


Digitized by Google



p//
/tÄ/j

P9P

Digitized by Googjje



(Sefcfytcfyte

&CS

neueren ^tama
Von

Robert Wröl^.

gmeiter Banfc.

€rftc fjaific.

Vas neuert Drama in j'ranfrei^.

Derlag oon 8ernfiari> Schürfe
(»aill)«far «lifihrt).

Iö8 (.

ct>

Digitized by Google



neuere J>rctmct

^ranftreic^.

ßobcrt 3|*rol(9.

£>frlag von Seritlfa^ 5d;Ii(fe

(BnlrMitr ® [Ifdlfr).

188 (.

Digitized



/i1-//2./S

~

Digitized by Google



3 u t] a 1 1.

I. (Entfflitflmtfl be$ notionaten Weifleg in ^olitif, Spraye unb

artditmn ••••••• ' •

II. (ftitwirflunfl bt* Sramaei big jum «uflrcten aorneifleg. . .

III. $imt gomitte unb bie aeitgenöffifdirn Tramatifcr [ü^~9iacinc

IY. gfocine unb bie ^eitflcndffifcficn Xragifer . • • •

Y. jpic gnttpuflunfl bei SBul>ne unb ber gdinuipielhinfl iw 17.

3ol)rl)iinbtrt • • • • ' ' ' '

VI. gtottett unb ba« guflfpiel big jum (Schluffe be* 17.

bnnbertS

VII. CnHoiJIunfl bfr franflbfifctien Cpet • • • • • •

vni. Die Iragöbie im 18. 3af|rf)unbert bi« W franjöfifd)en Sie*

Dolution
‘

IX. lag Sjuftfpiel unb gcfrnufpiel im 18. 3at)rl)unbcrt big jur

ftambBftbtn StPolution . .-••••••
X !Eng t)rama ber iRePotutiong- unb bet itaifer^eit . .

XI. entwitflunfl bet 8iil»ne unb Srfjaufpiclhiiift »om «Infang be«

18. 3abrbunbertg big jitm Sturze beä $toiferreul)3 . •

XII, %)ie Xrngöbie im 19. gjafrrfrtmbert . . . . . . . . • •

Xin. Dai fluftfpiel unb bog focialc Xrama, joroic itjrc Nebenformen

feil bem fiaifetreidj

XIV. ibab Wbnenroefen unb bie StftaufpicHunfl oom Stutze beä

yaifcrteidjg big ouf unfere läge

Seite

1- 12

12- 48

48—118
114—146

147-173

173—233

234- 261

261—314

314-374

374—394

394—409

409-448

448=4?

1

477-498

Digitized by Google



Das neuere Drama in ^ranfreief?.

i.

(fnttoidUuitg Drs nationalen (heißes in lloliiik, Sprache nni Dichtung.

Scntwidlung bet nationalen (finfjdt. — Sentralifation bed franaöfifdjcn ©eifte«.

— (Sntrouflwig ber Sprache. — Sntwicflung beä SfeptteiSinu«. — ftirrfjIidK

tReaction. — fflliMdjjeitigcr CSinflufi ber Sienaiffance. — Unterbrörfung

ber mittelalterliiben Spiele.

3m Segcnfahe ju Stalicn Ijatte ff-ranFrcid) fdjon früh, wenn aud>

erft nadj längeren blutigen Kämpfen, feine nationale ©infjeit gewonnen,

früher felbft noch als Spanien, boef) tiid)t toie biefeS in enger Har-

monie unb Perbinbung mit ber römifdfjen Äirdje, fonbern in einem

beftimmten Segenfafce $u biefer. SS war IjierburcH ber Srunb

ju einer bem Seifte beS SDFittclalterS abgewenbeten SRichtuug gelegt

toorben, in welcher fid; ber Seift einer neuen $eit früfjcr als in irgenb

einem auberen ßanbe anfünbigte. Sltt bie Stelle ber Hcrrfchaft ber

JSirdje würbe bie Herrfdjaft ber weltlichen SJfacht gefegt. SBenn biefe

fid) auch non ber Siirdje nicht loSfagte, fo h«de fie fidj biefelbe burch

Kompromiß boch in faft allen weltlichen Singen untergeorbnet.

Sdjou ßubwig VI. (1108— 1187) hatte fein Streben hauptfädj*

lid) auf bie Sentralifation feines PefigeS unb bie ©inigung ber

franjöfifchen Stämme gerichtet; Philipp II- (1180— 1223) aber ben

Sruttb ju ber ÜJFacht unb Einheit beS franjöfifchen Staats burch

oberung ber englifchen Provinzen , ber Pormanbie, unb anberer

Sebietsttjeile, fowie burch finge Senkung ber Parlamente gelegt unb

ihm tperburch baS Uebergewicht im Pathe ber europäifchen SSölfer

berfchafft. ßubwig IX. eignete fiel) bann noch ben Süben fffranfreidjS

burch feine Sinmifdjung in bie Älbigenferfriege an. Philipp IV.

(1285— 1314) benähte ;$ur weiteren Stärfmtg ber P?ad)t unb Un*

abhängigfeit beS franjöfifdjen ÄöuigthumS ben injwifchcn erwachten,

% r 6 ( 6 ,
Drama II. 1



2 Da« neuere Drama in gratitteid).

bcn mittelalterlichen ©afcungen unb Ginrichtungen abgemenbetcn ©eift

btr neuen Söiffenfdjaft, inbem er einer riidfidjtslofen StüßlicßfeitS«

leßre ßulbigte, SReligion unb Rirdje ju einem bloßen SUtittel beä

©taatSmefenS ßerabfeßte, bie Gcntralijation ber ^Regierung oerooü«

fommnete unb oon ben Ginflüffen ber fteubalitat meßr unb meljr be«

freite. SBeniger erfolgreich toaren jttmr feine Stacßfolger in itjren

hierauf geridjteteu ©emüßungen, jumal cö ihnen tJjcilroeifc an ben

baju nöthigen Gigenfdjaften, befonbcrS au Gharafterfeftigfcit fehlte.

Tod) mürben ben Gnglänbern unter Sari VII. (1422 — 61) alle oon

ihnen noch in ^ranlrcid) innegehobten ©efißungen bis auf ©uineS

unb Calais entriffen. Tagegen oerftanb fiubmig XI. (1461 — 83)

mit ben SJiitteln einer falten, treulofen ©olitif fid) nach Sari bes Sich 8

ncn Tobe eines großen SEIjeilö oon ©urgunb ju bemädjtigen, an mclchem

ber SBiberftanb bes unruhigen ÄbelS bisher nod) bcn Iraftigften SRüd«

halt gefunben, biefe reiche ©rooinj mit ber franjöfifdjeu Krone feft

$u oerbinben unb ben ßoßen ®bel beS fReicßö auf ßeimtiidifeße, grau«

fame SBeife ju ©oben ju briiefen. Such Sari VIII. trug noch jur

nationalen (Stnfjeit beS Staates bei, inbem er fich mit ber Grbin beS

§erjogtßum8 ber ©retagne ehelich oerbanb unb auch biefe ©rooinj

auf friebliche SBeife bemfelben einoerleibte. 3m Uebrigen mar bie

Tßätigfeit ber Stacßfulgcr ilubmigS XI. mehr burd) bie äußere ©o»

litif beftimmt, maö h' £r nur infofern oon SBicßtigfeit ift, als es

befonberS burd) bie bamit herbeigeführten gamilienoerbinbungen beS

franjöfifdjm IpofcS mit bcn fööfen Staliens unb Spaniens einen oon

biefen fiänbem auägeßcnben Ginfluß auf bie Gnttoidlung bes franjü«

fifeßen ©eifteS jur golge ßatle, ber für bie ©itteu, ben ©efeßmaef, bie

fiiteratur ber franjöfifdjen Station, baßer auch für bereu Traum oon

©ebeutung mar.

Tie SBirfungen biefer Giuflüffe traten feßon unter Bubtoig XII.

(1498— 1515), nod) meßr unter gratis I- (1515— 47) ßeroor, ber

SBiffcnfcßafteu, ©oefie unb Rünftc oielfacß förberte unb begünftigte, bie

fid) überhaupt unter biefen beiben Königen in reießer unb junt Tßeil

ooifstßümlußer SBeife entfalteten, moju ber Kampf fiubmigS XII. mit

bem ©apfttßum unb ber ermaeßenbe proteftantifeße unb antifircßliche

©eift mefcntlicß beitrugen. Tie Gnttoidlung biefer ©erßältniffe mußte

natürlich ber SluSbilbung einer nationalen Biteraturfpracßc außer«

orbentlicß förberlicß fein, unb ba Statur unb ©eift berfelben nie oßne
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(fntioidfuns) ber nationalen Stuljtil. 3

©nflufi auf bie fiiteralur eines Sanbes unb ©olfeö unb lijrer emjel»

nen ©rfdjeinungen fein fönnen, fo foU ihr aucf) l>ier ein wenn fdjon

nur flüchtiger ©lief gefdjenft werben.

Die Körner fanben in ©allieft brei burd) Sprache, ©ebrauche,

unb Sitten getrennte ©ölfer öor;*) im Sübweften bie ©guitaner, im

Korboften bie ©eigen, ^roifchen ihnen inne bie ©allier ober (Selten.

Die beiben lebten waren cinanber ftammoerwanbt, wogegen bie

Hquitnner ibetifcheu UrfprungS gewefen fein follen. ©ujjcrbem tjatte

fid) noch im Siiben bie gricd)iid)e Sprache unb ©ilbuitg befeftigt

Diefe Spradjen oerfchwanben aber unter bem (Einbringen ber Körner

fäinmtlid) als felbftänbige. Kur hier unb ba in ben ©ebirgen uub

entlegenen ©egenben mögen bis ins 6. 3al)rhunbert fid) Kefte oon

ihnen erhalten hoben, dagegen übten fie auf bie ©ilbung ber neuen

fianbeS- unb Dialeftfpradjen einen wichtigen (Einflug auS; mehr als

fie aber freilich bie Sprachen ber im 5. unb im 10. 3ahrt)unbert ein

bringenben germanifchen ©ölfer, ber ©iirgunber, ©otheu unb Oranten.

Dieg hält eS für möglich, baß fiefj junädjft eine einige, gemeinfamc

Sprache burch gang ©oUicn ausgebilbet höbe, natürlich mit ben un

oermeiblicfjcn bialeftifchen Unterfd)ieben. Die beiben SKunbarten, welche

etwas fpäter in ßranfreief) h ert,oriraten, fallen nach fam im ©3efent=

liehen auS gleichem Stoffe entftanben fein. Kur baß fich bie urfprung*

lid;e Sprache im ©rooewjalifchen reiner erhalten höbe. Dafür ftejjt

fie in einer gewiffen ©crwanbtfd)ajt jum Spanifdjen unb 3talicni}chen,

mit benen fie gewiffe Sprachelementc theilt. Das ©rooeuvalifche ift

biejenige romanifche Sprache, welche am frül)eften eine grammatifa-

lifche fforirt gewann. Die auf uns gefommenen gaUtjdjcu ©Wörter follen

fid) faft gur .pälfte im graugöfifd)cn , ©rooen<;alifd)en ober anberen

tomanifchen Kiunbarten finben. 3m Uebrigeit enthalt ber frangöfifdje

Sprachftoff weniger lateinifche, aber mehr bcutfdje ©Wörter als ber

fpanifche unb italienifche. ©oti ben 930 beutfdjcn ©Wörtern, welche

baS ethmologifche ©Wörterbuch behanbelt, beffat, nach Diej, ©allien

allein 450 ©Wörter, bie jebodj ber norbfranjöfijdjen Sprache in gröfje-

rem Umfange gufommen, als ben füblicheu frangöfifchen Sprachen,

weil biefen bie aus bem Kormannifchen fommenben ©Wörter, bie ctjm

brifchen unb bretonifchen, fehlen.

*) 34 folflf hier Weg, ©tammatif ber romanifc^tn Sprachen. Söonn 1870.

1 •
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4 $a$ neuere ®rama in ftranfrfirfi.

'JJer Ginfluß, ben bie« auf ben ©eift ber Nation unb ben ihrer

Sitcratur auSgeübt t)at, täfft fid) am beften barau« erfennen, baß

lefitere bei aller 35erfd)iebenl)eit uns boef) näher als jebe anbere ro=

manifd)e fielet, graucica tjieft übrigen« anfänglid) nur bie fräitfifrfje

Sprache, ®rft uad) bem Untergänge berfelben »ererbte ber 92ame

fid) auf ba« Womanifdje be« Worben«, obfd)on mau unter granjofen

im 9Rittelalter nur bie Semohncr öun 3«le bc Trance oerftanb, bie

aud) bie Spradjc am reinften fpradjeit.

9Bir fatjen bereit«, roic rocit bie I'enfmale ber frangofijdjen

Sprache juriidreidjen. 'ilus bem 11. unb 12. 3al)rl)unbcrt liegen nur

ba« SllegiuSlieb, bas iRolanbslieb unb eine Ueberjcbung ber fßfalmen,

neben üerfdjiebenen anberen Ueberfebungen oor, mogegen eine reiche

poetifdje fiiteratur au« bem 12. unb 13. 3al)rl)unbert erhalten ge»

blieben ift. SBi« bat)iu reicht ber mit bem Warnen bc« Hltfrangöfijdjen

be^eic^nete Zeitraum. ®a« ÜRittelfrangöfifche fällt in bie 3eit oom

14. 3al)ri)unbert (in bem fid) ein bebeutenber Umfdjtoung in ben

glectioncn ber Sprache unb in ber Ulusfpradje oollgog) bi« jum 91n»

fang be« 16. 3al)rt)unbertS. Ipicr fängt bie grammatifdje Literatur

ber ©pradfe an.

®ie frangofifdjen SRuitbarten laffen fid) auf brei große gmeige

»ertl)cileu, ben iiormannifdjcn, ben picarbifdjcn unb ben burgutibifdjen.

.ßu Icfjterem gehört aud) ber SDialeft oon 3«lc be fjrance, au« roeldjem

bie Ijcutigc Schriftsprache ber grangofen ^eruorging, ma« mit ber

^erftellung ber nationalen Ginhcit unb ber Gentralifation bc« poli»

tifdjen unb be« geiftigen Sehen« in ber .pauptftabt jufammenhängt,

ju weither fßari« feit 987 oon ipugo oon Gapet erhoben loorben roar.

3nbcm aber bie ÜRunbart oon 3«le be grance gur allgemeinen unb

ipauptfpradje gemad)t mürbe, mar fie gur Slufnaljme oerfdjiebener

formen oon ben übrigen SRuubarten be« Sanbe« gegroungen.

Sudle, in feiner ©efd)id)te ber Gioilifation in Gngtanb,*) ift ber

SReinung, bafj fyranfreid) fid) erft um ein gange« 3af)rt)unbert fpäter

al« Gnglanb auf eine hebcutenbere ftulturftufe erheben fonnte, meil

hier ber ©fepticiSmu« fid) fpäter als bort entroidelt höbe. Gr hält

jmar mit Wed)t ÜRontaigne für ben erften fl)ftematifd)en Sfeptifer in

*) .ficnn) Ifjoma« Studie’« @cf(f)i(l)te ber EiDiiifation in (ängtanb. ®eutfd)

Don Slrnolb iRuge. 2. Stuft, Üeipjig unb $eibetberg 1864.
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Gntroitflunci bcr nationalen Ginljcit. 5

franjöfifcher Sprocke; legt aber ju roenig @eu>irf)t barauf, bafj cS

fefjon lange nor biefem auSgejeichneten “Denier, beffen ©nfluß nur

barum ein jo aujjerorbeiitlicfjer toar, rneil er ber ©feptif juerft einen

allgemein oerftänblichen SluSbrucf unb eine roeittragenbe
vJiid)tung auf

baS '43roftifcf)e Perlieb, fiil)ne ülicinuer gegeben hatte, meldje, loenn aud)

noch in fdplaftijdjer ^orm, ffeptifcfjc Slnfichten in fnftematifcher Steife

oortrugen, fid) aber freilid) babei bcr Sprache ber iMeljrten beb lenk-

ten , foroie bafc bereite lange norljer DoIfSthümlid)e Didjter in bcr

fflationalfpradje bie ©fepfiS ju feefent 9luSbrucf gebracht batten, wenn

fie fid) and) auf bie ©eiftlid)feit unb bereu ?lumajjungcn einfd)ränfeit,

ba$ Dogma ber Kirche unb ben göttlichen ©lauten aber unberührt

laffen mußten. Die SBirfungen SWontaigue’S laffen fich batjer auch

baraus erflären, baß er bereits ben töoben bafür oorbereitet fanb.

ffiar boefj '^ariS fdjon feit lange ber ©i() einer freien, fich 0011 ber

fird)lid)en Ifleoormunbung losfagenben unb gegen ben ©eift bcr ©cf)o-

laftif gerichteten ^hitofopf)ie getocien. ^>icr entbrannte bereits im 1 1.

unb 12. 3flhrhunbert ber Kampf ^iutfdjcn 9JominaIiften unb 'Jiealiften,

bcr, roenn and) jum @d)meigen gebracht, in anberer $orm halb roieber

aufloberte. ,‘üier lehnte fid) Ülbdlarb mit ungeheurem fi; folge gegen

oerfdjiebcne ber bamalS befonberS hoch gehaltenen fircljlidjcn Dogmen

auf. .f)ier lehrte Sllbert oon Köln, hi« ®uribau, Occam, ifkter oon

?lilli), meldje le^tere ben SJJominaliSmuS wieber aufs 'Jteue jur @el*

tung brachten, in bem, toic id) an anberer ©teile fchou fagte, bie

Keime, bie entjdjeibeuben OefidjtSpuufte unb ©runbiäße ju unferer

ganjen neueren ißhilufophie liegen, bie fich bann unter bem ©njlujje ber

burd) bie öntmicflung ber fWaturmiffenfdjajten geroonnenen Äeuntniffe

ht oerfchiebenen ©tabien aus ihnen enttuicfelt Ljar. 2Bie ungeheuer ber

ffeptifche ©nfluß ber nominnliftifcheu Snfdjauungen unb Sichren, tpie

allgemein bereu SBerbreitung bamalS fchou mar, lagt fich am beften

barauS erfennen, baß eS nad) ben, menn auch roo^l etwa* übertriebe*

neu Eingaben beS Söfarcus 'JüiefennuS ju Änfang beS 15. SafjrhunbertS,

alfo jdjoit 150 3at)re oor bem ©rfdjeinen ber ©chriften ÜJiontaigne’S,

ju einer 3eit, ba ißaris etma 000000 @inmof)ner jählte, 50000

Ätheiftcn in biefer ©tabt gegeben hoben füll.

’älud) halte ich biefe ©rjdjeinungen feineSmegS nur für jufäHig,

oielmehr bin ich ber $lnfid)t, bajj ^ariS oorjiigtich beshalb ber 9luS»

gangSpunft ber freien iöeroegung ber ©eifter gemefen ift, meil eä bet
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6 ®nä nfuerf ®romfl in ^ranfrcidj

SRittelpuntt be« ganjcn franjöfifd)en geiftigen Sebent roar unb jene

©rfchcinungen im Allgemeinen in bem Naturell be« franjöftfchen ©eifte«

begriinbet liegen, ber gegen Alles, roa« feine freie Seroegung einengt,

rengirt; baljer and) con ^icr con 3*it ^u $eit immer mieber mächtige,

gettjaltfamc unb epodjemadjenbe Seroegungen gegen bie firdjlidje ober

ftaatlidje Secormunbung bcffelben ausbradjen. Unb biefer Seift trat

bamal« auf ollen ©ebieten be« Sehen«, bei allen ©tänben, cotn ein*

fathften Sürger bis jum König hinauf, bEroor. (Sr nahm jebod) im

©üben be« SRcid)« einen onberen S^orafter als im 9?orben an. $ort

trat er junädjft ernft unb ftrafenb in ben fRügeliebern ber ritterlichen

©änger, ber Üroubabour« unb Jongleurs, bann aber auch tobe«*

muthig in ben cersroeifelten Kämpfen ber Sllbigenfer, benen ftch ba«

bortige lHittertl)um anfchlofj, gegen fircfjlicfje unb retigiöfe SBerfolgung«*

fucht unb in bem unerjdjrocfenen ÜKärthterthum beiber cor ben

fcheufelidjen ftctjergeridjten auf. §ier reagirte er bagegen nur in ber

©pottluft unb Satire eine« ftd) rüftig emporarbeitenben, feiner Kraft

bemühten unb in ihr fid) geniefjenben Sürgerthum«, melche fich gegen

AUe« lehrten, ma« mit ber üerftanbcSmäjtigen Auffaffung be« Sehen«

unb feiner .Qrocctc in SBibcrfpruth ftanb. §ier trat er in ben Dispu-

tations unb Batailles, in ben Dits unb Sermons, in ben Fabliaui

unb fRomanen, in ben weltlichen X^eaterftücfen be« SRutöbeuf unb

Abam be la §ale, cor allem in bem fRoman du Renart, fomie fpäter

in bem ooit ber SRofe h^rcor. Auch fehlt e« babei nicht an ©htnp*

tomen einer ffeptifdjen Sebensuuffaffung. Konnte S3illemain hoch fchon

hierauf in bem Dit du crois6 et du non croisö
,

jugleid) über ba

rauf mit hinroeifcit, mie feljr bie dichter fid) bamal« noch twtju*

fehen hotten, ba biefe« Heine Stüd nur turje $eit nach ber blutigen

Unterbriidung ber Albigenfer gefdjricben morben ift. Auch au« bem

®djluffe ber Anlünbigung ju 3ean*33obel’« Jeu de St. Niclas Hingt,

mie ich fchon anbeuten tonnte, eine gegen ben SEBunberglauben gerich-

tete ©fepfi« leife hmburd). ©pöter trat biefer ©eift bafür um fo

jügellofer in ben Siebern, ben garcen unb ©ottie« ber ^Dichter heroor.

3>ic« mar nur möglich, weil e« unter bem ©djufce ber mcltlichen

SWadjt, ja, mie unter Submig XII., ganj unmittelbar auf SJeranlaffung

be« König« felber gefchal). SDie Könige Jranfreidj« hotten in Ser*

folgung ihrer auf bie nationale ©inigung unb bie ©tärlung ihrer

6ouceränität«rcchte gerichteten 3roede
, ftch immer unabhängiger com
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(Ermaßen bei ffcptifdjen ©eiftrs. 7

J?leru3 unb beffen römifdjein Dbertjaupte 311 machen geroufjt, inbem fte

bie Selbftänbigfeit ber nationalen Äirdje, ju ber fdjon &arl ber ®ro§e

ben ©runb gelegt hotte, fort unb fort mefjr erweiterten unb feftigten.

Durch bie auf ben Soncilen oon Ißifa, flonftanj unb SSafel pon ihren

SRedjtägelehrten unb Staatsmännern oerfodjtenen ^Rechte unb ©runb*

fä^c mar aber aud) bie reformatorijdje ^Bewegung, roeldje bie ©eifter

ergriffen hotte, nicht wenig geförbert roorben. 23ie bie franjöfifchen

Regenten ben .Qwecfen ber ^ßolitif unb bem StaatSgebanfen nicht feiten

if)r inbwibuelleS, religiöfeö Smpfinben hierbei jum Opfer brachten,

beim nicht alle tljeilten bie geroiffenlofe, gegen religiöfe Dinge oöllig

inbifferente Klugheit s#hilipp’S IV,, bie meiften oon ihnen waren Dieb

mehr oon wahrer ^römmigfeit ober hoch oon mechanifchem ISigottiS»

muS erfüllt, fo bebienten fte fid) amh biefeS reformatorifchen ©eifteS

nicht feiten nur miberwillig ju jenen ^weefen. Sine Sfeaction gegen

benfelben fonnte um fo weniger auSbleiben, falls eS ber Sirdje ge*

lang, ihr 3ntereffe, wenn auch nur oorübergehenb, mit jenen Staate

jroeden ber fran^öfifc^en 'JJfadjthaber in Sinflang ju bringen. DieS

war fdjon jur $eit ber 2llbigenferfriege unter Slubwig VIII. unb IX.

gefchehen. Diefe tßerbinbung beS franjöfifchen JfönigthumS mit ber

Sfirdje, welche bem Staat jum Srwerb ber 'ßrooence oerhalf, hotte

bamalS eine längere firc^Iic^e tReaction jur golge, welche noch tief»

greifenber gewefen fein würbe, wenn baS ^apftthum nicht furge

jgeit fpäter fo fe^r an Stnfeljen oertoren unb fiubwig IX. troj

feiner grömmigfeit unb trog feiner Sreujpge gegen bie Sllbigenfer,

Sarazenen unb Dürfen ben Eingriffen unb .'perrfchaftSgelüften ber

©eiftlichfeit nicht fo fraftooll gefteuert hotte. So aber fam eS, ba&

gerabe jur felben
,3eit, ba bie fiirdje bie ffjrohnleidjnamäfefte ju

ihrer Söerherrlichung einführte, oer|d)iebeite ber bramatifchen ^utjS

bcS norbweftlichen granfreidjä einen weltlidjen ©^arafter anneh»

men fonnten. SS fdjeint jeboch , bajj bie Spiele berfetben feine

längere Sntwicflung hotten. SBenigftenS finb bie ber ju Anfang

beS 14. 3ahrl)unbert$ oon 5f3^tlipp IV. prioilegirten 93ajodje oon

roefentlich onberer Srt unb anberem Sfjarafter. Sie entfprachen aber

bem ©eifte biefcS mit allen mittelalterlichen Drabitionen brechenben

unb bie Slnmafjungen ber Äirdje ber föniglic^en Autorität unter*

werfenben dürften. Unter Sari VI. erhielten, wie wir fdjon wiffett,

auch bie Enfans sans souci noch ein föniglidjeä patent, baS
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8 $a$ neuere Iramo in i?raitfretcf).

fie ju i^reit übermütigen fotirifcfjen ©pielen autorifirte. SBir faben,

wie bie .ßügcllofigfcit berfelben häufigen Verboten begegnete, bie aber

unter gewiffen ©nfdfjränfungen immer wieber aufgehoben würben,

fiubwig XII. bebiente fitf) it)rer fogar in feinem Stampfe gegen baS

fßapftttjuin. 25od) gerabe in jenem Pierre ©ringoirc, wetrfjer einen

fo feefen rütffiebtslofen Ion babei anfdjtug, fodte fid) sugleid) ber

fHiidfcfjlag oeranfd)aulid)en, ber fid) aud) jefct wicber, turj nad) bem

^Regierungsantritte granS I* Botljog, ro ’r benfelbeu als einen eben*

fo bereitwilligen Wiener unb Sertbeibiger bcS firdjlidjeu ©laubcnS unb

beS ^apftt^um« bann wieberfinben. (©iel)e I. 2t). ©. 182.)

Unmittelbar nad) bem 2obe fiubwig XII. (1515) würben bie

©piete ber Enfans sans souci unterfagt. Einem non Element SDiarot,

weldjer Bielleidjt bamalS benfetben noch angefjörte, an 3ran$ I. ge*

richteten ®ittfdjrciben *) gelang eS ^war, bie Vtuffjebung beS Ser*

bots, aber nur unter grofjen ©infebränfungen ju erwirfen, bie fpäter

tiocf) bebcutcnb nerfdjärft würben. 2)ieS fiel in bie $eit, ba oon

Italien au« bie Sinmirfungen ber fRcnaiffanrc anfingen fid) in fffranf*

reid) gettenb ju madjen unb admäblid) einen oüüigcn Umfdgoung bcS

@efd)macfä bewirtten. GS würbe tljcitS bureb bie oerwanbtfd)afttidjen

Schiebungen beS franjöfifcfjen £ofS ju ÜRailanb unb bureb bie wenn

auch nur oorübergebeitbe Sefigergreifung biefeS leßteren
,

fowie aud)

fReapetS , unter fiubwig XII., in ffalge ber ©rbanfprüdje , bie biefer

auf beibe fiänber JU hoben glaubte, tbcilS bureb feine Sermäblung

mit ber fjirinjeffin fiouije non ©aootjen geförbert, roetdjc auf bie

^Regierung ibrcS ©obneS f^ranj I. groben Einflug gewann. 2od)

fdjeint unter legtecin bie Ginwirfung ber fHenaiffance auf bie fiiteratur

fid) bauptfäcblicb nod) auf ba« ©tubium ber gried)ifd)cn unb römifeben

©djriftfteller befc^ränft , bie italienifdje 2)id)tung aber nod) feinen ju

fiebtbaren Ginfluft auSgeübt ju b“bcn. ©leidjwobl wirb man ben*

felbeit nicht uitterfcbeigen biirfen, ba bie tjeruorragenbften ©ebrift*

fteller Italien« bamals febon fieser in bete gebilbeten Streifen ber

franhöfifeben tpauptftabt befannt waren, ©djon bie Unioerfität mußte

ja Biele Italiener nach fßariS hieben, waS für bie 2L!ed)feIroirfung

beiber fiänber Bon 2fiid)tigfeit war. Ajier ftubierten febon 2bomaS

*) 63 ftcf)t bei St. Benve. Tableau bistoriqne et critique de la poeeie

fran<,aise et du thi'atre fraupaia au 16. xiicle. $ari£ 1838. I. S. 268.
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Don Stquino unb Brunetto Satini, ber fogar feinen Drefor in fran*

Zöfifdjct Spradje hier fd)ricb. Daß italicnifdje ©djaufpieler (j. SB.

SRuino) bereite gegen Gttbe beS 15. 3ahrhunbcrtS in Franfreicß mären,

Franz I. ju ben Bewunberern 2lretino’S gehörte unb Siuigi Sllemanni,

beffeit Vlntigonc 1533 in fitjon erfcfjtcn, mit großer aSöaljrfcfjcinlicfjfeit

bie Äenntniß ber italienifdjcn Didjter am Sßarifer tpofe unb in ber ißa*

rifer ©efellfdjatt uermittclte, I>at uun mir fd)oit berührt werben fönncn.

(I. lt). II. tpbbb. ©. 98. 121 unb 156.) Der italienifdje GinPuß

auf ben @efd;mad unb bie Sluöbilbung ber hilbeubeit Ä’ünfte in graut»

reich ftcht bagegen ganz außer Zweifel.*) Die Berufungen Slionarbo

ba Binci’S, ber in ben Firmen Fra|IZ I. ftarb, Slnbrca bei ©arto’S,

9toffi’ä ,
Sjlrimaticcio’S , SRuggicri'S, Fomane’S, Bellini’S unb oieler

Wnbrer fpredjen bafür fd>on allein. Doch auch «n fpauifchen C£itt=

flüffen fehlte eö bamalS fdjon nicht, wozu in jiiitgfter $eit bas Ber»

hältniß Franz I. ju Garl V., fo wie bie Beziehungen bieieS leßteren

ju ber Partei ber ©uifen mit beitrugen.

SEBaS ber Ginwirfung ber italienifdjen Slenaiffnnccliteratur unb

ihrer Verbreitung in granfreid) hiuberub im 2üege ftaub, war, baß

hier bie ©eiftcr uon ben 3been ber SReformntum unb überhaupt öon

ben Sntereffen ber SHeligion unb Äirdje zu wuchtig ergriffen unb be*

wegt waren. Sludj war ihr bas im $al)re 1516 abgefdpoffene Gon»

corbat mit bem '.JkpPe nicht günftig, welches bie Freiheiten ber galli*

lanifdjen Äirdje fo gut wie ücrnid)tete unb ben ©ruitb ju ben furd)t=

baren SReligionSfriegen legte, welche bie franzöfifchc Nation im 16.

3ahrl)unbert zerreißen, eine SReaction in geiftigen Gingen mit fid) fiih*

ren, bie Gigenthümlidpeit beS franzöfifdjen DiationalgeifteS für lange

unterbrüefen unb baher aud) auf bie Gntwitflung ber Sjloefie unb

inSbefonbere beS Dramas nadpheilig einwirfen feilten. Der ©fep»

ticiSmuS, ber fiep in fjranfreich früher, als in allen aubern üän»

bern geregt h fl9e, unb ber fo redjt eine eigenthümlid;e ©eite beS

franzöfifdjen ©eifteS bilbet, würbe für länger zum Schweigen gebracht,

fo baß eS fpäter allerbingö ben ©epein gewann, als ob ülfontaigne

benfelben hier zum erften 9Jtale frei unb open unb in fpftematifcher

SBeife zum SluSbrud brächte.

Die Ginfchränfungen, welche bie Dheaterfrcit)eiten unter granz L

*) 3tef)C Darüber Capeflgne, Francois I. et la renaissance
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erfuhren unb bie fid) jebenfall« mit unter bem ©influffe ber firdjtidjen

©eaction oolljogen, fanben atfo jur felben 3 c *t ftatt, ba fi<ß unter ber

©inmirfung ber ©enaiffance ein neuer fiunftgejdjmacf oorbereitete.

SBäEjrenb jebod) in Stnlien bie mittelalterlichen ÜJitjfterienfpiele in ben

großen ©täbten bereit« fo in ben .fjintergrunb traten, baß ßeccßi ju

feiner 3eit (1518—57) fie fißon misteri di zazzeri nennen tonnte

(f.
130. I. Iß. 2. Jglbbb.), fucßten bie Paffion«brüber ju Pari«

im Sinter 1540—41 bcnfelben einen ganj neuen Auffdjroung ju bet*

leißeit (f. cbcnb. ©: 1 23). 9Jidjt«beftoroeniger ober oielleicßt eben be«ßalb

ttmrbe ißnen ganj unmittelbar.barauf oerboten, mäßrenb ber ßoßen

geiertage unb felbft nodj an einigen Donncrftagcn öffentlich Por*

fteHuitgen auf ißrem Dßeater üu geben. 3a im 3aßre 1542 miber*

feßte fich ber Procureur gönöral troß ber baju üon ©eiten be«

Äönig« unb be« Prboöt’« oon pari« erlangten Srlaubniß in ber

ßeftigften Seife ber Aufführung be« Mvstöre du vieux testament

Der proteft Ijcbt ßeroor, baß bie ©orfteßer biefe« Dßeater«, al« ganj

ungebilbete unb in ißrem gaeße ununterridjtete fieute oon nieberet

|)er(unft, befteßettb au« einem Difcßler, einem @ericßt«biener , einem

Dapejierer unb einem gifcßßänbler, um bie Aufführung be« 3Ht)fteri*

um« des Actes des Apötres $u oerlängeru, ganj ungehörige Dinge

in baSfelbe aufgenommen unb üor unb nachher la«cioe ©offen unb

SWummereien an» unb eingefügt hätten, fo baß biefe Aufführung 6—7
SlJonate in Anfprucß genommen unb ©törungen unb ©emacßläffigungen

be« ®otte«bienfte«, ©rfaltung in Serien ber Soßltßätigfeit, ©ßebrueß

unb grobe Sittenoerleßungen , ©canbale unb Spöttereien aller Art

jur golge gehabt habe. And) beutete biefe ©erorbmtng bereit« bie

oöHige Unterbrilcfung ber ©tßfterienfpiele an.

@« feßeint jtoar nießt, baß bie ©piele ber Paffion«brüber bamal«

aufgeßoben mürben; rooßl aber füßrte 1543 bie Abtragung be« $ötet

be glanbre eine Unterbrechung berfelben herbei. Die Unternehmer ließen

fid) ßierbureß nießt abfeßrerfen, fonbern erroarben einen Ißeil be«

§ötel be ©ourgogne, ben fie $u einem neuen Dßeaterbau oermen»

beten, ©rft im 3aßre 1548, bi« ju melcßer 3eit fl* waßrfcßeinlüß

in einem anberen, interimiftifeßen fiofale fpielten, maren biefe ©er»

ßältniffe fo meit georbnet, baß ißre ©orftänbe*) beim Parlamente um

*) Die bamal« au« Jasqnes et Jean I« Roy , maitres mayons, Herrnant

Jambefort, maitre paveur unb Nicolas OendreTille condactenr du charoy et de
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bie SBeftätigung ihrer Privilegien einfamen. 68 würbe ihnen znwr

ba8 ©eredjtfam wieber zugeftanben, ganz allein innerhalb be8

SBeidjbilbcS oon üßaris SSorftellungen auf ihrem Xijeater geben ju

bürfen, nur baß ihnen babei bie Stufführungen aller ber ^eiligen

Schrift entnommenen Stiicfe unterfagt würben. 2Bie wenig fie fich

beffen oerfehen hotten, bemie« ein Basrelief in ihrem Ihroterfaat,

welrfjeä fid) gerabe auf bie Paffion a!8 ben oornehmften ©egenftanb

ihrer Aufführungen bezog. 55rü^er at8 in Italien würben bemnach

in ftranfreid), wenn audj nur für ^ariä, bie 3Jil)fterienfpiele fo*

wohl außerhalb at8 innerhalb ber Äirdjen uerboten. ®odj ift faum zu

bezweifeln, bafj bie8 mit ber oon Stalien auSgehenbcit fogenannten

©egenreformation, ber IRenaiffance ber mittelalterlichen flirche, zufam«

menhing, ba bie Unterbrücfung jener Spiele mit bem Seginn bieftr

Iefctern jufammenfiel. ®ieS wirb auch nicht baburch wiberlegt, baß ber

proteftantifche Heinrich VIII. in Snglanb unb bie proteftantifdjc Seift«

lichfeit in üDeutfdjlonb ebenfalls gegen bie firdjlichen Spiele einfehritten.

SllS eine mittelalterliche ftunftform fchien fie in ber $hot eher noch

bem ÄatholiciSmuS als bem 4$roteftantiSmuS förberlicß fein zu fönnen.

Zumal biefer le&tere einen großen Ifjcil ihres Stoffes aufgeben mußte.

®aßer bie fatholifdje SÜSarie zur fprberung ihres ©laubenS bie ©n«
führung biefer Spiele auch wieber anorbnen fonnte. üöogegen für

Äatßolifen unb ißroteftanten zwei ©efichtspunfte für bie Unterbrücfung

berfelben entfeheibenb waren, ©rftlid) burch fie bie ^eiligen ®inge

nicht profaniren zu laffen unb burch Sulbung einer foldjen '#rofanation

bem ©egner SBaffen wiber fich in bie $anb zu geben. Sobann bem

SRißbraudje zu fteuern, welcher oon ben religiöfen Parteien zu gegen«

feitiger ^erabfefcung unb zur Aufregung gegeneitianbcr oon biefen

Spielen gemacht würbe. 2)enn oljne Zweifel hoben fich ßafholifen

wie '.ßroteffanten, ja felbft bie ber Äunft unb bem Uheater fo feinblich

gefinnten Galoiniften berfelben oielfach zu biefen Reifen bebient.

35aS weitaus SBichtigfte an biefem Verbote für bie oorliegenbe

®arftellung aber ift, baß eS ber ©ltwicflung beS weltlichen ®ramaS
unb ber befonberen gorm, welches biefeS zur felben geit unter bem

Ptrtillerie da roi btftanben. (Sieh* ^terü&er Histoire universelle de* thditrea

de toates les nations. Pari« 1780. T. 12. p. 750.— Frbres Parfait, Histoire da

thditre franfais, Paris 1745. T. 1. 50 unb T. III. p. 224. — Ueauchamps,

Recherche* sor les t heitres de France. Paris 1735. p. 91.)

I

Digitized by Google
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©influ§ ber SHcnatffaitce in g™nfmrf) gewann, förberlidi roerben

mußte. S33obei bcmcrfenSroertf) ift, baf; baS, roaö iit
s4Sari« gefährlich

unb tjcrberblicf) crfd)ien, in ben fßromnjen noch längere $eit ftiü

fdjrocigenb gebufbet mürbe, roeil cS ttjeils auf ben roefentlid) auberen

Seift ber Ipauptftabt, tljeilö ater aitcf) barauf fdjließen läßt, baff ba$

Theater p biefer $eit in tfiari§ fdjtut eine ganj anbere Sebeutung

als in ben übrigen ©täbten beS flanbeä gewonnen hatte. TieS wirb

einer näheren Betrachtung bebürfen, weil es entfdjeibenb für bie ganje

ffiittroicflung bcS Trama » unb Sljeatcrs in Jranfreich getuefen ift.

II.

Cfnlroidtlnng bte Dranme bis jnm ^uflirtcn itortuillf's.

©egcufd^licfte Gnttuidiung ticä trama? in Slalien unb ftranfreid). — Gimuit;

Jung ber Gentroiifatiun bc? geiftigen Sieben? auf bie Gutmidlung be? trama«.

— Ginflub ber Sienaiffanec — ®ie Uebcrfrpungtn nmifer unb itafiemfdjcr tra-

meu. — 3obetie unb bas« erfte fran^öftidje gelehrte tRenaiffancebramo: JobeHe'«

9la<bfolgcr: be [a tßerufe, ffin-uin, be la XaiDe, ©elleau, ©aif, llfobcrt ©am irr.

— Ginflufs Sencca’a unb ber Ibeorie. — tbcatcruerbäUniße. — tic italieni«

fdjcti Sdjaufpieler. — Gntftcbung bes tbeater« du Murais. — Ginflufe ber ita-

tieuifeben Sdjaujpicler auf ba« trama. — tie Sluftfpielüberfepungen llanoct)'«.

— tie Ueberfebungen beä ‘.ilminta. ©ergctieS. — ta? tumamifebe trama. —
ta? teitbcnjbrama. JragiSbie unb Xragitomöbir. — Ginmirfungen ‘Dinlberbe'a.

— Steaction ber ©übne gegen bat gelehrte trama. — ’JUcranbre \iarbt) — Gin«

flufs be« .£>ötel$ be SHambouiUet. — SWarini unb bie Kfträa ibeosb'^ be

©iau. — ta« Scbäfttbrama be« SlRarqui« be iHacan. — Seine 'Jtocbiolgcr. —
SRaiect.

Trama unb Theater Ijabeit in granfreid) eine uöllig entgegen*

gefeßte (Sntmicflung toie in 3talicn unb jroar aus jroei Srünbett ge*

nominen, .ßuerft roeil e£ in Italien nidjt roie in ftranfreid) gu einer

ßentralifation bes politifdjen unb geiftigen SebenS in einer §a::ptftabt

lam, roaS ben Theatern ber leßteren fdjon allein ein üebergeroichi über bie

beS übrigen Sanbes hätte geben miiffen; roenn leßteres and) nidit roie in

fJJariS burch bie frühzeitige örrid)tung eines ftchenben Theaters noch

bebingt roorben roäre. ©obann, roeil, roaS biefeS Uebcrgcroid)t nod) oer»

mehrt hat, baS neue 'Jicnaiffancebrama, nadjbem es nun ber Bolfsbüßne

unb ben ©eroerbsjdjaujpielern ergriffen roorben, fith in ^raufreidi feßr
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balb eines ianganbauernben (Schußes, einer Ianganbauernbcn pflege beS

|>ofeS ju erfreuen batte, roährcnb eS in 3talicn, obfdjon non beit £)öfen

unb ©elcbrten feinen AuSgang nehmenb, allmählich gan^ ber SSoIfö-

bühne unb ben Grroerbsjchaufpielern überlaffcn warb. Die Gnttoicf*

lungSgefchidjte beS DheoterS »du fßariS ift habet zugleich bie Gntroicf'

ImtgSgejchichte beS Dramas unb Dieters non ganj granfreid). Die«

läßt fidj in einem ähnlidjen Umfange höchftenS nod) für Gnglanb bom

Sonboner Doofer fagen. Italien unb Dcutfcblanb bieten aber bierin

Dööig entgegengefepe SJerljältniffe bar.

Auch ift in Jrantreicb felbft noch bie Dragöbic nie in bem ÜJfajje

wie in 3talicn in ben JQänbcn ber ©elehrten gemefen, obfd)on auch h>er

baS SRenaiffancebrama oon ihnen ausging unb fie auch fpäter roieber

fange einen beftimmenben Ginflufj auf basfelbc auSübten. ©cf)r balb

traten h<*w ober Didjtcr auf, melcbe in einem geroiffen ©egenfab ju

ben gelehrten Dichtern ftanben unb fid) bem (Mchmnrfe ber ißolfSbüfjne

unb beS ilolfs roieber näherten. 'JJfeb r non .parbp unb Carioeb

als bon 3obeÜe unb ©arnier nahmen Dtotrou, Gorneille, HMoliöre ihren

AuSgang. Unb obgleich baS crfie franpfifche Drama ber fRcnaiffancc

oom §ofe in ©djub genommen rourbe unb bie Könige oon ^ranfreidj

gelegentlich bie Aufführungen ber Goll£>geS bon iRheimS ober iöonrour

mit ihrem ®efud)e beehrten, fo gehörte bieS bod) lange nur p ihren

außergewöhnlichen Seluftigungen unb Äunftgenüffen , roelchc p biefer

3eit bielmehr in GarouffelS, SDfaSfcraben, Danken, SöalletS unb

ftoralen beftanbeit. DaS IKenaiffancebrama roar lange in ber pflege

gereifter Gollegieu nur eine feftlidjc Ucbung ber gelehrten begeifterten

3ugenb, bie gelegentlich wohl an ben £>of unb in bie fßaläfte ber

fßrinpn unb bornehmcu Herren gezogen, unb uon jenen Dichtem roofjl

aud) noch weiter angebaut würbe, nur furp 3eit fpäter aber oon

ben ®eruföbichtern unb öcrufsfchaufpielern ergriffen roarb unb erft

bon ihnen aus in bie bleibenbe, fteljenbe ®unft beS .§ofes unb ber

©roßen genommen rourbe, roaS, berbunben mit bem Ginflufj ber

franjöfifchen Afabemie, bem Drama, befonberS ber Dragöbie, fjier für

lange ben fjöfifdj conbentioneHen Gharafter oerleißen füllte.

Auf baS mittelalterlidje fird)Ii<he Srama hotte bie Gentralifation

beS ftaatlichen unb geiftigen Gebens einen befotiberen Ginfluh nicht

auSübcn fönnen, weil beffen fßflege theilS an bie .ftauptfijje firchltcher

SDfadjt gebmiben roar, theilS p feljr oon ber Dheilnalpne unb bem

Digitized by Google
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©eifte beS ©ürgertßumS, ober ber einzelnen ©täbte im Üanbe uitb bem

ißrer fircßlicßen unb weltlichen Obrigfeit abßing. ©S war noch immer

mehr eine ©adße beS firchlichen religiöfen ©ifers unb beS bürgerlichen

©ßrgeizeS, eine allgemeine fcftliche, feierliche Angelegenheit, als ein wahret

Jtunftgenuß ober eine bloße ©cßauftellung. ©elbft nachbem in ©ariS

ein fteßenbeö Ißcater entftanben war, fonnte bieö bem firdjlidjen

Drama hier fein wefentlicßeS Uebergewidjt über baS ber ©rooinz geben,

©ielmeßr überragten, wie eS fcheint, einzelne DarftcUungen »on ©ourgeS,

SRefc, ©alencienneS, Orleans rc. bis zu ber famofen Aufführung beS

Mystöre des Actes des Apötres oon 3- 1540 an ©lanj alle Dar»

fteUungcn biefer Art in ©aris. Auch war baS firdjlidje Drama,

nachbem eS uom Sottesbienft auSgefcßieben worben unb bie Äircßen

oerlaffcn hatte, oicl 311 feßr 511 einer ©flcge beS bürgerlichen Dilcttan*

tismuS geworben, als baß fieß oon ißm aus eine eigentliche ©djau«

fpieltunft hätte entwideln fönnen. Sanz anbers mußten fidj biefe

©erßältniffe aber geftalten, als bas weltliche Drama einen anbauern»

ben Auffcfjmung naßm unb in ber ,'pauptftabt beS SKeidjes einen feften

©tiißpunft ber ©ntwicflung gewann.

Denn für bie ©ntwicflung biefer Art ©piele mußte bie ipaupt»

ftabt, in ber fieß baS politijcße unb geiftige Sieben ber Nation concentrirte,

oon um fo größerer Sebeutung fein, fie mußte ißnen um fo meßr ein

Uebergcwicßt über bie ähnlichen ©piele ber fßrooinj geben, als ber

©ßarafter berfelben, ber JyarccS unb ©ottieS, bem tfjange ber 3c »t ent«

fprecßenb ein fatirifeßer unb fpottluftiger unb ber Seift ber J£>auptftabt

ein ungleich freierer, pr Dppofition geneigterer war, baßer fie bcnjelben

nidjt nur ungleich bebeutenbere Segenftäube unb Angriffsobjecte barbot,

fonbern aueß eine füßnere Seßanblungeweile berfelben juließ, pmal

fteß bie Dicßter hierin balb oon bem £>ofe, balb oon ben ftreitenben ©ar«

teien, balb oon ber ftäbtifeßen Obrigfeit aufgemuntert, unterftüßt unb

gejeßüßt fanben. Aticß unterliegt eS woßl feinem Zweifel, baß fieß oon

biejen ©pielen aus eine, wenngleich anfangs nur einfeitig geridjtete,

aber immerhin bureß einen pßantaftifeßen, grotesfen IHealiSmus aus«

gezeichnete ©cßaufpielfunft cntwicfelt ßat, fo baß j. ©. ©ierre Sringoire

oielleicßt ein noeß größerer ©cßaufpieler als Didjtcr mar. Docß füllte

bie Seit auch biefer ©piele oorübergeßen. Die ©pottluft unb bie

©atire mürben meßr unb meßr auf baS Sebiet beS bürgerlichen SebenS

eingefeßränft. ©elbft ßier mußten fie ben perfönlicßen ©ßarafter auf«
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geben. Die ©ottie oerfdjwanb, wie bie ihr burd) bie Allegorie oer*

wanbte ÜJloralität oerfd)Wunbcn war.

@« war unter biefen Umftänben feine geringe ©erlegenbeit für

bie ©affion«briiber, al« ihnen im Sa^re 1548 ploplid) bie Sluffütjrung

jeber Slrt firdjlidjer ©pielc unterfagt würbe, ba e« ihnen nun nidjt

nur au ©tücfen, foubern aud) für bie neuen Spiele, welche je^t unter

bem ©nflufj ber italienifc^en fRenaiffance entftanben, an ben geeigneten

Darftellem fehlte.

Sdjoit im 3af)re 1491 waren bie Dragübieu be» ©eueca *u ©ari«

im Drude erfdjicneu. 3ljnen reifte fid) 1528 eine 3lu«gabe ber Dramen

be« ©ophofle« an. Cuin*iano ©toa, ber üeljrcr tfran* I- öerfafjte

neben oerfd^iebenen religiöfen Dramen aud) 14 Dragöbien weltlichen

3nl)alt« in flaffifdjer g°rm unb in lateinifdjer ©pradje. 1537 trat

bie wörtliche ©rofaüberfef)utig ber £>efuba be« Guripibe«, fotuie eine

metrifdje, aber ebcnfall« nod) wortgetreue Ueberfejung ber (Sleftra

be« ©ophofle« t>on üagare bc 9aif, bem Später be« Stutoine be iöaif,

fowic bie ber l’lnbria be« Deren* oon Sonaucntura be« Terrier« her*

twr. 1539 fd)loh fid) ifjucn Cctaoien ©t. ©elai« mit feiner lieber*

jejung ber fänimtlidjen fiomöbien biefc« rümifdjeit 2uftfpielbid)ter« an.

Um biefc 3eit begann ber italienijdje ©efdjtnad fid) burd) bie

fjeirath be« nachmaligen Üönig« Heinrich II. mit Katharina oon

UWebici« immer mehr in ffranfreid) außjubreiten. Die ©tabt iiyon

berief *u ben Gmpfang«feierlid)feiteii berfelben italicnifd)e ©d)aufpieler.

1540 begegnet man ber erften Ueberfefeung eine« italienifdjen ©tiief«,

ber Ingannati, unter bem Ditel Les abus6s oon ©barlcs ©ienne (einem

©ruber be« berühmten ©udjbrucfer« ) welche 1543 unb 1550 neu

aufgelegt werben muhte. 1543 crfd)ien bie grofje Dichtung be« Ülrioft,

wenn auch »orerft nur in einer ©rofaüberjehung. ^uglcid) war ba«

©efüfjl für ben fflerth ber eignen ©prad)e burch btc Schriften tHabelai«'

unb bie Dichtungen ÜDfarot’« geftiegen. 1539 hatte gran* I. ba«

ftnwjöfijdje al« ©erichtßfprachc eingeführt. Such ber Institution

chr6stienne be« ßaloitt legt 2otbeiffen*) bafür h»he öebeutung bei.

©oii befonbrer SEBid)tigfeit für bie Sntwicfluttg be« neuen Drama« war

aber enblid) bie lleberfehung be« ?lriftopbanifdjen ©lutu« oon ©ierre

*) ®efd)i(Jte ft« tronjöfifd/en Ditecatur im 17. 3ajrbunftert. SBien 1877.
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fRoitfarb, infofem er fic mit feinen Ülitfdjülern im Gollöge Goqueret

unter bem berühmten ©elehrtcn Sorat pr Muffüljrung brachte, moju

Sudienou im College be ©uiettne jfu Sorbeauj baS 33eifpiel gegeben

hatte. 3f|r fchloffeit fid), 1550, bie Ueberfeftungen ber 3pfjigenia beS

GuripibcS nott ^tjomas Sibilet, unb ber ,'pefuba beSfelben Sid)ter8

oon ©uillaume Öoucfjetcl unb 1552 bie ber Slriofto’fdjen Suppositi

Bon 3eon fßierre be SMeSmeS an.

Sie Sebeutung biefer oerfdjiebenen Ueberfebungen lag oorncljmtid)

barin, bafi ben granjofen burcf) fie in ber eignen Sprache lüiufter

einer ganj Bon ber bes mittelalterlichen SramaS abmcichenben 5orm,

einer ftorm, bie in ihrer 31rt fdjoit eine hofje SJoUenbung geigte, oor

Slugen geftellt tuurbe. Sie Slnregung jur eignen, felbftänbigen 9?adp

ahmung mar httrburdj gegeben. öS hätte baljer faum nod) beS Gr*

foIgeS beburft, welcher bie Sluffü^rung bes SRonfarb’fchcn flatus be*

gleitete, unb bem 3oidpm Subellap einen fo berebten SluSbrud oerltch,

nm ben ©ebanfen hieran anjuregen. Gr trat juerft im ©cifte eines

jungen SDfanneS h^or, ber iljn mit bem Gntl)ufiaSmuS, beit nur ein

entfdjiebncs Salent nerleiht unb mit bem unbcbenflichen leidjten Sinne

feines SlterS ergriff.

Gtienne Sobclle*), Iperr Bon ßtjmobin, mürbe 1532 ju ffSariS

geboren. Schon mit 16 3ahrcn betätigte er fid) als Iqrifdjer Sidjter.

Sie um biefe $eit im Gntftehcn begriffne neuere Sidjterfdpite, bie

fpäter unter bem sJ?amen ber Pleiade franeaise, ber er felbft noch

mit angeboren follte, berühmt mürbe, übte ben mädjtigften Ginbrud

auf ihn auS. 3hrc ©runbfäbe mären gcrabe uon Su Sellap in feiner

La döfense et Illustration de la languo franeaise im 3ah ie 1 549

offen oerfiinbet morben. Sie erftrebte nichts ©eringercS als in ber

nationalen Sichtung eine ibeate Äunftfonn nach ben SÄuftern ber

Slntile unb ber unter ihrem Ginfluffe entftanbenen SBerfc ber italie*

nifchcn unb fpanifcheu s$oefie in ber nationalen Spradje herjuftellen.

Sie auherorbeittlichen ffortfd)ritte, meldjc biefe in ben lebten feiten

gemadjt, legten eS um fo näher mit ihnen ju metteifem, als ÜDiarot

*) Siebe ü&ee il)n Sa SRotte, Ginlcitung ju ber Studgabe ber ffierte 3obeUe’«

D.3- 1574, 1583 unb 1597. — tßarfait a. a. o. %. III. 277. — Snard, bistoire du

theatre franyais. — Gbert, @nttt>idlung4gejcf)id)te ber franj. Iragöbie 90
;

foroie

bie (iterargefdiitbtttcben Söerfe t>on Sa £iarpe unb SöiHemain, auf bie id) hier

ein für allemal ^tnmeife.
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unb tRabelai« jcßott mit fo großem SBeifpiel barin oorangegangen mären.

1552, im Süter oon nur erft 20 3aßren überrafdßtc Sobefle bie ge»

lehrte unb oomeßme fflelt ooit vI$ari« mit feiner ClöopStro captive,

bem erften nationalen Drama ber gtanjofen im Stile ber SRenaiffance,

meldje« junäcßft oor ^einridß II. im ipotel be SReim« unb bann im

(lollöge SPoncour üffentlirf) oon if)in unb feinen ÜRitfcßülern aufgefüßrt

mürbe. S« feßeint, baß er bie Ditelrollc junätßft felbtt jur Darftellung

brachte. Sei ber jrociten Äuffüßrung ift fic jeboeß oon De la Sßörufe

borgeftctlt morben. Vlucß SRemt) ©elleau mar unter ben Spielern.

Der Dichter foH biefe« Stüd nur in roenigen lagen oollcnbet ßaben

;

feine fpätcrcn Dramen aber bemeifen, baß er auef) bei längerer Slrbeit

faum etma« SPeffere« ju leifteu oermoeßt ßaben mürbe. SRod) in bem»

felben 3aßre feßrieb er ba« öuftfpicl Eugöne, ber (Erfolg mar ein

faft eben fo großer. '-Weibe Stüde mürben autß ßintereinanber oor

föeinricß II. gegeben.

Die ClöopAtro ift tßcil« in Slejanbrinern (1. unb 4. Vlft) tßcil«

in bem alten fünffüßigen ßeroifeßen sPerfc oerfaßt. Die SReime finb

im erften Sflft alle meiblicß, in ben übrigen Elften gemifeßt. Sbcrt*)

glaubt au« bem Uinftanbe, baß ber erfte unb oierte i’lft oorjug«meife

patßetifcßer SRatur finb, ben Scßluß jießen ju follen, baß ber hieran»

briner ber für bie ffraigofen geeignetftc SSer« fei. Slucß ift er ber

SRcinung, baß bie gebunbene SHebe in ber franjöfifdjen Spracße nießt

be« SReime« entbeßren fönuc, meil bie Sßcrfucße mit rcimlofcn SPcrfen

(Spßif’onc feßrieb SP. 158:$ in ißnen ba« Drama Josias) noeß niemal«

geglüdt feien. Die« feßließt, und) meiner Meinung jeboeß feine«»

meg« au«, baß ber Wejanbriner, menigften« für bie Dragöbic, fein

jmetfmäßige« Sßer«maß ift, meil er ben SRßptßmu« unb bie Accente

ber Smpfinbung unb Sleibcnfdjaft afljufeßr einengt Docß aueß ber

SKeim, befouber« bei bureßgängig unmittelbar oerbunbenen SRcimpaarcn,

mie ber ?llejranbriner fic forbert, mirb in ber Dragöbie meift nur al«

3mang unb als Reffet empfunben merben. Sr mirb jroar ben muß»

fnliftßen 'ffloßllaut oermeßren, ßier unb ba ben 5lu«brurf ber Smpfin

bung, ba« ©eroidp einjelner Suäfprütßc unb Sentenzen fteigern, aber

noeß öfter eine gcroiffe ÜJfonotonie nießt überminben fönnen. 3m £uft»

fpielc, mo ber Dicßtcr bem tfufammenfallen ber SReimmorte einen geiftigen,

*) 6ntnii(flung«gef(f)t(t)tp ber fran^öftfeijen XragAbir. Wottja 1866.

$rBl|, Tranta II. 2
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wifcigen Junten entlüden fann, wirb fief) ber Sieim bagegen als fomtfdjeS

.fjilfSmittel oerwenben laffen. Jpier wirb aurf) bie fünftlxcf)c bem

bramatifdjeu ?luebrud miberftrebenbe gornt beS StlejranbrincrS weniger

fchabcti, ja in cifjnlidiem Sinne benu(jt werben fönnen. — gobelle’S

Eugöne war bagegen in oiertüßigen gereimten Serien gcfd)rieben, wie

fid) beren bie alten fDtyfterienfpicte
,
garten, ©ottieS idjou bebient

Ratten, SicS blieb lange ein diaraftcriftifdjcr llnterfdjieb für bie metrifdje

SefjanblungJ-wcifc ber ftomöbic unb ber Sragöbic. Sic Sergerie

würbe hierin jener mit jngcfellt.

Sobelle mar burd) biefe beiben Sichtungen plöblid) in bie tHeiße

ber beoorjugteften (Meifter feiner Nation erhoben. Sie Scgeifterung

ber poetifcf) geftimmten gclebrtcn Sugenb war eine fo große, baß man

nach ber erften ?luffül)rung im Goäöge Soncour ju Slrcueil ein geft

feierte, bei welchem in fJiachabmung ber (Griechen bem jungen Sragöben

ein Sod geweiht würbe. fDfan glaubte ben claffifchcn fßarnaß bereits

erftiegen ju hoben. — gobetle batte fid) in ber Ihat nidjt bloS als

ein gewöhnlicher, äußerlicher 9!ad)abmer gejeigt. Gr batte, inbem

er bie claffifdjen gönnen ergriff juglcid} auS bem eignen Innern

gefchaffen. @3 fehlte feiner ISleopatra feineSwegS an innerer 3Bärmc,

wohl aber noch an aftadjt unb greibeit beS ÜluSbrudS, eS fehlte ihr

nid)t an fßatboS, mol)( aber an inbioibunlifirenber ©eftaltungSfraft.

SaS SatboS ift faft nur ein rbetorifcheS. 3)ian l)at auf ben Unter»

fthicb bingewiejen ber jwifdjen bem rbetorifdjen ißatboS gobetlc’S unb

bem beS ©eneca obwalte. SicfeS habe bauptfädjlicb ben Serftanb, jene»

bie Gmpfinbung jur OucHc. ÜKan fanb hierin einen nationalen Gbaraf»

terjug, welcher ber tragifchen Sichtung ber granjojen baber and) weiter»

bin niemals gefehlt habe, geh will eS nicht anfechtcn. 'Jhir fragt eS fich,

warum biefer gug fich bann noch fo wenig gejeigt batte? Sollte baber

jenes SatboS fich nicht bod) oiclleidjt mehr auS ber fd)on bamalS tjerr»

fchenben Soctrin unb bem jpange ber granjofen ju biefer erflären?

Ober hätte eine Sragöbie, welche fich i» ben gcffeln beS ÜllejranbrincrS be»

megte, welche bie ©entenj für ein notbrocnbigcS Grforbernift beS tragifdjen

Stils hielt unb bie tragifche (Ibaraftcriftif in bie Verallgemeinerung ber

gnbioibualität, in bie 'Verflüchtigung in'S ?lbftracte fefjtc, wohl onberS

als rbetorifch fein fönnen? Unb biefe ©runbfäfcc galten fchon in ber

SRonfarb’fcben Schule. Schon er erhob ben Stlejranbrincr jum tragifchen

SerS, wie ihm ja auch baS Serbienft jufommt, biefem ben regel»
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mäßigen Skchfel männlicher unb weiblicher Sehne zum ©ejef, e gemacht

ju haben. Man braucht aber nur zu beachten, um wie uiel freier

fich Sobelle in feinem in bemfelbcn Sahre wie bie lileopatra entftanbenen

Suftfpiele (Sugfinc bewegt, um wie viel entfdjiebeuer unb erfolgreicher

er hier nach inbioibueller Gfjaraftcriftif ftrcbt. ©oju bann noch bie

bur<h bie ©nfjeit ber 3eit unb be* Drt* gcforbertc (Inge unb ©n=

fachheit ber ifjanblung foinmt, welche beu .ffufchauer meift gleich mitten

in bie ftataftrophe, in bie tragifche Situation üerfep:. fluch in ber

Cleopatra ift fie fehr bürftig. Antonius ift bereit* tobt. Sein Schatten,

toclcher ber Königin im Xraume erfcheint, forbert, nachbcm er fein

Schitffal erzählt, auch biefe zu ftcrbeu auf, um fich ber il)r brol)enben

Schmach ju entwichen, ben ©iegesjug ieines ©egner$ als befangne

verherrlichen zu helfen. Sie ift, cnoachenb, auch hierjn bereit. ©in

tiefes Sdjulbgeiühl fpricht fich babci aus, was gleich biefe erfte

franjöfifdjc Xragöbie uortljeilljaft oon ber italicnifchen Senaiffance

tragöbie unter fdjcibet, bie biefe* Moment bee Iragifdjen meift nur

wenig beachtet hot. flntoniu* fudjt Cleopatra burch Schmeichelei zu

gewinnen, um fie oom Xobc juräcfjuhalten unb feinen ehrgeizigen

SBünfchen gefügig ju machen. Sdjwanfenb in ihren ©utfehlüffen,

erficht fie bie ©nabe bee Sieger*, ber fie be* Gebens ihrer Jfinber oer

fichert, ihr ihre Seichtt)ümer überlägt, unb, ihr bie ©cfangenfdjaft ale

ein golbene* ©lücf fchilbernb, biefelbe annehmbar zu machen fudjt. Sie

geht fcheinbar auch barauf ein, hat ihre Alraft aber inzwifdjeu zu

riiefgewonnen. Muthig bringt fie ber iiiebe unb ©bre ihr lieben

Zum Cpfer.

®a* fiuftfpiel ©ugönc fdjlieRt fich nod) eng an bie alten ffarcen

an, hat aber ben Vorzug einer unmittelbareren ^Beziehung zum lieben

ber ßeil» bas es fatirifch beleuchtet, ©ine leichtfertige Schöne,

SUif, welche währenb ber flbwefenheit iljrea ©alana, eine* jungen

Solbaten Samen* glorimonb, ein neue« iterbältmfs mit bein reichen

flbbb Sugene eingegangen ift, wirb oon biefem, bamit er fich beffen

unoerbädjtiger erfreuen fönne, an einen ©infaltöpinfcl , ben hoppelten

Hahnrei Meffir 3ean oerheirathet. Jflorinwnb finbet alfo bei feiner

Sücffehr fein Schäfchen nicht nur an einen anberen oerheirathet,

fonbern erfährt auch oon bee flbbcVe Schweflet, mit ber er früher

eine fiiebelei unterhalten, oon beffen ^Beziehungen z« fllif. flue biefen

Serhältniffen cntwicfeln fich nun bie fornifdjen Situationen be*
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StüdS ,
bae , feinem leichtfertigen 3nl)alt entfprechenb, in allgemeines

'Wohlgefallen fid) auflöft. 'Jiidjt ganz ohne @runb urtheilt fia £>arpe,*)

baß menn 3obellc nicht genug in ber *Stf>uIe bes Sophies unb

'JWcnatiber gclemt hohe, biete boef) in ber feinen gar nichts ju lernen

uermocht haben mürben.

9?on feinen übrigen Dramen finb nod) bie Iragöbie Didon, baS

Uuftfpief Le recontre unb bie 'DiaSfe Les urgonautes befannt. Xic

beiben lebten erfdjienen niemals im Xrud. Sas gab '-Beranlafjung zu

bem (glauben , baS Eugöno unb Le recontre nur hoppelte Xitel für

baSfelbe Stiicf feien. Ctienne ißaSguier hat jebod) bas 3rrige biefer

Annahme nachgemiefen.**) Sind) ift faum ju bezweifeln, baß Tabelle

noch anbere bramatifchc Arbeiten hinterlaffen, ba er felbft befenitt, noch

ocrfdjiebene Stüde im Aufträge ber Königin gefdjrieben, aber meift

uicf)t oollenbet zu haben. 9lur bie C16opätre, Eugene unb Didon

erfchienen in einer oon feinem Jreunbe Charles be ln üJiotte erft nach

feinem lobe »eranftaltcten SluSgabe.***)

Xie DiaSfe Les Argonautes hatte Lobelie lf>58 für bie bei 'RiicL

fehr beS Herzogs oon ffluife nadj ber Eroberung oon Calais ftatL

finbenben Jfcftlicßfeitcn im Aufträge ber Stabt ißaris gefchrieben. Cr

erlangte aber feineSmegs beu ermünfehten Erfolg bannt, ja man nimmt

iogar an, baß er babei bie Ounft beS Königs oerfdjerzt habe. X>ie§

»urbe aber mohl nur baraus gcfdjloffen, weil er bie Kühnheit gehabt,

ben König baritt oor ber Speudjclci unb bem Sigemtuß feiner £>of»

leute ju warnen, waS ihm natürlid) geinbe jujiehen mußte, bie bei

ber Üeichtfertigfeit unb llnabhängigfcit feines EharafterS leichtes Spiel

gegen ihn hatten. 3n ber Xljat jerfiel er allmählich ganz mit bem

t'ofe. Tic aufgeregten Zuftänbe ber ^cit, fowie bie Zerrüttung feines

Vermögens, trugen wohl aud) bazu bei. Er ftarb 1573 in ärmlichen

'itert)ältniffen.

3obeDe war eines ber bebeutenbftcn fDHtglicber beS fd)oit oben

erwähnten XichterbunbcS, beS franjöfifchen SiebengeftirnS, baS eine

SReoolution in ber ganzen franjöfifchen SJJoefie heroorjurufen beabfichtigte,

aber ju feljr an äußerlichem Aormenmefett hing, unb burch bie ?luf*

*) Licee on eoars de litterature ancienne et moderne. T. IV. Paris.

An VII de la repobliqne p. 188.

**) Retberches historiqncs.

***) Les oeuvres et mSlanges poetiqoes d'Etienne Jodelte I. Paris 1574.
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natjme einer 'JWenge ber dajfifdjen unb ber italienifchen iHenaiffance

poefte angehörigen formen in bie franjöfifcfje Sprache oielfacf; jit einer

ncuerungsfüchtigen Spanier bei fprad)lidjeit Au«brucf« verleitet hot.

liefern Sunbe gehörte außer Monfarb auch Antoine bu SBaif, 3otdj.

bu SSeUep, iPonthu« be Xlgjarb, Seüenu unb 3eait Dorat nod» an.

SBmt ihnen ftnb nur 9aif unb SBelleau ^ier uon 3ntcreffe, Dod)

betraten icf)on »or ihnen eine sJJicngc anberer junger unb ihnen be»

freunbeter Dichter im Sotburn unb im ©occu« bie Süljnc, uon betten

junächft 3ean be la $ 6 rufe, geb. 15-TO, geft. 1550, mit feiner

Medbe, bie in bae 3af)r 1553 ober 54 gefeßt wirb unb 1556 im

Drucf erfcf)ien, genannt Werben mag, obfefjon fic wenig mehr al« eine

freie Uebertragung ber gleichnamigen Xragöbie be« Setteca ift.

2Bidjtiger ift 3ag>te3 @ r 6 o i n *), 153H ju Slctmottt geboren,

ein Schüler ffionfarb«, ber fefjon mit 15 3<th l'e« ein Üuftfpiel La

Maubertine, fchrieb, ba« aber oerloren gegangen ift. Sin anbere»

La tresoriere, welche« er im Auftrag ireinridj II »erraffte, fant 1 55*

im College Beauvais ,$ur Aufführung. 3h>n folgte 1561 ein britte«

unter bem Xitel Les 6bahis, nad)bem er im oorau«gel)enben 3aljre

aud) fchott mit einer Xragöbie: Jules Osar ott la Jibortö vengee

heröorgetreten war. (Sr ftanb in beionberer ©Hilft bei ber '-ßrinjcffin

SKarguerite, ber Xodjter Jranj I, fpäteren .'pevjogin uon ©auoijeit

bie ihn au ihren frof nach Xuriti ,50g, wo er 1570 auch ftarb. ©eine

Dramen enthielten bereit« 1562 in ijjari« unter betn Xitel Le

thöatre de Jacques GrAvin. Sr gehört ju beit begabteften Drama«

tffern ber ;feit. ©eine Suftfpiele finb troor uidjt rcid) an Srfinbung,

aber gut gebaut, bie Sharafteriftif ift nid)t ohne iieben unb bie

Sprache natürlich, ©einer Xragöbie fehlt e« aud) nidjt an be*

beutenben ©ebanfen, worauf mau fo oiel $11 biefer ;Jeit hielt. Ob
wohl bie Dichter fd)on baruitt meift auf ©eiten ber fatholitchen

Partei ftanben, weil fid) bie Saloinifteu gu ableljnenb, ja feittb-

lich gegen alle Äunft nnb weltliche Dichtung, befonber« aber gegen

bae Xheater »erhielten, fo war hoch ®r6»in ein entfdjiebener Anhänger

ber caloiniftifchen Sichre unb trat offen für biefe ein, befonber« in ber

heftigen mit 9Roche=Shonl, ’fu UI,b f^lorent Stfr^tien gegen bie Schmäh*

*) Tivier, Hist, de la litt, de France an meyen :ige. I’aris 1873 p. «SO.
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fdjrift Diseours sur les misöres du tems uerfafiten Satire feinet

Hehrer« tRonfarb, ma« auch ju einem Sntd)c mit tefeterem führte,

lleberbaupt mar ber caloiniftifdjc ;Rigori«mu« gegen bie Sü!)ne fein

,'piubcmifs, bafj bie fßroteftanten lief) i^rer ober boef) ber bramatifdjen

,3orm vi Eingriffen auf ba« fßapfttbum bebienten. Scwei« bafür finb

bie Satires chrestiennes de la cuisine papale (15601 in benen bie

Comädie du pape malade enthalten ift, bie 1584 aud) in einem

©eparatobbruef erfdjicn. Gbcnfo gebart bie ohne Sabre«,iaf)l erfdjienene

La coin£die du marehand eonverti mit t)iertjer.

3m Sabre 1558, in welchem er ftarb, hotte ERellin be ©t.

®elai« fgeb. 1491 ju Elugouleme), einer ber untcrridjtetften ERänner

ber „-feit, bie Sofonisba be« Driffino überlebt, welche im nächften Sabre

Vi Sloi« aor .pcinrid) II jur Einführung fam uttb im Drucf crfchien.

©ie ift bi« auf bie Ghöre in sßrofa.

Elud) bie trüber Sean unb Sacque« be la Daille*) ge=

hören, obfehon Einbänger ber calniniftifdjen Hehre, befonber« ber erfte,

ju ben bcbcutcnberen bramatifdjen Dichtern ber ,3eit ©ie entftammten

einer angefebenen Familie ju Saubarai« unb waren cinanber in inniger

Hiebe öerbunben. Der ältere, Sean, 1 540 geboren, ftubierte bie IRcdjte

ju Sari« unb Crlean«, wibmete fich aber halb au«fd)liefilid) ber

ESoefic. Dodi nahm er au ben Kämpfen feiner ©lauben«gertoffen

tljcil, wobei er fich bie Gfunft Heinrich’« uou Eiauarra erwarb, ©ein

bauptfächlichfte« 3Berf ift bie Jragöbie Saul, le furieux, welche« 1562

mit einer Elbbanblung über bie tragifdje Vhinft im Drud crfchien.

(£rft 1578 folgte noch eilt anbre« biblifebes Drama: La famine ou

les Oabaonites. Eludi überlebte er jwei Elriofto’fchc Suftfpiele unter

ben Diteln Les corrivaux unb Le n6cromant für bie Sühne in

ESrofa. ®r ftarb 1608. Siel früher, im Sabre 1562 würbe fein

jüngerer 1542 geborener Sruber Sacqüe«, oon ber EM* b*n9etaff*-

©eine brei Dragöbien Daire, Alexandre unb Achille finb bei allem

Dalettt mit ber Unreife feine« jugenblichen Elfter« behaftet.

®rft jefjt unb bierburch im ffiegenfab ju faft allen anbeni brama -

tifdjeu Diditem ber $eit, welche fich f
a fl burchgebenb im jugenbticbften

Sllter auf ber Sühne oerfuchten, traten bie obenerwähnten beiben ESiL

glieber be« franjoftfehen ©iebengeftirn« mit bramatifeben EBerfen be»

*) ti&irr, a. a. C. ©. 10. — ®bert, a. a. C. £. 184.
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Slntoinc bc Steif. Stöbert (Garnier. 23

uor. 3UIIäd)ft ber 1528 ju 'Jlogent k Botrou geborene B e nt t)

8 eile au. (Sr hatte eine gelehrte Bilbung empfangen nnb bereifte

bann im ©efolge bes DiarquiS b’Slbeuf Italien. Später jeidjnete

er fid) burd) uerfcfjiebenc Did)ttnigeu aus, ,yi benen bie ComMie:

La reconnue gehört, weldje Oäebrüber Parfait, bie eine 3nf)altS’

angabe berfelben barbieten, in baS 3al)r 1563 ober 64 fefoen. (Sin

Drutf liegt erft üoii 1588 oor. Ülud) einige Bergeries gehören ihm

an, bie ju biefer 3C*< Won mehrfach tjerourtreten. BifUeid)t, baff

aud) fie es gewefen finb, bie ilpn uon Bonfarb ben Barnen eines

ÜJialerS ber Batur eingetragen haben, obfdjon er barin wenig met)r

als ein faltcr Badjaljnier ber 3taliener ift. Sr ftarb 1577 Baris.

3lntoine b e 99

a

j
f

,

ber zweite jener plciäbifd)en Dichter, mürbe

1532 als ber natürliche 6ol)n beS gelehrten franjöfifd)en Diplomaten

Sajare bc ißaif , bett wir als Ueberfeßer fdjon tennen lernten unb ber

längere 3eit als franiöftfdjer ©cfanbtcr in Benebig lebte, oon einer

Sknetianeriit bafelbft geboren. SDZit grofjer Sorgfalt erlogen, ein 2Kit»

fd)üler Bonfarb’S, tljat er fid) halb als Iprifdjcr dichter heroor.

Doch wirb ihm ber 'Borwurf gemacht, bie franjöfifdje Sprache burch

frembartige Sinmifchungeit gefchäbigt ja hoben. Sud) wirb ihm ber

freilich erfolglofe Berfud) beigemeffen, bie lateinifchen 'JWajje auf leß-

terc anjuwenbett. Cbfd)on ein nur mittelmäßiger Dichter, war er bod)

ÜRittelpunft eines grofjen literarifchen 11 reifes. 1570 hatte il)tn Äarl IX.

ein Batent jur Srrichtung einer Sleabemie ber 'jloefie unb SUZufiF per

liehen, bie er aud) wirflich inS Seben rief, fo bah er als ber erfte

Bcgrünber einer literarifchen ©efcüfdjaft in ^ranfreidj angefefjen

werben barf. (Sr ftarb 1502 ju Baris. ÜllS Dramatifer trat er

juerft mit ber (Som6bie: Le brave ou le taille-bras auf, einer freien

Bearbeitung beS Blautinifchen Miles gloriosus. 3hr folgten bie Be=

arbeitungen ber Sintigone bes SophofleS unb bes (Sunuchen beS

lerens. trinige anbere Ueberfepungen blieben ungebrudt.

(Sinen gewiffen fffortfdjritt geigen bie Slrbeiten bes Bobert
©arnier,*) infofent fich biefer fdjon etwas über ben platten unb

babei bod) oft fo gefdjmatfloS affeftirten Don feiner Borgänger er-

hebt, einer freieren fiebensauffaffung tjulbigt unb fich für feine $eit

einer größeren Klarheit, einer gröberen (Sleganj beS fprachlichen

*) Siebe über ifjn Stfd) unb ©ruber. — Biographie« anireraelle.«. —
Sbtrt. a. a. D. ®. 142. — Xibier, a. a. 0. S. 536.
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24 Tag neuere Trama in ftranfreirf).

TluSbrucf* befleißigt. (Sr würbe 1534 ju 2a $ert6 tBernarb in ber

ißrooinj Ütaine geboren, ftubiertc ju Douloufe bic fRcdjte, trug Ijier

bei ben jeux floraux einen ifkeiä baoon, würbe fpäter Weridjt^ratt)

ju HJlan« unb überfiebeltc 1584 nad) ifSariS, wo er jum Klitgliebc be«

großen 9?atlje3 erhoben würbe. (Sr feljrte jeboef) halb wicbcr nad)

2Wan« jurürf, wo er 1590 ftarb. 1568 war er mit feiner erften

Dragöbie: Porcie beroorgetreten, bei ber ißm ©eneca als SRufter ge=

bient,*) bet ihm auch fpäter Sorbilb blieb, ©chon ber Xitel : Porcie,

tragbdie frauvaise avec dos choeurs
,

reprüsentant les guerres

civiles de Rome propre pour y voir d6peintes les ealamitüs de

ce temps beweift, bafj ber (Dichter ein inneres! 3$erhältniß ju feiner

$eit unb feiner (Dichtung hotte, wag auch bind) biete einjelne 3e*P

bejiehungen berfelben beftätigt wirb. 'Dian lennt außer biefer noch

fieben Dragöbien oon ihm, Hippolyte (1573), Comülie (1574), Marc

Antoine (1578), La troade (1579), Antigone (1580), Bradamante

(1582) unb Sedbcie (1583), oon benen ben beiben (enteren weitaus

ber SSorjug gegeben wirb. Sind) Sedücie, wie Cornblie unb Marc

Antoine finb oon jeitbejiiglichen ©teilen erfüllt, faft immer aber nur

im ©eifte beS monarchifchen ißrinjipS, bas mehr unb mehr ffiurjeln

fchlug. Daß für ©armer, wie für bie mciften tragifchen Dichter ber

3eit, ©eneca 2J?ufter war, beruht wohl mit barauf, baß bamalS nicht

fowoht (driftoteleS Wie .'poraj, beffen Ars poetica f<hon 1545 iiberfefet

worben war, unb ber oon ihm beeinflußte SutiuS Cäfar ©caliger,

beffen fßoeti! 1561 in 2tion erfchien, bie tragifchen 2chrmeifter waren.

Doch entfprach ©eneca ben franjöfifd)en Dichtern auch ouä innertt

©rünben. ©ein rfjetorifche« auf bie .fperoorbringung beS Staunen«

unb ber Wemunbcrung geridjtete« Pathos mußte fie ja befonber«

anfprcchen.

©amier tourbe ju feiner ^cit al« ber bebeutenbftc bramatifche

Dichter feiner fJlation gefc^ä^t. ©ein Stuf war aber auch in« ?lu«-

lanb gebrungen. Dljonia» ftt)b
, ber gefeierte Dichter ber Spanisi)

tragedy, hot ba« leiber fchwiichftc SBerf beffelben, bie Cornblie, in«

(Snglifdje überfeßt uub große« 2ob bamit eingeemtet. 9J?an hat 'n

©arnier eine größere '-Berwanbtfdjaft mit Corneille finben wollen, als

*) fflanje Steden berfelben finb ber Octavia entnommen, bie freilich nur

fätfchlicfirr SBeife bem Seneca beigemeffen morben ift.
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Tic bramntiidjfH Aufführungen bcr t£oD'-gr*. 2Ö

in irgenb einem ber biefem uorauägegangenen Dramatifer. ^ebenfalls!

hat er e$ gleich biefem geliebt, Stoffe ju roäfjlen
,

iit benen fid) ein

eble§ “^Satfjo» in glänzcnber SBeife entfalten läßt. ®cmerfcnömcrth

bafur ift, baß er juerft einen romamifdjen , bem Slrioft entnommenen

Stoff in feinem örabamante behanbette. Sr nannte ihn eine Xragi-

fomöbie; nnb ba er ohne ßpre roar, io empfahl er „SntrcmctS“

jmifdien bic Sitte ju legen, um nid)t baS in unmittelbarer ffalge ju

bringen, was feiner Statur nach einigen .ßeitabftanb forbert. SBälfrenb

ber ®rabamante poetifdjer mirft als biejenigen feiner Stiicfe, welche

bcr griedjifdjen 'JJigtfjf unb römifrfien (Mefd)idite entnommene Stoffe

bebanbein, geigt fid; in Seddcie ou les Juives ein energifcßcreg

Streben und; (£i)aratter^cid;nung , befonberä in ben Figuren be£ Stc

bucabnezar unb bcs Slmital. Sluch hält fflamicr in feinen Xragiibieit

pm erften Sftal an bem oon Stoniarb geforberten regelmäßigen SBedjfei

oon männlichen unb weiblichen Steinten feft, was oon ißm an bann

feftftdjenb mürbe, leiber aber auch an ber Slbgefchioffenheit beä ein*

Zeinen Serfeä unb ou bcr gleichmäßigen Säfur beä Ipalboerfe*, mag

bem bramatifchen Slusbrucf eine neue ßemmenbe fyeffel aufcrlegte. Seine

Dramen erfchienen einzeln oon löf>8 1580, in biefem Claßre auch

gefammclt unter bem Xitel: Tragudies de K. Garnier.*)

Die Stiicfe bcr oorbenannten dichter fiub anfänglich mol;l nur

in ben Colleges de Keims, Boneour, Coqueret, Beauvais, bann unb

mann auch bei §ofe, unb fpäter oieüeicht fogar auf ben Xljeatern ber

frobinz gefpielt morben. Daß fie alle oon ben ^affion^brübern ober

auf bereu Dljcater bamal« jur Sluffiihrung gebracht morben mären,

ift nirgenb bargethan unb auch 3U bezweifeln, ba nach ber Histoire

universelle des thdatres bie S3nffionstbriiber micbcrholt um bie Sr

laubniß eintamen, bie alten SJiirnfelfpiele roieber aufnehmen ju bürfen,

bie ihnen auch, meine fchon nur ooriibergehenb 1551» oon Sari IX.

gemährt morben fein foll. 1572 begegnet man bagegen einem ®c

fuche ber @eiftlid)feit bei bem ©crichtöhof, ben Schaufpiclern nidjt

mehr geftatten z» wollen
,

oor ber ®c3per z» fpielen. Daß biefem

©efuch eine ©efd;ränfung enthielt, geßt au8 bem SBiberftanbe heruor,

welchen bie ißaffionSbriiber bagegen erhoben. Die iBefchränfurig erflärt

*) Tie Ausgabe »an 1582 ift aber bie erfte uollftänbigr: big pm ,lat)ie

1619 flnuift 30 (Sefammtauggaben.
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fiel) nur aus bem bamaligcn 3uftanbe ber SSiiljnc
, welcher bic 2)ar

ftellung bei fünftlid)cr iöelcudjtung crfcfjtuercn modjtc, zumal bic tecf)

nifdjen £>ülfsmitte( bafür uod) nidjt entmitfelt waren. 3lud) erlangten

bic ^affionsbriiber 1577 bic ©rlaubnifj toieber zu ben bisljcr üblichen

Stauben, bae ift Radjmittaga, fpielcn zu bürfen; aber nur unter ber

ausbrüeffidjen Sebingung, baß fie für jebe Unorbnung, welche ifjre

Spiele etwa f)crbcifüf)ren follten, $u tjaften Ratten. 2)as Sltles weift

nidjt auf eine Hebung ihres Repertoires unb ihrer Äunft Ijiu. 3a 1584

{feinen fie fo weit herunter gefommen zu fein, baß fie oon einzelnen

Gruppen ber ’tpropinj überflügelt waren unb ea für zwecfmäfjig hielten,

ifjr Iljeater an eine berfelben ju oerpadjtcn. 2)aa hängt mit bem

©rfdjeinen italienifdjer 0djaufptelergefeüfcf)aften in $ranfreidj nnb

tparia infammen, benn nicht fowoljl ben 2)ramen ber ©eleljrten, fonbern

biefen ©efellfdjaften, ift ber 5luffd)Wung jujnf^reibcn, welken bie

Sdjnujpiclfunft ju biefer 3eit genommen haben muff.

3d) tjabc bereits erzählt, bafj fdjon im 3al)re 1533 bie Kauf*

mannhaft fitjon’a ju ben ©mpfangafeierlidjfeiten, bie man ber ftatlja

rina oon 'jJlebiäs bereitete, audj eine ©efeüfdjaft italienifdjcr Sdjau*

fpieler berufen hatte. 1570 warb juerft einer berartigen ©efell*

fdjaft unter bem Director ©anaffa in ißaria gebadjt. ©S fdjeint

jebod), baß fie fd;un mehrere 3af)rc in ben ißrooinzen 'tfvanfrcidjs

berumgezogen war. 1577 würbe bann bie berühmte ©efcllfdjaft ber

©clofi oon ipeinrid) III. aus Senebig nad) Slois berufen. ®a fie,

oon tjugenottifdjen KriegSleuteu aufgeßalten , aber zu fpät bafclbft

eintraf, erhielt fie ©rlaubniß in 'fjaria fpielcn ju bürfen. ©8 würbe

ifjr iu biefem ^fwed baa Hotel du petit Bourbon angewiefen, in

weldjem fie am 19 fföai b. 3- ihre sßorftellungen, bie bamala noch

nicht bloa bie Commedia dell’arte, fonbern alle ©attungen bea ®ra=

ma8 umfaßten, cröffncte. 3£)r ©rfolg war ein ganz außcrorbentlidjer.

3unädjft fugten bie ißaffionabrüber fich biefer gefährlichen ßoncur*

renj ju entlebigen, bic nicht nur bic ©djwädje ihrer Stiftungen, fon*

bem aud) baa oöHig Unzeitgemäße, baa bie ©ntwicflung ber Sdjaufpiel*

fünft unb bea XheaterS gerabeju §emmenbe bea ihnen erteilten

tßrioilega ins oolle üidjt ftellcn mußte.

3n ber 2^at gelang ea ilpten audj, bie Staliener im folgenben

3at)re zur Rüdfefjr nad) Stalien z» nötigen, Wo biefe oielleidjt noch

itberbiea eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen hatten, ©a fcheint
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aber, Daß nun auch oon Seiten franjöfifäer Sruppen iBerfudje ge>

maebt mürben, bas (ßrioileg ber (ßaffionsbrüber ju burdjbredjen ober

bodj ju umgeben. Um 1584 mictfjete eine fotdjc Sruppe bas ^jotcl

Elugnp in ber ÜRue SRatburin uub cröffnete bnrin, ofjnc roeiter j\u

fragen, ifjre SBorftcflungen. Natürlich mürben biefclbeit aber (burd) S>er=

orbnung uom 6. Octbr. b. 3-) halb mieber aufgehoben. Safür erfdjien

ju biefer $eit eine neue italienifdje ©efedfebaft (unter gabrijio bi

JornariS). Sa aud) fic im .fmtel Elugnp gefpielt baten fod, fo ift

eS immerbin möglich, baß bie SBeridjterftatter, ioe!d)e tum jener fran

jöfifeben ©cfedfdjaft fpredjen, nur biefc italienifcbc gemeint baten,

roeldje ben SBorftedungen ber (ßaffionSbrüber ebenfalls mieber meicben

muffte. Sa§ aber in biefem 3abre auch eine franjöftfcbe Gruppe in

ißariS auftauebte, gebt hinlänglich baraus beroor, baff bie ißaffionS

brüber gerabe $u biefer geit d) r Sbeatcr an eine foltbe oerpaebteten. Sie

friegerifeben Unruhen, roelcbe bie 3al)rc 1588— 93 erfüllten uub beneit

1588 auch eine neue in $ariS erfebienene italienifdje ©efcllfcbaft mieber

roeidjen muffte, unterbrachen aber nur ju oft biefe Sorftellungen. Erft

mit bein (Regierungsantritte .'peinridj IV. begann für bie fintroidlung

be? Ib£aters eine günftigere ,^eit.

3n ben rcligißfen Kämpfen bes lü. 3abrl)unberts mar fomobl

bas ^reibeitsgefübl bes aufftrebenbeu 33ürgert!)iuns , mie ber Srop

eines miberfebigen Äbels gebroebett morben. Rur bas Üönigtbum

ging neu geftärft aus ihnen betßor, jumal bie Nation nur nodj

in biefer Stärfung einen Sdjub gegen bie SBieberfebt ähnlicher 3“ ;

ftänbe finben ju fönuen glaubte. Sen ÄbfolutismuS ber Rionarcbie

mebr unb mehr ju befeftigen, bie Eentralifation be§ geiftigen Sehens

immer euergifeber burebjuffibren, baS mar bie Aufgabe, roeltbc bem

oon feinem ©ornrtbeile religiüfer SRcinuugen, fonbern einzig oon bem

3ntereffe bes Staats beftimmten Heinrich IV. geftellt mar. Er nahm

biefe Aufgabe in einem moblmollenben Sinne auf, inbem er oor Ädern

bie ©leicbberecbtigung ber oerftbicbenen Eonfeffionen (bureb bas Ebict

oon (Nantes) lieber *u ftellen unb ben zerrütteten SBoblftanb bes Reichs,

bie Steuerfraft unb bie ^inanjen beS Staats mieber ju beben fuebte.

Jeft unb bebarT(id) in 3ebem, maS ibm jur Surcbfiibrung feiner Rläne

notbmenbig erfebien, übte et in aüem Übrigen roobtmoUenbe Sulbung

unb äRilbe. Dbfcbon er für bas lbfater feine perfönlieben Neigungen

batte unb fieb bödiftens an ben Ißoffenreiffereien ber Sfomifcr erfreute.
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hat er gleichwohl jur Hebung beöfelben uiel beigetragen. Tie Ser

^altniffe brängten baju. SBenn c? wahr ift, baß wie Sotßeiffcn lagt*)

bie Tidjter ber Satire M6nipp6e .peiitrtd)? IV. befte Vuitbcsgcnoffeu

bei ber Veruljigung ber fanatifdj erregten Parteien tuaren, fo mußten

ißm unftreitig and) bie Theater ähnliche Tienfte ju triften im Staube

fein. Tiefe günftige Üage würbe benn nun non einer ber Sdjaufpieler

gefeßfcßaften, welche im ilanbe herumjogen, benuft, inbem fie im Satire

1596 bie ('vreitjeiten in Änfprud) naßm, Hielte ber Äaufinamndjuit

oon fßari? luätjrcnb ber 3at)tmär!te (Foires) t>on Älter? her juftauben

nnb bie Äuffjcbung aller ^Sriuilegieit mäßrcub bcrfelben einfcßloffeii.

Sic Ijatte ftdj hierauf berufenb ein eigne? Theater im Cuartier bu

SHarai? bu Templc im §<>tel b’VIrgeni erbauen laffen, in tneldjem fie

währenb ber Viärfte non St. ©ermain ju jpielen beabfidjtigte, mat)r=

fcheinlich mit bem heimlichen jpintergebaitfen bass Vrwilcg ber ^affionö-

brüber enblid) ganj ju burd)bre(hen. “Das führte natürlich mit biefen

ju Gonflicten, welche jeboch unter bem (Sinfluffe ber Parteinahme

ber fßarifer Veoölferung für bie ungleich gejajidteven frembett

Schaufpieler ju ©unften ber leßteren entfehieben würben. Tod) warb

ihnen fpäter ( 1 6 1 U) bie Verpflichtung nuferlcgt, au bie Sdjaufpicler

be? Ipotel be Sourgogne für jeben 'lag, an welchem fie fpielten brei

Jiiorc? tournoi? Sntfdjöbigung ju johlen, kentere hielten fidj aber burch

biefe Goncurrenj noch immer für fo benadjtheiligt, baß fie anfangs

fogar auf? Vene um bie (Srlaubitiß einfamen, bie alten firdflichrn

Spiele wieber aufnehmen ju biirfen, wne ihnen jebod) uid)t gewährt

würbe. Sewei? genug, baß fie in ben neuen Spielen mit beit frembeu

Sdjaufpielern jur ^eit noch nicht wetteifern fonuteu, uiclieidjt noch

gar nicht bafür ausgebilbet waren uub fid) noch immer mit ben alten

Jfarcen ober mit Stücfen behalfen, in benen romanhafte ober auch

hiftorifche Stoffe in einer an bie alten SRirafelfpiele fid) auleljnenben

SBetfe behanbelt waren; bodj fdjeiuen bamol? auch Schäferipiele oon

ihnen bargefteßt worben ju fein.

3m 3afjre 1600, in welchem bie ftemben Schaufpieler ihr neue?

Theater eröffnten, ocranlaßte bie Vermählung be? ftönig? mit Viaria

be ÜKebici? auf? f)?euc bie Verufung einer italienifchen Schaufpieler^

gefellfchaft. G« war wieber bie Gompngnia bei ©elofi unter Jlaminio

*) Dt. a. C. I. 34.
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t*icnv be l'ariuei).

Scala. Xie ^affiouefariiber trafen mit iljnen ein Uebereinfommeu, nad>

toeldjcm fie abmetfjiclnb auf ber '^iiljite bc« $<>tel be Söourgogne fptelten.

tWach oier 3af)ren brad) biefc ©efelifcftaft aber roieber nach Italien

auf; au« ©rüttben, bie id) fpätcr noch p berühren haben werbe. Der

ploblidjc lob ihrer gefeiertften Xarftellerin , Sfabella Vlnbreitti, gab

wir wir fcfton luiffett, ben traurigen Slnlaj? p ihrer ,’ferfplitterung.

3>er ©nflufj ber italicnifchen Schaufpicler auf bie Entwicflung

be« franpfifchen Xrama«, würbe froh ber mannigfachen Unterbred)

ungen mib ber furzen Xaucr ihre« 93erweileii« noch in ungleich

ftärferem äWafje hrrtmigctreteti fein, wenn biefe Enttticflung burch bie

furchtbaren religiöfen töürgerfriege nidjt überhaupt oöllig gehemmt

worben märe. Xocf) laffen fich bie feit bein erften Auftreten ber

Italiener in fJJari« erfchieneueti Ucberiebuttgen italienifcher Dramen,

inäbefonbre bie bei Pierre be iiarioet) fidjer auf fie prüefführett.

fpierre be iiarioet) (ober Ha tHioet), fi’Slrrioet)), 1550 p Irope«

geboren, ift nach beit Erhebungen Saiitte iBeuoe’« (a. a. D.) wahr

ftheittlich italienifchen llrjprungi, ntfoforn ein ^eitgenoffc non iljm,

(Mroilep , ber tBcrfaffer einer ©efehichte ber Stabt Xropc« ebenfalls

eines 'fJierre be 1’ärribeh gebenft, locldjer Xomljerr oon St. Etieitnc

bafelbft toar, ttnb ber befannten sSuthbrucferfamilie (üiunti in Jlorenj

unb ißenebig entflammte, biefen '.Warnen aber in« fffranpfifche übertragen

littb in l’Jlrriuep ocrwatibelt holte- Pierre Üarioep gab im Sahre

1579 in $ari« bie Uebertragungen uon fech« italienifchen fiuftfpieten

unter bem Xitel : Les combdies faeßtieuses de Pierre de la Rivey,

Clianjpenais, ii l'imitation des anciens Grecs et Latin« et modernes

Italiens berau«, oon betten Le Jaquais bem Ragazzo best Üob. Xolce,

La veuve ber Vedora be« Jylorentiner« SWic. Sonnpartc, Les esprits

ber Aridosia be« Üorenpto*) bei äWebici, Le morfondu ber Gelosia

be« ÖJrajjini, Les jaloux ben Gelosi be« ($abbiani unb Les 6coliers

ber Zecca be« (#irolamo fHajji itachgebilbet, in ber ipauptfadje aber ttur,

unb ptar in tßrofa, überfe^t finb, ba fid) bie Slenberungen faft blo« auf bie

Verlegung ber Scene nach Stanfreich, auf Stbfchwäcbung oerfdjiebener

rpnifcher Stellen unb auf Äürpng ber ^raueurollen befchränfen, bie

bamal« in Xrattfreidj itod) oon 'Dfännern bargefteHt würben. Xa«

*) Staber nitfo rote Pnrtoeq in bem sÖortoürt p leinen Seifen unb t)ier

nad) neuerbing« l'otbeiffcn fagt: ber Sater fieo'« X.
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lebte, wie auch eine Stelle in ber an ben Dichter Jranvoi# b'Slmboije

gerichteten SSibmung beroeift, baf? biefc ©tücfe für bie Darftellung

gefdjriebcn waren. SBenn fie auch nicht, wie man tnot)I gejagt hot,

bie erften fran^bfifdjen Suftfpiele in ißrofa, noch wie Saribet) felbft

glaubte, bie erften ißrofaüberfe&ungcn au#länbifd)er Suftfpiele waren,

welche man barft eilte, fo hoben fie bod) faft alle# überboten,

was ba# franjöfifdje Suftfpicl bi# bahin (ierborgcbrnd)t hotte. "Die#

wirb bnburdj beftätigt, bah fie tro^ ber Ungunft ber 3c*t 1<»01 be=

reit# in britter Auflage crfcfjienen. Üluch fuhr ber Dichter in biefen

Heberfcbungen fort, nur bah lange nicht gur .perau#gabe fam.

@rft 161t lieh er oon nod) fed)# anbern überlebten Suftfpiclcn, bie

folgettben brei wieber bruden: La Constance und) ber Costa nza öe#

fRa^i, La fidble nad) ber Fedela be# fßaäquaglio uttb Les tromperies

nach ben Inganni be# ©ccd)i. Sie erfd)ienen in Trope#.

Die Slrt, wie Sarioep e# rechtfertigt, biefc Suftfpiele in $roja

gefdjriebcn ju hoben, beweift juglcidj , bah e# oou ihm mit ooliem

Seroufjtfein ju ©unften einer gröberen 'Jlatürlicfjfeit gefchal). 3m
Uebrigen ftüfct er fich auf ba# Scifpiel Sibbiena’#, föladjiabelli'# unb

?lrctin’#. Da man ben (Sinflujj Saribep’# bi# auf ®?oliere unb 'JJegnarb

aucgebeljut Ijat, bie boch wohl ebenfo gut au# ben italienifchctt Duellen

felbft gefdjöpft hoben fönnten, fo wirb e# wohl nidjt gu fühn fein, e#

auch für möglich j)u holten, bah er auf bic Suftfpiele Seloper’#,

(Shappup’#, feine# ffrrcunbe# J^ranpoi# b’Slmboife*), be#.3etome b’Slooft

(les deux courtisanes 1584), Dbet be Xoumebu# (Les contens 1584)

auf bic Reconnue (1585) bc# Setlcau
, bic Ecoliers (1589) be#

$ranpoi# Herrin , bie DeguisSs (1594) be# 3ean ©obarb oon Sinflufi

gewefcH fei.

<S# war aber nicht ber einzige einfluf}, ben bas fraiyöfifche

Drama bamal# oon Italien empfing. Äaum minber wichtig war bie

Ueberfepung be# Xaffo’fchen Smiitta, ^uerft 1583, oon Henriette be

SlboeS, Tochter be# ©er^og# oon (Siebe unb ©emahlin be# Sobooico

©onjaga, ber 1584 eine anbre oon fßierre be Srnch, 1591 bie bon

Sn SBroffc unb 1596 bie oon ©uiH. ©eliarb folgten, für bic ®nt=

*) (£r fepriefa außer bem üuflfpielr Les nvapolitaines döS3) nodj brei

ungebrodtc Iragöbi« unb Bier migebrudic ftomübirn. Änd) hielt man if)U für

ben $>rrau#gfber ber Srrfe Slbrtarb’# b. 3 . 1S1«.
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mitflung beS Sdjäferfpiefts, beffcti erfteS (Srfdfeinen in ^ranfrcirf) fid)

bis jum 3abre 1563 zuriitfoerfolgen läßt. CSrft je$t fdjeint es aber

bei jpofe unb bei bem t)ot)en Stbel entfebiebener in Slufnabme gefommen

ju fein, $u ooller Blütbe gelangte es jebenfallS erft im Slnfang bos

nädjften 3abrbunöertS unter bem ©nfluffe be» preciöjen XonS, welcher

Dom .'pötel be Rambouillet ausgcljenb in ber feineren Wejellfcbaft iltobc

würbe, unb beS ^ierburc^ mit bebingten ©folg* oon Urft'-’« OToberoman

Astr6e. X>od) waren bie Bergedes roatjrfcbeinlid) fdjon früher oon ber

Bübne ber BoffionSbriiber aufgenommen worben, ba eine« ifjrer 3)iit=

glieber Jacques be gontem), Sonfrbrc be la fßaffion, oon 1578—87

mit oerjdiiebenen Stiitfen biefer 3lrt tjeroortrat (La ehasto bergbre,

lo bcau pasteur, la Galati
-

« divinement delivr6e\ ^ludb ift cS

zweifellos, baß bie italicnifdjen Sdjaufpieler in fjJariS neben ber

Sommebia bclTSlrtc oorzugSweife in ben '.ßaftoralen , inSbefonbcre

bem Smiuta, ejcellirten.

Berbältnigmäjjig feiten l)at mau bagegeu uoeb in biefer ganzen

ifkriobe bramatifd;en Bearbeitungen romantifd)er Stoffe zu begegnen.

?lu&er ©amier’S Brabamante ftnb b*er nur nodj bie Lucille bes

fie 3ars (1576) bie Ueberfeßuitg oon Wiralbi’s Crbeedjc uon Sbouarb

bu ÜHonin unter bem Xitel Orbec et Oronte (1584), eine bem Slriofto

entnommene Xragöbic Isabelle be? 'JlicolaS be fDiontreujr (1595), ein

©egenftanb, ber auch fdjon 1576 oon 3Jiatl)ieu be £aoa( bearbeitet wor-

ben war, fowie eine ungebruefte Xragöbie Romeo et Juliette oon

Sboteaubieuj ^ier zu nennen. XaS letjtgenannte Stiicf fü^rt mid) noch

auf ein anbereS bem Sbafefpcare oerwanbtcS, ben Stoff oon vJHia6

für ®?afi, baber auch beit oon Wiralbi'S Spitia beljanbelttbeS Xrama,

bie Philanire beS Slaube fHouillct, welche 1563 erfdjicit
,

1577 aber

neu aufgelegt würbe. Sbert glaubt jebod) nid)t, baff ifiouiüet’S Duelle

©iralbi’S Hecatomiti fei, ba biefe erft 1565 bcrauSfamcn, oiclmebr

fei biefe (Sr^ä^lung nach Xutilop’S Wefdjicbte ber Biofabidjtungen

bereits im 15. 3a^r^unbcrt in ^ranfreid) befannt gewefen. Wiralbi

mürbe fte bemnadj nicht erfunben, fonbem fte wabrfcbeinlicb felbft

erft burtb franjöfifcbe Ueberlieferung erbalten buben

.^läufiger ift eine anbere Wartung oon Stiitfen oertreten, in ber

ftdf mcnigftenS tbeilweife ein nationaler 3ug offenbart, ber ja febon in

ben SottieS oorberrfebte unb auch wieber fpäter fo cntfdbieben im

franjöftfdfen X)rama beroortreten folltc, bie unmittelbare tenbenjiöfe
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Schiebung auf fociale ober pulitifcf;c (Sreigniffe ber ^cit , idj meine

biejenigett Stiicfe, welche unmittelbar ber ^eitgefd)id)te entnommene

Stoffe bebanbeln. 311S erfteS Stücf biefer 3trt barf bis jetyt bie

Xragifoittöbie L’homme justifie par la foi uon .'penri be Sflarran

(1554) angefctjen toerben. lieft 1574 tritt ein neues aber um fo

auffälligeres öeifpiel bauou tjeroor: La tragßdie de feu Gaspar de

Coligny, bas bemnad) ein fireigitifj bebanbelte, baS nur $tt>ei 3abre

früher ftattgefunbcn tjatte. 3f)m folgte bie itjrent Stoffe nach

etloaS weiter juritcftiegenbe Histoire tragique de la Pucelle de Dom
Remi uon 3ean Sarnet; 1588 Le petit rosaire des ornements mon-

daines uon ißfjilippe BaSquier, welche beu Stampf bcS §erjog$ oon
s4Sarma mit ben nieberlänbifcheu „Äckern" in aflegorifdjer, an bie fpa=

iiifcfjen 3(utoS anftingenber Jorrn bebanbelte; 1589 La double trag6die

du duc et du Cardinal de Guise, welche in SloiS, atfo mabrfdjcin

lidj bei !j?ofc, am 23. tiub 24. Xecembcr 1588 jur 21nffül}rung [am.

1007 crfdjien auch uon Pierre ällattbicu tuieber eine ©uifiabc unb

Ix: triomphe de la ligue. üouiS £6ger’S Chilperic de France, second

du nom, gehört in fofern hierher, als fidj unter bem alten Stoff ein

Singriff auf peinridj III. oerbarg, unb ber ißerfaffer, ber ihn als

einer ber ißorftefjer (rögent) bes Collöge des Capettes 1594 bafelbft

batte jur Sluffüljrung bringen laffen, bafür in £>aft genommen roarb.

Sßic frei man in ber Grgrcifung jcitgenöffifc^er Stoffe im Ucbrigen

bacfjte, beiocift auch bas 1005 ^ur 31uffübrung gefommeue unb uicl-

fad) luieberljulte Xrauerfpiel l’Ecossaise bes 2lntoine bc Ülondjretien,

eines ^eitgenoffen .parbq's, weldjcs beu Xob ber 'DIaria Stuart be=

banbeite, infofent eS ber dichter bem Soljnc berfelben, 3acob I., ge^

tuibmet bat; noch mehr aber SBillarb be Gourgenab's Mort de Henri IV.,

welcher 1010 uor feiner SBittroe Sliaria be Dlebiei'S aufgcfüfprt mürbe.

3b»c *> reil)te ficb 1017 öluillarbS La mort du marfchal d’Ancre an.

Seibc waren alfo gaitj unmittelbar unter bem (Sinbrucf ber lireig*

niffe gefdjrieben. 3tud) bie bereits früher berl)ürf!
ctreteneu Stüde

in tiirfifdjcm (Softiim uerbanfen iljrc lintftebung biefen Schiebungen jur

^eitgefdjicbte. 2)ie in ftolge einer 3ntrigue ber Sultanin SRojalane

oolIjogene§inrid)tungiWuftapba’S, beS älteften SobueS beS bamals noch

lebenben Sultans Soliman, gab bie ®eranlaffung ju Ölabriel tSonin’S

oberiBounin’S Soltane welche im Sabre 1500 uor (iatbarina be 'JJIebiciS

hur 31uffii()rung fam unb im folgenben 3abre im XJrude erfdjien.
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253ie alle t>on ben gelehrten dichter auSgeljenben cmften Oranten

ftnb aud) biefe faft burdjgeljcnb nach ben Sorbilbern ber eilten, meift

beS Seneca, uerfafjt unb nicfjt feiten mit (Stören nerfeljen. ®ic ©in^

heit ber ,$eit unb beS 0rtS ift nicht principiell fcftgetjalteu , wohl

aber faft immer im bunflen WadjahmungSeifer zu wahren gefugt.

$ocfj glaubte mau fid) gelegentlich ber ^Beobachtung berfclbcn audj

entbinbeu ju fönnen. 3Köglidj, bafj bie« jur Unterfchcibung »on

Iragöbieit unb Xragicomöbieu führte; beim feineSwegS oerftanb man

unter (enteren nur Xragöbien mit fontifchen tBeimifdjungcn ober Iragö=

bien mit glücflidjem SluSgang. ©in burchgreifenber Unter)djieb zwifdjeu

beibeu läßt fid; überhaupt non ben mit bicfen Wanten untergebenen

Striefen nicht ableiten, ba man ju jener .ßeit bie oerfchiebenen 33c

Zeichnungen bes 3)ramaS f)öd;ft loiüfürlich amoenbete. Jod) toirb es

roohl am richtigften fein mit ©bert unter ber Iragicomübic ba« eritftc

Xrama freieren Stils zu oerftehen.

©in ^»auptübelftanb für bie Dort ben ©eiehrten ausgehenbe 6nt=

roieftung beS neuen ®ramaS mar, bafj man bie bafür aufgefteßten

Siegeln zu äujjerlid; auffaffte, ohne fie in einen inneren lebenbigen

^ufammenhang mit cinaubcr zu bringen, unb babei faft baS ganze

©ewidjt auf bie ©ehanblung ber Sprache unb beS SSerfeS legte. 9ludj

bie gortfdjritte, welche bie StuSbilbuug ber Sprache zu Ülitfaitg bes

17. 3ahrhunbert» machte, würben für baS $rama unmittelbar nur

wenig förberlicf). ®cnn bie Cerbicnfte SBalzac’S, welcher ber fjJrofa

SBürbe, Slbrunbung unb harmonifchen SBohWang gab, unb iBoiture’S,

welcher bie ifeidjtigfeit unb gefällige Slnmutl; beS fdjerzhaften ißlauber-

ton« lehrte, fielen zunächft weniger bafür in SBetradjt, als bie pcin=

liehen öorfdjriften, wcld;e ÜWalherbc für bie öeljanblung beS SBerfcs

aufftelltc, unb welche bem ©eift beS ®ramatifd)en oöflig zuwibcrliefcn.

®r ächtete alle poetifchen üicenzen unb 3noerfionen. ©r »erlangte,

bah bie metrifche Sprache ber fffrofa fo nahe wie möglich lammen,

jeber töerS ein für fich abgefchloffeneS ©anze bilben unb cbenfo ridjtig

für baS Sluge als für baS 0ljr erfdjeinen fülle. ©8 half nichts, bah

b’Slubignf- unb Stagnier fich biefer geffelung beS ©eifteS burch bie

gönn roiberfetiten, fie unterlagen ber Wichtung ber fleit.

68 war unter biefen Umftäitbeit immerhin wohltätig, bafj bie

SBolfsbühne, nachbem fie fich bes neuen ®ramaS bemächtigt hatte,

basfelbe zum $wede gröberer tfjeatralifdjer Söirfung in einem freieren

«rSlfi, ttoiii« II. 3
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Sinne ju befeanbeln begann unb eS fid) babei mefer angelegen fein

liefe, bem ©efcfemad ihres ©ublifumS nafee ju treten, als bie ©etefer^

ten ju befriebigen unb iferen Siegeln ju entfprecfeen.

Xiefe Semcgung ging aber feineSmegS »um Xfeeater ber ©affionS*

brüber ober, wie man jefet fagen mufe, oom Xfeeater bcS Ipötel bc

©ourgogne, fonbern oom Xfecater bu ÜiaraiS aue, meltfeeS nitfet nur

wie eS fdjeint auSgejeitfenete firäfte bafür oereiuigte fonbern aud)

einen Xicfeter gewonnen hatte, welcher an Jfrudjtbarfcit bes XalentS

oon feinem anberen bramatifdjen Xicfeter ^ranfreiefes je übertroffen

worben ift. tiefer Xidjtcr war Sllejcanbrc $arbi)*). Xrofe feiner

©erüfemtfeeit fennt man oon iljm Weber ©eburtS noefe XobeSjafer.

Xocfe ftammte er aus ©ariS, wo er, wie man glaubt, um 1530 (?)

geboren warb, öS fcfjcint, bafe feine Crjiefeung, bie eine gelehrte ge=

wefen fein mag, friife unterbrodjen unb er burd) bie Sfotfe beS SebenS

gezwungen würbe, fein aufeergcwbfenlicfecs latent ju einer, wenn aud)

gewiß nur notfebürftigen SrmerbSquelle ju madjen. ©iS jum Cnbe

beS 16. Saferfeunberts ftanb er auf biefe SBeife im Solbc irgenb einer

ber im fianbe feerumjiefeenben Sdjaufpietertruppen. Um 1600 aber

erftfeeint er im Xicnfte beS XfeeatcrS bu ©iaraiS. Dbfcfeon er wefentlidj

ju bem Sluffdjtounge beSfelben beigetragen unb unermüblidj in ganj

bcifpiellofer SBeife bafür tfeätig gewefen ift, fann biefe Stelle boefe nur

eine bürftige gewefen fein, ba bie Stfeaufpiclerin ©eauprö flogt, bafe

Corneille ben Sdjaufpielent grofeen Slbbrucfe getfean, infofern biefe friifeer

ein gattjes Xfeeaterftücf, baS bisweilen in einer einjigen Slatfet gefeferieben

werben mufete, für nur 3 Xfealer erhalten feätten; Corneille fid) bagegen

ganj anbers bejafelen taffe, fo bafe ifenen nur wenig ©ortfecil bleibe.

Xie gruefetbarfeit Ijjarbfe’S mar eine ganj aufeerorbentlicfee. Stad)

einer Stelle im ©orwort jum I. Xfeeile feines XfeeaterS (1624) tnüfete

man annefemen, bafe er fei nebramatifdjc flaufbafen im 3afere 1594 bc=

gönnen feabe, botfe ift bie Crwäfenung eine fo beiläufige, bafe man auf bie

©enauigfeit berfelben wofei fcfewerlicfe wirb reefenen fßnnen. SJlir fefeeint,

bafe er entweber ju biefer ^3eit notfe oiel jünger mar, als baS mutfe=

mafelitfec ©eburtsjafer (1560) ergeben mürbe, ober bafe feine brama»

tifdje Carriere friifeer begann. 3n bemielben ©orwort befennt er fitfe

*) Siebe Über iljn ^arfflit IV. 2. — Sainte JUeuve, Tableau bist, et criti-

que de la (joi'sie franiaise au 16. siede I. S. 304. — Sbert, 6nt1»i(fIung«gC’
fcfeicfetc ic. S. 186.
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felfcft ju 500, an einer anbeni Stellt' fogar 600 ©triefen, bod) ruar

feine bramatifeße 'fJrobuftibität batnalS noch nießt oiillig befc^i offen,

©njelne ©efcßicßtSfcßreiber geben bie ^af)( feiner bramatifeßen SBcrfe

auf 600, anbere mofjt übertreibenb auf 800, einige fogar auf 1200

an. 3<ß halte bie erfte ,3aßl für bie roaßrfcßeinlicßerc, ba .parbi)

fpäteften«? 1632 geftorben fein muß.*) ?(ud) fo erfeßeint feine Itjätigfeit

als eine ganjf eminente, befonberS roenn mau berücfficfjtigt, baß feine

Stüde alle in gereimten Serien getrieben finb unb fotoeit man fie

leimt, für feine $eit unb als bloße Sühnenftiicfe fid) auf einer ge

tuiffen |)öße tjalten. 2Bie geringfcfjäöig man heute über fie auch ur=

theilen mag, bamals erregten fie große Semunberung. Cßne ihn mit

©olboni im Uebrigeit Dergleichen ^u wollen , hat er bodj barin eine

ähnliche öebeutung für bas Sßeater feiner '.Nation gehabt, baß er bie

SolfSbiißne aus einem ^fuftanbe ber Rerfunfcnßeit erhob unb ihr,

ganj allein, ein entfpretßenbeS Repertoire für bie Sauer eines ganzen

RfenfcßenalterS fdjuf. .fparbp hat, naeßbem bie Srüder fid; unbe

fugt ber Verausgabe feiner Sramen ^u bemädjtigen anfingeu, oon

1624—28 eine SluSmaßl berfelbcu in 6 SßeilcH herausgegeben. Sie

umfaßt im Sanken 41 Sramen uuorunter audj 6 Saftoralcn), oon

beiten bas frühefte Les ehastes et loyales amours de Thöagöue et

de CariclC« (1601) nad) bem Roman bc» Vfi'ü^or allein aus 8

Sramen befaßt, toaS barauf ßintoeift, wie feßr bei il)nt bas epifeße

Slement bes SBcgebenßeitlidfen tuieber beoorjugt ift. Sie fpäteften

Stüde ber Sammlung finb Phraates ou les vrais amants unb Le

triomphe d’amour auS bem 3at)rc 1623.**)

@S fdjeint, baß $avt>9 ber erfte Sramatifer mar, bei meinem

ber fpanifeße ©nfluß auf bas franjöfifcße Sßeater beftimmter ßerüor=

tritt Sieg ift jebod) aueß bei ißm, fo weit eS fieß ßeute beurtßeilen läßt,

nießt oor bem 3aßre 1612 ber Jaü geioefen, in toelcßem feine Sragi=

fomöbie La force du sang, eines feiner beften Stüde, $uerft gegeben

worben ift. es beßanbelt ben Stoff ber gleichnamigen (icroantcS'fcßen

Robelle. Slucß bie Sragifomöbieit Felismöne (1613), La belle Egyp-

tienne (1615), Lucröce ou 1 'adultere punie (1617), Fr6gonde (1621)

finb bem Spanifcßen naeßgebilbet.

*) 3n biejem 3apre ift nanilid) non feiner SSittwc bie iRebe.

**) Sri Parfait IV. p. 20. finbet fiep ein (pronüloflifepee Skräricpnifi ber in

jenen («p$ Üänbcn entpaltenen Stüde.

3*
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Spanier ©nflufj jeigt ließ auf bramatifdjem (Gebiete perft in

ben Ucbcrfcßungcn ber fpanifcfjcn Celestina. ÜJlit bem Srfeßeinen be«

ßcroante« unb Sopc be Sega’« muffte er wadjfen. Durch bic Ser

mäljlung Subwig« XIII. mit Üluna Don Oeftrcid) fam ber fpantfd)e

©efdpnad fogar längere in bic Üiobe, pmal er auch nodj non

SHidjcIieu begiinftigt rourbc. X'od) batte er immer mit bem italienifdjen

Sinfluff p fämpfen, ber burd) Siaria non ÜliebiciS, ber ©emahlin

Heinrich« IV., bei beren Änfunft in granfueicb fief) auch Ninuceini in

ißrer ©efolge befanb, unb burd) baS jpötel Nambouillct, wenufdjou in

fe()r uerfeßiebener SBeife, pr §errfd)aft gebracht worben war.

Die Serlcßuitg ber Ginbeit üon Ort unb ßeit, fowic bie freie

Scl)anbluug ber gefcf;lcc^tlic^ctt Siebe, bereu man £arbß befcfjulbigt,

braudjt er bem fpanildjcn Drama aber nidjt erft entlehnt p haben. Die«

biirftc bei ihm wohl mehr mit bem mittelalterlichen Drama pfammen

hängen, an beffen epifd^cr Darftellung«weife unb prn Dljeil roher

Naioetät bie Solf«bül)ne immer noch feftgehalteu hatte. SBeuu er in

einem feiner Stüde eine ßourtifane auf bie Sühne bringt unb fie ihrem

©ewerbe gemäß fpredjcn läßt, wenn in einem anbren eine grau in

offnem ©jebrud) oou ihrem Nianne überrafdjt wirb, wenn in ber Sce-

dnsc p>ei Niäbchen faft uor ben äugen ber gufdjauer ©cwalt er*

leiben, wenn bie Sicbhabcr unb Siebbaberinnen in ihren Siebfofungeu

faft bi« an bie lebte ©renje be« Natürlichen gehen, fo wirb man babei

nid;t blos p beriidfichtigcn haben, baff ©eenen biefer ärt nur neben*

her laufen, fonbern auch, baß fowo!)l Sublifuni wie Darftcller bamal«

au«fd)licfilid) au« Siännern beftanben. 3m SSedjfcl ber ©eene ift

Öarbti befonber« weit in ben Amours de Thöngbne et de Caricläe,

jowie in ber Elmire ou l'beurese bigmnie (1615) gegangen, loorin

fich bie ©efchidjte bc« ©rafen ©leichen behaitbrlt finbet.

3Bie oieleu Ungereimtheiten unb ©cfchmadlofigfeiten, wie oieler

Nohhrit unb ©raufamfeit, wie Dieler Driüialität unb ©d)Wülftigfeit

man bei .'parbß auch immer begegnet, eine gewiße bramatifche Sebenbig*

feit, eine gewiffe Straft unb Natürlichfeit wirb man ihm für feine ,ßeit

bod) nicht abfprecfjen fönuen. üBenu e« Dielen feiner ©tüde auch au

einem plan-- unb funftmäjfigen Slufbau, an gcfdjloffener ÜNotioirung, an

(Sonccntration be« 3ntereffe« fehlt, fo üerftanb er boef) faft immer bie

Dl)cilnal)mc feiner 3ufd)auer p erregen unb fcftguhalten. tparbp felbft

wenbet gegen bie Eingriffe feiner gelehrten ©egiter ein, baß ber äußere

Digitized by Google



Jllcjraiibrt yariw. ,'57

Swang, unter meinem feine nieten Slrbeiten entftanben, ign wegen ber

Unoolttommengeiten berfelben wogl entfcgutbigen bürfte. .»Nos Cham-

pignons rimeurs — fetjt er im Sfoertiffement be« III. Sanbeä feiner

Dramen ginju — trouvent Strange, qu’ en des poemes si Iaborieox

et de si long ötendue il se trouvent quelques rimes licentieuses

ou forcöes; mais lorsque ces vönörables censeurs auront pu mettre

au jour cinq eens poömes de ce genre, je erois qu’ on v trouvera

bien autrement a reprendre; non que la qualitö ne soit icy prö-

förable ä la quantitö, et que je fasse gloire du nombre, qui me
döplatt: au contraire et ä ma volontö, que teile abondance se

püt restraindre dans les bornes de la perfection.“ .fjarbt) gatte

jebeitfafe weniger Unredjt mit Selbftgefiigl auf ben iSinfluß ginju=

meifett, welcgen er auf bie ßntwidtung ber franjöfifegen Sügne au#=

geübt gat, al# biejenigen, weltge igm biefeu Sinflug gat^ abfprcdjeit

tnoflen, ba fein ©eringcrer als Corneille (in feinem Examen de Me-

lite) augeftegen founte, bafj er bei feinen erften tf)eatratifrf)cii Rerfucgeu

nid^td als ein ÜBenig gefunben Sinn fun peu de sens commun) unb

bie SOfufter öarbt)’# gu ^iigrem gehabt.

»Üarbt) ä Stüde verfallen in Xragübicn, Xragicomübicn unb Sdjäfer»

fpiele (Bergeries). Stucg er gat nod; an ber ©ewogngeit feftgegalten,

bie (extern in öierfügigen gereimten Werfen ju fcfjreibeit. Wogegen jene

in gemifegten 5 unb G fügigen Werfen üerfagt finb. ?tu<g bei igm

lägt ftc^ ber Unterfdjieb ^mifegen Tragödie uttb Tragicomödie nirf)t

burdjgegenb auf fefte SDferfmate juriidfügrett. ®oeg gegoren ben

legteren meift bie romanhaften Stoffe an, bie wogt aueg bie beliebteren

waren. Der Roman begerrfegte bamatss bie ißgantafie ber oontegmen

Seit. Die# tgeittc fieg ben übrigen Streifen mit. Stucg ben giftorifegen

Stoffen mugte ein galanter Stnftricg gegeben werben, bamit fie all

gemeiner gefallen tonnten. Docg war e# bei einem fo grogen Repertoire,

wie bemjenigen .
<

parbt)‘-S, natürlicg, bag er bie gan$e Stoffwclt ber

äRgtgotogie, ber ©efegidite, ber epifegett Dicgtung rtotg mit geranjog.

Sange oermodjtc feiner ber jeitgenöffifegen Dicgter, oott beneu

Stntoine beDtontdjröiien noeg ber bebeutenbfte ift, feinen Rugrn

irgenb ju trüben, cnblidj fotlte aber boeg fein gerabe im jjenitg ftegenbe

Stern oor neuen am bramatifegen ,'pimmet aufgegenben ©eftirnen nod)

wägrenb feines SebenS erbleiegen.

Scgon ba# Srfdgeinen ber Amours tragiques de Pyramus et
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Thisb6 bcs Db^opbile be SBiau im Sabre 1617 bezeichnet einen gau,\

aufterorbcntlicfjcti ©folg. Die« Ijing mit bem Umfdjmungc zufammen,

meldjer fid) mit bem erften Decennium be« 17. Jabrljunbert« in bem

gcfcll)d)üftlic^cn Done ber Streife be« höheren Sehens oollzogcu batte.

Xro^ ber oon Italien fommenben ©inflitffe batten bic Siirgcrfriege,

meldjc granfreid) fo lange oerbeerten, bic «Sitten oermilbcrt, ben

©efebmaef oergröbert. 3)er Ion be« gefellfcbaftlicben Scheit« mar ein

übermiegenb rauber gemorben. Kit öeittrid) IV., melcber bic ©cmofjit=

ljeiten bc« Säger« an ben H°f gebracht batte, tjürte biefer legtere auf,

tonangebenb ju fein. Selbft Karia oon Kebici«, obfdjon fie beu

italienifdjen Ginftufj begünftigte, befaß nid)t ben ©eift unb bie perfön

liebe geinbeit, um hierin eine mefentlidje Söeffcrung berbeijufübren.

3Ba« aber meber fie, nod) SInna oon Cefterreicb ocrmodjte, bas füllte

einer jungen Dame oon feltenem Hbel bc« ©eifte« unb Herzen« ge-

lingen, roetebe iljr .Han« neben ber Hofhaltung biefer Königinnen ju

einem Hofe bc« guten ©cfdjmatf« unb be« guten Done« ju machen

oerftanb.

Catherine be Rambouillet mar bie lodjter be« 3ean

bc Rioonnc, Karqui« be ^ifani, eine« ber reichften unb angefebenften

franjöfifdjcn (laoalierc. 31)re 'Kutter entftammtc bem alten römifchen

©cfdjledjt ber SaocIIi. ©elftes italienifdje« Slut mar bemnad)

in ibr mit ebelftem franjöfifchcn gemifcht, ma« ihrem fein gebilbeteu

©eift, ber fidj an ben Dichtungen Daffo’«, Kontematjor’S unb Kal

herbe« gefdjult unb beraufc^t batte, bie oorjüglidtiftcn ©genfchaftcu

beiber Rationen oerlieh- 1588 geboren, mürbe fie im Sabre 160)

im Sllter oon nur 12 Jahren bem Karqui« oon Rambouillet, ©harte«

b’Hngcnue«, oermäbtt. Der am franjöfifdjcn H°fc berrfdjenbc Don

fließ fie halb in einem ©rabe ab, bah fie nach ber 1607 erfolgten

©eburt einer Docbter eine baoon jurüdblcibenbc ©djmädje jutn 9tnlaß

nahm, ihn oöllig ju meiben, unb fich ganz auf ihre ^äuSlidhfcit

juriidjujieben. Jl) 1' Salon, in bem fie bic au«ge^cid)netftcn Köttner

unb grauen ber .^auptftabt ju oerfammeln unb feftjul)alten oerftanb,

mürbe febr halb junt Kittelpunfte be« geiftigen Sehen« unb jum Hu«

gang«punftc eine« neuen ©efdjmad«, einer neuen gefeßfdjaftlichen

Silbung, roelche mit reijooller, jroanglofer Ratürlidjfeit ber gefelligen

Unterhaltung geiftige« Sntcreffe, geinbeit ber Smpfinbung unb befonber«

eine hohe Hchtung oor ber Ratur unb SBiirbe be« SBcibe« oerbanb.
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Ser Abel bes .fperjenS uitb bcS Seiftet niar fjier gleichberechtigt mit

bem ber ©eburt. — Sie Sebcutung bicfeS gefeUfchaftlidjen ÄreifeS,

welcher allmählich gefefjgeberifch nicht nur in ben Singen beS ©efehmaefs,

{onbern felbft ber Literatur mürbe, foUte fich noch fteigern, rtacf)bem

bic iDtarquife baS non ihrem SBatcr ererbte Calais Sßifani in ber 9tuc

ShomaS bu Souore in einer ben Reefen biefer ©cfctlfchaft ent=

iprechenben SBcife nach ihren planen hotte umbauen unb nach ihrem

©efeßmaefe einrichten laffen, mag in ber geit oon 1610—1617 gcfchah*)

3n biefem, allfeitigc öemunberung erregenben ©cbäube, welches nun

ben Kamen bei §f»tel bc KambouiUct erhielt,**) unb oon bem baS gräu=

lein oon ©cubört) in bem fRoman CpruS eine enthufiaftifdje 6chilbe=

rung gegeben, mar jeben SKitwodj in ben ÜWittagSftunben großer

Smpfang, was ben oertraulicheren Umgang mit ben bcoorjugten greunben

beS Kaufes an ben übrigen Sagen nicht auSfchloß. gaft olle berühmten

Kamen ber ©auptftabt maren oertreten. ©clbft bie fßrinjen beS fö

niglichen .paufcS , Sonbb unb Konti, unb 9RabemoifeHc be Sourboit

tarnen, bem guten ©efdjmacf unb ber lebenSmürbigen SKarquife ju

hulbigeu, foroie ber geiftigen Anregungen ber Soitrart, ©ombaulb,

©cubbrp, ßhopelain, Kacau, äRapnarb, befonberS aber SKalhcrbe'S

theilhaftig ;,u werben, welcher beu ÜKittelpuntt biefes Streifes bilbete,

tu beffen gierben befoitberS noch SWönage, Soljac unb Soiture gehörten,

wie auch baS gräulein oon Kabutin = Gfjontal, fpätere grau oon

Seoignt) unb bie bamalS nod) unoerheirathete, burch ihre ©rjählungen

berühmte ©räfin oon ßafatjettc.

©o fehr biefer Sttei» aber auch c'ne fcfjUrte Katürlidjfeit unb Stlar»

heit in geben, Sprache unb Sichtung anftrebte, fo mürbe, wie bieS

ber tonangebenbe SKaltjerbe, noch mehr aber bie enthufiaftifche Semun*
berung ber Schäferdichtungen Saffo’S, ©uariniS, 9RontcmahorS fdjon

ertoarten läßt, boch auf bie gönn ein ju großes ®ewicf)t gelegt, baher

ber Ginfluß, welchen bcrfelbe auf bie Siteratur jener Sage ausübte,

auch meßr auf bie gorm beS fprathlidjen AuSbrucfS, als auf ben Inhalt

*) Siche übet bic Utatquifc unb baä £iöte( bc ifiambouiUet : Victor t£oufin,

La Booi4te> fram.aise an 17. siede. Paris 1868. — Tallement des Reanx Histo-

riett««, 3. di. Paris 1854. — iß. fi. 9iocbeter, Memoire ponr servir ä l'histoire

de la sociÄte polie en France. Paris 1835. — Üotljeiffen, a. a. O.

**) $ad alte fcötel bc SRambouiflct mürbe non SRidhelieu angetouft unb in

bad -palai? llatbinal oermanbclt, bas fpäter ben Kamen ißaiais rotjal erhielt.
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gerichtet war mtb ben eigentümlichen Gharafter berfelben mit fötbern

half, ben ©uigot in bic SBorte gufammenfafjt, „bah troß ber 3J?annicf)=

faltigfeit, welche fie geige, ber Mangel an jeber wahren, tiefen Gm«

pfinbung unb an jener Snfpiration, welche unmittelbar au# ber 28irf«

lidjfeit geköpft, fief) erft in ba# ©ebict ber ^fjantafie ergebt, elje fie in

bie Serfe bc# TidjterS übergebt, ifjr djarafteriftifcf|c8 füferfmat fei"*).

^ür eine foldjc 2)i#pofition be# ©eifte# lag nicht# fo italje, al#

wenn audj gang roiber SBillen, eine fünftlidje nnb erfiinftelte ÜRatiir«

liebfeit an bie Stelle ber echten gu fefcen unb in einer gefugten unb

oerbunfelnben S8ilblid|feit bc# $u#brud#, in ein gierige# aber bo<h

nur halb conoeuriottelle#, halb fpifjfitibige# Spiel mit Sorten gu gerätsen.

G# fann bafjer auch nicht Sunber nehmen, bah eine Grfcheinung toie

b'llrf^’# Slftr6e pon ber 1610 ber erfte Xfjeil erfchien**) unb welche

eine 3lrt fHeoolution in ben Gmpfinbungen unb Slnfchauungen ber

höheren fiebenöfreife be# gangen gebilbeten Guropa# bjerüctfüfjrte. auch

auf ben $rei# be# §otel be 9fambouitlet einen gang beraufdjenben Gin«

bruef au#ü6tc, noch baß ein Schriftftcller wie SKarini, welcher 1615

non bem Italiener Gonrini, ÜÄarfdjaH b’Äncre, bem erftärten ©ünft«

ling ber Königin SDJutter, nach $ari# berufen worben war unb bic

©unft ber Sage trefflich au#gubeuten oerftanb,***) audj oon ihm mit SBe«

wunberung aufgenommen würbe, ja bah Ülffectotion unb ißrüberie ad«

mählich, wenn auch in unmerflidjer Seife in ihn einbraitgen unb ben an«

fänglidjen ©hrennamen ber ißr6cieuj unb ‘SßrDcieufe# enblidj in einen

*) ffluijot, Corneille et son tempe. Paris 1853. 8. 85.

*•) 1616 folgte ber jmeite, 1620 ber britte, 1627 ber werte. Ter fünfte

llieil rührt oon Salti). Saro, bem früheren Secrctfir b’ürfeM (jer, ber ihn na®

£ufjei®nnungcn biefeä lepteren auöfiihrte. Saro, 1600 ju Valencia geb., 1650 geft.,

bat au® eine aicmli®e gal)! bramatif®er Serie gef®rieben unb mürbe fpätrr

Stitglieb ber Slcabcmie.

***) ©lei® ali SHarini feinen erfteit Sefu® bei Eoncini gcma®t unb biefer

ibm beim 3Ibf®ieb gefagt t)atte, fi® 500 ©olblljaler bei feinem 3®aßineiftrr

auöjahlen ju laffen, lieg er fi® ftatt ihrer 1000 geben. Teufel ! fagte Eoncini

bei feiner nä®ften fflegegnung mit ihm, mel® ein SHcapolitaner ihr feib. Sjrcellenj

fdnnen fi® grahiliren, erroiberte Warini, ba& i® ni®t 3000 oerlangt habe. 3®
»erftelje bas* §rangöfif®e ni®t. — Cbwobl ber 3Rari®aU im nä®ften 3abre ermorbet

mürbe, muhte fi® SWarini bo® in ber ©unft ber Königin Sittme ju palten unb

feprte erft 1622 na® Italien jurfid. Siehe übet biefe Serhältniffe <it)aSlt8. Le

Marino, sa vic et son infioence in La France, l'Rapagne et l'ltalia. Paris 1877.
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Spottnamen oerwanbelten, raa« freilich erft unter bem Sinflufj ber

Heineren Stebenfreife gcfchaf), roeldje ben Don be« pötel fRambouidet

nacf)abmten unb it)ii babei übertreibeiib carrifirtcn. Der ÜJtarini«mu«,

in bem fpaitifdjer unb italienischer Seift fid) mifdjte, farn rafd) in

granfreidj in Slufnapme, er tuurbc eine Sache ber SJiobe, wie iljn ja

Sljapelain au«brüdlidj in bem fpanifcfjen Dieter Songora empfahl.

Der Srfolg oon Dpeophile'« Pvrame et Thisbö beruht wefcntlidj mit

auf ii)m, ba biefer ihn hier juerft auf ba« franjöfifdje Drama übertrug.

D^6op£)ilebeS8iau würbe 1590 ju Stdrac geboren, Siner alten

Jpugenottenfamilie angeborenb, hoffte er fein Sliirf in ’ißari« bei Pein»

rieh IV. ju machen unb würbe oon biefem auch freunblidj aufgenommen,

bodf bereitete bie Srmorbung be«felben biefem auSftchtSreidjen SBerhält»

niffe ju bglb nur ein Snbe, ba $iau fi<h Soncini nicht anfdjliejjen mochte.

8r fanb jebodf einen Stürffjalt an bem leben«Iuftigen fierjog penrp

be SDtontmorcncp. Sin freunbfdfjaftlidje« Serfjältnih ju SJaljac, mit

bem er bamals eine Steife nach ben Stieberlanben unternahm, hatte

gleichfall« nur furje Dauer. Stach Soncini’« Dobc näherte er fiefj

wieber bem .fjofe. Der freie antifirchlidje Don, ben er in ber Unter»

haltung unb in feinen Satiren anfchlug, jog ihn jcboch ®erfolgungen

ju, gegen bie felbft ber Jperjog ihn nicht immer ju fcpü|en öcrmochte, fo

bah er im 3ahre 1619, um fid; ju retten, in« Sluslanb fliehen unb um

fpäter jurüctfehren ju fönnen, wie man behauptet, ben caluiniftifcpen

Stauben abfehwören muhte. (?) 3m paufc ÜWontmorciict}’« patte er

auch ben Dichter 3ean SRairet fennen gelernt, mit bem ihn balb bie

engfte greunbfdjaft oerbanb. 1623 würbe er wegen einer Sammlung

anftöfjiger ©ebidfte, bie unter bem Siamen Le parnasse satirique *) du

Sieur Thöophile erfchienen War, oon ber ihm aber nur einige wenige

Stüde angehörten, be« 2ttl)ei«mu« befcfjulbigt, jum geuertobe oerur»

theilt, in effigie oerbrannt, fnrje $eit fpäter auch felber ergriffen unb

jwei 3al)re gefangen gehalten. Seine 3$ertheibigung«fchriften h“den

roenigften« eine SJtilberung be« Urtheil«fpruche« jur golge, ber nun

auf Serbannung lautete. Dpöophile’« ®efunbf)eit war aber crfdjüt»

tert, fo bah er bereit« hn nächften 3af)re, 25. September 1626, im

fßolafi feiner Schüler« unb greunbe«, be« perjog« oon SSiontmo»

renep, ftarb. Dtjöopfjile war eine eble, freimüthige Statur, treu,

*) Sic erlebte mepr att ^cfjn Auflagen.
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fühlt, furchtlos, pljantafieooll unb abenteuerlich- Sr fiel ber fird) ;

lidjcn fHeaction 311m Opfer, ber cS aud) gelang, bas 2)ilb biefe*

SWanncS ju fälfdjen, ber ju ben intereffanteften Sßcrfönltcfjfeiteix ber

3eit gehört*)

«Sein oorgenanntcS Drauerjpiel, meIcf)cS roahrfdjeinlidSj 1617 pm
erften URale auf bem Dfjeater bu 2J?araiS gefpielt mürbe uub oicUcidjt

auf biefcS bie Slufmerffamfeit ber uornefymeit SEBclt perft f)ittgclenft

hat, befjanbclt einen ähnlichen Stoff mie ©hafefpearc’S Borneo unb

3ulia, aber bie große, in ihrer §eftigfcit fiel) felber öerpfjrenbe Reiben

fdjaft beS britifcheu Dichter» erfdjeint hier in§ fcf)äferlid) Sdjmachtenbe

unb ©elünftelte unb babei glatte hernbgepgen. Dramatifd) unb felbft

theatralifdj ift bicfeS Stiicf in ber Jfjat oou geringerem 2Bertf) als

bie $iarbi)'fd)cn Dramen, aber bie tRoßßeit beS SluSbrucfS ift ßier

oerfdjmunben , bie Plattheit gemilbert. Die Spraye ftrebt nach ge

mähltcr ^einfjeit unb erreicht fie jum Dßeil. Die Smpfinbung ift,

wenn aud) gefünfteltcr, jebenfafls ebler. 3m Uebrigen erflärt fid)

ber Srfolg**) biefer Dichtung nur au» ber SDiobcrichtung unb ber

eigentljiimlidjcn geiftigen ätmofpljäre ber $cit, benen fie entfprad)

unb bie fie in beftimmter iffieife jum 3Iu8brurf brachte.

Spodjcmad)cnbcr uod) mar eine anbere Srfdjcinung. Das Schäfer*

brama Los bergeries 011 Arten ice oon bem ÜWarquiS be fRacan

(1618), meld)eS, mie es ben Schäfernamen ber ÜDiarquife oon SRam»

bouiQet trug, aud) oorpgsmeife bie in ihrem «reife herrfdjenben Sn

fdjauungen poctifd) oerbcrrlidjen wollte unb bafjer oon biefem, bem

fRacan ja felbft angefjörte, aud) mächtig geförbert mürbe.

^oitoret beiBueil, ÜJfarquiS bcfRacan***) mürbe 1589 ju

Schloß 3cocf)e*5Racau in ber Dourraitte geboren. Sr hatte jmar nicht

ftubirt, bie iöefanntfdjaft 2Ralf)erbe ’8 meefte jebod) bas in ihm

fchlummernbc poetifche Dalent, meldjeS ihn in bie literarifdje Saufbahn

riß. ÜRalßerbe jd)öfcte oon feinen Schülern ÜRaqnarb als benjenigen,

melier bie meifte Durdjbilbung hatte, Stacan aber als ben, roeldjem

bie größere poetifche ftraft innemohnte. Soilcau ftellte ihn als Ihrifdjen

Dichter fogar noch über SRalljerbc; auch gehörte er fpäter ju ben

erften SRitgliebern ber Sleabemie. Sr ftarb 1670 ju 3kriS.

) Sieb« über iljn : ßljaSIe#, 0 . a. 0-

**) ®caucf)amp£ giebt Don 1621— 56 fünf Dtrfdiiebenc Ausgaben an.

»**) ißarfait, fl- a. 0. IV. 30i). — lall^mant bc# tKraiur. ijjaria 1834. II. 127.
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2ro& afl ihrem JRufjm ttnb afl ihren Grfolgen*) ()at bie 58er

geric bc? fRaean nur einen jefjr geringen bramatifdjen ©ertl) unb

wenn man ju ißrcr 3cit bie Sprocke al? eine befonber? gcfnnbc unb

angemeffene rühmte, fo bcweift bie? nur wie jefjr ficf) bie bamalige

gebilbete ©eit ber üRatur entfrembet batte, womit nid)t in ?lbrebc ge-

fteüt werben foB, baf) biefe 2)id)tung nicht and) SteBen oon wahrer

unb tiefer Gmpfinbung enthält.

35er Grfolg berfelben brängte ein ganje? Secennium bie 3ra

göbie in ben §intergrunb unb crft burd) bcn Gib würbe ber in

ihr herrfdjenbe, burd) bie fRomane ÜRoutematjor’? unb b’Urfe’? in bie

2Robe gebradjte (Mcfdjmad oon ber S8übne wicber uer|d)cud)t. $od)

halte id) bie 58ehauptung Gbcrt?**) für ju weitgehenb, baß feit

ihrem Grfdjeineu bi? ju 3Rairet’? Sopt)oni?be fein Jraucrfpiel mehr

gefpiett worben fei, al? au?nahm?meifc 2hcoo()ile'? Pyrame et Thisb^

unb einige ber älteren Iragöbieu §arbt)’?. G? ift oictmeljr mit

Sicherheit anjunchmen, baf; .parbi) minbeften? bi? pm Sabre 1628

für bie fBüfjne thätig blieb unb feine Stüde aud) noch nad) feinem

lobe gefpielt würben, ba c? $. 58. in ber Comödie des Comc-diens

be? Scub6rp oom 3a()re 1635 auf bie ffragc :
„Quelles pieces avez-

vous?“ heißt: „Toutes eelles de feu Hardy. “ Mud) würbe Gor

neide fid} fünft fdjwertid) noch 1630 auf ihn af? fein BJlufter bc=

rufen haben. SBeaudjamp? unb ©ebriiber 5ßarfait inadjen aber aufjer»

bem noch eine ^iemlidje ^af)I in biefe $eit fallcuber Iragöbien unb

Iragifomiibien namhaft, unter beren tßerfaffern fich bie 9?amen

2Rontd)refticn , ©elarbon, ®iboi?, öeltone, Üouftain, Goftignon,

Wamefrah, 2Rairet, Ürotercl, 5Bor6e , be la Groii;, fRotrou, Sluorat)

befinben.

Unter ben ^aftoralbichtern be? Zeitraum? jeidjnen fich BRairet

burch feine Silvie (1621) unb Silvanire (1625), ©ombaulb burd)

feine Amaranthe (1625), ®e la Groif burch feine Climene (1628),

ißichou burch folies de Cardenis (1629, nach Gcroante?), ® u Gro?
burch bie UeberfeJjung be? 58onarefli'fdjen Fillis de Scire (1629;

iaud) 58idjou lieferte 1630 eine Ueberfefcung baoon, bie oiel ?luffeljen

*) iöeaucbamod ßiebt oon 1625 bio 1698 7 ftuägaben an- Stad; fagt er,

Oajs Siocan in ber ArtAnic« eine lame aud lermcd, Catherine

berrlidjt tjabe.

*•) 91. a 0. S. 199.

ßtjnbot, oer>
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erregte), Wapffiguier burd) Les amours d’Aströe et de C61adon

(1630) unb Söaro burd) feine Cloris au§. Won ifjnen aßen fann

tjier aber nur 3J?airet eine furje Setradjtung p Speil werben.

Scan be ÜKairet ober SDJapret*), einer alten, ftreng fatljo-

lifdjen gamifie SBeftpljalenä entftammenb, würbe am 4. Sanuar 1604

p Wefaw.on geboren, baS bamals nod) nidjt p Jranfreid) gehörte,

roof)iit fid) aber fein ©rofwater oor bem in feine ,'peimatl) einbringeti*

ben ^roteftantiämuS geflüchtet hotte. Sean uerlor friilje Water unb

SJfutter unb würbe fjierburdj in feinen Stubien unterbrochen, bic er

jebod) fpäter im College des Grassins p ißariS wieber aufnatjm.

Unter bem ©influffe Ufjeopljile’S be Winu , mit weldjent er näher

befannt warb, fdjrieb er im Sllter oou nur erft 16 Sauren bie IragL

fomöbie Chriseide et Arimand, in weldfer er einen ber Slfträa ent-

nommenen Stoff befjanbelte unb ben fcf)äfcrlid)en Ion in bie ‘Iragöbie

entführte. 1621 folgte bann La Silvie, 1623 La Silvanire, 1627

ba3 Suftfpiel Les galanteriers du duc d’Ossone, 1628 bie Virginie

unb 1629 fein Wfeifterwerf Sophonisbe.**) — 3m Sollte 1625 hatte

SDfairet fid) bem ©rofjabmiral Iperpg oon äJJontmorenci), auf beffen

3ug gegen ben §crpg oon Soubife angefdjloffen
, fid) aud) burd)

Xapferfeit auSgejeidjnct
, fo bafs er nach beenbetem fffelbpg in ba$

©efolge beleihen aufgenommen würbe. ^Richelieu ,
bem er mittlerweile

aud) befannt worben war, lief) it)tn bie pufdjen iljm unb 9Jfontmorencp

au§gebrodjene f^einbfeligfeit nicht entgelten. Cr nahm ihn nad) beffen

lobe in feine Xienfte auf. Xer Streit, in ben ÜKairet fpäter mit

Corneille geriet!) unb in bem er feine gliidlidje Wolle gefpielt hat,

oerleibete il)m ißariö unb bie Süljne. Xic im Saljre 1637 pr ?Xuf

-

fii^rung gefommene Sidonie war fein le^tes bramatifchcS UBerf. Wur

futje 3eit fpäter pg er fich nad) ÜKaine prücf, wo er fid) 1648

oerfjeiratffete unb bann nad) Wefancpn iiberfiebelte. .pier wibmete er

ft<h ben Slngelegenfjeiten feinet £aitbe§, wa4 ifpt ju uerfdjiebeneu

*) '(Jarfuit, ®cbr., a. d. D. IV. S. 338. — Gaston Bizos, Etüde snr la

Tie et les oenvres de Jean de Mairet. Paris 1877. — i?ol Ijetffcn , o. d. O. I.

3. 827. — Sbcrt, a. a. C. 3. 206.

**) 3m Jrud erfd)ien bic Sylvie 1629 unb erlebte bi« 1681 fed)$ Slufingen:

T.a Silvanire 1631, Virginie 1635. Les pUanterie* 1636, Sophonisbe 1656 (?).

3be folgten nod) 6 Stilcfe, bic in ber @efammtau$gabe brr 3)ramcn oon 1660,

ißariä. 3 Söbe., enthalten finb.
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Sütafen in biplomatifcheu ©enbungen nach tjiaril führte, roo er oom

3at)rc 1659 aufs Sleue für längere feinen SBohnfib nahm. Grft

1668 gog er fich roieber und; feinem ©eburtlort gurücf, in bem er

gtuei 3afjre fpäter uerfdjieb.

SMan ijat gefagt, baß Gljapelain einer bet erften ©eiehrten gemefeu

fei, melier bie iieljre , bie Dauer ber bramatifcheit §anblung biirfe

Bier unb groattgig ©tunben nif^t überfchreiten , in ^ranfreich aufgc^

ftelit unb möbefonberc iüiairct beftimmt tjabc , biefelbe praftifd) in

Slnroenbung gu bringen, mol bann in beffen ©ophonilbe gefehlten fei.*)

3nbeffen ift anbrerfeitl fdjon barauf Ijingemiefen morbcit, bafj SDioirct

biefe Siegel bereitl früher fannte, ba er in feiner Vorrebe gur ©il=

uanire erflärt, leßtere auf Anregung bei ©rafen Garmail unb bei

Garbinall be la Palette gefdjrieben gu hoben, meld)c ihn aufgeforbert

hätten, eine ^Jaftorale gu bidjten, bei rocldjer bie Siegeln ber italienifdjen

Dramatifer genau beobachtet toärcn. ÜJlairet, ofjnc Gljapelain'l hierbei

im geringften gu ermähnen, nimmt öielmehr bie Üüiiene an, all ob er

bie Siegeln ber Ginbeit oon Ort unb 3cit crfi felbft oon ben fJBerfen

ber Italiener unb ©riechen abgeleitet höbe unb ift nicht roenig ftolg

barauf, ihnen in feiner Dichtung fo oüllig entfprochen gu hoben , baß

bie fianbluug berfelben mit bem SKorgcn bei einen Dagel beginne

unb mit bem bei folgenben fchlic&e. Sludj enthalte fie bie oier

loefentlictjen Dhcile, aul bcneit nad) ben alten ©rammatifern jebel ber

uni belannten SBerle bei Dercitg beftelje
,

nämlich ben Prolog, bie

^Jrotf)efe, bie Gpitbefe unb bie Siataftrophe. Sillein um wie oielcl

früher bie Siegel ber 24 ©tunben in ^ranfrekh fchon aufgeftellt rnorbeu

mar, bemeift u. §1. bie Art poötique bei Vanqucliit be la grelnaq

(Gactt 1605), in meldjer el heißt:

Le tlifcitre jaimiis ne doit etre rempli

D’an argument plus long que d’un jour accompli.

Vielleicht nicht fo beftimmt formulirt, lag überhaupt fchon ben

früheren Verfudjen ber ^rongofen, bie Sllten unb bie Italiener im

Drama nad)guaf)men, bie Sehre oon ben Ginljeiten gu ©runbe, nur

*) D'Dlioct, welcher bic '.peliffou'fdjc @efcf)icf|tc ber franjöfifdjcn Slcabemie

fortgefeilt bot, bcridjtet fogar, bafj gljapclaiu unmittelbar nad) einer Konferenz

beim ßarbinal 9iicbelieu, in ber er bic Slotljroenbigfcit ber brei Qinfjeitcn be*

toiefen, eine ißenfion oon 1000 Grcu£ oon biefem aulgefeßt worben fei.
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baß fie gleich oon Seginn felbft nod) bon folgen D icf)tern, fet es

auS Ungefdjitflichfeit unb Öeidjtfcrtigfeit ober abficfjttic^ wertest würbe,

oon benen mnn bic ftenntniß bcrfelbctt gerabe erwarten burfte. So
ftagt bereit« Jacque« ©reuin um 1661 über bie groben ^eßler, bie

man fid) täglid) bet ben Spielen ber Uniuerfitat ju fßaris ju Sdjulben

fommen taffe, bic ftatt 9)tufter für jebe 2trt ber Seroollfommung in

ben SBiffeufdfaften ju fein, in ber SDianier ber herumjiehenben Gomö-

bianten bluttriefenbe Stiicfc jur Darftellung brachten, welche oft jwei

ober brei ÜJionate umfaßten.

Der ©rfolg ber Silvio unb ber Silvaniro war ein gattj außer-

orbeutlidjer, obfdjon Startet bic beften SEBcrfe ber Italiener in biefer

Wartung, ja felbft bic Bergerie fRacan’s bamit nidjt erreichte, weld)e

fie in Sejug auf ©efdjmad, 3tbel ber Smpfinbung unb 2lnmuth bes

{prächtigen 2lu«brudS bod) fo weit überragt, konnten oon it)r ©ebrüber

Parfait bod) fagett, baf; fic burd) ebte ©infadjßeit ber Webanten unb

burdj Gorrectljeit unb Steganj ber Sprache fid) wie ein SBert auSneljme,

bas erft um bie 3Jiitte be« 17. 3a^vt)iinbert^ gefdjrieben worben fei.

2lud) Les galanteries du duc d'Ossone finb heute faft nur burd)

baS im Csafjre 1635 gejdjriebcne Vorwort ruicfjtig, infofern eine Stefle

beSfctben beit bamatigen ^uftanb ber Sühne, ber gcfcüfdjafttid)cn

Sitten unb beS ©efdjmatfs, fowie ben GntwidlungSgrab beS bamaligen

LuftfpielS befeuchtet. Obfdjon cS nämlid) in biefer Stelle heiftt, baß

baS Iheflter jeßt fo oiel oon feiner früheren Rohheit oertoren hübe,

um ehrbaren grauen ben Sejud) beSfetbeu ebenfo unbebenflidj erfcfjei-

nen ju taffen, wie ben beS ©arten« beS Luxembourg, enthält eS bod)

eine Scene in wctd)er ein Sabotier, ein näd)tlicf)eS {RenbejbouS bei

einer Schönen fudjenb, in beten Sette ein aubreS ihr jur 2Bäcf)terin

gefteHteS Stäbchen finbet, bie Stelle ber injmifdjcn einem Liebesabenteuer

nachgegangenen Schönen bort einnimmt, bem bie erwachenbe Sd)läferin

aufs ©efügigfte juftimmt, ißm einzig empfchtenb, hübfd) oerftänbig

ju fein; worauf fid) ber Sorßang , biefer Serftänbigfcit freien Spiel*

raum ju geben, gntmüthig {fließt. Daß berartige Scenen nicht ber*

eingelt ftanben, beweifen bie etwas fpäteren Stüde La bague de l’oubli

oon fRotrou unb ber Clintandre Gorneillc’S.

Das Luftfpiet war feit Larioet) oon ben gelehrten Dichtern nur

wenig angebaut worben. Stan wirb in ben Scrjeidjniffen ber brama*

tifchen SEBerle ber erften brei Decennten beS 17. 3al)rf)unbert8 nur
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feiten einem reinen Suftfpiel begegnen. Unter ben 41 erhalten ge»

bliebenen Stütfen §arbt)’ß befinbet fid) audj nidjt ein einzige#. 9?id)t

nur baß Soll, audj bie ©orneßmen hielten an ben alten garccn unb

hoffen unb an ben burd) bie Staliener in Sufnatjme gefommenen

Stegreiffpielen feft. Jpeinridf) IV. ließ fidj ju feiner Surjweil bie

^offenreißer be» §öfel be ©ourgogne unb beß Xßeätre bu Dtaraiß

in fein ßabinet fommen. ?Iud) SfJic^elieu fanb nodj) an biefen Späßen

©efallen. 2Bo$u bann nod) fam, baß bie ^5oetif beß 2lriftoteleß,

rocltf)e nun einmal ben ©ebilbeten ber 3eit als äftßetifcßcß ßoangelium

galt, über baß Suftfpicl nur einige wenige ©emerfungen enthielt. So
waren benn bie Iljcater neben ben gegierten unb affectirten ©ergerieß

unb ben bei aller ©lattßeit gcfpreijten “Iragöbien unb Iragicomöbicn

immer nod) Ijauptfäcßlid) oon Farcen unb ©offenreißereien erfüllt, bie

fic£> moljl (aum über bie früheren erhoben, aber mittelft ber itacf) biefer

Sichtung f)in burd) ben ©influß ber 3taliener außerorbeutlid) cntwidel»

ten ©djaufpielfunft mit einem gemiffen »leefjt ©cfallen erregen tonnten.*)

©neu epodjematßenben ©rfolg erhielte SD?airet nur nod) mit feiner

Sopbonisbe. 2)erfelbe beruhte aber nießt nur auf ber barin bcobadj»

teten fHegelmäßigfeit. $aß Sttirf erßob firf) burd) eine eble Spradje

unb eine ßößere ©cßanblung ber Seibenfdjaften unb Gfjarafterc wirflidj

über bie biß jeßt erfdjienenen Sragübien ber $eit, wenn eß auch

Iriffino’ß ®id)tung nod) entfernt nidjt erreichte. 35abei madjt fidj ein

entfeßiebenereß ©treben nacE) ©ompofition unb bramatifefjer ©lieberuug

unb eine freiere, fünftlerifcßeren ^werfen entfpredjenbe 2luffaffung beß

©toffeß bemerfbar; obwoljl eß moglid) ift, baff ©iairct ju leßterem nur

burd) bie Sübficfft beftimmt würbe, fooiel wie möglich oon Iriffino’8 ®ar»

fteöung, ber fidj ängftlid) an ben (jiftorifcfjen Stoff gebunben fjatte, ab»

jumeießen, um originell ju erfdjeinen. ©r folgte bem ©eridjte 2lppian’ß,

welker bem tStjebunbe ber ©opßonißbe mit Stjpljajr ein ©erlöbniß mit

2Raftniffa ooroußgeßen läßt, an beffen ©ofl,yel)ung biefer burd) bie ©o=

litil Äartßago'ß gefjinbert worben. Sppbaf bleibt bei Sölairet in ber

3d)lad)t, fo baß ©opßonißbe jwar unmittelbar nadj feinem lobe, aber

bod) erft nadj biefem, ißrem früheren Verlobten jum neuen Öunbe

bie |ianb reicßt. ©ß ift feine grage, baß 9Jfaitet feine .'pelbitt £)ier=

burd) bem tragifeßen äJtitleib um ©ieleß näßer gerüdt ßat. Sein

*) 9Wan finket einige biefer garten bei ®cbrüber 'Parfait mitgetljeilt.
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3tiicf würbe fctbft neben ben SBleiftcrwerten bcS Corneille noch lange

gefdjäfct. iHucb unterlag biefer, als er 16G3 benfelbcn ©toff betjanbclt

t)atte. SOiairet , ber bamalS wieber in fßartö lebte unb fid) mit ibm

wieber auggejbtjut batte, würbe bierbureb auf* Uieffte erregt unb ucrle&t;

cS Waren ibm neue Söaffcn gegen ben alten ©egner in bie tpünbe ge-

liefert, was Corneille wabrfdjeinlid) ueranlaftte, ficb im '-ilorwort $u

feiner Soplfonislc ju entjdjulbigen, biefen ©toff nodjmale bcbanbelt

üu hoben, ber, wie er woblwiffe, ÜKairet bie Unfterblicbfeit fiebere.

$ae CrftbeinungSjabr ber SJfairet’fcben ©opboniSbe ift eins ber

benfwürbigften in ber ©efdjicbtc beS franpfijeben 2)ramas. 3n ibm

würbe ber erfte ©runb $ur Silbung ber fran^öfifeben Slcabemie gelegt,

in ibm, bas oielleidjt and) baS lobeSjabr tparbb's ift, betrat neben

oerfcbicbeiten anbren Slutoren, ber große Corneille ^um elften SUtal

bie fraitjbfifdjc Söiibne.

III.

pierrr Corneille unb bie jritgtnijflifdfen Dramatiker bis ttacint.

'ßierre ßorncitlc. — ßrftc# Debüt. — Da# fflefef ber brei ßinfjeitcn. — Der

Gib. — Scub^rt)'# Angriffe. — (Brünbung ber franjöfiidu'ti Slcabemic. — Urtfjcil

bcrfelbeit übet ben Gib. — tHicbelieu’# 55ert)altcn babei. — Sein Öcrbältnifj ju

ßorneitle. — Scrljältnifs be# ßib ju ben Dielungen (Buillcn be ßaftro’# unb

Diamante’#. — ßbarafter ber Gomdde'itben Dragöbic. — Jfljrc Sffjroätben unb

Sorjügc. — ßorneitle’# ßompofitionbroeife; fein SatljoS, feine' ßtjaraftcriftir. —
.fiorace unb ßinna. — ßinfluf» ber Itjeorie auf ßomcittc’S Dichtung. — 'ßolt)eucte.

* — Sertjättnig ßorncitlc'# jum fpanifdjen unb altclaffifdien Drama. — ßorneitle'#

©rö&e unb nationale Scbcutung. — La mort de Pomp#« ; Le Menteur ; Uodo-

gune: Ccffing# Seurtf)citung ber (enteren. — Gintritt in bie 9lcabemic unb tl)cil<

weife llcbrrfiebelung narf) tßari#. — ßtjaraftcriftif Don ßorneitte'# 'iserfünticfjfeit.

Heraclins; Andromede: Don Sanche d’Aragon
;
Nicomede. — Die Sewunbe*

rung als tragifdfic# tßrineip. — ßrfter iRii cftritt oom Xfjeatcr. — ffiicbcraufnabme

ber bramatifcfien U^ätigfeit. — Sophonisbe. — Sieue literarifcf)c Serben. —
ßorncitlc’# bramaturgifdjc unb fritifcbc 91bl)aublungcu. — Scrtjältnift ju Stottere

unb iRacinc. — Sinfen ber poctiidjcu firaft. — fRücftritt oom Ibcator unb lob.

— fRotrou. SoiSrobert. Cubitle. ßoOetet. — fRidfcticu. — De#marct#. Scu*

bert). 9it)er. ßalprcnebc. Iriftan I’^ermitc. SRebnabierc. 9lubignac. Senfe*

rabc. Xfjonta# ßorncitlc. Scarron. Ouinault.

2)ic großen CntwicflungSepodjcn ber bramatifcbcu ißoefie finb

immer oon bem einzelnen bicf)tcrifcf>en ©enius, jugleid) aber atub twn
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bem SBerffälhtiffe beßfetben jur Sühne außgegangcn unb öoii beiben

beftimmt worben. 3mmer würbe aber biefe gerbet mit emporgehobeu.

$ieß mar and} bei Gorneilte ber 5aß, ber ganj unmittelbar für bie

Sühne bid^tcte, bereu $uftanb babei feft in’ß Sluge fagte, bei feinen

erften SBerfen mehr ben Sühnenbidjter .fjarbp, atß irgenb einen ber

ctaffifdjen unb gelehrten Siebter jum iöorbilbc nahm, fief) aber ebenfo

wenig ben Unterfucfjungen über baß SSefen beß Srarnaß öerfdßoß,

nicht um ben Grgebniffeti berfelben btinbtingß *u folgen, foitbern mit

freiem ®eift unb Urttjcil fief; baßjenigc baoon anjueignen, maß er

barin als roatjr unb brauchbar erfannte.

ißierre Gor n eilte*) entflammte einer angefe^euen Jamilie ber

Sßormanbie. Gr mürbe am 6. 3uni 1606 $u fßouen geboren, wo

fein $ater Avocat du roi ä la table de marbre de Normandie

unb maitre du partieulier des eaux et forets mar. ©eine SKutter,

ÜRartbe le ißefant beß Soißguilbert, mar bie lodfter eineß maitre

des comptes. $ür bie geiftlidje Saufbahn beftimmt, erhielt er feine

Grjieljung in JRouen bei ben Oefuiten. 'Jladj beenbeten Stubien rodete

er glei<hrooht ben öeruf feines ®aterß- unb trat 1627 in ben 9üwo=

catcnftanb ein. Gorneiflc fagt felbft, bafj iljn bie Siebe jum Sinter ge=

macht unb gonteneße Ijat einer Stnecbote ben Schein ber ÜBafjrheit ge*

geben, nac^ melier er in feiner Mblite ein Greignifj feines Sebenß

gcfdjilbert haben fofl. 2>ieß miberfpricht jebod; ber Ihatfadjc, baß bie

erfte unb einzige Siebe feiner 3ugenb, ber er nad; feiner eigenen

Serfidjerung biß ju feiner fpäten SBerheiratljung treu geblieben gu fein

fcfjeint, infofern eine unglticflicße mar, alß ihr oergötterter GSegenftanb,

bie fpätere SJiabame JJupont, bie ffrau eineß anbem, eineß Maitre

des comptes mürbe, ihrt! aber immer eine treue ffreunbfcf)aft bewahrt

haben muff, ba er faft alle feine Arbeiten t>or ber Seriiffentlidjung

ihrem Urteile oortegte, bem er, nach feinem eigenen Sefenntniffc,

’) tJonienrlle, ber SJrffe Corneille'#, Vie de Corneille T. II. Oeuvres de

Fontanelle. Paris 1818. ‘Jlucii in ber mir »orliegenben Slüllaire'id)en ?(u#gnbc

be# Theatre de Corneille, ißari# 1774, enthalten. — ißarfait, a. a. 0. V. 6. 294. —
£a $arpe a. o. C. T. IV. u. V. — Tascherean, Histoire de la vie de Corneille

Paris 1829. — Villemain, Conra de litteratnre dn 17. siftcle. Paris 1829. — (Suijot,

Corneille et son temps Paris 1852. — Nisard . Histoire de la littdratare fran-

vaise. III, Ed, 1863. II. p. 97. — St. Benve, Portrait* litteraires. Nouv. edition.

Paris 1876. I. p. 29. — Sot$eiffen, a. a. 0. II. Sb.

'Stälj, tramo U. 4
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Biele? oerbanfte. Sud) fonft fiefjt ber in ber M61ite gefc^ilbertc S3or

fall bem fittlichen, treuen Gorneiüe nidjt eben ähnlich. 9tach ihm

mürbe ihn einer feiner $reunbe bei feiner ©eliebten eingeführt hoben, ba

mit er beren Schönheit bemunbere, roetchem Verlangen er jebod) in folc^cnt

Umfange entfprochen hätte, baß er fich felbft an bic Stefle bcSfetbcn gefegt.

SBenn ihm in biefem Suftfpiele Don fchäferhaftem Inhalt bic 2iebe bie

gebcr geführt, fo hot ohne ^tueifel bie in ihm injroifchen erroadpc

Neigung für ba? Später bas ihre bod) ebenfall? beigetragen.

3d) h°be ermähnt, baß bie ©efeüfchaft be? 2hfoter bu SRarai?

juiucilen aud) in fRouen fpiclte. $ie? gefchoh mahrfd)eiiilid) jefct um

fo öfter, meil ju biefer ,ßeit bie Spiele im Später bu SJlarai? roegen

äJiangel? an Sefud) unterbrochen gemefen fein müffen.*) G? h^St»

baß ÜWonborp, ber S)irector einer ©efeüfchaft, bie barnal? in fRouen

fpielte unb roafjrfcheinlich bie be? Xheater? bu ÜRarai? mar, bie Mblite

non Gorneiüe empfangen, aber für ^SariS aufgefpart habe, mol)in er

fich eben ju menben entfchloffen mar unb mo fie 1629**) an biefem

Skater mit größtem Grfolge jur $arfteüung tarn. Corneille felbft

fagt in feinem Examen de M61ite, ber Grfolg fei ein fo großer ge*

mefen, baß er bie neue Schaufpielergefeüfchaft, bie biefe? Stücf ge=

geben, beftimmt habe, fich >" ^ari? niebcrjulaffen, trofc ber 'Serbienfte

berjeitigen, melche bisher hier aüein gefpielt hatte.

GomeiÜe hat in feinem Gramen bie fehler be? Stücf? felfr frei-

miithig hcrt)orgehoben. Gr befennt, bamal? fefjr nachfichtig beurtheilt

morben ju fein, ba bie äRotioc fchmach, bie Schürjung unb fiöfung

*) Xie XarftcDung ber Histoire de la ville de Paris, nad) toeldjer bie

Sdjaufpieler bei Hfltel dn Marais fid) au§ biciem fflrunbe mit benett be* Hotel

de Bonrgogne Bereinigt batten, ift minbeften* ungenau. '.Uloglid), ba& einzelne

Xarftcllcr beb Marais bamal* jum Theätre de l’hiitel de Bourpopne übergingen,

bod) begab fid) bie übrige ®efcü[d)aft toafjrid)eintid) in bie $rooütj. Sebenfaüb

ift eb unrichtig, bah bie ileiitt; juerft auf bem Xtjcatcr beb Hötel de Bourgogne

gcipielt tnorben fei unb iljr Erfolg eine Xtjcilung ber ©efetlfdiafl beraulaftt habe,

iliclmctir trat eine öiefeüfdjaft, an beren Spifce SJionbort) ftanb, mit biefem Stiirt

Bon 3touen fommenb, toieber im 'öiaraib auf, g(eid)Oir( ob biefe (Befeüjdjaft bie

frühere roar ober nidjt.

**) fjonteuede fagt jmar 1625, aber fflebrüber 'I-arfait haben bab ffrrige

biefer 'llnuapme bargetljan. Söic mürbe aud) SoruciUc nad) einem fofefien Er

iolge fieben 3®l?re für bie Sühne untätig geblieben fein fönnen? — 911* erften

Xrud giebt Seaudjamp* ben Bon 1633 an.
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her Verroidlung aber mangelhaft wären, ffienn er gegen bie tRegeln ge«

fehlt, fo fei bas barauS ertlärbar, bafj er fie noch gar nicht gcfannt,

unb wenn er einige berfelben gleichwohl befolgt p Ijaben fcheine, fo

habe er bieS bem ViSchcn gefunden Verftanb (bon seus) p banfen,

ber ihn bei feiner Slrbeit geleitet, „(fr lieh mich bie Einheit ber ipanb«

lung finben, welche burch eine einzige Jntrigue bie ^erwürfniffe oon

oier Siebenden herbeiführt, er gab mir einen natürlichen SBibermiHen

gegen bie abfdjeulidje Verwirrung ein, welche bie Vorgänge eines ein«

gigen ©tüds pqleidj nach Varis, Vom unb Cunftantinopel oerlegt,

fo bah ich bie beS meinigen fich in einer einzigen Stabt ereignen ließ."

Den Crfolg erflärt er auS ber Neuheit feiner VehanblmtgSWeife unb

au® ber Vaioetät feines ©tilS. Vian haftc bisher feine andere 31rt

beS ftomifchen gefarmt, als dasjenige, welches aus der burlesfen lieber«

treibung ber äufjeren Crfcljeinung der Charaftere unb aus poffenfjaften

©päfjen, SBipcn unb i^oten entfprang. Corneille entwicfelte eS dagegen

aus den Verirrungen beS menfchlichen £>erjenS. Cr führte (ifjarafterc

oor, bie über bem geiftigen 9lioeau felbft nod) beS römifdjen SuftfpielS

ftanben unb bediente fiel) ber Sprache ber guten ©efellfcfjaft, bie er

jeboch oon bem ©edierten unb 3d;wülftigen reinigte und auf eine

eblerc Vatiirlichfcit prüdführte. 31uf ber einfachen Vatürlichfeit des

CmpfinbuugsausbrudS, weldje biefe Dichtung oor allen anbreit gleich

zeitigen Dramen auSjeidjnet, beruhte wohl hauptjädjlidj ber Räuber,

welchen fie ausübte, wenn heute aud; felbft noch in <h 1' oiclcS aQp
reflectirt unb gefucht erfcheinert mag.

311$ Corneille faft drei oafjre fpäter mit feinem CJitandre beroor

trat, hotte er fich die Segeln beS Dramas bereits p eigen gemacht.

Cr hatte ihnen in biefem Stüde oöllig cntfpred)en wollen, wohl um
ben Cinwürfen oorpbeugen, bie fich flttgen feine iUMite erhoben

hatten, nicht aber, wie es in feinem Spanien des ©tüds nachträglich

heißt, um p jeigen, baß man in bem Zeitraum oon 24 Stunbeit eine

'Dienge Creigniffe pfammenfjäufen, in einem erhabneren Don oor«

tragen unb auch ben Scfjaufpielern geredjt werben fönnc, welche,

wie fpäter bie Sänger Strien, recht oiel ÜJionologc unb lange Veden

ju hoben wünf<htcn, ohne baß baS ÖJanje troß allebem etwas p
taugen braud;e, was ihm trefflich gelungen fei. Cr fagte bies fidjerlid)

nur, um bie Vicberlage des ©tüds p bemänteln. Dagegen mag es

ihm damals noch Crnft mit ber Ver)id)erung gewefen jein, baß, wenn
4*
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auep in biefern Stüef bic ^anblung bcr Siegel oon beit 24 ©tunbeit

angepaftt erfcpeine, er bespalb nocf) feine#weg# entfcploffen fei, fiep pieran

für bie $ufunft ju binbeti. „Ginige jepmören peutc auf biefe Siegel,

anberc mifjaepten fie. SBa# miep betrifft, fo pabe icp nur jeigen

rooüen, bap wenn icp fie boep einmal niept beobaepten foütc, bie# niept

au# SDZangel an Senntnifj berfclben gefepiept." (Sr proteftirt pier über*

paupt gegen bie Unfeplbarfeit ber Siegeln ber Sitten, weil er niept einju*

fepen oermöge, warum bie peutigen Dicpter fiep niept ebenfo gut Siegeln

auffteüen tonnten, wie fie. „Da bie ÜBiffenfcpaftcn unb Äünfte niemal#

befcploffen finb, fo muß e# erlaubt fein, ju glauben, baf? bie Sitten

noep niept Sille# gewupt unb man au# ipren eigenen Sepren noep

©eptüffe ju jiepen oermag, bie fie niept fannten. ?cp aepte fie al#

biejenigen, bie uns bie SBege gebapnt, unb naepbem fie ein noep im-

cultioirte# £anb entbeeft, e# un# überlaffen paben, e# ju bebauen. 3cp

fcpäfce aber auep bic Sieuen, opne auf fie cifcrfüeptig ju fein, unb

werbe bas, wa# fie auf ®runb ber (Srfenntnip unb naep einigen ab*

gelernten Siegeln gemaept paben, niemal# für ein blope# ißrobuft bcr

SBiüfiir au#geben."

Gorneiüe patte ben Glitanbre al# Dragifomöbic bejeiepnet. G#
ift au# ben ^Benennungen, bie er feinen oerfepiebenen Dramen gegeben,

aber fcpwer ju erfennen, wa# er barunter oerftanb. gonteneüe fagt,

bap e§ ein gemifepte# ®enre oon Grnftem unb heitrem gewefeit fei.

Oft pabe man aber auep ganj ernften Stüefcn biefen Slamen gegeben

fall# nur ber 8tu#gang ein glitcflicper war. Da# lepte war GorneiHe'#

gatl aber niept, beffen oon ipm al# Dragöbien bejeiepnete ©tiiefe

meift oon glüefliepem Slu#gang finb. Gnbliep feien auep Dramen

beren ©egenftanb ganj erfunben unb romantifep, gleiepoiel welcpeit

Slu#gang fie napmen, al# Dragifomobien bejeiepnet worben. Der S8e<

griff war baper alfo noep immer ein feproanfenber, baper ber Glitan«

bre in einer fpätereit 8tu#gabe (1663) auep wieber al# Dragöbie be

jeitpnet werben tonnte.

Da# 3apr 1633 braepte La veuve. Gorneiüe fteüte pier ein

neue# ißrincip in Sejug auf bie 3rit auf, naep welcpem ein jeber

Slct feinen wcfentlicp längeren Zeitraum untfcpliepen foüte, al# ben,

wetepen bic Darfteüung in Slnfprucp nimmt, wopt aber jeber Slft an einem

oerfepiebenen Dag ftattfinben tonnte. Gr pat fiep biefe# principe,

gtoar meprfaep bebient, e# aber julept, wie feine Slbpanblungen über
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bas Trama betoeijen , bod) wieber faßen gclaffen. ©r erflärt, mit

biefer Slufaffung feine Sßerac^tung beS SlltertbumS an ben lag’ fegen

gu rooflen. 3)a man aber alte Schönheiten nur ungern hdrathe, fo

glaube er genug gu tfjun, wenn er ihre ©efebe bloS ba befolge, wo eS

ihm gut fdjeine.

Cbfdjon biefe oorgenamtten Stücfe uns heute recht fchtoädjlich oor*

fommen, fo toar boch fdjon batnals Eorneifle’S 9fuf bem afler anberen

Tramatifern ber ^eit weit überlegen. TieS fjatte bie ©iferfucht ber=

fetten bis jefjt aber nur wenig erregt. Vielmehr trugen fie felbft

burch bie ©ibmungen, welche fie nach ber Sitte ber geit feinen

Tranten oorbruefen liegen, gu feinem SRuljme noch bei sJlur in ben

folgenben ©orten IRotrou’s, feines felbftlofeften fjreunbeS, lägt fidj

baoon fchon jejjt ein, wenn auch noch gang ungefährliches Symptom

erfennen:

Qae par tonte la France on parle de ton uoni

Et qu’il u’est plus estlme egale n ton renom,

lJepuis ina ntnsr tremble et n'est plus si hardie

Une jalonse penr l’a longteros refroidie.

Et depnis. eher Rival, je serais rebnf^

De ce brnit specieox dont Pari» m’a flatt6

Si ce grand Cardinal

La gloire ou je preteus eat rhonneor de lai plaire

Et lai »eal reveillant mon genie endormi,

Mais la gloire n
f

est pa» de ce» chastes maitresses

Qni n’osent en deax lieax repandre lenrs caresse».

Cet objet de nos voenx non» peut obliger tuns

Et faire mille amans. sans en faire nn jaloax.

Siel trug hi«vgu bei, bag ßorneifle fich bisher faft nur auf bem

Gebiete beS fiuftfpielS bewegt unb mit feiner einzigen Xragöbie eine

ifiieberlage erlitten hatte, fowie bag er nur oorübergehenb in 'fjarts

war, baher audj ber Srfolg feiner Galörie ou l’amie rivale, feiner

Suivante unb feiner Place royale, bie fämmtlich 1634 gebichtet fein

muffen, oon benen aber bie le|te erft 1635 auf ber Sühne erfdjien,

an biefen SSerfjältniffen nichts änberte. biefer 3e‘t fehen wir

©orneißc unter ben oon Garbinal Siichelieu in @unft genommenen fünf

Tidjtem
,

benen biefer bie StuSfüf)rung feiner bramatifchen ©ntwürfe

übertrug, fo bag jeber bon ihnen einen Set jebeS StücfS gu liefern hatte,

— ein Verfahren, baS fchon aßein für bie geringe ftenntnig geugt.
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meldje bcr berühmte Staatsmann oon bcr Statut unb bem SBefeu ber

Sichtung unb non ber SSebeutung ber fiinftteriicfjen ^nbinibunlität im

Äunftmerf, inSbcfonbcrc im 'Drama, t»atte unb baS mol)l überhaupt

einzig in bcr Gefd)id)te beS Dramas baftetjt. 'Denn bie aus beu

Gompagniefabrifcn, benen mir meiterhin nodj ,^u begegnen haben, fjer=

oorgegangcneit Stüde beruhten tfjeife. auf einem mefentlid) anbren

Verfahren, thcilS traten fic nicht mit fotchem fiinftlerifcben Anfpruche

auf. Dafdjcreau glaubt, baß eine Steife, bie Stidjetieu im 3af)re 1634

mit Submig XIII. nadj bcr Siormanbie unternommen, bie SJeranlaffung

ju jener feltfamcn AuSjeidjnung bargeboten haben bürfte. GorneiHe

mar nämlich bei biefer Gelegenheit bom (Sr^bifdjof oon Siouen auf-

geforbert morben, bas Greignife in einer Obe ju feiern. Gr lehnte

bieS jrnar bcfchcibentlich ab, aber in einer ffarm, melche für eine

hödjft fdjmeichclhafte Ausführung beS Auftrags angefehen metben

fomite unb oon 5Ridjclicu jebenfallS auch fo aufgenommen morben ift.

Außer mit feinem Anteil an ber fofdjer Art entftanbenen Co-

medie des Thuilleries (1635) trat GorneiHe in biefem 3at)re jum

erften 50tal mit einer Dragöbie im höheren Stil, mit feiner Med£*e,

auf. GS liegen ihr bie gleichnamigen Dragöbien beS GuripibeS unb

beS Sencca ju Grunbe. Dem festeren finb ganje Stellen entlehnt.

GorneiHe fuchte nur baS, rnae ihm barin fdjroadj ober fehlerhaft fehlen,

ju oerbeffem unb baS Ganjc in feine GmpfinbungS= unb DarftellungS

roeifc ju übertragen. Dbfdjon fid) babei bie großen Gigenfchaften beS

Dichters im Ginjclnen jeigten unb befonberS bie Sprache fidj über

bie aller Dragöbien ber ßeit erhob, mar ber Grfolg bod; fein ju

großer. Der Stoff mar ju abftofjenb, bie langen ÜJJonologe unb

Sieben ermübeten. Auch h*er fanb alfo ber Sleib unb bie Gifcrfucht

feiner poetifchen 9lebenbut)ler noch feine ißeranlaffung hetöorjubredjen.

Um fo mehr regte ber beifpiellofe Grfolg baju auf, beit GorneiHe mit

feinem Cid im fotgenben 3al)re errang.

äftan Jagt,*) bafj 501. be Ghalon, bcr frühere secrötaire des com-

mandemens de la reine-more, roelcher fidj nach Stauen in’S 5jJrioat=

leben jurüdgejogen hatte, GorneiHe juerft auf bie Spanier, inSbefon

bere auf Guitten be Gaftro’S Las Sfoeedades del Cid aufmerffam

•) iöt-audjangjäi erjüt|It ei bem 3efuitenpater loutneminc in Stoueit naefj,

oon bem raof)( auch Sollaire mandjeS Jlnccbotifd)e über ttomeitte besagen bat
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gemacht fjo&e, beffen erftcr 2^eil befanntlid) feinem Cid $u ©runbe

liegt unb bem er eine ganje SReihe Heiner ©teilen entlehnte. GorneiHe

eröffnete feinen iianbsleutcn in biefem ©ebidR eine SBJelt gan^ neuer

Smpfinbungen, bie um fo mehr jur Setounberung hinriffen, als fie

fidf in einer Sprache non einem fo erhabenen ©dpoungc, uon einem

fo lichtooDctt ®lan$e entfalteten unb fidj in einer foldjen ffülle non

SebenätoeiSheit offenbarten, roie man fie noch nie üoit ber Sühne herab

gehört hotte, jumal bie bamalige ©cfjaufpielfunft alle ÜJiittel befeffen

ju hoben fcheint, fie ju oollfter SBirfung ju bringen. 2öar bodj ber

3uftanb bce Xtjeaters in ben lebten 3af)ren ein fo oorgefchrittener

geworben, baff Corneille in feinem bem Cid furj oorauägegangenen

Suftfpiele L'IUusion fagen fonnte:

A präsent le th&ltre

Est en an point si haut qae chacnn lidolätrc

Et ce qne votre temps voyait avec mipris

Est anjonrd’hni l’amour de toas les hons esprits,

L'entretien de Paris, le sonbait des provinces.

Le divertissement le plns donx de nos prinees,

Les dMices da peaple et le plaisir des grands;

II tient le premier rang parmi lenrs passe-temps;

Et ceax dont nons voyons la gagesse profonde

Par lenrs illaatres soins conserver tont le tnonde

,

Troavent dans les doncenrs d’nn spectacle si bean

De qnoi se delasser d'nn si pesant fardean.

Mfine notre grand roi. ce fondre de la gnerre,

Dont le nom se fait eraindre anx denx bonts de la terre,

Le front ceint de lanriers, daigne bien qnelquefois

Prfiter l’oiel et l'oreille an theätre franijoia.

P’est la qne le Parnasse etale ses laerveilles.

Les plus rares esprits Ini consacrent lenrs veilles

;

Et tons cenx qn'Apollon voit d'nn meillenr regard

De lenrs doctes travanx lni donnent qnelqne part.

D’aillenrs, si par les biens on prise les personnes

,

Le theätre est nn lief dont les rentes sont bonnes.

&linf
Cr ^‘huftüsmus, welchen ber Öd erregte," - feig*1

fatt J •<.

"Srenjte gcrabeju an Sßer^iicfung. 2Ran fonnte ftd)

ieUfcfinft
'^7 ^en ' ^“n hörte Don nichts als oon ihm 'n c”,

itlb

ju ajiunr tchen- ®*e fchönften ©teilen beöfelben gingen oon

e ‘ ®an tteg fte ben .ftirtbem auSioenbig lernen unb t

Digitized by Google



56 Da« neuere Drama in firanfrrief).

jelncn EJegenben fjrranfreidjg war eS fpridjwörtlid) geworben ju fagen:

@d}ön, wie ber Cid!" 3e beraufdfenber biefer ffinbrud aber war, um

fo riefer mußten fid) biejenigen »erlebt füllen, welche fid) baburd} ju»

rücfgefc^t fanben unb, bei ber ©«tbftüerblenbung, welker ber fünftlerifcfje

©eift fo leidet unterworfen ift, ba$ Streben nad) einem cüjnlidjeu

iRufpn mit bem berechtigten Slnfprud) barauf oerwedjfelten.

Scubcrt) war ber erfte, Wetter in feinen Observations sur le

Cid (fßarig 1637) mit einem Angriff, anfänglich aber nur anonijm, ^er«

oortrat unb hiermit einen ber benfwürbigften unb fjeftigften literarifdffen

Sümpfe eröffnete, über welken man bie fiiteratur bei Xafdjereau über»

fidjtlich jufammengefteDt unb oon ber man bag SSiupigfte in ber Voltaire’»

fd}en Sluggabe abgebrueft finbet SS ift fraglief}, ob ein im 3af>re 1637

erfdjieneneä ©cbicht Excuse ä Aiiste wirflid) oon ßorneille berührt*)

unb wenn eg ber gaü, ob eg oor ober erft nad} bem Cid erfdfienen

ift. Dem erfteren fdfeint faft bie ©teile „J’ai peu de voix pour

moi“ — naef) bem gefdjilberten Erfolge be$ Cid ju wiberfprecfjcn.**)

3ebcnfaflg würbe eg EomeiDe jugefdjrieben unb gegen iljn benu^t,

wag aug einem anbern SibeH f)evoorgel)t, wele^eg 3J?airet, ber fid}

befonberg burd) ihn in feinem Diefjterrulpn gefd}mälert füllte, burd}

datieret, einen unbebeutenben Dramatifer ber 3eit, und) wicber ano»

*) 5g ift ungrinifs, ob eine Stelle in ©ornrifle’« Lettre apologdtiqae, in

toeldjcr er fief; gegen bie «utorfdjaft eine« Srfiriftptf« nerroatjrt, burch roetebe«

fid) Scubcrt) beleibigt füllte, fid) auf bie Excuse i A riete bejietp-

**) ©« b'ifet bovin

:

Je s&is ce que je vaax, et crois ce qn'un tn'en dit.

Pour me faire admirer je ne faia point de ligoe,

J'ai pea de voix ponr moi, maie je les ai Sans hrigae.

Et mon ambition, pour faire plus de bruit.

Ne les va point qndter de rdduit en reduit.

Mon travail saus appui monte sur le theitre;

Chacun en liberte l’y bläme ou l'idolätre.

Li, saus qne mes amis pricheut leurs sentimens,
J arrache quelqne fois leurs apptandissemens.
Li, content du snccis que le mdrite donne,
Par d’illuatres avis je n'dblouis personne,
Je satisfais ensemble et peuple et conrtisans
Et mes vers en tous lieux sont mes seuls partisans:
Par leur seule beantd ma plume est estimde,

n ' r) ‘ K Qu i moi eeul toute ma renommee.
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119m, in bie 3Mt fdjleubern lief?. Sä war betitelt: l’Auteur du Cid

espagnol ä son traducteur franvais sur une lettre en vers qu’il

a fait imprimer intitu!6e Exeuse ä Ariste, oü aprös cent traits

de vanitb il dit de soi- meine:

Je ne dois qn’A moi seid tonte ma renommäe.

@S folgte als Jlntroort barauf ein fRonbeau, baS ebenfalls roieber

Corneille jugefdjrieben würbe unb forooljl mit beit ÜBorten beginnt als

aud) roieber fd^tiegt: „Qu’il fasse mieux ce jeune jouvencel“, bem

barin audj rtoef) ber 3!ame eines feierlichen Starren ju Ifjeil wirb.

Sie es fiefj nun immer um bie Slutorfcfjaft biefer beiben ©ebidjte

»ermatten mag, fo fdjrieb ßomeille hoch jefct auch nod) offen einen

Lettre apologötique du Sieur Corneille contenant sa r6ponse aux

observations faites par le Sieur Scudbry sur le Cid (1637).

„g# genügt 3hnen nidjt — tjeifit c# h'« — baß 3b* labet mich öffent-

lidb jerreifjt, Sie bringen mit ihren Slngriffen bi# in mein Sobinet unb über

häufen mid) nod) mit ungerechten SWdjutbigungen, roo e# 3hnen beffer anftänbe,

mid) um Serjeihung ,?u bitten. 3<h habe bie Sd)rift nicht ge|d)rieben, bie

Sie beteibigt. *) 3<h habe fie oon plan# ovS nebft einem ©rief erhalten , ber

ben tarnen be# üerfaffer# enthält. SSns ich 3h«en aber fagen (amt ift, bah ich

Weber an 3hrem flbet, noch an 3brct Xapferfeit jmeiftc, nur bafi c# fidj

hier nicht um bie grage, Wer non un# ebler unb tapferer, fonbern um bie

hanbett, um Wie Diel beffer ber Sib at# L'amant liberal ift. paben Sie benn

nicht überlegt, &ajj ber gib breimat im Souore unb zweimal im flötet 9iid)c-

lieu gefpiett worben ift? SSetm Sie meiner armen 6t)im£ne Unteufchheit, tßro

ftitution, Sfatermorb, ja alle# 'Jlbfdjeuliche borwerfen, haben Sic ftch ba gar

nicht erinnert, bah bie Königin, bie tßrinjeffinnen unb aPe tugenbhaften grauen

be# $of# unb bet Stabt fie al# eine ehrenhafte 3»ngfrau gewiirbigt unb ge*

feiert haben ? Sie motten mich für einen bloßen tteberfefcer audgeben wegen

her 72 Seife, bie ich einem Serie oon 2000 Serfen entlehnt habe. Wo# Vtttc,

bie ftch barauf oerftehen, gewiß nicht al# bloße Ueberfeßung beurtheiten werben.

Sie haben fid) gegen mich ereifert, weit ich ben Pinnten be# fpanifchen Ptutor#

oerfchwiegen hätte, obfehon Sie ben Planten beleihen nur erft bttreh mich (ennen

nnb fehr wohl wußten, bah ich ihn gegen niemaitb berbeimtidjt, fonbern bem

fiemt Sarbinal, 3htcm unb meinem £term, ba# Original baoon fetbft überbracht

habe.*

Scufaerh roenbete ftc^ nun, fei eS aus eigenem Antriebe, fei eS

auf SSeranlaffung fRidfelieu’S an bie »on legerem gegrünbete unb in

*) ©ntweber bie Excnsp 4 Ariste ober La defense dn Cid bte ebenfalls

injtoifdjen anonym crfdjieneit war.

i
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feinen Sdjuß genommene franjöfifchc Sllabemie, inbem er bie t»on ihm

gegen ben Gib erhobenen Ginwänbe ber Seurtheilung berfelben unter*

warf, Sie laffen ficfj auf folgenbe fed)3 fünfte jurücfführen. 1 . bafj

baS Sujet bee Gib nichts tauge; 2. bafj eä bie luefentüdjften Siegeln

ber bramatifdjen Sichtung Oedeme; 3. baß eS ber Rührung ber §anb=

lung an Solgerichtigfcit fehle ;
4. baß biefe Sichtung »icl t)äfjlid)e

©erfe enthalte; 5. bafj faft alle ihre Schönheiten geftohlen feien, unb

<>. bafj ber 2Bcrtf)
, ben man ihr beilege, hiernach als ein burdjauS

ungerechtfertigter erfcljcinc.

Snjwifchen ging ber ßibellenfatnpf immer fori 3a, es ift möglich,

baß Siichelieu’S offenes Gintreten für bas an bie Slcabemic gerichtete

©efucl), weldjeS als Unterftü&ung ber Angriffe auf GomeiHe gebeutet

werben fonntc, bie ©egner beS I enteren immer fühner unb riidfidjtS’

lofer machte. Ser Streit, an bem fich neben oerfchiebenen anonymen

Schriftftellcrn Glaoeret unb SJlairet auf’S Sleue betheiligten unb in

bem bcfonberS Le jugement du Cid composb par un bourgeois de

Paris bemerfenSmerth ift, gewann folche ^jcftigfeit, bafj Richelieu an

SRairct burdj ©oiSrobert fchreiben liefe : er hübe fich jroar mit ©er

gnügen ÜlUeS oorlefen laffen, was über ben Gib getrieben worben

unb fich befonberS an feinem ©riefe erfreut, bod) nur fo lange ber

Streit fich in ben ©rennen geiftuoller Ginwänbe unb unfchulbiger

Spöttereien bewegt habe. Sa er jeboch ben Gharafter ber ©elcibigung,

Schmähung unb Srohung annehme, fei er entfcfeloffen, bcmfelben ein

Gnbe ju machen. Dbfdjon er baS lefetc SibeH Gorneiße'S nid)t fennc

unb im ©orauS überzeugt fei, bafj biefem bie feaup tfncfjlid)fte Sdjulb

babei treffe, er ihm auch bei ©efaljr feines SDlifjfallenS weitere Schritte

habe »erbieten laffen, müffc er bod) anbrerfeitS forbern, bafj auch

ÜJJairet fich aller weiteren ©cleibigungen enthalte unb ber früheren

greunbjehaft mit Gorneille eingebenf fei, wenn er bie ©nabe beS

GarbinalS nicht »erlieren wolle.

Sie ©efdjichte jener 3eit ift fo mit Stnecboten erfüllt unb bie

ilrtfeeilc über fie unb ihre fßerfönlichfeitett fo »ielfach auf biefe ge

grünbet, bafj es, um ju einem nur einigermaßen billigen Urtfeeile ge«

langen ju fönnen, nötfpg erfcheint, bie wirtlichen Xl)atfad)cn ftreng

»on ben anecbotifchen Ueberlieferungen ju fonbem, bie in ber ba=

maligen Kiemoirenliteratur eine fo ergiebige Duelle haben. SieS wirb

auch bei ber ©eurtheilung beS ©erhältniffeS nötfeig fein, in welchem
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fllichelieu ju biefem Streite geftanbcn unb in welcher man ifjn gewöhn*

lieh t)at& bie Stoffe eine« Reinlichen Intriganten, tjatb bie eines eitlen

Starren fpielen läjjt. 2)a wirb man oor Slflern einen Sölicf auf bie

oon itjm gegriinbcte Slcabemie unb feine mit biefer Schöpfung oer*

bunbcnen Hbfichten werfen muffen.*)

Sieben ber ißolitif unb ben rctigiöfen Barteifämpfen waren es

bie literarifdjcn 3ntereffen, welche feit Slnfang bcS 17. SafyrfjunbertS

bie ^öfjeren gefeflfrfjaftlic^en Greife ber franjöfifchen §auptftabt bc

wegten. $aft jebeS ihrer SJtitglieber ftrebtc nach titerarifdjem Stuhm

ober Ginflufj. Sieben ber tonangebenbcn ©efcfffchaft beS £x)te[ be

Slambouiffet waren »erfchiebcne Reinere Bereinigungen entftanbcn,

welche hierfür einen SJtittelpunR ju hüben fugten ober Sprache unb

Stiteratur jum Ijauptfäc^tidEjftcn ©egenftanb ber Unterhaltung malten,

derartige Greife hatten fich um ffflebe ©ournat), um Baljac, um
SHalherbe, obfchon biefer auch fchon bie Seele beS §ötel be Slam

bouiffet war, gebilbet. Stuf biefc SBcife pflegte fich auch etwas fpäter.

um 1629, eine Reine ©cfefffchaft im §aufe Balentin (Jonrart'S **),

eines an fich nicht gerabe heroorragenbeit SJtamteS, ju oerfammcln. SJtan

hatte baSfelbe nur bcSljalb erwählt, weil cS für bie in ber Stabt

jerftreut wofjncnben SJtitglieber am bequemften gelegen war. 3U ih"eit

gehörten 3obeau, ©ombaulb, Ghapelain, ©irp, §Qbert, SJlaffeoiffe

Serijap, ber Slbbc Gerifp unb beffen Bruber. 2)er 3luect biefer

^ufammenRinfte mar urfpriinglich nur wechfelfeitiger SluStaufd)

ber SJlcinungen, SJlittheilung literarifcher Slrbeiten, fowie überhaupt

gegenfeitige geiftige Slnrcgung unb $örberung. Obfdjon man überein-

gefommen war, biefen Bereit! geheim gu halten, erfuhren bodj nach

unb nach 3°tet, $eSmareft unb BoiSrobert baoon. SllS nun ber

letztgenannte um Eintritt in bie ©efcfffchaft bat, glaubte man ihm

baS um fo weniger abfchlagctt ju foffen, als er in ber befonberen

®unft beS GarbinalS Slichelieu ftanb, ber nun natürlich ebenfalls oon

*) Sief/e bdrii&cr Pelisson et d’OIivet, Histoire de ]’Ac.i<l£inie. 'j!ari6 1Ö5W.

— fiönig, SBitl). 3ur fraitjöfifcbei! fiitcrnturgcftf)icf)te. .Smfle a/S. 1877. — Sott)

eiffeit, a. a. 0. S. 239.

**) Sonrart (1603—75) ftammtc aus tBatcncicnnc#. Sr patte feine acabe

miftjje Silbnng genoffen, naprn aber, opne fiep felbft tpätig an ipr ju 6etpeitigen,

ein lebpafte# Jfntercffe an ber Siteratur. Sr war isecretär be# Itijnig# unb

mürbe aud) )u bem ber ftanjöfifcpen '.’lfabcinic ernannt.
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ber ßyifteng biejeS literarifchen Vereins erfuhr, ßS ift roat)rfd)cmlid),

baß er, beffen ganges Streben auf ßentralijation ber ÜJiadjt, @e

malt unb beS geiftigen Gebens gerietet mar, fidj idjon lange mit

bem ©ebanfen getragen batte, auf biefe SBeife einen ßinfluß auf bie

Literatur, ja felbft auf ben ©efeßmaef gu gewinnen unb biefem herbei

eine gewiffe ßinbeit gu geben. SBenigftenS ließ er faft unmittelbar

barauf bei jener ©efellfcfjaft anfragen, ob fic fitb nicht unter feinen

Schub ftellen wolle, wogegen er ihr einen föniglichen Freibrief auS»

guwirfen unb jebem ßingelnen feiner ©unft gu oerfichern bereit fei.

Drob einiger '-Beben feit ging bie ©efeHfdjaft, um fieß ben mächtigen

ßarbinal nid)t gum geinbe gu machen, auch barauf ein (1633). Sie

jud)tc burch Öerangießung einiger SJtitglieber oon beoorgugter ge»

feHfcßaftlicßer Stellung ihr Slnfeßn gu mehren, ernannte Serigab gum

Bräfibenten, DeSmareft gum Äangler unb ßonrart gum Sccretär unb

bejcßloß nun regelmäßig Sitzungsberichte abgufaffen. Die erfte Sibung

ber aljo reformirten ©efellfchaft fanb am 13. 9)iärg 1634 ftatt. Sie

nahm nun ben Barnen ber Acad6niie franraisc an, entwarf Statuten,

welche bie gaßl ber Slfitglieber
,

ißre gunftionen unb ben 3mecf ber

Bereinigung näher beftimmten. 511S Jpauptgmecf mürbe bie Steinigung unb

Feftftellung ber Sprache bezeichnet, baber auch bie ^»erfteHung eines

SßörterbucßS unb einer ©rammatif, fowie weiterhin bie einer SRßetorif

unb ißoetif in ShiSficßt genommen. Dagegen wollte man fi<h mit ber

Beurteilung ber SBerfe eingelner Sdjriftftetler nur fomeit befaffen,

als bie Slutoren berfelben etwa felbft barauf antrügen. Sm 29.

Januar 1635 erhielt bie neue Slfabcmie baS föniglidje patent, welches

ihren SRitgliebern große Freiheiten gemährte; wogegen bie SRegiftrirung

beSfclben beim Barifer Borlamente auf großen SSiberftanb fließ, ber erft

nach gweijährigem Kampfe befiegt würbe (9. 3uli 1637).

ßS ift fein Zweifel, baß bie frangöfifdje Slcabcmie einen großen

ßinfluß auf Form unb ©cift ber frangöfifchen Siteratur, mtb was

unS allein hier angeht, auf baS frangöfifc^c Drama auSgeiibt hat-

Sie b‘it, je nachbem man biefen ßinfluß gefcßäbt, ißre begeifterten

Bertßeibiger unb fiobrebner, wie ihre heftigen ©egner gefunben. Diefe

legen ihr bie Starrheit ber fprachlichen Fonner, ben FDnnQ ftäntuS

ber Dichtung gur Üaft unb weifen barauf bin, baß Weber DeScarteS

noch Bfl3cal, Weber Biolierc, SRouffeau noch Dibcrot SJfitgliebcr ber

Slcabemie waren. SBogegen ißr jene wieber bie Feinheit unb Schön»
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heit ber Spraye, bic ftlarheit ber gorm, bie (ic^tuoHe Änorbnung in

ben SBcrfen ber fratpjöfifchen fiiteratur jujehreiben. SotEjciffen ift jwar

ber Meinung, baff bie Slcnbemie Weber fo fiel labet, noch fo nie! flob

oerbiette. ©r glaubt, bafj ber franjöfifche ©eift auch ohne fie biefel*

ben formen gewonnen tjaben würbe, ju benen er ja bie Stiftung

lange fdjoti oor ihr eingefdjlagen t)abe. SlüerbingS war ber acabe=

mifebe ©eift bereite früher ba, als bie Jtcabemie, fie (jat ib« fo wenig

gefdjaffett, baff fie oielmcfjr fetbft erft ein ‘Jsrobuft bcSfelben mit ift.

Sr ift mit ber Sienaiffance entftanben, Weit biefe oon ben ©etctjrten

auSging, benfetben ©eiehrten, welche früher in ber ©djolaftif eine ganj

einfeitige SerftanbeScultur gepflegt Ijatton , unb aud) jefst wicber

mit biefer bie natürlichen Antriebe beS fran^öfifchen ©eifteS einengten

unb unterbrüeften. Die fßoetif beS SlriftoteleS würbe nie bas unge-

heure Änfeljen, baS fie behauptete, hoben gewinnen tonnen, wenn biefer

ißhitofoph nid>t einen ber ©runbpfeiler ber fchotaftifchen ^Ijtlofopfjic

gebilbet unb biefeS Slnfehen noch fortbnuernb behauptet hörte.

Sticht aus ber Statur bes franjöfifchen '-BolfeS unb ©cifteS, nur

oon ben ©eiehrten unb ihren Irabitionen ging ber acabentifche ©eift

ber Stenaiffance aus. Sr entwiefette fich noch überbies längere $eit

unter frembem, unter itatienifchem Sinftuffe. Die franiöfifrilje Stcabemie

aber förberte ihn, fie gewöhnte bie franjöfifchc Station baran, ein fo

grofjeS ©ewicht auf bie StuSbilbuitg ber überlieferten gormen, auf bae

gehalten an biefen ju legen. Stur *u lange hemmte fie jeben gort

fcfjritt, wobei fie fich befonberS feinblich gegen bas fiuftfpiel oerhielt.

Sticht auss ihr gingen bie jelbftänbigeren ©eifter eines Üttolwre, Ha

Stocfjefoucaulb, Stouffeau, Diberot unb ber romantijehen Schule hcroor.

Vielmehr beweift beren Auftreten, bah iti ber Statur beS franjöfifdjen

SJolfSgeifteS auch noch anberc ''Intriebe lagen, als bie, welche bie aca*

bemifche Schule in graufreief} oerfolgte. SS gereicht ihr aber jum Sobe,

ihre ^errfdjaft mit fo oiel Sltajj auSgcübt ^u hoben, baß neben ihr

berartige Srfcheinungen noch immer entftefjen unb Süirfuitgen oer=

breiten tonnten unb fie in bie Sieipe ihrer lütitglieber ©egner wie 2ln=

Ijänger ©hafejpeare'S unb ber romantijehen Schule aufnahm, fobalb

biefe nur correct unb fchött franjöfifch ,tu fchreiben oerftanbeu.

Stachbem Stichelieu fein fflerf, unb wie wir gefepen, nicht ohne

SJtühen unb Stampf cnblidj *ur ftaatlichen Slnerfeunung gebracht, muhte
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ißm uor allem baran liege» ,
bie Skbeutung beifelben in einer

imponirenben unb epoeßemaeßenben 3Beifc beroortreten laffen. Sr

ergriff hierzu bie erfle ©elcgenßeit, meldje fiel) bot Unb in ber Ulfat

mußte ber jmifeßen ben gelehrten Siebtem unb Sorneiüe auigebroeßene

Streit, an bem fo ju fagen bie ganje Nation mit beteiligt mar, baju

eine treffliche §anbßabe bieten, mobei id) es ganj unentfebieben laffe,

ob Scubört) fclbft auf ben ©ebanfen fam, bie Acabemic als oberfte 3n»

ftanj in Gingen ber feßönen Süeratur unb bei guten ©efeßmaefs

anjurufen, ober ob ißm biefer ©ebante, fei ei unmittelbar ober nur

mittelbar oon fHidjelieu cingegebett mar.

ÜJfan bot freilich bie Iriebfebcr ju bem Verfahren bei großen

SarbinalS in biefer Angelegenheit lieber in bem fleinlicßeH sJleibe feiner

bureb Gorneifle’S jRußtn ebenfalls tief beleibigten XicEjtereitclfeit gefuebt

unb hier auch $u finben geglaubt. An ficb mürbe ich eine folcbe Sitel*

feit feinesroegi für gcrabe^u unocrträglicß mit ben ohne ^meifel großen

Gigenfcßaften biefes 2)iannei galten. Aber alles rnai man baoon

crjäßlt berußt auf nur menigen bariiber in Umlauf gebrachten Anecbotett,

bie fieß jum 2ßeil miberfpreeßen, jum Hjeil nur geringe innere SQJabr-

fcbeiulicbleit haben, äfiie ei bainali ganj allgemein jum guten lone ge*

hörte, liebte auch 'Jticßelieu bie ülicßtung unb bie frönen 33Biffenfc^aften,

unb mehr noch, als fie, bai Xßeater. 2üic es feiner Stellung jufam

hatte er zugleich ben Sßrgeij Sörberer berfelbcn erfebeinen ju mollen,

nebenbei aber bie Scßroacbbeit, ficb gelegentlich felbft als dichter

ju oerfueßen unb als biefer angefehen unb anerfannt ju rnerben. 2)ocß

fcfjätjte er fid) fclbft oiel ju i)od), um fid) jemals burd) ben $icßter=

rußm eine« Anbren berührt fühlen ju fönuen, baßer er aud) nicht

mit eignem 9?amen als $id)ter ßeroortrat. Um oon ißm ati=

neßmeti ju fönnen, baß er in bem 9Raßc, mie ei oon ißm oerbreitet

morben, auf ben 9iußm einei Anbren eiferfücßtig unb auf bie eigne

JÜdjtereigenfdjaft eitel gemefen fei, mürbe er ficb Jur Ausführung feiner

©rfinbungen nie anbrer Ipülfe ßaben bebietten bürfen ober biefe 2Rit=

ßülfe boeß ju oerbeefen oerfueßt ßaben müffen. Sin ÜJiann, ber

bereit ift, feinen SRußm mit noeß fünf anbren $icßtcrn ju tßeilen, oon

beneu menigfteni einer, Sorneiüe, mie mir gefeßen, feßon bamali, ali

erfter bramatifeßer £icßter anerfannt mar, rnirb unmöglich einer fo

empfinblicßen unb fleiulicßen Siferfucßt fähig fein fönnen. SJicßelieu

fueßte feinen Stolj oielmeßr barin, baß er bie gemößnlicßen Sßrcn bei

Digitized by



(SorneiDe. I>ic Stcabemie unb bcr Sib. &•$

(Dichtere oerfc^mäEjte unb roenigftenS äufjerlidj anbem überlief?, wie

er biel ja aud) ebenfo mit ben ©elcfjrten feiner Acabemie hielt, troß ber

Abhängigfeit, in welcher fie non ihm ftanben. ®ang unmöglich ift es

mir aber, Don einem äRanne feines fdjarfett SerftanbeS anncfjmcn git

fönnen, baj? er, ber an ber ifjm gugefdjriebeiten (Dichtung, ber Com6dio

des Tbuilleries, üicileidjt nid)t einen einzigen Sers felbft getrieben

batte,*) einen anbren (Dichter öffentlich gerabe beStjalb mit hätte anflagen

(affen follen, weil er bei einer (Dichtung non 2000 Werfen 72 guge=

ftonbenerntajjen öon einem anbren entlehnt, babei aber bod) tuieber in

eine gang neue (form gebraut batte.

2)lmi fühlte auch ohne Zweifel bic Schwäche biefer '(Behauptungen,

baher man fie burch anberc äRotiüe zu ftüben fuchte. Corneille foll

hiernach ben ^orn beS CarbinalS noch in zwiefacher ÜJeife erregt

haben. 3uerf* burd) eine Aenberung, bic er im (ßlane oon (Ridjelieu’S

Les Tbuilleries fich eigenmächtig erlaubt hätte, wa$ ihm fchoit bamalS

oon biefem ben '-BerroeiS gugegogen ^abe: „Qu ’il fallait avoir un

esprit de suite;**) fobaun burch bie beleibigenbe (Beziehung, welche

man in ber Stelle:

Je ne dois qu’i moi Seal tonte ma renommee

bee ihm zngefchricbenen @ebidjtö an Ariftc auf (Richelieu fanb. Sufi

man Corneille bei biefem wegen biefer Stellen ücrbäcfjtigte, ift zweifei

loss. Corneille fcheint fich eben barum gegen bie Autorfdjaft biefes

©ebichtS in feinem lettre apologetique auSbrüdlid) oerWahrt zu hoben,

jebenfalle ftellt er barin auf baS Seftimmtefte in Abrebe, baff cS ihm

je in ben Sinn fommen fonnte, eine fo hohe «ob mächtige ißerfon wie

ben Carbinal irgettb beteibigen gewollt zu hohen.

Da& (Richelieu anfänglich zum iWu^me beS Cid noch mit beitrug,

geht barauS hervor, baß er benfelbcn zweimal in feinem Calais zur

Aufführung bringen ließ. Doch holte ich eS immer für möglich, bah

fich fpäter in fein Verhalten in biefer Angelegenheit eine gewiffe per»

jönliche Animofität einmifcfjte, bie aber, wie ich noch geigen werbe, nur

*) ©rfl bei feiner Grande Pastorale (oft er and) an bcr \>Ju$füi)rung be-

teiligt gemefen fein unb gegen 500 SSerfe gefd)lieben haben. Mirimare unb ba$

(Delegenheitäflild Earope, oon bem baS erfte unter XeSmareft’S 'Jiamcii erfcfjicn,

foBen ganz Bon ihm fein.

*•) ®iefe SInecbote iß erft nachträglich bon Voltaire ans i'idjt gezogen worben.
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»orübergcbenb geroefen fein fann, unb jebenfall« nicht ba« eigentliche

beroegenbe SDiotio feine« Verhalten« war. &m roenigften möchte ba

fiir ber rootjl nicht einmal fieser gefteüte Umfianb fprcchen, bafi er

in feinem Ipotel aud) eine traoeftirte Stufführung be« Cid habe oer-

anftalten loffcit- fRidjelicu glaubte fidjer, felbft übet bem größten ^Dichter

ber 3eit "odj fo l)odj ju flehen, um ihn gelegentlich ju feiner unb

Slitberer fturjroeil öerfpotten ju fönnen.*) Slud) roar er, fo t)od) er ben

Cid immer fteüen mod)te, mit oielem bann bod) nicht principiell

einöerftanben. Unb wenn er es felbft geroefen märe, mürbe er feine«-

meg« angeftanben Ijaben , benfelben prci«jugeben , fall« bie« feine

3metfe ju förbern fd)ien. SDlänner, roie er, finb immer bereit, Me«,
ma§ biefen im SBege fte^t, riidfid)t«lo« megjuräumett ober ba«, ma«

fi<h itjuen al« SRittel eine« erftrebten (Srfolgs barbietet, ebenfo ju

benuben.

2)en mciften SBiberftanb, ba« ünfeljen ber Slcabemie bei biefer

©elegenljcit in'« »olle Sicht ju fteHen, fanb aber SKidtjelicu bei letjterer

felbft. SDJan mochte ber SBorte eingebenf fein, bie ®aljac an ©cubbrt)

in ©ejug auf feine Observations sur le Cid gefdjrieben batte: baß

bie ©rfolge, bie man burd) Slriftotele« erringe, feine«roeg« bie einzigen

feien, unb bafs „savoir I’art de plaire ne vaut pas tant que sa-

voir plaire par art“. ÜJfan moflte fid) bafjer nicht burd) eine Partei

nabme unb ein Urtheil »erhofft machen, meiere« menigften« eine ber

beiben ftreitenben Parteien, rcenn nicht beibe »erleben muffte. Slud)

ftbüjjte man oor, bafi man nach ben Statuten nur über foldje SBerfe

ju richten befugt fei, beren SSerfaffcr barum nachgefucht hatten.

fRidjelieu beauftragte S8oi«robert, SorueiHe h^rju ju beftimmen.

'Doch biefer, ber einfah, bafi für ihn babei nur ju oerlieren, aber nicht«

ju geroinnen fei, mich biefer Slufforberung au«, bi« S8oi«robert fie

ihm biefe al« bringlichen SBunfd) be« Garbinal« barftellte. Sluch je^t

Orief oom 13. 3uni) lehnte er noch bie .ßumuthuttg ab, fügte aber

hinju: „$ie Herren oon ber Slcabemic föitnen ja thun, roa« ihnen

beliebt unb ba Sic mir fdjreiben, bafi Se. tperrlichfeit ihr Urtheil

gern fehen mochte unb biefe« fie unterhalten (divertir) mirb, fo tyabe

*) Entging er bodi felbft berartigen Scrjpottungen nicht, wie bie litcl fol-

genber in Antwerpen gebrudtcr Stüde beroeifen: Le Cardinal de Bichelieo

täche d'entrer en Paradis, T. C. en 5. actea. — Le Cardinal ebasse da paradis.

C. — Le Cardinal anx enfers, Farce.
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ich nichts weiter ju fagen (je n’ai rien a dire)." Da bieS bie äcabemie

nur als ein nothgebrungeneS ßugeftänbniß anfetjcn formte, fo bebeutete

Südjelieu einen feiner Vertrauten, ihre SKitglieber Wiffen ju laffen,

baß er hinfort fie ganz nur fo lieben würbe, wie fie ifjn hierin liebten.

ß^apelain, DeSmareft unb VourzepS mürben nun mit bem Snt=

würfe betraut, welker bann Vidjelieu oorgelegt warb, feinen Veifafl

aber nicht ganz erhielt. Sr fanb einiget nicht genau unb milb genug

auSgebrücft. Sr wollte noch einige pänbe ooll Vlumen barüber aus»

geftreut fe^en; woraus genügenb erhellt, baß eine anbre SRanbbemerfung:

es hanble fich hier nicht wie bei ber Veurtßeilung ber Gerusalemme

liberata unb bes Pastor fido um Differenzen jwifchen ben Seuten

omt ®eift, fonbent um bie zwifcfjeu ben ©eiehrten unb ben bloßen

ßiebhabent (entre Jes doctes et les ignorants) — nicht zu einer

ftrengeren Veurtßeilung beS Cid aufforbem füllte. MerbingS fanb

bie zweite fRebaction noch weniger Veifatl. SBan war — wie er jefct

fagte — zu fehr in baS anbre Sjtrem gefallen
;
man hotte zu fiel

Vlumen »erfchmenbet. Daher man zitiert hoch wieber ziemlich auf ben

erften Sntwurf zurücffam.

Die Scabemie hatte fidjer fo gerecht wie möglich Zu berfahren

geglaubt, ©ie hatte fich ganz nur ouf b>e Prüfung ber ihr oon

©cuberp oorgelegten Sinwürfe befdjränft ©ie hatte biefelben tßeilS

oerworfen, tßeilS gemilbert, tßeilS, nur gerabc freilich bie mefentlidjften,

Zu ben ihren gemacht .patte bocß ©cubörp mit einzelnen feiner Sin*

wenbungen gar nicht fo Unrecht Mein bie Äcabemie hätte uor SlUem

ben burdjauS geßäffigen, MeS nur gefliffentlich ßerabfeßenben Don ber*

felben zu rügen gehabt, ©erabe hierüber ging fie fchweigettb hinweg.

Die SBirfung war, baß auch ihre Veurtßeilung als eine fehr gering»

fdjä&enbe erfcßeinen mußte, wie fie etwa ein ©cubörtj oerbient hätte,

nicht aber ein Corneille. VefonberS hielt auch fie an ber Slnficßt

feft, baß ber Sharafter ber Sßimöne als ein fehr fchwächlicher aus

bem Kampfe zwifdjen Vflifh4 unb Siebe hetoorgehe. ©ie eignete fich

Z»ar nicht bie Vorwürfe ber Unfeufchheit, bes VatermorbS unb ber Un«

geheuerlidjfeit an, mit ber ©cubörp bicfen Sharafter überhäuft hatte,

aber fie glaubte hoch, baß baS ©tücf burch ihn nicht biejenige fittlidje

SBirfung auSzuüben oermöge, bie man oon ber Dragöbic zu forbern

berechtigt fei. ©ie tabelte nicht, baß Gßimöne ben SWörber ihres Vaters

noch liebe, woß! aber erflärte fie eS für unnatürlich unb abftoßenjb,

$7016, Xrama II. 6
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bafj bicfe beit ©ib fyeiratfje unb fic^ t)icrgu fogar nod) on bem)eiben

$age entfdjüefee, an bem ihr SSatcr gctöbtet worben war.

©S ift wahr, bafs Corneille ju biefcn ©inwürfen SBeranlaffung

gegeben hatte; baß feine Xragöbie gegen ben Sdjlufe t)iu SBiotioe auf»

nimmt, bie faft einen luftfpielartigen Gtjarahcr haben, ba& if)t 3u8*

gang nicht oljne eine tiefe 3)iffonanj bleibt "Die Sefdjulbigung ber

Unfittlichfeit aber beweift, wie wenig bie Herren non ber 21cabemie,

wie wenig fRidfelieu, ber ibre Stnfidjt bodj fidjerlid) tfjeilte, bie wahre

Slbficbt beS $icf)terS begriffen hotte, ber gcrabc für baS natürliche @e»

fühl gegen bie Unfittlichfeit ber au§ bem conoentionellen ©brbegriff ent*

fpringenbe gorberungett eintrat, freilich in einer etwas jweibeutigen

Weife, weil biefe gorberungen zugleich mit einer Pflicht Dcrbunben er*

fchienen, bie in bem ^eiligften 93erf)ältniffe ber fRatur, in ber finb*

liehen fßietät, wenn auch nur gegen einen 23ater wurzelt, welcher baS

©liicf feines ftinbeS rücffidjtSIoS einem aufwallenben unb ebenfalls

unberechtigten @^rgcfü^l opferte. 3>ocf) follte SRidjelieu jur SRechtfer*

tigung Corneille* felbft wieber beitragen, inbem er htrj nach bem Cid

ein erneutes SSerbot gegen bie Quelle erliefe, was man gewiß nur ben

Wirlungen biefeS StücfS, unb gewife nicht unfittlichen, jurcdjnen barf.*)

Natürlich War Scubörp ungleich mchr Don ben Sentiments de

l’acadbmie frangaise sur le Cid befriebigt als Corneille. Sluch biefer

machte aber juleßt jum böfett Spiel gute SRienc. ©r hatte bem oor*

auSgcfehenen SchiebSfpruch bie ©pifce fchon baburch abjubredjen ge*

fudjt, bafe er bie erfte SluSgabe beS Cid (Einfang 1637) ber Süchte unb

©eliebten beS CarbinalS fRidjelieu, ber §erjogin Don SliguiKon, wibmete,

was ohne Zweifel mit Billigung fRichelicu’S gefchah- Sejjt, am 23.

35ecember 1637, fchrieb er an SoiSrobert, inbem er ihn für ©infenbung

ber ihm Don fRidjelieu ausgeworfenen ißenfion banft: „&a Sie mir

rathen ber Slcabemie nicht ju antworten in SRüdfidjt auf bie fßerfonen,

bie babei intereffirt finb, fo bebarf eS für mich feines weiteren SluS*

legenS. Sch bin etwas mehr Don biefer Welt, als Ipeliobor, ber lieber

fein SiSthum, als fein Such preisgab. 9Jür ift baS Wohlwollen

meines §errn lieber, als aller Seifall ber Welt. Sch werbe fefeweigen,

nicht aus 33erbntfe, fonbern aus fdjulbiger Sichtung."

*) SRan fogt, bafe allein feit ber Dbronbcftcigung ,§cinridj8 IV. bis jum

Sabre 1607 taufenb Sbctlcute im ®uctt gefallen feien. Irofj oerfdjiebener gegen

biefe Duettouif) erlaffener Verbote graffirte biefetbe immer nodj fort.

j
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Stus biefer SteUc geht beut(icf) fjeruor, bafj SRidjetieu ßorneitle

fein SBohltoollen niemals entzogen, wot)t aber in feiner tjerrifdjen unb

riicffic^tSlofcn SScife oon itjm geforbert tjatte
, fein ©tücf unb feinen

$id)terruf)m in einem beftimmten Umfange feinen .ßweefen M> opfern.

3)amit ftimmt überein, baff ßorneitle’^ Später (ber fefjon im folgenben

Satire ftarb) Anfang 1637 mit feiner Familie in ben Slbetftanb er»

hoben warb; ein ©reigmjj , bem fRichetieu fidler nicht fern ftanb; baß

biefer ßorneitle im 3at)re 1638 roieber mit ber tljeiliueifen Slugführung

eines oon itjm neu entworfenen bramatifd;en ©tücfcä, L’aveugle de

Smyrne, betraute, bah ber tporace , nach einem ©riefe ßhapelaittS,

juerft im ©ataiö ßarbinat jur Stufführung tarn *) unb nach ber Sr-

jähtung gontcnetle’ä ,
ber hierin gewiß nicht oerbächtig fein fann,

Richelieu ßomeitte’S fieiratfj in berfelben herrifchen SBeife unterftü^te,

mit ber er ihn früher in feiner 3)icf)terehre gefräntf. **)

©io erftärt fich hierauf bie überfchwciugliche SBibmung, mit metcher

ßorneitle bem ßarbinat 1641 ben 2)rucf feines Horace überreichte,

unb hetoeift jugteicfj, bah jene angeblich einem oon ßorneitle nach ber

erften Slufführung feines Horace getriebenen ©rief entnommene ©teile

:

„Horace fut condamnö par les Duumvirs, mais ii fut absout par

le peuple“ enttoeber erfunben ift ober fich bocfj nicht auf fRidjetieu

begehen fann.

Snbeffen ift entnehmen, bafj SRid)elicu’ä ©erfahren in ßorneitte’s

Streit mit ©cubbrp ßorneitle aufs Üieffte oerwunbet unb empört

haben mochte unb er biefeS ©efütjl troff ber SBohttfjaten, bie er fort

unb fort oon bem großen ßarbinat empfing unb auch annahm unb

ber ®anfbarfeit, bie er ihm bafür jollte, nie iibertounben ^at; ido»

oon gontenelte wohl auä Uebertiefcrungen wiffen formte. 3 cf) holte

e§ baficr auch für möglich, baß ßorneitle nach 9ticf)elicu’3 lobe (1642)

jenes Duattrain »erfaßt habe, baS man ihm jufdjreibt:

*) 3d) folge hier fHoper a. a. C- UI. S. 25.

**) SRicfjelieu, t)fi&t es hier, fragte ßorneitle eineä £age$ (im 3ahre 1640),

ob er tuieber an einem trama arbeite, ßorneitle eroiberte, bafi eg ihm boju

an ber nöthigen fSuhe fehle, toeil ihm bie Stiebe ben Stopf Berbref)t habe, bie

Stiebe ju ber lodjter bc3 Sieutenant ©Ondral be$ Snbelp«, ber fie ihm aber ber-

toeigere. (Richelieu ließ biefen fofort nad) $ari« tommen, ber mit .f}agen Bor

bem gefürchteten Wanne erfcfüen unb hrrjli<h froh toar, ba& ei fich »ur um bie

Sefriebigung ßorneitte« ^onbelte. SRit greuben gab er feine locpter nun einem

Manne, ber fo mächtige gürfpredjer hatte.

5*
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Qa'on parle mal on bien da fameax Cardinal.

Ma proee ni mcs vers n'en diront jamais rien

:

II m'a fait trop de bien ponr en dire dn mal,

n m'a fait trop de mal ponr en dire dn bien.

SBiewofjl itjn auch fc^ott biefe« , feiner erft färjlidh getriebenen 2Bib=

rnung gegenüber compromittirt.

Dagegen fträube t mid) gegen bie Sinnahme, baff er ber Ser»

faffer folgenben ©onettS fei, meiere# Soltaire auf einem in ein ©semplar

ber ©raneffdjen ÄuSgabe ber fjintertaffenen ißoeften (SorneiUe’S ein*

gehefteten Flugblatt abgebrudft fanb. 63 ift bem ©rabe SubwigS XITI.

gewibmet, welcher feinem grofjen SKinifter ton im folgenben 3ahte

(1643) nachgefolgt War unb lautet:

Sou ce marbre repose an monarqae sau vice,

Dont la seule bont£ deplut am bons Francois:

Scs errenm. ses ecarts, vinrent d'an maavais cboix

Dont 11 fat trop long-temps innocement complice

L'ambition, l’orgueil. la haine, l'avarice.

Armes de son ponvoir, nons dnnncrent des lois.

Et bien qo'il füt en sol le plas jaste des rois,

Son rftgne fat toajoars celui de l'injnstice.

Fier vainquear au dehors, vil esclave en sa conr,

Son tyran et le nötre ä peine perd le jonr

.

Qae jasqae dans sa tombe il le force ä le snivre;

Et par cet ascendant ses projeta confondu,

Aprts trents-trois ans snr le tröne perdns.

Commencant 4 regner, il a cesse de vivre.

Denn abgefehen, baß biefeS Sonett jenem Quattrain wiberfpricht,

fann eS Sonteiüe fchon beähalb faum getrieben ha^n
.
weil er nad)

ber SSibmung feines §orace bas SRecht fo ju fchreiben »erwirft hatte.

Sluch würbe er, wenn er eS bamatS belannt gegeben ^ätte, feinen

©egnern nur neue SBaffen gegen ft in bie ijjanb gefpiclt hoben, bie

man, als er einige 3a£)re fpäter (1646) oon Subwig XIV. mit ber

poetifchen aäerherrlidjung feines SaterS betraut würbe, fid)er benufet hätte.

Somcille hotte, wie fchon gefagt, ben Stoff feines Cid, bem erften

Dheile »on ©uißen be Saftro’S 3ugenbtl)aten beS Cid entnommen. ®r war

bem ©ange ber .jpanblung biefeS DramaS im SlUgemeincn gefolgt, hatte

bemfelben fogar eine größere Slnjaljl eittjelner ©ebanfen unb <5^arafter=
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güge foft wörtlich entlehnt. ©Icicbwobl war er fein bloßer Ueberfeßer.

$iefc Serläumbung würbe ober gur Sßabrbcit werben, wenn feinem

gib, wie SJoItoire eS annabm, aud) noch Diamante’S El honrador de

su padre gu ©runbe löge, ber in ben erften Slftcn foft gang mit ifjm

übereinftimmt. Selbft fpanifcfje Seurtfjeiler fittb lange in Zweifel 9e
“

Wefen, welker ber beiben SDidjter ben anberen benufet, ob Gorneille, ob

2)iamante? iReuerbingS bot eS ober nicht nur ber mit ber fpanifd^en

fiiteratur fefjr oertraute ißuibuSque fjoc^ft warfdjeinlicb gemacht, baß

SJiamante fpäter als Gorneille gelebt, jebeitfallS aber oon ihm fein

25rucf oor 1659 erftbienen fei,*) fonbern auch §6e bie Priorität ber

Sichtung biefcs festeren aus inneren ©rüitben in übergeugenber SBeife

erwiefen.**)

Gorneille bot oon ©uiflen be Gaftro bie Äunft bureb bie Scbilbe*

rung großer ©emüthSbewegungen, burefj bie Gntwirflung erhabener

®runbfä|e unb Gntfcblüffe auf bas perg ber $uf)örer gu wirfen unb

babei ben IJlacbbrurf auf bie lebenbige 3)arftellung ber Situation gu

legen gelernt. ®ie Slrt, wie er biefe .3werfe erreichte, bie <$orm, in

ber e§ geftbob, war jeboeb eine anberc. 2öäf)renb ber Spanier auf

eine möglicbft mannicbfaltige, reiche unb babei pbantafieoolle malerifcbe

2)arfteUung auSging unb hierbei befonbcrS bie äußere Situation betonte,

War eS Gorneille, an bie früheren 5Darfteüungen ber frangöfifeben

Sußne anfnüpfenb, mehr um bie gegenfäßlicbe Gntwirflung ber inneren

SKotioe, um bie möglicbfte Älarftellung unb Perausarbeitung ber inneren

Situation, mehr um baS, was in biefer ber Siebter gebaebt hoben

Würbe, als um bie aus ihr gu entwirfelnbe panblung unb eben be§=

halb um möglicbfte Sereinfacbung ber äußeren Situation gu tlpm.

SEorauS flcfj g. 93. erflärt, baß er eine ©eftalt, wie bie ber ißringeffin

Urague in einer oon ber übrigen panblung faft loSgelöften unb auf

beren Gntwirflung ohne allen Ginfluß bleibenben SBeife mit einer 31u8=

fübrlicbfeit beßanbelt hat, bie iljn fogar mit bem ©efe^e ber Gin beit

beS 0rt8 in Gonflict brachte. Kam für ihn bie innere Sage feiner

^erfonen mehr in öetraebt, als bie äußere, lag ißm mehr baran,

biefelben über ihre SebenSanficbten, ißre ©runbfäße unb fflemeggrünbe

fpreeben, als auS ben lefjteren honbelit gu laffen, fo mußte itjm

*) 6$ ift im 11. Heil bet Comedias de varios tion biefem 3aljre enthalten.

**) Etades snr landen thÄätre espagnol. Paris 1878.
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auch bie faft nur auf itjr eigenes Gmpfinben bezogene Sage biefer

Vringeffin genügen unb bie in biefem Sinne ausgeführte DarftcHung

berfelben, fo unbramatifdj fie immer roar, bodj intereffant genug

crfcheinen.

SBie fetjr Goriteille in feinem Cid bie Ginheit beS Orts auch

»erlebte, fo hat bod) bie 'Äbfic^t bcn reifen, mannigfaltig bewegten

Stoff beS Spaniers beit Vrinctpictt ber claffifdjen Iragiibie fo oiel

toie möglich gu nähern, t»ief gur Vereinfachung ber einzelnen Situa»

tionen mit beigetragen. Gin anbrer Griutb tjtcrgu lag aber noch in

betn 3ul"tanb ber bamaügen Schaufpieltimft, toddje im cmften 2)rama

ihre gange Störte in ber rhetorifchcn Seclamation gehabt gu haben

fcheint unb baher immer nach taugen ÜJionotogen unb Dialogen »er-

langte. Selbft roenn bie Scene einmal figurenreicher wirb, herrfcht

ber ®ialog unb in biefem bie Streitrebe oor, bie bann oft nur auf

mehrere Verfemen »erteilt erfiheint unb gelegentlich burch eine anbere

fei eS fdjtichtenbe ober entfeheibenbe Sluficht unb Stimme unterbrochen

wirb — eine SKetfjobe, ber Gorncille auch fpüter noch treu blieb unb

bie befonberS auffällig in ber berühmten Scene jroifchen Auguste,

Maxime unb Cinna, im 2. Sitte beä China unb in ber GingangSfcene

öoit La mort de Pomp6e herüortritt.

Gorneiüe führte bie Sprache beS ^ergenS, bie Sprache ber Gm*

pfinbung unb Seibenfchaft auf ber frangöfifdjen Vühnc ein, aber fie

ftanb bei ihm faft immer unter bem Ginflufj bcs VerftanbeS unb

ber SReflection
,

ja hier unb ba felbft noch unter bem ber Vorurteile

ber 3eit, fo baß jene Gmpfinbungcn unb Seibenfdjaftcn nur gu oft

gegen ben erhabenen Schwung gurüdtreten mufften, mit bem er bie fie

leitenben Slnfdjauungen unb Grunbfähe gu entmicfeln unb gu »erl)crr-

liehen ftrebte, wobei eS an fpifcfinbigcr Sopljiftif nicht fehlte.

Sffian braucht nur bie Sdjlufifcene ber erften Jornada bei Guillen

be Gaftro*) mit ben entfprechenben Scenen bei Gorncille gu Dergleichen,

um gu erfennen, wie jener »orgugSroeife burch bie ÜRittel ber ^ß^emtafie,

biefer burch bie beS VerftanbeS auf baS Gefühl gu wirten fudht, bah

jener auf eine regeltofere, malerifdje, ftimmungSoolle, biefer auf eine

ardjiteftonifdj georbnete, plaftifche, ftiloollc Slnorbmmg ausgetjL

GuiUen be Gaftro tonnte gu feiner ®arfteHungSmeife bie SJtatur fo

*) 3»an finbet bie freie Uebertragung bei gSe , a. a. 0. S. 113.
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brauchen, wie fie ift, er tonnte fte unmittelbar nadjaijmen. Someine

mußte fie ftilifireru SBie unmittelbar auf bie Jpanblung bezogen unb

inbioibueü erfcbeint bort meift ber 9lu#brucf ber (Smpfinbung. 6omeiüe

tonnte nicht generell, nidjt abftract genug babei werben. 63 f^eint bie#

nod) ein 9teft bes alten fcfjolaftifcfjen ©eifte# gu fein, ber übrigen# wie

wir gefunben auch ber fpanifdjen ®ramatif feine#weg# fremb War, bei

biefer aber bodj mehr al# ©eiwert unb Sd)mucf crfc^eint. ©ei Sorneiüe

bat aber bas rf)ctori|cf)e 6lemcnt faft immer eine abftracte lebhafte

Xenbenj.

2>er 25ramatifer fann immer nur wirten, inbem er ©cgenfäße

in# Spiel bringt; e# follen bie# aber lebenbige ©egenfäfje, inbioibueüe

6f)araftere, inbioibueüe 6mpfinbungen unb fieibenfdjaften fein. Sor=

neiüe’# 6l)araltere werben bagegen immer nur crft burd) bie ©riticipien

unb Slnfidjten, bie fie oertreten unb mit benen fie innerlich ober

äufjerlicb im Stampfe liegen, nöljer beftimmt. 6# ßanbelt firfj in jeber

Scene oor Slflent um irgenb einen ©egenfaß biefer leßteren unb nur

erft burd) fie auch um einen SSiberftreit lebenbiger ÜJiotioe unb

Eljaraftere. Staum nod; ein anbrer 2)id)ter bat biefe ©egenfäße fo

abftract ^crauögearbeitet unb ein großer ber SBirfungcn Welche

er au#übt, bcrul)t auf ber glänjenbcn, immer auf bie 6rregung einer

ftaunenben 6rf)ebung be# ©emüttj# gerichteten 2lrt unb SBeife in ber

es geidjefjen, fowie in ber epigrammatifdjen gufpißung biefer ©egen»

fäße, bie fidj bi# auf bie ©efjanblung be# einzelnen ©erfe# erftreift.

SBenn un# beute biefe jroar glänjenbe, aber boeb unbramatifebe,

reflectirte, rbetorifebe ©el)anblung#weife falt erfebeint, fo war bie# boeb

niibt jur >}eit be# Siebter# ber gaü. $>ie Rebler, bie feine ©egner im

Cid entbeeften, batten fie auch burd) fReftection erft gefunben. Scubörp

felbft mußte ja jugeben, baß ber ©übneneinbrud ganj aügemein ein

überwältigenber mar, wenn er bie# auch nur auf SRedjnung ber Schau»

fpieler fteüte. 2)ic gebier unb Schwaben be# Cid waren aüen Stücfen

bet 3eit eigen, fie waren ba#, moburd) er mit ibr jufainmenbing, feine

Sorjüge aber fuebt man oergeblitf) in ibr. Sie waren ba#, wa# fein

©ublifum in eine ganj neue SBelt ber ©mpfinbungen unb Slnfcbau-

ungen bob unb wa# noch beute eleftrifdj auf faft jeben granjofen

wirft SSBar e# bodj erft SomeiÜe, welcher ihnen, wenn auch Diel*

leicht noch nicht einen wahrhaft tragifeben, fo boeb einen wahrhaft

beroifdjen Stil febuf.
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3u feilten gedient aber gefiört , bah er bisweilen aus bem et»

babenen fjexoifc^ert Don in ben platteren beS SuftfpielS Ijerabfällt,

bafi feine gelben unb Jpelbinnen ber Borjeit bisweilen bie Sprache

beS §ötel be StambouiUet unb ber Sdjäferfpiele ber Seit fprecfjen-

®r ftanb überhaupt noch gu fctir unter bem ©iitfluffe ber 3eit, als

bah er überall eine ganj freie ftritil an ben »on i^m in feinen ©tüden

üertretenen Änfichten, ©runbfäfcen unb ©mpfinbungen hätte auSiiben

fömten, fo baff er für manches bie Sewunbemng in Slnfprudj nahm,

bem man fie bei befonnener Ueberlcgung oerweigern muff. 9ticf)t nur

feine ©cgner, auch billige Beurtf)eiler haben gegen bie fittliche Bcbeu»

tung, gegen bie Slngemeffenheit unb Schidlidjteit einjelncr ber oon

ihm erhobenen SebcnSanfidjten , ©harafterjiige unb Ipanblungen Be*

beiden geäußert, Wie ja ber SluSgang feiner Dragöbien, j. B. gleich

ber SluSgang feines Cid, nicht allfeitig unb üollfommcn befriebigen tonnte.

Dies hängt auch noch bamit jufammcn, bah ßorncitle um jeber

feiner giguren eine beftimmte 2heilnahme ju fichent, auch feine bös»

Willigen ©haraftere mit hierauf gerichteten Sägen auSftattete ober ihre

fdjlimmen ^»anblungen fophiftifd) mit einem Schein ber Berechtigung

uj »erfchleiern fuchte. 3a, ba er mehr felbft burdj feine Figuren

fprad), als fie aus ihrer eignen 3nbiöibualität, aus ihrem eignen in»

biöibueüen 3uftanb fprechen lieh, fo fann eS nicht ÜBunbcr nehmen,

bah fie faft alle biefelbe glänjenbe ©loquenj, biefclbe bialettifche ©e»

wanbtheit unb felbft ®pi|finbigfeit jeigen; WaS feinen Dichtungen

troC aßet Berfchiebcnljeit ber barin bargefteüten Borgänge eine ge»

wiffe Wehnlichfeit unb Monotonie giebt.

Die ©inwürfe, welchen SornciUe mit feinem ©ib begegnete, blieben

nicht ohne ©inwirfung auf feine weitere Dichtung, ©r wollte auch

jefct ben Beweis wieber liefern, bah er baS, waS feine ©egner an ihm

tabelten, fehr wohl *u üermeiben oerftehe, wenn bieS nur fonft feinem

$wede entfprach unb ber ©egenftanb, ben er barftellte, eS forberte.

BefonberS fc^eint ihm bie Beurteilung, welche ber ©haratter ber ©hi*

möne unb bet SluSgang beS ©ib erfahren, grofje Bebcnfen erregt ju

haben, ba er oon jefst an ber Siebe, ber er fpäter überhaupt bie Be»

beutung einer tragifchen Seibenfchaft abfpricht, in ber Dragöbie nur

noch bie jweite, wenn auch oft ftr umfängliche Stolle oergönnt unb

fie, waS gleich >n feinem nächften Drama, Horace,*) ber ffall, welches

*) 6t tourbe 1639 jurn erjten Wale gegeben unb erfcpien 1641 im ©rud.
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Eomeille. £orace unb Sinno. 73

hierin im DoUften ©egcnfaije jum Cid ftefjt, wie überhaupt bie ©efüfjte

beS §erjenS unb bie gorberungen ber gamilie, ben ^ßflicfjtcn gegen

bie allgemeineren 9Jiäd)te beS SebenS, als bie SaterlanbSliebe , ben

(glauben, bie Sürgertugenb, gan$ unterwirft.

SJucf) b“t ficb ber Dichter in feinem Horace unb feinem Cinna,

meiner noch in bemfelben 3af)re (1639) nacbfolgte*) roieber ccm ben

Spaniern ab unb ben Sitten jugewenbet, unb wenn er im Cid jwar

bie ©nbeit ber geit, bodb nur in einer gegen bie innere unb äufjere

2Babrfcbeinfid)feit Derftofjenben unb ben (Sfjorafter ber ©jimöne em-

pfinblicb blofjftcllcnben Sökife, bie ©nbeit beS DrtS aber gar nicht

gewahrt batte, fo glaubte er jefjt ber gorberung ber brei ©nbeiten

nach allen Seiten aufs uollftänbigfte genügt ju hoben. ©neu noch

gröberen Sßertb aber legte er barauf, bafj er, was auch mit 5Red}t als

ein grober gortfebritt in ber ©itwicflung beS DramaS ju betrachten

ift, jum erften 9J?al ben Serfudj machte, bie fmnblung wäbrenb ber

einzelnen Siete in einen ununterbrochenen organifchen gufammenbang

ju bringen, eine Stufgabe, bie er jwar noch nicht Doüfommen gelöft

bat, wohl aber Doüfommen gelöft ju hoben glaubte. Sin gortfehritt

rät bramatifchen Sinn würbe nämlich nur baritt gelegen hoben fömten,

bab jebe folgettbe Scene mit einer gewiffen innern unb äuberen 9?otb*

toenbigfeit aus ber DorauSgegangenen beroorgittge. 9?od; aber arbeitet

ber dichter hierbei mit äuberen 9?ot£)bebelfen , fo bab bie einseinen

S?crfonen jum $b ert unter einem ungenügenben Sorwanbe bie Sühne

»erlaffen ober auf ihr erfcheinen. Slud) hier Wirb man ficb Billiger

SBeife nicht an bie nur $u erflärlichen Unoollfommenbciten, fonbern

an ben gortfehritt ju hotten haben, ber gleichwohl ein ungeheurer war.

Such er hing mit bem Problem ber brei ©nbeiten jufammen.

SS ift ohne gweifel fchwerer ein Stücf, welches allen brama»

tifchen Snforberungen entfpricht, innerhalb ber ©renjen ju fchreiben,

Welche bie brei ©nbeiten auferlegen, als in Dotier greibeit oon biefer

geffeL 9iur Wolle man in ber bloben Ueberwinbung ber burdj eine

Sefchränfung auferlegten Schwierigfeit noch fein äftbetifdjeS SKoment

fehen. Dies würbe in Dielen gällen einem Äunftftiicf weit ähnlicher

erfcheinen, als einem ÄunftWcrfe. — 9rid)tS ift bagegen wieber leidster,

als bie brei ©nbeiten einjubalten, wenn man babei anbere unb Dielleicht

*) 6r freien 1643 tm Irutf.
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wefentlidjere bramatifrfje gorberungen umgebt, ober biefe »erlebt unb

gegen bie 2Bat|rfd)einlidjfeit feßlt, in beren 3ntereffe wenigftenS bie

ber beiben Ginßeiten ber 3eit unb beS Orts einjig aufgefteUt wor*

ben finb. Nichts ift leister, als eine SDienge Greigniffc in bcn

SRaum oon 24 Stunben gu prefjen, toenn man nidjt bamad) fragt, ob

fie fcfjicflic^er ober aud) möglidjcrwcife in fo furjer 3eü fo gefdfetjen

tonnten, ober ob bie (Stjarafterc
,
burd) tucldjc fie fid) öolljießen ^ier*

burd) gang anberS erfdjcinen, als man eS nadj ißrem übrigen 8er*

galten erwarten bürfte, wie bieS j. 8. bei Gorncille ber gall, jwenn

er ben Gntfdjluß ber Gtjimime ben Sftürbcr iljreS SBatcrS ju fjeiratljcn,

welchen ©nillen be Gaftro erft brci 3atjre nadj bem Sobe ftattfinben

lägt, auf bcn lag beS 2JZorbeS gurücffeßt. Stifts ift leichter bei

ben oerfdjiebcnften Greigniffen an ber Ginljeit beS DrteS feftjußalten,

wenn man ben größten lljeil ber ^mnblung fjinter bie Scene »erlegt

ober fie ba ftattfinben läßt, wo fie fd)itflid)er SGöeife nidjt ßingeßört,

Was $. 8. in Gorneille’S Horace gcfdfiefjt, wenn 2ulliuS ©cridjt gu

ßalten in baS £>auS beS alten tporace fommt, ober falls fid) ber

2)id)ter, wie in ben meiften ber regelmäßigen 2ragöbicn, nur auf bie

35arftellung ber Äataftropße befdjränft.

GS werben immer nur wenige tragifcßc Jpanblungen fein, wclcße

fid) in ißrer oollen Totalität innerhalb ber burd) bie brei Ginßeiten

gegogenen Sdjranfen barftcllcn laffen. 35er Siebter wirb, wenn er fie

gunt ®efeß erfjebt, entweber auf bie meiften berfelben oergidjten müffen

ober fie bod) nur mangelhaft barfteüen föitnen. Gonteiüe burdjbrad)

biefe Sdjranfe als er bie Ginßeit beS CrtS, er fjätte aud) nod) fjingu*

fügen tonnen bie Gintjeit ber 3eit, nur auf ben einzelnen Slct befdjränft

fefjen wollte, wie benn j. 8. in Cinna bie .panblung abwccf)fetnb im

fjjalaft beS Slugufte unb in ber Söoljnung ber Gmilie fpielt. Stilein

and) biefe Ginridjtung ßat ifjte 9lad)t£)eile, weil fie nidjt feiten einen

35l>eil ber ßanbelnben ijJerfonen actweife »on ber Scene auSfdjließt.

Gonteille gab fie unb üicüeid)t mit aus biefem ®runbe fpäterßin

principieö wieber auf.

8oltaire ßat gegen Horace eingeweitbet, baß berfelbe eine bop»

pelte ^anblung geige, baß mit bem Streit, welcher bie Grmorbung

ber Scßwefter gur golge ßat, ein neues Stüd, ein neues 3ntereffe

beginne. 25ieS ift jebod) irrig. 9lur bie ungenitgenbe SKotioirung

beS SföorbeS bei Gomeitle tjat biefen Schein erzeugt £>orace tommt
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(lomcittc. .yiorace unb Cinna. 75

au$ bem Kampfe mit ben Guraticrn nicht nur aB ber Retter be»

93ater£anbe3, fonbern aucf) aB ber Riörbcr be3 Sruberä feiner (Gattin,

aB ber be$ ©eliebten ber Scfjroefter juriicf. 2Der Gonflict in ben

ihn baä leptere bringt, mar mit bem Kampfe, ben er fiegreidj burdj 5

fochten, gegeben. Gr ift notfjroenbig unb unauflöslich mit biefem oer=

fnüpft. §orace hatte ihn batjer auch oorauS gefefjen. Gr glaubte ihm

jeboch bic (Schärfe genommen ju haben. ©erabe hierbei hat eö ber

Dieter an tragifcfjer Kraft fehlen laffen. ©crabe Ijier ^cigt eS fid)

roie wenig er auf eigentlich tragifdfe Spannung hinarbeitete. 2)enn

fhon in ber Slbfchiebäfcenc ber Kämpfer non ben grauen - l)ätte

baä tragtfdje Rerhängnift fidj broljenber anfünbigen follen. $er

©egenfatj Bon Pflicht unb Cicbe ift bagegen im Horace ein ungleich

reinerer aB im Cid. Söemerfenäwertl) aber ift, baß wie in biefem

ber 3)id)ter fein ©ewidjt barauf legt, baf? GfjimöncB Satcr i£>r ©lücf

feinem aufbraufenben Ghrgefüfjl fo rücfficfjtSloS opfert unb £)ierburd)

felbft bie ttädjfte Pflicht ber Ratur gröblich oerlcpt, er hier wieber

ganj au$ ben Slugen oerliert, baß §orace gegen bie Guratier nicht

nur fein öaterlanb oertheibigt, fonbern auch ben Hob ber gefallenen

iörüber rächt. GamiHe hätte baber in porace nicht nur ben äRbrber

iljreS ©eliebten, fonbern auch ben Radjer ihrer 23rüber ju fetjen gehabt.

SDfan bot Cinna bae> oollenbctfte SBerf be3 Richters genannt

SSBenn man nur bie äußere gorm *ng 2luge faßt, fowoljl waS Gom*

pofition, aB Sprache unb bie einzelnen ©ebanfen betrifft, fo will

ich ti jugeben. 35ie panblung unb Gljaraftere, fowic bie SUiotiöirung

beiber oermag ich inbeff fo t)od) nicht ju ftellen. 3n biefer Sejieljung

erfcheint mir ber Cid, erfdjeint mir Horace oiel bebeutenber, wie id)

überhaupt ben jweiten Slft oon Horace für baS im bramatifchen Sinne

bebeutenbfte halte, wa3 Gorneifle getrieben. Hu8 ihm fpricht wirflich

alte römifdbe ©röffe, wogegen felbft noch in biefem Stücf bie erften

©efprächc ber grauen tauin mcfentlid) anberS Hingen fönnten, wenn

fic ber dichter ben ®amen beS §otel bc Rambouillet in ben SDiunb

ju legen gehabt hätte.

fjorace unb Ginna hotten «inen unbeftrittenen Grfolg. @3 war

aB ob fich nie eine ©egnerfdjaft wiber Gorneille geregt hätte. Grft

ber Polyeucte (1640)*) ftie§ wieber auf SBiberfprudj. Gr ging aber

*) 25er erfte 3>rui ift bom 3af>re 1642.

Digitized by Google



76 ®a« neuere Xrama in ^ranfrcid).

nicht oon ben ©egnern, fonbctn oon ben Jreunben bess tDidjterS, oom§ötel

be SRambouißet aus, wo er iljn Bor ber Sluffüfjrung norgelefcn hatte. 3d>

halte bie ©inwürfe, bic man bort gegen beti in feiner SDtojjlofigfeit gang

obftracten unb unmotioirten religiöfen JanatiSmuS ^oltjeucte'ä erhob,

wenn auch auS anbern ©rfinben, für oöflig berechtigt, ©in fold^er Jana«

tiSmuS ift feiner UnjuredjnungSfähigfeit wegen gar leine tragifc^e Seiben»

fd)afi ®r tritt oiel gu unoermittelt, ju brutal unb gweclloä auf, um
irgenb ergreifen gu fönnen. £afj er fdjließlicfj bie Scfeljrung fo Bieter 9ln=

berSgläubiger jur Jolge [jat, ift mehr nur ein SBunber, als eine irgenb

roafjrfcheinliche ©onfcqueng, roie bie tragif^e .'panblung fie forbert.

9tuch SRidjelieu fotl fief) gegen ben ^olgeucte auSgefprodjen hoben.

$er Sühnenerfolg war gleichwohl ein ungeheurer unb felbft noch oiele

ber heutigen frangöfifdjen Siterarhiftorifer, wie g. V. 9!ifarb, ftellcn

baS ©tücf fehr hod}.

®ie bem SDlartpre bu 6aint ißolpeucte beS ©uriuS entnom»

mene ^anblung ift aber folgenbe. tßaulina, bie lochter beS rö*

mifchen Statthalters oon Armenien, Jelig, hat fich, oon ihrem Vater

gebrängt, bem reichen unb angefefjenen ^oltjeucte oermäljlt, obfdwn

ihr §erg bem ©enöre gehört, oon bem fie glaubt, bafj er im Kriege

umgclommen fei. 2)ie§ ift jeboch ein falfdjeS @erücf)t gewefen. Viel»

mehr h°t fich ©eböre in^wifdjen burch Sapferfeit gum ©ünftling bcS

MaiferS emporgefchwungen. ®r lommt, oon fßaulinaS Vermählung

nichts ahnenb, ihr iperg unb ihre $anb nun in Slnfprudj gu nehmen.

Vater unb lochter gittern Bor ber SInfunft beS jejjt allmächtigen

SDlanneS, jener weil er ben jom bcSfelben fürchtet, biefe weil in

ihrem Ipcrgcn ber Kampf gwifd)en Siebe unb Vflidjt aufs 9leue er»

wacht. Snjwifchen ift Votpeucte, bem fie ihr §erj nicht oerbirgt, gutn

©hriftenthum übergetreten unb Bedangt fofort nach nichts anbrem,

als bie 2Bal)rheit feines neuen ©laubenS oor aller Söelt burch feinen

SWärtprertob gu erweifen, um pierburd) bem ©hriftenthum neue 9ln=

hänget guguführen. Irofc ber Slbmahnung beS 9J6arque, welcher ihn

boch erft felbft gum ©hriftenthum überrebet hatte, läftert er öffentlich bic

©ötter ber IRömcr unb wirft ihre Slltäre um. Jetijr glaubt fich je(5t

oor bem 3ont beS lenere nicht anberS retten gu lönnen, als inbem

er Volpeurtc opfert, ißaulina fud)t ihn bagegen gu retten, Solpeucte

weift fowohl bic 9tettung, als VaulinaS Siebe gurüd. ©r oerlangt nach

nichts als feinem $obe unb will Vaulina nur als bie ©eine anfehett,
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wenn fie feinen ©tauben unb feilten SDtärttjrertob tfjeilt. Stucfj ©ecöre,

heimlich bem ßt)riftentf|ume geneigt, fucfft ‘•ßoltjcuctc com lobe gu retten,

geliy in feiner SSerbtenbung erblicft aber nur eine 2ift barin, itjn felbft

gu cerberben. Gr lägt baljer feinen Gibatn fjinric^ten. SDiefe Hjat er»

geugt eine innere SSanblung in iljm, fo baff er nun ebenfalls fidj offen

gum ßffriftentfjume befeljrt. ifJaulina folgt feinem SBeifpiel, ein großer

I^eil beS SBolfeS hot fdjon corljer Sympathie für ben neuen ©lauben

gegeigt unb auch ©ecöre beutet gulefct feinen balbigen Uebertrift an.

®ie Gharaftere Wadjfen in Iporace, Ginna unb ißolpeucte noch mehr

über baS gewöhnliche 2Jiap hinaus, als im Gib. ©ie forbem gum

Ifjeil gu notf) größerer Serounberung auf, bic beS lederen aber ftcfjen

unS näher. „Gomeillc, fagt la Srupörc, befiel bie ftunft uns feinen

Gfjarafteren unb feinen 3been gu unterwerfen. Gr fteHt bie SKcnfd)en

fo bar, wie fie fein fönnten." IJiifarb*) fept fjinju, baß ihre ®rö§e barum

boef) nic£|t fo außerhalb ber ©rennen beS Grrcichbaren liege, um nicht

ben SBunfdj empfinben gu laffen, fiel) ihnen gu nähern ober fich Wenig*

ftens gu fdjämen, bajj man ihnen fo fern ftehe. 3nbeffen ift biefe

©rö&e gum ®heil auch nut ©djein, mit welchem bie glängenbe 3tl)e=

torif beS ®id)terS täufcht Ober welchen SBerth hot wohl bie grei*

heitsliebe eines SJtajime unb Ginna neben ber eines GaffiuS unb

SrutuS bei ©hafefpeare? Verlieren nicht all bie glängenben Stehen

welche fie holten, ihre ®ebcutung, nachbem wir wiffen, bafj fie nur

oon bem GgoiSmuS ber Siebe gu einer ®hat fortgeriffen werben, cor

welcher ber eine im entfeheibenben ÜRomente wieber gurücffdjeut, weil

ihr Pathos feinem §ergen innerlich fremb ift, unb an welcher ber anbere

fogat gum SBerräther wirb? Unb worin befteht wohl bie fo \)odf

gepriefene ©röfje beS Gorneiüe’fchen Slugufte, ber nachbem er bem

fiönigtt)um blutige Opfer gebracht, in einer ptö$lichen Slnwanblung

con ©emiffenhaftigfeit fchwanfenb wirb, ob er ihm weiter folgen ober

gum SRepublifaniSmuS gurücffeljren foH? ber nie aus eignen SSetoeg*

grünben feine Gntfdjlüffe faßt, fonbern fich h>« burch bic ©opljiftif

Ginna'S gum fiönigthum, bort burch bie politifdjen Stathfchläge feiner

©emahlin gur Sttilbe beftimmen lägt?

SRifarb holt mit bem $otpeucte bie grofje ©chöpfungSperiobe

Gorneille’S für abgefchloffen, unb fieht in Rodogune, La Mort de

*) Histoire de la littüratore francaise. Paris 1863. 3. ed. II.
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Pompbe, Sertorius, Nicomede, Don Sanche unb H^raclius nichts als

einen ollmäßlicßcn iRiebergang. 3cß ßalte bieS, wenn man ben bra»

matifeßen SIBertß biefer Stücfc in’S 2lugc faßt, für ju roeitgeßenb. @8

jeigen fid) in jenen oier Stücfcn ebenfo große bramatifdje Jeßlcr, inie

in ben fpäteren unb in biefen, wenn aud) nidjt in fo glänjenber güüe

immer noeß große cinjetne _3üge unb @«nen. 3a, ba baS Iragifeße

nießt bie eigentliche Starte bcS £ießtcrS auSmacßt, fo möcßte icß glauben,

baß eine $ießtung roie Don Sanche, wenn fie aud) an ßeroifdjer

©röße unb an ©lanj beS ©ebanfcngeßaltS weit ßintcr jenen jurüef*

fteßt, im ©anjen, wenn aueß nießt im Einzelnen, naeß ißrem bramati*

feßen Söertß faft notß am meiften befriebigt

'Jtifarb glaubt ben jäßen oon ißm beßaupteten SRücfgang barauS

erflären ju fotlen, baß ber ÜJießter biSßer unter bem hoppelten Einfluß

ber Sllten unb ber Spanier fteßenb, oon jeßt an bem biefer leßteren

afljufeßr nacßgegcbeit ßabc. Er fießt ben .pnuptunterfeßieb beS antifen

unb fpanifeßen XßeatcrS nämtieß barin, baß jenes feine Situationen

aus ben Eßarafteren entwietle, biefeS aber bie Eßarattere aus ben

Situationen, wobei eS bie leßtcren nießt wedjfelnb unb iiberrafeßenb

genug, aber faft immer auf Äoften ber SSaßrjcßeinlidjfeit gegeftalten

fönne. 2)ieS ift, roenngleicß nießt in bem oon biefem geiftooHen

©cfdjießtSießreiber angenommenen Umfange jtoar jutreffenb, nur irrt

er, wenn er ba§ erfte für baS allein SRicßtige ßält unb bem anbren

felbft noeß eine befeßränfte SBcreeßtigung abfprießt. Scßoit SlriftoteleS,

ber boeß baS $rama ber Sitten tannte, beßauptet, baß nießt bie

Eßarattere, fonbern bie tpanblung baS erfte unb maßgebenbe im

®rama fei. ipanblung ift freiließ oßne Eßarattere nießt benfbar, aber

fie umfaßt außer ißnen aueß noeß bie Situationen, bie beibe in ißr

nießt nur jugleieß gegeben, fonbern aueß ganj auf einanber bezogen

fein muffen, fo baß bie .jjanblung eben entfteßt, inbem beibe füß an*

unb auSeinanber entnnefeln. Eßarattere unb Situationen finb alfo

bet Jpaitblung untergeorbnet
,
aber fie conftituircn biefelbe, fie müffen

ju biefem ßroeefe überall lebenbig unb folgerießtig auSeinanber ßer*

oorgeßen unb fieß überall ebenfo felbft, wie einanber entfpreeßen.

SS mirb nießt geleugnet werben tonnen, baß bie guten fpanifeßen

Dießter in ißren befferen SBcrfen bieS ju ungleich reießerer Entwicfe*

lung gebraeßt ßaben, als bie Sllten, nur baß fie babei ißr befonbereS

Slugenmert auf baS malerifcßc unb ftimmungSoolle ber äußeren Situa»
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tion (egten, wäprenb bie Slltcn oorjugSweife bie innere Situation be*

riicffic^tigten unb biefer entfpredjenb bie CEfjarafterc in einer gereiften

fid) ifofirenben Slbgefdjloffenpeit, in einem mefjr plaftifcfjert Sinne auS=

bilbeten. ?lucp faßten bie Spanier attjufepr bie einzelne Scene inS

Sage, baper fieß bei ipneit mopl biefe, nicßt aber bie Secnen in

ihrem .ßufammenbange mit ber notpwenbigen golgerieptigfeit ent:s

roicfeln. Sielmepr beruht biefe ©ntwicflung oft auf gefünftetten unb

fpibfinbigen SorauSfepungen ober auf bem Innjutritt äußerer unb

mitunter fehr geflickter unb unwaprfcpcinlicper 3ufädigfeiten. 3cp wid

nicht in SIbrebe fteden, bap ßorncide oon biefen gcplern ber fpani--

fchen Sühne manches mit herübergenommen pat; ober wichtiger ift

bock, bap er burch baS Stubium berfelben ein ©efüpl für bie (eben*

bige bramatifepe Situation überhaupt gewann. (SS ift eines feiner

gropen Serbienfte als $ramatifer, bie ©eftalten ber franjöfifcpen

Iragöbie, bie noep immer an einer fteifen Unbeholfenheit franften, in

eine (ebenbige (Beziehung ju einanber gebracht, ber franjöfifdjen tra*

gifepen Sühne bie (ebenbige bramatifche Situation gefepaffen ju haben.

(Sin ganj unmittelbarer Nachahmer ber Spanier in Sejug auf

Situation fonnte aber ßorneide, wie ich bereits bei bem Serglcicpe beS

Cid mit bem ©uiden be ßaftro’fcpen Sorbilb bemerfte, fepon wegen

ber Serfcpiebenpeit feines ßompofitionSprincipS nidjt fein. ®ieS mirb

burep einen Sergleicp feines Menteur mit ber Sllarcon’fcpen La ver-

dad sospechosa auf’S 9?eue beftätigt. S(m entfehiebenften bafür aber

Würbe fein ^erafliuS fpreepen, wenn biefer wirflicp, was id; bezweifle,

eine 9lacpbilbung oon ßalberon’S En esta vida todo es verdad y
todo mentira fein fodte.

Sorneide, ber auperorbentlicpe ßparaftere ju fcpilbent liebte, mupte

natürlich auch fuepen fic in auperorbentlicpe Situationen ju bringen

unb bieS würbe burep baS bei ipm mit ben 3apren immer mepr per*

oortretenbe Streben, feinem Sßublifum neu unb origined ju erfipeinen,

geförbert, wobei fiep ergiebt, bap llnwaprfcpeinlichfeiten ber Situation

niept immer eine baoon ju fein brauchen, bap ber SDicpter aus

ipnen feine ßparaftere entftepen (äpt, fonbern fie ebenfo gut entftepen

lönnen, wenn er baS umgefeprte Serfapren einfcplägt. ®od) auep baS

©efep ber brei ßinpeiten trug pierju bei, wie eS ben $icpter ja oiel-

faep jur Sereinfacpung feiner Situationen nötpigte, mo^u er noep ba=

burep gebrängt würbe, bap eS ipm mepr um bie innere, als um bie
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äußere Situation feiner ß^araftere gu tijun war. Oie Situation war

it)in, wie fcfjon gefaxt, nid)t fomohl bas SJZittel biefclben fymbeln, als

fpreeßen, als fie itjrc 3been unb ^tnfidjtcn entwicfeln, uertljeibigen, gur

(Geltung bringen gu laffen. ©egen biefeS bialeftifch»rhetorifche Moment

feiner Oarftellung mußte bie inbioibueHe Situation nur gu häufig gu«

rücfgutreten, fie bleibt oft längere $eit gang unoerriieft bei ißm fteljen.

©ne gewiffe SSahrßeit liegt aber bod) bem 9iifarb’fctjen SluSfprucht

gu ©runbe, welker bie Comeille’fche ©langperiobe auf bie Pier Ora«

men: ©b, .jjorace, Cimta unb ^olpeucte, eingcfdjränft feljen Witt. 2BaS

Corneille gunt großen nationalen Oidjter gemacht, liegt allerbingS faft

gang in jenen oier Vierten befcfjloffen. Oer SJtenteur mag ein beffereS

bürgerliches ßuftfpiel, Oon Sandje ein beffereS IjcroifdjeS ßuftfpiel fein,

als Cinna ober ber Cib gute Oragöbien finb, gleichwohl würben Weber

fie, noch nUe feine übrigen Oranten gufammen, wie oiel aud) noch fie an

ben Vorgiigcn jener Pier anbren theilneßnten möchten, ihn gu bem großen

nationalen Oid)ter gemacht ^nben, als ber er noch heute gefeiert wirb.

Oenn bieS ift nicht fowoljl baS, was er als bramatifcher Oidjter, als

was er als Oidjter überhaupt ift — eS ift bie große etßifcfjc SBeltan»

fchauung, ber große cthifche 3beengefjalt, bie allerbingS nur im Orama

ben erhabenen, mit fid) fortreißenben SluSbrucf, bie große ftilooHc gorm

gewinnen tonnten, in welcher fie ber Station gutn SJtaß unb ©efefc

würben. Corneille nimmt hierin, troß ber übrigen Verfdjiebcnhcit beiber,

bei ben grangofen gang biefelbe Stelle ein, wie Sdjiller bei uns

Oeutfdjen. Oaßer auch SZifarb mit Stecht fagen tonnte: „®ott wolle

nethüten, baß ber große Corneille auffjörc, auf utifrem Oheatcr ooltS»

thümlich gu fein. SJZit biefem Jage würben wir aufgehört hüben;

eine große Station gu heißen." Oer Cinfluß, ben Corneille auf baS

©npfinbungSleben feiner Station auSgeübt Ijut unb noch heute auSübt,

ift ein gang ungeheurer. © hat ihr ihrc fitttichen 3beale gegeben,

bie opfermüthige ©egeifterung für alles ©roße unb ©ßabene, für

ßiebe, Cßre unb Stußm. Oodj aud) bie Verirrungen ihres leicht erreg»

baren SelbftgefüfjlS, ihre fanatifdje ©egeifterung für bie äußere ©loire

laffen fief) fdjon mit auf biefen Oidjter unb auf jene oier, ober wie

ich noch lieber fagen möchte, auf bie brei SDteifterwerte ,
ben Cib

Iporace unb China gurücffüljren.

©leid) ber nächften bramatifchen Oidjtung ©orneille’S La mort
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de Pomp6e (1641)*) gebricht e8 md)t nur mehr, als beit früheren an

wahrhafter fragiler Straft, fonbem auch an biefem jur Semunberung

hinreifjenben Giernente be8 §eroifd)en, an welchem jene fo reich waren,

©ober G6far noch $tolom6e, meber Gontelie noch Gleopätre, am

menigften aber s$()Otin, oermögen wahrhaft ju ergreifen unb ju feffeln.

Daher fidj auch ba8 Sntereffe in biefem ©tüd in bcm 2Wajje jer»

fplittert, baß eine ©chaufpielerin jener $eit oon ihm fagen tonnte: „68

fei wohl fetjr fdjön, nur ba§ e8 ju oiele gelben habe". 68 hat

nämlich eigentlich feinen, baher e8 bcr Dichter wohl auch nad) bem

gar nicht auf ber Sühne erfcheinenben tßompöe benannt hat.

Um fo gröfjer unb oerbienter mar bie Slnerfennung, welche Gor«

neide im nädjften 3af)re (1642) mit feinem Menteur errang.**) Seile«

rofe fpielte bie Titelrolle unb Richelieu, ber in biefem 3ahre noch

ftarb, foll ihm bagu einen foftbaren Änpg gefchicft haben, ma8 ein

neuer Scwei8 für bie ®unft fein würbe, in welcher GorneiHe auch nodj

jefft bei bem Sarbinal ftanb. Sieben biefem fein organifirten unb ftili«

firten fluftfpiel nimmt fidj bie Dichtung 9llarcon’8, bie ihm jum Sor»

bilb gebient wie ein Slaturfinb neben einer falonfähigcn Dame au8.***)

3ln einfacher Slatürlidjfeit ber 6harafteriftif erreichte Goriteille fie nidjt

Siifarb, welcher ben Spaniern jebc burdjgcführte unb folgerichtige

Gharafterjeichnung abfpricht, Wirb f<hon burch biefeö eine fiuftfpiel

toiberlegt; auch crfcheint Sllarcon Gorneille an echtem Suftfpielgeift

überlegen, infofern er bie ©emohnheit be8 £ügen8 in feinem gelben al8

einen geh*et erfcheinen läßt, ber feinen llrfprung mehr in ber Sh°n*
tafic, al8 im $er$en hat, mäljrenb bei Gorneille ba8 umgefchrte Ser»

hältnih obwaltet. Slber ba8 GorneiQe’fdje fiuftfpicl erfefct bie8 burch

anbcre Sorjüge unb wenn e8 auch nicht wahr fein foUte, baß SJioliöre

gefagt, e8 fei biefe8 Stüd gewcjcn, welche« ihm juerft gezeigt, wie

fieute oon Silbung mit einanber oerfehren, fo bafj er ohne baffelbe

fchwerlid) feinen Etourdi, feinen D6pit amoureux, üielleicht felbft nicht

feinen Mysanthrope gefchrieben haben mürbe, fo ift hoch fo oiel ge»

wifj, ba§ Gorneille bamit ba8 erftc wahre ÜRufter eine« franjöfifdjen

Gharafter»2uftfpiel8 aufgefteüt hat.

*) erfaßen 1644 int Erucf.

**) 6$ erfdlien 1644 int Sritcf.

”*) gorneille, melier irregefübrt burd) eine jener unreefttntägigen Sluägaben

bal fpanifdje Stüd bem üope be Sega jufdjrieb, fdiäpte baffelbe fegt Ijotfi.

*t$t6, Drama . 6

Digitized by Google



82 Da« neuere Drama in granfreidj.

Saö nä^fte 3afjr (1643) braute ben erften Srurf bee Sinna.

ßr war einem iperm oon äJiontauron, einem reichen receveur gönöral,

oom Siebter gewibmet worben. 25er Ion biefer Söibmung mar ein

fo überftfiwänglicher, baß man baS ©crüc^t oerbreitete, ßonteiHe ^abe

bafiir 1000 fßiftolen erbalten unb um biefen fßreiS bem reichen Spe*

culanten ben ®orjug oor bem fidj um bie gleiche ®bre betoerbenben

ßarbinal ÜRajarin eingeräumt. SieS wirb jeboch burch baS freunblidje

SSerhältniß wiberlegt, baS er nur furje ^eit fpäter ju biefem gewann.*)

Sie ÜIKaßlofigfeit ber in jener SÖibmung enthaltenen Schmeicheleien

hatte aber jur ffolge , bafi ba« 2ob ä la Montauron bafür fprüd)*

wörtlich würbe.

Ser große ffirfolg beS Monteur bewog ben Sichter ju einer

gortfeßung, La suite du menteur**), ber er wieber ein fpanifdjeS

fiuftfpiel, £ope be SBega’S Amar sine saber a quien ju ©runbe legte.

ßoraeiHe hielt bie 3ntrigue beffelben für noch intereffanter, auch 9e'

hört fte in ber Ihat Zu Äope’S glücflichften fiuftfpiclerfinbungen, gleich*

wohl ^atte eS nur geringen ©rfolg.

1644 betrat feine Rodogune bie Sühne.***) ®t gab ihr oor all

feinen anbern Stücfen ben Sorjug. ©in faft gleichzeitiges Stitcf oon

©ilbert zeigt bis auf ben Schluß eine oöllige Uebereinftimmung in

ber ßompofition, bet Einlage ber C£harattere , ber gotge unb bem

3nh flH ber einzelnen Scenen. Sa bas ©ilberffche ©tiid etwas eher

als baS ßomeitle’fdje erfeßien , fo lag ber Serbaeht nahe, baß biefer

eS benufet haben fönnte. gontenelle erflärt biefen Umftanb jeboch

barauS, baß ßomeille feinen fßlan einem greunbe mitgetheilt h°be,

©ilbert bettfelben erfuhr unb ihn bann, inbiScret genug, zu einer eige=

nen Sidjtung beitügte. Sen Stoff hatte ßomeille ben fbrifdjen Kriegen

beS AppianuS SHejanbrinuS entnommen. Sie Ausführung war im

großen Stile gehalten. Soltaire nannte bie Sichtung furchtbar unb groß.

Auch hier aber ift baS 3ntereffe getheilt. 3 ft bie fprifche ßleopätre

ober SRobogune bie §elbin? Sem Xitel nach fall eS zwar biefe fein,

ber fjanblung nach ift eS gleichwohl aber jene. Ser Sichter fagt,

•) 9?odj in bemfelben Sabre »ibmete er feinen Mort de Pomp«e, ben

betüf)mteftert SRann ber alten Seit, tote er fagte, bem beriiljmteftrn äRanne ber

neuen.

**) Die erfte Aufführung fanb 1643 ftatt, ber erfte Drud erfdjien 1648.

***) Der erfte Dnuf faßt in ba« Qabr 1647.
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baß er bem ©tücfe ben fallen Ditef aui SRücffidjt auf ben 9?amert

ber Efeopatre gegeben habe, bie man mit ber ägpptifchcrt leicht mürbe

haben oerroechfefn fönitcn. Dem mar jebocfj burd; bie bfofje Anfügung,

„Königin üon ©prien", leicht oorjubeugen. SSJa^rfc^einlic^cr ift bähet,

bah fid) ber Dieter immer noch freute, einen fo ücrbredjerifdjen

Eijarafter, roie bie Sleopätrc, offen jur .pelbitt $u machen, dagegen

magte er ^ier einen ÜRorb auf offener ©eene. Sfeopätre trfnft oor

ben 9fugen bei ^Subfifumi bai ©ift, mit bem fie au? .fterrfcfjfucht

unb §a| ihren ©o^n unb SKobogune ermorben miH. Studj bie erften

©irfungen bei ©iftei merben noch fidjtbar , nur ber Dob mirb ben

©liefen bei 3uf^auerS entzogen unb hinter bie ©eene oerfegt 9Jfan

hat ©emaft unb Äü^nbeit biefei 2fuftritti gerühmt — ei mar aber

bodj oieffeicht mehr bie Äunft ber Darftellcrin, af? bie ©rüffe bei

Dichter?, bie man bemunberte. SDiit SRed;t Ijat man bagegen bie

Sfftematioe getabeft, meiere SRobogune ben ©öffnen ber Sfeopfitre fteHt,

bie beibe nach ihrem Sefifj ftreben, inbem fie ficb nur bemjenigen

jur ©emahlin geben mifl, mefcher ben lob feine? Sßateri au feiner

Sföutter rächt; nicht foroobl beihafb, meif, mie man gefagt, ein foId»er

Sorfchlag einer fo tugenbbaften (?) 'Jkrjon, mie Siobogune, unmürbig

fei, fonbern meif er auch im höehften ©rabe unffug unb jmeefroibrig

erfcheint. Dai ift jugfeidj ein neuer Seroci», baß fid; uiimü{)rfd;ein*

liehe ©ituationen auch aui ben (Sharaftcrcit entroiefefn [offen.

Seffing hat in feiner Dramaturgie ben 3nf;aft biefer Dichtung

eingehenb befeuchtet unb an ihr eigentlich nur ju tabefit gefunben.

Sr nennt fie bai SBerf eine? ©tümperi, ein bfohei ißrobuct bei auf

ben Suhneneffect auigepenben Scrftanbe? ober, roie er fich auibriieft,

bei 2üt(;ei. 3Jian fann biefei jum Dheif iibertreibenbe, jum Dheif

gerabc^u unbitfige Urtheif nur bamit entfchulbigen, baß ei Seffing oor

affem barauf anfam, bai beutfehe Dfjcatcr aui ben geffefn bei fraiu

jöfifdhen ‘äcabemiimui ju befreien. @r überfah ober moffte oicDfcicht

nur überfehen, bah Someiße bai ©tücf, fo mie er ei ooit ihm forberte,

gar nicht bichten fonnte, meif biei bem ©efefc ber brei ßinfjeiten roiber*

fprochen haben mürbe, ßorneifle, ber nur bie Äataftrophe bef;anbelu

fonnte, muhte fchon beihafb, unb nicht bfoi aui Driginalitätifudjt ober

um bei biogen SBühneiteffecti milfen, SBiefei oeränbern. 3d; glaube

baffer, bah fo fefjr Seffing mit einzelnen Sinmänben im Siechte

ift, Sorncille boch einen aitbren Don ber SBeurtheifung oerbient hätte.

6*
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Sodj, tote fefjon gefagt, ber Schlag mar mehr gegen bie gebanfenlofen

Semunberer ßomeille’S, oll gegen if)n fetter gerichtet.

Sie erfte fJtiebcrlage erlitt ßomeiQe 1645 mit feinem Theodore

Yierge et Martyre chrötienne. Ser ©toff ift bem 2. Suche beg

heiligen SlmbrofiuS entnommen, unb wenn nicht berfelbc, fo bod) ein

ganj ähnlicher, wie ber, ben wir bereits in bem proocn<;alifcheit ÜRp*

fterienfpiele beS 14. SahrfjunbertS : Le Martyre de S*« Agnöse be*

fjanbelt finben. 9todh ein paar Saljrjehnte juoor würbe bie franjöfifdje

Sühne einen folgen ©toff ruhig ertragen haben. Sie 9?othjud|t

erregte ju biefer geit, wie wir auS einem ©tücfe beS guten £>arbt)

gefegen, bamalS nocfj gar feinen Slnftofj. Slud) ßorneille f)Qtte bamalS

ganj wunberlidje Singe, otjne ßinfprud) ju erfahren, barbieten fönnen.

3Ran war injmifchen aber ehrbarer geworben, was fid&er ju loben ift;

wenn eS fich auch im ÜRunbe Soltaire’S etwas lächerlich auSnimmt,

bag er eS fich nicht ju erflären oermöge, wie ber Slutor beS Cinna

burd) bie Sßal)l eines berartigen ©ujetS fein Salent fo ju entehren oer*

mocht habe unb bie ©chaufpieter eS ju fpielen wagen burften. Ser Sfutor

ber Jeanne d’Arc mug als er bieS fchrieb eine fehr befcheibcnc, um

nicht ju fagen niebrige ÜReinung, oon fi<h unb feinem Salent gehabt

haben. Ser iperr oon Soltaire war eben ein fettfamer ^eiliger unb

ein faft ebenfo feltfamer ifunftoerftänbiger baju. SaS lefjte geht u. 31.

aus einer 9tote jur 4. ©eene beS 4. SlfteS beS Theodore fieroor , in

Welcher eS Reifet: „man weiß nicht, ob man hiernach ©tücfe beS Sope

be Sega unb ©hafefpeare oerbammen fann". SaS fchien alfo ber

höchfte Srumpf ber §erabwürbigung ju fein, beren Soltaire überhaupt

fähig war.

Siefe ERieberlage mar aber ohne Zweifel für bie Sntwicflung ber

franjöfifchen Sühne fehr wohlthätig. 2Bo märe fie wieber hingefommen,

wenn berartige ©ituationen unter religiöfen Sorwänben unb geftüfct

auf ein fo grogeS ÜJtufter wie ßorneille beifällige Aufnahme gefunben

hätten! ©ie würbe bem Sinter burch folgcnbe gleichjeitige oon ßub*

Wig XIV. ber bamalS faft noch ein Stiub war, an ihn gerichtete Sluf*

forberung aufgewogen:

„M. de Corneille, comme je n'ai point de vie plus illnstre ä imiter qae

celle du feu roi, mon trts-honore seigoeur et p&re, je n’ai point auB*i an plas

grand d&sir qae de voir en an abrege «es glorienses actione dignement repre-

sentC'es, ni an plan grand soin qae d’y faire travailler promptement Et comme
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j'ai cm qoe paar rendre cet oavrage parfait, je devais voas en laisser l'ex-

pression, et & Valdor leg degsina, et qne j'ai vu par ce qa’il a fait, qoe son

invention avait jrepondn a mon attente, je jage par ce qne vons avex aecou-

tnme de faire qne vous rdnssirez en cette entrepriae, et qne, ponr dterniser la

memoire de votrc roi, von» prendrez plaisir d'dterniser le zdle qne voas avex

ponr ga gloire. C’est ce qni m’a obligd de vong faire cette lettre par l’avis de

la reine rdgente, Madame ma m&re, et de vons assnrer qne vons ne sauriez me

donner deg prenves de votre affection plns agrdables qne celleg qne j'en attendg

snr ce gnjet. Cependant je prie Dien qn'il vons aie, M. de Corneille, en sa

sainte garde.“

Gemeine entfpraefe biefem eferenootten SXuftrage gewife mit bet

gröfeten Eingebung, o§ne jeboefe, wie Safcfeereau fagt, feinen Sufern

feierburefe $u oermeferen*).

3n biefem Safere roar Corneille juni ttKitgliebe ber Slcabemie

öorgefcfelagen worben. 2>a et jeboefe noefe immer feinen SBofenfife in

Souen tjatte, fo würbe bem in ©ariS toofenenben §rn. be ©alamon

ber ©orjug gegeben. ®a8felbe roicberfeolte fiefe im Safere 1646 mit

§m. be SRtjer. Corneille liefe nun ber Slcabcmie wiffen, bofe er feine

Angelegenheiten in ber SEBeife georbnet feabe, um in .ßufunft einen

Ifeeil be§ 3afereS in ©ari§ ^bringen ju tonnen. ®ie$ hatte im Safere

1647 feine SBafel enblicfe jur fJoXge. Corneille befafe, wie feine Äntrittä*

rebe beweift, wclcfee fefer mittelmäßig war, aber niefet bie nötfeigen Gigeit*

fefeaften, um in Sßariä eine Solle ju fpielen. Gr war nur bebcutenb,

wenn er feferieb unb felbft bann eigentlich nur, wenn er fiefe babei

auf bem Gebiete beä 25rama$ bewegte, ©ein SBiffen war fitfeer nitfet

unbeträchtlich, aber faft ganj auf feinen ©eruf, bie ©iifeite, bezogen. Gine

Gigentfeiimlicfefeit, bie er mit Sachte unb ©oileau, wie bie ©eferoeigfam-

feit, bie er mit Sioliöre gemein featte- „2Ber §errn oon Gorneitte fiefet,

— fagt einer feiner .ßeitgenoffen**), würbe ifeit niefet für fäfeig fealten,

bie Sömer fo gut fpreefeen taffen unb ben Gmpfinbungen unb Gehanten

ber gelben einen jo erfeabenen ÄuSbruef geben ju tonnen. SIS iefe

ifen ba« erfte Ü3?al fafe, feiclt iefe ifen für einen Kaufmann au« Souen.

©ein Sleufeereä o erriet!) niefeta oon bem ifem innewofenenben Geift.

Gr oemacfeläffigte fiefe ju fefer ober beffer gejagt: bie Satur, bie fo

*) Triomphes de Louis le Jaete, XIII. da Dom, Boi de France et de

Navarre. Paris 1649.

**) Vigueul de Marville, lidlanges d'hiatoire et littdrature. 1725. I. 193.
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Derfdjmenberifdj gegen ibn in ben außerorbentlicben itjrer ®aben mar,

batte ifjm fclbft noch bic gemöbnlicbften oerfagt." S(ud) ein fo begeifterter

SSerefjra mie La Bruyöre fpridjt ficb feineSmegS hierin giinfiiger über

ü)n au8. „Sinfacb, pgbaft, langmeilig in ber Unterhaltung, oer=

mecbfelt er bie SBorte unb beurteilt bie ©üte feiner Stiidc nad) bem

Srtrag. Sr roeiß feine Schriften mtbcr gut p Iefen, noch borptragen

— aber laßt ibn nur ficb beim ©djaffen über fid) fclbft erbeben, fo

mirb er euch nicht unter Slugufte, $omp6e, 9?icomebe ober §6rafliu8

erfcbeinen. Sr ift bann ein Sönig unb jmar ein großer Ifönig!"

S'aber er audj tro| all jener gefeßfcbaftlicben Unfäßigfeit in Ijo^em

Stnfeßen ftanb. Sr genoß, mie feine Sebicationen bemcifen, bie ®unft

ber ßöcbften ^Serfonen beS fianbcS. Sem Ipötel be 9fambouiflct galt

er für eine töerübmtbeit, bie ißm pr $ierbe gereichte. Ser Iperpg

üon ®uife mar ißm befreunbet. 3Jfan fagt, baß jeben Sag ein Souüert

an beffen Safe! für ibn bereit lag. Sonb6 bemunberte ibn. SSom

fßublifum marb et ocrgöttert. fieiti SBunber, baß er ein ftarfeS Se=

mußtfein feines SBertßeS fjatte. SS Robert ficb oerfdjiebcne Slnefboten

barüber erbalten, ©eine SertbeibigungSfcßriften, bie Sjamen feinet

©tücfe fprecßen bafür, in benen er ficb nicht fdjeutc, biefe pgleicb p
loben unb einer ftrengen ©elbftfritif p untermerfen. 9Kan mürbe ißn

biernadb für eine ber roaßrften Naturen ballen fönncn, menn einige

feiner SBibmungen nicht bagegen p fprecßen fcbienen. 2J?an bat fie

burcß ben Son ber 3eit entfcbulbigen ocrfucbt, aber ein fo großer

2Renf<b batte ficb über biefen erbeben foßen. Sludj oerpflicbtete ibn

biefer feineSmegS p foldjen Ejrceffen ber ©djmeid)elei. Sie finanjiefleflage

in ber ficb *>er Sübnenbidjter noch bamalS befanb, ift auch fein ge=

nügenber ©runb ber Sntfcbulbigung. Socß anbrerfeitS jeigte Sor*

neiße mieber eine Sübnbeit unb Unabbängigfeit beS UrtbeilS unb

®eifteS, melcbe beS Ejöcbften SobeS mürbig erfcbeinen. 3m Cinna böten

mir ben ©öbßre ficb folgenbermaßen über bie Seßren ber ißriefter aus»

fprecßen:

Peotitre qn’aprit tont ces croyaoces pabliqnee

Me sont qn’inventions de sage* politiqoes,

Ponr contenir nn penple on bien ponr l'imonvoir,

Et dessna sa faiblesae affcnnir lenr ponvoir.

(derniire Seine du 4. acte.)
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3m Don Sandte fanben bie folgenben Sßerfe immer raufdjenben

SetfaH

:

Lorsqne le d^shonnear soaille l’obdissance

,

Lea rois deviaient donter de Ienr tonte-pniasance.

Qoi le hazarde alora est aftr d’en abnser

Et qoi vent tont prevoir ne doit pas tont oaer.

Sie mürben fpäter geftridjen. Äüliner nocf) mar folgettbe Steile

meldje er 1661 ßubmig XIV. in feinem Toison d’or ju ^ören gab,

mo fie ber aßegorifdjen gigur ber grance in ben SJfunb gelegt finb:

A vaincre ai long tempa mes forcea a’affaiblissent.

I.'etat est florissant, maia lea penplea gemiaaent

;

Lenra membrea decharnea conrbent sooa mes hanta falts,

Et la gloire du tröne accable aea snjets.

ßampiftron menbete fie 30 3af)re fpäter auf« 9ieue an unb muffte

fie unterbriicfen.

3Kef)r nodj ift bie Irene unb Buoerläffigfeit oon ßorneille’S

ßharafter ju rühmen. So feft mie feiner erften Siebe, fjing er audj

feiner Saterftabt, feiner gamilie an. ®rft 1647 oermodjte er eS über

fid> ju geminnen, tljeilroeifc itadj Sari« ju überfiebcln. 3Jiit aDen

feinen ©efdjroiftern blieb er innig oerbunben, aber gerabeju rüljrenb

ift fein Serfjältitifj ju I^omai, bem jüngften ber Srüber. @8 ^atte

burcf) bie Serbeiratljung beS lederen mit ber jüngeren Scfjroefter

feiner grau momöglidj noch an Bärtlidjleit gemonnen. Die ®rüber

bemofjnten jmei mit einanber oerbunbene Raufer, eS Ejerrfc^te faft

®ütergemeinfd)aft jroifcben ihnen. ®rft als Sierrc gcftorben mar,

muffte man baran benfen, baS Vermögen ber beiben Sdjmeftern ju

trennen. Ih°ma8 hörte nie auf, ju feinem Sruber mie ju einem

SBScfen einer ^öfteren geiftigen Drbnung emporjublicfen. Pierre mar

um ben Düfjterrutjm feine« SruberS beforgter notf) faft, als um
ben eignen.

Die erfte grudjt oon ßorneiUe’S tljeilmeijer Ueberfiebelung nach

Saris mar ber §6rafliu8 (1647)*). 3n feinem anberen Stüde beS

Dieters berrfdjt bie Situation fo über bie SEjaraftcriftif bor. ffiS

beruht auf ben rounberlichften SorauSfe^ungen , auf einer 3ntrigue,

*) (ES rrfcfjien ttodj in bemjtlbtn Sa^re im ÜDrmfe.
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bie an fic^ felbft ju Schauben wirb. Die glüdlidje ßöfung wirb fcßließ*

lidj nur burdj ein ganj äufeerlic^eö Moment ßerbeigeführt. Sugen=

fdjeinlid) war eS Corneille in biefem Stüde barum ju tfjun, bie Äraft

feiner Originalität unb ©rfinbung ju jeigen; ein Streben, welcfjesi }o

Berhängnißootl für iljn würbe. ®r fpricht nicht ohne Selbftgcfübl

non ben Freiheiten, bie er fidj ^ter mit ber @efd)id)te erlaubt. 'Und)

mürbe er feinen ©egenftanb, felbft wenn er baju non Galberon’S En
esta vida todo es verdad r todo mentira angeregt worben wäre,

noch immer ganj fetbftänbig aufgefaßt tjaben , ba eigentlich nur eine

einzige Situation beiben Böflig gemein ift unb felbft noch biefe bei

ihm ganj anbcrS behanbelt erfcheint Ucbcrhaiipt finb Form unb

©eift biefer Dichtungen oon ©runb aus nerfdjieben. SnbrerfeitS ift

eS freilich nicht gerabe mahrfcheinlich, baß eine fo untergeorbnete Stelle

beS VaroniuS wie bie, nach welcher bie Smme, bet IpörafliuS anoer*

traut worben war, um biefeit uor ben Verfolgungen beS UfurpntorS

VhofaS ju retten, ihr eigenes Äinb für ihn anS- unb preisgegeben

haben foK, jwei Dichter unabhängig oon einanber Snlaß ju @r=

finbungen gegeben habe, benen bei aller Verfchiebenheit hoch gemiffe

©runbjüge gemein finb. Corneille weift in feinem Examen beS H6-

raclius auf bie fchönen Vachahmungen hin, bie feine Dichtung gefun»

ben unb ber Vater Dournemine erjählt, baß Calberon jur $eit beS

SrfolgeS berfelben in Vatis gewefen fei, waS auf eine ^ßriorität ber

ßorneiße’fchen Dichtung fchließen laffen würbe. Voltaire, welcher baS

fpanifdje Stüd theilweife überfeßt unb bem ßorneille’fchen §6rafliuS

in feiner SuSgabe Borgebrudt hat, erflärt bagegen mit jiemlicfjer

Sicherheit ben teueren für eine Vadfbilbung beS Calberon’fchen, wo=

bei er fich Bornehmtich auf eine Slngabe Smmanuel be ©uera'S (1682)

ftüfct, nach welcher beS teueren fchon 1641 in einer Vomanje gebadjt

wirb. Such tag feiner Ueberfe^ung ein alter Quartbrud ju ©runbe;

mahrfcheinlich bie SuSgabe non 1647. Schon biefe bemeift, baß baS

ßalberon’fche Stüd früher als baS CorneiUe’fdK gefchrieben fein muß.*)

VicßtSbeftoweniger glaube ich faum, baß lebteter jenes gefannt hat.

SBohl aber bürften ihm bie §auptjüge beffelben mitgetheilt worben

fein, bie er bann in feiner SBeife an bie gerichtliche Ucberlieferung

mit ben entfpredjenben Veränberungen anfnüpfte unb fetbftänbig weiter

entwidelte.

*) {lartjenbufd) glaubt baS Sntftt^ungäja^r auf 1622 feftfieQen ju tonnen.
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©oltaire, ber fein Organ für baS SRalerifeße unb für baS Stirn*

mung8= unb ©ßantafteoollc ßatte, oermocßte bic ©ebeutung ber roman-

tifdjen Dicßtuiig überßaupt nicßt ju würbigen. ©r legte baßer einen

ganj fallen SDtaßftab an bie Dießtung beS Spaniers, ber um bei

ber bießterifcßen Umfleibung eine® tieffinnigen ©ebanfenS gan$ frei in

ber Srfinbung ju fein, ben Stoff auf baS ©ebiet ber fjfabel oerlegt

ßatte. @S ift läeßerließ, oon biefer eine SBaßrfcßeintießfeit ju forbem,

bie fie ifjrer Statur rtacf) ganj oon fieß abweift. ©oltaire überfaß,

baß, WaS bei bem Spanier pßantaftifeß roirfte, bureß feine innere

©ebeutung aber ergriff, in ber ßiftorifcßen ©eßanbluitgSroeife ©orneiHe’S

gefünftelt unb willfüßrlicß erfcßeinen mußte. 3nbem er bie ©rfinbung

beS ©rfteren läeßerließ gu machen unb aus ber befcßränften ©Übung

beffelben ju erflären fucßt, ^eigt er baßer nur bie ©efcßränftßeü feines

eignen, in conbentioncüen ©orurtßeilen unb biirren ©erftanbeSbegriffen

befangenen äftßetifcßen UrtßeüS. ©leießwoßl erfannte aueß er, baß

bie genialen ©cbanfenbliße beS Spaniers in biefer oon ißm nur für

eßaotifeß gehaltenen Dießtung gelegentlich Seßönßeiten entßüHen oon

einer ffraft unb ©ebeutung, bie er vergeblich in ber regelmäßigeren

unb glätteren Dießtung ©orneißc’S fueßte. 9Bit jener oergtießen er*

feßeint biefe in ber Dßat nur bürftig, fatt, gemaeßt unb gefünftelt.

Der oolle Strom ber ©ßantafie, ber jene bureßjießt, wirb ßier bureß

eine conftruirte 3ntrigue erfeßt. gür fieß allein betraeßtet, bietet aber

aueß fie einzelne Sdßönßeiten bar. ©eint ©ubtifum erfreute fie fieß

eines großen ©rfolgeS; bie S’ritif fanb fie aUju oertoicfelt.

©egen SluSgang beS SoßreS 1647 war ©orneille im Suftrag

beS §ofeS, ber gern ein bureß Donj, ÜJfufif unb ©erwanblungen ge*

ßobeneS Drama, in ber 9lrt beS 1640 jur Sluffüßrung gebraeßten

Orph6e et Euridice feßen wollte , mit ber Dießtung ber Androim'de

befeßäftigt. Die Sluffüßrung, rnelcße urfprünglicß im 3&ßre 1648 ftatt=

ßnben follte, ßatte fieß bis 3anuar 1650 oerjögert.*) Sie fanb mit un*

geßeurem ©rfolge in bem baju eingerießteten Dßeater beS Petit Bourbon

ftatt; bie bem Stüdf oon DoreHi gegebene SluSftattung, fowie baS Sujet

ßatten ben größten Slntßeil baran. Ouinault ßat eS baßer noeß ein*

mal beßanbelt. ©oltaire fagt, baß Wenn bie Sorneiße’fcße Slnbromöbe

aueß alle äßnließen Dießtungen feiner ßeit m Seßatten geftellt ßabe,

*) 63 erfdjien 1651 mit ben ftbbilbungcn ber Secorationen im 3)rud.
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man fit bocß nacß ber beö Ouinault nicht mehr gu lefen oermöge.

§eute »erdichtet man Woßl am tiebften auf baS eine unb anbre.

9J2it einem wefentlicß anberS gearteten, aber ebenfalls auf bie

Vorliebe feiner flanbSleute für baS 9?eue berechneten SBerfe trat

GonteiUe noch in bemfelben 3aßre in feinem fchon öfter erwähnten

Don Sanche d'Aragon auf.*) Sem als Comödie höroique bejeicßneten

©tüde liegt Ei palacio confuso beS fiope be Sega unb ber SRoman

beS S^age ju ©rurfbe. Cbfcßon eS an etßifdjer 3bealität, an ©e*

banfengeßalt unb an poetifcßem ©lang weit hinter Gib, Rorate unb

Gimta gurüdfteßt, fo glaube ich boch, baß biefe ©attung ber bramatifchen

Sichtung GorneiQe’S öcanlagung befonberS entfpracß. @3 behanbelt

bie ©efchicßte eines SönigSfoßnS, ber gwar als armer gifcßer erlogen

Würbe, in bem fich jeboch bie eblere 9?atur unbewußt regt, fo baß er

bie friegerifcße Saufbahn erwählt unb burcß außergewöhnliche Xßaten

eine glängenbc Stellung erringt. Sr gewinnt fich ßierburcß bie heim*

ließe Neigung gweier fürftlicßen Samen, oon benen bie eine feine

©eßwefter ift ,
mäßrenb bie anbre, burcß politifeße SRücfficßten gur

SfBaßl eines ©atten gebrängt, biefe in feine ,'panb legt, inbem fie

ißm einen Siing giebt, welcßen er bemjenigen reießen foH, ben er bafür

als ben würbigften eraeßtet ÜRan hat mit Siecßt befonberS ben 3Ro*

ment gerüßmt, ba Son ©aneße an bie brei greier fieß Wenbenb fagt:

Comtes, de cet annean l’or vaut nn diadime,

II vant bien nn combat, vons arez tons dn coear

Et je le garde —
Son Lope:
A qni, Carlos?

Don Sanche:
A mon vainqnenr.

Sie Suflöfung ift wie Somcilte fetbft pgefteßt aber fcßwäcß*

ließ. SaS ©tücf meßr fein unb IiebenSwürbig, als fpanncnb unb fort*

reißenb, fanb gwar gunäcßft eine günftige SUifnaßme, bie jeboeß halb

ermattete; wie Gorneille glaubt, weil Gonbö fitß bagegen erflärt ßatte,

waßrfcßeinlicßer aber woßl, weil baS Sßublifum nadß ftärferen Gr*

regungen ober naeß glängenberer Grßebung oerlangte.

Steiner unb bebeutenber fudjte GorneiHe baS öeroifeße in feinem

•) (iS erfc^ien 1651 im $rud.
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Nicomöde
(
1652)*) herauSsuarbeiten, oon bem er alles ^ärtlidje unb

Küfjrenbe auSfchlofj. (Sr nannte baS Stücf eine Dragöbie, obfdjon

er aus bem bem 34. Suche ber 3uftinuS'fd)eii ©efdjichte entnommen

nen ©taff bie Ijauptfädjlidjften tragifchen 9Jfomente auSfdjieb unb burd)

milbere erfe^te. Sßirgenb wirb eS entfd)iebner bemerfticp, als hier, baß

er nid)t fomoljl gurdjt unb Siitleib, als Scrounberung enegen

beftrebt mar, meldje, mie er glaubte, ein nod) beffereS SRittel, als fie

$ur Reinigung ber öeibenfdjaften fei. Sßenn bie Serounberung aber

auch nicht, mie Soileau unb nach ifjnt Soltaire gefügt t>at, ein falteS

unb ju tragifchen SBirfungen ungeeignetes ©efüfjl ift, fo ift bod) ge-

mifi, baß fie bie festeren nur unter SKitroirfung jener beiben anbren

ßmpfinbungen, bann aber motjl in erböfterem @rabe ju erregen

fähig ift.

1653 folgte bie Dragöbie Perthatrite.**) Die lieberläge, bie er

burcf) fie erlebte, beftimmte ihn, ficf) ganj oon ber Sühne prücfju=

Sieljen, nicht ohne ben £>intergebanfen, bafs biefer (Sntfc^lufe lein unoer»

brüthlicher fei @r ging nach 9iouen jurücf, obfchon er erft fürjlicf)

all feine Slemter bafelbft niebergelegt hotte, unb mibmete fich hier ber

religiöfen Dichtung. Mud) ging ber erfte Schritt jur SBieberannäherung

an baS Dfjeater, nicht oon ihm felbft auS. @S mar ber bamalS mach*

tige gouguet, ber ihn jur SBieberaufnafjme feiner bramatifdjcn Dljätig*

feit aufforbertc unb ihn auch jur SBahl oerfchiebene ®egenftänbe oor-

fchlug, oon benen er bann ben Oedipe mahlte. Die gleichseitige Sün=

mefenheit ber ÜHoliöre’fdjen Druppe in iRouen regte bie alte Dheater*

luft mohl aud) noch odt auf. Der (Srfolg ber 1659 ftattfinbenben

Sluffüljrung ***) mar ein glängenbcr. DerSBeg mar alfo micber gebrochen.

Da GorneiUe injmifchen auch noch bie ÜJhitter oerloren hatte, DhomaS fich

einer bramatifchen Xhätigfeit megen aber gern nach Saris menben mottte,

fo fanb im 3af)re 1662 bie oötlige Ueberfiebelung ber beiben Srüber bahin

ftatt. Soltaire hat freilich gcfagt, baß eS für ben Äutor beS ßinna beffer

geroefeit fein mürbe, in SRouen mit ©djmarjbrob, aber ruhmooH ju

leben, als fich in Sflri8 oon einem ©efdjöpfe beS ßönigS Selb für

(flechte Serfe $al)len ju laffeit — unb bie ©ehäjfigfeit unb Ungerech*

*) (Erfthien in bentfel&en 3abte >m ®rud.

**) 1664 erfdjien fie im Orucf,

***) $er erfte $nitf ift »om fclben 3abre.
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tigfett
, welche in biefen herjtofen äSorten liegt, abgerechnet, muh fo

oiel bod) jugeftanben werben, bah Sorneillc wol)t nod) einige oorüber*

ge^enbe Srfolge ju erringen oermodjte, aber nichts, bas noch mefent*

tid) gur Bermel)ruttg feines fRutjmeS beigetragen hätte- 3d) gehe batjer

rafd) über bie weiteren bramatifchen Stüde beS dichter« ^inrueg, über

baS AuSftattungSftüd Le toison d’or, bas er im Stuftrag bes SRarquiS

be Sourböac, bes SDlitbegriinbcrS ber franjöfifchen Oper fehrieb, unb

welches juerft 1660 auf beffen in ber fftormanbie gelegenen Schlöffe

Sieuburg, fpäter aber mit ungeheurem Srfolge im Theater 3RaraiS

gur Aufführung fam, ber freilich gurn Sheil ber ÜJiufi! unb ben 'Dero*

rationen gugurcchnen ift — über feinen noch einzelne große 3üge ent*

hattenben Sertorius (1662), ber lürenne gu bem Ausruf oerantafjte:

„SEo in aller 3Bctt hat Sorneitte bie SfriegSfunft erlernt !" — über bie

einen neuen titcrarifchcn Streit entjünbenbe Sophonisbe (1663), über

Othon (1664), Agbsilas (1666), Attila (1667), B6r6nice, Pulcherie

(1672) unb Suröna (1674), womit er feine branwtifcfjc Saufbahn be*

fchloß. 3dj will mich über fie nur auf fotgenbe wenige mit feinen

fpäteren SebcnSfdjidfaten im 3ufammenhang ftehenbe öemerfungen

befdjränfeiu

Somcille hatte fich, wie mit alten feinen früheren ©egnern, fo

auch mit ÜRairet wieber oerföhnt. SS ift baher nicht recht begreiflich,

baff er fich beS Sujets ber Sophonisbe bemächtigte, auf welcher oor*

gugsweife ber SRuhm biefcS S)i<hterS beruhte. Sr hätte fich benfen

fönnen, baß biefer hierburd) aufs 9ieue Oerteßt werben muhte. 3n

ber Ih flt heißt eS in ben Nourelles nouvelles beS De Vis6
,
bah

SKairet oor Alteration barüber erfranfte. Auch 9ab eS biefen Schrift*

ftefler ben Anftoh, ben Äarnpf gegen Sorneitte neu gu eröffnen, bem

fich oerfchiebene Anbere, befonberS b’Aubignac anfc^loffen. SDiefer

oeröffenttichte 1656 feine gegen Sorneitte gerichteten Dissertations con-

cemant le poeme dramatique. 3Ran fagt, er habe eS übel ge*

nommen, bah Sorneitte feiner niemals ehrenb gebacht unb ber Statt)*

fehtäge banfenb erwähnt habe, bie er ihm, wie eS in feiner 1657

erfdjienenen Pratique du th6atre heißt, in oerfchiebcnen gatten ge*

geben. SomeiUe antwortete aufs Speftigfte, waS aber nur einen neuen

Angriff b’Aubignac’S gur golge hatte.

3m 3af)re 1660 oeranftattete Sorneitte eine erfte ©efammtauS*

gäbe feiner bramatifchen SSerfe. 1663 erfchien eine neue. SS wirb

Digitized by Googl



Sorneille’d Xljeortt bed Erama#. 93

baßer f)ier ber Ort fein, feiner brei Disconrs: Du poeme drama-

dque, de la tragödie unb des trois unit6s gu gebenfen, bie nebft

ben Examen feiner @tücfe fjier gum erften äJfale oeröffentließt mürben.*)

Sorneillc hotte fid), mie mir gefefjen , fefjr früh mit ber Xljeorie

beS 2>rama’S öertraut gemacht. Sr hotte anfänglich einen gemiffen

SBiberftanb gegen ihre fforberungen gegeigt, um biefen fpätcr bod)

mehr unb mehr nadjgugeben. Sr erfcheint bemnach h'« mehr im Sin»

Hange mit ben Regeln ber noch im fdjolaftifchen ©cifte befangenen

Heftljetif, als fich bieS bei früheren ©elegenßeiten geigte, boch giebt er

noch immer eingelnen Jorberungen ber Vlriftotclifchen fßoetif eine freiere

Auslegung als beren übrige Vertreter. 3d) glaube jeboch nicht, baß

bieS nur barum gefchehen fei, um, mie fieffing behauptet, feine SBerfe

mit ihr in SinHang gu bringen. -Diefe oerftoßen noch öiel gu fe£>r

gegen bie oon ihm gegebenen Auslegungen, unb er felbft meift mit

öiel gu großer Offenheit auf biefe SBiberfprüche f)in , als baß man

bieS anneßmen bürfte. dagegen ift eS gang richtig, baß feine ?luS»

legungen gum Xßeil feßr mangelhaft ftnb. SefonberS mar ber $e»

griff, melcßen er fich hiernach nom Iragifdjen gebilbet hotte, un=

genügenb unb irrig. ®ie golge baoon mar, baß er bie fcßmäch*

lidjere <$orm ber Iragübie mit glücflichem AuSgattg begünftigte unb

bureß eine ®emunberung erregenbe ®röße bie hofften tragifchen 2Bir»

Hingen ßeroorbringen gu fönnen glaubte. Sine meitere Srrung mar,

baß er ber Siebe bie fflebeutung einer tragifchen Seibenfdjaft abfprach

unb ißr boch einen f° breiten Staune in feinen Iragöbien geftattete,

mo fie nun häufig als bloßer Scßmucf beßanbelt, gur ©alanterie ab»

gefchtnächt ober gum Sßittel ber ißolitif ßerabgefeßt erfcheint

ÄnbrerfeitS hot aber Someille in biefen Abßanblungen nicht nur

gegeigt, mie ernft er eS mit bem SBefen unb ber Sebeutung feiner

fiünft nahm, fonbent auch gang unmittelbar aus feinen Srfaßrungen

manche noch heute’ gu behergigettbe Auffdjlüffe unb Seßren gegeben

unb barin für feine 3c*t ebenfo »orgüglidje Sftufter aufgeftellt, mie

für bie bramaturgifche ftritif in feinen Examen. SefonberS geidjnen

fie fieß tn ihrer Klarheit, ßürge unb SlnfprucfjSlofigfeit oor ben ihnen

borauSgegangenen roeitfehtoeifigen unb anfprucßsoolleren SBerfen 3KeS*

nabibre’S (La Poetique, Paris 1640) unb b’äubignac’S (f. o.) oor»

*) Eie neuefie ?luügabe ber Oeuvres de Corneille ift oon Marty-Laveaux 1862.
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ttjeil^oft aus.*) ©eichen ©nflufj fie ausübten, famt ber Umftanb

bemeifen, bajj Voltaire noch faft ganz auf bem ©tanbpunfte bet Gor*

neifle'l’djen Dramaturgie ftanb unb ifjr gegenüber faft immer bcS SobeS

ooll ift.

SEBie mit allen bebeutenbercn ©djriftfteflem oon fßariS mar Gor*

neilie aud) mit fDioliöre unb SRacine befannt morben. 9Rit jenem

früher als mit biefem. Slud) mar baS 9Sert)äItni§ ju erfterem ein

innigeres. Drofc ber mannigfaltigen Verfudje, baffelbe ju ftören, be*

wahrte cS bis ju ÜJloliöre’S Dobe biefen Gfjarafter. Sie lernten ein*

anber frfjon 1658 in iKouen fennen; nodj in bemfelben 3af)re fpielte

bann SDioliäre mit feiner Druppe GorneiHe’S Nicomäde oor äub*

roig XIV. SRadj feiner Siücffcfjr nach ^ariS gehörte Gorneillc

ununterbrochen ju ben ©efudjern beS 3Roliöre’fchen tpaufeS. Dagegen

mar baS Verhältnis ju SRacine gleich im Gntfteljen ein gefpannteS

geroorben. Diefer tjatte GorneiHe feinen Sllcjranbre ju lefen gegeben,

ber baS barin herbortretenbe poetifdje Dalent nicht oerfannte, brama*

tifdjeS bagegen öermifjte. Dies mürbe il)m als gnrcfjt ober SJieib

auSgelegt. GS bilbete fid) eine i^arteigängerfcfjaft, welche bie beiben

Dieter oon einanber ju trennen fudjtc. Dies gelang um fo leichter,

als Vncinc’S Dalent fid) jefjt in überrafdjenbfter ©eife Entfaltete,

baSjenige GorneiUe'S aber ermattete unb allmählich erftarb. VefonberS

hatte eS biefen eerbroffen, bah SRacine in feinen ©laibeurS ein paar

©teilen feines Gib parobirt hatte, inbem er ben alten Gfjicanau bie

©orte

Viens mong sang, viens ma Alle,

unb bem Intimä bie anberen in ben äJlunb legte:

Los rides sor son front gravaient tons ses exploits.

„,3iemt eS mohl einem Neuling" — foU Corneille gefügt haben —
„fich über SJeute non Slnfeben luftig ju machen?' Die Verbitterung

muftte burch ben äRifjerfotg feines Tite et Böränice machfen, ben er

im Stuftrage §enriette’S oon Gnglanb gebichtet hatte. Sludj Stacine

mar gleichzeitig oon biefer aufgeforbert morben, benfelben Gfcgenftanb ju

*) (Snoöbnt mögen f)ier nod) bie einfd)Iagcnben Sdjriftcn d’Evremond’s unb

Uhappazeau’s werben.
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beßanbeln unb batte fidj ber Sdjaufpieler beS flötet be SRambouiUet

ju öerftdjern geteuft, toeldje im Xragifchen für bie beften 3)ar|tetler

galten. ßorneille muffte fidj bemnadj mit ber ÜMiöre'fdjen Gruppe

begnügen. ®od) mürbe ©acine aud) ot;ne biefen ©ortljeil ben Sieg ba«

Don getragen haben, ba baS ßorneitle’fdje Stiid ju feinen fdjroiicbften,

fälteften Arbeiten gehört, ©S fehlte übrigens nicht an ©arobien auf

beibe. (S^apeQe machte auf bie gragc, mie ihm baS ©acine'fche Stücf

gefallen habe, ben SEöiß
:
„Marion pleure, Marion rit, Marionveut qu’on

la marie.“ 2)ie Iftieberlagc ber Pulchörie unb ber Suröna überzeugten

ben atternben dichter, baß feine ©olle zu ®nbe mar. ®r jog fich

jum jroeiten 9Jtale, nun aber für immer, bom Xijeatcr zurürf unb über«

ließ bem jüngeren ©malen baS gelb.

©aciite fcheint übrigens nie bie ©ebeutung Someille’S uerfannt

ju haben. 3)ie ©ebücßtmßrebe , melche er ihm nach feinem in ber

Dtadjt Dom 30. September jum 1. October 1684 in feiner SEBohnung,

ßue d’Argenteuil, erfolgten lobe in ber franjöfifchen Scabemie hieß,

barf mohl als ein im (Ganzen aufrichtiger SReinungSauSbrud angefehen

»erben. Slm 1. October trat ©acine bie ©räfibentfdjaft berfelbeit an,

boch machte ihm fein Vorgänger, ber Slbbö fiabau, bei biefer ©elegen«

heit bie @jre, ßorneiUe’S ©ebächtniß zu feiern, noch ftreitig. ®ie

©efeßung ber SorneiHe’fchen Stelle bur<h feinen ©ruber It)omaS, bot

aber bafür eine neue bar. „SBenn man in fpäteren feiten" — heißt

es in ©acine'S ©eantmortung ber Slntrittsrebe biefe« fehleren — „mit

Staunen auf bie munberbaren Siege unb auf bie großen SDinge zu«

rücfblicfen mirb, mefche unferem Sahrljunbert bie ©erounberung aller

Zeitalter fichern, fo mirb ßorneille, baran jmeifle ich reicht , feinen

©lag unter all biefen Rauhem behaupten, granfreidfj mirb fid) mit

greuben erinnern, baß unter ber Regierung feines größten StönigS

fein größter dichter geblüht. 3Ran mirb felbft ben ©ußm jenes

ÄönigS zu fteigem glauben, menn man fagt, baß er biefen geachtet"

- Sluch eine Stelle auS einem ©riefe ©acine’S an feinen Soßn mag

hier ©laß finben: „©laube nur nicht" — fdjreibt er biefem noch tior

Someille’S 2obe, inbem er ihn Dor bem SMdjterberufe marnt — „baß

es meine Dramen finb, melcße mir ben ©eifall ber ©roßen ^u^ietjen.

Someille hat ©erfe gebichtet, bie hunberntal fdjöner als bie »einigen

»aren, unb boch fic^t ihn niemanb mehr an. 9Ran liebt fie nur im

SDiunbe ber Schaufpieler."
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Sdjon gegen SluSgang beS 3af)reS 1662 hatte bet SKinifter Gol*

bert an Goftar unb Gtjapelain ben Sluftrag erteilt, Ser^eichniffe ber*

jenigen ©cfjriftftetler unb @elel)rtcn ju entwerfen, welche begrünbeten

SSnfpruch auf fönigliche Sergünftigungen machen hätten. Seibe

Siften, bic nicht nur djarafteriftifdj für jene beiben Scanner, fonbern

and; uon Ontereffe für bic literarifeben Serf;ältniffe ber geit finb unb

bic man bei £afd;ereau (a. a. D. ©. 346) abgebnieft finbet, enthalten

auch Gorneille'S fRamcit. Sei Ghapelain Reifet eS: „GorneiHe ift ein

SSunber non ©eift unb eine gierbe be» frangöfifc^en XtjeaterS. Gr

bat 3J2ett»obe unb Serftanb (de la doctrine et du sens). 3m Uebrigen

würbe er wobl Weber in gebunbener, noch in ungebunbener Siebe

etwas SebeutenbcrcS hemorbringen fönnen, ba cS ihm an SebenSer*

fabrung gebriebt unb er ficb faum um etwa« SlnbereS als feinen Se*

ruf fümmert." — Goftar nennt Gomeiße ben erften Sühnenfdjrift*

ftefler ber SEBelt. — ©leidjwobl erhielt biefer nur eine Senfion öon

2000 SioreS, wäbrenb Ghapelain 3000, ÜJlejerap fogar 4000 SibreS

empfing. GonteiHe jeigte feine SDiijjftimmung über biefe ßurütfjebung,

fonbern banfte in fc^lec^ten Serfen.

Son ben gleichseitig mit ihm aufftrebenben lichtem gebührt 3 ean

beSRotrou,*) bie erfte (Stelle. Gorneillc foll ihn feinen Sater genannt

haben. XieS müßte ohne Schiebung auf baS Slltcr gefchehen fein;

benn fRotrou war brei 3abre jünger als er. Gr würbe 19. Slug. 1609 ju

Xreuj bei GhartreS geboren unb gehörte einer ber älteften gamilien

beS DrtS an, beren Sftitglieber fd^on feit lange ftäbtifche Slemter be*

fleibet hatten, ©ein poetifchcS Xatent entwiefelte fich früh- Slud) fcheint

er jeitig nach Saris gefommen ju fein unb hier ein ziemlich leicht*

fertiges Sehen geführt ju haben. SefonberS hebt man feilte ©piel*

wuth hertwr. Gr hatte noch nicht baS 19. 3al)t erreicht, als er ein

3aht oor Goraeille (1628) mit ber Xragicomöbie L’hypocandriaque

ou le mort amoureux**) im Xfjeatcr be Sonrgogne bie Sühne be*

trat Xrofc ber Schwache beS ©tücfS, welches im ©djäfertone ber

*) Siebt übet if)n tgarfail, a. a. O. IV. <S. 405. — (JJuijot, a. a. D.

— So fiarpe, a. a. C. — Sitlentain, Coars de la litt£ratnre franraise. 17. SiAcle.

— ®6ert, a. a. 0. — ffllpb- SRoljer, Hist. aniv. da theatre. ißariS 1870. HI.

®. 86. — Sotfjciffen, a. a. C.

**) ®r(<6ien 1631 im 2>ru<f. ScaucbampsS unb ‘ßarfait geben übet bie (Er-

fdjeinungbjeit (einer SBerfc umfoffenbe SiuSfunft.
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^eit bie ©efchicfite eines jungen äRanneS beljanbelt, ben bie Siebe fo

melancfjolifcf) gemacht, baß er fid^ für tobt i)ält unb ben fjieruon ge*

rührt, bie graufame ©eliebte aus biefem ^uftanb errettet, fjatte eS

einen großen Srfolg. ©aS war ancf> mit ben folgenben Stüien

beS Sinter« ber 0faö, fo baß fieff berfetbe in ber an ben IPönig geridj=

teten SBibmung feines Bague de l'oublie oom 3af)re 1635 glaubte be=

rühmen ju fönnen, wcfentlich baju beigetragen ju haben, baß bie Äo=

möbie pr 3eit mit ben ebelften Vergnügungen p wetteifern im ©tanbe

fei. ©r t)abe fiel) nun in ber twrliegenben bemüht, fie fo anftänbig

unb rein in ber Sitte erfcheinen 311 laffen, baß wenn fie and) nidjt

für fdjön, fo bodj für weife gelten werbe, ©r habe aus einer leicht*

fertigen Spänen eine ^eilige gemalt. — SBie e$ mit biefer .jpeilig*

feit befdjaffen war, mag eine ©eene beweifen, in welcher ein Siebljaber

feine Braut im Sette finbet unb ifjr alle Siebfofungen mit einziger

SReferöe beS lebten bräutlichen 3u9cftänbniffeS entringt. ©iefeS Suft*

fpiel war, wie er felbft fagt, nur bie Bearbeitung eines fpanifdjen

©tücfeS. Se ©raub Ijat bie 3bee beffelben in oeränberter SSeife ju

feinem Roi de Cocagne beniigt. @3 wirfte wie bie weiften ber

9totrou’fdjen ©ramen burbh baS Abenteuerliche ber barin aufgehäuften

Begebenheiten.

fRotrou befaß bie Seichtigfeit eines mittelmäßigen ©alentS. ©ie

33 oon ihm befannt geworbenen ©tücfe, jum größten ©heil Suftfpiele

unb Iragifomöbien, finb meift bem ©panifdjen nachgcbilbet; juweilen

finb eS auch nur Ueberarbeitungen, wie bie bem fRömifcfjen entnom«

menen Menöchmes (1632), Les Sosies (1636), Les captifs (1638).

ßr genoß ju feiner 3eit eine ungewöhnliche Anerfennung, was bie lieber*

fdjähmtg erflärt, welche ihm auch bic weiften ber fpäteren Siterarfjiftorifer

noch ©heil Werben laffen. BefonberS gerühmt würben baS Suftfpiel La
soeur (1645), welches jeboch nur bie fRacf)bilbung eines italienifdjen

©tücfeS ju fein fcheint, fein St. Genest (1646), welcher baS SRartp*

rirnn beS befannten ©cfjaufpielerS behanbelt, aber nur eine fdjmäch*

liche 9?achahmung beS Polyeucte ift, unb bie bem No hay ser padre

siendo rey beS SRojaS nachgebilbete ©ragöbie Venceslas (1647),

jebenfaHS fein bebeutenbfteS ©tücf, im ©runbe aber hoch faum mehr

als eine acabemifdje Bernüchtcrung beS pßantafieboHen fpanifchen

©ramaS. CSS ift jeboch ein $ug jener glänjenben heroifchen ©rljaben*

heit barin, welche ©orneiDe bic Bewunberuitg ber 23elt erwarb, nur
$rM6, Trama II. 7
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bafe eS SRotrou an ber rhetorifdjen ©ewalt beS SluSbrudS unb Schön»

Ijeit ber 33erfification feines ftremtbeS gebradj.

ürofe feines früheren fieidjtfinnS war 91otrou ein burdjauS ehren*

fjafter ,
ebler unb aufopferungsfähiger Sfjarafter. Stein Zweifel, bafe

ihm nur bieS jenen Shrennanten Sorneillc'S öerfdjafft haben fonnte.

Sr hat fid) ftetS als treuer, uneigennütziger greunb beffetben bewährt.

3n feinem Stampf mit Scub^rp unb ben anbem geteerten $idjtern

ber $eit ftanb er itjm treulich jur Seite. Stucfe fpäter liefe er fid)

feine ©elegenheit, ifen zu feiern, entgegen. So heißt es j. $. in ber

obenerwähnten Iragöbie St. Genest:

Nos plus nouveanx snjets les plus digoes de Rome

Et les plus grands efforts des veilles d'un grand homme,

A qui les rares fruits que sa muse produit

Out acquis dans la seine un ligitime bruit

Et de qui certes l'art, comme l'estlme est juxte,

Portent les fameux noms de Pompde et Auguste:

Ces poimes sans prix oä sou illustre main

D’un pinceau sans pareil a peint l’esprit romain,

Rendront de leuru beautis votre oreille idolatre

Et sont aujonrd hui l'ätne et l’amour du tbeätre.

Sein Xob, ein Opfer ber pflichttreue , trug wohl aud) jur Ser»

fjerrlidjung öon SRotrouS tarnen noch bei. ©r lebte fefeon längere

$eit wieber itt ®reuf, wo er neben öerfdjiebenen Slemtern auch baS

beS Lieutenant particulier et civil mit folcfjer ©ewiffenhaftigfeit be>

fleibete, bafe er bei einer bie ©ittwohner becimirenben Seuche, trog

aller Hufforberungett feines SruberS, nicht ju bewegen War, feinen

Poften zeitweilig ju oerlaffen. Sr erfannte eS als bie Pflicht eines

erften Beamten, auf biefem feft auszuhalten. „«Riefet, bafe bie

©efahr hier nicht grofe wäre" — fügt er in bem Slntwortfcfjreiben

hinzu — „ba in biefem Slugenblicfe bie Sobtenglode heute Zum 22.

SRale ertönt. SBenn eS ©ott will, möge fie eS benn auch für mich!"

SRur wenige Sage fpäter erfüllte fich ihm biefe Slfenung (27. 3uni 1650).

fRotrou gehörte zu ben fünf Sdjriftftellero beS Sacbinal «Richelieu,

»on betten SoiSrobert in bem oertrauteften SScr£)ältniffe zu biefem

ftanb. Sin wifeiger Äopf, bie lebenbige Sfetottif ber geit, fpottfüehtig

unb üoU Slnefboten, hQtte er fich >hw halb unentbehrlich Zu uwefeen

gewußt.
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JranvoiS le SJJetel be SöoiSrobcrt*) marb 1592 311 Gaen ge»

boren. Sein Später flammte aus fHouen, wo er bie ©teile eines

ißroctireur be la Gour beS SlibeS befleibet batte. ^ranvoiS ftubirte

Ideologie unb fam nach SßariS, tt>o er balb eine Stolle $u fpielen be*

gann. Gr gab, rate wir fanben, bie erfte Seranlaffung jur ©rünbung

ber fran^üfifcben SIcabemie. 2Bir faßen ißn auch fonft noch im ®ienfte

beS GarbinalS feine SfoHe fpielen. tiefer erroieS fiel) ißm banfbar.

Gr Perlieb ißm baS Priorat mm fia gerK* fur 5Iube, bie Slbtei non

GljatiHon fur ©eine unb anbere Senefijien. Später fiel er in Un»

gnabe. 2>odj mußte er fieß jfuleßt micber in Gfunft üu feßen; maS

ißm auch nach SHicßelieuS £obe bei üUfajarin raieber gelang. Gr batte

brei Seibenfcßaften : »Das ©pief, bie 2afcl unb baS Xßeater. Sefon»

berS liebte er ÜDtonborp feben, roaS ißm ben Spottnamen beS 2lbb6

ältonborp eingebraeßt bat. Gr bat eine große ,3a ßl Hßeaterftücfe ge»

febrieben, bie oßne feine gefcllfcbaftlicbe ©cbeutung bis auf bie Flamen

oergeffen fein mürben. GS raaren tßeilS ituftfpiele, tbeilS Üragi*

fomöbien. Gr liebte baS Xraurige nicht. Sfucß fie finb jum Ußeil

bem ©panifdjen nacbgebilbet, fo La jalousie d’elle meme (1649)

ber Zelosa de si misma beS Tirso de Molina, La folle gageure

(1650) bem El mavor imposible beS Sope be Sega. ©ein erfteS

©traf raarPvrandre etLysandre ou l’heureux tromperie (1633), fein

leßteS Theodore, Keine de Hongrie (1657). Gr ftarb 1662.

Slucß ein jüngerer Sruber oon ibm, Slntoine le 2J?6tel, ©ieur
b'Duoiüe genannt,**) ber ficb befonbcrS bureß feine Contes du Sieur

d’Ouville befannt gemacht bat, raibmete fid) fpäter als ©ießter ber

iöüßne. Gr trat 1637 mit Los trahisons d’Arbiran auf. ©eine

©tücfe finb faft alle bem ©panifeßen nacbgebilbet unb wie bie feines

SruberS mcift ßuftfpiefe unb Xragifomöbicn. SBefonberen S3eifaH er»

marb fein Esprit follet (1641) nach Galberon'S ®ame Äobolb ***) (bei

ißarfait ßeißt eS nach bem italienifchen GaneoaS oon La dama de-

monio ou ArlOquin persCtcutö par la dame in visible), La dame
suivante (1645), Les morts vivants (1645), Aimer sans savoir qui

(1645), raelcheS benfelben ©egenftanb wie Gorneitle’S Suite du menteur
________________ 1

*) Sßätiffon et b'DIioet. a. a. O. II. 89. — ©ebr. ißorfait »• a. 0. V. 10.

— laflemant bei Sieaujr II. 144. — gaumet, Les contemporains de Molare I. 61.

*») 'jäarfflit. o. a. C. V. 353.

***) 6« mürbe fpäter oon Jmutcrocfje neu überarbeitet.
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befeanbelt , unb Jodelet Astrologue (1646), ber bcm Feint Astro-

logue beä XfeomaS ©orneiße ju ©runbe liegen bürfte. Me biefe ©tiide

ftnb nad) fpattifdjcn Sorbilbcrn unb icf) ermähne fic nur, um bcn ©in»

flufe be$ fpattifdjen XfeeaterS auf baä granjöfifdje beutlid) ju machen.

"Der 9lcabemifer ©uillaume Golletet*), ber eierte ber fünf

Xramatifer SRidjelieu’S mürbe 1596 ju )|3ari3 geboren, mo er aud)

1659 in Slrmutf) ftarb. ©r fjat eine SKenge poetifcfeer SBerfe Ijinter»

(offen, bie man bei Ißöliffon »erjei^net finbet, barunter ein einjigeS

felbftänbigeS Xrama: Cyminde ou les deux victimes (1642). ®r

mar, mie fid) fdjon ^ierauä crgiebt, fein bramatifdjeä Xalent. ®aS=

felbe gilt oon bem fünften biefcr Xidjter, ©laube be !’©ftoiIle, ©ieur

be ©auffat), einer alten $arifer ffamilic entftammenb, 1602 geboren,

1652 geftorben.

fRidjelieu felbft fann in einer ©efdjidjte be« ftanjüfifdjen 2>ra»

tna£ ntd)t übergangen mcrben, fo fdjroad) aud) baäjenige mar, maS er

burcfe bie fünf in feinem ©olbe ftetjenben Xidjter nad) feinen ©nt»

mürfen oerfafjen liefe, ober unter anbernt tarnen etma felber oer»

fafete. ©eine eigene 2eben$gefdjid)te fann aber feicr feinen Sßlafc finben.

Slufecr ber Comödie des Thuilleries (1635 mit grofeem ®lanj)c im

Palais Cardinal aufgefüfert) , bem Aveugle de Smyrne (1638) unb

La Grande Pastorale (ber Xag ber Sluffüferung ift feier unbefannt),**)

mclcfje non jenen fünf ©djriftfteßern tiacfe feinen ©ntmürfen auSge5

füfert morben finb unb oon benen er nur an ben lebten felbft mit»

gearbeitet fjaben foß, roerben ifjrn aud) nod) jmei unter XeSmareft'S

tarnen erfdpenene ©tücfe, bie 1639 mit grofeem fßomp im neuen

Xljeatet ber gründe salle du Palais Cardinal aufgefüferte Xragico»

möbie Miramare unb bie ©ombbie febrotque Europe ganj unb gar

jugefdjriebeit. ®ie lebte ift eine 2lrt politifd) aßegorifcfeeS ©elegen»

feeitSftücf. ®ie )ßolitif granfreiefe? unb Spaniens ift barin in ben

©eftalten Francion unb Ibbre perfonificirt.

3)ie leibenfcfeaftlidje Vorliebe Jtidjclieuö für baS Xfeeater feat aber

in anbercr SBeife nod) Diel jur ©ntmidelung beSfelben beigetragen. @r

*) ißarfoit, a. a. D. IV. 193. — ^ltffon ct b'Ofliöet, a. a. 0. II. 6.

*) gfaef; 8eaud)amp3 etfdjicnen bie beiben erften Stüde 1638 im $ru<f,

ba# jweite unter bem Xitel L'aveugle de Smyrne on la grande Pastorale. Unter

bem lepten Xitel fütjrt ct gar fein befonbered Stücf auf. SWöglicf) alfo, bafj La

grande pastorale überhaupt nur baSfelbc Stüd nie L'avengle de Smyrne ift'
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regte bie 2§eifnafime bafür in ben ßöd)ften Greifen an, unterftüfcte

bie latente nicht nur bur<f) 3afjrgelber, fonbern aud) baburcfj, baß er

itjre ©tücfe in glängenber SBeife in feinem §aufc gur Darftellung

bringen ließ 3)ie ©riinbung bcr Acabemie unb ber ©treit, ben er

burcf) fie gur ©ntfdjeibung braute, ift für bie Sntmicfelung beS fran*

güfifdjen Dramas unb DfjeaterS nicht nur oon einem gum Xtjeif ocr*

hängnißoollen, fonbent aud) oon einem förbernben ©influß gewefen.

SWatt muß ficfj nur oergegenwärtigen mit welcher ©eringfdjäfcung gu

biefer ^eit nod) bie bramatifd)e Literatur in ©ngfanb oon ben ge=

lehrten Dichtern unb in beffen ^olge auch oon einem großen Dßril

ber guten ©cfeflfcf)aft angefetjcn würbe, um gu begreifen, welchen SBertf)

cS für fie hatte, baß fie in granhreicfj umgefehrt burcf) baS 3ntereffe,

welches auf biefe SBeife für fie erregt würbe, an bie ©pifce ber ganzen

literarifchcn Bewegung ber .ßeit fam. Das Drama unb baS Dßeater

waren ßierburd) gu einer nationalen Angelegenheit gemacht worben.

®S ift baher fein Zweifel, baß ber Dob beS außerorbentlichcn SRanneS

auch biefer Begießung weithin empfunben würbe.

3ean DeSmareft be ©t. ©orlin*), ber fpätere literarifdje

SBefrath unb Bertraute beS EarbinalS, mar um 1595 in Baris ge
.

boren. Obfcßon er eine bebeutenbe (Stellung im ©taatSbicnft befleibete

— er war ©enerabßontroleur ber außerorbentlidjen Angelegenheiten

beS firiegSwefenS unb ©eneralfecretär bcr leoantinifdjen Abtheilung

ber SDiarincoenoaltung — }o pflegte er hoch mit Borlicbe bie fdjönen

fünfte. Der bramatifchen Dßatigfeit wibmete er fid) bagegen nur auS

©efälligfeit für ben (Jarbinal, baßer er nach beffen Dobe auch nichts

meßr für bie ®üßne fdjrieb. ©Icidjtooßl haben feine bramatifchen

Arbeiten gum Dheil ©rfolg gehabt; oor Allem fein Suftfpiel Les

visionnaires, welcßeS fogar ben Sßrennamen ber Combdie inimitable

erhielt. SKolißre hat es fpäter in feinen Fächern nidßtsbeftoroeniger

übertroffen. @8 ift ein ©tücf, welches in eingelne, gemiffe ÜRobethor»

ßeiten geißelnbe d^arafterbilber gerfcfflt, bie nur nothbürftig gufammen*

gehalten ftnb. SJiöglich baß fRojaS’ Lo que son mujeres bie Anregung

ßiergu gab. Alcibon, welcher brei Döcfjter befißt, hat in ber 3erftreu=

ung an oier oerfchiebene freier je eine oon ihnen oerfprochen. ©r

muß alfo fucfjen, einen berfelben wieber los gu werben, was ißn in

*) «ßarfait, a. a. 0., V. 407.
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um fo größere SBcrlegenßeit bringt, als er fie alle feßr fcßdbt. ®r ruirb

leßterer aber baburdj entboben: baß einer ber freier nacß bem anbern

fein SBort felber jurücfjießt unb bie SDiäbcßen fieß gar nidjt oerßeiratßen

wollen. 2)er eigentliche Spaß beftefjt freilich erft barin, baß fowoßl

fie, wie bie freier, bifionär, b. i. oon irgenb einer üüiobecinbilbung

befeffen finb, auf beren Serfpottung es überhaupt nur angelegt ift.

2)eSmareft mar, wie mir faßen, ÜJhtglieb unb erfter Stander ber

franjüfifcßen Slcabcmie. 3n bem obenerwaßnten Serjeicßniffe ßßape»

lain’S ßeißt es über ißn: „'DeSmareft geßört ju ben leicßten latenten

ber 3eit, bie oßne befonbere 2iefe finb, Sieles wiffen unb es in ge*

fälliger SEBeife wieber anwenben. Sein Stil ift in ber !profa rein,

bodj oßne fieß ju crßeben; in ber gebunbenen Siebe je naeß feiner Slb»

fießt erßaben ober niebrig. ßr ift unerfeßöpfließ in bem einen unb

anbern unb rafcß in ber SluSfitßrung. Seine Sßantafie ift feßr frueßt»

bar. dagegen läßt er eS oft an Urtßcil feßlen. ßr wenbete fie früßer

nießt oßne ßrfolg ju Siomancn unb itomöbien an, fpäter würbe er

aber fromm unb geigte ßicrin benfelbcn fiifcr, wie früßer in ber pro*

fanen Scßriftftellerei."

Sor ißm unb jwar in bemfelben 3aßre mit Somcide traten

Saltßafar Saro geb. 1600 ju Senaifin, geft. 1650, oon toelcßem

feßon früßer bie Siebe war, 3ean Glaoeret auS DrleanS, Siapffiguier

Scubcrp unb Siper auf, oon benen jeboeß nur ben beiben lebten

ßier eine furje Setracßtung $u 2ßcil werben fann.

©eorge be ScubGrp*), einer eblen gomilie ber ^Jrooence an»

geßörenb, erblicfte 1601 $u Ipaore bc ©race baS fließt ber SEBelt. ßr

geigte jwar früß poetifeße Slnlagen, ergriff aber, ben Seruf feines

SaterS folgenb, bie militärifeße flaufbaßtt. ßr trat in baS Regiment

ber fran^öfifdßen ©arben ein, bctßeiligte fieß an oerfeßiebenen Jelb»

jügen, ging bann auf Sieifen ,
bis er fieß cnblicß in Sara nieberließ

unb bie Soefie ßatb als Aiebßaberei, ßalb als ©rwcrbSjroeig betrieb.

3)ie fampfluftige Slber geigte fieß. aueß ßier in feinem Singriff auf

Corneille; ein gewiffer militärifeßer Sic trat in um fo läeßcr*

ließerer SSeife babei ßeroor, als er ^unäcßft anonpm war. Später

erßielt er baS Slmt beS ©ouoerneurS oon Chateau de Notre Darae

*) P61i«son et d’Olivet, a. a. 0., I. ®. 306. — Parfait, a. a. 0., IV. 430.

Tallem&nt des Reaux. V. 266. — Tivier, Hist. dram. en France. $artd 1873,

p. 623. — Royer, a. a. 0-, III. p. 27. — Uotpeiffen, a. a. 0. II. 97.
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de la Garde bei SWarfeiHeS unb ftarb 1667 gu fßarie. Sic 2eid|tig=

feit unb gruc^tbarfeit feines SalentS täufc^ten iljn wohl felbft über

bie Sebeutung beSfelben, botfj mar es nidjt gerabe Neib, waS ifjn gu

feinem Singriff auf Sorncille bewegte, ba er für §arbt) unb ^tE)6opl)ile

be SJiau, beffen SBcrfe er nach bem lobe beffelben fammelte unb

Verausgab, ebenfo bereitwillig als SJertljeibiger auftrat. @S fehlte if)m

alfo feineSwegS an eblen ritterlichen ©gcnfdjaften. — Ulan fennt 16

©tiicfe oon ihm. SaS crfte war bie Sragifomöbie Ligdamon et

Lydias ou la ressemblance (1629.) SaS leptc bie fßrofa-Sragifomöbie

Axiane (1643). Soileau urteilte fetjr geringfc^ä^ig über fie. 3talie=

nifdjer unb fpanifdjer ©nflufj geigt ficfj barin oon bcr fdjlecfjteren

©eite.

$ierre be Nper*) 1605 gu fJJariS geboren, genofj eine gute

Srgiehung. 1646 würbe er SJfitglieb ber Slcabcmie. Obfdjon er fpäter

eine ißenfion erhielt, hatte er bodj faft fein gangeS fieben mit SJiangel

gu fämpfen. ©r ftarb 1658. Sie poetifdje Slber hatte er oon feinem

Sater, Sfaac be Nper, geerbt, ©eine Sage machte ihn aber gunt

Sielfchreibcr. SllS Sramatifer trat er 1630 mit ber Sragifoiitöbie

Argenis et Polyarque ou Thöocrine auf. ©ein lejjteS bramatifcheS

SSerf war bie Sragifomöbie Anaxandre (1654). @r hat, aujjer bem

Suftfpiel Les vendanges de Surenes, nur Sragifomöbiett unb Sragö=

bien gefchrieben. ©eine Aicionöe ou le combat de l’honneur et de

l’araour würbe gu feiner 3eit fehr gelobt. SDfan fagt, baß bie Königin

ßfgiftine fich biefcS ©tiicf breimal an einem Sage habe üorlefen

laffen; fie »ertrug alfo etwas, benn eS ift nichts als eine fdjroächliche

Nachahmung ßorneille’S.

3m Sahre 1635, alfo noch oor ©rfdjeinen beS Sib, trat ©auf*
tier be Softe, Sheoalier ©eigneur be ßalprenöbe**) gum erften

2Rale als tragifcher Sinter auf. Sr Würbe gu Schloff Soulgon int

Sahre 1610 geboren, ©eine ©tubien machte er gu Souloufe

trat aber bann gu ißariS in baS Regiment ber ©arben ein, wo fein

Srgählertalent bie Neugier ber Äönigin erregte, bie ihn in ihre ©unft

nahm. 1648 mibmete er ihr fein crfteS Sfjeaterftiicf La mort de

*) Parfait, a. a. 0 ,
IV. 538. — SRoper, a. a. C., III.

**) Parfait, a. a. O., V. 148. — Tallemant de« Reaux. ißari# 1834. V.

89. — iRoijer, a. a. 0-, III. 43. — flotfjeiffen, a. a. O. II. 365.
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Mitfaridate baS jefct erft im Drucf erfc^ten. ^wei Sabre fpäter

warb er jum $ammerbernt beS StönigS ernannt. (Sr ftarb 1663.

Salprenöbe mar noch mehr als 9tomanfd)riftfteUer, wie als bra»

matifdjer Äutor gefdjä^t. Dod) erwarb ifjm jenes erfte ©tücf, fowie

Le Comte d’Essex (1639) oiel SeifaH. £>eute erteilten aud) fie recht

unbebeutenb unb leer. Doch oerbient eS ^eroorbebung, baß er, einer

ber erften, bie ©toffe ber Dragöbie nicht nur bem Älterthum, fonbern

auch ber neuern ©efd)ichtc wieber entlehnte, roic feine Sohanna ©rat)

unb ©buarb III. oon (Snglanb bemeifen. Sein lefjteS Drama war

Seliffaire, Dragicomöbie, 1659.

Ungleich bebeutenber erfcheint Driftan l’ipermite in feiner SWari*

amne, wobei $u bcriidfichtigen ift, baß fie nod) oor bem 6ib erfchien,

alfo feine ©inwirfung oon biefem erfahren hoben fonnte, obfdhon

ber cble Stoß, mit welchem äRariamne in ihrer Unfdjulb jebe Ser»

theibigung ablehnt unb ber rührenbe Stampf ber Siebe unb ber wilb*

aufflammenben ©iferfudjt beS iperobeS bicS wohl fonft fönnte annehmen

taffen.

grancjoiS Driftan,*) ber fich ber Äbtunft oon Pierre I'© er*

mite rühmte unb beshalb bicfeit öeinanten annahm, würbe 1601

ju Schloß ©oulierS in ber Sßrooinj be la ÜJtarcbe geboren, ©r hat

feine Sugenbgefchichte, wenn auch nidjt ohne ÄuSfchmücfung, in feinem

Page disgracib erzählt, hiernach fam er früh an ben $of unb er»

langte bie Stellung eines (Sfjrencanalicrä im ©efolge beS -DfarquiS be

Sßtrnueil, eines natürlichen Sohnes Heinrichs IV. ©in unglücflich oer»

laufenbeS Duell trieb ihn inS ÄuSlanb, juerft nach ©nglanb. Sion

hier wollte er über granfreich nach Spanien, ©r fam fo incognito

in ben Dienft be8§erjogS ©afton’S oon Orleans, bem er fich entbetfte unb

burch beffert Sermittelung er bie Skrjeißung unb ©unft ßubwigS XIII.

erwarb (um 1620). Sßon feinem fpäteren Sieben weiß man nur wenig.

1648 würbe er als äRitglieb in bie Äcabemic aufgenommen. Änd)

erwarb er fich um bie ÄuSbilbung Duinault'S ffierbienfte. ®r ftarb

1655. — Seine ÜDTariamne ift eines ber wenigen ©tücfe, welche ben

Arbeiten ©orneiüe’S fich nähern. ©S enthält Stellen oon wirtlicher

Schönheit unb Äraft. Sludj hielt fie fich lange neben bem 6ib in ber

*) $4liffon tt b’Dliüet, o. a. D. I. ©. 308. $arfait, a. a. C. V. ®. 196.

SRoqer, a. a. 0. III S. 38. — Sournel, a. a. D. III. 3.
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©unft ber Kation. SKonbortj, melier bie KoUe be« Aerobe? mufter*

Ijaft gefpielt tjaben foll, würbe, wenigstens fcheinbar, ein Opfer ber*

felben, ba ißn bei einer ©orftettnng biefe« Stüd« beim Carbinal Kidjelieu

im 3afjre 1637 ber Schlag rührte. Uriftan fcfjrieb neben oerfrfiiebe»

nen anberen poetifchen SSerfen noch fünf gramen, barunfer ba« Suft»

fpiel Le parasite, oon benen La folie du sage (1644) ba« legte war.

Sie fteljen jcboch alle feiner SKariamne naef). ßr ftarb 1655.

©leichjseitig mit i()m ftrebten and) 9Ke«nabiere unb Slubignac, Öen»

ferabe, Xhoma« Corneille unb ©carron empor. ®ie beiben erften finb

gier eigentlich nur ihrer ©ebeutung als ^t^eoretifer wegen su nennen.

$ippo!pte 3ule« ©ilet be la ÜWeSnabiöre,*) gu ßaubun

geboren, hatte in Kante« SWebicin ftubirt. ßr wenbetc fich bann nach

©ari«, prafticirte bafelbft unb lernte Kidjelieu fennen, ber ihn in

feine ©unft nahm. Später, nadjbem er ba« Stubium ber Kiebicin

mit bem ber frönen SBiffenfcgaften oertaufcht, erwarb er ba« ?Imt

eine« §au«hofmeifter« unb ©orlefer« be« Sinnig«. ßr Derfucßte fich

nun auch >m ®rama unb fcfjrieb feine Po6tique, bie aber auf ben

erften, ba« Xrama bcljanbelnben Xhe<l befchränft blieb.

ffranvoi« ^ebelin,**) Solpt be« ßieutenant @6n6ral be Ke*

mour«, war au« ©ari« gebürtig, ßr ergriff ben ©cruf feine« ©ater«,

ftubirte bie Kedjte, warb Sboocat unb überfiebette bann nach ©ari«,

wo er in ben geiftlichen Stanb übertrat, ßr erwarb fich bie ©unft

Kichelieu’S, ber ihm bie Slbtei Slubignac überroie«, beten Kamen
er annahm. SBie e« ber Xott bet oornehmen äSBelt bamal« forberte,

fegte er fich mit alten Iiterarifcfjen Berühmtheiten in Berbinbung unb

errang fich halb eine einflußreiche Stellung Ejierburd;. Sein Streit

mit 9K6nage, feine fritifchen Angriffe auf Corneille oermehrten fein

Slnfeßen, ba« er noch burdj feine Pratique du thöätre befeftigte.

1642 war er bereit« mit feiner Pucelle d’Orlöans Ijeroorgetreten, welcher

er eine Sbhanblung über bie Kegel be« ®rama’S öorau«fd)idte. 1645

folgte bie Zönobie, reine des Palmyriennes
,

in ber er ein SKufter

bet Kegelmäßigfeit aufftellen wollte, ©efrembenb ift eS, baß er bie*

felbe in ©rofa fd^rieb. 2Kan erzählt fich ein SBigwort Conti'« bar*

über, welcher gefagt hoben foH: e« fei jwar fegt löblich oon b'Slubig*

*) garfflit, a. fl. D- VI. 190.

*•) garfait, a. o. D. VI. 395.
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nac, bie SReqeln be3 SriftoteleS fo forgfam 3U beobachten, aber er

fönne c3 bem Slriftoteleä nicht oerjeihen, Äubignac hierbunh ju einer

fo fchledjten Dragßbie ocranlafjt jn haben.

3faac be Scnferabe,*) geboren 1612 gu StwnS in ber §aute

Kormanbie, roibmete fich nach ooflenbeten ©tubien ber v$oefie. 9tocfj

Saris gefommen, übte baS D^ater b>alb feine ?ln^iehung§fraft auf

ihn auS unb man fagt, baß e8 bie fchöne Scf)aufpielcrin Scßerofe

geroefen fei, welche ihn jum bramatifchen dichter gemacht. Die

Ck'opAtre (1635) foll er für fie getrieben haben. (Sine gal)! anbe=

rer ©tücfe folgte, oon benen bie Äomöbie Iphis et Jante (1636) unb

bie Dragöbie MMagre (1640) bie beften gemefen fein foßen.

Kidjelieu, mit bem er oermanbt mar, fejjte ihm eine Senfion aus.

©päter mürbe er befonberS burch bie Iprifdjen (Dichtungen ju ben

höfifchen Saßet» berühmt. (Sr mar ber fiöfifcfje Dichter par excellence

1674 mürbe er auch noch SKitglieb ber Slcabemie unb ftarb 1701 nach

einem langen behaglichen geben. ÜDian rühmte brei Dalente an ihm:

bie Sfunft mit ben ©rofjen ju fcfjeryn, olptc fie je ju bcleibigen, mit

grauen paaren galant -311 fein , ohne je lächerlich 311 roerben, unb mit

Serfen ©elb 3U »erbienen.

3m 3aljre 1647, faft in bemfelben ?llter mie einft fein um

3man3ig 3ahre älterer Sruber, trat Dt)°m aS (Sorneille**) (ber fich

fpäter ben Kamen ©ieur be SiSle, mie fein Sruber ben beS

©icur Damoiße beilegte), gum erften 2J?aIe öffentlich als bramatiftfjer

Dichter auf. (Sr mar am 20. üluguft 1625 3U Üiouen geboren unb

erhielt bafelbft bei ben 3efuiten eine forgfältige SluSbilbung. ©d)on

hier seichnetc er fich burch c‘n ®rama aus, roeldjeS bie ©chiilcr 3ur

Aufführung brachten. Kadjbem er feine ©tubien in SariS beenbet,

oermochte er nicht mehr ber Serfudjung 31t wiberftefjen, welche bie

Söerfe unb ber 9iuf)m feines SruberS auf ihn auSübten. ©eine

erften Scrfudje waren lebiglicf) Bearbeitungen fpanifcher ©tücfe; fo

baS fluftfpiel Les engagemens du' hazard,***) mit welchem er be*

*) ijteliffon et b'Ctioet, a a. C. II. 236. tßorfait, a. 0. C. VI. 112.

»*) 2». So^e, gloge be 3Kr. goriieitte 1710. — tUarfait, a. a. 0. VIII.

S- 344. — Jountel, a. a. C. — Oeuvres des deux Corneilles de C. Looandre,

!J5ari#. 1865.

**») Sä enthält aud) Siotioe aud Les fausses veritis oon b'Ouoittc unb auS

ber Inconnue bei ©oiSrobert.
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butirte, ncid) Les empefios de un acaso bes Galberon, fein Le feint

Astrologue (1648), nacß bem gleichnamigen Suftfpicle bcffelbeii (Dich-

ter6 , Don Bertrand de Cigarral (1650), nach Entre bobos an-

da el juego beg (Hojag, L’amour ä la mode (1651) nach Slntonio

be Solig, Le charme de la voix (1658) nad) Lo que puede la

aprebension beg (Dioreto, Le göolier de soi-meme nach Galberon.

Cbfcßon biefe Suftfpicle faft alle freunbliche Slufnaßme fanben, fo

mar hoch erft bcr Grfolg feiner Sragobie Timocrate (1656) ein burcß»

fchlagenbercr. Sie nmrbe im Üliaraig 24 SDial hinter einanber mieber»

holt, bis einer ber Scßaufpieler folgenbe Slnrebe an bag (jJublifum

hielt: „Sie finb jroar noch feinegmegg mübe, bag Stücf ju fehen,

toohl aber mir, eg ju fpielen. SSir laufen ©efaßr, all uttfre anbren

Stüde ju »erlernen, baher mir Sie bitten, ung meiterer SEÖieber»

holungen entheben ju roollen." 3n bcr »on 2K. be 3)o^e in ber

Slcabemie beg Snfcriptioitg jum ©ebäcßtniß Sßontag Gomeille’g ge»

haltende SRebc aber heißt eg, baß biefeg Stiid fed)g (Monate hinter»

einanber gefpielt morben fei. (Der Stoff mar fehr glüdlich gcmählt,

mag überhaupt einer ber (Dorjüge biefeg Sidjterg mar. Gr fprad)

befonfaerS burch bag ^ärtlidje unb SRüßrcnbc an. (Doch auch fein

Commode (1658), Stilicon (1660), befonberg aber Ariane (1672) unb

Le comte d’Essex (1678) hotten große Grfolge. 9?ur bie Leiben

lebten erhielten fich länger auf bem ^Repertoire. Sßoltaire l)ot fie in

bie Slu^gabe ber ÜBerfe feineg örubers mit aufgenommen.

Xßomag Gonteille gehörte ju ben beliebteren bramatifchen

dichtem ber Sie Xßeater du Marais unb de l’hötel

de Bourgogne machten feine SBerfe fich ftreitig. Sluch behaupteten

fich Liefe nicht nur neben ben (Berten feines berühmten öruberg,

fonbern auch neben beneti beg eben aufglänjenben (Racine. Ser Grfolg

ber Slriane fiel mit bem beg (Bajajet in ein unb baffelbe 3aßr. Sie

(Borjüge beg jüngeren Gorneüle lagen außer itt ber glüdlicßen Stoff»

»ahh houptfächlid) in ber »on ihm beobachteten (Regclmäßigfeit, in ber

im ©anjen »erftänbigen Rührung ber §anblung unb in ber fpamten»

ben unb jugleitf) befriebigenben Sluflöfung. (pauptfäcßlicß bem glüd»

ließen Stoff fdjreibt Soltaire ben Grfolg bcr Slriane ju. „(Bie un»

banfbar bie (Männer auch finb, fo nehmen fie bod) immer Slntheil an

einer »on einem Unbanfbaren »erlaffetten grau unb bie grauen, melcße

in einem foltßen ©emälbe ißr eigeneg Sdpdfal feßen, bemeinen fieß felbft."
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©oltaire weift bann auf bie Sleßnlicßfeit ber Sage ber Slriane mit

bet bcr Sftcbca ßiit, inbent er ßertwrßebt, um wie Diel meßr bie erftere

Slnfprucß auf unfere Ißeilnaßme ßat, al£ bie jweite. SlnbrcrfeitS fehlte

bem jüngeren (Sortteifle bie liefe unb Äraft feine« genialen ©ruberä.

©eine ©pracßc, obfcßon jum Üßeil reiner unb flarer, ift ungleich

fcßwäcßlidjer, fie tjat meher bie pßantafieoolle ffüße, iiod) bie glänjcnbe

©rßabenßeit ber ©ebanfen, noch bie rßetorifcß=bramatifcße Alraft beä

%i£brudg, bie ©cßönßeit ber ©crfififation , bie wir an biefem leß»

teren bewunbern. — ©ffep war fcßoit cor ßoriteille, nidjt nur non bem

©panier GocIId unb non ßalprenebe, fonbcrn auch erft fürjlkß wieber tum

bem Slbbö 93oger *) beßanbelt worben. ®ie (Someille’fcße 2)id)tuitg oer*

brängte aber alle früheren unb ftanb nocß }u ÜeffingS *n 8e
“

waltigem Slnfeßen, bcr fie cingcßcnb bcurtßeilt bat.

2boma3 arbeitete mit großer ficidjtigfeit. SDian lagt, baß ibm bie

Slriane nur 17 läge gefoftet; bie ^aljl feiner ©tüde, man fennt

beren 37, ift baßer feine $u große, ©eine fdjriftftellcrifcbe 2ßätigfeit

umfaßte aber itod) Diele anbere ©ebiete. ©efonberS feit er Üiitglieb

ber Slcabemie geworben war, mibmete er fieß Dielen unb großen wiffen»

ftßaftlicben Slrbeiten. S8on ißnen feien nur ba«s Dictionnaire pour

servir de Supplement au dictionnaire del’Acadömie fran9aise (1694),

feine Sluggabe ber Remarques de Vaugelas (1687), feine Uebcrfejjung

ber SKetamorpßofen beä Coib (1697) unb fein Dictionnaire univer-

selle gbographique et historique (1708) beroorgeßoben, (eine ©ot»

arbeit für bie X’iberot’fcfje ©ncpclopabie), an tocldjer er faft erblinbet, ge»

arbeitet ßot. ®r ftarb in ber Stadjt oom 8. jum 9. 3)ecbr. 1709.

@d)on immer war baä ©urleöfe eine gorm gewefen, in ber fieß

ber jur ©atire unb ©pottluft neigettbe fran^öfifdje ©eift barjulcben

liebte. SGßir faßen eg feßon ©aum in ben Slipfterien, SWirafelfpielen

*) Staube Soijcr, 1618 in Slbt) geboren, feit 1660 Siitglicb ber Slcabemie,

geftorben 1698, war einer ber frucfjtbarftcn , aber mittclmäßigften <Ulf)iienbicf)tet

ber 3e't Irog feiner geringen (Erfolge tonnte er nicht fatt werben, ju bienten.

Sein erfte$ Stücf, Porcie romaine, wibmetc er ber Stab, be SombouiUet (1646).

Der ©taube, bafj ber SJtigerfolg feiner Slrbeiten nur an feinem Samen hänge, be*

wog ihn 1680 feinen Agamemnon unter bem Samen be3 $ater b'Stffejan erfchci*

nen gu taffen, ber im Schufce Sacine’3 ftanb. 3" ber tgat f<wb ba$ Stücf Sei«

fall. Sot)er rief mitten hinein : „63 ift aber boch oon Sogcr, trog bem £>erm oon

Sarine*. Xie »folge war, baß ber Agamemnon am nächften tage au#gejifcht

würbe. Um fo grdger, wenn auch nur für}, war ber (Erfolg feiner 3ubitg (1695).
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unb SRoralitäten gewinnen. 3n ben ©ottieg bilbete es ficf) ju einet

ganz felbftänbigen gorm aug. 3n bas neue Suftfpiel mußte eS aber

um fo leister erbringen, als bie Italiener unb ©panier bafür bereits

üftufter barboten. ®od) würbe bie fjeroifche ©rljabenheit Gomeille’S

wof)I ohnebieS einen entfpredjenben ©egenfaß geforbert haben, gleich'

wie ber Slugfchluß ber Siebe non ben heroijdjen Seibenfcfjaften bie

tragifdje Sefjanblung ber zärtlichen ©efüljle wieber in« Seben rief.

©eibeS würbe auch nodj burch ben auf heitren, leichtfertigen SebenS»

genug gerichteten ©inn begünftigt, welcher jur $eit ber 9iegentfcf)aft

Slmta’g non Oefterreid) bag Seben ber höheren unb gebilbeten Streife

ju beherrfchcn begann. $u ben SMdjtem ber erften biefer beiben

Sichtungen gehört ©carron, zu ber festeren Guinault.

Saul ©carron,*) um 1610 zu SßariS geboren, entflammte

einer alten, woßlhabenben gamilie. ©r follte fich urfprünglidj bem

geiftlichen ©tanbe wibmen, wag an ber SebenSluft bcs im Ueberfluß

aufgewachfenen 3üngltngS aber fdjeiterte. ©r gab fich berfelben jügel-

lo§ h>n unb legte fperburch ben ©runb ju ben entfeplichcn Seiben,

benen er ben größten £f)ril feines SebenS ocrfaüen follte. Saum
30 3ahre alt, war er burch fie in bie bebauemSwcrthefte SDlißgeftalt

öerwanbelt worben, ©ein Kopf hing faft auf ben Scib herab, Seine,

Sinne unb Ringer waren Irumm gezogen unb oerfürjt 2)abei würbe

er zeitweilig non ben furdjtbarften Schmerzen gequält, ©ine zweite

Ipeirath beS SaterS führte für ihn noch überbieg ben Serluft beS

erhofften öäterlidjen ©rbtßeilg herbei Slber bie Weiterleit feineg

©eiftcg überwanb all biefeS Ungemach, er würbe burch einen treff*

liehen Slppetit unterftüfct unb für biefen forgte fein äBip, ber ißm oon

allen ©eiten reiche 3ufd)üffe fchaffte. ÜJlan lennt leine anberen

©djriften oon ihm, als bie, welche er in biefem ^uftanb getrieben

unb welche ihres SBißeg wegen leibcnfchaftlid) gelefen würben. 3Da=

neben beutete er bie SJlobethorfjeit ber literarifchen Sibmungen in bei»

fpiellofer SSeife aug. $udj foH er fich noch burch allerlei finanzielle

Operationen ©rträgniffe zu nerfchaffen gewußt haben. 3Ran fagt,

baß eine oon ihm ing Seben gerufene Organifation be§ Saftträger»

bienfteg ißm jährlich an 6000 Siöreg eingebracht habe. ®ieg SlHeg

gab ihm bie SWittel an bie $anb, fein Waus ,
trog feiner Seiben, ju

*) Siograpfjie in ber üluSgabe Don Srujen be ta 9Hartini&re (1717). —
$orfüit, a. a. 0. VI. 341. — ©ltijot, a. a. D. @. 407. — gfournel, a. a. C.
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einem Gentralpunftc bei geiftigen ®erfefjrl unb bei großfinnl ju

madjen, wobei außer feinem 2Siß unb feiner Äunft bei Srjählenl,

audj noch jmei fc^öne, leichtfertige ©chweftcrn eine Sln^iehunglfraft

aulübten, oon benen bie eine ben SSJein, bie anbere bie SRänner liebte.

SDal Sluffeßen, bal er tjierburcf) tjeroorrief, erregte bie Sieugicr ber

ftonigin. $er Malade ä la mode mußte in einer GE)aife $u ißr ge»

tragen werben. ®al Keine Ganonicat oon ÜDtaul war bal praftifche

Srgebniß baoon. Slber mehr noch all bal. ®er armfelige ftriippel

erwarb fich aud) noch bal 3ntereffe unb bie Neigung einel jwar

armen, aber fchönen, ehrbaren, geiftooßen Sliäbdjenl. Sr hatte bie

Äühnheit, ihm einen ^cirathlantrag 311 machen unb Stiebe 8ubign6 ,

fpätere grau oon Sliaintenon unb 93eherrfd)erin bei glänjenbften

Ißronel oon Guropa, würbe fein SBeib. ©carron hot um bie Gnt*

wicflung ißrel ©eiftel ficher große Sßerbienfte. 2öal fie ihm gewefen

beweifen bagegen bie SBorte, bie er auf feinem Sterbebette an einen

feiner greunbe gerichtet. „$er einzige Sorwurf, beit ich mir mache,

ift, baß ich meiner grau nichts ju ^interlaffen oermag, bie unenb»

ließe Sßerbienfte um mich hat unb bie ich in jeber öe^iehung nur

loben fann." ©eine §eitcrfeit oerließ ihn auch jefjt nicht : „ftinber,

fagte er faft fchon gebrochen ju ben ißn Umweincnben, ißr werbet

nicht fo oiel meinen, all ich e“d) ladjen gemacht." Sr ftarb 1660.

©carron ift ficher ungleich bebeutenber, all munberbarel

Phänomen in ber Sntwidlunglgefchichte bei menfchlicfjen ©eiftel,

benn all ißoet unb befonberl all bramatifcher dichter. SBal er

unter ben gefcßilberten Umftänben gefchaffcn, ift in Anbetracht ihrer

jebenfaßl ftaunenlwertß, boch ift el fraglich, ob fein lalent unter

günftigeren Sßerhältniffen einen oiel höheren Sluffchwung ju nehmen

oermocht haben würbe, ©eine fomifchcit ©djriften, fo gefchä^t auch

ju ihrer $eit, finb nicht entfernt mit benen oon Stabclail $u oer«

gleichen, ©ein fomifdjer Sioman ift oieüeicht bal einzige, mal heute

oon ihm noch Ielbar ift. Stuf bem ©ebietc bei tDramal ift er natür»

lieh nur im ßuftfpiel tfjätig gewefen, bem er einen burlelfen Slnftrich

gegeben hat. SBenn ©ebrüber fjBarfait fagen, baß er ber erfte gewefen fei,

welcher ben Eomifdjen 2>ialog auf ber Sühne cingeführt habe, fo fann

fich bal nur auf ben burlelfen ©tü beffelbeit beziehen. ®cnn für

bal feinere ßuftfpiel hatte ber große Sorneißc in feinem Monteur

auch hier*n ein ungleich bebeutenbcrel ÜJiufter gegeben. Slnbrerfeitl
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bürften bie geringfchä$igen Urteile, welche man neuerbingS über bie

fiuftfpiele Scarron’S fällt, bocfj rnieber gn meitgeljenb fein, ©ein Jodelet

ou le maitre valet, ber wie faft alle Stüde beffelben bem Spanifcfjen

unb jroar bem Donde hay agravio no hay zelos beS fKojaä nach»

gebilbet ift, batte einen unglaublichen ©rfolg. ©r beruhte freilich

bauptfächlich auf ber jmar rohen, aber glänjenben SRotle ber §aupt»

perfon unb ihres erften SarftellerS, ber ihr ben Flamen gab. ©ie rourbe

für lange ju einer fteljenben gigur ber fran^öfifchen fiuftfpielbühne unb

rief eine SJienge ©tüde her°or. 2Senn ©carron’S 2uftfpiele burd)

ÜMiöre auch oöllig in ©chatten geftedt mürben, fo gehört er für

ben burleSfen Ihe^ ber ©tüde bei festeren bod) unftreitig ju feinen

Vorläufern. 3)er Jodelet erhielt fich aber auch nodj neben ihm fort,

©r trat mit bemfelben 1645 auf unb befcfelofe feine bramatifche Sauf»

bahn, auf ber er fich burdj feine Siegel einengen lieg, 1656 mit feinem

Le marquis ridicule ou la comtesse faite ä la häte.*)

©ine ganj anbere Stellung nahm ^ E) i I
i p p e Ouinault**) ein.

SJlidjt mie Don Vielen angenommen morben, ber ©ohn eine# gleifdjerS,

obfehott möglichermeife fein ©roßoater biefem ©tanb angehörte, fonbent

einer jefet fcfion ben beffern ©tänben angehörenben gamilie entftammenb,

mürbe er 1635 $u Baris geboren. @r mar auch nie, mie man ge»

fagt, ber Wiener Üriftan’S l'tpermite, roohl aber hat biefer fich feiner

SluSbilbung angenommen, inbem er ihn nach bem lobe feiner ©attin

gemeinfam mit feinem ©ohne erziehen liefe. ®ie 3)anfbarfeit Oui»

nauIfS fam biefen Bemühungen förbernb entgegen, ©ein poetifdjeS

latent entmidelte fich fo überrafchenber SBeife, bafe er bereits mit

18 3ahren ein Suftfpiel, Les rivales (1653), »erfafete, roelcheS einen

aufeerorbentlichen ©rfolg erjielte. Cuinault hatte bie 3iedjte ftubirt,

trat auch in ben Slboocatenftanb ein, mibmete fich aber oon 1656 an

oöllig ber Bühne. @S mar befoitberS bie Iragöbie, bie er jefet

pflegte unb bie ihn ju einem beöorjugten SRioalen ©orneille’S machte,

toojsu bie mafegebenbfte fritifefee Stimme ber .geit, baS Urtheil Boi»

*) Seine übrigen Stüde finb: Les bontades da capitain Matamore (1646)

Les trois Dorothees ou Jodelet soufflete (1646), L'hdritier ridicale oa la dame

interessee (1649), Don Japhet d'Armenie (1663), L'icolier de Salamanqae (1664),

Le gardien de 8oi-m£me (1666) unb jmei nicht aufgefiifjrte.

**) Vie de Qninaalt in ber gbition feine« Jheater« Pon 1716. — ißeliffon

et b'DIiPet q. a. D. n. 226. — Parfait, a. a. D. VII. 430.
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leau’S wefentlid) beitrug, ©einen größten Driumpß brachte iEjm

1663 bie Dragöbie Astrate, boeß aueß Les coups de l’amour et

de la fortune unb La Mort de Cyras (1656), feine Stratonice (1660),

unb Agrippa, Roi d’Albe (1661) fanben oiel Sei fall.

Dicfe Erfolge berußten ßauptfäcßlid; barauf, baß gu berfelben

3eit, ba Corneille and) noeß bie ßeroifeßen Seibenfcßaften gegen bie

Reflection in feinen Dramen guriieftreten ließ unb inetjr feinen Sßr*

geig barein gu feiert frfjien
,

politifcße unb ftaatSmännifcße äßeisßeit

unb Äenntniffe, als poetifeße Gmpfinbung unb bramatifdjeS Sieben gu

geigen, Duinautt gerabe bie Siebe unb bie garteren IpcrgenSconflifte gum

©egenftanb feiner Darfteßungen maeßte unb ßierburd) getoiffermaße nan

ben Gib, »on bem Gomeiße meßr unb meßr abgewießen war, wenn

and) in ungleich fcßroäcßlicßerer SBeife wieber anfniipftc. 2BaS be»

burfte eS ba weiter als eineg 3J?amieS, ber mit wahrhaft großem

Dalent bie »on ißm eingefeßlagene 'Richtung ergriff, um ißn auch

felbft wieber in Schatten gu fteßen. Sin folcher erfchien in Racine,

um ben fieß rafcß eine ftarfe, leibenfcßaftlicß für ißn eingenommene

fßarteigängerfdjaft bilbete unb auf beffen ©eite fid) auch noch ber*

jenige fteßte, ber ißn bisher noeß geftüßt ßatte, unb fid) nießt feßeute,

feinem bisherigen ©cßooßfinb in faft eßnifeßer Söeife jebeS Dalent

gu beftreiten. SJlit Racitte’S Andromaque (1666) war Duinault’S

Rieberlage auf bem (Gebiete ber Dragöbie entfeßiebeu.

SEBenn eS aueß wirfließ bie (Sattin Ouinault’8, ber fieß um biefe 3eit

»erßeiratßet ßatte, gewefen fein foßte, bie ißn, bem Dßeater gu entfagen

unb eine ©teße, baS 31mt eines Auditeur des comptes, gu erlaufen

beftimmte, fo ßaben boeß jene Sßerßältniffe hierauf fießer mit cingewirft.

Slucß hatten fie »ießeidjt einigen Slntßeil baran, baß bie Herren oon

ber Chambre des comptes Duinault ben Sintritt anfangs aus bem

Orunbe »erroeigerten, Weil er feit mehreren Saßren nichts weiter als

ein öüßnenfcßriftfteßer gewefen fei*) Srft 1671 erßielt er ben er»

betenen fßlaß, naeßbem er im »orauSgeßenben 3aßre SRitglieb ber

frangöfifeßen Slcabemie geworben war.

*) Sie geßt aus bem Cuattrain ßeroor:

yainanlt, le plns grand des anteurs

Dans votre corps, Messienrs, a dessein de paraitre.

Pais qa’il a f&it tant d’aaditenrs

Poarqnoi l'emp&chee-vons de l’etr»?
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Um biefe ^Jeit roenbete fich Ouinault ber Ihrifcfjen
s
4Joefie $u,

welche fid^ als bas eigentliche gelb feine« poetifdjen Talente« erroie«.

®ie Cper hatte fich eben ju cntroicfeln begonnen unb Sullij gab Cui

nault ben Sorjug cor allen Itjrifc^cn Talenten ber ,3eit. £>ier fotlten

ihnt benn neue ßorbeercn erblühen unb fein ©cringerer al« öoileau,

ber fich >hm jcfct roieber juneigte, follte fie ihm um bie ©tirne mit

roinbcn. SJorfj gehört biefer feine« SBirfen« erft einem fpäteren Sb=

fchnittc an
;

roie mir ihn ja auch noch im ßuftfpiel ju begegnen haben.

üuinault mar eine roohlrootlenbe, neiblofe 92atur. ®ie gchäffigen

Angriffe Soileau’« unb be« föacine’fchcn Steife«, roie tief fie ihn auch

oerrounbeten, rangen ihm nie eine feinbfelige ©rroiberung ab. ©n=

fach in feinen ßeben«geroohnhciten, ein trefflicher ©atte unb gamilien

uater, quälte ihn bei feinem langfam herannafjenben lobe nur ber

©ebanfe, bie Oper burch eine ju roeichlichc ÜDforal oergiftet ju haben.

@r ftarb 1688. Such ®oileau griff in biefer SBe^ichung einige 3ahre

fpäter (1693) ben bahingefdjiebenen ®id)ter noch einmal an (in

feiner 10. ©atire), roobei er fich auf folgenbe ©teile ber Oper Stp«

bejog (Jtft III, ©eene II.):

Dans l'empire amonrenx

Le devoir n'a pnint de puissance.

II faat sonvent, poar devenir hearenx

.

Qn'il coftte an pea d'innocenee.

-B t ö 1 ft . Trema II.
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IV.

Kacinr und bie jcifgenöfTubrn Dramatiker.

flkgenfafc Bon fRactne unb Corneille. — SSerfc^iebenJftit bcr Scrpäitmffc beim

Auftreten ©etbet. — Beben 3ean SRacine’3; Hufentljalt in ©ort SJoljal unb im

ßoOdge $arcourt; erfle poetifdic ©erfudje unb ©rjieljungen jur ©iipite; berfud&ter

Uebertritt jur Ideologie; SRüdfrpr jur©oefie unb jumXrama; ©erte^r mit ©ob

(eau, Lafontaine, GtjapeHc unb SRolibre ; ©ejielfungen jum .pofc. — Xie Xb^baibc.

— Sltejanbre le ©raub; gettoürfnifj mit SDioitbre. — ßfjarafter ber roeltfidjen

Xramen Starine'i. — ©nbromaquc. — gertoürfniß mit ©ort Jiopal. — Les

l’laidear». — Srittaiticul. — ©*rdnice. — ©ajajet. — 3pl)ig6me. ~ Äabafen

berSegner. - ©fiäbre. — Xie ©bäbre be«©rabott unb bie finbale beb §<>tet bc

©ouillon. — SHcoIe ©oileau unb fein Scrpältniß ju SJocine. — Südtritt Sterine’#

oon ber Xlfäiigfett für bie ©iibne. — Seine fjeiratlj. — Seine ©erfbpnung mit

©ort Siogal. — ©oileau unb Sterine alb .'piftoriograpfjcn beb König#. — ffiftber

nnb Sltpalie. — Gbarafterifiit Sterine’#. — Sein lob. — .geitgendififcbe tragifd&e

Xidjter. — ßljapelle; SIbeiflc; Gampiftron; ©öiheittrö#; b’Äubignt) unb Xnify-

be Sanip.

SHacine unb liorneille waren lange uod) ^eitgenoffen. ®ie Ser-

hältniffe, unter benen fic auftraten unb in benen fic fidj cntwicfelten,

aber waren luefcntticf) anbere. ©ie ftellen fid) für fRacine als in

nieten Schiebungen günftigere bar.

ßorncille fanb bie Sühne noch halb im ^uftonbe ber Serwilbe

rung, halb in ben einer unter ben ©nflüffen beS SRariitiSniuS unb

©ongoriSmuS erfünftelten Ueberfeinerung nor. @r batte bie natür-

liche (Smpfinbung, bie nationale ©gentbümlidjfeit erft aus ben conOen

tionellcn geffeln biefer teueren ju befreien, um einen eignen nationalen

©til auS ihnen eniwirfeln ju fönnen. 3nbem er bemfelben einen er=

Ijabenen, ^croift^cn Gharafter, einen glänjenben, fortreifjenben SluS*

brud nerlieb unb ben ©efehmaef feiner $eit tjierburc^ läuterte unb

hob, abmte er weniger frembc üJtufter nach, als baf; er eigene aufftedte.

iRacine fanb biefe Sluftcr, biefen ©til, biefen oeränberten 3Uc

ftanb beS ©efchmacfS unb bet Sühne, wenn auch iene pretiöfe fRidf*

tung baneben noch fortbauerte, bagegen fd)on oor. $od) bieS nicht

allein. 3BcId) aufjerorbentlichen ^ortfdjritt hatten oon äJialberbe

bis «DeScarteS unb Sakral Sprache unb ©til überhaupt gemacht!

3u welcher Sntwidelung war nicht injwifchen baS, was man ben

franjöfifchen ©cift nennen fann, unter bem ©nfluffe beS GartefianiS*
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muss gefommen, ber, mie Bifarb fiefj auSbrüeft, bie Biethobe biefee

©eifte«, mie beffeti _3roecf „bie gefueßte, gefunbene unb ooüfommen auS=

gebriiefte SEBahrßeit" mar. Bon biefem ©eifte mar auef) ^Jaäcal, ber @rün=

ber jener Bereinigung oon ÜJfämtern, bie, bem 3an}eni8ntu8 ergeben,

fich in ber ©nfamfeit oon Bort Bopal ju gemeinfamen ©tubien ju=

fammenfanben , maren überhaupt biefe ÜDZänner, ein £e äJZaiftre, 91r=

naulb unb Bicole bureßbrungen , melcße nic^t nur auf religiöfem unb

fachlichem, fonbern aud; auf bem ©ebiete ber ©prasse unb Literatur

lange einen fo großen, ja faft größeren ffiinfluß auSgeübt ßaben, als

bie franjöfifche Stfabemie unb bei beiten aud} Bacine, ber erfte ©efeßießt«;

fdjreiber oon Bort Boßal, einen Ißeit feiner geiftigen Bilbuttg empfing.

©ne ungleich größere Bcränberung noch hotte fich aber im Seben

be8 Staate« ooüjogcn, an beffett ©piße jeßt nicht mic bei ßorneille’S

Stuftreten ein fdjmacßer üftonareß unb nach beffett lobe eine oer

gnügungSfiicßtige Begentin, beibc unter ber sperrfeßaft aflntäcßtigeT

Kinifter, fonbent ein junger fiegreichet Äönig ftanb, bem fich ber

2roß aufftrebenber Bafaflen feßr batb hotte beugen muffen unb ber,

zugleich oon ©tiief, oon Bußm unb oon Siebe befranst , ein neues

Slugufteifcße« Zeitalter herbeiführen jn toollen fchieit. Unb mäßrenb

CSorneiüe nach feinem erften großen ©folge ooit ben bebeutenbften

fritifeßen ©timmen ber 3eit, oon ber neugegriinbeteu Stfabemie, unb

oon bem erften BZanne beS Staat«, oon Bicßelieu, nahezu fallen ge=

laffett mürbe, hotte Bacine, obfehon es aud) ißm an Slnfeinbungen

niemals gefehlt, fich bodj ber ©unft be« bamalß miichtigften tjjerrfcßers

ber ffielt unb ber begeifterten ©cßußnahnte beSjenigen 'JRannes ju er

freuen, melier fo lange bie Bolle beS aeftßetifcßen ffiefeßgeber« f^ranf-

reich« gefprelt hat, ber ©djußnahme Boileau’S.

Bidjt aber unt bie Berbienfte unb bie Sebeutung Bacine« ßerab=

jujeßen, habe ich bie Berfcßiebenßeit ber Berßältniffc ctma« ju be-

leuchten oerfueßt, unter betten er im ©egenfaße ju SorneiUe feine

bramatit'che Saufbahn begann, fonbern einzig um barjutßun, baß jeber

biefer beiben dichter einen anbren BZaßftab ber Beitrtßeitung oer=

langt. |>at fich bod} troß biefer ©unft ber Berhältniffe fein anbrer

ber oielen $>ramatifer ber ;-feit auch nur annäßemb auf eine gleiche

.fjöße ju jeßmingen oermoeßt. SEBar biefe ©unft ber Berhältniffe bod)

jugleich noch mit ©chmierigfeiten oerbunben, melcße ©onteilte nießt

einengten, ©erabe meil biefer bie bramatifche gorm, ben bramatifeßen

8 *
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©til für bie franjiififcßc Süßm* erft nod) gu Raffen hatte, war es

il)m leichter hierin neu, originell unb eigentßümlid) gu erjeßeinen
,

als

Wacine, ber, weil er ißn bereite oorfonb, in einem beftimmten Um*

fange baran gebunbeit blieb, Sludj mar eS Corneille bei feiner große

ren Unabhängigfeit oom $ofe minber erfeßroert, ein nationaler unb

nidjt ein ßöfifeßer Didjter gu fein, ©ein lange gurücfgegogeneS

Seben in ber prooing begünftigte ißn hierin in bemfelben Piaffe, als

eS ihn gum ipofmann untauglid) machte. ©n gang bcionbereS §in-

bernifj aber mußte für jeben Wacßfolger Eomeille’S ber rooßfbegrünbete

unb burch bie geit fdjon gefeftigte
sJiußm bicfeS leßteren unb bas

ßierbureß bebingte SBorurtßeil fein. 253 ic groß biefeS leßtcre mar,

läßt fiel) allein aus ben Briefen ber ^rau non ©coigne an ißre

Docßter erfennen, bie id) fpäter noch gu berühren buben merbe. Corneille

batte rnoßl mit bem Weibe ber bureb ibn in ©chatten geftellten mit"

ftrebenben Dieter, nicht aber mit bem Wußme eines großen 23or-

gängerS gu fampfeit, beffen fidj bie Weiber Wacine’S bagegen als einer

gefäbrlicben 253affe bemächtigen fonnten unb auch wirflidj bemächtigten.

2Benn oon biefem fchon ßierburd) einDßeil ber 3ugenb abgeroenbet mürbe,

roclchc boch fonft ber natürliche 23erbiinbete beS neuen aufftrebenben

Talentes ift, fo lag es noch überbieS in ber befoitberen Watur ber

©jmeiUe’fcßen unb ber Wacinc’fdjen Dichtung, bah jene, obfehon mann*

lieber unb ftrengcr, bod) bie Wation im (Sangen unb bie Ougenb noch

inSbcfonbere mehr cleftrifiren unb mit fieß fortreißen mußte, als biefc,

metche, obroobl fie bie gartcren ©efüßle unb fieibenfeßaften gum ßaupt*

fäcßlicßften ©egenftanb ihrer Darftellung machte, meßr nur burch iß«

fünftlerifcße Pieiftcrfcßaft unb ^ormoollenbung, burch tiefere Cßaraf--

teriftif unb reidjeren ©ebanfengeßalt roirfte unb baßer oorjugSroeife

bie fünftlerifcß unb pßilofopßifcß ©ebilbeten gu ihren berounbemben

Parteigängern gäßlte.

2Benn fieß bie ©timmen ber Senner lange $eit mehr für Wacine,

als für Corneille entfeßieben unb es jenem ebenforoenig an Pcrounberem,

roie an ©egnern feßlte , fo hat er bocß nie, roie ich glaube, bie Po=

pularität Gomcille’S gu erreichen oermoeßt. Die Parteiung, bie fieß

für biefe beiben Dichter roäßrenb ißreS ÖebenS ßerauSbifbete, füllte

fieß aber aueß über ißr ®rab hinaus fortfeßen. Wocß immer giebt es

unter ißren Peurtßeilem folcße, bie, roie mir bieS ja bei unS an ben

SBeurtßeilungen ©oetße’S unb ©cßiller’S gleichfalls erlebten, ben einen

nur auf Unfoften beS Ülnbern loben gu tonnen feßeinen.
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3ean Racine*) rourbe am 21. Dec. 1639 ju la Fert6 Milon

geboren, roo fein Sßater baS Slmt eines Controleur du grenier ä sei

oemwltete. ©eine SKutter, Scanne Sconin, gehörte ebenfalls einer

angefebenen Familie beS OrteS an, borfj feilte er, faum erft geboren,

fie auef) fdjon roieber oerlieren (3an. 1641). Der Sater oerljeiratljctc fidj

jmar (ffioo. 1642) ,(um weiten 2J?ale. SWabelaitte Sol nahm fid) aber

ber Äinbcr ihrer Sorgängerin nur tnenig an unb nach ihres Satten

feljr halb erfolgenbem Dobe (6. ffffbr. 1643) Berichtete fie forooljl auf

bie unanfehnlidje ßrbfdjaft, als auf bie Pflichten ber 'JÜiutter. 3ean

SRacine unb feine etroaS jüngere ©cfjroefter, tarnen unter bie Cbljut ber

Srofjeitern, 3ean be sJiacine unb SDfarie beS SDtoulinS. SefouberS bie

festere nofjm fidj feiner aufs ^ärtlidjfte an, roie and) er it)r bie

aufridjtigfte Danfbarteit roieber roibmete. 9lad) bem 1649 erfolgten

Dob ihres Satten jog fie fid) gleidjrool}! ttaef; Sort iKotjal jurücf,

beffen 2Kauern eine lobtet oon iljr, 'JlgncS SRacine, umfchloffen.

Dies fanb roaijrfdjeinlid) um 1652 ftatt, ju roeldjcr $eit fRacine bem

Solfcge be SeauoaiS anoertraut rourbe, roo er bis 1655 oerblieb.

DiefeS tiollöge ftanb in einem geroiffen ^ufaimnenljang mit ben

Spulen oon IJJort (Rotjal, in roeldje Sachte bann eintrat, obfdjon er

noch nicht baS baju üorgefdjriebette älter erreicht hotte.

ißort ÜRotjal **) roar urfpniitglid) nur ein (bereits 1204 gegriinbeteS)

ßiftercienfernonnenflofter in ber Sähe oon ®erfaiKcS. ©t. (Stjran,

*) £. (Racine, Memoires sur la vie et les onvrages de Jean Racine

Oeuvres de L. Racine 6. 4d. T. I. — tßeliffon et b’Dliöet, a. a. D. n. 327. —
®t. Seltne, Histoire de Port Royal. 10. et 11. chäpitres dn livre siieme. —

.

St Senne, Portrait* litter. T. I. p. 69. — (Rifarb, n. a. C. befonberd aber

Notice biographiqae unb Notice* historiques in ber Jludgabe non Soul SDlednarb.

Saris. 1865. 8. Sbe. , roelcf)e audj ein umfaffenbed bibliogropgifcged Serjeicgnifj

aHet Sludgaben bed Dicgterä, fotoie ber über ign Derüffeiatitfjten Gegriffen unb

ber Ucberfegungen (einer Serie (im 7. Igcile) unb ein Scrjeicgnifj ber diuffüg-

rungen ber ttorneillc'fdjeit unb (Hacinc’icgcn Dramen in (ßarid non 1650—1870

(im 8. Igeile) enthält. — Die erfte CDefanimtaudgabe ift bie non 1675. (ßarid.

(Die Berliner Bibliotgef befigt banoit ein ©remplar.) Die legte non tRacine felbft

oerdffentlidjte unb reoibirte Sudgabe ift bie oon 1697, Sariä. äjon gen llnjäg>

ligen übrigen Sudgaben feien geroorgcgobcit bie oon Suneau be Soidgermain

1768, bie non Sctitol 1807, bie oon 3- 2- Oeoffrot) 1808 unb bie non Oamier

frited 1869. Deutfege Ueberjegungeu ber Dramen erftgienen 1766 $u Braun

fegtoeig unb 1840— 43 oon (jeinrid) Siegoff, ©mmeridj.

*) (Racine, Steutglin, St. Scuoe gaben bic ®cf(gi(gtf oon$ort«(RogaI gefdjrieben.
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ein janjeniftifcher Tßeolog, mochte eS aber, als Superior beSfelben,

aud) nod) ju einem 9Rittelpunfte beS 3anfeni8mui, infofern eine ,3ah£

oon Anhängern biefei lederen fitf) jum .ßweefe gelehrter ©tubien ^ier

um itjn fdjaarten. Sie ahmten baS geben ber Anadjoreten nad), ba*

her fie ihre neue ©nfiebelci auch bie SBüfte nannten. 3U ben SD?’1

gliebern biefer Bereinigung gehörten Ba8cal, gemaiftre, be ©act),

Staube gancetot, bie beiben HrnaultS unb 9?icole. Tie 3?acine8 waren,

unb gwar gerabe jur ^Jeit ber ©eburt unfrei Dieter« burcf) bie Ber=

folgungen, welche B°rt SRotjal frfjon bamals ooit ben 3efuiten erfuhr

unb burdj i^re Bcrwanbtfdjaft mit ber ebenfalls in gert6 9Jiilon an*

gefeffenen Familie ber Bitarti, bei welker einige ber Bäter ber An-

ftalt Schuß gefugt unb gefunben Ratten, in nähere Begebung $u

biefer getreten, was gewiß auch ben Eintritt ber Ägne8 Bacine unb

ihrer SJZutter, 2J?arie bei SRoulini, in jene« Älofter jur golge hatte.

— ©rft um 1640 waren aber bie fleinen ©tfjulen ber Anftalt er»

richtet worben, sunädjft für bie Äinber ber Anhänger berfelben. ©ie

erlangten jebod) burd) gehrer wie 9?icole, Antoine gemaiftre unb ßan

celot, unb bie oon ihnen auggeljenbcn gefjrbücfjer (Grammaire g6n6-

rale, Logique etc.) balb einen fo bebeutenben SRuf, baß fie nun aud)

oon anbrer ©eite befucht würben.

SRacine machte unter ber Leitung ßlaubc gancelot’i bie über»

rafdjenbften f$ortfd)ritte im ©riedjifchen , fo bah er nad) breijährigem

Aufenthalt einen groben The'l ber griedhifchen ©djriftfteHer fannte, bie

er auf feinen einfamen ©pajiergängen oerfcJjlang , wobei er fid) wohl

auch feinen poetifdjen Träumereien übcrlaffen mochte unb hierburd)

ben ihm innewohnenben §ang ju järtlidjer ©npfinbfamfeit weiter

auibübete. @r hotte bei biefer geetüre auch manche« Berbotene mit

in fid) aufgenommen. Bor allem bie gried)ifchen Tragifer, fowie ben

Vornan Theagenei unb Shariflei bei §eliobor. Zweimal fchon hotte

ber gehrer ihm biefen entriffen, gleichwohl hotte 9?acine fich ein brittei

©jremplar baoon ju oerfchaffen gewußt, bai er auiwenbig lernte unb

bann felbft )U gancelot hü’trug, inbem er ihm fagte: „$ier, oer»

brennen Sie auch noch biei, wie bie anbern."

Bon Bort Bopal würbe ber junge Banne nach Boris in baS

SoHöge fmreourt gefdjitft, um Bh’iofoph’e ju ftubieren. Tie religiöfen

©nbriide, welche er bort in fich aufgenommen, fcf)wachten fich h’er

im Umgänge mit jungen geuten, wie bem fpäteren Abb?- ge Baffeur,
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ab. Slucfj mit 2a Fontaine mürbe er gier fc^on befannt. SDer Um
gang mit feinem Dnfel SBitart , melier ein roadjfameS Stuge auf üjn

|aben follte, unb mit bem i^n halb eine enge, anbauembe greunb

fdjaft Derbanb
, fdjränfte ben rege gemorbenen weltlichen unb poeti»

feiert ipang beS SünglingS !aum ein. Xrog ber SKa^nungen, bie er

»on ben grauen unb ben ©eitern Bon ©ort Sopal erhielt, roo man

ifjn faft fdjon oerloren gab, fugr er fort galante Sonette unb ®djau»

fpiele ju bitten, oon benen nichts als bie tarnen — l’Amasie unb

Lea amours d’Ovide — erhalten geblieben fiitb, unb mit bem Xljeater

bu SKaraiS unb beS fmtel be ©ourgogne unb beffen Scfjaufpiele»

rinnen in Unterljanblung barüber ju treten.

S)ie 1660 ftattfinbenbe £>eiratl> 2ubroigSXIV., roelcfje bie gebem

faft aller 2>id)ter in Seroegung gefegt, Beranlafjte auch it)n eine Obe,

La nymphe de la Seine, ju fc^reiben , bie er bem bamalS fo ein»

flufjreid)en Sljapelain Borlegte, ber fie bann Golbert empfahl. X)et

Srfolg mar eine ©ratification Bon 100 ©olbftüden Bon Seiten beS

SönigS.

3nbefe gemannen eS bie ©rmagnungen ber grauen in ©ort SRogal

julegt bod) über il;n. ®r füllte bie Stotljroenbigfeit, fidj eine Stellung

im 2eben ju fd^affen unb eine igm Bon feinem Dljeim, Mntoine Sconin,

bem ©eneraloicar ber ^auptfirdje ju U$ö8, in SluSfidjt gefteUte ©frünbe

bemog ifm cnblidj, ju biefem ju gefjen
,
um fid) bem geiftlidjen

Stanbe p roibmen. Söcnn er aucf) jegt notfi neben ben Sdjriften

beS heiligen XtjomaS Srioft unb GuripibeS Ia8 utib, roie man glaubt,

fic^ fogar fdjon mit ber Xidjtung feiner Xljebaibe befdjäftigte, jeben-

fallS aber, roie man auss feinen ©riefen erfieljt, mit feinen &e=

banfen meljr bei ben frönen, üppigen SRäbdjen unb grauen bes

Sangueboc unb bei ben greunben in ©ariS, als bei feinem ©erufe

mar, fo trug er bem ©eroatibe, in welches er all bicfe SBünfdjc unb

Neigungen füllte, bod) fo roeit ©edjnung, bafj er, roie er an 2e ©affeur

einmal fdjrteb, fid^ jegt ebenfo regulier avec les röguliers p er»

fdjeinen bemühte, als er Borger mit iljm „et avec les autres loups

vos compöres“ ben SBolf gefpielt batte. .gulegt I)ielt bas freilich unb

pmr um fo weniger aus, als alle ©emüljungen feines DljeimS, iljm

bie oerfprodjenc ©frünbe p oerfcbaffen, uergeblidj waren, unb biefer

bem auSgefprodjenen Xalente feines Steffen jroar ©orftetlungen , aber

feinen emftfjaften SBiberftanb entgegen p fegen Dermodjte. ©od) Bor
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AuSgang beS 3aßreS 1602 war er baßer wieber guriicf in ißariS,

wo ißm bie Dbe La renommöe aux Muses, in welcher er bie 3Jhtni

ficeng beS Königs befang, bie öefanntfdjaft SRoIiöre’S unb SBoileau’S

eintrug, mit welkem leßteren ißn eine bis über baS ©rab hinaus

reicßenbe Jjreunbfcßaft oerbanb. ©ie führte ißn aber aud) bei .'pote

ein unb erwirfte ißm gur jfartfehung feiner poetifcßcn ©tubicn eine

^ertfion feinet Königs.

2!er freunbfrfjafttic^e '-Berfeßr, ben er gu biefer 3eit mit $oileau,

Lafontaine, CS^apeße unb SDioltere unterhielt, hatte unter anberem bie

Aufführung feiner Thöbaide ou les t'n'res ennemis auf bem Ißeater

beS leßteren (20. 3«ni 1664) gur Jolge.*) (SS fdjeint, baß Racine

fie urfpriinglicß im .fjötel be Rourgogne hatte aufführen laffen wollen,

SRoIiöre ihn aber biefelbe ihm gu überlaffen beftimmte. SHacine nahm

burcf) bie Anerfennung (Shapelaiti'S, ißerrault’S, Soileau'S, fowie als

^Jenfionair SubmigS X1T. bamalS unter ben jungen Richtern feßon eine

fo geachtete Stellung ein, baß Riolü'rc, welcher feinen (Sßrgeig noch

immer barauf gerichtet hatte, bie ©cßaufpieler beS .'pötel be iöourgogne

auch in bet Irngöbie gu übertreffen, natürlich begierig fein mußte,

ein fo oieloerfprechenbeS unb begüngftigteS lalent gu fich herüber gu

gießen. 2)ieS ertlärt oollftänbig, warum Rloliöre, wie man behauptet,

biefeS ßrftlingSroerf gegen bie Uebliihfeit ßonorirte. 35er Sortßeil

mar ja ein gegenfeitiger.

2)ie Ißebaibe, auf welche nicht nur ©uripibeS, fonbent auch

©eneca unb Rotrou eingewirft haben mögen, erlangte ohne Zweifel

einen gewiffen Srfolg, ba ber ©djaufpieler Sa ©ränge in feinem

Journal de la Comödio fran<;aise 15 RorfteHungen berfelben oer-

geichnet. — Auch bie Iragöbic Alexandre le grand würbe im nach

ften 3aßr (4. (December 1665) guerft im Rioliöre’fcßcn Iheater ge«

fpielt. 3m ©egenfafce gur Ißebaibe, rocldje ihrem ©egenftanbe nach

nod) nichts non ber 2Reifterfd)aft beS Richters in ber ©chilberung

ber garten ©efüßle unb Seibenfchaften ahnen läßt, ift biefe 3)icßtung

gang Pon ihnen erfüllt, hieraus würbe fich allein jeßon erflären,

warum (Someille baS ©tiief raoßl nach feinem allgemein poetifeßen

SGBertß, ni<ßt aber in Segug auf feinen bramatifeßen SBertß gu loben

permoeßte. Racine oerlegte feßon ßier, wie in allen feinen fpäteren

*) Sie erfd)ien notb in bemfelben 3af)te im 'Crutf.
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weltlichen Xragöbien bie ganj\e Äraft [einer 2>arftellung gerobe auf

baS ©ebiet, welches Gortteille oon ifjr ausgefdjloffen fefjen wollte.

$as Urtßeil Gorneille'S mochte [Racine aber um fo ungerechter er

fdjeineit, als bie XSorlefung ber erften brei 2lfte feines ©tütfS im §ötel

be SJJeoerS ben Sei fall einer auSerwählteu ©efeflfdjaft in bem Üfnße

erhalten £>atte, baß man bem ©rfdjcinen beS ©tütfS, nach ©ublignp’s

Muse de la Cour oom 29. fRooember, mit ben gefpannteften ®rwar=

tungen entgegenfal). $ie Stufführung fdjeint bem aber nicht redjt ent=

[proben ju haben, ba fcfjoti bie oierte $arftcllung eine nur fefnoad) bc

füllte mar. [Racine’S fcßriftftdlerifdji' Sljre mar im Ijücfjften ©rab babei

engagirt. ©r mochte, unb mof)l mit fRerfjt, ber SWeinung fein, baß

baS ©tüd auf bem Ifjeater beS föötel be Sourgogne einen gan*

anberen ©rfolg gehabt haben mürbe. Cb er mit SWoliöre wegen ber

Uebertragung auf biefeS ocrßanbelt, roiffen mir nic^t. 3n bem [Re=

gifter öon Sa ©ränge, 18. Sanuar 1866, heißt eS gwar „Ce mesme
jour la troupe fust surprise que la mesme piece d’Alexandre

fust jouee sur le thoatre de l’hdtel de Bourgogne; comme la

ehose s’estait falte de complot avec Mr. Racine la troupe ne

crut pas devoir les parts d’autheur au dit. M. Racine, qui en

usait si mal“. SUleiit Sagrange, melier ben 'illeranbre fpielte, mar

hier Partei, auch oerfdjmeigt er, baß bie föniglidje Gruppe bas

©tüd fcf)on am 14. im §aufc ber ©rafin b’Slrmagnac unb jroar mit

größtem ©rfolge oor bem König gefpielt fjatte. 6S fdjeint alfo, baß

roenigftenS bieS im, wenn aud) nur notfjgebruitgenen Sinöerftänbniß

mit SRoliöre gefdjaf) unb [Racine, ber SBerfudjuitg biefeS ©rfoIgS nidjt

ju mibcrfteljen oermögenb, ein weiteres [Redjt für fid) barauS abge-

leitet haben bürfte. ©S ift maljrfdjeinlid), baß er hierbei im Unrechte

mar unb bie ©chulb beS ^erroürfniffcS trägt, baS biefer Vorfall

jpoifchen ben beiben bebeutenbften Dichtern ber $eit fjerbeifüljrtc. @S

mürbe nod) babureß oerftärft, baß bie Duparc fur^e $eit fpäter oon

'JRoliöre jurn Dßeater beS ,§ötel be Öourgogne überging, wie man

behauptet auf 53erantaffung SRacine’S. Daß biefer feinem früheren

greunbe ßicrburdj nidjt nur feine erfte tragifdje DarfteUerin, fonbent

aud) feine ©eliebte abmenbig gemacht höbe, ift jebodj fidjer 'Ber=

läumbung.*)

*) Dtirgenb ift bflrgctban, baß SDtoliäre ein $jerljältni& pr $uparc gehabt.

Cfs fieibt roof;! in einem 1788 erfebienenen 'Uomane, La famense comedienne, bob er
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®er Alexandre ersten Anfang 1666 im Xrucf unb erfuhr eine

etttgehenbe SBürbigung »on ©t ßoremonb,*) in melier e$ i)ci|t, baft

nad^bem er benfelben gelefen , er nicht mehr befürchte, ba& bie

ftanjöfiftfje Xragöbie mit Eomeille auäfterben werbe, nur möchte er

münden, bafj btefer feinen ÜRadjjfolger unter feine Obhut nehme, um

beffen latent mit ber gättlidjfeit eine! SBater« auäjubilben unb be=

fonbere ben ®eift be« SUterthum« auf itjn ju übertragen, ffiin Sßunfch,

ber, wie wir wtffen, an bem Sntagomämu« ber bciben Xidjter fd/on

fdjeiterte.

SBenn Stacine neben ßomeiüc grofj unb eigentümlich erteilten

unb bodj bie burdj bie brei ©inheiten oorgefdjriebene ©nge ber Ita-

göbie nicht öerlaffcn wollte, fo war c« ihm faft geboten, oor^ugSweife

baSjenige @ebiet berfelben ju bebauen, welche« jener gtunbfä|lich oon

feiner Xhutigfc't auSgefdjtoffen hatte, ba« ©ebiet ber zärtlichen 6m
pfmbungen unb ber Seibenfdjaften be« §erjen«. ®r fanb aber hirtju

bie Antriebe auch noch *n feiner eigenen SRatur, fo wie in einem $uge

ber 3eit, unb in ben Sorbilbern, welche ber !pof Subwig« XIV. unb

beffen eigene« Seifpiel hierzu an bie ipanb gaben. Schon Quinault

mar biefem $uge gefolgt.

®och liegt bie Söebeutung ber fRacine’fchen Xragöbie unb ber

um 1663 ein (»lege* au igr ju gewinnen gefugt, ober »on igr abgetoiefen worben fei.

®r ^abc (tefj bofür in gleitet Seife gerächt, als bie Xuparc es fpäter bereut unb

ihm fitf) genähert höbe. 1658 joden bie beiben Corneille fidj bann ebenfo »ergebtieg

um ihre Steigung bemüht hoben, worauf man fogar jroei »on ihnen erhalten ge-

bliebene ©ebiegte bejiegt. Sollte SRoIiäre aber auch wirtlich in einer intimeren

Beziehung jur Xupatc geftanben haben, fo mügte biefe* Sßergältnig hoch bereit*

»or 1669 wieber aufgelöft worben fein, ba fic in biefem Sagt* bie SRoliire’fcge

2nippe »erlieg unb jum Xhcater bu SRarai* trat. Sie fehrte awar 1660 wieber

jurüd, hoch fam nur furje 3**1 fpäter ba* Scrljältrtifi Sftoliäre’S a** Vlrmanbe

SJäjart in ©ang, welche* f<h»n 1662 jur Ggc mit Iegterer führte. 3t* ber

nächften Beit ift ein berartige* Scrgältnig TOoIiäre'* baher fiefjer nicht anjimeh

men. Spätegen* in ba* 3abr 1664 mug aber Stacine'S Sefanntfcgaft mit berfelben

fchon fallen. JatlS bie Siebe bei ihrem Uebertritt jum Xgeater be* $iötel be

Sourgogne überhaupt eine Stolle gefpielt, mttgte fieg biefe boeg fegon »or Stacine’S

Betwürfnig mit ®?oliäre, alfo »or 1665, entmidclt gaben. GS ift hiernach niegt

abjufegra, wie Sß cIlt Xuparc um biefe 3eit bie ©eliebte SRoliäre'S gewefen fein

fönnte. ffluch bleibt ju berüdfiegtigen , bag Xuparc fegon »or feiner ©attin ju

biefem Xgeater übergetreten war, unb fie igm bager fegt nur bagin folgte.

*) Oeavres meläe* de St. Evremond, Londres 1709. II. p. 36.
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^ortfc^ritt, ben man ihr beimijjt, nicht hierin allein, fonbern, roie ©t.

SBeuoe fdjon bargelegt tjat, aud) nod) barin, baff biefer Dichter bie (je

roifdjen Perfiinlidjfeiten beS Dramas, bie ßomeide theilroeifc ins lieber

menfc^Itc^e fteigem gefugt fjatte, auf natürlichere Proportionen

jurücfführte, foroie in ber größeren Pottenbung ber fjomi, foroo^I was

bie Sprache, roie bie Sompofition , bie folgerichtige Sntwidflung ber

©jaraftere , ben ununterbrochenen äufammenfjang ber 3been unb ber

Smpfinbungen betrifft, ©t. Peuoe bezweifelt freilich, bafj ^ierburdj

allem fd)on baS SBefen bes Dramatifdjen erfüllt roerbe, ba felbft bie

jorgfältigfte Sntwicflung ber Smpfinbungen unb Seibenfdjaften oft

mehr ein pftuhologifdjeS 3ntereffe, als ein bramatifdheS befriebige unb

ben Fortgang ber $anbluitg nicht feiten fogar ju hemmen oermöge.

Sleidjroohl ift ficher, bah bie jroecfmäjjige änroenbung einer berartigen

folgerichtigen Slnorbnung unb ©ntroicflung zur Durchführung einer

ooKfommnen bramatifchen ipanblung ganz unentbehrlich ift unb bem

®eifte jener oon DeScarteS eingeführten unb auf baS fünftlerifche

©chaffen angeroenbeten fölethobif, jener auf baS ßrfennen unb bejt

SuSbrurf ber SEBahrheit auSgehenben Sichtung beS SeifteS noch inS=

befonbere entfprach-

@3 ift baher nicht zu oerrounberu, ba§ ber ganz Don biefem Seifte

burchbrungene Poileau feiner Perouuberung für Sarine'e Andromaque,*)

in roeld;er jene Porzüge zum erften SKale in glönzenber SBeife heroor

traten, ben rücfhaltlofeften SluSbrucf gab. Natürlich fehlte es aber auch

nicht an ©nroürfen. ©chon ßonbb griff bie Siebe beS PgrrljuS an.

Schlegel ftimmt hierin ein; hoch nimmt er noch überbieS an ber befrem*

benben Solle Slnftofj, bie hier bem muttermörberifchcn Dreft zu Dljeil

roorben ift, wogegen er bie Sharafterzeicf)nung ber Jlnbromadje unb

ber Ipermione rühmt. DaS ©tücf behanbelt nämlich bie Sefdjichte oon

$eftorS SBittroe, Snbromadje, bie in bie ipänbe beS PprrhuS, eines

Sohnes SldjiüS gefallen, ber, obfdjon ber Docffter beS föfenclaos, §er-

mione, oerlobt, fie zu feiner Sattin begehrt. Sie weigert ftdj be§ aber

ftanbhaft, bis pprrljuS, um feinen 8®«* Zu erreichen, baS Seben

ihres ©ohneS bcbroht. 'Jtacfj langem Äampf geht fie fcheinbat auf

*) Sunt elften Stale am 17. Sooember 1667 gegeben. ®ie ®upa« fpiette

bie XitetroUe meiperpaft. SJeiber foUte fie im nädjffen 3Bbtf ber Bii^ne ent

riffen »erben, fie ftar6, wie Soilean fagt, im Äinbbett. 1668 erf$ien bie 2tn-

bromaque im 3>rud. (Sine metrifd)c beutfdfe Uebecfepnng Don Vttjrenfjofi erfc^ien.

$re§6urg 18<M,
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feine gorberung ein, mit bem heimlichen Vorfah jebodj , iofort nach

ooll^ogener Vermählung ihrem üeben ein 3icl SU fegen. ^»ermiotte,

um fid) für bic ifjr oou ^t)rrl)uö luiberfnfjrene Sdpnad) $u rächen, be-

bient fid) bcr Seibenfdjaft bcs für fie entflammten Creft, ber itjn

ju morben oerheiftt. Sic l^at wirb aber erft non biefem ooll»

jogen, itad)bcm Elnbromadje non s
}5ijrrhuS jur Königin beS tKeidjS

crljoben UHb gefrönt morben ift. Sie roirb in golgc beffeit oon

bem über ben EJiorb empörten Volfe als .pcrrfdjerin anerfannt. .per»

mione tobtet fid) auf ber Reiche beS ißprrhus, Creft aber entflieljt.

— Elnbromadje oertritt bemnadi bic Sittmentreue unb ÜRutterliebe

im Kampfe gegen ben SgoiSmuS bcr £iebeSleibenfd)aft, roeld)e in brei

oerfdjiebcucn ©eftaltcn burd) ^prrljuS, öermioue unb Creft oertreten

mirb. Sie Chittoicflung biefer Seibenfdfaftcn rifj trog ber mancherlei

Unroatjrfcheinlidjfeiten beS Stiicfs nidjt nur bamalS in bcr Sar»

ftellung bcr Suparc al§ Slnbromadje, ber ÜJieüf beS DuiUetS als

permionc unb gloribor’S, als ißtjrrljuS baS Vublifum ju entt)ufiaftifd)er

Semunberung Ijin, fonbern fanb aud) noch fpäter eine ätjnlidje Sin»

erfcnnung. Sodj macht fich in bieiem Stücf bcS SidjterS 5lbfid)t, feine

(Sharafterc in immer neuer unb glänjenber Seife in'S Spiel ju fegen,

fdjon ftörenb bemerfbar, nidjt minber bass Sinfen beS bramatifchen

3ntereffeS gegen ben Sdjluj) l)in
;

f)auptfeicf)lid} herbeigeführt burd) baS

ftarre gehalten au ber Einheit beS DrtS unb an ber ®erool)nheit

ber Eliten, bie Xöbtungen hinter bic Scene ju oerlegen. Selcher

großen bramatifchen Sirfungen begab fich ber dichter nicht, inbem

er bic bei ber Vermählung unb Krönung Slnbromache'S ftattfinbenben

Vorgänge nicht unmittelbar oorfüljrte, fonbern nur berichten lief), fo

bafs nach unb nach alle Verfoncn, bis auf Creft, ooit ber Scene oer»

fdjroinben, Slnbromadje felbft fdjon nach bem erften Sluftritt beS oier

ten SlfteS (!), Vürrlju» mit bem Schluffe beffelben. Zrog ber Ein-

griffe , roelche bie Sichtung erfuhr (Subligut) , ein Vühnenfdjrift

fteller ber 3eit hatte iogar eine 'fkrobie , baS erfte Vcifpiel baoott

auf bem franjöfifcf)en Xtjeater, La falle querelle ou la critique

d’Andromaque, gegen biefelbe gefdjricben, bie 2Roliere noch m bem»

felben Saljre jur Slufführung brachte) erroarb fie bem Verfaffer bod)

große '.Berühmtheit.

Siefer ßrfolg hatte fein Selbftgefühl in bem ®rabe gefteigert,

bah ein allerbingS fefjr heftiger unb mie er glaubte oorjugSmeife auf
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ißn ßinmeifenber Angriff (Ricole’S auf baS Sßeater unb bie Sühnen

fcßriftfteHer ißn ju einer nießt minber ßeftigen grwiberung ßinriß, in

melier er fetbft feine tobten Jreunbc oon fßort roßal (Slntoine le

Diaitre unb bie ÜKutter Stngelica) uießt fefjonte, maS, unb gewiß nießt

mit llnrecßt, großes Slergemiß gab unb einen längeren Orucß jmifeßen

ißm unb biefer Slnftalt ßerbeifüßrte. Dian ift aber ju weit gegangen,

wenn man eine fßfrünbe, melcßc er in biefen Oatjren empfing, bamit

in Berbinbung gebracht unb als einen ißm oom ©rabifeßof oon (ßaris

für feine Singriffe auf f|Jort (Ropal ge^aßltcn fßreis be^cicßnet ßat.

(ßaul DfeSnarb ßat bargetßan, baß (Racine feßon oor biefer ,3cit

(3. ÜRai 1666) in ben öefiß biefer (ßfrünbe, bes (ßrioratä be ('(Spinat),

lam, baS ifjnt oon feinem Dßeim in Ugös enblicß oerfeßafft worben

mar. ge würbe ißm jebod), weil er nießi ©eiftlicßer war, wieber

ftreitig gemaeßt, unb eS ftßeint, baß er baffelße notß im ßaufe beS

3aßreS 1668 wieber aufgeben mußte, ober, be§ Streites mübc, boeß

felbftmillig aufgab.*)

b’Dlioet unb 2ouis (Racine ßaben aus einer Stelle im Borwort

ju (Racine’s Plaideurs, weldße waßrfcßeinlicß im (Rooembcr 1668 jur

Sluffüßrung fnmen,**) gefcßloffen, baß jener (ßrojeß flu biefem fiuft

fpiel Beranlaffung gab. (SnbrerfeitS fagt (Racine jeboeß fetbft , baß

ißm bie SBeSpen beS SlriftopßaneS ben ©ebanfen baju eingegeben

ßätten unb oieles ginjelne barin bei ben gefelligen $ufammenfünften,

meltße er batnals mit Soileau, gßapelle, gurctiöre unb 2a gontaine

unterßielt, befproeßen uitb oereinbart worben fei. Sie Scene jwifeßen

Sßicaneau unb ber ©räfin foH fogar auf einem Borfall berußen
, ber

fitß bei Boileau abfpielte. (Racine
,
bem baS SRoliöre’fcße Sßeater

oetfcßloffen mar, wollte bas Stücf anfangs für bie Italiener feßreiben,

roelcße bamals anfingen, in ißre italiettifcßett Stregreiffpielc Scenen

in franjofifeßer Spracße ju mifeßen; baßer eS woßl aueß in brei

Stftc getßeilt ift. 3nSbefonbere ßatte er bie (Rode beS (RicßterS bem

berüßmten Scaramuccia jugebaeßt. Sie Italiener oerließen aber plöplitß

(ßariS unb fo fam baS Stücf an bie Scßaufpieler beS §otel be ®our=

gogne, bie fteß ber Aufgabe aueß feßr gut entlebigt ^u ßaben feßeinen.

*) Dodj fhtbet er fid) in perfdpebenen fpätcreit ‘Jirtenftürfen aug beit ^aßreit

1671—73 wieber im öefipe ä^ntic^er ^frönben.

**) Der erfte Drutf erfdfien Ütnfang 1669; eine beutfdjc Uebertragung : Die

tHcdjtenben ober bie $rojef)iüd)tigm, 1762.
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iliamentlid) foll ,'öauterod)e als ßbicantieau ejceHirt Ipben. ')lid)tS

beftoweniger batte eS bei ben erften SBorftellungen feinen ©rfolg. 6«

fc^eint, baß bie geiftoolle, ober etwas cfjargirte fatirifc^e Sefjanblung

beS Xicfjter« bas ^ublifum anfangs frembariig berührte. ®er Sei*

fall, ben biefc® Suftfpiel aber hierauf bei $jofe fanb , machte tafd)

bafür Stimmung. &S würbe nun eines ber beliebteren ©tüde ber

franpfifeben Sühne unb bat faft allfeitig eine überaus günftige, itb

möchte faft fagen, überfebäbenbe SBeurtbeilung gefunben. Stein anbree

©tüd oon SRacine, feine« oon Gorneille bat bi« pm Sab« 1715 gleid)

oiel SBorftellungen erlebt.*) SRacb einer ber Dielen über ibn eourfiren-

ben Slncfboten foH SDiolicre es febr gelobt, nach einer anbeten es

bagegen geringidjägig beurtbeilt haben. SRacine, ber in ben SSorteben

p feinen SDrameit ficb meift barauf befebränfte, bie Sinwürfe feiner

©egner p wiberlegen ober p oerfpotten unb nicht wie ßorneitle p=

gleich offen pgefteben, waö er für mangelhaft barin hielt, halle am

©ebluffe ber Sßorrebe p feinen Plaideurs gefagt: „Ce n’est pas qu<*

j'attende un grand honneur d’avoir assez longtems rejoui le

monde. Mais je me sais queique gr6 de l’avoir fait, sans qu’il

ru'en ait coütb une seule de ees sales 6quivoques et de ces mal-

honnetes plaisanteries, qui coütent maintenant si peu ä la plu-

part de nos ecrivains et qm font retomber le th6ätre dans la

turpitude d’oü quelques auteurs plus modestes l’avaient tire.

ÜJian hfll ben in biejer Stelle enthaltenen Eingriff auf ÜJloliöre be-

pgen. SBarum aber follte Racine Dioliere nicht, wie ei ben XbQt

fachen boeb gerabe entfpracb, mit unter ben befdjeibeneren -Dichtern

oerftanben haben? 2Bo mären wohl fonft bie auteurs plus modestes,

oon benen er fpricht, wenn er fDiolibre unb oielleicbt auch noch 6or=

neille, baoon hätte auSjcbtiefjen wollen ? ®anj au« ber 2uft gegriffen

ift aber bie Unterteilung SRotjer’S: iHacine habe nur besljalb fein

weiteres Suftfpiel gefebrieben, weil er bie Soncurrenj mit SDiolierc p
fürchten gehabt. 3Der ungeheure ®rfolg ber Plaideurs wiberlegt es

allein. Xro& üJioliüre ftanb aber bamalS bas Üutipiel in ber 5Berth

*) Soti 1680—1715 imirbe es 288 SJtal gegeben, ^obra ftetp tym oon

ben SRacine’fdjen Dramen am nädjftcn. Sie erlebte mä^renb biefer 3*^ 212 <

SInbromadje 198, Sßittjribat 162, Öotjigenia 158 SorfteDungen. Komeifle’3 Sib

{tebt mit 219, ber iiügner mit 164, ttinna mit 139, KicomSbe mit 138, ;Kobo

gune mit 133 Berjeidjnct.
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fdjäßung noch tief unter ber Xragöbie, roa« non ben frommen greunben

be« dichter« mofjt geltenb gemacht werben mochte, um ihn menigftene

Neroon jurücfjubalten , mag fie bann and) erreicht ju fabelt {feinen.

3)er am 15. Xecember 1669 jur Äuffii^rung gelangte Britan-

nicus lägt Vacine bereit« auf ber Bollen fjöf)e feine« Xalente« er*

feinen.*) 3d) gälte ihn bi« auf ben lebten Slft für ba« bebeutenbfte

bramatifcge SBerf be§ Xidjter«. Sein ©eringerer al« Xacitu«

batte ifjm freilirfj bie Umriffe unb ffarben ju feinem ©emälbe ge*

liefert Xie ficg barin offenbarenbe ®eftaltung«fraft ift gleichwohl

nod) immer eine ganj aujferorbentlicbe. Xie ßbaraftere be« Vero,

be« Surrbu«, ber Sgrippina unb be« Varciffu« finb oon ergreifenber

ffiabrbeit. Sott befonberer bramatifcger Straft unb Semegung ift bie

Scene jmifcbett Vero unb 3unia im jmeiten Sitte. |fu loben ift fer-

ner , bag Vacine bie Vollen ber Vertrauten in Surren« unb Var*

ciffu« ju wirtlich in bie ^anblung eingreifenben Verionen umge

ftaltete. Slnbrerfeit« lägt ba« Stücf aber and) mancherlei ©inmürfc

ju. Sin bicfen bat e« benn in feiner VJeife gefeglt. „Die Sfritif"

— fagt SRacine, ber e« für fein bureggearbeitetfte« 2Berf hielt, in feiner

Vorrebe baju — „fegien e« jerreißert ju wollen, juleßt gefegag aber

boeg, wa« mit Vierten non einem gemiffen Vierth ju gefebeben pflegt,

bie Äritifer nerfebmanben, ba« JBerf felbft aber blieb." Racine gatte

hier ohne Zweifel ben mit oiel Saune unb SBiß Bon Sourfault in

ber (Einleitung ju feinem Vornan Artbmiso et Poliante gegebenen

fatirifegen Seridjt mit im Sinne, meldjer bie SSabrbeit jmar ftreift,

aber bie Schwachen be« Stücf« fo übertreibt, baff ©ebrüber ©arfait

mit 9?ecgt fagen tonnten: „SWüfjte man ben Sritannicu« nicht für

ein ganj mittelmäßige« Stücf halten, wenn oon ihm nicht« weiter

übrig geblieben wäre, al« biefe Seurtbeilung g« ift biefe« Stüd,

oon bem eine Stelle Submig XIV. beftimmt haben foll, nicht mehr

öffentlich *•* ben Saßet« feine« .ftofe« ju tanjen. @« getgt hier

nämlich geringfdjäßig oon Vero:

II excelle st conduir an char dans la carrierc,

A dispnter de» prix indignes de ses mains.

A se donner lui-meme en spectacle aux Romains

*1 Ser erfte Srud ift Dom Satfie 1870. M»11» des Onillets fpielte bic

Slärippina, SR'Hc (?nne6i]iit bic 3imia
,
gtoribor ben 'Jtero.
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A vcmr prodigaer sa voix sar nn theitre,

A Leiter des ebants. qn’il vent. qu’on idolatrf.

Bon ber Beraitlaffung, roeldjc Bacine unb ßonteillc gleic^jcitig

$ur bramatiften Bearbeitung ber SiebeSgeftitk beS DituS unb ber

Berenice beftimmt haben foIX , ift fefjon früher bk Bebe gemefen.

B- Bieönarb roeift aber mit Bett auf ben befrembetibett Umftanb

bin, baf? beibe Didjtcr in ihren Borreben baoon nichts ermähnen, ob'

iefjon Henriette oon ©nglanb bereits oor ©rfdjeinen ber Dichtungen

geftorben mar; fo mie auch not barauf, baß bie ipanbtung fi<h

mehr auf baS Siebcäoerhältnifc Submig XIY. j;u ÜJtaria Biancini

als auf baS ju ^enriette bezieht. — Bon ber Bieberlage bcS Sor*

neifle’fchcn Stücfes marb fefjon berid)tet. Sie mirfte aber auch um
günftig auf bie Beurteilung beS Bacinc’ften ein.

Bon ben tSinmürfen , bie man bagegen erhob, mar ber bebeu*

tenbfte, baft Ditue Berenice nicht alfeufefjr geliebt haben fönne, ba

er nicht menigftenS abmartete, ob ber Senat fich ber Berbim

bung mit ihr aut mirflidj miberfefcen merbe. B- SReSnarb menbet

bagegen jmar ein, bafj Bacinc bieS ohne bie ©efchichte ju füllten,

nitt thun fonnte. 3t glaube jebot, bafj Bacine firfj bcShalb nitt

mürbe baoon haben abhalten taffen, roaS ju tun er aut fiter

nitt brautte. (5r molltc hkr aber nitt bie Starte beö SgoiSmuS

ber Siebe
,
fonbem ben Sieg über biefen jur DarfteUung bringen.

3n Berenice : burd) eine reinere Siebe, metdje fit burt bie Biitffitt

auf bie Beichten beS ©eliebten beftimmen läfet ;
in DituS: burt bie

Bflidjt gegen baS ©efeö, beffen §üter er ift. DituS fdjien in feinen

klugen unftreitig um fo höher ju ftchen, je meniger er fit burt

äujjern 3wang, je mehr er fit burt bie Stimme ber Bflkfjt be-'

ftimmen liefe. SlUerbingS matte ber Ditter hierburt ben Stampf

jmiften SPflicfet unb Siebe gan* nur ju einem inneren. Sr begab

fit ber größeren bramatiften SBirtungen, melte ein Stampf, ber ju*

gleit ein äufjerer unb innerer ift, notljmenbig hätte ausüben müffen,

fobalb er oollfommen jur feeniften Slnftauung tarn, ©ingen bie

franjöfiften Bühnenbitter biefen lederen aber nitt felbft noch bann

gefliffcntlit aus bem SBege, rnenn fie einen folten Stampf barjuftellen

beabfittigten? SBurben fie hkrju burt bie unglüdfelige Sinljeit

beS CrteS unb anbere feenifte Unjuträglitteiten (auf bie it not
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fpäter jurücffommen werbe) gezwungen. ©acine ober legte noch über»

bieS ben größten Süßertfj auf bie außerorbenttidje ©nfachheit feines

©toffS unb bie ftunft, ißn bennocf) intereffont geftaltet ju haben. Sludj

geftattete i^m biefe ©nfadjßeit, bie ©orgänge feines SramaS, inSbe«

fonbere bie Äataftrophe, in ihrem ganzen ©erlaufe unmittelbar bar«

ZufteDen, was ben leßten ?lct biefer Sichtung gegen oerfdjiebene

anberer feiner Sramen im ©ortheil erfcheinen läßt. ©feSnarb, ber

fie überhaupt fehr hoch [teilt, oergleicht fie bariu mit ©echt ber Sftfjer

beS Sichters, baß in ihr, wie in biefer, beffen eigenfte ©atur am

.oollften unb freieften pr ©Meinung gefommen fei.

Bajazet, welcher in ben erften Sagen beS Januar 1672 pr Sluf«

füfjrung fam,*) bejeichnete jwar nicht gerabe einen gortfdjritt, war

aber barum epochentachenb, weil bie Roxelane eine große fchaufpiele*

rifchc Slufgabe barbietet, bie oon einer neuen Sarfteöerin beS Ipötel

be ©ourgogne, HJlfUe ßhampSmelö, in ausgezeichneter SBeife gelöft

würbe, ßorneiüe foll gegen baS ©tücf ben ©langet an nationalem

ßolorit eingewenbet haben, wogegen fich ©acine gerabe auf bie Goftüm*

treue beffelben nicht wenig einbilbete. 3 cf) finbe, baß ber Hauptfehler

beffelben in bem ©runbmotio liegt, baS feiner Einlage nach d» 2uft»

fpielmotio mit noch baju fiinftlichen ©orausfeßungen ift, unb bem

nur burdj bie äußeren Umftänbe unb bie befonbere ©atur ber Gf)araf=

tere weiterhin eine tragifche SBenbung zu Sheil wirb, ©n junges

©fäbdjen giebt fich nämlich ben ©chein, als ob fie ein SiebeSoerhält*

niß zwifchen einem anbren 2Räbcf)en unb einem jungen ©tanne oer«

mittle, ohne baß biefer boch baoon weiß, wäßrenb eS in Söahrljeit

mit ihm felbft ein folcfjeS ©erhältniß unterhält, grau o. ©coignt)

fcßrieb bamalS über biefeS ©tücf an ihre Xocf)ter: „Je vous envoye

Bajazet, je voudrais aussi vous envover la Cbammelay pour re-

cliauffer la piöce. B y a des choses agreables
,

rien de parfaite-

ment beau
,
rien qui elöve, point de ces tirades de Corneille qui

font frissoner. Ma fille, gardons-nous bien de lui comparer

Racine. Sentons-en la diffbrence
!

(Hier fiefjt man z- S., mit Welchem

©orurtheife ber jüngere Sichter zu fämpfen hatte!) Jamais il n’ira

plus loin qu’Andromaque. (2SaS freilich pon ihm in oerftfpebenen

*) 3>er crftf Enicf crftöten 1672. $ic erftc beutfcfjc t*rofariberfc^ung oon

Sröftebt. Deiojig 1766; metrifcf), ®obe, Serien 1803;

SrM, Drum«. II. 9
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Begehungen in feinem Britannicus fdjon gefchehett mar.) II fait des

comödies pour la Chammelay et non pour les siecles ä venir.“

das fiepte gilt, wenn überhaupt für Racine, aüerbingS für Bajazet

efjer, als für irgenb ein anbercS feiner Stüde.

3n Mithridate, ber roahrfdjeinlicf) am 13. Januar 1673 jur

Slufführung fam,*) erfjob fid) ÜRacine wieber bebeutenb. Sr wollte

barin ganj augenfdjeinlidj ben 'Borwurf Sorneille'S wiberlegen, ba er

twrjugsweife ber S^arafterifti! barin feine Slufmerffamfeit pwenbete.

Kithribat unb Komme finb öortrefflid) gezeichnet. diefe gehört ju

feinen anmutt)igften , ebelften ffranengeftalten , Kitfjribat ju feinen

mudjtigften fjeroifc^en Sfjarafteren. Submig XIV. jog biefeS ©tüd

allen anberen Dramen beS dichterS oor. Boltaire Ijat jwar gemeint,

ba§ bas ©runbmotio oiel Slef)idid)feit mit SJtotiöre’S ©einigen fjabe

unb ©Riegel fteigert biefeS abfällige Urteil nod) baburd), baff er

bie burd) bie Stüdfehr beS Kit^ribat geraffene ©ituation für um
glaublich fomifdj erflärt. ©ie erhält aber nur baburdj einen fomifdjen

Schein, weil fie etwas fdfmädjlicf) ift, weil ißljamace unb t’iphareS

fein Ijinlänglit^eS äftfjetifdheS ©egengewidjt ju itjreS BaterS gewal»

tiger Berföntid)feit barbieten. Bon itjnexr
,
befonberS bem XipljareS gilt,

was Boltaire uon »erfdpebenen ber fdjöngefärbten gelben fRacine’S,

bom BritannicuS, Creft, öippoltjte, gefagt:

Tendres galant» doox et diücrets.

11b ont tons le meine m6rit».

Et 1'amonr qni marche k lenr suite

Les croit des eonrtisans franeais.

die Situation ift eine ähnliche, wie in Bßäbra nad) ber fRüd*

feljr beS dhefeuS, nur baß fjier bie S^araftere unb ifjre Stellung eine

berid)iebene unb baS Berhältnijj .fjippolgt’8 ju einem doppeloerhält»

niff geworben ift. dergleichen iHefjnlic^feiten in ben Kotioen bieten

alle Stacine'fdjen ©tüde bar, wie in ihnen allen bie Siferfudjt eine

halb mehr, balb minber große Stolle fpielt. SS ift als ob ber dichter

feine ftunft gerabc barin ju zeigen beabfidjtigt fjabe, ähnliche SDfotioe

unb Berfjältniffe in immer wieber neuer, überrafdjenber SBeife ju ge»

*) Ter erfte Trutf ift non bcmfclben 3a()re. 3Jie erfte bmtfdje lieber*

fepung Stra&burg 1731.
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ftallen. ®ocf) trieb bie @nge bes ©ebiets, auf welchem er fid) bewegte,

wohl aud» baju hin. Senes Xoppeleerhältnijj beS ^ippolpt, welches

an SRobogune erinnert, finbe ich nicht gerabe gliitflid) gewählt, weil

eS baS Sntereffe ttjeilt. Um fo lobenswerter ift hier bie fiataftropfje.

Cbfdwn auch öon ihr ein Xlpil nur erzählt wirb, fo betrifft cs

hoch SBorgänge, bie, weil ju epifdjer Slatur, beffer unb wirfuitgSooUer

erzählt, alä unmittelbar fcenifch bargefteüt werben tonnen. X)aS ©tüd

ift bei feinem ©rfcheinen nicht nach feinem ooüen SBerthe gewürbigt

worben. Sluch fpäter blieben bie Stimmen getheilt ©eoffrotj halt

tS, wenn auch nic^t für baS glänjenbfte, fo bod) nach ber Slthalie

fiir baS oollfommenfte ber SBerfe beS 5Dicf|ter8.

dagegen oermag ich non 3?acine’S Iphigbnie, welche am 24. Slug.

1674 juerft in Sßerfaiüeä bei §ofe unb Anfang Sanuar 1675 in

$ari$ bargefteüt würbe ,*) nicht ganj fo gut ju benfen, wie faft

burchfchnittlich aüe f^ranjofen. Soltairc nannte fie fogar baS Xrauer»

fpiel par excellence aüer feilen unb Söölfer. 3)ie Sinfüfjrung ber

SriSpfjile, auf welche SRacine fo ftolj war, hat nicht nur eine ®oppel=

banblung, fonbern auch ein zwiefache« 3ntereffe berfelben bebingt unb

ba nun bie ganje tragifche §anblung auf einer Slamensucrwechslung

beruht, alfo in ein Suftfpielmotio umfchlägt, fo wirft bieS einen fo

fomifchen ©dfem auf biefelbe jurücf, baß man ihr als jweiten Xitel

fehr wohl noch ben 9?amen : „Sßiel Särmen um nichts" beilegen fönnte.

®tr unglürfliche SluSgang, ben cS mit Sripfjilc nimmt, lann hieran

um fo weniger änbem, als fie nicht intereffirt unb ihr Xob, noch

ehe fie irgenb eine ©cfjulb auf ficf) genommen hat, fchon eine bei

ben ©öttem befcfjloffene ©adbc ift. SBaS aber hiernach gegen bie

Ipanblung im ©anjen auch ehtjuwenben, bie eigenthümlichen SBor^üge

ber Dichtung, bie ooüenbete Sprache unb bie eble ©horafteriftif,

läßt eS boch unberührt. Sluch hat man gerühmt, ba& ber dichter in

ihr nicht wie gewöhnlich bie erotifc^e Siebe, fonbern bie ftinbeS»

unb Sltcrnliebe ptn h fluptfächlichften ©egenftanb feiner Xarfteüung

machte.

9!ur furje $eit fpäter, im Süionat SJiai, erfchien eine anberc

Xragöbie beffelben ©egenftanbeS unb SlamenS non SlicolaS Seclerc.

*) 3Jer crfte 5>rud ift Bon 1675. J)if erfte btuprfjc Ucberfejjung (^Srofa)

uon SBröftebt, fieipjig 1756 — metrifd) Bon Sltirenboff, ißrefeburg 1804.

9*
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Sie ?<f)eint burd) eine gegen SRacine gerichtete Äabale oeranlafjt roor*

ben ju fein; fiel aber bei ihrer Sarfteüung im Xfyeater (Gu6n6gaub

üoflftänbig ab. (ßrabott behauptet bei einer fpäteren (Gelegenheit, ba§

SRacine bie Aufführung berfelben ju hintertreiben gefugt habe. (Die«

ift fefjon beShalb fehr unwahrfcheinlidj, weil nicht einjufehen, welchen

©influfj er auf ein Xheater hätte auSüben fönnen, ju welchem er in

gar feinem Sßerhältniffe ftanb.

Phödre, welche am 1. 3anuat 1677 im Xheater beS Sjötel bu

Sourgogne jum erften SOiale aufgeführt würbe*), wirb nächft ber

Athalie ziemlich allgemein für SRacine'S SJieifterwerf erflärt. Sie ift

eS auch in oieter, wennfehon nicht in jeber Sejiehung. (Die Xämonie

einer unerwiberten unb oerbrecherifchen SiebeSleibenfcfjaft, bie im Stampfe

mit weiblicher Scham unb ehelicher Pflicht unaufhaltfam bem tragi*

fchen Untergange jubrängt, war wohl noch nie mit biefer tiefen ftcnnt»

nifj beS menfchlicheit (perjenS, mit biefer 3Reifterfchaft ber Ausführung

bargefteüt worben. 3njwifchen laffen fich aber auch gegen fie gewiffe

Sebenfen erheben. (Die gragc Arnault’S, warum fRacine feinen §ip*

polpt als Siebhaber bargefteüt habe, berührt eine ber fcfjwachen Steüen

beS StücfS. SRicht minber berechtigt waren bie ©inwürfe, welche man

gegen bie fprachlidfe Ausführung, befonberS gegen bie Sefdjreibung

»on fjippolgt’S Xobc erhob, in welcher ber dichter, mehr fchön, als

angemeffen ju fprechen beabfichtigt habe. Auch nnrb ju erwägen

bleiben, bafj, obfehon er auSbrüdlid) mit feiner Xarfteflung eine

fittliche Xenbenj oerbinben woflte, fie boch nicht ohne ißeinlichfeit ift.

(Die Äabale, welche fich fc^on gegen beS (Dichters 3ph)ig6nie geregt,

hatte bieSmal eine forgfältigere Organifation gewonnen. Sie ging ohne

Zweifel oon ben literarifchen Leibern unb (Gegnern beffelben auS,

bie fich jeboch hinter einer Anjalfl ißerfonen aus ben haften (Gefcü*

fchaftSfreifen oerfteeft hatten. XaS §6tel be SBouitton bilbete ben

Sih bet 3«trigue, beren gäben in ben Ipänben beS fcfjöngeiftigen

fßhüipP SRancini, §erjogS oon SReoerS, feiner ihm geifteSoerwanbtcn

Schwefter, ber ^erjogin oon SJouiüon unb ber Sdjriftftetterin An«

toinette Sigier be la (Garbe, oereljetichte beS §ouiüiöre8, jufammen«

•) (Frfter $rud im felben — ®rfte beutfdje Ueberfe&ung OProfo)

Bon Sörftebt, Scipjtg 1756, mttrifdj, Stiller, Tübingen 1805. «hoff Sättig«,

SeiPitg 1858.
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liefen. Sie Rotten fidj ber jfeber beS 'JiicolaS jßrabon üerficfjert,

melier ber fRacine’fcfjen ißßabra gleichzeitig eine anbere oon feiner

äJlacße entgegenftellen füllte. 2)aß man ißm felbft bie Straft feines»

roegS jutraute, feinen großen ©egner im ehrlichen Stampfe ju über»

minben, bemeifen bie SRittel, reelle matt außerbem anftrengte. 2>ie

©efellfchaft beS §ötel be 23ouiHon fauftc nämlid) für bie erften fed)3

SBorftedungen bie flogen beiber Ifjeater, welche bei bem fRacine’fdjen

Stücfe ganj leer gelaffen würben, wäßrenb fie bei ißrabott mit enra»

girfen (SlagueurS gefüllt waren. ÜJlab. be .fjouilliereS war bie ein»

jige Werfen beS §ötel be S)ouiHon, welche ber erften Sßorftellung beS

Wacine’ft^cn Dramas bcimoßnte unb einen fpöttifdjen Seriell in einem

Sonett baDon marfjte
,
welches am folgenben Dag in ißariS courfirte.

®S erhielt eine beißenbe (Srwiberung, bie ben tperjog oon SReeerS,

noch meßr aber feine galante ©rf)wefter, Iportenfe be ÜJioncini, ipet»

jogin oon fDlajarin, aufs riicfficßtSlofefte bloSftellte. SDlan fcfjrieb fie

(Racine felbft unb Soileau ju, bie bieS jeboch, unb mit (Reißt in 2lb»

rebc ftellten, ba baS Sonett tton bem Gßeoalier be (Rantouillet, bem

©rafett gicSgue, bem (DfarguiS b’Sffiat ,
2)1. be ©uilleratjeS unb 3J1. be

(Dianicamp ßerrüßrte. (ReoerS griff aber oßne SBeitereS (Racine unb

SJoileau in ber gröblidjften SBeife an, inbem er fie mit ©tocffdjlägen

im offenen Dßcater bebroßte. D)ie Droßung war jmar fo ernft nicht

ju nehmen, aber Soileau unb (Racine mochten fidj gleicßwoßl baburd)

nicht wenig eiitgefcf)üd)tert fühlen. 3nbeß blieb ihnen auch jebt, unb

jroar aus ben ßödjften Streifen, §ilfe nicht aus, ba fie (nah SSalin»

cour) oom Soßnc beS großen (Sonb6 bie 2lufforbcrung erhielten,

Scfwb int Ipaufe beS lefcteren $u fudjen, fei eS nun, baß fie unjdjul»

big ober fcßulbig an jenem (55ebi<hte wären. Dies reihte ßin
(
um bie

3ntrigue jum Sdjweigen zu bringen.

graben befhulbigte fpäter (Racine, bie gleichzeitige Sluffüßrung

feines StücfS oerßinbert ju haben, bie überhaupt nur burh bie 3mi»

jefjenfunft Aubroig XIV., roelcßer fie anbefoßlett, möglih geworben fei.

(ßrabon mürbe bieS moßl faum ju oeröffcntlicßen gewagt haben, wenn

nicht etwas maßr an ber Sähe gemefen wäre. Slucß war, einer fo

nihtSwürbigen Stabale gegenüber, toic fie (Racine unb feinen Did)»

tungen hier braßte, eine berartige 21broeßr fiher erlaubt, ©leichmoßl

fheint eS faum bentbar, baß fih ber ftönig in bie Slngelegenßeiten

eines oon ißm nicht weiter abhängigen DßeaterS in biefer SBcife ein»
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gemifd^t ßaben foüte, baßer icß glaube, baß eS fieß nur um bie Stuf*

füßrung feines StüdeS bei §ofe ßier ßanbelte, bie allerbingS ftatttjatte,

unb roelcßer ber ftönig fetbft ®eifall gefcßenft ßaben foll. 9Han fpricßt

ptar häufig uon einer ©egenfabale SRacine’S unb ®oileau'S, botß i)’t es

auffällig, baß bie geinbe ber beiben Dicßter nie näßer anpfüßren gemufft,

roorin fie bcftanb— man müßte es benn fcßon als Kabale betracßtcn,

baß 9tacine beffere ©türfe, als feine Sleiber fcßrieb, SSoileau biefelben

für lobenSroertßer cvacßtete unb baS fßublifum fid) bauoit ßtnreißen ließ.

Die geinbfeligfeit, mit welker SRacine p fäinpfen ßatte, uer«

banfte er nicßt pm llcinften Dßeile feiner greunbfcßaft mit Soileau,

beffen ©atiren nnb bcißenbe Urteile um fo meßr «erlebten, je größer

bie Slutorität mar, mclcße er fid) burd) feine fcßarfen, meift aber ficßer

treffettben Urtßeile ermorben.

Nicole ®oileau, nacß einer tleinen SBiefe, metcße beit oäter*

litten ©arten begrenzte, unb auf ber er als Kinb oft gefpielt Ijabctt

foll , aucß DeSpröauf genannt, tourbe am 1. Slooember 1636, ber

jüngfte trnn 11 ©efcßmiftern, p Grone, einem Reinen Dorfe bei ®illc=

neuoe ©t. ©corge geboren, mo fein ®ater, melcßer baS X’lmt eines ©reffier

bu Calais beReibete, ein fleineS ©runbftücf befaß, auf bem er bie

gerien ppbringen pflegte. 2Bie ÜRacinc, l)attc aud) er baS Unglücf

bie äJlutter fc^ott früf) ju oerlieren, baßer er bei feiner ftränfließfeit

eine feßr ftille, einförmige Kinbßeit ocrlebte, maS feinem ©eift bie

fRicßtung auf bie ®eobacßtung bcs äußeren Sehens gab. Dagegen

geigte er bamalS fo menig §ang pr ®erfpottung, baß fein ®ater p
fagen pflegte: „5öaS Golin betrifft, fo mirb er ein guter 23urfcße wer*

ben, ber oon fRiemanbem etmaS ©cßlimmeS fagt." DaS ißm innemoß»

nenbe Dalcitt pr ®oefie, Kritif unb Satire bratß fieß aber boeß enb-

ließ ®aßn, maS ißtt beftimmte, fomoßt ber Surisprubenj
, p ber er

fieß auSgebilbet ßatte, foroie ber Dßeologie p entfagen, p melcßcr er

fpäter noeß übergegangen mar. 1640 trat er mit feiner erften ©atire

ßeroor. Der Grfolg toar ein fo großer, baß er ftßon oier 3aßre

fpäter im oertrauteften ®erfeßr mit ben bebeutenbften 9Jiännem ber

.Qeit unb im bebeutenbften Slnfeßen ftanb, baß er ein geeßrter ©aft in

ben Käufern ber SRocßcfoucaulb, Samoignon, ®ioonne unb Kompotte,

ja fetbft moßlgelitten bei §ofe mar, obfcßon er menig Anlage p
einem fpofntamt befaß. 1677 ßatte er bereits faft alle feine ©atiren

unb aueß fein berüßmtefteS 2Bert L’art poötique (1673) geftßrieben.
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Sei aller fatirifcßen Schärfe beS ©elfte« war ©oileau bocß eine treue

unb fromme, bei all feiner ©cßlicßtbeit eine oorneljme Statur. ©r

oerfeßenfte bas ©infommen feiner ©frünben an türme, überließ ben

©ucßhänblem feine SBerfe ohne jebeS Honorar, unb als er oernom*

men, baß fiel) ber greife Corneille in 9iotß befanb, »eil man ißm bie

töniglicße ©enfion entzogen ober bocß nicf)t auSgejaßlt batte, trug er

fofort barauf an, ihm feine eigne ju überweifen. — ©oileau ^atte ju

wenig fünftlerifc^e ©innlicßteit, ju wenig ©ßantafie, um ein ftunftwerf

in allen feinen öejießungen oollfommen wiirbigen ju tönnen. ©r legte

ein ju großes ©ewießt auf bie fform unb faß faft VllleS nur auf

biefe bin an. ®ie geiftigen ©efefce, auf benen biefelbe beruht, inter=

effirten ibn oor allem Slnbern , nur baß er fie in ju einfeitiger SBeife

auf bie t>on ben SBerfen ber ©riechen unb Stömer abgeleiteten Siegeln

einengte. ©oileau bat fjterburc^, wie auf feine Station, fo auch auf

fRacine, einen jitgleicb fetjr wobitbätigen unb ocrbängnißoollen öinfluß

auSgeübt. ©r bat biefen baju ungehalten planooll, maßooU unb natür*

ließ, bod) jugleidj auch allju gewählt, ja gefueßt ju feßreiben. Sr bat

Racine woßl oor bem Ueberftiegenen unb glatten, nidjt aber baoor

bewahrt, juweileit gegen baS Slngemeffene unb Gljaratteriftifdje ju

feßlen. ©oileau bat ihn beftimmt, ein ju großes ©ewießt auf ben

©au unb bie ©lieberung be§ ©erfeS, auf ben fpracßlidjen SluSbrucf

beS ©ebanfcnS ju legen, was baju geführt b“*r baß er mehr einen

fpraeßtieß reinen unb feßönen, als einen wahrhaft bramatifdjen ©til

auSbilbete, welcher bie ©cßönßeit oorjugSwcife in bem inbioibuell

Gßarafteriftifcßen, in bem ber äußeren unb inneren Situation Singe*

meffenen ju fueßen ßat ©oileau ßat cs oorneßmlicß berfcßulbct, baß

bie Sramen Stacine’S eine jwar elegante, babei aber ermübenbe SRo*

notonie jeigen, woju freilich, wie icß feßon anbeutete, baS unglüctlicße

©erSmaß beS SllejaubrinerS mit beitrug. — ©oileau fcßäßte an ber

Sunft jwar SlüeS, was ißm in feiner 2(rt bebeutenb erfeßien, aber

aueß nur baS öebeutenbe. 2)ieS machte ihn öfter ungerecht, nicht

nur gegen baS fleinere, gegen baS fragmentarifeße latent, fonbem

aueß gegen gewiffe ©eiten felbft noch beS größten, wie überhaupt

gegen baS ©igentßitmlicße. 3nSbefonbere tonnte er fein rechtes ©er*

ftänbniß für bie mittelalterliche unb biejenige Äunft ßaben, welcße

man oorjugSweife bie romantifeße nennt, fo baß er ©ßafefpeare

gewiß noeß Diel einfeitiger als ©oltaire bcurtßeilt haben würbe.
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Son biefcnt feinem befe^ränften ©tanbpunfte au« erfcßeinen aber feine

Urtßeile faft immer abgewogen unb fein, baßer fie non bcn grangofen,

ja felbft oon ben übrigen Sölfern, lange al« Drafelfprücßc oereßrt

würben. ©o lange biefer ©cfidjtäpunft ber ßerrfcßenbe blieb ,
war

aueß ba§ SBort Soltaire’S berechtigt: Ne disons pas de mal de Ni-

colas, cela porte malheur. 3Ba« Soileau gnm begcifterten Sobrebner

fRacine'S machte, war nicht nur greunbfcßaft, am wenigften (Same*

raberic, eS war innigfte Ucbergeugung. Sie« läßt fich ant beftcn

barau« erfennen, bah « SRoIiöre boch noch für bcn größeren Srama*

tifer hielt, unb fein Serßältniß gu leßtercm, troß ber 3erWürfniffe

gwifcßen biefen beiben Sichtern aufrecht erhielt.

ÜRit Sßäbra fcßloß bic erfte bramatifcße SicßtungSperiobe fRacine’S

großartig ab. 3Rit ißt entfagte er für immer ber weltlichen Sühne.

SRan hot biefen (Entfcßluß auf öcrfcßiebcnc Söeife gu erflären oer=

fließt ©nige, wie fß- SReänarb, glauben, baß oorgugSweife bie wie*

berholten Singriffe, benen er auSgefeßt war, benfclben herbeiführten,

anbere, baß er fieß burd; rcligiöfe Sebenfen bagu beftimmen ließ,

nod) anbere, baß ißn bie Untreue ber (SßampSmeK* bie f8üßne oöüig

tierleitet ßabe, ober baß ißn Subwig XIV. berfelben gu entfagen be*

ftimmte, als er ißn gu feinem VofgefdjicßtSfcßreiber ernannte.

Singriffe, wie IRacinc gu erlciben gehabt, fönnen einen Sichter oon

feiner Sebeutung woßl oerftimmen, woßl oorübergeßenb bie Süßtung

uerleiben, aber fie werben nicht mächtig fein, ißn bauernb bei biefem

©ttfeßluffe gu erßalten. Saß fRacine bei ber Verausgabe ber fßßäbra

feinen gricben mit ben frommen gu machen erftrebt, beweift eine

©teile au« bem SBorwort gu ißr. Slber biefelbe ©teile beweift aueß,

baß er bamalS itocß nießt im geringften ber Süßne gu entfagen ge=

baeßte. SlUerbing« fam, feit grau oon SRaintenon ©nfluß auf £ub*

wig XIV. gewann, eine frömmelnbe, bem Sßeater ungiinftigerc Sin»

feßauung bei V°fc unb in ber öorneßmen ©efeflfcßaft in Slufnaßme

unb in bie 2JIobe. Sie« gehörte aber boeß erft einer etwa« fpätereit

$eit an. gorberte ißn boeß grau oon 9J?onte«pan, ber er feine ©r=

nennung gum Vofßiftoriograpßctt ßauptfäcßlich oerbanfte, unb wie e«

feßeint mit SBiffen be« Äönig«, um 1780 fogar noeß felbft bagu auf,

eine Oper gu feßreiben. SBenn bie (Ernennung fRacine’« gum Vof=

ßiftoriograpßen aueß an bie Sebingung gefnüpft gewefen fein follte,

nießt meßr für bic Süßne gu arbeiten, fo ift ba§ boeß woßl erft in

-
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golge feincö (gntfc^Iufeee , biefer fortan 511 entfagen, gcfc^efjen. 2)a*

gegen weift nichts barauf hin, baß ber ftönig biefen Sntfdhluß nicht

ooHftänbig gebilligt ober itjn oon bemfe! 6en ^uriicfju^alten gefugt habe.

— 9tod) weniger ©ewidjt aber fann icf; auf baS Serfjältniß SRacine’S

jur ßf)ampmcSl6 legen. 25aß er ein foldjcS Serljältniß gehabt , be*

weifen, nicht fowofjl bie barauf anfpielenben Spigramme ber 3e't*

als eS auä einer ©teile eines SricfeS SoileauS an Sacine ^eroorgeljt.

2>aß i^n aber bie Siferfucht babei wenig ju fcfjaffen gemad;t, läßt fictj

auS einem fcfjerjhaften Spigramm beS festeren erfennen, wcld)cS bie glat*

terljaftigfeit ber fchöncn ©cßaufpielerin befpöttelt. SS wirb ifjm batjer

and) feine ju große Slufrcgung bereitet haben, als ber ©raf Giermont

Xonnöre mit in bie Seihe ißrer Segünftigtcn trat, felbft wenn Sacine

wie bieS oon einem ©pottgebidjt angebeutet wirb,*) ganj gegen biefen

ßätte jurüdtreten müffen. SebenfaHS würbe fid) Sanne über biefen

Serluft fefjr halb ju tröffen gewußt haben , ba er fid; nur furje 3eit

fpäter oerheirathete. ÜRit biefer ipeiratf; berühre id; aber jugleid) ben

Sunft, ber wie ich glaube, für feinen Sütftritt oon ber Sühne ent*

fcfjeibeub gewefen ift unb ben, fo oiel ich weiß, bisher nur d’Olivet

beftimmter in ben Sorten fjeroorhob: ©eine §eiratf), bie Sorftet*

lungen ber äRutter SlgneS unb bie CSfjre fid) jum ^iftoriographen beS

ÄönigS ernannt ju feßen, beftimmten ihn, bem Xfjeater ju entfagen.

SS ift fein 3n>eifel, baß »on ^Sort Sopal, befonberS oon ben

grauen, ununterbrochen ittnftrengungen gemacht würben, ißn j\u biefem

Schritt ju bewegen. Sanne felbft fpridjt eS aus, baß 2J?arie beS

SDioulinS es gewefen fei, welche ihn wieber jurücf auf ben Seg
beS §eilS geführt habe. 3dj glaube jebod;, baß ißr bieS nur burch

jene §eiratl; gelang, bei welcher fein mit fßort Sotjal in oertrautem

Serljältniffe fteljenber Setter, SicolaS Sitart, ben Sermittler gefpielt.

3lm erften 3uli 1677 oeröffentlichte ber Sfercure galant bie Ser*

mählungSanjeige Sacine’S mit 2Jfeöe be Somanet in ben Sorten:

„Sie hat Sermögen, ©eift unb ift oon ebler ©eburt. §crr Sacine

berbiente eS wohl, alle biefe Sorjüge in einer liebenSwürbigen S«r*

*) SS he'St:

A 1» plus tendre amoar eile fnt destinee,

Qni prit long temps Racine dans son coenr

Mais poar an eigne malhenrenx

Le Tonnere eat veno, qai l’a di Racinnee.
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fönlidjfeit Bereinigt ju finbeit." ©ermögen, Schönheit unb ©eift werben

non anbrer Seite aber nicfjt grabe als befotiberS henwrtretenb an ihr

gefdjilbert; befto gröber mar ihre grömmigfeit unb i§re Stbneigung gegen

baS
t

II)cater
,
baS fie niemals befugt haben fann, ba fic auch nit^t

eine cinjige .ßeile ber weltlichen Dramen il)reS ©alten gefannt. Daher

wof)l bie Sinnahme juläffig ift, baß eS SRacine mit biefer Veirath gerabe*

ju jur ©ebingung gemacht mürbe, ber ©üfjnenthätigfeit ^infort ju ent=

lagen. Unmittelbar nad) berfelbett mar er nachweislich um feinen

^rieben mit ben Tätern oon ©ort SRopal bemüht unb gerabe bei

biefer ©clegenheit füllte fid) jeigen , bafj er auch jegt, tro{$ ber ftröin*

migfeit, welche ifjit überfommen tjaben mochte, in ber SEfjätigfcit für

bie ©iihne nod) nidjtS SünbhafteS fah, ba er nach ber Erflärung,

ber bramatifdjen Dichtung für immer entfagt ju haben, bod) noch eine

SHebe jur '[Rechtfertigung berfelben hielt unb erft hierauf Slrnaulb ein

©remplar feiner ©h“bra überreichte, um beffen juftimmenbeS Urteil

barüber eiitjuljolen, weldjeS ihm and}, üielleid}t freilich nur auf ©runb

jener oorauSgegangencn ßrftärung, non biefem 3U Dheil würbe.

ES entfteht hier bie Srage, warum, wenn Üiaeine fo feft jurn

SRütftritt oon feiner bramatifdjeti CEfjätigfcit entfchloffen mar, ihm an

biefem Urtheil überhaupt noch fo Biel gelegen fein tonnte? 3dj glaube,

bah er bamit fomohl biejenigen ©ebenfen nieberjufdjlagen beabfichtigte,

welche feine junge 5rau nod) immer wegen feiner früheren ©erbin=

bung mit bem Xbeater beunruhigen modjten, als aud; bie, welche

barauS entfielen tonnten, bah er an feinen bramatifdjen Dichtungen

noch fortbauernb 3ntereffe nahm, noch immer in einer, wenn auch

nur lofen, ©erbinbung mit bem Dheatcr blieb. ®enn fRacine war

nicht nur an ber weiteren Verausgabe feiner bramatifchen Schriften be»

theiligt, er bejog nicht nur noch immer Vonorare bafür, fonbern er

übte auch weiterhin ©nflujj auf bie ©efefcung feiner Stücfe aus, wie

er baS Dieter ja noch immer befudjte. Erft als ber Stönig fich

ganj oon bemfelben jurücfjog, fing auch er fidj bemfelben mehr unb

mehr $u entfremben an. Doch beweift fein Epigramm auf ©oper’S

Subith (1095), bah er faft noch bis ju feinen lebten 3a^rert Slntfjeil

an ben neuen Srfdjjeinungen besfelben nahm.*) Sluch entfprechen

*) Stucti bei La Grangc - Chaneel 6«© c$ gelegentlich Ber 9tup6run8
feilteS Adharbal 1694 „Racine, 4 qni la devotion on la politiqne ne permettait

_

Digitized by Googl



SKadne'S SHucftritt com I^eator. 139

bie 3af)re§5a^lcn ber tjier gegebenen Jarfteüung. 51m erften 3anuar

1677 erfcfjien bie auf ber Viihne, am 15. 9}iärj b. 3. aber

im Jrutf, am erften 3uli mürbe fRacine’S §cirath oeröffentlicht nnb

erft im October beSfelbeit SaßreS erfolgte feine unb VoileauS Gr*

nennung jum lpofhiftoriograpl;en beS JtönigS. Jie Vebenten, bie ifjtn

bon grau oon SJionteSpan beftellte Oper ju fdjreibcn, entftanben nicht

aus i^nt felbft; ba er nach beni .ßeugniffc Voileau’S biefe Slrbeit fo=

gleich mit Gifer begonnen hatte, fie tarnen alfo oon 5lußen. Joch

mürben fie faum eine günftige Slufnahmc bei £>ofe gefunben haben, falls

fie nur oon fßort fRopal ausgegangen mären. SBahrfdjeinlid; tonnte er

fid; aber auf bie gegen feine grau eingegaugenen Verpflichtungen berufen.

fRacine bilbcte fich je^t mit bemfelbeu Jaleutc jum Ipofmann auS, baS

er früher als Jitter gezeigt. So heißt eS j. V. feßon im näd;=

ften 3af)re in einer Siebe, meld;e er als Jirector ber Ülcabcmie hielt,

in bie er 1673 Slufnaljme gefunben hotte: „Tous les mots de In lan-

gue, toutes les svllabes nous paraissent pr^cieuses, parce que nous

les regardions comme autant d’instruments qui doivent servir ä la

gloire de notre auguste protecteur.“ Jod; entfprangen berartige 3lcuße=

rungen fieser auS innerftcr lleberjeugung bei il;m. „Rien du poete dans

son commerce — fagt oon ihm ber Jperjog oon St. Simon — et

tout de l'honnete homine et de 1’bomme modeste.“

GS tonnte nid;t fehlen, baß fRacine unb Voileau auch in ihrer

neuen Stellung, meld;e biefe nicht gerabe mutigen SKänner notßigte,

ben Äönig auf feinen Bügen nach bem ßriegSfchauplafc ju begleiten,

bem Spotte ber Gegner ocrficlen, mcldje fie nun als „Messieurs de

Sublime“ oerhbhn*en. Vrnbon tfjat eS hierin allen Slnberen in feinen

Nouvelles remarques juoor, in benen eS }. 0. oon ihrer ßiftorio*

graphifchen SE^ätigfeit heißt:

Cest ce qae dit nn joar an couimis de flnances:

Nous n'avons encor vn rien d'enx qae lears quittances.

Qae ce qa’ils ont derit sott bien oa mal conpa

II» Acrivent fort bien da moins an „J’ai recn.‘‘

JaS ift felbftüerftäublidj nur SoSßeit, ba bie Pröcis historiques

des Campagnes de Louis XIV. nur eine Ginleitung, bie Relation

plus de frequenter les spectacles depois qae le roi s'en etait prive
,

vint ä

cettc premidre representation.
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du siege de Namur unb bic Fragments bistoriques aber nur Dieben*

arbeiten beS grofjen f)iftorifd)en SBerfeS biefer beiben DKänner waren,

welches fidf freilich jeber 23eurtheilung entgeht, ba eS 1726 bei einer

geuerSbrmtft oerloren gegangen ift.

1684 hatte grau oon Dftaintenon baS abiige Stift oon St. Gtjr

gegrünbet. Dlicht nur bie Sidjtfunft unb DJiufif, fonbern auch brama»

tifd)»mufifalifche Uebungeit würben in ben llnterricfjtsplan ber jungen

Samen mit einbe^ogen. ÜJlan butte anfangs einige ber ÜDlcifterwerfe

Gomeille’S unb fRacine’S baju mit gewählt, halb aber Sebenfen gegen

ben Inhalt berfelben getragen. Sie 35erfucE>e, welche hierauf bie

Superiorin bei 3nftitutS, DWab. be fflrinon, gemacht, waren aber

wieber ju gefdjmacfloS befunben worben, grau oon DJlaintenon, welche

biefe Uebungen nicht aufgeben mochte, unb felbft eine Dlnjahl Proverbes

dramatiques für baSfelbe gefd^ricben f)at, unterhielt fich bariiber eines

SagS mit SRacine, bem fic fehr wohlwollte unb richtete bie grage an

ihn, ob er eS nicht für möglich halte, eitt Sratna ju bichten, in wel*

djem DJfufif unb ©efang in ooUlommenem Ginflattg mit ben gorbe*

rungen ber grömmigfeit ftänben. Dlacine, cingebenf ber Kämpfe, welche

er wegen ber oon grau oon DRonteSpan an iljn geftellten Stufgabe $u

beftehen gehabt, ging nur jögernb auf biefe Dlufforberung ein. 3n=

beffen fcheint man bem SSJunfchc ber frommen unb allmächtigen grau

fiel) nicht jn entjicljen gewagt ju hoben. GS cntftanb bic Esther,

welche am 26. Sun. 1689 jum erften DRale itt St. Gpr oor bem König

jur Dlufführung tarn*), bann aber noch oft oor bemfelben wieberholt

werben mußte, ba er nidjt miibc würbe, bic ©rofjen beS DleichS unb

bic 3efuitenpater ber Stabt, fowie alle gremben oon Siftinction baju

eitijulaben unb fich Qn ihrem Gntjücfen ju weiben. DReHc GapluS,

welche bie Gfther fpielte, foll nach beut Urtljeile ber oornehmen ©eit,

felbft noch bie GhampmeSl6 barin oöllig in Schatten geftellt haben.

IRacine erfdjieit itt biefer Sichtung auf einem neuen ©ebiete auch

felbft als ein Dleuer. Grft hier fcfjien er baS ©genfte feiner SRatur

unb feines XalenteS in ber unmittelbarften unb reinften SBeife ent*

faltet ju haben. Dlicfjt baß ber bramatifche SBertlj biefeS SBerfeS, in

beut er ju mannigfaltigerer Grgößung beS DlugeS auch bie ©nljeit beS

*) ©rff« Irucf 1689. Stflc beuti'cfje tle&erfepung Bon Sköftcbt, L'üne*

bürg 1745.
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Orts nicht DöHig gewahrt hatte, ein fo großer gewefen wäre. SS

nimmt Bielmehr nur eine äRittelftellung gwifdjen Dragöbie unb Ora*

torium ein. Mein baS lijrifc^e Slement, meines ja ohnehin bei biefem

Dichter ftetS Dorf)crrfelfte, fanb, befoitberS in ben ßtiören, hier einen

überaus günftigen Spielraum gu freiefter unb felbftänbiger Sntwicflung

cor. 3n ber Tfyat gehören biefe lederen, gu beiten ber Crganift Bon

St. ßpr, 3ean ©aptifte üRoreau, bie SDIufif componirte, gu bem

SReinften, Slnmut^igften unb gugteich Srljabenften, was in biefer (Sat*

tung gefdjrieben worben ift. Das (Sange aber übt einen überaus

tjarmonifcljen unb weüjeoollen Sinbrucf aus.

Der Srfolg beftimmte ben Dieter im Sinoerftänbniß mit grau

Bon SRaintenon nod) ein gtoeiteS Stücf biefer Slrt, jebod) in einem

geroaltigeren unb bramatifcheren Stile gu fdjreiben. Sngwifdjen hatte

biefer Srfolg aber auch neue Singriffe heroorgerufen. „Stile Älöfter —
fo bi«6 — haben bie Slugen auf St. Spr gerichtet; fie werben bem

©eifpiele folgen unb ftatt Slonnen Gomöbiantinnen ergiehen." 3a,

hoßänbifche ©amphlete erflärten fogar St. Gpr für ein Serail, welches

bie altembe Sultanin bem mobernen SlljaSBeruS eingerichtet habe.

3Ran brach baper bie ©orftellungen ab. Athalie, baS neue unb lepte

bramatifche SBerf ©acine’S würbe nur gweimal im girnmer per grau

Bon SRaintenon (San. unb gebr. 1691) Bon ben gräulein Bon St. Gpr,

boch nur in ihren StiftSlleibem gur Slufführung gebracht*) Srft 1702

Würbe eS bei $ofe, boch nicht Bon ben Schaufpielern, unb erft 1716

nach bem Dobe Subwig XIV., non Ie|teren unb babei öffentlich bar»

geftellt.**)

Diefe Dichtung, welche non Sielen als baS bebeutenbfte 2Ber(

SRacine’S gefeiert wirb, übertrifft an bramatifcher ©ebeutung entfchieben

bie öftrer, ohne boch h*er'n ben ©ritannifuS ober bie ©häbra gang

gu erreichen. Die Dotalwirfung ift aber eine impofante, ber (Srunb*

gug ein feierlicher. Dem 3wecfe ber Darftelluitg burch bie jungen

Damen non St. Gpr entfprach bie Sftper jebenfallS beffer, Wie fie in

ihrer größeren Schlichtheit unb Snnigfeit auch mehr iu §ergen fpricht.

*) 3« bemfelben 3apre erfcfjien ei im ®rucf. Sie erfte beutföe lieber*

fefcung ift Bon (Sramer, St. ©allen 1790.

**) Siefe Angaben finben fiep bei Stöger, Beaucgampö berichtet bagegen,

baß bie erflen Sarfteüungen bei Jpofe 1717 unb 1721, bie erften öffentlichen

aber erft 1728 unb 1729 ftattfanben.
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©ie Corneille hat aud) SJacine zweimal ber ©ühnc entfagt, aber

beibcmal nad) großen Triumphen. ©r hatte ba« feltene ©lücf in

feinem lebten SBBerfe nod) in ber Dollen Straft feine« poetifefjen 3nge*

nium« ju fielen. £od) fonberbar, biefer Siebter, weither bem 5Hnf)m

fo leicfjt ju entfagen oermochte, war unfähig, ben 8erluft ber fönig*

ließen ©nabe Derfcfjmeqen ju fönnen. 2. ©arine giebt al« ©runb

be«felbcn ein fWemoirc an, welche« fein ©ater im Aufträge ber Jrau

oon ÜWaintenon über bie ©olfänotf) gefdjrieben hübe, ©in non SRacine

an biefe leßtere gerichteter ©rief (oom 3ahrc 1798), ber biefe« 3J?e-

moire nur flüchtig berührt, läßt aber erfeitnen, baß e« oielmehr fein

mit ben Saßren immer inniger geworbene« ©erfjältniß ju bem gefürdj*

teten unb oerfolgten ©ort ©opal war, Welche« ihm ben Unwillen unb

ba« ÜJiißtrauen feine« Sönig« jugejogen hatte. 6« ift baßer anju*

nehmen, baff jene« ©femoire ben Äönig junädjft nur al« eine läftige

©inmifchung in bie 5Regierung«angelegenheiten unangenehm berührt

habe, bie Sefuiten in ber Umgebung beefelberi biefe Stimmung aber

benüßten, um firf) an ©achte für bie 2)ienfte ju rachen, welche er ben

©ätern oon ©ort ©otjal oielfath geleiftet. @S geht au« einem ©riefe

oon fffrau oon ©faintenon an ©fabame be la ©faifonfort beutlich h^3

oor, baß man ihn jeßt in ber Ißat für einen gefährlidjen üJlenfchen

ju halten begann, ©ie tief ihn aber auch biefe ©orfätle aufgeregt

haben mögen, fo ift man boef) woljl ju weit gegangen, wenn man

feinen 2ob ihnen beimißt, obfehon fie immerhin jur ©efchleuttigung

be«felben mit beigetragen haben bürften.

©achte war oon mittlerer ©eftalt, feine ©efidjtäbilbung ebcl unb

offen, fein 2lu«brucf gewinuenb. Sr beherrfcf)te bie Umgangäformen

mit bem ^afte be« ooüenbeten ©eltmann«. Seine Sprache war

Wohlllingcnb, feine Unterhaltung lebhaft unb wißig. ®cr SRcbe war

et oollfommen mächtig, ©in oorjüglidjer Kenner ber 2iteratur, fonnte

er in«befonbere bie öorjiiglichften ©erfc ber griechifchen Xragifer au««

wenbig. 6« giebt faum einen franjöftf^en 3>id)ter, ber fid) fo fehr

mit ber Schönheit be« griechifchen ©eifte« burchbmngcn, unb feinen

SDramatifer feiner .ßeit , ber fid) fo frei oom fpanifdjen Sinfluffc ge*

halten, wie er. Sludj bem ©influß be« ©farini«mu« unb ©ongori«mu«

hat er fid), wie groß ba« ©ewießt, ba» er auf bie $orm unb ba«

©ewäßlte be« 2lu«brud« legte, auch war, faft oöllig entjogen. ©r ift

ber leben«ooüfte oon ben Iragifern ber franjöfifd;en flaffifcßen Schule
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unb fiat ba« 2)rama berfelben auf bem ©ebiete ber Iragöbie pr
ootlenbetften SuSbilbung gebracht. ®r erfcheint ftärfer in ber ®e=

ftaltung ber weiblichen, als in ber ber männlichen ©haraftcre. 35ie8

lag aber mit in ber SHidjtung, welche fein $rama genommen. $>ie

©eftalten beS Utero unb ber- SDZitfjribat, fo wie feine beiben lebten

2)ramen, laffen erfennen, wie Sieles in feinem ©eifte nod) fchlummerte,

bas nur ber ©eburt unb be« äußeren ÄnftoßeS harrte.

©an hat oiel oon fRacineS Spottfucht gefprocßen unb in ber

$hat finb einige feiner ©pigramme oon einer beißenben ©atire burdj*

tränft. Sind) mag er biefer ©eite feine« ©eiftcS im oertraulichen

©efpräche noch meßr nachgegeben haben. SHein man überfah, baß

bieS weniger eine perfön ließe, als eine nationale ©igenfdjaft unb ganj

befonberS eine djarafteriftifdje ©igenfdjaft ber 3eit war. 'Jiod) heute

übt jeber geiftreiche g-rangofe biefe Srt beS SÖJi^eS aus unb bamalS

wirb eS woßl feinen gegeben haben, ber fid) nicht in ©pigram*

men oerfudjt hälfe. ^ebenfalls entfprangeit fie bei 9iacine nicht

einem böswilligen, neibifchen §erjen. ©o weit eS ficß beurtheileit

läßt, waren fie immer nur gegen foldjc gerichtet, bie ißn juoor an=

gegriffen hatten unb felbft noch bann meift nur gegen bie anmaßliche,

aufbringlicße ÜJtittelmäßigfeit. ©ar er im ©runbe ber ©eele bod)

eine mohlwotlenbe Ufatur, fytfteid) unb bei jcbem ©ißgefcfjicf ein

juöerläffiger, im Ungliicf treu auSßarrenber greunb, befonberS lobend

werth in feinem fpäteren S3erf)alten ju ben oerfolgten unb geächteten

Sötern beS ißort fRotjal. Unb wie er manchem ber i(jm oorauS»

gegangenen greunbe in feinen lebten fchwcren ©tunben tröftenb unb

ßelfenb jur ©eite ftanb, fo war auch fein CeibenS* unb Sterbebette

öon treuen fffreunben umgeben. Soileau war natürlich mit unter

benfelben unb maS biefer if)m mar, geht auS ben lebten ©orten, bie

SJacine an ißn gerichtet, heeöor: „C’est un bonheur pour moi de

mourir avant vous.“ ÜJfit feltener ©eelenftärfe, ganj burchbrungen

oon ben Segnungen ber Religion, ertrug er bie über ihn üerßängten

Seiben unb oerfdjieb am borgen beS 21. Spril 1699 in frommer

©rgebung. Such ber §of hatte ihm wieber feine Jijeilitabmc gu=

gemenbet. SIS Soileau ju fiubwig XIY. fam, um beffen Sefeßle

Wegen ber ©eiterfüßrung ber 23iograpf)ie biefe« lebteren in ©mpfang

p nehmen, rief ißm berfelbe entgegen: „Despröaux, nous avons

beaucoup perdu, vous et moi, ä la mort de Racine.“ Such überwies

Digitized by Google



144 S>aS neuere Irama in Jranfreid).

er ber SEBittwe unb ben fieben Stinbern bei 2>id)terl eine ^enfion Don

2000 2iDrel. fRacine mürbe nad) feiner teftamentarifefjen Slnorbitung

in iJJort JRobat begraben. 9?adE)bem biefel 1709 jerftört worben war,

würben bie ©ebeine beffelben 1711 in bie ftirdje ©t Gtienne bu

2Ront übertragen.

Steiner ber zeitgenöffifchen Sramatifer, mit Slulnahmc Gorneifle’l,

lägt flcg Racine auf bem ©ebiete ber 2ragöbie irgenb Dergleichen.

Sud) nimmt bie 3ahl ber tragifd)en dichter gegen Slulgang bei 3abr*

hunbertl mehr unb mehr ab, wal ftd) Jum Xgeil aul ber immer

mehr hmfdRmnbenbcn SXl)eüitagme bei §ofl am Xheater erflärt. Gl

mögen baoon nur Gbmonb öourfault, 9Rab. be ätiüebieu, 3ean

be Ghapetle, Äbeille, ©eneft, Gampiftron, )ß6chaittr6, 2a ©ränge

Gljaucel, ®e la S°ffc unb ludjö be SSancp genannt werben. ÜRur

einige wenige Semerfungen finb über fie noch hmjujufügeit.

Gbmonb ©ourfault, ben ich beim 2uftfpiel noch iu be»

rüpren höbe, fdjrieb nur zwei Üragöbien, Germanicus (1670) unb

Marie Stuart. $ie erfte würbe, nach Sfeauchampl, Don Gorneille fehr

hoch gefdjabt, boch glaube ich, baff er bamit ben jüngeren Gorneille

gemeint, welcher fetjr befreunbet mit SSourfault war.

2Rarie Gath^rine .^ortenfe bei 3arbinl (1632—88) war breimal

üerheirathet. Sie behielt aber all ©chriftftellerin ben fRamen ihre!

erften ©atten, be Sitllebieu, bei. 3hr erfteS ©tüd war Manlius

(1662). ©ie machte fich jeboch mehr burdj ihre SRomane befannt.

Scan be la CSgapelle, ©eigneur be ©t. Ißort, 1655 ju

©ourgel geboren, 1723 p s$aril geftorben, Derfuc^te zugleich im

©taatlbienft unb in ben fchönen SBiffenfdjaften fein ©lüd. Gr brachte

el bort bil jum Receveur gönöral des finances unb hier bil jum

Doyen de TAeadömie. Gr trat juerft mit einem £uftfpiel, bann

1681 mit bet Iragöbie Zaide auf. Shr folgten Cleopätre (1681),

T616phonte (1682) unb Ajax (1684). Gr nahm Gorneille unb 51a*

eine in acabemifcher SOBeife jum ÜJtufter, inbem er zugleich burch neue

(Stoffe ober burch neue SBenbungen, bie er befanntern ©toffen gab

ju überrafchen fuchte. Cleopätre hatte einen ziemlichen Grfolg. T616-

phonte behanbelt bal Sujet ber 2Rerope. Sind) Ajax fanb eine gute

Slufnahme, aber wie el fcheint, hauptfächlich burch bie ®arftetlung

33aron’l. ÜRan fagt, bafj bie gute lafel bei ginancterl auf ben

®eifall feiner Stüde mit eingemirlt habe.
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©aSparb Slbeille (1648—1718) war einer ber Dielen Slbbö'S,

mit benen bie Scabemie bamalS gefegnet war*) unb oon benen nicht

wenige wie er an ber Sranfheit litten, als tragifdje dichter berühmt

werben ju wollen, Gr trat 1674 mit feiner Argölie auf. ©ein

acabemifdjer fiobrebner preift aber weidlich nur bie niemals gebrud»

ten ©tütfe Sylanus, Danaus unb Caton oon ißm. GS werben ißm

auch bie unter bem tarnen IhoriUiöre’S erfchieneneit Iragöbien mit

aufgebürbet.

Von gleichem üöerthe finb bie Iragöbien eines anberen 3lbb6

unb SKitgliebS ber Slcabemie, G hartes Glaube ©eneft (1635—

1719), obfcfjon fie nicht nur oon bem unoermeiblichen acabemifchen

fiobrebner, fonbern auch 000 bem freilich faum juoerläffigeren be Vif6

in feinem Mercure galant iibermäfjig gepriefen würben.

Sebeutenb über bie Vorgenannten erhebt fiel) 3ean ©ilbert
Gampiftron, geboren 1656, geftorben 1738. Gr gehörte einer an»

gefefjenen Familie oon louloufe an, genoß eine oorjügliche Grjießung,

fchwang fich jum ©eneralfecretär ber ©aleeren empor unb würbe

9Ritglieb ber franjöfifchen Slcabemie unb ber Slcabemie oon loulotife.

Gr fam früh uad) VariS, lernte ben ©djaufpicler SRaifin fennen unb

würbe hierburd) jur Siihnenfdjriftftellerci oerlodt. Gr naljm fich SRa=

eine jum Vorbilb, ber ißn aud) geflößt haben foll. Sein erftcS ©tüd

War bie Virginie (1683). ©roßern Grfolg Ratten fein Alcibiade

(1684), fein Andronique (1685) unb befonberS feine legte Xragübie

Tiridate (1690). $iefe ©tüde jeidjneit fich befonberS burd) ben ge»

lungenen Slufbau ber |>anblung aus, hoch auch hie SluSfüßrung ber

einzelnen ©eene ift jum feßr fein unb forgfaltig, befonberS in

ben järtlidjen unb patßetifchen Situationen. Schwächer ift er in ber

Gharatteriftif unb in ber Ssßerfification.

Such ißhchantrö (1638— 1708) war aus Xouloufc, auch er

Wenbete, fich zeitig fßariS unb ber Sühne ju. ®er Grfolg feiner erften

Sragöbie Ö6ta war Diel oerfprechenb, fie bezeichnet aber jugleicf) ben

§ögepunft biefeS SJichterS unb feines hoch nur fdfwachen XalentS.

*) 3>n 3®hre 1709 beftanben ihre SBtitglieber nach TeSpoiS aus 43 Seift*

liehen. Unter 17 weltlichen Stitgfiebcrn befanben fich 1 $erjog, 3 SRarquiS, 1 @raf
unb tterfdjiebene fönigliche Stätlje. ®on SBeruf$fef|riftftclIern finben fich bamalS

mir Soilean, Tt). dorneiDe, gonteneCfc, Tourreil, Tarier, bc Sacq unb Campt*

ftron verzeichnet.

Ttama II. 10
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©ncr bet begabteften unb gebilbetftcn tragifc^en Dichter am 2lu$»

gang beS 17. 3ahtf)unbert8 war Slntoine be la goffe, Sieur
b’^lubigntj, geboren 1653 ju Saris , wo er auch 1708 ftarb. ©
machte feine ßarriöre burdj ben ÜJZarqui« be ©öqui unb ben .perzog

Bon Slumont, benen er nacheinanber als Sccretär biente, daneben

lüibmete er fidE) ber Dichtung unb ©chriftfteHerei. ©ein erftes ©tücf

war bie Iragöbie Polixöne (1696). ®8 tourbe fcljr ftreng beurteilt;

nid)tS beftoweniger erfannte man aber, baff ber Bor furjem geftorbene

Gampiftron burcf) ifjtt roieber erfefet werben würbe, ©nen ungleich

größeren ©folg hatte fein 1698 zur Aufführung gefommencr Manlius.

© wirb ganz allgemein als baSjenige ©tücf bezeichnet, welches ben

Arbeiten SRacine’S, am nächften fteht. 2Jfan oerübelte aber bem dichter,

baß er zwar feine römifdje, nicht aber feine englif<f)e Duelle genannt,

ba et Berfdjiebene Sfotioe unb Situationen bem Venice preserved

beS CtWap entlehnt hatte. Bojar hat man es baburch zu entfd)ul*

bigen oerfucht, baß biefer fclbft erft aus einer franzöfifdjen Duelle,

ber Histoire de la conjuration de Yenise bcs Abbö be ©t. Sföal

gefdjöpft hat. Der ©folg ber beiben lebten SSerfe beS Dichters

:

Thösöc (1700) unb Corösus et Callirhoö (1703) blieb weit ^uriief

hinter bem feines Manlius. 3n Corösus et Callirhoö behanbelte be

la Jvoffe benfelben Stoff, wie ©uarini in feinem Pastor fido, jeboch

mit ungleich weniger ©lücf.

9luch bie geiftlidjen Dramen D u d) 6 be Sa net) ’S (1668—1704)

oerbienen peruorhebung. ©ie waren wie Soper’S Judith burch bie

beiben gleichartigen SJeifterwerfe Saeine’S hcruorgerufen , bie über»

haupt eine größere Nachfolge hatten, ©ie würben fowohl in St
Gpr wie in Saris gegeben. 9fur ber Abfalon (1702) aber hatte einen

nachhaltigen ©folg. Ducf)ö be 'Hauet) zeichnete fidh auch unter ben

Dpembichtem aus.

Ungleich reicher als bie Dragöbie ift in ben lebten Decennien

beS 3ahrhunbertS baS fiuftfpiel oertreten. @h« i<h ntich beffen Dar»

ftellung aber zuwenbe, wirb eS nöthig fein, ber Gntwicflung ber fran»

ZÖfifcfjen Sühne unb ©cfjaufpielfunft einen flüchtigen ©lief Zu oer’

gönnen.
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V.

Die (SnttoidiUtn^ irr ßütync nnö .Sdjnnfjiiflluinll im 17. Joljrljunbrrt.*)

Xie Xrcmpc ropafc bes Gom#bien# bc# &ötel be Sourgogne. - Sie Xroupe bu

SKarai#. — ©iipneneinricptung. — gufcpaucr auf ber öiipnc. — Ginflufj ber

Staliencr auf bic Scpaufpiclfunft unb ba# Xecoration#roefen. — Xie Xpeater

be la goirc. Xa# Xpeater bc ©tabcmoifeOc. Xa# Xpeater bu Xauppin. — Gin-

ricptung bc# Xpeater# bu petit Sourbon. — Xie Xroupe bc SDtonfieur, fpätere

Xroupc bu SRoi. — ©ntftepung bcr Jlu#ftnttuug#ftü<fe unb ber Oper. — Xer

SRarqui# Bon Sourbeac. Xer Stbb# 8min. JJambert. i'uUtj. — Xa# Xpeater

©uönögaub. — Ueberfiebelung ber SRoliörc'fcpcn Xruppe in Icptere#. — 8er.

einigung mit ber Xroupe bu SUarai# — Ginflufi ÜuDp’#. — Kampf mit ben

Xpcatern be [a ffoirc. — Bereinigung bcr Xruppe be# Xpeater# ©mindgaub mit

ber be# $ötel be ©ourgogne. — Kämpfe mit ber Ökifflitpfeit. — Ueberfiebelung

ber Gomöbien# francai# nad) ber SRuc neuoe be# Soff## St. ©ermain. —
Scpminbcnbe# Xpeaterintereffe be# König#. — Xie Gomebic ftanoaife unter ber

Oberauffitpt ber ©ranbe » Xauppine. — Xie Scpaufpieler be# 17. 3aprpunbert#.

— Stauen auf ber Süpne. — Sieltefte gorcenfpielct. — Xie Scpaufpicier unter

SRonbort) unb SeHerofe. — ftforibor. — Xie Scpaufpieler SUioliöre’#. — gu-

fammenpang ber franjöfifcpen Sepaufpielertruppcn natp SKoliöre’# Xobe. — Stiepel

Baron. — Gpampme#!#. — Siaifiit. — Xpeoterfuboentionen. - Xpeater*

preife unb Ginnapmen. — Ginnapmcn bcr Stutoren unb Scpaufpieler. — Xpeater»

coftiime. — Sritif unb SJedame. — Gcnfur.

3>ie SRadjridjten , wefcfje bis jefct über bie gntroicflung btr

franjöfifdjen ©üfjne feit ©rünbuitg be3 ü^eatre bu äßaraiä bis

jur SInfunft SJionborp'S bafelbft oorliegcn, finb noch immer fepr

biirftig. 55ie Sdjaufpieler bcS £ötel be ©ourgogne Ratten in ben

erften Satiren ber ^Regierung SubmigS XIII. bie ©rtaubnijj erlangt,

fid) bie Troupe royale des com6diens nennen ju bürfeit. 1615

reichten fie baS ©efuef) ein, ihnen für alle geit hie ©enufcung beS

^heatcrS in jenem ©ebänbe sujugcftetjeit unb fie fortan oon ber an bie

Sonfn'reS be ta ©affioit (bie fie in einem feljr ge^äffigen Üicfjte bar»

*) S. Parfait, a. s. 0., fotoie Memoires ponr servir a l’biatoire des spectacles

de la foire, Paris 1743. — Parfait. Hist, de l’ancien thöiktre italien en France.

Paris 1763. — Beauchamps, a. a. 0. — Saud, Masqnes et Boaffona. — Ladovic

CVUer, Lea decora, les costumes et la mise en aeöne au 17. Siöcle, Paris 1869.

— Eugene Despois. Le thöätre francais sons Lonis XIV. Paris 1874. —
Ed. Moland. Oeuvres de Holiöre. Paris 1873. — Fonrnel. Les contemporains

de Molibre. Paris 1875.

10»
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[teilten) bisher getesteten fßergötung ju befreien. Nur ber erfte

X^eil btefeö ®cfucf)S würbe bewilligt. Srft 1677, unter 2ub*

wig XIV., tarn auch bie in bern zweiten Dtjeil aufgeworfene $rage ju

enbgiltiger Sntfdjeibung. Das fßrioileg ber ißaffionSbrübcr würbe

jwar aufgehoben, bie Com£diens aber bebeutet, für bie ®enü$ung

beS ©aals eine Slbgabe an baS allgemeine ÄranfcnhauS oon ißariS

ju entrichten.

DaS Dheater beS §otel be 93ourgogne hotte burd) bie Borge-

bachte (Ernennung eine 31 rt non officiellent Sharafter erhalten; wie

es benn fpäter auch fuboentionirt würbe. Die erfte beftimmte Nach*

rieht einer ©uboention batirt aus bem 3al)te 1641. ©ie hotte ba-

malS bie §öhe oon 12000 fiinreS, bie [ie bann lange behalten ju

haben fcfjeint. 3n biefem 3ahre crlieB Subwig XIII. gelegentlich ber

SbelScmeuerung beS ©cfjanfpielerä ffloribor, eine Srflärung, in welcher

es hei&t: „Nous voulons que l’exercise des com6diens, qui peut

innocemment divertir nos peuples de diverses occupations mau-

vaises, ne puisse leur etre imput6 ä blame, ni pröjudicier ä leur

r6putation dans le commerce public.“ Die troupe royale würbe

auch burch ben Sefuch beS [jofeS unb in ben SngagementS ber Dar*

fteller unterftüfct. Die oon ^Richelieu gegriinbete ©ajette befprach

lange nur ihre Darftellungen. Dies gab ihr ein llebergewicht

in ber ÜReinung beS fßublifumS, welches bem Dheater bu HRaraiS

fühlbar würbe, beffen ©chaufpieler baher im ©cheimen mcift bamach

ftrebten, ÜÄitglieber beS §ötel be Sourgogne ju werben. Sud) [c^eint

eS, als ob baS Dheater bu 3RaraiS wieberljolt genötigt gewefen wäre,

[eint SBorfieHungen wegen SJfangel an ©efud) einjuftellen. Sine [olche

Unterbrechung muff auch oor Stnfunft ÜJIonborp’S [tattgefuuben hoben,

wobei eS gefächen fein mag, baß ein Dljeil ber ©chaufpieler jum

£>ötel be Sourgogne übergegangen war, ber anbere fein [peil in ber

ifkouinj gefud)t hatte; bie Nachrichten weifen auf beibeS hin-

SS fcheint, bafj SNonborq 1629 baS alte Dheater bu DiaraiS im

$ötel b’Slrgent bejog. 1632 befinbet fich ein Dheater biefeS Namens

in ber SRue 2Richel*le*Somte. $on hier Bertrieben taudht eS 1635 in

ber Nue Sieille bu Demple auf. 1634 traten bie fecf)S beften Sdjau=

fpieler beS NiaraiS ju bem Dheater beS [pötel be öourgogne über,

wie man fagt, auf Sefehl beS ftönigS.*) Dies fann wohl nur

*) hierauf bejiebt fid) roofjt auch bie Wittbeil urig ber ©ajette, ba§ SRon-
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beißen, bog ledere« ben Sefctjl erhielt, biefelben $u engagiren, benn

baß Subwig XIII., welcher bie fRedjte bcr Saffion®brüber ge»

achtet ^attc
, fo roillfürlidj in bie fRechtöoerhältniffe be® Später® bu

2Rarai® eingegriffen haben foHte, ift uidjt redjt mahri'chcinlüh. 'Me®

bie® mußte bem Icßtgenannten I^eoter aber allmählich |bie %i)ca-

terbidRer entfremben. 35ie Sage be® 2Rarai® war mithin eine fcßwie»

rige. @® befaß jeboch in Hlonbonj einen trefflichen ficiter ; ben SDfann

ber 3nitiatiee, welcher bie großen fdjaufpielcrifchen unb bramatifdjen

latente au®finbig ju matten, fie $u fi<h fjeranjujie^en unb ihnen

Sahn ju brechen oerftanb. 3)ie Goncurrenj biefer beiben I^eater

fonnte bafjer ber Sntroicflung be® 3)rama® unb ber ©chaufpielfunft

nur förberlich fein. (Sie war ihnen aber aud) materiell feineäroeg®

nadjtbeilig, weil fie ba® Xfjeaterintereffe in ungewöhnlicher SSeifc an»

regte unb fteigerte.

©eit ba® 2heflter auf ®orftetlungen oon 2)lt)fterien hatte »er*

pichten muffen, hatte bie Sühne ohne Zweifel große Seränberungen

erfahren. 9todj mehr würbe bie® burch bie ©nfachhrit be® in Sluf*

nähme gefommenen regelmäßigen SDrama® bebingt, wenn lejjtere® auch

anfänglich ben ÜBechfel ber ©eene nicht oollftänbig au®fdjloß. 3ule®

Senaffier*) behauptet, baß bie ©eene im IheQter ba® föötel be Sour*

gogne nicht mehr al® 15 fyuß Srcite gehabt, bie fich in bcr liefe auf

11 guß oerjüngt habe. SDiefe Slngabc fcheint aber auf feiner fehr juoer»

läffigen Ucberlieferung $u beruhen-. 2Bic hätten auf biefein Keinen SRaum

wohl noch mehrere Seihen ,$ufchaucr 4U beiben Seiten ber ©pieler ißlaft

finben follen? Sefonber® anfänglich mußte bie Sreite biefer Sühnen

oiel größer fein, ba bie fßaffionsbrüber ja öomehmlidj SRpfterienfpiele

auf ihr barfteüen wollten. 9ladj 2BegfalI biefer ©piele fonnte man
aber um fo eher auf eine ffiereinfadjung unb Serengerung be® Schau*

plaße® benfen, je einfacher felbft noch biejenigen ©tücfe würben, welche

ben SBechfet ber ©eene nicht oollfommen au®fdjloffen. Sin in ber

Sarifer Sationalbibliothef befinbliche® 2Ranuffript**), welche® eine gatije

Seihe oon Decorationsffi^en ber erften ©tücfe ßorneille’®, fowie

bod) 1634 bie ©opljoniabe be« SWfliret mit feiner Iruppe eneore ralliäe ponr

cette fois gefpielt fyabe.

•) La comMie fram/aise. Paris 1868. ®. 10.

**) Memoire de plnsienrs ddcorations — commence par Laarent Mahelot

continne par Michel Laareot en 1673.
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bcrjenigen ,'öarbt) s, SRtjer’S unb Slnbrer enthält, giebt über bie 9)iif)nen-

einridjtung jener $eit nähere ?lufjdjliiffe. 9tad) itjnen ftcüte bie $eco=

ration etwa jo oiel einzelne in einem §albfreis angcorbncte Sd)au=

pläfce bar, gewöfjnlid) brci, wie eS fdieint nie über fünf, als baS

Stüd forberte. Sntßielt bicS aber nodj eine bariiber tjinauSgeßenbe

oon CrtSoeränberungen, jo würben bieje burd) SBcrwanblung

ber Xccoration beS einen ober anbren biefer Sd;aupläfce ßerbeige*

fütjrt, bie fid) hinter 93orf)ängen uoüjog, ba jeber Sdjauplaß burd)

bieje gejdjlofjen werben lonnte unb nur bann unb jo lange geöffnet

worben ju fein fdjeint, als bas Stücf benjelben gerabe bebingtc. So
ßeißt es j. 93. in ber 99üljnenanweijung ju Lisandre et Caliste oon

2)u 3it)er (1639) „in ber 9)iittc bcS XßeaterS ftefjt baS Heine (Ja*

fteIX aus ber 9iue St 3acpucS ju ißariS, baneben muß man eine

Straße barftellen, in welcher bie ffleijdjer Wonnen unb in ber öube

eines ber festeren muß ein ffenfter angebradjt jein, baS einem oergitterten

Sterferfenfter gegenüberliegt, bamit Sifanbre mit (Salifte fpredjen fönne.

3m erften 91ft muß bieS oerborgen bleiben unb erft im jweiten 911t

oorfommen, nad) biejem wieber ocrfjüüt werben. Xer 93orljang ftellt

bann einen ißalaft bar. Stuf ber einen Seite ertjebt fid) ein 93erg,

auf befjen GHpfel eine ©nfiebelei ftefjt 9tuS einer jweiten tSinfiebe»

lei am ffuße beS 93ergcS tritt ber Sremit ßcruor. Stuf ber anbeni

Seite fief)t man ein Zimmer, ju bem einige Stufen fjinauffütjren unb

in baS man oon hinten eintreten fann . . Diefe Sdjaupläjje waren

alfo feincSwegS immer perfpectioifdj gemalt, fonbern jum Xljeil

micf) praftilabel, jo baß einjelnc Scenen nidjt bloS auf bem allgemein

nen Spredjplafce oor itjnen, fonbern aud) in itjncn ftattfanben. XieS

gel)t u. 91. auS einer 9lnweifung in DieSnabiere’S ißoetif fjeroor

welcßc fic^ auf bie XsarfteHung oon ©efängniffen bejießt: „Le spec-

tacle des prisons 6tant assez ordinaire parmi les actions tragiques,

il faut que l’endroit de la sc6ne, qui rbpresente les cachots, soit

ferm6 par des clostures, qui puissent vrai - semblablement arre-

ster les prisonniers. Jamais la personne eaptive ne doit sortir

en parlant hors des bornes de sa prison, pour se jetter de ce

lieu lä sur le devant du thöatre.“ ßorneille fiimpfte bagegen wiber bie

9tnwenbung oon ©ittem oor ben ©efängniffen an. — ®S ift gewiß

baß bieje XarftellungSweife in ©ejug auf ^eranjdjaulidjung ber äu=

ßeren Situation oljne allen malerifdjen, ja ohne tünftlerifdjen SReij,
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überhaupt war, baß fte btcfelbe meßr nur ftjmbolifcf) onbeutete, als

ben ^ufdjauer unmittelbar in fic einführtc, ber in feiner 3üufion burd)

bie gerabe leeren ober »erfüllten ©djauplctße fortwüßrenb gefrort

Werben mußte.

Snzwifrhen brangcn bie ©elcfjrten aber immer entfdjiebener auf bic

(Sinbeit ber $eit unb be3 Crte£, fo baß bie Siebter mehr unb mef)t

barauf auögingen bie Hanblung auf einen einzigen ©chauplaf, wenn

auch nicht für bas ganze ©tücf, fo bod) für jeben einzelnen Slft ju

befchränfen. Such lernte man bie Sühneneinrichtung ber Italiener

unb beren Sßorjüge fennen, fo baff man fich balb mit ber cinfadjen,

bureb $orf)änge oerftfjließbaren Hinterbühne begnügte, hinter welchen

bie etwa nötfjigen Serwanblungett ftattfinben fonnten. 3>a bie Sor*

bühne feitlich wahrfcheinlich auch nur burch Vorhänge ober Heppidje

gefcfjfoffen würbe, fo bilbete bie Sorberbüfpie bei gefeffroffener Hinter-

bühne einen ganz nur oon Sorljängcn ober 2eppid;eit umgrenzten

©djauplaß, an bem fich bie ©djaufpieler wohl auch, non jeber wei=

teren SDecoration unb allem ©cenetiwedhfel abfehenb, um ftoften ju

fparen, genügen ließen.

©I ift irrig, wenn Serrault*) biefe leßte ©inridjtung für bic ur=

fprüngliche ber fraiyofifchen Sühne hält unb behauptet, baß erft mit

2Kairet’ö ©ploie bie gemalten ®ecorationen auf ben fßarifer Xheatern

eingeführt worben feien, ba eS überhaupt fraglich ift, ob biefe 2>ar=

ftetlungSweife hier Zu irgenb einer $eit allgemein bräunlich war. 2Botjl

aber bürfte fie in ben 'Hjeatern ber SollögcS unb in benen ber im

Sanbe herumjiehenben Gruppen bie übliche gemefeit fein, unb fich non

hier aus auch zeitweilig auf bie Sarifer öffentlichen Sühnen mit über*

tragen haben. SluS bem SDtanufcriptc ber Saurent SKahelot unb 3J?id;el

Saurent in ber ijkrifer Diational-Sibliothef geht unwiberleglicß heröor,

baß bic oon ihnen barin oerzeichneten ©tüde fämmtlich mit gemalten

Tecorationcn ber allerbings einfadjfreit Slrt unb fpäter mit Umgehung

oon allem ÜDecorationöwechfel **) felbft nod) ba zur ®arftellung famen,

*) 3n {einem Parallele des anciens et modernes. Paris 1682.

**) So tiei^t r$ j. ®. beim ßib: Le theätre est nne chambre ä qnatre

portes. 11 fast nn fantt-nil poar le roi
; unb bei Cinna: Le thötre est nn pa-

lais. An second acte il fast nn fautenil et denx tabonreta; an cinqnieme il

fant an faatenil et nn tabonret k ganche du roi u. (. f.
Xer Grinmurf b'Slubig-
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wo bic .jpanblung, wie im Gib ober Gimta, eine ®erfcßiebenßeit beS

©djauplaßeS forberte. ®ie Xßeaterbirectoren burften fief) ber Stoffen»

eriparuitg wegen biefe gegen bie SBaßrjcßeinlicßfeit ftreitenbe SSercin*

faeßung erlauben, weil baS ®ubli!um auf baS Sleußere ber 3nfcene

bamals noeß gar feinen SSertß legte.

3mmerßin näherte fid) aber bie Ginricßtung ber Söiiljne atlmälic^

ber heutigen an, wenn aucß nur in ber einfaeßften, abftracteften »form.

25ie ©eene würbe in ber liefe bureß einen gemalten föintcrgrunb, au

ben ©eiten aber maßrfd)einlicß burd) SSorßänge abgefcßloffen, bie in

ber 9täße beS §intergrunb8 je einen 3u9an9 freiließen; wenigftenS ßeißt

eS, baß bie ©cßaufpieler ftetS nur oom ^intergrunb aus auftraten, was

fpäter jeßon babureß bebingt war, bafj ju beiben Seiten ber Süßne

$ufcßauer faßen. ÜJfan ßat öfter gefagt, baß biefer ©ebraueß oon

ber erften IBorftetlung beS Gib ßerrüßrtc, bei welcher ber 3lnbrang

beS ®ublifumS ein fo großer gewefen fei , baß man nad) biefer SluS*

funft gegriffen ßabe. 2lber Weber äfteSnabiere (1640) noeß b’Slubignac

in feiner Pratique du Thöätre (1657) gebenft biefeS Uebelfmnbes unb

ber mit ißm eittgeriffenen SDlißbräucße
;

rooßl aber lallömant, ber nur

htrje 3eit fpäter, als leßterer feßrieb. ©carron (1648) fagt nur, baß

fi(ß bie Slutoren zuweilen auf bie ®üßne geflüchtet hätten unb aucß

‘XaH^mant bezeichnet ben ®laß auf ber ®üßtie notß als einen folcßen,

weltßer oon jungen Leuten benußt werbe, benen bie Sogen zu tßeuer

feien, bie aber boeß nießt in’S parterre geßen wollten. Grft fpäter

würbe eS ber ®laß ber oorneßmen Herren, ber ®r6cieuj unb ber

Offiziere ;
boeß aucß 35amen miiffen fieß zeitweilig ßier eingefunben

ßaben, ba fte im 3aßre 1695 in Soper’S 3ubitß bureß ißre ßier $ur

©cßau geftedte Gmpfinbfamfeit ffurore mad)ten unb baS ©eläeßter beS

Parterres ßerauSforberten. Gine ©eene beS ©tücfeS ßat ßieroon ben

©pottnamen ber Scöne a mouchoirs erßalten. ®er Slnbrang ju

biefen $läßen mar oft ein fo großer, baß wie Gßappujeau fagt, bie ©cßau»

fpieler nießt 3?aum fanben, fteß in jweefmäßiger SEBeife auffteüen zu

fönnen. 2Bir oermögen ßeute faum zu begreifen, wie eine berartig

geftörte unb beengte SSorftellung eine bebeutenbere SUufioit auSjuiiben

nac’l gegen bie Ungereimtheit bie ®erfdjtoärung in Cinna in bol Smpfangl-

Zimmer bei Suguftus ju »erlegen, trifft alfo nid)t ben Siebter, fonbem bie

Zbeatet.
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im ©tanbe mar; bocfe ift ei rnohl ju meit gegangen, roenn man t>on

biefer ©eroohnheit, meldf)e eine lebenbige Stetion allerbiitgS ganj un»

möglich matzte, ben beclamatorifdjen ßbarafter ber fran^öfifdjen Süljne

hergeleitet Ijat, ba bas fran^öfifdje Xrama biefen Gharafter fdjort

lange oor Ginführung biefes Uebelftanbeä gemonnen hatte.

3d) Ijalte es nicht für unmaljrfd)einlicf), baß biefe (Einrichtung uon

Spanien auä, mo fie jebod) lofalen Urfadjen entfprang, auf fßarte

übertragen mürbe. X>er fpanifdjc (Einfluß mar ju ©carronS feiten

nod) immer fefjr groß. Gr rouchö fpäter noch burch bie Königin Sftarie

Xherefe , bie, mie mir miffeu, fogar für längere $cit ein fpanifdjeä

Xljeatcr >n Saris unterhielt, ©röfeer, befonbers auf bas fiuftfpiel,

fomie auf bie ©chaufpielfuitft, mar aber ber italienifdjc (Einfluß.

Xie (Erfolge ber oerfchiebencn nach fßariS berufenen italienifdjen

©djaufpielergefcllfcfeaften ,
bie im .ßufammenhang ftanben mit ber

größeren Verbreitung ber italienifdjen Sprache, erflären bies fchon

allein. Xoch blieb felbft bei ihnen bie Sprache noch immer ein £)in=

berniß, um feften fyufe faffen ju fönnen. ©rüget noch freilich mar bas,

roelcfjeS fie in ben Vrioilegien ber ©chaufpieler beö §oteI be ©our»

gogne fanben, bie fich biefer gefährlichen Goncurrenj in feber üöeife

ju entlcbigen fucf>ten. ®ie ©efellfchaft ber f^ebeli unter 3. V. Anbreini,

melche oott ÜJlarie be SRebiciS nach ©ariS berufen morben mar,

lehrte fchon 1618 nach 3talicn jurücf; erfchien jmar 1621 aufs ÜReue,

um aber auch jeßt unb jmar nicht ohne Unterbrechung, nur bis 1625

ju bleiben. Grft 1639 erfchien eine neue Gruppe, bei roeldjer ber

berühmte ©chaufpieler Xiberio ^iorillo, genannt ©caramuccia mar.

Auch fie blieb nur roenige 3al)re. 1645 mürbe bann tum äWajarin

bie erfte italienifche Dperettengefellfchaft nach fßariS berufen, für bie

er ein befonbercS Xtjeater im §ötel ba ©etit Sourbon oon bem be»

rühmten Slrd)iteften Xorelli erbauen unb einrichten liefe; roaä, ba

Xorelli eine feftc Aufteilung als £ofard)iteft erhielt, für bie (Ent*

roicflung beS Varifer XecorationsmefenS ebenfo epochemadjenb mürbe,

mie bie Vorftellung ber Finta Pazza grunblegenb für bie Gntruicflimg

ber franjöfifcfjen Dper. Aber felbft noch biefe Xruppe, melche ben Xitel

ber grande troupe royale des combdiens Italiens erhielt, blieb nur

fürje $eit jn VnriS. Grft ber im 3ahre 1653 unter ©caramuccia

erfefjeinenben ©efellfchaft gelang eS bauernb fyufe hier ju faffen, fie

lehrte nur einmal für einige geit (1659—62) nach 3talien jurücf.
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Slud) ifjr würbe bie? ober nur möglich, weil fie ihre italienifdjen Spiele

allmählich mit Sccnen in frangöfifdier Sprache oermifdjte, worin ifjr

bie Sdjaufpielcr de la foire oorangegangen waren, welche bie Freiheiten

ber Sahrmärfte oon St. ©ermain unb St. Saurent benübenb, in*

gwifcßen l)eruurgctreten waren. $u ihnen gehörte auch ba« Iheater be

SlWabemoifelle (16(51), an beffcn Spiße ber Schaufpicler 2)orimon ftanb

unb ba« TheAtro de la troupe du Dauphin (1664), welche« längere

3eit oon bcm Sdjaufpieler Saifin geleitet würbe. 25ie Italiener

hatten 1653 ba« Theater du petit Bourbon angewiefen erhalten,

welche« fie oon 1658 mit ber üftoliere'fchen Gruppe gu ttjeilen hatten,

biefe erhielt bie fcf)lechteren Spieltage, wofür fie ben Italienern eine

jährliche Entfdjäbigung oon 1500 Siore« gu galjlen hatte, ein Ser*

ßältniß, welche« fd)on 1659, burch ben oben erwähnten SBeggang ber

Italiener, fein Gnbe erreichte. SÄoliöre erhielt jebt biefe« Iljeater au«*

fchließlidj gu feiner Senüßung. ?luf furge 3e*t nur jebod), weil fchon

im nächften Fahre, wegen ber nötfiig geworbenen Erweiterung bc«

Souore, ba« §ötel be Sourbon abgetragen würbe, ohne baß SDioliöre

baoon auch nur oorher in Senntniß gefegt worben war. 25a« lebte

beruhte auf einer Fntrigue, gu ber fich ber Fntcnbant ber föniglichen

©ebäube, be Satibon, hatte gebrauchen laffen. ÜRoliore legte natür*

lieh Sefcßwerbe ein, worauf ihm ber Saal be« ißalai« ropnl ange*

wiefen würbe, ben er fich aber tfjeilweife neu einricf)ten laffen mußte.

3ngwif<hen erhielt er baburd) einen gugleich gweefmäßigeren unb räum*

lieberen Schauplab-

25er Saal be« Setit Sourbon hatte eine Sänge oon 108 Fu&
auf eine Sreite oon 48 F»6- 25er Saal be« ißalai« Sopal, früher

fßalai« Garbinal genannt, war fchon oon fRidjelieu gum Ißeater ein*

gerichtet worben, jebt aber giemlich oerfaUcn. @r hatte eine Sänge

oon 126 Fuß auf 63 Fuß Sreite. 3n 27 mäßigen Sbftufungen, oon

nur 4-5 3oü $öf)e erhoben fich b‘e ®*be 3uW“uer, ißren

räumlichen Hbfdjluß burch gwei Seihen oon Sogen erhielten. 25iefe«

Theater galt bamal« für ba« größte ber 2Belt. 2)och faßte eS bei

Weitem nicht bie 3ufcßauergabl, welche ihm gewöhnlich beigemeffen

würbe unb bie fich auf 3 - 4000 belaufen follte.

1662 lehrten bie 3taliener gurücf. SKoliörc würbe angemiefen,

mit ihnen gu altemiren. Sie traten nun gang in ba«felbe Serhältniß

Digitized by Google



Ifcowtiong* unb 9Hafd)inc:m>efcn. 155

ju ißm, meldjeS er früher ißnen gegenüber eingenommen batte. @S

fdjeint immer ein gutes geroefen ju fein.

Sc^on mit ber Srioilegierung ber britten, bet ÜÜioliöre'jd^en ®e=

feßfcßaft, Welche gunäcßft ben Xitel ber Troupe de Monsieur erhalten

hatte, fpäter (1665) aber ben ber Troupe du Roi erhielt, war bas

^rioilegium ber beibcn älteren Sßeater burchbrochen worben. Sie

erhielten nun jeboch aße noch eine ungleich ftärferc Goncurrcnj burch

bie ßntfteßung ber Cper.

5Der Aufführung ber Finta pazza war 1647 bie twn Orfeo e

Euridice, 1650 bie ber Andromede beS ßorneiße, 1651 baS Sing»

baßet Cassandre ooit Senferabe unb 1654 bie italienifcße ©efangS»

fmnöbie Le nozze di Tetis e Peleo gefolgt, welche im 'Jßeater beS

JSetit Sourbon jur Aufführung tarn unb in welcher üubwig XIV.

felbft öffentlich tangte. 3)aS Saßet gehörte, wie ich bereits fagte, feit

lange gu ben beliebteften Jpoffeftlicßfeiten. Auch fchon Subwig XIIL

betheiligte fiefj periönlich baran unb componirte fogar felbft folche

Spiele. Auch waren fie immer mit einem außergewöhnlichen

©lange auSgeftattet worben. 3e mehr baS regelmäßige $rama oor

bem Sinbringen beS ®ecoration§prunfeS gefeßüßt war, befto mehr

fuchten fid) bie Architeften unb SDiafcßiniften biefer bramatifchen $orm

gu bemächtigen, um ihre becoratioen unb mechanifchen fünfte entfalten

gu fönnen. Auf Sorefli war Sigarini gefolgt, ber nun mit bem Sau
eines neuen XtjeaterS in ben luillerien, ber fogenannten Salle ä ma-

chines, beauftragt würbe. ®r war e§, ber unter bem Sorwanb, fie

für biefen Sleubau benüßen gu fönnen, IDioliöre bie ihm anfänglich }u*

gewiefenen, noch öon Xorcßi herrührenbeit 2)ecorationen beS Il)eatcrs

bes Calais Sourbon oorenthielt, boeß nur, um fie unb mit ihnen eine

ber ©rinnerungen an feinen berühmten Sorgänger oemichten gu fönnen.

Son ben grangofen, welche fich um bie ßittwicflung bes 2)eco=

rationS* unb SRafcßinenmefenS am Iheatcr oerbient gemacht haben, muß
in erfter Steiße Alejanbre be fRieuj, SWarquiS beSourbbac genannt

werben, ber burch t>ie AuSftattung bcS ßomeiße’fchen Toison d’or,

welches er 1660 auf feinem Schloße gu sJteubourg aufführen ließ, eine

gewiffe Serüßmtßeit erlangte.

Um biefe geit hatte bet Abbö Serrin ben erften Serfucß ge»

maeßt, eine Oper in frangöfifeßer Sprache gu feßreiben. @r war feßr

fcßlecßt auSgefaßen, aber bie SRufif ßambert’S, beS Drganiften ooit

Digilized by Googl



15G hai neuere $rama in gronfrciifi.

©t ,t)onor6 unb ftapellmeifterä ber Königin HRuttcr, erregte Sntereffe.

Der Dob 9JIagarin3 (1661), roelcf>cr baä neue Unternehmen <jcfbr=

bert hatte, unterbrach für einige $eit ben Fortgang beffelben. Die

burch bie erften ßrfolgc gefchmeidhelte ©telfcit beä Abb6 fßerrin ließen

aber biefen nicht ruhen. 3m 3aßre 1669 hatte er eS mirfließ fo meit

gebracht, ein patent gu erlangen, toelcßeS ihn auf 12 3aßrc aussfcßließlidj

gur Aufführung ccm mufifalifdjen Dramen, roie fie in 3talien, 6ng»

lanb unb Deutfcßlanb üblich tuareit, in ^ariä prioilegirte. ®r oer*

banb fich gu biefem 3roecte mit ßambert unb ©ourböae unb feßon

1671 traten biefe brei üliänner in bem eigene bagu erbauten Dßeater

be3 jeu de paume (Satlfpielßaufeä) de la Rue Mazarin
,

vis-ä-vis

de la rue Gu6n£>gaud
, nach ber e3 gemößnlicß genannt mirb ,

mit

ihrem gemeinfchaftlichen SEBerFe, ber Dper Nomone, ßeroor.

ßs brachen jcboch halb Differenzen groifeßen ben brei Unternehmern

auS, meldje oon Bullt) benußt mürben, fich gegen eine geringe Ab*

finbungSfumme in ben Sefiß bc§ '^rioilegium§ gu bringen, mclcßeä er

bann gu oerlängern unb gu ermeitern cerftanb. fturge i^eit fpäter

(1673) ftarb üWoliöre. fiullp benußte auch biefeö ßreigniß, um fo*

roohl beffen Druppe, mie feine BanbSleute aus bem fcßöneti Dßeater

beS Calais SRopal gu oerbrängen unb biefes fich angueignen. Die

äJloliörfdje Druppe ermarb jeßt baS Dßeater Gu6n£gaud mit ben

ÜWafcßinen unb Decorationen ©ourb6ac’a. ©leießgeitig hob BubroigXIV.,

oicllcicßt auf Setrieb ber ©eifüidjFeit, bas Dßeater du Marais auf,

fo baß nur noch gmei frangöfifeße ©cßaufpielergefedfcßaften, neben ber

Cper, ben 3talienern unb ber feit 1660 mit ben Foniglicßen Schau»

fpielern im £>otel Sourgogne alternirenben fpanifeßen Druppe unter bem

berüßmten ©cßaufpieler 'Rrabo*) fpielten. Die ©cßaufpieler bes SKaraiS

oereinigten fieß tßeilS mit ber SJcoliöre'fcßen Druppe, tßeil# gingen fie

gnm §otel be Sourgogne über ober gogen fieß aueß in’3 'ijkioat*

leben gurücf. Dag Dßeater ©u6n6gaub marf fieß nun neben bem

fluftfpiel unb Drauerfpiel befonberS auf bie Sflege ber AuäftattungS*

ftücfe (piöces ä machines)
;
meldje bas Dßeater bu iliarais feßon feit

lange begünftigt ßatte. @ie maren bureß ben ßrfolg, melcßen ber

Abb6 Soper 1648 mit feinem Ulvsse dans Ille de Circ6 ergielt, in

bie SRobe gefommen. Anbere Dicßter, befonberS De Sif6 unb ber

*) Diefe Jruppe »erlieg im folgenbcn 3at)rc ißaris.
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jüngere Gortteiüe, folgten biefem oerlocfenben Seifpiele. 3e|t würbe

namentlich bie oon biefen beiben ^Dichtern oerfafjte Sirc6 epod)emachenb,

obfchon man ber gorberung fiuDp'S entfpredjenb, bie Mufif babei hatte

unterbriicfen muffen. Sn biefem ©tücfe mürben, ber SDarfteHung halber,

bie .Qufdjauer toieber einmal, wenn fchon nur auSnahmSweife, oon

ber SBühne entfernt

2ullt), beffen ßinfluh fo groft War, baß er fogar baS ißrioileg

erworben hatte, ganj allein in ^ranfreid) mufilalifche 2>ramcrt nicht

nur aufführen, fonbeni auch fontponiren p bürfen*), unb beffen ältefter

©ohn oon üubmig XIV. als fßathengefchenf bie ©rnennung pm
Nachfolger feines SßaterS als Cberhoffapetlmcifter erhielt (was beibeS

eben nicht für bie fiinftlerifdje Sinficfjt beS großen ÄönigS fpricht)

geftattete ben übrigen Spatem nicht mehr als fecfjS Violinen für

ihre 3mi}d)enfpiele p halten. Such ben Iheatem de la foire, ja felbft

ben Marionettentheatern würbe oon ihm aus §abfudjt ber Jtrieg er*

Hart 2>er Mechanismus ber Marionetten war nämlich allmählich

fo oeroollfommnet worben, bah im Sahre 1676 ein neues Sheater

biefer Art eröffnet würbe **), welches eine ganje Oper Les Pygmbes

burch fie pr Ausführung bringen lieh.

35er Mercure galant bemerfte prophetifch bap, bah biefe Mario*

netten p hoch fangen, um lange fingen p fönnen. Sn ber $hat er*

Wirfte 2ullp auch gegen fie bas Verbot beS ©efangeS. Öeburfte eS

buch bamals fogar einer ©cnehmigung pr ©rridjtung eines Sieb*

haber* ober IjJrioattheaterS. SDiefeS Seifpiel fiel bei ben (JomöbienS

franvaiS auf feinen unfruchtbaren ©oben. Obfchon bie Theater de

la foire in ©t. ©ermain alljährlich nur öom 3. Februar bis pr
SßaffionSwodje, bie in ©t. fiaurent nur währenb ber Monate Suli,

Suguft unb ©eptember fpielten, erwirften fie hoch eine Orbonnanj,

bie biefen Xheatem baS ©predjen oerbot. Anfangs festen leßtere eS

WenigftenS burdi , bah ihnen, Monologe p recitiren, erlaubt würbe,

*) ®ie$ tann fiep aber bod) nur auf baä gefangene ©rama bezogen haben,

Beil man unter ben in biefe Seit fadenbcn SMetS aitbere Somponiftcn finbet

liefe miifften benn Don iijm bap autorifirt worben fein.

**) Magnin (a. a. D. ©. 119) giebt an, baß eS fdjon jmifdjen 1690 unb

1606 Marionettentheater in $ariä gab. Xubart) Schon be SigneS unb g-ranca«

Xrippa tnaren bamaB berühmt. Später ejcellirten bie beiben SriotpS, Sater

unb Sohn, am pout neuf.
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ba fie bieS aber betrübten, um ganze Stüde ju fpielen, inbem fic jeben

2)arftellcr berfelben , nachbem er feine 9tebe getagt, non ber $ül)tie

abtreten unb bie junäc^ft Sprechenbcn bafür Ijeroortreten ließen, fo

mürbe ihnen ba« Sprechen überhaupt unterfagt. $ie Sanier mailten

natürlich hierbei nicht jurüdbleiben unb oerboten ihnen auch noch ben

üanz. ©leidjmohl ließen fich bie Keinen Xtjeater nicht abfdjreden;

fie erfanben befonbere pibces ä Ia muotte, in melche man Keine

Souplet« einftreute, bie man auf Seinroanbftreifcn mit großen Settern

gebrudt oor bem fßublitum aufrollte, melche« fie nun felbft bei ®e*

gleitung ber Keinen SBiolinenordjefter fang, toährenb ber Slrlequin ben

Sinn ber Söorte pantomimifd) *um §lu«brud brachte — ein tlu«*

funftämittel, melche« ba« Kublifum, ba« fich hierbei auf bie ©eite ber

Keinen Theater ftellte, in folchett Klaffen tjcrfaci^oq , baß bie großen

Sweater nach noch einigen nußlofen Getanen ihre Verbote jurüdjogen

unb ihnen ba« Singen, ©preßen unb langen mieber geftatteten. 3m
Sahre 1714 fchloß eine« biefer Keinen X^eater mit ber großen Dper

einen Vertrag ab, melcher e« jur ®arftellung oon fomifchen Dpern

berechtigte. 3njmifchen hatten fich freilich auch große SSeränberungen

in ben übrigen $heateroerf)ältniffen oollgogett.

2)ie roichtigftc mar bie im 3abre 1680 auf Befehl Subroig« XIV.

bemirfte SSereinigung ber Gruppe be« Iheater« ©ubnbgaub mit ber

be« §otel be SBourgogne, fo baß nun nur noch eine einige franjö=

fifche Schaufpielergefellfdjaft beftanb, bie fich im ©egenfaße ju ben

Stalienern bie Comödie fram;aise nannte. ®ie§ hing ohne 3roe'fe*

jufammen mit ben Slnfeiiibuttgen be« Sweater« burch bie ©eiftlidjfeit

unb ber unter bem ©influffe ber frommelnben Dichtung immer ftärfer

heroortretenben Abnahme be« Ipeaterintereffe« be« König«. 2)ie neue

©efellfchaft ber Comediens frangais entretenus par le Roi behielt ba«

Hjeater ©ubnbgaub inne. 25en 3talienern, melche bi«her mit ihnen ba«*

felbe geteilt, mürbe ba« IheQter be« tpötel be SBourgognc angemiefen.

®ie ©röffnung be« ©oüöge be« Duatre Kation« gab aber ber

©eiftlichteit neuen 2$orroanb zu ©inmifchungen. ®ie Sorbonne er*

Karte bie aH^ugroße Kähe be« Iheater« für unzuträglich unb ermirfte

einen Sefefjl, burch »eichen bie Schaufpieler ber Gombbic franvaife

gejmungen mürben, fich einen neuen Schauplaß ju fuchen. 3n jebem

Kircfjfpiel machte bie ©eiftlichteit ähnliche Sebenfen geltenb, fo baß

bie SJertriebenen erft nach langen 3rrfahrten unb Stampfen unb mit
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großen ©erluften unb Soften enblicfj ein neue? Ifjeatet im Jeu de

paume de l’Etoile, rue neuve des Foss6s St. Germain errichten unb

1688 eröffnen fonnten. Siefelbe ©eiftlichfeit , roeldjc SOioIiöre bie

©eerbigung oermeigert unb ben Comödiens entretenus du Roi biefe

Sflicancn bereitet tjülte , entblöbete fid) aber niefjt, unmittelbar barauf

bie 2Rilbtf)ätigfeit berfelben in umfaßenbfter unb bemütljigfter SBeife

in 'Jlnfprud) ju neunten. „Les pöres cordeliers vous supplient trös-

humblement“ fjeigt eg in einem tprer ©ittgefud)c, „Les religieux

Augustins reformös du Faubourg St. Germain vous supplient

trös - humblement“, in bem anbem. ©leichjeitig mürben bie franjö*

fifdjen ©djaufpieler aber einer großen Goncurrenj enthoben, Shillp

ftarb am 12. ©färj 1687, mag, in golge feineg rounbcrltd)ett

©rioilegg natürlich einen beträchtlichen ©üdgang ber fratijöfifchen

Cper jur paben mußte. 1697 mürbe bann bag italienifche

Sfjeater, roegen eincg gegen bie $rau oon 9Jlaintenoit gerichteten

©tücfeg; La fausse prüde mieber aufgelöft ®rft 1716 erfcfjieit eine

neue italienifdjc ©efeüfcßaft unter Souig ©iccoboni, toeldje bag :pötel

be Sourgogne nun bejog.

©o fepr fid) in ben Iepten Secennien beg 3a£)rf)unbertg bie ®eift=

Uchfeit auch gegen bag Sheater erhoben patte, fo blieben boch oielc

ihrer ©Jitglieber heimlich unb offen für baffelbe tpätig. SBie ja

fchon poei große ßarbinäie bie mächtigften gorbercr beffelben gemefen,

unb eg auch mieber ©eiftliche maren, roeldje ißm feine ©efepe gegeben

hatten, ber 2lbb6 b’Slubignac ber bramatifchen Äunft überhaupt, 3Jie*

neftrier ber Cper unb bem ©allct. §lm menigften hätten bie 3efuiten

etmag ©ünbpafteg im Speater erblicfen foHen, meldje in ben Sollögeg

be Slermont unb ©t. 3gnace felbft öffentliche bramatifche Sarftellungen

gaben, ju benen fogar Samen jugelaffen mürben unb für bie man
biefelben ©reife, roie im Speatcr beg £>ötel be ©ourgogne ^aplen

mußte. Sie Selämpfung ber Speater 9'n9 benn auch in ber Üpat

gerabe oon ihren ©egnem ben 3anfeniften aug. Segpoig fagt, baß SRicole

feinen Sractat gegen bie Somöbie hauptfädjlich beghalb gefchrieben höbe,

um ©ort ©opal an Eorneille, für bie oon ißm gegen biefeg erhobenen

Angriffe ju rächen. Sie 3efuiten betheiligten ftch erft an ber öe*

fämpfung beg Speater^, nachbcm fie oon ©loliöre in feinem Sartüffe

bloßgefteflt morben maren. Um biefe $eit erfchien auch ^ trait6

de la comödie et des spectacles selon la tradition de l'öglise, oon
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bem ehemals für baS Sweater bodj fo fcfjr eingenommenen Schüßer

SDioliöre’S, bem ißrinjen oon Gonti, forme etwas früher bie Obser-

vations sur une comödie de Moliöre intutilö le festin de Pierre,

par le Sieur Rochemont. ©ewiß gab baS Sieben ber ©cßaufpieler,

gaben bie Unorbnungen in beit Xljeatern, bie, f)auptföd^Itcf) oon ben

SHouSquctairS auSgeljenb, juweilen felbft ju S3errounbungen unb Xöb*

tungen füfjrten, gab enblid) bie $itgellofigfeit einzelner fiuftfpiclbichter

genügenben ©runb jut Silage, bod) rechtfertigte bieä noch in feinet

SSeife ben IRigoriSmuS, toelchen j. 58. Soffuet, gereift burd) einen oon

Sourfault feinen Somöbien oorgebrucften Srief (Lettre d'un thöolo-

gien) bes ißater Gaffaro, in feinen gegen baS Ilster gerichteten

Schriften ober ber XSater Sicbrun in feinem 1694 auf Sefeljl beS

GrjbifchofS oon §arlafl oeröffentlichten Discours sur la comödie an

ben Xag legte.

Obfdjon ber fteinig feit feiner Serbeirathung mit grau o. Sfain*

tenon baS Sdjaufpiel immer feltener befriste, würben bie theatrali»

fchett Sorfteüungen bei ipofe boch fortgefeßt. Sluch führt XeSpoiS als

IBemeiS, baß jener Grfaltuitg Weber ‘ilrübcrie, noch eine ju große

religiöfe Sebenflichleit ju ©runbe gelegen habe- bie Xhatfadje an,

ba§ neben ben geiftlichen Scßaufpielen, welche burch grau oon SÖlain«

tenon eingeführt worben waren, nicht nur bie Üfeiftcrwerfe Gorneille’S

unb fRacine’S, fonbern auch oorpgSwcife Stüde wie Le cocu imagi-

naire, Le medicin malgrö lui, Tartuffe, La comtesse d’Escarbagnac

unb Les femmes savantes bei .'pofe beliebt waren. ®aß bie Stüde

Scarron’S gleichfalls nicht fehlten, jeugt für bie SorurtheilSlofigfeit beS

ttönigS nach einer anberen ©eite. $u biefer $eit ftanben bie Schau»

fpiele unter bem Sefeljle ber ©ranbe*35auphine. 3hre Srlafje waren

ber Prosperität berfelben aber nicht immer günftig. So heißt es in

einem berfelben: „3" Sejug auf bie Xruppe im Slßgemeinen unb auf

bie Sejeßung ber Stüde inSbefonbere hat man fidj ftreng nach ben

Sefehlen ber erften Herren bes Söniglichen IpauShalts p richten."

®er Segünftigung unb 3ntrigue war hierburd) ein freier Spielraum

gegeben, ber um fo oerberblidjer werben mußte, als baS Xßeater nicht

mehr wie früher burch bie Goitcurrenj jur Slufbietung all feiner Strafte

genötßigt war. SS fehlte nicht oiel, baß auf biefe SBeife im 3af)re

16H4 bie beiben heften Sdjaufpieler, öaron unb SRaifin, entlaßen

würben. ÜJlur in felteneren gäDen waren biefe Sinmifchungen bem
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Xljeater aud} förberlich, wie j. 8. bie 2)arftetlung beg Turcaret sott

2e ©age nur bem unmittelbaren ©mgreifen beg ®auphing jn banfen

gemefen fein fotL

®ag ©oftüm ber Jragöbie war faft burcbgetjcnb bag Staate

fleib ber ®ie großen ißerrücfen foHen für bie ©ötter unb gelben

ber Sühne um bag erfte Siertel beg 3af)rljunbertS in Slufnafjme ge=

bracht worben unb erft bon hier auf bie ©efeUfchaft übergegangen unb in

bie ÜKobe gefommen fein, ©injelne Snbeutungcn weifen jeboch barauf

hin, ba§ man für bie römifcfjen unb im Orient fpielenbe ©tütfe ein

etwa« mobificirteg ©oftüm anmcnbete, meldjeg ittbeh nocfj weit entfernt

»om biftorifcben gemefen fein mag. Stuf bag ©oftüm beg Suftfpielg Ratten

o^ne ^weifet bie itatienifchen Stegreiffpiete eine große ©itiwirfung aug=

geübt, wie man oon ihnen wohl auch bie SJiagfe entlehnt hat, welche

fich für einzelne Stollen big ju äRoliöreg geit erhielt, ber ja noch feI6ft

ben SKagcariHe in feinen Pröcieux ridlcules in ber SKagfe fpielte.

$er ©harafter beg Softümg war auch h*er berfelbe, nämlich ein con*

oentionen*trabitioneller, mag feinegmegg augfdjlojj, bah einzelne $at*

ftefler fich für eine beftimmte 2trt Stollen ein eigeneg ©oftüm erfanben,

an welchem man bann mieber für fördere ober längere $eit trabi=

tionell fefthielt 3e mehr aber bag Suftfpiel ju einem unmittelbaren

Slbbilbe beg Seheng mürbe, je mehr eg bag ©barafteriftifdje betonte,

befto mehr muhte auch bag ©oftüm bem in ihnen bargeftelltcn $er=

fönen beg wirtlichen Scbeng cntfprechen. 3n biefer Beziehung ift bag

Snoentar »on Sntereffe, weicheg nach SKoliöre’g 2obc oon ber hinter*

laffenfehaft beffelben aufgenommen worben ift, infofem eg auch bie

Jheatergarberobe beg groben ®ichterg enthält.

SBag ben fchaufpielerifchen Sortrag betrifft, fo wirb auch h‘er

bag ©onoentioneHe unb Irabitioneüe oorgeherrfcht, babei aber ber beg

Suftfpielg in einem gemiffen ©egenfafc ju bem ber Sragöbie geftanben

haben. ®enn ber Sortrag ber festeren war ohne Zweifel ungleich

conoentioneller, alg ber beg Suftfpielg, weil biefeg feinem SBefen

nach fich ungleich mehr auf bie Slathahmung ber Statur unb beg

wirtlichen Sebeng oermiefen fah- 3m Suftfpiel mag baher ber

mimifche X^eil beg fchaufpielerifchen Sortragg, bag jeu de th&ttre, um

*) SRittgctfjeilt bei SouliÄ, melcfier eg aufgefunben. (Siebe aud) TOolanb,

Oeuvres de Moligre VII.

Still, £rama II. 11
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oieleS auSgebilbeter , als in ber Iragöbie gemefen fein, welche faft

alle Sufmcrffamfeit auf bie ftilifirte 2>eclamation legte, bie nid)t aus

ber SRatur beS ©egenftanbeS unb ber Gbarnftere, fonbern aus einem

fallen begriffe ber Sßoljlanftänbigfeit unb filangfcfjönheit entwitfelt

mar unb fich als ein SKittelbing oon ©cfang unb Siebe barfteUte,

währenb bie mimifche Semegung mehr unb mehr in bie ffefjeln

höfifdjet Stilette geriettjen. ®er tragifdje 25arfteller fpielte in ber

2hat meljr für fich, als mit ben anberen, batjer er wie fpater ber

Cpernfänger nad) Strien, nach Ütonologen unb langatmigen ^Dialogen

»erlangte. 3>er Slejanbriner hQt biefc SRidjtung ohne Zweifel

begünftigt, baijer aud) ein Unterfdjieb p)ifd)en ber ®arftellung

ber Suftfpiele in Serfen unb ber in ^rofa gemefen fein wirb. £)ie

lederen tarnen überhaupt erft pr ©eltung, nadjbem burdj üWoliöre

wieber ein natürlicherer Ion, eine natürlichere unb Iebenbigere fdjau*

fpielerifche Setion auf ber Sulpie Eingang gefunben hatte. Sticht erft

bie Unfitte, ben 3u f£^auern
s4$la& auf ber Sühne einpräumen, hotte

bas ©piel ber Sarfteller in biefe Siege getrieben
;
oielmehr mürbe bie»

felbe taum hoben einreihen fönnen, wenn eS bie ©pielmeife ber 3)arftetter

nicht fchon geftattet hätte. SEBohl aber muffte biefe ©ewohnheit jeber freieren

Sntroicflung ber fchaufpieterifchen Setion hinbcrlich werben. 3Bie oiel

baher ÜRoliöre auch ohne $roeifel bafür gethan unb mieoiet er hier*

bei burch bie größere Sreite feiner Sühne begünftigt mürbe, fo Wirb

man fid) boch bie ©pielmeife fetbft noch feines XheatcrS um öieleS

eingefchränfter unb eonoentioneüer, als bie ber heutigen Sühne p ben»

fen hoben. Ueberhaupt fdjeinen bie Unpträglichfeiten , welche jene

©eroohnheit mit ftd) brachte, erft nach äJioliöre ihre §öhe erreicht p
haben. ÜJian fagt, bah in ber erften Jpcüfte beS 18. SafjrhunbertS

bie 3ohl ber ^ufchauerretfjen ber Sühne auf jeber ©eite bis p neun

geftiegen fei, bie burd) eine niebrige Saluftrabe »on bem ©predj 3

plafc ber ©djaufpieler gefchieben waren. Such biefe fd)eint bem Sn»

braitge aber hoben weichen müffen, ba Erebilton in feinem Lettre

sur les spectacles flogt, bah ntan oft nicht gemuht habe, ob bie

sperren, welche auf ber Sühne Slafc nahmen, nicht pm ©piele ge»

hörten. 2>er berühmte Stuf: Place au spectre! bem biefe Unfitte

enblich weichen muhte, hotte fchon lange oorher ein Seitenftüct in

bem Stufe: Place aufacteur! welcher 1736 bei einer Sorfteüung ber

Iragöbie Childbric ben .Bufdjauern auf ber Sühne aus bem parterre
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entgegenfchoß , weil firf) ein mit einem ©riefe auftretenber ©ote nicf|t

burcf) fte ©aljn ju brechen oermochte.

©on ben Sc^aufpielern felbft finb aus ben erften 3a^rje^nten

beS 17. 3af)rfjunbert3 nur wenige ©amen erhalten geblieben. K8 er*

giebt ftdj ober aus i{jnen, bafi wenigftenS im Xfjeater bu SRaraiS

fdjon feljr früh, wahrscheinlich gleich non ©egimt ihrer ©orfteßungen

an, grauen mitmirften, ba ber Slbbö äRarofleS in feinen 2Remoiren

(1616) oon 2Rarie ©ernier, ber ©attin HKatfjurin le geöre’S gen.

la ©orte, als einer Xarfteßerin fpridjt, bie früher am SBaraiS

neben ©albran le Komte geblüht habe, je|t aber bereits am
Knbe ihrer Karriere flehe. Xod) würben gewiffe grauenroßen noch

immer oon ÜRännem bargefteßt, befonberS bie alten, frechen, djargirten

©oflen. @o fpielte barnalS ein ©djaufpieler unter bem ©amen ber

Xame ©igogne. — Sobelet unbfiugueS ®u6ru, gen. ©aul*
ierSarguilleS gehörten j)u ben älteften ©diaufpielem beS 2Ra»

rais. Sie gingen jeboef» fpäter mit ©alöran le Komte ju bem $otel

bu ©ourgogne über. @u6ru fpielte fytt auch unter bem ©amen

gtödjefleS. 3u ben älteften ber namhaft gemachten ©djaufpieler beS

ipotel be ©ourgogne aber gehören ipenri le ©ranb, gen. ©eile*

Dille unb Xurlupin, welcher fdjon 1583 eingetreten fein foß,

3acque8©eSneuS (in einer ©arlamentSftfcung oom 19. 3uli 1608

genannt) unb ein als Docteur Boniface be$eidjneter ©chaufpieler.

Sluch ©obert ©uörin, ßafleur unb ©roS ©uillaume ge*

nannt, muß ju ben älteren ©cfjaufpielern biefeS XheaterS gehört

haben, ba ©aultier ©arguiße, Xurlupin unb @roS ©uißaume unjer*

trennlich als fomifcheS Äleeblatt im ©olfSmunbe lebten unb fo an*

einanber hingen , baff, wie man erjählt, ber plö&lid) eintretenbe Xob
bei einen oon ihnen, ©uißaume, ber im ©efängniffe, ein Opfer feines

SBi^es, ftarb, auch bie beiben anbern in berfelben ©Joche bahingerafft

habe (wahrfiheinlich 1634). ®ie ©chriftfteßer ber $eit finb Doß ihres

SobeS unb bie fpäteren hoben wohl unrecht, fie für gewöhnliche ©offen*

reifjer *u halten, obfehon ihr eigentliches gelb aßerbingS nur bie garce

war. @roS ©uißaume war fchon burd) feine ffleleibtheit, bie er fünfßich

ju fteigern muffte, eine fomifche gigur, befonberS im ©egenfafc ju

bem hageren unb beweglichen ©aultier ©arguißeS. Xiefer unb Xur*

lupin fpielten in äRaSfen. (Jener rieb fich baS ©eficht nur mit 2Ref)l

ein. ©aultier wirb befonberS in alten ©oßen unb feines ©cfangeS

n*
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wegen gelobt, in bem er feine beiben Goßegen äbertroffen l)aben fofl.

Seine §rau war bie Dodjter be« burrf) feine ©pajje berühmten Da*

batin, be« Sluärufer« SRonbor'«, eine« ju jener Qeit gefehlten Dpe*

rateur«. 1629 müffcn jene brei Äomifer mit an ber ©pijje ber Gruppe

be« Jpötel be Sourgogne geftanben haben, ba eine Gingabe ber le|teren

au« biefem Saljre non ihnen neben ©eßerofc unterzeichnet ift. fiepterer

wirb al« ber Direftor berfelben genannt.

1634 beftanben bie beiben Druppen nach Parfait au« folgcnben

üRitgliebcrn:

SJtarai«: SDtonborp, b’Orgemont, ©anbolin, Stelle Dntbre, Seau

©oleil, Seau @6jour, ©eßefleur, ß’Sptj, ße Sfoir, hobelet, ßa grance,

Sabot, 2ReOe ße Stoir. ®« ift erfichtlich, baf? t)ier noch kanten non

tarnen fehlen. Die lebten fedj« Darfteßer gingen jum §otel be Sour*

gogne über, welche« bamal« noch über folgenbe Darfteßer nerfügte:

©eflerofe, ©eßebifle, ben Gapitän, ©eauchafteau , ©uißot ©orju,

@t. SRartin, Älijon; 2Jt'Bc ©eßerofe, Sfifbt ©eaupr6 unb äRfBe

©eauchafteau. Die ©chaufpielerinnen nannten fich nämlich, auch

wenn fie nerheirathet waren, noch Demoifeße.*)

©ierre le SJteffier, genannt Seile Stofe (faft jeber ©d)au*

fpieler ^atte feinen Dheatemamen > manchmal fogar zwei, für ba«

tragifche unb ba« fomifche 3a<h), mar einer ber auSgezeicfjnetften tragifchen

©chaufpieler ber $eit, hoch fpielte er auch im ßuftfpiel, in bem er

$. ©. bie Stoße be« SJtenteur creirte. Sr zog fich f<h°n früh »ont

iheater zurücf (1643), ftarb aber erft 1670. — SJWlt ©eaupr6 galt

für eine oorzügliche Darfteßerin, bie ihren Stuf bauptfächlich ben

früheren ©tücfen Gomeifle'ä ocrbanfte. — ©ertranb ^orbouin be

©t Sacque«, genannt ©uillo ©orju, hatte SRebirin ftubirt unb

bann bie ©rooinzen al« Duacffalber burdjzogen. ©ein fomifche« Da*

lent gelangte hierbei zur SluSbilbung unb zmar in bem SJtafje, bafj

et zum Dheater ging unb hier ©aultier ©arguiße«’ ©teile mit ©lücf

Zu erfefcen oermochte. Sr ejceßirte befonber« in ber ©erfpottung

feine« früheren ©tanbe«, zu bem er jebodj fpäter wieber zurücffehrte.

Such er fpielte, weil er fef)r häfjlich war, in ber 2Jta«fe. © ftarb

1648 zu ©ari«. — Slipon war befonber« in chargirten ffrauen*

*) Sbappujeau nennt nodj : Öeaulieu, Settemore, ©audjer SJWbor unb bie

jjfUrt 5]a gabelte, Du Gto* unb be ta Stoche.
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rollen berüfjmt. Die ©itte, biefe burd) SRänner barftellen ju laffen,

erhielt fiid) nodj fange. Stod) §ubert fpielte foldje Stollen bet SRoliöre,

unb SBeauoal nad) Huberts Dobe. — 3ulian ©eoffrin, genannt

Sobelet, foO fdjon 1610 beim Dljeater bu SJtaraiS gewefen fein.

Sn ßomeille’S fiügner fpielte er ben Slitott. Der Dieter f)atte

biefem fotgenbe, ifjn d)arafterifirenbe ©orte in ben ÜJiunb gelegt:

Le heros de U Farce, un certaio Jodelet,

Fait marcher aprea voos votre digne valet.

II a jaeqa'a mon nez et josqa’ä ma parole

Et dods avons tone dem appris en meme ecole.

C’est l’original meme, i] vaut ce qne je vanx,

Si qnelqo’ antre se mlle, on pent e'inecrire en fanx

Et tont antre qne lni, dann cette eomedir

N'en fera jamais qn’ nne fsnsse copie.

©carron fdjrieb fpäter für if)n unb benannte nacf) ifjm einen

Dljeil feiner Stüde. ßr foH oon einer fo urwüdjfigen Äomif gewefen

fein, baß er burd) eine einjige SRiene ober Bewegung baS ganje

Sweater jum Sad^en braute. ®r ftarb 1660. — Beaudjafteau

unb beffen grau finb oon SRoliöre in feinem Smpromptu be SerfaÜIeS

jwar Derfpottet worben, baS war jebod) in einer oiel fpäteren 3eit

(1663). ©ie Ratten aud) ifjre fflewunberer.

SDionbort) War auS Orleans. Obfdjon nidjt grabe groß, war

er in feiner ©rfdjeinung borf) immer bebeutenb unb einncfjmenb. ®r

bebiente ftd) nie ber $errüde. 3n ber Stolle beS §erobeS traf ifjn

ber ©djlag, was ißn jitm Stüdtritt oon ber ÜBüljne nötigte (1636).

Stidjelieu, ber ifjn fefjr fdjä§te, bewog if)n jWar nodj einmal in feinem

Aveugle de Smyrne ju fpielen. SJionbortj mußte bie Darftedung

aber abbredjett. ©r ftarb fdjon im nädfjften 3afjr. Sieben SJtonborg,

Weid)er ben ßib creirte, fpielte SJtette be SßillierS bie ßfjimöne. — @8

ift waf)rfd)einlid), baß ber Berluft SRonborp’S ßomeille beftimmte,

feine nädjften ©tüde im $ötel be Bourgogne aupijren ju laffen.

Daä SRaraiS fanb erft burd) gloribor (1640) wieber einen entfprecfjen*

ben ßrfajj für ifjn.

Sofia» be ©auleS, ©ieur be ißrine goffe, gen. gloribor, trat

nad) Beenbigung feiner ©tubien, als ©olbat in baS Stegiment ber

franjöfifc^en ©arben ein, wenbete ftd) aber fe§r halb ber Büfjne ju. @r
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fpielte jpinädjft bei einer im Üanbe tjerunt^ieijenben Xruppe, fo 1638

in (Saumur; 1640 trat er in bic Gruppe be« Üiarais ein, um jebod)

fcpon 1643 jum Orfafc be« bamal« auSfdjeibenben Seßerofe jum

§ötel be Sourgogne überjugeh«, an bem er bi« 1671 fpielte. ®r

ftarb mabrfd)eintid) $mei 3aljre fpäter. 5)ie Seitgenoffen finb boß

feine« 2obe«. (Sr ift einer ber brei Sarftefler , meiere bie großen

ßorneifle’fd)en Folien fdjufeit. Scarron mußte freilich an jebem ber=

felben noch etwa« au«$ufej>en. ßJionbortj toar ifjnt $u rauf), ©eßerofe

ju affectirt unb gloribor enbfief) ju fall, ßljappujeau rüfjmt an leb*

terem ßiatiirlidffeit, fomie SlbeL Sfm ßJtarai« trat bamal« £ a SR oque

für iljn ein, melier 1673 jur Xroupe bu 9ioi überging. @r mar

einer ber bebeutenbften ©djaufpieler jene« 21)eater«.

©chon nor gloribor mar Sacijarie 3acob, gen. SJtonfleurp jum

§ötel be Sourgogne getreten. ®r hatte eine gute ©rjiefjung genoffen,

ergriff junächft bie militärifdje ßaufbaljn, gab aber ebenfaß« ber 2uft

jum If)eater halb nadj. ©on feinen Pier Äinbern gingen brei jur

8iif)ne. ©ne ber lödjter jeidjnete fid) af« ÜMe. ©tnebaut, bie an

bere al« 3R6le. SDu ©in au«. 2)en ©oljn, melier fidj al« Xfjeater«

bitter »erfu^te, roerben mir nocf) mit bem ©ater in beffen Streite

mitSMiöre ju begegnen tjaben. Stma« fpäter trat 3J? i dj e I ©oiron
ober ©aron, ber ©ater be« berühmten ©aron, im $ötel be ©our«

gogne auf. Sludj er gehörte gu ben bebeutenbften ©chaufpielern ber

Seit, unb fiel ein Opfer feine« ©eruf«, inbem er fid) im gib al«

3)on SDiego mit bem ®egen eine ©erleßung beibrachte, bie einen tobt«

liehen SuSgang nahm.

3m 3a§re 1658 eröffnete bie Sföolidre’fdje Gruppe ihre ©orftel«

lungen im ©etit ©ourbon. $u ihren 3)orfteßem gehörten anfänglich

nur ber ältere unb jüngere ©6jart, SWabetaine Sbjart, ®uparc unb

grau, ®e ©rie unb grau, ®ufre«nc unb Oeneoiöoe §ert>6, eigentl.

©öjart; 1659 traten noch 3obeIet unb beffen ©ruber l'®pp, 2a

Orange, 3>u ßroifp unb grau; 1662 Slrmanbe ©6jart, ©röcourt,

(oom Sßtarai«), 2a itborißu^e ;
1664 Hubert, oom Sßtarai«; 1670

©aron, ©eauoal unb grau; 1671 SDiarie SRaguenau be l’Sftang,

melche fich uoch in bemfelben 3ahre mit 2agrange ücrljeirathete
;
1672

Hubrq ,
Slngelique bu ßroifp unb ßtofincourt htnju. — Son ihnen

fchieb bet ältere ©6jart 1659, ber jüngere 1670 mieber au«. SJtabe*

iaine 86jart, 1618 geb., mar eine echte Xfjeatcmatur. Schon mit
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18 3al)ten mar fie mit ihrem älteren ©ruber jum jEfjeater gegangen.

®afj fie an ber ©pifce ber ©dfaufpielertruppe geftanben habe, in unb

mit meldjet SSoliöre feine fchaufpielerifdje Karriere begann, ift jebodj

unnötig, mof)l aber gehört fie ju ben Xarfteflent, meldje biefe (1643)

conftituirten. ©ie blieb berfelben bis $u ihrem lobe (1671) treu unb

mar eine# ber tljätigften SWitglieber berfelben. ©ie fpiette foruoE)!

fomifcfie, mie tragifdje Sollen, bie Xorine im lartuffe, mie bie Socafte

in ber I^baibe, mit grofjem Grfolg. — ©Jette Xuparc, Don mel=

eher fdjon Dielfad) bie Sebe mar, gehörte bereits 1653 mit ihrem

©atten $ur ©loliere’fdhen Iruppe. ©ie »erliefen biefelbe oorüber«

gelfenb 1659, lehrten aber fdjon im folgenben 3af)r mieber jurüd.

©Jette ®uparc trat, nachbem ihr ©Jann ihr hierin fd^on etrnaS früher -

borauSgegangen, 1667 jum §ötel be ©ourgogne über, ftarb aber be=

reitS im folgenben 3ahr. ©ie mar forool)! im fiuftfpiel, mie in ber

Sragöbie bebeutenb, hoch lag ihre ©tärfe in festerer. 2lud) als Sän*

jerin machte fie Sluffchen. ©Jette ©oiffon, bie Xochter 2>u Groiftj'S,

bie eS freilich roohl laum aus eigener Grfahrung miffen lonnte, ba fie

beim Xobe ber Duparc erft 7 3af)r alt mar, erzählt in biefer ©ejiefjung r

Elle faisait certaines caprioles remarquables, car on voyait ses

jambes et parties de ses cuisses par le moyen d’une jupe, qui

btait ouverte des deux cotbs avec des bas de soie attach6s au haut

d’une petite culotte. — XufreSne jog fich fc^on 1659 mieber Dom

Sweater jurüd. Sobelet ftarb 1660. fl’Spp, fein ©ruber entfagte

hochbetagt 1663, Jperr unb ©Jette bu Groifp, geh. Glaüeau 1665 ber

©üljne; mogegen ©r6court 1664, fie Soir, ©ieur be la Xljorit*

liöre mit feinem ©djmiegerfoljn öaron, fomie 3ean ©itel, ©ieur

be ©eauoal unb grau nad) ©Joliere’S lobe jum Ipötel be ©ourgogne

übergingen.

®u ßroifp creirte bie Solle bes Xartuffe. 8r6court hotte

befonberen Grfolg in ber Solle beS Sllain (Ecole des femmes); er

fchrieb auch öerfdjiebene ©tüde. ©eauoal fpielte bie ©infaltSpinfel

unb ejrcellirte als ihomflS XiafoiruS
;

feine grau jeidjnete fich befon*

berS als Sicole im „Bourgeois ©entill)omme" aus. C£hflrle^ ©arlet

be Sa ©ränge aus SlmienS, mar einer ber oorjügtidjften @eijau=

fpieler ber Xruppe, fomohl im Xragifdjen, mie im Äomifdjen. Sehen

ihm ift noch hielte XeSrie, geh. Gatljcrine le Giere, heröorjuheben,

melche bie 3fabeHa in ber Ecole des maris, bie Sliante im 2Jitjfan=

Digitized by Googl



168 ®oi neuere Erama in Jranhetc^.

ttjrope unb gang oorgüglich bie Slgne« in ;ber Ecole des femmes

fpieltc.

Wad) ©loliöre’« lobe blieben nod) ÜReU« Strmanbe üRoliöre,

£>err unb grau De ©rie, Hubert, £err unb grau 2a ©ränge, Dt[It

Stubrp, ®eDe Du Groifb unb ©ofintont übrig, bie fidj mit einem Dbeile

ber Druppe bc« ©larai«: §err unb grau D’3luoiHier«, @ftricf|6( £>err

unb grau Du ©in, 2a SRoque, ©erneuil, 9R«Qe ©upot unb 9J?eHe

l’CifiUon,*) Bereinigten.

Die Druppe be« §ötel be ©ourgogne beftanb bamal« au«: Du
§autcrod)e, 2a gleur, iperr unb grau ©oiffon, iperr unb grau ©rbcourt,

£>err unb grau (if)ampm eöl6, 2a Dborilliöre; Iperr unb grau D^uiflerie,

* ©aron, $err unb grau ©eaunal, Stelle ©eaudjafteau unb 3?ietle gnnebaut.

Die ©eränberungen, weldje biefe beiben Druppen bi« gu ihrer

Sereinigung im 3af)re 1680 erfuhren, getjt tbeilweife au« bem 3Rit*

gtieberoergeichniffe ber Bereinigten Druppe Bon biefem 3af)re tjernor

Sie beftanb hiernach au«: iperrn unb grau 6^ampme«[6, .permt unb

grau ©aron, ©oiffon, D’SluBillier« , .perrn unb grau 2a ©ränge,

fmbert, 2a Dbuillerie, Siofimont, pauteroche, perrn unb grau ®u6rin

(SMiöre'S Sßittwe, meiere ben ©chaufpieler ®u6rin Gftricfjb gebeiratbet

batte), perrn unb grau Du Greift), perrn unb grau SRaifin, DeBillier«,

©erneuil, perrn unb grau ©eaunal, ©JeDe ©elonbe, 2R«tte De ©rie,

©JeDe gnnebaut, ÜJielle Du ©in unb ©upot.

SKitbel ©aron, ©obn be« gleichnamigen ©chaufpieler« be«

pötel be ©ourgogne, begann feine tljeatralifc^e 2aufbabn bei einer

Druppe ber goire be ©i ©erntain, les petits comödiens du Daupltin

genannt, tnelcber ber ©djaufpieler fRaifin Borftanb. ©ie batte tbeil«

ber Sleubeit wegen, tbeil« burch bie SlngiebungSfraft, welche ba« 2Bun*

berfinb ©aron au«übte, einen folgen 3ulauf, baß e« bieji, 2ubwig XIV.

habe 9Miöre befohlen, ©aron gu fich berüber gu giehen. 91ach ©ol»

taire’3 Darftellung müfjte ©aron fchon einmal Bor 1670 in bie

SRoliöre’fdbe Druppe eingetreten fein, biefelbe aber wieber oerlaffen

haben, jebenfall« würbe er in biefem Sabre als äJIitglieb mit einem

Boden Sntbeile aufgenommen, obfehon er nur etwa 17 ober 18 3obre

*) 2Rarie Satire unb ba« (itjepaar $e« Urtiä roaren futj Borbcr abge-

gangen. etienne be« Urli« aber betratbete ©ricourt unb ging an« £>8tet be

©ourgogne.
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alt roar. SRoliire mag Saron feine fdjaufpielerifdje SluSbilbung ge*

geben fjaben, aber biefer braute ifjm nidjt nur ein fefjr bilbfameS

Sftaterial entgegen, fonbern roar felbft ein fdjaufpielerifdjeS ®enie. (Sr

fpielte mit jroanjig Sauren meifterfjaft ben Stfceft im SJtifantljrope

unb rifi ein 3at)r fpäter als Sldjifl in Staane’S 3pf)ig6nie Sttlee jur

Öetounberung fjin. Sludj fd)rieb er, roie jefct fo Diele ©djaufpieler,

nerfdjiebene ©tiicfe für baS Sweater. ©eine grau, bie locfjter beS

©djaufpielerS 21)orifliere, gehörte ju ben gerben beS §ötel be ®our*

gogne, fie roar ausgezeichnet in tragifdjen, roie in fomifdjen Stoßen

unb mm bejaubember ©djönljeit. Seiber ftarb fie nod) jung. Sieben

ifjr glänjte Bor äflem 2fi«üe @l)ampmeSl6, geb. ®eSmareSt. ©ie

roar 1641 gu Stouen geboren unb trat 1669 mit iljrem Satten

jum Sweater bu üliaraiS. Sa Stoque bilbete fie Ijier weiter aus, fo

ba& fie in ßurjem baS erfte gad) übernahm. 2Bir lernten fie als

bie gefeierte ®arfteßerin ber 9?acine’fc^en fielbinnen fennen. ®ajj fie

nur Stollen ju fpielen geroufjt, bie biefer if)r einftubirt f)abe, roiber*

legt fiel) fefjon baburd), bajj fie audj oljne ifjn in Stollen roie bie

Slriane beS jüngeren Sorneiße bie größten Jriumpfje gefeiert, ©ie blieb

bi<3 julefct im Sefijj ber erften tragifefjen Stoßen unb ftarb 1698. —
3u ben berüEjmteften ©cfjaufpielern ber Ifeit gehörte ferner 3ean
öaptifte Staifin, ber ©ofjn jenes älteren Staifin, geb. 1656 ju

SroßeS. @r fam 1679 mit feiner grau an baS Sweater beS Ipötel be

SBourgogne unb ging 1680 mit ju bem Jfjeater ®u6n6gaub über.

Sr ftarb 1693. SfaSgejeidjnet in äJlantel-- unb SebientenroHen, fo*

toie als petit maitre roar feine ©eftaltungSfraft eine fo aufjerorbent*

Iicf|e, baß er in jeber Stolle anberS unb babei ganj djarafteri*

ftifd> erfdjien. Sludj feine grau, gran^oife ißitel, geb. 1661,

ttar eine oorjüglidje Sarfteßerin. ©ie roar mit intern Siater, ber

einer Iruppc norftanb, 1676 nad) Snglanb gegangen unb £>atte bort

t^re erften Xriumplje als ©djaufpielerin unb roeiblidje ©djönljeit ge*

feiert, dampiftron oerbanfte if)r fpäter wefentlicf) ben ©rfolg feiner

©tüde.

Sud) ißoiffon, Bortrefflidj in bem gadj beS SriSpin unb

Stofimont, meiner in f)od)lomifdjen Stoßen SJtoliöre mit Srfolg er*

fefjte, Berbienen fjeroorgefjoben ju werben. S3on ben fpäteren ©djau*

fpielern biefeS 3af)rl)unbertS fei nur nod) ® an court erwähnt, bem

roir, roie fo SWandjem ber tjier genannten aud) nod) als fflüfjnenfdjrift*

*
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fteHer begegnen werben. 3m ®anjen fanf in ben beiben lebten 3afjr=

^efjnten, wie baS Drama, befonberS bie Dragöbie, fo auch bie Schau»

fpielfunft.

Die hier öorgefüfjrten öerfdjiebenen ®efetlfdjaftcn waren jum l^eil

fuboentionirt. Die tjürfjfte fßenfion bezogen , wie eS fcfjeint, bie fpani*

fdjen ©djaufpieler, ba fie allein im 3af)re 1663 für 73 BorfteUungen

bei tpof 32000 Stores erhielten. Die 3taliencr bezogen ju Seiten

15000 fiiureS jährlich- DaS §otel be Bourgogne empfing wie fdjon

erwähnt 12000 StoreS; bie 3Jioliöre’fd)e Druppe erft Pom 3a^r

1665 an, in welchem fie ben Ditel ber comödiens du Roi erhielt,

6000 SiüreS Snfdjufi, bie non 1671 auf 7000 Store« erhofft würben.*)

DaS Dieter bu SRaraiS fdjeint fid) nur unter SMajarin einer fßenfton

ju erfreuen gehabt ju tjaben. DaS Dfjeater ®u6n<',gaub bejog nach

ber Bereinigung mit ben ©djaufpielem beS §5tel be Bourgogne, bie

biefem bisher ju Dljeil geworbenen 12000 Stores fort.

3n ber §auptfadje waren alfo bie Scfjaufpieler umfomehr auf

bie täglichen (Einnahmen angewiefen, als ben föniglidjen Offizieren

unentgeltlicher Sinlafj eingeräumt worben war, eine Saft, welche erft

Biolicre, hoch nicht ohne blutige ftämpfe, befeitigte. Btan hotte zweierlei

greife, einfache unb erhöhte. Die (Erhöhung betrug bann gewöhn*

lieh baS Doppelte. Die einfachen greife waren bis Snbe beS 3ahrs

hunbertS

:

L. 8.

Parterre — 15

Loges du 3. rang 1 —
Gallerie 1 10

Th6atre, Loges, Ampbith6ätre 3

*) ®ocfi ifi ti möglich, bafe e* fief) btt biefer Zahl nic^t um eine grhöfjung

beä guftbuffti, fonbem nur um bie Zurechnung ber perfönliehen Penfion non

1000 Stores banbett, bie Kotiere fefion feit 1664 bejog.

**) ®ics finb bie Stngabcn Bon ®eSpoiS für baä lauter QSuönegaub. 9?adj

bem SRegifier ®e la ®tjoritti*re’$ waren bie PiQetpreife beS ®heoterä bu Palai«

ropat für bie ptäpc auf ber Sühne unb in ben Sogen bebeutenb höher, nämlich

auf 6 S. 10 s. normirt. Sitte übrigen aber wie bei ®e$poiS. 3m Stnfang beS

3ahrhunberts fiheinen bie greife Weit niebriger gewefen ju fein, menigftenS

findet fich für bas 'Parterre ber preis Bon 8 s. erwähnt.
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Sie ©innapme einer SBorftellung überftieg feiten 2000

Sioreg. Sie pöcpfte ßinnapme erbrachte bie erfte SSorftellung beg

Sartuffe; fie betrug 2860 Sioreg. Sie Surcpfcpnittgeinnabme, felbft

in ben beften Monaten, belief fiep feiten auf tnepr als 1000 Sioreg.

Sie ©chaufpieler waren tpeilg auf ganje, t^eüä auf halbe, wopl auch

brcioiertel Sintperte geftellt, bie fie nach jeber '-Borftcllung erhoben

nachbent bie allgemeinen Äoften in Slbpg gebracht worben waren.

$u biefen gehörte feit ttJtolicre, ber fie einführte, auch fine Abgabe an

ben Sßenfiongfonb. Ser erfte ©cpaufpieler, welcher eine Sßenfion

bejog, bie für alle ©chaufpieler ohne Slugnapme bie gleiche tpöpe oon

1000 Siore§ jährlich betrug, war ber jüngere SBcjart. Sludj bie Sluto*

ren waren auf einen beftimmten Slntpeil Pon einer beftimmten 3°pl

oon Öorfteßungen angewiefen. SRur in feltenen gatten faufte man

ihnen bie« fRccpt ein für alle SDial ab. @g würbe bann wohl au«'

napmgwcife bi« $u 200 ©olbftücfen bcjaplt. §atte bag ©tücf einen

ganj außergewöhnlichen ISrfolg, fo brachten bie ©chaufpieler bem Sich*

ter noch einen ©prenfolb bar. 3n einzelnen gatten trug bem Slutor

fein ©tue! big ju 3000 Sioreg ein. Ser beftbejaplte Slutor war

Duinault, bem Suttp für jebe feiner Dpembichtungen contractmäßig

4000 Sioreg gu japlen hattc* ®ie elften SBerfe würben ben Slutoren

gewöhnlich niept ponorirt, fie mußten fich fchon an ber Spre ber Stuffüp*

rung genügen laffen. — Sie Einnahmen ber ©chaufpieler
waren feinegwegg unbebeutenb. Sa ©ränge nahm j. SB. in ben 14

3apren, bie er unter SDloliöre gewirft patte, burchfcpuittlicf) 3000 StP.

jäprlicp ein, wag etwa 14000 grcS. peute entfpriept. Sftadj ber SBer*

einigung ber beiben Speater fliegen bie ©nnapinen fogar big ju

7500 SiP. per Slntpeil, boep mußten bie ©chaufpieler für bag Softüm

forgen, wag ipnen eine jiemlicp bebeutenbe Saft aufbürbete, womit eg

wopl auep jufammenpängt, baß man fo lange am conoentionellen

Softüm feftpielt. — Sie einzelnen ©efeflfepaften fpielten niept alle

Sage. 3m 3apr 1673 fanben in SßariS nur 16 SBorftettungen wödjent*

licp ftatt, Pon benen 9 auf bie franjöfifcpen ©efettfepaften , 4 auf bie

Otaliener unb 3 auf bie Dper tarnen. $u Anfang beg 17. 3apr*

punbertg begannen bie SBorftettungen um 2 Upr. Unter Subwig XIII.

um 3 Upr, unter Subwig XIV. würben fie juleßt big 5 Upr pin=

auggefepopen. 1713 begann bie Dper 5 1

/« Upr präetg.

®g feplte ben franjöfifcpen Speatern fepon bamalg niept an SJJarteiung,
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ftritif unb SR e c l a m e. SRidht nur ftanben bie einzelnen I^eoter in

einem gmuffen ®egenfafc ju einanber, nicht nur hatte ein jebeS bet«

felben ein ettoaä anberä zufammengefe&teä ißublifum, auch bie Inhaber

ber oerfdjiebenen fßläfce ftonben in einet geroiffen Oppofition; befon»

bet« bie beä Sßarterre ju benen bet Üogen. 3ngleidjen h°ttc &*e

Xragöbie unb bie Äomöbie jebe ihre befonberen Siebhaber unb Partei»

ganger. 2>ie Slrt, wie bie gufchauer ber X^catcr ffritif übten, mar oft eine

tumultuarifdje. 9tacine, in feinem Spigramm auf gonteneße’ä Slägar führt

ben ©ebraud) beä iJJfeifenö auf bie erfte Sorfteßung biefer Iragöbie

(27. Xecember 1680); ©ebrüber Parfait auf XhDmaä Someiße'ä:

Saron be gonbribreä, jurücf. Xaä pfeifen oerbrängte baä SBerfen

mit Stepfein unb anberen ÜBurfgegenftänben. Sä mürbe längere $eit

Zur mähren ÜRanie. loch mürbe bie Sbritif nicht nur in ben Iheatern

unb ©efeßfehaften ,
fonbern auch burch glugfchriftett , Spigramme,

Sorrcben, ja felbft oon ber Sühne herab, in befonberä bafür bearbei»

teten ©tücfen , oor Sttlem aber in ben in biefem 3af)rf)unbert fjemor«

tretenben Rettungen auägeübt. Die legieren mürben fchon bamalä neben

ben Xheateranjeigen ber SRebner (orateurs), melche ben Sri erfefct

hatten, unb ben äffidjen*) auch alä ßliittel ber SRecIame benufct. Daä

Ieptere gefchah hauptfächlich Don De Sif6 in feinem Mercure galant.

— Die ältefte biefer Leitungen ift bie oon SRidjelieu gegrünbete ©ajette,

ihr folgte Sorefä gereimte Muse historique, fortgefefct oon Sharleä

SRobinet, foroie ©ublignp’ä Muse de la cour, zulefct De Sifö’ä Mercure

galant. Sei ber 3Rad)töoflfommenheit ber Regierung mar biefe immer

im ©tanbe gegen bie Uebcrgriffe ber Dheater eingufchreiten. Sine

Iheatercenfur gab eä gtei<hmohl bamalä noch nicht, fie mürbe erft

1702 gelegentlich eineä ©tücfeä oon Sonbin: Le bal d’Anteuil, in

roelchem bie Herzogin oon Orleanä eine „Ieäbifcfje Situation" ju er«

bliefen glaubte, officieß eingeführt. Siner polizeilichen Srlaubniß jur

Stuphrung eineä ©tücfeä fdjeint eä fdhon oorher beburft ju hoben,

hoch mürbe bieä moljl bisher meift nur alä bloße Formalität behan»

beit. 3efct erfchien eine Serorbnung an bie Solizei, melche bie genaue

lurchficht ber aufjufüf)renben ©tücfe mit ben SEBorten einfehärfte:

L’intention de S. Maj. 6tant, qu’ils n’en puissent reprösenter

*) $ie Stffidjen nannten erft feit Tbdophile de Vi*a ben Warnen be« 8er>

faffer« be« Stäcf« unb erft feit 1749 bie Warnen ber Sdjaufpieter.
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aucune, qui ne seit dans la demiöre puretf*. SiSfjer ^atte man

Sieles auf bert Sweatern gebulbet, toeil man fid) berfelben in ge«

eigneten f^Den felhft roieber als SBaffe beS Angriffs ober ber Ser«

tljeibigung bebiente. SIS SKoliöre in feinen gac^euj eine ©alerie ber

tounberli^ften ©rfdfjeinungen ber bamaligen oornehmen ©efeßfcfjaft

»orgefiibrt unb »erfpottet batte, roieS Subtoig XIY. nad} ber Sor«

fteßung felbft auf ben SKarquiS be ©otjecourt bin, inbem er fagte:

„®a ift ein febr großes Original, baS Sie ju copiren oergeffen haben."

2)ie nätbfte Sorftellung enthielt noch bie ©eene beS Sägers ^Dorante,

unb SKoliöre fonnte fich in ber ffiibmung beS ©tücfS an ben König

beriibnten, oon biefem einen (Jharafter empfohlen erhalten ju haben,

qui a 6t6 le plus beau morceau de l’ouvrage.

VI.

Jloliere nnö bas fnftfpiel bis jnm Schluß brs 17. Sahrßunberts.

Enttoicflung be# 2uftfpief# ber fRenaiffanct. — Einfluß ber ©panier. — Einflug

ber Doletanj. — guriieffeßung be# Suftfpiel# gegen bie Dragöbie. — 3ean

Saptiftc ©oguelin, gen. 3Roli#re. ©eine ©tubien. — liebergang jum Dgeater

— ©ergäftniß ju ben ©djartS. — ©rimbung be# Illnstre thedtre. — Verfall

beSfefben. — SBanbcrleben. — fflütffegr na cg Claris. — £a Droupe be SRonfieur.

— Der Etonrdi unb Le ddpit amonrenx. — 35er pretiöfe ©efdjmacf. — Les

prdcienx ridicules. — SRoIidre’# Watürlicgfettdprincip. — Sganarelle. — lieber«

fiebelung in’# ©alai# topfll. — Don Garcia de Navarra. — L'ecole des maris.

— L'ecole des femmes. — SRoIidre’# Ipeiratg. — Wrmanbe ©ejart. — 2>ie

fiämpfe mit ben comddiens dn thdütre de Bourgogne. — L'impromptu de Ver-

sailles. — Les Facbeux; Le manage fored unb La Princesse d’Ellde. — Die

brei erflen 91fte be# Darfuffe, — 91nfeinbungen unb ©erbot. — Don 3uan. —
Sfeue Angriffe. — Der SRifantgrope. — Le mddecin malgrd lni. — L'amonr

peintre. — Vlufgebung be# ©erbot# gegen ben Xartuffe. — Hmpgitrpon unb

©eorge Danbin. — l'Avare. — Monsieur de Pourceaugnac unb Le bourgeois

gentilbomme. — Les femmes savantes. — Le malade imaginaire. — fi’ranfgeit

unb Job. — SRolidre# ©ebcutung unb SRöngel. — Sein Einfluß auf bie übri»

gen £anber. — Die jeitgenöffiftgen ©uftfpiefbiegter: Igorna# SorneiQe, Cuinauft,

De ©ifd, £a Fontaine, Egappujeau, ©ourfault, ©tontfleurg, Dancourt, ©aleprat

unb »ruei#, Dufre#ng unb SRegnarb.
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®aS ®rama bet SRcnaiffance hatte in ffranfreid) eine tuefentlid^

anbre Sntwidelung als in Stalicn gewonnen. 2öäf)tenb fich hier zu*

erft baS Suftfpiel auSbilbete unb in Aufnahme tarn, bie Xragöbie

aber felbft fpäter nod) eine nur befchränfte Ausbreitung auf bet Sühne

fanb, unb wie baS SRenaifjancebrama überhaupt im 17. 3al)rbunbert

burd) ben Sinflufj beS fpanifc^en 2)ramaS faft wieber oerbrängt würbe,

oermochte in granfreid) bas ben SKuftern ber SRömer nachgebilbete

Suftfpiel lange nur eine feht untergeorbnete Stellung gegenüber ber

claffifdjen Jragöbie gu gewinnen. SS tjatte fid} gegen baffelbe ein

Sorurtheil herauSgebilbet, mit welchem felbft itod) SRolidre ju lämpfen

hatte. Vier aber war es grabe ber Sinfluj? beS fpanifdjen ®ramaS,

unter bem fich nad) einigen Sdjwanfungen baS SRenaiffancebrama

überhaupt pr Slüthe entwicfelte, unb aus bem auch bas Suftfpiel ju*

nädjft feine SRahrung gezogen ljat.

®er ©runb biefeS ©egenfapeS liegt aber nidjt barin, baß fid)

ber italienifdje ©eift mehr als ber fraupfifdjc bem Suftfpiel zugeneigt

hätte. Auch bie ffranpfen haben auf bem ©ebicte beS lederen ihre

Starte im ®rama. ®iefer ©egenfafc erflärt fich oielmchr aus bem

Umftanbe, baß bie Sntwitfetung beS ®ramaS in Stalien gerabe in

bie üppigfte $eit ber Slenaiffance , in ffranfreidi bagegen in bie geit

ber fachlichen Stfeaction fiel; baß bort baS bem ©eifte jener ,8eit ent»

fprecfjenbe übermiithige Suftfpiel Don ben Vöfen unb Vornehmen, ja

nicht am wenigften felbft oon ber ®eiftlid)feit, hier aber bie bem ©eifte

biefer 3eü angemeffenere Xragöbie junä^ft nur oon ben ©eiehrten

ergriffen worben war, fowie, bafj bort baS Suftfpiel fich rafdj auf bie

SolfSbüljne übertrug, unb oon biefer aufgenommen unb fortgebilbet

würbe, hier bagegen bie ®ragöbie längere 3eit auf bie SoUögeS be»

fthränft blieb. Selbft nadjbem bie ©ebilbeten granfreichS burd) bie biefeS

burdjreifenben unb fich in ißariS zeitweilig nieberlaffeitben üalienifchen

Sdjaufpielergefellfthaften mit bem italienifchen Suftfpiel befannt gemacht

worben waren, blieben bie SBerfudje l’Arriocp’S, baSfelbe auf bie fran*

Zöfifdje Sühne zu oerpflanzen, erfolglos, theilS weil eS berfelben noch

an geeigneten ®arfteHem fehlte, bie eS mit ben Stationern hierin hat*

ten aufnehmen fönnen, theilS weil baS große ißublifum unb barum

auch bie Später noch f«ft an ben alten nationalen SottieS unb

garcen hielten. S’Arrioep oerzögerte aus biefem ©runbe bie Verausgabe

ber zweiten golge feiner Ueberfeßungen um nicht weniger als 303af)re
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unb gab fie auch bann nur jur $älfte heraus. Srft bie mit bem

HuSgang be« 16. Sahrßunbert« unter bem Sinfluß be« fpanifcßen

SramaS in Aufnahme lommenbe Xragicomöbie bahnte, wie bem SRe*

naiffancebrama überhaupt, aucf) bem Suftfpiele ben Sieg auf bie 93oIf«=

bcißne. Socfj fanb leßtere« junädjft noch ein neue« ipinberniß in bem

faft gleichzeitig in Slufriafjme gefommenen pretiöfen, oom ©ongoriSmu«

unb 2J?ariinSinu« beeinflußten Siobegefchmacf.

Sie bem ©panifdjen nachgebübeten Galanteries du Duc l’Ossone

beS ÜRairet, fo grob fie auch ftnb, unb bie amnutf)igeren Sichtungen

EorneiHe'S waren bie erften regelmäßigen Suftfpiele, welche fo Weit

wir e« wiffen, auf ber fran^öfifcljen Sühne guß faßten; unb wenn

biefen Sichtern nun Seß«, Slaoeret, Semareft a. $1 unb auch wieber

meift unter fpanifchem Sinfluß, nachfolgten, fo oerfcßwanben biefe Ser*

fucße boch immer noch in ber SDlenge ber barnal« herot,rtretenben

Iragöbien. SDlairet hol troß feine« SrfolgeS lein jweite« Suftfpiel

gefdjrieben, SorneiHe troß be« noch größeren feine« äRenteur nur

noch ein einzige«. Sa« Suftfpiel erfdjien eben ber Sragöbie noch

immer nicht ebenbürtig.

3njwifchen hatte ber epodjemachenbe Srfolg be« Sib boch baS

Srgebniß, baß bie bramatifchen Sicßter fich immermehr ber realen

Sühne juwenbeten unb babei oorjugSWeife bie Anregung unb bie Sr*

finbungen bei ben Spaniern fudjten. SEBoju ber bem Suftfpiel günfti*

ger merbenbc Umfchwung be« ©elfte« ber $eit jeßt noch law. Sa«
Sbict oon iRante« hatte ben religiöfen Sümpfen grantreich« ein ijiel

gefeßt 53n bie ©teile be« religiöfen ganatiSmu« War ber ©eift ber

religiöfen Sulbung getreten. Sie fircßlichen 3ntereffeit Würben benen

be« Staate« jeßt wieber untergeorbnet. ©cßon Heinrich IV. hatte einzelne

Sroteftanten mit hohen ©taat«ämtern betraut Son SRidjelieu war

e« in noch »eit größerem Umfang geßhefjen. Sr machte ben Sßro*

teftantiämu« fogar gegen bie latholifchen SJlächte ju feinem Serbünbe*

ten. — Siefer ©eift ber Sulbfamleit fonnte ber Sntwicflung einer

freieren, fritifdjen, fteptifcßen ^hilofopßie nur förberlich fein, üttan

gewöhnte fich hie SRoral noch unter einen anbren ®eficht«punlt al«

ben theologifchen ju fteHen. SKontaigne war bafür bahnbrechenb ge*

Wefen. Sr bereitete bie Station auf Sharron (Slbhanblung über bie

äBeiSßeit), Seäcarte« unb ©affenbi cor unb ebnete biefen ben SBeg.

Sine freiere Slnfcßauung aller Serhältniffe gewann Iperburch
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SRaum, anbre ©cftd^tSpunfte ber ffleurtheilung eröffneten fid), anbere

ÜRaßftabe boten fid) bar. Satire unb Spottluft würben aufs fReue

entfeffelt, ber ©eift beS SuftfpielS fing an ficf) ftärfer ju regen unb

fanb einen überaus fruchtbaren ©oben oor. ÜRit bem oierten 3ahr’

je^nt fommt eS bafjer entfcfjiebner in Aufnahme. Xie alten Farcen Ber«

lieren an 3u9fraft- SoiSrobert, ber bisher faft nur Xragöbien ge*

bidjtet, fdjreibt jefct eine ganje Steiße oon Suftfpielen, meift SRadjbil*

bungen fpanifcßer Stücfe, ebenfo b’OuDitfe. Scarron aber erfdßeint als

ber erfte Xicßter, welcher fid) als Xramatifer, auSfdjließlid) bem Suft*

fpiele mibmete.

SBie feht bis ju Stöoliöre'S Seit baS Suftfpiel in ber SBerthfchäßung

ber ©eiehrten unb ©ebilbeten aber noch immer jurücfftanb, geht barauS

heroor, baß in ber Saifon, b. i. mähtenb beS SBinterS für gewöhn*

lieh nur Xragöbien, Suftfpiele aber faft nur im Sommer gefpielt

würben;*) baß bie offizielle ©ajette (benn fchon bamalS fannte man

ben Sunftgriff beS XobtfchweigenS) oon ben Suftfpielbicßtern nur

wenig ober feine fRotij nahm;**) baß bie oornehmen ^Dichter fich

lange noch f(heuten Sfomöbien unter ihren 9?amen erfcheinen ju laffen

unb fid) bie ber fchriftfteHeroben Schaufpieler baju borgten; baß

lein eigentlicher Suftfpielbidjter , weber SRoliöre noch fRegnarb, ®an*

cour, Sefage Aufnahme in bie Slcabemie fanben. Stellte man äJloliere,

um feine SBerfe herabjufeßen , boch immer bie Xragöbien ©orneiUe’S

entgegen. Xurfte ber Schaufpieler Xu ©iHierS boch noch 1664***)

mit SluSficßt auf ©eifall fchreiben: „Um gelben fprechen ju laffen,

muß man felbft eine große Seele haben ober oielmehr felber ein ©elb

fein, ba bie großen ©mpfinbungen, bie man ihnen in ben SOfunb legt,

unb bie erhabenen ^anblungen, welche man fie begehen läßt, oft mehr

auS ber Seele beS XicßterS, als aus ber ©efdjidjte genommen finb.

es ift nicht baffelbe mit ben Utarren, bie man nach ber 9?atur malt.

*) 6rft TOoiiere brachte hierin eine Seränberung hernor, ba fein ^Repertoire

jum größten Jbeüe au«: Suftfpielen beftanb, boch mürben auch noch bie meiften

ber feinigen jum erften SWale mährenb be« Sommer« gegeben.

**) 3l(« SRoIiöre'd Princcsse d'Elide gegeben morben mar, mibmete fie bem«

fefben jmar ganje 16 Seiten, boch ohne fich babei um TOoliöre ju fümmem,

bafür mürben ber £>rrjog be St. flignan, Suüi'ä SDtufif unb Sigarini’ä SÄafchi«

nen gelobt.

***) Lettre snr les affaires da thöütre.
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bicfe bieten ber 9?a<habmung wenig ©djroierigfeit bar. SPian ficht,

wie ficfj biefclben bewegen, hört, wie fie fprec^en, weiß, wie fie fi cf)

fleiben unb fann baßer oßne nie! ÜRiißc ein Porträt botion matten.

Sßenn eS um gelben bar^uftelten unb in ißrcn ßßarafter einaugeßen

ober nötßig ift, ißre ©ebanfen ju haben, fo ift leidjt ju errotfjen,

welche ßerrlidje ©genfefjaften berjenige $u hefigen braucht, welcher

bie läcßerlicßcn ißerfonen nadßaßmt."

Sie® Waren bie '-Rerßältniffe , unter benen gmnfreicßs größter

fomifeßer ®id}ter, unter benen Sftoliöre auftrat.

3ean Saptifte ißoquelin*) würbe am 15. 3ammr 1622 ju

$ariS geboren, wo fein Söater Scan ißoquelin Marclmnd tapissier war

unb 1631 auch nocfj baS ?lmt eine§ tapissier valet de chambre du

Roi crijielt, weites fdjon länger erblich bei ber Familie gewefen war,

fo baß eS fiir ben $all beS SlblcbenS beS SBaterS, 1637 aud) wieber

auf Qean Saptifte übertragen würbe. Ueberßaupt naßm bie Familie

eine geartete Stellung ein. SBiebcrßolt waren Üficßter unb 5Rätße ber

Stabt $ßariS auS ißr ßeroorgegangen.

3ean SBaptifte war baS ältefte oon acf)t Äinberit unb faunt 10 3aßr

alt, als er bereits bie ilRutter oerlor. Cbfcfjon fidj ber Üfater 1633 aufs

91eue oerßeiratßete, entbehrte bod) ber itnabe fortan ber mütterlichen

Siebe
, worauf SKolanb als einen möglichen SrflärungSgrunb für bie

Sßatfadje hinweift, baß SMoliöre bie f^amilienmutter unb bie bürger-

liche SDiatrone in ißrem eblen SBirfungSfreife oon feiner Äomöbie fo

gut wie auSgefchloffcn höbe.

©ne Ueberliefenmg fagt, baß SRoliöre feine erften Ißeaterein*

brüefe feinem ©roßoater oon mütterlicher Seite gu banfen gehabt, ber

*) Sfuägabe bet SBerfc Bon Sa ©ränge unb Sßinot im 3al)re 1082. —

-

©rimareft, Vie de Moliere, fßarid 1705. — Soltaire , Vie de Moliire 1739. —
Seffara ,

Dissertation snr Moliire, ißarid 1821. — lafcfjcreau , Histoire de la

vie et des onvrages de Moliere
,
Paris 1825. — Endore Sonlie, Recherchen snr

Molif-rc et snr sa famille, Paris 1863. — Moland, Oeuvres de Moliere, Paris

1863. 7 Sbe. — Moland, Molii're et la comtfdie italienne, 1867. — fiinbau, SDfoIibre,

Ceipjig 1872. — St. Benve, Portraits litteraires II. p. 1. 1876. — Registre de

la Grange, Paria 1876. — Loiselenr, Les points ohscitrs de la vie de Moliäre,

Paris 1877. — £otl)ctffen, Stöbere, Jranffari a. St. 1880. Son ben übrigen

Sudgaben brr SRpIittre'fdjen SBerfc fei nur noch bie Bon Slugcr, 1819, Ijeroor«

gehoben. Srie ältefte beutftf)e Ucbcrfepung ift bie Bon iMtfien (Nürnberg, 1694).

$ie neueften finb bie oon Saubiffin (Seipjig 1865) unb Saun (Seipjig 1865).

Sr»!8, trama II 12
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if)n bisweilen mit in’S Ifjeater genommen habe- ©ie fönnen inbejj

nicf>t aflju tiefe gewefen fein, ba nidjtS barauf hinweift, baff ©ioliöre

fid) oor bem Safjre 1642 ober 43 mit bramatifdjen ©erfuchen be*

ft^äftigt f)at, obfefjon eS ilim ^ierju im Gollöge Giermont, welche« er 1635

ober 36 bejog, burct) bie bafelbft ftattfinbenben ttjeatralifdjen Uebungen

an Anregungen nicht gefehlt tjaben wirb. ÜHoliöre empfing hier, wo

er bie ©ohne ber grölten gamilien, unter anbem ben ©ruber beS

großen Gonb6, ©rin* Gonti, ju 9Jiitfdjülern fjatte, eine gute Grjichung.

Gr fd)to& fid) befonberä eng an Ghapelle, $ran<;oiS ©emier unb §e3«

nault an unb fjattc nach fünf 3af)rcn fein ©tubium jum 3lbfd)luß

gebracht, t>on benen er mit biefen ^reunben baS lebte noch baju be»

nußte, bei bem 1641 nad) ©ariS iiberfiebeltcn ©affenbi ©bilofopf)ie

ju hären, was alfo nicht oor biefem 3af)re ftattgefunben haben fann.

$>ie8 führte if)n auch nod) mit Gtjrano be ©ergerac jufammen, lautet

jungen ßeuten oon freiem Seift unb auf ©etbftänbigfeit bringenber

ßebenSauffaffung.

2Rit §eSnautt überfeßte er bamalS baS ßehrgebid)t oon ber Satur

ber $)inge beS römijdjen ©chriftftellerS ßuerej, wooon bie oon ber Ser»

blenbung ber ßiebe hanbelnbe ©teile beS 4. Sucres in oeränberter

gorm in bie 5. ©eene beS 2. AfteS feines ÜJiifantijrope übergegangen

unb hier ber Gliante in ben üDiunb gelegt worben fein foll

Sad} beenbeten pt)ilofopl)ifd)en ©tubien foll ÜJloliöre nad) Ginigen

bie ©orbonne bezogen haben, was fe^on ber geit nad) feljr unwahr*

fcheinlich ift, ba er jebenfatlS noch im 3ahre 1642 nach Orleans

ging um bort feine lettres de licence ju erwerben; um fo unwahr«

fcheinlicher, wenn man noch einer anberen Sadjrid)t ®lauben fcfjenft,

welche ihn im jweiten drittel beffelben SahreS, in ber Gigenfchaft

eines KammetbienerS beS Königs biefen nach Sorbonne begleiten läßt.

Gine Sadjricht, bie wohl ju oerwerfen, weil SDloliöre biefe Stellung

noch flat nicht inne hatte- unb falls fein ©ater, ber bamalS noch ein

rüftiger SKann war, an ben ihm burd) fie auferlegten gunctionen auch

behinbert gewefen fein folltc, burch ben nächften ber Kammerbiener

beS Königs ju erfeßen gewefen wäre. ®amit würbe auch bie weitere

Gombination hinfällig werben, baß fDioliörc bei biefer ®elegenheit in ein

näheres ©erhältnifj ju üJlabeleinc ©6jart getreten fei äßofjl aber muffte

SMiöre noch in bemfelben 3aljre fich bem Xheater genähert haben.

3n einem ©riefe oom 6. 3anuat 1643 an feinen ©ater, worin er

Digitized by Googl



SWofi&te unb OTabelctnt ®Ajart. 179

über eine au« ber Ipinterlaffenfcßaft feiner SDfutter erhaltene Summe
oon 630 Store« quitlirt, oergicßtet er nämlicß auf ba« erbliche SRecßt

melcße« er auf bie Stelle eine« tapissier valet de chambre du Roi

batte gu ©unften eine« feiner ©rüber , um ben Scßaufpielerberuf er»

greifen gu fönnen.

Cb SDtoliöre fdfon bamal« ÜWabcleine gefannt, ob biefe einen be»

ftimmenben ©nfluß auf biefen Gntfeßluß mit au«geübt bot, lägt ficß

nießt mit ©emißßeit beftimmen. SebcnfaH« unterhielten bie 936jart« gu

biefer 3eit fein eigene« Skater. ®« ift baber eben fo unrichtig, baß

älfabeleine bemfelben oorgeftanben b°&e » al« unmabrfcßeinlicß , baß

äJtoltore bureß bie Siebe gu ihr gur ©üßne geführt worben fei. Sa

©ränge unb ©inot, bie guoerläffigften feiner früheren fBiograpßen,

bie alle« Slnecbotifeße bei Seite gelaffen hoben, fagen mit ooUer 8e»

ftimmtbeit, baß ber ©ebanfe ein 2ßeater in $ari« gu grünben, oon

SDtoliöre felbft au«gegangen fei. SebcnfaH« aber müßte ÜJioIiöre bie

Sefanntfeßaft ber 936jart« nur furge 3eit fpäter gemaeßt haben, weil

ficb ein Sctenfiücf oom 30. 3uni 1643 erhalten b°t » welche« einige

ber iöeftimmungen eine« gmifeßen ihm, ben 336jart« unb öerfeßiebenen

anberen SKitgliebern, unter bem Warnen L’illustre thöatre gu grün»

benben Ißeater« enthält.

äRabeleine ©6jart mußte SDioliöre nießt nur wegen ißre« feßau»

fpielerifeßen ‘lalente« unb ißrer perfönlicßeit ©igenfeßaften
,

fonbern

aueß au« anberen ©rünben al« ein feßr begehrenswerte« SDfit»

glieb feine« neuen Ißeater« erfeßeinen. 1618 geboren, bie locßter

eine« ißarifer Bürger«, be« huissier ordinaire du Roi Joseph B6jart,

ßatte fie fieß feßon früß mit einem um nur ein 3aßr älteren ©ruber

ber Süßne gewibmet. 1636 mar fie in ein ®erßältniß gu bem ©rafen

3J?obt-ne, bem Äammerßerrn be« Ipergog« oon Orlean«, getreten , bem

fie, wie e« feßeint, 1638 eine Xoeßter gebar, ba einer feiner eßelicßen

Sößne bei festerer ißatßenftelle oertrat. Dbfcßon ber ©raf 1640 au«

politifcßen ©rünben ^ranfreieß oerlaffen mußte, beftanb ba« Söerßält»

niß gwifeßen ißm unb ÜRabeleinc noeß fort unb e« mar oßne Zweifel

gerabe biefe« unb nießt ein eigne« gärtlicße« Serßältniß, welcße«

ßierbureß oielmeßr au«gefcßloffcn mürbe, wa« SWoliöre bie $5erbinbung

mit ÜRabeleine ©öjart fo wertßooU erfeßeinen laffen mußte; gumal

ber ©raf nach Submig XIII. itobe (im 3Wai 1643) wieber gurüd naeß

ißari« fam unb feinen Sinfluß gu ©unften be« gu begrünbenben neuen

12*
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XßeaterS oermenbeti tonnte. $enn wie wir miffen ftanben einem

folgen Unternehmen bie ©rioilegien ber Sdjaufpieler beS iheQtet be

©ourgogne entgegen, welche baS Hluffommen einer berartigen ßoncurrenj

niemals gebulbet haben würben, eS wäre benn, baß fie unter ben

befonberen @djuft beS SönigS ober eines ber ©rinjen beS töniglidjen

IpaufeS unternommen worben wäre. £>a£)er eS auch immer nur foldjen

Inippen, wie benen ber Theater de Mademoiselle unb du Dauphin

gelang, fid) ^ierburc^ einige $eit in ©ariS neben ihnen ju erhalten.

Stuih MJioliere backte bei feiner fpäteren ©üdfehr nach ©ariS oor

SlUem wieber an bie Srwerbung eines berartigen SdjußeS unb würbe

ohne benfelben gewiß ben Comödiens de l’hotel du Bourgogne haben

weichen müffen. Sin foldjer Sdjuh war benn auch eine Lebensfrage

jenes neuen Unternehmens unb baS Siecht fich als bie Sdjaufpieler

beS $erjogS Bon Orleans bezeichnen ju bürfen, welche baS illustre

thbatre burd) baS Sethältniß ber ÜJiabeleine ©6jart ju bem ©rafen

Bon ÜJioböne erwarb, war ohne Zweifel ber einzige ©runb, warum

eS oon bent Theater be ©ourgogne unangefochten blieb. $od) auch

noch anberer ^Hilfsquellen beburfte baS Unternehmen, auch biefc bot

©labeleine ©6jart in einem gemiffen Umfange bar. 3wat mar ihr

©ater in fo zerrütteten ©ermögenSoerhältniffen geftorben, baß feine

fffamilie auf ben Antritt ber ©rbfdjaft oerjichtete, aber nicht nur befaß

fie nachmeiSlich im 3aßre 1636 felbft fdjon ein Keines ©ermögen,

welches mahrfdfeinlid} noch etwas Weiter geworfen fein mochte, fon=

bern au<h ihre ÜJiutter war feineSwegS mittellos. 3n ber üßat finben

mir ÜJiarie §ero6, bie Söittwe beS Sofeph ©6jart gleich 0011 Anfang

an bei bem fchaufpielerifchcn Unternehmen üßoliöre’S engagirt unb

betheiligt*)

©toliöre hatte ohne Zweifel gtoge Kämpfe mit feinem ©ater ju

befteßen gehabt 3“ einem oöüigen .Qermürfniß zwifeßen beiben tarnt

eS inbeß faum gefommen fein, ba ©toliöre Bon feinem mütterlichen

tSrbtheil, welches 5000 SioreS betrug, noch eine größere Summe ju

*) 8m 12. September 1643 leiftetc fie ßaution für bie SNietpe be« Jeu

de Paume dit des M6tayera inbem fie fiep felbft jur „principale preneure“ ertförte.

8m 19. September unb 19. ®ecember 1644 Dcrbürgtc fie fi<b aup nop für bie

Summe #on 1100 Sitore«, inbem fie ipr £>au« in ber SRuc be tperte bofür be-

laftete, bei roelper ©elegenpeit fiip perauefteflte, bah fie ba«fe(be innerhalb

be« lebten 3apre« fpon mit 2400 fiiore« belaflet patte, roa« fiper nur bem
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forberu Ijotte, bie itjm ber Sater, ber bomalä nod) in guten äkrfjält»

niffen war, bann fieser au^gejotitt tjaben mürbe, o&fdjon SDloIiöre

nod) nid)t miinbig roar. Slud) trat ber alte Sßoquclin fpäter roieber

»erfdjiebenc ÜM für if)n ein.*)

®a3 neue Il^eater mürbe nnt 31. ®ecember 1643 eröffnet, bod)

fpielte bie @efeil)d)aft fdjon Dörfer in ber sJ3rooin,v Sie beftanb nad)

einem Vertrag oom 28. biefeS ÜKonatS au§ folgenben SRitgliebern:

fDöntS Set)«, ©ermin 616rin, 3ean Saptifte ißoquelin, 3ofep{) Söjcn t,

©eorge ißinel, $Ricolfl8 Souenfant, unb ben fDede« üJiabeletne Söjart,

2Rabe(eine SWalingcr, GatfK'rinc be£ Urli§, ©eneotöoe Söjart unb

Gatf)6rinc Srurgeoi«. SRad; ber ^Reihenfolge biefer Hainen ju ft^liefecn,

mürbe nidjt ÜWoliöre, fonberit ber ®id)ter 2)eni4 8cp$, ber GMrector

ber Gruppe gemefen fein. ©djon nad; 6 fWonaten fdjeint fid) biefeS

Serljältnifj jeboef) oerättbert ju hoben, ba SJioliöre oon jefct an unb

jmar mit b i e f e m SRamen immer ben erften $la() bei ben Unterfdjriftcn

IUastre Theatre $ugefloffen unb gereift noep niept ?ltle« rear, roa« fic bcmfclben

geopfert. ®ies? alle» ertlärt e« , baft Stabcteine SJejart fofort eine beborreeptete

Stellung bei bem neuen Tpeater einnapm, roie ipr benn j. 8- bie 45rärogatibc

eingeräumt tearb, ficf) ipre Stellen fetter ju reäpten (?tct b. 31. Quni 1643). Sie

fieitung ber Truppe war aber, fo roeit e« ertennbar ift, nie in ipten öänben,

anfangs aud) niept in benjenigen Stottere’«.

*) So berbiirgte fiep berfetbe 1646 am 24. Sccember für eine bon Stottere

gegen fieon 2lubtt) eingegangene Scpulb unb am 14. Slpril 1651 beliefen fiep

bie bem Sopne auf fein müttertidjes (srbtpeil gemaepten Slorjcpüffe bereits auf

1965 £ibre«, ttetepe Summe fiep fpäter nod) bis auf 3500 £ioreä erpöpte.

3m 3<ipte 1651 rear Stottere fctbft in tßaris , aud) ift bie Mnnapme unrieptig,

baft er feit feinem ffieggange in bie Srobinj bis ju feiner Süeftcpr 1668 nur

biefe« eine Stal in Saris gereefen fei, bielmcpr ffpeint er fepon aus gefepäft-

liipen ©rünben, wegen beS SlnfaufS bon ©üpnemoerfen , beS (Sngagementä bon

Sipaufpietern u. f. re. reieberpott befuipsroeife in feiner Saterftabt gereefen ju

fein. Sobatb feine Scrpöltniffe fiep gebeffert patten, japtte er feinem 'Pater bie

ipm geteifteten Sorfcpüffc aurüef, obfepon er gerabe jeftt ba« gefepliepe Steept

gepabt paben Würbe , bie StuSjaptung ber botten 6000 JJioreS ju berlangen.

Tod) mepr noep als ba«. Cr lieft bemfetben fogar, als beffen SermügenSber»

pättniffe fiep berfepleeptert patten, burep ben beriipmten Strjt 3acqueS fKopanft

10 000 fiibre« fo borfepieften, als ob fie bon biefent fämen unb maepte bitfe

Sortierung fctbft nad) bem Tobe beS Paters niept geltenb, ba Stottere’« SBittree

biefe Seputbanerlenntniffc noep ungetilgt unter ben '-Papieren ipre« StanneS fanb.

(bin Weiterer SereeiS für ba« Sinoerftänbnift jreijdjen Pater unb Sopn ift, baft

erfterer als geuge bei bem fpeiratpSoertrag unb Speact Stottere’« fungirtc.

Digitized by Google



182 tag neuere ©rama in granfreicty.

ber ©efeüfdjaft einnimmt, $eniS Söet)S aber, forocit wir fie fettnen,

jum testen 2Ral am 9. September 1644, barunter eriefjeint. $ie

©efdjäfte gingen aber fefjr fd)led)t, woju wotjl ber llmftanb beitrug,

baß ber §erjog non Orleans im Sommer 1644 ijjaris oertaffen

muffte, um jur Strmee ju gefjen. ®ie ©efeHidjaft gcriett) in Sdjulben,

bie ©iittel ber 936jart’« fdjienen erfdjöpft, ber alte fßoquelin fd^eint

nichts rnefjr oorjdjießen gewollt $u t)aben, fo baß ^Kotiere wegen einer

fyorberung non etwa 820 SioreS in’S ©efängniß beS Gfjatelet wanbern

mußte, bis ifjm (Sluguft 1645) bie Sürgfcfjaft beS fibonarb Slubrtj ba»

raus befreite, für weldjen bann fpäter wieber SDtoIiöre’S Später eintrat

@S war nidjt bie einzige Sdjulb ber ©efellfdjaft , eine größere non

1700 2ioreS war biefetbe gegen einen SBudjerer, StamenS fßommier,

eingegangen, für weldje, wenigftenS tßeilweife, ber alte ißoquelin eben»

faUS aufgefommen fein mag. Stile Stnftrengungen , weldje bie ©efell«

fdjaft machte, bie fdjon ju Slnfang 1645 nad) bem ^ort be St. $aul

überfiebett, ßnbe beS 3al>reS aber wieber nad) bem gaubourg

©ermain jurüdgefeßrt war, btieben erfolglos. $aß ber ^»erjog nott

DrleanS itjr fdjon in biefent 3aljre feinen Sd)u£ entjogen ßatte, glaube

icfj nid|t, gewiß aber ßat er nichts meljr für fie getßan. Slud) ift eS

immerhin möglich, baß er, bem zerrütteten ßuftanb gegenüber, in

welchem fid) biefelbe befanb, itjr mit biejer (Sntjieljung gebroßt. Scßon

am 13. Slug. 1645 beftanb bie Gruppe nur nod) auS ©ermain ßlörin,

3ofepf) 236jart, beffen jwei Sdjweftern, ßatßörine ^Bourgeois unb bem

injwifdjen Ijinjugetretenen ©ermain Stabet, ©egen ®nbe beS folgenben

Sa^reS oermodjte fie fid) nidjt länger in ber .fjauptftabt ju galten

unb entftf)loß fid) jum Slufbrudj in bie fßrooinj.

®aS SBanberleben SJioliöre’S bis jum Saßre 1658 ift burdj bie

emfigen SBemüfjungcn ber SBiffenfdjaft in neuerer $eit etwas aufge»

tjellt worben. ©S ift f)ier aber nidjt 9taum barauf näljer ein-pigeljen.

SDie erften Spuren, weldje man banon aufgefunben, weifen auf 8or»

beauj, StanteS unb gontenat) le Gomte (1648), bie nädjften 3af)re

auf SimogeS, Slngouleme, fügen unb Xoutoufe f)in. 1650 jeigt fid)

bie Iruppe auch in Starbonne , 1651 in fßoitierS unb gegen Snbe

1652 in 2t)on, wo ÜJtoIiere nad) bem 3eugniffe non Sa ©ränge unb

SJinot im folgenben 3aßre feinen ©tourbi gefpielt ßaben folL*) ipier

*) 3« ben SRegiftern oon 2a ©ränge ift bagegen 1655 «13 bas 3at)r be-
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hatte bie Iruppe große Erfolge, ioelcfje ingroifdEjen neben noch üer*

fchiebnen Anbren SDuparc unb feine fpatere grau ®«0e ®orla, 3)u=

fresne , bie ®e ©rie’S, SRaguenou be l'Eftang mit feiner Softer unb

SWette be ©aufeßc erworben fyatie. ipier foß Armanbe ©6jart als

lOjäßrigeS Stinb in ber Soße einer Diereibe unter bem Sftamen einer

5)eHe ißienou gum erften 3JiaI aufgeireten fein. Auch lernte SDloliöre

hier ßorneiße fennen. Sotljeiffen ift fogar ber ÜHeinung, baß c§

bie ©nbriitfe, bie leßterer oon biefer Iruppe empfangen, geroefen feien,

toeldje benfelben roieber ber ©üfjne gurüefgeroannen. Entließ trat

aber hier audj noch ßroiftj ßinju, naeßbem er länger, bod) oergcblicf),

mit ber Sßioliöre’fdjen Iruppe als SDirector einer eignen gelämpft

3n ba$ 3aßr 1655 faßt bie (Begegnung mit bem ^ringen ßonti,

ber eben grieben mit SDiagarin gefcfjfoffen hatte unb gum SSefe£)l5=

fjaber ber Iruppen in SRoufißon ernannt roorben toar. Er hatte

fein Standquartier gunächft in 2a ©ränge genommen, it»o feine 2)iai*

treffe, Sföeüf be ßnloimont, gu ifjrer Unterhaltung ©djaufpieler gu

feßen »erlangte. 2>ie SDioliöre’fche Sruppe muß bamalS fdjort einen

getoiffen
s
Jiuf befeffen haben >

bamit ber Abb6 ®aniel be ßoSnar

gerabe fie gu biefem 3roecfe berufen fonnte. (Sine anbere Gruppe mar

ihr aber guoor gefommen. Obfcßon 93ieBe ßlaoimont biefe begünftigte,

gelang eS üRoliöre bennoch, bie gefährliche ßoncurreng gu befiegen

unb fidj in ber ©unft feines früheren ©cßullameraben feftgufeßeit.

®iefeS ©erßältniß behnte fich bis in baS 3aßr 1656 aus, in welchem

er auch fein 2uftfpiel Le dtpit amoureux gur erftmaligen Aufführung

brachte, bann aber norbwärtS gog unb nach beenbetem Stieg fich 45ariS

langfam näherte. ®er ßarneoal 1658 faß ißn in ©renoblc, etmaS

fpäter mar er iit SRouen. ßJiolanb glaubt, baß er oon hier feine

©arifer greunbe in (Bewegung gefeßt hübe, um in feinem Sntereffe

in ber ^muptftabt gu roirfen. ©o üiel fid; aber erfennen läßt, ift

ihm auch je^t mieber nur fein alter ©cßüßet ®aniel be EoSnar,

melcher ingmifeßen (Btfcßof oon ©alcnce unb erfter Almofenier oon 9Hon*

fieur, bem (pergog ©ßtfiW oon Anjou gemorben mar, nüßlicß gemefen.

Er empfahl ißn bem leßteren, einem oergogenen, unreifen, weibifeßen

(Bürfcßcßen oon 18 Saßren, ber fich gur Abwechslung eine Iruppe

oon Sdjaufpielera gu haßen ben ©infall hatte.

jeidinet, in »eitlem biefe« ßuftfpiel entftanben (ein foEf. Sie Truppe n>at aller-

bing« auch in biefem Saßt mieber in ßpon.
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5D?an Ijat bie äBanberjaljre ÜWoliöre’S feine ße^rjeit genannt unb

SJtolanb behauptet, baß er habet immer ©ariS als fein le^teS $iel

im Üluge bemalten unb SllleS aufs öefonnenfte oorbereitet ijabc, um

liiert eljer bafelbft ju erfdjeitten, bis er feinet (Erfolges fidjer fein

tonnte. Güter folgen Stitnafjme ruiberfpridjt bei SWoliere’S ©enialität

unb ber Energie feines ß^arafteri allein fdjon bie fiange ber ßefjr*

jeit, wiberfprid)t bie ^ufäßigfeit feines GngagementS bei bent ©rintien

Gonti, welche für feine ©arifer Garriüre bodj fo entfdjeibenb mar,

wiberfpredjen enblidj bie Bon ißm junächft in s^3ariS oerfolgten $iele.

Denn eS ift jweifelloS, baß tWoliöre ßier feinen SOtJirfungSfreiS

nid)t auf baS ßuftfpiel einfdjränfen roollte, fonbent feinen G^rgeij

oomehmlich barauf ridjtete, mit bem tpötel be ©ourgogne unb bem

Iljeater bu äKaraiS audj in ber Iragübic ju roetteifern, aud) als tra*

gifdjer Siebter unb ©djanfpieler Iriumpße ju feiern. ©Soßl hotte er

auf feiner 13jäf)rigcn ©Sanberfdjaft eine größere $al)l Heiner 9tadp

unb ^mifdjenfpiele, wie bie erhalten gebliebenen: Le mödecin volant

unb La jalousie du BarbouilI6*), aber nur erft jwei eigentliche ßuft«

fpiete gefdjriebcn. ffiogegen man oon mehreren itrauerfpielen fpridjt,

bie er bainalS uerfaßt hoben foll. ©Sie ^ätte er auch rooßt hoff^

bürfen, ohne biefe in ©ariS auäfommen ju tönnen, roo man mährenb

beS ©Sinters faft nur Sragöbien fpielte. ©Jar aber bie Iragöbie

oornehntlich baS ßiel, worauf er mährenb feiner ©Sanberfdjaft unab=

läffig hingearbeitet hatte, fo würben biefe langjährigen ©orberci*

tungen fich als ziemlich oerfehlt ßerauSgeftellt haben, ba er itt ©ariS

nur ju batb bie (Erfahrung machen foüte, baß fowoßl fein feßau-

fpielerifcheS, wie fein bidjterijcheS Talent faft ganj auf ber ©eite beS

Homifdjen lag; baß er ben granjofen jmar ben großen fomifdjcit

Stil, nicht aber einen neuen großen tragifchcn ©til ju fc^affeu

oermochte; fo baß es faft erlaubt ift, ju fagen, er höbe fidj hicr>

menn auch gewiß nicht als fomifchen 2)idjtcr überhaupt, fo bodj als

ben großen fomifchen ®idjter, ber er thatfäcfjlich war, erft felber

entbedt, wie ja ganj augcnfcheinlich fein fchaufpielerifcheS latent fich

früher entroicfelt hot, als baS bichterifche.

ÜJJotiüre fpielte am 24. Dct 1658 öor ben ÜKajeftäten unb bem

tpof; eine ©orftetlung, welche über feine Slnftellung bei bem ©ruber

*) öebriiber 'Parfait nennen notf) Le doctew amaoreax, ben er audj in

pari# fpielte, foroic Lee trois doctears rivanx unb Le maitre d’ecole.
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beS ÄönigS entfdjeiben fotlte. ®r fjatte jebocf; feines feiner beiben

Suftfpiele bagu gewählt, fonbern eine ©ragöbie, ben Nicomöde, beS

erften tragifchen SDic^terS ber ,3eit. ®rft riacfj ber ©orfteöung beä«

felben, fudjte er um bie Sfjrc itad;, and) einen feiner fleinen brama*

tifdjen ©djerAe jur Aufführung bringen au bürfen, bie fid) in ber

©rooinA eines gemiffen 'Rufes au erfreuen gehabt. @S mar ber

Docteur amoureux, beffen ®arftellung ben fiünig in bem SDiafee

beluftigte, baß iDtoliöre’S Aufteilung noch am felben Abenb entfliehen

mar. ®ie Gruppe erhielt ben Xitel: Troupe do Monsieur le fröre

unique du Roi. ©er §erjog fidjerte jebem ber ©djaufpieler eine

jährliche fßcnfion non 3ÜO £ioreS au » bie freilich, tuie £a ©ränge

berichtet, nie auSge^afjft worben ift. RidjtS beftoiueniger waren ber

©djuf) unb bie Autorität, meld)e biefe Ernennung unb Stellung 33fo=

Höre gewährte, non großer ©ebeutung

2)ie erften Erfolge, welche bcrfelbe auf bem itjm angeroiefenen

©tjeater im §ötel be ©ourbon errang, hatte er ebenfalls mieber bem

Suftfpiel, bem Etourdi unb bem Depit amoureux, nidjt aber ber

Iragöbie au nerbanfen.

®em Etourdi*) liegt öarbieri’S Inavertito ovvero Scapino

disturbato a Mezzetino travagliato
au ©runbe, ber urfprünglid)

all’improvvisso gefpielt, fpäter aber nom SSerfaffer beffelben fcenifd)

ausgeführt unb ^iernad; (1629) in ©eitebig gebrucft worben mar.

Aus itpn hat mahrfdheinlid; auch Ouinault au feinem Amant indis-

cret gefd)öpft, batjer bie überrafdjenbe Aefjnlichfeit ber beiben faft

gleichzeitig unb boch mof)l unabhängig non einanber erfdjeinenben

©tüdfe. Aud) foH ÜJtoliere noch aufjerbem einige 3üge fiuigi ©roto’S

Smilia, foroie ber Angelica beS f^afrrizio be gornariS entlehnt hüben,

oerfdjiebener fReminifcenAen an lereng unb ©lautuS im ©ialog nicht

Au gebenfett. 2J?an roirb in bem 'Jtadjfpüren ber Aehnlicfjfeitert inbefj

nicht au weit gehen bürfen. Ober warum fönnten AWei ©idfter nicht

unabhängig oon einanber ähnliche ©haraftere in ähnliche Situationen

gebracht, warum nicht in ähnlichen ©ituationen für ähnliche ©hQraf-

tere äl)nlid)c ©ebanfen gehabt hüben? ®ie ©enujjnng ©arbieri’S ift

aber nicht au bezweifeln. Sßie fehr auch SJtoltöre im ©anAen fein

©orbilb übertroffen hüben mag, fo ift bodj Au bebauern, baff er bie

*) Ser erffe Snitf ift »om 3af)rc 1663.
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treffliche Suflöfung be« Qtaliener« nicht beibeljiett. ©efanntlidj beru»

gen bie ffierwicflungen be« Stücf« auf ber Unbebadjtfamfeit , mit

welcher ber §crr ^ier immer mieber bie in feinem 3ntereffe oom

Wiener in’« Spiel gefegten Siften freujt. ©arbieri läßt feinen ©ruber

llngefchicf fo an fich felber Bezweifeln , baß er gerabe in bem

ÜRomente, ba alle« auf feine ©egenwart anfommt, banon läuft, um

ba« ©elingen ber Sift feine« Wiener« nicht wieber auf’« ©piel ju

fegen, baher ihn biefer nerfolgen, einfangen unb auf feinen Schultern

gemaltfam feinem ©lüefe zutragen muh. ©ei SRoltere bagegen wirb ber

glücfliche Su«gang nur burch einen äußeren Zufall herbeigeführt.

Slucfj Le döpit amoureux ift einem italienifchen ©tücfe, SJticcolo

©ecd)i’3 Interesse, nachgebilbet.*) Sin junge« SRabchen, welche«

al« Änabe aufgezogen worben, enibeeft fein ©efdjledjt unb fafjt, ohne

bie 'IRasle noch abgeworfen zu hoben, eine lebhafte ÜReigung ju einem

jungen SRanne, welcher um bie ©djwefter be« üRäbcfjenä wirbt, Bon

ber er jeboch abgewiefen worben, weil fie bereit« einen anberen liebt

2)a« 9J?äbchen Berabrebet nun unter bem fRamett ber ©chwefter ein

nächtliche« fRenbejBou« mit bem ©eliebten, zu bem e« natürlich in

^rauenflcibern erfcheint unb in ber SDunfelgeit bie fRotle ber ©chwefter

fpielt, ber Sicherheit wegen aber bie ©erabrebung trifft, fich hier»

Bon bei Xage nicht« werfen z“ taffen , fonbeni ba« ©piel mit bem

zweiten Siebhaber fcheinbar noch fortzufegen, bamit ba« ©erhältnifi

nicht offenfuttbig werbe. SDte Äünfttichfeit unb ba« Unhaltbare biefer

©orau«fegung liegt auf ber $anb. ®ie geiftBollc Seichtigfeit ber

ÜRoliöre’fdhen ©eganblung hilft aber um fo eher barüber h'ntDeg,

al« fein ©tücf in ©ezug auf biefe« ©erljältnif? nur auf amüfante

Unterhaltung gerichtet erfcheint. Such fehlt e« fchon bem ©ecco'fcfjen

©orbilb nicht an gefunber unb treffenber SebcnSbeobachtung ,
bie

Zuweiten faft wörtlich in ba« ÜRoliöre’fdje Suftfpiet übergegangen,

aber Bon biefem noch aufjerorbentlich bereidhert worben ift. Segtere«

Zeichnet fich nicht nur burch eine ungleich feinere Eurdjbilbung be«

Stoffe«, fonbent auch burd) bie reizootle SuSfügrung be« zweiten ber

oorliegenben SiebeSoerljältniffe au«, welche« non ©ecco ganz faßen

gelaffen worben ift. liefet X^cxt be« ©tücfe« ift e« benn auch, auf

ben fich ber Xitel beSfelben houptfächlich bezieht unb auf ben ber

*) erftc Drud ift oom 3alj« 16t>3.
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Ruf beSfelben »orgugSweife beruht. 3a, bie gütige franjijfiidje

Sühne, roelcfje Anftofj an ber Sarftellung beS ©angen nimmt, bringt

überhaupt nur itjn noch gur Aufführung. §ier geigt fi<h SJloliöre be*

reitä at§ Nieiftcr in ber Äunft ber Sharaftergeichnung, t)ier entfaltet

er fc^on feine tiefe ftenntnifj beS mcnfchlidjen .'pergenä. ÜRöglid), baß

ihm bie Siebe babei felbft bie tpanb geführt hat. 2BÜI man barin

hoch einen Reflex beS SerfjältniffeS fehen, in bem er bamals gur

fchönen luparc geftanben hoben foll. loch ift auch für biefen 2 heil

ber Dichtung nach bramatifchen Sorbilbent gefugt worben, wofür

man auf einen italienifdjen GaneoaS Gli sdegni amorosi, fomie auf

Sope be Sega’« El perro del ortolano hinguraeifen pflegt. ®er Reig

unb bie Sebeutung biefer Scenen liegt aber fowoljl in ber ©rfinbung

ber Situationen, wie in ber ©ntwidlung ber ©haraftere unb in ber

Ausführung beS lialogS, welche ficher ÜWoliöre’S ©igentfjum finb.

Roch in bcmfelben 3af)re (18. Rooember 1659) trat er mit einem

llcinen Rachfpicle hcrnor, mit welchem er eine neue Saljn, bie ber

fatirifdhen Sittenfomöbie, cinfchlug. Nichts muhte ben für SBaljrbeit

unb Ratürlid)feit eintretenben dichter gugleich peinlicher unb ladjer*

lieber berühren, als ber gefchraubte pretiüfe, ocrlogene unb unnatür*

liehe Ion, welcher bie höheren Greife feiner Söaterftabt bamals be»

herrfdjte, baS gefeüfchaftliche unb baS Familienleben bcrfelben gu oer*

giften brobjte, baS äfthetifdje Urtheil fälfdjte unb auch auf ber Sühne

fdjon S)8lah gegriffen hatte. So berechtigt anfangs baS öom £ötel be

Rambouillet auSgehenbe Streben gewefen war, bie ©mpfinbung, bie

Sprache, bie gefeöfchaftlichen Umgangsformen, befonberS in bem Ser*

lehr ber beiben ©efdjlechter, gu läutern, gu oerebeln unb gu heben,

fo hatte es bod) feht halb eine fo ejclufine unb einfeitige Richtung

eingefchlagen, ba§ eS nothwenbig gu Serirrungen führen mufjte. laS
©ewählte war in baS Sßähterifche, ®efud)te, Sigarre auSgeartet. ÜJiit

bem gewöhnlichen, über baS man fich gu erheben beabfichtigte , hatte

man auch baS ©infache, ©erabe, SBahre, Natürliche aufgegeben. 2Jian

mar gefünftelt geworben, weitfdjweifig, gefpreigt, bunfcl uitb unoer*

ftänblich- ba man, je mehr biefer Ion in bie Niobe fam, baS

©ewicht auch um f° mehr auf baS Steuerliche unb Rebenfächlidje

legte, fo geriet^ man fogar ins ©efdjmacflofe unb Frauenhafte. ftein

Zweifel, baß Nioliöre hiertwn perfönlich berührt worben war, bah

biefer pretiöfe ©eift mit ©eringfchäjjung auf feine Seiftungen herab*
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feßen motzte, baß er in ißm ein ^inbemiß für bic freie (Entfaltung

feines DalentS, foroie überhaupt für bie gebeißlicße Gntroicflung feiner

ifunft erbfiefte. 9lud) roar er nießt ber Grftc, roeldjer baS SBcrberb*

ließe unb Bädjerlicße biefe® ©ebaßrenS empfanb, niefjt ber (Erfte ber

eS oerfpottete unb anf bie $üßne brachte. ©cßoit ©orel batte eine

©atire bagegen in feinem Berger extravagant, ber 9lbb6 be fjJure in

feiner Pröcieuse ou le mystöre des ruelles, gefeßrieben, ja ber ledere

tjatte ben Italienern fogar einen (SancoaS L’ncadömie des femmes

geliefert, um jene SKanie non ber 93üßne berab oerfpotten gu laffen.

Daffelbe roar »ou DeSmareft in feinen Visionnaires; non ©t (Eure*

monb in feinen Acadömiciens gefdjeben. De sBif6 glaubt, baß üNoliöre

in feinen Pröcieuses ridicules fidj an ben Ganeuaö beS Slbbö be sj3ure

fogar angelebnt habe. Gine geroiffc 9leßnlicßfeit bat auch bic ©anblung

berfelben, roelcbe noch iibcrbicS auf Gßappugeau’S: Le cercle des

femmes ou le secret nuptial, entretiens comiques (roabrfcbeinlicb

1656 erfeßienen) binroeifeu biirfte. Dod) liegt bie Sebeutung ber«

felben nießt in ber .'ganblung, beren Grfinbung ßöcßft unbebcutenb ift,

fonberu in ber auSgcgeicßneten ©ittenfebilberung , in ber frappanten

Gbarafteriftif unb in ber geiftnoHen unb babei gang djarafteriftifeßen

DJatürlicßfeit beS Dialogs, roeldjer bieömal in einer mufterbaften ißroja

bebaitbelt ift. SefonberS treten biefe ©genfeßaften in bem größeren

erften 2ßeile beS ©tücfeS ßeroor. ©elbft in ber Gßarge beS ÜJJoS«

carillo läßt fieß ßier nirgettbs 9latur* unb BebenSroaßrßeit bermiffen.

SSon bem Auftreten 3obelctS an beginnt aber ber Ion gu finfen.

ScmerfenSroertß ift, baß fDloliörc jeßon in biefem ©tücf (X. Sc.) bic

©cßaufpieler beS ijjötel be löourgogne oerfpottet. 9luf bie $rage,

roelcßer Druppe üRascarillo fein neues Suftfpiel gur Sluffüßrung an«

guoertrauen beabfießtige, antroortet biefer: „Belle demande! Aux

grands comödiens. II n’y a qu’eux qui soient capables de faire

valoir les choses, les autres sont des ignorants, qui recitent commo

Ton parle; ils ne savent pas faire ronfler les vers et s’arreter

au bei endroit et le raoyen de connaltre oü est le beau vers, si

le comödien ne s’y arrete et ne nous avertit par lä qu’il faut

faire le brouhaha.“ Sind) bie 9lrt rote bomalS im Dßeater ber Seifall

fünftlitß gemadjt rourbe, finbet fieß ßier fatirifcß beleucßtet.

Der (Erfolg roar ein gang außerorbentlicßer. Die unmittelbare

Segießung gum Beben, oerbunben mit ber äeßt fünftlerifcßen Scßanb«
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lung toecfte unb bcfriebigte ein gang neueg 3ntereffe. lieg würbe

noch burd) ein Verbot gefieigert, weldjeä bie mächtige Partei ber ißre»

tiöfen, bie ja felbft in ber Slcabemie oertreten war, wenn fdjon nur

oorübergehettb, auggewirft hatte. ®er ©icg machte SDioliöre aber nid)t

übermiitbig. 3n einer wipigen Sorrebe gu ber fdjon im Sanuar

beg nädjften 3aljreg erschienenen Sluggabe führt er einlenfenb aug:

„ba§ bie ächten Sßretiöfen Unrecht hoben würben, fich getroffen gu

fühlen, wenn man bie falfdjen, welche fie fo übel nachahmtcn, lädjer*

lieh mache," Sludj ließ er twn ©ilbert ein ©tüd: La vraie et la

fausse prbeieuse oerfaffen, wetcheg biefen Unterfchieb präcifirte unb

weicheg er anfführen liefe. 3d) glaube bafjer auch nicht, bafe ber pre*

tiöfe Ion bamalg fo fchnell uerfchwunbcn ift, wie man gewöhnlich

annimmt, wenngleich bie wilbeften Slugwücfjfe beffelbcn fiefjer gurüd*

traten. Sine Neigung gum IJJretiöfen liegt überhaupt in ber Statur

be« ftanjöfifchen ©eifteg. ©ie geigt fidj in bent ©ewicht, weldjcg

berfclbe auf bie gorm legt, fowie in bem eorljerrfchcnben Öeftreben,

möglichft biftinguirt unb geiftreid) erfcheinen gu wollen. Sticht nur

eine ÜDtenge ber Sugbrüde aug bem grand dictionnaire des pröcieuses

oon ©omaige, fonbern felbft foldjc, bie ÜJtoliöre bamalg nodj lächerlich

machen fonnte, haben allmählich Slufnahme in bie frangöfifche Sprache

gefunben unb gelten heute für gut unb gewählt.

SJioliöre üermieb eg gunädjft feine Angriffe auf bie ©efcflfdjaft

weiter fortgufefcen. Sr lenfte oielmehr wieber in bie Sahn beg ita»

lienifchen Smbroglio gurüd unb fc^riefa nach einem Saneoag: II ritratto

orvero Arlechino comuto per opinione (über welchen bog 9täf)ere

bei SJtolanb) feinen Sganarelle ou le cocu imaginaire, welcher am
28. SJiai 1660 mit ungeheurem Srfolg gu erfter Sluffüljrung fam. ©r

gehört in feiner Slrt gu ben abgerunbetften ©tüden. Such ift ber alte

©egenftanb barin feiner, alg oon all feinen äJorgättgern behanbelt

©leichwohl halte ich ihn für überfc^ä^t. Sin SBeweig für ben Snthu*

fiagmug, ben er erregte, ift bie Hjatfadje, bafe einer ber Verehrer beg»

felben ifen aug bem ©ebächtniffe nieberfchrieb unb fo bruden liefe (1660)

unb 3)toli6re, welcher bagegen gwar einfehritt, fich bamit begnügte, bie

Ausgabe nun alg oon fich auggehenb begeichnen gu laffen. 3n ber Xfjat

finb bie Slbweidjungen ber 1665 oon ihm felbft üeranftalteten Slug*

gäbe üerljältiiifemäfeig nur unbebeutenb.*)

*) SUS (luriofum mag hier erwähnt werben, bah ©carron in feinem, balb
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$5aS 3ahr 1G60 brodle ^wei ßreigniffe, welche für bic weitere

©ntmirtlung ber ÜJfoliöre'fchen Unternehmung nicht ohne Sebeutung

waren. Submig'S XIV. Vermahlung mit ber fpanifdjcn SUIaria Xfjerefia

unb bie Verbrängung ber ÜHoliörc’fchen Gruppe auS bem £t)eater öu

petit Sourbon. 3)ie junge Sönigin brachte nämlich auS Spanien

eine Schaufpielcrtruppe mit, welche jdjon »or bem feierlichen ©injuge

ber erfteren (26. ?lug.) ihre Vorftellungen im §Otel be Sourgogne

eröffnete. 2)er fpanifche ©influfj, welcher nie aufgehört hotte, erhielt

hierburch einen neuen Schwung unb wenn auch bie $)arfteHungen

biefer ©efclifcfjaft nur geringen .gulauf fanben, fo übten fic hoch auf

bie Senner einen grojjctt ßinbrutf befonbcrS baburdj auS, baß fie

bic literarifchen Steife ber ^auptftabt mit Dielen Stütfen befannt

machten, bie ihnen bisher noch fremb geblieben waren. UDie SluS*

weifung ber 2J?oliöre'f<hen Iruppe, obfehon fie junächft als fchwere

Salamität empfunben würbe, erwies fidj, wie bereits angebeutet

berfelben nur günftig. 5>aS ißolaiS ropal eröffnete ihr einen er*

weiterten, ^wertmäßigeren unb glänjenberen Schauplajj. ®ie erfte

Dlooität, bie 9Miöre hier brachte, mar baS fjeroifche Suftfpiel Don

Garde de Nnvarre ou le prince jaloux, welches am 4. gebruar 1661

$um erften ÜJlale gegeben würbe, aber nur eine fühle Ülufnaljme fanb.*)

@3 waren ohne Zweifel Derfchiebene ©nflüffe, welche ben dichter

ju biefer SSJahl beftimmt hotten. .Qunädjft ber ©folg feines Cocu

imaginaire, ba auch hier wieber bie grunblofe ©iferfudü, nur in

einer ebleren unb oertiefteren Söeife jum ©egenftanb gemacht worben

ift, bann ber @hrgeij, feinen ©egnem ju geigen, baß er auch beS

höheren heroifdjen XoneS mächtig fei unb enblich ber fpanifche ffiin«

fluß. 2>od) ift ber Stoff, obwohl fpanijehen UrfprungS, oon ihm

feüteSmegS unmittelbar bem fpanifchen Slufter, fonbern bem biefem

nachgebilbeten italienifchen ®rama : Le gelosie fortunate del principe

Rodrigo beS ©iacinto Slnbrea ßicognini entnommen, mit bem, bis auf

wenige Slbroeidjungen, ber ©ang ber £>anbtung, ja felbft einzelne

Stellen beS SialogS übereinftimmen.**)

nach ®rfcftcincn be$ Sganarellc, oerfafiten Testament en vers etc., '.Kotiere

bafür le cocnage nermarf)te, oMcfion biefer bamaB noch nicht öer^cirof^et war.

*) Der erfte Xrucf ift Bom Sabre 1682. (Ausgabe oon 2a ©ränge.)

**) Xiefe« Stüd ift Bon mir bei SMprechung ®icognini'£ übergangen wor>
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@S ift, alä ob ÜKoliöre in biefem ©tütfe mit ©omeille auf bem

biefetn leiteten eigenften ©ebiete habe wetteifern, als ob er noch über»

bieS habe betoeifen wollen, baff er, fobalb er bieS nur beabfidjtige, ber

Sprache ber vraies pröcieuses ebenfalls mächtig fei. Sowohl bie

©npfinbung, wie ber fpradjüdjc SluSbrud, ift nicht frei oon Srfün»

fteltem. Sod) hat oielleicfjt mehr, als alles anbere ju ber falten Sluf»

nähme biefer Sichtung ber Umftanb beigetragen, baff man gerabe oon

ihm etwas ganj anbereS, fowohl als Sinter wie als Sarfteller, er»

wartet hatte. ÜJfoIiöre muß bas ©tüd auch felbft oöUig aufgegeben

haben, ba er feinen Srud beffelben oeranftaltet unb einzelne ©teilen

unb ©eenen in feine fpäteren Suftfpiele (Misantlirope, Tartuffo, Femmes
savantes) aufgenomen hat.

SDiefer gewiß nicht geahnte SRißerfolg muhte ihn aber ju neuen

Jfnftrengungen aufforbem. Sie fffrucht berfelben waren jwei größere

fiuftfpiele, in welchen ebenfalls wieber bie tf)örichte, wenn auch nicht

grunblofe ©ferfud)t bie ijpaupifcene bilbet. SaS breiartige fiuftfpiel

L’öcole des maris, welches am 24. 3uni 1661 in ©eene ging 1

),

lehnte fi<h an bie Adelphi beS Serenj an. (SS ift wie biefe gegen

bie falf^e ©Ziehung ber Jtinber, boch h>er nur ber üliäbdjen, gerichtet

unb mit jenem ©ferfudjtSmotioe oerbunben. Sie 3ntrigue beS ©tüdeS

ift bagegen, fei eS ber brüten fßooelle beS Soccaccio'fchen Secamerone,

fei eS bem ihr nachgebilbeteit fiuftfpiele La discreta enamorada beS

fiope be ®ega entnommen, welches Icßtere fchon Sorimon (oom Ihea »

ter be äKabemoifeHe) ju feiner femme industrieuse
,

einer fefjr unbe»

beutenben Slrbeit, $um SBorbilbe nahm. „SiefeS Suftfpiel — fagt 2Jto»

lanb oon l’6cole des maris — eröffnet eine neue ©poche beS Sichters,

Welche ben großen Unterfcfjieb beutlich macht, welcher, nach füifarb,

jwifchen Situationen, bie bloS burd) Sntriguen fünftlidj herbeigeführt

werben, unb folchen, bie fief) naturgemäß aus ben ©harafteren ent»

wideln, befteht Ser Sieg, welchen bie äBatjrheit unb baS fieben auf

ber Sühne burch fie errungen; fünbigt fich hier bereits an." Sludj

Weift SDtolanb auf bie SBebeutung beS SitelS hin, in welchem baS

SBort „©chule" jum erften SDlale gebraucht erfdjeine unb bie Slbficht

ben, ba mir toeber bie bon SRoIanb angegebene fflulgabe beffelben ben $eragio

1664, noch bie bon Bologna 1666 jugänglid) mar.

*) $er erfte Drndl ift bon 1661.
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audbriiefe ,
bie SKenftfjen, inbem er oergmigt, gu belehren unb einen

Etnflufö auf bie Sitten ber 3cit augguiiben." Ipält aber bag Stücf

wohl SlUeg, wag eg in biefer 93e^ief)ung burdj ben Xitel oer*

fpriebt? Siebt eg in it)m boeb gar feinen Ehemann unb Sganarclle

unb Slrifte, bie bieg gwar gu werben beobficfjtigen, leiten ben Einflufj,

ben fie auf ihre bermeintlicfjert gnfünftigen augfiben, aug einem gang

anbern SRecbte als bem beg Satten ober Seliebten, nämtid) aug bem

beg Sgormunbeg ab.

3bre Sage ift alfo ebenfo wenig bie eineg Sfjcmanneg, wie bie

ber ÜJiabdjen bie einer J^rau, fie ift überhaupt eine gang ejeeptio*

netle. f^r bag Sope’fdje Stücf würbe ber ÜJioliöre’fdjc Xitel ungleich

beffer gepafft haben, ba bei ihm bag SSerl)ältnijj, weldjeg fiefj hier

nur jwifc^en SRüitbel unb öormunb abfpiett, wirft icfj gwifeben Sattin

unb (äljcmann obwaltet SDioliöre oeränberte cg , tljcilg um Sfabetle

unb SSalbre in eine eblere, reinere Sphäre gu beben, tbeilg um ficb

in Sganarclle eine feinem Xalente entfpred;enbe SRolle gu fdjreibeit.

Sag SerfjältniB gwifeben ben beibeit erfteren bat aber f)ierbur<^ gegen

^Boccaccio an poctifdjem IReig, gegen Sope be Sega an fomifdjer Straft

öcrloren. Safiir ift bie Sluflöfung bei SRoliöre wieber ungleich Wibi*

ger, brantatifd) belebter unb wirfunggooUer. Slucb bie oon SRoliöre

feftgebaltene Einheit beg Crteg bol bem Stiitf noch Slbbrurf) getban.

Sie Situationen geigen bierbureb in ben erften gwei Sieten gu wenig

Slbwecbglung. Sie finb überhaupt nur möglich, weil 3t’abellc trofc

ber angeblichen Slbfperrung unb Ucberwacbung gu jeber geit, felbft in

ber Sunfelijeit, frei auf ber Strafte berumlaufeit fann. Stucb bat

ÜRoliere feinegwegg bie lebten Eonfcguengeit aug bem Ergicbunggfpfteme

ber flöfterlicben Strenge gegogen. Sagegen bat er eine 9iacbgiebigfeit

in ber Erhebung empfohlen, welche in fotebem Uebermafj nicht feiten

ttodj weit fcblimmere grüebte tragen würbe, unb ben Uittcrfcbieb ber

3al)re in ber Ehe in einer fo auffälligen SSeife befürwortet, baß man

eg auf feine 23erocrbung um bie £>anb ber fc^önen , 20 jährigen Sir»

manbe begogen bat, welche bamalg im Sange War. Siefe Segiebung

bat aber wenig SBabrfcbeinlicbeg. Ein ÜRann wie ÜRoliöre, faum 40

bre alt in ber $üHe feiner Straft unb feines 9iubmg ftehenb, batte

ot)nc gweifel ein gu großcg Selbftgefübl, um ben Slbftanb ber Sabre als

etwag Sebenftidjeg fühlen gu fönncit uitb fibb bag Vermögen nicht gu*

trauen gu füllen, ein jungeg 2öeib gu bcgliicfcn. 3a, fallg er fold)e 33e*

Digitized by Gaogl



L'ecole des femmes 193

benfen mirflicb gehegt hotte, roie unoorfic^tig unb t^örid^t märe eS

bann gemefen, fte ber ©eliebten in fo übertreibenber SEBeife auf offener

©eene jur Schau ju ftellen. Sei einer Ausführung wie fie bie 2Ro*

liöre'fdje Gruppe ju geben im ©tanbe mar, fonnte bas Stüef ber Sr=

folg« um fo fixerer fein, als feinen SDiängeln ungleich größere Vorzüge

gegeniiberftanben unb es jebcnfaßS eine rounbe ©teile im gamilien*

leben be« franjöfifcben SÖoIfeö berührte, meldje noch Ijeute nicht oöflig

gesoffen ift.

Auch bem im folgenben Sabre (26. Sec.) ^eroortretenben ©eiten*

ftücf L’6cole des femmes*) ift ein Iljeil ber eben auSgefprocficnen

(Sinmürfe ju matten, fßfolanb meint, eS batte nötiger ben Site!

L'ecole des maris, seconde partie, erbalten foüen. Socg bonbeit

es fidj hier ebenfotoenig um Verbältniffe jroifeben ©attin unb ©atten.

Auch hier ift SIrnoIpbe, toenn nicht ber Vormunb, fo borf; ber pflege*

oater eine« jungen SIKäbcben«, meines er ficb erft jur ©attin 311 er*

Rieben beabfidjtigt 9tur als biefer übt er eine SKadjt auf fie au«. Ser

fraß ift alfo noch efeeptionefler. SBenn ber Siebter bort ba« Vermerf*

liebe unb Iböricbte ber egoiftifeben Strenge barlegen tooHte, fo mar

er bie« b’er ‘n ©epg auf bie bie geiftige ©ntmicflung nieberbaltenbe

meiblitbc Srjiefjung ju tbun bemüht. Sureb lebensoofle Vertiefung

gtücflidjer ©egenfäge ift biefe« ©tiief bem oorigen aber roeit überlegen.

Sie ©eftalten beben ficb nt cborafternoller Cebenbigfeit auf ba«

wirlfamfte oon einanber ab. 3<b jäble eS baber, mie febon ©eblegel,

ju ben oorjüglidpten Arbeiten be« Siebter«. SIrnoIpbe mürbe no<b

gemonneit ^aben, menn äWoliöre ibm niebt 3U ©unften be« Vübnen*

effect« unb ber leichteren Rührung ber Sntrigue roieber eine Seicht*

gläubigfeit oerlieben hätte, bie mit feiner geneigten ÜebenSerfabrung

ficb nicht reibt oerträgt.

®ei biefem ©tücf hoben bie franjöfifdjen Veurtgeiler eine Süfettge

Vejiebungen ju SBerfen anberer Sichter, mie SRabelai«, SRoja«,

aSacbiaoeQ, ÜRögnier auSfinbig gemacht, bie fie bann benagen um be«

Siebter« Velefenbeit unb feine Äunft in ber freien unb feböpferifeben

Vearbeitung frember $üge unb SKotioe in« bedfte Sicht $u fegen.

Socb liegt ihm roobl nur mit «Sicherheit ©carron’S La prbcaution in-

utile ju ©runbe, bie Sarimon fcfjoit ein Sohr früher ju feinem ein*

*) erfte I*ruif ift oon 1663.

$r6Ifc, Scania 11. 13
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actigen ßuftfpiele L'6cole des cocus ou la pröcaution benii^t butte.

weniger bin id) geneigt in bicfem Stüde Schiebungen auf bes

CDit^terS etjelicEje* ßeben ju feben.

3wiftben biefen beiben ßuftfpielen liegt baS fleine 'JJacblpiel

Les facheux, welches ber Siebter febr rafcb im Aufträge gouquet’S

getrieben, unb in welchem, wenn eS auch bureb 2)eSmaret’S Yision-

naires ober bureb ben italienifcben ßaneoaS: Le case svaliggiate

ovvero gli interrompimenti di Pantolone angeregt worben fein foüte,

boeb baS erfte franjöfifcbe ÜJtufter einer 31rt oon ©tüden ift, welche

bie granjoien piöces a tiroir genannt tjaben, unb bie auS lauter ein»

jelnen aneinanber gereihten ©eenen befteben, b‘er bureb nichts weiter

hufammengebalten , als ben gemeinfamen Cburafter ber barin oorge=

führten ißerfonen.

5Docb auch bie .peiratb ÜJioliereS fällt noch in biefe $eit Cb*

febon faft alles, was über biefelbe gefagt worben ift, aus ben unficber*

ften unb oerbäebtigften Duellen ftammt, fo wirb boeb autb b*er bie

Serübnmg biefeS EreigniffeS nicht ganj ju umgeben fein. 2)ie baupt»

fädjlicbfte Duelle für SÖioliöre’S fiiebeSoerbältniffe ift ein 1688 in §ol*

lanb erfcbieneneS, gegen bie SBittwe ÜHoliöre'S gerichtetes Pamphlet in

biographifeb^r gorm: La fameuse comödienne ou histoire de la Guörin,

auparavant femme et veuve de Moliere. Raum minber bebenflicb

aber ift eS Sluffcblujj barüber in ben Leitungen, Epigrammen, Sorreben,

UtKUterftüden ber $eit ober in einzelnen ©teilen ber 5)ramen beS

®idbtcrS hu fud&en. $ie wiebtigfte ber über bie ipeiratb äJtoliöre’S in

Umlauf gebrachten Sebauptungen ift bie Serläumbung, bafj Slrmanbe

Söjart eine üoebter ber 2Babeleine Söjart unb SJtoliöre’S felber ge*

Wefen fei ße Soulanger be Ebaluffap bot fitb nicht entblöbet biefer

Serläumbung in feinem Eiemir offenen SluSbrud $u geben. üJiont*

fleurp, ber keltere, ^at in feinem $afj gegen ÜRoliöre, fogar eine an

ben ßönig gerichtete Slnflage barauf gegrünbet unb felbft in einem üKe*

moire ©uicbarb’S gegen fiullp Hingt fie 1676 noch nach- Unb boeb

bat biefe Serläumbung in jener 3*it, fo oiel wir wiffen, feine

öffentliche SBiberlegung gefunben. ©rimareft, ber Siograpb beS 3)icb*

terS ftetlt fie (1705) jwar in fofern in Slbtebe, als er Slrmanbe

Söjart für bie locbter ber äJtabeleine unb beS ©rafen oon SDfoböne

erftart , ohne bamit bie SBabrbeit boeb irgenb ju treffen. Slucb fügt

er binju, baß ÜKabeleine, bie noch immer gehofft, felber grau 2Ro*
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lierc ju »erben, fiel) ber ^eiratfj Slrmanbe’S mit allen Stuften »ibcr=

feßt f)abe, fo baß biefe fiel) eines lageS in 9Moli&re’S gimmer geflüchtet

unb ihm erflärt hätte, baSfelbe nicht eher »icber nerlaffen gu »ollen,

bis er ißr ein fefteS (gfjcDerfprechcn gemadjt. SBogegcn in La fa-

meuse comödienno SDSabeleine bie tpeirath ihrer oermeintlichen Iod)ter

mit SDMiöre begünftigt unb geforbert haben fofl.

Sille biefe 3nftnuationen »urben burch ben non Seffara in ben

SRegiftern ber Kirchenbücher non @t. ©errnain SlujerraiS aufgefunbenen

©intrag »iberlegt, nach welchem Ülloliöre am 20. ^ebruar 1662 mit

Slrmanbe 86jart, ber Hocßter Sofeph 236jart’S unb ber ÜJlarie ,§cro6
(

als beS leßteren ©attin, getraut fnurbe, roaS unterfchriftlicfj burch

ÜMtere’S Sater, burch Slrmanbe’S ©efch»ifter, ÜRabeleine unb SouiS,

unb SMiöre’S Schwager, 2tnbr6 öoubet, bejeugt ift. “DiefeS 2)ocu»

ment »urbe bann noch burch ben non @outi6 ans Sicht gezogenen

^eiratßSoertrag SRoliereS mit Slrmanbe S86jart beftätigt.

©in lange feftgehaltcneS Sßorurtljeil »irb aber fo leicht nicht

befeitigt. ©S »irb immer ©injelne geben, »eiche mit Segier jeben

Slnfjalt ergreifen, um eS aufs 9?eue begrünbeit p fonnen. liefen

Stnljalt bot erftenS baS Sllter non ÜJiarie Jpero6, SBittwe beS Sofcpfj

©bjart, »eiche nach neueren ©rßebungen älter als man bisher ange*

nommen, nämlich feßon 50 Saßre alt bei ber ©eburt Slrmanbe’S (1643)

gemefen fein foü, fo»ie eine am 10. SRärj unb 10. 3uni 1643 non

SWarie §erob auSgeftellte ©rbfcßaftSentfagungSurfunbe, »eiche eine falfcfje

Slngabe beS SlltcrS 3ofepf)3 nnb ÜÄabeleine ®6jartS ju enthalten fdjeint,

aus ber man auf bie gälfcfjung jener beibeit oon IScffara unb ©oulic ans

Sicht gejogenen IBocumente gefeßtoffen, »aS noch baburch oerftärft »irb,

baß SDlarie f>ero6, ißrer oermeintlichen lochtet Slrmanbe eine Slliitgift oon

10,000 SioreS, oerfc^rieb, bie fie, »ie ©inige meinen, bamalS gar nicht

befißen fonnte, ihrer Sodjter ©eneoieoe bagegen feinerlei ÜJiitgift gab;

SWabeleine ihre oemieintlidje Sd)»efter Slrmanbe aber jur Unioerfal*

erbin cinfefcte, »aS alles barauf ßin»eifen foll, baß Slrmanbe nicht bie

Jocßter ber äßarie §erb6, fonbern ber äüabeleinc S36jart fei unb bie

entgegengefeßte Slngabe in ben oon Sfeffara unb ©oulib entbeeften

locumenten auf Untcrfchiebung beruße. — Obfcßon ich biefe ©cßluß=

folge feineSwegS für fo binbenb halte als neuerbingS QuleS Soifelcur

(a. o. a. 0.) unb nach iß» Cotljeiffen (in feinem füloliere), fo ift hier

hoch um fo weniger SRaum, auf biefe grage näher einjugeßen, als

13*
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beibe ©chriftfteHer anbrerfeit« bet änfdiulbigung, baß ?Irmanbe zugleich

SRotiöre’8 Softer gewefen fei, entjeßieben entgegentreten
, freilief) au«

feinem onbereit ©runbe, al« weil fie ben großen Dichter be« ©er
brec^enä ber S(utfd)anbe nidjt für fafjig erachten, benn nad) ihren

Sarftcllungcn , bie e« Waljrfcheinlid) ju machen fuefjen, baß SDiuliöre

aus Siebe ju SRabeleine jur ©üf)ne ging unb mit it)r im zweiten

Srittel be« 3afjre« 1642 in fRarbonne jufammengetroffen unb in ein

nähere# ©erljältniß getreten fei, mürbe im Uebrigen bem ©erbaute,

baß er ber ©ater ber, nach ißnen, im 2Ronat 3anuar ober gebruar

oon ÜRabeleine geborenen ülrmanbc fei, nur neuer Spielraum gegeben

werben. 3<h Ijabe jebod) bie Urmjafjrfc^eintic^feit biefe« 3ufammen*

treffen« unb eine« fo frühen Serhältniffe« jroifchen SRoliöre unb üRabe*

leine oben fc^on nadjgeroiefcn.

5s ift mot)l möglich, felbft wahrjcßeinlich, baff SRoliöre nor ber

3eit feiner ©erbeiratljung zärtliche ©erljältniffe ju 9Jfabeleine unb ju

®eDc 2)e SBrie unterhielt, ein fefter Inhalt bafür liegt aber feine«*

toeg« oor. Sille barüber oortjanbenen Üiacfjridjten fommen au« un*

freierer Duelle. SRur ein ©rief Sljapelle'« an fDioliöre, welcher wie

Soifelcur bargetf)an, au« bem 3ahre 1659 flammt, alfo lange oor ber

S3erf)eiratf)ung SRoliöre« gefdf)rieben ift, enthält eine ©teile, welche oon

bem weiblichen ©influß banbeit, unter bem er bamal« geftanben unb

gelitten haben muß. 5« ift hier oon brei grauen bie SRebe unb 2Ro*

lanb glaubt barunter SRabeleine, S«13« Se ©rie unb SfCl£ ißarc oer*

flehen ju bürfen. Sine anbere ©teile be« ©rief« nimmt aber noch auf

eine gewiffe S«Ht üRenou ©ezug, welche man für ibentifch mit Str*

manbe hält, bie bamal« 16 3aljre zahlte. Sie Sonflicte, um bie e« fich

bort aber banbeit, beziehen fich nur auf bie ©chwierigleit ber Stollen*

befeßung, womit e« ohne Zweifel jufammenhüig, baß ÜReO« Su ©arc

noch in bemfelben 3ahre bie 3Roliöre’fche Sruppe zeitweilig oerließ.

2Roüöre felbft muß bagegen nach biefem ©riefe fchon bamal« in einem

Zärtlichen ©erljältniß z11 Slrmanbe geftanben haben, oon welcher

ßbapetle ein anmuthige« ©ilb entwirft.

Sie« alle« wirb un« oorfidjtig in ber Aufnahme ber über ba«

eheliche ©erhältniß SRoliöre’s, über ben ßeidjtfinn unb bie eperz*

lofigfeit Slrmanbe'«, über bie Siferfucht unb bie ßiebe«qual ihre«

©atten auf un« gefommenen Ueberlieferungen machen müffetu @o

viel fich überfehen läßt, haben fie faft fämmtlidj ihren Urfprung in
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bcm obengenannteu 3?omane, ber ©rimareft’fchen CebenSgefc^idjte 9Ko*

liöre’S unb in ge^äfftgen ober fpöttifdjen Bitmerfungcn unb Bnfpielungen

ber geitfchrijtfteller. 3uöer^ffige Wachridjten befipen wir audj hierüber

nicht. Unb ba wir nicfjt einmal einer SBiberlegung ber infamirenben

unb gcmijj collfommcn nichtigen Sefdjulbigung bewußter iölutfchanbe

ju begegnen Ratten, jo wirb uns auch fjier ber Mangel oon SBiber*

legungen nicf)t wof)I als oollgültiger öeweiS bcS 3u9ef*önbniffeö er*

fdjeiiten bürfen. — ÜWabeleine ftarb am 19. gebruar 1672, wie eS

in La fameuse comödienne fjeifjt, aus ©rarn über bie fdjlechten S3er»

baltniffe in SKoliöreS $aufe. ©Ieicf)Wof)t pot fic Brmanbc jur Uni>

oerfalerbin i^reö SSermögenS eingefept. SCuc^ ift bemerfenSmertfj, ba§

jener 9?omnit halb Brmahbe, halb üRoliöre ber ehelichen Untreue be*

fcpulbigt, lepteren überhaupt in faft noch oermerflicheren SBejiepungen

barftellt ©egen ba3 SSerpältnife, welches Brmanbe mit bem jungen ©djau*

fpieler Saron unterhalten haben foll, fpredjen bie 'Apatiadjcn, ba öaroit

nach ÜKolidre'B ®obe bie SDioliöre’fche Gruppe mit Aia Xhoriüiöre, oer»

ließ, wahrjtheinlith weil er fdjon bamals ein Sßerhältnif? mit beffenlocpter

hatte, bie er halb barauf heiratete, dagegen ift eS gewijj, bajj ÜJloliöre

bie lepte ,ßeit oor feinem lobe in oölligem Rieben mit Brmanbc gelebt.

Soileau fchilbert ben ©thtnerj berfelben mit lebhaften färben. Bis man

ihrem ©atten bie Scerbigung oerweigerte, foll fie in ber ©tabt herum*

gelaufen fein unb barüber gelingt hoben, baß man bemjenigen ba« ©rab

cerweigere, bem man hoch Bltäre errichten follte. ®ie« wiberfpricfjt

bem Urtpeile SManb'S, ber oon ihr jagt: „©ie fdjeint nie bie ©rohe

beö SKanneS erlannt ju hoben, mit bem fie baS ©djicffal oerbunben

hatte.“ Buch hot bie ©chmäpfucht ber $eit oon hier an nur noch tfenig

an ihr auSjufepen gewußt, woraus fid) ergiebt, bafi eS h°uptfä(hlich

SMiöre gewefen ift, ben man in ihr anjugreifen fuchte. SDlan weih

jept faft nicptS mehr oon ihrer ftofetterie, ihren erwerbSmäfjigen ©upl*

fdjaften ju berichten. 3m 3ahre 1677 oerheirathete fie fich jum ^weiten

SWale mit bem als ©djaufpieler unbebeutenben ©u6rin @ftricf)6, welcher

erft nach &ent lobe SUioIiöre’S, bei ber oon Submig XIY. anbefohlenen

Buflöfung beS IfjeoterS bu SDlaraiS, $u bem Ipeoter @u4m6gaub über»

treten mar. 3hr ferneres ßeben bot ben >^eitgenoffen aber gar feinen

©runb mehr jur Silage, ba eS öielmepr als ein mufterhafteS gerühmt

wirb. 8118 ©djaufpielerin glänjte fie noch längere geit burch bie ©rajie

ihres SalentS, bcfonberS in ben SRoHen, bie Sffioliöre für fie getrieben.
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Srft 1694 »erließ fie bie Süßne unb ftarb 1700. 3ßr ®ilb foß in

bemjenigen ju finben fein, weldjeS UJloliöre in feinem Bourgeois Gen-

tilhomme oon Qualle entworfen, wonadj fie meßr pifont unb an»

jießenb, als feßün gewefen fein müßte.

UJloli&re’S Ecole des femmes erregte einen Sturm beS SöeifallS

uub beS ÜJlißfallens jugleicß. Ipof unb Stabt — ßeißt eS bei UJfo»

lanb — verfielen in jroei feinblidje Säger bariiber. gaft SWeS naljm

für ober wiber Partei. Subwig XIV. unb Soileau ftanben auf Seite

beS TicßterS. Tie ©egner fanben bann ben Slnftanb, bie Sittfamfeit

unb bie grömmigfeit aufs @töbfte belcibigt. Slber bie eS am lau»

teften feßmäßten, ergößten fiel) oielleicßt heimlich am meiften baran.

Ulloliöre beantwortete biefe Singriffe, au benen ber sJieib feinen ge»

ringen Stntfjeil getjabt ßaben wirb, mit einer bramatifeßen ßauferie,

in welcher er feine ©egner in genialer SEBeife oerfpottet.

La critique de lYcole des femmes, ein SDleifterftüd feiner

©attung, blieb ein unerreichtes Ullufter für eine SJfenge oon Ulacß»

aßmungen. Sie würbe am 1. 3uni 1663 jurn erften UJlale mit fo

großem ©rfolge gegeben, baß fie bis 12. Sluguft 32 37ial wieberßolt

werben mußte. Ter Ticßter benüßte auf biefe Slrt baS, waS ißn

boeß gerabe ßerabfeßen foHte ,
ju neuen Triumphen, oon benen feine

fffeinbe unb Uleiber bie ftoften ju tragen Ratten. Tie ^Berufung auf

ben tBeifall beS IßublifumS, welche UJtoliOre berjenigen auf SlriftotelcS

unb §>oraj barin entgegenftellt, inbem er Torante fagen läßt: „Je

voudrais bien savoir, si la grande rögle n’est pas de plaire! Mo-

quons nous donc de cette chicance ou ils veulent assujetir le

goüt public et ne consultons dans une comödie que l’effet qu’elle

fait sur nous“ — bat jwar ihr SebenflicßeS
, war aber, worauf

eS hi« lebiglicß anfam, ißreS augenblicflicßen SrfolgeS im Theater

gewiß.

Ulatürlich rief biefer Srfolg aber neue Singriffe ßeroor, ju benen

bie comödiens de la troupe royale, roelcße, wie wir gefeßen, feßon

einmal oon UJloliöre öffentlich angegriffen unb oerfpottet worben

waren, unb fieß oon ißm in ber föniglicßeit ©unft für überflügelt

hielten, willig bie Jpanb boten. 3roar leßnten fie eS ab, bie Zölinde

ju geben, mit melcßer be SJillierS *) UJloliöre’S Critique $u feßlagen

•) $e SiDicrS id)rieb and) noch La vengeance des marqnis unb Lettre

sur les affaires du tbAatre.
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gebadjte, bocf> nur weil fie berfelben bie rechte ©übnenmirfung nicfjt

gutrauten. SBogegen fie fid) nun felbft non einem ber jüngeren Sinter

ihrer ©ül)ne ein Stütf gu biefem befteßten. ©ourfault’S Le

portrait du peintre trug in ber 3ß)at borübergebenb einen Erfolg

banon. Socß foßten bie Herren unb Samen ber lönigticfjcn Snippe

beffen nicht frof> »erben, ba SRoliöre , unb gmar, wie e! im Stüde

wiebcrbolt Reifet, im befonberen Auftrag be! Äönigl, bie Slntloort

nicht fdjulbig blieb.

El entftanb fo fein Impromptu de Versailles, Weisel guerft

bei §ofe, bann aber auch oom 4 'Jiooember an mit großem Erfolg

im ©alai! fRopal bargefteßt mürbe.*) Ser Sidjtcr fingirt barin eine

Sfieaterprobe feiner eigenen Sruppe unb nimmt bie! in geiftnoßer

Sßeife gum ©ormanb, bie oerfd^iebenen Sarfteßer bei §ötel be ©our*

gogne, ihre üKanier unb ißre perfönlicben Schwächen, burcb paro*

biftifdje SRadj>af)mung bem ©eläcbter gu überliefern. Sodj and) bie

SJlarquil, welche er fcfion mieberfjolt gum Stidjblatt feine! SBißel ge*

macht unb bie man im Portrait du peintre gang offen gegen ifjn

aufgelje&t batte, famen nicht beffer baoon. „Vous prenez garde —
fagt ÜJioliöre barin gu 2a ©ränge — a bien reprdsenter avec moi

votre röle de marquis. —
äKab. ÜJioliöre: Toqjours des marquis!

ÜJioliöre: Oui, toujours des marquis! Que diable voulez-

vous qu’on prenne pour un charactöre agröable de thöatre? Le

marquis aujourd’hui est le plaisant de la comödie et comme
dans toutes les comödies anciennes on voit toujours un valet

bouffon qui fait rire les auditeurs, de meme dans toutes nos

piöces de maintenant il faut toujours un marquis ridicule qui

divertisse la compagnie.“

El läßt ficf) bieraul erfennen, mie feft fidj ÜJioliöre fcbon jeßt

in ber ©unft be! ftönigl gefühlt ba&en muß. Slucb batten bie ©egen*

ftiicfe ber troupe royale, ÜJiontfleurp’l L’impromptu de l’hötel de

Condö unb be Sißierl La vengeance des marquis, non benen bal

erfte ÜJioliöre’! ©rtoatleben geißelte, bal lefcte aber bie ÜJiarqui!

gur fRacbe aufforberte — wie e! fdjeint nicht! weiter gur golge,

all baß 2ub»ig XIV. bem beneibeten Siebter einen neuen ©erneil

*) 6sS erfc^ten jeboct) erfl naef) 9RoIi6rc'$ lobe in ber JluSgabe oon 1682

im Dtucf.
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feiner ©unft in ber Seroißigung einer jä^rlicfjen Senfion oon 1000

£iore« ju lijeil werben liefe, ©ne anbere ©unftbejeugung läfet fidj

barin erfennen, bafe SKoliöre beauftragt mürbe, eine jener Sollet»

fomöbien gu f^reiben, bie bamal« bei tpofe befonberS beliebt maren-

unb in benen ber Sönig fogar fclbft fein Xalent in ber Sfunft bei.

langes oon biefem bemunbern liefe.

SMiöre t)at $u biefem Spiele, welches am 15. gebruar 1664

unter bem Xitel: Le manage forc6 jum erften ÜKale öffentlich auf»

geführt würbe, bie iföotioe tl)eilä bem Pantagruel bes 9iabe!aiS,

theilä einem italienifchen Stegreiffpiele entlehnt. SS ift uns in jroei

oerfchiebenen gormen überliefert worben, als Saßetlibretto unb als

fiuftfpieL genes erfchien 1664, biejeS 1668 im ®rucf.

Xie glänjenben gefte, welche ber auf ber tpötje feine« ©lürfcS

ftefjenbe ftiinig im 3Hai 1664 ^u SerfaifleS feierte, würben bie Seran»

laffung ju neuen Semeifen föniglicher ©unft, ba ÜMiöre in ber .fpaupt»

fache bie VluSfüljrung berfelben mit übertragen worben war. äufeer

Les facheux unb Le mariage forc6 mürben oon il)m bei biefer ©e»

legenheit auch noch rin neue« Saßet La Princesse d’Elide unb bie

bvei erften Sitte beS Tartuffe $ur Xarfteflung gebracht

2>er Princesse d’Elide lag ßftoreto’S El desden con el des-

den ju ©runbe. 5Dod) tonnte ERoliöre teinesfaflS mit bem Spanier

ju wetteifern beabfichtigen , ba bei ber befchräntten bie ihm ju

biefer Slrbeit oergönnt mar, fie fo überhaftet werben mufete, bafe cS

ifem nicht möglich würbe, mehr als ben erften Slft metrifch ju bearbei»

ten. Slucf) war er fchon burd) bie gorrn, in bie ber Stoff hier einge»

fdjränft werben mufete, hieran behinbert ®cnn nicht, wie bem fpant

fchen SMdjter, war ihm ber Spielraum freier ®eftaltung oergönnt, ba

ihm oielmehr bie Slufgabe würbe, ein jur Serherrlichung eine« fürft«

liehen gefte« mit aßerlei geheimen Beziehungen, fowic mit ßJiufif unb

Saßet auSgeftatteteS , pomphafte« Sdjauftüd ju liefern, weshalb er

ben Schauplah auch jurücf auf ben conoentioneßen Soben berartiger

geftfpiele, in baä alte £eßas, oerlegte. SBenn fich baher auch nicht

oertennen läfet, bafe ber ©egenftanb in feiner Sehanblung oiel oon

bem phantafieooßen fßeij unb ber pfgchologifdjen geinfeeit ber fpani»

fchen Xidjtung eingebüfet hat , fo erfcheint eS bodj feineSwegS ange»

meffen, beibe in einem auf bie SBerthfchäfcung ber beiben Xicfjter be»

jüglichen Sinne miteinanber ju Dergleichen.
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2Ba« bie bei jener (Megenfjeit beliebte Sarftellung bet erften brei

Äfte be« Sartüffe betrifft, fo ift fie tjäufig al« ein biplomatifcber Soup

äßoliöre’S angefehen worben, um biefer gewagten Dichtung burd)

eine 8rt oon Ueberrumpetung ben SSeg jur SSeröffenttidjung ju baf)*

nen. 3cb glaube jebod), bafe ber Siebter fid) anfangs nur nötige*

brungen ju biefer Sarftellung bereitwillig finben liefe, ©emife würbe

er lieber ba« ©anje gegeben, ber §of eS auch lieber empfangen haben.

Siefer münfebte zweifellos ein ganzes ßuftfpiel ju biefem gefte twit

ihm, unb begnügte fieb wofel nur, weil e« bem Siebter an .Qeit, e8

ju fefeaffen, gebradj, mit bem ®ruebftücf.

Ser Soup, ben man bem Siebter ^ier jufebreibt, mürbe be« biplo=

matifeben Sdjarfblicf« übrigen« grabe entbehrt haben, ba ber Srfolg, ben

bie Sicfetimg felbft noch in biefer fragmentarifeben gönn batte, äüe,

bie fieb burefe fie in ihrer Werfen unb ihren Qntereffen Perlest fühlten,

jum SBiberftanb gegen bie SSeröffentliebung berfelben, in Sewegung

fehle, unb in ^Bewegung fefecn mufete, worin fie natürlich oon ben

Zahlreichen Sleibern unb ©egnern be« Siebter« nach Straften unter=

ftü&t würben. 3n ber Shat 3 flb biefer Srfolg ba« gignal zu einem

gturme, ber heftiger unb feinbfeliger, al« alle früheren war. Sie

Staatsgewalt mürbe gerabeju gegen SJioliöre, al« einen SJeräebter ber

Religion unb be« ©lauben« angerufen, welcher bie Sicherheit oon

Strebe unb Staat crnftlicb gefährbe.

So feljt fieb 2ubwig XIV. auch an bem Stücfe beluftigt hatte,

gab er biefem Slnbrängen boeb fo Weit nach, bie Seröffentlid-jung

beffelben ju oerbieten. günf Sage nach ber SBorfteüung in SßerfailleS

hiefe e« bereit« in ber Gazette officieile: „Ser Äönig, immer bereit,

aßen Samen ber 3mietracbt in ber Strebe ju unterbrüefen, hat

bie« auch je^t wieber bureb ba« Verbot eine« ben Xitel L’hypocrite

tragenben Stüefe« gezeigt, beffen bie ^Religion oerlehenbet Sharafter

unb beffen gefäferliebe SBirluitgen oon ifem in frommer ©rleuebtung

erfonnt worben finb.*)

*) Unfilettf) milber briitft fidj barüber bie unter bem litel Lee plaislrs de

Hie enchantie
( 1666 ) erft^ienene ©efdjreibung ber Serfaifler f^efte aul : L* eoir

Sa Majeste fit jooer les troia premiera acte« d’one comedie. nommie Tartnffe,

qne le Siear de Mollire avait faite contre lea hypocrites; mala, qnoiqn' eile

eilt ete tronvie fort divertiasante , le Roi reconnüt taut de conformiti entre

cem qn'nne veritable divotion met dans le cbemin da ciel et cenx qa’ane
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<58 war um fo mefjr für SOloltere jur ö^renfac^e geworben, bie

Aufführung biefeS SuftfpielS bodj enbtidj burdjjufehen , als er ohne

Zweifel erfannte, bafj eS nicht nur in feinen SSirfungen auf baS

Sehen, fonbern auch in Sejug auf feinen bramatifchen SBertf) baS

hebeutenbfte aller feiner bisherigen 2Berfe war. (Sr ergriff gunächft

bas AuSfunftSmittel, eS in $riöatfreifen oorjulefen. Aud) entftanb in

ber oornehmen SEBelt oon ißariS ein förmlicher SBettcifer, biefer AuS*

^eidjitung theilhaftig ju werben. Am 25. September erlangte ÜJioliöre

fogar bie (Srtaubnifj, bie erften brei Alte in SBillerS (SotteretS, bei

bem öruber beS Königs, öor biefem nochmals jur Aufführung bringen

ju bürfen, unb am 29. 9?oocmber fanb eine ißrioatoorftellung beS

injwifdjen fertig geworbenen ganzen StücfS im $aufe beS ^rinjen

oon (Sonb6 ftatt Doch gelang es gleichwohl bem Dichter jmtächft

nicht, bie Aufhebung jenes Verbots ju erlangen, ba bie Anfeinbungen

unb Diadjinotionen ber ©egner ebenfalls ihren Fortgang nahmen.

2Bie weit fich biefc Oerftiegen, beweift eine unter bem Xitel
:
„Le roi

glorieux au monde“ oom Pfarrer oon St Sarthölmp oerfa&te unb

bem König gewibmete Schrift, in welcher ÜRoliöre als „un homme

ou plutöt un d6mon“ gefchilbert wirb, „vötu de chair et habillö

en homme et le plus signalö impie et libertin qui füt jamais

dans les siöcles passös, et qui avait eu assez d’impiötö et d’abo-

mination pour faire sortir de son esprit diabolique une piöce toute

prete d’etre rendue publique etc.“ „II möritait par cet attentat

sacrilöge et impie un dernier supplice exemplaire et public et le

feu meme avant-coureur de celui de l’enfer pour expier un crime

si grief de löse-majest6 divine etc.“ ÜDfolierc öertfjeibigte fich 'n

einem ißlacet an ben König, welches ein SUJeifterftücf beS Stils unb

ein glänjenbeS Denfmal beS fühnen, freimüthigen ©eifteS ift, mit bem

er ben Kampf gegen bie ©ebreefjen unb Safter ber Seit aufnahm unb

burchfocfjt. „Les tartuffes sous main — ^eigt eS barin — ont eu

l’adresse de trouver gräce auprös de Votre Majestö et les origi-

vaine ostentation de bonnes oenvres n’empeche pas d’en commettre de manvai-

ges, qoe son extreme delicatesse poor les choses de la religion ne put souffrir

eette ressemblance dn vice avec la vertn, qui poovaient dtre pris l’nn pour

l’autre. Et qnoiqn'on ne dontät ooint des bonnes intentions de l'antenr, il la

defendit ponrtant en public et se prive soi meme de ce plaisir, ponr n’en pas

laisser abnaer k, d'antres moins capables d’en faire nn jnstc discernement.
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naux enfin ont fait supprimer la copie, quelque innocente qu’elle

fut et quelque ressemblante qu’on la trouvät.“

Die Stimmung, in bie er burdj bicS STQeg berfe&t mürbe, bridjt

hier unb ba in feinem näcbften SBerfe: Don Juan ou le festin de

pierre, tjeruor*), rocldjeS in feinen Angriffen ouf bie Buftänbe ber

bamaligen ©cfclljdjaft faum minber füljn , roenn and) oielleidjt nid^t

ganj fo offen ift. 2Bar ber Dartüffe gegen ben unter bem Derfmantet

ber ffrömmigfeit fjeimticfj um fidj freffenben iüiißOraud) ber pricfter*

lidjen Seelforge unb beS firtblicben EinfluffcS gerietet, fo erfjob ficf)

ber Don 3uan gegen bie ©efafjren beS unter bem Decfmantel einer

glänjenben, aber oom Unglauben jerfejjteit ©ilbung oerftecften, burdj

biefe oerfüljrerifdje Su&enfeite bcftedjenbeti unb in ber ^Brutalität feiner

Siifte fidf auf bie ©orrecbte ber ©eburt unb bes fReidjtbumS ftii^en-

ben, $ünmel unb $ööe trofccnben Egoismus. 3n geroiffem Sinne

ift alfo ber Don 3uan baS ©egenbilb jum Dartüffe. Der Schein*

tjeiligfeit ift f|ier ber Unglaube gegenübergefteüt.

2Jian b“t ben propljetifdjcn ©lief gerühmt, melden ber Dichter

in biefen beiben Stücfen gezeigt. „Moliöre — fagt 9)folanb — cröant

le Tartuffe a döcouvert les dangers et les dösastres qui allaient

naitre de l’ambition hypocrite dirigeant et exploitant la piötö

ötroite et mal entendue. Pour se rendre compte de l’opportunitö

de la satire, il faut se placer ä une trentaine d’annöes ä l’öpoque

oü eile parut, on se trouve alors dans le milieu pour lequel

eile a 6t6 faite ü l’avance. La France ötait devenue la maison

d’Orgon.“ Dies mag für ben Dartüffe gelten : Dagegen toar ber ®e*

banfe, roeldjer ben Don 3uan befeelt, bem Didjter fdjon in ber fpani*

fdjen üuefle gegeben, fo baß eS fdjroer wirb, mit SRolanb anjuneb*

men, SJtoliöre habe ffier feßon $uftänbe im ©eifte oorauSgefeben, wie

fie erft unter ber SRegentfdfaft über fftanfreieß oerbängt mürben unb

*) So $. ®. in btt Stelle II n’y a plng de honte roaintement & cela

l'hypocrisie est on vice & la mode et tontes leg vieeg & la mode pasaent ponr

vertag. Le personnage d’homme de bien est le meillenr de tons leg personna-

ges qn'on pnisse joner; la profeaaion d’hypoorite a de merveilleox avantagea.

C’eat nn art de qni l'impostare egt tonjoars respectee et qnoiqn'on la däconvre,

on n’oge rien dire contre eile. Tons leg antreg vieeg deg hommeg sont expoaga

a la censnre; raais l'bypocrigie egt nn vice privilegie qni de sa main ferme la

booebe a tont le monde et jonit en repos d'nne imponit£ aonveraine.
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in ber ©eene mit bem Sirmcn ben enblicfjen ©ieg ber Humanität über

bie ©djrecfcit berfelben oorau«geaf)nt.

2Bie groß bie SBirfungen be« Xartüffe unb be« $>on 3uan auch

immer gewefen fein mögen, fo hot ber erfte Weber ba« Umftchgreifen

bet religiöfen Heuchelei, noch ber lefcte ba« ber fcfjamlofeften unb

brutalften ©goität, be« frioolften Unglauben« ju fjinbern oermodjt.

Sollte biefe« nicht lehren, baß bie unmittelbaren SBirfungen be«

$rama« unb ber Sühne auf beftimmte .ßuftänbe be« fieben« bodj

nicht unter aßen Umftänben fo bebeutenbe finb, wie man gewöhnlich

glaubt, baff e« h'eriu oielmehr immer nod) anberer Sebingungen

bebarf?

Don Juan ou le Festin de Pierre tourbe am 15. gebruar 1665

jum erften SDiale mit großem Srfolge gegeben. $ie Singriffe, bie

auch biefe ÜDidjtung wieber Ijeroorrief
, führten jur fofortigen Unter*

brüefung Derfdjiebener ©teilen, unter benen aud) bie ©eene jpoifchen

®on 3uan unb bem Slrmen mar. 2)a« ©tüct würbe bann aber un*

beanftanbet bi« jurn Schluß be« I^eaterjaßr« wieberholt, oon ^ier

an jeboeb nic^t toieber aufgenommen. SBogegen nün eine ©djrift:

Observations sur une comödie de Moliöre intitulöe: Le festin

de Pierre, par le Sieur Rochemont ooH ber ßeftigften 2litfcf>ulbig»

ungen, erfdjien, bie jwei ©egenfehriften ßeroorrief: Lettres sur les

observations etc. unb Röponse aux observations etc. ®aß aber

SKoliöre bureß feine lebten poetifefjen Veröffentlichungen in ber ®unft

be« König« nicht« eingebüßt batte, gebt beutlicb au« ber $hatfa4e

beroor, baß feine Gruppe noch im Sluguft b. 3. ben litel ber Co-

mödiens du Roi unb eine jährliche Venfion oon 6000 ßiore« er*

hielt*), toa« ÜRoliöre gewiß nicht entmutigen tonnte, auf ber oon

iljm eingefchlagenen SBaßn weiter oorjufchreiten. ©eine ©efudje um

bie ©rlaubniß junt 3)rucf be« 3>on 3uan blieben bagegen erfolg*

lo«. ©rft nach feinem $obe gelangte ba« ©tüct in ber oon fia ©ränge

oeranftalteteu 3lu«gabe (1682) in abgefdjwächter ©eftalt jur 31er*

öffentlichung unb erft bie 1694 in ffirüffel bei ©eorge« be Sacfcr

erfchienene 2lu«gabe brachte ben unoerfümmerten Heft. Suf ber föübne

erfdjien e« fchon etwa« früher, 1677, alfo immer noch erft nach 2Wo*

*) g« frfieint, bafe feine pcifönlidie Sienfion oon 1000 Siorc« beftefien blieb

toaä alfo jufammen 7000 SiereS ergab, mit benen bie Truppe in ben SRedj«

nungen (pater fuboentionirt erföeint.
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liöre'S lobe in einer oon XbomaS ßomeille unternommenen, oon

allen oerfänglichen Steden gereinigten lleberarbeitung in SUejanbrinern,

rooburch fd)on allein bem Seift biefer Sichtung, bereit Straft, tfcben*

bigfeit unb natürliche $rifdje unftreitig mit auf ber oorpglitfjen Se*

fjanblung ber ißrofa beruht, oeränbert unb abgefdjroäcfjt »erben mußte.

©? ift f)ier oiefleid)t am Ort, an einen hierauf mit bezüglichen SluS»

fprud) Schillers ju erinnern. „Xie ©genfdjaft beS SllejanbrinerS —
fcfjreibt er an @oetl)e — fitf) in jwei gleiche Ipälften ju trennen unb

bie SRatur beS SReimes, aus jwei Sllejanbrinem ein Couplet ju machen,

beftimmt nicht bloS bie Spraye, fonbern auch ben ganjen innern

Seift biefer (ber franjöfifdjen) Stiiife. Xie ßfjaraltere, bie ©efin»

nungen, baS Setragen ber Serfonen ,
alle« fteüt fidj baburch unter

bie Siegel eines ©egenfafceS, unb ruie bie ©eige beS ÜRufifanten bie

Bewegungen ber länger leitet, fo audj bie jtocifdjcnflige Statur beS

ÜHejanbrinerS bie Bewegungen beS ©emüthS unb bie ©ebanfen. Xer

Serftanb wirb ununterbrochen aufgeforbert unb jebeS ©cfiihl, jeher

©ebanfe itt biefe fforttt, wie in baS Sette beS fßrofrufteä gezwängt."

Xer ßrfolg, welchen biefe neue Searbeitung auf ber franjöfifdjen

Sühne errang, oon ber De Vis6 fagen fonnte, baff fie nichts oon

ber Schönheit beS Originals oerloren, wohl aber neue Schönheiten

gewonnen habe unb bie fich bis 15. Sanuar 1847 auf ihr erhielt,

würbe freilich allein fdjon beweifen, baß ber SHepnbriner bem fron»

äöftfdjen Seifte befonberS gemäjj ift, Wenn nicht ein Xfjeil biefeS ®r=

folgS mit auf Rechnung beS Stoffs feime.

Spanifchen UrfprungS, würbe berfelbe foöiel wir wiffen, juerft

oon Xirfo be SÖtolina bramatifch behanbelt, bann oon ßicognini unb

etwas fpäter oon Dnofrio ©iliberti be Solofra, in Srofabearbeitungen

auf bie italienifdje Sühne gebracht unb hier fehr halb oon ben Steg»

reiffpielem ergriffen. 3n biefer ©eftalt fam er auch «ach Saris,

©ebrüber ißarfait haben in ihrem italienifchen Xljeater ben ©ntwurf

baju mitgctheilt. Xe SillierS, oom fjötel be Sourgogne, unb XoriS*

monb, oom Xßeätre be SRabemoifetle, waren bann 'Dtoliöre mit lieber»

tragungen beS ©iliberti'fchen StüdeS oorauSgegangen, wäfjrenb faft

gleichseitig bie Sarifer fpanifdje Xruppe baS Xirfo be SDtolina’fche Ori»

ginal fpielte. 9lüe biefe Raffungen, bie fämmtlich einen, nur mehr ober

weniger grofjen ßrfolg hatten, waren ohne .ßroeifel ÜJiotiöre belannt.

©enn er fich überwiegenb an bie italienifche Ueberlieferung hielt, fo
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ift bodj baS SBerf beS Spaniers ebenfalls frucfjtbringenb für iljn ge»

tpcfen. Sftoliure hot gegen biefen bic ^anblung beträchtlich üereinfadjt,

weil er bie Sinheit ber gcit moglidjft wahren unb wenigftenS im ein*

jelnen Slft fid) feinen Scenenwechfel geftatten wollte, wenn er biefen im

Uebrigen auch nicht ganj üon fich abjurocifen oermochte. SDafür hat

er einige bem ursprünglichen Stoffe frembe Elemente in feine Jpanb»

lung eingeführt: bie Scenen mit ®on SarloS, bereit -Hiotioc ebenfalls

fpaitifchcn UrfprungS finb, unb bie Scene mit bem Slrmcn. Sr hot

fie benü$t, um feinem gelben, obfchon er in ihm gerabe barfteHen

Wollte, welch ein furchtbares Sdng „un grand seigneur mbchant

homme“ fei, hoch einige .güge ber Sütterlidjfeit unb ber Süfenfdjlidj'

feit leihen, unb hiedurch ber Xheilnofjme ber ^ufdjauer etwas

näher ^u bringen. Sr hot ben phantafieooden SRcidjthum ber Sr»

finbung beS Spaniers unb bett @lanj feiner bilberreicheit ßprif, burch

eine gülle oon SBifc unb Satire, burch reicheren philofophifchen ®e=

halt ber geiftoollen, bialeftifch gewanbten Sprache unb ein funftoollereS

jeu de th&ttre erfe^t, welkes le^tere fich befonbcrS in ber Scene $5on

3uan’S mit ben beiben ßanbmäbdjen geigt. $)ie SehanblungSwcife

lirfo be Diolina’S ift ungleich, boch h^fcht barin baS ^JattjetifcEje

oor, bei ÜRoliöre bagegen ber ßuftfpielton. $ieS tljut aber ber ©ewalt

ber Iragif, bie fich bei ihm aus ben Sceneit eines frioolen unb freoel»

haften UebermutheS unb XrofceS entwicfelt, burchauS feinen Slbbrud).

35icfe wirfungSoolle SJfifdjung beS Äomifdjen, ja felbft beS SurleSfcn

mit bem Sragifdjen, welche bie frattgöfifctjen Xheoretifer ber geit noch

fo entfchieben ablehnten unb in ber er feine Sorbilber in ber Com-

media dell’ arte fo weit übertraf, weifen biejer Dichtung nicht btoS

unter ben SBerfen SDioliöre’S, fonbern unter ben SBerfen ber franjö»

fifchen Sühne überhaupt, eine befoitbere Stellung unb einen hohfn

SRang ein, wenn ich fie auch feineSwegS, wie cinjelne ber neueren

fransöfifchen ßiterarhiftorifer , auf eine ßinie mit SBerfen wie tgamlct

ober ffrauft flellen fann, ooit benen fie oielmehr noch burch eine ge»

wattige Äluft getrennt ift.

9iur oon ber Salletcomöbie L'amour m6decin unterbrochen,

welche am 15. September 1665 erftmalig in SerfailleS jur Sluffübrung

lam *) unb ju ben Stiicfen gehört, welche bie guftänbe unb bie SluS*

*) S>ie erfte 'Ausgabe ift Bom 3at)r 1666.
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Übung ber ärjtlidjen SBiffenfcfjaft jener läge fatirifcfj beleuchten unb

geißeln ,
jcljließt fid) an bie genannten beibcn großen Slrbeiten be«

Sichter«, biejenige au, welche faft oljne 21u«nahtne oon beit granjofen

al« ber ^ühcpunFt nicht nur feiner bramatifchen Äunft, foubern auch

al« ber be« ganjen mobernen fiuftfpiel« betrachtet wirb: Le misan-

thrope.

Sie Seurtfjeilung, welche biefe« <Stücf oon 21. 2S. Schlegel er»

fahren, ift bagegeit eine fefjr abfprechenbe. Schlegel hat SJtoliöre über»

haupt nicht nach Serbienft gcwiirbigt, er hot namentlich feine Silbung,

bie Jpölje «nb ben Umfang feiner SEBeltanfchaunng weit uuterfdjäßt.

E« ging ihm mit SJlolifre, wie Seffing mit Eorneille unb Soltaire.

@leich ihm hotte er mit ber Ucberfchäßung ju fämpfen, welche biefen

Sichtern bamal« nidjt nur in granfreidj, fonbern auch in Seutfchlanb

$u theil würbe. Sticht mit Unrecht fahen beibe barin eine« ber ipinber*

niffe einer eigenthümlidjen Eittwicflung ihrer üaterlänbifdjen Sühne,

ßeffing hotte fich in feinem Stampfe nur gegen bie Iragöbie ber

granjofen unb bereu Specrte gewenbet, ba« iluftfpiel aber faft un»

berührt gelaffen, ja eher empfohlen, ba« bürgerliche Srama Sibe»

rot’« fogar bei un« eingeführt. Schlegel glaubte fich uun berufen ben

fran^öfifchen Einfluß audj noch nach biefer ©eite 3U brechen. E«

fonnte nicht fehlen, bah et babei ebenfall« wicber über ba« 3iel feßoß,

bie SJtängel aHjufehr beleuchtete unb bie Sotjüge in Schatten ftellte.

Stirgenb erfcheint mir fein Urttjeil jeboch jutreffenber al« gerabe bei

ber h«r oorliegenbcn Sichtung: „Ser SHifantprop - heißt eS bei

ihm — ber, wie man weiß, Anfang« falt aufgenommen würbe, ift

noch weniger luftig al« ber Sartüffe unb bie gelehrten grauen; bie

^anblung rücft noch weniger, ober oielmehr eS ift gar feine barin,

unb bie bürftigen Vorfälle, rocldje ber bramatifchen Semegung nur

fdjeinbar ba« Seben friften, ber #mift mit Oronte über ba« Sonett

unb beffen Schlichtung, bie Entfcpcibung be« ißroceffe«, wooon man
immer nur hört, bie Entlaroung ber Eelimöne burch bie Eitelfeit ber

beiben SDtarqui« unb burch bie Eiferfucpt ärfinoe’«: biefe Vorfälle

hängen nicht unter einanber jufammen."

ÜKoliöre hotte bi«her bie gabel faft immer nur anberen Sichtern

entlehnt. Er hot nach biefer Seite feine Erfinbungslunft nur wenig

entwicfelt, bie fich boch in feiner auf ber intimften Staturbeobachtung
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berußenben SDarftetlung bet ßßaraftere, ifjrer ffiecßfelbegießungen unb

Situationen fo überaus reieß unb treffenb gezeigt 3e|t tritt er gum

erften 3J?ale aud) hierin noeß felbftänbig auf unb eS fann faum

befremben, toenn man ißn etwas weniger gliicflicß babei als auf bem

itjm fdjon fo geläufigen ©ebiete finbet — ein Sontraft, ber um fo

auffälliger ßernortreten muffte, je ßößer bie babei gefieUte Slufgabe

mar, je oollenbeter er fieß barin in ber .geießnung unb ©ttwieflung ein*

gelner (Jßaraftere unb einzelner Situationen, fo wie in ber Seßanb*

lung beS öerfeS unb ber Spraye geigte, je feiner bie Satire unb

ber 2Biß, je reicher unb tiefer ber ©cbanfengeßalt biefer neuen 5)i<ß*

tung war.

2Senn bie heutigen frangöfifeßen Siterargefeßießtfcßreiber fieß meift

an biefen, gewiß nießt gu unterfcßäßenbcn, Sorjügen in bem Umfange

genügen laffen, um biefeS Suftfpiel für ben ©ipfel ber gangen !omi*

feßen bramatifeßen 2iteratur gu erflären, fo oergeffen fie boef), baß ißm

naeß ben uon ißnen noeß immer ßocß geßaltenen 58orfeßriften beS 9lri*

ftoteleS, eines ber wefentlidjften SRerfmale bagu feßlt; infofem biefer

fßßitofopß nießt unmittelbar in ben Sßaraftcren unb Situationen, fonbern

erft in ber Ipanblung b. i. in einer beftimmten §(rt ber Serfnüpfung

ber einzelnen Gßaraftere unb Situationen gu einem einem beftimmten

^wetf entfpreeßenb georbneten ©angen, ba§ erfte ©forberniß eines

jeben Ü)rama’S gefeßen ßat ®enn obfcßon §anblnng oßne ßßaraftere

unb Situationen nießt benfbar ift, fo fönnen biefe boeß in feßr Bollen*

betcr SBeife gur ®arftellung fommen, oßne beSßalb bramatifeße 83e*

beutung gewinnen gu miiffen, oßne eine bramatifcß entwtcfelte, in fieß

abgefeßloffene feanblung gu bilben. ®aS ift nun getabe in bem Bor*

liegenben Stüefe ber gaH, in weltßem ber 2)icßter bie aus einer gu

ßoßen Meinung Bon fieß felbft entfpringenbe ©nfeitigfeit einer in

2J?enfeßenfeinblicßfeit auSartenben ibeeHen SebenSauffaffung im fomifcß

fatirifeßen Sicßtc barguftellen beabfießtigte. @S feßeittt jebotß, baß er

felbft allgufeßr auf ber Seite bcS ?llcefte ftanb, um bieS oöflig er*

reießen gu tönnen. ®aS Unbcfriebigenbe unb fßeinlicße beS StücfS

liegt nießt fowoßl, wie man öfter gefagt ßat, barin, baß ein im ©runbe

ebler unb cßrcnßafter ßßarafter wegen einer ißm anßaftenben ©n*

feitigfeit in ein fomifeßeS ßießt geftellt wirb, ba bieS ja in fo Bielen

Stücfen mit ©folg gefeßießt, als barin, baß biefeS Sießt ein fo unfießereS

feßwanfenbeS ift, unb ben Sefeßauer in Zweifel läßt, ob ber 2>ießter
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bie ©nfeitigfeit feines gelben auch mirflich fatirifch beleuchten wollte

ober biefelbe nicht boch äulefct bis einem beftimmten ®rabe felbft

für berechtigt hielt. Sind; hot Sllcefte in ber 2f)at ootlfommen Siecht

mit ber 2Belt, in ber man ihn bisher leben gefehen, ju brechen, felbft

mit Slianten, bie fich fo rafcfj für bie ihr oon ihm oerweigerte Siebe

ju entfchäbigen weiß. ©ein Unrecht unb feine Befdjränftheit befteht

einzig barin, bajj er in biefer SBelt, fchon bie SBelt überhaupt

fieht, baß er fie gerabe oorjugSweife in biefen flachen, ^weibeu»

tigen ©erneuten gefugt unb in ihnen allein fchon $u finben geglaubt,

baß er fich t>on >hr burch ©interne unb ißhilinte fo mächtig angcjogen

gefühlt hol- ®erabe biefe Befdjränftheit unb ©nfeitigfeit hot aber

ber Sichter ins wolle Sicht ju feßen berfäumt ober boch b*e bafür

©piel gebrachten Büttel nicht glücflich gewählt, ©ne zweite Schwäche

beS ©tücfS liegt aber in ber fchon oon Sdjlcgel heroorgefjobenen

Slrmuth ber §anblung unb in bem geringen tljätigen Slntheil, ben

Sllcefte felbft an biefer noch nimmt, ©nen üfienfdjenfeinb oerliebt

unb oerliebt in einen feiner unwürbigen ©egenftanb barjuftellen , bot

ohne 3roeifel ein üRotio oon fomifchcr SBirfung bar. Sa bie Siebe

in ihren SBirfungen ganj unberechenbar, fo nehme ich auch an biefem

Berhältniffe burdjauS nicht ben Slnftoji, ben Schlegel genommen hot.

Mein bicfeS Berljältnifj, welches bis ju feinem enblichen, gleich oon

Slnbeginn brol)enben Bruche eine nur mäfjige ©ttwicflung hot, ift für

fünf Slfte boch woljl Ju unbebeutenb. 2Bic gering aber ift felbft an

ihr noch ber Slntheil Sllccfte’S. SBaS trägt er ju biefer ©ttwicflung

eigentlich bei? 3a, wie unbebeutenb ift felbft noch &ie feines eigenen

ßljarafterS, ber bis ju bem ©ttfchluffe, bie SBelt ju oerlaffen unb

fich >o ©nfamfeit ju begraben, feine weitere Steigerung erfährt. Slucf)

bie fdjliefjliche SntlarOimg ber fofetten Selimöne unb ber barauS ent=

ftehenbe Bruch wirb, wie Schlegel fchon richtig bemerft, weniger burch

ihn, als burch onbere ißerfonen herbeigeführt. Sllcefte erfcheint barin

gan$ nur als eine träge, contemplatioe , theoretifcfje Slatur, bie jwar

eine ftrenge SWtif an ihren Umgebungen ausübt, ohne boch felbft

irgenb bemüht ju fein, BcffereS aufoufuchen ober BeffereS aus ihnen ju

entwicfeln, weil er an bem Srbübel ber fran^öfifcfjeti Sragöbienfjetben

leibet, mehr ju reflectiren, als ju honbeln. Sllcefte hot hierin einen

üerwanbten $ug mit fandet unb gemifj mürbe ber Sichter biefe Seite

feiner Slatur unb feines ßljorafterS eben fo gut jum ©egenftanbc einer

SrSlB, Uroma 11. 14
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lomifchen fjanblung oon großer SBirfung haben matten fönnen, wie

fie ©ßatefpeare in fo mächtiger ÜBeije gum ©egenftanbe einer tragi«

feßen §anblung gemacht hat Die Äehnlicßfeit fandet« unb Sllcefte’8

ift aber nur eine äußerliche. Sin bramatiießer Scbeutung flehen fie

»eit oon einanber ab.

Der SNifflntßrope würbe am 4. 3uni 1666 gum erften 2J?ale

gegeben unb ersten auch in biefem 3afjre im Drud. Die Äritil

fprach fi<h gang ungeteilt lobenb barüber au8. ®r hatte 20 SBieber»

ßolungen, benen nach einiger Unterbrechung noch fünf weiterefolgten.

Die« war ohne Zweifel ein gute« Srgebniß, e« blieb aber boch

hinter bem, ben bie meiften ber übrigen §auptwerfe be« ^Dichter«

bei ihrem Srfcheinen gefunben, gurücf.

Dem ÜDlifantfjrope folgte noch 'n bemfelben 3af)re Le mödecin

malgr6 lui*), alfo wie ber Ditel fefjon anbeutet, wieber ein«! ber gegen

bie Slergte gerichteten (Stüde, bem gwei frühere Heine garcen be«

Dichter«: Le Fagotier unb Le m6decin par force gu ©runbe liegen

follen, wie biefen felbft wieber ©tegreiffpiele be« italienifchen Dheater«.

Doch finb woßl noch einzelne ^üge einer alten frangöfifchen ffarce

entlehnt, beren Duelle ein oon SRolanb mitgctheilte« fabliau gu fein

fdjeint. Da« auf bas ooßc Sachen auSgeßenbe, in« Soffenßafte

fchweifenbe ©tüd erreichte oollftänbig biefen 3roed unb hatte einen

unbeftrittenen ffirfolg.

(Sin fo großer dichter SWoliöre auch war, orbnete er fein poetifeßei

3ntereffe bem bes Dheaterbirector« bod} oielfach unter. Dem feßau*

fpielcrijchen (Sffecte brachte er nur gu oft manche höhere fforberung

gum Opfer unb wie er, um feinen Dichtungen auf ber Sühne eine

größere Slngießungälraft gu geben, fie in gang unmittelbare Segießung

gu beftimmten Serfönlicßfeiten be« Sehens gu bringen liebte, nah»

er bei ißrer SluSfiißrung aus gleiche» ©runbe auch wieber 3iücfficht

auf baS befonbere Dalent, auf bie Serfontidjfeit feiner eingelnen

Darfteöer. ©rößer noch waren bie Nüdfichlen, bie er auf bie Nei»

gütigen, ben ©efeßmad unb bie SBünfeße feine« ftönig« gu nehmen

hatte, ©ie riffen feine poetifeße Dßätigfeit öfter in eine Sah«,

bie er fonft fdjwerlicß »erfolgt haben würbe. SBenn biefe Nachgiebig»

') Stfte Ausgabe 1667.
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feit ober aud) einen Zfytif feiner bichterifcfjen Straft abforbirte, fo !am

fie feinen ernfieren Arbeiten bocf) töieber ju ©ute, weil er Ijierburc^

für fie in ber ©unft beg ÄönigS einen mächtigen SRücfhatt gegen bie

änfeinbungen feiner unzähligen Leiber unb geinbe gewann. Socfj hQt

XegpoiS*) tf)eilS nachgewiefen, tljeilS waljrftheinlich gemacht, bag baS

S3erf)ältni§ 9J?ofiöre’g zu Hubwig XIY. feinestoegg ein fo DerfrauIicf)eS

war, wie eg oerfdfiebene bariiber in Umlauf gebraute Slnecboten

glauben laffen möchten.

3n golge biefer IHücffit^ten waren nun aucf) in ben 3afjren 1666

unb 67, neben ben ftfjon berührten ernfteren Slrbeiten bie SaHetco*

rnöbie Mölicerte unb bag Ballet des muses mit ber Pastorale co-

mique unb bem Reinen reigenben Huftfpiel : Le sicilien ou l’amour

peintre entftanben, roeldjeg ledere, wie man fagt, Seaumarchaig p
feinem Sarbier bon Seoilla mit angeregt fjaben foll.

Snzwiftfjen Ratten aber bie Änftrengungen SWoIiöre’g nicht hinge*

reicht, ben Xartuffe pr Aufführung bringen p bürfen. Sod) fd)eint eg

if)m enblidj gelungen p fein, münblid) bie ©eneljmigung beg Äönig bap
unter gewiffen Sebingungen p erlangen, fo bag er, eine Abroefentjeit

beg Intern benufcenb, ber fid) auf ben Ärieggfcfjauplafc nacf) glanbem

begeben tjatte, tljn am 5. Auguft 1667 öffentlich unter bem Xitel

L’imposteur pr Aufführung bringen lieg. Dbfdjon er ben Xar*

tuffe in einen SBettmann oerwanbelt nnb bie anpgtidjften Stellen

unterbrücft ober gemilbert batte, er!)ob fidj bodj fofort ein neuer Sturm

gegen it)n, meiner fdjon am nädjften läge ein polizeiliches Verbot

biefeg Stücfg, zur ffolge ^otte. Srft zu Anfang beg SahreS 1669

erlangte ber SDidjter enbgiltig bag IRedjt zur öffentlichen Aufführung

begfelben, roeldje am 9. gebruar b. 3. mit ungeheuerem ©rfolg enb=

lieb flott hotte.

5)ie Scheinheiligfeit war fdjon oon Alters her, fowohl in granf*

reich, wie in 3talien ein ©egenftaub ber Serfpottung gewefen. SWo*

Itere erhielt bafjer bie Anregung zu feiner Sichtung nicht nur Dom
Heben, ör fonnte ben ©harafter ber Scheinheiligen unb feine Ser*

fpottung fdjon in ben alten gabliauj unb ffarcen, im ©ebichte Dom

ffud)S, im Vornan Don ber 9lofe, in ber Satire 9K6nipp6e, im Seca*

merone beg Soccaccio, in ber SManbragola beg dftadjiaDelli nnb in

*) Le tbeitre franyaie hous Loais XIV. ®. 30 ff.

14*
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ben Suftfpielen ÄretinoS finbett. ©folatib weift auf oerfeßiebene 2te^n*

lic^feiteit beS Xartuffe mit einzelnen biefer Xicßtungen f)in, befonberS

auf bie mit Slretin’S Lo ipocrito.*)

Dbfcßon bie Singriffe auch jeßt nod) nid)t fdjroiegen, mar ber

Srfotg bocß ein ju großer, als baß bie Xicßter unb jE^eater fie offen

auSgeübt hätten. Xie bramatifeße Satire, La critique du Tartuffe,

ein feßr mittelmäßiges ©faeßroerf, tarn, roie eS fdjeint, gar nidjt jur

Sluffüßrung. 3EBot)l aber bemächtigten fieß bie ©eiftlidjen biefeS Streits,

beren geinbfeligfeit fid) bis roeit über baS ©rab beS XicßterS hinauf

erftredte. fteine ©eriitgeren als Sourbaloue unb Soffuet betheiligten

fid) baran.

©foltere’S Xartuffe ift ju allgemein befannt, um auf ben 3nßalt

beSfclben näher ^ier eittjugeßen. Sr ift ooll bramatifcher ^Bewegung,

ooü bramatifchen SebenS. 3n ber ^eießnung unb Sntroidlung ber

Sharaftere, bie hier tiefer, als in allen feinen übrigen Stüden oon

ihm erfaßt roorben firtb, crfcheiut er auf feiner oollen £>öße. Xagegen

finb gegen bie Sluflöfmtg mit 9fed)t Sebeitfcn erhoben roorben. Cb

©foltere in biefem Stüd bie eigentliche Sphäre beS fomifeßen XicßterS

nicht überfchritten, ift eine fffrage, bie geroiß ju allen feiten in ner=

feßiebenem Sinne beantroortet werben roirb. SS roirb immer einen

gemifchtcit unb getrübten ©inbrud machen, roenn Xinge, welche oor=

jugSroeife unter ben fittlidjen ©efichtSpunft fallen unb eine emfte Se-

urtheilung forbern, unter ben beS Säuerlichen geftellt unb hiernach

behanbelt werben. Glicht, baß emfte ©egenftänbe nicht ebenfalls ihre

lächerlichen Seiten barbieten unb biefe hcroorgefehrt werben fi'nnen,

fonbern nur roeil bie Schroierigfeit biefe allein unb nicht juglcicß baS,

was eine emfte Seßanblung forbert, ins fomifdje Sicht ju jießen, eine

fo große ift. 3cß glaube, baß ©foltere biefer Schroierigfeit burch eine

übertreibenbe XarfteDung beS Säuerlichen begegnen ju fönnen glaubte,

fo baß baS Stüd ßierbureß juroeiten an baS C£hargirte ftreift. Sßa=

fefpeare ift in ber fomifeßen SBeßanblung ernfter ©egenftänbe oiclleicht

weiter, als ©foltere gegangen, aber er hat jene ©efaßr glüdlicßer

ju umgehen gewußt. Xic Sßlecßtigfeit Xon 3uanS (in Siel Särm

um nichts), ber SgoimuS unb bie ©aeßfueßt SßplodS bleiben unfrer

Serurtßeilung ooüftänbig preisgegeben, obfcßon bie Serfeßrtßeit ißrer

) Moland, Moliire et la comedie italienne. II. edit. Paris. 1867. @. 209.
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£mnblung«meife in« formiere Sicht geriieft ift. Unb roäbrcnb SJfoliöre

getabe bas ©efahrlicfje feine« ©egenftanbe« ^emor^ebt, ift Sljafefpeare

immer bemüht, ber ©efaßr, mit melier bie Situationen broßen, im Bor=

au« bie Spiße abgubreeßen unb un« einen Weiteren Stbfd^fug erwarten gu

laffen. So gittern wir nicht oor Stjrjfoefs ©Jeffer, weil bie ©egen=

wart ©orgia’S im ©etuanbe be« Stifter« un« einen ^eiteren AuSgang

oerbürgt So braunen wir um ba« Scfficffal §ero’« nicht adgu be=

fiimmert gu fein, weil wir bereit« wiffen, baff ifjrc Uufdjulb an’« Sicht

fommen wirb.

®ie äfttjetifcfjen Sebenfen, welche fic^ Ijicrn ad) gegen ben ©iolicre*

fdjen 2artuffe ergeben laffen, werben aber burdj bie ©orgiige biefer

Sichtung niebergefcfjlagen , welche immer al« ein SDfeifterftücf ber

frattgöfifchen Siifjne, ja ber gangen neueren S3iU)ne gu betrauten

fein wirb.

gwifdjen ben beiben erften öffentlichen SorfteHungen biefe« Stücf«

trat ber 35ichtcr mit feinem Amphitrtjon (13. 3uni 1668) unb feinem

©eorge 35anbin (18. 3uli 1668) tjeroor. *) ©eibe Stiicfc machen in

iibermüthiger äöeife ben (5he&nich gum fomifdjen ©egenftanbe ber

Sarfteüung, nur bafj in jenem ba« SBeib ißn bewußtlos in ber ooHen

Unfchulb ber Siebe, in biefem aber in bewußter Auflehnung gegen bie

Pflichten ber @h£ oolIgiel)t. Seibe geben ben betrogenen Sh£mann un=

barmßergig bem allgemeinen ©elädjter ©reis. SS ift hi« allerbing«

nicht« ober nur feßr wenig oon bem gu finben, wa« ©ioliöre boch felbft

in feinem 1664 an ben Slönig gerichteten ©lacet al« bie Aufgabe

(devoir) ber Äomöbie begeichnet hotte, nämlich inbem fie oergnüge,

gu beffern. @her fönnte man im ©eorge Sanbin, welchem roaljrfchein»

lieh Boccaccio’« oierte RooeHe bc« fiebenten läge« gu ©runbe liegt

eine Aufforberung gu fchamlofcr Scichtfertigfeit finben. 35er fopßifti*

feßen Sobpreifung fehlt e« aber aud) h*cr nicht an ©rünben ber Recht-

fertigung. Au dönouoment — (heißt e« in einer Schrift oon E. Rom*
bert) — „le vice representö par Angölique quitte la partie impuni

et triomphant, tandis que la sottise representöe par George Dandin

est seule chätibe. II est vrai; mais une oeuvre d’art n’embrasse

pas le monde entier, on ne saurait tout dire ä la fois.“ „üßoliöre,

*) Sie erfte Suagabe btg erfdfien 1668, bie be3 ©eorge

lanbiu 1669.
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Reifet eb bann weiter, wollte eben nur bie Ibor^eit beb über feine

Verfjältniffe hinaubgebenben ©eorge Xanbin, nidjt aber bie übrigen

bargefteüten ©ebreeßen angreifen, ba# war fein Siecht, nur bort, nid)t

aber hier, hQbe man alfo Velehrung »on ißm ju forbern."

ÄmphitTpon ftel)t beträc^tlicf) tjb^er alb ©eorge Xanbin. Sr ift

bem Vlautub nacfjgebilbet, worin SKoliöre übrigen# in SRotrou fchon

einen Vorläufer hatte. (Sr übertrifft aber bab Vorbilb an Reinheit

unb SReidjtfjum ber fomifdjen (Srfinbung. Vemerfenbroerth ift noch

bie metrifchc Vehanblung beb ©tiicfeS, welche# in freien Verfen mit

gefreuten 9?eimen gefebrieben ift.

Slucb bem ebenfalls in biefe 3c*t faüenben Avare, — er

tourbe jum erften SDial am 9. September 1668 gegeben*) — biente

Vlautub jum Vorbilb. (Sr ift, wie ber Aridosio beb ßorenjino be’

9M>ici, beit Sarioci) unter bem Xitel: Les Esprits, inb f\-ran^öfif(be

übertrug, ber Aulularia naebgebilbet. 'Dlolanb weift noch überbieb

auf einige Slehnlichtciten beb Vloliöre’fdjen ©tiicfeS mit Striofto’b I

suppositi, mehreren Sanetiafi ber ßommebia bell’ Slrte unb La belle

Plaideuse beb VoiSrobert bin. Slnfänglid) hatte bab ©tücf übrigen#

nicht ben erhofften Erfolg unb e§ ift immerhin wahrfcbeinlicb, baß

3. 3. Stouffeau ben ©ruub baoon traf, inbern er fagte: „Eb ift ein

große# Safter, geijig ju fein unb SSudjer ju treiben, aber eb ift ein

noch biel größere#, baß ein Sohn feinen Vater beftiehlt, ihm alle

Ehrfurcht oerweigert, ihm taufenb beleibigenbe Vorwürfe macht unb al#

biefer hierbureb aufgebracht, ihn mit feinem gluche bebroht, mit ber

9)iiene eine# ijJoffenreißer# antwortet, baß er mit feinem ©efdjenfe nicht#

anjufaitgen wiffe." ©oetlje hielt e# bagegen mit Siecht für einen großen

3ug in SföoliöreS ©ewigen, baß biefe# Safter bab natürliche ©efüßl

iwifchen Vater unb ©olpi jerftört l)abe , allein er be^eichnete biefen

3ug zugleich al# einen tragifdjen. ®em Xragifer würben jwei 2Bege

offen geftanben hoben, biefen $ug ju benüßen, er würbe bie Sdjulb

be# Vater# in bem ©ohne haben fortwirfen unb biefem hierburd) feinem

Untergange mit jutreiben, ober ihn tugenbhaft aub bem Eonflicte, in ben

ihn be# Vater# ©chulb oerftrieft, ßerüorgehen Iaffen gefannt hoben.

®aß aber oon SJfoliöre bie# Verbrechen unb bie Unnatur be# ©ohne#

nicht nur — woju er berechtigt war — al# bie golge ber Verbrechen

') Der erfte Drud ift oon 1669.
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unb ber Unnatur bcS Vaterä ^ingeftellt, fonbern jugleich bie Satter

auf beä erfteren ©eite gezogen tuerben unb biefer gemiffermafsen trium*

phireub auä ben Gonflicten be§ ©tücfä ^eröorge^t, wirb auf jebeä

natürliche Gmpfinben einen peinlichen Sinbrucf machen.

SDloliöre hat ber £anblung feinet ©tücfä eine ungleich reichere,

lunftooUere Gntwidlung gegeben, als fie e$ bei ^lautuä hatte. SDieö

hat ihn aber genötigt, bie fiebenäumftänbe ber Hauptfigur ju com«

pliciren. HarPa8°n >f* Wn gewöhnlicher ©einiger, ber fich auf bie

äufcerfte 9?otl)burft jurücfgieht Gr glaubt feiner ©eburt, feinem ©tanb,

feinem 9ieicf)tf)um gewiffe fHürffidjten fchutbig ju fein. ®iefe Süd»

ficfiten unb bie ihm noch überbie« öerlicf)ene Verliebtheit gerathen mit

feinem ©eij in einen lächerlichen Gonflict. ®o<h wenn bieä auch ha-

ju beigetragen, bem Säuerlichen eine größere ÜJiamiidjfaltigfeit ju

geben, fo wirb man buch ©djlegel eiuräumen muffen, bah bie Sln=

häufung fo uieler oerfchiebener, fich h<cr uitb ba fogar wiberfpredjen*

ber 3üge ben Gharatter etroag Ghargirteä unb ©efuchtes giebt.

immerhin gehört ber ©einige ju ben bebeutenbften Schöpfungen 3Ko»

liöre'8 unb hat burch bie ber ©chaufpielfunft in bem Hauptcharafter

gefteUte bebcutenbe unb glättjenbe Slufgabe einen auäbauemberen Gr=

folg, alä bie meiften anberen feiner ©tücfe auf ber Sühne, befonberS

ber beutfchen, gehabt*)

G3 folgte jef}t mieber eine 9tcil)e für ben ipof gearbeiteter geft=

fpiele unb Salletfomöbien : Monsieur de Pourceaugnac (6. Detober

1669), Les amants magnifiques (4. ffebruar 1670), Le bourgeois

gentiihomme (13. Detober 1670) unb Psychö (17. 3anuar 1671)**).

Unmittelbar nach ber ®arftellung be« erften biefer ©tücfe, erfchien

baö fchon früher ermähnte Pamphlet: Elomire hypocondre ou les

mödecins vengös oon bem Vfeubotipm: Le boulanger de Chaloussay.

Gä ift nicht roie ber ®itel annehmen lägt, pr Vertljeibigung ber

Serjte gefchrieben, fonbertt ein Singriff auf ben Vri°atcfjarafter beä

®id)ter8. ®er Verfaffer, welcher mit ben Verl)ältniffen beffelben, bie er

gefliffentlich entfteöt hat, oertraut getuefen fein muß, ift gleichwohl

unerfannt geblieben.

*) 35er Üteijige mürbe jmeimal in Skrfen bearbeitet. $a$ erftemat 1776

bon Sioitjol. 3>a3 jmeitemal in ©lanfoerfen oon bem Strafen ®t. Seu, (Siouis

SBonaparte) 9tom 1826, mit einem Essai snr la veraification.

**) Sie erfchienenberSieihenfofge noch juerft 1670, 1682, 1671 unb 1671 in Dnid.
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3u Les amants magnifiques gab fiubroig XIV. felbft bie all»

gemeinen Umriffe an: 3>°f* fürftlidje Nebenbuhler füllten bei einem

Aufenthalte roähreitb ber phthifchen Spiele im Dfjole »on Dcmpe in

ber mit allem Aufroanb ber ©alanterie au®geftatteten Seroirthung einer

fehönen 'fkinjeffin metteifem. ÜKoliöre lehnte fid} bei feiner Dar»

ftellung an Corneille’® Don Sanche de Aragon unb feine eigne

Princesse d’Elide an. — An ber Psvchö arbeitete er im Serein mit

Corneille, Duinault unb Sullt). fiuHp mar überhaupt ber mufifalifche

Mitarbeiter an all feinen höfifchen Spielen. — Den bebeutenbften

felbftänbigen SBertf) ber oier h^r oorliegcttben Stücfe ha* aber ent»

fdjieben Le bourgeois gentilhomme. Cr ift im ©enre ber fpani»

fdjen Comedias de figuron gearbeitet unb ftreift babei an ba® ber

pieces ä tiroir, mobei er üielfach, befonber® am Schluß in bie Sur»

IcSfe übergeht. Auch gehört er ju benjenigen Stücfen Moliöre’®, in

benen bie 3<ütfarbe ju fehr bominirt, als baff e® heute gaiy unmittel»

bar bie frühere ÜBirfung noch au®üben fönnte. C® wirb ben ©in»

brucl beö Seralteten machen, wenn man e® nicht unter ben hiftorifetjen

©efichtöpuuft riidt unb ihm hierburch ein neue®, ber urfprünglichen

Abficht frembee Sntereffe oerleiht.

Les fourberies de Seapin, welche am 24. Mai 1671*) ju erfter

Aufführung tarnen, finb bem ißhonnion bc® Derenj oerroanbt. Auch

füllen ein paar Scenen eine® oon feinem Sdjulfreunb Cpratto be

Sergerac ücrfafjten Stücf®, Le pödant jouö, barauf eingeroirft hoben.

Der Sortourf Soileau’®, bah Moliöre feiner Äunft juroeilen burch poffen»

hafte Uebertreibung gefchabet **), be^og fidh oor allem auf beffen Seapin.

3n ber Dhat geht biefe® Stücf fehr in® Surle®fe über unb beroeift, welchen

©influf} bie Commedia dell’ arte bi® julc^t auf Moliöre au®geübt hot.

Doch roar bie Charge hier ficher beabfichtigt unb in ber Natur ber

©attung begrünbet. Der Dabei mürbe fich baher mit mehr Necf)t

auf biejenigen Stücfe anwenben laffen, in benen lefjtere® ber fyall

eben nicht ift.

La comtesse d’Esbargnas (2. Dec. 1671) bilbete einen Df)eil

*) Sä erfriert npdj in bemfrtben 3aljK im $rutf.

**) Pentetre de son art eüt remporte le prii

,

Si moins ami da peaple . en ses doctes peintares

]1 u'eüt point fait souvent grimacer ses figures.

Qaitte poar le bouffon i'agreable et le flu

Et saus honte ü Terence allie Tabarin.
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beS Ballet des ballets, ju beffen ©rfinbung SKoliere ebenfalls roieber

oom Jtönig beauftragt »Dar. Serfelbe hatte fogar bie bcliebteften

©teilen bcr in ben lebten fahren aufgefüßrten Sallete auSgeroäßlt,

SJioliöre füllte biefelben burd) feine Sichtung in eine gefdjmadoolle

SJerbinbung bringen. Sen Prolog unb bie Sntcrmebien entnahm er

baju feinen früljercn Salletlomöbien. Slls üötlig neu erfcßien aber

baS oben genannte cinactigc Suftfpiel barin, roelcßeS bie üäc^erlic^feit

einer Äleinftäbterin geißelt, welcße bei einem flüchtigen Sefucße ber

§auptftnbt etroaS »on bcm Sone bcr Dorncßmen SSelt aufgefdjnappt

ßat unb nun in bcr ißroDinj bamit renommirt.

SaS 3aßr 1672 brachte roieber eines ber berühmteren SBerfe

beS Richters: Les femmes savantes (11. aiiärj). ßr hotte barin

ben ©ebanfen feiner Pr6cieuses ridicules roieber aufgenommen, um
ihn zu bebeutenberer SluSfüßrung ju bringen. Sludj hat man gelobt,

baß bem Segriff ber gamilie 0011 ißm barin e *nc höhere Jluffaffung,

als fonft, gegeben worben ift. Socß ift ber unmittelbare ©enuß auch

an biefer Sichtung heute oielfacß burch baS Sunfel ber ^eitbe^iehungen

unb burch bie ^citfarbe erießroert. ©egen ben Sabel ©cßlegel’S, baß

baS, mag ÜUioltere barin als bie richtige Senfart angefeßen »oiffen

wollte, ebenfalls tuieber eine fatirifeße Seßanblung oerbiene, menbet

SKolanb zwar ein, baß ÜKoliörc bie ißm hierbei untergelegte Slbficßt

gar nicht gehabt. 3a ©oetße meint fogar, ©cßlegel höbe eS ÜJioliöre

nur nießt oerzeißen fönnen, bie Slffectation gelehrter grauen lächerlich

gemacht zu hoben, weil er tüaßrfcßeinlich gefühlt, baß biefer, wenn er

ißn nur gefannt, ißn auch felbft mit oerfpottet haben mürbe. Sie

SRicßtigfeit biefer lebten Sßemerfung zugegeben, wirb man bod) einräumen

müffen, baß auch ©cßlegel in feiner öeurtßeilung „bie 3>rrerei einer

falfcßen ©efcßmacfsbilbung" unb „bie Slufgeblafenßcit eine» leeren

JBiffenS" als Starrheit bezeichnet ßat unb feinem ©inmanbe eine, wenn

feßon nur befdßränfte SBaßrßeit zu ©runbe liegt, welche gerabe baS

trifft, worin fteß 9Jioliure unb ©ßofefpeare unterfeßeiben unb roaS

troß ber großen Scbeutung eines jeben Don ißnen, eine fo große Äluft

jmifeßen ihnen reißt.

SDtoliöre mar bereits feit einigen Saßren leibenb geroefen. Sie

außerorbentlicßen geiftigen unb fikperlicßen Slnftrengungcn ,
melcße er

fo lange 3cit auf fieß genommen, hatten bie Strafte feiner fein orga=

nifirten 9?atur enblicß erfeßöpft, moju jeine ßäuSlicßen SBirren mög*
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Iic^ertoetfe mit beigetragen tjaben , wenn eS überhaupt wahr, baß, wie

SManb berietet, ÜJioliöre längere ^cit in offenem .ßermürfniffe mit

feiner ©attin gelebt bat unb biefeS nur bureb bie Semübungen feiner

greunbe gegen SluSgang beS Safjreö 1670 toieber ausgeglichen worben

ift. ®ei ben unreinen Quellen, aus benen faft alle biefe »{adjricfjten

fließen, eermag ich aber auch !)ier mein ©ebenten nicht gu unterbrüdfen.

Dbfcbon Hioliöre bereits mehreren SluSbriicben ber traurigen ftranf»

beit auegefe|t gemefen mar, roelcbe fein frühzeitiges ©nbe berbeifilbrte, oer=

mochten bie ©orftellungen feiner Umgebung, fid) zu febonen, bodj nichts

über ihn. TaS 3ntereffe für feine Äunft, bie Pflichten feines ©erufS

hielten ihn unerfcbütterlicb auf feinem ©often feft. @S beroeift eine be»

rounbernsmürbige greiheit beS ©eifteS, bah er in ber 3eit, ba ihm ber

lob fcf)on brohenb zur Seite ging, ein ©tücf, mie Le malade imaginaire,

Zu febreiben unb bie Titelrolle ju fpielen oermoebte. @S mürbe am 10.

gebruar 1673 gegeben unb mar fein ©cbmanengefang. Slm 17. gebruar,

bem Tage ber öierten äßieberholung fühlte er ficb fo unwohl, baß er

barin bie Slnnäfjerung feines TobeS erfannte. ©leidjroo^t gab er eS nicht

auf, bie SRofle am Ülbenb ju fpielen Hätten in ber 'Jiebe bei bem

Sorte juro, mürbe er oon einem Stampfe ergriffen, ben er unter

einem conoulfioifcben Sachen zu oerbergen fuebte. Hoch in berfelben

HacbL in ben Slrmcn jroeier barmherzigen ©cbmeftern, unter ber pflege

©aron’S unb feiner grau, gab er ben ©eift auf.

Ter ©farrer oon ©t. Suftad)e oerroeigerte bem Tobten bie ®e=

erbigung an geweihter ©tätte unb unter ben geierlicbfeiten ber Sircbe,

weil ihn fein ©tanb oon ben Segnungen berfelben auSfcßlöffe unb er

es oerfäumt hätte, feinen grieben mit ihr ju machen. Tie Sittroe

menbete ficb int ©ereine mit Hfoliöre’S ©ebroager unb Seoaffeur an

ben Sr^bifcbof oon ©ariS, .'pariert oon dhampoallon, inbem fie geltenb

machten, baß Hioliöre oergeblicb nach jroei ©eiftlicben gefebieft, bie

ihm ben Troft ber Sircbe auSbrüdlicf; oerroeigert hätten, fornie baß

er noch le|te Dftern bie heiligen ©aframente ju ©t. ©errnain empfan*

gen fyabe. Ter ®rjbif<bof bewilligte, fei eS aus eigenem Antriebe,

fei eS auf Söunfcf) beS SönigS, an ben üftab. 9Roliöre ficb ebenfalls

in ihrer Sebrängniß geroenbet h®tte, bie ©eerbigung an geweihter

©teile mit ber ©nfebränfung , baß fie erft nach Sonnenuntergang

ftattfinben bürfe unb nur zwei ©riefter babei affiftiren, auch feine

Hfeffen für ihn gelefen werben foüten.
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8m 21. gellt, um 9 Uhr äbenbä fanb bie Seerbigung ftatt.

Sier ©eiftliche trugen ben ©arg, brei aitbre begleiteten ben 3^9*

6 ffinber trugen brennenbe Serben auf filbernen ßeud)tem üoran,

einige Wiener folgten mit brennenben gacfeln. Sei fdjeint alfo, bafj

bie ©eiftlidjfeit botfj noch weitere 3ugeftänbniffe gematzt. ®ie Seiche

würbe unter einem ungeheuren 8nbrang non sJWenfcf)en auf bem &ircf}*

t)of oon ©t. Sofeph begraben. 2Baljrfc^einIicf) befürchtete man Un*

ruhen, ba man ber SOßittwe rieth, ©elb unter bie ßeute ju werfen,

toa® auch Don ihr unter ben rührenbften Bitten gefchah, für ihren

tobten Satten ju beten.*)

SKoliöre h'Dtcrliefi eine einzige lochtcr, ©Sprit SDJarie SKabelaine

Soquelin»2Noliöre, bie 1665 geboren, fich in ihrem 40. Sahre mit

bem ©ieur HJiontalanb Derheirathete unb 1723 finberto® ftarb.

ßubwig XIV. nahm, wie e® fcheint, an bem 2obe be® großen

3)ichterä nicht ben 8ntf)eil, welchen man oon ihm nach ben Schiebungen,

in ben biefer ihm geftanben, erwarten fonnte. 3m Uebrigen war

aber bie $heilnahme eine feljr große. 2Bar SDioliöre hoch fchon, ba

er lebte, troß ber 8nfechtungen, bie er erfuhr, gu ben bebeutenbften

ÜKännern ber 3eit, ju ben größten Richtern ber Söielt gerechnet worben.

Sine ungeheure Sßenge oon Nachrufen unb Spitapßen, fowie Der»

fchiebene ©cfjriften unb ©tücfe über ihn, traten hetDor. ©leichwohl

wußte man ju 8nfang be® 16. 3a[)rbunbert® feine ©rabftätte nicht

mehr mit Sicherheit anjugeben. 1750 füllen bie ©ebeine 5D?oliörc’®

unb Lafontaine’® oom Sfitchhofe in bie Äirche Don ©t. Sofeph über»

führt worben fein, hoch ift e®, wie SJioIanb fagt, waßrfcheinlich, baß

al® man biefelben 1799 nach ben Setit® 8uguftin® unb 1817 oon

ba nach bem $6te la Shaife übertrug, e® nur bie 9tefte zweier Un»

befannten waren. 3n ber erften §älfte be® 18. Sahrhunbcrt® war

ba® 8nfehen Sftoliöre’® in granfreid) überhaupt gegen bie Comödie

larmoyante jurüdgetreten
, fo baß felbft ber iartüffe feine Dollen

Käufer mehr machte. Sine SBenbung jum befferen ging Don ber

Äfabemie au®, welche 1769 bie $arftellung ber Serbienfte ÜKolibre’ä

hur $rei®aufgabe unb ba® ©tubium feiner ffierfe ju einem ©egen»

ftanbe gelehrter Unterfuchung machte. Sott biefer 3eit mehrten fich

*) Siebe ben Söeridjt bei ©eiftlidjen SBoiOtn, Soctor ber Xbeologie an St.

3ofept| in ben Conaidörations hUtoriqaes et nrtistiqae« snr les monnaies de

France 1851. p. 193, ber fid) bei SMolanb VII p. 389 abgebrudt jinbet.
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bie ©Triften über ihn unb bie SluSgaben feiner SBerfc.

*

)
Slucf) bie

Vüljnc nab«» bie fDarfteßung berfelben roieber auf. SDie Vemülfungen beS

©djaufpielerS fiefain, ©toliöre ein 3)enfmal ju fefcett, fdjeiterten (1773)

gleidjroohl noch an ber 2f)eiInaf)miofigfeit ber reiferen Ailaffen. 1778

mürbe jebod) im ©ifcungäfaal ber Slcabcmic menigftenä bie Vüfte beS

2)id)ter3 mit ber Snfdfrift :
„Rien ne manque ä sa gloire

,
ii man-

quait ä la notre“; jur Slufftellung gebracht; Gljamfort bemerfte baju:

„II faut qu’un corps illustre attende Cent ann6es pour apprendre

a l'Europe que nous ne sommes pas de barbares.“ Slud) rief

biefer Vorgang mieber oerfdjicbene lateinifcfje ©djriften unb ©türfe

bercor, fo roie eine ÜJienge foldjer, beren £>elb ÜKolif're mar ober

melche ©eitenftücfe zu ben feinigen unb gortfejjungcn berfelben bilbeten.

Iroj) biefer erneuten Vogue, oon meldjer SDfoliöre’S SInbcnfen er*

griffen unb auf ben ©ipfel bewunbember Slnerfennung gehoben marb,

mürbe bemfelben boef) erft im 3otjre 1844 burd) Siationalfubfcription

ein 2)enfmal gegenüber bem .‘paufe, in meldjent er ftarb, errichtet.

Signier, ein IDtitglieb ber Com6die franyaise, hotte 1829 bie Sin*

regung hierzu gegeben.

®ie grattjofen hoben Siecht, auf SJtoIiöre ftolj ju fein. @r gehört

ju ben Dorjüglichften Richtern ihrer Station
,

ju ben oorzüglidjften

fomifdjen fDramatifern aller 3eiten. SBenn e§ auch eine Uebertreibung

ift, ihn auf biefelbe §öl)e mit ©hafefpeare zu fteUen, )o ift ei boef)

ebenfo unangemeffeit, ihn biefem fdjledjthin unterjuorbnen. 3eber Don

ihnen bezeichnet ben ©ipfel einer ganz üerfcfjiebenen Drbnung ber

©eifter, einer oerfchiebenen Äunftanfchauung. ©hafefpeare fchrieb für

bie SJienfchheit, roeil er jebe einzelne Grfdjeinung iu ihrer SSurgel zu

erfaffen ftrebte unb biefe nur im SKIgemeimnenfchlichen fuchte. @3

mar ihm bei feiner ®arftellung mcfcntlid) um biefe Grgrünbung

unb bei biefer Srgrünbung immer nur um feine $arfteHung zu tffun.

2J?oli£re fchrieb Dor Slllem für bie ©efeüfdjaft, roeldje er oorfanb, bie

er burd; feine VorfteHungen Don ihren Verirrungen, ®ebred)en unb

Saftern zu heilen, ihr aber babei auch Z“ gefallen, fie zu beluftigen

*) 6iit mögticf;ft boflftänbigeg ®ctjcidjni6 berfelben finbet ficfi in ber

S3ibliograpl)te im 7. 93be. ber $?oIanb'fcf)en Siuägabe.

**) Soulie, Subore, Recherchen nur Moliire. 'Parte 1863. giebt foroot)(

hierüber. Wie über eine äßenge perfönlicbe SJerljältniffe beS ladjterS unb feiner

Sumilie actenmäfjige StuÄfunft.
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ftre&te. Obfigon er »lieber einen fo unioerfaten ©tanbpunlt cinnimmt

wie ©gafefpeare, nodg biefen an lieffinn erreicht , fo brang er

boeg tief genug in baS Seben, wcldgeS er fdjüberte, ein, um feinen

®arftcHungen eine Sebenbigfcit ju geben, bie fetbft Ijeute nur wenig

ßon i^rer ursprünglichen ©ebeutung eingebüßt gat. Sr ftonb in oieler

©ejiegung fo geeg über ben Vorurteilen feiner 3eit, baß eS uns

bisweilen anmutbet, als ob fie erft gunbert Sabre fpäter gefdjrieben

fein lönnten. @r war uon einem fo freien unb reinen Äunftgefcgmacf,

baß faft alles, was er gefebrieben, noch t)cu te für muftergaft gilt. @r

bat bem SUepanbriner ein fo großes bramatifcgeS Seben gegeben, als

eS wobl überhaupt möglich ift. @r bat bem Sieime eine reijenbe

SJiannicgfaltigfeit unb treffenbe Pointen tierlieben. 2tm auSbrucfootlftcn,

am chnraftcriftifeheften finbe id) ign jeboeb in ber ©rofa, bie immer

Poll @eift, fprübenbem Seben unb anmutbigfter, leichter Vewcglicfjfeit

ift ®odg wirb man jur oötligen Siicgtigftellung beS ©ilbeS auch

einiger üttängel mit ju gebenfen gaben. ®aß er baS biebterifebe

Sntereffe juweilen bem beS ©cgaufpielbirectorS unb ©dgaufpielerS

unterorbnete
, bat febon berührt werben müffen. ®aS legte bat oie(=

leicht baju beigetragen, baß ihm bie Slusfügrung ber einzelnen ßga»

raftcre, Situationen unb ©eenen immer mehr als bie §anblung galt,

©ein ©eifpiel ift Pielleicbt Urfacbe, baß bie meiften fran^öfifegen ©eur=

teiler bem Somifdjen beS SgarafterS ben erften Siang juerfennen. ®ie

Piöces ü Episodes ober ü tiroir finb eine weitere golge baoon unb

einzelne feiner Suftfpiele nehmen wohl gier unb ba auch unbeabfiebtigt

ben Sgarafter ber legteren an.

Sei aller greigeit beS OeifteS war SJioliöre boeb wegr, als er

balgte, in ben afabemifeben Siegeln j. S. ber Singeit beS Orts unb

ber 3«t befangen, benen er bisweilen bie SBagrfcgeinlicgfcit ber Vor«

gange, welche er barftellte, opferte. Slucg matt fieg bei aller Seben»

bigfeit unb Siatürlicgfeit feiner ®arfteUung gie unb ba ein gemiffer

GonoentionaliSmuS bemerfbar. Sefrembenber noeg ift bie ©efangen»

geit in ber blinben Verehrung SubmigS XIV., welcge bisweilen in

gerabeju ftörenber 2Beife aus feinen ©tücfen gertiortritt, wie j. S. in

ber Siebe beS am Schluß beS lartuffe als Deus ex machina agiren»

ben ©olijeibeamten:

Kons vivons sous nn prince ennemi de la frande,

Un prince, dont lcs yenx se font jonr dans les cocars

Et qni ne pent tromper tont l’art des impostenrs etc.
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Die« ertlärt fid) nur barau«, bafj bcr ®laube an bie Unfehlbar*

feit be« Äönig« unter Subwig XIV. gang aßgentein gu einem 2lfiom

geworben mar, baßer e« g. ©. in Ghappugeau’« 1674 erfchienenem

Thbätre francais gur SRec^tfcrtigung ber ©chaufpielfnnft gerabegu

heißt: „II n’v point de profession au monde autorisöe par le

souverain qui ne soit juste et utile et qui n’ait pour but le bien

public.“ Dagegen halte iß) e« boch für gumeitgeßenb , wenn man

behauptet, ©ioliöre habe in feinem Slmpfjitrpon bie IRaitreffenroirtß»

fcßaft be« ftöntg« rechtfertigen unb glorifieiren woüen, wennfchon esS

wahr ift, bah er gelegentlich ben Idniglidjen (geliebten geßulbigt, fith

gur Sßerfchönerung ber ihnen gewibmeten gefte ^ergegebeit unb ben

efjebrudj in einem bem (Seifte ber Seit entfprechenben leichtfertigen

©inne behanbelt hat.

fiubwig XIV. hflt ohne Sroc’W fiel bagu beigetragen, ba§ fich

ber (Seniu« non Dichtern, wie Sacine unb ÜRoliöre frei entfalten

fonitte, er hat ficher Serftänbniß für ihre fflebeutung unb große«

Serbienft um ihre Slnerlennung gehabt Doch ift e« irrig gu glauben,

bah feine Regierung e« war, welche biefe unb ähnliche (Seifter fyer-

oorgebracht habe. Die Urfachen be« ^eroortreten« be« ®enie« finb

gu aßen Seiten in ein tiefe« Saturgeßeimnih gebüßt, felbft bie fett»

wicfelung beffelben geht unter ben entgegengefeßteften SßeThältniffen

unb Sebingungen oor fich, fee wirb nicht nur burch bie ®unft, fou»

bern auch oft burch ben Siberftanb berfelben geförbert fejer liehe

fich fogen, baß ber beoormunbenbe ©nfluh, welchen flubwig XIV.

wie auf faft Ülfle«, auch auf bie Siteratur unb Äunft ausübte, unb

bie burch fein Seifpiel um fich greifenbe Fracht» unb (Senußliebe

erfcfßaffenb auf bie (Seifter einwirfen, ihnen bie Sichtung auf gang

äußerliche S*oecfe unb Siele geben unb ihre Serie ßierburch oerflachen

muhte. Sie wenig tiefgeßenb ber Hntßeil war, ben biefer Äötrig an

ben Serien bes ©enie« nahm, beweift ber Umftanb, bah er bie

geiftige Äraft Sacine« in einem Serie, ba§ ber Satur unb bem 3kr=

mögen feine« @eifte« gar nicht entfprach, bah et ba« Dalent üWoliöre’«

in nichtigen geftfpielen oergeuben lonnte. Äuf biefe Seife ift £ub»

wig XIV. ber fettwicflung ber Dichtung unb Äimft nicht blo« färbet»

lieh, fonbern auch nachtheilig geworben, wogu ber in ber gweiten

^älfte feiner Segierung imraermehr überhanb nehmenbe ®eift ber

Frömmelei unb .'peuchelei, unter bereu ®ewanb fich eine he 'mllß>
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immer weiter um fief) freffenbe ©ittenlofigfeit barg, natürlich nod)

beitrug. Sr ^atte ^aitptfäc^Iic^ baS tiefe Sinfen ber Sbunft unb

Sichtung in ben lebten Secennien feiner Regierung jur golge.

Ser ©influfj, metdjen baS IDioliöre’fcbe Srama auf bie S£^eatec

ber übrigen ßänber SurapaS auSgeübt bat, benen eS bod) felbft erft Bielfad)

»erftfiutbet war, ift ein ganj ungeheurer. Seutfdflanb fd)eint bcnfelben

früher, als alle anberen ßänber erfahren ju f)aben. Schon 1670 er»

festen eine jrnar fdjlet^te unb unooflftänbige Uebertraguitg ber SBerfe

beS Siebter« in granffurt a. flJi.; 1694 eine febori beffere, oon Seit*

beim. ©leiebjeitig noch eine anbre, ber eine franjöfifcbe Ausgabe jur

©eite ging. 3n Snglanb gab man feit 1670 ebenfalls febon einzelne

©tücfe SRoliöre’S auf ben ßonboner Sühnen, meift in oergröberter

Umarbeitung. Srft im erften Siertel beS 18. 3afjrt)unbert2 würbe er

hier in reiner ©eftalt allgemeiner befannt. ©eit 1732, in weldjem

Sabre eine ^JradjtauSgaOe ber fflerfe beS Siebter« in ßonbon er»

jebien, gingen aber gerabe non £>ter bie erften Anregungen au«, bie

®beilnabme für fie in beffen Saterlanbe wieber ju weden. — 3« Italien

faben wir SJfoliöre ebenfalls febon um baS Snbe beS 17. Sabrbun»

bertS bureb 9tkcoboni in Aufnahme gebracht. 1698 erfdjien eine

italienifcbe Ueberfefcung ber SBcrfe Bon SafteUi in fleißig. 1756 bie

oon ©ogi. Ser fRaefjabmungen ©igli’S würbe bereits in ber ®e»

febiebte beS italienifcben SramaS gebaebt. — Am fpäteften tritt ber

(ginfluft 3Kolii>reS beim fpanifeben 2:i)eater beroor. Srft um bie

SKitte beS 18. SabrbunbertS erftbien ber Sartuffe auf bet ©übne in

ßiffabon, etwas fpäter ber flJiifantbrope auf ber oon ÜRabrib. ®on

jefct an breitete fidb ber franjöfifdje Sinfluj? mehr unb mebt aus, bis

er julefct bie fpanifdje ©übne für länger faft oöllig beberrfebte.

Sie Srfolge unb baS ©eifpiel SJiolibre’S jogen eine ÜKenge fran*

iöfifrber ©ebriftftefler in feine Sahnen, fei eS, baß fte ibm ein*

fad) nadjabmten, fei eS, bafj fie auf feinem Siege neue SBirfungen

beroorjubringen fuc^teru SefonberS finb eS bie ©cbaufpieler, welche

ähnliche Sortbeile, ähnlichen SRubm ju erwerben trachteten. Son ihnen

feien nur fßoiffon (b. 1657 an), Sorimonb (B. 1658 an), Se SiUierS

(b. 1659 an), ©röcourt unb @^enalier (b. 1660 an), SRofimont unb

$auterod)e (Bon 1668 an), SbatnpmeSfö (b. 1671 an), Saron unb

Sancourt (b. 1685 an), beroorgeboben
;
aus ben fHeiben ber neben

ihnen auftretenben Siebter unb ©ebriftftefler aber Xb°maS SorneiHe,
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Quinault o. 1653 an, Lafontaine (ö. 1656 an), ©aumaifc unb

ßhappugeau (ü. 1656 an), ÜJiontflcuri) (o. 1660 an), Sourfault

(ö. 1661 an), ®c Sif6 (d. 1663 an), SruieS unb Valaprat (o. 1689

an), SufreSnt) (o. 1692 an), iHegtiarb (o. 1694 an.)

28ie Vierre ßorncille unb fein jüngerer Sruber JhomaS
ift aucfj Duinault juerft mit Äomöbien aufgetreten. Sie waren

meift unter fpaniftfjem ßinflufj entftanben, ja oft nichts weiter als

freie Ueberarbeitungen fpanifdjer ©tücfe; fo La Fantöme amoureuse

nad) ßalberon’S Galan fantasma, Les coups de l’amour et de la for-

tune, nad) beffelben 5)id)terS Lances de Amor y Fortuna ic, Xt)0 =

maS ßorncille oerfuchte fich überhaupt in ben oerfdjiebenften ©attun*

gen, fobag er fit^ fpäter auch nod) auf bie piöces de machines warf,

oon benen id) feine Circ6 fc^ort ju berühren gehabt habe. 31ud) baS

in biefeS ©enre einfdjlagenbe Suftfpiel L’inconnue (1675) f)atte einen

ungeheuren Erfolg. Von anberer 31rt war jebocf) ber, welchen

baS Suftfpiel La devinerese erjielte. ßt hing mit bem 3ntereffe

jufammen, welches bamalS ein bcbeutenber Eriminalprojejj erregte,

ber fidh oor ben gegen baS Verbrechen ber Jpejerei unb ©iftmifcherei

eingelegten Chambres ardentes abgefpielt hotte. Sin allen biefen brei

©tiicfen war 3ean ®auneau be Sif6 mit betheiligt, weither

überhaupt in ben literarifcf)en Slngelegenljeiten ber 3eit sine nicht un»

bebeutenbe Solle fpielte. 1645 geboren unb einer alten Variier

Familie entftammenb, war er urfprünglid) jum geiftlichen ©tanbe be*

ftimmt worben, aber feine poetifdjen Steigungen führten ihn jur

©chriftftcüerei. ßr fchrieb Stooellen unb Süfjnenftücfe
,
gab 1672 bie

3eitfd)rift Le Mercure galant heraus, bie er mit einer nur furjen

Unterbrechung bis 1710 fortfefcte. ©ein crfter bramatifdjer Scrfuch

mar bie Ztüinde, fein bebeutenbfteS SSBerf biefer Slrt baS Suftfpiel

La möre coquetto ou les amants brouillös. ©S mürbe aber burd)

baS gleichnamige ©türf Duinault’S, bem er ben fjilan baju mitge*

theilt hatte, weit überflügelt, obfchon baS feinige mehrere 3üge enthält,

bie man bei legerem ungern oermigt. QuinauIt’S Mt-re coquette ift

baSjcnige bramatifthe Sßerf biefeS $id)terS, baS fich am längften auf

ber Sühne erhalten hat. ßS ift auch baS bebeutenbftc , wie eS ganj

allgemein als baSjenige bezeichnet wirb, welches fich bem Vtolidre’fdjen

ßharafterluftfpiel am meiften nähert, ©eoffrop hat*) baS Ouinault’fche

*) «. a. D. u. @. 171.
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Stüd mit bem De S8if6’f(ßen näßer oerglidßen unb einige feßr feine

öemerfungen barüber gemalt.

3ean be £af ontaine, geb. 8. guli 1621 ju Gßateau Xßierrp,

geft. 31. Sttärj 1695 ju s.ßari?*), ber als Gr^äßler unb gabelbidjter

eine fo ßertmrragenbe fHolIc fpielt, nimmt als 2!ramatifer nur eine

feßr untergeorbnete Stellung ein. G? fcfjeint, baß e? ißm ßterju an

Gßarafter feljlte , ba er faft bureß fein ganzes £eben non fürforgen*

ben greunben unb greunbinnen geleitet roorben ift. Sleicßmoßl

ßat er »ielleicßt meßr, al? man gemiißnlicß annimmt, auf ben Gßaraf*

ter be? franjöfifcßen Üuftfpiel? eingemirft. greiließ nießt burrf) feine

ßuftfpiele. Ober füllten feine gabeln unb (Sr;,äßlungen nidjt oorpg?*

meife ben Slnftoß baju gegeben ßaben, baß ba? franjöfifeße Suft*

fpiel feit ber SÜiitte be? 17. 3aßrßunbert? ein fo große? Semicßt auf

bie moralifeße Seitbenj legte, unb bod) jugleicß einer geroiffen £eicßt=

fertigfeit ßulbigte? SBufjte bod) Safontaine ebenfall? ganj oortrefflid)

ben fcßlüpfrigen 3n£jalt mit ber moralifirenben lenbenj ju uerbinben

unb burd) biefe ju beden. fließt weifen freiließ beibe Grfeßeinungen

gleießmäßig auf eine befonbere Seite ber $eit unb be? franjöfifcßen

Seifte? ßin, bie fie $um Slu?brude braeßten.

Slucß ßatte ba? fiuftfpiel feßon oon Slltcr? ßer fieß bureß bie

beffernben SBirfungen, bie e? oorgab, ßeroor^ubringen, gegen bie 2lit*

griffe ber grommen oertßeibigt; roobei noeß ber ^ufammenßang ju

beriidfießtigen ift, in roelcßem e? nießt blo? mit ben garcen unb Sottie?,

fonbent aueß mit ben alten SDloralitätcn ftanb. 2)a? flcßrßafte bilbete

überhaupt immer eine befonbere Seite be? franjöfifcßen Seifte?, in

toelcßetn bie S8erftanbe?fräfte ja oorßerrfdjen. ®ic Satire mar nur eine

beftimmte gorm biefe? ileßrßaften, in mclcßcr berfelbe bureß SBiß unb

Spottluft briüiren fonnte. Stucß bie neue fßßilofopßic, mclcße in granf=

reteß au? gleitßem Srunbe fofort eine praftifeße lliicßtung einfeßlug, ßatte

tmrjug?meife bie 2Koral $um Segenftanbe ißrer Unterfueßungen gematßt.

Scßon -Montaigne mar Moralift. Sfacßbem aber ®e?carte? mit bem Seift

ber Metßobe aueß ben ber ftritif in bie SBiffenfcßaft eingefüßrt ßatte,

beßnte man bie Unterfucßungen auf ben Gßarafter be? SWenfeßcit au?.

S)ie? mirfte auf bie fünftlerifcßc Suffaffung unb EarfteHung ein, melcße

*) 6t. SBeuoe, Portrait» littlr&ires I. p. 51. — (Ueoffrotj a. a. 0. H. p. 184.

Parfait a. a. 0. VIII. p. 40.
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nun baS Gborafteriftifcbe bcfonberS beoorjugte. 35ie ^^ilofop^en gaben

Anregung unb ©eifpiel Ijicr^u. '.ffaScal war in feinen Provinciales

barin oorauSgegatigeti. (Sr batte bie fatiriidje gorrn gewählt
;
wogegen

in feinen Pensöes baS moralifdje (Slemcnt reiner beroortrat. 1665 gab

fRodjcfoueaulb feine füiajimen, 1688 La ®rupOre feine Caractöres de

Thöophrastes traduits (tu grec avec les caractöres ou les moeurs de

ce siöcle heraus. 35er (Sinfluß auf bie ©cfcbicbtsfcbreibung tritt ba=

neben in ber fReidjfjaltigleit ber iDfemoirenliteratur ber $eit beroor.

93on ben oerfefpebenen fleinen Stiicfen, welche Lafontaine oerfaßte,

bat fid) Le florentin am längften auf ber ©übne erhalten, weil einige

große Sdfaufpielerinnen, nach bem Vorgang ber Sbrienne Lecouoreur,

bie SRoüe ber tportenfe mit in ibr ^Repertoire aufgenommen betten,

ffleoffrot) giebt Ragotin, Le veau perdu unb La coupe enchantöe

weitaus ben 2for}ug, oon benen bie lebten beiben zuweilen, aber bod)

toobl mit Unredjt, bem ßbampmeslö zugefdjrieben roorben finb.

Samuel @b a PP u ä cau *) oerbient bwr nur wegen feines

Thöatre fram/ais, bem erften Üferfucbe einer geid)id)Üid}en 35arftellung

beS fraityüfifdjen XbeoterS, befonbere iperoorbebung. (Sr fdjeint in

ifJariS geboren worben zu fein. Sein proteftantifcbeS ©laubcnSbefenntniß

oeranlaßte ibn aber, fein ©liicf in anberen Länbern zu jud)en, was ibn

in ein ebenfo unfteteS wie wecbfeloolleS Leben riß. (Sr wibmete ficb

halb ber Scbriftftellerei, halb ber ärztlichen fßrajiS, halb bem Lcbrfacbe.

1664 im $abe ißprmont foll er fid) mit feinem Luftfpiete Les eaux

de Pyrmont unb ber in baffelbc eingelegten §ulbigung bie ©unft

ber Herzogin oon 5öraunfdjiueig=.'pannooer zu erwerben gewußt haben,

welche ihn zeitweilig mit ber Leitung einer in ben föniglid)en SDienft

genommenen franzöfifdjen Sdjaufpielertruppe in .fjamioocr betraute.

21ud) wirb er als Lehrer ©illjelmS III. oon (Snglanb genannt. (Sr

ftarb, nach gournel, 1701 in Srmutb gu $ell (wol)! bei (Soblenj).

Süßer feiner Oeftfjidjte beS franzöfifdjen Xbeaters unb Dielen anbem

biftorifeben Schriften, fdjrieb er auch eine fReibe Luftfpiele, oon benen

gournel La Dame d’intrigue (1663) mitget^eilt bot, bie aber beute

ohne äöertb finb.

aSBicbtiger iftßbmöSSourfautt **), ber 1638 geboren, einer bet

*) gournel, a. a. C. L 358.

**) '.ßarfait, o. a. 0- XU. ©. 370. ©eoffroq, a. a. D. II. S. 187. gournel,

a. a. O. I. 98. Seine ®er!c eridjienen 1725. 2 S8be. tßarij.
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erften fyamilien oon DJhiffi FSoecque in $urgunb entfprang. Seine

©rgiehung würbe gleichwohl oernacf)fäffigt. SBie fo oiele junge ßeute

ber 3eit ergriff er bie fdjriftftellerifdje ßarriöre. 1661 mit bem fleinen

Stiid Le m6decin volant betrat er bie ®iil)ne. Äurje 3«t fpäter

würbe er, wie mir gefefjett, in beu Äampf ber troupe royal mit äJfoliöre

gezogen, was if)m eine heftige Slbfertigung SoileauS jujieljen füllte,

©r beantwortete fie mit einer fleinen fatirifefjen itomöbie, La satire des

satires. Soileau ttermocfjtc gwar bie Sluffüljruiig, nidft aber ben Trud

berfelben ju hinbern. Die harmlofe Satire würbe aber nod) burdj bas

magoolle Vorwort gemilbert, fü baß Soileau öfter fagte, ®ourfault

fei ber einzige, ben er, angegriffen gu haben, bebaure. Son öourfault’S

Stiicfen finb Le mercure galant ou la comödie sans ti'tre (1686),

Esope a la ville (1690) unb Esope ä la Cour (1701) weitaus bie

beften. TaS letztgenannte würbe erft nad) beS TicfjterS lobe gefpieft.

ber in biefem 3at)re ftarb. — SBourfault mar ein iWann oon Seift,

aber ohne SrfinbungS* unb ©eftaltungSfraft. 6r nahm fitfj basjeitige

©eure gum SHufter, weldjeS biefe am minbeften forbert unb für baS

ÜKoliöre in feinen fncheux baS SWuftcr aufgefteUt batte, ©r brnd)te

burd) beit ©rfolg biet'er Stiicfe bie pii-ces ü tiroir in weitere Vtuf=

nähme. 3U biefem ©rfolg, ber ficb hauptfädjlid) an feinen Esope a

la ville fniipfte, trug oiel bagu bei, bag er in ber Titelrolle biefeS

Stütfs eine überaus banfbarc fchaufpielerifche Aufgabe gefdjaffen batte,

welche oon einer Seihe ber bebeutenbften Tarftcller ergriffen würbe.

3uerft glänzte Saifin barin, fpäterf)in Cuinault, ÜKontmbnil, fienoue

unb ÜHonoal. 253eld;e Sfebcntung biefe beiben Stiicfe bierburd) aber

auch auf ber $ül)ne gewannen, fo nehmen fie ficb boefj beim fiefen

febr biirftig aus. Ter Schaufpieler muff ihnen eben baS iöefte, baS

2ebcn, bie charafteriftifche ©igenthümlidjfeit, erft nod) h'diubringen

31ud) 8t n t o i n e 3 a c o b b e SD? o n t f I e u rij *) haben wir fdjon

bei ben Streitigfeiten mit 9J?oliöre gu begegnen gehabt, ßr war ber

Sohn beS SdjaufpielerS 3acob be 9)fontfleurt) , oon welchem @haP*
pujeau fagt, baff er, ber einzige Schaufpieler ber 3«*. gleich grog im

Tragifchen wie im Äomifchen gewefen fei. 1540 gu ^ßariS geboren,

erhielt Slntoine eine feljr forgfdltigc ©rgiefjung. T>em SBimfche beS

.
o. a

*) ‘llarfait, a. a. C. IX. p. 200. ©eoffrotj, a. o. 0. II. p- 194. Jountef,

C. I. p. 213.
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©aterS nadjgebenb, roibmete er fich ber SuriSprubeng, obfehon fein fperg

beim $hffl ter mar. @djon mit 20 3at)ren betrat er als bramatifcher

®ic()ter bie ©ül)ne mit ber ©offe Le manage de rien. ©pater machte

er nod) im ginangfadj Garriöre, mobei er fid) baS ©ertrauen beS 5Jli»

nifterS Golbert gu erroerben oerftanb. ©r ftarb 1685 gu Üladjen. 3n

bie §änbel mit ©lottere mürbe er rnohl nur burd) bie ©ietät gegen

feinen ©ater geriffen.

Dtjne eigentliche bic^terifc^c Begabung, befaß ©iontfleurt) ein geroiffes

©iUjnentalent unb eine muntere ©atürlidjfeit beS fpradjlidjen SluS»

brudS , mas feinen ©türfen gu ihren ©folgen oerhalf, ©efonberen

©eifall erhielt La femme juge et parti*), obfehon eS in bemfelben

3ahre (1669) mit bem Xartiiffe erfreu, baher mit bem ©folge beS*

felben gu fämpfen hatte. 3)er 3nhalt ift folgenber: ©ne grau oon

ihrem ©lanne, eine« falfchen ©erbadjt® megen, auf einer müften 3nfel

auSgefefct, mirb burch bie ©unft bes Zufalls gerettet, ©ie hat als ©lamt

üerfleibet im ©efolge beS §ergogS oon ©lobena Slufnahme gefunben

unb fehrt mit biefem in ihre .fjetmath gurücf, mo ihr ©lann gerabe

im ©egriffe fteht, fich aufs 'Jieue gu oermählen. ®8 gelingt ihr jebod),

burch bie ©unft beS §ergogS, bie eben erlebigte ©teile bes ©idjterS

gu erhalten, roorauf fie ihren ©atten megen ber an feinem SBeibe uoltt

gogenen ©emaltthat gur ©erantmortung gießt. ®ie fomifche Situation

befteßt barin, baß biefer nun alles in ©emegung feßt, bie ©chulb

feiner grau gu ermeifen unb bie oermeintlich burch fle erlittene ©e*

fchimpfung offenbar gu machen, roährenb boch aüeö, mas er für biefen

^roeef thut, nur bagu bient, ihre Unfdjulb ans Sicht gu gießen. Dlatür*

lieh fließt fie fich ihm nun gu eriennen.

3)iefeS feinem Stoffe nach roieber gang romantifdje Suftfpiel ^iclt

fich lange 3«t auf ber Sühne, maS auch ®on ein paar Arbeiten beS

©chaufpielerä ©oel le ©reton, ©ieur be ,)p a u t e r o cf) e **) gilt, nämlich

oon beffen Crispin mödecin, obfehon biefeS ©tücf als ©adppiel gu

Corneille’® §eraclius auSgepfiffen roorben mar unb oon L’esprit follet,

einer amüfanten Searbeitung ber Galberon’fcßen Dama duende. Sluch

oon ©aron erhielte ein fiuftfpiel L’homme ä bonnes fortunes, mit

•) gournel §at Lea beste» raisonables (1661) mitgettjeilt. Welche einige

fet)t fomifche ©eenen enthalten. 6t lobt auch L’feole de» Jaloax (1664). ©eine

SBetfe etfehienen mit benen feine« Sfater«. ifjari« 1705. 2 ©be.

**) goumel, a. a. 0. II. 91.
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bem er 1686 fjeroortrat, einen fo grofjen ©rfolg, ba§ es oerfc^iebene

91atfjat)mungen gur golge batte, unter SInberen XiancourtS Chevalier

ä la mode, tuefcEjer jebotf) fein Sorbilb weit übertraf unb SRegnarb’S

Komme ä bonnes fortunes, in »eifern ber ©egenftanb in ber gro=

testen Sßeife ber commedia dell’ arte beljanbelt erjcfjeint. SBaron’S

homme ä fortunes ift ein Sibertin, ber fein ©lücf bei beit grauen

fudjt unb eS im ©enufj unb SBedjfel beS 2ebenS finbet. Xancourt’S

Chevalier ä la mode will bagegen fein ©lücf burrf) bie grauen

matten, inbem er fitf) ihrer, gleitfjoiel ob alt ober jung, gu biefem

$wecfe bebient.

glorent ßarton X)an court*) würbe 1661 gu Fontainebleau

geboren. ®r ftubierte in ißaris bei ben Sefuiten, um fitf) gum geift*

licken @tanb auSgubilben; baS SierEjültniö, in welches er gu ber ©tfjaU’

fpielerin üfjerefe le 9?oir be la Xf)orilIiere geriet!), bie er entführte, um
fotooljl feine, roie ihre Familie gut Sinwilligung in bie öerbinbung

mit il)r gu gwingen, betoog il)n aber gur 93ül)ne gu gehen. ®r bebütirte

1685 auf bem Xheatcr franyaiS als Stfjaufpieler unb mit feinem Notaire

obligeant aurf) als X5id)ter. 1718 gog er fiel) aus religiöfeit Sebenten

toieber oon ber 23üf)ne guriief unb ftarb 1725 faft glcidjgeitig mit

feiner $rau. ©t ift einer ber frutfjtbarften 8iif)ncnbitf)ter ber 3e*t.

©ebriibcr Parfait geben Bon il)nt nid)t weniger als 56 ©türfc an,

Bon benen bie beiben lebten aus ben 3al)ren 1724 unb 25 herrühren.**)

2a §arpe f)at Xancourt jebcnfallS gu niebrig gefd)äfjt, oielleidjt weil

er feine befferen ©tiiefe gar nicht gelefcn batte, ba er weber ben Che-

valier & la mode, notf) Les bourgeoises ä la mode, norf) Les vaean-

ces, L’6t6 des coquettes unb Les curieux de Compii'gno erwähnt,

bie boef) fitfjer gu ihnen gehören. 91ur Le mari retrouv6 unb Les

bourgeoises de qualitö finben notf) neben Le galant jardinier unb

Les trois eousines bei ihm ©nabe. Xancourt War aber wirtlich ein

SWann Bon Xalent unb ©eift, Boll gliicfticher ©infälle unb achter

2uftigteit, wenn auch fein ©efehmaef nicht gerabe fchwierig war unb

feine Sntentionen nicht in bie Xiefe gingen, ©r fennt Weber bie gweefe

unb 3iele ber Äunft, notf) bie beS 2uftfpielS, bie er nur gu oft beibe oer»

*) t'nrfait, o. a. D. XV. p. 61. fia .öurpe, a. q. O. VI. p. 46. ©eoffrop,

o. a. 0. II. p. 231.

**) lue mir »orliegenbe SluiSgabe ber Oeuvre« de M. Dancourt. 2. Edit.

tßari^ 1711—14 enthält fit natürlich nicht alle.
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lebt. Gr greift aber frifd) in bas Seien hinein unb fttüpft feef an irgenb

einen Vorfall be« Sage« an, wobei er maßr in ber ©d)ilberung ift!

Sa er bi« in bie feiten ber 9iegentfchaft feßrieb unb um bie Sitten-

lofigfeit unb töcrbcrbnip berfelben fatirifd) ju geißeln, biefelbc bei ihrer

feßteeßteften ©eite erfaßte, ja iljre (Gebrechen jum Xficil übertrieb, fo

muß freilich oiele« bei ißm burd) bie fRüdfidjt«lofigfeit ber ©cßilberung

beleibigen, oiele« auch felbft roieber ben Ginbrud be« leichtfertigen

machen, fließt weniges erscheint barin auch platt ober unoerftanblicß,

wa« es ju feiner ^eit feinesweg« mar, weil es burch unmittelbare

Sejießung auf ba« Sebeit intereffirte unb jünbete. ®efonber« glüdlicfj

mar er in ber ©djilberung ber Sitten unb ,$uftänbc be« bamaligen
s
4iarifer Sürgertßum«. 2ßer biefe ftubiren will, wirb fich feiner ©tüde

immer mit SJortßcil bebienen. ©o läßt fich i ©• au« La femme

d'intrigues, welche« ©tüd 1692 erjeßien, auf's beutlidjfte erfennen,

wie tief bie Sitten fchon in ber fpätcrcit ßeit Subwig« XIV. gefunlen

waren.

Jlean s
}f alaprat,*) 1650 ju Souloufe geboren, wo er auch

feine ©tubien machte, mibmetc fich her 3uri«prubenj. Sie Skfannt*

fchaft mit bem ©chaufpieler SHaifiit wedte in itjm bie Suft juin

Sßeater. Ser mit ißm befrcunbetc 2lbb6 bc ®ru6i« feilte mit ihm

biefe Neigung. S a o i b 21 u g u ft i n 33 r u 6 i « **) war 1640 ju 2(acßen

geboren unb urfprünglidj ®roteftant Gr trat aber fpater jur römi»

fchen Äircfje über unb wibmete fich bem geiftlicßen ©tanbe. 2lußer

perfeßiebenen geiftlichen
.
SBerfen fchrieb er auch eine ©efcßicßtc be«

Sßeater« unb, wie ißalaprat, mehrere ©tüde für bie Sühne, oon

benen bie beften: Le grondeur (1691) unb Le muet (1691) mit bie»

fern gemcinfam gearbeitet finb.

Ser ©ronbeur beßanbelt einen Gharafter, welcher jwar feine

Urfacße hat mürrifch unb unjufricben ju fein, ber es aber au« einer

$ur Gewohnheit geworbenen Sispofition be« ©emütß« ift. ®ie

©chaufpieler, befonber« Ghampme«l6, festen ber Sluffüßrung biefe«

©tüde« große ©eßwierigfeiten entgegen, obwohl ©alaprat mit Le

ballet extravagant unb mit Le concert ridicule bereit« Sühnen-

*) Parfait, o. a. D. — fla £arpe, a. a. O. — ©eoffroty, o. a. C- II.

p. 270.

**) ^arfait, o. a. O. XIV. p. 123. — £e Sage, a. a. C. IV. p. 2. —
©eoffrot), o. fl. C. U. p. 270.
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erfolge erhielt fiatte. 2>ie ®icßter mußten es oon 5 auf 3 Sitte ju»

rücffiifjren unb felbft bann nocf) SerfcßiebeneS baran änbern, maS eine

gemiffe Ungleichheit in bcr Sefjanblung unb ein 6infen gegen beit

©eßluß ßin jur golge ßatte. ©leicßrooßl gehörte eS mit ju ben beffe*

ren unb tuftigften ©tiiefen ber _3eit, »wie bie Arbeiten biefer Autoren,

melcße alles $meibeutige unb Schlüpfrige oerfeßmähten, überhaupt meift

oon einer reinen fiuftigfeit finb. Voltaire, melier ben ©ronbeur,

nach ißalaprat’S eigner Eingabe, tjauptfäc^Iic^ bem Slbb6 be SruöiS

jufeßreibt, fagt, baß bie jeßn Sänbe ©treitfeßriften, bie biefer hinter*

taffen ,
feinen Warnen bcr Sergeffcnßeit nicht ju entreißen oermoeßt

haben mürben
;

bie Heine ftomöbie Le grondeur, melcße allen ffarcen

Sßoliöre’S, ja felbft bem Slbüocat ißatßölin überlegen fei , biefem alten

^enfmal gallifcfjer Urfprünglicßfeit (naivetä), ben SruöiS ebenfalls

burdj feine Ueberarbeitung oerjüngt habe; merbe ißn aber lebenbig er*

halten fo lange eS nocf) ein Xßeater in ffranfreieß giebt. ®aS Stücf

mürbe nießtsbeftomeniger bei feinem erften Srfcßeinen mit ^3ifcE)eu be=

grüßt unb 120 3aßre fpäter mit $ifcßen ÜDn ^er Süßne oerjagt,

meil, mie ©eoffroß fagt, baS parterre plößlicß Slnftoß an bem Flamen

einer Sienftmagb, Sateau, bem 25iminutio oon ßatßörine naljm; naeß»

bem eS injroifcßen bie größten Grfolge erlebt unb baS ißublifum aufs

öefte erßeitert hatte. fßalaprat felbft, ber, mie feßon bemerft, baS

fenuptoerbienft oon fieß ablehnte, fagt, „baß außer ben göttlichen

SBerfen aKoliöre’S fein ©tücf nach bem erften fßatßölin gu fo oiel

©pricßmörtlicßfeiten Seranlaffung gegeben habe, als biefeS, maS

immer in geroiffem ©inne ein ^eugniß für bie ©ütc eines SBerfeS

fei." 'jßalaprat ftarb 1721, fein greunb unb poetifdjer ©efcllfcßafter

8ru6iS nur ^roti 3aßre fpäter.

GßarleS SRioiere SufreSnp*) mar 1648 $u Saris gebo*

ren. Sr ftammte in geraber flinie oon jener Säuerin Sinnet ab,

melcße unter ben ©eliebten ^einricßS IV. als la belle jardiniöre be*

fannt ift. Sr mürbe baßer oon Subroig XIV. unterftüßt unb geför»

bert, ber ißn aueß als valet de chambre in feine Sienfte naßm. Siel»

feitig begabt, mie 5)ufreSnß mar, zeigte et latent unb ©efeßmaef für oer*

feßiebene Äünfte unb oerfueßte fieß jorooßl in ber ^Soefte
,
mie in ber

*) ©arfait, XV. p. 397. — üit Sage, o. o. C. VI. p. 41. — ®eoffrop,

a. a. 0- II. p. 331.
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2J?ufif, in ber 3eid)nen* unb ©artenfunft. Seine jatjlreic^en Suft»

fpielc ftcfXeit fiel) in ihrer Ungleichheit als bie Vrobucte eines gcfälli»

gen, fruchtbaren Naturtalents, eines geiftooüen Dilettantismus bar.

6S fehlt ihnen burchgehenb an Vertiefung. Von ihnen feien heroor»

gehoben L’esprit de contradiction (1700), Le double veuvage (1702),

La r6conciliation normande (1719) unb Le manage fait et rompu

(1721). DaS lefcte hat fief) längere 3eit auf ber Sühne erhalten.

Se Sage ftedt DufreSnt) weit über Dancourt, boef) liegen feine Vor«

Züge faft immer im Detail, nur ba§ eS biefem Detail ^äufig an bem

fehlt, roaS eS erft bühnenroirlfam gemacht haben mürbe. Um ju fei*

ner $eit recht gefallen fbnneit, mar DufreSnt), wie ©coffrotj fagt,

theils zu einfach unb natürlich, thcils toieber jn fein. Die gebrungene

ftürze feines Dialogs unb feiner Sprüche fam auf ber Sühne nicht

immer zur Sßirfung. Die Sd)aufpieler oerftanben eS nicht, baS Originelle

unb Vifante geniigenb bariit hcrüortrcten ju laffett. Seine Slrbeiten

gefielen baljcr beffer beim Sefen. DufreSnt), ber 1724 ftarb, toar

lange mit bem in feinen ©folgen ungleich glücflidherett Negnarb be»

freunbet DaS Suftfpiel Le joueur aber entzweite fie. DufreSni) be*

hauptete, Negnarb ben Stoff baju mitgetfjeilt zu haben, unb biefer

fam ihm nicht nur mit feinem Stücfe juoor, fonbern oerbunfelte auch

baS feines f^reunbeS, baS 1696 nur wenige SDlonate fpäter unter bem

Ditel Le Chevalier joueur erfdfien.

3ean grangoiS Negnarb,*) 1656 ju VariS geboren, wirb

als berjenige bezeichnet, welcher ÜJioliöre am Nächften gefommen fei.

©ner fehr wohlhabenben gamilie entftammenb, tonnte er fich forg»

loS bem §ange feiner Natur überlaffen. Seine 3ugenb oerbrachte er

im SluSlanb auf Seifen. Die Siebe aber führte ihn enblich, unb zwar

in fehr romantifeffer, abenteuerlicher SBeifc in bie ipeimath zutücf,

wooon er in einer (Sr^äE^fung Le provengal felber berichtet hat-’”')

Sr lieh fich nun in fßariS nieber, richtete fich hier aufs Sehaglichfte

ein unb führte baS Sehen eines SpifuräerS. Srft je^t, in feinem 38.

3ahr, trat er mit einem bramatifchen Verfuche La s6r6nade (1694)

heroor. DaS Suftfpiel Le joueur, baS man fein SNeiftermerf nennt

*) Parfait, a. a. C. XIV. p. 19. — 9e Sage, a. a. D. VI. p. 17. -
®eoffrot), a. a. C. D. p. 336.

•*) 3m II. Jt)ei( ber Oeavrea de M. Regnard, 35ari3 1731. gin fflugjug

baBon bet $arfait
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mtb meines oon SRandjem ganj bic^t neben ÜRoliöre’S Stopfungen

gefieflt wirb, oon beffen Gßarafterluftfpielen es a6er not immer

burt eine tiefe Äluft getrennt ift, begrünbete feinen fRuf. Saum
minberen ©eifaß ertoarb fein Ldgataire universal, ein Stiid gegen

beffen Smmoralität JRouffeau fpäter mit fo oict fieftigfeit auftrat.

3»oei Siebesleute, bie einen gebratenen ©reis ju beerben futen, unb

in bem SDaßn, baß er bereits mit bem 2obe ringt, ein üeftament

fälften, bilben ben §auptgegenftanb biefer Sarfteßung. ©coffroq

mag SRett ^aben , baß bie fieute, weite barüber geladjt, bot not
gerabc fo eßrüt aus bem Üßeater ßerauSgegangen fein werben, als

fie ßineinfamen, bot wirb anbrerfeitS nicf;t geleugnet werben fönnen,

baß fie an $einßeit ber ©mpfinbung unb beS ©eftmadS unmöglit

gewonnen ßaben fönnen. ®aS Stücf ftieß baßer fton ju feiner ^eit

oielfad) auf SEBiberfprut- ®ieS oerantaßte bie leßte bramatifte SIrbeit

beö 2)ittcrs, La critique du lögataire. Le distrait (1697) üon

Sieffing befproten, oerbient beSßalb ©rwäßnung, weil eS ein auf*

fälliges ©eifpiel für bie Unfidjerßeit beS SBertßS tßeatralifter ©rfolge

ift. @r fiel bei feinem erften ©rfdjeinen burt, wogegen er bei ber um
34 Saßre fpäteren ©Meberaufnaßme oiel Seifall fanb. Les Mendehmes

(1705) finb oielleitt bas beftgearbeitetfte ber 'Jtegnarb'ften Stüde, Les

folies amoureuses (1704) baS gefäfligfte unb luftigfte. 9tegnarb ftarb

1709. Seittlebig, wie er war, ftrebte er oor allem barnat, ju er*

ßeitern unb bie Sater auf feine Seite ju gießen. ©r gab bafür nußt

nur bie SRoral, fonbern nitt feiten bie golgerittigfeit unb SBaßr*

fteinlitfeit ber Sßarnftere unb tpanblung mit preis. 2)od; ift er

ooß treffenber unb pifanter $üge, ootl läterliter ©infäße unb

ffiißworte. „2Ber fit an fRegnarb tiidji ju erfreuen oermag," fagt

©oltaire, „ber ift äRoliöre nitt rnertß".
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VII.

(EutvidUnng Drr franjolifdjcn ©per.

Quellen ber nationalen frattjöfifd»cn Oper. — Eie gpanfon# unb Tättjt.

— Eie '-öaubeDillca. — Eie Baflet«. — EaS Ballet de la Reine. — ^talienif^er

ßittflujj. — Baltfjafar Battagjerini. — Eie Finta pazza. — gljapoton unb fein

Orphde. — Boui« be BioBier unb Benferabe. — Eer 916be Bcrrin unb Eam*

bert. — Ber Serfe be« Gaoafli. Ber OTarqui« pon Sourbeac. — Eie 'Jlcabemic

be SRufique. — Bontone. — gean Baptiftc SJuBp. — Cuinauft. — Gampra. —
Eie Ifjeater de la foire. — Stampf bcrfelben mit ben Gomäbiensf franpai« unb

ber Wcnbbmie be Biiiftquc. — Eie Spiele mit Gcriteaujr. — Eie BaubeoiDe« unb

IKnfängc ber gntmidlung einer nationalen fomifeben Cper. — ftufelier, Se Sage,

b’Cmeoal, Biron; Bnnarb unb Jaoart. — ©iflier unb Eumoulin. — ffiameau.

Stampf ber SRamiftcn unb SuBiften. — Eie Seroa pabrone be« Btrgolefe. —
fiampf jioifcfjcn ben Stnpängrrn ber italienifdfen unb ber franjöfifcben Oper. —
SSeiteremtoidlung ber fomifdjett Oper unter ben Gomponiften b’Jluocrgne, Saruette,

Euni, SRonfignp, Bb'l'&or, Ealaprac, unb ben Birf>tern ffaoart unb Babä, Sebaine

unb Slnfcaunte. — Diouffcau « Eeoin bu BiBage. — Eie Sänger ber tRameau fdjen

Beriobe- — (Bretrp, Boiclbieu, Stüber. — ®lud. — Boome. — Sfämpfc ©lud’«

mit ben Sin^ängent ber Italiener. — Biccini. — 3Rel)uI. — SBanblungcn ber

Slcabf'mic be SBufiquc. — Eie Sänger ber ©lud'fdjett B enobc.

Sie fcan^bfifdje Cper ift feineäroege bfoS ein auf 'Jiadjatjmung

beruljenber ©eitenjroeig ber italienifdjeit. 2öie fefjr auch biefe auf

ihre Sntwidlung eingewirft bot, ift fie boefj noch aus eigenen, natio*

nafen SSurjeln entfprungen.

Sie römifdje ftirebe fjatte jroar bie ÜJtufif ju einer SBcttipra^e

gu machen beabfiebtigt. war ifjr aber nicht in bem Üfafje, wie

fie eä roünfcfjte, gelungen, weil bie inbiöibueüe unb barum audf bie

nationale ©gentfjümlidffeit nun einmal bie lefjte unb urfprünglicbfte

Cucüe, wie afler Äunft, fo aud) ber ÜJtufif ift. Sie Sfirdje fudjte

für bie lejjtere jwar mtabänberlicbe , tanonifdje gönnen aufeuftellen

unb bureb Ueberlieferung feftjubalten
;

bie inbioibueUe, nationale

©igentbümlicbfeit aber ftrebte, ihrer 9tatur gemäfj, nach äßannidjfaltig*

feit ber gorm unb bcss SuöbrucfS. Cbfcffon fie fiel) hierbei junäcbft

faft ganj auf bie weltliche SJlufif eingefc^ränft fab, bie jebenfalls bur<b

ba$ ganje SWittclalter ununterbrochen neben ber firrfjlicben in ben

Siebern, ©efängen unb Sänjen beä SSoIfg unb ber fabrenben Seute

bertief, fo gewann biefe weltliche SJiufif boeb allmählich auf bie



Mnfänge ber roeltlidjeti SDtufif. 235

firdj!icf)c einigen Ginfluß unb and) in biefer entruicfelten fidE) nacf) unb

nach Heime inbiuibucller unb nationaler ©gentljümlicfjfeit, wenngleich

nur in einem uocf) gan^ auf bie SluSbilbung ber überlieferten gorin

gerichteten fdjolaftifdjen Sinne unb Seifte. 9lirf)t minbcr mußte aber

auch toiefaer biefe firdjlidHdjolaftifche SDiufif, bei ber SBebeutung, welche

baS firchliche Sehen in jener 3cit hatte, auf bie fiel) nach jroei

tungen hin als höfifch ariftofratifche unb als öolfStf)ümliche, cnP

wicfelnbe weltliche einwirfeit, bie ^ierburc^ aunädjft, befonberS bie

erftc, gleichfalls einen übcrwiegenb formalen Ciljarafter gewann.

3ch habe in bem erften Xf^cil biefer Darftellung fdjon barauf

hinbeuten fönnen, wie fich auf biefe SBeife in ff-ranfreich bie Drouba*

bourS unb Jongleurs, bie DrouoöreS, SoueurS ober 3nftrumentcure

unb eine gauj junftmäßige Dfcncftranbie auSbilbeten, wie bie Jeux

sous l’ormel, bie Puy ’s unb Chambres rhetoriques unb neben ben

firchlichen, meljr unb mehr mit weltlichen Giern eilten, baljer auch 111d

weltlichen ©efängen untermifchten Dramen, auch ganj weltliche unb

unter ihnen fogar eine Slrt oon Singfpicl (baS Jieu de Robin

et Marion) entftanben, welches noch *n baS lebte Viertel bcS

13. OahrljunbcrtS fällt, baS ift alfo in eine #eit, ba cS nach

ber bisherigen gorfdjung noch in feinem anberen Sanbe ein weit--

ticheS Siugfpiel gab. „Die ÜJiufif ju Robin et Marion — fagt Suftabe

Gijouquct, ber preiSgefröute öefdjichtsfchreibcr ber bramatifchen

SKuftf in Jranfreich *) — ift anmuthig, leicht, auSbrudSOoll unb

gefällig, baS Sefüljl für ntobernc Donalität bricht fdjon an manchen

Stellen h^uor, ja eS geigt fid) barin fchon ein ÜKufifer, welcher

auf pifante Gffefte auSgeht" Sluch glaubt biefer Slutor, baß bie

com6die a ariettes mehr als jebe anbere bramatifche Gompofition

beS 13. 3ahrhunbertS ben Sieg beS weltlichen über ben firchlichen

Seift bezeichne. 'JiidjtSbeftomeniger fcheinett biefe Spiele halb wieber

erftorben ju fein.

Dafür lagen in ben Danjweifen ber SDfcneftranbie unb in ben

GfjanfonS ber oolfSthümlichen Sänger ungeahnt bie fteitne ju bem

nationalen mufifalifchen Drama ber .ßufunft. 2Bir fahen (I. 2)anb

S. 93) wie bie tDieneftrierS unter Philipp Stuguft, welcher bie 3ong*

leurS auS ißariS oerwicS, eine prioilegirte Stellung bafelbft gewan*

*) Hist, de la mnsiqne dramatiqae en France. Paris, 1873.
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nen. Sie ermarbcn noch größere Siebte unter Subroig bem ^eiligen,

gu beffen $eit fie fid) bereits als mönöstriers joueurs d’instmments

unb als mßnöstriers diseurs unterfcßicben. 3n ber Sföitte beS 14.

SaßrßunbcrtS mußten fie in einem beftimmten Serßältniffe gurn $ofe

fteßen, ba gu biefer iß* '-Borfteßer ißarifet fid> als SDJeneftrel bu

SRoi untergeicßnct finbet. Sdjon i^ßilipp Sluguft ßat mönöstriers

in feinem Jienft geßabt unb es ift rooßl fein 3roetfel, baß bie fpnterc

Chapelle musicale ber Könige fffcanfreitßS, menigftenS tßeilroeife, auS

ber SReneftranbic ßeruorging. Unter Earl VII., ber ifjre ^rioilcgien

beftätigte, naßmen bie üJtitglieber berfelben ben Jitel Joueurs d’in-

struments liauts que bas, ißre '.Borfteßer ben non Königen an. Unter

bem Scßuß ißrcr Privilegien , riffen fie enblkß baS auSfcßließli<ße

SRedjt an fid), in fffranfreid) inftrumentale 3Rufif betreiben unb leßren

gu bürfen, fo baß alle biejenigen, bie ißr nießt gugeßörten unb boeß

auf baS eine ober anbere Slnfprucß maeßten, fieß mit ißnen bariiber gu

bemeßmen unb fie gu entßßäbigen ßatten. J>ieS ßatte natürlich lange

Kämpfe, befonberS mit ben Crganiften beS JfeidjS gur golge. Sie

enbeten 1695 mit bem graar nur borübergeßenben Siege ber SD?6n6*

ftricrS, welcße bie auSfcßlicßlitßc SBerecßtigung erßieltcit, ben Jang unb

baS Spielen bon 3nftrumentcn gu leßren. 1707 mürbe biefeS ®e»

reeßtfam aber rnieber befeßränft. IBon ßier an erßalten fie bie 8e*

geitßnung uon Maitres ä danser unb bon Joueurs d’instruments

taut hauts que bas et bautbois, baS leßtere jeboeß nur in Segug

auf ben Jang, auf beffen Jomaine fie alfo eingefeßränft mürben. ES

ift ßiernaeß nießt gu begmeifeln, baß fie an ber SluSbilbung beS fran«

göfifeßen JangcS unb ber frangöfifeßen 93alletmufif ben größten Sin*

tßeil geßabt.

SBon ißnen gu unterfeßeiben finb bie poetes musiciens, roelcße

frei auS bem SBolfe ßerborgeßcnb ben SolfSgefaug , baS chanson,

roeiter auSbilbeten. Jocß mußten beibe einanber biclfatß beeinfluffen,

ba Jang unb ©efang no(ß innig mit einanber Derbunben maren.

J)ieS ift Don SSicßtigfeit, roeil eS erfennen läßt, mie ber ßöfifeßen

Kammer* unb Sallctmufif ununterbroeßen DolfStßümlicße Einflüffe gu*

famen. IBon biefen poetes musiciens geießnete fieß in ber gmeiten

Hälfte beS 14. SaßrßunbertS befonberS ber SBalfmüQer 0 linier

SBaffelin (1350— 1408), fomie fpäter ber parifer SJolfSbicßter

granijoiS SSillon (1431—61) aus. Jie Sieber beS erfteren Der*
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breiteten fieß rajeß über gang ^ranfreieß, wobei fie naeß bem Xßale,

in bem fie entftanben waren, Chansons de Val ober Vau de Vire

genannt würben, ein 9Jame, ber fieß wof)l and) mit auf anbere äfjn*

ließe Sieber
,

ja auf alle in oolfstßümlicßem 2onc gehaltenen Sieber

ber fiteren, übermütigen, fpottfücßtigen SebenSluft übertrug uitb fieß

wie man behauptet, allmählich in beit Flamen oon Vau de Ville oer*

änbert haben foH. 3d) laffe bie ©itfteßung ber lefctgenannten 8e*

geießnung baßingefteüt
;

gewiß aber ift, baß berartige Sieber gegen

finbe bes 17. SaßrßunbertS gang allgemein fo benannt würben.

$ie, wie ich barlegte, mit aus ben SKeneftricrS ßcroorgegangenen

toniglicßen Äapellen hatten bei Xafel unb bei ben geften beä pofeS auf*

guwarten unb überhaupt für bie mufifalifchen Unterhaltungen beS*

felben ©orge gu tragen. grang I. führte aber noch eine befonbere

fiammermufif ein, wie unter beffen fRegierung auch feßon ber erfte,

wenn gleich nicht erfolgreiche 8erfucß, eine mufifalifche Slcabemie gu

grünben, gemacht würbe»

(SS hatte fich auf folcße SBeife eine national*frangöfifcße weltliche

SJlufif entwicfelt, welche oerfeßiebene $weige trieb unb eine tßeilS gang

oolfstßümlicße, tßeilS eine ßöfifeße Sticßtung oerfolgte, leßtere nießt ohne

einen gelehrten Slnflug, bie aber beibe troß ber Serfcßiebenßeit ihre«

SßaratterS einen gemeinfamen ©runbgug hatten, ba fie ja ebenfo, in

einer nur noch »iel innigeren SBecßfelroirfung mit einanber ftanben,

wie bie weltliche SDdufif überhaupt mit ber tircßlicß gelehrten. 2>aS

leßtere läßt fieß gu biefer ^cit oieUeidjt an nießts fo beutlicß, als an

bem Umftanb erfennen, baß bie fircßlicßen lonfeßer, befonberS bie

nieberlänbifcßen unb frangöfifeßen bem Xenor gu ißren üWeffen mit

großem (Srfolge ütfotiöe ber ÖolfSlieber gu ©runbe legten. Sßogegen

bie ßöfifeße Soncertmufit ber .Seit, g. 8. bie Inventions musicales

beS ©öment Sanncquin (1538) ben ©nfluß ber gelehrten Xßeorien

ber tircßlicß* feßolaftifeßen Xonfeßet nießt gang oerleugneten.

SBenn italienifcßer ©nfluß fieß auf biefe national * frangöfifeße

SÄufif, wenigftenS auf bie ßöfifeße, gewiß feßon feit länger geltenb

gemaeßt, fo ift boeß nießt weniger bargetßan, baß aueß bie frangöfifeße

weltlüßc Üllufit nur in ungleich fcßwäcßercm 3Äaß auf bie italienifcße

einwirfte, wie bie fircßlicßen frangöfifeßen Xonfeßer unb Xßeorctifer

auf bie tircßlicße äJiufif in Italien ja ebenfalls eingewirft hatten, $ran*

göfifeße Snftrumentiften entgiieften an ben pöfen ber pergöge oon Ferrara
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unb ©aleajjo Pi«conti’« oon PJailanb *). Die befcriptioen
,
bem

(Spaniern fief) annäbernben 6f)örc Mannequin’« fanben t»ieIfocf>cn üBiber*

ball in Stalien. Poch ju 2lu«gattg be« lß. Sabrbunbert« ahmte ber

Stapeßmeifter ©iooanni Groce jn Penebig fie imrf). SEBäljrenb oon

Pionteoerbe berichtet wirb, baß er ben stilo francese in Stalien ein»

führte, wa« fid) hauptfachlich auf bie franjöftfchen Gtjanfon«, Paube*

oiüe« unb Sänje bezogen hüben roirb.

Die geftlid)feiten be« franjöftfchen Öof«, bei benen bie Ü)?ufif

eine Poßc fpielte, beftanben in ©itremet«, Pantomimen, SPaäraraben,

Sarouffel«, Sournieren unb Sänjeit. 3(uö leßtercn , in ber Perbin*

bung mit ben 2Jta«caraben unb Pantomimen, entroiefefte fidj ba«

Saßet.

Da« erftc franjöfifd)e Saßet, oon bem fid) ber Patne erhalten

hat, bie Momerie des hornmes sauvages, nmrbe am 29. Sanuar 1392

ju Stgen ber Permählung ber Königin 3fabeau oon Saiern oon bem

Gheoalier oon Permanboi« aufgeführt ©« ift benfioürbig burd) ben

Umftanb, baß eine babei ftattfinbenbe ftfenersbrunft Peranlaffuttg

ju bem Üluäbruch oon Srrfinn gab, welchem ftönig Garl TI. für

immer oerfiel.

Grft unter bem italienifchcn ©nfluß, weldjen bie ftrieg«jügc

Karl« VIII. unb Subwig« XII. nach Italien jur Solge hatten , nah-

men biefc Pergniigungen einen höheren Sluffdjwuitg. Poch P Anfang

be« 16. Sahrhunbert« beftanben biefelben in nicht«, al« einem Keinen

Choreographien unb mufifalifchen Dioertiffement , in welchem jwei

ober brei oerfleibete unb maefirte perfonett mit ober ohne Scgleitnng

oon Stimmen unb Snftrumenten tanjten unb ihre Pollen ti)cil«

mimifch, theil« fingeitb au«füf)rtcn. Die ©efchlechter waren babei

noch getrennt. Die SPänner führten berbe unb luftige, bie Damen

elegante unb anmutige Scenen auf.

Sitten ganj anberen Gharaftcr gewannen bie Saßet« feit 1533

unter Catherine be Plebiri«. Die Sattje, welche bi«her meift langfam

feierlich waren, würben nun lebhafter, freier, au«gclaffencr unb babei

funftooßer. Le branle, la pavane, la courante, la gaillarde, la ga-

votte unb befonber« la volta waren bie beliebteftcn. Sie entfpradjen

ber eingcriffenen Sittenlofigfeit ber $eit, ju welcher ber .jpof ba« Sei»

') Etpmquet, o. a. O. p. 53.
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fpiel gab. 2abourot in {einer Crd)6ographie (1588) war übel auf

fie gu fprecßen. Auch bie ©rebiger erhoben ftdj gegen fie unb bie

burdj fie eingefütjrten ©toben. 2>ie grauen begannen jeßt fo furge

Kode beim lange gu tragen, baff falls fie biefelben nicht mit ber

§aub am glattem oerljinberten , fie alles geigten, roaS anftänbiger

Steife oerftedt bleiben foltte*). ®ie 2)amen nahmen fo roenig Anftoß

barati, baß g. S. bie ©cmaf)lin Heinrichs IV., bie Äiinigin ©far*

garcttje, in bem leidjtfertigften biefer länge, ber Solta, fo ejcellirte,

baß Monfarb fotooljl fie, als bie Schönheit iljrcr babei gang fidjtbar

toerbcnben Seine befiugen tonnte.

$ic SalletS, bie bisweilen oon ben erften ©erfonen bcS .{jofS

entroorfen mürben unb an beren Ausführung fidj nicht feiten bie

©ringen beS töniglicf)en Kaufes, ja bie ftünigin unb ber Äönig felber

betheiligten**), hatten nun einen gugleid) tljcatralifdjcn unb bramatifchen

Gharaftcr gemonnen, welcher lefctere ber babei in Anwenbuttg fom*

menben ©lufif aber nodj jebenfallS abgufpredjen ift. Kur bie im Sep=

tember 1581 bei ber geier ber Sermählung eines feiner SKignonS, bcS

§ergogS oon Qopeufe mit ©iargucrite bc Sorraine, meldje 17 läge um=

faßte, mit gur Aufführung gebrachte unb als ballet comique de la Reine

begeicfjnete Circ6 foll nadh bem Urteile fvangöfifcher ©lufifhiftorifer

ßieroon eine Ausnahme machen. Sie feljen barin gum fchon

bie erfte frangofifdje Cper, ja baS erfte ÜBetf überhaupt, baS biefen

Kanten oerbient, unter bem fie eine Serbinbung mufifalifcher, poetifcher,

choreographischer unb becoratioer Elemente oerftanben miffen wollen.

25aS Sollet unb bie Decoration gilt oielen frangöfifchen ©efdjidjtS»

fchrcibern für ein fo mefentlicher Seftanbtheil beS Segriffs ber Cper,

baß fie mufifalifch'poetifche, mimifdje 35arftellungen oon bramatifdjem

Gßarafter nicht bagu rechnen. Seiler unb Shouquet legen noch be=

fonberett SOiertß barauf, baß h'cr gum erften ©ial ber Serfud) ge=

macht worben fei, ben Sßor in bie iianblung felber mit eingreifen

gu laffen. ©efdjah bicS aber nicht fdjon ein gangeS Saßrhunbert

früher im Sadjanale oon ©oligiano’S Crfco ? Auch glaubt Shouquet,

*) Siebe fuerüfrer Geller, Les origines de l'Opdra etc. ©arid, ohne

3aljredja!)I.

**) Seauibampd, Recherche« etc., bat ein dironologifcbed, bie Sabre 1648

—

1733 untfaffenbed tBctgeicbnib berfelben gegeben. — Siebe aud) ben eorgüglidjcn

Slbfcbnitt Le Ballet de la coor in gomnel'd Les Contemporains de Molare III.
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baff erft biefer Vorgang auf ©narini bei ber ©eljanblung ber Stiit-

beluhfcene feines ißaftor fibo eingewirft tjabe. Tod) wenn biefer

auch erft 1583 beenbet worben fein fällte, fo fpridjt bod) alles bafür,

baß gerabe biefe ©eene fdjon oor feinem SJeggange oon gerrara

(1582) componirt unb gebidjtet luorben ift.

Ten t)auptfäcf)lid)ften gortfehritt, welchen ßeüer in ber SDiufif beS

Ballet de la Reine wahrnimmt, ift ein gewiffcS ©efühl für baS

Tramatifdje, welches fid) in ber größeren rbptfjrmfdien Bewegung, ber

energifdjen Äccentuation unb in ber Slnwcnbung tljeilS uorbereiteter,

tljeilS unmittelbar eintretenber ©eptimenaccorbe geltcnb mache. Slud)

foU eS nicht an nod) anberen bis baljin unbefannten mufifalijehen

Gffecten barin fehlen*). TaS hing jum X^eil mit ber gufammen»

feßung beS CrdjcfterS jufantmen, welche für jene $eit allerbingS eine

ganz ungewöhnliche mar. Sin national - franjüfifdjeS Glement ift in

biefer ÜJiufif nicht ju «erlernten
, bod) oermögen Geller unb Gljouquet

ebenforoenig italienifdjen Ginfluh ju leugnen, idealerer ergiebt fid)

fd)on barauS, bah mit bem Gnttourf unb ber tljeilweifen SluSfüljrung

biefeS Ballets ber Staliener Baltpafar Baltazzeritii , wegen feines

^eiteren Temperaments auch Seaujopeuj: genannt, ein ausgezeichneter

Biolinfpieler, betraut worben war, welcher mit bem fDiarjcfjall Briffac

aus Piemont an ben franzöfifdjen $of gefommen, fid} fper bie ©unft

ber Gatharina oon SOiebiciS in bem ©rabc erworben, bafj fie ihn zu

ihrem erften Sammcrbicner unb zum 3ntenbanten ihrer 'Dlufif ernannt

hatte. ?ln ber SKufil waren noch aufjerbem ber ©änger ©ieur be

Beaulieu unb UJleifier Salmon betheiligt. GS ift fdjwer zu ent*

fcf)eibcn, wie groß ber Slntheil Beaujopeuj’ baran ift, boch fcheint eS,

bafe gerabe ihm ber inftrumentale Xheil, inSbefonbere bie Gompofition

ber Tänze zugefallen war. 211S Tächter wirb Te la GheSnape
genannt, welcher ben Tc)d ber gefprodjenen unb gefangenen ©teilen

oerfafjt h“üen foU, beren Urheberfchaft aber auch noch oon Slgrippa

b’Slubignp in Slnfprud) genommen wirb.**)

*) So folgt bem fflejange ber lugenben im britten Sitt, bie jtoeiftimmig

unb opne ©egteitung finb, ein Snfemble oon 12 3nftrumcnten junadift opne <De>

fangbegleitung, benen fiep nun in bauember Wrabation anbere 3nftrumeute unb

Sänger anfdiließen bis bei ber Srfcficinung be« Jupiter ein lutti oon 28 3n ‘

ftrumenten unb 12 Sängern jufommen toirtt.

**) Ueber baS Serpältniß ber gelungenen unb mimifdfen 'Partien ber alten
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28ie groß bie bramatifcfje unb mufifalifdje IBebeutung ber Circ6

aber aud) fein möchte, in ber Kntmidlung ber Oper bat fie feine Rolle

gcfpielt, roie fiel) an fie überhaupt fein roeitereS Rioment ber @nt=

roidlung fniipft. ©ie blieb ohne jebe birecte Wadjafjmung. 2Jian

feßrte oielmeßr $u bett alten söallets junid. 2)er ©rmtb lag ttjeilö

in ben ungeheuren Koften ihrer Aufführung, tßeils in ben mißlichen

unb broßenben ^eitocrhältniffen, unter benen biefe ftattgefunben hatte.

$aS 2anb, fcßon feit länger oom roilbeften 58ürgerfriege jerriffen, bot

theilmeife ein Öilb ber Sferroüftung bar. ®er 2Bot)lftanb mar aufs

tieffte erfcßüttert, bie Seoölferung burcl) oerheerenbc Äranfhetten ge=

fdjmäcßt. 3)ie glänjenben ftefte, roelche ber König, einen Moment ber

Ruße in jenen .Kämpfen benußenb, bei jener Öeranlaffung in ber »er-

fcßmenbcrifchften SBeife JU Sßren eines jener Scßmaroßer gab, melcfje

baS Riarf beS SanbeS auSfaugten, mußten ein erfcßretfenbeS .ßeugniß

oblegen »on ber Jrmolität bes $ofS unb ber Regierung unb bie lim

jufriebenßeit ber 'Ration in bebroßlicßer SBeife ßcrauSforbem. ©oll

bocß allein bie SBorftelluitg ber Circe , bie alles biSßer in biefer Art

Xageroefene übertreffen follte, meßr als 1 ,200,000 Ißaler oerfcßlungett

haben. Kein SJunber, baß felbft ein fo riicfficßts* unb gemiffenlofer

gürft mie ^einricß UI. über bie SQJirfung crjcßracf, bie bieS im Sanbe

ßeroorbracßte. 2)ie Pamphlete ber roelcße bie Korruption bet

Sitten fcßonungSfoS barlegten, unb bie 2cere feiner Kaffen fpracßcn

ju beutlicß. ®aju fam ber IBieberauSbrucß beS furchtbaren Kriegs,

ber nun auch bie Jpauptftabt ergriff, (iS mar jeßt lange feine $eit

meßr *u ffeftlidjfeiten unb menn biefe auch ßier unb ba roieber auf*

genommen mürben, fo geßhaß es bocß nur in ben älteren, befcßeibenen

formen.

üDieS mar auch noch meift unter Heinrich IV. ber ^all, unter

beffen Regierung ^roar tticßt meniger als 80 SalletS bei §ofe

jur Aufführung famen. Rlicßet §enri be Saillß, einer ber 24

Sioliniften beS Königs, mar ber ßauptfäcßlichfte ißrer ßomponiften.

©eine öalletS finb in einem Recueil gefammelt. 'fiierre ©uebron,

3acgueS Rlaubuit, Antoine löoeffet, ©abrief be S8a-

taille roerben baneben genannt. DaS erfte Sollet, meldjeS ficf) bem

Saßet* firtbet man 9tu*tunft bei Räumet (a. a. 0.), ber an ihnen bie vere, bie

recita unb bie enträes unterftbeibet.

£ r ö I B , itatna II. 16
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©lanje bet Circ6 mieber nähert, mar baS Ballet de la Delivrance

de Renaud, roeldjes unter Submig XIII. 1617, jur 'Uluffiifjrung fam.

£S überttaf biefelbe noch in bet ©tärfe beS OrcfjefterS unb bet ©e»

fangSfräfte, ba nidjt weniger als 92 Sänger, 28 Biolinen unb 24

Sauten babei mitwirften. ©uebron, Boeffet unb Bataille waren bie

ßomponiften, Duranb ber Dichter. SDtaubuit ftanb an ber ©piße ber

©änger. 3n ben jroanjiger Sohren begegnet man unter ben Dichtern

ber Ballets befonberS l’(£toile, bocf) auch $l)6opl)ile, BoiS»
robert, ßolletet, ©orel u. 31.

Dod) nicht unmittelbar nom Ballet aus, obfcßon auch in ißm

ein X^eil ber SBurjeht ber franjöfifdjen Cper liegt, fonbern non ber

italienischen Cper follte bie ©ntwidtung berfelben junächft ben 3luS*

gang nehmen. 1645 lieft, wie fdjon ermähnt, ÜRajarin jur Unter*

ijaltung ber Königin, eine italienische Druppe nach Baris fommen,

Welche im ©aale beS ©etit Bourbon bie Festa teatrale della finta

pazza non ©trojji, ju welcher lorclli bie Decorationen unb 3)ia=

fdpnen geliefert, jur Darftcllung brachte. SBotjl flogen oerfdjiebene

Stimmen ber 3eit über bie Sangweiligfeit biefer Borftellung, welche

burch bie eingelegten Ballets — benn ohne Ballet fonnte man fich

bamalS eine Borftellung biefer Slrt am franjofifeßen ipofe nicht benfen,

wie eS ja noch lange einen wcfentlichen Beftanbtfjeil ber franjofifdjen

Cper bilbete unb auch noch jrilt ffanjöfijchen groftenCpcr nicht

fehlen barf — eine unerträgliche Sänge erhalten hatte- ©leichwohl

gab fie unb eine Borftellung ber 3taliener, bie beS ürfeo (1647) ben

3lnftoft ju felbftänbigcren Berfudjen im ÜJZelobtama, worin 1640 fdjon

St) apotou in feinem Orphbe ou la descente d’Orphbe aux enfers, in

freilich feftr fchwächlidjen unb ebenfalls non ben 3talienern beeinflußter

SBeifc norangegangen, aber faft unbeachtet geblieben mar. 3lüerbingS

hotte man bei biefen Berfucfjen Weniger bie bramatifchen, als bie becora*

tinen SSirfungen im Sluge. SBenigftenS war bei bem erften berfelben ber

große ßomeille nur beauftragt worben ju ben oorftanbenen ÜDiafc^tnen

unb Decorationen Dorelli’S ein, befonberS mit ©efängen unb länjen

auSgeftattetcS , neues Drama ju Schreiben, waS bekanntlich in ber

Andromäde gefchaß.

9loch längere 3cit brachte man eS nicht über berartige mufifa»

lifch'poetifche unb choreographifdje SluSftattungSftücfe hinaus. 2lm

meiften würbe burd) fie baS Ballet noch geforbert, infofern biefeS je|t
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ein größeres ©ereilt auf bramatifcße Hanblung unb auf ben mufifa*

lifcfjcn Xßeil ju legen begann
;
maS bnrcß ben Umfianb begiinftigt rourbe,

baß baS Saßet jeßt gerabe in SouiS be 2Ro liier ein Xalent befaß,

meldßes nach bamaligen Segriffen fid) gleichmäßig im Xanz, in ber

HJlufif unb in ber X>ibßtfunft au8jeirf;nete
, in legerer aber Don

3faac be Senferabe halb iibertroffen mürbe, melier oon 1639

an jmanjig Sab« lang bie Xicßtung zu ben SaßetS bes fjofee lieferte,

roop er in ber Xßat eine ganz ungemößnlicße Begabung befaß.

„'Jtiemanb — fagt Journcl *) — ßat beffer als er ben ©tanz

biefes HofeS zurücfzuftraßlen unb feine Spracfje p fprecßen oerftanben.

Slcbßebn 3aßre fpradjcn bie UiarquiS unb Herzoginnen, bie 'Jiqmpßett

unb Halbgötter oon SSerfailleS burdj feine Sippen unb bie ÄönigSfonne

bat ficb feine Serfe entliehen, um ficb bem geblenbeten Solle im

oollen ©lanje zu geigen, gart unb erfiitberifcß , fein unb galant,

leicht unb graziös mar er roie für biefc Slrt XJicßtung gemacht, bie

unter feinen £mnben eine ganz neue ©eftalt gemann . . X)aS ©gen*

tbümlicbfte feines latentes aber beftaitb bariit, baß er bie ft'unft, bie

Serfon beS XarfteßerS mit ber barzuftetlcnben ^crfönlichfeit zu einem

XppuS zu oerfcfjmelzen, in crftaunlicbfter SBeife befaß. X>ie .Juge,

bnrdb bie er eine jebe oon ißnen cßarafterifirt, bie Jurten, mit benen

er fie malt, finb fo gefdfiett getuäfjlt
, zu fo feinen Ülnfpielungcu zu=

gefpißt, fogciftooll burdj ben Xoppelfinn ber SSorte geljobcn , baß fie

fieß immer auf beibe beziehen.

©ft bie Saftorale beS 2lbb6 Serrin, oon ©ambert in 2Jiufif

gefegt unb ohne Xecorationen in einem SaubßauS zu Qffq (1659),

bann aber auch oor bem Hof in SincenncS zur Sluffüßrung gebracht,

barf als ein ernfterer Serfud), eine nationale franzöfifche Oper ins

Beben zu rufen, betrachtet merben, mie fie ja audj ben ÜRanten ber

Op6ra b’3ffh erhielt ©erabe fie aber ftanb mieber fichtlich unter bem

©nfluffe ber Italiener
; auch batte fie im SBiberfprudj mit bem auSge*

fprodjeuen ©efehmaef ber Jranzofen auf bie Seißüfc beS XanzeS unb

beS ÜiajcßineumefenS oöflig oerzießtet. X)er ©rfolg beftimmte Scrrin

unb Gambert auf bem befdjrittenen SBegc mutßig meiterzugebeu,

obfcßon berfelbe bereits im näcßften 3aßrc bureß bie für bie Scrmäß-

luitg SubroigS XIY. (1660) ftattfinbenben Jefte oößig oerbunfelt mürbe,

*) H. a. C. II. 189 unb 190.

16*
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ju benen eine neue italicnifd)e ©ängertruppe unter bem berühmten

Gomponiften gr. Galetti, gen. Gaoaßi, nebft ben ärdjiteften äman*

bini unb ©ioarini berufen worben war. Sie ©orfteüung beS Sersö

t>oit Gaoalli, ju ber Üullt) befonbere Pallete geschrieben hatte, oer*

jdjlang trop ber ermübenben Sänge, welche fie ßierburd) erhielt, (fte

foU an B Stunben gebauert haben) bas 3ntereffe beS Xages. Xodj

liefeen fid) Herrin unb Gambert nicht abfdjreden. 2Bir fatjen oielmetjr,

wie es it)nen jutefct bod) nod) ba« s43rioiteg jur ©ilbung eine Slcabemie

be Üüiufique ju erwerben unb in bem um bie Gntwicflung beS ÜDia*

fdjinenwefenS oerbienten SDiarquiS bes Sou rböae einen ©artner unb

görberer irrest Unternehmens ju finben, gelang, fo baß fie am 11». ßJiärj

1671 in i^rem neuen Xfjeater mit ber oon ©errin gebießteten, oon

Gambert componirten Cperpaftoralc Pomone bebütiren tonnten, bie

fid), aßerbiugS nur burd) GambertS SDtufif unb ©ourbeac’S äRafdjitten

eines großen GrfolgS ju erfreuen batte.*) Sie Unternehmer füllten

beffen aber nicht froh werben. 3ertt>ürfniffe , welche jmifchen ihnen

ausbrachen, hinberten ben gortgang beS Unternehmens, was, wie ich

{chon anbeutete, oon einem oielleidjt noch bebeutenberen mufifalifd)en

Xalente als Gambert fofort in ihnen oerberblicher Söcifc benußt würbe.

3ean ©aptifte fiullt) (oberSuüi), 1633inber Wäße oonglorenj

geboren, würbe im älter oon 13 Saljren oon bem Gbeoalier be ®uife

nach ©ariS gebracht, ber ihn ber SDtabemoifelle be Diontefpan juführte,

bie ihn gebeten, ihr einen Heilten 3taliener oon feiner sJiei)e nach Italien

mitjubringen. GS ift taum ein Zweifel, baß eS bie 3nteßigcnj unb

bas mufitalifche Xalent beS Knaben gewefen, baS fid) fefjon bamalS

entfeßieben gezeigt haben foU, was bie Slufmerffamfeit beS WitterS

oon ®uife auf {ich gezogen hatte. GS muß baher billig ©erwun«

berung erregen, baß ÜJtabemoifelle junächft feinen befferen ®ebraudj oon

ihm ju machen gemußt haben foßte, als if>n ju ben Küchenjungen in iljre

Küd)e ju fteefen unb baß erft ein grember, ber ®raf oon Wogent,

fie auf baS gar nicht jurücfhaltenbe Xalent beS Knaben hätte auf*

merffam machen müffen. 3Sie eS fich aber mit biefer Grjählung auch

immer oerhalten mag, fo ift bod) jooiel gewiß, baß Sullq'S ©iolin«

fpiel halb äuffeljen erregte unb ber König, ber baoon hörte, benfclben

*) On voyait — beißt es bei St. Göremonb in ber Gomöbie Les operas,

II. 21. IV. Sc. — lea machines avec snrpriae. les danSes avec plaiair, on enten-

dait la ebant avec agr^ment, les paroles avec degoät.
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in feine eigenen lienfte naßm. £uftt) wußte fid) bie ©unft feine«

neuen fterrn in bem ©rab erwerben, baß biefer ißn mit ber 93if*

bung einer ^weiten Sapetfe betraute, bie im Unterfdjiebe non beit

24 violons be« fiönig« ben Warnen ber petits violons beäfelben er*

hielt, unb ba« öftere Snftitut nur ju halb überflügeln foüte. Die

Warnen Sllouette, Golaffe, SJerbier, ©aptifte, Zaubert, Wiardfanb Webet

unb Sa Sanbe, bie ju ben üftitgfiebern jäfjlten, geben tjtnlänglirfj

geugnifj oon bem ©fan^ ifjrer Stiftungen. Sein SEBunber, baß e«

Sutlg gelang, fid) halb an bie ©piße be« ganzen SWufifwefen« am

fjofe Subwig« XIY. emporjufchwingen. 1658 fcßeint er ^um erften

Wfale, mit bem Saftete Alcidiane, al§ Gomponift im größeren

SWaßftab aufgetreten *u fein. 1660 war nid)t«beftoroeniger fein Wuf

al« fofdjer bereit« fo groß, baß er mit ber Salletmufif <gir Cper

be« großen Gaüalfi betraut werben fonntc. Wur furje geit fpäter

faß er feinen Warnen unb fein latent auch nod) mit benen Wfofiöre’«

»ereinigt unb nadjbent e« ißm Gambert ganj ju öcrbrängen unb fid)

an bie ©piße ber eben »on biefem gegrünbetcn franjöfifdjen Cper *u

fteHen gelungen war, fanb er in Ouinault ben Wfann unb ba« latent,

weldje« wefentlich mit baju beitrug, ißn, ben 2fu«länbcr, at« ben

Sdjöpfer ber nationalen franjöfifdjen Cper, oor weldjer bie italicnifcfje

für fange jurüdweidjen mußte, erfdjeinen ju faffen.

SuHt) befaß im oolfften Umfange bie geiftigen Gigenfdjaften, wcf=

d)e ju einer erfolgreichen Söfung ber ißm ßierbet gefteUtcn Sfufgabe

notfjwenbig waren: eine oor feiner ©djwierigfeit, feinem ^inberniß

jurücffdjrecfenbe
,

ißr ,$iel feft im Sfuge beßnftenbc Gnergie, bie ge*

fdjmeibige Siegfamfeit , ba« glücflidje Slnempfinbung«oermögen, fraft

beffen er fid) nidjt nur bem ßerrfcßenben ©efcfjmacfe ber ßöfifcfjen

Steife, fonbern and) bem Watureff unb bem nationalen Gfjarafter

be« franjöftfdjen Soff« erfofgreidj anjupaffen oerftanb. Gr würbe

fjierburd) in Stalien ficßer ein anbrer al« in granfreicß geworben fein, bodj

nur weif er bort wie ßier gleichmäßig ba« eigentliche nationale Gfe«

ment eine« jeben biefer beiben Sänber mit Serücfficfjtigung ber geifti*

gen S8ebürfniffc ber .ßeit unb feiner Umgebung in ber SWufif jurn

Slu«brucf gebracht haben würbe. liefe Siegfamfeit be« Sluempfin*

bung«»ermögcn« jeigte fid) fcfjon bei (Gelegenheit ber ju bem Ga*

oafli’fchen Sersö oon ißm im ©eifte biefe« Gomponiften, wie in bem

be« franjöfifdjen ©efdjmacf« gelieferten Salletmufif. ler Ion ber
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Sefänge war feierlicher, bie rl)t)t()mifdje Bewegung ber Xanjweifen man»

nic^fattiger geworben. @r war in bie 9lrt ber Gaoallifdjen BortragS*

weife, einer bem SJortfinn unb ber in biefem auSgcbrütftcn ömpfinbung

fidf burcf) bezeießnenbe Slnwenbung ber Slccente anpaffenben Xecla-

niation, aufs glürftießfte cittgebrungen. Gaoalli warb überhaupt bon

großem ©nfluß auf ißn, bocß befielt 2uHt) bei ber 9iad)at)niung be8=

felben immer im ?lugc, bie Borzüge feiner BJufif in einer bem frait»

Zöfifcßen Seifte entfpredjenben SBeife anjuwenben. Die Declamation

ber großen franzöfifeßen tragifeßen Didjter unb ißrer oorzüglicßften

Darfteller, waren ißm nid)t minber ein fruchtbarer Segenftanb bes

StubiumS, wie bie GßanfonS unb Xanjmelobien be8 BolfS.

Ciambert war fiuHt) an mufifalifeßer Scleßrfamfeit, oielleicßt

felbft in ber Hunft ber ^nftrumentation überlegen, bie leßterer, wie

eS heißt, Zum Xßeil feinen ©cßülern , 2’StIouette unb ßolaffe, über»

ließ. Düd) gilt ba? jebenfallS nur oon ber Crcßefterbegleitung ber

Becitatioe. 3n allen anberen Beziehungen, befonberä aber an genia»

ler Beanlagung ftanb Gambcrt gegen £ullt) jurüd. Die8 gilt amh

oon ber Skßl ber Stoffe unb Xejrte. 9Jach fiutlp follte bie brama»

tifche ÜJlufif immer nur baS, wa8 burch ba§ SBort gegeben war, ju

erhöhtcrem 31u£brud bringen. SBclcßcr Untcrfchieb mußte ba nicht allein

ZWifdjen einer nach biefem principe componirten Dichtung oon Ouinault

unb einer folchen oon Benin fein. Dies famt freilid) heute nicht mehr

oöllig empfunben werben, ba SulIp’S ÜJiufif fchon ju Bameau’S 3eit

einförmig unb fdjroerfällig befunben würbe. SletcßtDOßt machte fid),

wie Otto Sohn*) fagt, ein großer gortfehritt zur bramatifeßen ffiaßr»

heit unb ju lebenSoollerer ßßarafteriftif jcßon barin geltenb, „baß Sullp

ben bcdamatorifchen 9lccent ber franjöfifdjen Sprache in einer itjr

burcßauS angemeffenen SSeife mufifalifd) wiebergegeben unb ben 31uS»

brud be£ Bathetifdjen in ber einzelnen Bßrafe cßarafteriftifcß getroffen

hat." Äaum minber groß ift bas Berbienft ben Xiinzen unb ben felbftän»

bigen 3nftrumcntalfäßcn ein wärmeres, lebhafter pulfirenbeS Seben

eingehaucßt unb bem BhptßmuS djarafteriftifdjeren SluSbrud gegeben

Zu haben.

• fiullß oerbanfte feine großen Srfolgc aber nicht allein feinen

mufifalifcßen Borzügen, bie oielleicßt zu feiner 3eit nur oon SSenigen

*) ffi. 9(. Sötojatt II. s. 193.
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bollftänbig gefdja^t mürben, fonbern, roie fcfjon ongebeutet, ben Sied-

lungen Ouinault«, fo baß ®oileau, ber i^n aüerbing« nic^t moßl«

mollte, biefelben fogar ^auptfäc^Iic^ nur leßterem gufdjrieb. Slutß

fpielte bie 3ntrigue ( in melier SuUq Stcifter mar, eine nirfjt gu un«

tcrjcßäßcnbe Solle babei. Sidjt meniger ber Seig feiner '^erfönlicßfeit

unb bie Slrt feine« ßßaraMer«. ßuHq mar tjeiter
,

unterßaltenb, ja

felbft »oller hoffen ;
gefällig gegen 3eben, bet ißm gu nüßen im Stanbe

mar, t;offä£)rtig gegen SlUe, bie iljn meber fdjaben, uodj mißen fonnten,

riicffidjtSlos gegen bie, roeldje feinen ©eftrebungen irgenb im SBege

ftanben. ©ambert mußte fieß üor ißm nadj ©ngianb gurütfgießen, mo
er am ipofe ©arl« II. groar eine eßrenootle Stufnaßme unb Stellung

fanb, aber halb barauf ftarb. Sie 9Äoliöre’jcße ©Jefellfcßaft, bie fo

oiele Saßre mit an ßullß’« Xriumpßen gearbeitet ßatte, jo feine eignen

ßanb«leute oertrieb er au« ißrem Xßeater, nur mcit er e« fieß gum

Sdjauplaße feiner Opern au«erfeden datte. ©r feßonte felbft ber Meinen

Sorftabttßeatcr bei ißrem armfcligen ©rrnerbe nidjt. Ober ßätte er

mirMitß oorauSgefeßen , baß au« ißnen fieß eine neue Oper entmiefeln

miirbe, bie bie feinige einft überflügeln follte? 3a e« mar ißm feßließ*

ließ gelungen, fieß fo bie gange mufifalifcße SBelt granfreieß« tributpfließ*

tig gu maeßen unb bie Sadjfotge in feinem Slmte an feine gamilie gu

binben. „Prenez le — fagte Soilcau ooit ißm, — tete-ü-tete, ötez

lui son tb^atre. Ce n’est plus qu’un coeur bas, un coquin t6n6-

breux, Son visage essuyö n’a plus rien que d’affreux.“ Sa« ift

freitieß gu oicl gefagt Sein Serßaltniß gu üMiöre felbft mar bi«

gu beffen Sobe ein gang ungetrübte«. Ouinault marb oon ißm auf«

©längenbfte ßonorirt. Seine ftapelle gitterte groar oor ißm, aber fie

liebte ißn aueß. 3n feiner .Vhmft ging er auf, fie mürbe fogar bie

Urfacße feine« Sobe«. ©r öerleßte fieß mit bem feiner ipanb ent«

gleitenben Saftirftod bie Meine $eße, unb erlag 1687 gu ißari« ben

folgen bet SSernacßläffigung biefer ©efcßäbiguitg. giir feine §aupt«

roerfe gelten Cadmus, Alceste, Thes6e unb Atys. Sein Sußm mar

auf« ©ngfte mit bem feine« Sicßter« oerbunben.

Ouinault mar oermöge feine« garten unb anmutßigen Iprifcßen

Salent« unb feiner, menn audj befcßränMen ©infießt in ba« SBefen

ber Oper, öorgugSroeife für biefe Sicßtungägattung gefeßaffen. ®r

begriff, baß ßier bie Sicßtung ber ÜJiufif fieß unterguorbnen ßabe unb,

bem SSJefen ber Oper naeß, oon einem romantifeßen 3nßatte fein,
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b. tj. vor allem bie ^tjantafie in einer auf bie Gmpfinbung unb bie

geiftigen Sinne bezogenen SSeife befriebigcn müfje. Snbem er biefe

3wetfe »erfolgte, oernadjläffigte er jebod) bie eigentlichen bramatifdjen

Jorberungen, bie folgerichtige Gntroidelung ber Gbaraftere unb $anb«

lung. Such gefdjaf) eä noch überbieä in einer aü^ufehr auf ben @e*

fchmacf bei bamaligen franjöfifchen ijpofä gerichteten SSeife. „Stächft

SRacine, fagt (£l)ouquet, buch mehr um ihn zu loben oon il)m, ^at ei

fein dichter beä 17. 3ahrl)unbertst, mie er oerftanben, bie Schwächen

ber 3eit P entfdjulbigen unb fie ju oerfchönen." (Sr hielt einer oer*

borbenen, zur Heuchelei geneigten ©efellfdjaft ben idjmeichlerifd) »er*

fchönembett Spiegel oor. ®ie '.Reinheit feinet Stils, bie ®ra$ie feiner

melobifchen 23erfe, ber barmoniidje Jlufj be$ ©anjen, finb Ur*

fadjc, baft einzelne feiner 22erfe (beren Stoffe tfjeilö ber ÜRptbologie,

theilä ber mittelalterlidjen ÜRomantif entlehnt finb), mie Srmibe,

iRolanb, Slttie, noch heute in Jranfreicf) mit ©enufi gelefen werben.*)

üubmig XIV., toeldjer ber Cper bejonbcres Jntereffe zumenbete,

lieh fich bie $läne Cuinault’s immer erft »orlegen. (Sr billigte ober

»erroarf unb machte auch eigene '-Dorfchläge. 3)od) mar bas fertige

Libretto felbft bann noch ber Prüfung ber Scabemie ber 3nfd)riften

ju unterwerfen, ma3 fo lange üulltj lebte, wotjl faum mehr al£ eine

bloße Jorm war.

Dladj SiuUtj’ä 2obe theilten fich feine beiben Söhne in bas Smt

ber Surintendance de la musique de la ehambre du Roi. 3ean

fRicolaa be Jrancini, fein Sdjwiegerfohn, erhielt bagegen, pnächft auf

10 3atjre bas ifkioileg ber Acadömie de Musique ober ber Cper,

baä aber biö 1804 »erlängert würbe, ißon ba an warb e$ ber Ja*

milie Sullh’ä entzogen. Söenn bie »on biefem begriinbete mufifalifrfje

®hnaftie aber auch nur »on furjer ®auer war, fo war biefe bod) lang

genug, bie (Sntwitflung ber franpfifdicn Cper ju hemmen. ®ie »on

Sullq gefchaffenen unb burd) Irabition befeftigten Jormen blieben auch

für bie SRadjfolger binbenb, unter bencn Golaffe, (Deötouches,

fDiaraiS unb befonberS Gampra heroortreten, oljne boch einen

wejentlidjen Jortfchritt p bezeichnen. SJon ben Richtern mögen 2 ho*

ma4 Gor n eilte, Gampiftron, Jontenelle, $ ucf)6 be $anct),

*) Seine übrigen Cpem Reiften : Fetes de l’Amour et de Bacchns, Cadmns,

Aireste, Thesee . Uis
,

Proaerpina, Le triomphe de lamour, Persee, Phaeton,

Amadis, Le temple de la paix.
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ber ältere Slouffeau, £a SUfotte, SRcgnarb, Sandjet, 35 o t=

taire unb UWarmontel genannt werben.

Sie $eit pnfepen Sullp unb fHamcau ift bemnaep , wag bie

frattpfifepe Cper betrifft, eine $eriobc ber Stagnation
;

bie einem 'Diiicf-

gang faft gleicp fam. Sod) foflte fiep gcrabe innerhalb biefer $eit

bie ©ntwicflung eineg neuen $weigeg ber nationalen franpfifepeit 0per

oorbereiten, ber feine ftraft oiel unmittelbarer, alg jener au« natio»

nalen SBurjeln gefdjöpft pat unb ipn baper and) rafcp überwuepg.

Siefe neue ©ntwicflung ging oon ben oolfgtpümlicpen Spielen

ber Theätres de Ja foire aug, bie fiullt) unb bie Comlidiens franyais,

wie wir gcfef)cn, pm Schweigen gebraut. Sie patten fiep feitbem

wieber länger auf bie Sänfte beg Springeng, beg Seiltanje», ber

ftummen SWarionettenfpiele unb be§ Slbridjteng unb SSorfiipreng oon

Spieren befcpränfen muffen. Srft um bag 3apr 1690 fepeinen oon

ipnen bie SJerfucpe bramatifdjer Spiele wieber aufgenommen, aber

rafdj wieber unterbrüeft worben p fein. Sic Slufpebung beg ita*

lienijcpen Speaterg (1697) legte ipnen aber ben ©ebanfen nape, für

biefeg einen Irrfaß p bieten. ©g fpiclten bamalg brei Sruppen

auf biefen Ipcatern, bie ber ©ebriiber Slllarb, bie ipreg Scpiilcrg

SDiaurice ÜSonbrebecf unb bie beg ÜDiarionettenfpielerg SBertraub. Sie

alle traten jept mit Spielen, wie fie bie Staliener p fpielen pflegten,

bie fiep piept and) nur ber franpfifdjen Spradje babei bebient patten,

peröor. Sic Comödiens fran^ais proteftirten nnoerpglicp bagegen.

Sie Sadje fam pm tfjrocejj unb ber tßroceß würbe oon beiben Seiten

mit großer ©rbittcrung burep alle Onftanpn gefüprt. Sieg napm eine

jiemlicpe ,$eit in Slufprucp, wäprenb weldjer bie ThMtres de la foire

bei fteigenbem ^uiprud) ipre Spiele fortfepten. ©nblicp , 1704, fam

eg aber boep pr ©ntfcpcibung : Sen Thöätres de Ja foire würbe bie

Sfuffiiprung oon ßomöbien unb garcen bei poper Strafe oerboten.

Sie fuepten fiep bamit p pelfen, bafj fie nun loggeriffene Scenen

fpielten, oon benen aber jebe ein beftimmteg Sntereffe bot. 3lud) rief

man, ba biefeg ebenfall» wieber Sinfprüdje unb Verbote pr golge

patte, bie ©eiftlicpfeit oon St. ©ermaiit, bereu Sntereffe burep biefe

Verbote beriiprt würbe, p |>ilfc. Sieg oerfepleppte bie 2lngelegenpeit

jwar, änberte aber nieptg an ber fcfjließlidjen ricpterlicpeu ©utfepeibung.

Um allen Slugfliieptcn pborpfommen, würbe ben fremben Speatern

1707 bie fRecitatiou aller Sialoge iiberpaupt unterlagt. Sieg füprte pr
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ßrfinbung uott monologifdjcu Stiiefen, in beiten ein einziger -Darftetler

fprad), bic anbern aber nur pantomimifd) agirten. 3)ie itgroifeben er*

ftfjienene Xruppe uoit Sa ^lacc unb Xolet War aber nod) auf ein

anbres Ausfunftsmittel gefommen. ©ie lieg jeben ©djaufpiclcr, nad)*

bem er geiprodjen, in bie Gouliffe juriief unb bafür benjenigen, ben

bie 9ieif)e nun traf au« biefer Ijercortreten. Dtatürlid) uerfel)Iten biefe

XarfteBungen ihren fünftlerifdjcn 3wed, fie amüfirten aber bas ißubli*

fum auf eine anbere 2üeife, ba« überhaupt für fic Partei ergriff

unb fie mit ©fer befudjte. £ie Gom6bienS machten bal)er aud) biefen

©tücfen wicber ben ißroceß unb erhielten bas )Hcd)t, biejeitigen Xbeater,

welche fie weiterhin aufführen fällten, fdjonungSloS nieberreißen ju

bürfen. ö« ift auffällig, baß wäfjrcnb bie (5om6bienS öertranb, ®o*

let unb Üaplace mit folcfjcr .'öärte oerfolgtcn, fie bieSmat ihre früheren

(Gegner, bie ©ebrüber AUarb, bie äöittwe ÜHaurice u. A. oerfd)onten

unb ihnen freie £>aiib ließen, biefe unb ähnliche ©tücfe ju fpielen. XieS

läßt fich nur baraus ertlären, baß fid) biejelben mit bem SLhOütre

franvais barüber perglichen hatten, wie fie im nächften Sfatjrc (1708)

ein ähnliches Abfommen auch mit ber Acabbmie be ÜJtufique,

*u treffen bemüht waren. Sdjott bainals erhielten fie non biefer

gegen eine beftimmte ©ntfdjäbigung bie Srlaubniß, ©efangSbioertiffe*

ment« unb ©allete mit becoratioer AuSftattung jur Aufführung brin-

gen ju bürfen.

Dladjbem ®olet unb üaplace fich nod) babutch ju beefen gefucht

hatten, baß fie ihre XhcQter fdjeinbar an jwei ©chweijer (bie bantalS

befonbrer Freiheiten in granfreich genoffen) abtraten unb aud) biefe

Hoffnung wieber fehl gefdjlagen war, fie aber gleichwohl mit ber

Xarftellung bramatifcher Spiele fortfuhren, fam es julcßt wirflich jur

Gjecution. 1709 würbe ihr Xfjeater erftürmt unb jerftört.

©ie oerloren ben 3JiutE) aber nicht, proteftirten gegen biefeS SSer*

fahren, (teilten ihr Xt)eater rafd) wieber her unb führten eine Art ton

©tücfen ein, IßaSquinaben genannt, in benen bie GomöbienS francaiS

burch farrifirte SJtadjahmung bem ®eläcf)ter preisgegeben würben, in*

bem man ben Xarftellern finnlofe, aber ju Alcpanbrinern perbunbene

SGßorte in ben 2Runb legte unb biefe im tragifdjen Xone unb in ihrer

SDlanier portragen ließ, waS eine ungeheure Ansehung auSübte.

3njwifchen hatte bie Acabemie ber Sföufif ihren Vertrag mit ben

Xruppen AUarb unb 58euoc 'Dlaurice wieber gelöft, fo baß biefe fich
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ebenfalls wieber auf bie ftummen Spiele oerwiefen fafeen, wobei man

jebocfe auf bcn Ginfall fam, baö was gefprocfeett werben follte, auf

Papierrollen zu fdjreiben, wcldje ber betreffenbe Sdjaufpieler bei fidj

trug unb an ben cittfprecfeenben Stellen oor ben Singen bc« publifum«

jum Slblefen entfaltete. Diefe ßcriteaux, raeldje anfänglich in profa

abgefafet waren, erhielten jebodj halb eine Perbcffcrung. SJtan arbeitete

bie Sieben in GoupletS nadj befannten PaubeoilIe=9)teIobien um, liefe

fie auf Dafein gefdjrieben unb oon zwei Slmoretten getragen aus ben

Suffiten feernicber, wobei bas Orcheftcr bie betreffenbe Pielobie fpielte»

baS Publifum aber ben ©cfang felbft übernahm unb ber Sdjaufpieler

biefen nur mit feinen parobirenben ©eften begleitete. GS finb biefe

Spiele, auS benen fidj allmählich bas franjöfifdje Paubeoille unb bie

franzöfifdje fomifche Oper entwidelt hat.

Sch habe bie oerfcfeicbenen Pfeafen ihrer Porgefdjicfete *) etwas

näher beleuchtet, weil bicfeI6en in anfchaulicher SBeife erfennen laffen,

auf welche Slbwege bie fünftlerifdje Probuction burch prioilegirung

einzelner Äünftler unb Sunftinftitute unb burch polizeiliche Pfaferegc*

lung getrieben wirb unb wie nachtheilig bicS auf bcn ©efchmad beS

PublifumS einwirft.

So nnfünftlerifch biefe neuen Spiele unzweifelhaft waren, fo

hatten fie bocfe bcn Pcifall beS PublifumS für fich, bafjer fie auch

halb oon ben übrigen Dhcatcrn de la foire nachgeahmt würben, oon

benen bie bebeutenbften bamalS baS beS Dominique, Sohn beS be*

rühmten italienifdjen ÄomiferS, baS ber Dame Paron, Dodjter ber

SBittwc ÜRaurice unb ©attin beS berühmten SdjaufpielerS Paron,

baS beS Sean Paptifte Gonftantini, ber unter bem fftamen Cctaoio

fpielte, unb enblidj baS beS Sieur be St. Gbm6 unb feiner ©attin

waren. Der Sluffchwung, ben biefe Dh eflter nahmen, führte ihnen

bie fbeften fchaufpieierifchen Dalente unb bie noch h<et unb ba im

ßanbe jerftreut lebenben Piitglicber beS früheren italienifdjen Dfjca--

terS zu, fo bafe fie zum Dljcil wirflich ganz Ungewöhnliches leifteten,

wozu auch uoch beitrug, bafe fich für biefe Slrt Spiele gleichzeitig

einige wirflidje poetifche unb mufifalifdje Dalente zeigten.

3m Safere 1713 fcfelofe bie ©efeHfcfeaft ber fflittwe Paron unb

*) Tie man aujfüljriicf) in @tbr. 9?arfait'£ Memoire* ponr servir ä l’his-

toire des spectacles de la foire, Paris 1743 nocblffen fann.
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bie bes ßhepaareä 6bm6 eine llebereinfunft ab, unter roec^felfeitiger

SRedjnuitgablegung äße etroa erroorbenen ©ortbeile mit einanber ju

teilen. Sie Sßittroc ©aron trat hierauf in neue Unterhaltungen

mit ber Acadömie do Musiquo, meiere itjr auef) einige Freiheiten

jugeftanb, bie 1718 noch erroeitert mürben. 3n biefem 3af)r eröffne»

ten beibe ®efeUfd)aften unter bem Xitel ber Nouvel op6ra comique

ihre Stjeater unb bie Spiele mit ©criteauj mieten beiten, metdje au«

lauter gefungenen ©aubeoilleS beftanben, jmifdjen bie man jebod) furje

geit fpäter Dialoge in ©rofa legte.

Sa3 ©aubeoillc unb bie (iljaraftcre ber italienifdjen ÜJiaöfen«

fomöbie bilbeten bie ©runbelemente biefer neuen Spiele, in benen

SJebe, ©efang unb Sana mit einanber roedjfeltcn unb bie fid), um ber

©ßantafie unb bem Sluge nod) größeren IReij ju bieten, Ijnuptfäcfjlic^

auf bem ©ebiet beö SBunberbaren bemegten, um aber aud) bie

©erftanbeShräfte in angenehmer SEBeife ju befrfjäftigen fieß ber Satire

unb ©arobic bemächtigt hatten. Sie ©arobie ber fjrroifchcn Dper

mar eines ber hauptjädjlidjften 3lnjiehungömittel biefer fogenannten

neuen fomifefjeu Dper.*) ein anbereö lag in ber mijjigen ©erroen*

bung ber ©aubeoillemclobicn.

1717 fudjte bie SEBittroe ©aron baä ©rioileg ber {omijehen Dper

ganj allein ju ermerben. Sie bot ber Acadömie musicale eine

jährliche Slbfinbungäfuntme oon 35000 Sire. Sa fie bie Zahlungen

berfelben aber nicht einhielt, fo mußte fie fid) bod) mieber mit ber

©efellfchaft Sbm6 oerbinbeit. Xiefe ©erfjältniffe führten im folgenben

Sahre eine oöllige Unterbrechung ber Opöra comique Ijcrbci. @rft

1721 trat fie unter Salaujc aufs ©eue ins Seben. 3n biefem 3al)r

eröffneten auch bie 3taliener, bie feit einiger ^eit mieber in ber

früheren ffieife im £>6tel be ©ourgogne fpiclten, ein befonbereä

Xhcater de la foire do St. Laurent, meldjeä beftimmt mar biefer

neuen fomifdjen Dper Uoncurrenjs ju machen. Se ©ranb mar ihr

hauptfäcfjlichftrr Sichter. SaS ©rioileg ber fomifdjen Dper mechfelte

*) 3n Lajarte, Bibliotbeqne du Theatre de l’opera, tuclcf)e ein Scrjcid)uife

aller im ?3efi(je berfelben befinblidjen mufifalifcfjen 'Berte mit genauer 'Angabe

bed Xagd unb Crtd ber erften Suffüljrung unb bie SBefe&ung bericlben mit ge<

fd)id)tlid)cn Motijcn unb Stnectobcn enthält, finben fid) aud) bie ju jeber oon ipnen

erfepienenen ißarobien mit angeführt, beten 3at)( eine ganj erftaunlidje ift. Siofje

auch '-Parfait, Memoires etc. in bem angefügten Catbalogae des operas comiqnes.
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jefct unter ben Seffern ber oerfcfjiebcnen Th6ätres de Ja foire unb

rief Streitigleiten jmifdjen ifjnen heröor. Sitten befonberen Sluffdjmuttg

nahm fie unter ber Seitung bes Sieur ^ontou, melcher ifjr 14 3ahre,

oon 1728—1742, ununterbrochen oorftnnb, hoch hielt fie bis jum Sr*

fdjei!ten ber Serva padrona in VoriS ihren früheren (S^arafter mit nur

geringen Variationen feft.

Sie Siebter f^ufelier, flefage unb b’Crneoal, foroie ber

SKufifer ©illier hatten ihr bie eigenthümliche ©eftalt gegeben. Sie

fcfjrieben fogar noch ©tiide ä 6criteaux. Später traten oerfchiebene

anbere Sichter unb ßomponiften hinju. Von erfteren finb bie beben»

tenbften Viron, Vanarb unb Rabatt,

Cbfdjon ©illier bas mufifalifcfjo ^nctotum ber Op6ra comique,

mie Sumo ul in baS i^rcS ÖaHetS mar, (Üefage behauptet fogar, baff

matt ihm bie beften ber VaubeoiQeS $u oerbaufen hatte, melche feit

oierjig fahren burch Suropa oerbreitet gemefen feien) fo ift hoch noch

eine ganje Seihe anbrer Eontponiften für fie tljätig gemefen, unter

betten fich fogar berjenige, melcher ber hcr°ifcfjett fratt^öfifchen 0per

einen neuen Sluffdfjmung ju geben berufen mar, finbet.

3ean VhiI*PP e Sameau (geb. 25. Sept. 1683 ju Sijon geft.

1764 al§ föniglidjer ftapellnieifter) fcheint fich feit 1721 in VariS

niebergelaffen $u haben, mo er fich als Crgaitift am 3efuitencollegium

ben Suf eines ber erften Orgelfpieler erroarb. Sicht minber be=

beutenb mar er als Violinift. Sin in bie Siefe bringenber Senfer

gehört er burch feinen Trait6 de 1’harmonio (VariS 1722) auch ju

ben Vcgrünbern ber Sheor'e ber Harmonie ber SSufif. „3tt ber

ftunft, baS Crchefter ^u behanbeln — ^cifjt es bei 3ah«,*) — ift in

ihm nicht allein gegen Sullp ein gortfcfjritt, fonbern auch ber italieni»

fchen Oper gegenüber eine Ueberlegenhrit $u erfennen." ©r mar ber

Srfte, melcher jebem Snftrument eine befonbere Solle in ber Semegung

unb im fpmphonifchett >)ufammettroirfen beS OrdjefterS ertheilte. 3m
Uebrigen mar feine Sföufif nur eine geiftoolle SSBeiterentroicfelung ber

SuHp’fchen, auf bie er bett ffrortfehritt ber italienifchen Shtfif, fomeit er

fie fannte, immer aber in ganj felbftänbiger SBeife anmenbete unb bie

Slccentuation unb Shpthmif erroeiterte unb oertiefte. Von oielcn feiner

3«tgenoffen roarb bieS jeboch als eine Seuerung aufgefaßt
,

gegen

*) 91 . a. 0. n. s. 197.
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toeldje man bie Xrabition ber 2ullt)’fd)en Oper oertßeibigen ju Jollen

glaubte. Rantcau ßatte auf SBeranlaffung feines SanbSmannS AlejiS

Riron fluerft auf beni Xßeater be la foire oon Rlonnet, roeldjer baS

Rrioileg bet fomifdjen Oper bamalS befaß uub bei bem er eine .ßcitlang

^Dirigent geraejen ju fein fdjeint, mit ben Opern La Rose, L’enröle-

ment d’Arlöquin, L’endriaque etc. bebiitirt, oon benen einzelnes in

feiner Nouvello suite de pibces de clavecin (1731) unb in Les

Indes galantes erhalten geblieben fein bürfte. Cfjue bie ißroteftion

bcs reichen f5inanjierS ®e la ißopeliniöre mürbe er meber einen namhaften

2)id)ter, not feine Oper Aufnahme in baS Repertoire ber Acabömie be

ÜJiuftque gefunben ßaben. Sa Riotte lefjnte eS ab, ißm eine Oper

ju fdjreiben unb ber Abbö Rclegrin tourbc nur burdj eine AbftlagS»

jaßlung oon 500 SioreS auf ben (Srfolg ba$u betoogen. Ramean'S

erfte Oper Hippolyte et Aricie (1733) fjatte jroar einen entfdjiebenen

Srfolg, erfuhr aber bot große Anfettungen. 2)ot bilbete fuß für

ißn rafd) eine Partei, bie unter ben Sinbrüden feiner Indes galantes,

feiner Fetes de H6b6 unb feines RleiftermerfeS Castor et Pollux,

(berühmt ift bie Arie Tristes apprets etc. unb baS Rienuett Dans ces

doux asiles etc.) immer meßr amuud)S. 3)ocf) feßlte eS aud) nitt

an (Gegnern, ju benen Rouffeau unb ©rimm gehörten, obfcßon lej}=

tcrer unter bem erften ©inbrude an ©ottfdfeb qefdjrieben Latte : „Dir.

Rameau wirb oon allen Sennern für einen ber größten lonfüuftler

bie jemals getoefen, gehalten unb mit Red)t." Gßouquet glaubt, baß

bie Riufif Suflp’S fid) nidjt meßr gegen Rameau mürbe ßabeit bc=

ßaupten tönnen, wenn biefer eine größere (üinfidjt in baS 2)ramatift«

bei ber leftmaßl gezeigt ßätte.

SDer Streit jwiften ben Sulliften unb Ramiften mürbe butt

eine ©rfteinung in ben $intergrunb gefdjoben, melte bie gan^e fran*

jöfifte Oper für einige 3eit in ©djatten ftellte. 3m 3aßre 1752

fam nat langet Unterbretung auf ben Ruf ber Acabömic be Rlufique

jum erften Rial fogar felbft wieber eine ©efellftaft italicnifter Sänger

nat ^JariS, melte bie italienifte lomifte Oper in Aufnahme brattc

unb befonberS mit ber Serva Padrona beS Pergolese einen unge=

ßeuren Srfolg errang.*) ©in Ruf beS ©ntjüdenS aller berer ertönte,

bie mie Rouffeau ber „trainantes et ennuyeuses lamentations“ beS

*) Schon früher hotte bie SRiccobonifdje ftSefetlfcfjoft ben Serfudj flcmatht,

bie italienifche fomifefje Oper einjuführen. 3n$befonberc mürbe oon ihr auch
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Repertoires ber Ülcabfmie mufifale mübc mären. 2)ic tonattgebenben

Sulliften unb Ramiften Bereinigten firf) biefer ihnen gleichmäßig bro=

fjettbett ©efcibr gegenüber in bem Coin du Roi (bem '.ßlaße unter ber

Eoniglicfjeti Soge), bie enrangirteften ©ntbufiaften ber italienijdjen Cpcr

in bem Coin de la Reine. £a<S 'Hjcatcr mürbe jur Slrena. ©8 brach

jener Kampf au§, ber in ber ©ejdjidjtc ber frattjöfifchen Cper la guerre

des boulfons genannt morben ift. ©rimm in feinem Petit prophöte

de Boehmischbroda (1753), ÜRoufjeau in feiner Lettre surla musique

fran^aise, ®iberot in feinem Neveu de Rameau, §olbad) uttb

anbre Slcabcmifer, bie fid) burd) fRanteau’8 Angriffe auf bie Slcabe=

mie (in feinen Observations sur notre instinct pour la musique

et sur son principe 1754) beleibigt füllten, traten mit größter ©nt*

fdiiebenljeit gegen bie fratgöfifdje für bie italienifdje Oper ein — ja

felbft ber neiblofe, freibenfenbe fHamean befannte: „SEBcnn id) breißig

Sabre jünger märe, fo mürbe ich nad) Stalien geben unb fßergolefe

mein 33orbilb roerben. Sch mürbe meine Harmonie biefer sffiaprbeit

be8 bedamatorifdien 81u8bnicf$ bienftbar madjen, mddje ber einzige

Führer bc8 fDhtfiferS fein foUte. SSemt man jebod) fdjon nteljr al8

60 Sabre jäblt, fo füf;lt man, baß man bleiben muß, maö man ge»

morben." *)

(Sin ähnliches ©efüßl batten oljne 3ttteifd oerfdjiebene ber jünge»

ren SRufifer. 5Da§ Seifpiel ber Stalietter, ber Kampf, ber fid) um

ihre fDhtfif entfpann, marett für bie ©ntmitflung ber franjöfifdjen

Oper nic^t üerloren. Scf)on oom 3abre 1753 an traten im 'Xfjeater

SRonnet, bie erften ffriiebte biefer mobltbätigen ©inmirfung in ben

lejten F a0Qrt
’

ä unb 23ab6'8 nnb in ben ßompofitionen ber

b’Sluoergne, Sarouette unb 3) u n i , unterftüßt oon bem berübrn»

teil ©joreograpben fJiotterre, betuor- §Iuc^ fRouffeau’S Devin

du village, ber einen fo großen ©rfolg fjatte
,

unb über melden

noch ©lud gegen (Salieri äußerte: „2Bir mürben e§ anberS gemacht,

aber Unrecht gehabt bQben", mürbe fdjon 1753 jutn erften SDiale

(in Fontainebleau) gegeben. Sr mar feineömegs, mie man ibm oor»

bie Scrva padrona jrftoti 1646 mit Söcifatt gegeben. 3c(jt aber traten bie 2Bir«

fangen befferer Stimmen (SRanelli unb SInna lonetli) unb bie tßraoour bet itali.

enifjßen fficiangsirfiulf baiu.

*) Gärten fet)r fefjapentoertben Stuffcßlufj über bie Serfjdttniffe biefer tßeriobe

geben bie Memoire« de Jean Moiinet.
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toarf, nidjtS als eine ocrblafjte 9iad)al)muttg ber itotienifdjen 3nter*

mebiett. öS pulfirte roarmeS frangöfitdjeS Sieben barin. — ©o ent*

roicfelte firfj benn unter bem ©influfs ber Italiener, unter ben .fjänben

begabter, oon einem gang neuen Seifte erfüllter Didjter unb SDtofifer

in furgem eine neue frangöfifd|e Cper, roctdie nidjt nur bie ältere beä

SMlp, öarnpra unb iHameau, fonbern and) bie italienifdje gule&t faft

übenuud)§. 3m 3«bre 1762 uercinigtc fid) bie Op6ra comique mit

ber Com6die italienne, bie fdjon feit länger nur biefeit tarnen

trug, ©ie fyatte nörnlid) bie pi&ces a ariettes (otjne SWufifbeglei*

tung) aufgenommen, bie fid) allmäbtid) gur Cper cntmidelt Ratten.

Von 3tatienern Ijattc fie bamals nur nod) öalalto, Öarlin unb

ßamerani gu fDtitgliebern
,

baneben glängte ßaillou, SDieOega*

Part unb ü)i«0e Stilette. Von ber Opöra comique traten t)inju

ölaioar, üaruette, Irial, Ültidju, SKriü fieföore unb

äKctle Sautier. 38aS biefe SefeUfdjaft in ben Gompofitioncn

b’Stuoergne’S, Siaructt'S, 2)uni’S leiftete, gu benen fpäter SUtonfignt),

Soffcc, ifitjilibor, 'Salaprac, Sretrt) unb ®id)ter toie ©ebaine,

Slnfeaume unb üJiarmontel noch gefeilten, mürbe bie Slcab6mie

be SDtufique halb oöUig in ©chatten geftellt haben, menn fte nidjt ein*

gelne biefer latente gu fid) tjeriibergejogen , über gum XEjeil bebeu»

tenbere 2)arftellungSfräfte,*) befonberS im Sollet, baS fie bamals be*

fonberS pflegte, perfügt unb enbltdj in Stucf einen Öomponiften ge*

monnen hätte, toelc^cr bie ^eroifd^e Cper in bem oon Siullt) unb

9tameau angebafjnten Stile auf itjren Sipfcl erljob. Sretrt) hatte

bie fomifdje Cper aber ingmifd)cn gu einer §ölje gebracht, baß ßfjou*

guet fagen tonnte, er habe fjierburd) bie Iriumplje beS ©d)öpfetS ber

3pl)ig6nic unb beS Crpf)6e oorbereitet. 31ud) Ijaben bie genannten

öomponiften ben grangofen in ber Ifjat itjre nationale Cper ge»

fdjaffen, bie fidj nidjt fomoljl oon ber tragifdfen Oper, als oon ber

fomifdjen Oper auS cntmidclt, burd) bie Slufnatjme ernfterer @m*

pfinbungSelemente allmät)lid) eine immer größere Vertiefung gemonnen

unb fid) auf biefe SSJeife unter 2Bed)felmirfung mit ber Stameau*

Slud’fd)en Oper gum Ü^eil roieber gur tragifdjen Cper ermeitert bat.

2BaS man an biefer neueften tragifeben Oper national nennen fann,

*) 8u ben bebeutenbften ®arftcDcni ber Stameau’fdjen (fpotfte gehören,

wa« ben ©efang betrifft, Jelpotte , Iribou, be ®t)aff6, rstrrioeij , Ie @roS unb

bie ©ncmanS , ffel, Mnticr, 3acqucÄ, lUrriöei), Sophie Vtrnoulb.
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hat feine heften ftröfte aus ber !omifd)en Oper gezogen, bie ihren

©ipfel in sSoielbieu unb in Sluber erreichte, in beren SBerfen

fte jene reijenbe äJfifchung frangöftfc^er föeiterfeit, franjöfifchen ©«prit«

unb Sentiment«, mit einem Sfnflug oon romantifdjer bitterlichFeit ge*

mann, ju ber fchon ©retrtj unb ®afatjrac ben ©runb gefegt hotten.*)

SBas »on ber £ufltj*9lameau’fchen, bur<h ©lutf auf ben ©ipfel ge=

hobenen Oper in ber neueften franjöfifcfjen großen Oper noch übrig

gebfieben, hat wenig mehr al« ein formale« 3ntereffe. 6« bezieht

fich, wie 3af)n fagt, hauptfäthlicfj auf ba« ©erüft unb ben gufdjnitt,

auf gewiffe SBenbungen in ber SWelobiebewegung unb in ber r()t)tb=

mifihen unb hannonifchen SSefjanblung.

©hriftoph SEBillibalb ©lucf,**) am 2. 3uli 1724 auf ber

SobFowi&’fdjen Iperrfchaft Sßeibenwang bei beumarlt in ber Obcrpfalj

geboren, 15. booember J787 ju SEßieit geftorben, hatte in ißrag unter

bem ©inffuß ber Italiener feine erften mufifalifchen Shibien gemacht,

bie er bann in SWailanb unter Sattiffa Samartini erweiterte unb Der*

Dollftänbigte. Seine erften Opern (oon 1741 an) ftanben noch ganj

unter ber SinwirFung italienifcher Sßorbilber. 'Jiacfj feiner lieber*

fiebelung nach ©im nahm fein ©eift aber einen fetbftänbigereu ^lug.

©r fing an, tiefer über bie batur unb bie ©efejje ber bramatifchen

SKufif nachjubenfen, wooon ba« ©rgebniß in bem SffiibmungSfdjrciben

ju feiner Sllcefte (1769) niebergelegt ift. Wahrheit unb einfache ©rößc

galten ihm für bie wahren giele ber ftunft, al« erfte« ©efefc be«

') 1783 flberficbelte bie Comddie italienne (biefen 9lamen bettelt bie Op6ra

comiqne jeftt nodj bei) in if)r neuel Ihtatcr - ®rft 1723 oerwanbefte fitft biefer

Zitei in ben bei Opera comiqne nationale. 1801 bereinigte fic ficfj mit ber im

3al)re 1791 herborgetretenen Sonciirrrnjgeielljcftaft bed gepbeau, bie fie in ben

bamald üblichen patriotifchen fflefängen überflügelt hatte. Sie beftanb hiernach

aud folgenben TOitgtiebern SHebiau, HJtartin, 3u!iet, SoIi6, ©aboubon, SRoreau,

SJefage unb ben Xanten St. Bubin, i'e Soge, ©ontier, ©aboubon, Xugagon unb

XeSbroffeS. Xa$ Skater Jetjbeau mar burch bie Xecretinmg ber Xhcaterfreiheit

hetborgerufen worben unb würbe nach ber Strafte, auf Welcher es) lag, benannt.

Hi trug ganj wefentlicft jut SntwicJlung unb 01fltl)e ber Oper bei. Sefueur,

Streuper, Eherubini, ©ertön, Steftbelt, äReftul lieften hier bctfcfticbcne ihrer SBerfe

oufführen. Such ein leidjtered ©enre Inm hier wieber in 'Aufnahme, bie co-

medies & ariettes.

**) SWarr, Mud unb bie Oper, ©erlitt 1863. — 3°hm SRojart jc. II. S. 218.

— Shouguet, a. a. 0. p. 162.

StJI6, Scania II. 17
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bramatifdjen DhtfiferS aber: bie Unterorbnung ber üRufif unter bie

(Dichtung, wobei fie in jebein SJionientc bas ber Situation ©emäße

auSjubriitfen unb allen überflüffigen Schmttd, alles 9leue , loas ntd)t

l)ierju bient, p uerfdjmähen tjabc. ©lud’S Stnfidjten ftimmten in

»ieler 33ejiel)ung mit beit in ^raiitrcid) pr Jpcrrjchaft gefommenen

mufifalifchen Ibeorien, bie er oljne Zweifel and) fannte, pfammen;

bafjer i^m ber fran^öfifdje ©efanbtfchaftSfecretär be Sollet, ber ihm

auef) ben dejrt p feiner 3pf)igcuia in AuliS nad) Sftacine fd)rieb,

ratben fonnte, ben ©rfolg, ben er in Deutfchlattb noch immer »er*

mißte, in fßariS p fudjen, ba feine Epernrefornt im ©runbe bod)

nur citir JBeiterentwidlung ber franpfifdjen Eper fei.

Ebne ben Schub ber Königin Üiarie Antoinette, feiner früheren

Schülerin, obne ben (Sittflufi be ÜKolletS auf bie ißarifer fßreffe, bie

für ibn Stimmung ju machen fud)te unb ohne ben Umftanb, bafi

fein latent unb Öenic fid) ber burd) bie Op6ra comique bebrobten

Acabbtnie be ÜJhtfique bringenb empfahl, würbe er wohl faum ben

beifpiellofen Srfolg gehabt tjaben
,

beit er, jwar nicht ohne Kämpfe,

errang. So aber rief fein l£rfd)eineii eine mufifalifdbe ÜRcuoIution

berüor, bereit 3ntereffe längere $eit jebeS anbere oerjchlang.*)

3n ber Sftefornt beS lattjeS war ihm, ttachbem fchon Sulll) betn

®aüet burch ©infübruttg ber Xänjerinnen (1681 Le triomphe de

l’amour) ein neue» Sntereffe jugefübrt unb einen neuen Auffchwung

gegeben hatte, 3ean ©eorge 'Jfooerre (geboren 1727, geftorben 1810)

jwar »orauSgegangcn. Aud) er »erlangte, ba& baS ®atlet ber Eper

mit ber (fpaublutig in engfter Serbinbung p fteben ^abe
,

ja, bafj

bas Sollet auch felbft Jpaitblung befißen müffe, ba beffen Aufgabe

ja nur ber charalteriftifche, fd)önc AuSbrud einer folgen ttad) bent

ißorbilb ber fRatur fei.

3)aS ©tud’fdje (fompofitionS-- unb (DarftellungSprincip begegnet

itt ber Ausführung einer Schwierigkeit, welche fdjott fRameau gefähr-

lich würbe. (SS feßt »orjügtiche, unb ptar im bramatijehen Sinne

*) Depois quinze jgurs — t)c'6t eS im 9tpril 1774 bei Stimm (Correspond,

litter. VIL p. 320.) — on ne räve plus ä Paris qne mosiqne. C’est le sujet

de tootes nos disputes, de tontes nos conversations, l’äme de tous nos soupera

et il paraltrait meine ridicnle de pouvoir s’interesser ä autre chose. Kst-il

besoin de dire encore qne c’est ripbigönie de Mr. le Chevalier Gluck qui cause

tonte cette grande fermentation ?
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oorgügtidje, Dejrte oorauS. Sucf) er war in bcr 9Bal)l berfclben nir^t

immer glütflid). 2SaS aber feine SBerfe biefer ijjeriobc oor benen faft

aller anbercn bramatifcheu ®fufifer auSgeicf)net, ift, wie 3af)n es ans«

gebrücft bot, bie tiefe Gmpfitibung für alles ©rofje. Sie t)at ifjn gu

bem Schöpfer eines erhabenen bramatifdjen StplS gemadit, in bem

er gang eingig baftcht.

‘Die Jrangofeu haben einen gewiffen Stnfprudj auf ©lud erhoben,

tljeils weil ihnen baS grofje SSerbienft gebührt, feine ®röjje erfannt

unb gur Snerfennuug gebradjt gu haben, tfjeilö weil er burch feine

mufifalifchen ^rincipien ber üul(p=9tameau’fchen Schute »ermanbt war.

$u biefer fctbft gehört ©lud aber nicht. Gr ift eine gang originelle

unb babci beutfche SJfatur. Daher auch bie nähere SSürbigung feiner

SBcbeutung, fowcit fie überhaupt in biefe Darftellung gehört, crft bei

ber Gntroicflung bes bcutfcheu Dramas tjtlaß finben fann.

Der Sbbö Slmaub unb Suarb traten fofort, etwas fpäter

ber iiberwunbene SRouffcau, enthufiaftifch für ©tuet bei ihren Sanbs»

teilten ein. Die ©egner tarnen aus bem Säger ber Italiener fowofil,

wie aus beut bcr Sutlpften unb SRamiften. Die Rührer ber erfteren

waren IRarmontet unb Sa §arpc; gu ihnen hielt fid) auch ©rimin.

Sie festen, um ©tud auS bem gelbe gu fd)tagen, mit §itfc beS

neapotitanifchen ©efanbten Garaccioli, bie Berufung beS bamats bc=

rühmteften itatieuifchen Dpemcomponiften, ißirdni, burd). ©lud hatte

mit feiner 3pt)igcnia in SluliS, mit feinem CrpfjeuS, feiner Slrmibe,

baS anfangs wiberftrebenbe ißublifum gutept unwiberftehtidj mit fich

fortgeriffen, jefct errang auch iJJiccini mit feinem fHolanbo glcidjcn

Grfolg. Der Kampf foltte burch bie gleichgeitig oon beiben Gompo^

niften componirte Stpljigenia in DauriS cntfdjieben werben. Der Sieg

War für ©tuet. Sch tonnte auf fßiccini’S wiirbigcS Verhalten babci

früher fefjon hinweifen. GS geigte fich auch wieber bei ber 9?ad)rid)t

oon ©luds im 3a(jre 1789 gu ÜSien, wohin er 1779 gurücfgefetjrt

war, erfolgenbem Dobe. 'ißiccini, ber bis 1792 in ijJariS blieb unb

noch manche Driumphe hier feierte, forberte gu einer Subfcription auf,

„nicht um ben Dobten — wie eS bei ihm heißt — ein Denfmat gu

feßen, fonbern um gu feinen Ghreit ein jährlich an feinem DobcStagc

gu gebenbes Gonccrt gu ftiften, in bem nur Goiitpofitionen beS Dahin»

gefchiebenen aufgeführt werben fotlten, bamit ber ©eift unb tBortrag

feiner SBerte ben Sahrtjinibcrtcu überliefert würben, bie bemjenigen

17*

Digitized by Google



260 X>a« murre ®rama in granfreidj.

folgen, melcf)e§ bie äfteifterftiide f)abe entftefjen jetjen unb um ein

SSorbitb beä Stil «5 unb ber Snttoicflung ber bramatifdfen Diufif bor

ben jungen ftünftlern aufJuristen, bie ficf) biefer ÜDiufifgattung mit)*

men mürben."

9Kan hQt öiel bon ben Schülern ©tutf’8 gesprochen; in bem,

morin feine ©röfje beftanb, hat if)n aber feiner bon ihnen erreicht,

am meiften nodj ß^erubini. ©emiß ift el ein emfterer, tieferer Ion,

ben 9K6but angefdjlagen , non ber ©tilgröße ©lucfs jeigen ober

feine SSerfe nur menig. ?lucf) er, mie alle fronjöfift^en lonfeper,

bie, mie Sluber, iperolb, neben unb nad) il)m bie fjeroift^e Oper

pflegten, hat noch gemiffe ^Berührungen mit bem Seifte ber fomifdjen

Oper. Ueberbaupt aber patte bie franjöfifcfjc Ijeroifc^e Oper nach

©lucf'8 SBeggang noch lange mit ber italienifdjen Oper ju fämpfen.

Die Planten ©acd)ini, ©pontini , fRofftni, SBeHini, lonijetti unb

SBerbi bezeichnen ebenfooiele ©iege ber italienifdjen Oper, bie ficf)

fcf)on lange neben ber großen franjöfifdjen Oper*) ein eigenes

Ißeater in SßariS gegriinbet hatte unb immer über bie oorjüglidjften

©efangSfräfte berfügte. 9iur ber beutfdje 9J? et) erbe er bat über fie

einen nachhaltigen Iriumpb ju verzeichnen gehabt, mäbrenb §>al6ot),

Slmbroife IbomaS unb EharleS ©ounob ihren ©rfolgen nur

*) 9iacp bem Staube be« 'Jklai« SRopal mürbe bie SIcabemie be TOufique in

bie Salle a machine» ber Xuitterien Oerroiefen. C^ne cette nonvelle «alle est sourde!

fagte einer im fßubtifum. Elle est bien beareuse, ermibcrte ißm fein 92ad)bar, ber

fdflagfertige abbe ©aliani. 55a« Xpeater be« fßatai« fRoqal mürbe jmar roieber

ßergeftettt unb 1770 bezogen, brannte aber 1781 auf« 9?eue ab. $ie Slcabämie

mürbe nun in ben 6aat ber SRenu« 'JMaifir« bu SRoi unb furje 3'ü fpäter in

ba« injmifcßen pergefteltte Xfjeater ber Sorte St. SRartin überführt (1781). 1794

überfiebelte fte in ba« ThMtre national unb nafjm ben Xitel Opära national

fomie etma« fpäter ben be« Thäitre de la Repnbliqne et des Arts an, bet fid)

unter bem ftaiferreitp in ben ber Acadämie imperiale de mnsiqne unb nadj beffen

(Enbe in ben ber Acadämie royale de mnsiqne nerman bette. Xie Crmorbung

be« §erjog« non SSerrp in itjren Säumen, ocranfafjle einen neuen Umjug in ben

Saat ganart, bi« ba« non ®ebret gebaute Xßeater in ber 8tue pelletier unb

neuerbing« ber non ©amier aufgefüßrte fßradftbau ba« Xotnicil ber franjöfifcfien

großen Oper mürbe, unb 1848 ben Samen be« Theätre de la Nation, unter

Sapoteon III. ben be« Thä&tre imperial de l'Opära unb feit 1870 ben be«

Thäitre nationale de l’Opära erpiett. St« Sänger traten bei ber Academie de

mnsiqne in bet ©tucffdjcn fßeriobc pinju: SRrncä ÜRofatie üeoaffeur. St. Jiuberti,

SKaiOarb, ©aoaubon, Saguerte, Xojon, fomie bie Herren SRoreau, 2aine, gpäron.
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notdürftig baS ©leid)genji<f)t ju d^en Dermodjten. $>od) aud) bie

fomifdje Dper fanf nad) Suber unb SIbam aUmäfjlid) immer tiefer

herab. 2118 ®id)ter ragten im 19. 3aljrf)unbert 3out), ^offmann,

ißlanarb, Sumer, fDeSdjampS, ©errnain 25elaoigne, St. ©eorgeS

SNeHeSüille unb befonberS Scribe bettet-

Die Sragödie im 18. 3aljrljniiDtrt bis jur franjöftfihcn Dcoolntion.

Umfdjroung bet Seit. — Chrfie Vroteffe gegen ben ?(cabemi«mu« ber Vübne. —
Verrault'« Kampf gegen bie Wlten. — .fioubarb be la äRoIte. — Erebidon. —
Voltaire. — Efjaraftcr ber $eit unter ber SRegentfdjaft. — Einflug berfetben auf

Voltaire’« Sbaratter. — Eeffen 3ugenbgef<bi<btc. — Cebipe. — Verbannung nadj

Englanb. — Einflug be« englifdjen ffleifie« auf if|n. — Voltaire'« bramaturgifcge

Änfitgten; fein Verbfiltnig ju ©^ofefpeare. — 3aire. — 2a TOort be E4far;

Voltaire ber Vertbcibiger Sbafefpeare’« ; $lbfd)toäcf)ung feine« Entfjufia«mu« für

biefen. — SRatjomct. — SRerope. — Vert)äftnig ju Eröbidon. — 2e Kain unb

bie Theatres de Cahinet. — Voltaire'« Ucberfiebelung an ben $of Jfriebridj« be«

©rogen. — Voltaire im Ejil. — Kampf mit ber fflcnfct Crtbobojrie unb ffiouffeau

über ba« Xljeciter. — Xbcatralifdfe« 2ebcn bei Voltaire. — 2’Ecoffaife. —
Xancrtbe. — Vrudj mit Stab- be Vompabour. — Slboption oon 3Rtn' EomeiHe.

— Eie 9(u«gobe ber Someille’ftben SBcrfe. — Eie lleberfepung be« Sffafe«

fpeare’fdjen 3uliu« Säfar. — Voltaire al« ©egner ©^afcipcart’S. — 3^»e. —
Voltaire in $ari«. — Seine Iriumpfje. — Sein lob. — Sein Vcgräbnig unb

bie Ueberfübnmg feiner 2eid)e nach Vari«. — Voltaire’« Vebeutung al« brama*

tifcger Eifgter. — Sbatraubrun. — Viron. — Vompignan. — SJlarmontel. —
Xorat. — Saurin. — Eu Veflop. — 2c SWierre. — 2a iparpe. — Euci«.

Sudle dt eS mit SRecf)t als ein Serbienft 3f?id)elieu'S bezeichnet,

ben ©eift religiöfer fDulbung fo oiel als möglich feftge^atten ju haben.

HRajarin unb anfänglich auch Cubmig XIV. finb biefer Snfdjauung

treu geblieben. SEßentt Richelieu fidj fogar gelegentlich mit proteftan*

Siouffeau, 2’8rrib«e, 2c®ro«, Ebarbini, 2ag«; in ber IReoolutionä- unb Raifer-

jeit: Eew Siouffeloi«, Eb^ron, Srantfeu, .fjenrt), Sophie Erubetli, Voinfot, HIbert,

Slrmanb, fomie bie Herren Eerioi«, Dlourrit, Vertin, Solanb, 2afor«t, 2aoigne;

bi« jur 3uIite»olution, Xeo« ©reffari, Sinti, Eababie, Sßori, fotoie bie £>erren
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tiitfjen dürften gegen fatßoliiche alliirte, io ocrbnttb fief) üttaprin mit

bem republifanifdj ünritaniidjen dromwell, io iudjte l'ubwig XIV. bic

3Rad)t ber fatßolifcßen ©eiftlidjfeit auf alle Slrt p bcfdjränfen, fo

30g er Mnfang® gerabe foldje SKänner p ftef) heran, welche bie neuen

Snfdjauungen, ben Seift ber neuen rationellen fKettjobe auf Vermal*

lang unb iRegieruitg®funft anmcnbetcit.

Senn biefe Sulbfamfeü bie großen ©eiftcr audf nid)t in® Sieben

rief, welche bamalö auf ben ocrfdjiebenften ©ebieten ber fiunft unb

be® Siffcn® in ftranfrcidj beroortraten, io bat fie bod) p ber freie*

reu, fätjncren Sntroidlung, weldje fie nabmen, wefentlid) beigetragen

unb ben oon irrten ausgebenben Sirfungen eine größere Verbreitung

gegeben.

5lnbrerfeit® — unb bie® bat Sudle p wenig in® Sluge gefaßt —
war aber fHicßelieu aud) wieber beseitige, welcher bie dentralifation

be® geiftigen Seben® unb aller Strafte pr ©tärfung ber föniglidjen

©ewnlt in einem folcticn Umfange betbeifübrtc unb aud) fjterin oon

SKaprin nacbgeal)int würbe, baß Subwig XIV., bie örbfefjaft biefer

großen SKänner antretenb, bereu dinßcitöbeftrebungcn in feiner fßerfon

nur ttod) pm ?lbjd)luß p bringen brauchte. Sie® mußte jenem

©eifte ber Sulbung aber in einer Seife entgegenmirfen, bie eine Stb*

fcßroächung beffelben notbwenbig pr $olge hatte unb enblid) pr

oölligen Untcrbrücfuug beffelben führte.

Senn unmöglich tonnte man in einem ©taatäroefen ,
wctdje®

in Slllem auf ©inßeit in ber fßerfon be® ÜRonarchen prüdgeführt

werben füllte, fo wichtige ©ebiete, wie e® bie ber ^Religion unb be®

©lauben® waren, auf bic “Sauer ber Varteiung, wetdje bie Verfcßie*

benheit ber Slnficßten hier heroorrief, frei überlaffen. Sar bic

Sulbung ber ©egenfäßc oon SfritßolieiSmu® , fßeoteftanti®mu® unb

3anfeniSmu® in ben Slugen ber Staatsmänner bod) immer nur

al® ein SDiittel erfchieneit, bie SDiacßt unb ben Sinfluß ber römifchen

Sfircße im Staate p brechen. Saßer man fieß jene Sulbung auch

nie al® eine p meitgeßenbe benfen muß. Sie Sanfeniften waren

JaOabie, SRaffol, 5>uponi, Seoaffcur, Sofont. Sil 1848, 2>fw ftalcon, SJamoreau,

®oni®«@ra®, Stolp, Stau, fomie bie ijerren $uprej, Starii, Soucfi^, Sarroiflfet;

bi® 1870, SBtarbot, üaborbe, älboni, aJZoffoit , 2a ®rua, öofio, lebcäco,

©uepmarb, Starte Saj, Gljriftme IRilfon, (JarBalpo, fomie bie Werten Sioger,

Gpapui®, Storeße, Cbin, ©uepmarb, Jautre.
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nirfjt mitibcr ftrenggläubig, als bie fatbolijdjen ftircbeitlebrer, ja felbft

bie Vbitofopben judjten fidf bamalS nod) gan* mit ber ftirchc ju

[teilen, unb bodj mürbe 3)escarteS feine Söerfc faunt alle in

ffranfreid) *u fdjreiben gemagt haben. Sdjon 1629 mar er nadj

Jpollanb gegangen, 1649 folgte er einer ©inlabung ber Königin oon

©d}roeben
,
mo er im nädjften Sabre fchon ftarb, 1069 unterfagte

2ubmig XIY. bie biefern ^l)ilofupljen sugebadRe öffentliche ©ebäcfRnih*

rebe nnb nur fur^e 3eit fpäter mürbe burd) bie Unioerfität oon [ßariS

ein Verbot feiner üeljre erlaffen.

$odj ift eS roicber $u meitgebenb, rnenn 93utflc behauptet, ffraitf*

reich bobe mäbrenb ber erften 60 3al)re nach bem lobe beS

carteS auch nicht einen üRann befeffen, ber felbftänbig ju benfen ge=

mögt habe, ©affenbi, ben mir als 2ebrer SIRoliöre’S, Gbapeüe'ä

unb Gprano’S be Vergerac fennen lernten, ftarb jroar nur 5 3abre

fpäter als SeScarteS, aber feine 2el)re, feine Slnfidjten unb ©ebanfen

lebten in feinen Schülern bocf> fort. Sn ihm aber [eben mir nicht

nur einen ©rneucrer ber atomiftifdjen fiebre beS ©pifur, fonbern auch

einen ©eifteSoermanbten oon §obbe8
,

mit bem er befreunbet mar,

unb einen ber erften Vertreter fenfua liftifeher ülnfidjten. I'ocb aud)

Vaple lehrte bis 1681 unbeanftanbet in granfreich unb SKännern, mie

SDiatlebranche
,
2a Vrutjere, Jönelon, 2emontop, VoiSguilbert, ©ore*

monb, mirb man felbftänbigeS Renten nicht abfpredjen bürfen, ob*

fdjon eingeräumt merben muß, bah fie nur fo lange unangegriffen

blieben, als fie jugleich für [Religion unb fachlichen ©lauben ein*

traten. 3n ber jroeiten $älfte ber [Regierung 2ubroigS XIY. brad)

fidj bann allerbingS eine [Reaction 23ai)n, bie jebe freifinnigere 2tuö=

fprad)e mit Verfolgung bebrobte.

2ubroig XIV., oott ber [Rahm foroobl förperlich, mie geiftig in

auffergemöbnlicher SBeife begabt, oom ©lüct anfangs in allen feinen

Unternehmungen begünftigt, baS $er$ oom ©lauben an bie ©örtlich*

feit feines SerufS, oon URadRgefübl unb oon heftiger [Rubmbegierbc

gejchmellt, fuchte biefen [Ruhm junärfjft oorjugSmeife in ber ©rüge

ber [Ration, ber Ä'raft beS Staats, bem Sffiof)lftanbe feines VolfeS,

bem ©lanje ber ftünfte unb SSiffenfchaften, ber Vlütbe ber Snbuftrie

unb Vobenculhtr. Sein SBunber, bah er nicht nur auf feine Um*
gebung, bie er butdj eine ihm gleidjfam angeborene unb forgfältig

auegebilbcte äBitrbe, in einer ebrfurdjtSöoUcn ©ntfernung oon fidj ju
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galten »erftanb, fonberu aueß auf bie SRation eine faScinirenbe 2Bir*

fung auSübte, fo baß bieje, bett ©Iauben an feine göttliche Sinfeßung

tßeüte, in ißm bie Seele, ben Inbegriff beS ganzen StaatSroefenS

faß, in feinem SRußm unb ©lanze fid) fonnte unb im ©efüßl beS

SöoßlftanbS unb ber ©idtjer^eit baS Socß ber ©eoormunbung, baS er

ifjr auferlegle, meßt briiefenb ’ empfanb , fonbern barin einen golbenen

Sßrenfcßmucf fab- Der ©laube an feine Unfefitbarfeit mar eilt fo

großer, baß fte lange bie fdjmerften fiaften miflig ertrug unb fieß oon

ben ©efaßren beS oerßängnißooflen SBegeS nicht überzeugen fonnte,

meldjen ber rußmberaufeßte ßönig befeßriit.

DaS ©efiißl, ber unbefcfjränfte ©exrftfjer eines blüßenben SanbeS

ju fein, oermoeßte ißn nur ju halb meßt meßr soQ zu beliebigen.

Die ©eromtberung Suropa'S genügte feinem ftoljen §erjen nießt mehr,

ei foüte i£jm aud) noch tributpflichtig roerben. Sr moßte fein SReicß

ju einem SBeltreicße erroeitern. 2öie aber ber ©tanz feines !pofS aß*

mählich »erberblid) für bie Sitten ber höheren Streife ber §auptftabt,

für Stunft unb äBiffenfcßaft mürbe, fo mürben bie fortgefe^ten Kriege

cS auch für ben SBoßlftanb ber Untertanen. Sie entzogen ber Snbuftrie

bie rüftigften Jpänbe, fie entüötferten bie Station, fie oerbreiteten Jammer,

Unglücf unb Ätanfßeitcn in ihren SSoßnungen, unb erfchöpften aß*

mäßlicß bie Steuerfraft beS einft blüßenben CanbeS. Der griebe oon

Stpmmegen (1678) hatte fiubmig XIV. auf eine Sßiacßthöße gefteßt,

roetche eS ihm nicht mehr nötßig erfd^einen ließ, bie fRedjte Slnbrer z»

achten. Die $eit feßien gefommen, um auch nodj bie legte ütaeßt,

bie [ich im Staate neben ißm regte, bie 9tacßt ber ßirdje oößig zu

brechen. Die nationalen Soncife, bie er berief, hoben aße ißr noch

Zufteßenben ©orrecfjte auf. SEBie hätte man ba ben ©roteftantiSmuS

rooßl feßonen foflen, beffen Unterbriicfung ber atfo gefcßäbigten römi*

feßen Äircße einen geroiffen ©rfaß bot! 9Boju noch beburfte man

feiner, ba man fieß biefe nun ganz unterworfen faß? Der SinßeitS*

gebanfe beS Staats oertangte auch Sinßeit beS ©laubenS. Scßon

tänger hatte man bie ©roteftanten bureß allerlei ©ebrüefungen zum

liebertritt zur fatßolifcßeu Äircße ju beftimmen gefueßt unb ben fftücf*

faß mit peinlichen Strafen belegt. 3eßt aber begann man, einzelnen

Orten baS fRecßt ber freien fReligionSübung ganz Zu entziehen. 1684

füßrte man bie berüchtigten Dragonaben ein unb ein Oaßr fpäter

mürbe baS Sbict oon Stantes mieber aufgeßoben, maS ben betrieb*
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famften Itjeil bcr Veoölferung $ur AuSwanberung nach ipoflanb, $eutfcß=

ionb unb (Snglanb nötigte, hierin foroohl, wie in ben Verfolgungen,

benen bie Sanfeniften jefct auSgcfe^t waren, bie Subwig bem XIV.

Wegen ihrer rigoriftifc^en ©ittenftrenge fefjr unbequem mürben, roeil

ihre Vorfcßriften unb Sehren fa)t ebenfooiele Verurteilungen feines

§ofeS unb feines ißrioatlebenS maren, lägt fit ber Einfluß er*

fennen, welchen bie fatfjolifdjc ©eiftlicgfeit fi<h troß jener Eonceffio*

nen mieber Derfcßafft hatte unb ber in bem SRaße wuchs, als fie fidj

ber frommen unb frömmelnben grau oon SRaintenon ju bemächtigen

wußte. 2)ie religiöfe Heuchelei würbe ju einer ®acße ber SBeltflugheit,

bie affeftirte $ecenj ju einer ©aeße beS guten Ions unb ber 2Wobe

unb beibe jur ÜJiaSfe unb jum Decfmantel jener ©ittenlofigfeit, jener

griüolität, jenes fpottfüdjtigen Unglaubens, bie unter ber SRegentfcfjaft

fo fchamloS ßeroortreten follten.

SBohl erhoben ftch einzelne SBamungSftimmen. ffenelon, ber

Srjießer beS 2)uc be Vourbon, gidt in feinen Aventures de T616-

maque fowohl feinem ©cßüler, wie ber ,3eit ben warnenben ©pie*

gel t>or. ©r gab in feinen Directions pour la Conscience d’un

Roi
,
bem erfteren Ratßfcßläge, bie einer Verurtheilung ber 'Regierung

SubwigS XIV. faft gleicßfamen. gontenefle trat für bie Süahrßeit im

Seben, ©t. ©oremonb für bie cßriftlicße ©ittenlchre, Vauban unb

VoiSguillebert für eine Reform beS ftinana* unb ©teuerwefenS ein.

SDiefe Dppofition gegen bie Unfehlbarfeit beS bisherigen RägimeS

fonnte nicht ohne aßen Einfluß auf baS @ebiet ber IDicßtung bleiben.

Such hier erhoben fid) fJ3rotefte gegen bie fjerrfeßenben Vorurtheile, gegen

ben auch h'er feine Iprannci auSübenben Autoritätsglauben. Er betraf hier

Dor aüem bie Don ben Alten teils überlieferten, tßeilS auch uur abge*

leiteten Regeln. ©tßon früher hatten einige ber größten SDicßter, inS*

befonbere Eomeiüe unb Rioliöre, fieß gelegentlich bawiber aufgeleßnt,

ben SBiberftanb aber nicht confequent fortgefegt
,

fonbern, oor,täglich

ber erfte, fogar felbft wicber jur Sefeftigung jenes AutoritätS*

glaubenS beigetragen. 1670 ßatte ber Afabemifer unb Suftfpiel*

bießter 5)eSmaretS fieß jmar entfcßiebeiter gegen benfelben ßeroor*

gewagt, war aber hiebei ooit Voileau jur Drbnung gerufen worben.

ßßorleS fßerrault, welcher mit feinen Contes de ma märe de l’oye

(1697) bie VolfSmärcßen in bie franjöfifcße Siteratur eingeführt

ßat, gab bureß ein baS poetifeße Zeitalter SubwigS XIV. Der*
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herrlidjenbcS unb biefeö über baS ctaffifrfje Zeitalter ber Sitten feßen*

beS ©ebidjt, welches er 1687 in ber Scabemie oorlaS, Slnlaß ju

einem Ijeftigen Streit über ben SBorrang ber Sitten unb Reuen.

2lud) bieSmal tnarf fid) iSoilcau oor allen anbern pm Rertheibiger

ber erfteren auf, wobei er befonbers oon Racine unterftiißt würbe.

Vieler llBiberfprud) beftimmtc nun fßerrault p feinem, bamalS

großes Sluffeljen erregenbeu klierte, Parallele des anciens et des

modernes, welches infofern oon SBidjtigfeit war, als fid; barin ein

in ber Roefie nach eigentümlicher SebenSauffaffung uerlangcnber

Seift anfünbigte, freilich in einer bie widjtigfte Seite feines ©egen*

ftaubeS nur leife berüfjrenben JBeife. 6S tjanbclte [ich nämlich fßcrrault

weniger baruni, barpthun, baß bie eigentümlichen Siertjdltniffe einer

jeben iJeit, bie eigentümliche Ratur jebes RolfeS, ihre befonberen

geiftigen Sebürfniffe, ihren befonbern SebenSinhalt unb biefe baljer

einen Slnfprudt hatten, auf eine beftimmte tSigenthünilid)fcit ber fünft*

lerifchen formen unb beS fünftlerifchen RuSbrurfS; il)tn war eS

hauptfädjlicf) nur um bie Sefriebigung beS nationalen SelbftgefiihlS,

um bie ber franjöfifdjen Siteratur fo nachtheilig geworbene Sclbft*

oerhcrrlid)ung p t^un, wenn cS auch feinen SBcrfen im (Sinplnen gewiß

nicht an fehr richtigen unb für jene ^eit fehr fruchtbaren ©emcrfuugen

fehlte. SPoileau antwortete ihm mit feiner in einem geregten perfön*

lid)en Üone geschriebenen Reflexion de Longin. Sie Slcabemie be*

fanb fid) in einer fchwierigen Sage. Sie fühlte fid) burd) bas Sob,

welches ''Renault ben 'Reuen plltc, felbft mit gefchmeichelt, fie

wußte, bah biefes bei .pofe fich einer beifälligen Aufnahme p erfreuen

hatte, unb tonnte boch anbrerfeitS bie oon iljr p ©efeßen erhöbe*

uen ©runbfäße nicht aufgeben. Sap fam, baß ber leibenfehaft*

lidje, faft bcleibigcube Jon, welchen Öoileau angefchlagen hotte, nicht

gerabe günftig oon ber ruhigen, wenn auch oberfläd)lid)en Rcßanb*

lungsweife beS im perfönlichen Umgänge liebenSwürbigen t}5errault

abftad).

Ser Streit, obfehon enblich pr Ruhe gefommen, follte nicht

fcßlafcn unb eS war ein bramatifdjer Sichter, ber ihn aufs Reue

in ©aug brachte.

Slntoine £>oubavb be la ÜJtotte, am 17. 3auuar 1672 p iJJariS

geboren, ebenbafelbft 1761 geftorben, ftubierte bie Rechte, wibmete

fid) feinem Jpang pm 7EhCQter nachgebeub, aber halb ber Schrift*
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ftellerei. ?lm Xßcater beä StalienS betrat er mit einem Suftfpicl:

Les originaux
,

bie Püßne, erlitt über bamit eine 92ieberlage. Gr

füllte ficß ßierburd) fo gebemütßigt, baß er ficß bem geiftlidjen Staube

ju mibmen befcßloß, fic^ jebocß halb eines Slnbent befattn unb bie

bramatifdje Saufbaßn mieber ergriff. Sein latent ging aber nid)t

auf baö Jilomifcße. Pon feinen uerfcßicbeiten üuftfpielen bjaben nur

Le magnifique unb L'amant difficile einen auäbauernbcren Grfolg

erhielt Sein bramatifdje» §auptmerf Inf-s de Castro (1723), oon

roelcßcm behauptet wirb, baß feit bem Gib lein anbcrcS einen glcicßen

Grfolg Ijattc, liegt auf bem ©ebietc ber Iragübie. G3 oerbunfcltc

feine übrigen tragifeßen Eicßtungen, Les llaehabees, Romulus uub

Oedipe*), bie feinen 9tuf feßon begrünbet ßatten. 1719 mar er in bie

Slcabemie aufgenommen morben, naeßbem lange oorßer ber Streit

über ben Porpg ber Sitten uub 9leuen bureß ißn mieber auf»

gelebt mar. Gr brad; im Salon ber Pi^e fiambert au§ unb Sa

SUlottc faß fid) in feiner Pcrtßeibigung ber Dieuen uon gontcnelle

unterftiißt, ber fd;on ein Parteigänger perraultä gemefcit mar. Pon ben

neuen fießrfäßen, mcldjc er aufftelltc, mar einer ber mießtigften ber, baß

ber Perä unb ber SHeim, befonberä für ben bramatifeßen Slutor, nur eine

gefiel fei. Sa Dliottc ließ cö fid; einfallen, bicS im T61£maque an einem

Peijpiele barptßun, unb ftelltc ber Ueberfeßung bcS £>omer ber Piabame

be Jlacier eine Uebertragung entgegen (1714)**), in ber bie 24 ©efänge

berfelbcn oon ißm in 12 pfammengepgen morben maren. 9luf einer

Pigttette beS Titelblatts erblidt man SDZercur, mie er bie fleier Römers

in bie £anbc Samotte’3 legt Gine jmcite Scßrift : Le discours sur

Hombre füllte biefe Uebertragung nur rechtfertigen. So große

Plößen fiamotte ficß bureß biefelbe gegeben ßattc, fo oiele 9lnßänger

erroarb er fid; mieber bureß biefe pteite Scßrift. 5Die 63jäßrige

ÜJiab. 2)acier mar bie erfte , melcße ißm in ißren Consid6rations sur

le cours de corruption (1714) offen entgegentrat, obfdjon er ißr in

ein er Ueberfeßung oiel StßmeidjelßafteS gefagt unb aueß ißrem ©atten

fieß p oerbinben gefugt ßatte. So leibenfcßaftlicß unb oerleßenb ißr

*) $ic Oeuvres compUtes erfeßienen tßari« 1754 in 10 SSinben.

*•) 3?ie 3aßre«jnßt bemeift, baß Soiieau bieSmaf nilßt au« bem ©runbe

fdjroieg, ben Stifarb ißm unterlegt, meteßer behauptet, baß So Stotte biefe«

©eßmeigen bureß einige ißn öerßerrtießenbe Oben erfauft ßabe. iöoilcau mar

bamai« ein ftifler SJiann gemorben, meil er bereit« feit 1711 im ©rabe lag.
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Angriff auch war, fo ließ fich bie liebenSwürbige Statur Sa SJtotte’S

nicht baoon hinteifjen. © ftrebte otclmdjr eine tttuSföijnung an unb

unterwarf firf) bem 6cf)ieb3{pruche gönölon’S, welker folgenbermafjen

lautete: „3dj glaube, bafj man bie Steueren nicht genug loben fann,

welche firf) anftrengen, bie SUten ju übertreffen. 2Bie Diel ein fo eble»

Seftreben aber auch oerfpricf)t, fo würbe ich e® buch für gefährlich

halten, wenn man barin fo weit ginge, bie grofjen Sorbilber gering

ju fchäfcen unb aufhören wollte, fie ju ftubieren." 3tt Sejug auf bas

2)rama hat Samotte in feinem Discours sur la trag6die oerfchiebene

gute Semerfungen gemacht, bie aber nicht alle neu waren. © Der»

wirft bie Sjpofition burd) ©jähten; er empfiehlt bie langen Sieben

burch lebenbige §anblung ju erfefcen; er oerwirft baS ©efefc ber ©n»

heit üon geit unb oon Drt, fowie bie Vertrauten unb ÜRonologe.

Seiber hot er praftifch aber nur feiten gebrauch oon biefer ©nfidft

gemacht 0bfcf)on er ben Sers für baS $rama oerwarf, hot er boch

nur eine einjige feiner Uragöbien, ben Oedipe, in ißrofa gefchrieben.

$ieS Seifpiel mar aber nicht einmal glüdlid).

©ne ungleich bebeutenbcre Stolle als tragifcher dichter, war

VroSpcr 3olpot be Sröbillon*) (geb. 13. 3an. 1674 ju (Dijon,

geft. 17. 3uli 1762 ju Van®) ju fpielen befchieben. Sr begann feine

©tubien in feiner Saterftabt bei ben Sefuiten, worauf er baS Sollöge

SRajarin ju S3ariS bejog. 2)em SBunfch feines SaterS cntfprechenb,

trat er jwar in bie aboocatorifche fßrajis ein, fein Sorgefefjter, welcher

feine Steigung für bie Sühne bemcrfte, foU ihn aber fclbft, fich bet

fchriftftellerifchen Sarriöre $u wibmen, empfohlen hoben. © bebü*

tirtc 1705 mit ber Iragöbie Idomenöe im X^6ätre fran^aiS unb

errang bamit einen grofjen Xriumph. SS folgten mit immer gleichem

©uccefj Atr6e et Thyeste (1707), Elöctre (1709) unb Rhadamiste

et Zönobie (1711). SBogegen er mit feinem Xerxes (1714) unb

feiner Sömiramis (1717) jwei empfinbliche Süeberlagen erlitt. (Diefe

SDtifjerfotge entmuthigten ihn fo, bafj er neun 3ahre ber Sühne

oöllig entfagte. ®aju trat noch häuSlidjcS Unglücf. Sr hofte ben

burch bie SBahl feines SerufS fdjon fchwer gefränftcn Sater auch

noch burch eine gegen beffen SSiÜen abgefdjloffcne .jpeirath crjümt,

*) Siehe Sa §arpe a. o. 0. — 9iifarb, a. a. 0. IV. 6. 1G2. — ©eorffol),

III. S. 295.
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was feine Snterbimg jur golge hatte. ®ie 9?otf> trieb ifjrt ju einem

neuen tBerfudj mit ber 33üf)ne. ®odj aucfj fein Pyrrhus fanb feine

günftige Äufnatjme. 3)ieS unb ber 2ob feiner ®attin oerbüfterte

fein ©emüth unb machte iljn menfchenfdjeu. ©rabe jefct aber foIXte

fid) fein ©efdjicf burch bie Slnftrcngungen feiner greunbe auffjetlen.

®ie (Ernennung jum SDfitgliebe ber Stcabemie rief ifjn auS feiner

83ergeffenheit roieber fjeröor. ©eine ©tücfe würben ber Süfjne jurücf»

gewonnen. Slucf) erhielt er nur furje _3eit fpöter baS Hmt eines

ßenforS. SS ift unrichtig, wenn man fagt, bafj Sröbißon’S iRuijm nur

ein fünftlidj gemalter gewefen fei, baff er ifjn nur ben Sabalen bei

fjofS unb ber grau oon pompabour $u banfen gehabt habe. ©eine

Srfotge lagen lange oor biefer $eit. Ratten fich feine ©tiicfe nicht

felbft neben ben Srfolgen Poltaire’S behauptet, fo mürbe biefer ifjn

Weber ju befämpfen nötfjig gehabt haben, noch Üubmig XV. unb

3Rabamc pompabour baran hoben benfen fönnen, fich feiner gegen

Poltaire ju bcbienen. Voltaire fcf)äfcte ßröbiflon anfänglich K'h r hDCh<

boch glaubte er fpäter, feinblich oon ihm, als ßenfor, beljanbelt

worben gu fein unb oon biefer $eit an fah er in ben Srfolgen beS=

felben nichts als SSeleibigungen unb feinbliche Eingriffe. Srft biefe

©ereijtheit Poltaire’S fpielte feinen geinben unb ÜUlabame Pom*
pabour, bie biefem anfänglich i

a 9ar nicht fo feinblich gefinnt war,

SBaffen gegen ftch in bie Ipanb. Voltaire hatte, wie fich fpäter noch

jeigen wirb, gegen Gröbißon bereits feine Sömirarois auSgefpielt, als

biefer, ber bamalS fdjon 72 3af}t alt war, ben oon grau oon Pom=
pabour unb noch weit mehr oom Könige faoorifirten Catilioa jur

Hufführung brachte. HflerbingS entmicfelten fich h^auS Parteiungen,

welche oon Poltaire’S geinben aufs ©djmählichfte auSgebeutet würben

unb Sröbiflon in eine bebauernSmürbige ©elbfttäufchung wiegten. ®ie

Srfolge ber lebten ©tücfe beSfelben: Catilina unb Le triumvLrat

Waren in ber $hat nur gemachte, unb babei immer noch fehr mäfjige,

boch haben fte auch *u feinem SRuhme nichts beigetragen.

3)ie Gröbiflon unmittelbar oorauSgehenben Iragifer, Sampiftron,

Sa ©ränge Shancel, Sudjö Safoffe, ftanben faft ganj unter bem Gin*

fluffe fRacinc’S, wie man in bem lefcten gafjrjehnte beS 17. 3at)r*

hunbertS nach Schluff ber Bonitäten überhaupt häufig nach Gomeißc

unb Pacine Oerlangte. 2)a eS ben mittleren Talenten aber oöllig un=

möglich mar, mit biefen ju wetteifern, fo fannen fte, um Srfolge erzielen

Digitized by Google



270 Xa>s neuere ®rama in 3ranfreidj.

ju fönnen, auf neue Effecte. Grebillon facmädjtiijtc fid) fjierju beS ©chrecf»

licken. 2)as SluStaitftSmittcI mar nicht eben neu. GS beruhte auf

bet mifjoerftanbenen Auslegung beS SUriftotelifdjen Begriffs oom

Iragifchen. 'Die Italiener hotten feit lange bie SJfufter baju geliefert.

2lud) mar ei faft ein mit fRotljmenbigfeit bcroortretenber ©egenfafj

ju ber oon Cuinault in bie 9)?obc gebrachten järtlidjen unb meicfjlidjen

SeljanblungSroeife ber Iragöbie. 3d) glaube fogar, bah Gr<''bitlon'$

Grfolge fid) hauptfäd)lid) aus bem Gontrafte 31t Cuinault unb auS

ber @efd)icflichfcit erflären, mit rocldjer er bae ©djretflidje mieber ju

milbcrn unb ben bamalS herrfdjeuben gegriffen Bon SBohlanftänbig*

feit unb non Tclicateffe anjupaffen oerftanb. Sludj befaß er bie fiunft

feine ffiirfungen ju conccntriren unb fie mit fcheinbar einfachen

SRitteln herbeyufüfjren , fotuic feinen ®arfteüungen ein ftimmungS*

nolleS Golorit ju geben, menn biefeS aud) in faft allen feinen Iragii»

bien Bon bemfelbcn biiftcren Gharattcr ift. 9luf bie Serfification oer»

roenbete er großen fyleijj. ©inb feine Serfc aud) nicht gerabe fd)ön,

fo prägen fich bod) Biele berfclbcn, burch bie Äiihntjcit unb Originalität

ber (Gebauten unb ben fräftigen, männlichen Dluöbrucf bem ©ebäcf)tniffe

ein. SefonbcrS aber tjat man an feinen ©tittfen bie Grfennungen

gerühmt. 3n Atr6c et Thyeste faub er Gelegenheit feinem Jpange

jum ©chrccflidjen am f^reieften nadjjugehen. Rhaduraiste et Zenobie

mirb aber allgemein für feine hefte Dichtung erflärt. ®cr ©treit ber

fid) über Voltaire unb Gröbillon jur 3cit ihre« fiebenS crl)ob, fltngt

noch in ben Urtheilen ber heutigen i2iterarf)iftorifer über tebteren

nad). ®ie finb fo toiberfprcd)enb al« müglid)*). @Ieid)root)t gebührt

non allen tragifd)en ®id)tern ber erften tgälfte bee 18. 3ahrh»nbcrt§
Gr^billon ber nächfte ißlaB neben Soltaire.

Öoltaire betrat in feinem 24. 3at)r 5um erften 9Me mit unge=

tjeurem Grfolge bie tragifche Sühne, er griff non hier au immer mieber

aufs 9leue, ja fclbft noch in feinem fedjS lEeeennien fpäteren 1obcfjal)r

nach bem tragifdjen ©iegeSfranj. 2Bie angefochten immer ju feiner

3eit, mürbe er oon ihr bod) auch mieber in feinem Oedipe über ©0 *

phoflcS, in feiner Zaire unb Merope über Gorneillc unb fRarine, unb

*) Slan Me 5 . 8 . bie burdj bic Stjatfadjcn fo »5Gig wiberfpreebenbe Sar=

ftcDutig, welche neuerbtngä SRoper (n. 0 , O.) IV. ©. 76 bem 8etf)ä(tniffe Gre-

biHon'S ju Soltaire gegeben.
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waS bamalS freilich in fjranfreic^ nod) faum eine $rage war, auch

über Shafefpcare geftellt. Selbft beute, obidjun bie 3a 1)1 feiner uit=

bebingten SSerebrer beträchtlich pfamtnengcfchwunben ift, wirb er uon

fielen in ähnlicher SBeife, jebenfaHs aber als ber britte ber tragifdjen

claffifdjen dichter ftranfreidjS gefeiert. SBenn aber fein (Sbrgeij and) oor

?lllem auf baS ©ebict ber Tragübic geridjtet gewefen fein mag, fo liegt

bod) nidjt hier feine Starte, wie er baS 2>rama, ja bie ®oefie überhaupt,

nur feiten rein als ©elbftjwecf, mcift pgleid) als ein Wittelp anberen, ihm

noch höher ftehenben ^werfen ergriffen hot. SS ift hier baljer nicht ber

Drt, biefen Iiiditer nach feiner SSebeutung im nollen Umfange p würbigeit

SS fann hier uon feinem Sieben unb SBirfcn oielmeljr nur fooiel pr
®arfteHung fommen, als pr SBiirbigung unb pm SBerftänbnifj feines

bramatifchen SdjaffcnS unb feiner Sebeutung im SnttuicflungSgangc beS

fraitpfifdjeu Drama’S etwa nöthig erfdjeint. ©elbft hierzu wirb aber

ein ®litf auf bie „Beit, in welcher er lebte, unter beren Sinflüffen er fid)

entwicfelte, auf beren SSeränberungen er einwirfte, geboten crfcheinen,

ba, wie fehr er feinem Zeitalter ben Stempel feines ©eifteS and) auf»

gebriidt hot, er bod) pgleid) fclbft wieber mit ein ißrobuct feiner 3eit

War. $ie8 ift auch ber ©runb ber gweitheiligfeit ber geiftigen Natur

biefeS WanneS unb ber mannidjfadjen SSiberfprüche, benen wir in

feinem Sieben, SBirfen unb SScrfcn, itid)t am wenigften in ben brama-

tifchen, p begegnen hoben.

Subwig XIY. war am 10. September 1715 geftorben, nachbem

er feine ganje Familie bis auf einen Urcnfel, ben nadpnatigen Siub*

wig XV., oor fid) in’S ©rab hotte fteigen fehen. -Der ©lanj feines

IjpofS war öerblaftt, bie $id)ter waren oerftummt, welche einft feinen

Nubnt unb feine Iriumphc befangen, baS £anb oon bem lebten Stxicge

oößig erfd)öpft, bot ein ®ilb beS Jammers nnb SlenbS bar. ©ine

bumpfe, ohnmächtige Serjweiflung hotte fich ber beeimirten ®eoölfe=

rung bemächtigt. Steine ftlagc tönte bem einft oergötterteu St'önige

nach- 2)ie Süfte, welche fcf)on lange heimlich unter bem $ccfmnntel

ber 35ecenj unb Heuchelei ihr SEBefen getrieben hatten, traten je£t offen

unb fchomtoS fjeroor, ber Unglaube erhob frech neben bem craffeften

äberglauben baS Jpaupt, bie lange perhaltencn Säfterungeu unb 3kr=

wünfehungen madjten fid) Stuft unb fclbft oon ber SUinjel herab füllte

aus bem Wunb eines ÜKaffillon in baS Cf)r beS nod) finblicheit Nach-

folgers bie SSerurtheilung beS söerftorbenen tönen, beffen ©lanj unb
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SRuhm Iper einet Slnftecfung unb ©<hmacf) oerbreitenben ©tetbeule

oerglic^en würbe.

©8 waten wo()I nur biefe Umftänbe, weiche es bem genial bean=

tagten, hocfjgebilbeten, aber fittlid) oöllig oerborbenen Philipp oon 0r«

lean« möglich erfdjeinen liefen, mit §ilfe bee «Parlaments einzelne

teftamentarijdje Seitimmungen beä einft allgewaltigen ÄömgS beseiti-

gen ju fönnen, waS inbefe nicf)t ebne bebeutenbe Zugeftänbniffe an

te$tere8 gefchah- 55ie8 war oon hödjfter Sebeutung, mcßt nur weil

eS ber Regierung beä Regenten eine tjiücffic^t unb einen Zwong ouf*

erlegte, ohne weldje biefe nod) ungleich öerbangnißöoller gewefen fein

würbe, fonbern auch, weil hierbei jum erften SÜtale »on ben urfprüng*

liehen Siechten beS Solle« bie Siebe war unb formt ber @runb ju ben

^ßrincipien ber SolfSfouoeränetät gelegt würbe.

©o feßr fich ber neue SRegent auch ben fchamlofeftcn SluSfchwei»

fungen überließ, fo fred) unb witb unter feiner Regierung bie Sitten*

lofigfeit um fich 9riff, 1° jeichncten fich bie erften 3at)re berfelben

gleichwohl burch manche wohlttjätigen ©inrichtungen unb Seftrebungen

au«. $em §anbel unb bem ©ewerbfleiße würben neue SBege eröffnet

unb felbft bie erften «Dfaßnahmett beS genialen, aber waghalfigen fiaw,

welcher an bie ©pijje ber ganjen ginanjoerroaltung trat unb biefe in

grofjartigfter SEBcife als ©piel betrieb, brachten junüchft eine furje Slüthe

beä fianbeS, freilich nur um, mit bem Zufantmenbruch ber oon ihm

gegrünbeten ©rebitinftitute, eine neue ungeheure Zerrüttung beS SBohl5

ftanbe« nach fich i“ jiehen. 3nbeffen hoben ober biefe ©reigniffe

wohl auch nicht wenig baju beigetragen, baS Sermögen ber Nation

in anbere §änbe, in bie .fjänbe beS britten ©taitbcS $u bringen unb

biefen erftarft aus jenen SJirren heroorgehen ju laffen. 2BaS ben

tiers 6tat gegen bie Sorruption, oon welcher bie beiben oberen ©tänbe

jerjefct waren, bisher noch gefchüßt, waren einesteils bie Setriebfamfeit

unb ber gleiß, mit betten et fich ouä feiner bisherigen 9liebrig*

feit herauSjuarbeiten hotte, anberentheilS aber auch t>'e Sorurttjeile

unb ©tanbeSunterfchiebe, welche eine faft unüberfteigliche ©djranfe

jwifdjen ihm unb biefen gezogen hotten. SeibeS hotte ge^iubert, baß

fich ber Sürger bem frioolen unb erfdjöpfertben fiebenSgenuffe ,
ben

jügellofen SluSfdjweifungen ber Seoorrecßteten im größeren Umfange

hingeben fonnte, wenn er auch gewiß nicht frei oon ben oergiftenben

©inwirfungen berfelben blieb. Um fo tiefer fanlen nun freilich oße
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biejenigen beS britten ©tanbeS herab, welche oon ben Vortheilen beS

SBohlftanbeS unb SteichthumS auSgefchloffcn blieben, ©ie waren bei

bem Mangel an jebem 9tecf)tSfchufce unb bem SJiifjbrauch ber obrig»

feitlichen ©ewalten, bem furcfjtbarftcn Slenbc preisgegeben. 3un^ft
war freilich bieS ©Icnb ber mädjtigfte SunbeSgenoffe beS reief) ge=

worbenen Vürgertl)ums in bent Kampfe gegen bie Vorrechte, bie ÜJJac^t

unb bie Uebergriffe ber ©eiftlichfeit unb beS SlbelS, in welkem biefeS

bie 9lbfd)affung ber ©tanbeSunterfchiebe unb bie ©leidjberechtigung

aller Staatsbürger als $iel feiner Veftrebungen ^infteHte.

Onbeffen ging biefem Kampfe, ber fich nur langfam entwicfelte,

erft noch ein anberer auf bem ©ebiete ber Steligion unb beS ©lau»

benS oorauS. 35ie römifche ©eiftlichfeit hatte, wie wir gefeffen, in

ben lebten 3c>ten SubwigS XIV. wicber einen ungeheuren (Sinfluß,

eine ungeheure SJtacht gewonnen, ©ie hatte ,poar nicht oerhinbert, bafj

ber Unglaube bei ben höheren ©tänben mehr unb mehr um fiel)

griff, ba fie ihn felbft mit beförberte, wohl aber neben bem ©eifte

ber religiöfcn Heuchelei bem ber ^Bigotterie burch 90,000 SJtöuchc

unb 250,000 Söcltgeiftliche bie weitefte Verbreitung gegeben. 2Bic

iibermüthig ber Unglaube fidj in ben Tagen beS ©lücfS auch ge*

berbete, fo ging er hoch mcift Ipanb in ,fpanb mit bem fraffeften 9lber»

glauben, sieben ben ßourtifanen, ©pielern unb ©lücfSrittern fpielten

bie 2Öal)rfager, ©eifterbcfchwörer, ©tern* unb Traumbeuter, harten«

fchläger unb äbepten bamals bie einträglichften Stollen. SS finb biefe 3«=

ftänbe, bie eS $um Thcil erflören, bafj bie oon ©nglanb herüberfomnten*

ben neuen philofophifchen Obren, trog ber Freiheit, bie ihrer Verbrei»

tung unter ber SRegcntfcfjaft gegeben war, jur 3eit noch feine rechte

SBur^el hier faffen fonnten. Tie Ungläubigen lehnten fie ab, weil fie

ihnen $u ernft unb ju theiftifch waren, bie ©läubigen, Weil fie in

abergläubiger ©cheu oor ihnen jurücffchrccften. VefonbcrS abweifenb

»erhielt fich ber OanfeniSmuS gegen biefelbcn, ber immer noch heim-

lich in tyranfreich fortbeftanben hatte unb jeßt feinen flampf gegen

ben OefuitiSmuS mit neuer ftraft wicber aufnahm. Tie 2Bal)l gwifdjen

ihnen fonnte bem Stegenten, nachbem er biefeS ÄampfeS mübe ge»

worben, natürlich nicht fchwer fallen. Unter feinem, injwifcfjen üum

©arbinal erhobenen itef)rer unb ©efiitnungSgenoffen TuboiS famen

bie Oefuiten wicber oöllig $ur ^errfchaft.

TieS waren bie Verhältniffe unb 3nftänbc, in welche ber fieb»

$ r 6 1 6

,

Xranta K. 18

Digitized by Google



274 Sa4 neuere Srama in ftranfretd).

jehnjäljrige Voltaire trat, nachbcm er bie Schule ber 3efuitcn burdj»

laufen hatte. Sr füllte firf) oon ihnen ebenfo fetjr angejogen, tote

übgeftofjen. Sie^tereS machte ihn ben 3been ber cnglifd)en gorfcpcr unb

fffreibenfer, ben Sbeen ber Humanität unb Freiheit jmar jo jugänglicf),

baji feine Seele gegen bie liebe! ber ©ejclljcfjaft unb geit nicht feiten

in milber ©mporuitg aufloberte, gletcpTOobl mären biefe (SinDriicfc,

biefe ©efüfile nicht ftar! genug, ber Verfügung ju roiberftcljen, mit

ber ihn bet ©lang biefer Uebel jugleid) mieber anjog. Der Xrieb

nach Vuf)m, SReichthum, Slnjehen, sJ3iad)t mar ein fo großer in ihm,

baB er feinen fpumanitatä* unb ^reü)eitsbeftrebungen immer ent»

gegenärbeitete
,

unb biefe nur ju oft gegen ihn unterlagen. Dem
jefuitifchen ©runbfabe ^ulbigenb , baß bei Verfolgung ber ,3merfe

nicht nach ber ©fite, jonbem nur nach ber ffiirlfamfeit ber ÜRittel

ju fragen fei, feljen mir ihn bie oerfchiebenften , einanber roiber*

fprechenbften ÜJlittel in Slnroenbung bringen. Xugenb unb Softer,

opfermüthige greunbfdjaft unb hfimifche ftfeinbfeligteit, Jreigebigfett

unb fcfjmuhige .pabiucht , offene Kühnheit unb jaghafteä Verleugnen,

ritterlicher gbelmuth unb tüdifdje £>interlift — liegen in feinem Sieben

bi<ht beianber unb erflären fich aus ben SBiberjprüchen ber ^eit unb

jener 3® eithcfi’9fcü i
e*ner 9i fltur.

gransoig ÜRarie Slrouet, gen. Voltaire,*) mürbe am 21. Dloo.

1694 ju VariS geboren, roo fein Vater bantalä Wofür am Sh^telet

mar, eine Stellung, bie biefer jeboch 1701 mit ber eines Sportel»

caffirerS an ber ijkrifer SRechnungSlamtner oertoufc^te. 1704 mürbe

ber junge Slrouet bem Sefuitcncollegium SiouiS le ©ranb übergeben.

Vater Xhoulin, ber fpätere 2lbb6 b'Dlioet, mar fein Vrafect. V“ter

Xouraemine, mit bem er lange in oertraulichen Verhältniffen blieb,

gehörte ju feinen Sichrem. Ipier mürbe ber @runb ju ber greunb»

jehaft mit ben Vrübern b’ülrgenfon unb mit bem ©rafen b’Slrgcntal

gelegt. Schon hier trat fein poetijcbeS Xalent in ber ber St. ©eneoiöoe

geroibmeten Obe heroor. 1710 trat er in bie Wechtsfchule ein. Slliein

*) ©agniäre unb Songdjamb, Memoire« snr Voltaire et »es ouvragee

1826. 2 ©be — Straub, ©oltaire. Seipjig 1870. 2. fflufl. — Desnoiresterres,

Voltaire et la «ociJti du XVIII. Si&cle. 8 ©be. — Lettner a. a. D. 132. — Oeuvre«

de Voltaire Pari« 1859—82. 40 ©br. Sic neuefte Sludgabe oon ©iolanb 1877.

45 ©bc. ifi mir nidjt jugänglicf) getoefen. ®eut(cfic Ucberjefc. oon UlijUud u. *•

©ert. 1783. ®!oid) u. VI. Seipj. 1825. 30 ©be. gaiffen. »ubtoabl- üeipj. 1846. 12 ©be.
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feine Neigungen waren auf bie fcgriftfteHerifcge ©andere gerichtet, wo»

für feine ©efucge ber ©efeflfcgaft bu Jemple, in bie er burcg feinen

©atgen, beit 81666 be Ggateauneuf Zutritt erhalten gatte, entfcgeibenb

waren. S5iefe ©efeßfcgaft würbe aber aucg nocg baburcg oergängnig»

»oll für ign, bag fie ign in ben Umgang mit ben jugleicg glänjenbften,

geiftöoflften unb frioolften
, fcgwelgerifcgeften SHännem ber bornegmen

ffielt »on ©ari« braute, ©ein ©ater, ber non feinen beibcn ©öffnen,

bie fpäter gar nidjt megr mit einanber »erfegrten, ju fagen pflegte,

bag ber eine ein 9iarr in ©erfen, ber anbere ein 97arr in ©rofa

fei, fucgte »ergeben« »on biefem SSege ign abjubringen. ©n 21u«flug

nacg |»oflatib, im ©efolgc be« franjöfifcgen ©efanbten Ggateauneuf,

eine« ©ruber« be« 8Ib66 , entfpracg ben ba»on gehegten ©rmartungen

ebcnfowenig, al« ein längerer Slufentgalt auf bem ®ute eine« §errn

»on Saumartin. 3ur“tf nocg ©«rt* gefommen, warb er »on ber

ffioge be« »ornegmen frioofen Seben« fofort wiebcr ergriffen. Sn*

jmifdfen war er aucg mit bem Igeater »ertrauter geworben. 2Sie

auf bie meiften jungen ©oeten, übte auf ign bie Iragöbie junäcgft

igre Wn$iegung«fraft au«. @« war fein geringerer ©toff, al« ber be«

Oebipe, ber ign reifte. 2>er Odebanfe mit ©opgoflc« wetteifern 31 t

muffen, erfdjrerfte ifjn nicgt. ©r fdjeint baju ben ©tan fcgon 1714

gefagt, bie Iragöbie aber erft 1718 bcenbet $u gaben, obfdjon er be»

reit« 1715 wegen ber Sluffügrung mit bem IgMtre frangai« untergan*

beite, ©in ©a«guill auf ben Regenten, wegen beffen er in Unter»

fucgung geriefg, unterbrach bicfe Arbeit, |>icr bebientc ficg ©oltaire

juerft jene« $lu«funft«mtttelS, ba« er fpäter fo oft in SInmenbung

bracgte, er leugnete rugig bie 91utorfcgaft ab. 3Ran glaubte igm aber

nicgt. $ocg fam er mit einer jweijägrigeu ©erbannung nacg ©ulli

für Soire ba»on, bie igm auf bem ©cgloffc be« §crjog« $u einer
,3eit

be« reijenbften £eben«genuffe« gemadjt würbe. 9?acg mand;en Ser»

änberungen, ju bcnen er ficg auf 9?atg feiner greunbe, fowie ber

©cgaufpieler wiflfägrig gerbeigelaffen, fam ber Oedipe cnblicg am
18. 9?o»ember 1718 ^ur Sluffügrung. 2)er ©rfolg mar ein ganj

augerorbentlicger. @r gatte 45 Sorfteflungen gintereinanber unb trug

igm bie ®unft be« $erjog« »on Drlean«, eine golbene ©lebaille unb

ein ©elbgefcgenf ein. äucg nagm bie ^eqogin im folgcnben 3agre

bie SBibmung be« SBerfe« entgegen, bei ber er ficg ba« erfte ÜDlal al«

Ärouet be ©oltaire unterfd;ricb. Sarli«le gält ben jmeitcn 91amen,

18*
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ber hinfort fein ©tbriftfteüernante geblieben ift, für eine Umftellung

beS crften mit Anfügung ber SBudjftaben 1. j., als einer Slbbreoiation oon

le jeune. Voltaire bat ficf) in feinem Oedipe, befonberS im 4. Sitte, ber

auch beit reidjften VeifafI erhielt, oielfad) an ©opbofleS angcidjloffen.

Slm meiften trug jum Srfolge aber ber Umftanb wot)l bei, baß

er fein ©tücf aus bem Seifte ber ßeit gcfcbrieben batte» bafj man in

feinen Verfen beit fßulSjchlag ber lederen fühlte, unb zuweilen felbft

ba eine Schiebung jum Seben ju finbeit glaubte, mo ber Siebter fie

taum mit bewußter Slbfidjt bineingclegt batte. Ueberbaupt faßte man

biefeS ©tücf als einen Singriff gegen bic (Seiftlidjfeit auf. 2Bie fidler

Voltaire feines SrfolgeS War, mit tuelcbem Uebermutb er baS fßriefter»

tbum barin ju oerfpotten flickte
,
gebt baraus beroor, baß er bei ber

erften Sluffübrung felbft auf ber Sühne als ©djlcppträger beS Ijjwben«

priefters erfebien. XufreSne, ber fid) am meiften ber Sluffübrung

wiberfeßt batte, unb X)fDt XeSmareft feierten grofje Xriumpbe barin.

Sine unter bem Xitel Les Philippiques erfdjienene 'Satire batte

eine neue fintfernung beS XidjterS oon fßaris unb neue Jefttage auf

Schloff ©ulli zur ^ol^e — ein Slufentbalt, ben et zur Xidjtung ber

Xragöbie Artemise benüßte, bie 1719 entftanb unb am 15. Februar

1720 zur Sluffübrung tarn, aber troß ÜJtctle Secouoreur, roelcbe bie Xitel-

rolle fpiclte, eine nur laue Slufnabme fanb unb nad) acht Vorftellungcn

toicbet oerfebtoanb.*)

Um biefe $eit machte Voltaire bie Sefanntfdjaft ßorb Soling«

brofe’S, ber, oerbannt oon Sonbon, feit 1719 in Slnjou lebte, Soling«

brofe toirb häufig als berjenige bezeichnet , toelcher bie granzofen mit

ber SlufflärungSpbilofopbie ber Snglänbcr befannt gemacht habe. Sr

bat ohne $roeifel aud) oiel zur Verbreitung berfelbcit beigetragen, wie

er ja felbft eine bebeutenbe Stolle in ber @efd)id)te beS englifeben XeiS«

muS gefpieli ^ebenfalls loaren bie Sbeen ipobbeS aber feit lange, bie

Vewton’S unb Sode’S roenigftenS oor ihm nach ^ranfreich gebrungen.

Xurd) bie Vertreibung ber fjkoteftanten unb Sanfeniften waren nicht

wenige ber aufgeflärteren f^ranzofen nach Snglanb gelommen , welche

Verbinbungcn mit ihrem Vaterlaub unterhielten. Xocb war in ben leb-

ten $eiteit Subwig XIV. eine allgemeinere Verbreitung jener Sbeen

*) ®ie Artemise etfdiien bamats nidjt im Irucf. ©b ejifhrt nur ein

Fragment bcrfelben. ©injelne ©teilen gingen in bie Mariamne über.
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J»enn nicht unmöglich gemalt, fo bod) erfdjwert. 2>a aber Soling»

brofe'« Ueberfieblung nad) granfreid) getabe in bie $eit be« freiefien

SluStaufdje« ber fünften ©ebanfen fällt, fo geioinnt e« ben Slnfchein,

al« ob ba« Sluftaucßen unb bie Weitere Verbreitung berfelben oorjug«*

roeife hierauf gurücfjuführen fei. Ueberfeßungen einzelner ©Triften

iJiemton’« unb ßocfe’« traten §eroor. SRaupertui» war bet (Srfte,

welker bie Äenntniß ber englifchen ^Jf)ilofop^ie bem übrigen (Suropa

öermittelte, bie SRemton’fthen $hpotfjefen wiffenfcf)aftlich ju begrün»

ben fudjte unb bie SBiffenfdjaft auf biefer ©runblage weiter ent*

wicfelte. 2JJonte«quieu unb Voltaire aber waren biejenigcit, welche

bie neuen 3been popularifirten unb ihnen eine ganj unmittelbare Sin*

wenbung auf ba« ftaatlidje unb fociale ßeben gaben. 2)ie« fanb jeboef)

erft nad) bem Slufentljalt beiber in ©nglanb ftatt, wo Voltaire 1726

eine ^ufludjt bei bem injwifdjen bafjin jurüdgefeljrten Voling*

brofe fanb.*)

Slm 1. Sanuar 1722 war Voltaire'« Vater geftorben. 2>iefe«

©reigniß brachte bie beiben Sriiber, bie fid) niemal« geliebt hatten,

ganj au«einanber. ©« ^anbette fief) babei um bie £o«löfung be«

Voltaire’fd)en ©rbtheil«. Voltaire ^atte eine Heine ißenfion oom

Könige, eine anbere oom SRegenten angewiefen erhalten. ®ie«, mit

feinem oäterlidjen ©rbtheile, würbe *u feinem Unterhalt ^ingereic^t

haben, wenn er fid) nidjt an ba« ßeben ber großen sperren gewinnt

gehabt ßätte. ©o aber beburftc er be« fleinen Gapital« ju ben

©pefulationen
,

in bie er fiefj bamal« ju fd)netlerer Screidjcrung

bereit« eingelaffen hatte. @r wollte wohl mit ben großen Herren al«

großer §err, bod) nid)t oon ber ©unft berfelben leben unb unabhängig

fein, unb ba er einfatj, baß bie« auf bem ÜBcge ber ©cfjriftftellcrei

nießt $u erreichen fei, er biefe jur ©pefulation aber auch nicht ernie*

brigen mochte, fo warf er fich ber finanziellen, ebenfo unbebenflidj wie

gewiffenlo« in bie Slrme. Slucß follte e« ißm auf biefem gefährlichen

SBege, ein große« Vermögen ju erwerben, gelingen.

*) 3m 3abrc 1722 fdjrcibt Sßoltaive über ben lepteren: 3$ ba &e >n biefem

berühmten gnglänber bie ganje ®c!et)rjamfcit feine« unb bie ganje geinbeit

unfere« Panbc« gefunben. 3<b böf)e nie unfere Spradjc mit fo oiet (tnergic unb

mit formet Siiberbeit fprerfien gebärt, tiefer Storni , ber fein ganje« Seben in

3erftreuungen unb QJefcfjdften oerbroibt, ^at boib bie Stußc ju gewinnen gemußt,

Stile« ju lernen unb Sille« fid) anjueignen (Lettre ä Thieriot. 2. 3onuar 1723).
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1724 erlitt ber 35idjtcr eine neue SJiiebcrlagc mit feiner Mariamne

welche jebodj im folgcnbcn 3afjre burdj einige '.ßeränberungen einen

um fo größeren ©folg nad) fid) jog. ißoltaire meint im ißorwort

beS im felben 3af)re erfdjienenen Sruds, baß baS erfte Urteil baS

oerbientere geroefen fei. „S)ie erfte Siegel ift, baß ber Dichter feine Ipel*

ben fo fdjilbern muß, wie fie bereits in ber fjMjantafie ber gufdjauer

leben. S>ieS I>a6e id> auch beobachtet, infofern ich $erobeS graufam

unb argliftig, SÜiariamite als ein oou einem unflugen ©tolje erfülltes

SSeib unb SßaruS (©of^me) mit jener 2Bürbe auSgcftattet habe, welche

bie SRömer Königen gegenüber anjunehmen pflegten. Ser ©folg mar

jcboch, baß SDfariamne unintereffant, ^erobes! empörenb unb in feiner

llnterrebung mit ißaruS Deräcfjtlich erfchien. 3ch fühlte, baß eS unter

Umftänben bie erfte Siegel fei, oon ber uorgefdjnebenen flieget abju«

weichen." Sie ©teile ift wichtig; obfdjon babei ju beinerfen ift, baß

ber gehler hier weniger in ber SBefolgung ber Sieget, als barin lag,

fie nicht in ber rechten SBeife befolgt ju hoben, benn gewiß fann

man audj ein oon einem unflugen ©tolje erfülltes SBeib fetjr intereffant

fchilbem. wenn biefer ©tolj uidjt bloS bie Unflugheit, fonbent irgenb

eine große ©gcnfdfaft ber ©eele jur Duelle hot.

25aS folgenbe 3ahr follte bem Sichter, ber fidj bisher mit fo oiel

©lüd unb ©fer in bie oornehme SBelt gebrängt hatte, ben Slbftanb aufs

©raufamfre fühlbar madjen, ben biefe, fobalb eS ißr rätljlich fcheint,

jwifdjen fich unb ben gefellfdjaftlichen ©mporfömmling feßt, wäre

auch biefer jugleid) ber erfte ©eift unb baS erfte Salent ber Station.

6S fcheint, baß ißoltaire ben ßljeoalier be 9tohan*©)abot burd) eins

feiner fdjarfen SBijjworte oerleßt hotte, worauf ißn biefer oerächtlid)

gefragt „Jperr Ülrouet, wie nur heißen ©ie eigentlich!'“ eine grage,

bie er in ©egenwart ber ©chaufpielerin Secouorcur bann nod)

wieberßolte. Ueber Sßoltaire’S Slntwort curfiren oerfdjiebcne ißerfionen;

hoch fcheint eS, baß fie ben ßheoalier ben ©tod gegen ißoltaire ju

erheben bewog unb SUieHe Sccouoreur bem Sleußcrften fdjou bamalS

nur oorbeugte, inbem fie fich mit einer Sheaterohnmadjt jroifdjen bie

©egner warf. Sie ©ache warb aber hierburdj nur aufgehalten, ba

wenige Sage jpäter ber ßheoalier feine iRadje um fo tütfifcher nahm.

Ißoltaire, beim §erjog oon ©ulli ju ©aft, würbe abberufen unb aus

bem Sßor bcS fjjatafteS tretenb oon jwei SOliethlingen erfaßt, bie ißn

auf Sommanbo bcS (ßfjeoalier tüchtig burchprügcln mußten, wobei
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biefer fie fpottenb ermähnte, beS Kopfes ju fcfjonen, bamit nichts

KoftbareS oerloren gehe. Soltairc fdjäumte oor SButf). Sr fucfjte

Seiftanb bei feinen Borneljmen greuuben , bie fid& jeboch achtel

=

j(urfenb oon itjm priicfjogen. Sr ging nun ernftlid) mit bem ®e=

banfen um, Bolle SRcoandhe ju nehmen. Sr übte fich in ben SBaffen.

3>ie 9tof)anS, ßieroon in Kenntniß gefegt, mürben bebenflich, unb um
baS 2ebcit ihres Sermanbten ficber ju ftellen, erroirften fie gegen

Soltaire einen Sßerhaftsbefehl. Am 17. April 1726 mürbe er auch

in bie Saftille gebracht. Der Äönig Berfügte jeboch feine greüaffung,

oerbannte ihn aber, Sjceffcn oorjubeugen, nach Sitglanb.

Der Aufenthalt Soltaire’S in biefem 2anbe mürbe, mie fdjon

angebeutet, oon folgenreichfter Scbcutung, fomohl für feine meiterc

geiftige Sntmicflung, als auch für bie beS literarifchen unb focialcn

2ebenS oon granfreicf), ja felbft oon Suropa. Dbfcfjon er nur eben

ben ißroccß gegen feinen Sruber unb in feinen Speculationen fein

ganzes Vermögen oerloren hatte, mürbe er hoch non ber Bornehmen

©efellfchaft SnglanbS mit offnen Armen empfangen. Sr fanb Unter*

ftü^ung oon allen Seiten, felber oom König. üJiit faft allen bebeuten*

ben Scannern ber äBiffenfdjaft nertraut gemorben, burchbrang er fich

mit ben Anfcfjauungen, ju benen ÜJtemton unb 2ocfe ben ®runb gelegt

hatten. Die englifdje Schaffung mürbe fein 3beal, bie engtifche Dichtung

fein Stubium. £>ier mürbe fein großes |>clbengebicht, baS er fdjon

auf bem Saubgut bcS §errit Bon ßaumartin begonnen, jum Abfdjluß

gebracht imb unter bem Sdjufce ber föniglichen gamilie h^auSge*

geben, bie fich felbft an bie Spifce einer bafür eröffneten Subfcription

geftellt hatte. £>ier rottrbe bie ©efdjicßte SarlS XII. begonnen unb

mitten aus bem Stubium AbbifonS unb Shafefpeare’S heraus, auf

bem 2anbfi$e SBonbSmortl) beS 2onboner Kaufherrn galfener, baS

Drauerfpiel SrutuS in Srofa begonnen.

Die ffiinroirfungen , bie Shafefpeare auf ihn auSübte, fonnten

bamalS fo große nicht fein, mie fie eS heute gemefen fein mürben,

meit biefer Dichter unb fein DarftellungSprincip auf ber englifdjen

Sühne feit lange burdj ben franjöfifcßen Sinfluß bie .fperrfdjaft oer=

loren hatte. Abbifon mußte ihnen um fo mehr baS ©egengemicht

halten, als er ber oerftanbeSmäßigen Klarheit, bem boctrinären rße*

toriiehen ©eifte ber franjöfifcßen Dragöbie fo BöUig entfprach unb
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SMtoire nid)t frei oon bem ißorurtfieile mar, meldjeä bei feinen

Sanbsleuten »on ber Unübertrefflic^feit biefer legieren beftanb.

Zweierlei Ijatte Voltaire naeff feiner Stücffeljr aus Englanb im

Sluge: bie fjicr in fief) aufgenommenen neuen 3been für ba£ focialc, ftaat=

lidje unb litcrarifdje fieben feinet Sanbe3 fruchtbar ju matten unb fid^

mit bem Ertrage ber auä ber ©ubfeription auf bie ^enriabe ermorbe*

nen (Selber fo rafd) wie möglich ein grofjeS Vermögen ju grünben.*)

63 mag befremben, baf? Voltaire bei ber erften fid) pierfür ^ar*

bietenben ©elegenljeit, in ber Slorrebc jur Sluägabe be§ Oedipe o. 3.

1730, fief) tuieber ganj für bie alte acabemijcfje Sluffaffung be3 ®ra=

ma’3 unb für bie überlieferten Siegeln erflärte. ©eine Darlegung

mar aber fjauptfädjlid) gegen Sa SJfotte gerichtet, ber, wie mir fallen,

biefe Siegeln ju burd)bred)cn fud)te, ben Sleim als unbramatifd) oer=

warf unb felbft ltod) ben 3Jer3 als Reffet im ®rama empfanb. ®ie

SSeranlaffung fjicrju gab beffen injtmfdjen (1716) erfcf)ienener Oedipe,

ba3 einige ©tücf Sa ÜKotte’3, meldjeä in Uebereinftimmung mit feiner

$octrin in fßrofa gefdjrieben ift unb beffen Erfolg fßoltaire ohne

3roeifel berbrofs. §infid)tlidj ber brei Einheiten ftet)t söoltaire noch

ganj auf bem Gomeille’fchcn ©tanbpunft. ®eS Sieime« mürbe er

fid) gern begeben, menn es bie Siatur unb ber ©eift ber franjöfi»

fchen Sprache erlaubte, dagegen tritt er mit öollfter Sntfchiebenheit

für ben tragifchen ®cr3 gegen bie fjSrofa ein.

*) Stoch fpäter äu&erte er fid) hierüber: „Slan fragt mich, burep föetdje

Sunft ich bahin gelangt bin, »ie ein ©encralpäcpfer leben ju rönnen; ei mag

gut fein, ei auöjufprecben, bamit mein Scifpiel Stöberen biene. 3<h habe fo Piel

SRänner ber Literatur arm unb Perachtet gefehen, baß ich feit lange bephtoffen

hatte, ihre Saht nicht ju oermehren. SJtan muß in Jfranlreicf) Stmbofj ober

Jammer fein, ich »ar al« ?lmb oft nicht a(8 ipammer geboren. Sin fehmale« 6rb<

theil wirb täglich fefimäler, weit Sitte« mit ber 3eit theurer wirb unb bie Sie-

gierung oft Stenten unb Selber antaftet. SJtan mu& aufmertfam auf alle Cpera=

tionen fein, bie ein ftctS oerfepufbete« unb fdjmanfenbe« SJtinifterium in ben

Staatöpnanjen macht. 68 giebt immer (SJetegenpeiten, au« benen ein Hkioatmann

Sortpcile jiehen Tann, ohne Jemanb bafür oerbinbtich ju »erben unb nicht« ift

fo angenehm, al« feinen SBoplftanb felbft ju begrün ben. Der erfte Schritt foftet

einige SRüpe, bie »eiteren pnb leicht. SBenn man in ber 3ugcnb hauöhälterijch

ift, fo pnbet fich im Älter ein gonb«, über ben man pch fetber oerraunbert. Sa«

ift bie Sät mo man be« Vermögen« am meiften bebarf; wo ich mich bcffelben

erfreue. SRacpbem ich bei Königen gelebt, habe ich midj felbft jum König ba*

heim gemacht, trop ungeheurer Serlufte.”
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ÜRodj in bemfelben 3abr ersten aber fein Brutus, welcher am
11. Derember jur erftmaligen Sluffübrung !am. Soltaire batte baS 1

©tücf ben ©cbaufpielern oorgelcfen, eS aber roieber juriicf$iet)en

maßen, roeil er gebärt, baß Gröbißon bagegen $u cabalifiren be»

abficbtige. Dies mar ebne grorijet ein Srrtbum, ba ei ja ganj

unbeanftanbet bargefteüt murbe. Der Srfotg mar am erften Slbenb

ein burtbgreifenber, erfdjöpfte ficb aber halb, roeil man trab ber

frönen SBerfe genügenbeS Sntereffe nermifjte. Das ©tücf ift baupt*

fäcblicb bureb ben ber erften SluSgabe (1731) oorgebrueften Discours

sur la trag6dio Bon 3ntereffe, in meltbem Voltaire nun felber bie

geffeln anerlennt, in bie ber fReint ben fran.^üfifefjen Dragifer feblägt.

„Der granjofe ift ein ©claBe beS fReimeS — Reifet eS barin — nnb

mirb, um einen ©ebanfen auSflubrüden, nicht feiten bureb ihn ju Bier

Sßerfcn gcjroungen, roo bem Snglänber eine einzige $eile genügt. Der

Snglänber fann afleS fagen, roaä er miß, ber gran^ofe nur baS, roaS

er fann." — lieber bie 3uläffigfeit ber ißrofa in ber Dragöbie fpriebt

SSoltaire fid) b<cr fc^on roeniger Berncinenb aus, boeb jroeifelt er am

©rfolg ihrer Sinfübrung. Senn eS ibm aber auch unmöglich erfdjeint,

bie Sßortbeile ber englifeben Dragöbie in Sejug auf bie ©praebe in bie

fran^öfifebe einjufübren, fo befennt er ficb bod) ju bem Sunfcbe, bieS

rücffidjtlicb anberer ©cbönbeiten ber englifeben Söü^ite ju tljun. Denn

obfebon biefe jur 3«it noch feine gute Dragöbie hefige, fo erfreue fie

ficb boeb berounberasroertber einzelner ©eenen. SS fehle ben eng»

lifeben ©tiiefen mobl an SRegelmä&igfeit ber Slnorbnung, an Sleganj

unb gfii'bc't beS SBortragS, an ängemeffenbeit non §aublung unb

©til — ihr grobes 33erbienft aber fei, baß ihre ©tücfe uoß roirf»

licber^anblung, ooß mirflidjem Seben finb. Die franjöfifcbe

Dragöbie erfebeine bagegen nur als eine Slrt Unterhaltung (conversa-

tion) über eine §anblung, nid;t aber als eine unmittelbare Dar»

fteflung berfelben. „Sin italieuifdjer ©ebriftftefler, fügt er binju,

habe gefügt, baff einer ihrer Äritifer, ber ben Pastor fido als eine

©ammlung prächtiger SRabrigale bejeidjnete, roenn er nod) lebte, bie

franjöfifcben Dragöbien für ©ammlungen fdjöner Slegien unb foft»

barer Ipocb.ieiiSgeb legte erflären mürbe — unb ich fürchte er bat leiber

ganj 5Red)t gehabt." Siit großes 3u0«ftänöni6, roelcbeS er freilich fo»

fort roieber abfcbroäcbte, inbem er SIbbifonS Cato bie einzige gut ge»

febriebene Dragöbie ber Snglänber nennt.
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®ntfd)ieben befämpft Boltaire ferner ben Uebelftanb, ben 3Us

flauer auf ber SSrt^ne gu bulben — er weift barauf t)in , wie fefjr

ber Dichter unb ©djaufpieler burd) ihn bejdjränft wirb. Weitem

Bergnügen — fährt er bann fort — tjabe id) in Sonbon bie Dragöbie

Julius ßäfar gefeljen, bie feit 150 3af)reu baS iSntjücfen ber britifdjen

Nation ift 3ch bin fern baoon, bie barbarifche Bcgellofigfeit biUigen

ju wollen, oon ber fie angefüüt ift, obfdjon ju benmnbern bleibt, baff

fic^ nicht me^r baoon in einem SBerfe finbet, roeldjeä in bem 3aljr*

bunbert ber Unroiffenbeit (!) oon einem Did)ter heroorgebracht nmrbe,

ber nicht einmal Sateinifdj oerftanb unb befielt einziger Selfrmeifter

fein ©enie mar. SRit melcbem Sntjücfen tjabc id) aber jroifdjcn all

biefen groben Errungen Brutus unb Antonius ihre Sieben halten ge*

hört. SJtöglid), baff bie fffranjofen einen St)or BOn Arbeitern unb

römifeben Plebejern auf ihren Db£atem nicht bulben mürben, noch

bah ber blutenbe Seidjnam Gäfar» ben Briefen beS Botfeä unmittel*

bar bloffgeftellt unb baS Bol! oon ber Xribüne h £tQb jur Bache

aufgeregt roerben bürfte — e0 ift ber ©ebraucf) ber Beherrfcper ber

SBelt, ber ben ©cfchmad ber Stationen oeränbert unb bie ©egenftänbe

bes BJiberroillenS in bie be$ Bergnügenä oerfehrt." SBenn aber Bol*

taire bem $eitalter ©hafefpeare’s unb felbft noch ben ©riechen auch

öorroirft, gegen bie gfotbernngen beä SDtaffeä unb ber SBohlanftänbigteit

oielfach gefehlt ju haben, fo rechnet er eä bagegen feinen Sanbsleuten

mieber $um Sfeljler an, auS furcht gegen bie Soljlanftänbigfeit bie

©ahrheit ber Statur ju oerle^en unb nicht biä jum Dragifdjen oor*

jubringen.

Sind) macht er es ber neueren Dragöbie ,^um Bonourf: burd)

bie einfeitige Beoorjugung ber järtlid)en üeibenfehaften , unb bie jurn

lEheil unangemeffene Slnroenbung oon SiebeSfcenen im tjifturifchen

Drama, ben ©efchmad oerroeichlicht ju haben. Da3 ^muptübel aber

fieht er barin, baß bie Siebe ber Df)£aterhelben bei ben 3rans

jofen meift nur ©alanterie, bei ben Gnglänbern freilich meift nur @e*

nufffudjt ift.

©o feffr Boltaire nod) immer in bem formalen ©djönfjeitä*

begriffe unb in ber Stegelmäffigfeit ber franjöfifdhen Iragöbie befangen

erfdjeint, fo mürbe biefe bei feinen Ülnfidjten hoch fe£)r an innerem

fieben unb dufferer SJtannichfaltigfeit haben gewinnen müffen, wenn eä

ihm gelungen roare, biefeiben mirflich Jur Slusfiihrung ju bringen.
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Die# roar aber roeber in feinem Brutus nod) in feiner Eripbyle ber

tJall, roelc^e am 7. äJiärg 1732 ohne jeben ©folg gur Sluffiihrung

lam.*) SSogegen er mit feiner Zaire (13. Sluguft 1732) plöhlid)

auf bie oollc X>ö£je feine# tragifdfen Dicf)ternihm® gehoben erfdjeint.

SSoltaire wollte, roie es im äoertiffement ber erften 9tu#gabe (1733)

heißt, burd) fie bemeifen, baß auch er, meint er eS beabficfjtige,

eine Siebeätragübie gu fchreiben oermöge. Seffing, ber fie einer fehr

eingehenben, unb roie e# fein Stanbpunft oerlangte, abfpred)enben Se*

urtheilung unterroarf, hot freilich gefunben, baß nicht foroohl bie Siebe,

al# bie ©alanterie bem Dichter bie $eber geführt, baß er fich groar

trefflich auf ben Kangleiftil, boch nicht auf ben 9iaturlaut biefer ©n*

pfinbung oerftanben habe. 3nbeß bleibt gu berüdfid)tigen, baff lebte»

rer in Sllefanbrinern oiel fchroerer al# in reimlofen 3amben gu treffen

ift unb sBoltaire nicht foroohl mit ©Ijafefpeare , al# mit ben 9lad)»

ahmern SRacinc’# unb Cluinault’# wetteiferte unb über biefe in Segug

auf natürlichen SluSbrucf fich roirflich erhob. Voltaire, welcher fo

fehr auf ©nheit ber ipanblung hielt, hat lefjtere in biefem Stüde

au« fo oiel oerfdjiebenen ÜJiotioen l)eroorgd)en laffen, baß bie

©nheit bes 3ntereffe# barunter gelitten hat- £>anbelt e# fid) baritt

bod) nicht nur um ben Kampf ber Äinbe#», ©cfdjroifter» unb ©Itern»

liebe mit ber gefdjlechtlichen, nicht nur um ben Kampf groifchen Siebe

unb ©ferfudjt, fonbern auch noch uni benjenigen groifchen ©lauben unb

Siebe. Voltaire hat feine ^anblung in bie neuere 3eit oerlegt unb

e# ift ein 3ntereffe berfelben, ba# fie bewegt. Die# ift ficher ein

SSorgug, wenn SSoltaire auch nicht ber ©rfte, an bem e# gu beobachten,

ift. 2öohl aber hat er ba# SJerbienft, hierauf guerft ein befonbere#

@eroicf)t gelegt unb wenn aud) bie antifen Stoffe nicht oon ber 93ühne

auSgefchtoffen, fo biefe ihnen boch gu ©unften ber neueren ftreitig ge»

macht gu haben, roa# gleich in feinem nächften Stüd Adblaide de

Guesclin (18. 3anuar 1734) roieber gefchah **)

SSoltaire, ber ingroifchen außer mehreren Suftfpielen unb

mufitalifchen Dramen oerfdjiebene anbere poetifche, roie hiflorifdje

*) $ie elfte Utulgabe er}cf)ien erft 1772.

**) Soltaire bat biefe# Stiid, ba# feinen Srfoig hatte, fpäter roieberfioit

überarbeitet. 1751 erfc^iert c# unter bem Xitel : Le tlnc d’Aleneon, 1762 unter

bem Amelie oo Ie ilnc de Foix. 1765 erfebien cS auf# Steue unter bem ur*

fprüngticfien Xitel, aber mit perfdficbenen Varianten.
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unb literarifdje SBerfe, barunter bie Lettres philosophiques, in benen

er audj baS englifdje 2)rama unb ©hafefpeare auf® Steue beleuchtete,

ebirt hotte, trat jeftt mit ber breiartigen Xragöbie La Mort de C6sar

fteroor, in welcher er fid) im britten Stete jooiel wie möglich

bem britten Siete beS ©hafefpeare'fdjen ®rama’S, mit welchem er

fchlieftt, angunätiern oerfueftte. Soltaire legte bei biefer (Gelegenheit

grofteS ©ewicht barauf, ben ©chriftfteHern feines ©aterlanbeS bie

Anregung gur ©rlernnng ber englifchen Sprache gegeben gu hoben.

2)aS ©tücf würbe guerft 1735 im Sotlöge ^»arcourt, 1743 aber

auf bem ^It)6ätre fran^aiS gegeben. 1736 erfchien bie erfte recht»

mäfjige SluSgabe baooit, nachbem fefton 1735 ein fehlerhafter unb

oielfach entftetltcr 2)rucf in Umlauf gebracht worben war, ber

eine fetjr fdfarfe Stritif oon ©eiten bei Slbbö $eSfontaineS er»

fahren hatte, obfehon biefer SSoItaire oielfach gu SDanfc oerpflichtet

war. ©o gugänglich fich Voltaire faft jebem ihm prioatim ge»

machten Sinwurfe geigte, fo empfinblich war er gegen jeben öffent-

lich auSgefprodjenen Stabe!
, bcfonbcrS wenn er oon einer ©eite fam,

ber er überhaupt baS Stecht über ihn gu urteilen beftritt, ober

wenn er barin einen gehäffigen Singriff, eine Unbanfbarfcit gu er»

fennen glaubte, ©teidhwoljl bewahrte er bieSmal eine giemliche Stuhe.

DeSfontaineS hatte ©oltaire hauptfädjlich wegen feiner Parteinahme für

©hafefpeare angegriffen unb ©oltaire lieft fid) ftierburch nicht abhalten

feine SBerthfdjäbung biefeS ®id)terS nun faft noch ftärfer, als früher

gu betonen. Stoch in einem ©riefe an SJt. be Gibeoille oom 3. Slot).

1735 hiefe eS: „3ch fenbe 3h"en bie leftte ©eene beS 3uliuS Gäfar.

©ie ift, wie mir fcheint, oon einer groften ©igenthiimlichfeit — baS

macht, weil fie eine giemlid) getreue Uebcrfejjung eines engtifchen SlutorS

ift, ber oor 150 3af)ren gelebt. SS ift ©hafefpeare, ber Sorneiüe

flonbon’S, ein grofter Starr gugleich, ber öfter noch ©iücS, als 6or»

neiUe gleicht, aber bewunbemSwerthe ©teilen enthält." SBogegen man

in einem ©riefe oom 14. Stooember b. 3- an ben Slbb6 ®cSfontaineS

folgenbeS lieft: „ffranfreidj ift nicht bas cingige fianb, wo SEragöbicn

gefchriebeit werben unb unfer ©efeftmaef, ober oielmehr unfere ©ewohn*

heit, nichts als lange SiebeSgefpräche auf bie ©üfjne gu bringen, ge»

fällt nicht bei allen Stationen. Unfer Il^ater ift meiftenS arm an

§anblung unb an groften Sntereffcn. $er ©runb oon erfterem ift,

baft bie Sühne oon unferen petits-maitres eingenommen wirb, ber ©runb
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Don teuerem aber, baß unfcre Nation foldje 3ntereffen nicht tennt.

®ie 'ßolitif gefiel gu Sorneille’S
r

weil biefe Don beit Kriegen

ber fyronbe erfüllt waren, .'peute geht man aber nicht mehr in feine

Stüde. SBenn Sie jene gange Scene oon Shafefpearc fo gefehen

hätten, wie ich f*e gefefjen unb nur annähernb überlebt tjnbe, fo würben

3hnen unfere SiebeScrflärungen unb unfere Vertrauten fehr armfetig

Dorfommen."

ÜDian fann in ber $f)ot für jene 3eit als fyrangofe nidjt oor=

urtheilSfreier über Sßafefpeare fprecfjeit , als eS h*cr ®on Voltaire

gefdjah. $ie Slnfcfjulbigungen, bie ihm barauf aber gu $h e*l würben,

unb bie auf nichts geringeres als auf ben Vorwurf hinausliefen, fein

Vaterlanb unb beffen größten Seiftet ßerabgefeßt gu hoben, trugen

wohl bagu bei, baß Voltaire fid) in ber ber Ausgabe oon 1736 uor*

auSgefd)idten Vorrebe bereits wicber minber eiitljufiaftifch äußert:

„Sßalefpeare — heißt eS hier — ift ein großes ©enie, aber er lebte in

einem roßen Zeitalter unb man finbet in feinen Stüden meßr noch

bie fRohheit ber $eit, als baS ©enie beS Autors. Statt baS icnge-

heuerliche 2Berf Shafefpeare’S gu überfeßen, l)at §err dou Voltaire

borgegogen, biefen 3uIiuS Gäfar im ©ejdjmad ber ©nglänber felber

gu bichten."

®ic Sluffüßrung Don La Mort de Cösar fällt bereits in bie $eit

Don Voltaire’S Verhältniß gu ffrau Don Gh«telet, welches waßrfchetw

lieh 1733 angefnüpft würbe unb bis gu beren lobe (1749) beftanb.

S)ie Schilberung beS leßteren liegt nicht im 3ntcreffe ber üorliegenben

2)arftellung, ebenfowenig bie Veleucßtung ber Verfolgungen, benen er

innerhalb biefer $eit, toegen oerfdjiebencr freier, jatirifcher, pt)ilofo=

pßifchcr unb politifcher Schriften auSgefeßt war, üon benen bie wich*

tigften La Pucelle; Le mondain; Les 616ments de la philosophie

de Newton; L’essai sur la nature; l’Anti-Machiavelli unb Les

droits des hommes finb.

®aS Hßeater blieb natürlich aud) nicht oergeffen. Schon baS

3aßr 1736 .brachte Alzire unb L’enfant prodigue. Alzire ou les

americains würbe am 27. 3anuar 1736 mit großem ©rfolge gegeben.

Voltaire wollte barin geigen, wie feßr ber ächte religiöfe ©eift über

bie natürliche Siebe gur Xugeitb erhaben ift. „2)ie Religion beS

wahren Gßriftcn — helfet eS im Vorwort — ift, alle äÄenfd)en als

Vrübcr gu achten, ihnen woßl gu tßun unb ißnen ißr Unrecht gu
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»ergeben. — 3n allen meinen ©cßriften wirb man biefc Humanität

gelehrt finben, welche ba« erfte Äennjeicßen eine« benfenben ffiefen«

fein follte. ÜJian wirb in ihnen immer bem SBunfcße mcnfcßlicher

SSohlfaßrt, bem 'Jtbfc^eu gegen Ungeredjtigfeit unb Unterbrücfung be«

gegnen. Slucß ift eS bie« moßf allein, wa« meine SSerfe bi« jeßt ber

®unfelßeit endogen hat, in bie ißre ?5e^er fi* fonft 9eW'& würben

oerfinfen laffen."

8m 8. 3uni 1740 mürbe Zulime mit ber Ouinault gegeben unb

am 19. Hpril be« folgenben 3af)re« Le fanatisme ou Mahomet, le

prophöte. ©r mar bereit« 1736 entftanben unb ift eine« ber beben»

tenbften tragifcßen Sßerfc be« ®icßter«, nicßt nur megen ber Äüljnfjeit in

ber SEBaßl feine« ©egenftanbe« unb ber ©eßanblung be«felben, fonbern

auch wcgrn feine« bramatifcßen SEBerttj«, obfcßon in ber ©rfinbung, bie

feßr an 3aire erinnert, manche« abftofjcnbe ift unb ber gefcßicßtlicße

ßhorafter be« gelben, ber Slbficßt be« ®i<ßter« gemäß, fefjr emiebrigt

erfcßeint. ®a« ©tücf mar gegen ben religiöfen ?lbergtauben unb

ganatismu« unb gegen ben ÜJfißbraucß ber geiftlicßen ©emalt über

bie ©emiffen ber fDfenfcßen gefrfprieben. ®aß e« jugleicß gegen bie

cßriftlicße Religion, ja gegen bie ißerfönlicßfeit (S^rifti gerichtet gemefen

fei, ift immerhin mögltcß, wenn auch nicht nachweisbar. ®er dichter

fonnte ficf) mit einiger ©cßeinbarfeit auf ba« ©egentßeil berufen, ba

»om djriftlicßen ©tanbpunfte au«, ÜJfohamet, wenn auch nicht notß*

roenbig al« Setrüger, fo boch nur al« religiöfer ©chmärmer aufgefaßt

roerben fann. Soltaire felbft nannte ba« ©tücf, ben Hartüffe mit

bem ©chmerte. S« erregte roie biefer einen ©türm ber frommen.

Soltaire n»g e« baßer nach ber 3. SorfteHung roieber jurücf unb

feßrieb am 22. 8ug. fpöttifcß an b'Strgental: „®a icß ba« Opfer ber

3anfeniften geworben bin, fo werbe icß ben äRaßornet bem Zapfte

wibmen, wobei icß barauf reeßne jum Sifcßof in partibus infidelium

ernannt ju werben, wenn ba« meine wahre ®iöcefe ift." ®ie« follte

fein bloßer ©eßerj bleiben. 9laeßbem Soltaire 1743 bei einer Dien«

waßl in ber Slcabemie ßauptfäcßlicß wegen feine« angeblichen SltßeiS*

mu« unterlegen war, feßte er 8Ue« in Semegung, in biefer Sejießung

feinen 5Ruf wieber ßerjufteüen. 9iacßbem er be« ©rfolge« fo jiemlicß

fießer feßien, ßatte er 1745 in ber ®ßat bie ftüßnßeit, bem ebenfo

wohlwollenben al« flugen Sapft Senebict XIV. feinen ilfahomet jpt roib*

men. ÜJtan ßat jwar gefagt, baß biefer babei in eine galle gegangen
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fri; es ift aber leicht $u erfennen, baft eS nur fing mar, fid), ba

bas SBerf eS juließ, bie SJoltaire’fche Sluffaffung gefallen ju laffen,

wenn biefe gewiß and) nur erheuchelt war, unb fid) l)ierbur(^ ben

gefährlichften geinb ber ftirdje ju oerbinben, gumal eS in einer

ffieife geftfjaE), welche auf 3nl)alt unb lenben^ ber 2)idjtung gar fein

©emidjt legt, fonbem fie nur als ein ißrobuft bes ©eifteS unb ben

SSerfaffer als geiftbaücn Sopf beljaubelt.

Schon feit 1737 war SSoltaire mit ber Ueberarbcitung ber ÜRaf*

fei’fcf>cn ÜDierope befdjäftigt, beren iRuljm iljn nicht tuf)en lieft. 3<h

glaube faum, baft Voltaire fie urfprünglid) nur $u überleben beab*

fid^tigte. SBa^rfcfteinlidjer ift, baft er bartftun wollte, wie feftr Söfaffei

nod) hinter bem jurütfgeblieben fei, was er aus biefem Stoffe $u

machen im Stanbe mar. 25ie Slrt, wie er baS SEßerf fpäter einfüftrte,

(1. 2. §lbb., I. S. —), weift ju fetjr barauf bin. 3luS biefem

©runbe burfte er ben Stoff aber autb nidjt gan^ frei auffaffen unb

bebanbeln, fonbcrn muftte bie ÜWaffei’fdje Sluffaffung unb Seftanblung

ber feinen $u ©runbe legen. ©S ift ebenfo unrichtig, bie 3}oltaire’fd)e

®idjtung für eine blofte Ueberarbeitung ber äRaffcrfdjen, als fie für

eine ganj felbftänbige Arbeit auSjugeben. 3)ian fagt, baft er baS Stücf

toter 3Jüal überarbeitet ^abc, jebenfatlS trat er erft am 20. Februar

1743 mit bemfelben Ijeroor *). ®er ©rfolg überftieg bie fiitjnften ©r=

Wartungen. „®aS parterre — fteiftt eS im Soumal be Police — Ijat

nicht nur applaubirt, baft baS §auS jitterte, fonbern auch an taufenb

3Wal oerlangt, baft ber ^Dichter auf ber Sühne erfcheine, um iftm feine

greube unb feine .ßufriebenbeit ju erfennen geben ju fönnen. grau

oon SoufflerS unb grau oon Sujrembourg boten alles auf, um ihn

ju beftimmen, ben äEBünfdjen beS SublifumS $u entfprcchen, Soltaire

aber jog fid) baoon niebergebrütft in ihrer Soge jurüd, nachbem er

ber leftteren bie §anb gefüftt halte." $ierbutd) erlebigen fich bie SluS*

laffungen Seffing’S über baS ©rfdjeinen Soltaire’S auf ber Sühne,

©in $heü beS ©rfolgS fam auf fRedjnung oon Jutmesnil. gon=

tenelle foü fogar fpiftig gefagt haben: Les r6presentations de M6rope

ont fait beaucoup d’honneur ä Mr. Voltaire et la lecture en fait

encore plus ä M«U* Dumesnil.“ SlnbererfeitS wirb wieber behaupt

*) £ie f)acf)ette’frf)t 'Ausgabe ber Oeuvres de VolUire enthält in 3 Sänben

bie ©riefe ©oitaire’S an Stbbö lourncmine, an Scipio fflaffei, ben ©rief bc la

fiinbeBe’3 unb bie Aittftort barauf bem Stüde mit oorgebrudt.
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tet, baff SffifH« SDumeSnil, welche ben ben groben beiroofjnenbcn Sol*

taire anfangs gar nicht bcfriebigte, biefem oieleS ju banfen hotte.

„U faudrait avoir le diable au corps — foH fie gejagt hoben —
pour arriver au ton que vous me voulez faire prendre“ — worauf

ihr Soltaire erwibert: „Eh vraiment, oui Mademoiselle, c'est le

diable au corps, qu’il faut avoir pour exceller dans tous les

arts.“ —
3)ie8 fiel in bie ,3eit, bQ ßröbillon, ber ihn als ßenfor fchon

früher baburth aufgebracht hotte, baff er bie Aufführung feines 2Wa*

bomet anfangs beanftanbet, ihn burch bie Schtoierigfeit, roclche er ber

2Bieberaufnaf)me feines 3uliu8 ßäfar in ben 2Beg legte, aufs 9teue

erzürnte. SS ift aber minbeftenS zweifelhaft, ob ßröbillon in bem

einen unb anberen gall oom SReib gegen feinen glücflicheren SRioalen

ober oon ben Pflichten feiner Stellung geleitet Würbe. öS ift inS-

befonbere gar nicht fo unmafirfcheinlicb, bah baS SCerbot »on SuliuS

ßäfar auf höhere JBeifung erfolgte, ©ewih aber ift, bah '-Soltaire in

feiner überall geinbe uitb Leiber wittemben Art, baS erfte annahm

unb barüber um fo zorniger war, als er ßröbiHon früher wohl ge*

wollt hotte, ^ebenfalls machte er bie Sache nur fchlimmer, ba feine

geinbe biefe Stimmung beniihenb, ßr6billon zum AuSljängcfchilb ihrer

Partei machten, was befonberS uom König, ber Soltaire nicht leiben

fonntc, gern gefehen würbe. ®ie Segünftigungen, bie ßröbillon bei

$ofe, befonberS oon SDfabame ißompabour erfuhr, oerfcbten Soltaire

in bie gröfjte Aufregung. Sr fdpoor bem alternben Sioalen feine

Ueberlegenheit fühlen zu laffen, unb jcbeS feiner oermeintlidjen üReifter*

werfe, wie bie 'JHaffei’fche ÜJierope, burch eine neue, benfelben ©egen*

ftanb behanbelnbe Iragöbie in Schatten zu ftellcn. S6miramis machte

ben Anfang. 2)och würbe bie Ausführung burd) eine Seife an ben

$of griebrichö beS ©rohen, burch eine anbere nach ßuneoille, burch

feine Aufnahme in bie Acabemie unb oerfchiebene Arbeiten hinouS*

gefchoben.

grau oon Sompabour, zu flug fich bie greunbfdjaft eines ÜKanneS

wie Soltaire ganz zu oerfcherzen , hotte bisher ihre ©unftbezeugungen

ZWifchen ihm unb ßrbbillon forgfam getheilt. 3ur felben ifeit, ba bie*

fern bie Sergiiitftigung cingeräumt würbe, feinen ßatilina bei §ofe oor*

lefen zu biirfen, erhielt Soltaire zur Aufführung feiner SemiramiS eine

foftbare 3)ecoration oom König gefchenft. Unb als fpäter bem ßröbil*
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lon’jdjeit, com öofe in jeber SSJetfe geförberten Stüd biefelbe ©unft

toiberfuljr, mürbe Sottaire jurn ^of^iftoriograpFjen unb Gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi ernannt. ®Icid)mof)t mar Soltaire

fo unftug gcmefen, ben 3°rn ber mächtigen gr(UI burch ein ^ßaSquiQ

heraiüjuforbern , rooburch nun bie Parteinahme für Sr6biHon noch

um oielel prononcirter heroortrat.

Slm 29. Sluguft mar bic fo lange tmr&ereitete S6miramis cnblich

jur Slufführuug gefommen. Voltaire ^atte , um ben Srfolg fidjer gu

ftellen, bielmal Sille! in ©eroegung gefegt, ©erabe bcr furchtbare Sin*

brang aber mürbe bem Stüde ocrberblid). 3)er fDidjter hatte ben in feiner

Sriphhle gemachten Serfucf) erneut, einen ©eift auf ber franjöfife^en

Siil)ne erfdjcüten ju taffen. SSir miffen, baff Seffing bie Soltaire’fdje

©eiftcrerfdjeinung fdjon ohne jeben 3roifthenfaH lädjerlid) fanb, inbein

er fie an ben ©hafefpearc’fdjen ©eiftern mafi, bod; felbft biefc leg*

teren mürben amifdjen ben SDlobeherrcn, roeldje bie Sühne be! 2()6Atre

franrail an biefem Slbenbe überfüllten, einen fdimeren Stanb gehabt

haben. ®er Srfolg ber Sorftellung, bei ber nadj Delnoirefterrel

bie 3nfdjauer in jroei einanber befämpfenbe Säger jerfielen, (bic

„Solbatl be Sorbition" oon Piron, bie Partifanen unb greibillet!

Soltaire'l oon 2l^i6riot , ®umolarb, Sambert unb bem Sljcbalicr be

la SKorliöre, bem Sdjrcrfeit be! IhöAtre frangail, geführt) fam in!

©djroanfen, al! bie am ©rabe be! UJinu! ftcfjcnbe Sache ben ju*

brängenben ©etitl * maitrel ber Sühne bie Xonnermorte: Place A

l’ombre! entgegen rief. „J’ai trouvö la piöce mauvaise, urtheilte

gleichtoohl ber dichter S0II6, ntais c’est du Mauvais -Voltaire. Je

u’en ferais pas autant, ni M. l’abbö Le Blanc non plus.“ Sitt

folcher Srfolg fonnte Soltairc freilich nicht anftehen. .ßunächft hotte

ber 3t»il’dienfall aber jur golge, bah bie 3u f£hauer in 3u fu >I ft bon

ber Sühne entfernt mürben*) unb Soltaire, nach feiner ©emohnhcit,

bal ©tüd nodj einmal überarbeitete. Sluch mar el für il)n eine,

menngleid) nur geringe ©enugtljuung, baß Sr£billon'! Catilina, trojj

ber Slnftrengungen be! §of!, ebenfalll nur eine fühle Aufnahme fanb.

Sr fchrieb nun auch feinerfeitl einen Catilina ou Rome sauv6e, unb

al! meitere ©egenftüde Oreste unb Les P61opides.

) ftreitid), rote man fagt, nur baburdj, bah Sloltaire ju ben SJorftcflungen

leine« Stüd« ade '#Iä|je auf berfclben bejafjlte.

’UrölB, Drama II. 19
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Oreste rourbe am 12. Januar 1750 mit ber Klairon gegeben.

Voltaire liefe im Prolog burd) einen ber ©djaufpieler anfünbigen,

baß ber SSerfaffer ber Dragöbie niefjt bie '-Berroegenheit habe, mit ber

Electre (beS ©öbiHon) fämpfen gu roollen, rocldje mit iHedjt fid) beS

aügemeinften SeifaUS erfreue. Ob bie Antwort ©öbillon’S auf

biefeS Kompliment: Monsieur, j’ai 6t6 content du succös d'Elöctre,

je souhaite que le fröre vous fasse autant d'bonneur que ia soeur

m’ en a fait— tootjl oon berfelben s2lufrid)tigfeit war? Droß SJoltaire’S

Anftrengungen, weiter bet ßlaque fogar jugerufeit haben fcll(?):

.^Battons des mains, mes chers amis, applaudisons mes chers

Athöniens! — brachte eS ber Creft nicfjt über 9 sBorftellungen.

DaS Dfjeater mar bamalS fo in ber ÜJJobe, baß naljegu jcbeS

größere £>auS fein ijSriöattbeatcr befaß. SDlan nannte biefe Dßeater

Thöatres des cabinets. Scdtaire pflegte roof)t felbft auf ihnen bei feinen

greunben gu fpielen. ©ne größere 3at)l feiner fiuftfpiele finb urfprüng*

ließ nur für biefe X^catcr gebichtet roorben. Aud) feine iRidjtc, 3Kab.

Deniä, bie nach bem Dobe ber SDlarquife bu ©fielet fein JpauSroefen

führte, geichnete fid) hierbei aus. Daneben hatten fiel) oerfdpebene fiicb=

habertheater gebilbet, beren fDiitglieber aus jungen Üeuten beS Klein*

bürgerftanbeS gufammengefeßt maren. 3n einem berfelben, roeldjcS im

©aale bei §ötel ßlermont fpielte, geichnete fid) befonberS ber Sohn

eines ©olbfdjtniebS ,
Le Kain, aus. SSottaire, ber fich für benfelben

intereffirte, nahm ihn gu feiner mciteren AuSbilbuttg bei fich auf. ©n
Dheater rourbe im groeiten ©tod feines Rötels eingerichtet unb baS

erfte ©tüd, baS man barauf barftellte, »ar ber ÜJialjomet; Rome

sauvöe *) folgte. Sßoltaire feierte mit biefem Dheater neue Driumphe,

bie feine Abreife oon ißariS an ben Jpof beS Königs oon Preußen

aufs ©längenbfte iHuftrirten. © hatte freilich gehofft, baß ihn ber

§of oon fPariS nicht fortlaffen mürbe. — Der Aufenthalt ißoltaire’S bei

griebridj bem ©roßen aber gehört umforoeniger in biefe Darftellung,

als er für bie ©itroidlung beS DramaS fo gut wie bebeutungSloS roar.

SSoItaire lehrte oorübergehenb nadj grantreich, bod) nicht nach

ißariS gurüd. © roar, wenn auch nur miinblid), bebeutet roorben,

baß ihn ber unter bem ©nfluß ber ©eiftlidjteit ftehenbe König in

fßatiS, am liebften felbft in grantreich, nicht mehr gu fetjen roünfdje.

*) ©iefeS Stiit! nmtbc 1752 im Xi^atre fronenis gegeben.
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'J?ur um Sclat ju »ermeiben ließ man it)m feine Xitel. Sr ficbelte

ba^cr 1754 nach ber Sdjmeij über, wo er jjroei fleine ©cfißungen,

SRonrion, auf Sernift^em ©ebiete, unb 8t 3ean, oon ifjm Les D6-

lices getauft, in ber 97äbe bes ©enfer See$, erroarb. 1758 faufte er

aurf) norf) bie an bem franjöfift^en ©renglanbe ®ep gelegenen §err*

fdjaften Xournet) unb gernep an, weldje leßtere fein £ieblingSaufent=

halt mürbe, fo bafe er fidj itadj unb nad) ber übrigen öefifsungen

roieber entäufierte.

2Bie abgelegen er bi<* auch lebte, blieb er bodj in ber lebenbig»

ften SBed)felmirfung mit ber Sföelt, fo mie mit ben örettern, mcldje

bie SBelt bebeuten. Sine auägebcljntc ßorrefponbcnj, rodele erhalten

geblieben unb ein reger gefelliger SBerfetjr »ermittelten beibe§.

Sludj ^er f)atte er micber ein X^ater errichtet, rooburd) er eine

roabre 9ieoolution in ben Slnjdjauungeit unb £cbensgemobnbeitcn ber

unter ber caloiniftifdjeit Crtfjobofie in ftrenger 3ud)t fteljenben ©enfer

©efellfcfjaft fferoorbraebte, bie ju biefen Xarftcllungcn ftrömte unb Ülelin-

lidjeS nun and) bei fid) felbft einjufüfjren oerfudjte. 'Voltaire glaubte

fogar in ber Scfjauluft ber ©enfer ein ÜKittel ju finben, iljre cngljer*

jige Crtfjoborie in mirffamer 21rt ju befämpfen. Sr mar mit Xibcrot

unb b’Sllembert in nabe Schiebungen getreten unb batte fi«b, obwohl

bereu materialiftifc^e Slnfidjten nicht tbeilenb, boeb in umfaffenber

SBeife an ihrem pt)itofop^ifc^cn fflörterbuebe beteiligt So oeran»

la^te er beim nun b’Sllembert in ben oon biefent für baffelbc gefcfjrie*

benen Slrtifel „Senf" folgenben Sag aufjunebmen:

»SNan bulbct in ©enf fein ifjeatec; niefjt (o»ot)(, roeil man bie Schau

fpiete an fid) für oermerflid) ^ält, als weit man bie Neigung ju ?5ufc, Sßer»

idimcnbung unb Seidjtfertigfeit fürchtet, meiere bie Schaufpieier unter ben jungen

Stuten oerbreiten. Sollte eS aber nicht möglich fein, biefem llebeljtanbe burd)

ftrenge unb gut geljanbljabte ffleiefsc , roeldjc bas Verhalten ber Sdjanfpielcr

regeln1

, 9lbljilfe ju fefjaffen ? tluf biefe ffleife mürbe ©enf foroohl Sdjaufpiele,

mie gute Sitten haben unb bie Sortljeile ber einen unb anberen genießen. ®ie

theatralifcfjen Sarftellungen mürben ben ©efdjmad feiner Sürger bilben unb

ihnen eine Reinheit beö lactgefülp«, eine Sattheit ber CbttpfinbungSroeife geben,

bie man ohne ihre Beihilfe nur fehmer ju erreichen oermag. $>ie Literatur

mürbe hieroon SRupen jiehen, ohne ba§ bie Seichtfertigfeit gemänne unb ©enf

bie Seishcit ber Saccbämonier mit ber Jetnheit ber Athener in (id) bereinigen."

Xiefer Slrtifel brachte in ©enf große Aufregung beroor, ba ein

großer Xbe^ ber Siirger für bie barin auSgefprocbenen Slnfidjten

19*
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gartet natjm, ein anberer, baS Sonfiftorium an ber Spi^e, ftdj in

heftiger SBeife bagegen erhob. ®ie8 rief nicht nur einen ijSroteft

fRouffeauS gegen bie ©djaufpiele (La lettre k Mr. d’Alembert sur

les spectacles) ^eroor, roeldjer nidjt unbeantwortet blieb (Lettre it

Mr. J. J. Rousseau, citoyen de Genöve) fonbern eS warb and) ber

Ijauptfäcfjlitfje ©runb ju ber fteinbfeligfeit SRouffeau’S unb SBottaire'S,

bie legerer zwar lange auSjugleidjen juckte, bod) immer otjnc Srfolg.

Xie SJorftellungen im iBoltaire'fdjen §aufe, oon benen (Gibbon

in feinen Srinnerungen eine Sefdjreibung giebt, aus ber unter Slnberem

beroorgebt, bafj Sßoltaire felbft Ijier ben fiufignan, Slloa^S, Senaffer

unb Supbbmon fpielte, waren 1755 oom ©enfer ßonfiftorium ganz

unterlagt worben, wa8 f)aupt)ä<f)lidj ben Slnlaft jum Slnfanf be8

ber äRadjtfpbäre be8felben endogenen lournep gab. Sind) fjier würbe

rafdj ein Sweater errietet, wie SSoltaire fagt, ba8 jwar fleinfte, aber

tjübfdjefte Sweater ber SEBelt. 3mmerf)in fajjte c8 an 200 tßerfonen

unb tro$ ber Verbote be8 SonfiftoriumS famcn bie ©enfer auch l)ier

wieber in DJienge Ijerbei. Sin Sefucb ße Kain’S frifdjte bie ijJarifer

Iljeatererinnungen auf. fjaft bie ganze 3aire würbe gefpiclt ße Kain

fpielte ben DroSntan, ÜJlab. XJeniS bie Titelrolle
,

nacfj Voltaire

k merveille, er felber ben ßuftgnatt. Sr legte ße Kain eine neue

£iebe8tragöbie L'orphelin de la Chine oor, welche ber „|>albfterbenbe"

— fo früh gingen biefe affectirten Klagen fcfjon an — bereits 1753

nad) ber Ueberfefcung eines djinefifdjen XramaS: 3)ie SEBaife tion Xdjao

be8 ißater ißrbmare begonnen batte. SS Würbe am 20. Stuguft 1755

mit großem Srfolg in ^ßariS gegeben. äRelle. Slairon als Sbamö

entzüdte barin. SS gefiel audj bei .§ofe , wo SSoltaire einer Partei

mmer gewiß fein fonnte. SDiißfiel eS bem Könige, fo gefiel e8 ber

Königin, mißfiel e8 ber Königin, fo gefiel eS bem Könige.

3n biefe $eit fallen oerfdjiebene oon SMtaire’S mifpgften unb

biffigften ^ampfjleten. Sr war faft niemals ber ülngreifenbe, aber

ber unbarmljerzigfte unb perfibefte ©egner, wenn man ifjn angriff.

Sr batte bisher halb auS Xanlbarfeit, b“lb aus Klugbeit ein freunb*

fcbaftlicbeä Serbältniß mit ben 3efuiten zu unterhalten gefugt. 3e§t

waren biefe plößlitb fo unflug gewefen, ihn im Journal de Trövoux

angreifen zu laffen. ®ie Srwiberung mar bie famofe Rölation de

la maladie, de la confession et de l’apparition du jösuite P.

Berthier, ber bann noch bie Relation du voyage de Grassin, neveu
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de fröre Garasse
,

successeur de fröre Berthier folgte. öS waren

aber nicht bie einzigen literarifchen Einrichtungen, bie Soltaire barnalS

oollgog, üielmetjr ftetjt uns biejcnige tjier näher, welche ben EerauSgeber

ber Annöe littöraire, ßlie ßatherine gröron betraf, ber fid) feit lange

mit herausfürbernber Slnmahung, in nicht feiten giftiger unb gehäffiger

SBeife jum fRicf)ier über bie bebeutenbften Scanner ber ^eit, befonbcrS

auch über Voltaire, aufgeworfen hotte. $iefer güdjtigte ihn gunädjft

in feinem Pauvre diable, ba aber griwon'S Singriffe nicht auf«

hörten, bebientc er fich auch nocfj ber bramatifchen gorm bagu. 2Bie

ber 1759 erfchienene Socrates, fchcittt auch anfangs L’Ecossaise nicht

für bie Sühne beftimmt gewefen gu fein, ba fie früher als auf biefer

im 2)rucf unb wie jener unter frembem Flamen, als Ueberfehung aus

bem ßnglifdjen erfdjien. 2)cr SocrateS als „Ouvrage dramatique

de fou Mr. Thomson, traduit par feu M. Fatana, commo on sait“

— l’Ecossaise alS „Comödie en 5 actes par M. Hume, traduite

par Jerome Carrö.“ Soltaire hatte barin frören in ber gigur

beS Sournaliften grölon auf bie gehäffigfte unb babei hoch unücr«

fennöarfte SEBeife gezeichnet. ßr wirb bariit als fripon, crapaud,

lözard, couleuvre, araignöe, langue de vipöre, esprit de travers^

lache coquin, coeur de boue, möchant, faquin, impudent, espion

titulirt. ^röron parirte gunädjft biefen Streich nicht ohne ©efdjicf.

(Sr wieS nach, bah Eun,e ber dichter nicht fein fünne, unb gab

©riinbe an, warum er nicht gu glauben uermöge, bah, wie man be=

haupte, Soltairc ber ^Dichter fei, (Srüitbe, bie freilief) ebenfooielc fati«

rifdje Stiche waren. Soltaire antwortete mit feinem Pamphlet

A Messieurs les Parteiens,*) welches unter bem Slawen ßarrö’S ge«

fdjrieben ift unb oorn giftigften Spotte überflieht. Scrnidjtenber noch

war bie Slufführung am 26. Suli 1760, unb ber ungeheure ßrfolg, ben

fie hatte. Soltaire entfc^Ioß fich Su einigen SDlilbcruttgen unb hatte ben

Flamen ffrölon in 2BaSp umgeänbert. fyrölon, ber eS gehört, erfuchte

bagegen bie Schaufpieler ben Flamen grölon unoeränbert gu laffen,

ober lieber noch feinen eignen, gröron, gleich an bie Stelle gu fe^en

weil — Wie eS in ber Annöe littöraire 1760 t. V. p. 215 jjeifit —

.

„unfer IheQter ^ierburch eine fleine ehrliche Freiheit gewinnen würbe,

was für bie Seroollfommnung ber bramatifchen ftunft einen Sluf»

*) 3n ber StuSgabe oon .padjette bem Stüde eorgebrurft.
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fcfjrouncj Derfpridjt.*) ©oltaire feinerieit# reijte ba# ©ublilunt gegen

fyreron nodj burcf) ein jmeite# Messieurs les Parisiens gerichtetes

unb unmittelbar oor ber ©orfteHung oerbreitete# Flugblatt auf. Die

Gcoffaife Ijattc 16 ©orftelluttgen in biefer ©aifon unb mürbe auch in

ber nächften micbcr aurgenommen.

?lm 28. Slug. 1700 fdjreibt ©oltaire im fRücfblicf auf bie Garn»

pagne be» lebten 3ahre# an b'Slrgental: „Mon vieux corps, mon

vieux tronc a port6 quelques firuits cette ann6e, les uns doux,

les autres amers, mais ma seve- est passte, je n’ai ni fruits, ni

feuilles, il faut obtir ä la nature et ne pas la gourmander. Les

sots et les fanatiques auront bon temps cet automne et l'hiver

prochain, mais gare lc printemps!“

Schon am 3. September b. 3. feierte er aber bur<h bie Sluf»

führung feinet Tancröde neue Driuntphe. Der Dichter nahm alles

im ©türme burcf) Führung unb Dhränen gefangen. Doch begegnet

man auch h*er mieber bei ihm einem geroiffen ÜJZangel an Gr*

finbungöfraft. Da# ofjncbie# fet>r fchmache ÜJlotio eines ©rief# oljne

Slbreffe, ba# ©oltaire fchon in $aire unb in ber Gcoffaife oerroenbet

hatte, finbet fidf h'er üum britten Dialc beniest, f^rtron, ber feurige

ftohlen auf ba# £>aupt feines ©egner# fammelte, mog 2ob unb Dabei

mit fo oiel Ginficht unb ©emiffenhaftigfeit ab, bafs felbft ©oltaire fich

mit beiben einoerftanben erflärte. Gr hielt bie SJlotiDe für bie fchmache

©eite be§ Stücf#, mic# einzelne fehlet in ber Gharafteriftif nach, bie

nicht überall folgerichtig fei unb oermifjte bie Gnergic unb Reinheit

ber Sprache, bie ©oltaire’# frühere Dichtungen au#*eichnetcn. Da*

gegen giebt er ju, bah ba# ©tücf reich a" fc^önen unb bramatifchcn

©ituationen fei, bah man in ben Gmpfinbungen ber Ginfachheit unb

fchönen 9?atiirlidjfeit begegne, roclthe bie ffierfe ber ©riechen fo be*

munberniroerth machten, bah e«S frei öoit geiftreidjer unb fentenjiöfer

Äbfidjtlidjfeit erfcheine unb ein ritterlicher $ug burd) bie Dichtung

gehe, rcelcher $ur ©egrünbung einer ganj neuen ©attung be# Drama#

hinführen bürfte. ©iel hotte bie Darftellung jum Grfolge mit beige*

tragen. SBurbe ber Dancreb boef) la tragudie de Mademoiselle Clairon

genannt.

*) $ier, wie bei ©enoirefterre# V. 488, finbet man auch ben Seriefit 5r«ron'4

über bie SorfteDung. Üucfi Soltaire beriefitet über ben (Erfolg in bem ber

$atfiette’f(fien Hingabe oorgebrudten Jtoertiffement.
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Soltaire, welcher bie freunblicpcn Schiebungen ju 3Jfabante

Sompabour roieber fjergeftcUt butte, unb ibr für bie föniglic^e Sc-

ftiitigung feiner itäufe non lountep unb ^fernep ju 2)anfe öerpftic^tet

mar, be|(f)lofi bie erfte SluSgabe feine« lancreb biefer 3)ame ju

wibmen, mit bcr I)eimlit^en Hoffnung oieHeicpt, ben glübenbften

SBunfip feine« ^erjen«, bie Srlaubnijj jur JHütffebr nach San« pier=

burdb erwirfen ju fönnen. 3nbeffen befoiib er ficb in einer fcpwierigen

Sage babei. ß« galt einer allgemein »erbauten unb Beracpteten grau

öffentlich in einer SHJeife ju bulbigeit, welcpe bie fjreifinnigfeit feine«

ßbarafter« nicfjt bfofifteltte. ßr fcbicfte, um fieser ju geben, feine

SBibmung an CSfjoifeul jur Segutacptung ein. Obfcbon fie öon ibm,

»nie oon ÜKab. $ompabour, bie notlfte ^uftimmung erhalten hatte,

folltc fie gleicpwopl ber Slnlafj ju einem oöHigen Snnp mit lefetcrer

ioerben. ©ie begann nämlüp:

„Madame, toates les epitres dMicatoires ne sont pas de läches flatterles.

toutes ne sont pas dictees par l'intdret ,
celle qne voas reyütes de M. de Cr6-

billon, mon confrere & l'academie et mon premier maitre dans an art qne j’ai

tonjonrs aime, fot nn monnment de sa reconnaissance; le mien dnrera moins,

mais il est aussi joste. J’ai vn dis votre enfance les Gräces et les talents se

developper, j'ai re?n de vons, dans toas les temps, des tdmoignages d'nne

bonte tonjonrs egale. Si qnelqne censenr ponvait desappronver 1’hommage qne

je yons rends, ce ne ponrrait Otre qn'nn coenr ne ingrat. Je vons dois bean-

conp, Madame, et je dois Ie dire, j'ose encore plns. J’ose vons remcrcier

pnbliqnement da bien qne vons avez fait ä nn trts grand nombre de veritables

gens de lettres, de grands artistes, d'hommes de merite en plns d’nn genre.“

Soltaire batte bie SMarquife fieser in feiner Steife beleibigen,

aber er patte fiep oor bem Sorwurfe ber ©cpmeicpelci fo oief wie

nur möglich fidjer ftellen, fo Biel wie nur möglich bie ©renjen ber

SEBabrpeit inne palten wollen. Son biefem ©tanbpunfte au« war

feine SSibmung audj in Bieter Schiebung fept gefepieft abgefafft, fo

bafi SDlab. Sompabour, bie feine ^weibeutigfeit barin futpte, fiep

Böllig einoerftanben bamit erflciren fonnte. ©leicpwobf bot fie ben

$einben Soltaire« einige Slöfjeit bar, bie biefe auf« Serfibefte hu

feinem 9?acptpeile auSbeuteten. SJiab. ißompabour erpielt in beffen

tfrolge uoepftepenben anonpmen Srief:

„Madame, Monsieur de Voltaire vient de vons dMier sa trag^die deTan-

crede: ce devrait etre nn bommage inspiri par le respect et la reconnaissance.
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mais c'est nne insnlte. et Tons en jngi'rez comme le pnblic, si Tons la liscz

avec attention. Vons verrez qne le grand fcrivain sent apparemment qne l’objet

de ses lonanges n'en est pas digne et qn’il cherche & s’en exenser anx yeox

da pnblie. Voici ses fermes: ,J'ai va, des votre enfance les gräces et les ta-

lents se developper, j'ai ree« de vons dans tons les temps des temoignages

d'nne bonte tonjonrs egale. Si quelque censenr ponvait desappronver 1'hom-

mage qne je vous rends
, ce ne ponrrait etre qn’nn coenr ne ingrat. Je vons

dois beanconp et je dois le dire.‘ — Qne aigniflent an fond ees phrases, si ce

n’est qne Voltaire sent, qn'on doit trouver extraordinaire, qn'il dedie son onv-

rage & nne femme qne le pnblic jnge pen estimable, mais qne le Sentiment de

la reconnaissance doit lni servir d’excuse? Ponrqnoi snpposer qne cet hommage

tronvera des censenrs tandis qne Ton voit paraitre chaque jonr des Opitres de-

dicatoires adressees a des caillettes sans nom ni etat, on a des femmes d'nne

condnite reprt-hensible
,
sans qn'on y fasse attention.' 1 *)

9lucf) Gröbillon fdjeint nicht oon ber Slufridjtigfeit be3 2obe3,

boS ifjm SBoItairc hierbei gesollt, überzeugt Worben ju fein. SBenigften«

legte er ber am 18. 3<m. 1762 erfolgenben Sfuffüfjrung mm SJoltaire’i

Droit du seigneur anfänglich ©djroierigfeiten in ben 2Bcg. Sind}

trat Soltaire’ä wahre SKeinung in bem fur$ nach be3 alten SRioalcn

lobe anonym oon ihm herauägegebenen Eloge de Cr6billon (1762) an

ben lag, burefj weldjeö ein feiner, hoch bitterer ©pott hinburdjgeht.

3n biefem 3af)r würbe bie in fedjS Sagen entftanbene Olympia

auf bem SEf)cater ju lernet) gegeben. 55er oom (irfolgc entyüdte

dichter fc^rieb, 25. $D?är$ 1762, an ben §erjog oon ißillarä: „ÜJiab.

2)eni3 fpielte bie ©tatira wie SDfctte ®ume3nil bie SOierope; 3Kab.

b’Jpermanche führte bie Olympia mit ber©timme, berSetonung, ber ©cele

ber SJieDe ©aufftn aus, roaä mich ober nod) mefir in ©rftaunen gefegt,

war unfer T^reunb Gramer. 3ch übertreibe nidjt, aber nie fafj ich

noch einen ©cfjaufpieler, ®aron mit eingerechnet, ber ben Gaffanbre

wie er ju fpielen im ©tanbe gewefen wäre." Soltaire fprach freilich

immer nur in Hyperbeln non feinem 2heatcr -

1763 erfchien bie Iragöbie Saul als eine tleberfcßung ,'au» bem

Gnglifdjen im 2>rurf. 5)ie8 lieh öermuthen, bah fic auä noch anberen

als poetifchen SDiotioen heroorging. 3n ber Xhni war e$ einer ber

oielen Singriffe SJoltaire’S auf bie ®ibel. 1764 fanb bie ebenfalls

anonym erfchienene üragöbic: Lo Triumvirat bei ihrer 2luffitf|rung

') Xconoireftcmä n. a. 0. VI. p. 17.
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am 5. 3uli eine nur füßle StufnaSme. Die .Qeit üon 1760—64 ift

aber auSgcjeicSnet burd) einige anbere SBerfe beS Dieter«, bie gu

feinen bebeutenbften jäSlcn unb burd) üerfdjiebene Vanbtungen beS*

felben, roelc^e bie großen unb tjocfjijerjigen ©igenfeßaften feines ßfja*

rafterS im fjellften Üidjte erfdjeinen laffen. 3cß füßre Don erfteren

nur bie Verausgabe ber SEBerfe Gorncitle’S unb ben Trait6 sur Ia

toldrance, oon leßterm bie Slboption ber @nfel=97id;te ßomeitle’S unb

bie SBieberßerftellung beS guten SftamenS ber GataS, ©iroenS unb be

la ®arrcs an, roobureß ber Kampf gegen bie äKißbräucße ber Kirdje

unb ©eiftlicßfeit aud) auf baS ©ebiet ber SRedjtSpjtege unb ©eieß*

gebung übertragen mürbe, in bem Voltaire all ber Sßorfämpfcr für

greißeit unb §umanität im beften unb ebclften ©inne erfdjeint.

Die Stboption üon grautein (ionteille führte ju einem neuen .ßu=

fammenftoße mit jvrt'ron. grdron fjatte fidj auf Anregung Diton bu

DillctS nicßt oßtte ©rfolg für bie in bebriingte ®erßältniffe gerätsenen

'Jiadjfonimen ßorneiltc’S uenuenbet. StlS Voltaire auf eine öffentlich

in ©eftalt einer Cbc au ihn gerichtete Stufforberung graut. Gorneilte

im SJod. 1760 aboptirt Satte, magte cS gri-ron biefen Stet ber SDten*

fcSenfreunblicSteit in ber gemeiitften SScife ju Derbcidjtigen. 3nbeß

Satte biefeS Sreigniß nocS aitbre für bie Dortiegenbe Darfteflung und)-

tige folgen. 9tad)bem oon ber Strabemic fcSoit wieberßolt ber ©e*

baute erwogen worben war, unter ifjrcm 8d)uße eine SluSgabc ber

ctaffifdSen ©djriftfteller granfreidjS erfeßeinen ju taffen, würbe biefe

3bee jeßt oon Voltaire praftifd) geförbert, inbem er fid) ju einer oon

iSm commentirten Verausgabe ber SSerte Gorneitlc’S jum ®eften ber

oon iSm aboptirten ©nfetnießte bereit erftärte. ©r übernaSm bie

Koften beS DrucfS, cmpfaSt baS UnterneSmcn ber Dßeilnaßmc graut»

reicßS unb ©uropa’S unb ging mit Dotter ®egeifterung an'S ÜBerf.

Stilein bie DicStungen ©orneilte’S fteüten ficS iS«1 jeßt, Iw» er fie ©eene

für ©eene, ®erS für ®erS einer forgfättigen Kritif unterwerfen mußte,

hoch etwas anberS atS früSer bar, ba er ficS ißren SBirtungcn nocS

ganj unbefangen Singegeben Satte— unb wenn id) aueß nicht beSauptcn

will, baß ficS »n feine ®eurtßeilung eine bewußte bicSterifcSe ßiferfueßt

mifdjte, fo fürchte ich bod), baß fid) biefetbc unbewußt mit in fie

eingeid)lid)en ßaben biirfte.

Dies fcfjeint and) b'SttembertS Stnficßt gewefen ju fein, ber im

Stuftrag ber Stcabemie, ®ottairc auf bie if)r Don biefem üorgelegten
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fttoten jum Gib, gu bctt ijjoratiern, bem lob beS IßompejuS, jum ‘po*

Itjeucte unb jum Ginna golgenbeS fcßrieb:

„SBtr finb feljr Bott 3htel1 Wnmerfungen ju bett .fjotaticrrt bcfricbigt gc»

wrfett, weniger freilich Bon bencn ju Ginna, bie un« etwa« übereilt crfcheinen.

®ie Stnmerfungen jum Gib finb beffer, bcbürfen aber auch nod) bcr $urchfi<ht.

G« fcheint, baß Sie rttcfjt immer fo fehr auf bie Schönheiten, al« auf bie fehler

be« dichter« achteten, bie nicht 3föcrmann fichtöar finb. Senn Sie Corneille

berichtigen, werben Sie immer ganj unmiber(egli<h im Siechte fein muffen, fonft

ift e« beffer, gar nicht« ju fagen. Siehmcn Sie mir meine Olufrichtigfeit nicht

übel. Sie hoben mich baju aufgeforbert, auch ift e« Bon großer Söichtigfeii
, fo-

Wol)i für Sie, wie für Corneille, für bie Slcabemie unb für bie Gljre ber fron»

jöfifchen Siteratur, bah 3hre Wnmerfungen feibft gegen eine übclmoücnbc ftritif

noch gefd)ü$t finb. Schlicfjlich, mein theurer College, fönnen Sie biefem Serie

nie genug Sorgfalt unb ©enauigreii wibmen. 3>iefe« SlÄonumcnt, welche« Sie

Corneille errichten, muh auch ein« für Sie feibft werben, unb e« hängt einzig

oon 3hn«t ab, ba§ e« bie« wirb."

Soltaire oertßeibigte fief). Gr meinte, baß eilte falfcß oerftanbene

Gtirturcßt, ben .ßrceef, ben man mit biefem ÜBcrfc oerfolge, oöUig oerfeßlen

mürbe. GS ßanble fid) iticßt bloS barum, bem Sinter beä Gib ein $enf*

mal ju errichten, man Ijabc and) fRüctficßt auf ben Cefer, befonberS auf

ben SluSlänber ju nehmen, ber Sttleg gu bemunbent geneigt fei unb

menn er nicf)t oon ben f^ßlem unterrichtet merbc, welche nur ju oft

mit ben ©chönßeiten öerbunben finb, in 3rrtl)ümer oerfallen tonne,

gegen bie man ißn fdjüßen müffe. Voltaire ftanb mit biefer 3lnfid;t

gewiß nicht allein, ©o feßreibt ißm ber Garbinal ©erniS: „SBaS 3ßre

©emerfungen ju Ginna betrifft, fo aboptire icß fte alle, ©ie tonnten

noch ftrenger fein. ÜJiit bem Söorte, baß Ginna eher ein fdjöneä

©ebießt, als eine gute Iragöbic fei, ift alles gefagt." Stucß ®iberot

meint, baß er adeS maßt, gerecht, intereffant unb feßön, aber nach»

fießtiger fänbe, als er getoefen fein würbe. ©oltaire habe nicht alles

getabelt, waS ju tabeln fei.

Ungleich meßr perfönlidje Ginflüffe bürften fid) bagegen in ben

9?oten gu ber Ueberfeßung ber erften brei 2lcte oon ©ßafefpeare’S

3uliuS Gäfar geltenb gemaeßt haben, welche Soltaire neben bem Gor*

neiHe’fcßen Ginna gunt äbbruef brachte, wenn auch ößron fießer gu

weit ging, als ißm beim SDurcßlefen biefer Ueberfeßung baS geflügelte

SBort Traduttore traditore! entfußr. 3cß glaube oielmeßr, baß Sol*

taire in biefer Ueberfeßung, mit HuSnaßme bcr ©rofaftetlen, nießt nur
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fo treu wie möglich erfcfjeinen, fonbern aud) feine llcberfe^itngSfunft

geigen wollte. SBenn er gleichwohl tief unter feinem Sorbilbe im SluS*

brucf blieb, fo log bieS tfjeilS in ber Serfdjiebenheit beS ©eifteS unb

ber Mittel ber frangöfifcßen Sprache, tfjeilS in einem gewiffcn Üflangel

ßon Soltaire’S 9?atur, meiere bie djarafteriftifchc bramatifdjc Scfjöntjeit

im ?lu§brutf be$ englifdjen SÜdjtcrä nicht überall nachguempfinben

unb nachguahmen oermodjte. dagegen freuten bie Srofaftellen aller-

bingS gang abfidjtlich ins glatte Ijerabgejogen gu fein, um bie oer*

meintlidje ©emeinheit unb 9tol)f)eit berfelben eutfdjicbener fühlbar gu

machen. Sffienn SSoItaire ben oon ilpn behaupteten SKangel an Sil*

bung, an Äenntniffen, ©eft^macf unb 2Bof)lanftänbigfeit beS britifcfjeri

Richters Ijier noch fdjärfer als früher betont, fo ift er boch noch immer

ooH Sewunberung für bcffen ©cnie. Cbfdwn er in ben fRöment

berfelben nichts als Säuern (campagnards) früherer feiten erblidt,

bie ficft in einer ©djenfe oerfdjwören, unb ber fie gu einer fflafchc auf*

forbernbe Gäfar nach ihm gewiß nicht betn wirflidjen gleicht, fo will

er bieS ungeheuerliche ©chaufpicl bod) lieber anfcßen, als bie langen

Xiraben einer falten Siebe ober bie nocf) fälteren politifdjen Sluäeinauber*

fefcungcn fo uieler frangöfifcher ©tiide mit anfjören.

3ngwifdjen würben in ffernei) bie bramatifdjen (Spiele ununter*

brocken fortgefefct. ©elbft Ijier war ber (Srfolg einer neuen Xragöbie

beS 72 jährigen XidjterS : Les Scythes, ein nur fchwadjer; bei ber

am 26. 2Rarg 1767 ftattfinbenben Slup^rung in Sari8 blieb er na*

türlid) oöllig auS. 9fid)t beffer erging eS einem anberen Stücfe beS*

felben: Charlotte ou la Comtesse de Chivrv. 2)a3 3a£jr 1769

brachte ba$ Suftfpiel Le döpositaire unb bie Xragöbie Les guöbres,

bie ledere anonpm mit einer an fidj felbft gerichteten SBibmung eine«

angeblich noch jungen SlutorS, ber nicht ben Seifall beS IfjeaterS er*

ftrebte, fonbern, fo oiel an ifjm liege, ©hr furcht oor bem ©efejje,

Humanität unb SDulbung einguflöfjeit beabfichtigt t)ßbe. Sind) bie

Sophonisbe unb Les lois de Minos flammen auS biefem 3ohr -

9lur bie erfte warb aufgeführt (15. 3an. 1774). 3t)nen folgten 1773

Les Pölopides.

®ie äRißerfolgc, welche alle biefe ^Dichtungen holten, bie oergeb*

liehen Slnftrengungen , welche er machte, bie ©rlaubniß gur SRiicffeljr

nach fßariS gu erwirfen, bie ftetS an ber unüberwinblichen Slbneigung

Subwig XV. fcheiterten, bie Angriffe, mit beneit er fort unb fort
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unb nid)t am wenigften »cm folgen ju fämpfen batte, welche ihm,

wie neuerbingS Sl6ment, Sanfe uerpflic^tet waren, Ratten Sßoltaire

in eine überaus reizbare unb mifjtrauifdje ©timmung oerfebt. 9iur

auS itjr fann es erflärt werben, baf) iijn baS Vorwort ju einer im

Sabre 1776 erfebienenen Ueberfebung ber ©bafefpeare'fcben Sramen

oon Setourneur, Gatbublan unb Fontaine ÜiaUjerbe in fonft faft unbe*

greiflidjer 2Beife aufregte, ba l)ier bod) nur baS, was er felbtt, aüerbingS

mit gewiffen Ginfdjränfungcn , unb entfdjiebener nad) if)m 2a $iace

(1645) in ber SBorrebc ju feinen Ueberfebungen, bargclegt batte in uw
eingejebräntterer SDBeifc auSgefprocben warb. Vludj Voltaire batte ©bafe*

fpearc in oieler (Begebung über bie fran^öfifdjen Sragifer gefteflt, ficb

aber ftillfdjroeigenb ausgenommen, weil er bie an ihnen oon ibnt ge*

rügten gebier oielieicbt oermieben ju haben glaubte. 3efet aber würbe

ber etigliftbe Siebter bebingungSloS über alle franjöfifcbcn Sragtfer ge*

[teilt unb jwar ju einer ba ©bafefpeare in feinem SSaterlanbe wicber

neue Sriumplfe feierte unb iid) in granfreicb bie Siberot’fcbe ©cbule offen

für ibn erflärte, Voltaire » eigne tragifdjen Sriumpbe aber oerftummten.

GS war jcbenfalls unrichtig, wenn Voltaire glaubte, baff bie @r=

bebung ©bafefpeare's Ijauptfädjlidj gegen ibn unb feinen woblermor»

benen SRubm gerichtet fei, aber eS war ein febr ridjtiges Vorgefühl

welches il)m fagte, baf? wenn oon biefem Sichter ber ÜJlafjftab ber

Öeurtbeilung bramatifdjer SBerfe in ,$ufunft abgeleitet werben füllte,

eS mit bem 91ubm nidjt nur feiner SEBerfe, fonberu mit bem ber flaffi*

fchen franjöfifcben Sragöbie überhaupt fo gut wie oorbei fei. Voltaire

ergriff auSgefprocbenermafjen bie SSSaffen jwar nur $ur UJertbeibigung

Gomeille’S unb ÜHacine’S, jur SSertbeibigung beS tragifchen OlubmS

feines SSatcrlanbcS, für bie ipeiligbaltung ber ©runbgefebe ber tragi-

fchen Sichtung. SBürbe man eS ihm aber oerbenfen fönneit, wenn er

fie zugleich für bie tßertbeibigung feines eignen iRuljmS, für baS ffierf

feines ganzen Sehens ergriffen hätte? 9iid)t baß er fie ergriff, nur

wie er fie führte, ift bin ju fabeln.

„fabelt Sie — (dtreibt er am 19. 3uti 1776 an b’Hrgental — bie jtoei

Sänbc jene« Slcnbcn getefen, in benen er Sftateipcarc al« ba« eiitjigc fflufict

ber mafiren Xragobic aufftetlt? (£r nennt ifjn ben (ätott bc« Itfcatni
'

opfert feinem 3bole alle (franjofen offne 3lu«naljme; er fjält e« nid)t einmal ber

SRülfe für roertf), Uomcillc! iHacine! ju nennen. liefe beiben groben Köttner

fcbliebt er in bie allgemeine ‘iieimerfung mit ein! QJicbt eS ioot)I einen pab
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ber ftarf genug märe, für biefen fcfeamlofeit Xropf ? 3ft ber Scftimpf , bcn er

Srantreidj jufiigt, ju bulben? $a$ ®lut focht in meinen alten Slbern, ba ich

baöon fpretbe. Senn bab Tfurdjtbarftc ift, bafe bas Ungeheuer in tonfreief) eine

Partei fjat unb ba& icfj cs gemefen bin, rocltftcr juerff Pon biefem Shafefpeare

gefprochen, ber ben Jranjofen juerfi einige perlen gegeigt, bie icf) in biefem um
gebeuten Siiftfeaufcn fanb. 3<h abntc ei nicht, b'etbutcf) bie Urfacbe ju »erben,

bag man GontciUe unb SHacine bie tonen pom Raupte reifet, um bie Stirn

eine# barbarifefeen .fjiftrionen bamit ju fcfemiicfcii!'

9tu§ biefen Sorten ergiebt fidf, baß feine bermalige Sluffaffung

©^afefpeare’® ,
wie fie oon feiner eigenen früheren um ein 23c»

tradfUidjeS abwich , bem Sentiment feiner $eit nicht metjr fo aflge«

mein entfprad), wie einige SdjriftfteHer bieS uns heute noch glauben

machen mosten. Sei bcn sperren ber Slcabemic unb beren Stoffängern

burfte er auf Uebereinftimmung wof)l regnen. Stiebt an bie Station,

fonbem an fie richtete baffer SUoltaire auch bamalS fein Schreiben,

ober wie er es nennt, fein factum, gegen „(SJilleS Sljafefpeare" unb

gegen „ißierrot fietourneur."

»Qfere Setrachtungen über Sfeafefpeare" — ertniberte b’Jllembert — „finb

uns fefer intcreffant für bie Literatur im Slflgemeinen erfdjienen unb für bie

Äufrecbterfealtung beö ffiefcfemacfeö in ber franjbfifdjen fo wichtig, bafe bas iflubfi*

htm bie Sorlefung berfetben in brr Sipung am 25. biefeä SDlonatö, bei

welcher bie $rei£oertheifung fiattfinben foß, mit Vergnügen anhören wirb."

„9lur fönnten Sic ftatt ber auä Sfeafefpeare angeführten Gemeinheiten (grossie-

retbs), bie öffentlich Pößig utileefbar, leicht einige anbere lächerliche, boefe lesbare

Stellen, an benen ei nicht fehlen roirb, auögiefeen. Ueberfeaupt fönnen Sie 3hrer

Slbfeanblung noch jufiigen, roaö fie pifanter gu machen Perfpricht, objdjon fie

bieä fefeon jejt genug ift."

23oItaire muffte fofort noch ein beffereS SfuSfunftSmittef. „Säre

eS nicht gut -- erwibert er ihm — an jenen bcbenflicffen Steffen

nur etwas innejuf)alten unb bie Sorte nicht auS^ufprechen, fo baff

im fßubltfum gerabc fyierburch ber Sunfdj rege würbe, ben göttlichen

Shafefpeare in feiner ganzen Ungeheuerlichfeit, in feiner unglaublichen

Wiebrigfeit fennen ju lernen.“ — „9Jtr. b'Sflembert, fchreibt Voltaire

einige Sage barauf, wirb baS ißublifum benachrichtigen, bah er nicht

SllleS beim wahren 9tamen ju nennen Wagt, was ben ehrbaren Sffafe*

fpeare in feiner Pollen Kraft unb Starte erftheinen faffen würbe. 3dj

glaube, bah biefe Sntfjaltfamfeit ber 23erfammfung gefallen unb man

fid) noch ©chlimmereS benfen wirb, als waS man oerfchweigt."

Digitized by Google



302 $ad neuere I rama in tfranfreid).

Sßoltaire erreichte jroar pnächft feinen 3|De£t bie flauer unb bie

öffentliche ^Meinung auf feine Seite p gieh^n, ba8 Sluffeben, ba§ er

bierburd; erregte, hat aber üielleicfjt metjr, als atleS Stnbere pr 33er«

breitung ber ©bafefpeare’fcben ®idjtungen beigetragen, bie ©iele je&t

fennen lernen roollten. ©on ben (frroiberungen, bie bas ©oltaire’fdje

S3ainpf)let berüorrief, mögen nur öaretti'ä : Discours sur Shakespeare

et Mr. Voltaire, beci (£t)coaIier Diutlibge'S Observation« ä Messieurs

de lacadömie frangaise unb Habt) SJiontague’ä Apology of Shake-

speare in reply to the critic of M. de Voltaire ermähnt roerben.

Sßoltaire, ber feinem gernep ein SBobltbäter unb in ben 3«^
ber 9>totb ein oäterfidher gürforger mar, ber beffen SSeroofjnent burdj

bie ipebung ber Sßobcncultur p einem fo allgemeinen SBofjlftanb her*

hoffen batte, baß er in feinem Seftamente bei einem oerbäftnifjmäfjig

{feinen ©ermädjtniffe für bie Sttrmen feiner §errfchaft binpfügen fonnte

„roenn es beren überhaupt giebt" — bQfte ihnen unter Slnberen auch

eine firirebe unb ein Ibeoto erbaut fiefain mar pr (Stöffnung bes

festeren gemonnen roorben. $ocb follte fich gerabe bei biefer ©elegen*

beit fo recht ber ©goiämuS biefeS Äiinftlerä geigen , ber boeb Sßoltaire

fo ötef p banfen hotte, inbent er eS bem greifen Siebter oermeigerte,

in beffen Clpmpia aufptreten, roeit ihm bie ibm barin pfatlenbe

Dtolle nicht jufagte. ©oltaire follte aber noch fdjmergbaftere Srfab»

rungen an ibm machen. Slm 2. 3anuar 1778 mar feine Irene mit

©timmeneinbeit oon ben ©chaufpielem ber Comödie frangaise aitge«

nommen roorben. Sludj bieSmaf roiberfefcte fich 2e Äain, bie ibm oon

Voltaire barin pgebadffte Diode p übernehmen, raeil ihm biefelbe nicht

banfbar genug erfchien. SßergebenS maren bie Sitten ber greunbe,

oergebeni bie rübrenben ©riefe bei faft 84 jährigen SDiefjterS.*) 2e

Äain bebarrte auf feiner Steigerung.

*) J’y travaillais — Reifet ed in beffen ©riefe Dom 19. Januar — nnit

et jonr majgre ma manvaise santd et j'eeperai qn’4 Päquea j'anrais pn par ma

docilite et ma defdrence 4 lenrs lomidres, rendre la pidee moins indigne de

V0D3. Je me flattais meme qoe vons ponrriez joaer le röte de Leonce qui n'est

pas fatigant et qne vons anriez rendn tres imposant par vos talents snblimes.

®d ift nötljig, auf ein fo eclatantcd ©cifpiel ber Ueberljebung bed fdfaufpiele«

rifeben ggoidtnud nac&brßcflicij ttinguRjeifen , weil man boä ©efteben berartiger

Uebergriffe fortroäfjrenb leugnet unb ben Wogen über ben Siacfftbeil, ben bie

gnttnicflung ber ©ulfne lperburcb erleibet, mißtraut.
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2!er Job SubroigS XV. hatte Voltaire ben ©ebanfcn nach ißariS

ju gehen, beftimmter in» Sluge raffen taffen, Subwig XVI. teilte

jwar bie Stbueigung feinet Vorgängers gegen ihn. Soltaire aber

rechnete auf feine weißen rpaare, auf bie gerühmte SRtfbe beS ÄönigS

unb bie ®iite ber Königin unb war entfcßlofien auch otjne befonbere

©rlaubniß bie Steife ju unternehmen, „gs ift nie öon einer formellen

SluSweifung bie SRebe gewefen, — fdjrieb er fc^on 1775 — ich habe

immer meine ßf)ar9e unb baS Stetst, fie auSjuüben, bemalten, fflenn

ich um bie grlaubniß nocftfuc^en wollte, würbe man glauben, baß ich

biefe SRecßte gar nirfjt befifcc.'
1

DlicßtSbeftoweniger mar bie SluSfüf)*

rung immer micber öerfcßoben morben. gnbticß am 2. gebruar 1778

trat er bie Steife unter ben ©egenSwünfcßen ber Söcüötferung feiner 33e*

fißungen an. 6r traf £c Kain nicht mehr am Sehen; ba ein

Sieber am 8. gcbr. benfelben ploßlich hingerafft hatte. fetbft aber

fcßien burch bie Slufregung faft toic oerjüngt. 2Bie lange er fchon über

feine |)infä[Iig!eit unb baS ©efüßl beS nahenben 2obeS geflagt hatte,

fo fanb ihn Sa §arpe, ber ihn jeljn Sahre nicht gefeben, bocß weber

öeranbert, noch gealtert ©ein ©eift, fein ©ebäcßtniß hatten öon

ihrer tounberbaren Kraft nichts öerlorcn. Slber auch ißariS geriet^

in Slufregung. ®ie Kämpfe ber ©lucfiften unb tßicciniften, bie noch

eben SlHeS in Slthem gehalten hatten, traten öor feiner grfcheinung ganj

in ben §intergrunb. 9Jfan buchte an nichts als an ihn, ihn ju fe^en,

ju fprecßen ober fprecßen ju hören. Natürlich baß ber .pof unb bie

frommen erfchrafen, baß fie ihn nur ju gern roieber entfernt hätten,

aber bocß nichts gegen ihn ju unternehmen wagten.

Slüein biefe Slufregungen foHtcn bem fränflicfjcn ÜJiann in anbrer

SBeife oerberblich werben. ©S ift hier nicht ber Crt auf bie unerhörten

Iriumphe, bie faft abgöttifdje Verehrung, bie ihn aller Orten erroar*

teten, auf bie Äämpfe, welche er mit ber gitelfeit unb ber gmpfinb*

lichleit ber ©djaufpieler hier ju beftehen hatte, auf bie beibeS unter»

breefjenbe Kranfßeit beS Richters unb bie Stnftrengungen cinjugeßen,

welche bte ©ciftlidjfeit machte öon lefcterer SJIußen ju Riehen. ®S mag

hier genügen, nur einige ÜRomente aus biefem bewegten wechfelooflen

unb erfchöpfenben Seben ßeroorjuheben.

81m 25. gebruar würbe Soltaire, nadfbem er feßon länger an

einem Slutßuften gelitten, öon einem tölutfturj betroffen. ®r ließ

ben Slbbb ©aultier herbeirufcit, ber feinen ^fuftanb benußt hatte, ißn
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ju einem reuigen Sefctintnijj ju brängcn. Voltaire, non bem ©ebanfen

geängftet, nad) feinem Sobe bem Ipaffe ber ©eiftlicfjfeit preisgegeben

ju fein, jeigte ficf) hierzu enbfid) bereit. ©8 lautete affo

:

„3$ Unterjeidjneter erfläre, baß ba id), feit 4 Soeben an einem ®Iut=

tjuften leibcnb, mid) im SUter oon 84 Jafftm noch bi« ptn Vdtar fortfeftleppen

tann unb ber Pfarrer oon St. Sulpice feinen guten Serien and) notfj ba« ju-

gefügt bat, mir ben '^riefter, jperm 91bb« ffiaultier, ju fdjicfcn, id) biefem ge«

beichtet habe, fo baff, wenn fflott mid> abrufen foltte, id) in bem fattfoüfdjen

ffllauben fterbe, in bem id) geboren mürbe, Bon ber göttlichen 'itarmtjer^igfeit

fjoffenb, baft fic mir alle meine Sünbcn oergeben toerbe, unb bie Jiirdjc, fall«

id) biefe jemal« bcleibigt, bc«E)alb um Vergebung anfleljenb."

Sie ©eiftlidjfeit tnar mit biefem Scfenntnife nicht einnerftatiben,

fie erfannte e# aud) fpätcr nidjt für au#rei<henb an. Slud) mar e#

jebcnfallä nur ein ©cheinbefenntnijj, burdf welche# fid) Soltaire eines

ebrlidjen Segräbniffe# oerfidjern wollte, ©ein ruafjre» Sefcnntnifj

batte er in bie $ättbe feines Sccrctär# SSBagntere niebcrgelegt ©4

befinbet fid) jc(jt in ber Sationafbibliotbef unb lautet : „3dj fterbe, in*

bem idj ©ott aubete, meine greunbe liebe, meine geinbe nidjt fjaffc

unb ben Siberglauben oerabfdjeuc."

3nbefj erholte fid) Softaire roieber unb ba# früfjcre aufregenbe

Sieben begann auf# 9ieue. ©r fonnte jloar bem uugeljeuren ©rfolge

ber erften Sorfteflung feiner Iröne (am 19. Sfftärj) nidjt beiroofjnen.

Sttn 30. SUfärj naljm er aber an einer Sifcung ber Stcabemie Ifü'b

Sie Safjrt mar ein wahrer Sriumpbjug, bie ©i£ung mürbe jur glän*

jenbften Doation. Sic unmittelbar barauf folgcitbe fed)#te Sorftel*

lung ber Sröne, weldjcr er cbcnfaH# beiwohnte, fchfojj mit einer

'ilpotfjeofe be# oon ©eligfeit trunfeneit Siebter#. Sie Samen bilbeten

nad) ber Sorftcllung eine Jpatje , burcf) wefd)e er unter Sbränen

fäcfjelnb babin frfjritt. Sa# Soff mar aufjer fid).— Soltairc mar wie

oerjiingt unb mie einft roieber bie ©eele ber ijjarifer ©efeflfcbaft ge*

roorben, bie er mit feinem ©eift, feinem SBifc, feinem ©ntbufia#mu#

efeftrifirte. @t hätte ber Slcabemie, bie ibit ju ihrem Sröf'^CI,ten

ernannte, ben ^3Inn ju einem neuen Sictionnairc unterbreitet. St

batte für ficb ben erften umfänglicbfteit Sudjftaben in Slnfprucb ge*

nommen. Sfftit Jeuer roenbete er biefer Arbeit ficb Ju - Ällrin ba#

fonnte nicht bauern- Sfm 11. ÜJiai bracb et mieber unb nun für
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immer gufammen; erft am 30. b. 2RtS. aber erlag feine ftarfe Statur

nach fernerem Sumpf ihren fieiben.

Die ©oShcit, bie er felbft fo oft im Sehen, botfi nie ungercigt

geübt, bemächtigte fich nun ber ©efdjidjte feines DobeS, Don metdjem

bie furchtbarften Dinge in Umlauf gebracht mürben. ES ift ,nur

nötfjig biefen böSroifligen Entfettungen unb Erfinbungen ben einfachen

©ericht ber eblen grau Don ©itlette entgegen gu halten, in beren

^aufe er roofjnte unb ftarb unb bie faft immer an feinem Äranfen*

bett mar. „8iS gu feinem testen Sugenblicf,“ ergähtte fie Sabp SJior*

gan, „bemährte ficf) baS 2Bof)lmoQcn unb bie ©üte feines EharafterS.

MeS geugte Don ber SRutje, bem grieben, ber Ergebung feiner Seele,

bis auf ben Keinen SluSbruch Don Ungebutb, bie er gegen ben Pfarrer

Don ©t ©ulpice äußerte (ber ihn gu einer neuen ErKärung brängen

moHte), inbem er ihn mit ben SBorten; Raffen @ie mich in grieben

fterben", guriicfmieS."

Die ©arifer ©eiftlidffeit Dermeigerte bie ©eerbigung an heiliger

©tätte. ©ottairc’S Steffe, ber Stbbö 'Hiignot, ermirfte jeboch bie Er=

taubniß beS ©farrerS Don @t. ©ulpice, bie 2eicfje nach feiner Slbtei

Don ©ceHi^reS in ber Shampagne überführen gu laffen. Dies mürbe

grnar roiberrufen, aber gtürflichermeife gu fpät. Den lobten feiner

SRuheftättc roieber gu entreißen, magte man nicht. Den Leitungen

mar unterfagt morben, über ben Job beS Dichters gu fchreiben, ben

©chaufpietern
, feine ©tücfe gu fpieten, fo fehr fürchtete man jeben

^Intaß gur Stufregung. Erft im SJtonat 3uni mürben biefe Verbote

mieber gurücfgenommen. Stm 20. 3uni fpiette man bie Stanine, am
fotgenben Dage ben Dancreb. Stuch bie Leitungen nahmen baS 9tecf)t,

über baS Sehen unb SBirfen beS tobten Dichters gu fprechen, nun auf.

Stm 7. 2J?ai 1779 mürbe bie tejjte Dragöbie ©ottaire’S Don ben

©chaufpietern ber Comödie franpaise angenommen, am 31. SDtai

gur Stufführung gebracht. SS mar ein Stet ber ©ietät, ber nur einen

StdjtüngSerfotg haben tonnte.

3m 3aljre 1778 unternahm ber ©udjhänbler ©anctoucfe eine

©efammtauSgabe Don ©oltaire’S SBerfen — eine Strbeit Don folget

©chmierigfeit unb fotchem Umfange, baff biefer Derbiente Wann fie

nicht gu Snbe gu führen Dermochte. ©eaumarchaiS mar eS üorbehal*

ten, bieS gu tf)un.

* t SC

6

, Stoma II. 20
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Der ©eift bcS Dobtcn aber regte fieß fort. 1790 führte bie

SBieberaufnaßme bcS ©rutuS gu ben ftürmifcfjftcn Scenen im Dßeater.

'Jlaeß ber britten ©orfteßung betrat ber ÜJlarquiS oon Gillette bie

©üßne uitb forberte im tarnen beS ©aterlanbeS bie Uebcrtragung

ber ©ebeine ©oltaire’S imeß ©ariS. Dies t)ing mit ber Singießung

ber Sbteien unb Älöfter gufammen. 9?aeß langen Kämpfen erft roarb

biefe ßrlaubniß erlangt, bie 3luSfüßrung auf ben ll.Suli 1791 feft»

gefe|t. SRur toenig fehlte alfo, baß biefer Driumpßgug. ben am 2. 3uti

als ©cfangenen in feine ^auptftabt gurüeffeßrenben Subtoig XVL
begegnete! Denn im Driumpß gog bie Seiche bcS großen Dieter«

jeßt ein. @S »ar bie Siegesfeier eines großen ©rineipS, oor bem

bie alte Orbnung beS Staats unb ber ©efeflfeßaft in Drümmem gu=

fammenfinfen füllte.

Die Stürme, roeleße jeßt über ffiranfreieß ßcreinbraeßen, bie ©er*

ßecrungen, bie fie oerbreiteten, ßatten aber anbere Slnfcßauungen gur

$olge. Die ©egeifterung unb ©erounberung für ben ©iann, roelcßem

man biefen Umfcßmung ber Dinge ßauptfäcßlitf) mit beimaß, oerman*

beite fieß in Seßreefen unb Stbfeßeu. 9?oeß ßeute mirfen biefe ©egen»

jäße in ben Urtßcilcn über ißn naeß, bie icßon buteß bie SEBiberfprücße

feines SßaraftcrS gmifeßen 2ob unb Dabei ßin- unb ßerfeßtoanfen

müffen. ßs ift ßier nießt ber Drt, biefclben gegen cinanbcr abguroägen,

nur barauf miß itß ßier ßinbeuten, baß feine Jeßter meßr Feßler ber

^eit finb, in mefeßer er lebte, feine ©orgüge bagegen meßr in ber

©genßeit feiner 3?atur rourgelten, fotoie baß bie Seßreefen ber ©eoolu*

tion, oor benen er faum minber guriiefgebebt fein mürbe, als mir,

moßl ßätten oermieben roerben lönnen, rcenn ein großer fräftiger ©eift

an ber Spiße be§ bamaligen StaatSroefenS geftanben ßättc, melcßer

baS humanitäre in ©oltaire’S ©eftrebungen gu oerfteßen, gu mürbigen

unb bureßgufüßren fäßig geroefen märe. 3BaS ©rimm über bie $ul*

bigung auSfptaeß, rneleße baS ©ublifum bem 84jäßrigen ©reis nad)

ber fetßStcn ©orfteßung ber Iröne im Dßcätre frangaiS am dnbe

feines langen fampf- unb arbeitreitßen CebenS gleicßfam im tarnen

ber gangen Nation barbraeßte, mag ßier eine Steße finben: „Diefer

ßntßufiaSmuS mar bie gereeßte ©eloßnung nießt nur für bie äBunber»

merfe, roeltßc fein ©eninS ßeroorgebrmßt, fonbern aueß für bie gtücf*

ließe SReoolution, bie er in ben Sitten unb in bem ©eifte feines 3aßr*

ßunberts ßeroorgerufen, inbem er bie ©orurtßcilc jeber Ülrt auf aßen
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Gebieten bcfämpfte unb ben SBiffcnfc^oftett eine größere iBebeutung

unb ÜSürbe gab."

Die SBorurtfjeile jeber Slrt unb auf
#
aßen ©ebieten! Slucb auf

bem tragifcben? ÜRuß eS nid)} Diclmetjr SSunber neunten, baß biefer

große unbebenflidje ©eift gerabe fjier oor ben conbentionellen lieber^

lieferungen faft ängfllidj jurücfroidj , unb biefcn SJorurtßeilen gegen’

über bie greiljeit feine# iölicfcs unb UrtbeilS nicht feiten oerlor?

Sßobl ßat er feine SanbSleute barauf bingeroiefen, baß es ttocfj anbre

Schönheiten, a(S bie bes franjöfifcben DbcaterS gebe, rootjt bat er

einzelne ÜJiängel ißrer Siebter unb ihrer poetifd&en Sprache ertannt,

roof)t bat er ficb einzelnen Steuerungen, bem patbetifeben Buftfpiel, bem

bürgerlichen ffamilienbrama, ber ®ebanbtung beS Dramas in tßrofa

bereitmißig angefcbloffen , unb bem Drama bureb bie Ginfübrung

neuerer Stoffe, bureb bie unmittelbare '-Begebung jur ©egemuart einen

lebenbigeren Snbalt ju geben gefudjt. ©leicbmobl aber ift fein Drama
im ©roßen unb ©anjen bo<b mehr ein jmar boßer unb eigen’

tbümlicßer 9?arf)flang ber Dragöbie beS oorigen 3abrbunbertS , boeb

meßr ein glänjenber Slbfdjluß ber fogenannten claffiftben Dragöbie

ber granjofeit, als ber ^Beginn unb bas SKufter einer neuen brama*

tiftben 2lera. 3a am ©«bluffe feiner Baufbabn trat er mit einem

Sifer, als ob cs bie beiligftcit ©üter ber Nation unb feine eigenen

SBerfe oor brobenbem Untergange ju retten gelte, für ben Gonoen=

tionaliSntuS unb bie fRegelmäßigfeit ber alten franjöfifcben Sühne ein.

2Bie brfl'8 wir i^n aber auch bi?r bie alten ©ötter unb ben

alten ©lauben ber Sühne oertbeibigen feben, fo bat er biefer bo«b

baburtb für lange eine neue unb eigentümliche SRicbtung angeroiefen

baß er baS Drama ben groeefen bes focialen, religiöfen
,

politifdjen

Beben# bienftbar gemaebt. Voltaire führte bie außer ber Äunft Iie=

getibe Denbenj in baS Drama ein, toaS, ein ait ficb unfünftleriftbeS

Glement, baSfelbe jroar notbmenbig oon ben eigentbümlicben Ktoecfen

ber Äunft mehr ober roeniger ablcnfen, ihm aber jebenfaßS eine be*

ftimmte Sichtung auf baS Beben geben mußte unb oießeiebt mehr

als aße Dbeorien jum enblidjcn Srudj mit bem GonoentionaliSmuS

unb jur SluSbilbung einer neuen, ber realiftifeben bramatifeben ftunft

bingefübrt bat

3nbeß mürbe Soltaire bei ben meiften feiner bramatifeben ©tbö=

pfungen nicht bloS oon biefer außerfünftlerifcben Denbenj, fonbern aud>

20*
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non roaf)rt)aft poetifdjert Antrieben beftimmt, unb fte waren in feinen

beften ©Serien fo grofj, baf} man biefe bicfjt gu ben ©Berten ßorneiHe’8

unb Racine’« tjinftcUen fonnte. Cbfcbon einige Xragifer neben itjm

ooriibergebenb einzelne grojje Xriumpbe errangen, fo traten fie bod)

alle oor bem ©lange feines latente« gurüct.

©on ben nieten Mitbewerbern um ben tragif^en ©iege«frang

feien ^ier nur ßbateaubrun
,
©iron

,
©ompignan, ©tarmontel, Xorat,

®e ©eüop, öemercier, ©aurin, 2a §arpe unb XuciS genannt.

3ean ©aptifte ©inien ßbateaubrun, 1686 gu Stngouteme ge«

boren, 1775 geftorben gu ©ari«, trat 1714 mit feinem ÜJiafjomet II.

al« bramatifdjer Dichter auf. 9iad)bem et längere $eit al« §auä*

t)ofmeifter im Dienfte be« §ergog« non Orleans geftanben, erhielt er

eine Stnftettung at« ©eamter bc« ÄriegSminifterium«. ©tit feinem

,'pauptwerf : Les Troyennes (1754), in bem er at« ein talentooDer

5Radf)at)mer ©acine’8 erf^eint, errang er burdj ba« SRübrenbc ber ©i«

tuationen unb burd) ba« ffreuer be« ©atbo« großen ßrfotg. Sr fd)rieb

aufjerbem einen Philoctöte
,

einen Ajax unb eine Antigone
;

bie

beiben teueren gingen nertoren.

ÜllejriS © i r o n , bem mir fefjon bei ber fomifetjeu Oper begegne«

ten, würbe 1689 gu Xijon geboren. Sr tjatte bie ©echte ftubirt, roib«

mete fiel) aber fefjon früh ber ©djriftftellerei. Sine Obe auf bie Un=

fterblid)feit, bie itjm ©erfolguttgen gugog, Ienfte guerft bie äufmerffamfeit

auf itjn bin. ©päter machte er ficb burtb feine Spigrammc bemerf«

lieb- Xie 2eicbtigfeit be« epigrammatischen HuSbrud« ift immer

feine ©tärfe geblieben. St gehörte gu ben tuftigften unb lieben««

mürbigften ber fatirifeben Siebter ber 3eit, wa« ibn nach feiner

Ueberfiebtung nach ©ari« (1719) febr halb in ©erfebr mit ben geift«

reicbfteit ©tännern ber $auptftabt brachte. 9?ur gu ©oltaire gerietb

er gleich bei ber erften ©egegmeng in ein gefpannte« ©erbältnifj. Sr

batte lange mit ©langet gu tämpfen, bi« ibn 2efage für bie tomifche

Oper gewann, bei ber er gleich mit feinem erften Serfucb, Arl^quin

Deucalion, eine« aufjerorbentticben ©eifall« genofj. ©ein Sbrgeig war

aber b&htr gerichtet. 1730 trat er mit ber Xragöbie Caüisthöne,

1733 mit Gustave Wasa, 1744 mit Ferdinand Cortez beroor. 8e*

merfen«wertb ift ber @riff nach Stoffen bet neuen @efd)id)te. gür

bie Slufgabeit ber Xragöbie muffte fein latent um fo mehr at« ein

gu leichte« befunben werben, al« er c« ableljntc, fi<h gu fammeln unb
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ju oertiefen. Cbfdioit ein ®egner bet Com6die larmoyante oerfudjte

er fid) bodj auch in ifjr mit feinem $rama L’6cole des pöres. ©ein

ipauptroerf liegt auf bem ©ebiete be§ 2uftfpiel§, roo mir ißm bafjer

nod) begegnen »erben. @r ftarb am 17. Soocmber 1773 ju S<tri3.

©eitiefflerfe erfdjienen Seudjatel 1778 unb neuerbingS mit einem Sor»

Wort Don (Sbouarb gouruier, fj?ariS, 1864.

3ean 3acqueS le granc ,
SRarquiä be Sompignan, geboren

1709 ju SDlontauban, geftorben 1784 ju ^}ariS, hatte feine 21uäbil»

bung im College Louis le Grand erhalten. 1759 mürbe er SRitglieb

ber Slcabemie. ©eine für bie Sircfje unb bie Crtfjobofie eintretenbe,

oon lächerlicher (Sitelfeit überfließenbc 2lntrittSrebe mürbe oon Sol»

taire fatirifd) gegeißelt, roas eine ganje Stenge fatirifeßer glugfdjriften,

bie Car, Pour, Qui ?, Quoi ?, Ah
!,
Oh

!,
Si —

,
Pourquoi ? nad) fid)

jog. Obroof)! Sontpignan fjierburd; jur lächerlichen gigur mürbe, mar

er nicht ohne Seift unb ohne Serbienfte. (Sr lieferte unter Slitbrcm

bie erfte franjöftfcbe Ueberfebung bc£ 2lefd)hlo§. SereitS 1734 mar

er mit einer Üragöbie, Didon, heroorgetreten, bie in ber §auptfad)e

oon Sergil unb SSetaftafio beeinflußt mar, in bem ßljarafter ber garbe

aber felbftänbigc $id)terfraft jeigte.

2lud) 3ean granpoiS Starmontel oerfudjte fid) in ber Iragöbie.

21m 11. 3uli 1723 ju Sort (fiimoufin) in ärmlichen Serhältniffen

geboren, erhielt er feine ©rjietjung bei ben 3efuiten ju Steuriac. ©ein

ganzes ©treben mar gunäd^ft barauf gerichtet
,

feine gamilic bem

Glenb, in meinem fie fd)mad)tcte, entreißen. (Sr beteiligte fid) ju

biefem 3roetfe an ben ffknSbemerbungen ber jeui floraux. 3>a er

mit feiner Slrbeit über bie ffirfinbung be£ Sdjießpulberä aber jurüd»

gemiefen morben mar, menbetc er fief) in einem freimiithigeu Schreiben

an Soltaire, beffen ©djuß ju erbitten. Soltaire antmortete iljm in

feiner 2lrt freunblid) unb fdjenlte ihm feine ©djriften, maä eine Ser»

binbung jmifeßen beiben Scannern einleitete, bie erft ber 2ob unter»

brach- Sind) rieth ihm Soltaire, nad) S°ti8 gu gehen, roo er fid)

feiner ebenfalls mieber freunblid) unb hilfreich annahm. 1748 trat

ÜDiarmontel mit feiner Xragöbie Denys, le tyran, auf. ©ie hatte

il)reS romanhaften SnßaltS roegen großen (Srfolg. 21ud) feine Ari-

stomene erntete burcf) bas glän*enbe ©piel ber (ilairon Diel Sei»

fall. Son hier an folgte aber Sicbcrlage auf Sieberlage, fo baß

3J?armontel 1753 ber JragÖbie für immer entfagte. (Sr errang jeboef)
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fpdter in feinen für ^Siccini unb ©retrtj gefcf)riebenen Opern aud) auf

ber ©übne nod) große Grfolge. ®ie (Munft ber ©iarquife oon ©om=

pabour ßaite ifjm ingroifd)en eine Stellung im ©auroefen, fpäter bie

(ionceffion gur Verausgabe bei ÜRercure eingetragen. XieS gefiattete

ißm, fid) bemjenigen Gebiete forgenloS guguroenben, auf roeld)em feine

roafjre ©ebeutung liegt. Seine Contes moraux begrünbeten feinen s
Jiuf.

3n bem ©omane Bölisaire (1767) trat er unter bem ©influffe ©o(=

taire’S als ©ertbeibiger ber religiöfen Xolerang auf. Xic ©erurtbei--

lung beSfelben burd) bie Sorbonne oermefjrtc nur feinen 9fubm.

1763 mürbe er ©Jitglieb ber Slcabemie, 1783 trat er an bie Stelle

b’^llembert’S als Secretär bcrfelben. Sr gehört auch gu ben 3Rit-

arbeitem ber Gnct>clop6bie. ©ad)bem er in ber ©eoolution eine

©olle gefpielt, gog er fid) nad) bem Sturge feiner Partei in baS Xorf

2lbbeoiHe bei ©oreuj guriitf, roo er am 31. $ec. 1799 ftarb. Seine

Oeuvres complötes erftbienen gu ©ariS 1818 unb 1819. Seine Xragö*

bien, ftbon gu feiner ^eit nur nod) wenig gefdjäßt, finb beute oergeffen.

SDaSfelbe gilt oon ben Dielen Xragöbien Glaube 3ofepb Xorat’S

geb. 1734, geft. 1780 gu ©ariö. Sr war an ber Annbe littferaire

f^rdron’S betbeiligt, toaS ibm bie ^einbfebaft ber Sncptlopäbiften ju=

gog; fo baß er oielfatb bürtet beurteilt worben ift, als eS fonft wobl

gefebeßen fein mürbe.

Ungieüb bebeutenber in ©cgug auf baS Xrama mar Sernbarb

3ofepb Saurin, 1706 gu ©ariS geboren unb ebenba 1781 geftorben.

Gr ftubirte bie ©ed)te, mürbe bann ©arlamcntSaboocat unb geiebnete

fitß als folcßer aud) auS. X)er Umgang, ben er im V°ufc feines

©aterS, eines proteftantifeben Xbeologen, ber, nach Vollanb oerbannt,

fieß bureb Diele freifinnige Schriften auSgeitbnctc , mit oerfebiebenen

ber bebeutenbften ScbriftfteKer fanb, riß auch iijn in bie literarifebe

Garriöre, gu melcbem gmede ibm Don IpelDbtiuS , ber in biefer

SZBeife fo Diel für bie görberung ber Literatur unb SBifjenfdjaftcn

getban, eine jäbrlicbe ©enfion oon 3000 SioreS angeroiefen roarb.

SllS Xramatifer trat er guerft (1743) mit einem öuftfpiele auf. SS

batte cbenfomenig Srfolg als feine erfte Xragöbie Amönophis (1752).

©inen um fo glängenberen errang er fid) 1760 mit feinem Spartacus,

einem SBerfe, weites gang unmittelbar ber Don ©oltaire en vogue

gebrachten ©bilofopbie entroucßS. Sein Spartacus ift ber Xräger

beS ©oltaire’fcben VumanitätSgebanfenS unb mehr ein pbilofopbifcber,
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aB ein bramatifcher selb. Slatürlid) trug Soltaire’« Äritif oiel

gum Grfolge be$ Stüde« mit bei. Scbeutenber erfdjeint Saurin aber

nod) aB Vertreter be« in biefer 3eit fd)on in Slufnahme getommenen

fRüljrbrama’«, bei meinem mir ihn nochmal« gu berühren haben roerben.

Such ©ierre Saurcnt Suirette, gen. ®u Sellotj, geb. 1672 gu

St. gleur, geft. 1775 gu ©ari«, ftubirte bie 3tecf)te
,

gab aber fpäter

ebenfalls ber in ihm ermachcnben Seibenfdjaft für bie Sühne nach-

Gr marb gunächft Sdjaufpieler, ging aB foldjer nach iRu&lanb unb

trat nach ber SRüdleljr non bort (1758) auch aB tragifd^cr dichter

mit feinem bcm SRetaftafio nacfjgebilbeten Titus heroor. G« folgten

bann Gaston et Bayard unb Gabriele de Vergy. Ginen ungeheuren

Grfolg aber erhielte er 1765 mit ber Iragöbie Le Siege de Calais,

mit ber er in bern Momente ber tiefften nationalen Gmiebrigung ba«

patriotifche ©efüljl gu oerherrlichen unb auf« ÜKädjtigfte anguregen

ftrebte. Sie mürbe oont fiönige felbft gu einem nationalen Greignifc

gemacht, fo baff fogar ein Stücf L’Apothöose du Belloy ben dichter

felbft auf ber Sühne glorificirte. Le Siöge de Calais ift nicht

nur be«halb öon 3Bicf)tigfcit , rocil ber Stoff berfclben ber neuen

oaterlänbifchen ©cfthidjte entnommen ift, ma« nach Soltaire'ö Sor>

gang jefct mieber öfter gefchah, fonbent meil bie Sertreter be« ihn

bemegenben ©atljo« einfache Sürger maren. 2>a« bürgerliche fyami*

lienbrama mirfte alfo bereit« auf bie ^iftorifche Sragöbie mit herüber.

Sellot)'« SEerle erfchienen 1776 gu ©ari«.

Sehnliche Grfcheinungen bot auch bas ®ranta Sntoine ÜJiarie

Se äJiierre’«. 1733 gu ©ari« in armfeligcn Serhältniffen ge-

boren, mar er nach Seenbigung feiner Stubien genötigt, bie Stelle

eine« §ilf«»Sa!riftan« an St ©aul angunehmen, aB roclcher er für

bie unroiffenben ober trägen 2lbb6S ©rebigten für’« ©elb fertigte.

5)’0lioet, melcher feine ftenntniffe fchäfcen gelernt, oermittelte ihm

bann einen ©lafc am GoHöge b'^arcourt aB Unterlehrer. Später

erroarb er bie ©unft be« reichen ©eneralpächter« 2)upin, melcher

für feine Unabhängigleit forgte. Gr errang jejjt mehrere ©reife ber

Scabemie, in melche er 1781 auch Aufnahme fanb. 1758 hatte er

mit feiner Hypermnestre bie allgemeine Sufmerffamleit auf fich ge=

gogen, beren ©ang unb Sprache etma« gortreifjenbe« halten unb beren

Situationen lebenbig ergriffen. Äeine feiner fpateren Tragöbien geigte

biefe Gigenfdhaften mieber in gleich h°hcin ©rabe. Selbft fein
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Guillaume Teil roarb anfangs (1766) fiif)t aufgenommen. Um fo

überrafchenber mar ber ©folg, melden berfelbe bei Sieberaufnahme

1786 erhielte. $a$ ißathoS beSfelben traf jefct aufs ©lüdlichftc mit

ber Stimmung unb Seroegung ber $eit jufammen, bie er gleidjfam

jum SluSbrud brachte. VIefjnlicf), bocf) aus roefentlidj anbren ©rünben,

erging eS ilpn mit La Veuve de Malabar. Slucf) biefe Xragöbie

blieb anfangs menig beachtet, ©nige auf gemiffe malerifdje ©fecte

abjielenbe Slenberungen beroirften jebotf), baß fie fpäter einen unglaub»

litten 3ulauf battc - Seber rooüte bie Sittme bon SJtalabar ben

brcnnenben Scheiterhaufen befteigen fetjen. 2(udj hierzu hatte Voltaire

bas Seifpiel gegeben.

©ne beroortretenbe 3Me in ber @efd)icfjte beS bamaligen

SDrama’S fpiclte ferner Scan granvoiS be la ,*parpe. Slm 20. 91o=

pember 1739 geboren, ber Sof)n armer ©tern unb frühe oermaift,

fiel er ber pflege barmherziger Sdjroeftern anheim, meldhe fpäter für

feine Slufnahme im ©Höge b’^arcourt forgten, beten Schule er

in ber glänjenbften Seife burchlicf. Seinen crften großen fdjrift»

ftetlerifdjen @rfo!g errang er mit feiner Iragöbie Warwick. Voltaire

ftcHte bem Serfaffer berfelben eine gtanjenbe ^ulunft in Slusfidjt; er

habe barin ben glug eines SlblevS genommen. Äein Sunber, baß

2a iparpe feit biefer 3eit ber treuefte Slnßänger iBoltaire’S blieb unb

(ich beffen Schüler ju nennen liebte, foroic baß baS Sclbftbemußtfein

beS Schülers ein fo großes marb, um gelcgentlid) fclbft feinen üWeifter

noch meiftern glauben ju fLumen. 21lS 1767 2a .'parpe in gentep mar

unb Sloltaire’n eine feiner Arbeiten porlaS, fchlng biefer ilpn eine

Slenberung oor. 2a Iparpe miberfeße fief) unb fchnitt ben Streit ba=

burch ab, baß er erftärte: Sprechen mir nicht meiter baoon, benn

hieran mirb gemiß nichts geänbert Sogegen er fich in einer 9Me,

bie er itt SBoltaire’S Adölaide du Guesclin ju fpielen übernommen

hatte, ohne SSoItaire auch nur iu fragen, oerfchicbene Slenberungcn er»

laubte. pfSapa — fagte er ihm oor bet Üorftcllung — ich habe

einige Serfe, bie mir fchroach fchienen, geänbert." ,,„2aß boch hören,

mein Sohn,"" ermiberte SSoltaire. 2a .'parpe recitirte. „Schön, fagte

SUoltairc, fie finb mirflich beffer gemorben, Slenbre nur immer ju,

icf) fann babei nur geminnen".*) Smmer mar freilich Voltaire fo

*) S. DenoirefterreS, a. a. C. VII. S. 189.
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bulbfam nicßt. SllS fia ©arpe ließ 1778 bergteießen Serbefferungen

aueß in ber Iröne, auf Slnbringen ber ©eßaufpieler unb ber greunbe

93oltaire’S, wäßrenb ber ftranfßcit beS DicßterS erlaubt ßatte unb

biefer eS fpäter pljlicß erfutjr, flammte ber erft oon ben lobten

mieber Sluferftanbene fo furchtbar auf, wie SSäagniöre eS fieß in ben

24 3aßren, bie er ißm biente, nießt ju erinnern oermoeßte. Sr

ftiefj Wabamc Denis, bie ißn befc^roid^tigen wollte, mit folcfjer

Äraft oon fid) weg, baß fie fießer ju Soben geftiirjt wäre, wenn fie

©err Duoioier, ifjr jufttnftiger Satte, ber aßnungSloS in einem

gauteuil faß, nidjt glüefließ in feinem ©djooß aufgefangen ßätte. Sin

Slücf, baß fia ©arpe in biefcm Womente nicfjt ba war. — Der Srfolg

beS Warwick war übrigens beS fieberen einjiger großer tragifcßer

Driumpß, obfdjon er itocß eine Wenge Dragöbien: Timolöon, Phara-

mond, Gustave Wasa, Menzicoff, les Barmöcides, Coriolan, Jeanne

de Naples, Philoctöte, Virginie unb les Brames, fomie aud) ein

rüßrenbeS Drama, Mölanie, unb ein Suftfpiel, Moliöre ü la nouvelle

Salle, geschrieben ßat. ©ein ©auptwerf ift Le Lyeöe ou Cours de

littörature, welche» feinen Segenftanb ,poar oon bem einfeitigen acabc=

mifeßen ©tanbpunft unb jicmticß ungleich beßanbelte, nichts bcftoweniger

aber oiele felbft ßeute nod) wertßoolle Urtßcile enthält unb ju jener

3rit jebcnfall» auf feinem Sebiete eine bebeutcnbe Srfeßeinung war.

Den ©cßluß biefeS ?lbfeßnittS mag ber feinen Srfolgen unb

SBirfungen naeß oicllcießt bebeutenbfte Dragifer ber ßicr bejubelten

'#eriobe, Sean Francois DuciS, geboren am 22. Sluguft 1733 ^u

SJerfaitleS, geftorben 31. Wärj 1816, bilben. ©eine faoopifdjc ©erfunft

maeßt fich in ben ©aupteigenfeßaften feines SßarafterS, einer ernften

©trenggläubigfeit unb einem ftar! ausgeprägten UnabßängigfcitSgefüßl

geltenb. Sr trat 1768 unter bem tarnen b'Ufft) mit ber Dragöbie

Amölisa auf, weither 1769 eine Ufaeßbilbung beS ©ßafefpeare’feßeit

Hamlet folgte, ben er freiließ nur aus ber Ueberfeßung beS fia ißlaee

fannte. fiefain weigerte fid) bie fcltfame 9iolle ju fpielen, Wol6 er»

rang barin einen ungeheuren Srfolg. SRießt minber glänjenb war

(1772) bie Äufnaßme oon Romöo et Juliette. @ie würbe jeboefj nod)

weit oon berjenigen übertroffen, meldfe 1783 bem Lear unb fpäter

unter Dalma bem Othello ju Dßeil warb, weleßen ber Dieter mit

Strafen ber $eit effectooH oerbrämt ßatte. Wan wirb freiließ nur

wenig oon bem ©ßafefpeare'feßen Seifte in biefen, naeß ben Wuftern
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ber conpentioneüen franzüfifdjen Xragöbie gearbeiteten ©tücfen fiitben,

gleichwohl oerbanften fie bauptfädjlich biefem SSenigen itjre großen

SBirfungen. Sud) haben fie mittelbar fidjer Diel zur Äenntniß be«

großen britifd^cit Dichter« beigetragen, ben man nun auch 'm Originale

ober in ben bireften Ueberfeßungen fennen ju lernen roünfd)te. 1801,

mit Ph6dor et Wladamir, zog fiefj Duci« ganz oon ber Sühne ju=

rücf. Napoleon wollte ihn jum Senator machen, er fcßlitg jeboch

jebe ©unftbejeugung au«. Slufric^tigfeit ift, wie ber ©runbjug feine«

Sieben«, fo auch ber feiner X>id)tung. Obfdjon er im 2lu«brucf nicht

feiten platt erfcheint, hatte er boch, wie er felbft e« bezeichnet, in

feinem Clavecin po6tique : des jeux de flute et de tonnerre. Dies

jog ihn wohl auch bei ©hafefpeare an, ben er perehrte, obfehon er fi<h

nicht ju ihm zu erheben unb ihn zu oerftehen, noch weniger ihn nadj-

Zuaßmen permochte. Seine SBerfc crfchienen 1827 gefammelt in Sriiffel.

XL
Das Cnflfpirl nnb 5d)aufpirl bes 18. 3aljrhunbert8 in ironkrrid)

bis }um Ausbruch der ftroolntion.

Stfagc; lurcaret. — fjaeart unb SDJobame 5at>art. — ©cdoudfrd. — Startoauj.

— JJouid Söoifjq ; b'JUIainDol ; fZaqan. — üa Sbauffir unb bie comedir larmo-

yante. — SZoItairc ;
L'enfant prodigoe, Nanine unb l'Ecoesaise. — Qean 3aCilu(*

Souffcau. — ©iberot unb feine ©beorie be$ ©ramad; Sebeutung berfetbeit. ©a«

SJialcriftbc im ©rama. — Slabame be ©raffigrit); Saurin. — ©reffet; fiaWoue;

Sfeliffot. — Samtontel unb bie $rooerbe$ bramatique« ; ißoinfinft, Sartbe;

Solle. — TOcrder unb feine ©bcor'e 1 ©ebaine; ©cdforged. — 'ücaumarcöaid. —
Soßin b'©ett)ißc, fflnbrieuf, &abre b’ggfantine.

3e mehr gegen Snbe be« 17. Saßrhunbert« ba« Suftfpief in bie

§änbe Pon Schriftftellem geraden mar, welche, wie talentooH auch

immer, boch nur bem ©efdjmacf ber ©cßaufpieler zu entfprechen unb

ba« fßublifum zu unterhalten fügten, um fo flacher, äußerlicher mußte

e« werben. 9Jloli£re, inbem er bie ©itten ber fjeit in fatirifdjdomi 5

fcher Steife zur XarfteOung brachte, hatte e« eben barum hauptfärfilich

nach ber ©eite be« ßharafteriftifdjen au«zubilbcn unb zu Pertiefen unb
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bie inbioibueHen Seroeggrünbe ber lächerlichen Srfdjeinungen beg

menfctjlichen Bebens ju erforschen gefucht. Sie er bie Situationen

aug ben (Ih«ratteren ju enttoicfeln bemüht mar, bienten fie ihm auch

oorjuggmeife nur baju, teuere jur firfcheiung ju bringen. 3egt aber

mar bie braftifdje Situation unb ber Xialog, ber fie trug, Hauptjroecf

ber 2)arfteHung gemorben, bie ßhuraftere mürben ihr untergeorbnet,

fie mußten ju ihrer Herbeiführung bienen.

Sieg mar um fo bebenflidher, als bie Sitten, befonberg unter ber

SRegentfchaft immer tiefer herabfanfen, hiermit jufammenhängenb bie

brachten ber grauen immer fchamlofer mürben, unb bie mifjoerftanbne

ßehre, bah bie Sühne ein Spiegel beg Sebeng fein follc ,
ben Sor=

manb abgab, bie gügellofigleit btefe^ lederen jum hauptfächlichftcn

©egenftanb ber Sühne, ju einer Sache ber Unterhaltung ju machen

unb hierburch roeit mehr ju ihrer Serbreitung, alg ju ihrer Unter»

brücfung beijutragen.

9htr hier unb ba treten noch einzelne ©rfdjeinungen heroor,

roelche fich ben 9Jioti£re’f<hen Sorbilbern annähern, hoch roenn biefcr

ledere ftfjon felbft hinficfjtlich ber Sehanblung beg Unfittlichen nicht

immer bie fünftlerifchen ©renjlinien cinhiett, fo muhte bieg ben ge»

ringeren, leichtfertigen Talenten noch um Sieleg fdjmcrer merben.

3n ber XI)“* Derlefcen felbft noch bie beften ßuftfpicle bicfer $eit

meift burch bie Srt ihres Snhaltg unb burch bie griootität ber Se»

hanblung begfelben.

Sott ihnen ift äunächft bag fünfactige ßuftfpiel, Xurcaret, beg

Sefage heroorjuhebcn, ber ohne 3® eifei bie 2lbfi<ht hatte, eineg ber

Hauptübel ber bamaligen Staatgoermaltung, bie finanzielle Slugbcutung

beg Sanbeg burch bie Steuerpächter, in fatirifcher Seife ju geifjeln unb

in feiner ganzen Serroerflichfeit barjufteHen. Sluch mürben aug biefem

©runbe ber Aufführung allerlei Hirtberniffc in ben Seg gelegt unb

bem ©rfolge mit allen ÜJÜtteln entgegengemirü Senn grontin bent

parterre barin prüft: J’admire le train de la vie humaine; nous

plumons une coquette, la coquette mange un homme d’affaire,

l’homme d’affaire en pille d'autres, cela fait nn ricochet de four-

beries le plus plaisant du monde — fo tagen in biefer Siebe moht

ebenfo Diele jünbenbe gunfen, alg fpäter in irgenb einer beg Seaumar»

chaig’fchen gigaro, nur bah je|t ber $ünbftoff II0C^ fehlte. Ser

fatirifchen Sirfung beg Stücfg muhte eg (sintrag tf)un, bah bag
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fßublifum jum großen 2ßeile aus fleuten beftanb, welche an ber AuS»

beutung beS Staate unb ber Aemter, einen gemiffen, wenn auch nur

entfernten Antheil batten , unb bie Satire baS Uebef , welches fie

geißeln wollte, bocb nicht im 3nnerften traf; ber äftfjetifchen SBirfung

aber, baß bie öorgefii^rte ©efellfdjaft, mehr oor baS gorum ber Sitten*

Polizei unb beS EriminalrichterS , als oor baS beS fomifcfjen SichterS

gehörte. ®S fehlt biefer Sarftellung burchauS nicht an Süß, Seift

unb bramatifdjer Semeglichfeit. Sie ©eftalten, ohne gerabe befonberS

Oertieft ju fein, treten aufs SebenSooHfte aus iljr fjrröor. Allein eS

ift eine abfcbeulicbe ©efellfchaft, in bie ficß ber .ßufchauer oom dichter

gebracht finbet, um fo unerträglicher je mehr fi<h ber £>auptdjaralter

in feiner Verworfenheit unb ©rbärmlichfeit enthüllt. Saju tommt,

baß bie Vermietung unb Auflöfwtg beS StücfS weit weniger aus ben

oerroerflidjen Sigeufcfjaften beS leßteren, bie bodj ber 'Sichter houpt«

fachlich ju geißeln bcabficfjtigte, als auS ber fieicßtfertigleit unb ®umiti'

heit beSfelben h£rBt,r9eht- mochte ohne Zweifel ©encralpächtcr

wie lurcaret geben; wie ja überhaupt feine befonbere 3nteDigenj

baju gehört, bie ÜMenfcf)cn auf eine fo plumpe, fcfjamlofe unb gemalt*

tljätige SBeife auSjubeuten, unb gewiß mögen manche biefer nicht atlju*

fd)lauen ftöpfe, ber Schlauheit anbrer wicber jum Opfer gefallen fein.

SBenn aber biefer mwhernbe Strebs am ©farfe beS SanbeS nur auS

folchen dementen beftanbcn hätte, fo würbe er fich gliicflicherwcife

fehr rafch felbft wieber aufgejehrt hüben. Ser größere 'Xheil biefer

©eneralpächter oerbanb aber mit jenen gefährlichen Sigenfdjaften eine

fluge Scredjnung, eine große ©efdjäftsfenntniß, ja jum Ihc'l felbft große

Vilbung unb ©eift ©rabe oon biefen hatte ber SSoßlftanb beS fianbeS am

meiften ju leiben unb bodj blieben fie oon ber Satire beS Surcaret unbe*

rührt, welche nur bie Ungefcßicften unter ihnen traf. Ser Sidjter tonnte

fich baher in feiner Critique de la eomödie de Turcaret fehr wohl

barauf berufen, baß feine Satire nidjt auf ben Stanb ber gens

d’affaires im Allgemeinen gehe, unter benen eS, wenn auch öiclleicht

nicht alljuhäupg, je auch ehrliche 2eutc gebe.

Alain SRenö fiefage,*) welcher fo großen Anteil an ber crften

©ntmicflung ber franjöfifchen Oper genommen, würbe am 8. ©lai 1668

*) Oeuvres completes. Paris 1827. Recaeil des pieces mises an thAatre

francais. 2 Sbc. 1734. Sine &eutftf)e Ueberfe&ung ber SBcrfe oon ffiaHrotb,

etuttg. 1839. 12. S3be.
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ju Sargeau in ber ©retagne geboren. ©r öerior früh bie ©Item unb

burd) bie ©ewiffenlofigfeit feines ©ormunbS fpäter auch fein Sermö=

gen. 1692 menbete er fid) nach fßariS , wo er halb feinem ©e=

rufe, ber abDofatorifdhen Xfjätigfeit, entfrembet nmtbe unb, jur Schrift*

ftellerei übergcfjenb, fid) anfänglich feinen SebenSunterljalt mit Uebet-

fefcungen aus bem Spanifdien ^u enterben fudjte. 1700 trat er mit

einem Xratna Le traitre puni nad) IRojaS, bann mit Don Felix de

Mendoce nach Sope be ©ega fjeruor, bie er unter bem Xitel Thöätre

espagnol Deröffentlicfjte. 1702 mürbe non ihm Le point d’lionneur

nad) fRojaS, 1707 Don Cbsar Ursin
,

beibe oljne ©rfolg gegeben

SBogegen er fich nod) in bemfelben 3afjre mit feinem Crispin rival,

(eine Slrt Jodelet ou le maitre valet unb nach bemfelben ©or*

bilb wie biefer (fRojaS) gearbeitet, eines ungewöhnlichen ©eifaHS er*

freute. 3niWifd)en hatte er 1704 auch ben Don Quijote beS Sloel-

lanebo noch überfefct unb 1707 mit feinem Diable boiteux feinen

fchriftftellerifchen fRuf für immer begrünbet. 1709 folgte fein oor*

jüglichfteS bramatifcheS SBerf, Turcaret, mit bem er aber leinen

burchgreifenben Srfolg ju Bezeichnen hatte unb 1715 fein .pauptioerl,

ber fatirifche fRoman ®il ©laS, ber rafch in alle Sprachen beS ge*

bilbeten SuropaS iiberfefct tourbe. ©on hier an wibmete er fich neben

ber fRomanfchriftfteüerei hauptfcichlid) ber 0pernbid)tung , inbem er

baS unter bem 'Jlamen ber Opöra comique entftanbene Xh£ater

mit einet SRengc oon Stüden oerforgte.*) Sie finb Don feljr un*

gleichem SSJerth ,
bod) zeichnen fich bie meiften burd) frifche Reiter*

feit, ÜRannichfaltigfeit ber Srfinbuitg unb eine natürliche Seidftigfeit

beS ©ortragS aus. La princesse de la Chine (1729) hatte einen

ber größten Srfolge. fiefage hatte baS Unglücf frühseitig taub ju

werben. ©8 h°t feiner ©ühnenthätigfeit unb ber Weiterleit feiner

©ühnenmerfe aber feinen ?(bbrud) gethan. @r ftarb 1747 ju ©ou*

logne für 90?er.

2>ie Opbra comique beS fiefage hatte bei aller Sinfachhcit fchon

burch bie Aufnahme ber italieitifchen ÜRaSfenfiguren uitb beS SBunber*

baren einen burleSfen, phantaftifchen ßfjarafter. ganart gab ihr ben

ber länblichen Slnmutf) unb ber naioen bürgerlichen SebenSluft, worin

*) ©ine Sammlung bcrfelben, jum mit feinem fjreunb b'OrneBal ju>

fammen gearbeitet, crfdjien 1711 ju SßariS unter bem Xitel: Le thtatre de U
foire oa l'opir» comiqae.
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fr »on feiner ©attin nicht unroefentlid) unterftügt würbe. Sljarle«

Simon gaoart, am 13. 9to». 1710 ju $ari« geboren, war ber

©Dfjn eine« ißoftetenbäcfer«. ©r patte »on biefem, ber itjn feine guten

fiepren in Werfen nach befannten iiaubeoitlemetobien »orjuftngcn unb

einjuprägen pflegte, ben munteren Sinn unb bie 2uft gurn ©efange

ererbt. Sr erhielt eine gute Grjiepung im College de Louis le

Grand, lernte baneben ba« Realer fentien, »erfucpte fidj gelegentlich

felbft in ber bramatifepen Dichtung unb errang im 3apre 1733 bei

ben 3euf florauj einen lf>rei$. Ser furj barauf erfolgenbe lob fei-

ne« SSater« legte ihm bie Sflicpt auf, für feine SDtutter unb Scpwefter

ju forgen, bie biefer in feineäwcg« günftigen SBerpältniffen h'nterlaffen

hatte. Sie« nötigte ihn , ba« ©efdjäft be« SSater« ju übernehmen.

3Do<h warb bie Sichtung feine«toeg« barüber oernacpläffigt, »ielmepr

ebenfall« al« Srwerbäjweig ergriffen. 1735 trat er mit feiner erften

Op6ra comique: Les deux jumelles auf, bie eine rafdje Nachfolge

hatte. ©rft mit feiner Chercheuse d'esprit errang er aber einen

burcfigreifenben Grfolg. Sie eben in Aufnahme gefommene italienifche

fomifche Cper übte ohne Zweifel einen fepr wohltätigen Ginflufj auf

ihn au«. Sr mar bie Stüge be« Shcater« SDtonnet geworben unb

al« bie Acad6mio de musique auf ©runb ihrer fßrioilegien biefem bie

Gonceffion entjog, warb er Don biefer beauftragt, ba« Unternehmen für

ihre Rechnung noch einige 3eit weiter ju führen. Sie« bot ihm ®e-

legenheit ein junge« talentoolle« aWäbcpen, äJifßc 3uftine Suroncerep,

ju engagiren, bie Sodpter eine« SRufifer« ber Kapelle be« König»

Stani«lau« £e«an«fp ju ßüneDille, ba« mit feiner äRutter nach San«

gelommen war, um fich ber Sühne ju wibmen. ÜJicDe Suroncerep

eroberte fich rafcf) burch ba« Anjiepenbe ihrer fperfönlicpfeit, bie an-

muthige UJatürlidpfeit unb unoerfälfdjte 9?ai»etät, burch bie geiftige

grifepe ihre« Spiel« bie ©unft be« ißublifum« unb ba« $erj be«

jungen ^Xheaterbireftor^ , ber fie noch in bemfelben Sapre heiratete.

Sie Auflöfung feine« Sheater« fiel glücßicpermeife mit einem Aner-

bieten be« SMarfdjall« »on Sachfcn jufamnien, ihn auf feinem gelb-

juge nach glanberrt al« Sireftor einer Sdjaufpielertruppe ju begleiten.

Allein wa« ihm anfang« al« eine ©unft be« foimmel« erfepien, foüte

ipm halb jur §Öüe werben, ba ber fein Öebenfcn fennenbe ÜKarfcpall

feine ©attiit fehr halb mit feiner Siebe »erfolgte. Ser SBibcrftanb,

welchen SJiabame gaöart berfelben entgegen fegte, reijte bie Seibenfchaft
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be$ oornehmcn §crm nur noch mehr, fo bafj Janart unb [eine

©attin oicr 3af)re unter feinen Sebrängungcn unb Verfolgungen $u

leiben Ratten, bis Ouftine f)al6 bcr Slngft ihres fperjenS, l)alb ber

Verfügung erliegenb eine Seute feiner ©innlidffeit rourbe. Vur

wenige Vionate fpäter (1750) erlag ifjr hartherziger Uebcrwinber einem

nod) unbarmherzigeren Sebränger, bem Hobe. Her SSiebernereinigung

ber ©atten ftanb jefct nichts mefjr im SBege unb bie Äunft war ber

Soben, auf bem bie Kerzen fiel) roieberfanben unb bie SEunben biefer

§crjen oentarbten. ©ie gingen jefct beibe (1751) an baS Tbbätre

Italien, beffen .ßierbc 9J?ab. fffabart lange nod) war unb beffen 9ie=

pertoir fic beibe mit einer fKenge bamalS gefdjä&ter, Ijeute freilich

»erblaßter ©tüde bereicherten, oon benen nur Ni nette 4 la eour,

Bastien et Bastienne (eine Sarobie auf Vouffeuu’S Devin du village)

Annette et Lubin, La fbe Urgble genannt werben mögen, an benen

9J(ab. gabart jurn Hl)cil wit gearbeitet haben foll 3Jian rühmte an

ihrer HarfteÜung bie charafteriftifche SebcnSwahrheit, bie pifante Sc*

weglichfeit unb SVannichfaltigfeit beiS ©pielS, bie SVeifterfdjaft in ber

Seljanbtung ber Hialefte. ?luch war fie bie ©rfte, welche baS con-

ncntioneüe X^eatercoftüm mit bem <harafteriftifchen ber Volle ber*

taufchte. ©ie ftarb 1771.

3tijwifchen war eine neue Vidjtung im Hrama beruorgetreten.

©ie ging bon ©nglanb aus, wo bie Veaction gegen bie gribo*

lität ber $eit unb ber Sühne bie moralifirenbe Sichtung in’S

Seben rief. HaS 1708 erfchienene Sollier'fche Such, A short view

of the immorality and profaneness on the English stage
,

gab

ben erften Slnftojj baju. 6S wirfte in einer 1715 erfcfjicnenen

Ueberfefcung non ©ourbebiQe nach f^ranfreich herüber , in beffen

Literatur unb X^eorie beS Hranta’S baS Sehrhafte fchon immer eine

Volle gefpielt. 2Bie in Snglanb trat auch h'er biefe lehrhaft*morali*

firenbe Vichtung junächft in ben Söodjenfchriften unb Hljeaterftücfen,

halb auch in Vomanen Ijertor. ©ie fanb in ber eben erwachenben unb

gleich ihr bem ©emütfjSleben
, fowie ber bem auch nach biefer ©eite

nach Sefreiung ringenben fubjectioen ©eifteS entfpnmgenen ©enti*

mentalität einen mächtigen SunbeSgenoffen. Hie festere würbe

inäbefonbere bem Hrama zu einer ganz neuen Duelle mächtiger

tljeatralifcher SSirfungen. 9luch gewann fie in ^raitfreich halb eine

©tärfe bes SluSbrudS, bie fie in ©nglanb niemals erreichte, ja artete
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hier gu einem magren SultuS ber Sftatur unb ber natürlichen 8ln=

triebe, Smpfinbungen , 2eibenfd)aften aus, ber fpäter fogar einen re»

oolutionärcn ©horofter gewann.

9l6ricault 3)eSto udjeS,*) geb. 1680 gu ZourS, geft

4. 3uni 1754 gu ißatiS, würbe nach einer bewegten 3ugenb, bie er

theilS als ©olbat, tljeilS als ©chaufpieler oerlebt hotte, oon bem fran*

göfifdjen ©efanbten be ißuhfieuj als ©ecretär nach ber ©cijtoeig ge»

nommen. 3n biefe 3e*t fallen bereits bie ©tücfe Le curieux im-

pertinent (1709) L’ingrat (1712) unb L’irr6solu (1713). 1717

würbe ®eStoucheS ber ©ejanbtjchaft beS fpäteren (iarbinal SuboiS

nach fionbon attachirt, wo er, nach beffen Sücffehr bis 1723 als ®e*

fchäftSträger blieb, ör ftubirte nebenbei bie englifdje Sühne, trat

in nähere Segiefjung gu Slbbifon, 3of)nfon, Z)rpben unb Kongreße.

®a§ er nach feiner fRüctfchr feinen ßanbSleuten bie Äenntniß ber eng*

lifchen Sühne oermittelte, geht fchon aus feiner Ueberfefcung oon Stbbi*

fon’S Zrommler, Le tambour nocturne (1736) unb einiger ©eenen aus

einer Searbeitung bcs ©hafefpeare’fchcn ©türm genügenb hrroor. $eS*

toucheS lebte nach feiner 5Rücffef)r oon Sonbon faft immer auf feinem

Üanbgute gortoifenS bei 2Mun, wo er ftch gang nur feiner gamilie,

bem ßanbbau unb feiner ©chriftftellerei wibmete. ©ein crfteS unter bem

©influfj ber bamalS in ©nglanb fjeruorgetretenen moralifirenben Mich»

hmg gefchriebeneS Suftfpiel bürfte Le philosophe mari6 fein. Seine

©piele erfchienen 1745 in einer noch °°n i^m felbft oeranftalteten

SluSgobe.**)

ZeStoudjeS war fein gewöhnlicher Sühnenfchriftfteller
;

er fuchte

baS Suftfpiel nach 3orm unb 3nhalt gu heben. 3hm utar bie

bramatifche ftunft nur oon Sffiertl) , wenn fie, inbem fie oergnügte,

belehrte. „2Bie beluftigenb eine Äomöbie auch immer fein ntodjte —
heißt eS im Sorwort gu feinem Glorieux — fo ift fie boefj etwas

UnoollfommneS, ja etwas ©efäfjrlicheS, wenn fie nicht bie ©itten gu

beffem, baS fiafter herabgufehen unb bie Zugenb gu erheben beabfidj*

tigt, um fid) bie Achtung unb Serehrung beS ^ufdjauerS hierburd) gu

*) Seffing’« Dramaturgie unb tljeotr. Sibliotffcf. — Vinet, Hist, de 1»

litterature au 18. Sibcle. Paris 1853. I. 176. —
,
Lettner, fflefcf). b. franj. Site-

ratur im 18. 3al)rf)unbcrt. ©raunfd)tt>cig 1860. S. 95.

**) 1765 erfdjien ein 3iad)bru<f in itmftcrbam; 1768 eine uotlfiänbigere Aus-

gabe feine« ©oljne«; eine beutftfie Ucbcrjefcung 1766 foroobt in Berlin (5 ©be.),

toie in Seipgig (4 ©be.)

Digitized b



XeätoudjcS. 321

»erbienen." ®r beglüdwünfcßt baS ißublifum, baß es 2Ber!c beifällig

aufnimmt, bie, wie bie feinen, barauf auSgeßen, „bie ®üßne non ben

frioolen SSißen, ben SluSfcßweifungen beS ©eifteS, ben falfcßen SriL

lanten, ben fcßmußigen ,3weibeutigfciten , Öen fabcn SEBortfpieleit , ben

»erberbten Sitten gu reinigen imb fie ber ülcßtung unb Xßeilnaßnte

ehrbarer Seute toürbig gu maeßen." Unftreitig ßat 2>eStDucßeS ßier*

bunß rooßltßätig auf bie ffintmidlung beS SuftfpielS eingewirft, aber

woßl nur in einem negati»en Sinne. Sr ßörte nidjt auf, an feinen

SEüerfen gu beffern, bei benen ißin bie beften Stüde äftoliöre’S gum

tßorbilbe bienten, ofjne entfernt ba$ bramatifdje latent, bie geintjeit

unb bie Scßärfe ber SebenSbeobacßtuug, bie Sinficßt in baS SBefen

beS 35ramatifcßen gu ßaben, um biefen großen 2)id;ter erteilen

gu fönnen. 2>ocß nießt nur, baß gegen bie leßrßaften 3mede, weldje

3)eStoucße8 »erfolgt, bie aeftßetifdjen, bie er faft nur in bie ©lätte

ber Jorm feßte, allgu furg tarnen, ift bie 9J?oral, welcßc er leßrte,

aueß meift eine feßwanfenbe unb fcßwäcßlicße. 35ieS läßt fidj felbft

nod) an feinem beften Stiid, Le Glorieux (1732), erfennen. Voltaire,

welcßer $5eStomßeS feßr ßocß fcßäßte unb ißn gelegentlich) feinen be=

rühmten greunb, feinen tßeuren lereng nannte, ift gleicßwoßl ber

Meinung, baß ber ßßaraftcr beS Glorieux »öHig »erfeßlt fei. 35eS=

toucßeS ftellt ßier einen jungen Üliann »on ßoßer Slbfunft bar, ber

in feinen SBerßältniffen aber fo ßerabgefommen ift, baß er ißnen

bureß eine 2Re3alIiance wieber aufgußelfen futßt, unb objeßon er bie

^orretßte feiner ©eburt in beranfprucßSüollften unb befeibigcnbften SBcifc

geltenb maeßt, fieß bod) babei falftßer, ja gerabegu betriigerifdjer 33or=

fpiegelungen bebient unb feinen »ermcintlidj im Slenbc lebenben 33a*

ter »erleugnet. Db ein folcßer Gßaratter, ber Weniger tßiiricßt, als

»erberbt erfeßeint, überhaupt gum gelben eines ÖuftfpielS fieß eignet,

fei ßier baßingeftellt, {ebenfalls aber ßätte er eine anbere öeßanblung

geforbert. 35ie Sqmpatßie, bie ber Dicßtcr für ißn in Slnfprucß nimmt

unb bie man ißni boeß nießt guwenbeit fann, ßat aueß noeß einige

anbere Figuren beS Stüds in eine feßiefe Stellung gebradjt. 3fabclla,

bie »on ißm überßaupt als ein feßr unfelbftänbiger ßßaraftcr ßinge»

ftellt worben ift, fo wie Sifette, »erlieren bureß ißre ^arteinaßmc für lu--

fitre an Stcßtung; botß aueß ißßilinte fpielt eine wenig ßaltbarc Dtollc

babei, wie bie jdjärfer gegeießneten giguren bcS 2)icßterS überßaupt

etwas ©efünftelteS unb ©emacßteS ßaben. 35er ©loriem: ßatte gleidj*

Stälß, luma II. 21
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wohl einen ganz ungewöhnlichen Srfolg, ber ohne $weifel außer auf

ber einfach eleganten '-öefjattblung beg ©erfeg, auf bet fJteuheit ber

©erbinbung beg 9tührenb*©athctifchen mit einer gehaltenen ftomif be*

rul)te. Dieg gilt auch »um Philosopbe mari6, ben üeffing fehr fyoi)*

geftellt unb alg ein fföeifterwerf ber franjöfifdjen ©üljne bezeichnet

hat*) 3<h fann in biefeg 2ob nicht mit einftimmen, fchon weil

eg mit ber ©hil°f°Phie Srifte’g äußerft fdjwad) befteüt ift Slrifte

ift ein SBeiberfeinb. ©r hat fi<h mit folcher ©ntfehiebenheit gegen

bie ©he auggefprochen, baß er eine lächerliche Stolle zu fpiclen fürchtet,

toettn er fich offen zu ihr befennen wollte. Unb boch ift er heimlich

oerheirathet, baher forttoährenb in Sorge, baß bag ©eheimniß ent»

beeft toirb. ©egen bag Äontifche beg ettoag gefuchten SJiotiög läßt fich

ohne Zweifel nichts einraenben. ®g mochte bem Dichter aber nicht

ftarf genug ober zu einfach erfcheinen, um bie ©ntwidlung cineg lange»

ren Stüdee barauf grünben zu tonnen, ©r oerbanb eg baher mit

noch einem anberen iDtotioe. Slrifte hat einen Oheim, ben et beerben

foH, unb bem er feine heimliche Heirat!) gleidjfallg oerfchmeigt. Die

gurcht oor Snterbung ift aber bag zweite Dtotio, weicheg ben Derlei*

ratheten ©hil°f°Phcu Zu weiterer ©eheimhaltung zwingt. @g ift bie

©erfdjiebenheit biefer beiben SJtotioe, welche bem 3ntereffe beg Stücfg

fchabet, ba drifte ficß halb nur oon biefem, halb nur oon jenem

im Raubein beftimmen läßt, fo baß er wie ein Storch blog ein

einjigeg ©ein zu haben fcheint, boch nur, weil er balb bag eine,

halb bag anbere öerfteeft. 3u ben oorzüglicheren Stücten beg Dicbterg

gehört cnblicß noch Le dissipateur ou l’honnete friponne (1736). Die

ehrliche Spißbübin ift eine junge SDittWe, 3ulie, welche ihren @elieb»

ten ©löon, einen übelberathenen ©erfchwcnber, burch ein gewagteg Spiel

Zur ©emunft bringt unb angeblich oon biefer 2eibenfd)aft heilt-
sDlan

hat einzelne ßüge aug Shatefpeare’g Ditnon barin ertennen wollen,

gür bag beftgebautc nnb folgerichtigfte feiner Stüde halte ich aber

feine ©earbeitung beg ülbbifon’fdjen Drommler.

Degtoucheg würbe nicht nur oon feinen Sanbgleuten, fonbern auch

in Deutfchlanb fehr hoch geflößt unb oon ber ©ottfdjebin, ©otter unb

Sßr- ff- SSSeife für bie ©üljne bearbeitet. Seffing mußte fich bei feinet

Hinneigung zum fentimentalcn lehrhaften Drama befonberg angezogen

*) (5t fristen 1727 unb erlebte in biefem 3ahre 36 SJorftettungen.

Digitized



Xebtomgeb. 323

Don i&m füllen unb wenn er feine ©cgmücgen aucg nicfji gang iiberjag,

fo fjat er ign bocg überfragt Eie heutigen ßiterargiftorifer, befonberS

bie frangöfifcgen
,

gaben bagegen baS Urtgeil über ign fegr gcrabgc*

ftimmt. 2o geigt eS g. V. bei 9?iforb :
„9facg EcstoucgeS braucgt

man an ber Vefferung feines äRenjcgen megr gu oergmeifeln. ©ein

befteö Sfikrf, Le glorieux, ift roie für ein parterre non ftmbern gefdgrieben,

obfcgon es barnt nicgt an magren unb feinen gügen feglt, oon benen

aucg bie Sltern nocg SRugen Riegen fömien- Eie Äomöbic beS EeS*

toucgeS gat bcm Sacgen ein .gicl gefegt, fie Ltlbet ben Uebergang gu

berjenigen, roelcge meinen matgen füllte."

Eie Vcbeutung feines Cuftfpiels lag aber notg barin, baff er bie

Verirrungen unb (ionflicte bes .pergenö jum gauptfäcglicgften @egen=

ftanb feinet fomifcgen Earfteflungen macgte unb biefc ßonflicte nicgt

bloS aus ben Ggarafteren ber onbioibuen, fonbern, g. 93. in feinem

Glorieux, guglcicg aus bcm gefeüfcgaftlicgen ^uftanbc, gier aus ben

©tanbesunterfcgieben unb Vorurtgeilen cntmicfelte.

3n biefeit betben legten 93egiegungen mar igm ein ungleicg be-

gabterer bramatifcger Eicgter, bei aller fonftigen Verfcgiebengcit beiber,

oermanbt, nur bag er babei ficg entfcgiebcncr auf bem Voben unb

im Eone beS fiuftfpielS ergielt unb baS fHügrenbe faft immer nur

bem ftomifcgen bienftbar macgte.

Vierre Gartet be Ggamblaitt be 3Karioauj*), am 4. gebruar

1688 gu fßariS geboren, geftorben ebenbafelbft am 12. Februar 1763,

gegörte einet angefegenen gamilic iKouen'S an; ocrnacgtäffigtc jebocg

feine ©tubien. Eurcg ben fiaro’icgen Sturg um fein ganges Vermögen

gcfommen, ergriff er bie ©cgriftftellerei als GrroerbSgmcig. ©r be*

tgeiligte ficg an bem ©treit ila Ufottc’S über bie SJlcuen unb 31Iten,

unb Deröffentlicgte einen Homere travesti (1716); maS igm roegen Un-

fenntnifj beS ©egenftanbeS eine literarifcge ftiieberlage gugog. 9Iucg

fein erfter bramatifcger Verfucg , bie Iragöbie Annibal (1720), mar
nicgt eben glüeflieg. Um fo rafeger braeg fein Ealent ficg im Suft*

fpiele öagn. Gr gegört gier gu ben talcntoollften unb licbenSmürbigftcn

*) Sieffing, Xramaturgic. Siinet, a. a. C. I. 3. 254. Lettner, a. a. D. S. »3.

Seine Oeuvres complites erfegienen Sßariä 1789; fein Igeater ebenb. 1764 in

4 ®bn. Sine Tlnemagl non SDtotanb. 'gatib 1876. Xeutfd) erfigienen »on 3og.

£gr. Strüget eine Sammlung Oon Siuftfpielen^ beS $m. o. SRarioauj. .gamburg

1747. 2 igle.

21*
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©rfdjeinungen ber franjöftfdjen Siitjne, menn er aucf), wie auS feinen

ftefjenben SDlaSfenfiguren (Srlequin, Jrioetin, Kolombine u. 3L) erhellt,

nod) immer im SonoentionaliSmuS berfelben meßr als JU münfdien

gefangen lag, unb fiel) baßer fetjr oft in ben Situationen mit

nur geringen Varianten mieberßolt. $)ajj er baS ©efüßl für baS

Weitere unb Somifcfje im Suftfpiel fo feftjußalten üerftanb, ift um fo

meßr anjuerfennen, als er, wie eS fdjeint, ber erfte mar, mcldjer in

granfreid), unb zmar — morauf Ipettner fdjon ßinmieS — jeßn 3aßre

oor SRicf)arbfon’S '^amela (1731—42) ben empfinbfamen, bie Xugenb

oerßerrlidjenben Vornan Marianne fcfjneb. Slucf) mar er ber erfte, melier

ben englifcf>en Sinflufj ju popularifiren fud)te, inbem er (1722) nach

englifdfem Sorbilb eine .ßeitfdjrift Le spectateur fran^ais Verausgab,

meldjc freilief) fpäter oon Sßreooft’S Le Pour et le Contre (1733—40)

in Sdjatten geftellt mürbe. Seßterer maeffte feine SianbSlcute in große»

rem Umfange mit ben englifcßen Didjtern unb ©djriftftellcrn ©idjer*

lep, Saoage, ®rpben, Steele unb auch Sßafefpeare befannt ®r mar

ber erfte Ueberjeßer ber Siidjarbfon’fdjcn iHomane, benen feine Histoire

du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut lange üorauSging

unb faum roeniger, als fic jur ©ntfeffclung beS GcmpfinbungSlebenS

beitrug.

gaft feinem $id)ter ift baS fßadjfdjreiben ber urfprünglid) über

ißn im Umlauf gebrauten Urtfjeile nad)ti)eiliger geroorben als SKarn

üauj, gegen faft feinen ift man ßierburd) ungcredjter gemefen. üRan

ßat it)n nießt nur ber fDfonotonie, nid)t nur einer gefpreijten fölanicr

ber Sprache, einer gefudjten SluSbrucfSroeife befdjulbigt
, fonbem aud)

behauptet, baß er bie ©efüßle nidjt barjuftcllen, fonbent nur ju com*

mentiren unb feinen fjkrfoncit nid)t ißre, fonbern immer nur feine ®e*

banfen in ben füfunb zu legen fäßig gemefen fei.

©emiß ift SHarioauE oon biefen ^eßlern nießt oöllig frei ju

fpreeßen, bodj f)at man fie feßr übertrieben. fflitcß finb fie meßr

feinen füomanen, als feinen Suftfpielen eigen, befonberS maS ben

Stil unb bie SluSbrucfSmeife betrifft, bie in bem Spottnamen dWari*

üaubage fogar fpricßmbrtlicß mürbe. Scßon 3uleS 3anin ßat fidj

aber bagegen treffenb geäußert: „dJian ßat baS 2Bort SDfarioaubage

lange in einem fcßlecßten Sinne angeroenbet, man oerftanb barunter

eine SluSbrucfSmeife, meldje meßr naeß ©ejiertßcit, als nad) Straft,

meßr nad) 3faffinement, als nad) Gßarafter ftrebL Sföait überzeugte
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fic^ aber enblicfj, baß biejer Stil fetjr fdjruer nachpaljmen unb ÜRari*

Daujc jebenfaüS ein ©djriftfteHer oon djarafteriftifdjem ©epräge unb

großer geistiger Söeroeglic^feit fei, ja baß fo p fchrciben, roie er, Diel

©eift, ©rajie unb $tjantafie bebinge." 93inet hat eine Stn^af)! ©teilen

auSgchohcn, welche mit 5Recf)t als abgefdpiatft p Dcrrocrfctt finb, aber

fie gehören fämmtlid) ben SRomanen 3)tariöauf’ an. 3dj roill nicf;t

behaupten, baß eS feinen Suftfpielen ganj baran fehle, aber fie fom-

men ijiet bodj öiel feltener oor. ga, t burchgängig finb biefe, roie

geiftig auch immer belebt, Don natürtiefjer Vtrunutt) erfüllt, pm Xljeil

felbft non DolfSthümlicher Diaioetät, roie er ja alle feine Suftfpiele in

^Srofa febrieb unb in ber 33cl)anblung ber Sprache beS Solls unb

ber Sanbleute gerabep unübertrefflich ift. 3d) brauche mich für baS

leßtere nur anf baS tleine Suftfpiel L’hbritier du village unb auf

Seffing'S Urtheil barüber p beziehen, ber ihn fonft nicht eben p
günftig beurteilt hat.

„$iefe fffabel*) — he'Bt e8 bei ihm — hätte jeber erfinben

fönneit, aber roenige roiirbeu fie fo unterhaltenb p machen gemußt

haben, als ÜKarroauE. 2>ie broüigfte Saune, ber fchnurrigfte ilöip,

bie fchalfhaftefte Satire, laffen uns oor Sachen faum p uns felbft

lommen, unb bie naioe ®aucrn)pradje giebtSlllem eine ganj eigene 2Bürp."

Sluch finbe ich nicht, baß ütariDauf bie ©mpfinbmtgen mehr

commcntirte, als barftellte. XiefcS Urtheil flingt geiftreidjer , als eS

ptreffenb ift. ©eine '^erfonen fpredjen, felbft wenn fie reflectiren,

faft immer aus ihrem guftanb unb aus ihrem (Sharafter heraus. 9tur

hier unb ba, in ben uertraulidjen ©efprächen, bie biefer Sichter noch

allpfehr liebt, ftirb er burch Sänge ermübenb. gaft immer treten

unS feine Verfemen lebenbig entgegen unb roenn einzelne Serljältniffe

unb ^erfönlichfeiten auch oft roieberfehren, fo hat er ihnen hoch meift

*) pier ift fie nadj igm im SluSjuge: 3ürgc (im Ctiginal ©laife) tommt

aus ber Stabt prücf, roo er einen reichen ©ruber begraben laffen, oon bem er

100,000 Sßarf geerbt. ®Iüd änbert Stanb unb Sitten. 9iun min er leben, roie

nomcf)me Seute leben, ergebt feine fiife (glaube) pr Biabame, finbet gefebroinbe

für feinen §an$ (Eolin) unb für feine ®rete (Solctte) eine anfegnliche ©artie.

’ilHeS ift richtig, aber ber fjinfenbe ©ote rammt nach- 33er Biatier, bei bem bie

100,000 Biarf geftanben, t)at ©anterott gemacht. 3‘>rgc ift roieber nichts roie

3ürge, .panS betommt ben Äorb , ®rele bleibt ftpert unb ber Schlug würbe

traurig genug fein, roenn baS @Iüd mehr nehmen Iännte, als eS gegeben gut;

gefunb unb »ergnügt roaren fie, gefunb unb cergnügt bleiben fie.
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eine neue ©eite absugeminnen gemußt. 3n Le pröjugö vaincu (bem

lebten ©tüde bei Dicßtcrl, 1746), giebt Durante, um fid) nießt felbft

einer abftfjlägtic^en Äntmort auljufeßen, oor, bei einem jungen 9Jläb=

eßen, roelcßel er liebt unb beffen öers er prüfen miß, für einen feiner

fyreunbe, einen angeblid) feßr reichen unb angefeßenen fölann, ju

werben. 3n L’bpreuve tt)ut Sucibor jmar baSfelbe, nur baß er l)ier

grontin, feinen Diener, jugteid) bie ©olle bei angeblichen greunbcl

fpielen lagt. 3n Le jeu de l'amour et du hazard fommen enblicß

jmei für einanber beftimmte junge Scute, bie ftcfj noeß nicht fennen,

gleichseitig auf ben Ginfall, er mit feinem Diener, fie mit ber

3ofe bie ©ollen ju taufchen, um unter biefer ©talfirung einanber

(ennen ju lernen unb einanber ju prüfen. Dal Spiel wirb um fo

fomifeßer, all ber SBater unb ©ruber bei SDiäbcßenl mit beiben Xheiten

im Ginoerftänbniß finb. 3n roic oerfd^iebener 3Bci)e hat bemnach ber

Dichter bal alte auf Jodelet ou le maltre valet jurüdmeifenbe 2)io=

tio benußt, wie oerfeßieben finb bie Gßaraftcrc, bie er burch balfelbe

inä ©piel gefeßt, wie ocrfdjiebcn bie inneren unb äußeren ©ituationen,

bie er aus bemfclben entwidelt fjat. Gl ift wahr, feine ©oraulfeßungen

finb nicht feiten getiinftelt, bie Gntwidlung ift aber faft immer non

großer ©atürlicßfeit unb bie ©ituationen finb nicht feiten oon einem

ganj entsüdenben ©eije, wie gleich >n bem leßtgenanntcn biefer brei

©tüde. Äußer ißm gehören noch La surprise de l’amour unb Les

fausses confidences ju feinen oorjüglicheren Arbeiten. ÜDZarioauf

felbft hat gefagt, baß el fich in feinen Suftfpielcn meift um nichts all

eine Siebe hanble, bie entweber jebem ber Siebenben unbefannt fei, ober

bie fie fich wecßfelfeitig ju oerbergen fließen ober boeß nießt ju erflä«

ren wagen. 3ft ßiernaeß bal ©ebiet biefcS Dicßtcrl aueß feßr beengt,

fo ift ber ©eicßtßum oon Gßaraftcrcn unb ©erßältniffen um fo größer,

ben er auf bemfelben entwidelt. „Gin wahrer ftaüipipcbel feiner

fiunft — ßeißt cl bei Seffing — weiß er ben engen Sesirf berfelben

mit einer 3J?enge fo Heiner unb boeß fo merflicß abgefeßter Scßritte ju

burcßlaufen, baß mir am Gnbe einen noeß fo weiten SBeg mit ißni

jurüdgclcgt ju ßaben glauben."

©ur furse $eit fpäter, all 9Rarioaujr führte fieß S o u i I b e © o i f f ß

,

1694 ju ©ic in ber Sluocrgne geboren, auf ber ©üßne ein. Gr war einer

ber frueßtbarften Dichter bei gcitrauml.*) Äul armer Familie, sum

*) Sein Xljeatcr erfdjien 1766 in 9 Sfinben.
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gciftlidjen ©tanbe erjogen, wanbte er fid), fein ©lücf ju inanen,

nad) (Paris , wo er ficfj anfangs butd) fatirifdje X>i<htungcn Ijemor»

jutfjun fitste. X)aS Xbeater übte aber halb feine Sln^iehungSfraft auf

ihn aus. 1725 trat er mit feinem crften ©tücfe beroor. ©päter er»

langte er aber auch als Stebactcur bcr „©ajette be grance“ unb

beS „ÜKercure" einen nicht unbebeutenben literarifchen ©ütflufj, roie

er benn 1754 fogar Stufnafjme in bie Slcabemie fanb. ©leid) 2Rari=

oauj fudjtc aud) er bem Öuftfpiel feine Weiterleit tu erhalten. (Sr

ftblog baS Sentimentale fogar ganj baoon aus unb neigte ju einer

berbeti, djargirtcn SBeljaiibluitg, woju eS faft mie in SBibetfprud) fteljt,

baß er faft alle feine fiuftfpiclc in SUejranbrinern fcf)rieb unb ba§ WauPt-

gemixt feiner (Darftellung auf bie forgfältige '-BerSbilbung legte, wegen

welcher er auch Bornehmlid) gefdjäbt würbe. (Bon feinen Bielen ©tücfen,

Bon beiten Lo Babillard, Le Francis ä Londres, L’bpoux par super-

cherie unb Le sage 6tourdi ju feiner 3eit feljr gefielen, I)at fich

nur Le dehors trompeur ou l’homme du jour längere .Beit auf

ber (Bühne erhalten. (Die ffranjofen jählen eS ben heften Gfjarafter--

luftfpielen beS Beitraumes ju. (Der Soiffp’fchc „üJlann beS XageS"

ift ber ©efeUfchaftSmeitfch feiner Beit, niemanben liebenb, aber Sillen

ju gefallen fuchenb. (Sr wirb tum Xupe feiner ©elbftliebe.

Sluch 26onor Sean S^riftian ©ouleS b’Ülllainoal, 1700 ju

GhartreS geboren, 1753 $u (pariS geftorben, hatte fich (Boiffp

aus ärmlichen (Berljältniffen empor *u arbeiten, eS gelang ihm aber

nicht fo wie bicfem. (Sr lebte im (Slenb unb ftarb im ©pital. (Der

Xitel eines feiner beliebteren fiuftfpielc: L’embarras de richosses

Hingt wie eine ©atire barauf. 2lnt hüdjften ift feine Ecole des

Bourgeois gcfchäßt worben, ©eoffrop nennt fie baS fühnfte unb

tieffte Xhcaterwerl, welches bis bahin nach bem Xartuffe unb nach

Xurcaret crfchienen fei. X’ÜlllainBal tritt barin gegen bie (Berborbenljeit

beS bamaligcn 2tbeIS, bie ©eroilität beS (BiirgerthumS unb gegen

beffen ftupibc ©ewunberung beS erfteren auf.

2t£S lejjter ber bamalS noch unberirrt für baS heitere Suftfpiel

eintretenben (Dichter mag hier noch ber 1742 ju (Paris geborne, 1785

ebenbafelbft geftorbne ßlwiftophe (Barthbtemn $ a tj a n erfcheinen. (Sin

Heiner (Beamter, betrieb er bie bramatifche ©chriftfteHerei nur als

Nebenberuf, was ihn jwar nicht an einer gewiffen (Probuctioität, wohl

aber an einer forgfältigen SluSbilbung feines XalentS unb feiner
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Sichtungen ^inberte. 9$on feinen giemtich gasreichen fleinen Stüden*)

oerbienen nur oier ber ©erüdfiditiguug. Le Rendez-vous (1733),

metchel in 'Serien getrieben ift unb bie brei $rofacomöbien La

pupille (1734); L’btourderie (1753) unb Les originaux (1753).

93efoitber! bie beiben erften Stüde geidjnen fiefj burd) pifantc Reiter»

feit unb 97atiirlid)feit ber Sarftellung au«.

3n einem gang anbren Sinne faßte gleidjgeitig Pierre Slaube

Stioetle be la ß[)auff6e, geboren 1692 gu ißaril, geftorben ben

14. SDtärg 1754, bie Stufgabe bei 2uftfpielbid)terl auf, inbem er bie

oon Seltouchel angebahnte Stiftung weiter oerfotgenb, unter bem

Sinfluffe 2itlo’l unb 5Rid)arbfon’8 bie Comtcdie larmoyante, wie

fie oon ihren ©egnem genannt würbe, ober wie el beffen Stn-

fjänger nannten, bal Drame sörieux, gur Stulbitbung bracfjtc.

Senn ba! Sachen bas wefentlidjftc Äenngeidjen unb ber wefentlic^fte

$wed ber ttomöbie wäre, io würbe ba! Seinen ba! ber Zragöbie

fein muffen unb eine weinerliche Äomöbie felbft nur ein lächerlicher

Siberfpruch fein fönnen. Stilein bie Sichter ber neuen ©attung

glaubten entweber bie ©rengen ber Äomöbie burch bie Slufnahme be!

'Jtührenben, all be! natürlichen ©egenfahel bei 2äd)ertichen nur

gu erweitern, ober faßten ben Stamcn &omobie in bem allgemeinen

Sinne ber Spanier auf, bie, wie wir wiffen, unter ihren ßomebia»

jebe Strt be» Sdjaufpiel! oerftanben. Sie erftcren, welche fieß auf

bie Statur beriefen, weit in biefer bas ßädjerlidjc auch oft gang

bicht neben bem SRüljrenben, ja Sragifchen liegt, gerieften freilich meift

mit fich fetber in Siberfprud), weil fie für bie Sragbbie bal Stecht

einer folgen Berufung in Slbrebe [teilten, unb g. 93. bie Skrbinbung

oon fomifchen unb tragifdjen ©tementen in ben Shafefpeare’fdjen Zra-

göbien für barbarifch unb gefdjniadtol erftärten.

2a ßhaupe, ber at! ber Sohn eine« ©cncratpächterl in glän*

genben SJerhättniffen lebte unb fich erft fpät, in feinem 40. Saljre, bem

Sheater wibmete, ging oon ber Slnfidjt aus, bie ©efunfenheit ber Sitten

fönne unmöglich fdjon baburd) gebeffert werben, bah man fie auf bie

Sühne bringe, fonbern bah e! ßier^u noch nötljig fei, ba! ©efüljl unb

bie Siebe für Pflicht unb Sugenb burch bie Sarftetlung bei Stampfe!

*) Sein Theätre erfcfiien 1760 ju tpari« in 4 SBänben, mit einem Sloge

een 'Pcliffier.
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unb (Sieges beiber in ben ©emütljern ber ÜJfenfdjen gu meefen unb gu

befestigen. £>aS ÜRotio unb ber gweef feiner bramatifchen Sfjätigfeit

war alfo oor ?ltlem ein moralifdjer. 2)ie befoitbere poetifdje fjorm

würbe oon ifjm nur als ein möglichft wirffameS ÜRittel ergriffen.

9ÜS f)auptfädjlicf)fteS StgenS würbe bobei bie SRüfjrung erfannt. GS

ift jene an fich gwar feljr löbliche, ober unfünftlerifcfje Üenbeng, cS

finb bie nur gu feiert über bas ©ebiet bcS Äünftlerifchen IjinauSgrei»

fenben SSirfungen biefeS mehr bem ©ebiete ber p^fifdjen als ber

p)t)d)ifcf)en Functionen angefjöreiibcn 3J2ittetS, worin bie ©efaljren ber

neuen ©attung tagen. Grftere begünftigte bie Ginfüf)rung eines wenn

auef) nicht immer gerabegu unfünftlerifd)en, bodj ber bramatifchen Star-

fteltung unangemeffenen Stofflichen 3ntereffcS, wie eS g. 93. baS roman»

hafte ift; lepteres tonnte gu leicht nur, ftatt bes ÜRittelS, gum $wed
werben

,
gegen welchen bie lebhafte ülbfidjt gurütftreten unb gum

bloßen SBorwaub tjerabfinfen muhte. 2>aS fRüfjrenbe blenbcte bas

Urtbeil beS .ßufdjauerS uub machte ibn immer unempfinblidjer

gegen bie ungureidjenbe SJiotioirung ber SSchanblung
,

gegen baS

SdjiUernbe ber Seweggriinbe, gegen bie gorberungen einer gefunben

ÜRorql. ®ie neroiife Aufregung unb Ueberrcigung trat an bie Stelle

feelifdjer Grfcbütteruug unb Säutcrung.

2a Gbaufföe trat 1733 mit feinem erften ®rama La fausse au-

tipathie auf. SBie alle Späteren Sramcn beS S)idjter3 war e$, ber

feinbticbcn Stellung gemäß, bie er gegen £a ÜRotte in bem Streite

über bie Slmoenbung beS SReimS unb ber ^ßrofa im 2>rama einge*

nommen hatte , in Sllcjanbrinern gefdjrieben. $a3 ^Romanhafte ber

SlorauSfehung , welches bei ihm eine fo große SRolle fpielt, baß ber

2lbbG SDeSfontaiiteS ben SBorfdjlag machen tonnte, bie non ihm in bie

9Robe gebrachte ©attung, als Drame romanesque gu begcichnen , tritt

fdjon hier in ooller Störte heroor. Schon hier ift bie 2Bal)rfd)ein=

feit ben rührenben unb fpannenben SBirtungen ber Situationen gum

Opfer gebracht, welihe oerlangen, bafi gwei £iebenbe, unmittelbar nach

erfolgter 93crmäblung auSeinanbergeriffen, fich gegenfeitig für tobt halten,

um fich nadf) gwölfjähriger Trennung, ohne einanber gu erfennen, wieber«

gufinben, unb fich aufs IReue oon einanber angegogen, gugleid) aber

auch burdj ben ©ebanfen, bah fie bereits oerheirathet finb, oon ein

anber abgeftoßett gu fühlen. $iefe Situation ift allcrbingS rührenb unb

foniifch gugleich- 2>er dichter hat fich aber faft nur an baS fRührenbe

Digitized by Google



330 neuere Iranta in granfrtid).

gehalten unb biefeS im Sinn einer teprpaften Denbettj bepanbelt.

Gotte unb fßiron üerfpotteten bieS
,
was la Gpauff6e ju einer 23er»

t^eibigung feines StüdS in bramatifeper gorm , La critique de la

fausse anthipathie, tieranlaßte, bie, meit fie nidjt eben gtüdticp war,

Stoff ju neuen Slnfccptungen bot. Um fo günftiger war ber Grfolg

bes Stüdes beim fßubtifum, ber aber noep weit burdj benjenigen

übertroffen würbe, wetepen ber Didjter 1735 mit Le prbjugö ä la

mode errang. GS trug ibm wopl awp bie Grnennung sum ÜJlitglieb

ber franjöfifcpen Slcabemie ein. DiefeS Stüd ift jenem erften Ser»

fuep aUerbings weit überlegen. Die SJorauSfeßungen finb weniger

unwaprftpeinlicp unb compticirt, baS ftomifdje ber tpauptfituation läßt

fiep ftarer erfennen, obfdjon eS audj pier bem fRüprenben noep un»

tergeorbnet erfepeint. DaS 23orurtpeil, um baS eS fidj panbett, ift

nidjt btop ein inbioibuetteS
,

eS ift ein gefellfcpaftlicpeS
,

gegen bie

fteiligpaltung ber ßpe, gegen ba§ oitalfte gutereffe beS gamilientebenS

geridjtet, fo baff, obfdpon fiep bie ^anbtung ganj auf bem Soben

beS teßteren bewegt, boep ein focialeS Sntereffc mit in fie eingreift

2a Gpauffbe pat alfo pier, wenn auep unbewußt, mit bie Seime ju

bem fpäteren gefellfcpaftticßcn Drama gelegt. Das prt'jugl- ä la mode

fcpließt bie Siebe oon ber Gpe, als einer bloßen Sacpe ber Gon»

oenienj, aus. Durnat, obfcpou ganj unter bem Sann biefeS Sorur*

tpeitS ftepenb, liebt aber feine grau
, opne eS ipr merten taffen ju

wollen. Stuf biefer ©runblage entwidetn fidp bie fomifepen Situa»

tionen beS Stüds in einer immer auf Grregung unb fRüprung ber

gufdjaucr abjietenben Sßeifc. 1737 folgte l'ficole des amis; 1741

La M6)anide; 1743 bie naep bem iRidjarbfon’fdjen fRomane gearbeitete

Fantela; 1744 Ltecole des mdres; 1747 La gouvernante. 9iur

über bie Mblanide feien pier ein paar SSorte gefagt, weil in ipr

ber StuSfcpluß jebeS fomifepen GtcmenteS oottjogen erfcpcint unb baS

Drame sörieux abgefepen oon feinem fentimentaten Gparafter nun

auf nidjtS anbcrcS, als auf bie ins fßrioatleben «erlegte Dragöbie

mit gtüdticpem StuSgang pinauStäuft. Das Stüd leibet aufjerorbent*

titp unter ben Unwaprfipeinticpfeiten ber romanpaften 23orausfcßung,

fowie unter bem $mange ^er aU(P »on 2a Gpauffbe immer noep feft»

gepattenen Ginpeit »on Crt unb 3eit, wettpe obftpon angebtiep nur

ber äußeren 2Baprfdjcinlicpfeit bienenb, botp fo t)iel Unwaprfcpein»

licpeS, UnangemeffencS unb UnbramatifcpeS mit fiep bradjte, fo oiet
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bramatifd) 2Bid)tigeS hinter bie ©eene ju »erlegen nötigte unb £)tcr=

burdj ba§ fran$öfif<f|e Drama, befonberS bas emfte, fo ftarf gefefjä-

bigt bat.

Ueberbaupt ift bie ©tructur beS la CI£)auff6c
T

fe^eri Drama’S noch

immer bie burd) Siiljncntrabition gefeftigte alte. SDie .panblung ent»

widelt fid) faft nur in ber J^orm »on .ßwiegefpräcben unb SDlonoIogen,

bloS Ijie unb ba tritt eine figurenreidjere, bureb äußere Slftion beleb»

tere ©eene bapuifdjen.

9J?it 9?ed)t Tagte Voltaire, als er bie Wartung biefes neuen Dra=

ma’S »errtfeibigte, baß bie gel)ler ber einzelnen ©tücfe noch nichts gegen

biefelbc bewiefen. ©o »iele Rebler bic9Jl6lanibe unb anbere ©tücfe biefer

Slrt haben, fo febr fie auch nod) unter bem ®anne ber alten acabe»

mifefjen SSorurt^eifc fteben, fo führten fie bodj einen cntfdjiebcnen

fvortfebritt in ber Gntwicftung beS franjöfifcben Dramas herbei, nicht nur

tueil fie baS Stoffgebiet ber Dragübic erweiterten unb baS unmittelbare

Sehen ber Wegenwart in biefelbe mit aufnabmen, fonbem aud) weil fie

ein größeres Wewicbt auf bie £>anblung ftatt auf bie bloße Gbaraf»

terjcidjtiung unb bie rebncrifd;e Darftellung legten. 9)ton »crgleidje

b- 33. bas jwar nicht immer rein fünftlerifcbe , aber bod) lebenbige

Ontereffe, welches ber Siebter ber Mblanide für feine öanblitng

erregen »erftebt, mit ber bürftigen unb jicmlid) intcreffelofen ifjanb»

lung beS SMierc’fcben SDlifantbrope. 3lud) muff cS nod) als

®erbienft beS Sa Gbauf)Y'’fd)en Drama’S b«r»orgebobcu werben, baß

c» bie trabitionellen unb conoentioneHen Figuren ber Wiener unb 3ofen

»erbannte. GS geljt $war auch in ihnen nid;t ohne Sßcrtraute ab,

bod) bat er ihnen eine lebenbigere Sejicbung jur §anblung ju geben

gewußt.

GS war ohne ^rrieifel »on SSicbtigfeit , baß ficb bie bcbeutenbfte

fritifdje ©timmc ber 3eit, baff ficb Voltaire für bie neue Wat=

tung entfd)ieb nnb 1736 aud) felbft mit einem SSerfucbe, mit feinem

L’enfant prodigue, bafür eintrat. 9locb wehr aber erflärt ficb ber

Grfolg bcrfelben aus ber Stimmung ber 3eit- 3d) habe bereits

früher (II. tpalbbanb I. SEfjeü ©. 378) barauf hinweifen fönnen, wie

bie ^Befreiung beS fubjectioen DenfcnS burd) bie fenfualiftifcbe $l)U» £

Sophie auch eine Gntfefjelung ber ©ubjectioität beS GmpfinbenS nach

ficb sog. Der Drang baju trat in ben »erfd)iebcnften Slrtcn unb in

ben »erfebiebenften gönnen bewor, er pflanjte ficb mit erftaunlicber
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©cßnelligfeit fort. Ser Slufflärung trat bie Smpfinbfamfeit an bie

©eite. 28ie oft fie mit einanber in ©treit gerieten , fo waren fie

bod^ aus einer CueUe fjeroorgegangen , baßer fie ftef) jeitweilig auef)

mit einanber oertrugen. 2Bir finben fie in jener $eit nid)t jetten

in benfetben ©eiftern oereinigt. SRouffeau, welker bie Slufflärung

fo mächtig geförbert hat, jugleicfj einer ber fütjnften Slpoftel beS

SiatureoangeliumS, hat ber Smpfinbfamfeit bie roeitefte Verbreitung

unb ein grofje Vertiefung gegeben. Siberot, welcher bie äußerften

ßonfequensen ber fenfualiftijcfjcn ©runbjäße jog, hat gleichseitig baS

fentimcntale Sraina auf feinen ©ipfel su heben gefugt.

9?idjt alfo baS ift befremblicß, baß Voltaire, bei bem bie Äräfte

beS ©eifteS um fo oiet enttoidelter, als bie beS ©emütßs waren, baS

fentimentale Srama gleichfalls begünstigte , woßl aber, baß er, ber

erfte toißige Äopf feiner 3eit unb ißt größter ©atirifer, im eigentlichen

fiuftfpicte faft nur SJiittclmäßigeS geleiftet hat, unb bae Vefte befjen,

was er mit bem Vameit oon Comödie bejeidjnete, faft nur auf ©eiten

beS rührenben SramaS liegt, ©ein Indiscret (1725), feine Originaux

(1732), L’öcbange (1734), L'envieux (1738), La princesse de Navarre

(1745), La Prüde (1747), La femme qui a raison (1749) finb tßeilS

nur ©elegenßeitsftütfe ober boefj nur für baS Vrioattßeater gemacht,

wätjrenb L’enfant prodigue (1736), Xanine (1749) unb l’Ecossaise

(1760) in ber bramatifchen ßntwitflung ber bamaligen Sühne eine

Volle fpielen. ©ewiß trug hierzu mit bei, baß troß Sloliere ber

eigentliche fiuftfpielbicßter oon ben tragifdjen Sichtern noch immer mit

einer gewiffen ©eringfdjäßung angejeßen würbe.

Voltaire hält eS in feinem Vorwort $u L'enfant prodigue jwar

für angemeffen, baß baS Suftfpiel, welches bie Sitten jurn ©egenftanb

ber Sarftellung habe, ernfte Elemente ju fich ßerüberjieße, baß baS

Stomifdje barin mit bem Vüßrenben wedhfele, weil auch im lieben biefe

•äJiifcßung oorhanben fei, aber er läßt für bie Sragöbie eine (fließe

Serufung nicht ju, obgleich er ebenfo wenig genügenbe ©riinbe

bafür geßabt haben wirb, als für bie Verwerfung einer rein ernften

Sarftellung bürgerlicher Verßältniffe , bie er einzig ber Ijiftorifdjen

Sragöbie oorbeßalten wiffen will. Slonnte bocß Siberot Voltaire’S

Enfant prodigue, unb, wie ich glaube, mit größerem Siechte ,
eines

ber früßeften Seifpiele ber ßäuSlicßen ober bürgerlichen Sragöbie

nennen.
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Nanine war auS bemfelbcn iRic^arbfon’fc^cn SHomane Pamöla

geköpft, beit auch ©oifft) unb 2a 6t)aufj6e ju ihren gleichnamigen

©tücfen benagten. 3n feiner Ecossaise muß er lief) bagegen ber»

fefben Duelle bebient hoben, bie 2effing’S 9Jii| ©ara Sampfon ju

©runbe liegt. Die Slchnlichfeiten finb fo groß, bah ich oerwunbert

bin, wie fieffing , ber boch baS ©oltaire’fcfjc ©tiief bcfprach, fie ganj

überfehen fonnte, 3n beiben ©tiiefen finben fief) ©ater unb Xoc^ter

in einem SSirthShaufe mieber, in beiben einem 2iebhaber, ber über

eine neue ©eliebte bie alte oerlaffen hol» in beiben roirb jene oon

biefer mit ?Kacf)e bebroht Das 2effing’fche ©tiic! ift in feinen

©orauSfefeungen einfacher, in feiner ©ntwicflung natürlicher unb

fd)on, weil es einem tragifchen Sluggange pftrebt, in ber ©cfjilbe»

rutig ber 2eibenfd)aften unb ßonflicte bebeutenber. Voltaire jeigt

bagegen eine ungleich gröbere ©ühnengewanbtheit. Die langen

©efprädjc mit Vertrauten, ber VaralleliSmuS ber ipanblung ift hier

permieben. Qi greift alles lebenbiger in bie Slction. Die ©cf)ott=

länberin ift übrigens con biefen brei Dramen Voltaire’S bas einzige,

welches in ©rofa gefchrieben ift, was roahrfcheinlidj unter bem ©nfluß

Diberot’S ftattfanb.

Diberot war mit 3ean 3acqueS Siouffeau fo lange aufs

©ngfte oerbunben, bah fie auch hier jufammen genannt werben mögen.

Das 2eben unb SBirfen fftouffeau’S *) ju würbigen, fehlt eS mir freilich

an Staunt. ©ein unmittelbarer Slntfjeil am Drama ift ju unbebeu=

tenb bafür. Die Oper: Le devin du village ift fein bebcutenbfteS

bramatifdjeS SEöerf. **) Der Sinflufj ,
ben er burd) feine übrigen

©chriften auf bas Denfen unb ©mpfinben ber Zeit unb baburch auch

inbireft auf baS Drama ausübte, oerlangt aber boch, t>aB ihm eine,

wennfehon nur furje ,
©etraebtung ju Dheil werbe. Stouffeau trat

für baS natürliche Stecht gegen baS hiftorifdje, für bie Statur gegen

bie ßultur ein, unb trug oielleicfjt mehr als irgenb ein anberer ©djrift»

fteüer jur Steoolutionirung feines Zeitalters bei, weil er burch baS

©emüth auf ben ©erftanb wirfte. ©r gab fjierburdf) bem fentimentalen

*) (Sr rourbe am 29. 3uni 1712 ju 6>enf geboren unb ftarb 3. 3uli 1778

ju SmonbiOe.

**) ®r fdjrieb noch aufterbem folgenbe bramatifebe SBerfc: 1742 bie Oper

Les mnses galantes; 1747 baS Puftipiel L'engagement tdmbraire; 1753 bab ein-

actige fiuftfpiel Narcisse unb 1764 ba$ SRetobrama Pygmalion.
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§angc ber ^eit einen fd)roärmerifcben Suffchmung unb eine Vertiefung,

bie biefer in Snglanb niemals erreichte. SJie faft alle großen SKänncr

berfelben, War and) er in ihren Jöiberfpriidjen befangen. Der StBiber»

fprud) lag überhaupt in feiner 9?atur. Sr gefiel fid) im Varabofcn.

(St , ber 1749 in feinem Discours sur les Sciences et les arts in

ben SBirfungen ber 23iffenfdjaften unb fünfte bie brofjenbfte @cfaf)r

für bie üWoral erblidte, bat ifjnen bod) faft fein ganjeS Sehen ge»

roibmet; er ber 1758 feinen SSricf gegen bie 8djaufpiele fd^rieb, fut|r

aud) noch jefct fort gelegentlid; für bie Sühne unb über bie Sühne

ju fdjreiben.*) 3n feinem Pygmalion fteHte er ein äRufter für bie

Senüßung ber äJJufit $ur Serftarfung unb Srroeiterung ber auf bie

Srregung ber Smpfinbung ab,pelenben SBirfungen beS gejprochenen

rüljrenben Dramas auf. Der Serif) biefeS fleinen melobramatifdjen

StücfS mar an unb für fid) oon feiner Sebeutung, rooljl aber ber bartn

liegenbe iginroeiS auf baS ©timmungSOolle im Drama unb auf ben

©ehrand), ber fid) oon ber SDhtfif bafitr machen läßt, mo beffen eignen

Mittel nidjt auSreichen.

Diberot ift für bie ©cfdjidjte beS Dramas oon ungleich größerer

2Bid)tigfeit
;

glcidjmoljl bilbet bie bramatifche ijkobuction nur rinen

fe^r untergeorbneten Dijcil ber oielfeitigen litcrorifcfjen Dpätigfeit bie»

feS merfmürbigen SlianneS. Dibcrot’S SBiffen mar ein üiel umfaffen»

bereS, als baSjenige SRouffeau'S. 8tanb eS bei biefem im Dienfte

einer Ijodffliegcnben rfStjantafie, einer überfdjmänglichett Smpfinbung,

maS ben 3been, bie er oertrat, eine fo fortreifjenbe ©eroalt gab, fo

ftanben bei Diberot umgefehrt Vbantafic unb ©emiitlj im Dienfte

feines SBiffenS unb WeifteS. Sr t)at fein einjigeS SBerf oon ber

epodjemadjenben SBirfung beS Contrat social ober ber Nouvelle H6-

loise gefefjrieben, obfe^on auch er oerfd)iebene SKeiftcrmerfc frfjuf, aber

in ber Dotalität iljrer SSirfungen ftefjt bie literarifdje D^ätigfeit

Diberot’S faum hinter ber SRouffeau’S, oieüeic^t felbft nidjt Soltaire’S

jurüd. Sind) auf Diberot blieben bie SBibcrfprüdfe ber 3eit nicht

ganj einflußlos , aber fie traten minber grell aus feinem Sehen unb

feinen Schriften fjttoor. Sr mar nach einanber CffenbarungSgläubiger,

Dcift unb ÜKaterialift, jeberjeit aber einer ber redjtfchaffenften Sllen*

fchen; ein Seroeis, baß man biefcS bei ben oerfchiebenften Skilauf*

•) ®ic ‘Hbfjanblung De l’imitation theatralc 17G4.
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faffungen fein fann. Sr trat überall für bic ©loral, für ©fli<f)t unb

lugenb ein, obfdjon eS gewiß ift, baff fid) ber ÜÖlaterialiSmuS eben»

fowenig mit irgenb einer Slrt ber greifjeit beS SEBiUenS, wie ber ab*

folute ÜJiangel an Freiheit beS SSitleng mit bem ©egriffe ber SIRoral,

ber üugenb unb ©flidjt oerträgt. Sr oertheibigt bas 3nftitut ber

gamilic, fo wenig es feinem Streben nach Unabhängigfeit enlfpradj,

unb fo fetjr er auch felbft mit ben ©flidjten, bie eS il)m aufertegte,

in SSMbcrfprmf) tarn. 9ludj hier geigte fief) wieber, bafj bic äKänner,

meiere bie Uebel ber ©efeüfchaft befämpften, in biefelben hoch felbft

mit oerftrieft waren. 2Bie Slouffeau fcfjfeppte aud) $iberot bie tStje

wie eine .ttette hinter fich fjer , wenn aber jener feine Äinber bem

ginbelhaufe übergab, liebte biefer bagegen feine lodjter aufs 3“^'

lichfte. —
®eni8 2)iberot*) würbe am 5. October 1713 ju liangreS in

ber Sfjampagne geboren. Sr entflammte einer eljrfamen ©ürger*

familie, bei ber fidj bas ÜRcfferfdjmiebehanbwerf burct) jwei 3af)rbun»

berte oom ©ater jum ©oljn fort oererbt hatte, ©ein ©ater war bas

Üllufter eines gamilienoberhauptS. Sr liebte feine Äinber, befonberS

5)eniS aufs järtlicf)ftc unb würbe gewij? auch °°n ihm mit finb»

lieber liiebc oerehrt ©leidjwobl follte fchon früh «in tiefer ©rud)

jwifdjen beiben entftehen, ber fie faft fürs ganje lieben oon einanber

getrennt ^iclt. SS war ein 3^8 ber Ungebunbenbeit, ber Unab*

hängigfeit bes SljarafterS, ber Siberot früh aus bem elterlichen ipaufe

nach ©ariS trieb, wo er für immer oerblieb. 3)er ©ater wollte,

baff er ficb einem beftimmten SebenSberuf wibmen follte. SMbcrot

fonnte fich aber für feinen entfeheiben, er wollte auch fjier feine Un»

abhängigfeit oöHig bewahren. Sr ftubierte alles burdjeinanber, be*

fonberS ÜJ?atf)ematil unb ^Ijilofop^ie, unb überließ fich babei bem

freieften SebenSgenuffe. Ser ©ater, um ihn jur Saht eines ©tanbeS

ju swingen, brohte feine §anb oon ihm abjujiehen. Siberot sog ein

*) ffiabame bc SBanbeui (feine localer) Memoires ponr servir i l’histoire

de la vie et des onvrages de Diderot. (®eutfd) in StfjcCIing’ä 3eitfdfrift für

$cutfCt)tanb. Sb. 1. 1833.) — Mdmoires, correspondences et onvrages inödits.

Paris 1830 (enthalten ben SÖriefroecbfel mit Eem. Sfoöanb). — SRofenfranj, S)i-

betot’S Sieben unb SBerfe. t'eipjig 1866. — fcettner, a. a. O. 3- 277. — ®t.

SeuDc, Portraits litteraires. I. 239. — Oeuvres de Diderot par Naigeon. Paris

1798. 15 !Bbe. ©toBffänbiger ift bic Studgabe Don 1821.
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Sebcn ber Gntbebrung unb 9?otb bem ber ©ebunbenbeit nor. 2>odj

aud) nod) in anberer SEBcife trat er bem SBillen beS SaterS entgegen.

6r machte bie ©efanntfdjaft beS gräulein Gbampion, eines nortreff»

liehen SJtcibchenS auS guter Familie, baS aber mit ber ÜRutter in ben

befdjränftcften Sßerljältniffen lebte. ®ie Slrt, roie er fid) bei itjnen ein»

führte unb baS VerA beS liebenStuürbigen SBefenS gewann, ift bei

allem romantifdjen Uebermutt) nicf)t frei non Scrmeffenbeit unb jfrioo»

lität. Gr jog fid) jebod) atS iDiann non Ver;, unb Gljre auS biefem

Vanbel, inbem er, bem SBitlen beS Katers troßenb, fid) mit gräulein

Gtjampion oermdtjlte. GS roar ber erfte Slnftoß jur literarijdjen

Üfjätigfeit. $od) nid)t, roie man bei feinem ©eift rootfl erwartet

^ätte, mit fetbftänbigen Slrbeitcn, fonbern mit Ueberfepungen auS bem

Gnglifdjen eröffnetc er, fd)on über 30 3al)re att, feine literarische

fiaufbafjn. Snitnifdjen roarb ber Serfud), fich bem Sater ju ner»

föhnen, aufs 9ieue gemadjt. GS roar feine ©attin, roelche biefc jdjroie«

rige Aufgabe unb mit glänjenbem Grfotg, bod) Iciber ju ihrem Un»

glüd unternahm, weit bie breimonatliche Slbroefenfjcit beS jroar liebenS»

roürbigen, aber Diberot geiftig nid)t ebenbürtigen SBcibeS baju gebient

hatte , biefeit in bie 'Jiefje einer geiftreidjen, aber feiner ganj uitroür»

bigen Äofette, ber ÜJiabame be ^upfieuj, fallen ju laffen, bie feine

JlrbeitStraft auSbeutete. 3n ihrem 3ntereffe entftanben bie Penstes

philosophiques (1746), fein erfteS fclbftänbigeS 2öerf, bem bann rafd)

La promenade du sceptique, bie Mümoires sur difförents objets

de math6matique (1748) unb (unter bem Ginflufj non üiab. $upfieu{)

ber geiftnoüe, aber fhinupige Sioman Les Bijoux indiscrets (1748),

foroie bic Lettres sur les aveugles (1749) unb bie sur les sourds

et les muets (1751) folgten. SDlit faft jebem biefer SBerfe geigte fich

®ibcrot non einer neuen Seite, in faft jebem gab er bie fruchtbaren

Anregungen, roarf er neue, fiifjne ©ebanfeit auf. 2)tit einmal roar

er ein ÜKann non bebeutenbem literarifdjem JRuf , baS §aupt einer

neuen Sdjute unb einer ber f)auptfäd)Iidjften Dlittelpunfte beS

geiftigen SebenS non '}5ariS, ja non ffranfreid) geroorbeit. fHouffcau

batte fich angefcploffen, b'Alembert fid) it)m aufs engfte be»

freunbet. 2)ie Verausgabe ber GnctjFIopObie brachte ihn in Serbin»

bung mit allen freifinnigen ©eificrit ber $eit, baber auch mit Sol»

taire. 3m 3abre 1751 erfd)icn bereits ber erfte Sanb beS großartigen

UnternebmenS, beffen Leitung nicht nur bic ungeheure Sielfcitigfeit
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eines ©eifteS wie ®ibcrot, fonbent auch bie Äraft, SluSbauer unb

©nergie eines liefen beanspruchte. @S war ein Stampf mit ber 3Bett,

mit Serwegenfjeit p>ar, aber in befter 2lbfidjt unb mit einer Seltenen

Unerfchrodenheit beS ßtjarafterS geführt. 2roß ber Perbädjtigungen

unb Verfolgungen , beneit eS ihn auSfe&te, froh beS SHücftritteS

b'SllembertS non ber Sebactioti , trab ber tpinbemiffe, bie man bem

Fortgang beS ©erfS in ben ©eg legte, war eS bereits 1765 be

enbet, wätjrenb bapjifdjen noch immer bie Pensöes sur l'intreprö-

tation de Ja nature (1757— 58), bie ®ramen unb bramaturgifd)en

Jlbljanblungen , bie SRomane: Jacques, le fataliste unb La röli-

gieuse (1 7 60), Le petit neveu de Rameau (1760) unb l’Essai sur

la peinture (1766) entftanben.

UEteilS burch fein ©örterbud), theilS burch baS ihm non feinem

Vater pgefaHene Srbe, fo wie burch bie 2Runificen$ ber Äaiferin

fatharina non SRujjlanb war ®iberot p einem ©ohlftanb gefommen,

non bem er ben trefflichften (Gebrauch machte. @r war ber greunb

jebeS Unglücflichen unb zeichnete fid) überhaupt burch J&erjenSgüte,

Pflichtgefühl unb Slufrichtigfeit aus. ®S war ihm ernftlich barum p
thun, baS, was er lehrte, aud) p bethiitigen. SllS Schriftsteller hot man

an ihm ben Sritifer, dichter unb Phdofopheit p nnterfchciben. Ohne

auf irgenb einem biefer (Gebiete gerabe baS ^pöcfjfte geleiftet p hoben,

gehört er hoch auf jebem p beit bebeutenbften ©rfdjeinungen. Sein

Stil gewinnt burch bie Unmittelborfeit feiner ®arfteHung oft einen

iprühenben @lanj unb 5Rey, ben ffloethe hinreifienb nannte. Sein @eift

hatte etwas SruptineS. Slm 1 9. Februar 1784 erlitt er einen leichten

Schlaganfall, bon bem er fid» nicht wieber erholte; bod) War ihm bie

alte geiftige fiebfjaftigfeit erhalten geblieben. 'J(od) am 29. 3uli unter-

hielt er fich aufs ©ärmfte mit einigen ffreunben, wobei er unter

Snberem bie Meufjerung that : „Der Unglaube ift ber erfte Schritt pr
Phdofophie!" (Sr ftorb am SRorgcu beS folgettben DageS.

Diberot hotte nidjt nur tiefe ©inficht in boS ©efeu ber Äunft

unb beS Dramas, er befaß mich fünftlerifdjeS unb iitSbefonbre braina*

tifcheS latent. ®a§ leßtcre jeigt fich nirgeub bebeutenber, als in

ber fatirifchen ©haiafterftiibie : Le neveu de Rameau, üou welcher

unS ©oethe eine fo »oHenbete Ueberfefpng gegeben hot. 3n ihr jeigt

fich feine ©eftoltungSfroft in ber bewunbernSwertheften ©eife. ©aS
tröfft, Xrarna II. 22
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Diberot mitten in feinen ptjilofoptjifdjen Arbeiten ben Slnftoß ju feinen

bramotifdjen Berten gab, luiffen wir nicht. SRofenfranj wie« barauf

bin, baff bie 1773 ju üonbon erjdjieuene 2luSgabe feiner 'Berte ein

Drama L’hunianit6 ou le tableau de l’indigence, Triste drame

par un aveugle Tartare entfjolt , welches, in 'f5rofa unb im Seifte

feiner anberen ©tüde gefebrieben, fetjr wobt üon ibm berriibren unb

ftbon um 1749 entftanben fein fönnte. Dies würbe bann feine

erfte bramatifebe Dichtung fein, ©djon etwas früher beutete er ben

dbarafier an, welken fein Drama, falls er ein foldjeS beroorbrätbte,

annebmen würbe. SS gejd)iel)t in einer ©teile ber Bijou* indiscrets,

welche eine gegen bie Unnatur ber franjöfifcben Sühne unb bie

Smpbafe ihrer gereimten Spradje gerichtete fdjarfe ''ßolemif enthält

Die ©nfübrung ber ^rofa ins emfte Drama ift feine Steuerung

Diberot’S. ©djon 2a ÜJiotte butte bamit ben SBerfucb gemacht. Sind)

2illo’S Merchant of London, ber febr auf Diberot eingewirft f)at <

unb einige ©tüde beS DeStoucbeS waren in ißrofa gefebrieben. 1741

batte 2anboiS fogar ein einactigeS bürgerliches Drauerfpiet, Silvie,

welches in ^Jrofa gefebrieben war, auffübren unb bruden taffen

Diberot felbft bejiebt fidj barauf. BaS biefer bei ber erften SluSgabe

feines Fils naturel (1757) aber oerfebwieg, ift baß Sotboni’S 2uft-

fpiel II vero amico bemfelben gut Srunblage biente. Sludj leb1

tereS enthält mandjeS SRiibrenbe, in ber ^auptfadje aber ift eS ein

Buftfpiel. Diberot bilbete bagegen bie 2uftfpieImotioe in’S $atl)e*

tifebe um, waS ihn in ber ^weiten ^ätfte beS ©tüdS jur Aufnahme

noch eines anbren SKotiüS unb ju Slenberungen nötbigte, bie nidjt

gerabe ©erbeffetungen finb.

Dro| ber unleugbaren Schwächen beS ©tüdS, baS auf wenig

mehr als ein fRübrftüd im gewöhnlichen ©hme beS Borte hinaus*

läuft, b flt eS in ber Sefdjicbte beS Dramas boeb eine ungewöhnliche

Sebeutung gewonnen, weniger atterbingS bureb fid) felbft, als im

3ufammenhang mit Diberot’S Pf-re de famille unb ben bramatur*

gifdjen Sbhanblungen, bie er beiben ©tüden mit auf ben Beg gab.

Konnten biefe bodj ßeffmg fogar ju bem äuSfprucb bewegen, bah

feit SlriftoteleS ftd) fein pbilofopbifcberer Seift, als Diberot, mit bem

Drama befaßt habe.

SJon allem, was Diberot hiet über baS Drama gefagt, fc^eint
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mir feine ©teile mistiger al« folgenbe ju fein, bie wie id) glaube bis»

ber nicht nach ihrer ootfen Sebeutung gewürbigt worben ift:*)

„®ie theatralifche Äction rmcg noch ftfjr unoolltommen fein, »eil man auf

ber 8üpnc faft feine einzige Stellung finbet, aus welcher ftrf) eine erträgliche

Eompofition für bie SHoIerei machen liehe. 3fi benn bie SBahrljeit hier »eniger

unentbehrlich, als auf ber Seinemanb? Sollte eä ein ©runbfap fein, bog man

fich »an ber Sache felbft um fo Biel weiter entfernen wägte, je näher ihr bie

jhmft ift, unb bag man in einen lebenben Auftritt, »o man wirfliche HKetcfchen

hanbeln fiept, »eniger üSahrfcheinlichfeit legen muffe, alb in einen gemalten

Huftritt, wo man, fo $u reben, nur bie Schatten oon ihnen erblicft? 3<h meine«*

tpeilS glaube, bie Buhne mügte, »enn ein bramatifcfjeS SSerf gut gemacht unb

gut aufgeführt mürbe, eben fo Diele »irfliche ©emälbe barftellen, alb brauchbare

Hugenblicfe pr ben fötaler in ber fcanblung oorfommen.*

35iefe ©teile betont ^um erften DJtale ben SWangel be« frangöfifdjen

3)rama« an malerifchem, Weil an tuirflidjem ber Satur unb SBaljrheit

entfpredjenbem hanbelnben ßeben. ©ie fteQt ^uerft bie gorberung

be« maleriftf)en, auf Satur unb SBefen ber fpanblung beruhenben unb

biefe lebenäooH pr ©rfdjeinung hringenben ©lemente« auf. 9?idjt

be« Dialerifdfen ber ®ecoration, fonbem ber bic^terifcfjen unb fdjau=

fpielerifdjen Setion. 3ft es boef) überhaupt eine befottbere Slrt be«

©timmung«ßolIen , auf bie ba§ gefühlvolle rührenbe ®rama, wenn

auch ganj einfeitig ausgeht, bie aber h«r ber umfaffenbe fünft*

lerifche unb hoch über feiner 3«it ftehenbe ©eift fBibcrot’ä in einer

SBeife in’« Suge faßt, welche weit über bie ©rennen be« bürgerlichen

Sührbrama’8 ^inauSge^t, fich auf alle gönnen, auf jebe ©attung ber

bramatifdjen ®arftetlung bezieht unb biefer, wie ber ©chaufpielfunft,

eine neue Sichtung, einen neuen unenblidj erweiterten SEBirfungfrei«

anWeift.

3)ie« läßt fi<h au« einer anberen ©teile (©. 203) befonber«

beutlidj erfennen:

„SBir reben in unfren Sdjaufpielen ju Diel unb folglich fpielen unfre

HcteurS ju wenig, SBir hoben bie Äunft , welche bie üflten fo Dortrefflich ju

nupen mugten, gan* Dcrloren. ®cr Pantomime fpielte ehemals alle Stänbe:

Äbnige, gelben, Seiche, Ärme, Stäbter unb Sanbleute unb wählte au« jebem

Stanbe für bie Äction ba$, was am Steiften in bie Äugen fiel.* „®er Spniler

*) 3<h führe h'w , wie bei allen folgenben (Gelegenheiten, bie Ueberfepung

ßeffing’s in beffen Ihealer beb iprmi ®iberot (Berlin 1760. I. S. 181) an.

22*
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lemetriu« lebtieb atlc SBirfung baBon ben 3nftrumenten, ben Stimmen unb bet

Serjierung in ©egemoart eine# Pantomimen ju, ber iijni jebod) anttoottete:

„Sieb mi(b erft ganj allein fpielen unb aläbann fage oon meinet tunft, mai

bu millft." Eie glöten f4roiegen, ber Pantomime fpielt unb ber entjüdte $b*,0‘

jopb ruft au«: „34 febe bid) nicht bloe. 34 böte bidb — bu jprid)(l ju mir

mit ben .pänben." „SJelcbe SBirfung müßte biefe Shmft ooOenb« b®*>en, wenn

fie mit ber Siebe Berbunben mürbe? ffiarum haben mit Einge getrennt, roelcbe

bie Siatur Berbunben Ijotte ? Segleitet nicht bie ©eberbe bie Siebe alle Slugen*

blicfe? 34 habe e« nie fo beutli4 empfunben als bei Serfertigung biefe« SBerf«.“

Unb nun fommt I'iberot and) auf ba! mufifalifdje ©erneut

bei fdfaufpieleri?d)en 33ortrag! ju fprecffen, offne jebod) babei, wie

SRouffeau, ju ben 3nftrumenten feine 3uflud)t ju nehmen. Sr fucfjt

el eiujig im Sntpfinbunglaulbrucf ber fRcbe, in bereu Slccenten unb

Ionen. 2lbcr biefe lone unb Accente finb für ihn nur bann oon

bramatijcffem SBertf), wenn fic bent Sinne ber fRebe, ben @efiif)len bei

fRebenben, unb bem mitnifdjen $ltisbtud entfprcdjen. liefe 'JBaijrfjett

bei Slulbrucfl fegt er ber conoentioneHen leclamation, bie burdj ben

iücrl unb fReim fo feßr unterftüßt unb geförbert würbe, entgegen.

2Bie fef)t bilßer bie malerifdjc Seite ber btamatifdfen jDarftel-

lungltunft oernadjtciffigt worben War, geljt fdjon allein au! bem

Umftanb tjeroor ,
baß bi! oor Siurjem ein großer Ifjed ber

Stülpe nod) mit oon ben 3ufd)auern eingenommen würbe unb

biefe batjer gar feinen fRaum bafür bot. “Safe man aber felbft jcjst

biefe yforberungen $iberotS all eine SReoolution bei ganjen Sd)au=

fpielwefenl auffaßte unb itjm gerabe oon ber Seite fjemmenb cntge=

gentrat, wo er am efjeften auf ein bereitwillige! ßntgegcnfommen Efcitte

rechnen foHen, oon Seiten ber Sdjaufpieler, beiten er ein ganj

neue! $elb fünftlerifdfer Ifjätigfeit erbffnete, gefjt au! bem ©riefe

ßeroor
,
welken bie Sdjaufpielerin SRiccobotti an ihn richtete. Sä

waren bie Sinwänbe, welche bie Sdjaufpieler ben Sichtern unb If)*0 ’

retifern jeberjeit machen, wenn biefe im Sntereffe bei gortfchritt! ba!

Slufgeben irgenb einer trabitionellen ©eroohnffeit oerlangen.

Sie behauptet, baß bie oon itjtn oerlangten Steuerungen auä

praftifdjen ©riinben nicht möglid) feien, baß bie Sefdjaffenfjeit ber

Sühne fie mcßt julaffe, fonbern bie Sdjaufpieler, um oom ©ublifum

oerftanben werben ju fönnen, nacfj wie oor in einer ßinie, bem 3u=

jdjauet immer mit bem ©efidjt pgewenbet, oorn an ber Stampe ftefjen

unb ihren fßart recitiren müßten. Siberot blieb aber bie Slntwort nicht
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fcfjulbig. Sie lautete im SEBefentlidjen baljiti, baß fall« bie Sühnen*

einridjitungen tnirflid) bie Darftellung einer Wahrhaft bramatifchen $anb*

lung unmöglich machten, man nic^t bie ^anblung, fonbern bie Der*

lehrte Sinrichtung ber Sühne unb baS hierDon abhängige falfd)e

Spftem beS SortragS abänberit mühte.

Sficht in feiner lljeorie beS DramaS, welche in iljrer SEBitlfür*

li^feit nur gu neuen Scrwirrungen führte, nicht in feiner Scoorgugung

beS bürgerlichen rührenben gamilienbramaS, welche bie dichter in eine

falfdje einfeitige Sahn locfte, liegt alfo, wie ich glaube, bie eigentliche

Sebeutung Diberot’S für bie ©ntmicflung beS mobernen Dramas, fon*

bern barin, bah er bie malerifdie Seite ber bramatifchen DarftellungS*

funft guerft fc^ärfer inS Sluge faßte , bah er erfannte, wie ohne bie

SluSbilbung berfelben bie wahrhafte Darftellung einer lebenbigen bra*

matifchen Stetion für ben Dichter fowohl, wie für ben Sdjaufpieler gar

nicht möglich f
e *- baljcr ber conoentionelle beclamatorifdje Sortrag ber

lebenbigen, gang auS ber Slction fliehenben, gang auf biefe be=

gogenen fRebe weichen unb biefe immer unb überall mit mimifcher

Darftellung Derbunben unb bem ftummem Spiel ber übrigen Dar*

fieller angepaht fein müffe. Diberot begnügte fidj aber nicht mit ber

Äufftellung biefer Sehre, er machte in feinen Stücfen bauon auch fo*

fort bie praftifdfe Slnmenbnng. 9J?an brauet, um baS gu erfeitnen,

feine Dramen in biefer Segiefjung nur mit ben Dramen Sa St)auff6e’S

gu Dergleichen. 28ic fruchtbringenb fein Seifpiel aber war, welchen

ungeheuren gortfehritt in ber Sühnentedjnif bes Dramas es nach

biefer Seite hin nad) fich gog, werben wir an SeaumarchaiS gu er*

fennen haben, ber anfangs gang in ben Sahnen Diberot’S ging, biefen

aber hierin weit hinter fich ließ-

Diberot ging bei feiner ©ntheilung bcS DrainaS oon ber Sin*

ficht aus, bah fidj baS Dramatifche im Äomifdjen unb Dragifdjen nicht

erfchöpfe unb — worin er freilich irrte — ba baS Äomifd)e unb

Iragifdje feine SeriihrungSpunfte habe, eS gmifchen beiben noch

ein ©ebiet geben müffe, welches ber bramatifchen Stetion einen

befonberen, freien, bisher noch nid^t benu|ten Spielraum geftatte,

ohne babei auf baS Äomifche ober Dragifdje gerichtet gu fein.

DiefeS ©ebiet fchien ihm baS Srnfte gu bilben, obfehon biefeS

im Iragifchen fchon mit enthalten mar. ®r meinte aber Diel*

leicht nur biejettige gorm beS Smften, welche eben baS Sührenbe
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ift, obwohl oucf) btefeä joruotjl mit bem Äomifchen wie mit bem

Iragifchen oerbmtben fein fann, wenn aud) nicht immer oerbunbcn

fein muff. Voltaire tjatte
, wie mir gefeljen, jmar eine ©erbiw

bung beS ftomifdjen unb ©rnften, bodj nur für bas ßuftfpiel ju*

gegeben. $iberot, tjierin nicht weniger wiüfürlidj, aber bodj confe-

quenter, oerwarf jebe ©erbinbung beS ^eiteren unb ©rieften ,
beS

ftomifdjen unb beS IXragifdjen, inbem er behauptete, bah beibe fidh

fdjledjthin au<Sfcf)[öffen.

333a« Diberot in feiner ©iittheilung beftärfte, war ber Umftanb,

baff bie 'Xragöbic fid) bisher faft nur auf bie Sdjidfale ber grojjen

öffentlichen, b. i. fjiftorife^en, mit bem Sdjidfal ber Staaten unb ©öl*

{er oerfnüpften tßerfonen befc^ränft hatte, glekhoiel ob biefelben einen

gtüdtlichen ober unglüctlidjeit togang nahmen, bie ftomöbie aber auf

bie 2)arfteBung ber Xhor^eitcn unb ßafter beS prioaten, bürgerlichen

ßebenS. SBarum, fragte er nun, foflen bie Xugenben unb Pflichten

beS lederen, unb baS häuslich« Unglücf, weites eS birgt, nicht eben»

falls ihre 2>arfteflung finben?

3)iberot hätte eben fo gut fragen fönnen : warum bie SThor^citen

unb ßafter beS öffentlichen ßebenS, wie fie ja einft oon ben grieehtfe^en

ftomifern fchon gegeißelt worben Waren, nicht ebenfalls eine fomifdje

unb fatirifche 2>arfteBung plaffen foBten? Schloß bie ©eja£)ung

biefer fragen aber auch fchon bie SRotfiWenbigfeit ganj neuer ©ebiete,

ganj neuer ©attungen bes ®rama8 ein? 2Bar bie alte Äomöbie ber

©riechen weniger eine Äomöbie, als ihre mittlere unb ihre neue ge»

rnefen? ®a man fchon immer eine Iragöbie mit unglüeflidjem

unb mit glücftichcm SluSgang gehabt, was beburfte eS mehr, als noch

ihr Stoffgebiet ju erweitern, um baS ernfte bürgerliche ®rama mit

in fie aufjunehmen. Unb wenn biefeS le|tere aud) wirtlich eine anbere

fpradjliche ©efjanblung, bie Slnwenbung ber ©rofa geforbert hätte,

fo hotte man boch fchon längft auf Seiten ber Äomöbie bie gebunbene

unb ungebunbene 9tebe jur Snwenbung gebracht, ohne barauf einen

Unterfdjieb ber ©attung begrünben gu woBen. ©iberot felbft muhte

jugeben, bah bie oon ihm angeblich entbeefte neue ©attung beS $rama8

fich immer entweber mehr bem ßuftfpiet, ober ber Iragöbie nähere.

Statt aber hieraus ju fc^liefeen, bah fie eben beShatb feine befonbere oon

ber Äomöbie unb ber Iragöbie ausjujchliefjenbe ©attung fein tönne,

fonbem tljeifS bem ©ebiete ber einen, theiis bem ber anberen juge»
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ßöre, Reifte er fein angeblid) neu entbetfteS Srama nocß in zwei

Unterarten ein, fo baß er ju oier oerfcßiebenen Slrten beS 35rama§

gelangte, ber Weiteren ftomöbie, n>elcße baS Säcßerlicße unb bie Safter (?)

gum ©egenftanb ber 2)arfteüung tjabe, bas ernfte Suftfpiel (?), roeU

dje« bie Xugenben unb ©flicßten be$ SWenfcßen, bie bürgerliche Xrag*

öbie, roelcße baS häusliche Unglücf unb bie hohe Xragöbie, welche bie

öffentlichen Äataftropßen unb ba$ Unglücf ber ©roßen beßanbeln foHte.

3ft e§ nicht rounberbar, baß Diberot, ber feine oermeintlicßen beiben

neuen ©attungen nur mit bem Flamen ber alten ju bezeichnen oermochte,

gleichwohl auf ber ©runboerfchiebenheit berfelben ooit biefeit bcftanb?

Sooiel ®iberot auch baju beigetragen, feine beiben mittleren

©attungen, benen er bie weitaus größte Sebeutung zufdjricb, burcß

bie SEBirfungen beS iRüßrenben, bie er in feinem §auSüater fdjon

felbft in einer allzu beabfidjtigten unb h’tr^urcß gefcßmatflofen

SBetfe anmenbete, in Slufnaßme ju bringen unb ju ß^rfcßenben ju

machen, fo glaube ich boch , baß fie fich bamalS auch oßne fein

©eifpiel unb feine Seßre enttoidelt haben mürben. 3<ß brauche micß

neben ben fcßon früßer erwähnten ©fcßeinungen hierfür nur ttocß auf

Sa ßßauffbe, Xßompfon, ©olboni, Sßiari , bie grau oon ©raffignß

unb Seffing zu beziehen, melcßer lefctere fcßon 1755 mit feiner bürger»

ließen ©rofatragöbie „9Riß Sara Sampfon" ßeroorgetreten mar, auf

welche 2)iberot im Sountal ©tranger aufmerffam machte. Sefcterer

ßinterließ oerfeßiebene bramatifeße ©läne unb ©ruftftüde.

granvoife b’ Sffcmbourg b’ Ipapponcourt be ©raffignß, gebo=

ren am 13. gebruar 1695 zu Siancß, ftammte aus einem alten ©rafen-

gefcßlecßte, unb gehörte z« ben geiftreießften , literarifcß gebilbetften

grauen ber geii 35er Scßriftfteßerei wibmete fie fieß aber erft in

ißrem 58. 3aßre unb begrünbete ißren sJtuf mit bem Romane Les

lettres Peruviennes. 3m 35rama roäßlte fte Sa Sßaufföe zu ißrem

Sorbilbe, entfeßieb fieß jeboeß für bie ©eßanblung in ©roja. 3ßre

C6nie würbe oon Seffing feßr ßoeß geftellt. Sie berußt aber auf einer

allzu oerwicfelteti unb fünftlicßen SorauSfe|ung, bei ber bie Unter»

feßiebung eines ÄinbeS unb bie abenteuerliche Trennung einer ganzen

gamilie, bie fpäter ©atte, ©attin unb Sinber fieß oßne einanber zu

erfennen wieber zufammen finben unb fo längere .Qeit neben einanber

leben, oon Sßicßtigfeit finb. Sie Hingt ßierbureß an bie Fausse anti-

pathie beS La Chaussee an, oßne boeß biefe an bramatifeßen @e»
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fjalt ju erreidjen. Der Borjug beä ©tiiefS liegt in ber gcfcbmacfnollen

Bebanblung.

Dramatifdj bebeutenber ift ©aurin’S Blanche et Guiscard, (1763),

in welchem man fdfon einem «Stoff unfercS neneften @efeHfcf?aft^

bramaä ju begegnen glaubt. GS banbeit fid) barin um ein Bfäbdjeu,

baS einen ÜRattn Ijeirattjet, ohne benfelben ju lieben, um fid) an

bem ju rochen, welchen es liebt, Bon bem eS fic^ aber «erraten toäfjnt,

unb baS nun ju fpät biefen ucrfjängnifiOütlen 3rrttjum erfennt. Sind)

{einem Beverlev, einer freien Bearbeitung be§ Dloore’fdjcn ©amafter,

warb 1768 ein Grfolg ^u Dl)eil. Die Seibcnfcbaft bcS Spiels erfcbeitit

bicr non ber tragifd)cn ©eite bebanbclt. ©auriu fc^rieb noch mehrere

Stücfe biefer Slrt, aber immer in Bcrfen unb mit Berüdfficbtigung

ber Sinijeiten.

Sieben bem fentimentalen Drama Ijattc bas) ^eitere ßuftfpiel aud)

jebt wieber feine Vertreter gefunben, unter benen junäcbft ©reffet,

2a 9toue unb ^aliffot genannt werben mögen.

3ean Baptiftc 2ouis ©reffet, geboren 1709 ju 21mienS
,

ge-

ftorben 1777 $u Baris, batte eine Bortrefflicbe Bilbung genoffen. Sr

letjrte auf ben Slcabemien ju SUiolins, DourS unb fRouen. sJ?a<bbent

er mit feiner fatirifd)en Didftung Yert-vert
,

einem äReifterftüd ber

fdi|erjf)aften ©attung, einen fenfationellen Srfolg errungen batte, wib»

mete er fid) ganj ber ©ebriftfteßerei. 1740 trat er mit einem Drauer*

fpiel, Eduard III. IjerBor. ©S mar eine Berfeitnung feines Datenis.

Sludj fein Sidnoy (1745) fanb trofj ber glänjenben Bebanblung ber

Sprache unb beä Beriet nur eine fühle Aufnahme. Dagegen erwarb i^ni

bas) fünfactige ßuftfpiel Le m6chant oiel Beifall. Sä ift ooH ©eift

unb feiner 2ebenSbeobad)tung unb eröffnet einen tiefen ©iitblicf in bie

innere Berborbenbeit ber fid) in ben feinften {formen bemegenben bö-

beten fßarifer ©efellfcbaft. Slucb ^ier liegt aber bie ©tärfe beS Dieters

in ben Bollenbeten Berfen unb bem fpradjlidjen Bortrag, ber ben Ion

ber Bontebmen S33elt, welchen ber Dichter I)ier geißelt, auf’s ©liidlicbfte

traf, eben beS^alb aber bisweilen pretiöS erfebeint. Die 3ntrigue b°t

Sebnlicbleit mit ber bon 3.8. fRouffeau'S Flatteur.*) Derm6chant

ift ein SJcann, ber unter ber Biasfe ber ffreunbfebaft, fid) in ben Beftf}

*) 3can «aprtfie SKoitffeau, geb. 6. »pril 1670, geft. 17. Stärj 1741 ju

'•Paris, war einer ber Dorjüglidjften tljriicbeii »idger feiner geit. ffr gegärte ber

Sdfulc Soileau’8 an, unb mar ebenfo berühmt burdt feine religibfen, aM fterritf)

=
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ber ©eliebteit eines Slnbcren ju fefeen fudjt. ©reffet'« SBerfc erft^ienen

1803 gefammelt ju ißariS.

Sfud) 3ean ©aptifte ©auo6 £0 9?oue, geb. 1701 ju SJtcauj,

geftorben 1761 ju $ariS, ift nur eine« einzigen ©tiideS wegen hier

ju erwähnen. Er war ©djaufpieler nnb 'Dieter jugleidj. 3llS erfte*

rer trat er 1742 bei bem if)6atre frau^ais ein. SIS Dichter begann

er mit tragifefjen Serfuchett, welche ohne Sebeutung finb. SKit feinem

füitfactigeit ©erSluftfpiel La coquette corrigße (1756) erhielte er bagegen

einen nachhaltigen Erfolg, ©eoffrotj glaubt, bafj bcmfelben ÜRarwaujr’

Heureux stratageme ju ©runbe liege. Sei biefem wirb bie ftofetterie

einer grau burd) Siferfucfjt geheilt, bei £a 9?ouc aber eine Äofette burd)

bie fcheittbare ©leidjgiltigfcit nnb GJeringfc^ii^ung eines jungen SUanneS,

welcher fie liebt, jur fliehe gereijt. DaS Suftfpiel fia Stoue’S, wohl

überfdhäfjt, hot bie «Sentimentalität beS Diberot’fdjen Drama’S mit in

fid) aufgenommen.

dagegen fudjte EljarleS ©aliffot be SKontenatj, geboren 1730 ju

Stand), geftorben 1814 ju Sßariä, ben reinen fluftfpielton oöllig auf*

recht ju erhalten. 9tad)bem er mit feinen erften ©tücfen, ber Dragöbie

Ninus unb bem Suftfpiel Los tuteurs (1754) Stieberlagen erlitten,

erntete er in bemfelben 3af)r burch ben luftigen Dialog feines Bar-

bier de Bagdad oiel Seifall ein. ©päter beniifcte er bie bramatifdhe

gorm auch nodj ju literarifchen Satiren. Ein fletneS ©tiid Le Cercle

ift gegen Stouffeau, baS breiactige, in ber Spanier ber SWoliöre’fdjen

femmes savantes gearbeitete Drama Les philosophes (1760) gegen

bie EncpHopäbiften gerichtet. SfSaliffot hatte Soltaire babei gefdjont,

was ihm biefer Pergalt, inbem er ihn bei nädjfter (Gelegenheit lobte,

ißaliffot erwieberte biefe §öflid)feit mit feinem GGnie de Voltaire

apprGciG dans toutes ses ouvrages. Er fchrieb noch oerfchiebene Äo*

möbien. Son feinen literargcfd)id)tlichen Schriften feien bie MGmoires

pour servir ä l’histoire de la lit.törature francaise (1771) erwähnt,

©eine Oeuvres erfdjienen ju SnriS 1788 in 4 Sänben, 1809 in 6 Säitbcn.

Daneben wucherten aber auch Heinere gormen beS fluftfpielS

tigt burefj feine itn^ücfjtigcn fatirifdben SDtd)tungen. $>ie le^teren batten if|n Wobt

borjugämeife in bie ®unft ber 3ieid)cn gebracht. Später machte er nodj Stuf*

iepen burd) feine titerarifdben fjänbet mit Sottaire, in benen er feine gtürftidje

fRoUc fpiette. Gr Derfudjte fiep auch im fluftfpicl, bod) mit nur geringem Grfotg.

SSon biefen Skrfudjen ift Le flattenr (1096) ber bebeutenbftc.
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empor. E0H6 , ßarmontel, 'ßoinfinet, 93art£)c finb bi« »or allen

Stnbcrcrt ju nennen.

ßarmontel, 1717 zu Ißariö geboren, 1806 geftorben, roirb ge*

wöhnlid) al« Erfinber ber bramafijdjeit ®roöcrbe« bezeichnet Sie«

ift jeboch irrig. Xiiefelben taffen firf) bi« in bie feiten flubwig« XIII.

»erfolgen. Urfprünglich Waren e« Stegreiffpiele , burch welche ein

Sprichwort zur Xarftellung gebradjt werben foUte. äRabame be

ÜRaintenon fchrieb fpäter 40 bergleichen Spiele für ihre jungen

Samen ju St. Epr, welche 1829 im Xrucf erfchienen. äRabame

Suranb gab ebenfall« einen SRecueil folcher Spiele herau«. Sie djaraf«

terifirt biefelben in folgenber Seife: 11 y a dans un proverbe un

accord de millc petits riens qui concourent cependant ä l’effet

de l’ensemble. Stud) SRoiffp (1 777 geftorben) bidjtete noch oor ßar-

montel neben feinen fluftfpielen eine ganze 9teipe ®ro»erbe«, »on benen

mehrere Sänbe erfchienen. ßarinontel führte fie al« Sorlefer be«

tperzog« »on Orlean« gunäcfjft wieber al« Stegreiffpiele bei beffen

Unterhaltungen ein. Erft fpäter arbeitete er biefelben auch au«.

Seine Proverbes dramatiques erfchienen gefammelt 1768—81. Sie

behanbeln Scenen be« lanblichett unb bürgerlichen flehen«. Le man
absent; Le poulet; Les deux anglais; L’aprös-diner

;
Le valet de

chambre et le paysan waren befonberS beliebt Earmontel fchrieb

aber auch fluftfpiete, bie theil« unter bem Xitel Thb&tre de Campagne,

theil« »on 3Rab. be ®enli« gefammelt al« Proverbes ot combdies

posthumes de Carmontei (®ari8 1825. 3 $8be.) erfchienen. Sie

meiften berfetben fprechen burch fjrif^c unb Slaticrlichleit be« Sortrag«

unb gefunbe ßeben«beobachtung an.

Sntoine £enri fßoinfinet, geboren 1735 zu fjontainebleau, ge*

ftorben 1769 zu 'ßari«, fchrieb fchon »om 18. 3ahre an für’« Xljeatrr.

Son feinen oielen fleiitcn Stücfeit erfreute fich ba« ehtactige fluftfpiel

Le cercle ou la soirbe ä la mode (1771), welche« ba« bamatige

Salonleben fatirifch beleuchtete, befonberen 93eifall«.

Such 9licola« Xhoma« ® artpe, 1734 zu SRarfeifle« geboren,

1785 zu ®ari« geftorben, zeichnete fich burch ein leichte«, gefällige«

Xalent au«. Cbfdjon er eine bi« an« flächerliche ftreifenbe pope

Meinung »on fich potte, Wa« ihm eine berbe .ßureeptweifung SSoltaire’«

Zuzog, war er boch »on einem fepr gutmüthigeu Sparafter. Er patte

bereit« mit bem einactigen fluftfpiel Les fausses infidblitbs (1768)
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unb bcm brciactigen Suftfpiele La mero jalouse (1772) ©folge erhielt,

als er mit feinem neueften SBerfc L’homme personnel rt acf) gernel)

fam, um Soltaire’S Sob bamit ein^uEjolen. Voltaire behanbelte ifjn

aber, gegen feine ©cmohnheit, feljr hart Slidftsbeftoweniger jog Sartre

nur furje ,3eit fpäter feinen homme personnel, ber oom I^6ätre

franeais angenommen morben unb junädjft an ber SReifje war, auf-

geführt ju werben, au§ freiem Antrieb juriict, um Soltaire’S Iröno

beit Sorrang ju laffen.

©neS ber größten fomifd/en latente ber $eit unb ooll ädjtefter

Weiterleit war Startes C£oll6, geboren 1709, geftorben 1783 ju

Saris. © gebürte bem Streife Siron’S unb ijJaitarb’S an unb fpielte

audj atS ftritifer eine SRolte. SefonberS aber matzte er fid) mit

feinen Siebern burd) gans fffranfreich befannt unb beliebt, ©ie er»

warben ifpn bie ©unft beS WerjogS oon DrleanS, ber itjit längere

3eit als Sorlefer, Dramaturg unb ©ecretär an feinen 3)ienft feffette.

© fdjrieb für baS Ztyatex besfetben eine SJienge Heiner ißaraben

unb Äomübien, weldje gum £1)«* f«hr leichtfertig, aber oon großer

Suftigleit finb.*) 3“ ben beften gehören I>a veritö dans le vin unb

La tete ä pemique. — 1763 betrat öollö auch baS £f)6ätre frangaiS;

ju allgemeinfter Uebcrrafchung aber mit einem SerSbrama im ®e*

fdfmad beS Sa dhaufjöe, bem breiactigen Suftfpiet Dupuis et Des-

ronais. öS beljanbelt bie ©genliebe eines SaterS, welcher, um fich

nicht oon feiner $od)ter trennen ju muffen, bie Wo^eit berfelben

unter allerlei Sorwänben auffchiebt, enblich aber bod) burch bie

^ärtlichteit berfelben überwunben wirb, öinen noch größeren ©folg

hatte: La partie de chasse de Henri IV. öin ©tücf oon juglcicf)

rührenbem unb oolfSthümlidjem ©)araftcr, bem eine Mnecbote auS

bem Sehen beS beliebten franjöfifdjen StüitigS ju ©runbe liegt öS

war bie $eit, wo biefe 2lrt ©tüde, welche f^on immer auf ber fpa<

nifchen Sühne ©litrf gemacht hotten, ganj allgemein in bie 3Jtobe

tarnen, öollö überarbeitete auch oerfchiebene ältere ©tüde, wie Le

menteur; La mere coquette; L’esprit follet, für ben ©efchmad

feiner .geit.

Snjwifchen würbe baS fentimentale gamilien*$rama befonberS

*) 6ie erftfjiertfn unter bem Titel Theätre de «ociete. Paris 1768. 2 Sbe.

unb 1777 3 »be.
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Bon SJlercier, ©ebaine, DeSforgeS unb SeaumardjßiS rociter fort»

gebilbet.

SouiS ©ebaftian ÜJlercier om 7. 3uni 1740 ju Sßariö geboren

unb eben bafelbft am 25. April 1814 geftorben , nannte fi<S) felbft

einen Sielfdjreiber. Grr begann mit epifeben Dichtungen, ging bann

jurn Vornan über, betrat 1769 auch baS Xfjeater unb erwarb mit

feinen Bielen Bom englifeben, beutfdjcn unb italienifcfjen Drama be»

einflufjten ©tüden Biel Seifafl. SS mögen boii ihnen nur Jenneval

ou le Barneveit fran^-ais, Le döserteur; La biouette du vinaigrier;

L’habitant de Guadeloupe; La maison de Moliöre; Jean Hennuyer

genannt werben. *) Durch feinen Essai sur l’art dramatique (Amfter*

bam 1773) hotte er bie ©djaufpieler beS Db6»tre franeaiS beleibigt,

waS itjn nötigte, feine ©tüde längere 3eit in ber .Srouinj auffübren

ju laffen. SDie genannte ©ebrift ift weniger eine 'i^eorie beS Dramas,

als ein rbetorifcbeS SRaifonncnient über baS lebtere ju ©unften beS ge»

füblBoßen Dramas. Der nornebmfte 3®ec! beS bramatifdjen DidjterS

ift nach ibm nämlich ber, baS §er$ ber 3J?enfcben bem SWitleib ju

öffnen. DiefeS fann ibm nicht weicb genug geftimmt werben. Der

dichter fann bafür nicht SRittel genug in Bewegung fegen. Die

Smpfinbfamfeit ift ihm baS heilige geuer, baS man niemals Berlöfdjen

laffen foB. Auf ihr beruht nach ihm baS ganje moralifche Beben.

„Die ©eele beS äRenfcben, beißt es ©. 12, laßt fich nach bem ©rabe

ber Srregung beurteilen, bett fie im Dbeater jeigt" Sföercier b°t

fich auch in ber Df)ot in SBirfungen biefer Art überboten. Sr bot

bie Shmft, $u rühren, ju einer ©efüblSquälerei gemacht.

Sine anbere ©eite ber SJJercier’fdjen ißrincipien ift bie fforberung,

baS SolfSleben, bie ©egenwart auf bie Sühne ju bringen. SS fün»

bigt fich ein renolutionärer 3“9 batin an. Daher auch, wie fege

man fein Such bamals anfeinbete unb oerfpottete, manche Bon feinen

Sehren fpäter gur Ausführung gebracht werben foBten. 9Wit

feiner Sorliebe für baS SolfStbümtiche unb baS 3nbinibueBe bängt

auch fein SntbufiaSmuS für ©bafefpeare jufammen. Das Solls»

tbümliche in biefem Dichter ift baS, was bemfelben, nach it)m -
bie

Unfterblichfeit fiebert. Sr erfcheine ben grangofen nur lächerlich,

weil ber 9leib, bie Sefchränftbeit unb ber böfe SBiße ihnen ben»

*) Sein TWätre erfc^tcn türnfterbam 1778—84. 4 33bt.
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felben entftellt gezeigt hätten. „3ebe Snbioibualität, ^eigt eS an einer

anbern ©teile, fjat iljre befonbere Sigent^ümlidjfeit. Seft SRügarbfon, teft

©hafefpeare unb fegt, was SlUeS in ber Seele eines einigen ÜKenftgen

oorgegt unb ob es beren jwei giebt, bie genau baSfelbe ©eficgt unb

biefelbe Haltung gaben." üliercier’S änfidjten wirften mit feine ©tücfc

bamalS befonberS nach SJeutfdjlanb Stüber. 1802 überfegte er ©djiHer’S

Sungfrau non Orleans, ©eine ©atire Contre Racine et Boileau

(1808) trug tpäver ohne 3tneifel uicgt wenig baju bei, baS fran^öfifcge

claffifcge Drama um feine .'perrfcgaft ju bringen, ©ein bebeutenbfteS

SEBerf ift fein Tableau de Paris (12 S3be. Slmfterbam 1782—88) worin

er bie ©ittcn beS ®arifer Bebens in jum 2TgeiI frifctjen unb fräftigen

3ügen fegitbert. 63 nötgigte ign jur glud)t nach ber ©djweij, oon

wo er erft bei ÜluSbrud) ber Sieoolution ^urücffegrte. 6t rebigirte

nun bie Annales patriotiques unb La chronique du mois. HlS

SRitglieb beS GonoentS ftimmte er gegen ben Dob SubwigS XYI.

3m fRatg ber 500 ^äglte er jur republifanifcgcn Partei. 6r war

ein ©djriftftetlcr oon ©eift, ©nthufiaSmuS unb ffeuer, aber ju ober=

flädgficg unb ju fegr oon SBiberfpriitgen bewegt, bie igm jum ©ijarren

unb ©efchmacflofett oerleiteten. 9Jlan gat ign wegen feiner Neigung

jum ißarabojen toogl and) ben Slffen SRouffeau’S genannt.

ÜJlichel 3ean ©6baine, geboren ju ®ari3 4. 3uli 1719, geftorben

ebenbafelbft 17. ©toi 1797, gegört auf biefem ©ebiete gu ben liebenS*

würbigften unb frifdjeften 6rfd)etnungen ber 3e >t. 6t fjat nur wenige

Dramen gefcgrieben, oon benen Le philosophe sans le savoir (1765)

unb La gageure imprövue (1768) befonberS beliebt waren. T)aS erfte

wirb ju ben beften fluftfpielen ber franjöfifcgen SBiignc geregnet,

©eorge ©anbe gab in Le mariage de Yictorine (1851) bagu eine

gortfe|ung. Sftan femit aud) noch ein fünfactigeS Drama, Paris

sauv6, oon igm. @6baine war oon ärmlicher §erfunft, batte nur

eine mangelhafte ©rjiehung genoffen, unb mußte, um feine gamilie

gu erhalten, nach feines SßaterS, eines Btrcgiteften, lobe jum SDiauter*

hanbwer! greifen. Der Slregiteft Suron, bei Welchem er arbeitete

unb ber fein Talent erlannte, hob ihn allmählich empor, ©öbaine

hatte fpäter bie ©enugthuung, ben ©nfel beSfelben, ben berühmten

®ilbhauer Daoib, erjiehen ju (önnen. ©eine Opern, an benen mau

bie fcgöne slktürlicgfeit rühmt, machten ihn gu einem ber beliebteren

©dlriftfteHer oon ®ari$. ^Sgifibor, iÜlonfignp, ©retrp ha^en ignt ju nicht
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geringem Xfjcil i^rc Xriumpbe gu banfeii. ©efonbetS würbe an iljm bie

Originalität noch gefdjäbt; baljer ©oltaire, als er »orgefteDt biefem

mürbe, gu ihm gefügt haben foll: „Ab, Monsieur S6daine! c’est vous qui

ne volez rien ä personne?“ „„Je n’en suis pas plus riche““, l)Q&e

ber philosophe sans le savoir bem, ber eS non fid) muffte, erwibert

©bbaine’S StBerfe erfdjienen ©aris 1760 unb 1776 4 ©be., eine

SuSWahl ©ariS 1813. ®aoib wnb bie gürftin ©alm haben Sobreben

auf benfelben gefdjrieben.

©ierre 3ean ©aptifte Gljoubarb 2)e8forgeS, 1746 gu ©aris

geboren unb ebenbafelbft 1806 geftorben, ftubirte Slrgneimiffenfchaft,

oerfudfte fid) bann als ©later, friftete längere >5eit fein Sieben mit

dopiren oon ©oteit, würbe ©oligeioffigiant unb befc^tofe feine mechfeL

ooUe fiaufbapn als ©chaufpieler unb ©üpnenbidjter. $üs erfterer

war er brei Qa^re in ©etcrSburg (1779—82.) ©ad) feiner ©üdfetjr Don

bort, oerlieb er bie ©iitine unb mibmete fid) nur nod) ber ©djrift*

ftellerei. ©ein §auptmerf ift ba§ fiinfactige Öuftfpiel Tom Jones

ü Londres (1782). ©8 ift nach bem gielbing’fdben ©oman gearbeitet

unb wie faft alle feine fiuftfpiele, bon benen Les marins unb Le

sourd ou l’auberge nod) genannt werben mögen, in ©erfen gefdjrieben.

®8 intereffirt burd) bie lebenbige, fpannenbe güljrung fwnblung,

burd) patfenbe ©ituationen unb ben leidjtflüffigen ®ialog.

©ine ber bebeutenbften ©tfdbeinungen auf bem ©ebicte beS ftangö*

fifdfen SDrama’S im 18. ^aprfiunberte unb eine ber intereffanteften unb

eigentbümlicbften auf bem beS geiftigen fiebenS biefer ^eit überhaupt,

ift ffleaumartbais. ©o Diele ©ergleidfungspunfte fein ©barafter

unb fein fieben mit benen ©oltaire’S auch barbietet, fo grob ift boeb

anbrerfeit« mieber bie ©erf<biebenbeit beiber, waS ficb gum groben

$beil aus ber ©tärfe bet ©igentbümlidffeit eines jeben Don ihnen, gum

Ibeil ob« aud) barauS erfiart, bab fie, obfd)on .ffinber unb ©ro=

bucte beSfelben SabrbunbertS, bo<h faft burd) ein ©lenfchenalter oon

einanber getrennt finb. ©eiben war jene Ieidjtberoeglid)c Sielfeitigfeit

beS ©eifteS gemein, weldje fie ber griootität unb ben ©libbräudjen ber

3eit, bie fte mit fo fdjarfen SBaffen befämpften, bod) mieber fo gugänglidj

machte. Ulber Soltaire, gum ©elebrten erlogen, befab bei einer um*

faffenberen unb gum %fyil auch anberS gerichteten geiftigen Segabung

gugleicb eine tiefere ©ilbung unb war bei einer ungleich gröberen

gribolität bod> eine tiefere ©atur, als öeaumarchais, ber urfprünglich
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nur für ben ®tanb unb ©eruf fernes ©aterS erlogen worben war. ©eibe

waren i^r ganzes ßebcn bemüht, fich eine unabhängige einflußreiche,

glänzenbe Stellung zu fc^offen ,
bei ©oltaire traten biefe Jtnftren*

gungen aber gegen bie ibealeren ©eftrebungen feines ©eifteS jurücf.

(Sr fühlte fich oor Slllem jum ©ertreter unb ©orfämpfer beS Itte*

rarifchen unb geiftigen ßebenS feiner 3eit berufen unb erfannte in bem

Stampf für bie Freiheit unb Unabhängigfeit biefeS legieren gegen ben

SKifjbraud) ber ©emaft unb Slutorität feine oomehmfte Slufgabe,

bie ju erfüllen, ihm inncrfteS ©ebürfnijj war. ©eaumarchaiS war

bagegen oor Slllem ein fühner, großartig angelegter, untemehmungS*

luftiger ©efdjöftSmann, welker bie übrigen latente feines reichen

©eifteS mehr nur jum ©chmucf feitteS SebenS, jur ©efriebigung ge-

legentlicher fünftlerifcher unb poetifcher Slnwanblungen ober als 353affe

gegen bie wiber ihn gerichteten Singriffe oerwenbete.

SEßie ©oltaire führte auch unb faft noch energischer, als biefer,

einen unbarmherzigen unb oernidjtenben Ärieg gegen feine SüBiberfacher,

unb gegen gewiffe SOiipräuche unb Uebelftänbe ber 3eit, le|tereS aber

nur, wenn er oon ihnen öorfjer felber betroffen mar, mährenb ©ol*

taire fiel) auch 3um Änmalt anberer Unterbrürften
,
^um Stampen

gegen baS Unrecht überhaupt machte.

gierte Sluguftin Garron,*) am 24. 3an. 1732 zu ©ariS ge*

boren, entflammte einer alten proteftantifchen gamilie. Dbfdjon fein

auS Cap (©rooinz ©rie) gebürtiger ©ater bei feiner Ueberfiebeluug

nach ©ariS (1721) bem caloiniftifcljen ©tauben entfagt hatte unb zum

ÄatholiciSmuS übergetreten mar, fo fdjeint fich boch etwas oom bem

©eifte beS erfteren in feiner gamilie erhalten zu haben unb auf feine

SKnber, inSbefonbere auf Sluguftin, übergegangen zu fein. Änbr6

GharleS Garron, ber ©ater, war Uhrmacher, ein .fjanbmerf, welches

fchon lange in ber gamilie gewefen war unb für welches auch Sluguftin,

ber einzige Sohn oon fechS Stinbem , wieber beftimmt würbe. Gr

hatte nur furze $eit bie Schule oon Üllfort befugt, als er bereits

in baS ©efefjäft beS ©aterS eintTeten muhte, aber gerabe genug ge*

lernt, um, wie auS einet an feine in Spanien lebenbe ©chmefter

*) Comenie, Beaumarchais et son Tempi. ©arid 1866. 2 Sbc. — b’pietjlti

unb be äßaredcot, Oeuvres completes unb Thdltre complet de Beaumarchais, ©nritf

1869. 4 ©be. — ®t. Seuoe, Canseries du lundi 6 v. — $ettiier, a. o. O. II.

— ®t. ©euoe, Mimoircs de Beaumarchais, ©arid 1867.

i
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gerichteten poetischen Spiftel Ijeruorgeht, fich als ein ebenfo frühreifes

SBürfchdjen, Wie fpäter fein l|3agc Sfjeiwbim, felbcr ju jeigen. $>ie

golge war, bah ihn bcr ©ater, ber ihn fehr liebte, jitm Schein auS

bem §aufe wies, unb nicht eher wieber bei fich aufnahm, als bis er

fich f«hnftlich öerbinblidj gemacht, fich fortan einem ziemlich ftrengen

IpauSreglement aufs Unweigcrlichfte ju unterwerfen. ®ie Siebe unb

Sichtung für feinen ©ater unb bie Snergic feines SBillenS waren fo

grofj, bah fie ben leichtfertigen tpang feiner SJlatur überwanben. Cl)ne,

wie eS fcheint, weiteren ©runb jur Älage ju geben, tuibmete er fich nun

mit ©eharrlichfeit bem ihm aufgebrängten Serufe, unb gab auch h«™1

©ewcife feiner feltenen Sntedigenj, ba er mit einigen in jener $eit

Sluffehen crregenben (Srfinbungen in bemfelben fjeruortrat. ®r hatte

biefelben aber unoorfichtigerweife einem anbeni Uhrmacher mitgetheilt,

ber, biefeS Vertrauen ntihbraudjenb, biefe SScrbefferungen für feine eige-

nen Grrfinbungen auSgab. 2)ieS rief ihn jum erften ÜRal unb gleich

mit grobem ©rfolg in bie publiciftifche Slrena, in bie er fo oft noch

jum Stampfe herabftieg, aus ber er fo oft noch als Sieger heroorgehen

foHte. ®er hieraus entfpringcnbe SRedjtSftrcit, ber ju feinen ©uitften

entfchieben würbe, hatte ihn ju einer Slrt öffentlicher ©erfönlichleit

gemacht, unb fogar bie Slufmerffamfeit beS JpofeS auf ihn gezogen.

$er Äönig lieh fich feine ©rfinbung perfönlich oon ihm erführen unb

nachbem er ihn mit ©eftedungen barauf beehrt, gehörte eS jurn

guten Ion, biefem ©eifpiel 31c folgen. $11 biefem geschäftlichen Siege

füllte fich a&er nodh ein anberer gcfellen, ben er burdj feine anjiehenbe,

jugenblidje ©rfcheinung über bas §er$ ber fdjönen grau eines alten,

hinfälligen ^ofbeamten, beS föniglichen controleur clerc d’office 2Jlr.

grattcquet, gewann. licfeS ©erhältnijj, bem ©eaumarrfjaiS feinen

SBibcrftanb entgegenfefcte, füllte üerhängnifjuod für feine ganje 3ufunft

roerben , ba eS ben Slnfang einer Äcttc bilbet, an bie fich ©lieb für

©lieb bie weiteren ^Begebenheiten feines abenteuerlichen, wechfeltwlltn

fiebenS anfchloffen. SKr. grancquet trat ihm nach einigen SDtonnten

feine Stelle gegen eine lebenslängliche fRentc ab, bie er jeboch nicht

lange geniefjen füllte, ba er nur furje 3eit fpäter oerfcfjieb. Seaumar»

chaiS trat, foweit bieS noch nötbig war, in beffen ehelichen Rechte

nun ein, inbem er am 22. Stooember 1756 fich dftabame grancquet

oermählte, unb nach einer fleinen ©efifcung berfelben ben 9?amen eines

Sieur be ©eaumarchaiS annahm. ®rft im 3ahre 1761 , nach
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bem fd^ott 1757 erfolgten lob feiner erften 3rrau, erlangte er aber

burdj bie fäuflicfje örroerbiing bes 2lmtS eines föniglidjen ©ecretärS ben

mit bemfelben oerbunbenen SIbel, maS feinen ©ater gur Slufgabe bes

Ufjrmad)erl)anbiüerfs graang. 3)odj nicht nur burd) feine ntedjanifdje

©efchicflidjfeit, nicht burdj bas Stngiefjenbe feiner liebeitSmürbigen

©erfönlidjfeit allein füllte ©enumard)atS bei .öofe fein ©lücf madjeit.

9J?el)r nod) trug fein, fdjon oon früher 3ugenb gepflegtes unb ent»

micfelteS Talent gur 9Jiufif ^ierju bei. SefoitberS mar eS fein uorgüg-

lic^eS ^mrfenfpiel, meines bas Ontereffe bcS ftonigs unb feiner liierter

erregte. @r mürbe ber fiehrer ber lejjteren. 2)ie ©unft, in roeldje

er bierburd) bei biefen Damen trat, rief aber Weib unb mancher-

lei Sntriguen fjeroor, bei bereu ©cfämpfung er ebenfo feine geiftige

Ueberlegenheit, mie feine ritterlichen ©igenfdjaften gu geigen ©elegen*

heit fanb. ©ie hotte aber audj bie ©erbinbung mit bem großen ®e=

fdjaftSmanne ©aris Du ©ernet) gur golge, melche, fo oieloerfprechenb

fie anfangs mar, fpäter nod; fo oerhängni&ooü für ihn mürbe. Du
Sernep, melcher bie ?lufmerffamfeit bes ÄönigS bisher oergeblidj auf

eine oon ihm gegrünbete ©filitärfdjule gu giehen bemüht gemefen mar,

bebiente fich jefct unb mit rafefjem ©rfolg jenes ©nfluffeS ©eautnar*

chaiS’. Die Danfbarfeit beS ginangierS rijj biefen nun mit in bie

©ogue ber ©peculation, bie er fofort im grüßen Stile erfaßte unb

hierburch unter anbrem auch bie ©litte! gu jenem Slnfauf beS fonig-

lichen ©ecretariatS ermarb.

öeaumarchais mar fchon ein motjlhabenber angefehener Wann
geroorben, als baS $ermürfnifj ©laoijo’S mit feiner ©djmefter flouife

in ©labrib gum SluSbruche fam. Die fliehe gu feiner Familie, bie eine

ber fdjönften ©eiten in feinem flehen bilbet, trieb ihn fofort gur

SBieberherfteHung ber beleibigten @hre ber ©djmefter an. Die ©ache

oerlief anfangs in ber oon ©oethe gefchilberten ffieife , nur bajj fie

in SBirflichleit nidjt ben tragifchen SluSgang nahm. SeaumardjaiS

oerlangte oon Slaoijo nichts, als eine ©Ijrenerflärung, um feine ©d)me=

fter an einen feiner greunbe in granfreidj oerheirathen gu fönnen.

Glabijo fteDte biefelbe nach längerem Räubern aus. Souife lehrte

nach ffranfreidj gurücf, ohne bafj eS jeboch gu ber geplanten .'peiratf;

fam. ©ie ging in ein Älofter.

©ei biefer Gelegenheit geigte fich, wie noch fo oft, bie ©eweglidjfeit

beS SeaumarchaiS’fchen ©eifteS im glängenbften flickte. Denn nicht nur

«eite, Traiua U. 23
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ul» ber ritterliche 25crtl)cibigcr bcr Sbre ber ©chroefter, auch als ber

fecfe unterneljmenbe ©efdjäftSmann mar er, mit ben roeitfliegeubften

planen, nad) SJlabrib gefommen, roo er bafjer itodtj lange nad) ©djlicf)*

tung beS SlaDijo’fcfjen JjjmnbclS »erweilte unb tote eS bei ßombnie

beißt, fid) in einem ffiirbel non ©efcfjäften, Unternehmungen, Bergnü«

gungcn, heften ,
ßiebeS« unb anberett Abenteuern bewegte. Sr war

hier jfigaro unb Almaoioa jugleicf). „Je travaille, fdjreibt er an leinen

Bater, j'bcris, jo confore, je rbpresente, je combats — voilii ma

vie.“ Sr ift mit einmal ber üfiittelpunft ber ganjeti oomel)men ®c--

fellfchaft ber .fjauptftabt, immer bereit, wie fein Jpanbel mit bem bor«

tigen ruffifdjen ©efanbten bemeift, jebe gefeßjdjaftliche .ßurücffcfcung

in eflatanter SBeijc ju afjnbcn unb ließ bie glänjenbfte ©enugthuung

ju ertroßen.

Srft nach ber Nüdfeßr aus Spanien roenbete fief) Beaumarchais,

ber fid) bisher nur ganj gelegentlich poetifch unb literarifcb oerfucht

hatte, bem $rama ju. 3)a§ ©ujet feiner Eugbnie, mit welcher er

1767 fjeroortrat, jeigt eine gewiffe Aehnlichteit mit ber ^auptbegeben«

heit bes ©olbfmith fd)en Vikar of Waketield; bie Ie|ten Afte Weifen

noch überbieS auf bie Noüelle 1/3 Comte de Beiflor in bem Diable

boiteux bes fie ©age hin. Beaumarchais erfcheint barin als ein

©chiiler unb Nachfolger '£ibcrot’S, woju er fi<h auch Borroort

befennt. SBeuit er hi« Segen baS heitere ßuftfpiel bemerft, baß biefeS

entweber ber SKoral oötlig entbehre, ober leßtere wenigftenS nie tief

fein fönne unb ihren jfweef baher meiftenS oerfehle, fo ift lefctereS

feiner Eugbnie auch felbft jum Borwurf ju machen, ba bie aus

ißr ju jicfjenbe Nioral eine fefjr bebenfliche ift. ®a3 mar eS benn

auch, waS ber iperjog Oon NioernoiS, ben Beaumarchais noch oor ber

Aufführung um fein Urtheil befragt hatte, hauptfädjlich bagegen ein«

wenbete. „3dj geftehe — heißt eS bei ihm — baß ich alle SRülj*

habe, mich mit ber Nolle beS SerfiihrerS in Sinflang ju bringen,

welcher im erften Acte ein NidjtSWürbigcr ift, ber nachbem er mit

Ueberlegung unb ohne ©emiffen ein tugenbhafteS 2Räbd}en burch

eine falfcße $eirath betrogen unb jur ÜDiuttcr gemalt, eine Anbere

heirathen miß, unb für ben man fich fcßließlid) bodj, ebenfo wie er

©nabe oor Sugenien finbet, intereffiren, ja, ben mau entfcfjulbigcn foU.

SS wirb noch vieler Bermittlungen bebürfen, um biefen $wecf ju

erreichen."
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SBeaumardjaiS befjcr^igte, wie in ttcd) oerfcfjiebcncn anberen fünften,

bie ©nwänbe beS cinftdjtigen .fterjogS. © fugte bafjer jenen 3U9

ber 9. Scene beS festen SlfteS noch ein, baß Eugenie beit reuigen

Srafen anfangs juriicfweift. Snbefj entfräftet bieS jene ©nwänbe nod)

liiert. ®ie Bom ®id)ter Borgefpiegelte ÜRöglichfcit einer fo rafdjen

Umfeftr beS gewohnheitsmäßigen fiaftcrS jur $ugenb biirfte auf fchwachc

©emüthcr mehr im Sinne einer Jlufforberuttg ju jenen, als $u biefer

wirfen. tBeaumarcfjaiS holte bie ^mnblung urfpriinglicf) in ^rnnfreid)

fpielen laffett, obfdjon er SorauSfeßungen wählte, welche auf englifdjen

Sitten beruhen, in ffranfreid) aber nicht borfommen foitnten. ©ft

auf ben fRatl) beS Jjperjogä machte er ©glaub jum Sdjauplabc feiner

©egebenheiL Slud) jeßt finb bie SorouSfehungen noch immer gewagt,

bie Situationen gefünftelt. 35ic Schwächen treten gegen ben Schluß

hin um fo ftärfer IjcrBor, als bie erften brei Slftc ungleich beffer unb

forgfältiger gearbeitet finb. 3mmer aber jeigt fidj barin gegen bie

®iberot’fcheu Dramen ein bebeutenber fjortfdjritt Die bürgerliche

Schwcrfäüigfeit unb IBrcite, bie fentimentale Sihetorif unb JJialcftif

beS Unteren ift hier berfchwunbeit. SS weht uns ber Seift einer neuen

$eit an, welcher eS faum glaubhaft crfd)eincn lägt, bafj ber I’ere de

famille unb bie Eugenie nur neun 3nf)r auSeinanber liegen unb

faft unter ben gleichen SJcrljältniffen entftanben finb. 25er Xon ift

weltmännifcher, freier, eleganter, bie Sprache biinbiger, belebter, bra=

matifdjer. 25abei fehlt eS bem Stiicf nicht an bebeutenben einzelnen

ifügen. SBefonbcrS beinerfenSwerth aber ift, mit welchem Sifer SBeau»

marchaiS fiel; 2)iberot'S SBiufe über baS 9WaIcrifcfjc ber bramatifchen

unb fdjaufpielerifdjen Slction ju Siubc gemacht. „Smar ging er

Bielfach babei ins illeinlidje, bcfonberS in ben pantomimifdjen

Spielen, welche er gwifcheu bie Stfte gelegt*) greron, ber gefürchtete

Äritifer ber Ann6e littßraire, fpottete mit Siecht über biefe unb ähn-

liche nidjtsfagenbe fcenifche Sorfchriften. © überfah aber gans bie

eigentliche iöebeutung beS $iberot’fd)en ^rin
(
!|ipS, beffen SSorjüge fpätcr

*) So beffefjt $. ®. bas< bem erflen 9Iffr folgenbe Jen d’entreaet« mir in

SRactiftebenbcm : Cin $iener tritt eilt. (Sr feljt bie um ben Jbcetifdj fielen ge»

btiebenen Stühle an ben ifjnen jufommenben Ort unb riieft ben liftf; an bie

SBanb, naefibem er ba« ßabaret fortgetragen, hierauf nimmt er bie auf ben

fauteuilS berumliegenben ®atete rorg unb entfernt fidf, inbem er nochmals ge«

leben, ob ?We$ in Drbnung ift.

23*
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in ©eaumarchais’ ©arbier non SebiHa, noch meßr aber in beffen

^igaro’S .‘podj^eit fo glänjcnb uub wirfungSüoH tjemorh'eten tollten.

DaS ©ublihtm war in boßem ®rabc auf bas Stiid eines 3Ran*

neS gekannt, welcher jwar fdjon fo oft baS öffentliche Sntereffe er»

regt hatte, als SdjriftfteHer bis jeßt aber oöllig unbefannt toar, burd)

allerlei filnftlic^e SKittel jt'bocß eine getuiffe «Spannung auf fein SSerf

ju erzeugen oerftanben batte. Die Slufnaßme ber erften, am 29. 3a»

nuar 1767 ftattfinbcnbeu ©orftellung war eine getfjeilte. Die beiben

testen Slfte fcßäbigten bie SBirfung ber erften. Die Sritif fpracb ficb

meift ungünftig barüber aus. *) Snbeffen gewann ficb baS Stiicf burcb

bie SBieberßolungen in immer rüdßaltloferer Sßeife ben ©eifall beS

ißublifumä.

Dem ©eridjte gröron’S ift in biefent ©unfte ganj ju oertrauen.

„Eugönie — tjei^t eS bei ibm — welche am 29. 3anuar jum erften

2Ral bargeftellt würbe, fanb eine jicmlich ablehnenbe Aufnahme, fo

bah ber Srfolg einer ©icberlage faft gleich fam. DaS Stiicf hat ficb

aber feitbem burch Äürjungen unb ©efferungen in glänjenber SBcife

gehoben. SS hat baS ©ublifum lange befchäftigt unb biefer Srfolg

gereicht unferen Schaufpielern ju großer Shrc." DiefeS nicht gerabe

wohlwotlenbc Urtbeil hebt fiel) noch oortljeilbaft üon bemfenigen

©rimm’S ab, bei welchem eS beißt : „SS wäre ofjne 3^eifei beffer ge»

wefen, gute llßren ju machen, als eine Stelle bei §ofc ju faufen,

ben Sifenfreffer ju fpielen (waS fidj wof)l auf ©caumarchaiS’ Duell

mit bem Sßeoalier beS S., unb feine Stellung als fiieutenant gönöral

beS GßaffeS bejog, bie er injwifcßen erworben hatte), unb fc£|lec^tc

Stüde ju feßreiben." DaS fchlechtc Stiicf, in welchem ©rimrn nur

einen einjigen guten 3“9, ber aber wirflich ein guter ift, ju ftnben

gewußt, nämlich ben SluSruf Sugönie’S beim Slnblirf Slarcnbon'S im

lebten Sifte: „J’ai cru le voir!“ hat fich gleichwohl bis beute auf

ber ftaujöfifchen ©übne erhalten.

SBenn 2om6nie fagt, baß bereits bureß biefeS Stüd ber ®eift

einer gewiffen Cppofition gegen bie gefellfcßaftlichen ©orreeßte unb

bereit brutale SluSbeutung geße, fo tritt boeß biefe Cppofition lange

meßt fo offen unb entfcßiebeit, wie aus manchem früheren Stüde

ßeroor.

*) D’SjetjUie unb De SRareScot fabelt in beut oben angeführten ©erfe

einen Itteil ber Urtfjeite über bie einjelncn Stüde juianuncngeftctlt.
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9to<h weniger läßt fid) eine fotdje Denbetig non feinem groeiten,

am 13. 3anuar 1770 gu erfter Aufführung gelangten Stüdfe, Los

deux amis, behaupten, tüelc^eS oom Dichter ebenfo wie baS Porige

als Drama begeidjnet worben ift. @3 leibet gu feljr an ber ©pifc*

finbigfeit beS barin gur Darftellung gebrauten GhrbegriffS unb an

bem Grfünftelten ber au# ihm entwirfelten Gmpfinbungen — and)

wirb hier unb ba bie Schwäche ber SJtotioe gu fühlbar, als baß eS

fich eine anbauernbe Ißeilnafjme hätte gewinnen fünnen. Grlitt eS

aud> nic^t gerabc eine Stieberlage, fo war hoch bie Aufnahme ©eiten#

ber Äriti! eine ableljnenbe, ©eitenS beS $ublifum# eine liif)le, fo baß

mit ber 11. SorfteKung bie SBieberßolungen bcsfelben gefdjloffen

würben. Gin im 3afjre 1783 gemachter Serfud) ber SBieberaufnaffme

blieb gleichfalls ohne Grfolg.

Obfchon baS in biefem Drama aufgeworfene Problem feineSwegS

glücflid) behanbelt ift, fo War eS boch an fich oon einem gang neuen

3ntereffe, was, wie ich glaube, nicht genug anerfannt worben ift.

Seaumardjai# wollte barin ben SSiberfprud} , in welchen bas natür»

liehe ©efühl eines ebelmiithigen $ergenS mit bem Wortlaut beS ®e»

fefce# unb ben baPon abgeleiteten conPentionetlcn ^Begriffen ber bür»

gerlichen Ghre gerathen fann, in ergreifenber Söeife gur Darftellung

bringen. Auch in Segug auf bie technifdje Sefjanbluitg ber Sprache

unb eingelner ©eenen hätte baS ©tüdf gu feiner geit nicht fo gering»

fdjäfeig beurteilt werben foüeit ©o fagte gröron g. 8. „SSemt ,'perr

oon 8caumardjai3 nicht ba# enge unb platte ®enre Perläßt, für

welche# er fich entfliehen gu haben fcheint , rathe ich ihm nicht, nach

ben Gßren ber Sühne weiter gu trachten." Die originelle Schönheit be#

SerljältniffeS gwifdjen Saulinc unb bem jüngeren üMac, in welchem

oietleicht eigene Grlebniffe nachflingen mochten, ift bagegen fdjon im»

mer gewürbigt worben (g. 8. Pon Bachaumont, Mömoires secrets).

Äurge 3eit nach Grfdjeinen ber Deux amis, am 17. 3uli 1770,

ftarb Sari# $Uöernct). Seaumard;ai#
,

ber ununterbrochen mit ihm

in ©efchäftSoerbinbung geftanben, hatte fein Gonto bei ihm am 1. April

b. 3. foweit beglichen, baß ißm noch ein ©uttjaben oon 15000 fr.

bei bemfelben perblieb, worüber er einen oon ihm unterfchriebenen

©chein befaß. Der ©raf oon 2a 81ad)e, Duoemep’S Gtbe, erflärte

jeboch biefe Unterfchrift für gcfälfdjt, wogegen er felbft ben Anfprudj

auf eine gorberung oon 139000 fr. erhob. GS fatn gum Sroceß
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mib bic uon 2om6nie über biejen ©egeuftanb mitgetljeilte Gorrefpom

benj jmifdjcn Duoernet) unb ©eaumardjaiS
, toeldje bamalS ben ®e«

ridjten oorlag, läfjt feinen .ßroeifel bariiber, bajj ÖeaumardjaiS oöflig

im ©edjte mar. Slud) marb bieS in erfter Snftanj anerfannt. Allein

2a ©lad)c roexibete fid) nun an’S Parlament, oon meinem ©eau«

mardjaiS uerurtfjeill mürbe, obfdjon er fid) ben Seridjterftatter @oe$=

mann gewonnen ju fjaben glaubte. Die ©ceinfluffung bicfcö lederen

mar aber uidjt oon ©eaumardjaiS ausgegangen, oielmefjr bitte fMl

bie ©attin ©oejmann’S bnrd) ben ©ud)bänbler 2cjat) erboten, für ein

©efdjenf oon 200 fiouisb’or unb eine ©ergütung oon 15 2ouiSb’or

an ben Sccrctär il)reS ÜlanneS, biefen ju feinen ©unften ju ftimmen,

im äBeigerungSfafle aber baS itjr bafiir gejaljlte ©elb mieber jurüd»

jujal)len. tUlabame ©oejmann jaulte jcbocfj nur bie 200 2ouiSb’or

juriief; roaS ©eaumart^aie nun juin SluSgangSpunfte eines ganj

neuen ©rojcffeS machte, bei beni cS fid) natürlirf) nid)t um bie oon

jener Dame mibcrrcdjtlicb jurüdgcljalteneit 15 2ouiSb’or fonbent ba=

rum fjanbelte, bie ©cftedjlidjfeit bei Parlaments unb bic hinfällig-

feit bcS gegen il)n erlaffenen UrtljcilSiprud)s barjutljun. Denn gemi§

Ijatte ©eaumardjaiS ©runb ju ber 2lnnal)mc, baft fein ©rocejj nur

bcsbalb oerloren ging, rneil ber ©raf oon 2a ©ladje an ©oi^mann

nodj eine größere Summe, als er, gejault Ijattc.

©oejmann mar in eine oerjtoeifelte 2agc gefommen, er leugnete

bie ©eftedjung feiner ©attin gerabe$u ab unb reichte bann feinerfeit«

eine filagc auf ©erläumbung gegen ©eaumart^ais ein. ®S mar oor=

auSjufeljen, baß baS Parlament alles aufbieten mürbe, fid) burd) bic

©crurtljeilung eines feiner bebeutenbften Hinglieber tiid)t felbft mit

^u comprimittiren. Slllciii bie Strcitfdjriften, mcld)e ©eaumardjaiS

jc^t gegen ©oöjmann unb baS Parlament, fomie gegen beren ©er»

tbeibiger fd)leuberte unb in benen er fie mit adern Slufroanb feines

reichen ©eiftcS, feines oielfeitigen DalenteS unb mit ber ©egeifterung

für baS beleibigte ©edjtSgefübl bem Spott, bem ©clädjter, ber ©er»

ad)tung feiner 2anbSleute preisgab, gemann bem oon ber öffentlichen

©leinuitg bereits ganj gaflengelaffeitcn biefe in einem folgen ©rabc

mieber jurütf, bafj fleh einer ber flammenbften Sä^e feiner oierten

unb lebten Streitfdjrift in biefer Sadjc bcmaljrljeiten joüte, ber Sab

:

„Die Station fifct jtoar nicht auf ben Sanfcn berer, bie 3iedjt fpredjen,

aber ifir majcftätifdjeS Singe madjt über ihren ©erfammlungen. SScnn
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fie audj nie ber Siebter ber Parteien ift, |o ift fie boef) jebergeit ber

Nieter ber SRidjter."

Piabame ©oejmann würbe jur 3urücferftattung ber 15 2ouigb’or

unb jur Plante oerurtljeilt, ober auch ©eaumardjaiä warb wegen 5öe=

ftedjung für infam unb fjierburd) aller feiner bürgerlichen Nedjtc für

oerluftig erflärt, wag inbefi feinegwegg ^inberte , baß am folgenben

Hage faft bag ganje öontehme Parig, ber Prin$ ßonti unb ber

$ergog bon Gtjartreg an feiner ©ptye, bei ihm oorfufjr unb bag Polf

ihn alg PJärtprer feierte. ®ag Parlament batte mit biefer Perurtljei«

lung ficb felber ben Xobegftojj gegeben, ©eine SDZitglieber fanfen $u

foldjer Peradftung herab , bag fie fid) faunt öffentlich geigelt tonnten,

unb wenn eg auch unter 2ubwig XV. bag 2eben noch fümmerlid)

friftete, fo war feine Sluflöfung bocfj eine ber erften Negierungg»

banblungen feineg STCacfjfolgerg.

$iefet Qrrfolg erflärt fiefj freilich jum großen XJjeit aug ber

Ptifjliebigfeit biefer ßörperfchaft felbft, welche im 3al>re 1771 nom

Äanjler SWaupeou jur ©tärfung ber föniglidhen Pfadjt nach borauS»

gegangener Sluflöfung ber alten oppofitionellen Parlamente interi»

miftifch an beren ©teile gefefct worben war. ®enn mit fo uiel Uebel»

ftänben bie lejjteren auch immer behaftet waren, fo fab bodj in ihnen

bag Polf noch eine Srt oon @djuh gegen bie Uebergriffe beg §ofg unb

ber ©eiftlidjfeit, wofür bie wenigen Perbefferungcn , mit benen man

bie neuen gefügigeren Parlamente auggeftattet hatte, um fie ber Station

annehmbarer ju machen, feinen Srfap boten. ®ie nur eben etwag

jum Schweigen gebrachte Pfifjftimmung flammte baher unter bem

©influffe bet Seaumarchatg’fdjen Pertbeibigunggfdjriften anfg Neue

empor unb eg barf wohl gefagt werben, bafj ber ©tur$ beg Paria*

menig SWaupeou eine Nieberlage beg Königthumg unb ber Anfang

ber gegen bie fönigliche Autorität gerichteten Bewegungen war, aug

benen bie Nebolution enblich hetworwuchg.

SJierfwürbigerweife jog fiubwig XV., fowie fpäter fein Nachfolger,

benfelben SRann, welcher ohne eg ju wollen, bem fi'önigthum biefen

©chlag toerfe^t hatte, unb ihm auch noch anbere Nieberlagen bei»

bringen follte, um eben ber ©igenfdjaften willen, bie er babei ent»

faltet hatte, faft unmittelbar barauf in feinen perfönlidjen Dicnft.

SEBie hoch Seaumarchaiä fich auch *wn öer öffentlichen Pteinung

getragen fah, war feine 2age burdj bie hoppelte Serurtheilung, bie er
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erfahren, boef) eine oergwcifelte. Seines Vermögens, feiner (Ehren

unb bürgerlichen Siechte, ja oller ©rrungenfcf)aftcn langjähriger Arbeit

oerluftig, follte er nun mit bem $a6 gegen feine geinbe, mit ber

brennenben Sfjrbegier, bem Streben nach SKacht unb grober um=

faffenber SEBirffamfeit im Serien ben ftarnpf mit ber SSelt unb bem

Seben aufs Sieue beginnen. ©r mar ber ÜDiann nicht, fuh bie $iele

babei niebriger, als früher ju fteefen, aber aller Hilfsmittel beraubt,

bie mit einiger SBahrfcheinlidjfcit bagu hinführen tonnten, glaubte er,

nicht atlju wählerifch bei benjenigen fein ju bürfen, bie fuh ihm bar»

boten, gumal er auf feine Ühntigfeit als bramatifcher Sichter gu

rechnen nicht in ber Sage toar, ba er bisher feinen (Ertrag baoon

bezogen hatte unb mit feinem neueften ©rjeugniffe, bem Barbier de

Seville
, welcher mitten in ben ffiirren feines mit bem ©rafen oon

£a ©lache geführten ißrogeffeS entftanben war, nach allen Seiten auf

SBiberftanb ftiefj.

So trat benn Veaumardjais für einige >^eit als geheimer Agent

in ben pcrfönlidjen Angelegenheiten SubwigS XV. unb SubwigS XVI.

unmittelbar in beren Sienftc. @8 Ijonbelte fich babei um Unter»

briiefung gewiffer gegen äJiabame bu Varrt), fowie fpätcr gegen SKaria

Antoinette gerichteten unb noch »m ®ntfteljen begriffenen Schmäbfchriften.

SEBaS ben ÜWiniftern SubwigS XV. nicht gelungen war, hoffte nun

biefer oon ber ©cfdjäftSgewanbtheit unb (Energie beS in feinen Augen

bodj wohl nur für einen gefährlichen Abenteurer geltenben äJianneS

gu erreichen, unb irrte fich hierin nicht. VeaumardhaiS gab fich biefen

©efdjäften mit einer ©efchmeibigfeit unb Umficht, mit einer ßähigfeit

unb Dpfermiithigfeit hin unb führte, befonberS baS gweite, unter ben

wunberlichften Abenteuern unb ©cfafjren in fo felbftlofer unb ehren»

hafter SEÖeife burd), baff er fich, wenn auch nicht baS Vertrauert Sub»

wigS XVI., fo boch baS feiner Üttinifter erwarb. Allerbings hatte

^Beaumarchais hierbei unauSgefefct baS giel im Auge, fich nicht nur

feilte oerlorencn Stedjte unb Vefifctitel gurüefguerwerben, fonbern fuh

eine Stellung unb einen (Sinflujj gu fdjaffen, ber ihn noch weit über bie

früheren hob unb feinem unternehmungseifrigen ©eifte oolleS ©enüge

bot. Ser Ausbruch beS norbantcrifanifchen greiheitSfricgeS, an ben er

fofort bie grofjartigften Vläne fnüpfte, gab tjiergu wißtommene ©elegen»

heit SQBar eS boch Veaumardjais, welcher ber Regierung SubwigS XVI.

guerft ben ©ebanfen einer heimlichen Untcrftüfcung ber aufftänbifcheit
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Amcrifauer einflüfjte, worin er ein ÜDJittel erfannte, graitfreidj oon

ber burdj ben ißarifer griebeit (1763) auferlegten Schwad) ja be=

freien. Obwohl Sttbwig XVI. biefem ©ebanfen fid) anfangs oer-

fchlofj, fo gewann er burdf) bie unabläffig bon Seaumart^aiS gematz-

ten SBorftellungen bod) feljr balb Einfluß auf bie '^blitif feiner 9te-

gierung, bereu geheimer Satfj, int wirflidjen Sinne beg SBorteg, jeßt

23eauntard)ai» würbe, fo ba§ man zuleßt, wenn and) nicht bireft, fo bod)

inbireft barauf einging, iitbetn man fid) bereit erflärtc, eine non ihm

Zum ,3wecfc ber geheimen Unterftiifcung ber friegfiifjrenbcn Amerifaner

p grünbenbe Eompagnie, beren SKitglieber fid) in bem einzigen

iöeaumarchaig concentrirten , in jeber SBeife ju unterftiiben — eine

Unternehmung, welche unftreitig fef)r oiel zu ben Erfolgen ber ame-

rifanifchen SBaffen beigetragen, aber trofc ber Kühnheit unb ber be*

geifterten Dpfermütf)igfcit, bie tBeaumarcijaig babei entwicfeltc, oon

ber SRegierung ber '-Bereinigten Staaten mit einem in ber @cfd)id)tc

oielleicht einzig baftehenben fleinlichen, Irämerhaften Unbanf oergol*

ten worben ift.

@8 war biefer gegen Gnbe 1774 fidh oolljichenbe Umfchwuitg in

ber Sage unb Stellung SBeaumardjaig, mit welchem wahrfdheinlid) bie

am 12. Soöember biefeS Saljreg erfolgte Aufhebung beg äRaupeou’*

fchen ißarlamentg, jebcnfallg aber bie am 6. September 1776 erfol-

genbe Aufhebung beg oon ihm gegen Seaumardjaig auggefprochenett

Urtheilg jufantmenhing, burch welche biefer in alle feine früheren Rechte

eingefeßt würbe. Sind) befeitigte er enblich bie £>inbentiffe, welche

ber Aufführung beg Barbier de Seville im SBege geftanben hatten,

ber nun am 23. gebruar 1775 im Xh^atre beg Suilericg, in welihctn

bie Gom6bieng fransig bamalg fpielten, zur Aufführung fam.

9ftan hat biefeg Stücf faft allgemein alg bag geiftreichfte, luftigfte

unb pifantefte fiuftfpiel beg ganzen 1 8. Saljrhunbertg bezeichnet. ÜBag

aber modjte Seaumarchaig, welcher ber heiteren töomöbie oor Shirzem

noch allen motalifdjen SBertlj abgefprodjen hatte, wohl jeßt fo oöllig

in biefe feinen erften bramatifchen SJerfudjen abgewettbete Sichtung ge*

brängt haben? Sollte eg jener Augfprudj gröron’g gewefen fein,

welcher iljn auf bem SBege beg fentimentalen bürgerlichen 2)rama’g mit

fo oiel ^uücrfidjt jeben Erfolg abfprechen zu follen glaubte? SBahr*

fcheinlicher erflärt eg fid) aber hoch wohl jehon baraug, bajj öeaumar»

chaig feinen Barbier de Seville uifprünglidj alg Dper gefchrieben hatte.
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3n biefer gorm mar er bereits im 3aßre 1772 entftanben, uom italie*

nifc^cn Theater, für tuelcfjcS er ihn componirt, aber gurücfgeroiefen toor*

ben. Sr arbeitete ifjn nun gu einem Bieraftigen fiuftfpiele um, meines

am 3. 3ait. 1773 Bon ben ©djaufpielern ber Som6bie ftan<;aife aud)

mit Slcclamation angenommen mürben. ®ie Progefje 2a ©fache unb

©oegmann Bergögerten aber bie Sluffüljrung unb als fte nun enb*

lieb fi*r ben 12. gebruar 1774 angefefct mar, mürbe fie plöfclich auf

©runb ber gegen ihren 3nhalt erhobenen Slnflagen polizeilich unter*

fagt, meil man barin eine ÜRenge auf baS Parlament gerichteter Sin*

griffe fürchtete. ©eaumardjaiS, meldjer urfprünglich nichts roeiter als

eine luftige ßomöbie gu fchreiben beabfichtigt hatte, fügte erft jefjt

oerfchiebene Slnfpielungen auf bie 3ied)tSguftänbe ber 3eit, feinen fßroceß

unb feine ©egner u.
f. m. noch in fie ein. 3)er größere Umfang, roelchen

feine Somöbie Ejierburdj erhielt, neranlajjte ihn aber auch, bie §anb*

lung ftatt auf Bier, auf fünf 31fte gu nertheilen, moburch bie Som*

pofition etmaS auS ihren natürlichen Proportionen fam. 35odj glaube

ich faum, ba§ fiehtereS gum SJtißerfolge beS erften SlbenbS roefentlich

beitrug, mohl aber bürfte eine gemiffe Snttäufchung barauf einge*

mirft haben, meil bie barin uerftreuten fatirifdjen Slnfpielungen meit

unter ber hochgefpannten Srmartung befunben mürben. 35er §aupt«

grunb aber lag in ber an biefem Slbenb mit großem Srfolg tljcitig

gemefenen Äabale. Sluch ohne bie ßürgungen unb bie SRücfführung

auf bie frühere Sintheilung in Bier Sifte mürbe ber Srfolg am gtnei*

teu Slbenb ein befferer gemefen fein; er roarb nun ein gang außer*

orbentlicfjer unb bie ^Beliebtheit beS ©tücfS eine bauernbe.*)

5Die gäbe! beSfelben unb bie meiften ber barin Borgeführten

Sharaftere roaren groar nicht gerabe neu. 91ur bie gigut beS gigaro

machte baoon eine 21uSnaf)me. 3)ie Srfinbung unb ©eftaltungSfraft beS

35ichterS geigte fich hauptfächlich in ber Sigenthümfidjfeit unb griffe

ber ©efjanblung beS alten Stoffs unb ber alten trabitioneUen fchema*

tifchen Xheaterfiguren, bie hierburch ein neues 2cben gemonnen hatten,

ja überhaupt erft lebenbig gemorben gu fein fehienen unb eine gerabe*

gu fenfationelle SBirfung unb SlngiehungSfraft auSübten. 35ie fpani*

*) Die larftcOung toat ebenfalls eine »orjiiglicbe. fßrStiille fpieHe ben

Figaro, ©eHecourf ben ffllmaoioQ, Defeffaetä ben Sartfjolo, üluger ben Safifio,

SRrDf l'otignB bie SRofine. Sei b'.&eijUt unb be äRareäcot finbet man aud) bie

I;auptja$li<bfUn fbüteren »efepungen.
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fdjcn Beurteiler fjaDcn zwar Diel an beit Sitten auSjufefeen gehabt,

bie fie burdjauS nidfjt als fpanifcfjc anerfannten. Sind; h fl t baS ©tiitf

in Spanien nie rccfjt gefallen. 3n ffrranfreid) hat bagegen baS fremb^

artige, füblicfje Golorit unb Goftüm gewiß nicht wenig ju bcm 9?eij

biefcr Dichtung mit beigetragen.

BefonberS bie fpäteren Beurtßeiler haben in biefem ßuftfpiel

fdjon einen ftarfen reoolutionären ^ug unb eine tenbenjiüfe @egett=

überfteQung beS aufftrebenben britten ©taubes unb ber beibett anberen,

benorredjtetcn, Stänbe erfennen wollen. 3d) fantt biefcr Slnficfjt nidjt

beipflicfjten. SBaS baS Berfjältniß gigaro’S beit übrigen Figuren

beS StütfeS betrifft, fo ift baS ihm oerlieljenc übermütige Selbft--

gefüf)!, fo ift feine geiftige Ueberlegenheit eine ganz inbinibuelle. Sie

bat mit bent ©egenfaßc ber Stänbe nidjtS ober bodj nur fefjr wenig

ZU tbun, ba er feinen §auptangriff ja nicht auf ben ©rafen, in beffen

Dienfte er tritt, fonbern auf ben gleichfalls bem britten Staube

ungehörigen SWufiflebrer Bafilio unb ben ärztlichen Gßarlatan 8ar*

tbolo richtet, ^igaro ift fo wenig eine reöolutionäre Natur als Beau*

mardjaiS felbft, wenn fie fid) and) gelegentlich beibe über bcfteljenbe

SRißbräuche luftig machen, fie geißeln ober befämpfen. S5?oljI aber

ift Don ber Natur beS SDichter# felbft mandjeS auf beffen 5*9Qro mit

übergegangen
; fein lebhaftes Selbftgefühl, welches ihn antricb feine

geiftige Ueberlegenheit ohne Nücfficßt auf Stanb unb Nang gegen

beibe überall geltenb zu machen, welches gegen jebe gefeUfchaft*

ließe ^urüdfeßung, jebe Berleßung ber ®hre ober beS NedjtS reagirte

unb mit leibenfdjaftlidjer NüdficßtSlofigfeit, mit uttermiiblicher Gitergie

auf beren SBieberherfteHung brang. 3e tiefer er feinen gigaro gefeilt

fchaftlich ßerabgebriieft hot» je übermiithiger, fpottluftiger beffen Na-

turell, je mehr beffen Umgebung gleichfalls mit Bcrftanb utib Schlau*

heit auSgeftattet erfcheint, um fo wirfungSooller unb bebeutenber mußte

feine geiftige Ueberlegenheit aber heröortreten.

3n biefem leßten Umftanb, in biefcr feinen Befjanblung ber

©egenfäßc, bie ber auSgebilbetften fiebenSflugheit nicht fdjlechtbin btc

Dummheit, fonbern nur ben burch bie Gnge ber ßebenSanfchauung

befeßränfteren Berftanb, eine nur einfeitiger gerichtete Schlauheit unb

Berechnung entgegcnfteflt, liegt zugleich noch ein weiterer ©runb beS

auSbauernben GrfolgS biefer Dichtung, welche auch wieberßolt auf

bem ffamilientheater ber Königin zu Drianon Don ben hohen §err=

Digitized by Google



364 Ta£ neuere J'rama in Jranfreidj.

fünften felber gefpielt worben ift. SS war jeboef) gerabe biefer Sr*

folg, lodener ein ,3erwürfnife ©eaumarcfeaiS’ mit ber Gomöbie fran^aife

»erurfadjen follte.

SeaumarcfeniS hatte ber teueren feine beiben erften ©tüde jum

©efdjcnf gemalt Sr glaubte nun um fo fiefeerer barauf regnen ju

foUcn, ba& man (fern bieämal baS il)m gefe^Iicf» juftefeenbe Srträgnife aus

eignem Antriebe anbieten werbe. ©leicfewofel waren 30 ©orftellungen oor*

übergegangen, ohne bafe bie ©djaufpieler baju nur SKiene gemacht. Snb*

liefe, am 30. 9ioobr. 1776, forberte ©eaumarcfeaiS, burdj bicS ungentile

©erfahren gereift, aber bie Slbrecfenung. ®ie Slntwort liefe lange auf

fiefe warten, bis er, boefe gaitj en passant nur, gefragt würbe, ob er benn

wirflicfe Slnfprucfe auf fein Slutorenrecfet ju machen beabfüfetige, ober ben

©djaufpiclern fein Stüd als ©efefeenf iiberlaffeit wolle. Sr gab laefjenb

jur Antwort: JDb id) eS gebe, ob uiefet, baS hat mit ber Slbrecfenung gar

nicfetS ^u tfeun. Sin ©efefeent wirb erft bann juni ©erbienft, wenn ber

©eher ben SBertfe beSfelben uollfommen fennt." @o fefeidte il)m benn bie

Somöbie fran^oife im 3anuar 1777 notfegebrungen 4506 frei als ben

feinen SIutorred)ten entfpreefeenben Slntfeeil an 32 ©orftellungen. ©eau*

marcfeaiS fd)idte bae ©elb aber jurüd, inbem er auf einer ausführlichen

Slbrecfenung beftanb. $ie GomöbienS fanbten nun ^war eine foldje,

welcfee ein Srträgnife uon 5400 frei für ifeii ergab, jebod) äugen»

fcheinlich nod) immer auf falfdjen Slngaben beruhte. ©eaumarcfeaiS, twn

biefem ©etragen inbignirt, maefete jefet feine ©adje ju einer Slngetegenfeeit

ber Autoren überhaupt. Sr oerlangte eine ©icfeerftellung ber Siebte

biefer festeren, ein f3tel, Weites er mit feiner gewöhnlichen Snergie

verfolgte, ^luctj erlangte er im Safere 1780 eine neue gefefetiefee

Seftimmung barüber, welcfee für bie Slutoren aber bod) nicht fo

befriebigenb ausfiel , wie fie erwartet hatten, baher biefe Singelegen»

heit in ben Saferen 1791 unb 1797 üoit ihm neu aufgenommen würbe,

Wa5 enblich ju ber ©erorbnung führte, weld)e nod) heute baS ©er»

hältnife ber Autoren $u ben Ifeeatent regelt, worauf ich fpäter ju»

riidfommen werbe.

ÜHareScot hat e§ wahrfcheinlich gemad)t, bafe La folle journöe

bereits im Safere 1778 öerfafet, aber erft im Safere 1781 (jcbenfaüS

oor 1. Detober) bei ben Gom6bicitS frangaiS eingereiefet worben ift,

welcfee baS ©tiid gegen Gnbe beS Saferes einftimmig annafemen. Sind)

fefeeint ÜWftte Slolignl), welcfee urfprünglicfe barin fpielen follte, baS»
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fefbe fchoit 1779 in £>änben gehabt p fjabcit. liefe SScrjögcrung

mürbe ficfj (jinreidjenb burcf) bcn eben berührten Streit jwifdjen

SBcaumardjaiS unb bcn Schaufpielern crflärcn, ber erft 1780 pm
ÄuStrage (am. liefe fahlen finb beShalb »on SBicfjtigfeit , weil

fie ertenneit taffen, bafj ber Sichter biefeS Stiic! gerabe in ber

3eit feinet Ijüdjften JtnfehcnS bei jpofe nnb bei ber ^Regierung ge=

fdjrieben I)at, maS beit freien Ion jmar erflärt, bcn er fiel) barin

herauSnehmcn p bürfen glaubte, nidjt aber anncl)men lägt, baff er

bamit in bemühter SSBeifc irgenb eine reoolutionäre lenben,} oerbuit»

ben habe. ipattc er bod) urfpriinglich fogar bic ?tbfid)t gehabt, baS

Stiirf bem Könige unb ber Königin fclber p roibmen. ©teidjioohl »cr=

breitete ficfj furj nadjbcnt eS ber Genfur pr Begutachtung »orgefegt

worben mar, welche mit nur einigen unbebeutenben Strichen bie Gr*

laubnifj pr Sfuffüljrung gab, baS ©erücfjt, baß bicfeS Stücf bie beftrue*

tioften lenbenpn »erfolge. Sdjlimmer nodj war, baß bicfeS Urtljeil oom

ipofe, ja »on fiubmig XVI. fclbft mit ausgehen füllte. ®ieS löfft fidj

bei bem SBerljältniffe , in bem BcaumardjaiS aud) noch jc&t pr SRe=

gierung ftanb, nur baraus erflären, baß Submig XVI., obfd)on er

fid) ber latente unb ©eroanbtheit beS lidjterS mit fo grobem Grfolge

bebient hotte, bodj ein geheimes 9JZifjtrancn gegen ihn hegte, wcldjeS

»on ben »ielen ©egnern beSfelben bei $ofc gcfdjäftig unterhalten mürbe,

benen es baher auch leicht fallen muhte, ein ungünftigeS Borurtljeil

gegen baS Stücf bafclbft p en»cden. ©ewifj menigftcnS ift, bafj man

bem König baoon gefprodjen unb biefer cS fenneit p lernen gemüufcf)t

hatte, worauf eS ihm unb pmr ohne SEBiffen beS SlutorS gebraut roor»

ben war. URabamc Gampan erphlt, baß fie eS ihm unb ber Königin

»orlcfen muhte. Cbfdjon fich biefe, wie man behauptet, fehr baran

amüfirt haben foll, lautete baS Urteil beS Königs hoch abfällig; ja nad)

bem groben SRonolog beS lebten ?lfteS erflärte er fogar auf’s Seftimm*

tefte, bah biefe« Stücf niemals gefpielt Werben werbe.*) 0hnc Zweifel

mar bieS fehr unflug, ba eS genügt hätte, »om lichter bie Unter*

brüefung ber im ©anpn boch fpärlidjen politifdjen Stellen p for*

*) 3«1 Slnfange hatte brr König nur über fcßlecfjten fflefchmact gctlagt.

Sri ber ©tcDe über bie £taate<gefängniffe aber rief er au«: ®aö ift abfcheulichl

$as wirb niemals gefpielt! 3Kan müßte bie SaftiQe jerftören, wenn bie ®ar-

fleHung biefeS Stüdes nicht als gefährliche Snconfequenj erfefjeinen fotl. ®iefer

fOlenfdj »erfpottet ?Ifleö, roaä man bei einet fßegierung ju achten hätte.
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bern, worauf biefer fidjcrlidj eingegangen fein würbe. Md) hatte ber

ttönig, wie bie« überhaupt Dort ben meiften Beurtheilern gefagt werben

muff, ganj überfehen, baß Figaro gcrabe bei bem fo anftöfjigen Monologe,

felbft in ein fomtfefje« SJidjt oom Sichter gefteUt worben ift. Srfjigt er fi<h

boch t)ier aus ©iferfucfjt gegen etwas, baS gar nidjt ftattfinben fann, weif

eS, fdjon oijne fein Buttjun, burd) bie ßift Sufamte’S unb ber ©räfin

fjintertricben worben
;

baffer if)tn feine fidj fo ßeroijch auffpiefenbe Sin*

mifdjung auch nichts weiter cinträgt, als eine tüchtige Ohrfeige »om

©rafen, bie er fefjr fleinlaut incognito cinftcdft, unb eine ganje Serie

berartiger fDenfjettel oon Seiten Sufanne’S, bie biefc ihm offenfunbig

überreicht, g-anb eS ber ftönig aber einmal angemeffen, baS Stücf

ju unterbrüefen
, fo war eS minbeftenS t^öric^t

,
bie ©arftetlung,

nadjbem fic auf biefe SBeife ju einem Politiken Sreignifj gemacht

worben mar, bent Sfitbringett beS BublifumS nachgebenb, fdjlie§lidh

boch ju erlauben, ba nun nicht nur bie Bejahungen, welche ber

dichter wirtlich hineingelegt, eine weit größere Bebeutung unb $rag=

weite gewonnen hotten, fonbern nun aud) hinter Mein eine Be*

jiehung gefucht unb gewittert werben muhte.

Beaumarchais lieh fid) burch baS Bcrbot beS StönigS nicht ab=

fchreden. ©r folgte oielmehr bem tion SJfoliöre bei bem Berbot beS

lartuffe gegebenen Beifpiele. @r laS baS Stücf in ben SalonS jum

Beweis feiner Ungefährlichfeit oor. 2>ie Borlefungen würben Bfobe,

bie hö<hften Streife machten fi<h biefe Bergiinftigung ftreitig. Sie

Brinjeffin ßambaüe, bie Btarfdjallin Richelieu, ber gcrabe in Baris

anmefenbe ruffifche ©rojjfürft Baut, buhlten um biefe StuSjeidjnmtg.

SDian führte baS Stücf fogar heimlich in Brioatcirfeln auf. Selbft

im Xheater ber Menus plaisirs würbe bie 2)arfteüung nur furj oor

Beginn unterbrüdt. 3>od) hotte ber Steinig bie oontehme SBelt oon

Boris gerabe fjierburch in bem äJiahe erbittert, bah er enblidj boch fo»

weit nachgeben ju muffen glaubte, eine Stufführung auf Schloff Genne-

villiers ju fitzen bcS ©rafen StrtoiS ju geftatten, woran Beaumarchais

feinerfeitS wieber bie Bebingung gefnüpft hotte, baS Stücf auf’s Beue

cenfirt ju fetjen. $)aS Urtheil 3)eSfontaineS’, ber hiermit betraut würbe,

fiel wieber auf’s ©iinftigfte aus. Bodj immer war aber ber SBiber»

ftanb SubwigS XVI. nicht gaitj gebrochen. 3?aS Stücf hatte oielmehr

nod) oerfdjiebcne ßenfuren, ber Stampf noch manche Stabieit ju burch 5

laufen, bis eS ber unbeugfamen ßnergie beS SDidjterS nach breijährigen
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Slnftrengungeit enblicf) gelang, bie ?luffüljrung burdjjufefcen, meldjc am

27. Slpril 1784 ftattfanb.

Kann man ficb romtbern, baß bet Slnbrang ein ganj ungemöbtt’

lieber mar, baß man um bie Pillet« ficb riß, bie Söacben übermältigt,

bie Spüren eingebrüert, bie @itter burcf)brocben mürben unb bie Sin*

nabme bie pcbfte 3iffrr (5698 fr. 19 sous) erreichte, bie man aus>

jener .Qeit fennt?*)

Xcr Xon, melcben Peaumarcbai« in biefem Stücfe anfe^tug, mar

allerbingä ein aujjerorbentlicb freier, befoitber« maS bie Pcljanblung

ber gefdjlecbtlicben Sßer^ältniffe betrifft. $ocb gtaube icb nicht, baß

er ba« Plaß beffen, mag bie Pübne bisher febon geleiftet batte,

mefentlicb überfebritt. 2Ba« bie 25amen ber oornebmften, gebilbetften

©efellfcbaft bamall hierin oertrugen, läßt ficb au« bem Pormort er»

fennen, mit bem Peaumarcbai« feine Porlefungen be« ©tucf« gemöbit»

lieb eingeleitet batte (bei fiomönie mitgetbeilt).

lieber ben Perbacbt reoolutionärer Icnbenüen hielt ficb &er ®icbter

mobl urfpriinglicb febon butcb feine Stellung jur SHegieruug erhaben.

Sr glaubte ficb barum eben etma« erlauben ju biirfen. SBenn barnal«

bie Meinung roirflicb eine fo allgemein oerbreitete geroefen märe, baß

e« barin auf bie §erabfe{jung, ja auf ben ©turj be« Vlbelä abge»

feben mar, fo mürbe biefer festere roohl faum fo aitbauernb unb fo

entfjuftiaftifeb für ihn unb fein SBerf eingetreten fein.*) Sollte ficb

biefe Parteinahme im folgenben Qaf)re boeb fogar ju einer ®emonftra»

tion gegen ben Äöitig felber noch fteigem. 2)ie Peranlaffmtg gab eine

SRecenfion ©uarb’8 im 3oumal be Pari«, in melier biefer ba« Peau»

marcbaiä’fcbe fluftfpiel für unanftänbig unb obfcöti erfrort hatte.

Peaumarchai« blieb bie Äntmort nicht fcbulbig. Sie mar im Sanken

*) Slold fpielte ben Stimanioa , 2R«U[ Eontat bie Sufanne, Sßcne ©ainoal

bie Gräfin, Clioier ben Sberubim, lajincourt ben Figaro.

**) Er felbft erflflrt ficb barüber in ber SBorrebe ju feinem Stüde in fol«

genber Seife: „3<b bin ber Meinung geroefen, baff man roeber roaljrljaft

patbetifcb, moralifdj noch fomifcb auf ber S3flf)nc fein fflnne, ohne ftarfe Situation

nen, bie ben gefellfcbaftlicbcn Uebelftänben entfpringen. — Qnbern idj midj meinem

fröblicpen HiatureH überließ, habe icb '•< meinem Barbier de Seville bie alte

ftanjöfifcbe Weiterleit mit bem Scbergbaften unfrer eignen $eit ju oerbinben gc-

fuebt. Seil icb aber bamit ein neue« @ente begrtinbet, bal man mich heftig »er*

folgt. ES febien, ai« ob i<b ben Staat erfdjüttcrt hätte. Er rourbe oier 3»al
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jiemlidj gemäßigt, bocfj mürbe eine Stelle berfelbcn non feinen ©egnern

in ocrleumberijdjcr JBeife auSgcbeutet. Quand j'ai du vaincre lions

et tigres“ — lautet biefclbe — pour faire jouer une com6die,

pensez-vous aprt's son succes nie röduire ainsi qu’une servante

boilandaise ä battre 1’oreiUer tous les matins sur l’insecte vil de

la nuit?“ ÜRan £>attc bem Honig nämlidj beijubringen gemußt, baß

unter ben lions et tigres er unb bic Hönigin p Berfteljen fei, morauf

Submig XVI., nom Steine getäufdjt, bie fofortige ilerfjaftung Seau*

mardjaia anbefaljl unb iljit gu befotibrer ©emiitljigung nadj St. Lazare,

einem SorrectionSljaufe für junge ©augettidjtfe unb lieberlidje ©inten,

abfüljren ließ, ©benfo millfüfjrlidj mie biefc fdjmäljlidje Strafe, mürbe

audj nadj 6 Xagen bie grcitaffung beS ©idjterö mieber oerfügt.

58eaumardjai£ mollte jebodj ba3 ©efängniß nidjt efjcr oertaffen, bis er

eine ridjtcrlidje Unterfliegung unb ^reifpreefjung burdjgefcßt tjatte. 9?ur

mit SDIüfje itberrebetc man ifjn, fiel) mieber jurücf nadj feiner SBoljnung

p begeben, mo er fidj biä p bem uou iljrn geforberten Slustrag biefer

Slngelegenfieit als ©efangener p bleiben erflärte. ©ie5 gab ben 2Inlaß

ju einer ©emonftration , rocldje bem Honig p benfen geben mußte.

Uebcr ßunbert ©quipagen jufjren am anbern 3J?orgen bei SeaumardjaiS

Bor, bereu ^nljabcr ifjm ißre ©lücfmünfdje bnrbradjtcn. Ijjicr, unb nidjt

mie Napoleon im SRüdblicfc auf biefe SJerfjältniffe gefagt Ijabcn foH, in

bem SBeifalle, ben man ber folle journäe entgegengebradjtc, lag ber

fang ber SReuolution; Ijicr, itt biefer ©emonftration , bie nidjt Seam

inardjaiä, fonbem ber Honig felbft unb beffen iHatljgcber IjcrBorgcrufen

Ijatten, burdj rceldje man erfteren gerabep fallen ließ unb bie oon

benfclbeit fieuten auSging, gegen beten 93orredjte baS SeaitmardjaiS’fdje

cenfirt, bem Parlamente benuncirt, id) aber beftanb barauf, baff ba« fßubfihim,

roeltfieS id) bamit ju erweitern beabfidjtigte, aud) SRidfter barüber fein fotte-
—

Hatte id) mit bem Sarbicr ben Staat nur eridjiittert, io foUte id) nun mit biefem

neuen fdjänbüdjen unb hodlücrrätljerijdjen Perfudje itjn nöQig geftürjt haben. Unb

bod) tljat id) nidjtS, als aus bem lebhaften Streit jroifd)en bem SWi&braud) ber

SWacfit, ber Pflidftbergeffenhcit , ber Sergeubung unb beffen, was bie Serfudjung

HinreifjenbeS f)at, mit bem Seuer, bem ©eift, beit Hilfsmitteln, roeldie ber ge*

reijte Picbere biefen Singriffen entgegenjufepen nermag, ein gefälliges 3ntriguen«

fpiel $u entwideln, in rceldjem bet gefreute unb erfrfjöpfte cf)ebred)ctifd)e

©atte genöttjigt wirb, an einem unb beinfelbcu Jage feiner grau breimal

ju pfien ju falten, bie fanft unb gefüIjlDolI (PeaumardiaiS hätte tlinjufepe«

tonnen, auch felbft etwas fdjulbbcmufjt) iljm ocrjeiljt.

Digitized



Scttumori^aia. La folle jonrnte. 369

Stücf bod) gerietet fein foHte, tüäfjrenb eS fid; in biefem in 28aijr=

heit nur um ein SBorredjt hanbelt, welches ber Abel bamalS gar nid)t

befaß, üietteidft überhaupt niemals befeffen batte.

®rft nach fedjS SDfonaten geigte fidj aber ber Äönig jur uoü-

ftänbigen ^Rehabilitation SScaümardjaiS’ bereit. Das neuerbingS gegen

La folle journöe erfaffcne S3erbot (narb tuieber aufgehoben. Alle

SRinifter Wohnten ber nädjffen SorfteHung bei. ^Beaumarchais erhielt

eine ißenfion aus ber ißrioatfdiatulle beS itönigS unb würbe jmei

läge nadj jener SSorftellung ^u einer Aufführung feines Barbier de

Seville, bei welcher ÜKarie Antoinette bie Stofine fpielte, nach Dria=

non eingelaben.

2Bie grofj auch ber 53eifall war, beit einzelne Stellen ber folle

journbe, bie eine Sejiehung auf bie Uebelftänbe ber ®efeüfd)aft unb

be« Staats juliefjen, erhielten, fo würbe baS Stiicf boch balb

für fo wenig gefährlid) erachtet, bah es fogar itod) bei ^>ofe gefpielt

würbe. *)

Der @rfolg bcSfelben beruht aber fcineSwcgS nur auf ben mit

feiner Srfdjeinung oerbunbencn Umftänben, ober auf ber pDlitifdfen

unb focialen lenben^, bie man ifjm gleichviel mit wie großem Stechtc

begelegt hat. äöie man über ben fittlidjen SBertf) biefer (Somöbie auch

urtheiien mag, ben gortfdjritt , ber fich barin in ®ejug auf (fontpo*

fition unb Sehanblung ber (Sharafteriftif unb Scene jeigt, foHte

man nicht barüber öerfenncn. SS war fcßon allein bamalS eine

fenfationeüe Sirfung tjeroor^ubringen fjinrcic^cnb , obfchon baS

Stiicf übermäßig lang ift unb bas Sinfen beS 3ntereffcS in ben

beiben lefcten Acten h ierburd; um fo fühlbarer wirb. Diberot hatte

geflagt, ba§ in ben franjöfifdjen Stiiden nichts enthalten fei, waS

ben SDtaler ju unmittelbarer Stachbilbung reifen fönnte. Die haupt»

fäd)lichften Scenen ber folle journäe würben bagegen in mamtichfal«

tiger SBeife nadfgebilbet. Die oorerwähnte eigene Ausgabe beS Did)terS

enthält fünf fdjöne Stiche ooit St. üuintin unb ein Dfenfchirmfabri*

*) Les n6ce« de Figaro on la folle journee crfc^ien in einer ©tengc un*

berechtigter $ru<fe; im 3®bre 1785 ober juerft rechtmäßig in einer in ©rau«

mar$at£’ eigner 2>ru(ferei ju fteljl gebrüllten Aufgabe. Xat) Stiicf roar fo in

bie ©tobe gefommen, bag es biete ißorobien fjertwrrief, bie man bei d’Heylli et

Mareacot. III. LXXXIV. oerjeidjnet finbet.

ArSlfc, Tram« n. 24
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fant, Sfamenl “petit, braute fid) burrf) feine Ofenfchirme mit Silbern

aul bem Seaumarchail’fchen fiuftfpiele in Aufnahme.

üllitten in bem Dumulte biefel Srfolgl fdjrieb biefer ober feinen

Ta rare, mit »eifern er auf bem ©ebicte ber Oper eine äf)ntic£)e ©enfa=

tion beroorjubringcn gebaute. Seaumarchail oer^icbtetc bielmal auf

bie mufifalifcbe Gompofition, ju melier er feinen ©eringeren all ©lutf

aulerfehen batte, ber ibm jebod) ©alicri empfahl. Diefer übernahm fie

benn auch, obfchon Seaumarchail el fid) jur Sebingung gemacht, bab

bie ÜJhifif ber Dichtung untcrgeorbnet erlernen müffe. Dro| ber Un*

gelegenbeiten, melche ihm bie Viffaire Äormann ju biefer 3eit rnieber be=

reitete, fanb bie Sluffiihrung both fcbon am 8. 3uni 1787 ftatt Der

Vlnbrang mar faum minber grob, all bei ber erften Vluffübrung oon

la folle journße, aber bie Vlufnaljme füfjler , man mar mehr erftaunt

unb oerrounbert, all Ijincgeriffcn. ©leidjmobl batte Tarare oiele 2Bie*

berbotungen unb erhielt fid) mit mehreren Saufen bil 1819 auf ber

Sühne.*) Dal ©tücf ift hier nur michtig, meil fich an ihm ber Sin*

flufj recht beutlicb machen labt, meldjcn bie Parteien mährenb ber

Steoolution auf bal Dtjeater aulübten. Dem Inhalte nach fönn,e

man Tarare bal reoolutioncirfte ber Seaumarchail’fchen Dramen nennen.

Sin Dprann roirb geftiirjt unb ber aul ber TOebrigfeit emporgeftie»

gene, aber burch ^crrfdjcreigcnfchaften aulgejeidfnete Dararc an feine

©teile gefegt. ?tncf) hier banbette el fich aber nur um benfelben, in

ben beiben ooraulgegangenen ©tücfen fd)on behanbelten ©ebanfen,

bab bie gciftige Ucbertegenbeit, oon mie bunfler £>erfunft fie fei, über

ber ©eburt ftehe unb ben Slang, ben biefe fich nicht feiten unoerbient

angemabt bflbe, mirflich oerbiene. Diel fpridjt fich aufl beutlichfte in

folgenben Serfcn ber Dichtung aul:

Hortei, qoi qne tu sois, prince, brahme ou soldat,

Hornme, ta grandeur sur la terre

N’apparticnt point ä ton 4tat.

Elle est tonte ä ton caractfire.

3m 3ahre 1790 machte Seaumarchail aul bem Darare einen

fonftitutionellen Äönig, roobei er bal fonftitutioneüe ßönigtfjum mit

einem ©eitenblicf auf Submig XVL oerherrlichte.

•) St. ®euoe fpridjt fogar oon einer SBiberaufnaljme 1821

.

h
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Nons avons le meilleur d<"s rois,

Jnrons de moarir Rons Res lois.

Diefe Stelle mürbe im 3uni b. 3- öon bem Senfor ©aiflb bereits

beanftanbet. 3m ?luguft gab fie 2lnlaß ju einem fureßtbaren Dumult

jroifeßen Slriftofraten unb Patrioten, fo baß bie 9tationaIgarbc eitu

feßreiten mußte. Docß erhielt fiep baS Stiicf bis 10. Sluguft 1792.

3m 3upre 1795, bei ber SBiebcraufnapme beSfelben, mürbe in Seau*

ruarcßaiS’ äbmefenßcit an bie Stelle beS conftitutionellen ÄönigS baS

bie ^reiljeit bringenbe ©efeß gerüeft. Sind) 1802 roirb eS eine neue

Utetamorppoje erlebt fjabeu. 1819 lehrte Tarare pm abfoluten Äö*

nigtßum roieber ^uriief.

iBcaimtarcßaiS patte bie 9Jct>olution fo menig borauSgefepen , er

glaubte fo feft an eine gliicfließe ©ntroieflung ber Dinge, baß er im

3apre 1789 auf bem jeßt naeß ipm benannten iöouleüarb, einen ißraeßL

bau auffüpren ließ, mclcpcr 1 (563000 fr. tterfeßlang, als ein 2Bunber=

tuerl beS ©efcßmaefS unb ber Hunft angeftaunt mnrbe, feinen ffeittbett

aber nur $u halb ©elegenpeit bot, ipn bem iüolf unb ben ejtremen

Parteien öerbäcptig ju maepen. 3u biefer 3eit ftprieb er auep ben

britten Dpeil feiner $igaro*Drilogie: L’autre Tartuffe ou La möre

coupable, mcltper im folgenben 3apre bcenbet mürbe, unb in bem

bie Weiterleit, bie in ben beiben anbren Dp eilen geperrfept, oöllig er=

ftorben unb bie ©rfinbungSfraft beS DicpterS fepon beträeßtließ ge*

fcpmätpt erfepeint. 2Bemt eS barin auep nießt an einzelnen bebeu=

tenben unb mirfungsoollen Momenten feplt, fo maept boep baS ©anje

einen allju abficßtließen
,

pier unb ba fogar einen erquälten, miiben

©inbruef. ?lutp fiiplt man eS biefem britten Dpeile alljufepr an, baß

er burtpauS niept im i}$lane unb in ber ©onccption ber beiben erften

Dpeile mit lag. ©S ift faft feine ber in ipnen fepon tßätig gemefenen

Verfemen roieberjuerfennen , am roenigften gigaro. Der Dicßter griff

barin auf baS ffiüßrbrama, oon melcpem er auSging, juräcf.

töeaumarcpaiS mar burep ben Streit mit Solaffe, ber fiep aus

bem ißrojeffe ftormann entmicfelt patte, roieber fepr in ber öffentliepcn

äReinung gefallen, ©r patte mopl baS Sebürfttiß, fiep $u repabili*

tiren, boep feplte eS ißm an bem Antriebe, fiep feinem SBiberfacßcr mit

bem alten feefen Uebeniiutpc entgegenjuroerfen. ©S fam ipm baper

oor 21llem barauf an, fiep in einem fo moral ifepen üießte als miigließ

24 *
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ju jeigen. „Äommt — ruft er im Vorwort ber möre coupable feinen

fianbäleuten ju — überzeugt eud), baff jeber ÜJlenfdj, ber nicht gleich

als elenber ööfewidjt geboren würbe, bamit aufhört, fid) ju beffem,

fobalb nur bie fieibenfdjaften oerraud)t finb, befonbers wenn er ba«

©liid Ijat, S?ater ju fein. Xie« cutf) ju jeigen, ift ber f)auptfäcf)lid)fte

3wecf meinet Stücf«." 33eaumarchai« latente bie« ©lüd. @r befaß

eine Xodjter, bie er auf« järtlidjfte liebte, unb bie 9^ücffie£jt auf fte,

trieb ihn wof)I aud) in bie lebhafte Stiftung juriid.

3m 3anuar 1791 beenbet, würbe ba« Stücf oon ben Sdjaw

fpielern be« Ifj^atre gnwyai« fofort angenommen, ©leidjwohl oer=

fchob fid) bie Aupfjrung. S« war in ber ßeit, ba bie Hjeater=$ri=

oilegien aufgehoben unb bie Ifjeaterfreifieit proclamirt würbe. 33eau*

mardjai« benußte bie«, um auf« 91eue für bie Autorenrechte in ben

ftarnpf gegen bie @d)aufpieler ju treten. 'Die« führte natürlich ju

einem Srudje mit biefen, ber ihn nötigte, fein Stücf wicber jurüd»

jujiefjen. ©r übertrug bie Aupljrung einer Reinen Gruppe, welche mit

feiner Unterftüßung ein Xheater, ba« Xh^ntre bu SJlarai«, eröpet hatte.

Schwach gefpielt, t)atte e« auch nur einen fdjwadjcn ©rfolg, ber aber

einen bebeutenben Auffdjwung nahm, al« c« im 3ahre 1797 oon ben

wieber oerföhnten ßomöbien« granyai« bargeftellt würbe.

2>a« 9Jerhältnifi Seaumarchai«’ jur SReoolution fann hier nur be»

rührt werben. S« genügt barauf Ipjuweifen, baß er feit 1796, ob*

fdjon im Aufträge ber ^Regierung in’« Au«lanb gegangen, oon biefer

al« ©migrirter behanbelt, fein Öcrmögen mit öcfchlag belegt unb feine

grau unb Xodfter oor ©eridjt gejogen würben. 9?ur burch ben ©turj

ber Xerroriften entgingen biefe bem Xobe. SBeaumarchai« fehrte

am 5. 3uli 1796 au« feinem ©jil ju feiner gamilie jurücf, fanb aber

fein $au« ruinirt, feinen ©arten oerwüftet, feine Rapiere eingejogen,

fein Vermögen confi«cirt. Auch biefer ©lürfSwedjfel beugte ihn nicht

©r rief bie alte Äampfluft, ben alten UntemeljmungSgeift in ihm wach-

®r errang fich burch fein« $ertheibigung«fdjrift: Mes six öpoques

auf« SReue bie ©unft be« fßublifum«, auch gelang e« ihm nach unb

nach einen Xheü be« ihm geraubten Vermögen« juritdjuerfämpfen.

©r ftarb am 9. 2Rai 1799.

TDie Sebeutung oon S3eaumarchai«’ Suftfpielen, ber gortfdiritt,

bet in ihnen fich jeigte, ift in ben SEBirfungen auf« Xieffte empfunben

unb jum Xhetl auch anerlannt worben
; eine unmittelbare, ihm einiger»
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trugen ebenbürtige ©adjfofge tjat ©eibeS aber liiert ^erbeijufü^ren

oermocht. ®ie jwei bebeutenbften Suftfpielbic^ter beS neunten $ecen*

niumS beS 18. 3ahrl)unbertS neben ifjrn waren SoUin b’^amille unb

Sabre b’Sglantine.

3ean Sran<?oiS Sollinb’föarnille*) würbe am 30. SKai 1755

ju 5D?6noifinS geboren. ©adjbem er bic ©echte ftubirt, wenbete er fid)

ben Rängen feines ©eifteS nac^gebenb, ganj ber ©djriitfteHerei ju.

$aS fluftfpiel L'inconstant (1784) war fein bramatifcfjeS SrftlingS*

wert. SS tjatte nur einen gettjeilten Srfolg; ein Boiler warb 1788

feinem Optimiste $u 2()ril. ®er 2)id)ter jeidjnete feinen eigenen

Sharafter barin. Tue ©üte, SDiilbe unb CiebenSwürbigfeit beSfelben

tritt aud) aus feinen Chäteaux d’Espagne unb Le vieux cölibateur

gewinnenb ijeroor. fießterer erfd)ien mitten in ber $eit beS XerroriS»

muS unb bitbete baju einen ergreifenben ©egenfajj. Saft feinen

©tüden fehlt es aber an eigentlicher Äomif. SS finb Sfjaraltergemäibe,

bie, ohne larmotjant ju werben, Iperj unb ©emüth ju befriebigen fuchen.

©ein Optimiste führte einen ©rud) jwifdfen ihm unb Sflbre b’Sglan*

tine herbei, ber ihn in ber ©orrebe gu feinem Philinte de Moliöre in

einer Sßeife angriff, bie ihn unter ben bamaligen ffierhältniffen leicht

aufs ©chaffot bringen fonnte. Sin Sreunb DueiS’ unb 2lnbrieujc’,

würbe er oon beiben befungen. Sr ftarb am 24. Sebruar 1806.

©hilippe Sran9°i® ©agaire Sabre, geboren 28. December 1755

ju Sarcafonne, legte fich ben ©amen b’Sglantine nach bem greife

ber wilben ©ofe bei, ben er fchott früh bei ben jeux floraux gewann.

Sr wenbete fich fpäter ber ©ühne $u, bie er als ©dfaufpieler in ©enf,

Spon unb ©rüffel betrat. ©aef; feiner tleberfieblung nach ©ariS,

1785, mibmete er fich ber ©chriftftetlerei unb ber ©olitif. ©ein bra=

matifdjeS .fjauptmerf ift baS fünfaftige ©erSluftfpiel : Le Philinte de

Moliöre ou Ia suite du misanthrope. Sr geißelt barin ben SgoiS*

muS ber ciBilifirten ©efellfchaft. ©hilinte ift f)iet BöUig jum Sgoiften

geworben. ®od) hotten auch feine übrigen ©tüde Srfolg, befonbcrS

L’intrigue öpistolaire (1792), Le convalescent de qualitö, Les pr6-

cepteurs unb Le presomptueux ou L’ heureux imaginaire. §eute

finb fie freilich bötlig Bergeffen. Sflbre Berfolgte in feinen ©tüden

bie Bon $5iberot unb ScaumardjaiS eingefchlagene ©idjtung beS mora=

*) Sein ThiAtre, IjrrauAgegcben Bon 2 - SÄolanb. ißori« 1876.
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lifirenbeu fRüfjrbrantag , obfdjon feine eigne SJtoral bie bebenflichften

dürfen geigte. Er gehörte gu ben ejaltirteften 3Jiännern ber SJeooiu-

tion unb ftimmte für beit lob ßubroigS XVL Dbfdjon felber ein

©elbfpeculant ber fchledjteften Sorte uitb ber ©eftedjung befd)ulbigt,

flagtc er als SJiitglicb be§ 5Bohlfahrt8au$fchuffeg bie SBud)erer im

Nationalconoent an. Er gehörte gur Partei 2)anton’S unb $e3*

moulin’g. Sie beSaoouirten ihn jeboch, als er in ihren Sturg mit

oerroicfelt, mit ihnen auf bemfelben Schaffet Ijingeriefjtet mürbe. (5.

Slprit 1794). Seine Oeuvres meines erfdjienen ^arig 1802.

Sie bie beiben Borgenannten dichter ragten auch noch einige

ältere, bem Suftfpiel angef)örenbe, in bie NeBolutionggeit herein; fo

Nicolng Shamfort*) (1741—94), meldjer fchon 1764 mit bem

Duftfpicl La jeune indienne bebutirte unb befonberg mit bem fatiri-

fcf)en fiuftfpiel Le marchand de Sntvrne großen SJeifaH erhielt 1776

beftieg er mit Mustapha et Zöangir fogar ben Hothum. Eg ift eine

nicht gang unglütfliche Nachahmung beg ©ajaget unb ber .ßaire. Eham *

fort fchrieb auch einen Pr^cis de l’art dramatique ancien et moderne

(ißarig 1808) unb mit bem 9lbb6 be la ©orte einen Dictionnaire

dramatique (1776). — 9ludj 25egfotitainc g Saoallier (1733

bis 1825) mit feinen SBaubcoifleg, ©araben unb patriotifdjen Scenen,

fomie ßarbon be gl in§ beg Clioierg (1757— 1806), roegen feiner

fpäteren politifcfjen ©elegenheitgftücfe, mag hier genannt rnerben.

X.

Das Drama Der Kroolutione- nn5 Ürr Äaifrrjtil.

Utfad)en ber ÜKeDolution. — ijlolitifdje löebeutung ber Xbeater. — Die Hjeater-

freibeit. — Die politifiben ®legcnbeit«ftücfc unb patriotifeben ©efäuge. — Kampf

ber Parteien in ben Dbeatem. — Die Iragifer: SRarie Jcofepb Sanier; Sincent

ftrnault; ücmercier; SRapnouarb. — Die Üufifpiclbicbter: Hnbrieuj: Dupal;

DMcarb; fjigault Uebrun; Stienne. — Die Reinen Ibenter unb ihre ©piefe. —
Da« SDtclobrama: ißijrtWcourt

; Saignicj; Ducangc.

3)te NeBolution, Bon langer §attb Borbereitet, fo bafj fchon 2ub*

mig XV. in eingelnen SRomenten ben gufammenfturj ber alten ge-

) ©inguene gab 1795 bie SBerfe be«felbcit mit einem btograpbiftben $3or

wort berau«. — ©t. ©euoe, Caaseries du landi. !®b. 4.

I
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feßfdjaftlichen Crbnungen ahnte, füllte bie fid) immer wieber aufs

9ieue in gefährliche ©efbfttäufdjungen einwiegenbe ©efellfchaft, julefct

bo<h, wie faft ahnungslos, iiberrafchen. ©ie war nicht foroohl ein

Stinb ber Sufflärung, als eine golge ber befonberen gorm, welche bicfe

unter bem ©influffe ber bie höheren ©efellfchaftsfreife ber §aupt=

ftabt beherrfdjenben grioolität gewonnen, unb beS Mangels an einer

einfichtsootlen ftarfen Regierung, bie fleh berfelben $u bemächtigen

unb fie in geregelte Sahnen ju lenfen oerfucht unb oerftanben hätte.

SDcmt jene grioolität bemirfte eineStheilS, baß bie UnterfÜbungen,

welche bie neuen Vh>l°f°Phen aufteilten, nicht mit ber nötigen Um«

f«ht, ©trenge unb ©ewiffenhaftigfeit angefteüt würben unb man auS

ben hierburd) gewonnenen, jum Uljeil fehr unficheren Srfenntniffen in

ber abftracteften SBeifc, ohne jebe SRücffidjt auf bie concreten Verhält«

niffe beS wirflichcn fiebens, bie weitgchenbften golgerungen jog, ja

baf) man fid) enblich bei ihrer Snroenbung auf baS lefctere nicht feiten

ber fophiftifcheften SDiittel bebiente. ©obann war jene grioolität

noch eine ber Urfachen ber fchnellen unb weiten Verbreitung oon Sn«

fchauungen unb ßehren, bie boch gerabe oon beseitigen SUaffett ber ®e»

feHfdjaft oorerft nur aufgenommen werben fonnten unb aufgenommen

würben, beuen fte ^unächfi fo gefährlich werben füllten, oon ben Streifen

ber Vornehmen unb ©ebilbeten, bie fie theflS als ein bloßes Spiel

beS ©eifteS unb als gefellfchaftlicheS Unterhaltuugsmittel, theils ju

wedjfelfeitiger Selämpfung ergriffen. $enn ©eiftlichfeit, Varlament

unb Sbel lagen faft baS ganje 3al)rhunbert um ©influfj, Vorrechte,

^errfchaft, im Stampf miteinanber, fowie mit bem §of, was nicht am

wenigften jur Untergrabung beS 2hroitS unb jeber Autorität beige«

tragen hat Such hatte feine einzige biefer Derfd)iebenen SDiächte

eine fiebere ©tüfce in ber anberen, baher jebe einzelne, wie wir bieS

fdjon an bem Varlamentc gefchen, leicht ju galt fommen muffte,

wenn fid) bie übrigen Sttaffen ber Station, bas Sürgcrthum unb ber

gemeine §aufe gegen biefelbe erflärten, gumal in ber Srmee ein ge«

nügenber ©d)u& noch nicht lag. ffiaS bie SuSbreitung ber rabiealen

3becn bisher noch befd)ränft hatte, war bie SilbungSIofigfeit ber un«

teren Slaffen. SUmählid) fanben aber boch gewiffe ©chlagworte bei

ihnen ©ingang, bie um fo bereitwilligere Slufnaljme fanben, je mehr

fie ben 3ntereffen unb ber SRottjlage berfelben entfprachen, unb um

fo gefährlicher ju werben brühten, je unoerftanbener unb urtheilS»
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lofer fie ergriffen, je roillfiirlicher fie auf bie ©erfjältniffe beS Sebeng

angeroenbet mürben. Sie roaren fpäter im ÜJlunbe ber Demagogen

eine furchtbare SSJaffe, mit ber fie bie fieibenfdjaften ber non ihnen ge«

blenbcten SJlenge aufg §eftigfte aufjuregett unb fort^ureifeen nerftanben.

$ie ßenfur unb bie roillfiihrlichen ©erböte beg Äönigg, roeldje,

mie mir bei ©eauniarchaig fahen, ben baoon betroffenen ©tücfen ge-

legentlich eine Süichtigfeit gaben, bie fie ofettebieg nicht gehabt haben

mürben; bie SBirfungen, roelche einzelne ©teilen berfelben in beffeit

ftolge auf bie 3ufchauer augübten, hatten nicht nur bie ®icfjter unb

©chaufpieler , melche bie älteren tenbenjiöfen ©tücfe, felbft menn fte

mie Guillaume Teil, bei ihrem erften ©rfcheinen feinen ©rfolg gehabt,

rnieber tjeroorfuchten ober ähnliche ©tücfe fehrieben, fonbem auch bie

©arteimänner unb Demagogen, bie politifdje ©ebeutung erfennen

laffen, roelche bie ©ühne geminnen fonnte. 3n ber $hot tourbe

fie mährenb ber fReoolution, ja felbft noch mährenb beg SDiredo«

riumss, beg ßonfulatg unb be« Äaiferreidjg in biefem Sinne als äßacht

für bereit 3tt>^ benufct, befonberg feit Aufhebung ber ben Sühnen

bisher auferlegten Slrmenfteüer unb ber Iljeaterprioilegien ,
1791;

mal bie 3of)l ber ©arifer Xheatec boriibergehenb auf 60 anmachfen

lieg, big Napoleon L 1807, bie bamalg noch oorhanbeneit 27 2l)«ater

auf acht mieber einfehränfte. SDenn bie ßoncurrenj, melche biefelben

fich machten, rief nicht nur eine $ahl ganj neuer unb eigenthümlicher

formen beg $ramag, mie j. 8. bag ©lefobrama, in’g lieben, fonbem

liefe fie auch >n mannichfaltiger SBeife um ben ©eifall ber öerfdjie«

benen einanber befämpfenbeti ©arteien buhlen. 3n biefer $eit famen

bie politifchen Xenbenj« unb ©elegenheitgftücfe auf, oon benen Le

reveil d’Epimönide ä Paris ou les 6trennes de la libertö (1790)

oon Karbon be gling eineg ber früheften ift, fomie bie patriotifdjen

©efänge, oon benen bamalg bie XhCQter atlabenblich ertönten unb morin

fich befonberg bag Ih6ätre Saoart unb bag ber SRue gepbeau ju

überbieten fudjten.*)

©leidjmie jur 3^1» ba bie ©timmung noch eine überroiegenb

*) 35cm ben ©elegenpeitgfWden feien ftier nur peroorgepobtn: Le siege de

Lilie (1792) Bon Jfteuper; Le reveil du penple (1793) Bon Xriat b. j.; Le Pre-

mier martyr de la repabliqae (1793) Bon iÖIafiiiCf
;

Le triomphe de la rdpo-

bliqne (1793) Bon ©offec; Le mariage patriotiqne (1793) Bon Xctyaqct; La
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rc^aliftifdjc War, ben roqciliftifdfjeit Xenbenjftücfen ft^on reoolutionäre

jur ©eite gingen, bie baS ftönigthum öerfjafjt unb Perädjtlich ju machen

ftrebten, fo traten felbft in ber $eit beS blutigften $errori8muS neben

ben Stücfen ber äujjerften reootutionaren ^ügelfofigfcit aucf) foldjc

non ropaliftifdjer ober bod) antireoolutionärer Senbeipf, wie L’arni

des Jois beS Saga (3. Januar 1793) tjeroor. daneben fehlte es aber

and) nicht an Stomtäten, titelte, wie toir bicS fdjon an ber Möro

coupable beS SeaumnrdiaiS unb an ben in biefe 3eit fadenben ßuft=

fpielen GoHin b'^aroilles gefeljen, fitfj oon jcber Politiken Xcnbeit^

unb garbe freitjielten. 3U i^nen gehört Segouoö’«*) Abel (1792),

ein gan$ einzig baftefjenbes Stiicf , welches unter bem ©nfliifj ber

©efcner’fdjen Sichtung unb ber Irametogebia Slbele Sllfieri’S entftanben

ju fein fd)eint. Sind) bie erfolgreiche Aufnahme, bie Äo|jebue’{S 3Wen=

fdjenhafj unb 5Reue fanben, unb bie faunt berjenigen nachftanb, welche

ben ©chißer’ichen Siäubern (1792) *u Übeil worben war, gehört mit hier*

her. ®iefe GTfdjeinungen erflären fich tbeilS aus bem Sebürfniffe, welches

ein großer Xfyeil beS ißublifumS empfanb im Üheato nicht neue Sluf*

regungen, fonbern (Erholung oon ben Srfcbütterungen unb Sdjretfen beS

XagcS ju fuchen, tljeilS aber auch baburch, baft eS oon 1793 an, bei bem

rafchcu SBecfjfel ber herrfchenben Parteien, fowohl für ben dichter, wie für

ben ©chaufpieler, ja felbft für ben gufdjauer immer gefährlicher Würbe,

Stüde oon prononcirter politifcfjer ©efinnung ju fdhreiben, jU fpielen,

ihnen SeifaQ ju fpenben ober fie and) nur ju fehen. So würbe Sapa

wegen feines Ami dos lois gerichtlich Oerfolgt. 97ad) einer S3orfteI=

rosiire ripablicaine (1793) Oon ©ritrp
;
La prise de Tonion (1794) Lea cpreavca

da repnblicain (1794) oon Shampein; Joaepbe ßarra (1794) oon ©retrt); Leg

vraia aanacnlottea (1794); La rinnion da 10 aofit (1795) Oon $orte; La jonrnie

dn 10 Aont 1792 (1795) Don fttcuijcr; Ls aonper des Jaoobins (1795) Oun

Vtmac ßharlemagnc; Le pompe fnnibre da giniral Hocke (1797) oon ßperu^

bini. ?ion ben ©eföngen: Veilions an aalnt de l'empire nad) einer HJiefobie

b’iüaprac'st; bie Sßarfcißaife be« Üiougct be I’3Sle ;
Le chant dn dipart oon

Sßarie 3<>)epb Sanier unb SRepul; L’offrande & la liberte oon ©offet; Le

chant de vengeance oon SRouget be I'3«le.

*) @a6riel SRarie 3«m CcgouDi, brr Salcr bei mit Scrtbr öfter jufammen»

arbeitenben ®icfjter biefe« 'Jiameti« , am 23. 3uni 1764 ju $ari« geboren, am
20. October 1812 geftorben, fehrieb noch jioci nnbere Dramen , Epicharis on la

mort de Keron (1793) unb La mort de Henri IV, welche aic! gut gebaute
, rpe*

torifche ßjercitien im Stile ber claffifdpcn Sichtung charattcrifirt werben.
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luitg bcr ©amela bei granvoii 9leufd)ateau, in melier fid^ bie ©cfjau*

fpieler reactionäre Snfpielungen erlaubt Ratten, würben biefe gefäng*

lief) eingejogen, ihr Idealer gefdjloffen, ein I^eil öoit ihnen jum

lobe oerurtfjeilt unb nur burd) 3ufaU gerettet 1795 erregte eine

©teile bei ßajui ©racdjui oon Signier, ber boc^ 1792 einen

©turrn reootutionärer ©egeifterung ^eroorgerufeit Ijatte , in folgern

©rabe ben Unwillen bei anwefenben Sonoentimitgliebei ©itlaub

©arennei, baß er emporfprang unb bem applaubirenben ©arterre mit

ber ftauft broljte. Die Nennung feinei Siameni war ^inreic^enb, baß

fiel) ber ©aal leerte unb bie ©cfjaufpielcr bie ©orftellung abbradjen.

31m näcfjften läge würbe bai ©tiief benuncirt.

ÜJlarie 3 o f e p h beSljßnier*) war ber ©ohn bei franjöfifcfjen

©taatimanni unb ©elefjrtcit ßouii Sanier, welcher 1753—64 ali

franjöfifcher ©eneralconful in Äonftantinopel amtirte, wo 3ofept),

gleichwie fein um jfWei Sabre älterer ©ruber ffllarie 3lnbrb , ber be»

rühmte ©rünber einer neuen Iprifcfjen Did)terfdjule , am 28. Sluguft

1764 geboren würbe, ©r empfing feine Sluibilbung im Sollege be

fllaoarre ju ©arii, trat frül) in ben Sfriegibienft, ben er jebod)

nach *wei 3afjren fdjon wieber aufgab, um fief) fortan faft auSfd^Ucü-

lieb ber ßiteratur ju wibmen. Sr nerfudite fid) junäcftft in ber Iprifchen

Dichtung, für bie er jebod) bai Dalent feinei ©ruberi nicht batte.

Daher er auch halb e*ne anberc Dichtung einfchlug. Schon im ©om»

mer 1785 machte er fein erftei theatralifchei Debüt mit Edgar ou le

page suppo86, aber ohne ©rfolg. Sind) fein nädjfter ©erfuch, bie

Dragöbie Arzbmire, war nicht glücflich- ©efonberi warb fte bei §of

oerächtlidj behanbelt. Doch auch bie ftritit fpielte bem Dichter aufi

übelfte mit. ©hinter, gefränft unb gereift, legte ben Äbelititel ab unb

fdjlofe fich ben freieften ©eiftern ber $auptftabt an. 1788 hatte er

bem Dheater bereiti wieber $wei neue ©tücfe übergeben: Henri VIH.

unb Charles IX., welche jebodj, unb nicht mit Unrecht, jurüdgewiefen

würben. Dai Äönigithum war barin aufi ©ehäffigfte bargefteüt unb

bie 8Irt unb SBeife, Wie Signier bie Aufführung berfelben hoch enblich

burd)fej)te, läßt beutlich erlernten, baff ei in reootutionärer Abficht ge»

*) St. Stube, Causerie« du lundi. — guliait ®$mibt, @efcf)tct)te bet ftanj-

iiiteratut feit bet 9ie»oIution 1789. iieipjig 18Ö8. I. S. Ul. Siebe aud) bie

Einleitung Sntault’ä au ben Oeuvre« bed t)id)ter$. Sani 1824-26. 8 33bc.
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fdjab. SS war am 9. Sluguft 1789 bei Sluffüßrung eilte# StütfeS

Bon fffonteneÜeS, als cä Bon allen Seiten fßlacate ins publicum reg=

netc, in welchen bie ffrragc aufgeworfen würbe, warum bas Xßeater

bem ^ublifum fo lange Gßinier’S patriotische Xragöbie Gf)arleä IX.

oorentßalte. Xanton, ber jugegen nnb oßne Seifet int Sinoerftänb*

niffe war, fußr auf, um mit Xonnerftimme biefelbe fyragc an bie

auf ber Süßue befinblidjen Sdjaufpielcr ju richten gabre b’Sglantine

unb Sollet b’^erbois ftimmten mit ein. Sä entftanb eine ungeheure

Stufregung, bie ficß Bom Xßeater auf bie Stabt übertrug. Xie ftfolge

war, baß bas Stücf nun wirflid), am 4. SSlooember, jur StuffüEjrung

tarn unb biefe ju einem politischen Sreigniffe würbe. SDlirabeau unb

Xanton leiteten ben Slpplaus, inbem fie bie aufregenbften Stellen be#

Stücf# ßierburd) beraustjoben. Xas wunberbare Spiet Xatma’S, beffen

Erfcßeinung aufs Unheimlichste an bie befannten Silber oon fiarl JX.

erinnerte, brachte eine ungeheuere Sßirfung ßeroor, welche burcb bie

leibenfcßaftlitbe 3ißetorif be# Stücf# noch gefteigert würbe. Xer Sin*

fegnung ber Xotdje folgte ein Slpplauä
,

welcher bie Vorftellung auf

itebn 'Utinuten ganj unterbrach- „SBenn ^igato ben Slbel getöbet," foll

Xantou gerufen buben, Jo wirb ftarl IX. bas Äönigtbum tobten!"

Xer Xidjter würbe im Xriumpbe nach §aufe gebracht. Sr bat nie

einen größeren wieber gefeiert, obwohl fein Heinrich VIII. unb fein

GajuS ©raccßuä ebenfalls großen Srfolg batten. Sr erschien jebocb in

feinem anbren fo wie hier auf bet >S?ube ber Situation. Xie reoolu*

tionäre Bewegung, bie ihn mit feinem Sruber für längere geit üöHig

eittjweit batte, begann ihn ju überwachfen. Xer Xerrorismus ber

3acobiner fließ ißn jurücf. 3n feinem Fönilon trat biefe Sßanblung

entfcßiebener tjerpor. Sr würbe oerbächtig. 9Jian unterwarf baßer

fein nächfteS Stücf, ben Timolion (1793) einer ftrengen Senfur. SS

würbe ocrbotcn, er mußte es felber in’S $euer werfen. Xod) gelang

eS ißm, ein Sjemplar beSfelben ju retten, fo baß es hoch noch gcfpielt

worben ift (am 9. Xbermibor). ÄuS biefer Seit flammt auch ber Bon

2K6bul componirte, Bon ißm gebidjtete Chant du dipart. 3ofepb, ber

feinen ©ruber troß ihrer ©egnerfcßaft , im 3aßre 1793 oor ben ißm

broßenben Verfolgungen gefcßiißt ßatte, beburfte nun felber beS Schußes.

3a, man glaubt, baß, als Snbri im 3aßre 1794 perßaftet würbe,

bieS auf einer 91amenSoerwechSlung mit feinem ® ruber berußte. Xie

©egner haben 3ofepß fogar Borgeworfen, ben Xob änbri’S Beranlaßt
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ju ^obcit. 3eneS ift jmcifelhaft, biefes ftd^er ©erleumbung.

Signier mieS ledere in feiner Satire Epitre sur la calomnie mit

Srfolg jurücf. (SS gereicht feinem Sfjarafter ferner jur Shre, baff er

fich meber baju Ejcrgab, SJiarat gu oerherrlidjen, maS man iijm jumut^ete,

norf) fidj jn einem äEBerfyeuge fRapoleonS erniebrigen. (Sr fdjtof}

fic^ oielmefjr unter teuerem ber Oppofition an unb mürbe bafür

1802 aus bem Iribunat gefto^en. 3njmif{f)en hatte er bie bramatifdje

(Dichtung gaiiü mit ber Satire üertaufdjt unb errang fich mit feinen

gegen (Sfjateaubrianb unb bie firdjlidjc Sieaction gerichteten Nouveaux

Saints (1802) auch hierin große (Srfolge. Sr oerfuchte baher mieber

ben Äothurn $u befteigen. $uerft auf ©eranlaffung gouch^’S in feinem

Cyrus (1804), melcher für bie ftrönungSfcierlid)leiten beS ÄaiferS

beftimmt mar, aber burd) einige mahnenbe unb mamenbe Stellen

ben Unmillen beSfelben in folgern ©rabe erregte, bah bie Auffüh*

rung unterblieb. Sobann im Tiberius, ber aber erft 33 3af)re uad)

feinem lobe (10. 3an. 1811) alfo 1844, jur Aufführung fam. SS ift baS

reiffte feiner Stücfe unb Napoleon, ber eS fich oon Dalma oorlefen lieh,

fprach feine Anerfennung aus. ©leichmohl oerbot er bie Aufführung.

Signier rächte fich *n ferner Gpiftel an Voltaire, bie fid) mit glühen»

bem §afj gegen bie SBillfürtjerrfcfjaft erhob. Dem dichter mürbe bafür

feine Stelle als ©eneralinfpector beS Unterrichts, mit ber ihn ber ftaifer

betraut gehabt hotte, endogen. Die Organe ber Regierung griffen ihn

aufs Ipeftigfte an. Droh bitteren ©iangelS ertrug aber Signier biefe

Unbill mit ©elaffenheit unb mit SBürbe. Srft bie &ranfl)eit feiner

©lütter jroang ihm einen ©rief an ben Äaifcr ab, morin er in cblem

Hone beffen §ilfe in Anfprud) nahm. Napoleon übermieS ihm eine

©enfion. Diefe Srfahrung ocrmanbelte feine SebenSauffaffung. Sr

mürbe jejst bulbfam unb milbe; maS auch bie ©eranlaffung fein mochte,

bah ihm bie Acabemie, beren ©litglieb er feit 1802 mar, bie ©earbei*

tung eines Tableau de la littörature depuis 1789 übertrug.

3Ran h°t Sh6nier ben bebeutenbften ber bramatifdfen dichter

ber SRebolutionSperiobe genannt unb in gemiffem Sinne mar er baS

auch. Seine fRljetorif, bie fich nod) gönn in ben formen ber Sol»

taire’fdhen Dragöbie bemegte, übertraf bie aller anberen (Dichter ber

Seit an leibenfchaftlicher ©lut, momit er eine grofje theatralifche

©eroe oerbanb. Sr mar, mie aus feinem Discours sur le th6atre

franvois hemergeht, ein entfcfjiebener ©ertheibiger beS AcabemiSmuS
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ein heftiger ©egner ©hafefpeare’S , obfdjon er, fomohl oon biefem gu

feinem VrutuS unb GaffiuS, wie oon Schiller gu feinem Philippe II.

angeregt würbe. 9Mab. be ©tael urteilte über if)n: Genier war

ein üliann non ©eift unb Vljantafie, aber fo oon (Eigenliebe beherrfdjt,

baff er fich felbft beftaunte, ftatt an feiner Veroollfommnung gu

arbeiten."

äßit beit republifanifdjen 3been unb ber Vepublif, bie man mehr

unb metjr, wenn aud) nur äufjerfid), nach römifchem Vorbilbe möbelte,

fam nicht nur baS Vürgerthum, fonbem auch baS SRömerthum in bie

SRobe, bi« biefeS gulefct im ©efdjmade ber $eit oöüig obfiegte. ©ang

waren bie Slömerbramen ja nie oon ber Vüljne oerfdjwunben, bod) ge*

hörten g. S. bie ©toffe ber Gl)6nier’fc^cn Xramen bis gu feinem Cajus

Gracchus (1792) aHe ber neueren ,3eit an. SIntoine Vincent Ärnault*),

am 22. 3anuar 1766 gu VariS geboren, trat bagegen fofort mit einem

Vötnerbrama, Marius ä Mintumo (1791), Ijeroor, baS großen Sr*

folg hatte unb bei einer Unterfudjung, in bie er geriet!), aud) feine

t5rreifpred)ung bemirfte. ©eine nädjften ©tiiefe: Lucröce (1792) unb

Cincinnatus (1793) waren ebenfalls Vömerftüde. ©ie alle geidj*

neten fid) burd) bie ©trenge beS ©tilS aus, ber nur bie f)iftori)djen

Üeibenfdjaften gultefj, bie SiebeSepifoben unb Vertrauten auSfdjlofj

(ÜRariuS enthielt feine eingige grauenrolle) unb bie r^etorifdje Vhrafe

oott fid) abwieS. dagegen ift freilich bie bramatifdje Bewegung in

biefen ©tücfen gering, ©egen bie Xerroriften oerfjielt fiefj and) Vlr=

nault gegnerifd). Sr griff fie mutljig in feinen Spigrammen an;

gegen Vapoleon bagegen anfänglich oorfidjtig. Sr übernahm gwar

1797 ben Auftrag, bie jonifc^en 3nfeln gu organifiren, lehnte bann

aber jeben weiteren Slntheil an bet Regierung ab. Seine in biefe

3eit fallcnben Xragöbien behanbeln mcift, wie gleich fein bcrühmtefteS

Sßerf: Blanche et Montcassin ou les V6nitiennes neuere ©toffe.

SRapoleon, ber fid) fortbauernb für ihn intereffirte, foH auf bie Som«

pofition biefeS ©tüdS, baS bie ®efd)ichte gweier fiiebenben behanbelt,

Welche ber ©taatSinquifition gum Dpfer fallen, einen wie man fagt

wohlthätigen Sinflufj auSgeübt hoben, ©coffrop hat freilich fehr oiel

gegen baSfelbe einguwenben. Sr tabelt beu ©egenftanb, ben barba-

*) Sudan Scf)mibt, a. a. 0. I. 125. — Slrnault, Sonvenier d'nn sex»g*-

naire. Stand 1833. — ffleoffrot) , a. a. 0. 444. — Seine Oeavres erjd)irneit

fand 1824.
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rifd^en Sluggang unb bie 9RängeI beg ©tilg. 1804 würbe ?(mault

Dom St'aifer jum ©eneralfecrctär beg UnioerfitätgrathS ernannt. Son

biefer $eit an jog er fid) länger Dom Drama jurüd, erwarb aber

neue (Erfolge auf bem ©ebicte ber gabel, ber er, Dom (Spigramme

auggefjenb, in welchem er SKeifter war, eine ganj neue gorm gab.

(Sr blieb Napoleon, beffen Sieben et fdprieb (1822), aud) im Unglüde

treu, oerlor in f^olgc baoon nad) beffen Sturj feine ©teile, unb mußte

1816 fogar bag 2anb Derlaffen. (Dieg war uielleid)t mit ber ©runb,

warum er bie bramatifdje Dichtung jejjt wieber anfnaljm. ©ein Oer-

rnanicus, ben er 1817 Don Belgien auä an bag I[)6ätre franeaig

fanbte, rief bei ber Sluffüßrung einen tjeftigen Stampf ber Parteien

heroor. Sluch fpäter, nad) feiner 1819 erfolgten iHüdtefjr
,

gab er

nod) mieberf)olt feinen bramatifdjen Steigungen nad), ohne bod) einen

auSbauernbcu (Srfolg ju erzielen. Dbfdjon er ben claffifchen formen

treu blieb, gewann in feinen lebten ©tüdeu , Guillaume de Nassau

(1826) unb Los öuelfes et les Ghibelins, bie romantifdje ©trömung

ber ^eit bod) einigen (Sinfluß. 1833 gab er bie für bie ©ejdjidjtc

feiner ^cit Ijbrfjft wcrt^Dollen Souvenirs d’uu sexag6naire, fo toie

jwifdjen 1824-27 feine gcfammelten SäJerfe heraus. (Sr ftarb i)ody

geehrt am 16. ©eptember 1834 ju ©obeüille bei Ipaorc.

ben bebeutenberen unb fruchtbareren ber in ber 9ieDolution$$eit

aufftrebenben tragifd)en Sinter, gehört ferner Siouie Sean Stepomu*

eene Sie mercier*), am 21. Ülpril 1773 ju s.ßarig geboren. Änd)

er ragt, wie Srnault, big tief in bie näd)fte (JJeriobe hinein, ©eine

Dramen Derttjcilen fidj auf bie jwifdjen 1788 (Mölbagre) unb 1830

(lies serfs polonais) liegenben 3>atjre. (Sin greunb ber greitjeit, war

er jugleich ein ©egnet ihrer (Sjceffe, wag fid) unter Slnbrem aug bem

Siuftfpiele Le tartuffe rövolutionaire erlenneit lägt f$ür fein §aupt-

wert gilt gewöhnlich ber Agamemnon (1796). (Dag ©tüd ift gut ge*

baut, bie ßtjaraftere finb oerftänbig entwidelt. Sn ber ©prache macht

fid), um mit Sulian ©chmibt’g SBorten ju reben, bie sdltmofpt)äre ber

Sieoolution bemerflich, fie ift traftooll. Der (Stfolg war in ber Dra=

göbie ber bebeutenbfte beg ganzen .Qeitraumg. (Sin wefentlicher ftort»

fchritt läßt fich jeboch nicht in ihm nachtoeifen. (Sr fließt fid) im

*) Sictor $ugo, Discoore ile reception ä l’acadämie. — Sulian SrfjTntbl

o. a. 0. I. 133. — Sotjer, a. a. O. V. 26.
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©anjen bocß nodj ber trabitionelleu 5orm claffifcßen Dragübie

toieber an. ©emerfenSwertßer in biefer ©ejießung ift Pinto ou la

journee d’une conspiration
, ein fünfactigeS ©rofabrama, welches

jebocß crft 1834 mit großem Erfolge pr 9luffüßrung fom. Semercier

gebadete bamit fogar bie falle journ^e noeß p überflügeln. SS be=

ßanbelt bie Srßebmtg beS §erpgS oon ©raganp burcß bie ©ebu=

lution auf ben portugiefifdjen Dßron. Der Dichter ßat barin in ge»

fcßicfter SBeife fomifcße unb tragifcßc Elemente mit einanber oerbunben.

SS roar ein ©erfucß, bie wieber jur §errfißaft gefommene ^Regelmäßig*

feit p burcßbrecßen. Der Dieter erneuerte ißn in feiner Dömence

de Charles VI. unb in feinem Colomb (1809), bem er ben Ditel

comödie Shakespearienne gab. ©ott 91. SB. ©Riegel freubig begrüßt,

pg er bem Dieter bei feiner 9lufnaßme in bie Slrabemie (1810) ba»

gegen eine ßurecßtweifung beS Strafen Ülferliit, ber ißn begrüßte, p.
Ungleidj größere bramatifeße unb tragifeße Äraft jeigte fieß in ber

1816 erfeßienenen Dragßbie Frödegonde et Brun6haut. Die bänto*

nifdje fieibenßßaft ber §elbin, bie aus tieffter Sliebrigfeit pm Dßronc

erßoben wirb, bewog bie ©acßel fogar, baS ©tücf, unb nießt oßne

Erfolg, 1842 wieber aufpneßmen. ÜJlicßt minber oerbient aueß noeß

Richelieu ou la joum6e des dupes ßier Srtoäßnung, eines ber er»

ften bebeutenberen ©eifpiele beS poetifeßen SSntriguenfpiclS. Sulian

©eßmibt tabelt, baß bie barin bargefteüte ©enialität aüpfeßr auf Äoften

ber Sßorat itt’8 2id)t geftetlt werbe, erfennt aber bie ©efcßidlidßfeit

in ber güßrung ber 3ntrigue an. DaS ©tücf lag oon 1804, bem Ent»

fteßungSjaßr, bis 1828 unter minifterieKem Siegel. Sieben oerfeßiebe»

nen anbren Dramen, bie Semercier fpäter noeß bießtete, erfeßien 1823

eine ©earbeitung ber ©owe'fcßen Jane Shore oon ißm. ©ogar im

SJlelobrama oerfueßte er fi(ß wieberßolt.

Semercier war eine freimiitßige Slatur. 9113 Sfapoleon im ©e»

griff ftanb, fieß pm 2lHeinßerrfcßcr aufpwerfen, foll er biefem ge»

fagt ßaben, baß er in bem ©ette ber ©ourbonen, welcßeS er fi<ß p=
redßt maeße, feine jeßn 3aßre feßlafen werbe. 2lucß feßiefte er naeß

ber Srflärung beS ÄaiferreicßS ben Drben ber Sßrenlegion prücf.

Slapoleon erwieberte bieS babureß, baß er bem Srfcßeinen ber ©tüde

beS DicßterS, wie ieß pm Ißeil fißon beriißrt ßabe, bie größten

©eßwierigfeiten in ben SBeg legen ließ. Docß ßörten, wie wir gefeßen,

audj unter bet näcßften Regierung bie Sßicanen ber Senfur nießt
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gegen ipn auf. @r rächte fiep mit bem ©orfpiele Dame Censure,

welepeS er 1821 feinem fiuftfpiele Le corrupteur OorauSfcpidte. 2e--

mercier feprieb and) einen Cours analytique de litt^rature g6n6-

rale (©ar. 1817. 4 93be.) Kaep feinem am 7. 3uni 1840 erfolgten

lobe napnt Victor §ugo feine ©teile in ber Stcabemie ein, beffen

Slufnapme er fief) jeberjeit mit tSntfc^iebentjeit tuiberfefet ^atte.

©in ungcWöpnliepcS Sluffeljen machte bie am 14. Üttai 1805 jur

Sluffiiprung gelangte Iragöbie Les Templiers oon SRepnouarb, tuelcf)c

benfelbcn ©toff, wie Sßkrner’S „©öpne beS IpalS" bepanbelt, beit

3ufd)auer aber in eine oöflig anbere SBelt ber Slnfcpauungen unb

©mpfinbungen, wie biefer, oerfept.

fjranpois 3ufte ÜRaric fRepnouarb*), am 18. September

1761 gu ©rignofleS in ber ©rooence geboren, gehört ju ben bebeu»

tenbften 3or)cpern auf bem ©ebiete ber franjöftfepen Spraye unb

©oefie, befonberS auf bem feines engeren ©aterlanbeS. SllS brama=

tifeper Dieter erhob er fidj jwar ju feiner höheren ©ebeutung, ob*

fdhon er ju feiner 3eit ouep als folcper gefeiert würbe unb ber Sr*

folg feiner Templiers ipm bie Aufnahme in bie Slcabemie eintrug.

Stepnouarb fcfjlofi fid) barin ben Sichtern ber SRegelmäfjigfeit an unb

patte fid) bie ©praepe ©orneifle’S mit ipren epigramatifepen ©cplag*

Worten unb jugefpipten Slntttpcfen 3um ©orbilb genommen. Napoleon,

ber gegen baS ©türf mancpeS einjuwenben patte, gab ipm bei fpäterer

©elegenpeit, bei feiner oon ber ßenfur »erbotenen Iragöbie Les btats

de Blois, einige Katpfeplöge, bie SRepnouarb auep befolgte. 3n biefer

©eftalt fam fie 1810 ju ©t ßloub gur Sluffüprung. ©ie gefiel an-

fänglicp niept, gewann fiep jeboep fpäter noep Slnerfennung. 3n ber

SluSgabe oon 1814 fpriept fiep SRepnouarb fepon für bie Kotproenbig*

feit einer freieren Bewegung beS franjöfifepcn SramaS aus. Sr

forbert barin feine ßanbSleute auf, bie Siteratur ber anberen Kationen

mepr gu ftubiren. SIucp erfannte er oon allen ©inpeiten nur bie beS

©runbgebanfenS an. SS ift faum gu bezweifeln, baff biefe SSinfc

auf bie ©ntwicflung beS fpäteren romantifepen SramaS niept ganj

opne ©influjj geblieben finb. Um fo fepärfer glaubte fiep Kcpnouarb

aber gerabe gegen bie Steuerungen auSfpreepen gu foßen, welcpe leptereS

mit f'cp braepte, gumal, wie er fagt, oon aßen ©inpeiten bie fittliepe

•) Sultan ©dfmibt, a. a. 0. I. 128.
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oon ben SRomantifern am meiften ocrle^t rnerbe. 5Ret)nouarb f)inter=

lieft bei feinem, am 27. Oftober 1830 ju $affh erfolgten lobe noch

oerft^iebene anbere bramatifefje Arbeiten.

Sion ben übrigen tragifefjen 3)id)tern bcS Zeitraums mögen nodj

Sollet b’^erbois (1750—90), 3ean ßafta (1701), beffen Ami
des loix fefjon ermähnt mürbe, mit feinem Falkland ou la conscience,

welcher burdj bas Spiel latma’S Sluffeften erregte unb ßuee be

ßancioal mit feinem Hector ermähnt merben.

Obffhon bie Xragöbie, befonberS mährenb beS ÄaiferreidjS meit

höher im Slnfeljen ftanb, als bas ßuftfpiel, finb hier bie Talente bod)

jaftlreidier unb fruchtbarer. Such hier aber fehlt ein roirflicf) beben»

tenbes Salent, bas einen entfcfjiebenen ^ortfdjritt in ber Sntmicflung

ber ©attung bejeidjnete. Such bas ßuftfpiel geriet!; mieber in bie

alten acabemifdjen Ueffeln.

Ipicr ift junächft Sean Stanislaus §1 n b r i e u £ *), geh. am 0. SDiai

1759 in Straftburg, ju nennen. Sr fam früh nad) s$ariS, mibmete

fid) hier bem SRedjtSfad), betrieb aber nebenbei auch bie ©chriftfteüerei.

öereitS 1781 trat er mit bem ßuftfpiel Anaximandre heroor. SSon

ropaliftifcher ©efinnung, nahm er 1793 feine Sntlaffung auS bem

Staatsbienft, in bem er fd)on ju höheren Slcmtern emporgeftiegen mar,

um fich mit feinem Jreunbe Sollin b'tparoille in bie 9Mufte beS ifJriüat»

lebenS jurüd ju Riehen, bie er auSfcftlieftlich literarifdjen Slrbeiten meihte.

2)er Umfchmung ber Slerhältniffc rief ihn 1795 aber mieber in ben

Staatsbienft jurüd. Sr mürbe jum dichter im SaffationStribunale unb

1798 jum SRitglieb ber ^iinfhunbert crtoählt. 1802 gab er jeboch

jum jmeiten ÜWal feine Stellungen auf. „On ne s’appuit que sur

ce qui rösiste“ foll er Flapoleott gcantmortet Ijaben , als biefer fich

über SFiangel an ©efügigfeit bei ihm befchmerte. ®aS 2lmt eines

SenforS, baS ihm ber ftaifer bann anbieten lieh, mieS er jurüd.

3BoI;I aber nahm er bie Stelle eines S8ibliotI)efarS bei 3ofeph So»

naparte, fomie beim Senate an. 1814 mürbe er jum ißrofeffor ber

Literatur am College de France ernannt, in roelcher Stellung er bis

ju feinem, am 10. SJlai 1833 erfolgenben lobe oerblieb. Sr mar

ein berebter SJertheibiger beS SlafficiSmuS unb einer gefunben 'Floral,

*) ier, Tableau de la litterature franvaise depais 1789— 1808. —
taittnnbier, Notices snr Andrienx. Claris! 1860.— Julian Stfimibt, a. a. 0. I.

142. — Oeuvres de Andrienx. 'JJariS 1818—33. 4 Sbe.

4>rM6, Trama II. 25
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ein entfcf»iebencr ©egner ber romantifd)cn ©djule. 1829 warb er

auf SebenSgeit gum ©ecretär ber Slcabetnie erwählt, ber er fd)on länger

angefyörte. S5on feinen niclen bramatifdjen Arbeiten, bie gum lljeil

wie Le souper d’Anteuil; Helv6tius; Le tr6sor; La com6dienne

unb Le manteau nie! ©lüd madjten, werben Les (tourdis, Suftfpiel

in 3 Sitten, gang allgemein für bas SBefte erflärt. 2>ic 3bee ift ein»

fad) genug. »Der Etourdi ift ein junger SJtann, weldjer fid) tobt

fteHt, bamit fein Cntel bie ©djulben für if)ii bejahte. ®er $id)ter

l)at aber oerftanben, feinem ©egenftanbe eine $ülle beS amufanteften

Details abgugewittnen , worin überhaupt feine ©tärfe beftefjt. $cin»

tjeit bes ©ciftes ift feine föaupteigenfdjaft. ‘lieferet ©efüljl unb Sei»

benfdjaft finb iljm fremb. ©eine ©tiidc finb fämmtlid) in Werfen ge»

fdjrieben, auf bie er Diel Sorgfalt oerwenbete. 3118 ®ramatifer aber

war er faum meljr als ein mittelmäßiges Talent.

SefjtereS gilt auch non Sllejanbrc u»al*), gcb. 1767.

Stäubern er ben anieritanifdjen fljreiljcitSfricg mitgemadjt l]otte
,
wen»

bete audj er bem 'Ifjeatcr fid) gu. 3unäd)ft, 1791, würbe er ©djaufpieler,

ein SScruf, ben er aus @efunbf)eitSriidfid)ten halb wieber aufgab ;
fpäter

and) 93üf;nenbid)ter. Sott ben 49 Stiidcn feiner in 9 Sänben erschienenen

Komöbien, bie faft alle in Serfcn gefdjricben finb, ßaben fich nur ein

paar fleine SRadjfpiele auf ber SBiifjne erhalten, ©r geriet^ fd)on bei

Sebgeiten in 93ergeffen1)cit, was ifjn gu heftigen Klagen über llnbartf

barteit ßittriß. 3>eit erften ©rfolg hatte er mit feinem Edouard en

Ecosse ergiclt, größeren nod) mit Le tyran domestique (1805) unb

La fille d’honneur (1818), in weldjer 9Jifnc ÜJlarS ejccllirte. 3U

feinen beften Slrbeitcn gehören Le Chevalier d’industrie, La femme

misanthrope unb La jeunesse de Henri Y. 1808 ernannte if)n 9?a>

poleon gum ®irector bcS XljeaterS SouttoiS, bann gu bem beS Db6on.

3)ie Seichtigfeit feines Talents war gum Kjeil mit bie Urfacße beS

SRattgelS an Sertiefung. ©8 fehlte feinen Slrbciten gwar nicht au

einer gewiffen ©djärfe ber 2eben8beobad)tung, an ,'peitcrfeit unb an

3öih, aber an jeber ©rf)ebung. ©eine ©pradje, burd) bie metrifeße Se»

Ijanblung gehemmt, ift faft immer gewöhnlich- ©r war ein Slnfjänger ber

acabemifd)en Stiftung, ein Skrtfjeibiger ber ÜKoral unb ein entfd)iebener

©egner ber SRomantifer, bie er auf8 fjeftigftc angriff. ©r ftarb 1842.

*) Stopfr, a. a. 0. V. 178.
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?lud) SouiS SBenott iß i c n r b *) (geb. 29. 3uli 1739 ju ißariS)

mar oon bicfem Seifte befeelt. (Sr beroegte firfj jebod) nidjt iit bcr=

[eiben (Snge. (Sin leidjtbemeglicfieS Talent, fällig er eine etmaS

freiere SRid)tnng ein, rnaS fidj feßon baraus erlernten lägt, baß er feine

Suftfpiele nicht bureßmeg in Werfen feßrieb. ©eine ißrofacomöbien

finb roeitauS bie befferen. ÜJlit Le badinage dangereux trat er 1789

im Tßeätre be üßonfienr als iBühnenfcßriftftclIcr auf. ©einen 5Huf

begrünbete er 1791 mit Eneore les monöchmes. 1797, bemfelbcn

Sabre, in bem fein geriihmtefteS, aber überfdjä&teS ©tiid Mediocre

et rampant (©d)illet’S ißarafit) erfeßien, oerfueßte er fidj auch nod) als

©djaufpieler. TaS geringe Talent, baS er hierbei entmirfelte, lieft

ihn biefe (Sarriüre jeboch halb roieber aufgeben (1801); ein (Sntfcßluß,

ber roohl mit feiner in biefem Sabre crfolgeitben (Srnennung junt 91iit=

gliche ber Slcabemie unb jum Tirector bcs Tßeatrc Souooiö nod) ^u-

fammenhing, meldjeS feit feiner Sriinbung (1793) fefjon fo uielc 3Banb=

lungen burchlebt hatte. ?lud) bie Opera buffa, meld)c brei IDlal

möcßentlicß barin fpiclte, roarb feiner ®irection unterftellt, bis er

1804 mit ber Slbminiftration ber Slcabämie be ÜKufique betraut mürbe,

bie bis 1816 in feinen Ipänbcn tterblieb. (Sr übernahm nun bie

fieitung beS Oböott bafiir, non ber er 1821 mieber jurütftrat. Sn
biefeS Sahr fällt auch fein IcßteS ©tüd: Les trois quartiere. (Sr

ftarb 1828.

ißiearb hat an 80 ©tücfe gefchriebcn. (Sine glüdlid)e löcobadp

tungSgabe, natürliche tpciterfeit, bie ttunft, baS ßäd)erlid)c einer ©itua

tion p entmicfeln, finb bie '-Borstige, melche biefen Sdjriftfteüer aus»

jeießnen, aber leiber aflaufeßr mit ileid)tfertigfcit nnb Cberfläcßlidjfeit

nerbnuben finb; baßer man il)n öfter mit Jtojjebuc verglichen hat.

golgericßtigfeit unb Slngemeffenßeit ber (Sharaftere unb .paublung finb

bei ihm nur vereinzelt ju fittben. ©eine 93erfe finb fdjmad) unb oft

holperig, feine Spradjc ift meift banal unb ba er mehr ©ittcio

als (Sharaftcrfcßilberer mar, fo fonnteu fid) feine ©tiide um fo me=

niger länger auf ber IBüßne erhalten. Sn L’entrlie dans le monde

(1801) geißelt ißiearb bie Unoerfchämtheit ber (Smporfömntlinge jener

3eit, ihre @ier nach ®enuß; in Duhauteours ou Je contrat d’union

*) ®t. ©eutte, Canseries da landi. 9. ©b. — iRotjer, a. a. 0. V. 171. —
Sultan Sdjmibt, a. a. 0. 1. 145. — Seine Oeuvres crfdjicnen öon iljm jelbfl

grfammclt 1812 in 6 ©bn.
;
1821 in 8 ©bn.

25’

Digitized by Google



388 $(i$ neuere Xranta in ftranfreid).

bie Spielmutf) an ber Sörfe. Später jog er fid) mehr auf bie

Sdjilberung be« gamilienleben« juriief. Unter biefen Stüden jeicfjnet

fid) befonber« La petite ville (1801) au«, eine Satire auf bie Klein»

ftäbterei. Sie ift in ^rofa gcfd)riebcn. Der Grfolg rief bie Provin*

ciaux ä Paris (1802) beroor. Les marionettes (1806) bet)anbcin

ben ©egenfaj) jroeier fDienfcfjen, Don benen ber eine plö^lid) ju großem

©lüde fontmt, ber anbere aber gleichzeitig ruinirt wirb. Diefe« Stüd

trug bem Dichter eine Senfion auf ber ^rioateaffe bc« Kaifer« ein;

©eoffrot) befpridjt e§ feßr günftig. 31 lief) 3ulian Sd)mibt zählt e« ju

ben beften Arbeiten bc« Dichter«.

Die berbere, ber s
^offe juneigenbe gorm be« fiuftfpicl« würbe

non einem anberen, nicht minber frudjtbaren ‘Dichter, non @har=

le« Slntoine ©uiDaume 'Jßigault be l'Gpinot), gen. fiebrun, geb.

8. SIprit 1753 ju Gatai«, gepflegt, ©ine ber abenteuerlidjften Grfd)ei*

nungen ber geit, würbe er burch feine 2iebe3f)änbel wieberholt in«

©cfängnifi geführt. Sie brachten ihn aud) jur Sühne, auf ber er al«

Schauspieler eine nur mittelmäßige SRoHe gefpiett. Um fo mehr gefiel

er al« Süljncnfchriftfteller. Der $(an feiner Stüde ift meift oerftäm

big, bie ©^ardfterrfdjttberung teben«Dofl, ber Don aber niebrig, ber

SBifc nicht feiten plump unb friooL 9lur eine« feiner Dielen Stüde,

ba« einactigc Los rivaux d’eux-memes (1793) hat fid) nod) auf ber

Süßne erhalten. 3U feiner geit fanbett aber auch Lo pessimiste (1789),

Mon onclo Thomas (1797), Mr. Botta (1802) ,
L’homme a projets

unb nerfchicbene anbre feiner Suftfpiete Diel SeifalL Gr ftarb am

24. 3uni 1835.

Der bebcutenbfte unb betiebtefte fiuftfpielbichter be« ganzen $eit=

raum« aber war Gharle« Ouißaunte Gtienne**), geboren am 6. 3a»

ituar 1778 zu ©fjamoiiillt) flaute SDiarne.) Gr wenbete fid) 1796,

arm wie er mar, auf gut ©lüd nach Snri3- fanb auch bei einem

Kaufmann ein Unterfommen al« Suchhalter unb wibmete fid) baneben

ber Schriftftellerei. 1799 würbe auf bem Df)bater gaoart fein erfte«

fiuftfpiel, Le rove, gegeben, welche«, leicht unb doH ©eift, bie 2luf=

merffamfeit ber Kenner erregte. Gr bilbete nun in weiteren Ser*

fudjen feinen Stil unb bie goren immer forgfältiger au«, warb immer

*) Seine Oeuvres completes erfcfjicnen 1821—24. 20 5Bbe-

*) St. S3eitöe, Canseries du lundi. VI. — Ldon Thiesse M. Etienne, essai

biographiqne 1853. — Seine Oeuvres erfd)ienen ißurid 1346. 4 !8br.
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gemiffenl)after in ber Beobachtung, immer roafjrer unb lebensvoller in

ber Sdjilbcrung ber CSfjaraftere unb Sitten. 2Jiit La jeuno femme

colt'ro (1804) errang er juerft einen burdjfdjlagenben ©rfolg , ber

burcf) ben feine# Brueys et Palaprat (1807) aber nodj tueit über-

boten mürbe, roeldjeS eine ©pifobe aus bem Beben ber beiben Siebter

beljanbelt, bie an fidj jmar nur unbebeutenb ift, aber burcf) attfpre*

djcitbeS Detail, glüdlühe 3ü9e unb gute, tui^ige Serfe fehr anfprad);

roie benu fein SHuf fid) hauptfädjlid) auf feine Sehanblung ber Spradjc

unb bcS ScrfeS grünbet. Salnprat läßt fid) ftatt feine# fyreunbeS

ins ©efängniß führen, SruepS, ber eS erfährt, läuft palaprat ju be-

freien. 2)er ^terjog oon Seitböme, ben fic ju Xifdje gelaben, finbet

97icmanben not, als einen huissier, ben er für einen Sd)riftftcller hält.

2)aS Üftißoerftänbniß flärt fid) natiirlid) auf, ber §erjog fefct bie

beiben greunbe in greißeit, inbem er fid) für fie oerbürgt. — 1810

mürbe ©tienne jutn ©enfor ernannt. $aS in biefem 3af)re crfd)ienene

SerSluftfpiel Les deux gendres, meines niefjt nur für fein befteS,

fonbern and) für baS befte bcS ÄaiferreidjS gilt, trug ihm bie 9luf*

nähme in bie 91cabemie ein. @S rief aber einen fjeftigen Streit ^er=

üor, ba er befdjulbigt mürbe, baSfelbe einem älteren fluftfpiele, Co-

naxa ou les doux gendres, in Dielen Xljeilen faft mörtlicf) nad)ge=

bilbet ju haben. ©tienne läugnetc, biefeS Stüd überhaupt nur ju

lernten. Sltlein ein anberer ScßriftfteHer, ber ifjrn fogar befreunbet

gemefen mar, machte in einer glugfdfrift: „Mes r616vations sur M.

Etienne, les deux gendres et Conaxa“ befannt, baß er baS leßtge=

nannte Stüd als 2Jlanuffript im Solijeiardjioe entbccft unb ©tienne

mitgetheilt fjabe. 35ieS rief gegen lederen einen Sturm öon Angriffen

unb Pamphleten, fomie bie 'Aufführung beS älteren Stüdes beroor;

maS aber grabe mieber ju feiner tßeilmeifen ^Rechtfertigung biente.

©S ergab fid) nämlidj hierbei, baß ©tienne ben fetbft erft einem

alten gabliau entlehnten Stoff biefeS StiidS ganj frei unb

felbftänbig behanbelt unb babei bebeutenb oertieft, ihm aber

fonft faum nod) 12 Sßerfe entlehnt h flttc- Schon piron hatte ju

feinen Fils ingrats auS biefem Stoffe gefchöpft, ber eine gemiffc Ser»

manbtfchaft mit ber Searfage hat. Sei pirott oertheilt ber Sater bei

Bereiten fein Sermügen unter brei Söfjne, bie ihn bann auS ihrem

ijjaufe oerftoßen; morauf er fidf) ftellt, als ob er fie nur habe

prüfen moflen unb ben größten Xhetl feines 3?eichthums noch
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immer befi^e. 2>ie ®öf)ne, um fidj bas CSrbe nicht ju oerfdjerjen, er*

Ijeudjdn nun 5Reue uub geben bem Suter jum Scweife ber 9(ufridE)»

tigfeit berfeiben, bie ihnen nun iß nt iiberlaffenen ®iiter juriid Sine

Ijarte ^urecfjtmcifung bilbet ben Sdjlufj. Stiemte bat fidj etroa«

enger nn bie 3)arftelluug in Sonajra angefdjloffeit, inbem er, wie hier,

ben Suter fein Sermögcn un feine Sdjtmegerföljne oertfjeilen läßt,

mit bem Sebing, ißn ubtuedjfelnb bei fid) meinen ju luffen. 2lucß hier

mirb er über mit Unban! betofjnt. 3n Sonajra lufit er burdj eine mit

©teilten gefüllte Stifte ben ©lauben entfteEjen, bufi er und) immer einen

beträchtlichen ©djafc befibc, ma« bie ©djmiegerföhne ju ihrer S fließt

jurüdfüßrt. Stiemte aber Kifft ben SUten bie öffentliche ÜKeinung

für fich uufregen, nur mcldier bie ©djmiegerfößne erfchrocfen jurürf»

roeidjen, in fidh geben unb fiel; beffern.

Stiennc jcidjnete fich audj al« Cpernbicßter au«. 1810 machte

Cendrillon, 1814 Joconde nie! ©lütf. Sine Bearbeitung be« beut»

fcheit fentimentalen ffamilienftüd« „3?ur fecß« ©djüffeln" erfdjieu 1813

oon ibnt unter bem litel l’Intrigante, machte aber nur burch baSfßo»

lijciuerbot einige« 2tuffchen.

211« 2lnbänger Napoleon'« mürbe Stienne nach be« lebtereu

©turje mißliebig, roa« fogar feine 2lu«fd)ltef?ung au« ber Äcabemie

$ur golge hatte. Sr fdjlofj fich °l« SRebacteur be« Sonftitutionel

ber Oppofition an. 1822 unb 1827 mürbe er jum 2)eputirten er»

mahlt. 1829 trat er auf« Scue in bie 2lcabemie ein, mobei er eine

SRebe gegen beu 9tomantici«mu« hielt. 2lufjer feinen ziemlich jaßl»

reichen bramatifchett SSerfen, gab er 1802 auch eine ©cfchicßtc be«

Jßeater« ber Scuolution hcrau«. Sr ftarb 1845.

Unter ben Dielen nebenherlaufenben Richtern jcidjneten fich einige

befonberö in ben Reineren formen au«, melche burch bie Soncurrcn*

ber nieten neu entftanbenen £ßeater unb ben Umftanb in Slufnaßmc

gefommen marcu, baß bie auf ben 2lu«gleich be« Unterfcßieb« ber

©tänbe hinmirfenbe SKeoolution ber Sntmicflung be« Sßarafterluft*

fpiel« nicht eben günftig mar. Scfonbcr« mürben bie Reinen ein*

aftigen ©chmänfe unb ©ituation«ftücfe, bie Sor* unb 9latfj*

fpiele, fomie auch ba« Saubeoillc gepflegt. 3n jenen thaten fich

neben Slnbrieuj, f^icarb unb Sigault fiebrun, SDieHe Samr unb

©eorge« fDutial ßeroor, mährenb im Saubeoillc unb in ber fomi*

fchen Cper jugleich noch Senott, tpoffntann, Sarrö, '45 i i s

,
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SR ab et, 2)upatt),$eSfontaineS,®ieulafot),3)6SaugierS,

neben Dielen anberen Srfolge Ratten.

gierte 3)oeS 23arr6 (1749 1832), ursprünglich Slbuofat

rocnbete fich Schon früh bem Xl)eatcr ju unb grünbete 1792 mit SjJierre

Slntonio s
43iiö baS ^beater bu '-Baubeoiße. SjJiiS jog fich jeboch halb

oon ber ©irection juritcf, mclche nun Söarrö big 1815 fortführtc, fie

bann aber an ©öSaugierS überließ. Sarrö, ©eSfontaineS, SRabet unb

SßiiS arbeiteten ihre ©tüde öfter pfornnten, bic übrigens auch au f

oerfchiebencn anberen ©he°tern, befonberS bem ©heoter 'Jlubinot unb

bem italienifchen 2f)cater, gefpielt mürben.*) 31m ineiften gefiel Arl6-

quin afficheur (ber 800 SBieberßolungen erlebte), Colombine, Le

mariage de Scarron
,
Ren6 le sage unb bie mit SJJiiS gefchriebenen

©tüde: Aristote amoureux, Les maringes in extremis, Le save-

tier et le financier.**) Sarrö enttoarf geroöhnlich nur baS ©cena<

rium unb überließ bie SluSfülfning feinen SDiitarbeitern.

©hartes ÜRercier 3) u p a 1 1) (1775 1851) begann feine fiaufbaljn

als 2Ratrofe, maS nicht üerljinbcrte, bah er fich bis jum SRitglieb ber

Slcabemie emporgearbeitet hot. @r fd^rieb feit 1798 für bie fleinen

Xßeater Jparlefinabcn (Arlöquin journaliste
;
Arlöquin sentinelle etc.)

©ie Sleganj unb bie fieidjtigfeit feines SBortragS oermiefen ihn auf

baS Baubeoiße unb bie fomifche Oper, in beneit er fid) burch SRatür»

lichfeit, grifche unb ©rajie auSjeichnete. Gr gehörte fpäter auch iu

ben 9Ritarbeitern ©cribe’S. 3lm befonnteften ift er burch bie fülufif

SBoielbieu’S ^u feiner Dper Les voitures versöes gemorben. gür fein

befteS Baubeoiße mürbe La le^on botanique gehalten.

2Rarc Slntoine ®6SaugierS (1772—1827) errang als 6han*

fonnicr großen SRuf. ©eit 1797 arbeitete er aber auch für baS Il)eater

beS Baubeoiße unb baS ©henter beS BariötöS, beffen ©irection er

1815 übernahm unb baS in ber ©efchidjtc beS Baubeoiße unb ber

Operette eine große SRofle fpielte. damals erfreute eS fich burch

Brunet unb SDMe 9Rontafier großen $ulaufS. Bon ®68augierS’ jal)L

reichen ©tüden ßat fich jebod) fein einziges lebenbig erhalten. 2öie

fo oiele anbere ihrer Slrt u ergingen fie ebenfo rafdj, als fie entftanben.

®ie SBcfle beS ©ageS marf fie empor unb oerfcf)Iang fie auch mieber.

*) SBrfljier, Histoire des petits Thedtres da Paris.

**) 1781 erfdjteli Theatre de Barre. Paris. 2 vol.
;

1784 Thdatre de Piis

et Barre, Paris. 2 vol.
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33er weif; heute wohl nod) oon einem Stüde etwag, bag wie

bie Gomßbie golie: Le dösespoir de Jocrisse non Ütaroigm; 1792

ganj Barig in Bewegung fejjte unb eine ganj Siteratur non

3ocriffe=Spielcn: Jocrisse cong6di6; Jocrisse jaloux
;
Jocrisse sui-

cid6; Jocrisse aux enfers etc. ins Seben rief, ober Bon Cadet Roussol

professeur, welcher 1798 einen ähnlichen Srfolg erhielte?

Sine anbere bramatifdje ^ornt, wcldje bamalg in Slufnahme fam

unb wie bag Baubeoille eine Bcrbinbung mit ber SBufif einging, war

bag SJfelobrama. ®iefe Berbinbung war aber Iper eine anbere.

3m Baubeoille unterbrach bie Biufif bie Bebe unb lüfte biefe burd)

ben ©efang oaubeoißeartiger Sieberchen ab, bie oon einem leichten

unb meift auch heileren Sharafter waren. 3m ÜDtelobrama würbe bie

SBufif jwar audj ju .§ilfe gerufen, aber um bie SBirfungen ber Gmpfiw

bung, Seibenfdjaft, Situation unb Stimmung noch ju oerftärfen ,
bie

bann faft immer Bon einem ernften, ja büfteren, grauenhaft unf)eim=

liehen Sharafter waren. £>ier begleitete fie alfo nur bie Bebe ober baä

ftumme Spiel ober füllte auch wohl bie Raufen in beiben au». 2)ag

SBelobrama war unter bem Ginflufj ber Beootution au» bem 8c»

ftreben heroorgegangen, eine ootfgtfjümliche Iragöbie gu fchaffen. Grft

1800 aber gelang eg ©uilbert be ^ijöröcourt ihm burch feine Coelina

ou l’enfant du mystdre eine epochemachenbe Stellung ju geben,

©iefeg Stüd würbe im XFjeater be l’Slmbigu comique 387 2Ral

hintereinanber gefpielL

Bi?6r6court, 1773 ju Banctj geboren, 1844 geftorben, mar

in ber Beoolution aug ffranfreid) geflohen, fehrte aber heimlich unter

frembem Barnen jurüd unb ging nach $arig, wo er fi<h nun ber

bramatifchen SchriftfteHerei wibmete, anfänglich ohne Srfolg. ©leid)

fein erfte^ Stüd, La forct de Sicile (1798) war melobramatifcheu

Gharafters. Bodj in bemfelben 3ahre errang er aber mit Victor ou

l’enfant de la forct einen Srfolg. Bon hier an big 1834 hat er

eine SBenge Stüde biefer Strt gefchrieben, non benen er auch eine

Slugwahl, Thöatre choisi, Nancy 1841—42, herauggab, ju welcher

Gharleg Bobier bie Ginleitung fdjrieb. $ij6r6court geigte fofort bie

im äfthetifchen Sinne bebenFlidjen Sigenfdjaften, welche bag SKelobrama

überhaupt fo feljr in Berruf gebracht haben : bag Streben nach gemalt»

famen, rohen, junt Xheü mit ben brutnlftcn SRitteln erhielten Sffecten

auf Soften ber Sd)ünheit, Sßahrheit, felbft SBahrfcheinlichfcit. Um
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bag ®emütf) erregen, ju quälen, ju foltern hielt man jebee Mittel

für erlaubt, feinen ©egenfap ftarf genug, feine garbe ju fd)reienb mtb

brennenb. 3n Sejug auf moralifche Slbficßt erfchien eg bagegen in

feinen Anfängen rein. Sg galt ihm jefct nod), bie Üugenb auf

Unfoften be§ Safterg ju feiern unb nid^t , ruie fpäter fo oft, le^tercä

ju entfdjulbigen, au befc^önigen, ju glorificiren. Dag Melobrama

^atte
,
wie 5Rot)cr fagt, bamalg brei feftftefjenbe Dppen: bie oerfolgtc

Unfctyulb, ben ausgemachten ©dürfen unb ben meift gutmütigen Ein*

faltSpinfeL SS war urfprüug(id) in brei Sitte geteilt, fjielt aber uidjt

fjieran feft, fonbern jerfiel in eine halb mehr ober minber große 3af)I

oon Dableattf, in welchen bie fjauptfituationen einer wechfelooHen,

meift romanhaften Begebenheit ^ur Darftetlung famen. Sind) herbei

fah man auf möglidhft ftarfe mirfungSboHe Eontrafte. Die SRoHe,

welche bie Mufif babei fpielte, ift oon 3uleS 3anin folgcnbermaßen

charafterifirt worben: „Die Mufif hatte alle biefe Seängftigungen ju

begleiten unb fo gut fie fonnte ben ©eelcnauftanb ber gerabe gegen»

Wärtigen Serfonen ju oertreten. Srfdjien ber Dtjrann
, fo fchrie bie

Drompete in fläglicher SBeife auf. Serlicß bie oerfolgte Unfdjulb bie

Sühne, fo würbe fie oon ben Seufzern unb ben füßeften Sccorben

ber flöten begleitet. Diefe Mufif, welche bem Melobrama anfänglich

wie eine ffeffel angefügt worben war, würbe auf biefe Slrt halb feine

ergiebigfte Hilfsquelle. Man bemerfte, baß fie bie Uebergänge, bie

fiogif ber Siebe gana überflüffig erfcheinen laffe."

DaS Melobrama entwicfelte fich auf oerfdjicbenen Dh efltem, ju*

nädhft auf bem beS Slmbigu eomique, bann auf beiten ber ©ait6

unb ber Borte ©t. Martin, ^ßiföröcourt fchrieb für fie alle. 3m
Dfjcater be FSlmbigu hatte er große Erfolge mit Le p61erin blanc

ou les orphelins du hamcau unb mit L’bomme ä trois visages,

einer Bearbeitung oon 3fd)offe’S SlbäHino, bie 378 Borftellungen er*

lebte. 3n ber ©aitö, beren Director er oon 1832-35 mar, feierte

er mit Les Ruines de Babylon . in ber Borte ©t. Martin mit La

forteresse de Danube unb mit Robin Cruso6 große Driumphe.

3n biefe tßeilte fich fdjon früh fiouiS SharleS Saigniea

(1762 1842) mit ihm. ©pater fchloß fich ihnen auch Bieter

Ducange mit feinen ©chauerbramen noch an, oon benen Trente

ans ou la vie d’un joueur burcf) baS ©piel ffrbberic Semaitre’S
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eine gan^ ungeheuere ?lujiel)ungäfraft au$iibte, fomie SBauboin SD au»

6 i g n t) mit feinen Deux Sergents.

(Sine brittc bet barnalö beliebt roerbenben brantatifcbeit gortnen

ift bie Jöerie. ©ie batte jdjott früfjcr 2lufnabme in ber £pcr

gefunben. Slud) blieb bie ÜJlufif bem bramatifeben geenmärdjen

immer oerbunben. öernot mit feinem Stfge du cloehcr, SRartain«

Dille mit feinem Pied de Mouton machten ju Slnfange biefeä 3abr*

bunberts» in biefem ©enre 6podje. Slufscr ben brei obengenannten

^beatern bemädjtigten fid) aud) ber CSirque olpmpique, baä ©tjmnafe,

baä (Sputetet biefer ^orrn.

XI.

(fntroidtlung brr iBHIjitt nnö brr Stbanfpiclknnfl im 18. nnb

19. 3aljrl)unbcrt.

Organifation beä Ifjeater#. — ©crtiättnifc ber ?(utorcn jum I^eater. — fiampf

ber Autoren unb Sdjaufpieler. — Gntfteljung neuer Xfjeatcr; bie Xljeaterfret^eit.

— Aufhebung ber festeren unter Napoleon I. — ©cfdjränfte 3°bt ber Xbwter.

— ©ortragäroeife ber Sdjaufpiele. — $er Stampf be« GoneentionaIt£mu3 mit

ber Katürlitbfeitäridftung. - ©aron, ©eaubuurg, üuinault, XufteSne, Abrienne

üerouoreur, 3Rfnf ®aufin, ®tcUf XuSmenil; (Sframtcl, Sefain; 9Ä<'nr Glairon,

SRolc, ifkeoifle, ®! r!If Gontat, Xalma, 9Rrl'r SRar3, SK«•Bf Xudjc^note, St,llf

®eorge$.

3ur 3e>t oon SubmigS XIV. lobe gab e§ in Sßari-o nur ein

einziges 2beatev für bie Xragöbie unb ba* Suftfpiel: Le th6ätrc de

la comödie frangaise. 'Sott bett Kämpfen, weldje3 biefeä in herein mit

ber Slcabömie bc ÜJufique gegen bie If)eakr be la ffairc bamalü führte,

bat febon berichtet toerben fönnen. Sir faben barauä bie fomifdjc

Oper fiegreicb beroorgcbcn. 2>o<b entftanb bamalö auch ein neueä

italienifcbeS X^eater (1716), auf rocldjcm jebodj meift, wenn febon

tbeilmeife oon Italienern, franjöfifcb gefproeben mürbe.

Die ©efeüfcbaft ber Gotnßbie frattvaife, beren SRitglieber (©ocib*

taireS) fiubmig XIV. auf bie 3“bl oon 27 befd^ranft batte, unb meldje
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bi» 1770 in bem feit 1688 begogenett dfjeater in bcr Ruo des foss^s

St. (iermain des Prös üerblieb, Ijaltc ftfjon immer eine SJerfaffuug

i)e()abt, welche jeboc^ mandje SBanblnngen burdflicf. Sincn ber roidj*

tigften 'X^eilc betreiben bilbeten bic SSeftimmungen, bie ba3 93erf)ciltni&

ber ÖtefeUfdjaft gu ben Slutoren regelte. (S§ bot für ben galt,

man bem ’älutor fein ©tue! ein für allemal abfaufte, groar feine

©djioierigfeit bar. ®ieö mar aber längft nidjt mcljr bie Siegel, eö

mar oielmefjr gur SluSnafjme gemorben. ©emüljnlid; mürbe, mic mir

fdjoit fanben, ber 3>id)ter, unter beftimmten ÜJfobalitiiten auf einen 31ti=

tljeil an ber täglidjen (Sinnafjmc bei ben Sluffüfjrungcn feinet Stüdeä

oerroiefen. (Sr mar fjierburd) gang oon ber @fjrltd)feit ber ©djaufpieler

bei ber SRcdjnungSablegung abhängig. üRait füfjrt biefen iDiobus ber

?lutorenred)te bis auf baS 3aljr 1653 gurücf.*) ©ngelne barauf be=

güglidje Scftimmungen l)abeu fic^ nodj aus ben 3af)ren 1682 unb 85

erhalten; ein ooüftänbigcS Statut liegt barüber aber erft auS bem

3af)re 1726 oor, meines inbe§ auf ben Slulgang beS 17. Safjrljun*

berts gurütfrocift. 35a es einen ©nblitf in bie ßrganifation bcS ba*

maligen Ü^eaterS geftattet, fo glaube icf) bie mic^tigften Seftimmungen

beSfelben in abgefürgter gönn fjier mittljetlen gu füllen.

I. TaS Stüd roirfa bcr ©efeOfdjaft som Autor öorgelefeit, worauf fief) biefer

gurüdgieht- Tic fflefeHidjaft ocrhanbelt barüber, nimmt bas Stüd an ober oer-

wirft eS, nach Stimmenmehrheit ober nach SaHotage.

II. Sobalb bas ©tütf angenommen morben, »erttjfilt ber Autor bie SRoflen.

Äcin Schaufpieler barf bie Annahme oerweigem.

IV. Hie neuen Stüde von SdjaufpieIer«Autoren werben nur währenb ber

Sommermonate gur Aufführung gebracht. Tie Stüde ber außerhalb ber ©e<

feüfchaft ftehenben Tichter geniefjen bcS Siorgugs im Sinter gur TarfteOung gu

fommen.

V. ©in neues Stiid wirb abwechfrlnb mit einem älteren Stüde ober

einem anberen neuen Stüde bis gu feiner Abfepung gefpielt.

VI. 3nt Sinter wirb ein neues Stüd fo lange mieberljolt bis bic ©innahme

gwei SKal hintereinanber unter 660 Stores geblieben ift. 3n biefem Salle, bel-

ehnte dann les rbgles, wirb eS abgefept, eS gelangt in ben 'Hoübefij; ber ffiefelL

fchaft, ber Autor oerliert fein Siecht auf bie ©innahme.

VIII. 3m Sommer finbet baSfelbc bei einer gtoci Via I unter 350 UioreS

gebliebenen ©innahme ftatt.

*) Siehe hierüber: flonaffic, Les aatearB dramatiqaes et la comedie

franvaise & Paris. Claris 1874.
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XI. Tie Autoren erholten bei fiinfoctigen Stüden '/„ ber Cinnofjme, ob*

bejüglicf) bet Ioge«foffen.

XII. Tie Autoren ber Stüde Bon 1 — 3 Acten ermatten unter berfelben

Sebingung Vis ber ginitaljmc.

®ic erftc bebeutetibere ÜRobification erhielten biefc Bcftimmungeti

fourcf) baS ^Reglement u. 3. 1757. Cbfcfjou bie Beränbermtgen nur

ben 9RobuS betrafen, waren fie tiefgetjenb genug. 3)ieS läßt ftd) an

^wei ber widjtigften Artifel erfennen. 'Die Jpölje ber SRinimalfummc,

Weihe ben 'Autor oor ber Chute dans les regles bewahrte , tourbe

jeßt auf 1200 unb 800 Stores crf)öf)t. $ieS erflärt fid) nur tßeil*

weife au§ ben geftiegenen Dfjeaterpreifeit unb ßinnatjmen, bie 2)idjter

würben baburd) offenbar in iljreit früheren fRedjten gefdjniälert. ©d)on

1766 forberte aber ein Sdjaufpicler in einem noch ertjalten geblie-

benen ÜUfemoire fogar bie Srfjößuug auf 1600 unb 1000 Stores.

fDcrfelbe erweift fid^ im Uebrigen jebod) als ein rechtlich unb billig

benfenber 2Rann, ba er gleichseitig nach einer anbren ©eite für bie

SRecßte ber Autoren eintrat. „SS ift nötßig — beißt eS bei iljm —
baß bie Autorenrechte fdjärfer präcifirt werben unb man mit @e*

wiffenljaftigfeit ben Setrag beS Abonnements ber Keinen Sogen in

Anrechnung unb bie lageS* unb außergewöhnlichen Sfoften nach >bter

waßren §ölje in Abpg bringt." ®ieS gewährt einen Sinblicf in bie

Ueberoortheilungen, benen bie Autoren bamalS auSgefefct waren.

Schon im Sabre 1786 trat bähet bie Unjufriebenheit ber lefcteren

offner in jwei glugfhriften: Causes de la döcadence du goiit sur

les thbätres unb: Causes de la döcadence du thöätre fran^ais et

moyens de le faire refleurir, augmentbes d’un plan pour I’6ta-

blissement d’un second thöätre, ßeroor. 3hlten folgten bie Angriffe

SKercier’S, Saliffot'S, grancoiS be fReufdjäteau'S u. A. 1770 trat enb*

lieh eine Anzahl bramatijdjer ©djriftfteHer unter bem Borttitte Sa

§arpe’S unb ©ebaine’S jufamnten, um ihren Silagen gegen bie ©hau*
fpieler fRacfjbrud p geben, bie ^aufptfäc^lic^ gegen bie Snfolenj ber

©haufpieler in bem Berfjältniß ju ben Autoren, fowie gegen bie

SBiüfurlihfeit , mit weihet fie bie Aufführungen ber ©tiiefe an*

festen unb bie ©innahmen unb ÜageSauSgaben in Anrechnung brad)*

ten, gerichtet waren. Beaumarchais fanb bemnacb bei feinem Auftreten

gegen bie ©haufpieler einen allgemeinen Sarnpf ber Autoren mit
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ipnen fcpoit oor, baper eS roaprfcpeinlicp ift, bafj bicfer ipm über

paupt erft bcn Hnftofj p feinem Porgepcn gab, unb feine 9In*

fprücpc an fie für ben Parbier oon «Seuitla nur beit Porroaitb

bap bargeboten tjaben. mochte ipn reifen, ficff an bent ftampf p
beseitigen, ja fiep an beffen ©pipe p ftpwingen, unb pierburcp neue

Popularität p erwerben. @rft im Safjre 1781 gelang cS jcbodj, eine

Strt Vereinbarung perpftelten, burdj welcpc bie SOiinimateinnapiue, bie

ben Stutor pinfort oor ber chfite dans les regles fieberte , auf 2300

2ioreS unb 1800 2ioreS feftgeftcttt mürbe unb na<p weteper ber Slutor bis

bapin für ein fünfactigeS Stücf ’/y, für ein breiartiges '/«, für ein

jtoei» ober einactigeS \'u berßinnapmc p beanfpruepen patte. Diefe

Peftimmungen, o^nebteS nid^t fe£)r günftig für bie Stutorcn, fcpüpteu

fie jcbenfatlS niept gegen ben äRijjbraucp ber ben ©Saufpietern

eingeräumten biScretionären ©ewatt. Der Triebe war baper nur

ein SBaffenftitlftanb. üWit ber auSbredjenben reootutionären Seme*

gung tourbe ber Stampf mieber aufgenommen. ©djon twrper toarcii,

unb gewifj mit unter ffiinftufj biefer Perpältniffe baS Dpeater ber

Porte ©t. SWartin (1781) unb bas beS Italiens (1783), wclcpeS fiep

1792 in bie Dp6ra comiquc oenoanbelte, entftauben. 1786 nafjin baS

alte ÜJiarionettcntpeater Stubinot ben Sßamen be l’Jlmbigu an. ©3

fpiette anfangs nur Pantomimen. 1789 entftanb baS idealer beS

©rafen PeaujolaiS, fpätcr baS Dpeater bu palaiS ropat genannt, unb

baS ber 9J?ab. Piontanfier , fpätereS Dpeater beS Pari6t6S. 1790

folgte bie ©riinbung beS jweiten Dpeater franvaiS be ta 9iue Pi--

cpelieu unb naepbem im 3apr 1791 bie Dpeaterfreipeit proctamirt

Worben war, fepoffett bie Dpeater förmtiep auS ber ßrbe pertwr, fo bajj

ipre 3at)t bis auf fecpjig angewaepfen fein foH. Von ipnen feien pier

nur te tp&itre Plotiöre, fpätere op6ra comique, te nouoeau tpäätre

bu PlaraiS (1791), te tijöätre bu Paubeoitte (1792) pertwrgepoben.

3n biefem 3apre würbe baS atte 1764 gegriinbete ÜKarionetten» unb

Patlettpeater beS granbS banfeurä bu 3ioi in baS Dpeater be ta ®ait6

üerwanbelt.

Die SReooIution patte 1791 eine ©pattung unter ben SWitgtieber

beS Dpeater franvaiS perborgerufen. Der Heinere Dpeit bcSfetben

ging in gotge baoon mit Datma an baS Dpeater beS VariuteS amu»

fanteS, baS nun ben kanten beS Dpeater be ta Pöpublique erpiett.

Die übrigen ©cpaufpieler beS alten Dpeater franvaiS blieben in iprem
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©ebäube, bis fie 1793 in ber fftacfjt beS 3. September fämmtlid) auf*

gehoben unb erft nad) bem 9. Dljermibor wieber freigelaffcn würben.

Sie oereinigten fief) bann mit itjren alten Äameraben im Dljeater be

la SRC'publiquc. 9Iad) mehreren Differenzen , bie jroifdjen itjnen aus-

braten, unb mieberfjoltcn Umficbclungcn erhielten fie 1803 burdj

9tapoleon I. eine neue $$erfaffung, bie jebodj erft im Safjre 1812 itjre

befinitwe ©eftalt gewann, unb 1808 baS neuerbaute Dtjeater in ber

5Hue SRidjelieu, welches itjm noef) fjeutc gehört. 97ur unter Ütapoleon III.

erlitt biefe neue Drganifation einige nid|t unroefentlidjc Slfobificationcn.

Das Df)eatcr ftanpaiS ^ottc unter ßubroig XV., ber im 3af)re 1758

niirf) i^re Sdjulben (270,000 SioreS) bejahte, bereits eine uicl f) öftere

Suboention (24,000 Sit), jäftrlicft) als früher erhalten. Diefe mürbe

aber 1803 noeft auf 100,000 grancS crljü^t. *)

Durcft Decret Dom 20. 3uli 1807 mürbe bie Dfteaterfreifteit

micber aufgeljoben, unb bie $aftl ber bamalS nodj in iJJariS befielen*

ben 27 Dieter oorläufig auf 8 befeftränft: Die Oper, baS Dfteater

^ranvaiS, baS Dfteater gepbenu (Op6ra comique), baS Oböon, baS

®aubet)iHe, bie Sariötö’s, baS Slmbigu unb bie ®ait6. 1808 erhielten

aber aueft bie ißorte St. SHiartin unb 1811 ber ßirque oltjmpique bie

ßrlaubnijj, i^re iBorftcllungen roieber aufneftmen ju bürfeit.

Die SBortragSroeife ber Dragöbie mar nod) immer in einem be-

ftimmten ©egenfafte ju ber beS ßuftfpielS geblieben, roeldje (entere

fid) burd) bie SRatürlicftfcitSricfttung, wcldjc baS ßuftfpicl feit SDfolrore

einfdjlug, nur noeft oerjdjärft ftatte. Dajj biefcS fid) jeftt überroiegenb

ber 'profa bebientc, trug aud) baju bei, biefen ©egenfaft nod) entfdjie-

bener fteroortreten ju Iaffen. 9lnbererfeitS wirfte biefer oeränberte

©eift beS ßuftfpielS unb beS in $olge baoon entftanbenen biirger*

litten Dramas aueft mieber ju ©unften ber UJaturwaftrfteit auf bie

PortragSroeife ber Dragöbie ein. Diefe ßinroirtung muffte noeft bureft

bie ^Bereinigung beS Sföoliöre’fcften DftcaterS mit ben beiben anberen

Dfteatern geförbert werben. Paron mar ber ftauptfäcftlicftfte fHeprä*

fentant biefeS ßinfluffcS, ber fid) mit feinem Üiiicftritt oon ber Piiftnc

bafter roieber abfcftroäcften muffte. Pon iftm fagte SJiarmontel: „9Jfan

finbet an iftm feinen Don, feine ©eftc, feine Peroegung, bie niefjt bie

*) Sicpe: Ht'gnier, Histoire du theatre fram-ais. — Febvre ft Jnhnson,

Allinm de la comMie franr-aise. Paris 1879.
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ber Slatur wäre. Sr fdjicn pweilen faft aßpoertraulid) p werben,

unb borf) war er jeberjeit maßr. Sr meinte, baß ein Sbönig in feinem

Äabinet ben Ißeaterßelben nirfjt fpiclen bitrfe." ©aron trat 1691

pm erften SJial Dom lljeater ^urixef unb erft 1720 roieber alg Sinna

auf, bod) wie man behauptet in ber alten grifdje unb firaft, mit benen

er nod) neun Saßre fortwirfte.

©ierre Xrondjon be ©eaubourg, ber ißn pnäcßft erfeßte,

fiel in ben ßod)trabcnben Ion ber älteren 3)arfteßunggmeifc prütf,

ma« aueß oon ®tarie Sinne be Sßateauncuf, gen. $)nclog gilt, bie

1696 pr Sonu'-bie graneaife fflm
-
um ßier aümäf)lit^ bag ©oßenfaeß

ber Sßampgmel6 p itberneßmen, in bem fic bann big 1733 tßätig

blieb, dagegen naßm Duina ul t = 5)uf regne (1693-1767), melier

1713 am Jßeatcr ^ran^aig bebutirte, ßier fpäter ©eaubourg erfe^te

unb big 1741 an ißm roirfte, bie non ©aron angebaßnte üiie^tung

rnieber auf. Sine anjießenbe ©erfönlicßfeit, eine fpmpatßifdje Stimme

unb bie überjeugenbe SBJafjrtjeit feineg Spielg malten ißn pm ge=

feierten gelben ber ©iißne. Sr feßuf ben Oedipe (1718), ben $on
©ebre in Ignes de Castro (1724), ben Orogmane in Zaire (1732),

ben ©lorieuj: beg ICegtoudjeg (1732), ben 3amorc in Alzire (17:56)

unb fanb in Slbrienne Secouoreur (1692— 1730) eine ©eifteg=

nermanbte. Seßtere bebiitirte 1717 alg üJfonime. ©leid) auggejeießuet

in bem rebnerifeßen, wie in bem mimiftßen Ußeil, oerbanb fie Statur*

waßrßeit mit ftilooller Scßönßeit. Dbfcßott fie feinen p großen Um-

fang ber Stimme ßatte, oerfügte fie bod) über einen ganj außer*

orbentlicßcn Steicßtßum oon lönen. ileineemegg groß, war ißr Slug*

brud unb Spiel, wo eg beffen beburfte, bod) ooll Jpoßeit unb Sltacßt.

Sic fdjicn bann auf ber ©iißne p wadjfen, fo baß biejenigen, bie

fie bigljer nur int ©rioatlcben gefeßen , fie l)ier tiicßt toiebererfannten.

Sie war berühmt alg Slöctre, ©6r6nice, .*pcrmionc, ©ßebre, Sornölic,

©aulinc, Sltßaiie, alg Sifabelle in ber More coquotte, alg ©räfin in

l’Inconnue; alg SJtarquife in La surprise de l’amour unb fo oielcn

anbren Stoßen. Sie ftarb nidjt, wie eg bag Scribe’fcße ®rama bar-

fteßt, an ©ift, fonbern an einer ©lutung. Sieben itjr geßorte befon*

berg SBleDe ®eämareft ber Statürlidjfeitgrußtung an. 3ßre Stärfe

lag aber im Suftfpiel, befonberg itt bett Stoßen ber Soubretten mtb

©äuerinnen. Sie war eine Stifte ber St)ampgmel6 unb bie laute

ber SRarie Snne ©otel Dangeoillc (1714—96), Welche 1730 bie
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SBüfjne betrat. Slueb fie mar ausgezeichnet in Soubretten- foiuie in

Gfjarafterrolten , »orjüglidj in benen ber Stafetten. Sie batt oft

2t)eater, welches fie 1763 wegen ber Sntriguen »on DeHe Glairon »er*

ließ, ben Beinamen la force du naturel erhalten.

Slbrienne Cecouoreur tjatte bie aJieUcs ©aufin unb DumeSnit ju

9facbfolgern. 3eanne Satßörine ©auffein, gen. ©aufin (1711

bis 1767) war bie Iod)tcr »on einem Bebientcn Saron’S, aber »on

ber 9fatur mit allen ©oben »erfefjen, um in ihrem Berufe ju glänjen.

Sie bebutirte 1731 am Ißeater fran<;aiS, wo fie bis 1763 »erblieb.

3fjr 9fuf war mit ber .ßaire (1732) begrünbet. 3l)r eigentliches

$ad) war baS Sanfte, Glegifhe, SRiUjrenbc. Sie befaß, wie man

fagte, bie ®abe ber Ißränen. SSfobrontague, 3uitie, 3neS
,

‘Jlljire,

3pf)ig£nie gehörten ju ihren Hauptrollen. Slucß ißre SlgnöS in ber

Ecole des Femmes, bie Gonftancc in bem Prejug6 a la mode wur*

ben unter »ielen anberen gerühmt. 2Jielle Gtairon *) tjat ißr baS

Gljarafteriftifcße abgefprodjen, DuSmenil ift aber biefem Urtljeil

entgegen getreten. Sebcutenber itod) burd) ihre natürliche Begabung

war biefc leßtcre felbft. SJfarie granvoife 3Jiarcbanb=DuSmenil*)

(1711—1803) flammte auS guter ffamilie. 3f)t Talent aber jog fie

jur Büßue. tftacfjbem fie längere ^feit auf fßro»injialtl)eatem gefpielt,

fam fie and) nah ^|3ariS unb begrünbete bi« (1737) bureb bie Cly-

temnestre ihren Stuf. Die großen gewaltigen ßeibenfd)aften bilbeten

baS itjr eigenfte ©ebiei Sie fueßte bauptfäcblitb öaburdj ju wirfen,

baß fie ihre Äraft für bie großen, bebeutenben ÜWomente unb Scenen

auffparte, in benen fie fid) bann ganz bem Dämon ißreS ©enieS über*

ließ. Sltbalie, SJleböe, Gleopätre, S^miramiS, ÜJieropc gehörten ju

ißren »orjitglicbften Stiftungen. SJiait hnt ihr öfter Ungleichheit beS

Spiels »orgeworfen. DaS Urtheit ©arricf’S über fie aber lautete:

„DaS ift feine Sdjaufpielerin mehr, eS ift Slgrippine, S6miramiS,

Sltbalie felbft, bie man fieht" Sie jog ficb 1776 »om Dbeater ju*

riief, ftarb aber erft 1803, leiber in großem Slenb.

Die Dangeoille, ©aufin unb DuSmenil ragten noch tief in bie

fogenannte ©lanjperiobe beS Dljeater fram;aiS herein, weldje bie

3ahte 1740—80 umfaßt unb außer »on ißnen, »on ber Glairon

*) Qn ihren Memoires. Edition Andrienx, Paris 1823.

**) Mimoires de M’l 1 » Dosmenil. Paris 1803.
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unb Gontat, fowie oon Sefain, ©ranboal , Sellecour
,
$r£oilIe, TOolö,

93rijarb, Dugajon oerßerrlitßt würbe.

GßarleS gran^iS 9tocot ©ranboal (1710— 84) war ber

©oßn eines Organiften. Gr trat an bie ©teile Quinault * 2)ufre3ne’S

unb ejcellirte in ben Wollen bcS TOifantßrope ,
©lorieuj, §ommc bu

jour, TOanliuS, ©ertoriuS, Sticomöbe u.
f. w.( 1752 mußte er aber

bie größeren tragiftßen Stollen an Sefain abtreten, lleberljaupt

war er im Suftfpiel bebeutenber. TOan Ijebt l)ier ßefonbcrS bie

Gleganj, fyeinEjeit unb ©rajie feines ©pieleS ßeroor. ©erüßmt war

er in bem ffiatß ber petits-mattres. 91utß ftßrieb er oerftßiebene

Heine ©tiicfc für bie SBüßne, oon ber er als ©tßaufpieler 1768 ju=

rütftrat.

igenri SouiS Gain, gen. Sefain,*) geb. 1728 gu ißariS, geft.

1778, ift uns bereits aus bem Seben Soltaire’S befannt Gr trat

1752 gum Sßcater fran^aiS, natßbem man fi<f) länger wegen bcS

Slbftoßenben feiner äußeren Grftßeittung unb feiner bumpfen ©timme

gegen bie 9lufnaßme beSfelben gefträubt Gr wußte aber felbft bie

Statur gu befiegen unb feine gemeinen ©efitßtSgiige burtß ben 9luS=

bruef ber Gnergie unb ©ewalt feines ©«ifteS, ßier gu ocrebeln,

bort furtßtßar gu matßen. Gr gab immer bie oolle 3Qufion ber Stolle

unb ber Situation, weltße er barftellte, unb oereinigte fitß ben 93c=

ftrebungen ber Gtairon, auf bie er fonft nitßt oßne Giferfudfjt war,

baS ßiftorifeße Goftüm in bie Iragöbie eingufüßren, waS aber erft

£alma oöHig gelang. 9113 feine oorgiiglitßften Stollen werben gc=

nannt: CroSntane, Üancröbe, TOaßomet, 3amore, Sticomöbe, Stßaba^

mifte, St6ron, TOanliuS, Debipe. TOeDe Gtairon, bie ißn ben größten

©tßaufpieler nennt, flagt, baß er oft gu gebeßnt unb beclamatorifcß

gefproeßen ßabe.

3n einem bramaturgifeßen 28erfc oom 3aßre 1747, Lo comö-

dien oon Stömonb be ©t. Stibin, wirb gegen bie Unfitte ber bama»

ligen ©tßaufpieler geeifert, bie ©timme feßr gu forciren. 35rei

91rten ber TOonotonie feien eS gewefen, weltße bie SBaßrßcit ber Steci=

tation bamalS beeinträtßtigt ßätten. ®aS geftßalten berfelbcn TOobu*

lation, ber gleitßmäßige lonfatl am ©tßluffe beS SerfcS unb bie gu

*) MSmoires de Le Kain avec des reflexions de Talma, ißarid 1825 unb

1874. — Siebe and) Samfon, Se fiain, Xalma, 3iad)el in bet Revne des

r.onrs littet. T. III.

$rölfj, Xrama. n. 26

Digitized by Google



402 Iü« neuere $tama in Srantreid).

häufigen SüBieberholungen bcrfelben Snflejionen. Slnbricuj *) behauptet

bafi auch Sefain unb bie Glairon anfangs ben gehler beS gorcirenS

bei Stimme gehabt, benjelbeit jebodp fpäter übermunben hätten.

Platte 3ofepl)e .jjippolpte fiegriS be fiatube, gen. Glairon,

1723 geboren, 1801 geftorben, non bunfler ^erfunft, wenbete fttf)

nach einer *m Glenb oerlebten ftinbheit, fchon mit 13 fahren ber

Sühne ju. SRachbem fte längere 3eit als Sängerin unb Soubrette

bie fßrooinj burchjogen, bebütirte fic 1743 als fßpöbre im Theater

franpaiS. 2Bie groß ihre natürlichen Slnlagen immer waren, fo hatte

fie boch ihr« Erfolge weit mehr noch bem Stubium unb ber ftunft

ju oerbanfen. Sie erreichte Weber bie fdjöne Slatiirlicpfeit ber fie*

couoreur, noch bie einzelnen genialen Momente ber 25umeSnil, aber

ihr Spiel mar burchbachter , abgetönter, harmonifcher , nur bah eS

nicht ganj frei oon Semeffenheit unb Berechnung mar. Sie oerlicß

wegen einer erlittenen Äränfung noch in ber ooüen Straft beS Ia=

lenteS bie Sühne (1762). fiarioe unb ÜJJ'Uc fRaucourt waren ihre oor*

jüglichften Schüler.

3ean Glaube Sille, gen. Golfon be Bcllecour (1725— 78),

anfänglich SKaler, wibm$e fich fpäter ber Sühne unb bebütirte 1750

am Theater fran^aiS, oon bem er fielain bamalS fogar oorge^ogen

mürbe. Gr muhte bie erften tragifcheit Stollen jeboch halb an lederen

abtreten unb fich auf baS ihm eigenttjümlic^ere gelb ber heiteren unb

(omifchen GharaltetroUen jurücfjiehcn. Gr hatte befonberS große Gr*

folge als Gljebalier ä la modo unb als joueur. Sin feine Stelle

trat 1760 gramjoiS 9ten6 9Rol6 (1734—1802). Gr gefiel außer*

orbentlich im Philosophe sans le savoir, in Les fausses infidölitös,

jo wie fpäter in Lo Philinto de Moliöre unb bem Vieux cölibataire,

fowie in bem gad) ber petits - maitres. Gr würbe SDtitglieb beS

3nftitutS, eine Gl)re, bie ÜJtoliöre oerfagt blieb, unb hinterlieh 9)le*

moiren, bie Gtienne in feine M6moires sur l’art dramatique (1825)

aufgenommen hat.

fßierre fiouiS bu SuS, gen. ißröoillc (1721—99) betrat 1743

bie Sühne auf einem ber STheater be la goire, übernahm bann bie

fieitung beS fiponer UpeaterS unb würbe 1752 ÜRitglieb beS Xheater

franpaiS, welches er erft 1786 oerlieh- fiubmig XV., ber leßtereS

*) 3« bem SSorioorte ju ben SOtemoiren ber Slairon.

Digitized by Googli



'.|3rt''»iflc, Stijarb, Gontat. 403

fdjon jur Slufnahme ScfainS genötigt hatte, befahl auch bie ©r6*

öitle’S mit ben an bcn «ipn^og oon SRidjelieu gerichteten SBortcn an:

„3$ habe ©chaufpieler genug für bie Herren meiner Sammer, biefen

will ich aber für mich haben-" ©r6oille mar ein großer ß^arafter«

barftellcr oon außergemöhnlidjer ©eftaltungSfraft , burdj bie er fiefj

in bie oerfeßiebenften ©erjönlidjfeiten ju oerroanbeln ocrmodjte. ©r

mar gleich ausgezeichnet als SRaScarille, roie als ©aron ^»artleh

(©ugönie), als Scapin, mie als ©ourru bienfäfant, als ü)?icfjaub (Partie

de chasse), mie als Xurcaret. ©arrirf, ber ihm befreunbet mar,

nannte ihn baS oerhätfchelte ^ittb ber 9latur. Seine Memoiren

mürben ©aris 1813 ebirt.

3ean ©aptifte ©ritarb, gen. ©rijarb (1721 — 91) mollte ur=

fprünglich 3Raler merben, oertaufdjte aber biefen ©eruf mit bem beS

SchaufpielerS. ©r bebütirte 1757 am Hinter franvais, oon bem er

erft 1786 juriidtrat. ©r fpielte bie großen tragifchen C£har<ifterrolIen

:

Cebtpe, 2ear, ben alten (porace mit ebenfo ergreifenber SSahrheit

unb fchöner 9?atiirlid)feit, mie ben .penri IV. in ber Partie de Chasse

ober ben ©öre be fatnille unb ben XupuiS.

Den letztgenannten Xarfteüern ging Souife Gontat (1760—

1813) jur Seite, eine Schülerin ber SJfcfle ©röoitle. Sie fpielte oon

1776 bis 1808 am SEheatcr grancaiS nach einanber bie ©ollen ber

großen Äoletten, ber Soubretten unb HRütter. 3hren größten Xriumpf)

errang fie als Sufanne in gigaro’S ^»oc^^eit. ©orjüglid) mar fie

auch in SRarioauj’ Stücfen.

Xie Aufnahme beS entften, in ©rofa gcfd)riebcnen Familien-

bramaS unb bie Dichtung, meldje Xiberot ber fdjaufpiclerifdjen Xar*

fteüungSfunft burch ben pinroeiS auf baS bisher oernad)läffigte male--

rifche 2Roment ber bramatifdjen Fiction unb auf baS jeu de thöätre

gab, hatte um biefe >}eit eine ©eräuberung in ber Spielmeife bemirft,

bie nun realiftifdjer unb babei lebenSootler unb malerifchcr gemorben

mar. XieS gab befonbetS bem ,3ufammenfpiel eine größere öeroeg»

lid)!eit unb bem ftummen Spiel eine größere ©ebeutung. Dßne biefe

Spielmeife, bie burch SeaumardjaiS beträd)tlid) geförbert morben mar,

mürbe man an bie mclobramatifchen Stücfe ber ftaifer^eit, zu benen,

mie ich glaube, SRercier ben Uebergang bilbet, moßl fchmcrlich gebacht

haben. 3Bie geringfehäßig man über ledere aud) urtheilen mag,

fo eröffneten fie ber Sdjaufpielfunft hoch ganz neue Sßege unb ,3ielc

26 *
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unb bereiteten ben Uebergang ju ber fpätern Sogenannten romantifdjen

©d)ule unb überhaupt ju ben gönnen pes neueften TramaS oor.

3unäd)ft aber nafjtn unter bem Ginfluffe ber SReoolution unb

beS ftaiferreidjS bas claffifc^e Trama unb bie rl)etorifd)e TarftellungS--

wciie toieber einen neuen 3tuffd)roung. $u ben QDarftcflern biefer

ißcriobe unb 9tid)tung, bie fjauptfädjlid) Talma unb Später 5DlarS

oertritt, gehören aud) Tajincourt, Tuga^on, SJZonoal, gleurp, ©t. sßrij,

©t. gal, Sarioe, Safon, TamaS unb bie ÜJZetieä fRaucourt, T>ud)e8noi3

unb ©eorgcS, mcldje teuere aber eine gegcnfätjlidje «Stellung einnimmt*)

granvoiS*3ofepl) 2 a I m a , am 15. Sanuar 1763 ju IßariS ge=

boten, ebenbaSelbSt am 19. Cctobcr 1826 geftorben, ©oljn eines 3Qbn'

arjteS, ftubierte in Sonbon, mol)in Sein SSater überSiebett mar, ju-

näc^ft ßfjirurgie, menbete fid) aber fdjou pier ber Siitjne ju, inbem

er 9Jiitglieb eines Keinen baSelbft befinblidjen franjöfifdjcn TfjeaterS

mürbe. 9lad) IßariS jurürfgefetjrt ftubierte er unter 2Rol6, glcurp,

Tugajon am Gonferoatoire, 31m 21. 9iooember 1787 trat er als

©eibc im SMaljomet jum erften 2Ral im Theater franvaiS auf, oljne

jebod) fonberlid) ju gefallen. 3n Carl IX. üon Spanier mürbe ipm

gteidjmoljt bie Titelrolle anoertraut, roeil ©t. gal megen ber reoo=

lutionären Tcnbenj biefeS ©tiicfeS, fid) bie fRofle ju Spielen gcroeigert.

2öir rnifScn mit meinem Grfolg er fid) biefer Aufgabe entlebigte.

Tiefer ftieg, iljm ju Stopf. SllS mau bie SBorftellungen beS ©tücfS

abbredjcn moHte, judjtc er bieS mit Ipeftigleit ju Oerpinbern unb ba

eS iljm nidjt gelang, oerliefj er mit nod) einigen ©efinnungSgenoffen

baS Theater fran^aiS um ein neues Theater, le second th6ätre

franpais de la Rue Richelieu ju grünbcn. sieben feinem fid) rafd)

entmidelnben Talente trug feine politifdje ©efinnung rooljl aud) mit

$u ben ftürmifdjen Grfolgen, bie er oon nun an erhielte, bei. Gr

|audjte bem ^Repertoire beS alten claffifdjen Theaters eine neue ©eele

ein, eine ©eele ooH geuer unb Seibenfdjaft, ooll fünftlerifdjer 23e-

geifterung unb einem fixeren ©efüljl für ©djönpeit unb ÜRafj. 3n

iljm erljob er fid) ju feinen größten unb üollenbetften Seiftungen.

31 ud) ift eS if)tn mofjl f)auptfäd)lidj beijumeffen, baff bie burd) baS

gamilienbrama fd)on faft jur ©eite geflohene claffifdje Tragöbie unb

*) ®ine BDÖftänbifle SJifte ber Stüglieber be$ Jljeater fran?ai3 fmbet man

in tHfgnitr’S ®ef«b'4tc beS franjöfifcfjcn JtjeatcrS.
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i^re formen für längere 3eit totebcr fjerrfdjenb mürben, ma§ fpäter mit

baju beitrug, baß baS fid) entroicfelnbc romantifcfje Xrarna, Weldas im

9Jielobrama auf bie bebcntlicfjften Slbmege gerätsen mar, eine fünftleri*

feiere gonn gewann. Loch creirte Xalma audj oiele neue fRollen, non

benen ^ier nur ber CtheUo beS LuciS (1792) ber SR6ron beS SegouöG

(1794), ber fß^aran im Slbufar beS X)uciS, ber 3legiftf)e beS fiemerier

(1797), ber SRarignp in ben XcmplierS (1805), berfieicefter in ber 9Raria

Stuart beS fiebrun (1820), ber Xanoillc in ber Ecole des viellards,

ber G^arleS VI. beS X5e la SSiüe (1826) berüorgeboben feien. 3n

feinen K6flexions sur Le Kain et sur l’art du the fitre bat Xalrna

fein bramaturgifcheS ©laubenSbefenntniß nicbergelegt. (Sr ift jmar üon

einzelnen feiner ßeitgenoffen, $. 8. oon 2)(ab. be Staet fefjr überfcfiä^t

roorben, gleirfjiDoljl barf er unbebenftid) ber erfte tragifebe EarftcHer

ber fReoofutionSjeit , beS $aiferreid)S unb ber JReftauration genannt

werben. Sin (Sinmürfen gegen fein Spiel bat cä freilich auch nicht

gefehlt. Xer rebncrifche SEljeif foH ju empbatifch gemefen fein unb in

ben ruhigeren Partien jur Üconotonie geneigt haben, moju feine

bunfle, menig biegfame Stimme mit beigetragen habe. Sein 5Bor=

trag, ooü ^euer unb Energie, fei im ©anjen bod) mehr baS

SrgebniS beS berechnenbett StubiuntS, als ber unmittelbare Slugfluß

eines genialen ©eifteS gemefen. Sr habe mehr jur ScmunbeTung

aufgeforbert, als gerührt ober erfdjüttert. 'Loch wirb anbererfcitS

fdjöpfcrifche ©eftaltungSfraft an ißm gerühmt, mie er j. S. bem

pamlet beS LuciS alle in beffen ^Bearbeitung bertoren gegange«

nen güge beS Sßafefpeare’fchen üerliehcn unb baS ftumme Spiel

ju einer bis baljin unbefannten pöhe cntwicfelt haben foll. 31m

19. Qctober 1826 würbe er ber IBüßne burdf eine fchmerjhafte

Sranlheit entriffen. ©an$ 'fSanS trauerte um ben Serluft. 97al)e an

100 000 SOicnfdjen fotlen fich nach bem Pore la chaise begeben haben,

if)nt bie Ie|$te Ehre bort ju ermeifen. ®ie Somöbie fran9aife mar

brei Xage gefdjloffen.

iJranvoifc ^ippolpte ®outet*2Ronoel, gen. SReDe 2RarS, geb.

am 9. gebruar 1779 ju fßariS, ebenbafelbft am 20. fDiär^ 1847 ge*

ftorben, mar bie Xodjtcr beS SdjaufpielerS fDlonoel unb ber Schau»

ipielerin Saloetat, fomie eine Schülerin ber fiouife Sontat. Sie trat

fdjon als Äinb im Xl)eater ÜRontaficr, fpäter im $epbeau auf. 1799

würbe fie SRitglieb beS Xßeater franvais. Sie entwicfelte in jugenb»
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lidjen Sollen fo oiel Siebrey, Slnmutt) , ©eift unb eine fo tiefe, jum

fjerjen fprcdjenbe 3nnigteit, bafi fie in turjem ber erflärte Siebling

beS SublilumS würbe. 3f)tcn erftcn Xriumpfj errang fie in Le sourd-

muet de l’Abb6 de l’Epöe. Sie war oorjügtid) in ben fluftfpielen

3Jloliöre’S unb SRarioauj', als Sictorine in Le philosophe sans le

savoir, als Sujanne in gigaro'S §odjjeit, in Xclaoignc’S l’Ecole

des viellards unb Los enfants d’Edouard in Le more de Venise

oon Sllf. be Sign)), in .fjernani unb Singclo oon Sieter ipugo, als

Souife bc SigneroHeS u. f. ro. SOJcae Sftarä begann mit jugenblidjen

Üiebfjaberrotlen. Xroß ber Irefflidjfeit iljrcr Seiftungcn tjiclt man an=

fänglid) d)r Xalent für befdjränlt, bod) follte fie halb itjre Xrefflic^feit

aud) im gad) ber S’ofetten unb Soubretten, fomie als Heroine beS mo*

bemen XratnaS geigen. Sic mar ein 2iebling Napoleon’#, 2ubwig

XVIII. liefe ifjr bies aber fo wenig, wie Xalma, entgelten, fonbern

garantirte beiben ein jä^rlirfjeä Ginlommen oon 30000 grancS.

(Iatl)t‘rine 3of6pt)ine fRafin, genannt X)ud)cSnoiS, würbe am

5. 3uni 1777 gu St. Sauloei geboren. Sie war oon niebriger §er=

funft, biente anfangs als fRäßerin, bann als §auSmäbd)en. 3Rit gmangig

Safjren ging fie gur Siifjne. 3f)re Srfolge trieben fie nadj ‘ijSariS,

wo fie eine Sdjülerin oon aßen« SRaucourt würbe unb burd) ben Sin=

fluß 2egouo6’S Slufnaljme am Xfjeater frans'aiS erhielt. Sie bebütirte

1802 mit großem Succcß a(S Sh('bre. Sinbere Xriumpf)e folgten,

bie aber oon ©eoffrot), betit ftritifer beS 3ournal be l’Gmpire (fpätereit

3oumal beS X6batS) ijeftig beftritten würben, ber ifjr 3ReHe fficorgeS

entgegenfteHte. Slud) unterlag fie gunädfft in biefem Streite, in bem

bie Sdiönßeit ifjrer ©egnerin obfiegte, bod) überließ ißr biefe fdjon

1808 baS gdb, inbem fie nad) fRußlanb auf ©aftfpiele ging. 2ReDc

X)ud)eSnoiS mar oon ber ßatur in iljrer äußeren Grfdjeinung wenig

begünftigt. Sie übte all ifjren gauber nur burd) bie tiefe Snnigfeit

ißreS Spiels unb ifjre ooUe, woßltönenbe Stimme aus. 2Jlan tabelte

aber an ißr baS Spielen mit larmopanten, fd)lud)genben Xönen. ßodj

lange glängte fie neben Xalma, Sarioe unb Safon in ber Xragöbie

ba fie erft 1833 bie Süljne oerließ. Sie ftarb gmei 3aßre fpäter.

üßarguerite ©eorgeS SBepmer, gen. ©eorgeS, am 23. gebruar

1787 gu Sapeuj geboren, fanb auf Empfehlung oon 3JZenc Gontat

nod) etwas früher als bie XudjeSnoiS Slufnalfme am üßeater fran*

<;ais, wo fie in ben ßeroifdjen fRoüen beS claffifdjen XramaS burd)
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Okroalt beS SluSbrucfS unb burdj Sdjbnfjcit glänjte. Sie »erlieg,

rote roir faben, baSfelbe 1808, um nad) ©uglattb ju geben. .Qroar

trot fie nach ihrer ©iitffebr roieber in it>re frühere Stellung ein,

allein ein unruhiger Sßanbertrieb, ber fie ju tfunftretfen in bie ©ro=

»inj oerleitete, gab bie ©eranlaffung ju einem Srudje, welcher fogar bie

Gntjiebung itjrer ©enfion jur ffolge batte. Sie« »erfdbaffte it)r aber

bie grei^cit, an ein anbere« ©arifer Xtjeatcr ju geben. Sie wählte

junäcbft ba« 0b6on, fpäter bie ©orte St. SKartin, roo fie im ©erein

mit Scbaufpielem roie gr6b6ric Semaitre, ©ocage, SDlaric Soroal

u. SL unb unter bem Ginfluffe ber Siebter ber bas romantifdje

Srama cinleitenben Stücfe unb biefer leiteten felbft eine neue Gpodje

ber Scbaufpieltunft in’« Öeben rief, in roclcber ficb erft bie trolle

straft ifjreö febaufpieterifeben 9tatureH3, ba« ffeuer unb bie ©etualt

bes leibenfcbaftlitben Slusbrucf«, beffen fie mächtig roar, ööllig entfal*

ten fonnten. Sie ftarb 1867.

Sie (Sinridjtung ber Sühne, foroie ba« SecorationS* unb 2Jla*

febinenroefen hatten injroifcben natürlich auch große ©eränberungen

erfahren, jum Sljeil, roeil bie 3roccfe bc$ SrantaS anbere unb man*

nicbfaltigere geroorbett waren. Sie oerfebiebbaren Gouliffen unb roß«

baren §intergrünbe waren auä Italien in ffranlreicf) eingefübrt worben.

Sie famen junäcbft in ber Oper unb in beit piüces ä machinos jur Sin*

wenbung, roo es baö Problem ber ©erwanblung bei offener Scene ju

löfen galt, Seim Scbaufpiel würben fie roabrfcbeinlid} erft na<b ber ©er*

treibung ber äufdfauer oon ber Sühne eingefübrt Sie freiere, natür«

liebere, malerifcbere Spielroeife, ju ber Siberot unb ttacb i^m Seau*

marcbaiS unb Ültercier ^ingebrängt batten, nötigte auch ju einer

reicheren SluSbilbung beä ©equifiten* unb GomparfenroefenS. Sludj

bie Seleucfftung roar allmählich oeroollfommnet worben. Grft 1782

bei ber Ueberfiebelung bes Sbc°ter fran<;aiS ins Dbeon, würbe aber

bie ©eleucbtung mit Sichtern bureb Sampen berbrängt Ouinquet roar

ber Grfinber ber leiteten.

Sie Sßufit war bei ber Oper fdjon feit länger ins Ordjefter

»erlegt roorben. ©eint Scbaufpiel fanb bie« ebenfall«, boch roobl erft

nach ber ©erbrängung ber gufebauer »on ber Sühne ftatt.

Ser Ginflug ber ßritif auf ba« Ilster mugte ficb in bem $eit=

alter bes fritifeben Seifte« um fo mehr geltenb machen, als baS

Sbeater »on ben gtanjofen immer als eine febr wichtige Singelegen*
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ßeit aufgefafet unb beßanbelt mürbe. 2)ie gaßl ber in bem oorliegen*

ben Zeitraum in granfreid) barüber erfdjienenen ßiftorifdjen , tl)eore»

tifeßen unb fritifc^en Schriften ift eine gang ungeheure. Äein Sol! be=

fi^t eine jo reiche Siteratur über ba» 35rama unb ba§ Ißcater, wie bie

grangojen. gaft jeber bebeutenbe 3)ramatifer, faft jeber bebeutenbe

ißublicift, felbft bie ißßilofopßen befdjäftigten fid) mit ber ^X^corie

be3 25rama3, mit bet ftritif beS dßeaterä. 3d) ^abe bofier auf bie

bebeutenbften SBerfc feßon ßinweifen fönnen, gu benen nod) 2>u 58o8,

mit feinen R6flexions critiques sur la poösie et sur la peinture, ge=

gäßtt werben muff, bie einen großen Sinfluß auäübten unb oiele Üftal

aufgelegt würben. §ier feien nur nodj einige SBorte über ben 21n-

ttjeil ber Sournale unb periobifdjen Schriften angefügt. 3U ber offi*

giellen ©agette unb bem Mercure galant, weldjer unter oerfeßiebenen

SRamen (Mercure de France, Mercure franoais) burdj ba* gange

Saßrßunbert fortbeftanb, war baä Journal des savants (oon 1665 an)

unb, 1731—34, Le nouvelliste du Parnasse be8 Sbb6 $5e8fon=

taineS getreten, Welcßer oon 1735 feine Observations sur les ecrits

des modernes erftfjeinen ließ unb gu biefer 3eit einen bebeutenben

Einfluß auSübte. Stie Gatßbrine gröron , ber 1 749 mit feinen Lettres

sur les 6crits du temps bebutirt ßatte, grünbetc 1754 L’annöe

littbraire, welche itacß feinem lobe (1776) oon feinem ©oßne bis

1790 fortgefüßrt würbe, daneben übten ba8 Journal encyclopb-

dique (1760—73), baä Journal de Paris (1777 — 1811) unb baS

Journal franyais eine große SBirfung au8. 3n ber gweiten £>älfte

beS 3aßrßunbert8 war eine befonbere gorm ber Äriti! in ben 9Ke>

moiren unb Sorrefponbengen entftanben. Sott ißnen oerbienen bie

Mbmoires secretes oon Sadjaumont, bie Corrospondanco littb-

raire Oon ©rimm unb bie Correspondance littbraire secröte oon

Ü)l6tra befonbers ßeroorgeßoben gu werben. 21ucß Le Repertoire

du thöätre franpais, in bem fieß grerß oemeßmen ließ, Les annales

dramatiques, Le Journal historique oon 6oD6 unb l’Almanach

des spectacles feien erwäßnt. Unter bem fiaifertßum aber ergriff

©eoffrop, naeßbem er länger in ber Ann6e littbraire tßätig ge-

wefen war, in bem 1800 gegriinbeten Journal de l’empire, naeß*

maligem Journal des Dbbats baä fritifrfje ©cepter. ©r war ein

geiftooller aber einfeitiger Sertßeibiger be8 afabemifdjen GlaffiriS*

mu3. daneben waren ber Publiciste unb bie D6cade philosophique

/
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bcroorgetreten. Schere, bic oon ®inguen6 gegrünbet worben war

mtb an ber ÜRanncr wie ©ab, Duoal, Slnbrieuj mitwirften, beftanb

Don 1794 bt8 1807.

@4 erübrigt min noefj auf bie Sebeutung, Welche bie Heineren

Sfjeater für bie (Sntwicflung ber ©djaufpielfunft injroifdjcn gewonnen,

hinjuweifen. öier blühten ju Anfang bes 19. 3af)rl). am Thbätre des

Yari6t6s Srunet, Siercelin, $otier, bie beiben ®aptifte, Sepeintre, Cbrt)

unb bie 3K«o*ä glore, '^auline, 3ourbi)euil; am Xtjeater be Hlmbigu:

Xentin unb 9Kartp, fowie bie 3Jl*n*3 Scoöäque unb ^Bourgeois; an

ber Ißorte ©t SJlartin SDfrUe @u6rian, eine jweitc gaoart. — (Die

®ebeutung biefer unb ocrfcfjiebener anberer 9iebent^eater tritt aber

erft in ber nächften ®eriobe entfcfjiebner tjeroor.

XII.

Die franjöftfdje äragöMc im 19. 3n|jrl)tini>ert.

ßintoirfungen ber SRcftauration. — Sinflub ©tjafefpeare'ä unb Schillert. —
Iclaoigne. — Sein ßompromih mit ben Somantifcrn. — ®ie übrigen clnfft=

Wen, fid) jum £hcil ben Somantifern juncigenbcn $icf|trr. — Sntftcpung ber

romantijtben Stfjule. — Sintbert ber SRclobramatifer baran. — ftir<fi(id}e Sich-

tung ber erften Somantifer. — Spafefpeare, bet SluSgangäpunft ber (pftematifepen

Somantifer. — ®ie StuSgabc ber Sbafefpeare’fehen $ramen oon QSuijot unb

beffen Schrift über Sffotcfpeare. — ®ie Sbafefpeareberoegung. — SJictor J^ugo.

— ßrommell unb bie neue romantifche (Jtoctrin. — jjernani unb Station be

liorme. — fie 9toi famüfe unb i’uerfee ®orgia; .

lpbh <'PUI| ft bc^ SSictor §>ugo’>

fdjen (Erama'3. — Stlejanbre $uma«; Soulib; Sue; ®aljac. — $ie Welobra*

matifer gelij ißpat; SInicet SßourgeoiS; b'Snnerq. — SRerimee. — SHfreb be

Slignp. — Xic Slufläufer ber claffifcpen Sichtung: 3ranooi$ (ßonfarb. — Uebet*

gang jum focialen ®rama.

®ie acabemifdj'claffifche gorm ber Xragöbie ber granjofen, batte,

uadjbem fte oon bem bürgerlichen (Drama fd^on etwa« jur ©eite

gebrängt worben war, wie wir gefeiert , unter bem Gcinfluffe ber

SHepublif unb be« Äaiferrcid)«, bie beibe nach römifchem ®orbilb ge*

möbelt würben, wiebet fo an 9lnfef)en gewonnen, baß ba« empfinb*

fame unb babei auf 9iaturwaf)rheit auSgeljenbe (Drama baoor jurücf*

weichen mußte unb tfjeilä unter ber ßinroirfung ber SKercier’fchen

Digitized by Google



410 Hai neuere Stoma in grantreid).

Doctrinen, tf)eilö unter bem beS bemofratifc^en ©eifteS ber 3«t unb

beS einbringcnben romantifdjen ©ejdjmadS ganj neue 2Bege einfc^lug

unb im SDtclobrama eine ganj neue unb babei t>olfstfc)ümlid^e gorm
gewann.

©S ftanb ju erwarten, bajj bie nach bem ©turje beS ÄaiferreichS

eintretenbe IReaction hierin eine ©eränberung bewirten würbe. Dies

war junädjft aber bod) nidjt ber gatt. Das SRelobrama cntwicfelte

fich eben fo rubig weiter, wie oorerft bie acabemi)d)H'lai|i)d)e Dragöbie

am Skater franijaiS tiod) ^errfd^cub blieb, was fid) in ©e^ug

auf lejjtere tbeilS barauS crtlärt, bag ber ©cfdjmad ber ©ebil*

beten fidj wieber feit länger für biefelbe entfdfieben hatte utib fie

eine müd)tige ©tüfcc unb görberung in ber Slcabemic fanb, ttjeilä

aber auch barauS, baß bie SRcaction einerfeitS nicht mastig gc=

ttug war, bie burdj bie fReoolution unb bas Saiferreicb ins Sehen ge*

rufenen ©eränberungen wieber ganj ju befeitigen, unb, wo fie biefes

»erfucfjte , nicht an bie 3u|tänbe unb SebenSerfcbeinungen ber 3c*t

fiubwigS XVI., fonbern an bie SubwigS XIV. anfnüpfte. 'Bare

man boch oon gewiffer ©eite am liebften bis auf bas 9RittcIalter

jurüefgegangen
,

uni eine neue ^errfdjaft ber Strebe unb ^Religion

inauguriren ju tonnen. Die claffifche Dragöbie würbe baljer oon

ber fReftauration , oon bem neuen Sönigtbume ebenfalls wieber

begünftigt, unb SlUeS, was man oon ibt oerlangte, war, an bie

©teile ber imperialiftifchen Neigungen unb Denbenjen, ropaliftifcbe

treten ju taffen.

Die ©inflüffe, unter benen fich baS SDtclobrama entwidelt batte,

unb bie jdjon unter bem Saijerreich nicht ohne alle ©inwirtung auf

bie claffifche Dragöbie geblieben waren, machten fich je&t um fo ent=

fchiebener auf biefe geltenb, als bie fenfationellen Srfolge beS ÜRelo*

bramaS noch baju aufforberten. 2tuch war burch bie Anregungen , welche

DuciS, Setourneur (in ben ©orteben ju feiner Ueberfefcung ber ©bäte*

fpeare’fchen Dramen), Slmaub be ©acular (in ben brei ©orreben ju feinem

Drauerfpiel Le comte de Cominges), SDtercier (in feinem Essai sur l’art

dramatique unb burch feine ©earbeitungen oon fRomco unb Sulie (Les

tombeaux de Verone) [1774] unb beS Dimon oon Athen gegeben batten,

ber ©bafefpeare’fche ©influfi nun ftärfer beroorgetreten. ©exilier begann

gleichfalls in Aufnahme ju fommen. 'Jlacbbem Samartelliere 1792 mit

ber ©earbeitung oon beffeu iRäubcrn, Robert, chef de brigans, unb
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Sanier mit bcr bes Son Garlog oorangegangen roaren, braute nun

SJiercier auch nod) Jeanne d’Arc unb Philippe II, foroie fpütcr (180!))

Benjamin Gonftant eine gufammengichenbc Bearbeitung ber SBaHenftein*

Trilogie in ein einjigeg Stütf oon 5 Sitten auf bie Bühne. ©o
unglütflid) biefer lebte Berfud) auch ausfiel, in bcm bie Ginljeit ber

3eit unb beS €rtg miebcr peinlich beobachtet mar, fo oerbicnt er boch

beSfjalb §eroorhebung, roeil fid) barin ber Ginfluß beg bcutfc^en oom

romantifdjen ©eifte erfüllten SramaS auf bag claffijche redjt beutlid)

ertenncn läßt. *) Bon ber meittragenbftcn SBirfung auf beu Umfdjroung

in literarifcheu Gingen aber marcn bie hierauf gerichteten ©driften

Don $rau o. ©taül: De la littbrature (1800) unb De l’Allemagne

(1810). „©hafefpeare, heißt c8 in jener, ift ber Begriinbcr einer gang

neuen fliteratur, bag madjt, roeil er fein Badjahmer roar, roeil er

gang urfprünglich ift." Gin Bruch mit ber Befangenheit roirb hier

fcfjon als nothroenbig angetünbigt, eine literarifdjc Beoolution fchon

in SluSficht genommen. „2Bcnn man ben natürlichen SSiberftanb be*

fiegen will — lieft man an einer anbern ©teile — welchen bie fran*

göfifdjen .ßufcßauer für ba8 haben, wag fie bag beutfdhe ober eng*

lifcf)e ©enre nennen, fo roirb man mit ©eroiffenhaftigteit atle8 bis

ins fleinfte gu überwachen haben, wag gegen bie Reinheit bcS ®e*

fc^macfS irgenb oerftoßen tarnt. 2Ran roirb fühn in ber Sluffaffung,

befonnen in ber Slugführung fein rnüffen." ©leidjgeitig trat Semcrcier

in feinem Cours analytique für ©hatefpeare ein unb 1814 würben

bie ©djlegel’fchen Borlefungen über bramatijehe Äunft unb Siteratur

inä grangöfifeße übertragen. Natürlich blieben biefe Slnfichten nicht

ohne Slnfechtung. 2Bie früher 2a iparpe unb fpäter SOiarie 3ofeph

Gf)6nier, fo trat jeßt ©eoffrop in bem Journal beS Söbatg, fo

traten überhaupt bie Slcabemifer roicber gegen ©hatefpeare unb ben

englifchen unb beutfehen Ginfluß auf. Sag Theater franyaiS, gang

unter ber !pcrrfchaft ber bie claffifchen formen unb SHegeln oertheibi-

genben Buriften, fcßloß fogar bie eom romantifchen ©eifte irgenb

beeinflußten Sichter ber claffifchen fRidjtung hartnädig aus, trieb

fie aber hierburd) in bas feinblichc fiager ber tleinen Theater, bie

ihre ©tüdfe mit ©enugthuung gur Sluffüljrung brauten. Sieg gefchah

•) Sine Dotlftänbigc Ucberfeßung ber Sdjitler'fcficn 3)ramen lieferte Sarante,

'Paris 1821.
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unter Anbrem oud) mit Delaüigne'S Vcpres siciliennes (1819) unb

mit beffen Paria (1821), obfdjon bicfcv Dichter fid) bamatS noch gang

gu ben claffifdjen Siegeln befannte.

3ean f$ran<;oiS Gafimir Delauigne*) am 4. April 1793 ju

Hatire geboren, am 11. Deg. 1843 gu Paris geftorben, barf als ber be»

beutenbfte tragijdje Sichter biefer (Richtung unb Periobe begeicfjnet werben.

Aud) ueranfdjaulicht feine Gntwidlung am beften bie jeßt entfteljenben

Ginwirfungen, weldjc baS claffifdje Drama öon bem fid) entwidelnben

romantifdjen Drama erfuhr, bem cS aud) fdjlicfjlid) erliegen füllte.

Gafimir ftubierte im £t)c6e Papolöon gu Paris. Schon früh geicf)*

nete er fich burd) einige größere ©cbicfjte
,

bie ihm bie Anerfennung

ber Acabemie eintrugen, als PcrSfünftler aus. 1819 errang er im Cbeon

mit feinen Vepres siciliennes einen burdjqreifettben Grfolg. Gr batte

fid) barin Gorneille unb SHacine gum Porbilb genommen. Die ©tärfe

feiner Darftellung liegt in ber Gntroidclung garter Gmpfinbungen,

wogegen ber barin aufgeworfene Gonflict gwifd)en ber fßflidjt beS

©oljneS unb ber beS greunbeS
,

gwifdjen Patriotismus unb Siebe

aügu auSgefliigelt erfdjeint. Der Dichter l)äuft barin bie Perwid-

lungen, um bie Söfung bcrfclben weiter unb weiter ()inauSgufd)icben.

GS fpielt hier etwas oon ber quälenben ©pannung oieler älterer fpani*

nifcher ©tiiefe herein, woran man Anftofj am Dheatet fransaiS nehmen

mochte, waS aber baS ©türf bem Dbeontheater gerabe wieber an*

nähern mußte. Der JEritif empfahl eS fid) am weiften burd) bie

forgfältige SBehanblung beS PerfeS unb burd) bie treffliche 3eid)nung

beS ©ouoerneurS, einem überaus gelungenen unb anfpredjenben 93ilbe

frangöfifcher 9iitterlid)feit. 9tad)bem 1820 oom Cbeon aud) noch ein

Suftfpiel, Les com6diennes, mit nur geringem Gefolge gegeben wor=

ben War, erwarb Delaoigne hier noch einen um fo reicheren mit

feinem Paria. Doch ift ber barin behanbelte Gonflict gwifdjen Siebe

unb finblicher Pflidjt, gwifdjen Humanität unb ©tanbeSoorurtheil nicht

genug tiertieft; er bewegt fid) gu feljr im Abftracten, um ein leben*

oigeS Sntereffe ermeden gu föniten. ,f)ier ift (Racine nod) entfehiebner

fein Porbilb gemefen. DaS Hauptgewicht ift auf bie Ausführung

ber gang tprifd) beljanbelten Ghöre gelegt, bie in ber Dljat oon ©t.

Peuöe ben Gfjören ber Athalie bid^t an bie ©eite gefteüt worben

*) Siebe 3utian Sdjmtbt, a. a. 0. I. 164. — Soqer, a. a. C. V. 50.
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finb. ©ein nücßftes ©tiitf, ba3 Suftfpiel L’6cole des vieillards er*

öffnete ißm 1823 bas Xßeatcr franpaiS, auf bem bann fünf 3aßre

fpäter notß ein anbereS, im ©eftßmatf ber ©panier, aber ftreng nacß

ben Siegeln gefdjriebeneS Suftfpiel: La Princesse Aurölio mit nur

mäßigem (Srfolge gegeben mürbe. ‘Sie ©enfation, melcße ju biefer

3eit bie neue romantifdje Schule erregte, blieb nießt ohne ©influß

auf ißn. ©ein Marino Faliero, in bem er eine ÜJlittelfteUung jmi=

fc^en ben beiben feinblicfjen Xoctrinen einjuneßmen fueßte, fanb baßer

am Ißeater franeais feine Slufuaßme, bagegen an ber 'florte ©t. SJtar*

tin einen großartigen ©rfolg. pier jeigt fid) jener ©influß ßaupt*

jäcßlicß in ber Serbinbung fomifeßer uitb tragifeßer (Elemente, in

ber be§ Slüßrenben mit bem pomptjaft peroifeßen. ®aä ©tüd

erhielt im 2)rud eine SJorrebe, in meldjer ber ®icßter fein neue«

bramaturgifdjesS ©laubenäbefenntniß barlegt. „3cß bin oon ber poff*

nung bureßbrungen — beißt eä barin — einen neuen SBeg eröffnet

ju fjaben, auf bem bie Slutoren, bie meinem Scifpiele folgen, mit meßr

SHißnßeit unb greißeit, alö frütjer fid) roerben bemegen tonnen. $ie

natürlicßfte fJJßilofopßie lefjct un§ lolcranj, roaruni feilten unfre 9Ser=

gnügungen ßierbon eine Slugnaßmc machen. ®ie ©efeßießte unfrer

3eit ift an Sehren io rcidj geroefen. fDie SJlenfdjcn haben barauS

neue SBebürfniffc gefeßöpft, man muß etmaä magen, um fie beliebigen

ju fönnen. Sä foß mir nießt an Süßnßeit, biefer Aufgabe ju ge*

nügen, fehlen, ffion Slcßtung für bie alten ®icßter erfüllt, bie unfre

©eene mit fo Dielen ÜJtciftermerfen gegiert haben, eraeßte icß bie feßöne

unb biegfame ©praeße, bie fie un8 Dererbt, als ein ßeiligeä S3ermäcßt*

niß. 3njmifcßen haben aber aueß fie fämmtlicß Steuerungen eingefüßrt

unb je itad) ben Sitten, Öebiirfnijfen unb Seftrebungen ißreS 3aßr*

ßunbertä, oerfeßiebene SBege nadj einem unb bemfelbeit 3iele »erfolgt.

SJtan aßmt ißnen alfo in einem gemiffen ©inne nur nad), inbem man

ißnen nießt ganj ju gleichen fließt." ®ic fßuriften fdjricen über 95er=

ratf). Slud) mar biefer Uebertritt in bas feinblidje Säger, obfdjon

nur in ber Stbficßt gegeben, beffen SBerfccßter ju fid) herüber^*

gieren, entfeßeibenb für ben ©ieg ber Siomantifer. Die 3ulircoolution,

beren ©eßlaeßtgefang 3>elaoigne in ber fßarifienne anftimmte, maeßte

ißn fübner. .'patte er fieß in Marino Faliero oon fBpron anregen laffen,

ja, mar er biefem barin fogar in Vielem gefolgt, fo geroannen jeßt

aueß bie SRomane SBalterS ©cott’8 noeß ©influß auf ißn. ©einem
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Subwig XI. liegt ficfjtlicf) befl'en Duentin Xurwarb ju ©runbe. 3um
erften Hlale geigt fid) bafjer aud) bei it)m eine inbioibueüere 6ba*

rafterifti! , ein lebenbigeter ©inn für ba8 Hlaterifdjc unb baS Softüm

ber 3«it. Sr fanb bafüt bie 3ei£^nuTt9 unb färben bei ©alter ©cott

jwar fdjon oor, befafj aber nid)t beffen feinbeit, um fie in ebenbiir=

tiger 2Bcifc benu&en unb anwenben ju tonnen. Sr jielte oielmeljr ttjcil-

weife auf ©irfungen bin, wie fie ba8 an ber ©orte ©t. SUJartin in

Sliitbc ftebenbe Hlelobrama ju oerfolgen pflegte. 58efonber8 fdjwad)

geigte er ficb in ber Srfinbung, baber bei ibm faft alle entlehnten, aber

babei oeriinberten 3üge fcbwäcber als in feinen ©otbilbern erfdjeinen.

HidbtSbcftowcnigcr errang fein ßubwig XI., ber 1832 auf bem Xbea»

ter fraw,-ais gegeben würbe, einen grofjen Erfolg, ju bem ba8 oorjüg=

liebe ©piel bc8 ©djaufpieter« Sigier in bet XitelroUe wefentlicb bei»

trug, ©tbon im Sabre 1830 batte ba8 Xbeater fran<;ai8, bem Drange

ber $eit nadbgebenb, mit Sllejanbre Xuma8’ Henri III ba8 roman»

tifdje Xrama bei ficb gugelaffen unb biefes bü'rbutd) gewiffermajjen aner»

fannt. — Sn bem ©orwort ju bem 1833 folgenben Enfants d’Edouard

weift Xelaoigne auf ©balefpeare al8 feine Duelle unb fein ©orbilb

bin. Sr batte ficb aber barin, wie fd)on ber Xitel anbeutet, nur auf

bie XarfteHung einer Spifobe au8 beffen Hidjarb HI. befd)ränft unb baö

(pauptgewidjt auf ba8 feinem Xalente befonberS jufagettbe rübrenbe

Slement berfelben gelegt. 68 ift bae oorjüglicbfte ©er! be8 Xidjters

unb bat ficb bis je|jt nnunterbroeben auf ber franjöfifdjcn Öiibnc erhalten.

68 feffelt bureb ben ©egenfaf) be8 furchtbaren unb SRübrenben, burd)

bie ©rajie be8 ©til§ unb ber ©pracbe, bureb ba8 Solorit ber Xar»

fteUung unb ba8 Sntereffe ber ^anblung. 68 folgten: ba8 ©rofa»

luftfpiel Don Juan d’Autriche (1835), Une famille du temps de

Luther (1836), ein bftftereS geitgemülbe, welches nod) oiele ber ©or-

giige beS Xid)ter8 geigt, ba8 politifebe ßuftfpiel La popularitö, (1838)

La fille du Cid (1839) unb bie Oper Charles VI. (1843), bie er jufam»

men mit feinem ©ruber ©ermain gefdjriebett bat ©ie ift uon §ateop

componirt worben.

Xetaüigne gehörte noch ju ben bramatifeben Xidjtem ,
bie in

ihrem ©eruf eine bcittge Stufgabe erfannten. Hiebt al8 bie ihm

mangelnbe Straft bat ihn bie8 wohl aud) oorfiibtig unb gagljaft in bem

gemacht, waS et feine bramatifeben Heuerungen nannte, ©r tonnte

baber Weber bie ©uriften, noch bie fRomantifer oöllig befriebigen,
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wenn ihm oud) beibe iijrc Stiftung nicht ju »erjagen oermod)tcn.

$ie» fpradj fid) unter Slnberem in ben ©ebädjtnifjreben aus, reelle

ihm @t. öeuoe unb ©ictor §ugo, ber an feine ©teile trat, in ber

Slcabemie roibmeten. Be^terer fagte: „Dbfdjon baS ©efüljl für baS

©cEjöne unb 3bcale f)Oc^ in ilpn entwidelt war, fo würbe bod) ber

Srieb beS fchriftftellerifchen S^rgeijeS bei ihm in bem, was er bis*

weilen ©rofjeS unb £>of)e§ zeitigt, burch eine Slrt natürlicher .ßurütf*

haltung gehemmt unb begrenzt, bie man ebenfowohl loben, wie tabeln

fann, je nachbem man in ben SEÖerfen beS ©eifteS bem ©efchmad,

welcher ÜRajj h“lt, ober bem ©cnie, roeld)e$ unternimmt, ben ©orjug

giebt, bie aber als eine liebenSwürbige anmuthige Gigenfdjaft, fich in

feinem Gharafter als ©efcheibenheit , in feinen SBerfen als ©orficht

barftellt." SDie SBerfe Gafimir 25elaoigne’S finb oiele 2J?al auf*

gelegt worben. ©apereau giebt als bie beften SluSgaben bie oon

1843, 1845 unb 1851 an. Sein ©ruber ©crmain, ber ebenfalls

©ieleS, befonberS in ©emeinfchaft mit ©cribe für baS Sweater

fchrieben, hat auch «in™ Slbrifj oon bem Scben feines ©ruberS oer*

öffentlich^

Sieben ben tragifdjen Richtern ber claffifchen 5Rid)tung , bie noch

aus ber früheren ©eriobe in biefe 3eit hereinragen, traten mit oer*

fchiebenen anberen jefjt noch bie folgenben auf:©uillaume©iennet
(1777—1868) mit ben in bie 3aljre oon 1813—25 faKenben £ra*

göbien Cloris, Sigismond, Les Peruviennes u. f. W.; Gonftantin

IRopon (geft 1828) mit Phocion (1817) unb La mort de Cösar

(1825); ©ierre 91 nt o ine Sebrun (1785— 1873) ber lieber*

fefcer oon Schillers üDiaria ©tuart (1820), beren Grfolg als erfter

Triumph beS romantifchen Dramas (hohen Stils) in ffranfreidj

angefehen wirb, mit ben noch in ctaffifd^er fform , bod) mit ro*

mantifchen Stnwanblungen gebichteten Üragöbien Coriolan, Ulysse

unb Pallas, fils d’Evandre; üucien Slrnault, ber ©ohn Slntoine

©incent’S, mit Regulus (1822), Le dernier jour de Tiböre (1828)

unb Cathbrine de Mödicis aux 6tats de Blois, welche wegen ber Gon*

ceffionen an bie fRomantifer grofje Angriffe erfuhr; Gtienne Soup
(1764— 1846) ber GMdjter ber Opern 5Die ©eftalin, fyerbinaitb

Gortej u. f. m., einer ber entfchiebenften Verfechter beS GlafficiSmuS,

beffen Xragöbie Sylla einen bebeutenben Grfolg hatte; Sllejanbre

©uiraub (1788—1847) mit ben Macchabbes, bie 1822 im Obeon
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feinen fRuf begrünbeten, mit Comte Julien utib Virginie; Sllepanbre

©oumet mit Clytemnestre unb Saul, bic nod) ganj im ©tile beS

claffifdjen SsramaS gehalten finb, wogegen Jeanne d’Arc (1825) unb

Elisabeth de Farnese, beibe 'Jindjaljmungen ©d)iUer’fd)er T>id)tungen,

bem romantijdjen ®rama fid) nähern. Sdjon 1816 Ijatte fic^ ©oumet

in feinem ©djriftdjen: Les scrupules litt6raires de Madame de

Stael für baS ©tubium bcS fremben, befonbcrS bei bcutfdjcn IljenterS

auSgefprodjen. §lm füfjnften nad) biefer ©eite ging er in bem mit

Söelmontet getriebenen Fete de N6ron (1829) »or. ©eine fpäteren

©tütfe fdjrieb er in ©emeinfdjaft mit feiner Socfjter 'JßeHe b’9tlten=

tjeim. ©oumet famt in bcr Xtjat als einer ber erftcn 2)id)tcr ber

romantifdjcn Schule angcfeljen werben, bie jefU bereits biefen Flamen

erworben tjatte unb große Xriumplje feierte. ®ie ft'eime ju it)r tjaben

wir fdjon feit lange »erfolgt. SBir fanben fic, wenn aud) nod) faft

unmerfticb, bereits in beit Suftfpielen bei 2a (Sf)auff6e, etwas ftärfer

in ben )Rüf)tbramen SDiberofS unb SeaumardjaiS , liegen, ^rüljer

unb entfdjiebener freilich traten fie im iRomane tjeroor, bcr bem ro=

mantifd)eu ®rama immer jur ©eite ober ooranging. ißreooft, fRouffcau,

öernarbin be ©t ißierrc finb ßierfür Semcife. 3m 3)rama l)at ber

freien Gntwidlung biefes Elements nod) lange bas Slnfe^en bei

daffifdjen ®raniaS, feiner Xljeorie, fRegcln unb gormen entgegen»

gewirft. 2a Gl)auff6e fjatte nod) nidjt gewagt ben Sllcjanbriner auf»

jugeben. fRouffcau unb S8eaumard)ais hielten immer nod) feft an ber

©in£)eit bei 0rtS unb ber 3eit. Sind) ®uriS jmängte feine öcarbei»

tungeti @l)afefi>eare’fd)er ©tüde, ©auriu ben Seocrlcp, felbft üJtercier

ben ©arneoelt in bie ©nge bcr lederen ein. ’Slud) fie be)twerten

fid) nod) faft alle mit ber gefiel bes 21tejanbrinerS. 9Bof)l war ein

großer Stritt baburd) »ormärts gefdjdjen, baff 3)iberot baS male»

rifefje ©lement ber bramatifdjen Slction unb SDarftellung betonte unb

ju einer neuen gorberung für ben Siebter unb ©d)aufpieler matzte.

(Srft bie melobramatifdjen Sidjter aber warfen bie gefieln beS

daffifdjen SramaS ganj »on fid) ab. SEBie roß, materiell unb gemalt»

fam bie ÜRittet aud) waren, welche fie anmenbeten unb bie Sßirtungen,

bie fie erftrebten
, fo wirb man it)nen bicS eine Skrbienft bod) nidjt

abfprcdjen tonnen. ®aS SRelobrama war jwar gewiß nid)t bie ein«

jige Duelle, aus weldjer bie neue romantifdje ©rf)ule gefcfjöpft, moljl

aber ßat fie »iel ju il)rem ©ntftetjen mit beigetragen. ®aß ein enger
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3ufammenbang atoifdjen beiben bcftdjt ,
ber fid) fdjon barin äußer-

lich barfteHt, baß bie Dichter ber romantifd;cti Schute ihre erften

Driumpbe auf ben Dbeatcrn ber 9JJelobramati!er feierten unb immer

raiebcr $u biefen jurüdfe^rten, gebt aus ben gemeinfdjaftlidjen Arbeiten

beiber, mie j. 83. DumaS beS Weiteren mit Sinket Bourgeois, genügenb

beroor. Sogar ber ju ben Bomantifern fibergegangene claffiidjc Dichter

Soumet fd)ricb ÜMobrameit. Der Barne „Bomantifdj", ber, mie eS feheint,

in granfreid; juerft non Setourneur unb oon SiSitioitbi gebraudjt morbcit

ift, mürbe fpäter oon grau oon Stael aus Deutfdjlanb neu eingcfüfjrt.

Ueber baS SSefen beS Bomantifd;en l;abe id; mich 93b. I, TI, S. 379

fdjon auSfprecben fönnen. Die befonbere gornt ertjiclt eS in granfreidj

aber junädjft burd) bie pf)ilofopf)ifd)en 3been beS 18. SabrbunbertS,

meldje ja aud) bie ©ntfeffelung beS ©emütbSlebcnS jur golge batten

unb ju jener Ummäljung führten , oon bereit Badjroirfungen granf-

reid) unb Suropa noch beute erbittern, foroie burd; bie Beaftion,

roelcbc ledere mieber beroorrief unb bie ebenfalls il;re unb jmar auf

bie SBieberermetfutig beS firdjlidjen ®eifteS gerichteten Doctrinen batte.

Slucb b>*r olfo beroabrbeitcle fid;, baß baS Bomaittifcbe nicht immer

biefer ameiten Bid}tung angeboren muß. Biclmcbr merben mir

einen Xl;eil ber cpod;emad;enbftcn franjöfifd;en Bomantifer an ber

Spi£e beS geiftigen gortfcbrittS, an ber Spi&e neuer umgcftaltenber

Beroeguitgen fteben unb il;re SSerfe oon bem ©eifte berfelben beroegt

unb burebbrungen feljen; baneben freilich aud; toieber anbere, meld;e

in ber glucbt auS bem politifeben unb bem focialcn Sehen überhaupt

baS einjige tpeil, bie einzige Bettung fucfjtcn. Dies mar eS
a- 83. maS

neben ihrer poetifeben firaft, ben oon biefem ibbllifd; romautifeben

©eifte erfüllten Schriften Scrnarbin be St ißierre’S eine fo große

2Jiad;t über bie ©emütber in einer 3e>t geben mußte, in mcld;er bie

©enußmenfdjen plöblid; oon ber 83angigfcit Bor ben ©efabrcit er=

griffen mürben, mit benen bie burd) bie ©ntartung beS Gultur»

lebenS bcr^ c i9eführten 3RißBerl;ältniffe brobten. SluS biefen 3Us

ftänben ift roobl auch bie @rfd;einung eines SdjriftfteHerS mie 3ean

’ßierre GlariS be glorian (1755—94) unb feines ungef;euern ©r=

folgS $u erflären.*)

*) 3Iorian fdjricb unter Stnberem bit lieblichen .fjirtenbidjtungen Galatee

unb Estelle, unb eine SRciljc Heiner, jum Xf)eil ebenfalls eine poetifdje .fjirien-

«eit fpiegelnber Stiicte, oon benen fi<h Les deox billets, Le bon menagc unb Le
$r5l&, Xrama U. 27
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Srft ju Slnfang biefeS ^atjrfjunberts fdjtug aber baS, maS man

al8 franjöfifche Nomantif bejeidjnen !ann, eine firdjlic^e 'Richtung ein.

3unäcf)ft ofjne es felbft recht ju mollett. Ehateaubrianb fdjmanfte,

als er feinett Sttala fdjrieb, nod) jmifdjcu 2RaterialiSmuS unb ßhriften»

tt)um. Xie innere 3erriffen f)eit feines gelben fpiegclt bie eigene.

35odj nur jmei 3af)r fpäter fdjon trat er mit feinem G6nio du

Christianisme tjeroor, in meinem bann atlerbingS bie religiöfe

SSiebergeburt ber SBelt non iijm anftrebt mürbe.

Sine geiftige SJermanbtfdjaft mit biefem größten ber fRomantifer

^•ranfteicf)S unb burdj il)n mit ben Rührern ber firdjlidjcn Rcaction,

geigte auch anfänglich ber ÄreiS »on Richtern, meldjer junädjft feinen

SRittelpunft in bem Salon ber ©ebrüber DeSchampS *) fanb, unb

ju bem unter anberen nicht nur Sllfreb be Signp, Nobier, SBictor

§ugo, fonbern auch dichter, bie früher ber gemäßigten claffifdjen Nid)»

tung angehört hatten, roie Soumet unb ©iraut, ober auch 'ißiehot (ber

SNitherauSgeber ber Ueberfeßung bet <3t)afefpeare’fcheu Dramen) jählten.

SS mar biefer 3ufammenhang, welcher einzelne oon ihnen fogar ben

SalonS ber bornehmen ©efetlfchaft empfahl unb ihnen Singang in bie»

felbett oerfchaffte. Sluth bürfte bie religiöfe, firdjlidje Xenbenj, melcher

bie heroortrctenbften ÜJlitglieber ber fogenannten romantifd)en Schule

bamalS noch fjulbigten, nicht menig ju ihrem Sieg über ben SlafficiS»

muS beigetragen haben.

®er SluSgangSpunft bcS romantifchen 35ramaS mar jene lircfj’

liehe Xenben^ aber nicht. 2)icfer SluSgangSpunft mar oielmehr Sfjafe»

fpeare, melcher überhaupt baS fffelbgefchrei ber ganzen neuen literari*

fchen Semcgung mürbe. 35er öon ber beutfehen unb englifchen £ite=

ratur auSgehenbe Sinflujj mar nämlich injmifd)en in feinen SBirfungen

immer allgemeiner, er mar burefj bie Sichtungen ©oethe’S, burcf) bie

SBalter Scott
?

S unb ®t)ron’S bebeutenb nerftärft morben. Sllejanbre

Soumet trat 1816 in feinen: Les scrupules de Madame de Stael

offen für bie Nachahmung ber fremben Sramatifer, befonberS ber

bon per» befonberS aubjeidmeten. Seine SBcrte finb »ielmalS aufgelegt, jum

Jljftl auch »on görftcr, ßueblinburg 1827—29, überfept tootben.

*) Senile IcScbampS jcidjnctc jid) ^auytfädjticEj burd) Ueberfepungen ipa

nijdier , heutiger unb englifc^er ®cbid)te au$. $tud) toat et als Herausgeber

ber Mose fransige oon Sebeutung, roeldjc juiiöctjft bas Organ ber romantifchen

Schule bilbcte.
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beutfcgen, ein. SRömufat fprad; ficf> 1820 unumrounben für bie iTiot^-

rocnbigfeit einer iReugeburt ber bramatifdfen Sidjtung in feinem Stuf«

füg: Revolution du th6ätre*) aus „©eftegen mir nur — ruft er aucg

an einem anbcrn 0rte — baß baS tragifdje ©gftem, in roelcgem

Corneille unb SRacine ficg auS^eicgneten, feine Äraft oerloren gat, unb

unfren Sebürfniffen nidjt rnegr entfpricgt." — 33on entfcgeibenber 3Bir»

fung aber mar bie SuSgabe ber Oeuvres complötes de Shakespeare,

roeldje ©uijot im Sßerein mit Sarantc unb pidjot oeranftaltete unb bie

epodjemadjenbe ©cgrift bcS erften : Essai sur la vie et les ouvrages d<f

Shakespeare.*) 3>ie neue SluSgabe ber ©gafcfpeare'fcgcn Dramen mar

jroar im ©runbe nur eine neue Auflage ber Ucberfegungen ßetourneurS

— aber rcüibirt, »erbeffert unb oerooQftänbigt. 3gre SGBirJung erhielt

jubem einen außcrorbentlicgen ÜRacgbrucf burcg bie ©uijot’fdjc ©cgrift,

roelcge gauptfäcglicg gegen bae SBorurtgeil auftrat, baß eS ©gafefpeare

an Äunft unb feinen SBerfen an ©iugeit gefehlt gäbe. „iRie, geißt eS

gier unter anbrem, gat ©gafefpeare ogne Äunft gefcgrieben, er gat

nur feine eigene gegabt, bie eS in feinen Serien ju cntbccfen gilt.

SRan fud)e bie äRittel auf, beren er fidj bebiente unb bie giele,

er bamit erftrebte. ©rft bann roirb man fein Spftem magrgaft er«

fannt gaben, erft bann roirb man roiffcn, ob es für unS nocg weiter

$u entroideln ift. $ie Singeit beS ©inbrucfS, biefeS göcgfte ©egeimniß

ber bramatifcgcn fiunft, ift bie ©eele ber großen ©d;öpfungcn biefeS

3>icßterS unb ber ©egenftanb feines unabläffigen ©trebenS, roie eS ber

3roed aller Siegeln eines jeben ©pftemS ift. 2)ie auSfcgließlicgen

Parteigänger beS clajfifcgen ©gftemS gaben geglaubt, baß ficg bie

Singeit beS ©inbrucfS nur mit §ilfe ber brei ©ingeiten erreicgen Iaffe

;

©gafefpearc gat fie mit anbcren ÜRitteln errckgt."

1821 ließ ficg Slobier, 1823 £enri 93eple, unter bem Pfeubonpm

©tenbgal, in einer ©cgtift Racine et Shakespeare, in einem ägnlicgen,

gegen bie alte ©djule gericgteten Sinne oernegmen. „2)ie Slomantifer.

gcißt eS gier, ratgen niemanb, ©gafefpeare unmittelbar nacg^uagmen.

Söorin man igm folgen muß, ift nur bie Slrt, bie Seit, in roelcger

toir leben, -ju betrachten unb aufjufaffen."

®icfe SBeroegung erfcgien jegt bereits fo ftarf unb gefagr«

*) Keu abgebrucft in Passe et present, par Mr. de Remnsat. ißarid 1847.

1. 140.

**) 1852 neu aufgelegt unter bem Xitel : Shakespeare et son temps.

27«
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broßcnb, baß fid} bic Acabemie 1823 offentlicf} gegen bie teurer erflärte

unb ein neues oernichtenbeS Urteil gegen ©ßafefpeare auSfpracf). $5aS

3ournat beS $)6batS naßm für bie 'ißuriften, Le consorvateur litteraire

unb le Globe für bie neue @^ule Partei. 9iobier, ©t. ®eu»e,

9R6mufat, Alfreb be Signt), Sftagnin gehörten neben ben ©ebrübern

$5eSchampS unb Victor §ugo gu ißren bebeutenbften Siorfampfcrn.

9?obier [jatte anfangs geglaubt ben neuen bramatifchen SHejfiaS

bet ©cßule in ßemercier gu finben, welcher in feinen neueften Dramen

ben neuen Anfid)ten tjulbigte, fie fanb ißn aber, wenn and) meUeidß nicht

in einer oöllig geniigenben, fo boeß in einer ungleich größeren Kraft

SSictor ÜJJarie § u g o
,
*) ©oßn eines CffigierS, ber fid) unter

bem Saijerreid) bis gum ffieneral aufgefeßmungen hatte, würbe am

26. Februar 1802 gu 93efan«,’on geboren, ©eine ftinbßeit »erlief unter

ben roed)felnbften, gegenfäßlicßften ©nbrücfen, ba fein Sater faft un»

mittelbar nad) feiner ©eburt nad) ©ba unb bann nach ßalabrien

oerfeßt würbe, wo er unter anbern mit ber SSclämpfung beS 'Jtäitber--

hauptmannS $ra Siooolo beauftragt war. ®ie SRomantif ber t)ier

in fuß aufgenommenen ©nbrüde warb aber fefjon 1809 unterbrochen,

ba bie SJlutter gum 3wcd ber ©gießung ber @öt)ne mit biefen jeßt

nach $onS überfiebelte, ein Aufenthalt, ber 1811 wieber mit üJlabrib

»erlaufest würbe, wo ber SSater ingwifchen gum üRajorbomuS beS

IßalafteS ernannt worben war. Auch h>cr war aber fein 33leiben.

Schon 1812 mußte 33ictor ber SRuttcr auf’s
sJieue nad) ißariS folgen,

wo er bem SBunfcße beS SatcrS gemäß, gum Offigier auSgebilbet

werben foüte. SDocß waren bieS nicht bie eingigen ©egenfäße, unter

beren ©nwirfung fid) bic ©eele beS mit feltenen ©genfdjaften, befon-

berS mit einer überaus erregbaren unb leicht entgünblidjen ^Sßantafic

gabten KnabenS entwidelte. 58on faft größerer öebeutung hierfür war ber

tiefgehenbe ©egenfaß, welcher fid) fpäter gwifchen feinem, im 'Licnfte ber

ffieoolution unb beS aus ißr heroorgegangenen unb Bon ihren 3been bureß*

tränften KaifertßumS gu Anfehen gefommenen iBater unb feiner SKutter

*) Victor Hugo raconte par nn tömoin de sa vie (tßeild Don ißm , tljeild

DOU Jtibme. £ugo). tßaris 1863. 2 v. — Vaperan. Ann£e litteraire. (®erid)tet

über bie einzelnen SBerle.) — 3nlian Scftmibt, a. o. 0. II. 316. — Theitre de

Victor Hogo. tßariö, öadjdte 1872. 4 fflbe. , rocldje jämmtlidjc Sorrebcn unb

ben abbmd ber gericfjttidjen Skrtjanbtungen, rodele einjetne Stüde ßerDomefcii,

enthalten unb mit Aoten oerfeßen fmb.
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entftanb, einer fiel) mit leibenfchaftlicfjer SSegcifterung bem wieberaufer»

ftetjenben Äönigtl)um unb ber ftircfjc anfe^tießenben 33enb6erin — ein

@egenfa(5 , ber fid) allmählich ju einem oöfligen .ßwiefpalt entwiefetn

joütc. 33on beiben ©eiten blieben Sinbrüde in ber ©eele SSictor Hugo’S

jurütf, bod) mußten junächft bie i£)m non feiner SUiutter jufommenben

öortjerrfdjen. QDem Ha& gegen baS ttaiferttjum blieb er faft burdj fein

ganjeS Heben treu, nur nadj feinem 93rud) mit bem ftönigtfjum, nad)

ber 3ulireoolution erfuhr bie« infofern eine Slenberung, als er bie

ißerfon Slapoleon’S, bie als ©rfdjeinung unb ßapacität burd) ibjre

©röfje feine Sewunberung erregte, nun oom ftaifertfjum trennte. 3U
jener ßeit aber war er nod) ganj oon ben ropaliftifdjen unb fird)lichen

©efinnungen feiner SWutter unb ßljateaubrianb’S ergriffen, ©ie wur=

ben in if)nt burch bie Sreigniffe ber $eit unb bie enblidje gerichtliche

Trennung ber ©Item nur noch genährt unb geftärft ©ein SSater

machte oon bem Siechte ©ebrauef), ihn ber Seitung ber Üllutter ganj

itu entjieljen unb übergab ihn bem College be HouiS le ©ranb jur

weiteren SluSbilbung, bod) follte grabe biefer ß^ang, oerbunben mit

feiner Abneigung jur SJfathematif, ihm bie militärifd)en ©tubien noch

oöllig oerleiben, wogegen feine poetifdjen Einlagen, bie fid) bereits früher

geregt Ratten, jeßt ftärfer heroortraten. ©o war fdjon 1816 ein nod)

ganj in ben acabemifchen Siegeln unb gormen befangenes Irauerfpiel

entftauben, welches bie Stücffeljr ber Sourbon« feierte. 1819 waren

jwei feiner Oben oon ber Slcab6tnie beS jeuj floraup ju louloufe

preiSgetrönt worben, bie ebenfalls wieber ben SiopaliSmuS oerherrlichten,

fo ba& er bei Srfdjeinen feiner Ödes et ballades (1822) fich bereits

einer feijr glänjenben literarifchen ©teQung erfreute. 25ie rorjaliftifdje

(irchüche Partei hatte ihn auf ihren ©d)ilb gehoben; ©hateaubrianb, ber

poetifche Heerführer berfelben, ihn als baS enfaut sublime gefeiert, er

felbft aber fich an bie ©piße einer neuen literarifchen graftion gefteflt, in=

bem er ben Conservateur litt6raire(1819—21)grünbete. ©ein bamaligeS

poetifch literarifcheS ©laubenSbefenntnifj ift in ber Sorrebe §u ben Ödes

et ballades niebergelegt, worin eS noch hc>Bt: »2)i« ©efchichte ift nur

bann poetifch, wenn man fie oon ber Hülfe ber monardjifchen 3been

unb beS religiöfen ©laubenS betrautet."

Der Seifaß, welcher ben dichter umraufchte, bem als Hprifer

unbeftritten ber nächfte ipiaß neben ShQieailhrianb unb Hamartine

eingeräumt würbe, trieb ihn iunächft jwar immer noch weiter in biefe
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Sichtung hinein, bodj lange oor ber Sulireoolution erfcbeint er be*

träc^tlid) ernüdjtcrt unb eä ift feine teere ©brafe, wenn er, fidj nun

jurn erften Dtale rüdhaltloä ju beit entgegengefegten Stnfidftcn be*

fennenb, fagt: „Sfeine alte ropaliftifdj * fatE)otifcf)e Ueberjeugung ift

feit 10 3al)ren mit bem fortfdjreitcnbcn Witter mehr unb metjr burd)

bie (Srfatjrung batjingefdjrounben. <5» blieb luofjt nod) immer etwas

baoon in meiner Seele juritd, bodj ift eS faum mehr, als eine reli*

giöfe, poetifdje Suine."

©ictor Ipugo’S erfte, noch oor biefe 3eit faüenben Dramen

ftnb fdjon aUeiit ©eweife bafür. Sn GromweH tritt er jmar itod)

febroad) für baS fiönigtfjum ein ; in §ernani läfft er es fefjon in einem

fdfltoanfenben Siebte erfcbeiiten, in Siarion be Sorme aber ganj beru>'=

tergefommen unb fläglicb. 6« mar alfo fcincsmegS erft bie ipernaiti

oerfürjenbe unb ÜDlarion be Sorme tjinbernbe Zheatercenfur , roelebe

©ictor fougo baS Sbönigtbum in einem ungültigeren Siebte geigte.

SKan mürbe fie oietmebr gar nicht gegen ibn anjumenben nötbig ge-

habt haben, wenn biefe Stüde nicht fcf)on fo Siete» enthalten hätten,

wa4 rotjaliftifcbe Obren unfanft berühren mufjte.

9llö ©ictor §ugo bas Drama ernfter in'4 Sluge ^u faffen be*

gann, feierte gerabe baS ÜMobrama bureb eine ganj neue Slrt ber

Sühnen* unb Scbaufpielfunft feine Zriumpbc. Die Dichter, bie fie

boch fetbft erft in3 Scbcn gerufen hatten, orbneten ihr ficb batb unter,

unb famen jum Xheil in ©efafjr, fjirrbureb in eine ähnliche Stet*

lung ju ihr ju gerathen, wie einft bie GaneoaSbidjter ju beit Stegreif*

fpielern. Gs mar baber oon feiner geringen ©ebeutung, baff bie oom

Zbeater franvaiä jurüdgemiefenen, in einem freieren Zone febreibenben,

bem romantifdjen Ginfluffe etwas naebgebenben claffifcben Dichter

Saum neben ihnen gewannen. SefonberS auf einen ©eift oon

fo tiefem unb feinem gormgefüht, wie ©ictor §ugo fonnte biefe

hoppelte Giitwirfung fieser nicht gleicbgiltig bleiben. Dod) ftanb

biefer Dichter ganj augenfcbeinlicb unter ihr nicht allein, fonbern

jugleid) unter bem Ginflujj ber großen Dichtungen Stjafcfpeare’S,

ÜBalter Scotts, ©tjron’S, Schidcr's, fowie ber älteren fpanifchen

Dramatifer, wenn er biefe auch nur überwiegenb nach ihren theatra*

lifdhen SBirfungen aufgefafct haben mag. Sultan Schmibt begrenzt bie®

fogar noch enger mit ben Sßorten: „Sn ber SDiethobe feiner brama*
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tifcfjcn ißoefie ßaben ißn ©ßafefpeare unb Schiller beftimmt, ben ro«

mantifcßen 3nßalt ßat er au« ßalberon genommen."

2)ic Xragöbie Crom well, mit melcßer SSictor Ipugo 1827

ßeroortrat unb bie fdjon ißrer Sänge megen nicßt für bie SSüßne

beftimmt fein tonnte, mürbe oßne bie Sebeutung be« Slutor« unb

o^nc bcn Slnßang, ben biefer bereit« ficß erroorben ^atte
,

fcßmerlicß

eine größere SBirfung au«juüben oermocßt ßaben. Slucß ift biefe

meßr, al« ber 3)icßtung, ber ißt oorau«gcjcßitften ©nleitung juju=

fcßreiben, in ber er ben ©eftrebuugen ber romantifcßen ^ramatifer $u*

erft einen beftimmten Ie^cf)aften Slu«brucf gab, unb melcße jugleid) ein

leibcnfcßaftlicßer Slbfagebrief an bie $octriti be« acabemifcß daffifcßett

3)rama« mar, roorin befonber« bie Seßre oon ber ©nßeit be« Drt«

unb ber $eit »nt* ißrcn oerberblicßen SBirfungen bloßgelegt mürbe.

„Segen mir ben Jammer an biefe alten Üßeorien, IfSoetifen unb @ß*

ftemc! — ruft ber Dicßter f)ier au«. — Srecßen mir biefe alten ®e*

rüfte ab, melcße bie $a9abe t*er ßunft ma«firen! ®« giebt meber

Siegeln, nod) SJtobelle, ober oielmeßr e« giebt feine anberen Siegeln, al«

bie allgemeinen ©efeßc ber Statur, bie ficß auf bie ftunft im ©anjen

beließen, unb bie befonbcrn ©cfeße, melcße für jebeS einzelne SEÖerf

au« bcn Seben«bebingungen jeber einjelnen bidjterifcßen 3nbioibuali=

tat entfpringen. 3ene finb emig unb innere, fie bleiben, biefe finb

oeränberlid), fie finb äußere unb gelten nur für ben einjelnen gaü."

Stad) ißm ßat ba« ®rama bie Statur unb SBaßrßeit ju fucßen, aber

nicßt biefe allein; fcßoit meil e« feine abfolute Stealität ju geben oer*

mag. 5)ie Äunft ift ißm oielmeßr eine ißerbinbung be« 3bealen unb

Stealen. 3ßre SEBaßrßeit müffe baßer aud) nod) eine anbere, al« bie

bloße Staturmaßrßeit fein. 35a« 2)rama foH bie Statur fpicgeln, aber

nicßt fpiegeln fcßlecßtßin, meil e« bann gegen bie Statur nur jurücf-

fteßen mürbe, ber Spiegel muß ein concentrifdßer Spiegel fein, ber

au« einem beleuchteten fünfte einen teueßtenben, au« einem leucßtenben

eine glamme maeßt. ®a« SBefen be« 2>rama« fotl nidßt ba« Scßöne,

fonbern ba« Sßarafteriftifcße fein, ffia« ber 3)icßter ju oermeiben ßat,

fei ba« ©emeine, oon ißm müffe er bie Statur unb ißre SBaßrßeit be=

freien. Sie« foH ßauptfäcßlitß babureß gefeßeßen, baß er fein S3ilb ganj

oon Socalfarbe erfüllt erfeßeinett läßt, bie aber nicßt eine nur äußerlicße

ßeroorgebradjte, oberfläcßlicße fein barf, fonbern eine au« bem Iperjert

ber Sidjtung fommenbe, alle« bureßbringenbe fein muß. ©tt jiueite«
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2Jlittel fieljt er tjierju in bei Slnroenbung beS 3$erfeS, bodj mache

biefer eS niemals allein. Stielmefjr erfc^eint ißm nichts fo gemein, als

bie conoentionelle Sleganj unb Schönheit beS 21uSbrutfS. 21lleS ©e=

fiinftelte fei p öermeiben. Der umnittelbarfte, ber natiirlidjftc leid)t

hin oom Stomifd)en pm Iragifdjcn übergetjenbe ÜluSbrud fei auch ber

fdjönfte. ®a8 romantifdje ®rama inSbefonbre miiffe eine SBerbinbung

beS Sbeatcn mit bem IRealen, beS ©rnften unb ^eiteren, beS (Srtjabcnen

unb beS ©roteSfen, bie Seele unter bem Störper, bie Xragöbie unter

ber Stomöbie fein.

SSie man über bie Sebeutung biefcr Sefjre aud) benfen mag, fo ift

jmifdjen ihr unb ber Slnmenbung, welche ber ®irf)ter oon ihr in bem

oorliegenben SBerfe gemacht, bod) nocf) ein bebeutenber Unterfd)ieb.

SJlan wirb oon feinem ©romroell unmöglich einen IRüdfdjluß auf ben

Sßertf) biefer Setjre machen bürfen. Schließt fie bodj feineSwegS bie

gorberungen ber inneren Sinfjeit, ber Harmonie eines folgerichtigen

SlufbauS, einer gefdjloffenen ©truftur oon fiel) auf. ßromwcU aber ift

ein djaotifdjeS S5?erf, beffen X^eile nur lofe unb äußerlich mit einanber

oerbunben finb unb in feinem ebenmäßigen 33crljältniffc p einanber

fteßen. $ie beabficfjtigte SSerbinbung beS Gehobenen mit bem ©ro*

teSfcn ift fjier feine organifdje , oielmeßr finb biefe ©egcnfäße meift

ganj wiHfürlicf) an einanber gefcfjweißt. 233o fie aber audj innerlicher

oerbunben erfdjeinen, ift bieS bod) feiten für ben ber 2>ar=

ftcüung unb für bie ©ituation djaraftcriftifdj , baßer baS, toaS ber

dichter barin djarafteriftifd) nennen toürbe, nicfjt feiten in baS, was

er bod) gerabe öermeiben will, in’S ©emeine, wie baS, maS er groteSf

nennen würbe, inS fläppifdje unb ^offeriEjafte fällt.

Victor §ugo betjanbelt in biefem ®rama ben inneren unb äuße*

ren Stampf, welchen GromroeH in feinem ef)rfüd)tigen ©treben nach ber

Strone p burdjfämpfen hotte
;
bod) wirb biefer uns nicht in einer fidj

fteigernben, ber Stataftrophe unaufhaltfam pbrängenben unb burch fie

ju enbgiltiger ®ntfef)eibung fommenben §anblung, fonbern in einer

Steiße breit auSgefponnener
,
pm $f)eil gar nicht pr Sache geßö=

renber, pm 2f)eil aus bem ©tile ber 35arfteIIung follenber ©pifoben

oorgefüßrt, in benen baS ©efdjidjtliche meift nur einen anefbotifcßen

Charafter hat- ©romwell muß jeben Schritt, ben er nach feinem

.Biele DorwärtS gemacht, wieber prüdtßun unb troß ber mannid)fad)en

Situationen, bie wir an ber §anb beS Richters burchlaufen, befinben
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wir uit» am ©djluffe genau auf bemfelben fünfte, oon wefdjem wir

auSgingcn. (Srumroeü fjat jmar, Dom ^ufafl begünftigt, alle gegen

ihn geplanten Siften burdjfreujt
, bocb nur, inbem er fid) immer wie«

ber ben ©d)ein ju geben muffte, als ob er ber Srone entfage. 2tuf=

gegeben ift julefct aber ebenfowenig, wie bie leibenfdiaftlicfje Begier, ber

fcfte ©ntfcblufj immer micber nad) berfelben ju greifen. Ter Ttter lägt

unS felbft feinen gmeifel bariiber. TaS lefjte 3Bort feines ©türfs ift

ber Ijeimlidje ©ebanfe ßromwellS — „SBaitn werbe icfj flönig fein?"

Tie bcbeutenbfte ßinmirfung auf fie fjat ohne 3wcifel Sßalter

©cott auSgeiibt. Tic ©eenen (IrommelTS mit feiner grau unb feiner

Tochter unb bie jmifdjen bem Stefromanten Sltanaffe unb GromweH

erinnern aber auch an oerwanbte ©eenen in ©cfjiDer’S Siallew

ftein, ben Victor §ugo wohl nur aus franjöfifcben Bearbeitungen

fannte. Tie BoIfS* unb BerfdjWörungSfcenen beS lebten ?lftS weifen

enblidj auf ©bafefpeare'S SuliuS Gäfar f)in. Tod) ift ber franjöfifcbe

Titfiter überall fjinter feinen Borbilbern juriiefgeblieben
, fo baff man

oon feinem bramatifdjen Talente, trofc mandjer wertljoollen ©injeb

feiten hier noch feine ju grofje Ülteinung gewinnen tonnte, ©leicfjmoljl

rief boS ©rfdjeinen beS 2öerfS eine mächtige ©rregung, eine enra*

girte Barteiung tjeroor. Tie ^Juriften frfjloffen fid) fefter jufammen

unb erflärten ben fefcerifcfjen Steuerungen ben Krieg. Tie SRomnntifer

noch oerftärft aus ber ftubentifdjen Sugenb, nabmen fogar äußerlich

mit ihren WaÜcnben Sotfenföpfen, ihren bebänberten ©pifcbüten eine

berauSforbernbe Haltung an.

3njmifd)en war eS Sllejranber TumaS gelungen, feinem in roman*

tif<f)em Seifte, mit einer ungleich gliidlidjeren tbeatralifeben Berne

unb in einer lebenbig bewegten, farbenreichen ©rofa getriebenen

Trama Henri HI. Singang auf bem Theater fran^aiS ju oer-

taffen unb einen großen ßrfolg bamit ju erringen (1829). 3bm
folgte Bictor ©ugo mit feinem Hemani (1830). ffir ift ebenfalls

wieber in Sllejranbrinern getrieben, ber Ttter ertc *nt aber als

ein oötlig anberer barin. ®r bat ft bieSmal in ber gübrung ber

3ntrigue, in bet auSgeflügelten ©pißfinbigfeit ber ©ituationen, baS

alte fpanit e Trama jum Borbilb genommen. Bon festeren bürften

fogar einige birect für baSfelbe entlehnt worben fein. TaS ©efebtt*

(te bat, wie bei ben fpaniten Ticbtern, auch b*er e'ne frbr will*

fürlte, pbantaftifcbr ©ebanblung erfahren, bie oorjugSmeife auf
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ben fcenijd)en unb fchaufpielerifchen CSffect beregnet erfdjeint , bodj

fehlt tjier baS lieffinnige, welches bort baS 2öiU(ürlid)c ber Srfin»

bungen milbert unb bebeutungSbotl macht. Cbfdjon bie £>anb*

lung auch fjicr noch hie unb ba etwas Sprung» unb Spifobettpaf»

teS jeigt
, fo erscheint fie im ©atijcn bod) ungleich gefchloffener.

Die Entwicfelung bräitgt in fpannenber SBeife ber ftataftroplje ju.

Die Efjaraftere, wenn fie auch mehr, als münfdjcnSwerth , ben

Situationen unb ifjren Effeften untergeorbnet erfdjeincn
, nehmen

ein felbftänbigcrcS unb bramatifdjereS 3ntercffe in Anfprudj.

$lucf) ift ber Gfjaraftcr unb bie Struftur ber SBiftor §ugo’fdjen

Dramen fjier fdjon in ber £>auptfadje fcftgeftellt. Seber Alt bilbet

ein in fidj abgefchloffeneS unb bocfj nach bem beabfichtigtcn Dotal*

einbruef beS ©anjen geftimmteS ©ernälbe bon einem ganj eigen»

tf)ümli<hen Eolorit, moburdj er fich wirfungSbotl bon ben übrigen

ablfebt, fid) bod) mit ihnen ergiin^enb, was burch baS Spannenbe

ber ifjanblung geförbert wirb.

Marion de Lorme roar mit ipemani fdfon im Safjre 1829 unb

zwar noch früher, als biefer entftanben. Sie foHte jebod) erft

fpäter unb nad) mancherlei ffiiberftanbe jur Aufführung fommen.

Die Anhänger ber claffifdjen Doctrin übten nicht nur auf baS

Theater fran9aiS, auf bie 'Jkeffe, auf bie Eenfur ihren Drud unb

Einfluß aus, eine Deputation ber Acabemie reichte 1829 auch noth

ganz unmittelbar eine Petition gegen bie teuerer bei Earl X.

ein. Durch bie Eenfur fjatte man jmar baS Verbot ber Marion

de Lorme erlangt, Earl X., welcher ben Dichter fogar für ben hiev»

burch erlittenen Schaben burch eine Erhöhung feiner fßenfion non

3000 auf 6000 fr. entfehäbigen wollte, was oon Sictor ipugo aber

abgelehnt würbe, weigerte fich jeboch in ähnlicher SBeife gegen Iper»

nani borjugeljen. „3n Dingen ber £iteratur," erwiberte er ben iße»

tenten, „habe ich nur, fowie Seber bon 3hnen - meine Werten, meinen

fßlaj) im parterre." .pematti fam alfo am 26. gebruar 1830

im Dheater franyaiS jur Aufführung. Das ^ublifum mar aufs

$öchfte gefpannt. Seibe Parteien ftanben einanber jurn Mampfe ge»

rüftet gegenüber. Erft ber bierte Alt fchlug burdj. Der fünfte entfehieb

ben Sieg für ben Abcnb jwar ooUftänbig, boch foHte berfelbe noch

heftig beftritten werben. Die jweite Aufführung bezeichnet einen ber

tumultuarifcheften Abenbe bcS Dheater fran^aiS, er würbe oielteidjt nur
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»on bem bcr erftcn Sluffügrung be« Germanicus im 3agr 1817 über*

troffen. Damal« entfprang aber ber Stampf politifcgcn 3Jtoti»en, e« mar

eine ©cglacgt jmifdjen ®onapartiften unb Siopaliften
,

bie mit Rauften

unb ©töcfen gefcglagen mürbe unb ficg auf bie ©trage mit übertrug.

§eute mar ber Äampf jebocf) nur ein äftgetifcger. Die ©töcfe maren

»erfcgmunben, bie Raufte aber geblieben. Der ©ieg fiel ben SRoman*

tifem ju
;
ma« ficg in ben näcgften ®orftellungen roicbergolte, bis ber

SBibcrftanb ber ißuriften enblicg erftarb. §ernani gatte 54 ®or»

fteüungcn hinter einanber. Die claffifcge Dragöbie unb Doctrin gatte

eine Stieberlage erlitten, oon ber fie ficg bi« jcgt nur einmal, aber

blo« »oriibergegenb ergoltc.

Hernani ou l’honneur castillan bcfjanbclt, mie ber Ditel fcfjon an

beutet einen bcr gauptfäcglicgften ©egenftänbe be« altfpanifcgen Drama«.

Drei ber geruorragenben ißerfönlicgfeiten be« Stücf« roerben in ucrfdjie-

bener ÜBeifc oon bem ftarren begriff ber caftilianifcgen Sgre beroegt.

Me brei : Don Stuß ©omej be ©iloa, ein ftoljer gocgfinniger ©beimann,

.fjernani, ber geächtete Sanbit, bcr aber ebenfall« einem gogen tpaufe

entflammt, unb bcr Äönig Don Carlo«, fpätercr Carl V., »erlangen

nacg bem ®efig ber fcgünen Donna ©ol, roelcge Don ©omc^ »erlobt

ift, be« ßönig« Siebe juriicfmcift, bem oom ©cfege »erfolgten tpernani

aber in Stotß unb Sierberbeit ju folgen eittfcgloffen ift. 6« ift bieje

Siebe, melcge bei biefen brei SJtänncrn mit bem Segriffc ber ©gre in

Gonflict gerätg, ma« fomogl bie böfen Seibenfcgaften, mie bie guten

Steigungen igrer ©eele entbinbet. Der Äönig fällt in bie Jpäube §er»

nani’«, ber ign jum 3roeifampf forbert unb ba er beffen ficg meigcrt,

bon bicfem, ber ign ju morben »erfcgmägt, im ©tolje ber Ucbermacgt

freigegeben mirb. :pernani fällt in bie Jpänbe be« Don ©omej,

beffen ©gre er auf« tieffte »erlegt gat, ber ign aber nicgt«beftomcniger,

meil er, be»or er bie« mußte, ign feine« ©cguge« »erficgert gatte, mit

©efagr feine« Seben« gegen ben Äönig »ertgeibigt. Diefer, in beffen

©eroalt enblicg beibe gefallen finb, ber aber injroifcgen Äaifer ge»

morben ift, miH nicgt minberen ©belmutg jeigen. ©r nimmt beibe

*u ©naben auf, beftimmt ©ome^, bem Scfige »on Donna ©ot ju ent»

fagen, unb »ereinigt gierauf ^ernani mit biefer. tpernani, ber feine

$reigeit »on Don ©omej nur burcg ba« SBerfprecgen erlauft gatte, Staöge

an bem Äönig ju negmen, fobalb aber biefe« gefcgegen unb ©omej

gierju ba« »erabrebete geicgen geben mürbe, ficg felber ju tobten —
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ipernani roirb in ber JpochgeitSnacht ,
ba er feine fdjöne ©raut eben

umfangen will, burd) biefeS Reiche«, ben unheimlichen Ion eines

IpornS, an fein unfcligeS ©erfpredjen plöfclich gemahnt. ®t löft nach

fcßrocrem Stampfe, inbem er fid) oergiftet, feine oerpfänbetc @l)rc ein.

®onna Sol folgt feinem ©eifpiel unb audj Ion ©omeg giebt fich,

feine unbarmhergige Ißat gu fiihneti, bete lob.

3)aS SJtelobrama hotte längere 3eit burd) ben mög(id)ft ftarfen

©egenfaß oon lugenb unb Softer, ooit fittlidfem Slbel unb fittlicher

©erroorfenheit gu roirfen gefudjt, babei aber jebeS in inbioibueller ©e»

trenntheit barguftellen geliebt. Dbfchon eS bei ©ictor §ugo an foldjen

reinen ©egenfäßeit gleichfalls nicht fehlt, fudfte er bodj bie ©tärfe

feiner larftellung oorgiiglidj barin, baß er biefe ©egenfäße auch noch

in eine unb biefclbe ©erfönlidjfeit oerlegt unb ihr tragifdjeS Schidfal

nicht nur auS bem 2Biberfprud)e mit ber 2öelt, fouberu gugleich auS

biefeett inneren Sßiberfprudje cntroirfelt. 3a, er erblidte ben f)öd)ften

Iriumph ber Äunft gerabc barin, fperburd) bie fittliche ^mßlidjteit,

bie ungeheuerliche ©erruorfenljeit gum SKittelpunfte beS SntereffeS fei»

ner Darftellung gu machen. 2)ieS gcfchah in noch gemäßigter SBeifc

in feiner 'JKarioti bc 2orme unb erreichte feinen ©ipfel in 2c fHoi

f’amufe, benen 2ucrecia ©orgia unb ©larie lubor hierin nur wenig

nachftehen.

Die ©erbinbung beS häßlichen mit bem Schönen roirb auch

fchon in ber ©orrebe gu Sromroetl berührt. „liefer gleden — hei&t

eS hier — fod nichts anbreS als bie unabtrennlidje ©ebingung ber

eigentlichen Schönheit fein. liefer ftarfe garbenauftrag, roelcher nahe

beleibigt, ift auS einer geroiffen gerne gefehen, gang unerläßlich für

bie SBirfung beS ©angen. 92el)mt baS Sine hintoeg unb ihr oernichtet

baS Slnbre. SUleS ßigentf)ümliche berußt nur hierauf." Srft in bem

©orroorte gu 2e 9loi f’amufe aber formulirt er bie 2eßre oom ,päß»

ließen in ißrer oolleit Schärfe unb treibt fic nun rocit über bie ©ren»

gen ihrer ©eredftigung hinaus. „9icl)mt bie häßlicßfte, abftoßenbfte,

oollftänbigfte äJJißbilbung — lieft man hier — ftellt fie fo auf, baß

fie am fdjärfften ßeroortritt, auf bie tieffte, oerachtetfte Stufe ber

menfchlidjen ©efellfdfaft, beleuchtet bieS elenbe ©efchöpf oon allen

Seiten burdj bie niebrigften Sontrafte, unb gebt ißm bann eine Seele,

roerft in biefe Seele baS reinfte ©efüßl, welches bem ÜJlenfdjen ge»

geben ift, baS ©efüffl eines ©aterS — roaS roirb gefcheffen? Dies
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hohe ©efüljl, burch gewifie Vebinguitgen erwärmt, wirb oor euren

Äugen biefe« Ijerabgcwürbigtc Söcfen oerwanbeln, bas fileine wirb

groß, ba« Mifigeftaltete fc^ön werben." Die« war e» benn aud) was,

Victor §ugo nur auf eine anbere SBeife in Sucrejia Vorgia barfteUen

wollte, in welcher ber Mutterliebe eine ähnliche SRolle zugefallen ift.

Dodj auch fdjon in Marion be £orme war cS in zwar milberer, bafür

aber faft noch anftöpigercr gönn oerfucht, fjier wo bie fäuflidje Siebe

eines fdjönen 2Beibe« plößlidj oom Räuber ber echten, wahren, fclbft*

lofen Siebe berührt wirb unb biefe« in bem tragifdjen Gonflicte ber

lefjtereu mit ber früheren Verworfenheit untergeht, iöeitn es aber fthon

fraglich »ft, ob in einer Gourtifane eine folche ^Reinheit ber Gmpfinbung

überhaupt möglich, f° muß bod) jebenfalls ba« Mittel, welche« fie zur

Kettung ihre« ©eliebten ergreift, gcrabe bei iljr al« ein fchr jweibeu=

tige« Dpfer erfdjeinen. Vur ein reine« 33Jeib würbe, wenn überhaupt,

ba«felbe barbieten bürfen, um bamit oollen ©lauben finben zu fönnen.

Sin anberer gehler be« Stücf« ift, bajj ber Dichter ba§ öauptmotio mit

einem zweiten oerfnüpftc, ba« in feiner Vchanbluttg faft noch einen

größeren Saum
, al« bas erfte einnimmt, unb ihm bod) in gar nicht«

oerwanbt ift, idj meine ba« Duellmotio. 9lidjt«beftoroeniger bezeichnet

Marion be Sorme im bramatiiehen Sinne einen großen gortfehritt be«

Dichter«. Der Gonflict cntwidelt ftdj mit größerer bramatifchcr firaft.

Da« Golorit ift cnergifd)er, Ijarmunif djer, ftimmungSooller.

Victor £»igo erzählt, baß er nur bi« zum Sturze ber ^Regierung

Garl X. an ber Veröffentlichung biefe« Stüc!« behinbert worben fei,

ba« eigene ©efühl ihn aber beftimmt ^abe, bicfclbe noch weiter zu oer*

Zögern, weil man fonft leicht eine gehäjfige Änfpiclung auf ben geftürz»

len fiönig barin hotte finben fönnen, an bie er niemal« gebacht habe.

Diefe Vücffidjt war bem Dichter allerbing« um fo mehr geboten, al«

Garl X. fid) gegen ihn immer mohlwoUenb oerhalten hatte. Änd)

follte Victor §>ugo nur zu halb bie Grfahrung machen, baß ba« neue

Regime ber greiheit ber Dl)eater feine größere Sicherheit bot, ob*

fchon fie burdh bie Gharte gewährleiftet war. Da« am 22. 9iooem*

ber 1832 zur Aufführung gelangte Drama, Le Roi s’amuse würbe

unmittelbar barauf oerboten.

Der Dichter proteftirte in ber geljamifd^ten Vorrebe zu biefem

Stüd gegen biefen ungejeßlichen ©ewaltact, zugleich aber auch gegen

ben wiber baSfelbe erhobenen Vorwurf ber Unfittlidhfeit, ber ihm
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nidjt nur oon ber Regierung, fonbern audj oon einem dljeile ber

Sfritil unb bcS fßublifumS gemalt mürbe.

»Da« Itjeater — bc'6* e« hier — ift wie man nicht genug totebertjolen

fann, in unicren Dogen non ber roeittragcnbften ©ebeutung, einer ©ebcutung,

bie ficb mit ber juneijmenben Cinilifation nur nod) fteigem rairb. Da« Dbealet

ifi eine Dribüne. <S« ift eine ttanjel. 6« jprirfil laut unb Bcrnebmlich. Stenn

Corneille fagt:

,Pour etre plus qn’un Koi, tu te crois quelque chose —

•

fo »irb Corneille jum Stirabeau. Stenn Sbafefpeare jagt:

,To die, to sleep —

•

fo roirb er }um Soffuct. — Der tlutor biefe« Drama« roeifi, welch grofje unb

ernfte Sache bie Bühne ift; er roeifi, bajj ba« Drama, ohne bie ©renjen ber

Sunft oerlaffen }u muffen, eine nationale, foeiale, humanitäre SJtiffion }u er-

füllen l|at- Cr fragt mit Strenge unb ©efonnenbeit nach ber pbilofopbi=

fdfen Dragtoeite feine« ©er!«, weil er fi<b oerantmortlicb bafür toei& unb nicht

miß, bah bie feinen Stüden laufchenbc Stenge ihn eine« Doge« für ba«, roa«

er ihr oorträgt, jur SJtecbenfcbaft jieljc. Such ber DJoet bat eine Serantroortung

für bie ibm Bertrauenben Seelen unb ber Äutor b°fft immer nur Scenen auf

ber Bühne }u entroideln, welche erfüllt Bon guten Sehren unb SRathfchlägen finb.

(St wirb immer gern ben Sarg in beu Banfetfaal bringen, bie Orgien non

Dobedgefängen unterbrechen unb bie ftapujen neben ben Sta«ten erfebeinen

taffen, Sta« aber bie Äranfbeit unb ba« Slenb betrifft, fo roirb er fie niemal«

im Drama au«brciten, ohne auf ba« Sbftofienbc biefer 9tadtl)eiten beu Schleier

einer trbftenben 3&ee }u merfen. 6r roirb Starion be Sorme nicht auf ber

Bühne erfebeinen laffen, ohne bie Gourtifane burih etroa« Siebe }u reinigen,

noch ben mifigeftalteten Driboulct ohne ba« .'perj eine« Sater«, noch b<c (ehe-

liche Sucrcjia ohne ba« ©cfübl einer Stutter. Sagt burdj ba« ©anje nur eine

fittliche, mitleibroedenbe 3hee geben unb e« giebt nicht« .ftäfiliche« unb fflb-

ftofjenbe« mehr. Do« Beräcbtlicbfte Ding, roenn ihr e« mit einer rcligiöfen

3bee oerbinbet, roirb heilig unb rein. §ängt ©ott an ben ©algcn, fo habt ihr

ba« treu}."

Victor §ugo mag oon biefen Slbfidjten erfüllt gemefeit fein, bod)

ging er fidler bei Verfolgung berfelben meit über ba£ $iel. Sr

mag in ber bidjterifdjen Erregung ftdj in bie Ueberjeugung l)inein=

gerebet Robert ,
nie anbre als äft^etifcf)e unb moralifdje SBirfungen ju

erftrebeti, bodj mar er bann menigftens in einer gemiffett <5elbfttäu=

fdjung befangen. ju oft t)at er fie, oielleidjt oljne fidj beffen

beutlidjer beroufit ju merben, ber tljeatralifd)en SBirfung jum Opfer

gebracht. Sr ift ein ÜJieifter beS bramatifdfcn Kolorits, mie er bem
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franjöfifcfjett Drama überhaupt erft beit oon Diberot geforberten

Räuber ber garbe unb bog burcb fie ju erreicbenbe Stimmunggootte

gegeben bat, felbft gerbet ift et aber nidjt immer in fünftlerifdjer SBeife

ju SBerfe gegangen. 9iur ju häufig erjcf)eint er beredjnenb barin.

Sr f)at 5arbe unb Stimmung nicht fetten jur §auptfacbe gemacht unb

ihnen bie ,f)anblung untergeorbnet. 3Bof)l tjat er fcenifdje SBirfungen

erzielt, bie man oorber auf ber franjöfif^en SBütjne nicht fannte unb

ben Kreig berfetben mächtig erweitert. 2tudj War er ber ©rfte nirfjt,

ber biefe SBirfungen um ihrer fetbft mitten fudjte, aber er ift tjicrin

weiter, atg oor itjm irgenb ein Dichter oon feiner 93ebeutung gegangen.

3 cf) will, um bieg ju erhärten, mich nur auf ein einjigeg Seifpiet be--

rufen. Der ©ffect jener in bie ßiebegtrunfenfyeit ^ernani'g herein»

ftingenben Dobegmabnung burcb ben Dott beg ücrbängnifjoollen

§orneg bat fowobt in Se iRoi f’amufe, wie in fiucre^ia Sorgia

wieber fein Seitenftüd gefunben. Dort ttingt in ben SRacbejubet

Driboutetg, ber ben König tobt unter feinen Jüfjen jU haben glaubt,

ber lebensfrohe ®efang begfetben, if)tt plöfjlicb mit einer bunften,

ftbretflidjen Stfjnnng erfiittenb, bcre>n - bag Sadja»

nat ber tobtgeweibten ©äfte Sucre^ia Sorgia'g ptöptid) oon

ben unbciloerfiinbenben Dobeggefängen ber StRöndje unterbrodjen,

welche ben argtofen Uebermutb berfetben in Sntfebcn unb ©raufen

oerfebren.

Le roi s’amuse unb Lucrezia Borgia bezeichnen bie §öbepunfte

beg SSictor ^ugo’fdjen Dramag. 3n ihnen erfc^eint er atg ÜReifter

ber bramatifeben Decbnif unb, wie fdjon gefagt, beg bramatifeben

Sotoritg. 9tucb wirb man, wie oiet gegen bie Dichtung, bie er bem

neueften Drama gegeben, auch einjumenben ift — benn gewiß haben

feine ©runbfäfce unb Slnficbten nicht nur ben beredjneten S3iibnen=

effect, fonbent auch bie fociate Denbenj, mit bem Scheine berechtigter

Jactoren umfteibet, fo baß bag fociate unb focialiftifche Drama oiet»

fach an ihm angefnüpft bat, — bod) nicht oergeffen bürfen, baß er

ben bilbfamen bramatifeben Stementen, bie im SDietobrama roh unb

ungeftaltet oerftreut tagen, eine fünftlerifche unb ibeate, fo wie über»

baupt bem Drama eine freiere gorm unb einen neuen 3nbalt gegeben,

ber zwar zuweiten oon einem romanhaften GbQraflpr, aber oon ihm in

feinem bramatifeben Kerne ergriffen worben ift; lomie bag er enbticb

ganz neue bramatifdje Probleme aufgeworfen, ganz neue unb jeben»
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falls ergreifenbe CSonflicte unb nidjt blos große Ungeßeuerlicßfeiteit,

jonbern aueß große ©cßönßeiten entwicfelt, jo faft alle feine 9iact>*

folgcr an poetifeßer ©timmung, an poctifdjeti SSntentionen übertroffen

ßat. Ipätte er aber aueß fein SSerbienft weiter als baS, voetc^eö ißm

'Jtiemanb beftreiten wirb, ben ISonöentioualiSmuS bcS alten clajfifcßcn

Dramaä gebrochen unb bie Sfaßtt für etwas SebenbigcS, ©igneS unb

freies geöffnet ju haben, fo würbe ißn bieS feßon allein ju einer be*

beutenben Srfdjeinung in ber ©ntwicflung beS fran^öfifeßen Dramas

maeßen. 9Upf)onfe fRoper, ein SllterSgenoffe beS DicßterS*) fagte, um
biefe SBcbeutung ins Sidjt ju [teilen: „3dj wollte nur, baß biejeitigen,

weldje ben Untergang jener ©poeße ber töbtlicßften Sangeweile unb

ber Unfäßigfeit noeß immer bebauern, ju fed;S SDioitaten fßßocion ober

fßertinaj oerurtßeilt würben.“

Die 9lbfid)t, wclcße Öictor §ugo mit feiner Lncröce Borgia oer=

»erfolgte, ßat er jutn Dßeil felbft in ben Sßortcn bargelegt:

„äi'fiS ift biefe SJucrecc ©orgia? 'Jiepnit bie moralifcbe ©ermorfenbeit, mie

ißr fie euch häßlicher, abftoftenber, öollftänbigcr mißt benfen fönnt, bringt fie

bapin, roo fie am ftärfften beroortreten muff, in baS £>erj eines SöeibeS, baS mit

allen ©orjügett pbpfijcber Schönheit unb fiirftlicber Stöbe auSgeffattet ift , bie

bem ©erbrechen feinen Scbmung geben, unb mijebt biefer moratifeben Ungeheuer*

liebfeit ein reines Sefübt, ja bas reinfte Sefiibt, beffen baS SBeib fähig ift, baS

Scfübf einer Siutter bei, ftellt in eurem Ungeheuer eine Stuftet bar unb eS

wirb intereffant, ja biefeS fflrfdjöpf, baS jubor nur ©rauen erregte, roirb Stitleib

erroeefen, biefe häßliche Seele — fie wirb oor euren Slugen faft febön roerben.“

Dian fießt, Lucroce ift bcin Driboulct beS Roi s’amuse in einer

beftimmten Se^ießung oerwanbt, fie fteßt in einem beftiminten ©egen*

faße jfu biefem. Dod; wirb matt ju beriidfießtigen ßaben, baß wenn

tBictor §>ugo ßier, wie in noeß »erfeßiebnen anbren ©tücfen, baS §äß*

ließe bureß baS ©ute ju »erfeßönem futßt, er boeß feitteSwegS baS

.päßließe felbft für etwas ©cßöneS auSgiebt. SJielmeßr wirb bei ißm

baS ©ute immer $ur SRcmefiS an ber SBerworfenßcit ,
unb bie SScr*

*) Sr mürbe 10. Septbr. 1803 geboren, gehörte ber liberalen unb roman=

tifeben SHicbtung an, roibmete ficb nach 1830 ber bramatifeben Karriere, leitete

eine Seit lang baS Cbeon uub mürbe enblicb ©etieral > Sufpcctor ber fcßöneit

Siinfte. Gr fdjricb oerjebiebene Otomane, Gomöbicn unb Dpernbicbtungen, fomie

bie Histoire universelle da theitre, auf bie hier Dielfad) Oermiefen ift. ’Hu<b

machte er ficb butcb eine Ueberfcfjung ber Dramen SllarconS perbient.
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Yoorfentjeit gum SBürgengel bc$ ©liicfs, nac^ welchem baS ißr beige*

mifdjte ©ute ocrgeblicb ringt Sa3 SiebeSglücf IWarion'S
,
baä Sßater*

glütf Sriboulet’S, bie 5föutterfef)niudjt ber Sucröce — fie alle geben

an ber Serworfenbcit biefer ißerfonen gu ©runbe, bie ficlj gegen fie

rädjenb erbebt.

fie
sJioi f'amufe batte bei feiner erften unb einzigen Sorftellung

feinen Srfolg, fiucröce 39orgia, weldje 1833 gur Aufführung fam,

einen um fo gröberen, ©ie ift in fßrofa gefcbricben, roa§ wohl

ber ©runb, bajj hier noch ber leßte SJeft oom rbetorifcfjen IßatboS

ber alten claffifcben Xragübie oerfebwunben ift unb bie fRcbe gang

auf bie ^anblimg begogen, gang aus ben dbarafteren unb ©ituatio*

nen eutwicfclt erfc^eint.

Sind) bie in bemfelben Saßrc erschienene Marie Tudor unb ber

1835 nadjfolgenbe Angelo finb in ißrofa gefebrieben. ©ie geigen

eine ähnliche ©ebrungenbeit ber bramatifeben ©tructur; wie fie über*

ßaupt Diele Sorgüge ber Sucröce tbcilen, ohne biefelbe boeb gang

gu erreichen. SSefonbcrS finb in StJiarie Subor bie fcltfamften tßeatra*

lifeben Sffecte gehäuft. SDtit ber <5Jefd;icfjte batte ber Siebter cS ja

febon immer fo genau nicht genommen, ©r hielt ficb mit Vorliebe an

bie aneebotifeben Ucbcrlieferungen unb glaubte in biefen bie größere

poetifeße 2öabrßeit gu finben. 3u üKarie Subor bat ficb berfelbe ber

SSiHfür feiner fßßantafie aber gang überlaffen. 33on ber fanatifeben

Statßolifin ift — mie 3ulian ©cbmibt febon gefagt — nichts meßr

übrig geblieben, fie ift gu einer Art gefrönter Söufjleriit geworben, gegen

beren troßige ©cbamlofigfeit fclbft IDiarion noch eine ^eilige gu nennen

ift. ©ie batte baßer im Dbeon nur einen geteilten Srfolg. 93emcr=

fcnSwertß ift hier mieber bie SBorrcbe.

„ßs giebt groei Slrtcn, bic Stenge im Xtjeatce gu erregen — beißt ti

bnrin — burd) ba« ®roße unb burd; bo« Soßre. $a« ®roßc ergreift bie

Stoffe, ba« ©obre ben Eingetnen. — $a«, roa« bie ©rößc Sßafcipcorc'ci ouJ=

mad)t, ift, baß er immer beibe« gugleicf) in« Spiel feget , fo berfdjicben c« aud)

»on cinonber ift, benn bic filippe bc« ffiotjren ift ba« fiteine, bie ber ©roßen

baö Salfeße. 3» aßen SBcrfen Sßafcfpeare« giebt c« ober ©roßc«, bo« mofjr,

unb ffiatjrc«, bo« groß ift. 3m Stittetpunft aller feiner Schöpfungen liegt gu«

gteid) ber Turd)icf)nitt«punft be« SBaßren unb ©roßen, unb mo biefc gufammen-

treffen, ift bie fiunft immer öoflfommen. Sßalcfpcarc unb StidjeMtngelo fdjei*

nen geboren roorbeit gu fein, ba? feltfomc Problem gu löfen, roetdje« oufguroerfen

allein fdjon abfurb erfdjeint — immer in ber Satur gu bleiben, inbem man Aber

'PtMfi, Smma II. 28
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fie tpuausgeht. Sljafcfpeatc übertreibt bic Proportionen, aber er hält bie Pc

jießungen inne. <so ift ynmlot fo wahr, wie jeber Bon uns, aber Biel größer.

Jas macht, weil fandet fein ttinjclner, wie wir, fonbent ber SRcnfdj überhaupt

ift. 3n ben beiben ©orten: maßt unb groß, ift alles enthalten. Sie SBatjrßeit

icblicßt bic ©ittlicßfeit , bas ffiroße, baS Schöne ein. ®s ift baS, was fidj ber

Stutor immer jum 3roct* gefegt, wenn er es au cf) niemals erreicht hat. ©aS ift

es j. P., waS er in äJfarie Subot oerwirflicßen wollte? 6S ift bicS: (Eine Rö=

nigin, welcfjc ein ffieib ift. ötoß als Königin, als ©eib aber wahr.'

©§ ift al« ob Victor §ugo in feinen 35ramen immer, in ÜJlarie

Hubor ober nodj mehr al« in allen übrigen, ntd)t ba«, wa« an feinen

Ücf)rfä|en Waljr, fonbern toa« an iljnen paraboj ift, l)ätte betoeifen

wollen. @r treibt in iljnen bas SBatjre über fidj felbft bis jum fjSara*

bojen hinaus.

35er ÜJiifjerfotg im Cbcon beftimmte ben Siebter bodj wieber an

baS Sweater fran^ai« ju geben. 35aj? bie SRoüe ber Gaterina Sragabini

in Angelo fjier in bie §änbe ber Dicfle 25oroal, bie ber lisbe in bie

oon SReUe 2ftar« gelegt worben war, muffte bei bem Xalcnt unb ber

©ifcrfudjt biefer beiben auSgejeidjneten ftünftlerinnen oiel jum ©rfolge

beS Stücfe» beitragen, in welkem ber Xidjter „in jwei ernften unb

jdjmerjlidj bewegten ©eftalten, bie in ber ©efellfdjaft fteljenbe unb

bie tton iljr auSgcfdjloffene grau barfteHen, babei bie eine gegen ben

35e«poti§mu$ , bie anbere gegen bie fßeradjtung fdjü^en unb jugleicb

jeigen wollte, welche Prüfungen bie Hugenb ber einen ju beftcljen

bat unb mit wie oiel iljränen bie anbre oon ihrem Sc^muße fidj

Waffen muff, inbem in ben Seelen berfclben bie Gmpfinblidjfeit ber

©attin burdj bie ißietät ber Hodjter, bie Siebe jum SDianne burdj bie

Siebe ber 3Jiutter , ber tpafj burdj bie Eingebung, bie Seibenjdjaft

burdj bie ijSflidjt befiegt wirb.“

ßuy Blas (1837) war ber le&te bramatijdje Irrfolg SBictor Jpugo’S.

©r banbeit oon ber Siebe eines Safaien ju einer Königin, eines Sataien

freilich, in bem etwas ©rßfjereS jdjlummert
,

ber fein Sluge auf bie

fReije einer Königin wirft unb in golge einer 3ntrigue, weldje bie ©nt»

ebrung ber leiteten jum 3rocde bat, im ©ewanb eines ©beimann« an

ben §of Jommt, eine bebeutenbe fRolle hier fpielt unb fo bie ©unft ber

Königin wirflicb erwirbt. Sie 3bee ift bijarr nnb pbantaftifdj, bie

Sluäfübrung tbeilweife glänjenb, tljeilweife barod. grbbötic Semaitre
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führte om Obcon bas anfangs beftrittene 2)rama einem gfänjenbcn

förfolge au.

ÜJiit feinem legten bramatifcgen SBcrfe: Les Burgraves (1843)

erlitt bcr 2)icgter bagegen eine entfdjiebene ©ieberlage. Kr muß jtoar

nocg jtoei Iragöbieu, Torquemada unb Les jumeaux, gefcgricben gaben,

ba fte oon bem ©udjgänbler üacroij bereit« angefünbigt mürben, fte

finb aber bisher nidjt erfcßienen. 2>aß Üiictor §ugo ficg nur oor

bem ©eifaH ber feinen öurgraoe« unmittelbar folgenbeu üucrece

©onfarb'« oon ber ©üßtte aurücfgeaogen gaben füllte ,
ßat menig

äBaßrjcgeinlicgteit. Jpatte er bocg fcgon lange einen nocß größeren

©malen im eigenen Hager jur ©eite unb bie Siege, bereit fidj bicfer

grabe jegt in rafcger golge ju erfreuen gatte, biirften igm mogl nocg

bebcnflicger erfdjienen fein, ^ebenfalls roollte er feinen mogl crmor»

benen ©ußm nidjt burcg neue ©erfucge roieber auf« Spiel fegen.

Sllejranbre 2)uma«*) mürbe am 24. 3uli 1803 ju ©tller«

(lotteret« geboren. Ülfrifattifdje« ©lut rollte in feinen ülbern, ba fein

©ater, ber republifanifcßc ©eneral iJllcjanbrc 2>aop 3>uma«, ber 3oßn

be« ÜRarqui« $aog bc la ©aiUeterie unb einer Siegerin, linette £uma«,

mar. Sllejanbre oerlor ben ©ater fegr früg unb ergielt eine nur mittel»

mäßige (Srjiegung. 1823 menbete er ficg ttad) ©ari«, mo er burcg bie

Smpfeßlungen feiner Üiutter eine Sccretariat«ftellc bei bem ipersog

oon Driean« ergielt. Nebenbei roibmete er ficg gier aber aud) ttodj

ben Stubien unb fd)riftftellerifcgen ©erfudjen. 1825 trat er mit ein

paar Sgeaterftiicfen ,
1826 mit einem ©anbe ©ooeüen geroor, 1827

aber begrünbete er feinen SRuf burcg ben mit ungegeurettt (£rfolge im

Xßeater franvai« jur Sluffügruttg gelangten Henri III.

®unta« gulbigte ben romantifegen 2>octrinen, bodj nur meil biefe

feinen pgantaftifegen Rängen befonber« entfpraegen unb er in ber

©omantif bie ©oefie ber ^iifunft faß. (Sitte ©gantafie oon ungemögn»

lieger Starte, eine iiberau« tgätige KrfinbungS» unb Kombination«»

traft, ein ßoeg auSgebilbete« $lnempfinbungSoermögen , ba« igu be>

fägigte, ficg rafeg in alle Situationen, .ßuftänbe unb feiten ju oerfegen,

ein große« Talent für ba« ÜHalcrifcßc, StimmungSoolle , eine feltene

Straft be« leibenjcßaftlicgen SluSbrutf« — ba« roarett bie (Sigenfcgaften

*) Seine SWcmotrcii — ftiggeratb, Life and adventurer of A. Dumas.

Sonbon 1873. — Sudan ©djmibt, n. o. 0. II. S. 440. — iHoper, a. a. 0. v.

@. 106. Theätre complete de Alexandre Dumas, gariä 1841 unb 1846.

28*
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unb ^atjigfeitert mit benen Sttejranbre ®umaS feine litcrarifdje Sar*

riöre eröffnet tjatte. ©ictor §ugo ging, Wenn nid)t immer non reinen,

fo bod) non ftarten poetifc^en Antrieben auS; et tergriff fid) jwar

oft in ben 3'e^n - bic er bann aber immer für fünftlerifdje unb

poetifdje tjielt. XmmaS überließ ficb bagegen unbefangen bem 3n=

ftinttc feiner Statur, unb ben Singebungen feiner ißfjantafie unb

feines Talentes. gi*r ihn gab eS im SBefentlicben nur jmei 3a>ede

ber ©oefie: ben Sffeft unb ben ©eminn. ©ie festen oor allem an«

bren feine SrfinbungS* unb feine ©eftaltungSfraft inS ©piel. $od)

oerfdjwenbete er ba§ ©ewonnene mieber eben fo fpietenb unb leicht,

wie er eS gewonnen butte, fo baß er troß feiner großen Sinnab'

men fitb lange in einem fteten SBccbfel oon 9teid)tbum unb Slrmutb

befanb. Sr mar für jeben ju §aufe, ber feine igilfe anfpracb unb wer

ibm einmal aus ber Stotb geholfen , befaß für® ganje Seben in ibm

einen opfermütbigen ffreunb.

Christine, in welcher er bie ©efdjidjte fDtonalbeSdbi’S bebanbelt bat,

war früher gefdjrieben, als Jpenri III. ©ie idjlicßt ficb mebt nod) als

biefer an baS acabemifcbc ©cbema an, baber fie auch noch in Werfen ge«

fdjriebcn ift. ®cr Sllejanbrincr, ohnehin eine tragifc^e gcffel, war bieS

für IDumaS mehr als für irgenb einen anbem 2)ramatifer. 3)aS ©tüct

würbe 1830 im Dbeon gegeben, e§ fiel aber troß beS ©piclS öon üJteb*

©eorgeS in ber litelroHe bureb. SticbtSbcftoweniger bat 2)umaS ben ©erS

noch Derfdjiebene SJtale anjuwenben oerfuefjt
, fo in Charles VI. chez

ses grands vaissaux unb in Caligula (1837) ic. ßeßterer gehört iogar

ju ben bebeutenbften bramatifeben Seiftungen beS tDitibterS. ®er ©toff

biefeS ©tütfS fagte feinem latente befonberS ju. ®ie ©djilberung ber

ßuftänbe ber römifeben Kaiferjeit fanb bie entjpredjenben garben in ben

afrifanifeben Slementen feiner Statur. $iefe brachen au<b in ben früheften

feiner wilben, oom SMobrama unb ©pron beeinflußten ©rofabratnen,

in Antony (1831), T6r6sa (1832), Angöle (1834) jumeilen hcrö °r, in

benen mobernc ©toffe mit ber Ijeftigften Seibenfcbaftlicbfcit, mit ber rüd*

ficbtSlofeften Kühnheit, ja ffredjbeit, aber mit einer fcltenen Kraft unb

SGBabrbeit ber ffarbe bebanbelt finb. SDaS große tbeatralifdje Talent

beS SlutorS war ganj außer ßweifel gcfteHt. Ueberwiegt in §enri III.

noch baS Spifdjc, fo jeigt ficb b'er. tw>& beS romanhaften, abenteurlicben

SnbaltS, im Slufbau, ber Slnotbnung, ber fpannenben Sntwidlung ber

.'rmttblung bie bramatifdje Kraft beS SlutorS. ®aS ©aitie läuft aber
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immer nur auf erregenbe, fpanttenbe, marternbe Unterhaltung hinaus.

3weifelfucfjt, Unglaube, wilbe, auf AebenSgcnuß bringenbe, egoiftifcfje

Aeibenfdjaft finb bie paupttriebfebern ber tiorgefüfjrten 3egebenf)eitcn.

9lo<h mehr im Üharafter beä 2Mobrama$ unb jum X^cil mit

Richtern beSfelben jufammengearbeitet, baher auch meift an ber Porte

St. Martin, ber SBrutftütte ber anSfchweifenbften $orm biefer ©attung

jur Sluffüfjrung gebracht, finb Richard d’Arlington (1831), La tour

de Nesle (1832), Cathbrine Howard (1834), Don Juan de Marana

(1837) unb Louis Bernard (1843.) Sen Jitcharb b’Slrlington fchrieb

SumaS mit ©oubauf, ben Sour be 97e8le mit ©aißarbct. Achterer

befchulbigte SumaS fogar ber ruiberrec^tlic^en Slneignung.

3n biefen Stücfcn mar bie Einheit ber $eit unb beä Orts oößig

aufgegeben. Ser Sichter theilte biefelben baher in Sableauj. Sie in

ihnen angehäuften ©räuel überfteigen jutn Xfjeil alle 93orfteßung. 3m
Tour de Nesle feiert bie ©emahlin Subwig X. mit ihren beiben

Sdjroeftera bie müfteften Orgien, ju benen fie jcbeSmal brci junge

frembe Eaoaliere aufgreifen läßt, bie nach bem ©ettuß auSfcßweifenb*

fter 2uft in ben ffluß geftürjt werben.

ES läßt fich benfen, roie oerwübernb Stücfe biefer Slrt, bie ba=

mals in großer SJlcnge non jum jEfjeil nicf)t unbebeutenben Salenten

entftanben, unb bie ihnen BorauS unb jur ©eite laufenben oom glei*

chett Seifte befcelten fJtomane auf bie ^hantofie, ben ©efefjmaef unb

bie Sitten einwirlen mufften. Schon 1831 fchrieb baher ©oetfjc an

fetter: „SaS ^ä^Iidje ,
baS Sraufamc, baS 'JiichtSmürbige mit ber

gangen Stppfcfjaft beS üBertoorfenen in’8 Unmögliche ju überbieten, ift

ihr fatanifcheS ©efchäft; benn e$ liegt bem ein grünblicheS Stubium

alter 3eiten, oergangenet j3uftänbe ,
merfraürbiger Serroicflungeu unb

unglaublicher 3Birflicf)feiten ju ©runbe, fo baß man ein foldjeS SBerf

toeber leer, noch fchlecht finben fann.“

3m Don Juan de Marana, welchen ber Sichter ein ÜRpftöre

nannte, erhebt fich biefer fogar ju einer poetifchen 3bee. Ser gute

unb ber böfe Engel ftreiten fich um bie Seele beS gelben. 3m ©runbe

ift aber ber Stoff boch nur um ber melobramatifchen Effefte willen

ergriffen, welche SumaS bemfelben ju entlocfen gewußt

Saneben liefen eine Slngahl non fiuftfpielen hcr , bie jum Sheil

unter bem Einfluffe Scribe’8 entftanben unb auf bie ich an anberer

Stelle jurüeffommen werbe.
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<3djon burd) feinen ipcnri III. batte IBumaS bie Slufmerffamfeit

beS IperjogS non Orleans in l)bt)erem @rabe erregt. (Sr War rafdj

in ber öunft beSfelben unb Ijicrbnrd) auch in ber beS .'pofes geftie-

gen. 'Dies gab unter Slnberem bie SSeranlaffung, baf; er ben .'öerjpg

non SDiontpenficr 1846 uaef) Spanien begleitete. fRadj feiner fRüdfchr

griinbetc er in ißariS ein eigenes lljeater, le thöätre historique, auf

wcldjem er eine galt* neue Slrt Stüde jur SarfteHung bringen laffen

wollte, bie er burd) Jramatifirung feiner SRomane ju gewinnen l)offte.

tBereit-3 im Sahre 1831 batte er im Obeon ein Stüd aufführen laffen,

Napolöon Bonaparte ou tTente ans de l’histoire de France, welches

als erfter Serfud) biefer neuen fflattung angefeljen werben barf. Ss

beftebt jwar nur aus 6 Sitten, bie aber bie Sänge ooit jwei bis brei

Stüdcn haben unb eben fo gut auf 40 Sitte erweitert werben tonnten,

ba fic nur einige wenige, faft wiUfürlid) aus bem Seben bcs großen

ßaiferS geriffene Scenen enthalten. (Srft im 3aßre 1845 war aber

2)umaS auf bie Sbec getommen, feine fRomane in biefer Art bramatifd)

auSsubeuten. 3n biefem 3ahre würben Les trois mousquetaires in

5 Sitten unb 12 Uableauj im Xljeater be fSlmbigu, 1847 La reine

Margot in 5 Sitten unb 17 Uableaup unb ber Chevalier de Maison

rouge, 1848 Monte Christo in 5 Sitten unb 12 lableaujr an jwei

Slbenben gegeben, benen bann Le Chevalier d’Harmetal uub La

jennesse des mousketaires folgten. 1847 trat ®umaS aud) nod)

mit einer 'Bearbeitung oou Schillers Äabale unb Siebe, Intrigue et

aniour, fowie mit beiten beS ©hafefpeare'fdjcn .pamlct unb ber

Schiller’fchen fRäuber, Le cointe Herman, heroor.

So groß bie $ugfraft feines Uljeatcrs auch war, fo überfliegen

bei ber glänjenben SluSftattung, bie er feinen Stüden gab, bie 2luS=

gaben boef) noch bie (Einnahmen. U)ic fReoolution oon 1848 erfchöpfte

bal)er feine 'Büttel unb nötl)igte ihn, fein dheater ju fcf)licßen. 3n

ununterbrochener golge erfdjicncn neben feinen zahlreichen fRomanen

aber fort unb fort neue Shraterftüdc, oon benen McUe de Chamblav

(1868) baS leßte ift. 3J(an tennt im Sanken 60 Stüde oon ihm.

®ie Seidjtigfeit, f^rifche, Statur unb ßnergie feiner IDarfteKung, bie

unerfdjöpflid)c SrfinbungSfraft, madjen ihn bei ad feinen Schiern auf

bem ©ebiete beS UlramaS ju einer ber bebeutenberen ©rfcheinungcn

feiner ®c*ne ©trfe finb breimal fo umfangreich, als bie Sol«

taire’S, ben man bis bahin für ben fruchtbarftcn ber Sd)riftftellcr
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fjranfreidjä gehalten, ^rcilid) tjat Sugöne Sütirecourt in feilten

Schriften Sur le raorcantilisme litt6raire unb Fabrique de romans,

Maison A. Dumas & Cie. (1845) ii)m bie utorfdjaft oielcr unter

feinem kanten crfdjiencnen Bkrfc beftritten. Sinket Bourgeois, Sluger,

Bocage, Sonailbac, gteroal werben unter feinen Biitarbeitern genannt.

Dagegen arbeitete er aber audj roieber oiel für Journale. (Sr fclbft

i)at bereit ocrfdjiebcnc begrünbet. SBäbrenb beS italienifcben gclbjugS

mar er fogar al§ töcridjterftatter tbätig. 1867 griinbetc er bann nod)

ein neues Dljeater, le grand thbatre parisien, bas aber nur furjen

Beftanb batte, Bon Ijieran ging ber Stern feines ©lütfs bem raftben

DJiebergang ju. (Sr ftarb in einem faft fittbifeben 3ultanb am 5.

Decembcr 1870, mäbrettb ber Belagerung non Bariä, in bem Dorf»

djett But)4 bei Dieppe.

Dumas unb ben ÜMobramatilern oielfad) oerwanbt mar Blei di.

fffrfcb. Souliö, geb. am 28. Dec. 1800 ju BloiA Sr batte bie

SRec^te ftubiert, mar eine $eit lang 91boocat, ging bann in’ä Steuer»

fad) über, mürbe ooriibergebenb Dirigent einer Difdjlerei, um enblid)

eine Slnftellung als Unterbibliotbcfar am Slrfenale ju finben. Sr trat

Zuerft mit einem Banbe ©ebidjte beroor (1824), Sein früt)efte§

(Drama ift bie Dragöbie Rom6o et Juliette (1828). £bfd)on er

ben Stoff Sbafefpeare entnommen bat, bewegt fie fid) no<b in ben

©eleifen ber claffifdjen formen. Scbott in feinem näcbftcn Stüde,

Christine ü Fontaineblau (1829) ftebt er aber auf bem äujjerftcn

Flügel ber rontantifcbeii 9?cucrer, bie er alle an llnwabrfd)einlid)feit

unb Ungebeuerlid)feit ju iiberbieten fudjt. (Den galt bcsfclbcit batte

er mehr nocf) ben fd)lcd)ten Berfen, al4 bem Inhalte jujufebreiben.

©leicbmobl erlangte et mit feinem näcbften Drama, La famille de

Lusigny (1831), baä er mit Rector Boffangc gefdjrieben batte unb

mit bem er bie lange Steilje feiner Br°fabramen eröffnete, Sinlaf? in

bas Dbeater fran?ai4.

Der Srfolg mar cüt entfd)iebener, mürbe aber noch non bem

feiner Clotilde im nüdbften Sabre übertroffen. Sr arbeitete nun befon»

bers oiel für bie Bouleoarbtbcater. Bon biefen meift abenteucrlicben

romanhaften Stiideit wirb La closerie de Genöts (1846) als baS befte

bezeichnet, jcbenfalls batte c4 großen Srfolg. Bemcrfenmertber noch

ift feiner focialiftifcbeu Denbenz wegen baS Drama L’ouvrier. SouliC-

gehört ju ben Begrünbern ber inbuftriellen Sdjriftftellerei , bejon»
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berg auf bem ©ebicte beg Bomang, wo er oergiftenb gewirft hat

©r ftarb 1B47 gu Biiwre unweit sIßariö.

3n ähnlichem (Seift finb bie SDramen beg ifjm an Btjantafie,

©nergie, garbe unb Seibenfcßaft nod) weit überlegenen ßugöne
Sue, geb. 1804, geft. 1859, bie, wie Les mystöres de Paris (1845)

unb Le juif errant (1846), gum Ifjeil nur bialogifirte Bearbeitungen

feiner Romane finb. 2üg bag befte berfelben barf wohl Mathilde be*

geidjnet werben.

21ud) §onor6 be Salgac (1799—1850) ber ficß felber mit gu

ben größten ißtjilofop^en unb (Dichtern jätjltc, mag feiner übrigen

Bebeutung wegen genannt werben, obfdjon mit Sluäitatjme non La

Maratre unb Mercadet feine Bütjnenftürfe nicht eben oiel (Stürf madj»

ten. 3n jener fteüt er ben Stampf gweier grauen bar, Schwiegermutter

unb Schwiegertochter, welche eine oerbrecherifdjc Seibenfdjaft für ben«

felben Bfann gefaßt haben, einen Stampf, ber fid) unter ben Slugen

ber (Satten beiber entwicfelt $iefeg geißelt mit (Slücf bag Streber*

thum jener 3eit

Slug gleichem (Srunbe fei hier Samartiue’g Toussaint Louver-

ture (1850), ein ®rama erwähnt, welchem nad) feinen SKotioen

unb Slbfidjten ein fefjr hoher ißlaß eingeräumt werben müßte,

wenn eg bramatifd) nur einigermaßen bebeutcnber Wäre ober hoch

wenigfteng eine größere SBirfung auggeübt hätte. 3)er ®icfjter wollte

barin bie 3bec ber Sclaoenabfdjaffung popularifiren, baher er be*

müht war, bemfelben eine oolfgthümliche Beljanblung gu geben unb eg

für bie Borte St SDtartin beftimmte. Samartine befaß aber feine

bramatifche Slber.

3u ben bebeutenbften Richtern ber Borte St. ÜDtartin unb beg

iRelobramag ber fpäteren $eit überhaupt, bag immer mehr auf un*

geheuerlidje ©rfinbungen augging unb burch bie Häufung ooit (Sräueln

unb Scßrecfen, burch fchreienbe ©ontrafte unb augfchweifenbe focia*

liftifdje unb peffimiftifche (Srunbfäße gu wirfen fudjte, gehören enblicfj,

außer ben aug ber früheren Beriobe noch herüberragenben Schrift*

ftellem biefer Slrt: gelij Bpat, Sinket Bourgeoig unb Slbolpße b’önnert).

gelif Bh fl t, geb. 4. Dct 1810 gu Siergon (Eher) hatte fid)

fcßon alg 3oumalift einen Barnen gemacht, alg er 1832 mit bem Srarna:

Une rövolution d’autrefois, feine Büljnencarriöre auf bem Dbeon

eröffnete. @g würbe feiner politifchen Slnfpielungen wegen fcßon am
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folgenben Xage oerboten, ma« ppat'S Popularität nicht menig geförbert

f)ab eit mag. Einen ungeheuren Erfolg errang er 1841 mit beit Deux
serruriers an ber Porte St. Piartin. Seine reoolutionären

,
focia*

liftifd)en Xenbenjen traten aber noch offner in Diogöno (1846) unb

in Le chiffonier de Paris (1847) fjerüor. Pom Safjre 1848 an

tuibmete er ftd) faft gang ber focialiftifchen propagaitba.

Slugufte Slnicet = Pourgeoi«, am 25. Xecember 1806 ju

Paris geboren, gab Jcf)on früh feiner Neigung jum Xheater nadh.

Pereit« 1825 mürbe oon if)nt ein Pielobrama, Gustave ou le Napo-

litain, an ber ®ait6 gegeben. Er gehört ju ben fruchtbarften Pül)nen=

fchriftfteüern ber 3cit unb mar feineäroeg« blo« im Pielobrama, fon-

bern auch im ßuftfpiefe unb befonber« bem Saubeoüle thätig. (Pon

ihm ift j. 8. ba« befannte Passö minuit) (Sr hot ben größten Xhetl

feiner Stüde im Petein mit anbem Richtern gefchrieben, eine ®e=

mohnheit, bie immer mehr überhanb nahm, unb oon Scribe ju einer

förmlichen 3nbuftrie auSgebilbet morben mar. Slud) Xuma« l)at

9(nicet=Pourgeoi«’ Xalent ju benugen oerftanben. 3“ feinen fjaupt

fäd>lidjften Mitarbeitern gehören aufcerbem: Piaffon, ®aubichot, b'Sn-

uert) (mit bem er unter Slnberm Jeanne Hachette, La dame de St.

Tropez unb Le mödicin des onfants fchrieb), Paul göoal, Pictor

Xucange, ßodrop, Pijöröcourt, Maillatt, fiabicfjc unb Panbcrburch.

Poper, roeldjer ihm freilich oon ber Schule h« freunbfchaftlich

oerbunben mar, glaubt, baft menn er nur in ber $orm auf ber §öf)e

be« Inhalts geftanben hotte, er ficher im mobenien Xljeater unmitteL

bar neben Sllejanbre Xunms ju ftellen fein mürbe. Xerfelbe Slutor oer=

anfchlagt bie $01)1 feiner Pühncnmerfe auf 300, bie er in 4 Äatego*

rien theilt: in hiftorifct)c ober pfeubohiftorifche Stüde, in §ergen«be=

Ziehungen behonbelnbc Stüde (piöces intimes), in pittoreSfe MeIo=

bramen unb in ffeerien. Er ^ebt oon ben erften Perrinet Ledere,

La Yönitienne, L’impöratrice et la juive, Jeanne Hachette, Le

temple Salomon; oon ben gtoeiten Marianne, La dame de St
Tropez, Le mödecin des enfants, Marthe et Marie

; oon ben britteit

La bouquetiöre des Innocents, Les rayStöres du cameval, La

dame de la halle, La fille du chiffonier ; oon ben legten Les fugitifs,

La priere des naufragös heroor. Pourgeoiä jeidjnete [ich burch brama«

tifche Peroe, burch eine freie unb frtfehe Patürlidjfeit unb roo e« ihm

gerabc gut fdjien burd) muntere Scherjhoftigfeit au«, bie freilich nicht
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feiten in ’S Serbe fiel. daneben fehlte cS leiber aud) nid)t an ben

gehlem unb SluSwiidjfen ber .Qcit, ber ^Richtung nnb bcS ©eures.

Slbolpbe b'Snncrt), geb. 17. Suni 1811 ju fßariS, oon jübi*

frfjen Sltern abftammcnb, ^eicfjnctc fidj gleichfalls in ber ©erbinbung

beS ©djrecflidjen mit bem Üädjerlidjett, beS fRiifjrenben mit bem 2lb*

ftoftenben aus, wobei er baö Sd^rcdlidje mc|)r in bic .fjanblung, baS

t'ädjerlidjc in bie fReben ber $anbelnben legte. Sind) er war oon

ganj aupcrorbcntlidier grudjtbarfeit, and) er arbeitete meift in ©emein*

febaft mit Slnberen. Bourgeois’ ift l)*crbei fd;on gebaut worben,

©rangö, SJtaillan, Sugu6, ©aul goudjer, 2cmoine, Sumanoir, jäblen

noch aujjcrbem -\u feinen oorjüglidjften SRitarbeitcrn. t£r cnltioirte

bie oerfd)iebcnften ©eures. Les boliömiennos de Paris unb Marie

Jeanne geboren ju feinen wirtfamften Stitdcn.

SBon höheren Sntentionen, non wahrhaft poetifdjen Antrieben gingen

bagegen ©rosper SRcrimöc unb 2llfrcb be ©ignt) bei ihren bramatifeben

©erfudjen aus. Cbfdjon bie ©tärfe ©roöper 3Rcrim6e’ft (am

28. 0ept. 1803 geb.) auf ben ©cbicten bcS fRomanS, ber Slrdjäologie

unb ber ®efd)id)tc liegt, fo bot er bod) feinen 5Ruf burdj eine Samm-
lung bramatifeber Sidjtungen begrnubet, mit ber es ifjin bie bamalige

literarifd)e 2BeIt ju mpftificiren gelang. 1825 oeröffcntlitbte er näm=

lieb Le thöatre de Clara Gazal. eine fReilje oon bramatifeben ©eenen,

bie er für baS SBerf einer fpaniidjen Sidjterin anSgab. ©ewijj batte

biefe ÜRpftifieation mit S()cil an ihrem Srfolgc unb ben SSirfungen,

weld)e fie ausübten, ©ie waren fo groß, bafj man SRerimöe als

ben ÜJiajeppa neben Sictor .fjugo als ben Sari XU. ber 9lrmee ber

fRomantifer ftcllte. 9llS Sramatifer ungleich bcbcutcnber aber ift

2Ilfrcb ©ictor bc ©ignp, am 27. ÜRärj 1799 auf bem Sebloffe

SodjeS in ber Sonrraine geboren. Sr würbe für bie militärifebe Sauf*

baljn beftimmt. 1817 trat er in bie fönigliebe ©arbe ein, nahm

jeboeb 1828 als Äapitän feinen Slbfdjieb, um fortan feinen literarifdjen

Steigungen ausfcfjliefjlicb leben *u fönitcn. Sr gehörte bem 2)eS»

cbamps’fcbcn ÄrciS an unb jeiebnete fich als einer ber entfdjicbenften

©egner ber acabcmifdjen fRcgelmäfjigfeit, beS elaffiftben Sonoentio*

naliSmuS auS. Dbftbon ein Slnhänger bcS fRomanticiSmuS tbcilte

er bod; nicht beffeit SluSfcbrcitungcn. ©ei aller tiefen 3nnerlid)feit

feines SBefenS legte er h*eJu e'n °i<d Ju grofjcS ©ewiebt auf bie fünft*

lerifdhe 2luS* unb ®urd)bilbuug ber gorm. .ßwar war feine 2öeltan=

I
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fcfpauung ,
rote bie fo öicler dichter ber ,ß«it, öom SfeptieiSmuS an=

geträufelt, bod) crfaitnte er nidjtsbcitorocniger bie roafjrc 3lufgabe beS

$id)ter3 in bem Stampfe für baS Sbcalc, ber aber pgleid) ein Stampf

mit ber ©cfcllfdjaft fei, unb beren matcrialiftifche Seftrcbungen fidj

bem 3bealiSmuS überall feinblid) entgegcnftcUtcn. 2>c '-Bigmj trat

juerft mit einer ^Bearbeitung beS Shafefpeare’fchen Othello auf,

rocldje 1829 mit großem 93eifall $ur Sluffüljrung fam, roie er über»

ßaupt ju ben größten '-Bereljrern unb ^Bahnbrechern biefeS $icf)ter8

gehört. 3f)t folgte 1831 im Cbeou feine Mar6chale d’Ancre, bie

eS jebod) über einen SldjtungSerfolg nid)t l)inaugbrad)te. Srft 1835,

burd) feinen Chatterton, begrünbete er in biefer 'SidjtungSform feinen

Uhtf. Sr tjattc barin ©elcgenljeit, feine ftunft ber pft)chologiid)cn Ü2o=

tioinmg in glänsenbcr 9Beife p entfalten. $od) roaren es immer nod)

meßr bie Sigenfdjaftcn bei 9?ooeUiftcn, als bie beS 3)ramatiferS, bie

man berounberte. $5a8 riiljrenbc $rama lebte in biefem Stüde ge=

roiffermaßen neu auf. Sin junger fßoet, bet fein Talent unb feinen

gleiß in einem unfruchtbaren Streben erfdjöpft, madjt bie ißm bie Slit»

erfetmung oerfagettbe Sielt hierfür oerantroortlid). Sr roirb Don Scr=

jroeiflung barüber unb »on ber unglüdlidjcu Hiebe ju bem SSJeibe eines

rohen egoiftifdjen 2RanneS , bas ber Brutalität bcSfclben erliegt, jum

Selbftmorb getrieben. — SJudj 3llfreb be Bignt) arbeitete l)icr auf ftarfe

unb peinliche ©emütl)3crrcgungcn hin» nur in ungteidj feinerer Hirt, als

bie ÜDMobramatifcr, ja als bie meiften Sidjtcr ber iogen. romantijdjcn

Schule. 3luch lagen hier fdjon bie fteime beS focialcit, roenn fchon nicht

focialiftifdjen 2>ramaS, ja felbft beS SbebrudjSbramag, ba§ halb eine fo

große Bolle fpielen follte. ®ie pieces iDtimes ber 2)umaS, Soutiö,

Saljac, Sue, ^Bourgeois, b’Snitcrh hoben gleid)fallS frfjon biefen

Sharalter, fo baß man fie größtcntheilS als Anfänge beS mober»

nen focialen SrantaS bejcidjnen unb in größerem Umfange auf bas

alte fentimentatc bürgerliche gamilienbrama prüdfüljren !ann. 3)er

Unterfchieb äroifdjen ihnen unb biefem liegt nicht nur in ben 3krän=

bedingen, roelche bie @efellfd)aft feitbem erfahren hotte, fonbern auch

barin, baß man bie Sharaftere unb ihre Situationen unb $uftänbe

jeßt nießt mehr einfach aus ber fRaturanlage unb bem Sharalter ber

hanbelnben fßerfonen unb beren einfeitigen fRidjtungen, jonbern ju-

gleid) aus ben .ßuftänben, Borurtljeilen , Uebergriffcn ber ©efcllfdjaft

*u entroideln unb biefe bafür oerantroortlich ju machen ftrebte, obfdjon es
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wie mir gelegen, aud) früher bafiir nicht an einzelnen ©eifpielen

fehlte. ©rfdjeint biefeS neuefte Drama and) oielfad) mit ber Dragöbie

unb bem gu biefer einen gewiffen ©egenfah bilbenben 3Welobrama,

fojuie bem romantifchen Drama oerbunben unb oerwacfjfen, fo glaube

ich eS bod) ebenfo, wie früher baS fentimentale bürgerliche Dranta, aus

bem e3 fid) ja in SBcchfelwirfung mit bem Öuftfpiele Ijauptjäc^lic^ ent*

mitfeit hat, erft mit biefem Ienteren gur DarfteHung bringen gu fallen.

Alfreb be Söignp bilbet beu Uebergang gu einer ©ruppe öon

‘Sichtern, welche gmar bic tieferen poetifdjen Antriebe unb bie feineren

fünftlerifdjen 3ntentionen mit ihm feilen, ja noch fchärfer als er pro*

nonciren, fich aber burch oerfchiebene SUlerfmale oon ihm unterfdjeiben,

fo bah fie oon 3ulian Sdjmibt theitS als bie ©ealiften ber roman*

tifchen Schule begeidjnet, tl)eilS fefjou ben Richtern beS focialen Dra*

mag gugerechnet worben finb, mäfjrenb fie SRoper in ben ©egriff

ber Ecole de la fantaisie gufammengefafjt hat. 3dj meine Alfreb be

SRuffet, Octaoe geuiflet, S6on ©oglar unb ©eorge Sanb. So fehr bie*

felben aber aud) wieber ooit ben eigentlichen Sd)riftftellern beg focialen

Dramas baburch unterfchieben finb, baß bei ihnen bie bichterifdje ©han*

tafie eine fo grojje ©olle fpielt, unb fie bei aller focialer Denbeng über*

wiegenb äfthetifdje Abfichten oerfolgeit, fo möchte ich bod) auch f’e

unb ihre ÜBerfc lieber in ©erbinbung mit biefem unb bem Suftfpiele

gur Darfteüung bringen, ba fie eine Art 9Rittelfteflung gwifchen ihnen

einnehmen unb gum Dheif gu beiben gehören.

Die daffifche Dragöbie, wenn aud) fcljr auf bie Seite gebrängt,

hatte ingmifdjen nicht oöüig aufgehört. SBie fehr fich bie Anhänger

ber alten acabemifchen Doctrin noch regten, welchen ©nfluf) fie nod)

immer auSübten, beweifen bie ©roceffe, welche ©ictor Ipugo im 3al)rc

1 8i47 anftrengen muhte, um bag 2f)eater fran^aiS gu gwingen, ben

gegen iljn eingegangenen ©erpflichtungen in ©egug auf bie Ausführung

ber oon ihm erworbenen Stüde nachgufommen. @S ergiebt fich nämlich

aus ben (bei fächelte mitgetheilten) ©erhanblungen oor bem Dribunal

be tfommerce, bah bas Dtjeater fran9aiS troß bem groben ©rfolge beS

^ernani unb troj) ber neuen ©erträge, weld;e ber Dichter hinfichttich ber

2Bieberaufnal)me ber ©orftellungen beSfelben abgefchloffen hatte, biefeS

Stüd feit 1830 nicht mehr gur Aufführung brachte, ja bah eS bem Dich»

ter mit feiner SJiarion be fiorme unb feinem Angelo, nach beren ©efifc

biefeS Dljeater bo<h erft fo eifrig geftrebt hatte, ähnlich erging; waS alles
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mit auf ben Sinflufj ber Slcabemie unb bet acabemifdjen Sdjriftftellcr

^urücfgefü^rt werben muff. Denn wenn auch politifcbe SRotioe hierbei

nod) mitwirfenb waren, fo ftüfcte man fid) bei ©ettenbmadjung berfel*

ben boeb ijauptiüdjlid) auf bie güprer ber acabemifdjen unb ^ierburcf)

offiziellen Literatur. So glänjenb ber Sieg war, ben Victor öugo

bei biefer ©elegenheit wieber erfämpfte, fo follte bem claffijdjen

Drama bod; halb ein SuccurS oon ber Sdjaufpielfunft in ber Sr»

fcfjeinung oon 2Rcßc (Rachel fornmen, weldje im Sommer 1838 in

ben (poratiern bebiitirte. Sie war eS, welche jenem Drama plöfj»

lieb ein neues Seben, eine neue Seele unb ben poetifdjen Dalcnten ber

$eit neue Smpulfe für baSfelbc gab. Selbft in bem Säger ber ©eg»

ner machte fid) ber claffifdje Sinfluf? jefct wieber geltenb, was ficb

j. ©. an ber 1843 im Xfjeater franpaiS zur Aufführung gelangten

Judith oon grau oon © i r a r b i it (Delphine ©ap) naebweifen lägt,

bie bodj fo lange zu ben (Romantifern zählte. Wogegen eine anberc

Dragbbie berfelbcn Dichterin, Cleopütre (1847), nad) einem (Romane

Dl)6ophilc ©autier’S, wieber oeranfebauliebt ,
oon wie furzer Dauer

ber Auffdjwung bicfeS neuen GlafficiSmuS war, ba fie bereits wieber

ftar! an beit Don ber ©ictor Jpugo'fdjen Dramen anflingt.

granpoiS ©onfarb war ber füiann, in bem man biefen Auf»

febwung jubelnb bcgrüfjt, oon bem man bie (Regeneration beS claffi-

(eben Drama'S fo fiegeSficber erwartet tjat. Am 1. 3uni 1814 ju

©ienne ßfere) geboren, erhielt er Jjier feine erfte Grzicbung. Sr fepte

bann feine Stubien in Spon weiter fort, worauf ihn fein ©ater nad]

©ariS fanbte, ficb zur aboocatorifdjen ©rajiS bort auSzubilben. Ob»

febon er ficb wit ©ewiffenhaftigfeit biefem SSunfdjc gefügt, fuebte er

nebenbei, bem febon früh •« >h'n erwadjten .'gange zur ©oefie nun bod)

ZU genügen. Sr überfepte fo unter Anbcrem ben ÜRanfreb oon ©pron,

ben er jebodj auf feine Soften ebiren muffte, weil er bafür feinen

©erleget gefuttben hatte. Srft in ©ienne, wohin er inzwifefjen zurüd»

gelehrt War, ift bie Dragöbic Lucröce bann entftanben. Sr fanbte fie

nach ©aris, wo eS einem feiner greunbe, ben Director beS Artifte,

Adjille fRiccaut, bie (Rachel bafür zu intereffiren, gelang. Am 22. April

1843 würbe biefelbe mit großem Srfolge gegeben. So berechtigt

biefer auch war, fo erfüllten ficb bie baran gefnüpften fanguinifdjen

Srwartungen bod) nicht. Schon ©onfarb’S ©orliebe für ©pron hätte

©ebenfen erregen follen. 3n ber Df)at war er nur ein Sflcftifer, ber
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ba§ Schöne überall naßm, wo er c£ faitb unb bem eS babei, wenn

auch nicht an ©efdjmacf, jo bod) an bramatifcher Alraft gebrach- Schon

ba8 gweite Stücf ^onfarb'ä, Agnes de Meranie, weld)ea ben Äampf

Sluguft’S mit ber ttirdje beljanbelt, bic toeffen gweite gf)e für

ungiltig erflört unb ißn gur 28icberaufnal)mc feiner oerftoßenen erften

©cmabliu gwingen will, hatte nidjt ben erträumten grfolg. Sluch

Charlotte Corday
, fo Diel fyletß auf baä geid)icf)tlid)e Stubium unb

bie fpradjlidje Sluäführuttg barin oerroenbet erfdjeint, was bei ber Äritif

aud) große Slnerfcnnung gefunbeit, errang nur einen Slcfjtungäerfolg.

3n ber Dt)at ift biefe Didjtung, befonberä in ißrein erften 2l)eile, !aum

etwaö mehr, als eine rßetorifd) glängenbe Darlegung jener Stubien.

9fur erft oom oierten Sitte an gewinnt fie an bramatifdjem Sluebrutf

unb Sieben, ißonfarb wenbete fid) nun bem 2uftfpiele gu, oon bem er

erft 1866 in feinem Lion amotireux
,

einem ifienbant gur Charlotte

Corday wieber gurücffetjrte. Die Slufnaßme war eine fiiljle. ftälter

noch war aber bie beä Galilöi im folgenben Saßt- 9fur wenige 2110=

nate fpäter, am lii. Suti 1867, ftarb ber Didjter in Sf5affp.

ü)lan fiat ^Jonfarb ben Scgrünbcr ber Ecole du bon sens ge»

nannt Slucf) ßat er burd) bie tüljle Sefonncnt)eit unb ba£ SiaßooHe

ber Seßanblung gur grnüdjterung »on ben gjaltationen ber romanti=

fdjen Schule Diel beigetragen. Sin 'Jlacfjfolgern Ijat eö if)m aud)

nid)t gefehlt ÜBiU man bieä Sdjule nennen, fo ift biefelbc wenigftenä

nid)t oon gu langer Dauer gemefen, unb ber Driumpfje, bie fie errungen,

finb wenige.

St. ?)bar$ folgte mit feiner Virginie (1845), Slutran mit La

fille d’Eschyle (1848), Suleä 2a groif mit Le testament de Cdsar

(1849) unb in ©emeinfdjaft mit Slugufte 2Raguet mit Valerie.

2eßtere errang befonbren grfolg burd) ein Äunftftücf ber sJfad)cl,

welche an einem unb bemfclben Slbcnbe bie 2Jlefjalina unb beren

3roilltng3fd)wefier, bie gourtifane 2t)cifca, fpielte, wobei gu bemerfen

ift, baß bie Didjter bie Süfeffaline alä eine tugenbfjafte gürftin

bargcfteHt haben, welche bas) Opfer einer oerfjängnißooüen Slehnlid)*

feit wirb. Sind) bie mit großem Seifall aufgenommenen Ueberfeßungen

bes Sopho!leifd)en Oedipe roi oon 3uleS 2a groijr unb ber Antigone

oon Saul SJfeurice unb Slugufte Sacquerie, fowie bie ^Bearbeitungen

ber Alceste unb ber Medea beö guripibeä oon tpippolqte 2ucaü fallen

in biefe 3eit.
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Die romantifdje Schule fjntte in ihren bebcutenbftcn 93ertreteru

ben 3bealismus mit bem SRealigmug ju oerbinbeu gcfudjt. Sie mar

gefchcitert, roeil c$ ihrem 3beali§muö an Steinbeit, ihrem ^Realismus

an SBaljrbeit gefehlt batte unb bie SBerbinbung beiber burcß if)u nur

eine notbbiirftige, äußerliche geroefen roar. Der neue ßlafficigmug mar

in bem Söerfudj, ben alten abftracten, connentioneDen 3beali3mu$ wie»

berberjuftcllen, noch ungliiefliefjer geroefen, roeil man jeßt oor Slllem nach

ficben , nadj unmittelbarem 3u fa,rtmeuljang mit ben Sntereffen ber

öegenroart unb nadj bidjterifdjer ISigcntbümlidjleit »erlangte. Vielem

3beali8mu8 trat nun ein eben jo einfeitiger, eben io äußerlicher Sflcalig*

mug gegenüber, bem cg jroar nidjt an Talent, nid)t an bem Sdjeine

großer Slaturroabrljeit, nicht an bcbcutcnben fcenifcheit SBirfungen, bafür

aber nicht feiten an poetifdjer ÜSabrljeit gebrach ;
ber jroar burdj leben

bige» 3ntereffe ju feffeln mußte, nur baß biefeg 3ntereffe auf außer ber

fiunft Iiegenbe groeefe gerichtet roar. Hian roollte bamit neben ber

äftbetifdjen SBirfung auf ben Ifufdjauer, eine umgeftaltenbe auf bie

gefellfchaftlichen .ßuftänbe augüben, bie man begljalb nidjt fdjroarj ge*

nug barftellen • fonnte.

Die neuen pl)ifofopf)ifcf)en unb naturroiffcnfchaftlichen fünfidjten,

ber fßcffimigmug unb ber ÜJiaterialigmug , roaren, roic im oorigen

3abrbunbert, bie Slugganggpunfte biefer bag Drama beljerrfdjenbeti

Denbenjen. 2Bic bamalg rourbe e« auch je|}t roieber oerbängnißooll

für biefeg unb für bie Dichtung überhaupt, baß biejenigen, roetche

bie gefellfchaftlichen guftänbe unb jroar in fo peffimiftifdjer SBeife

barftellten, foroobl bierburdj, roie burch iljte Dbeilnaljme an ben wahren

liebeln berfelben, fie juuächft nur noch »etfdjlimmem mußten. Schon

Voltaire unb Seaumardjaig batten fidj neben ihren poctifdjen Sc*

ftrebungen an ben finanziellen Speculationen unb an ben ©enüffen unb

Süften ber 3eit, bie fie geißelten, beteiligt, aber fie erniebrigten bes*

halb bie Didjtung boch noch nicht felbft jur Speculation, fie machten

bie ^rioolität, bie Sibertinage, boch nidjt bie fßroftitution jum ©egen*

ftanbe ihrer Darftellung. 3eßt aber, ba bie Dichtung unb jroar be*

fonberg bie bramatifche, faft ganj ju einer Sache ber Snbuftric unb

Speculation gemacht roorben roar, brachte man biejenigen SRittel mit

Sorlicbc in Slnroenbung, bie am fic^erftcn großen unb allgemeinen

Seifall brachten, Senfation erregten unb fjierburrfj große oorber nie

gefannte, nie geahnte ©eroinne ocrfptachen. Dag fßublifum trieb
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fo bie jCtc^ter, bie Dichter trieben ba« ^ublifum in bie immer breifter

heroortretenben peffimiftifdfen unb focialiftifdjen Stnfdjauungen hinein.

Der Seift be« Drama« mürbe immer ffeptifchcr, friooter unb cpnifdjer

Dicfe bramatifdje Snbuftrie ging Dom Suftfpiele au«; oott einem

Dieter jeboefj, meldjer noch feinen fo extremen £eben«anfdjauungen,

fonbern einem gemäßigten ®pifuräi«mu« unb bem Seligen eine« ju

Slnfeßen unb Dteicfjthurn emporgefommenen Sürgerthum« Jjulbigte.

XIII.

Das l’nflfpid unb bas focialr Drama, fouiir ihre Nebenformen feit

bem fiaifrrrcid).

Scribe. — StcIcswQe, Stotjarb, L'egouuf, I-umanoir. — $ie bem Gtaffifcfjen }unci>

genbe 9iid)tung: 'Sctaoigne; 'Bonfarb. — Sie romantifefjen nom Suftfpiel jum

fociaten 2!rama ben Uebergang bilbcriben iPramaliler: Klifreb be ÜRuffet; Octaoe

tfcuitlct; ®eorge« Sanb; SJeon ®ojlan. — 5>cr 9taturatiämu? unb bie fociate

Jenbcnj im Drama; baä et)ebrud)ä< unb ba« äJroftitutionöbrama. — Wlciranbre

Dumas b. j. — lijcobore 'Barriere. — ©mite Jtugier. — Sictoricn Sarbou. —
£enri SReilhac unb Subouic §alööt). — ©milc entmann unb Sllcjranbre ©!)<>’

triun. — 53er 3<>t<i’f<be 'Raturalibmub.

9?ocf) tief in bie oorlicgenbe 'fSeriobe ragen, roie ich bereit« an»

beutete, bie unter bem Jtaifcrreid) bliifjenben Suftfpielbtdjter herein,

foroie anbererieit« micber bie Anfänge mehrerer ber ihr roefentlid) ju=

geljörenben Dichter noch in bie lebten 3ahrc be« ßaiferreidj« fallen.

Sie begannen ihre bramatifdje Saufbahn aber ineift mit ben Heineren

Sattungen ber ein» unb ^meiaftigen ©or» ober 'JJadjfpiele unb be«

©aubeoille.

Sluguftin Sugt'ne Scribe, geb. 24. December 1791, mar ein

s4Jarifer Äinb. g“1 ben ©eruf be« Slboofaten erjogen, ging er roie

fo oiele feiner Stanbe«genoffcn aber halb jur ©üljnenthätigfcit über.

Schon 1811 fchrieb er in Semcinfchaft mit Sermain Delaoignc,

bem älteren ©ruber ßafimir«, ba« ©aubeoille Le dervis*), ba« noch

*) Sie fehrieben au* fpäter noch öielfad) sufammen. La sonnambule (1819),

L’herbtiere (1822) unb Lo diplomat« (1827) gehören ju ihren gemeinfam ge>

arbeiteten Stücfen.
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in bemfelben 3al)re jur Aufführung fam, aber eine Wieberlage erlitt,

«ein erfter Srfolg fällt mit Une nuit de la garde Nationale, in bas

3a!)r 1815. SS mürbe oon bem beS Solliciteur (1817) nod) über^

troffen. La sonnambule ronr bann ber erfte Skrfud), bie Sentimem

talität in baS löaubeoille einjuführen, bas bisher einen burd)auS

Weiteren unb leisten SljaraHer gehabt. 2J2it Philibert mariO mürbe

1820 baS neue Idealer bn ©pmnafe eingeroeiljt. 5)cr (Srfolg erhob

foroohl biefeS, mie ihn auf bie 2Bogc beS XageS. ein Vertrag jmifdjen

beibcn mar bie ^olge baoon, burd) ben fid) ber 2>id)tcr auf eine

Weil)c oon Sauren Perbinblicf) machte, für fein anbereS als biefeS

idealer ju fdjreiben.*)

ÜJiit bem fenfatiouellen erfolge beS ßuftfpielS Michel et Christine

mar bann ber Wuf beS DidjterS für immer begrünbet. And) eine

Weihe Heiner, eigens für bie eben aufbtiifjenbe finblidje ücontine $ai)

getriebener Stüde, mie La petite soeur, Le mariage enfantin ic.

fauben bie glänjenbfte Aufnahme. daneben fudjte Scribe ben @cift

beS ÜJlariöauf’fchen fiuftfpielS in Stüden mie L’her6ti6re , La haine

dune femme unb Le jeune homme a marier neu ju beleben, pcr=

fdjmähte aber aud) baS burleSfe ®enrc riic^t, in bem er fid) burd)

L’ours et le Pascha unb La demoiselle et la dame großen Scifall

ermarb. Sine ÜJlenge, jurn l^eil reijenber ®enre= unb Sittcnbilber

oerooüftänbigten bie ®alcric biefer Heilten Stüde, in roeldjen ber

Dieter baS reiche, oiclfeitige Talent feines fjeiteren unb fruchtbaren

©eiftes entfaltete. 3m 3al)re 1820 oerfudjtc er fid) aber auch in ben

grö&eren gormen, oielleicht angeregt burd) ben Srfolg, ben Safimir

Delaoigne mit feiner Ecole des vieillards (1823) erhielt hatte.

Bertrand et Raten ou Part de conspirer, meldjeS baS fßrotottjp

einer ganzen Weihe ähnlicher Stüde mürbe, ift unter bem Warnen 2Ri*

nifter unb Seibenhänbler auch ouf beutfehen Sühnen befannt gemorben.

3n ^ranlreid) hotte es einen gau* außerorbentlidjen Srfolg unb Sulian

*) lad Idealer bce Gymnaee, meldjcsi jroifdjcn 1824—30 beit Aatnen bee

It)ta terS de Madame erhielt, fpielle Comediea, comldies- vandevilles unb vande-

villes. Scribe |’d)uf für babfelbe bie comddie d’intrigae unb de sentiment, dite

dn Gymna.ee. liefe Stüde erftflienen jum If)c'l ülS Repertoire da theatre de

Madame 1828

—

29 unb ald Repertoire do Gymnaae dramatiqne 1830. — Später

mürben hier aud) bie Ironien beä jüngeren Stier. ®uma8', Sarbou d, ®lcilt)ac’4

unb $aIeot)'g gegeben.

titSlft, Stoma II 29
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Scfjmibt hält eg für eineg ber beften Stüde beg 'Encßterg. 3n ber

Xtjat finb Stanßau, ber oom politifdjen Efjrgeij ergriffene Seiben=

fjanbler iHaton Surfen ftaff unb beffen Soljn Erif oortrefflid) gereich»

net. Äudj entfaltet fid) lj>er bic qucUcnbe Erfinbunggfraft Scribe’g

in einer ffüHe ber bcl)aglid)ftcn unb feffclnbftcn Situationen, ttaum

minber gliicflidj erfdjeint bie Sniipfung unb fiöfung ber Sermidlung

borin. Saft Scribe ein Stiicf non fo heiterem Etjarafter an einen

fo tragifchen Sorgang tnie bag Enbe Strueniee’g anfniipfte, fann

nicht gerabe SBunber nehmen, ba eg bemfelben nie Ernft mit ber ®e*

fchidjte mar, fonbern er biefe faft immer nur als SDfittel pm $roed

beljnnbelte. Sollte fie feinen SarfteUungen bod) mcift nur einen be=

ftimmten Jjpiittergrunb, feinen Srfinbungen einen beftimmten Slnljalt,

feinen Situationen ein beftimmteg Golorit unb feinen Gljaraftereu ein

beftimmteg Goftiim geben.

©tan [jat Scribe ben ®id)ter ber reichen, emporgefommeneu

Sourgeoifie genannt unb behauptet, baff er überall „bag 3ntercffc über

bie Öeibenfdjaft" habe fiegen taffen. 3dj habe eg aber nidjt in foldjem

Umfang beftätigt gefutiben, mennfthon nidjt p leugnen ift, baß er

uor allem feinem ^ublifum p gefallen ftrebte, mcldjcg pm großen

'lljeil aug ben Sefißenben unb ©eichen beftanb. Son einem inbu-

ftrielleu Sdjriftftcller, mic er bei feinem großen Talente bod) mar, mürbe

man etroas 9lnbcres faum p ermarten gehabt haben. £>odj fehlt eg

ihm feineeroegg oöllig an Stiiden, bie einer entgegengefeßten Sebeng»

anfdjauung hulbigen. 3U ihnen gehört Le mariage d’argent, rocldjeg

gerabe gegen bag materialiftifdje Sntereffe gerichtet ift, bag bamalg

bie ißarifer ©efetljdjaft p betjerrfdjen begann. 35ie ©iadjt ber ®elb*

männer fanb nidjt mehr, mie im porigen Saljrhunbcrt ein ©egeu=

gemid)t im 3lbel unb in ber ®eiftlid)fcit. 5)ie 3ulireoolution oollpg

fid) oielmehr ganj unter ihrem Einfluffe.

©eringeren (Srfolg nlg bie beiben oorgcbadjten Stücfc hatte bag

bic mechfelfeitige $örberung unb Goncurrenj ber fflelb* unb Stellen»

jäger geifjelnbe Suftfpicl: La cameraderie ou la eourte 6chelle
;

nidjt

fomoljl, mie SRoper meint, meil bie ^reunbft^aft pou öeuten, bie fid)

nur ber Erreichung egoiftifdjer .ßiele millen pfammen finben, auf

feiner fittlichen Sbee beruht, alg meil fich p Siele im ©ublifum unan»

genehm bapon berührt jüljleu mußten. 3)odj hat fid) ber $icf)ter auch

p Uebertreibungen oerleiten laffen, melche burch ihre llnroahr)djcin=
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lic^fcit bie SBirfung prftörten. Wur p häufig brachte ©cribe

bie Wahrheit feiner Xarftellung bem einzelnen fcenifcfjcn Sffefte prn

Opfer, was firfj in befonbers auffälliger SSeifc in bem Suftfpiel: La

Calomnie (1840) jeigt. @r roenbet fiel) hier gegen bie Scheu Dar ber

öffentlichen Meinung, roelche ber tßerfeumbung unb Säfterung überall

Xfjor unb SHiegel öffnet

XaSfelbe 3ahr brachte bem dichter aber auch einen feiner größten

©rfolge burth baS bem beutfdjen fßublihim hinlänglid) befannte: Un
verre d’eau. 3n feinem feiner Stiicfe i)ielleid)t erfcheint feine öirtuo»

fität in ber Rührung ber 3ntrigue in fo glänpitbem Sicht, in feinem

tritt aber auch bie Wfcthobe feiner (Sompofitionömeife, treten bie

äHafdjinerie unb bie Srähtc ,
an benen feine Figuren gehen, fo offen

heroor, wie hier. Wicht nur bie ©efdjicfjte, auch bie fehler, (Gebrechen

unb Uebelftänbe, welche er p geißeln »orgiebt, finb hier oon ihm

nur als Wiittcl pr Unterhaltung ergriffen unb baburdj geroißermahen

ber Wachficht beS ZufchauerS empfohlen roorben, roaS überhaupt feinen

Sarftellungen nicht feiten etwas ^riöoleS, @d)illernbeS giebt. @S ift

biefeS Verhalten, welches, wie id) glaube, bem Sichter hauptfädjlich

jenen Vorwurf eingetragen, ber poetifefje SBertfjeibiger ber ©runbfäjje

beS bamalS emporgefommenen reichen SürgerthumS gewefen p fein,

fo ba& Julian ©djmibt oon ihm fagen fonnte: „©cribe fann fich, ba

er jelbft in ben ©ünben feines Zeitalters befangen ift, bie ©hrlidjfcit

nicht anberS benfen, als mit einer gemiffen tölpelhaften Unwiffenheit

oerbunben." 233enn er fich biefelbc aber auch vielleicht ganj anberS

benfen fonnte, fo hat er fie bod) jcbenfallS fefjr oft, bem fßiiblifum p
©efaßen, in biefer Slrt bargeftellt. Sind) ift wohl bie ^Behauptung p
weitgehenb, bah ©cribe nur baS ÜBürgertfjum feiner Zeit barpfteHen

»ermocht habe, bah feine gefdjidjtlichen giguren im ©runbe nichts

weiter als coftiimirtc Wotare, Slboocaten unb ©anfierS feien, wenn

eS auch richtig ift, bah in ber ©djilberung ber leßtcren erft feine

©tärfe liegt unb er für eine höhere, ibcalcre Sluffaffung beS SebenS

wenig ©inn hatte unb alles bei ipm einen bürgerlichen l’lnftrid)

gewann.

Sluch baS 3af)r 1840 brachte wieber eines ber gegen bie SfuS^

Wüdjfe beS bamaligen ©efeflfdjaftSlebenS gerichteten ©tücfe: La passion

secröte. ^ier fetten mir eine $rau, um eine verbred^ertfefje Siebe p
erftiefen, fidj in bie Seibenfchaft beS ©örfenfpiels ftürpn, woburch fie

99 *
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in eine oerjpoeifelte Siage gerät!), bie ficb jmar ic^liefjltd) jurn Vefferen

roenbet, ntc^t aber ohne in ibr eine nadjbrüdlicbe Sehre jurüd ju laffen.

1841 folgte Une chaine, bas forgfältigft gearbeitete ©tüd beS 2>id)terS.

Die ÜNotioirung ift tjier eine tiefere, wahrere. 31ud) ift cS weniger ein

3ntriguen= als ein Sittenftüd unb biirfte eigentlid) fc^on bem neuesten

iocialen 2>rama juge$äblt werben, ba eS gegen baS Unfittlidbe ber oon

ber fraityöfifcbeu ©efelljcbuft approbirteu fform ber Gbe gerichtet ift.

Das SSeib, welkes ljicrburd) bie Siebe Weber oor, nod) in ber ßf)f

fennen ju lernen ©elegentjeit ^at
,

finbet unb fudft fie, obfdjon burdi

bie geffeln ber lefeteren gebunben, fo bod) burd) ben 9ieij beö Verbotes

gerabe oerlodt, nun außer berjetben. ©cribe ^at mit großer 'Bahr*

beit bie Seibenfdjaft feiner §elbiu, Souife, gcfd)ilbert, welche teuere

nur babureb cor bem brobenben Slbgrunb bewahrt bleibt, weil Gmeric,

ein junger Kiinftler, ber biefe Seibenfcbaft in ibr cntjünbetc, im entfdjei=

benben Üioment oor ber Verführung jurüdfebeut. Gr weigert fid), ibr

auf bem gefährlichen Bcge weiter ju folgen, um ficb bes febwärjeften

UitbanfS gegen Souife’S Satten
,

feinen ffiotjltbäter unb einen efjrew

haften würbigen ÜJJann nidjt fd)ulbig ju machen. Diefer ÜKangel an

Seibenfcbaft unb Gntfd)loffenbcit oerwanbelt bie Siebe Souife'S in Ver*

udjtung. — Die granjofen bewunberten bamalS bie ebelmütbige GnO

fagung ffimeric’S, bie Seutfcben aber nahmen ütnftof) au bem unbefrie»

bigenben ©ebluffe beS ©tüds. dagegen fanb bei biefen febon bamalS

ein oerwattbteS, ber Scribe’fcben Chaine noch oorauSgegangeneS ©tücf,

tje fabricant, bes Gmilc ©ouoeftre (1806—54) oiel 'ilnflang, ber fonft ju

jenem in einem gewifien ©egenfab ftebt, infofem er fid) feine gelben meift

aus ben bcfiblofen Glaffen wählte — ein faft fdjon focialiftifcber 3ug.

Von ben fpäteren ©tiiden ©cribe’S fanbeit bcfonberS Adrienne

Ijecouvreur (1849); Bataille de Daraes (1851); Les contes de la

Keine de Navarre (1851) unb Les doigts de f6e (1858) großen Sei*

fall, ©ie finb oon ihm fämmtlid) mit Segouod gearbeitet worben.

3d) oermag jeboeb nidjt su fageit, welcher Slntbeil ihm baran $ufommt.

5)a fie aber ju ben wirfungsoollften unb beften ©tüden Segouoo's ge-

hören, wirb man benfelben wohl nicht unterjd)äben bürfen. 3n Slbri*

enne Seeouoreur, als welche bie fKadjel große Triumphe feierte,

batten ficb bie Siebter fogar ben melobramatifcbcn ©tüden genähert,

in benen fid) ©cribe auch fd)on früher oerfuebt hatte- Sie ©eenen

beS lebten täfteS finb auf bie qualenbften patbologifcben Birhmgen,
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auf ben äußerften unb peinlicßften fRealiSmnS ber Darftellung berecß

net Dies oerbient um fo meßr ßeroorgeßuben ju werben, als bei

©egenftanb in ber gefcßicßtlicß überlieferten ^orm nid)t baut auf

forberte, fonbem eS nur auf ©rfinbung berußt.

Scribe maeßte fieß außer bureß feine ßuftfpiele unb SJaubeoille’C'

autß noeß bureß feine Cpernbicßtungen beliebt unb berüßmt. 3n ißnen

nimmt er in biefem 3aßrßunbert unbeftritten bie oberfte Stelle ein.

®r erßob bie Cpernbießtung erft raieber ju ßößerer ©ebcutung. Die

lejrte ju La dame blanche
,
La muette de Portici

,
Fra Diavolo,

Le roa^on et lo serrurier, La neigo, Le domino noir, La juive,

finb genügenbe öeweifc bafür. — Scribe war ber frueßtbarfte unb gc=

feiertfte ßuftfpielbießter biefcS SaßrßunbertS. ®r beßerrfeßte längere

Beit bie Dßeater aller äJülfcr ©uropa'S. Obfeßon ißm bie UnterßaL

tung als ^auptjwerf ber SBüßne galt unb er fieß nur feiten $u ßößeren

Bielen erßob, eS baßer aueß mit 3nßalt unb gorm, befonberS mit ber

iBaßrßeit unb ftolgericßtigfcit ber (fßarafteriftif unb ÜRotioirung, nid)t

eiHju genau naßm, ßat er fieß ßierbureß boeß niemals oerleiten laffen,

ben ©efeßmaef, baS ©cfüßl, ben gcfunbcit URenfcßenoerftanb in aQju

gröblitßer SBeife ju ocrleßen. ÜWit einer reitßen, gl ücfließen (ErfinbungS«

traft, mit einem leidjtbeweglicßcn, ßeiteren Weifte begabt, ßat er immer

gefueßt, baS, was man fünftterifeßen ©efeßmaef unb Slnftanb nennt,

in feinen Darftetlungen $u waßren. Sie finb nie oßne Weift, Slnmutß

unb geinßeit. 2lueß ßat er bem Slufbau ber .fjanblung, ber @ntwicf=

lung unb Seßanblung ber Situation unb Scene ftets große 3luf=

mertfamfeit gugcwenbet. @r ßatte fidj allcrbingS eine gewiffe SUietßobe,

ein gewiffcS Scßema bafür auSgebilbet, was bie ijJrobuction feßr er<

leießterte unb ißn aueß ju maneßerlei SEBieberßolungen in ber (Sßa=

ratteriftif, in ben Situationen unb (Effecten oerleitet ßaben mag. Dureß

baS Bufammenwirfen mit Snberen, bureß bie bramatifeße ©ompognie--

jtßaft, bie er in Slufnaßme unb ju ßoßer 2luSbilbung bradjte, ift

bieS oßne B^fel geförbert worben. @r ßat in bie bramatifeße ißro*

buction baS 'ßrincip ber getßeilten Arbeit eingefüßrt unb fie ju einer

Sacße ber Snbuftrie unb Speculation gemacßt. Docß fanb er ßierin

in feinen fJtaeßfolgern, welcße aus ben materialiftifdjen Denbenjen ber

Beit baju neue Antriebe feßöpften, bie geleßrigften Seßüler, fo baß er

ßeute barin gegen fie faft nur wie ein unfeßulbigeS ftinb erfeßeint. 3n

beffen wußte feßoit et, fein Talent unb feinen 5Ruf jiemlicß rücfficßtS-
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Io« auSjubeuten. ©o las er j. 8. in fpäterer $eit feinem Sweater

eines feiner ©tüde unter 1000 gr. pro äct »or, abgefeßen »on feinen

übrigen Slutorenredjten. IRoper erjagt, baß als man einmal unter

SBöron in ber Oper ein Saßet gegeben, beffen Seeluft nießt befriebigt

batte, biefer Ocribc bei einer Segegnung im flfoper gefragt ßabe,

roie man bem abt)dfen fönne. RidjtS leidster als baS, t)abe Senk
geantwortet. Schreiben Sie mir einen Son ooti 1000 Jlfr. auf bie

Xßeatercaffe, fo miß idj e« 3ßnen lagen. Söron habe geschrieben,

©cribe baS Selb erhoben, feinen Sorfcßlag gemadft unb baS ©tüd

fei en vogue gefommen.

3u ben SRitarbeitern ©eribe'S gehören ©ermain ®eIaoigne,

ÜMesoiße, ®upin, Ißoirfon, Srajier, ©armoueße, Saparb, Xaoier,

Segouoö, ©aintine, ®umanoir, SRaffon, Semoine, Sanberburd), Soger,

'DeSoerger, SRajareS, URoreau, ©t. ©eorgeS, Sodrop.

3ojeph Suoeprier, geh. 1787, geft. 1865, feßrieb unter bem

'Jiamen 2R6leSöille. Sr eröffnetc 1815 feine bramatifdje ©arrierc

mit Uielobramen, ging aber fpäter jum Suftfpiel unb Saubeoißc

über, wobei er fieß ©cribe tiielfacß affociirte. ©r war unter anberem

an beffen Petite Soeur unb an Valerie betheiligt. Slud) mit Srajier,

(iarmoudje unb Saparb arbeitete er mieberpolt. ®en beutfcßeit

'Xßcatern ift er befonberS bureß Michel Porrin, Elle ost folle, Le Che-

valier de St. Georges befannt, als Cpcrnbicßter burep Zampa. ©r

pat an 300 ©tiide tßeilS allein, tßeilS in ©emeinfdjaft mit Slnberen

gefeßrieben.

3ean ^ranpoiS 'Rlfreb Saparb, geb. 17. SDiärj 1796 ju ßßo-

rolleS, geft. 19. f\ebr. 1853, erreießt jwar ben Porigen nießt ganj an

^rudjtbarfeit, obwoßl man aueß ißm an 200 ©tüde jufeßreibt, über

trifft ißit jeboeß an Talent, oon bem er freilich einen jiemlicß leicht-

fertigen ©ebraueß gemad)t ßat. ©eine ©ßarafterbarfteflungen begnügen

fieß meift mit ber Dberfläcße ber ©rfeßeinungen, welcße er fcßilbert. Söie

©cribe unb SMeSoiße feßrieb aueß et oiel mit anberen Slutoren für

oerftßiebene Ißeater, jumeift für baS ©pmnafe, baS Saubeoiße, bas

Calais ropal unb bie SariötöS. 3U feinen beften ©tüden gehören

La reine de seize ans, Le fils de famille unb Le gamin de Paris.

3aS teßte würbe 463 2Jial hiutereinanber gefpielt. ?lucß Les pre-

iniores armes de Richelieu unb Le mari ä la Campagne erfreuten
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fid) großer ©eliefattjeit, fornie ber fdjou in’« ©offenbare fallenbe Pore

de la dC'butante (an tueldjem I^boulon Mitarbeiter mar.)

©aparb war nad) ©cribe ber beliebtere üuftfpielbic^ter ber $eit.

fieserer mibmetc feinem ftreunb unb Mitarbeiter in ber non ©ai)arb’ß

gamilie neranftalteten Slußgabe außerwabltcr ©tüde beß 33id;terß

(Thöfitre. Paris 1855—59. 12 vol.) eine ©orrebe. ifß peißt u. 91.

barin: „©apart» mar nod) auß ber ©djulc IDancourt'ß unb ©icarb’ß,

bie immermebr außftirbt. Daß g-alfdje unb fHüljrfelige finbet leichtere

SHadjabmung. Man fietjt e« am Drama, welche« au« ihnen beftebt.

Daher eß aud) bereu fo niele giebt. Die 303at)rt)eit unb Weiterleit

bagegen finb fetten. Diefe aber werben gerabe non ber ßomilbic ner*

langt, baßer biefe jeßt immer feltcner wirb."

©rnefte SSilfrieb 2 e g o u o 6 ,
ein Soßn beß Dragiferß ber 9ieno=

lutionß^eit, würbe am 15. gebruar 1807 ju ©ariß geboren. ®r be=

gann feine poetifdjc (Sarriöre bereite 1827. ©ein 9iante ift, wie wir

fauben, mit einigen ber betiebteften ©tiitfe ©cribeß oerbunben. 9ln§er^

bem Ratten befonber« nod) fein Louise de Lignerollos, burd) baß

Spiel ber Mar« unb feine Dragöbie Med6e, burd) baß ©piet ber

fRiftori, große ©rfolge. $ür bie le&tere fdpieb er auch baß fteine

Suftfpiel Un jeune homme qui ne fait rien.

ftran<;oiß ©inet Dumattoir, 31. 3uni 1800 in ©uabeloupe ge*

boreu, Ijat meift mit apbern Siebtem jufammen gearbeitet, ©cfonberß

gefielen t)On il)ni Le vicomte de Lotorieres unb Jeanne qui pleure et

Jeanne qui rit. Seilte Ecole des agneaux trug il)tn bie golbetie

Mcbaille non ©eiten beß ©taatminifteriumß ein.

Sieben biefeu nerfdjicbeneit Siebtem unb ißren 9lrbeiten liefen bie

Suftfpiele ber ficb iljnen jum Dpeil anttäberuben claffijcben ‘Drama*

tifer ber, juerft ßafimir Delauigne’ß: Los combdiens (1820),

L’6cole des vieillards (1825), La Princesse Aur61ie (1828) unb La

popularitö (1838). Les cotn6diens finb eine 9lrt non fatirifdjem ©e*

legenpeitßftüd, welcbeß gegen bie befebränften Äunftanficbten ber 3d)au=

fpieler beß Xbcater franpaiß gerid)tet ift, bie feinen Vepres siciliennes

bie Ütufnabme nerweigert batten. L’bcole des vieillards ift nad) einem

euglifdjen ©tüde ber 9(nnab ©otnlep: School for the grey beards,

weldiein eine optimiftijd)e 91uffaffung ber Sonnenienjbeiratb ju ©runbe

liegt. Sin alter reicher ©dpffßrbeber ßcirathd eine junge, fdjiine unb

geiftreidjc ftfrau, weldje ficb für fein 9Uter bureb eine nerfebwenberifebe
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Haushaltung unb eine ÜÖlenge Slnbeter p entfehäbigen weife. Der alte

Herr fonnt fich in ihrem ©lanje, erträgt all ihre Saunen unb ba fie

fich in ben ©tunben ber ©efafjr als treu unb reblich bewährt, hoben

fie beibe auch fdjeinbar JHccfet fo ju thun. 3)aS ©tücf, welches in bem

entfefeiebenften ©egenfafje ju bem oon langer H flnb her oorbereiteten

unb fefeon ftärfer heroortretenben ®hebru<hsbrama ftefet, fanb burd)

Xalma unb bie 2)?arS in ben beiben Hauptfiguren eine oortrefflicbe

SluSführung unb in ^folge baoon eine glänjenbe Slufnahme. — La

princesse Aurölie ift eine Slrt Sntriguenftiicf im ©tile ber fpanifdjen.

Sine junge gürftin, bie einen ihrer Untertanen liebt, weife burch Sift

bie Sinwilligung ihrer brei SBormünbcr $u ihrer 33erbinbung mit biefem

$u erlangen. Slud) hier finb bie beiben Hauptfiguren trefflich ge*

Jungen ,
wäljrenb bie ber SSomtünbcr im ©tile ber Comedias de figu-

ron allp djargirt fmb.

3n biefem, ben formen beS alten claffifchen SuftfpielS hulbigen*

ben (Seifte bichteten auch noch ®e la IBille, Safimir Sonjour,
Samille $oucet unb anfänglich Rugier, fo wie fpäter ißon»

färb unb feine Sladjfolger. ^Jonfarb errang befonberS mit feinem

L’bonneur et l’argent (1853) einen ber größten Srfolge.

Seiner ber Dielen Schüler ©cribe’S, welche baS reine Suftfpicl

pflegten, hot auch nur annähernb feine Sebeutung wieber erreicht. ®ie

meiften arbeiteten nur für bie oberflädjlidjfte Unterhaltung. ®eS gröfe*

ten SrfolgS erfreuten fid) hierin fpäter Smitc be 9i a j a c, SJieilhoc,

Holöüp, Sugöne Sabicfee, Sbmonb ©onbinet unb Henncquin.

3m ©anjen würbe aber baS reine Suftfpiel, wie bieS fdjon auS ben

Klagen ©cribe’S in bem Sonoort p Saparb'S Suftfpielen erhellt,

jefct Don bem focialen unb empfinbfamen 35rama immer mehr pr

©eite gebrängt. Sfee ich micH jeboch ber Setradjtung beS lefeteren p*
wenbe, wirb eS nöthig fein

,
jener ©ruppe romantifcher dichter nodj

p gebenfen, welche fowohl bem einen, wie bem anbern mit angc*

feörenb, gleich ben oorenoähnten , ber clafiifchen fRidjtung angehören*

ben Richtern, eine ganj ejrclufioe geiftige Stellung einnehmen; wie ja baS

gemeinfchaftliche Kennzeichen berfelben eben bie fich Doruehm abfchliefeenbe,

in 5orm, 3ntjalt unb SluSführung fich gleichwäfeig geltenb maihenbc

geiftige Sigentljümlichfeit ift. Sei feinem oon ihnen tritt biefer 3U9

jeboch in f° ausgeprägter, biftinguirter SBcife IjcrDor, als bei bem

ihnen allen hierin Doranftefeenben Sllfreb be ÜJluffet, ber fid) ge*
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wiffermafjen al« §aupt bicfer ©ruppe barfteüt. 3 cf) fauit betnjelben hier

freilid) nid)t bic eiitgcljenbe Sßürbigung ju Speil werben laffen , bie

er nacfj feiner Bebeutung auf bem ©ebiete be« SRoman« unb feiner

üBirfung auf bie höheren Siebciisfreife feiner 3eit oerbient. ÜU« Sra*

matifer ift er troß feiner grofjen, aber roofjl nur ephemeren ©rfolge,

eine jwar glän^enbe, aber feine«weg« bebeutenbe ©rfcheinung. Sllfreb

be Bluffet würbe ain 11. Sec. 1810 in tfiariö geboren. Bachbem er

feine ©tubien im College §enri IV. glänjenb abfoloirt hatte, jdjloh

er fich ber Bid)tung ber Bomantifer an, bie fidf um Se«cf)amp«

unb Bictor £>ugo gruppirten. ©r fog ooll Begier ben fie befjerrfchen-

ben ©eift in fidj ein, ber feine jugenblid) braufenbe Seele beraufdite.

1819 trat er mit feinen ßontc« b’©«pagne et b’3talie fjeroor, in benen

fid) idjon bie glänjenben ©eiten feine« reichen ©ciftee anfünbigten.

Surd) bic ©rajie be« 31u«brutf«, bie Reinheit ber Beobachtung unb

©mpfinbung unb ben SReij be« ißitanten, ja Sd)lüpfrigen, machten fie

bamat« ba« größte Sluffehen. 35er ©rfolg riß ben jungen Sidjter in

ben ©trom be« gefeUfcbaftlidjen Sieben«, beffen Siiebling er würbe. ©r

(ernte ba«fe(be mit all feinen oerführerifd)en Beiden, boef) auch ium

Iheil in feiner abftojjenben Bcrworfenheit fennen. @« würbe ber

©egenftanb feiner Sarftellung, bic burd) ben Räuber einer quellenbeti

unb wohl auch noch lünftlid) erl)iftfen ^tjantafie, burd) ba« pifantc @e=

mifch oon Bcradjtnng unb Bewunberung, ba« fich barin für feinen

©egenftanb auäfprad), entyüdte unb auf« unwiberftehlichfte aitjog.

Seine Sichtung, fo unmittelbar fie erfdjien, war troß ber fruchtbar»

feit feiner $h°ntafie bod) nicht feiten ba« fflierf ber Beredjnuitg. SBie

faft allen Bomantifern ber 3eit, war e« auch ihm oor SlUcm um
©irfung ju thun. Bur auf bem ©runbe be« ipäßlidjcn, be« Siafter«

unb ber Berworfenljeit , fdjien ihm ba« Schöne unb ©bie ju feiner

oollen 2Birfung fommen ju fönnen. Sie SBirfungen be« ©raucnljnften

unb Schredlichen erfchieneit ihm fogar äftljetifd) bebeutenber, al« bie

be« fchlecfjthin ©uten ju fein, ©o peffimiftifd) er wirflid) auch felbft

burd) ba« Sieben geworben fein mag, bürfte er, um originell ju er*

feheinen, fich io biefe fittliche Slranfheit ber 3eit boc^ noch fünftlid) hin*

eingearbeitet haben. „3hte Originalität, fagt 3ulian ©chmibt oon ben ba=

maligen franjöfifd)en Bomantifern , mit befonberer Beziehung auf Bluffet,

ift fdjliefjlid) nicht« SHnbere«, al« eine franfhafte Umfehr be« Sbeali«*

mu«". Bluffet würbe ber erflärte Sichter ber uornebmen unb elegan*

Digitized by Google



458 I>o* neuere ®cama in Sranfreidj.

ten ©arifer ©efclifdjaft. 3e ejrclufioer biefc mar, um jo mehr muffte

bie geiftige ©jclufioität i^reö Dichters fic anfpred)cn. Die Demi»

©toiibc, bie ihr naepahmte uttb fo oiele ©ejieljungen unb 93erütjrungS=

punfte mit ibr patte, feilte biefe ©ewunberung. Daff ©luffet aber

auch in einem beftimmten Umfange populär werben tonnte, liegt in

ber Statur beS franjöfifchen ©eifteS, welcher nun einmal bie Jornt

über alles fc^ä^t unb ben bie feine ©erbittbung oon grajiöfer ilia-

türlidjfeit unb pretiöfer ©ewäpltheit, »on ©fepticiSmuS unb Gspifu*

räiSmuS, Pott Sßcltocradjtung unb ßultuS ber ©innlidjfeit, oon ®m*

pfiitbfamfeit unb oon ©innenfreube befonberS anjiehen muffte. Die eie*

gante, glänjenbe Jornt trug überhaupt nidjt wenig bei, bas in Dielen

biefer Dichtungen unter ©lunten oerborgen liegenbe ©ift $u Derbreiten.

Die ttjcilS ganj unmittelbare, tpeils nod) fünftlid) erworbene ©igen«

tbümlid)feit biefeS DidjterS ift nun auch feinen bramatifd)en Dich*

tungeit eigen, in beiten eS ihm wohl oor s2lllem barutn ju thun war,

feinen eignen 2Beg gehen. Dies lägt fid) felbft noch in ben

Diteln, unter bem er fie fpäter oeröffentlidjte, ertennen: Un spectacle

dans un fauteuil (1832 — 34) unb Les comödies injouables (1838).

©S waren, für bie Üectiire einer auSerwählten ©efellfdjaft, für ben

Salon gefchriebcite ^ß^antafieftütfe in bramatifchcr Jorin, bei benen

er fich Weber burch bie Siegeln , nod) burch bie Drabition beengen

laffen wollte, ©ie erschienen jutn groffett Dheil juerft in ber ©eoue

beS beujr monbeS. $u ihnen gehören: A quoi rövent les jeunes

Alles; Andröa del Sarte; Les caprices de Marianne; On ne badine

pas avec l’amour; Fantasie unb Lorenzaecio. ©prott unb bie alte*

ren fpanifdjett Dichter haben fidjtbar barattf eingewirtt, wie überhaupt

bie lederen je^t wieber fehr oott ben Dramatifertt ju ©atlje gezogen

würben. ©efonberS baS ®hebrud|Sbrama hat oon hier °uS große

Slnrcgungen erhalten, ©ei ÜJiuffet tjat baran aber auch noch

baS eigne Seben, oor allem bie Siebe Sntheil gehabt, ba biefc

©tüde jum Dheil in bie 3eit ber glühettben Seibenfchaft beS Dich*

terS für ©eorge ©anb fallen, ©ie finb oon überwiegenb ernftem

©paratter, jutn Dheil oon einer feffelttben Dämonie. Sinige haben

bie Jorm beS ©rooerbeS, bem er fich fpäter mit ©orliebe ju»

toenbete uttb für beffett geiftoollften, gra^iöfefteti ©ertreter er gilt. Der

SSerth biefer genrebitblichen ©robuctionen liegt in ber reyoollen, geift*

reichen unb nicht feiten naturaliftifd) fitpnen Darftelluttg, in ber Schärfe
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ber it)t gu ©runbe liegenbcu 2ebcnsbeobad)tung
,

in ber Reinheit ber

Zeichnung unb $arbe. ge finb met)r geiftreidje Stubien, alg abge-

ft^toffene Silber gu nennen, bod) aud) nod) alg folgen fetjlt es ihnen

guroeilen an grnft unb Vertiefung. So trübe unb roeltfd)merglidj

bie Stimmung berfelben oft ift, fdjeint ber ®id)tcr bod) felbft noch

mit biefer roie mit feinem ©cgenftanbe gu fpielen. 2)ie Ratur unb

SBaljrheit leibet guroeilen unter bem Raffinement ber $)arftetlung, bie

aber immer gefchmadooß ift.

3)ie Schaufpielerin SUlan mar bie erfte, roeld)e bei ihrer ?ln*

roefenljeit in St. Vriergburg ouf ben ©ebanlen fam, biefe geiftreicfjen

Spiele gur Slufführung gu bringen. 3)er Ruf biefer ®arftelluugen

brang nach too fie biejelben bei itjrer Rüdfepr einführte. ®ae
elegante Vrooerbe La caprice madjte ben Slnfang unb brachte bic

©attung en vogue. II faut qu’une porte soit ouverte ou fermöe

:

IJ ne faut jurer de bien unb Le chandelier brachten neue Triumphe.

£a eg leinen ^Inftofj erregt hotte, im gfjonbelier ben ©hebend) alg

ben normalen $uftanb betjanbelt gu fefjen, fo wagte man fid) nun

aud) mit Andröa del Sarte hcroor, bei bem man fid) bereits im

oollen ©hebrud)gbrama befanb. gg folgten: On ne saurait ponser

ä tout
; Les caprices de Marianne

,
Bettine (oon Sllej. $umag neu

überarbeitet) Lorenzaccio, bie nach Vlaffitiger’g Picture ober nach ber

biefem gu ©runbc liegenbeu Rooetle gearbeiteten Barberine unb Car-

mosine. Rinn hot Viuffet öfter mit Riarioauj oerglithcn unb H)6opl)ile

©autier fagte fogar bei ©elegenheit feiner Sefprecffung beg Chan-

delier: Et Ton se plaignait de la disette de comfidies, tandis que

Ton avait sous la main des volumes de piöces oü la finesse de

Marivaux s’allie au caprice de Shakespeare. Mein biefe 'Hehn

tichleiten, wenn fie überhaupt Iper beftehen, mürben bann hoch nur

cingelne Seiten biefer oerfdjicbenen Tidjtcr treffen, aber nichts oon ber

gigenthümlichfeit eineg jeben oon ihnen augfagen. Voul Sinbau l>at

eine ©^arafteriftif ülhiffet’g gegeben.

gin Riuffet oerroanbter ©eift, ohne bod) beffen ©lang, beffen

Wenialität unb Shil)nheit gang gu befi^en, ift Dctaoe g e 11 * 1 1 e t.

2lm 11. Sluguft 1812 gu St. 2ö (VZandje) geboren, ber Sohn eine*

höheren Seamten, oollenbete er feine Stubien im ©olldge 2ouig le

©ranb gu Vorig. '2lls Schriftfteller trat er guerft in ©emeinfehaft

mit V- Soccage unb Sllbert Hubert unb unter bem s4ifeubonQm ®e=
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fir6 §a}arb mit bem fRomaite Le graad vieillard (1845) (jeroor; al«

Dramatifer faft um biefelbe .ßeit mit La nuit terrible. Da« Drama

ber franjöfifdjen fRomantiter ging überhaupt faft immer uom iRomane

unb ber ^iooeHe au«, bie ihm baljer auch oorausliefen. ffeuiUet am
fängtid) oorn Sweater freunblid) aufgenommen, foüte halb mit ber

Spröbigfeit be«fclben ju fämpfen hoben, ma« if>n beftimmte, bem oon

Alfreb be Sffiuffet gegebenen Scifpiel ju folgen unb feine ©tütfe nur

für ben Drutf ju fchreiben. ©o erfcfjien unter anberem fein Suftfpiel

La crise, welche« erft 1854 jur Aufführung fam, fchon 1848 in ber

Revue des deux mondes. ©eine bi« babin oollenbcten bramatifd)en

Arbeiten mürben gefammelt unter ben Diteln: Scenes et com6dies unb

Sc&nes et proverbes (1858 unb 1856) herau«gegeben. Da« Auffehen,

welche« befonber« bie jrocite biefer Sammlungen erregte, erfdjloft it)m auf«

fjieue bie Sühne. Von ben 'fjrooerbe« erhielten befonber« La partie

des dames : Le fruit d6fendu
;
P6ril en demeure ; La fte; Le pour

et le contre unb Le cheveu blanc oicl Seifall. ffeuiUet hot barin

bie ©pracbe faft noch fünftlidjer auögebilbet al« Alfreb be ÜJiuffet,

feine Srajie mar affectirter, unter bem blijjcnben ©chmurf feine«

Dialog« fehlt e« nicht an falfchen Srillanten. Cr beljanbelte barin

ähnlid)c, oon $effimi«mu«, ©feptici«mu« unb fmnlidjem haut-goüt er-

füllte Stoffe, bie er aber ju milbern fudjte, inbem er über bie

oon ihm enthüllten unhcimlid)en Steige ein fittlicf)e« SRäntelchen marf,

um feine Darftellungen ber bürgcrlidjen SÖioral gegenüber holtbar ju

machen. Die rafchen Setehrungen be« Safter« gur Dugenb merben

aber immer etma« Sebenflidje« hoben, theil« meil fic ber Söatjrfjcit

roiberfprecheu , theil« meil fie bie Serfudpmg oerftärfen. Sou biefem

Seifte finb befonber« La crise, Dalila (1851), fomie bie fpüteren La

tentation unb La redemption erfüllt. 3n La crise ftellt ber Dichter

ben ©ah auf, baß felbft bie tugenbtjaftefte grau nid)t leben tbnne,

ohne oon ber oerbotenen Frucht gefoftet gu hoben. Doch bleibt ber

pfpehifche Chebruch tp6* noch oerfchüchtert auf ber Schwelle be« phpfL

fchen ftehen. C« ift ein erweiterte« fßrooerbe, hoch nur oon brei

fßerfonen gefpielt. 3n Dalila ift ber Dichter gu geigen bemüht, baß

bie Verworfenheit ber Halbwelt aud) in ber Sangmelt gu (paufe ift.

3n R6demption honbelt e« fief) enblich um ba« in Aufnahme ge-

fommenc Dlpma ber fittlichen SBieberherftellung einer geroerbämäßi*

gen Courtifane burd) bie Siebe. 3n biefen Dichtungen finben mir
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$euillet alfo fcfjon ganj auf bent ©ebiete be« focialen Drama«, auf

bcm et nun faft immer Derblieb. 2öic bie Dramen fo oieler ber

neueften franjbfifcfjen Dramenbichter haben auch bie Dctaoe ^euillet’«

meift ein *u ftarfe'J nooelliftifche« 3ntereffe. Der tiefe Untcrfd)ieb

einer bramatifd)eii unb noüelliftifdjen Sompofition ift ihnen bei allem

jorgfältigcn Stubium ber Sühne unb bei allem technischen ©efdjicf

in ber Setjanblung ber einzelnen ©eene, nicht immer ganj aufgegam

gen. 'Doch oerführte mol)l auch ber in ber Dichtung jefct iibert)anb=

nehmenbe inbuftrielle ©eift noch baju, fo baf? man fogar bie Stoffe

ber eignen ÜRooellen unb SRomane ju bramatifiren unb feenifd) au«=

jubeuten begann. Sluch bie ^euillet’fdjen ©tücfe Redemption; Le

clef d’or; Le cheveu blanc; La partie dos dames; Le roman d’un

jeune honime pauvre u. 91. finb auf biefe 2ßeife entftanben. Da«

lefcte (1858) gehört nidjtabcftorocniger ^u ben beften be« Dichter«.

IS« erfcheint freier oon blenbenben tbeatralijdfen (Sffecten unb menn

e§ auch etroa« ju feljr auf fRübrung hinarbeitet , nimmt e« boch bat-

3ntereffe in gefünberer 2Bei)’c in Ülitjprud). 3n Montjoie feiert ba

geqen ber craffefte @goi«mu« fd)liefslid) ein ähnliche* Setebrung«feft,

roie bie Sul)lfd)aft in La Redemption. 3n La belle au bois dor-

mant tonnte bie romantifdje 9lber be« Dichter« am freieften $um

Durchbruch gelangen. Julie de Trbcoeur (1869) ift ein erneuter

Serfudj im (Sbebruchäbrama oon buntlem (Solorit. geuiUet mürbe in

feinen fpäteren Dramen bem neueften focialen Drama fchon jugered)-

net toerben müffen, menn er ben fReali«mu« ber Darftellung nicht

mit einem, menn aud) etma« hol)leir 3bcali«mu«, ben ©feptici«mu«

mit ber bürgerlichen 9Roral ju oerföhnen gefucht hätte unb nicht noch

mehr auf äfthetifcf)e ÜBirfungen, al« auf bie Umgeftaltung ber focialen

Serbältniffe au«gcgangen märe.

Diefer lebten Denbenj hntbigte bagegen, trog ber größeren Diefe

ihrer poetijeben 9lntriebe , bie ben beiben eben oorgeführten Dichtem

boch in bieten anberen Schiebungen, befonbet« in ber jur fRomaittif,

jo geifteäoerroanbte 9lurore Dubeoant, gcb. Dupin, genannt ©eorge
©anb*). 9lm 5. 3uli 1840 ju fßari« geb. unb am 8. 3uni 1876

auf ©d)lo& (Rohant geftorben, entflammte fie oäterlicherfeit« einem

ber Dielen ßiebeöoerbältniffe be« 3Rarjchaü« 3Rorig oon ©aebfen.

*) SfIbftbiograpt)ic Bistoire de ma vie. Paris 1854.
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3ßr 3?ater mar Offizier, galant unb leichtlebig, ihre SJtutter oon nie»

bcrer .'pcrfunft unb bunfler SBergangenßcit, in ihren Sitten unb Sebent

anßhauungen ebcnfo plebejifdj, mie ihre ©roßmutter oon oäterlidjer

Seite ariftofratifcf) unb cjrclufiD. ®a ihr ÜBater früh ftarb, fo mar

Slurora groifchcn ben roiberfprcchenbcn Sinfluß biefer gmei grauen ge»

ftcOt ,
rnaS bie Selbftänbigteit ihre« feurigen, romantifch geftimmten,

gur ©feentricität geneigten (Meiftcö nur förbern tonnte. ©3 mar nicht

iomohl Siebe, mie ber ^rieb nach Unabhängigteit, maS fie 1822 gur

ehelichen Scrbinbung mit bem iflaron 2>ubeoant trieb, einer ©ßc, ber

icbc fittlidie unb ©liicf öerhcißcnbe ©runblage fehlte. ®ie neuen

Jeffein mürben ihr aber halb unerträglicher noch, als bie alten, gu=

mal ihr ©atte fein 93erftänbniß für bie romantifdjen Jbeale ihres

ejcentrifchen ©eifteS patte. Sie ging mit 3ufttmmung beSfelben nach

'ßariS (1831). ®aS Seben, bas fie hier führte, mußte enblid) eine

oötlige Irennung (1836) (jerbciführen. ®aS 3krl)ältniß, roeldjeS fie

hier fofort gu 3uleS Sanbeau gemann, gab aber auch ben Einlaß gur

©rötfnuug ihrer literarifdjen ßarriöre. Schon 1831 gaben beibe ben

gemcinfam gearbeiteten Stoman Stofe et ©lanche heraus. Sturora,

bie fich bamalS ber Sitte iljreS ©efcßlechtS gang gu cntbinben fucfjtc

unb fogar bie roeibliche Fracht mit SJtännerfleibern oertaufdjte , hatte

hierbei ben oon ihrem Jreunbe abgeleiteten männlichen SdjriftfteUer--

namen ©eorge Sanb gcmäplt, bem fie fürs gange Sehen treu bleiben

feilte. Sie crmarb ihm rafcß einen bcbcutenben Stuf, ber fich faß

mit febcm ber oielen Stomane ftcigerte, bie fie oon nun an ebirtc.

Stuf bem ©ebiet beS StomanS liegt überhaupt ihre Störte. §icr ent»

roicfelte fie ©igenfchaften, bie fie gn ben erften Richtern biefer 35idj»

tungSform ftellen. ®od) fehlte eS ihr and) h'er nicht an Eingriffen.

2)a3 ÜBort ©hatcaubrianb’S: „25aS Xalent ©eorge Sanb’S hat einige

feiner SBurgeln in ber (Korruption" — hat ein oielfacßeS ©djo ge-

funben. 35er Sßiberfprudj, baß man ißrc Schriften fort unb fort in

SBegug auf bie Sittlidjfeit anflagtc, fie fclbft aber grabe bie Sittlich*

feit bcrfelben betonte, finbet feine ©rflärung in ihrem begriffe oom

Sittlichen fclbft. ©eibe ’Jheile haben in einem beftimmtcn Umfange

recht. 3n oielem, morin ©eorge Sanb aber urfprünglich Stecht

hatte, gerieth fie burcß ©injeitigfeit unb Uebertreibung ins Un*

recht. 35ieS gilt befonberS oon ihren Slnfcßauungen beS ©erhältniffeS,

in meinem baS 3öeib gum Seben fteht, beS ©erhältniffeS gmifd)cn
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ben beiben ©efdjlechtern. luf ihre lcid)t entjiinblic^e unb tief erreg-

bare Seele hotten gerabe bie (fünften Dogmen ber gemagtcften Vh>=

lofophemc ben mäcfjtigften Sinfluß gewonnen, baljer fie aucf) fo rafdj

oon ben fociatiftiftfjen 3been ergriffen unb ju einer fo leibenjdjaft-

liefen Vertreterin berfelben würbe. 3e größer aber bie SBirfungen

waren, bie it)re Schriften ausübten, um fo gefährlicher mußten bie

3rvtf)ümer werben, mit benen fie fid) behaftet zeigten
,

jumal fie bie

felbcn mit bem Schein ber unanfechtbaren SEBahrßcit ^u umgeben

fueßte unb burcf) ben poetifdjen 3auber, mit bem fie biefclben um-

webte, fo einfcßmcidjelnb j)u machen oerftanb. ©ne Dugenb aber be-

wahrte fie immer. Sie mar niemals friuot. @3 ßanbelte fid) ißr

immer um lleberjeuguugen. „SBenn fie fid) auch faft überall auf bem

©ebiete ber Sinnlid)feit bewegt" — fagt Sulian Schmibt unter

SInberem oon il)r, — „fo geht fie bod) nie auf eigentlichen Sinnen-

reiz aus. 2Ba3 fie lehrt, ift h‘i*if»9 i«hr unjittlich — aber bie gorm

ihrer Darftetlung ift eS nidtt. — 2öo fie lebt unb empfinbet, oer-

leugnet fie nicht ben ©ott, ber über bie föerjen richtet. Sic befißt,

was unfere SRomantifer 3ronie ber Silbung nannten, b. h- fic weiß

ihr luge frei ju machen oon ben Silbern, bie ihre Ißhontafie erfüllen."

Im reinften erfcheint fie in ihren Dorfgefd)id)tcn. SefonbcrS in

Francjois lo Chanipi unb La mare du diable hot fic wahre SDiufter

ber ©attung gefdjaffen.

Die Siicht- unb Schattenfeiten ihrer fRomane mußten umfomehe

auf ihre bramatifchen Dichtungen übergehen, ba biefe jum Dhe>l Sr-

arbeitungen berfelben finb, wie j. S. Francois le charapi, Cadio,

Mauprat, Le marquis de Villemer. in allen aber baS ttoOelliftifdje

Sntereffe uorberrfcf)t. Cbfcfjon fie bem Dheoter an jmanjig Serie

gefdjenft,*) fehlt ihnen faft allen bie eigentliche bramatifd)e Iber. Inch

haben, troß ihrer oielen Vorjüge, nur einige einen entfehiebenen Sr-

folg auf ber Sühne gehabt, nämlich: Franpois le champi (1849).

Claudie (1851), Le mariage de Victorine (1851), Mauprat (18531

unb Le marquis de Villemer (1864) bcfonberS baS leßte.

lud) 26 on ©ojlan, geboren 1. Septbr. 1803 ju IRarfeideS,

gcftorbeit 14. Septbr. 1866 ju S«riS, gehört noch ju ben oon llfreb

*) Thdatre de Nohant. Paris 1804 unb Theätre complct de George Sand

1866— 67. 4. vol. ©in Jljeit erfd)icn juerft in ber Revne des den* mondes.
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be ÜJhiffct infpirirten unb if}m geifteäöerroanbten Dichtern. 2lud) er

ging, rote fie, erft oom Romane jum Drama über, auef) er oerfud)te

ftc^ forooljl im Vrooerbe roie im fociaien Drama, aud) bei if)m über*

roog im lederen nod) bie äft^etifcf»c , auf bie Streife ber eleganten

»eit berechnete 2lbfid)t. Die 9?ott) hatte if)n 1828 in bie fcfjrift*

ftcllcrijd)e CSarriöre getrieben. ßrft 1842 betrat er aber bie Süljne.

Die geiler, welche fein erftc® Stüd, La main droite et la main

gauche, zeigt, finb aud) all feinen fpäteren Dramen nod) eigen: Häu-

fung uon Unroaljrfcfjeinlidjfeiten, problcmatifdje ©haraftcre, bie er be*

nupte, um ju neuen frappirenben ©ontraft*Situationcn unb Gonflicten

gelangen ju föttnen. Obfd)on feine Stüde feineßroegö alle bie günftige

2lufnaf)me be® erften fanben, blieb er bod) ber barin eingefdjlagetten

Sichtung treu, bie ihren .‘öbljepunft in bem Livre noir erreichte. Un*

gleich gefälliger erfdjeint er nod) im Rrooerbe, in bem er manche®

überaus ftrifdje®, 2lnmuthige®, ja felbft ©länjenbeß fdjuf, roie Le lion

empaillb; Une tempete dans un verre d’eau unb Dieu merci lecou-

vert est mis. 2lud) biefe ©ruppc l)at nod) einige 9?arf)foIger gehabt, oon

Denen granyoi® Gopp6e, geb. 1848 zu ißari®, I)ter genannt roerben mag

Die f$cbruarreöolution bezeichnet, roie in ber ©ntroidlung be®

franjöfifdjen Heben® überhaupt, aud) eine Hirt 2lbfd)ttitt in ber ©nt*

roidlung be® franjöfifchen Drama®. Sic gab ben ©runbfäfccn be®

SocialiSnm® eine größere Verbreitung, beffen Steime zwar fdjon im

uorigen 3aljrE)unbert gelegt, erft jef)t zu einer üppigen Saat auf-

}d)offcn. Der neue ßäfarismu®, roie fet)r er biefelben auch zu be*

fämpfen fud)te, muffte anbrerfeit® mit ihnen hoch roieber rechnen.

Daneben erftarfte unter bem ©tnfluffe ber fortjdjreitenben sJiatur=

forfd)ung bie matcrialiftifche SEBeltanfidjt immer mehr. Sie führte

in Verbinbung mit bem fteigenben Raffinement ber ©enufjfudjt Z“r

'•Blafirtljeit, in Verbinbung mit ben focialiftifdjen Slnfdjauungen unb ber

au® ihnen emporfdpejjenben Unjufriebentjeit z i‘nt ißeffimi®mu®. ?llle®

ba® rourbe pon ber inbuftriellen SdjriftfteUerei , bie ihm zum Dhe' 1

auch felbft m ‘t oerfiel, itt fpeculatioer SBeife benü&t unb ergriffen.

Die rcaliftifdje Darftcllung®rocife roar für ba® Drama fdjon feit

Diberot in Aufnahme gefomnten. Sie roar aber bamal® nod) fdjroädp

lieh- Sie hatte fid) zwar oom Sbealen nicht loßgefagt, ohne fid) bod)

mit biefem burchbringen zu tonnen. Die Romantitcr hatten bann an

bie Stelle be® fd)önen 3bealS eine 21rt 3bealifirung be® häßlichen
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gefegt. iRau rear t)ierju ttjeilö burd) ba« Verlangen naef) neuen, ftorfen

Sontraften, nad) fcnfationellen (ionflicten, tljcitä burd) ba« unter bem

©influft ber 9iaturroiffenfd)aften nmdjfenbe Streben und) 9taturmal)r=

geit, befonber« aber burd) bie materialiftifebeu unb pejfimiftifcben

2eben«anfd)auungen gebrängt morbett. Sie« Sille« forberte jugleid)

immer ftärfer $u realiftifdjer Sarftcllung auf.

Siefer Steali«mu« ber Sarftellung ,
ber febon beSl;a(b oor^ug«S=

rocife nad) ber Seite be« häßlichen neigte, weil, ba« Ipählidjc fd)ön

barjuftellen , burtb beu barin enthaltenen 23iberjprud) , bureb ba«

'fJarabojc ber Aufgabe, ein pifattte« Sntereffe erregte, oerbanb fi<b

nun notb mit bem ber focialen unb focialiftifcben Senben^.

Sa« ©bebrueb«5
, ja felbft ba« ißroftitution«brama mar fd)on oor

3al)rbunbcrten ben Italienern unb Spaniern befanut. Sd)on fie

glorificirten Stäuber unb Sublbimen, boch freilich au« anbren Semeg=

gränben. damals mar e« bie Slirdjc, metd)c in ber ^Rehabilitation

berfelben iljre Xriumphe feierte. 3eßt aber mürbe bie fittlicbe SJer-

morfenbeit für bie au«fcblicßlid)e $olge ber mangelhaften ©inrich*

tnngen, ber mißbrauchten $orred)te, ber engljerjigen i8orurtl)eiIe ber

©efellfcbaft erflärt, fie mürbe in ihrem Untergänge al« Opfer berfelben

bargeftellt unb felbft mit ber ©lorie be« SJtärtprertbum« umgeben. Sie

Statur unb bie 2eben«roabrl)eit mar ba« große Sßiort ber Sidjter gemor*

ben — mie aber ftanb e« um biefc SßJabrbcit? Stoßer tn feiner ®efd)icbte

be« Srama« bat wnftlicb bagegen s
4iroteft erhoben, baß bie Scbilbe^

rungen, meldje bie franjöfifdjc, roelcbe inSbefonbere bie ißarifer ©efell-

fd)aft in ben Stomanen unb Sramen ber neueften realiftifeben Schule

gefunben, ber SBabrbeit wirtlich entfpräcben. SJettn aber bie Scbilberung

auch leine einjeitige fein füllte, fo ift bie ^Beleuchtung, in bie jene ©efeH»

ftbaft in biefen Stomaneu unb Sramen geriidt erfdjeint, boch noch um
oiele« bebenflicber. Sa« Silb, roeld)e« bie Sichter ooit ihr entworfen,

mufete, um gerabe dou biefer felbft micber fo entbufiaftifcb aufgenommen

merben ju tonnen, ihr bodj in einem, menu auch geroifj nur befebränften

Umfange, jugleid) aber auch in einer il)r immer nod) fcbmeicbelnbcn Sßeife

entfpreeben. ©anj mie im Borigen 3al)rl)unbcrt mürbe auch fegt mieber

©rfebeinungen unb liebreu oon benen jugejubclt, gegen bie fie boch grabe in

fo gefabrbrobenber SSBeife gerichtet tuaren. 8ll)nung«lo«, mie bie ©äfte

ber Sucrejia ©orgia folgen fie ber ©inlabung ihrer Sichter, beraufeben

fie fich an ben ©enüffen, bie biefe ihnen bieten, fd)lürfeit fie ba« per*

'4?tölfc, Trama II. 30

Digitized by Google



466 To« neune trama in ftranfreid>.

führerifdfe ©ift ein «nb brechen barüber in 3ubel aus, roäfjrenb ficf)

heimlich ju ihrem Untergang alles fdfon »orbereitet. ©anj wie im

»origen Sahrljunbert ttjeilen auch heute bie Dichter, »»eldje bie ©efeflfdjaft

auf'8 §cftigfte angreifen, bie gefährlichen Neigungen unb SJeibenfchaften

berfelben, bie ©ewinw unb ©enußfucht. bliebt t»ie im »origen 3»hr '

hunbert, ber wenn auch »ft ntifsoerftanbene ©ebanfe ber Humanität,

nicfjt toie man heute es »orgibt, baS Streben nach Slatur* unb VebenS»

Wahrheit, noch bie neuen focialiftifchen 2Mt»erbefferung8träume führen

ben meiften ber heutigen dichter bie geber — mehr als bieS alles

ift cS baS Streben nach fenfationeüem örfolg, nad) bem ©eroiitn, ben

biefer nothwenbig abtoirft, nad) bem ©enuß, ben biefer »erfpridjt.

Die bramatifche Dichtung ift jur 3nbuftrie, ift jur Speculation ge»

worben. Die jeitbewegenben 3been werben oon biefer ebenfo aus»

gebeutet, wie baS Dalent, unb nur um fo mehr, je größer bas ledere

ift, mag es nun in halber Selbfttäufd)ung ober mit »ollem öewußt«

fein gefchehen.

©ei biefer »erf)ängniß»olIen '.Richtung, in welche bas franjöfifdje

Drama gerathen, würbe il)in aber wenigftenS baS noch zum :pcile, waS

feiner ©ntwicflung fo lange hinberlicfj gewefen war: baS ben granzofen

innewohnenbe ftarfe ©efiihl für bie gorm. Die inbuflrietle Speculation

fonnte ihre ßweefe immer nur bann erreichen, wenn fie biefeS ©cfüht

unb feine gorberungen itt einem beftimmten Umfange adjtete. ^ierburd)

erfcheiut baS franjöfifdjc Drama boch »or bem tiefen Sinfen bewahrt,

»on welchem baS beutfehe bei ber allzugroßen ©leidjgiltigfcit für bie

gorm heute bebroht ift. Die alten formen beS DramaS freilich finb

auch in granfreid) fo gut wie »erfchwunben. 2lber baS gornt*

gefühl »erlangte nach einem ©rfab unb wenn biefer ben roefentlicfjen

gorberungen beS DramaS auch nur Wenig entfpridjt, fo hatten bie

früheren formen biefen boch gleichfalls nur wenig entfprochen, fo ent«

fpridjt er, wie biefe, boch wenigftenS bem begriff, welchen man gcrabe

»om S5?efen beS DramaS hatte unb hat. Das läftt fich genügenb an

ber forgfältigen ©ehanbtung ber Sprache, an ber feinen Rührung beS

Dialogs unb ber Scene, an ber wirtungSöolIen ©ruppirung unb

^Bewegung ber Sharafterc biefeS neueften DramaS erfennen.

^leyanbre DumaS, ber Sohn, am 28. 3uli 1824 geboren,

wirb gewöhnlich als berjenige bezeichnet, weldjer biefe neuefte ©poche

beS DramaS eröfjnetc, beren Anfänge fich freilich, wie wir gefeljen,
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oiel weiter jurücf oerfolgen (offen. Badjbem er feine Stubien im

KoHbge Bourbon in gtänjenber SBeife beenbet, bebutirtc er 1846

nidjt minber glänjenb als SdjriftfteHer mit feinen Aventures de

quatre femmes et d’un perroquet. ®r befaß nidjt bie ^ptjantafie

feine# BaterS unb oermieb eS batjcr in beffen Spanier mit biefem ju

wetteifern. 6r fucßte unb fanb üielmefjr feine Stärfe in ber Schärfe

ber 2e6enSbeobadjtung unb in ber frappirenbcn Dreue ber SBicbergabe.

Sind) fudjte er ftcß ein eigenes ©ebiet bafiir aus. 92icßt bie SRomantif

ber ritterlich 'höfifcfjen Bergangenbeit, fonbern bas unmittelbare 2eben

ber mit leibenfc^aftlicßer tpa ft nach ©eminn unb ©enufj ringenben

©egenwart. Die Streife ber fogenannten Halbwelt würben oorjugS*

weife feine Domäne. Such er begann mit Bomanen unb ging bann

oon biefen jur Biit)nc über, ja feine beiben erften epochcmadjenben

Dramen: La dame aux cam61ias (1852) unb Diane de Lvs (1853)

finb nur Bearbeitungen ber 1848 unb 1851 unter gleichen Diteln oon

ihm erfdjienenen SRomane. Schon ißaliffot in feinen Courtisanes(1775)

beljanbelte baS Dhema ber Kamelienbatne, aber in einer bie Sourtifane

völlig preiSgebcnben SBeife. Bictor §ugo fudjte bcn ©egenftanb in

eine etwas höhere Sphäre Su he&en unb baS tragifc^e ÜDfitleib für

ihn in Slnfprud) ju nehmen. Scribc folgte bem Beifpiel, inbem er

benfelben in feinem Btelobrama Dix ans de la vie d’une femrae

wieber ganj tjerob in bie Biebrigfeit brücfte unb was ben BealiSmuS

ber DarfteHung betrifft faum hinter DumaS unb feinen Bachfolgern ju=

rücfgebtieben ift. Srft DumaS wagte cS aber, ihn mit bem Ipciligenfdjeine

beS gefellfchaftlichcn BiärttjrerthumS ju umgeben, inbem er ihn jugleidj

als ein Opfer beS ©bclmutljS unb ber SluSfdjweifung untergehen ließ.

Doch brängt fid) bie Denbenj noch nidjt alt^ufetjr oor, fie erfdjeint

ganj in ber DarfteHung aufgegangen, bie Berljättniffe finb fogar mit

einer gemiffen Unparteilichfeit bargeftellt. 3n ber Dcchnif, in ber

3eidjnung ber ©fjaraftere geigte ber Dichter zugleich eine 'Dieifterfchaft,

bie eines befferen ©egenftanbeS würbig gewefen märe. — Diane be

2tjS bejcidjnet feinen fiinftlerifchen ftfOrtfdjritt. Die DarfteHung ber

gefeUfdjaftlidjen Öafter, bie hier in eine ßößere Sphäre oerlegt er*

fdjeinen, ift rüdfidjtSlofer. — SluSgejeicfjnet burch bie Reinheit ber

Beobachtung ber 3uftänbe, SlHüren, ©emohnljeiten , fiafter ber ber

Korruption oerfaUenbcn unb fdjon oerfaüenen Streife ber höheren ®e*

feüfchaft ift Le demi monde (1854) — ein Xitel, welcher einer

30 *
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ganjen Kategorie beS focialen Dramas ben tarnen gegeben fjat. 8lud)

entfd^äbigt ber Dichter hier burrf) bic frticf>e, buftige Glütlje, bie

in ÜDlarcelle bein fumpfigen Goben entjprofjt, auf welkem firfj feine

‘Darftellung wieber bewegt. — ipatte ®uma« bisher bie ©enußfudjt

in ben Gerljältniffcn beiber ®efchlcd)ter unb bic iljr entfpringenben

gefeüfcljaftlichen 3lu8müd)fe jutn hauptfäd)lichften ©egenftanbe ber 3)ar=

ftellung gemacht, fo brachte er in La question d’argent (1858) eine

anbere ©eite bc8 heutigen ücbenS, bie er bort nur nebenbei mit berührt

hatte, bie ©elbfpeculation mit ihren oerberblicfjcn 2Birfungen, ju

lebenbiger Slnfthaiiuug. 2>och oerlor er fid) h^r Ultb ba *u fehr inS

3)octrinäre babei. Le fils naturel (1858) nimmt bann baS £hema

SiberotS in einem anbcrit unb ungleid) bebeutenberen ©inn wieber auf.

„11 nous faut he*6t eS in ber Gorrebe — peindre a larges traits

non plus 1’homme iudividu, mais l’homme humanitö, le retremper

dans 8es sources, lui indiquer ses voies, lui d6eouvrir ses

finalitös.“ ^ebenfalls ift ei baSjenige ©tue! bcS X>id)terd , welches

uon Seiten feiner SebenSanfchauung noch am weiften befriebigt. 3hm
folgte (1859) Le pöre prodigue, welcher einen 3wtefpalt ber Urtheile

heroorrief, unb L’ami des femmes, ber zugleich ben ftdrtftcn Eingriffen

tion ©eiten ber Gioral unb manchem labet ooit ©eiten ber äfthetifdjen

Sfritif ju begegnen hatte. 3)uma§ befennt, baß er baS, was er baritt

auSjufprechcti beabfichtigte , nicht ootl jum SuSbrud gebracht habe:

„L’action btait au dedans et les th6ories dehors, faute capitale au

thbatre.“ La femme de Claude erlitt eine Eliebcrlage; wogegen

Monsieur Alphonse (1873) troß beS Slbftoßenben ber Hauptfigur

einen neuen Grrfolg erhielte, ©rößer war bcrjeitige, welchen Dumas

mit SDiab. be ©irarbin in Lo supplice d’une femme errang. Sluch

L’etrangbre 1877, in welcher DumoS bas Xhema bes ©hebtudjS

mit ben abenteuerlidjften Gegebenheiten unb Situationen oerEnüpfte,

fanb oiclen Geifall , fein neueftcä ©tüc! La Princesse de Bagdad

*roar junächft eine Gicberlage, ber aber ein großer ©ucceß folgte.

Dumas hat in ben Gorreben ju feinen Dramen (Thöätre complet

1868) feine bramaturgifchen Einfichten niebergelegt , welche burdj

ihren focialiftifchen Geigefdjmacf großes Sluffehen, boch auch fiel«

fachen äöiberfpruch erregten.

Der erfte, welcher in bebeutenberer SBeife fid) bem oon Dumas

gegebenen Geifpiele anfd)loß, mar Dh6°bore Garribre, geb. 1823 ju
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^arifi. Sein eigentlicher Seruf mar bie Kupferftedjerfunft. Sic

oerfchciffte tt)m eine 3lnfteHung im franzöfifchen KriegSminiftcrium.

Nebenbei mibmete er fid) jebod) literarifdjen 'Arbeiten. 1843 trat et im

Calais Utopal mit Rosiöre et nourriee aud) al« Dramatifer auf. Wad)

bem er fid) theils allein, theils in ©emeinfefjaft mit Slnbcrn, mie ^aujol,

Slairbille, Saparb, SHarc goumier in faft allen ©attungen, (SaubeoiHeS,

SerSluftfpielen, DJelobramen) öerfudjt, fdjrieb er unter bem ©influfj bes

erften GsrfolgS Sllejrauber DumaS’ mit £embert»Xpibouft: Les Alles de

marbres, in einem gemiffen ©egenfaf) zur Dame aux cam6lias, info-

fern er ber glorificirtcn fäuflichen Siebe, biefe in ihrer maf)rcn ©eftalt, in

ber ganzen egoiftifdjen Kälte, in ber ganzen abfdjrecfenben ükrmorfenbctt

ifjreä fdjmäljlic^en ©cmerbeS barftellte. Sarriöre glaubte otjne ämeifcl

bie Sittlidjfeit ju förberu, inbem er ber Sßelt bas fiafter in feiner

wahren ©eftalt oor Slugen ftellte, aber nidjt nur, baf? er baS fjSubli^

fum tjierburd) alljufeljr mit bemfelbcn nertraut mad)te, liegt eS auch in

ber Diatur ber bramatifdjen Darftellung, baß er gleid)mol)l ein ge=

roiffeS, menn aud) unheimliches Sntereffe bafüt erregen muffte. Der

Srfolg bicfeS StütfS beftimmte ihn nad) unb nad) alle ©ebredjen unb

Safter an ben tpeatralifc^en fßranger ju ftellen. Dies gcirfjaf) ju=

nächft auf mtgleid) milbere ÜBeife in Les parisiens de la dfecadence

(1854) unb in jatirifd)er, l)icr unb ba felbft anS ^ofienfjafte ftreifen*

ber gorm jn Les faux boDhommes (1856), meldjeS bie gefellfchaft*

liebe ÜKbbifance jum ©egenftanb l)at, unb ganz allgemein für fein

befteS Stüd erflärt mirb unb einen ungeheuren ©rfolg errang. DiefeS

oeranlafjte ben Dichter ju bem ungleich fd)tDiid)cm ©egenftüd Los

fausses bonnes lemmes (1857). — ®s fehlt ben Dramen 93ar=

riöre’S, bie fid; auf faft fünfzig belaufen, fcineSmegS an SSorjügeti,

an trefflichen Sinjclhciten, fein unb lebenbig gezeichneten giguren, allein

bie Sucht, nur nach ben Sflecfeit unb Schwächen ber ©efellfchaft ju

fpähen, mufete ihn einfeitig machen unb ber Seifall, ber ihm non

berjelben ©efcllfdjaft gesollt mürbe, meld)e er ju geißeln beabfichtigte,

hätte ihn belehren follen, bah biefe fid) roeit meniger befchämt, als ge*

fd)meichelt fühlte, ihre fehler unb Schmädjen theils in fo ergreifenber,

theilS in fo luftiger SBeife bargefteüt ju fehen.

Sebeutenber nod) ift ßmile Slugier, geb. am 17. Sept. 1820

ein Snlel fßigault Sebrun’S, befjen Slnbenfeu er in ber Sorrebe ju

feinem ßigue ein Denfmal geftiftet. ©r mar jum 2lboofaten auSge-
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bilbet worben, ging aber fdjon früh jur Literatur über. 2Bir iahen ihn

bereit« im ©efolge ©onfarb’« feine bramatifebe Sarriöre (1834) mitbern

eben genannten Stiicf beginnen. Sa«fclbe l)at aber ftfion eine fociale

Senbenj, infofem e« gegen ben egoiftifdjen 3nbifferenti«mu«, gegen

bie ©lafirtbeit, ba« öorjeitige ©reifentbum ber bamaligen jeunesse

doröe gerichtet ift. ©« mürbe al« ein ©erfueb ber ©üdlehr $ur alten

©ittencomöbie begrüßt. 3bm folgten Un homrne de bien (1845),

L’aventuriöre (1848), Gabrielle (1849), Diane (1852) unb Philiberte

(1853). ©efonber« L’aventuriöre unb Gabrielle batten große ©rfolge.

3n jenem fanb es oiel ©eifall, bie Sugenb bureb bie ©erßeißung eine«

nid)t au«bleibenben Hohne« ermuntert ju feßen. 3n biefem übte ea

einen fenfationeüen ©rfolg au«, baß ber Siebter für bie ipeiligbaltung ber

©be «intrat unb ber ©eliebte bem ©atten roieber einmal geopfert mürbe.

La Pierre de Touche (1853) ift ba«jenige ©tüd, in welchem eine SBaitb*

lung fiebtbar mirb, bie fi<b in bem Siebter oolljogen. ©« ift in ©e*

meinfebaft mit ©anbeau gefcbrieben *
I unb ba« erftc feiner in ©rofa

gearbeiteten ©tüde. Ser ©rfolg be«felben mürbe noch meit bureb ben«

jenigen be« mit bemfelben Siebter gefebriebenen fluftfpiel« : Le gendre de

Monsieur Poirier (1856) übertroffen, melebe« mit ©eift bie ©ebmäeben

unb Sborßeiten be« beruntergefommenen 3lbel« unb be« reich gemor»

benen ©ürgertbum« fatirifcb beleuchtet. @« jeiebnet fid) bureb brama-

tifebe Straft, gefunben, behaglichen Junior unb oortrefflicbe Sl)aralter

jeiebnung au«, ^froifeben beiben ©tüden innen liegt Le manage

d’Olympe (1855), in roelebem ber Siebter [ich auf ba« ©ebiet be«

Suma«’fcben Semimonbe-Srama« begab, obfebon e« gegen ba«felbe ge-

richtet ift. ©r ffagt fogar bie Äutorcn berartiger ©tüde gerabeju an,

bureb falfeb« blenbenbe 3been bie jungen ÜÄäbeben auf Slbmege ju

loden, bie oon ben ©arabojien berfelben nur JU leicht ergriffen mür-

ben, unb burd; bereu bereitwillige ^nmenbung große Samen ju werben

hofften. Slugicr war bagegen in feinem ©tüde bemüht, $u erroeifen, baß

ba« Hafter, wenn e« fid) auch einmal oorübergeheiib über fieb felbft er-

hebt, bod) immer wieber in feine liefe jurüdfinlcn Wirb. Sie ©ubL
birnc Clpmpe mirb bureb ihre föeiratb nur für furje 3«*t rehabilitirt.

*) 3ule« Saubcau, aut 19. fttbruar 1811 geboren, beffen id) fition toegen

(eine« Serbflltniffe« ju ®eorge Sanb geballt, bat fid) außer burd) feine nieten

tHomane aud) no<b bureb ba« Srama äRabetnoifefle be ta Seigtiäre auagejeiebnet.
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fte fällt, bem $uge ihrer Natur folgenb, nur ju rafd) in ihr früheres

ßafterleben jurüd. — 3n Les lionnes Pauvres, 1858 mit fffouf f i er *)

gefcbrieben, ift ber geroerbmäßige (Sljebrucf), bie 'ßroftitution in ber @fjc,

$um ©egenftanbe ber oerurtbeilenben DarfteUung ber Dieter gemacht,

©ie fdjeinen oon ber @efäl>rlicf)feit ber S8erfud)e, bie Dugenb burd)

ben Slnblicf bc« ßafterS su ftärfen, unb oon ber äftßetifcben SJermerf*

liebfeit foldjer Darfteüungen gar nickte geahnt ju haben. ©ie glaub*

len fid) hinlänglich burd) bie im ©tiide au«gefprod)ene SNoral: „Die

ftrau, meldje anfängt ju nehmen, enbet bamit, ju forbern" gefdfjü^t-

Die Angriffe, rnelcbe fte glcicbroobl erfuhren, beftimmten fie, in ber 5ior*

rebe ju biefem ©tüd für bie Freiheit unb bas Ncd)t be« bramati«

fdjen Dichters auf berartige Darfteüungen einjutreten. — 3n ben

Effront6s, roeldje 1861 auf bem Dfjeater fratt^ai« mit fenfationetlem

(Srfolge jur DarfteUung famen, mürbe ber ßinfluß ber ©elbmänner

auf bie Soumaliftif gegeißelt, bem ©bebrud) mar nur eine Nebenrolle

barin jugefaüen. lökldjen ginbrud aber mußte e« au«iiben, meint ber

Söanficr ©barrier feinem ©otjne ben Natb ertßeilt, immer nur eine

»ert)eiratt)ete J^rau gu feiner ©eliebten ju machen, meil bie« billiger

unb für fein ©ejdjäft meniger compromittirenb fei. Die ißroftitution

in ber ©be mürbe bi« alfo jdjon al« eine gefellfdjaftlidje Ujance be=

nuncirt. Da« ©tücf mirfte aber nicht nur burd) feine Sübnljeit, fon*

bern aud)burd) bie leben«ooüe Straft feiner ©barafterjeiebnung. Sefon*

ber« batte biegigut beS 3ournaliften ©iboßer barin angcfprod)en. Slugier

benufcte bie rafd} erroorbenc Popularität berfelben $u bem Xitel eine« fpä-

tcren©tüd«: Le fils de Giboyer (1862), e« oerbiente ibn aber auch um
feiner innem SSermanbtfcbaft mit bem früheren millen. Denn hier banbeit

e« ftcb um ben Niißbraud), mclcbeit bie Stirne oon ber treffe unb biefc

oon ber Neligion maebt. ©« übertrifft alle frübern Arbeiten bc«

Dichter« an Stübnfjeit unb mürbe bi«burd) ju einem Sreigniß, melcbe«

einen großen .ßroiefpalt ber ÜJieinungen fjetoorrief. vln Maitre Gu6-

rin (1864) lebte bie gigur be« ©antier G^arricr roieber auf, um hier

(tum Niittelpunfte ber fianblung ju roerben. 3n Paul Forestier

(1868) aber bat ba« ®bcbrud)«brama eine neue ©eftalt, ein neue«

*) gbouarb frjuffier, 23 3uli 1824 geboren, fdjrieb außer ocrfctjicbetien

anberen Stüden mit Stugier, roie La ceinture dort» (1860) nuct) einige jclbftän>

bige, barunter Hiraclite et Dimoerite (1850) unb One joarnee d’Agrippa

d'Anbign^ (1855).
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Sntereffe gewonnen. Üiidjt bic $rau, ber Sttann ift tjier ber fdjulbige

Xf)c il, ber um einer ©riiebten willen bie ©attin »erläßt. 3n biefem

fyall will aber Slugier glauben machen, baß eine SSicberherftellung

möglich fei. Spaut fefjrt reuig juriief unb bctßcuert, gebeilt worben

^u fein. CSinen Zweifel fann aber felbft ber Xidjter am Sdjfuffe nicht

unterbrüefen, inbem er 'fJauIg ©attin fagen läßt: SBarum nun foflt’

er mid) lieben, ba er mich früher nicht lieben gefonnt? — XagStücf,

weldjeg wieber in SSerfen gefdjricbett ift, riß befonberg burd) bie barin

entwidelte Afraft ber Seibcnfdjaft jur Xhcilnaljme ()in. — ©inen ber

größten ©folge errang ter Xichter in neuefter .geit burd) Les Four-

ehambault (1878). Die Xavftellung ift hier licßttjoller, fpmpathifdjer.

'-Befonberg mußte bie ^ronjofen ba«S ©emifcb öon ÜRärftjrerthum, won

ebler, elegifdjer 9?efignation unb aufwallenbcr 9iitterlid)feit im ©Ijarafter

öernarb'g fefjr anfpredjen. Xic Scene ^wifdjeu ben beiben Sriibern

übte eine eleftrifcße Sßirfung aug. Xic Jpanblung gipfelt in ber f?or=

berung, welche Sernarb'e SKutter an lejjteren ftellt, beu Urheber ihrer

unb feiner Schmach, weil eg fein '-Bater, twn bem iljm brofjenben Uw
tergange ju retten, einer $orberung, welcher fid} Sernarb nach fchwe^

rem Kampf entließ fügt. — Slugier gehört ohne Zweifel ju ben be*

beutenbften ©fdjeinungen beg heutigen fran^öfifeßeu Xßeaterg, er ift

»ielleicßt bie bebeutenbfte unb jugleid) bie erfreulidjfte. ©ne Samrn*

lung feiner Xramen erfeßien unter bem Xitel Thöätre, Paris 1857, in

6 S9änben. 3m 3ah re 1876 begann eine zweite ooüftänbige Sluggabe.

(Thöätre complet.)

9Jlit Cctaoe geuillet, Xumag, Slugier, theiltc fieß befonberg noch

Sarbou in bie ©folge auf bem ©ebiete beg Suftfpielg unb Xramag

ja er überflügelte fie burd) bie größere grud)tbarfeit feineg Xalentg

^uleßt alle.

SMctorien Sarbou*), am 7. Sept. 1831 ju '#arig geboren,

ftubierte junächft ÜWcbirin, wibmete fieß aber halb ben hiftorifdjen

Stubien, unb weil eg ihm hierju an ©elb fehlte, ber journaliftifdjen

XßätigFeit. Xieg führte ihn auch ium Xhcater. @g gelang ihm 1854

ein Stüd: La taverno des ötudiants jur Slufführung ju bringen.

Xie Säeberlage, bie eg ihm pjog, aber feßiießterte ihn ein. ©ft 185!)

') fflottföaO, ißorträtä unb Stubien. (Seipjig 1874.) — Sinbnu, ®egcn--

wart. J876. 4 u. 5.
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Toaste er fid) loicber mit einem neuen Stücfe tjemor unb obichon er

auch mit biejent nicht (jtiicfticf) mar, errang er bod) nod) in bemfclben

3af)re mit Lcs premieres armes de Figaro einen burd)fd)lagenben

Srfolg. Die bramatijdjc Tt)ätigtcit bes Autors marb nun eine raft*

fofe. SJon bcn bielen Stiicfen, meld)e in rafdjefter golge entftanben,

feien nur Monsieur Garat; Les pattes de mouehes; Le chapeau

de paille d’Italie l)cmorge^oben. SSor allem aber maren eä Nos

intimes (1861), mit benen er feinen SHuf alä Dramatifcr für immer

begrünbete unb fid) in bie fReifjc ber bamalä gefeicrtften Dichter erhob.

Sr, ber fo lange oon ben Itjeatern adjfeljudenb ^urücfgciuietene, fdjrieb

ihnen nun bie söebiitgungen öor. Sarbou behanbelte in Nos intimes

einen ähnlichen Sormurf, Wie Öarribre in Les faux bonhommes,

aber mehr noch im Öieifte ber früheren Sittencombbie. Srft gegen

ben Sd)tufj l)tn fcfjlägt er baritt ben Don ber neuen Schule an, ben

er jebod) burcf) Führung ju milbern fudjt. Der Stjebruch jpielt hier

oorerft nur auf bem geiftigen ©ebiet eine iRollc. Sbcilc, bie grau

Sauffabe’S, bleibt mie fRoqer fich auäbriicft, in ber ibealen 'Jßeriobe

ber ehebrecherifd)en ßiebe ftehen. — Sin neuer Driumpb mürbe bem

Dichter mit feiner Familie Benoiton ju Dl)eil, ber, immer mit

Seifall, La perle noire, Les ganaches (1862) unb Les vieux gar^ons

(1865) uorauägegangen maren. — Sarbou mirft in feinen Stiirfcn bie

uerfchiebenften gefellfchaftlichen gragen auf. Sr ift unerfchöpflid) an

neuen ®efid)täpunften. Sä entgeht il)m feine ber ©löfjen, roclchc bie

®efetlf<haft fich flirrt, feine ber geheimen SBunben, an benen fie leibet.

St ift in biefer Sejiehung einet ber oielfcitigften unb babei erfinbungä*

rei^ften Dichter. Unb bod) finb feine Srfinbungen nicht feiten atlju

bered)net, morunter bie ffialjrfchcinlidjfeit ber Situationen oft in be»

benflicher SBeife ju leiben hat- Sind) taufen faft alle feine Stiicfe gu=

lefct barauf hinaus, bem Dhema beä Sl)ebrud)3, bem ®erf)ältniffe

ber beiben ©efdjledjter eine neue, pifante, ja fenfationelle Seite abju*

geminnen. „Que cherches tu, o cölibataire“ — helfet ei in bem

gegen ben Sgoiämuä beä 3unggefellenlcbenä gerichteten Stücf — La

femme sans l’öpouse et sans la möre, le mariage sans ses pörils

et le manage sans sa cuisine. Eh bien! voilä un monsieur qui

a la bontö de se marier pour toi et de te pröparer tout cela.“

3n Söraphine mirb bie bem Saftet jum Decfmantel bienenbe grönimetei

gegeißelt. Seraphine ift nicht nur eine heimliche Siinberin, fonbent
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will and), um ftc^ oor ©ttbecfung eine« frühem gehltritt« ju fiebern,

ihre unter einem SJorwanbe bisher in ihrem §aufe lebenbe Dodjter,

ein fdjöneS liebenSwürbigeS 9Jiäbdjen, in einem Slofter begraben.

Der 35ater berfelben oereitelt jeboeb biefett ^tan, üibem er bie Docftter

entführt. Dieä h flt einen ßonflict jwifchen ©eraphine’S ©atten unb

$Donne’3 iBater pr $olge, ber feine Söfung burch bie Siebe eine#

jungen SJianneS ju legerer finbet. Stuf ungleich raffinirtere öffecte,

boefj mit nic^t geringerem latent arbeitet ber Dichter in feiner Fernande

hin, beren 3nf)alt jurn Dfjeiie bem Diberot’fdjen Stomane Jacques,

le fataliste, entnommen ift, wie man beim gegen ©arbou überhaupt

nicht fetten ben sßorwurf bes Plagiats erhoben. 3n ber 2hat machte

er oon bem SJtoliöre’fdjen ©runbfaft, fein öigenthum überaß ju

nehmen, wo er eg finbe, einen freien ©ebraud). f^enianbe ift gegen

bie Slnmaftung ber SRännet gerichtet, baä Stecht ber Seichtfertigfeit

für fich aßein in Slnfprud) ju nehmen unb bie flecfenlofefte Steinzeit

ber ©attin ju forbern. gernanbe, obfehon ein ebelmüthigeS SBeib,

ift nicht flecfenloS. ©n früherer gehUritt wirb jur SBaffe einer burch

fie um ben ©efifc bes ©eliebten gefommenen Stebenbuljlerin. Die aus«

geflügelte SRacbe ber ©räfin Stotilbe entfpringt aber nicht fowoht, wie

ber Didjter eS twrgiebt, ihrer Seibenfdjaft, als feinem eignen Staffine«

ment. Droft ber entfe&ticfjen Aalte, mit ber er ßlotilbe fie burchfiihren

lägt, weift er burch &ie Sonfequenj, mit ber es gefdjieht, burch &a8

©pannenbe feiner ßombinationen ju intereffiren unb $u feffetn. Da§

©tücf ift feinem Inhalte nach oicllcic^t baS guätenbfte, feiner Dechnif

nach aber eine« ber ooßenbetften beS Dichter«.

3hm folgten mit immer gleichem ©folge Ferröol, Maison neuve

(1866), Nos bons villageois (1866), La haine (1870), Andrba unb

Dora (1877). 3n Dora ^anbelt eS fich um eine wefenttich anbere

gorm ber ehelichen Untreue, bie burch ben politifchen ®eigefchmacf

nur noch pifanter gemacht worben ift. öS ift hier ber öinfluft bt-

hanbett, welchen bie galanten grauen ber tpalbwelt auf bie fßolitif

^u gewinnen wiffen. Dora ftef)t in bem SJerbacfjt eines folgen ®e=

werbeS. Die öntwicflung unb Sbfung beS ßonflict« ift aber nicht

ohne Äünftlichfeit unb fchwächt bie SBirfungen bes StücfS beträcht'

lieh «h. Ucberhaupt ift biefer ncueften, ber Staturwahrheit angeblich

hulbigenben ©d)ule unb inSbefonbere ©arbou ber öorwurf ju machen,

baft eS ihren ©tücfen meift an SBahrheit, Araft unb ^oingenber Jolge«
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richtigfeit bcr feelifdjcn SJfotioe gebricht. ®ies erflört fidj bei ihm

nicht nur au« bem Streben und) fenfationeüen SBirtungen, fonbem

auch au« ber §aft, mit welcher er arbeitet, ©öd er bod) auf feine«

feiner Stüde mehr at« fech« SBocfjen uerroenbet haben. ®ie Rafch

beit unb 2eid)tigfeit ber fßrobuction ift aber nur bann ein Gerbienft,

wenn fie Gorjüglicße« Ejcroorbringt. dagegen erfdjeint Sarbou al«

ein ÜKeifter in ber GeßanblungSweije eine« perfonenreichen unb reich

bewegten fceniftJ>eit Enfemble«. (Sr Ejat ben oon SDiberot geforberten

malerifchen Reati«mu« ber bramatifeben Stetion ju einer ungeahnten

Slu«bilbung gebracht. Sin geiftreicher iieicfjtigfeit ,
an charafteriftifcher

'JJiannichfaltigfeit, an malerifcbem Beben ift er in ber Gompofition,

(Srfinbung unb 3mßrung berartiger Scenen wobt unübertroffen

Slber auch bier geigt fid) guweilen ein Raffinement, welche« befonber«

ber Älarbeit ber Gjrpofition einiger feiner Stiide, wie j 8. in Jerröol,

nachteilig geworben ift. $ola *), welcher bie bramatifche fßrobuftion

Sarbou'« fetjr niebrig fchäht, glaubt — wa« er auch f<h°n üon ©cribc

behauptet — baß bcr ©runb feiner SDiänget hauptfächtich barin liege,

bie Ebaraftere über bie ipaitblung oernacfjläffigt *u h flben. »®ie

Öanblung — heißt e« bei ihm — beherrfcht, ja fie üernidjtet alle«.“

Slbcr nicht bie §anblung, fonbern ber SJfangel an wahrer ^mnblung,

bie Sarbou nur ju oft burch eine auf ben Effect ber einzelnen Situation,

ber einzelnen Scene gerichtete, gefugte unb raffinirte Gombination oon

Riotioen unb Gegebenheiten erfeßt, fo wie lefctere« felbft ift bie Duelle

ber fehler, pje er j^m uut, ohne ©runb oorwirft, inbetn er

lagt
; „ÜJtan fühlt, wie er in jebem feiner SEÖerfe ben feften Gobcn

unter fid; »erliert, e« ift immer irgenb eine unannehmbare 3ntrigue,

irgenb ein falfche« unb babei übertriebene« ©efüfjl, ober irgenb eine

außergewöhnliche Goniplication oon Gerhältniffcn barin, welche guleßt

nur burch irgenb ein magifdje« SBort aufgelöft wirb.“

Schließlich beanfprudjen hier noch bie fruchtbaren Gaubeöifle* unb

Operetten dichter Jpenri SReilfjac unb Subooic §al6op burdf

igre Frou Frou einen ^lat? , in ber fich auch fie unb mit großem

Erfolge auf ba« ©ebiet be« realiftifchen Ehebruch« =®rama« gewagt.

Sie haben bem ©egenftanbe burd) bie faft rührenbe Raioetät ihrer

foelbin eine poetifdje Seite abgugewinnen gewußt.

•) 3« feiner Stbljanblung : Le nataralisme an thÄatre im 4. Söaitbe ber

Aonales ein thratre oon Cbounrb et Sbmonb StouDig. ?Bari4 1879.
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dagegen malten bie berühmten Noman* unb Dorfgefdjichten-

jcfjreiber ßmile Sr cfmann unb Sllejanbrc Sh“ tri an in ihrem Juif

polonais (1869) ben ©erfud), bem realiftifcfjen Urania eine oolfsthüm»

lidje Nidjtung gu geben. Sieiber mähten fic ßiergu einen crimina*

liftifdjen SSorgang
,

rooburcf) fie eS auf bas ©ebiet beS NfelobramaS

fjinüberbrängten.

Da ber Nomatt fd^oit feit bem »origen Sahrfjunbert bem Drama

immer bie ÜRidjtung anwieS unb ihnt wohl aud) feinen 3nf)att mit

gab, fo läßt fid) aus bem ©eifte, melier bie ncuefteit Nomane, bie

Romane ^laubert'S, Daubet'S unb 3ola’S, befeelt, fotoie auS beit un-

geheuren SSirfungen, roeldje fic auSiibeit, aus ben fforberungeu, ludere

ber im Naturalismus ber Darfteilung oorgefdjrittenfte »on ihnen,

3ola, in bem fdjon obenerwähnte» Vtrtifet über ben Naturalismus

ber ©iihtie auSfpricht unb aus ben SluSfidjten, bie er auf baS Drama

ber 3uftmft eröffnet, fd)ließen, baß bie naturaliftifdjc Nidjtung beS

Dramas noch feineSmegS ihren Jjpöfjepuuft erreidjt hat.

3ola oeruurft ben Naturalismus ©arbou’S, toeil biefer ein gu

oberflächlicher ©eobadjter fei, er »erwirft ben Naturalismus Sllejanbre

DumaS’, weit biefer, obfdjon ein befferer Beobachter , ber Srfinbung

einen gu großen Naum in feinen Arbeiten geftatte, um gur Slupfung

ber barin geflehten Probleme gelangen gu fönnen, ja felbft ber Natura*

liSmuS Slugier’S ift ihm noch ungenügenb, obfdjon er biefen als ©eob»

achter ber Natnr unb ber Söirflidjfeit fefjr hoch fc^ä^t, weil er nicht ben

SNutl) befißc, gang mit ber ßon»ention beS DhCQ,erS iu brechen. 3°lft

meint cS in ber Dljat mit ber Naturbeobachtung ernfter unb peinlicher,

als alle feine Vorgänger, aber er will bie Äunft gu einem pfhtfjo*

logifchen Sjrperimentirfelbe machen, ihn intereffirt bie Äranffjeit mehr,

als bie ©efunbhcit, bie SBahrßeit mehr als bie Schönheit, bie ihm

ein bloßes SlccibenS ber erfteren ift, auch giebt eS für iljn feine anbre

SBahrßeit, als bie ber Söirflidjfeit, er menbet ben burch bie Natur»

Muffenfcfjaft abgeleiteten Begriff ber Natur, auf ben ber fünftlerifchen

Slnfdjauung »on ber Natur unb bem fiebcti an, er toill »on ber fiunft,

bie fich hoch gang auf bem ©oben ber ©hantfl fie bewegt, bie ©h°n»

tafie felbft auSgefchloffeit wiffen, er will, baß bei einer Dhätigfeit, bie

weil fic »on ber SBirflidjfeit in einer beftimmten SGBeife abfehen muß,

an gemiffe ßonoentionen, bie freilich barum feine roiüfiirlidjen fein

bürfen, gebunben ift, »on aller Sonuention abgefefjen werbe. Die
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BJirflichfeit ju DerftänbnißooUcrer Stnfdjauung ju bringen, als biefe

eS felbft jfu tlfun oertnag, crfd)eint if)m als bie einzige Slufgabc aller

Ähmft, als ob bieS offne '^i^antafie, offne (Sonocntion irgenb möglich,

als ob bamit baS eigentliche ©ebiet beS Schönen jdfon irgenb berührt

märe. 3ola mag rin frijr großer Senner ber 9ktur fein, er mag bie

t^ä^igfeit, feine Beobachtungen in oollfter gegenftänblicher Irene toieber

•ju geben, in ^bchftem ©rabe befiben, aber feine Ihcor'e beweift, bah

er oon ber Sunft boch einen falfchen Begriff hat. ffienn er baher

gleid)rool)l ein großer Äünftler fein follte, fo ift er eS jebenfaüS

im SBiberfprud) mit feiner Xffrorie; waS überhaupt baS Iröft-

liehe bei biefer ganjen ^Richtung für bie weitere ©ntloicflung beS

XfjeaterS ift: — baS große latent, baS ©enie roirb auch auf biefem

SBege außerorbemlidfe unb epodjemadjenbe ©rfeffeinungen ins Sehen

rufen.

XIV.

Das ßühntmocrfn mib bie Sdjnufpictfiunff oom Slurjc bts erfJtn

ftaifcrrrittjs an bis anf unfere Sage.

©ebeutung ber Keinen Idealer für bie ©ntmicflung ber Scbaufpielfunft. —
Secbfclmirfung berfetben mit bem Tf)cater francai®. — ®ie ©rioilegicn bee

Cbeon, ber ©ait®, beä ©aubcDiüe unb ber ©orte St. ©tartin im 3°bre 1806. —
®a® ©ripileg be® ©pmnafe. — ©erütjime Sdjaufpieler in ben jroanjiger 3abrtn

De« 3af)rbunbertb. — ©erjeidjnib ber feit 1813 -1880 in® ®b efltcr ftanpat® auf-

genommenen Societäre, mit $eruorbebung berjenigen, welche fiel) Don ben Keinen

®b*atem au® entwicfelten. — ©ebeutenbe Scbaujpiclet unb Sdjaufpielerinnen,

mit ©u®nabme ber noch lebenben: 3oannp, üemaitre, Sibc. ®oroal, ©ocage,

©telingue, Sigier, 9KfUf SHacbel, SJafcrribre, 9Jt' a<' (Kupon, Siafont, iKofe « 2t)®ri,

ilrnat, ©ernct, ©uuff® , ©irginie ®ejnjet, ficontine 3at), Samfon, ©reffant,

Sujanne unb ©ugufiine ©rotjan. — ®er 9laturali®mu® ber ©üpne. — (Strenge

bebjelben. — ®ic Xpeaterfreiljeit. — Serjeidjnib ber 1878 in ©ari® beftebenben

®beat«r. — ©eftanb ber ©litglieber be* ®befltct francai® am 1. 3anuar 1879.

— ©ot, ®claunatj, Soqudin ©in®, ffeböte, ©Jabelaine ©ropan, Jaoart,

©len» Eroijette, Sarab ©embarbt. — ®ie Siteratur über ba® ®rama unb ba«

ibeater. — Stritifcbe Seitfcbriften. — ©erjeidfnib ber im 3apre 1878 bie ©arifer

Xbeatertritit regelmäbig auäübenben Soumale unb Scbriftfteller.

®ie Ucbcrfiebluttg ber tSomßbienS frangaiS aus bem Obeon nach

ber SRue fRidjelieu tourbe oon ben älteren ÜJlitgliebcrn berfelbett nicht
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opne Veforgniß angejepen. „Sagen mir eS nur frei heraus — peißt

eS j. 8 . in ben Röflexions sur l’art thöatral be$ ©cßaufpielerS

'JR0 I6 — baß ein fo ernfteä Scßaufpiel, mie bie Xragöbie, nicßt in

baö lärmenbfie 8iertd ber £>auptftabt gehört, in bem alle Wirten oon

Vergnügungen jufammenfließen. 3eß müufeße SRelpomene nießt oon

ÜRüffiggängem umlagert ^u fepen, bie mehr ber 3ufd)auer, oB beö

SdjaufpieB roegen in bal Xpeater gepen. X>aS ffjaubourg St. ®er^

main, i^rc alte Xomäne, mar bie geeignete .'peimatp für fie, pier, mo

bie Uniocrfität ipr treue üiebpaber jufüprte. Seit fie biefe Perlortn,

Ijat fie es nur noeß mit Unbcftänbigen ju tpun.“

Slucf) traten nur furje $eit fpäter fefjon Klagen über ben ge=

funfenen .ßuftanb beö XpeaterS unb beä ScpaufpielmefenS peruor. Sie

finb ßauptfäcplicß gegen ben »erberblicßen ©nfluß ber SRelobramen*

unb Vaubet)ifle<Xpeater gerietet. X)ieS jeigt fiep j. S. in einer unter

bem Xitel Des grands et des petits thöatres de la capitale 1816

in Vor>» erfeßieneuen anoitßmen Scßrift, fomie in SRicorb’S Quel-

ques röflexions sur l’art thöätral, sur la cause de sa döcadence etc.,

roelcpe leptere bamaB ein gemiffe» Suffepen gemaept paben muß, ba

fie in roenigen 3apren feeßö Auflagen erlebte. 9?icorb maept für

baö Sinfen ber Süpne aber niept bloö bie fRebentpeater, fonbern auep

ben »eränberten ©eift beö fßublifumS cerantmortlicp, melcßeS cS auf*

gegeben pabe, Kritif ju üben unb jeber ÜRittelmäßigfeit VcifaH ju

fpenben bereit fei, fomie auep ben Umftanb, baß am Xpeater frangais

bie Slnciennctät ben ©nfluß ber Stpaufpieler begriinbe, unb ben 2Riß=

braud), melcpen pieroon mittelmäßige Scßaufpieler ju matpen oer*

ftänben. X)a8 leßtere pabe unter anberem pr golge, baß ben größeren

latenten, bie fie ju fürepten patten, bie Wufnapme an biefem Xpeater

erfeproert merbe. X>ie SHebentpeater, mie fte auep fonft immer be*

fepaffen fein moepten, mußten freiließ eben barum, roaS SRicorb pierbei

überfap, ber ©ttroitflung ber Scßaufpielfunft förberlitp merben, ba

fie es ja roaren, bie biefe größeren Xalente nun bei fiep aufnaßtnen

unb ipnen gum Xpeil einen ganj neuen, ober boep erroeiterten SBirtungS*

(reis eröffneten.*) 3n ber Xpat füllte baS Xpeater franqaiS nur j(u

*) So brachte j. S3. ba« Obeon in bemfelben Zeitraum , in roefdjem baü

Xpeater frangoi« nur 61 neue Stüde aufgefäprt patte, (toäprenb ber 10 3aPre

be# ctften ÄaifcrreiipS) beten 184 jur Xarflcflung (S. Pani Morel et Georges

Monviil, L’Odion. Paris 1876. p. 266).
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balb ebenfo rote feine bebeutenbften bid^terifdjen , fo auch feine 6ebeu=

tenbften fc^aufpielerifcfjen Kräfte an biefen Theatern fudjcn unb jroar

nidjt bloä bei bem oott ber ^Regierung fuboentionirten unb ißm näher

fteßenben Dbeon unb bem rocnigftenS jeitroeilig Dom H°fe begünftig=

ten @t)tnnafe
,

fonbern auch bei ben übrigen, bet fßrioatfpeculation

überlaffenen Theatern. 3a e§ roar unter lefcteren fogar um IHOo

eine bem auSgefprocßcnen ^roerfe ber SuSbübung junger fcf)aufpiele=

rifcßer Talente geroibmete Sühne, Le thöfitre des jeunes ölöves, ent=

ftanben, bem fcßon eine ähnliche Unternehmung, Le tüöätre des jeunes

artistes, DorauSgegangen war. 9lucß foHten in ber Tßat non biefen

beiben Theatern eine SUienge bcbeutenber Talente ber Jolgejeit auS=

gehen, wie ffirmin, ffontenap, TeSprej, Semonier, ÜRonrofe, ®r6oin,

TeSdjampS, bie ®ebrüber Sefeore, Sepeintre, sJtofa Tupuis, Sböle

Semonnier, T»Hf. fJSauIine, Sirginie T)6jajet, ÜRefle. Guifot u. 91. ©0
gefdjaß benn lange fdjon oon ben fo gefcßmäßten Theatern aus etwa«

Sehnliche#, wie bas, roa# 9Ricorb in ber oben berührten ©chrift als

baS roichtigfte Heilmittel oorfdjlug, nämlich in ben brei größten ©täbten

beS SanbeS je ein Theater jur SuSbilbung neuer fchaufpielcrifcher

Kräfte ju grünbett.

SBoßl ift eS roaßr, baß ber ©cßaufpieler, welcher bie ©djule ber

SaubeoiHe* unb 9J?elobramentßcater burdjlief, feinem Talent unb feinen

natürlichen fchaufpielerifchen Snftincten faft gan$ überlaffen blieb, baß

hier gcrabe baS faft oöllig oemachläffigt rourbe, roa# am Theater

frangai# bisher oor Sllem gefchäßt roorben roar, bie Gorrecttjeit, SRein-

heit unb formale ©chönheit beS Ton# unb ber fRebe, ber fcßaufpiele*

rifcße Snftanb, bie ©eroäßltßeit be# SuSbrudS unb SortragS , foroie

bie Harmonie bc# ©nfembleS. Tafür roar aber hier bie fchaufpicle=

rifcße 3nbioibualität jcbe# groangeS entbunben, ber ©mpfinbung unb

Scibenfcßaft , bem .Humor unb ber Saune ber freicfte ©pielraum

gegeben, fie tonnten in ©ituationen, bie man bisher noch nicht auf

ber Sühne gefet)ert , Töne anfcßlagen, bie man bisher hier noch nie»

malS gehört, fie burften ihnen einen SuSbrucf geben, ber tiefer, mach"

tiger ergriff, als cS am Theater frangaie noch jemals gefeßeben roar.

äBoßl hatte man ÜRecßt über ben Derberblidjen Sinfluß ber ©piele,

benen baS Talent fieß hier bienftbor ju madjen ßatte, auf ©efeßmad,

Sßantafie unb ©itten ju flogen, aber eS ift nießt weniger gewiß, baß

fteß auf biefem SEBege eine lebenSooüere , bie 'Jiatur in baS ißr Der*
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fümmerte 9ied)t einfcjjenbe, mit bem alten Ijofylen conuentioneUen Formalis-

mus ber Ueberlieferung bredjenbe ©piclroeifc auSbitbcte, bie fid) fpäter

and; ju eblcren 3roecfen uerrocitbcn lieft, ja, bafs fie fid) oieüeidjt eiujig

auf biefem SScge augbilben fonnte. 2Bie naturaliftifd) rol) unb ge*

fdjmadloS biefe Spiele, trofc ber fönpreifungen, bie ihnen oon anbrer

©eite ju Iljeil mürben, in Dieter Schiebung junächft and) gcroejen

fein mögen — unb nod) 1821 ftimmte SRicorb in Les fastes de la

comödie fran<,-aise bas alte ftlagetieb an — fo uermodjten einzelne biefer

Iljeater bod) fdjon bamals felbft in claffifdjen ©tiiefen mit bem

Xljeater franyaiS ben Äampf auf« Srfulgreidjfte aufjunetjnten, fo fanb

fd)on ju biefer 3eü «ine ®«>rgeg, metdje ju ben bebeutenbften ®r*

Meinungen bes lederen gehört hatte, Iper in Darftcllern roie fiemaiftre

unb ber ®oroal ebenbürtige Halentc.

SüJoIjf trug ^ierju bei, baff Stiele Don biefen Talenten, ef)e fie an

bie Stebentfteater famen, bie Schule bes mit bem lljeater franyaiS ju*

fammenl)ängenben Gonferoatoire be ®eclamation burd)laufen Ratten,

roetdjcS $u feinen £ct)rern bie bebeutenbften ©cftaufpieler bcS letzteren

wählte; baß bas SJtutterinftitut alfo einen gemiffen Siitfluft auf bie

3tebentl)cater augübte, baß groifd)cn ben SBaubeoide* unb SJtelobramen*

t^eatern unb bem l^eater frangais bag Obeon unb ba§ ©pmnafe

eine SJiittelftedung einnat)men, roeldje ben Uebergang Don erftcren ju

lejjterem erleichterte, unb baß faft ade ©djaufpieler Don bebeuteuberem

Talent nad) ber Gljre gcijten, Üiitglieber beS Iheater franyaiS ju

merben, roaS fie beftimmen muftte, bemfelben ihre ©pielroeife in einem

beftimmten Umfange anjunätjern. ®aS leßte mürbe ntuerbingS burd)

bie 5Did)ter beS höheren ©tilg noch geförbert, roetche mit ihren Dom

^t^cater franyaiS abgemiefeiten SBerfen ju ben fieinen ®heQtern her^rr'

famen unb hier freunblidje Slufnahme fanben, foroie burdj bie ©tüdc

ber faft gleichzeitig heroortretenben ®ramatifer ber romantifchen ©djule.

Such toar, roie mir roiffen, bag 0b6on längere 3rii bie §eimftättc bes

jCfteater franQaiS gemejen. GS hatte Don 1782 big 1789 fogar biefen

Stamen geführt, ben eg jroar bann mit bem Stamen beg 3;^eater be

Station (1794), beg ®heflter be l’Ggalitö unb beg Dböoit (1796) Der*

taufdjte. Stach bem öranbe Don 1797 neu aufgebaut erhielt eg 1808

3unäd)ft ben Stamen beg ®t)6ätre be l’^mpöratrice et la Steine, big es

nach bem Sturze Stapoleong I. roieber ben beg Db6on neu an*

nahm.
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SuS einer Perorbnung bes PlinifterS beS Innern o. 8. 3uni 1800

geht heroor, ba§ biefeS Xheater als ein Snnej bei 2^6ätre fran9 aiS,

bocf) nur für baS üuftfpiet angefef)en würbe. ©ein Repertoire follte

enthalten, erfttid) , bie Gomöbien unb Giranten, rocldje befonberS für

baSfelbe gearbeitet waren, unb gmeitenS, bie Gomöbien, welche bisher

auf bem Theater beS 3talienS , bis gu beffen Umroanbtung in bie

Dp6ra comique, gefpielt worben waren. 'Das Xf)6ätrc bu Paubeoille

war bagegen bamalS auf bie fteinen mit GoupletS nadj befannten

ÜKelobien untermixten ©tücfe unb auf bie Parobien befdjrcinft, baS

Xi)6ätre be la ®ait6 auf Pantomimen, Iparlefinaben unb Farcen, baS

Ib^ätre be la Porte ©t. Piartin aber auf baS Plelobrama. 3nbeffen

fudjten biefe Xtjeater if)te Pcfugniffe, fobatb eS nur tljuntidj fd)ien,

gu erweitern. Sud) neue Theater mit neuen Prioitegien traten heroor.

Unter ihnen oerbient baS 1820 prioilegirte Theater beS ©tjmnafe,

welches im folgenben 3al)r bcn Ramcn Itj^Atre be Plabame erhielt

unb bis 1830 fortführte, gnnächft unfere Sufmerffamfeit. Dbfchon

fichtlich begünftigt, ba ihm alle ©tücfe beS Theater frangaiS unb beS

Obeon gu fpielen ertaubt waren, erhielt biefe Pefugnifj bod) bie

wunberliche Ginfchränfung : „fobalb fie auf nur einen Sft gurücf-

geführt worben finb", wie fein Prioileg fid) überhaupt nur auf bie

einaftigen ©tücfe erftrecfte. ©o würbe bie Sache ben Prioilegien gum

Opfer gebracht unb biefe miteinanber gu oeriöhnen gefudjt! SBelchen

Plangel an ©inficht in baS Sßefen berfelben ocrräth aber nur biefe

eine Perorbnung bei benen, welche über bie Gntwicflnng ber brama-

tilgen ftunft gu entf<f)eiben hatten! 3um ®lüd oerfiigtc baS ©pmnafe

über ^Dichter, weldje biefen Perhültitiffen gewachfen waren unb ber

fleinen fform eilten entfprechenben 3nf>alt gu geben oerftanben. Sud)

gelang eS ihm halb, fein prioileg in bem Plafje gu erweitern,

bajj es eine gang neue Sera beS frangbfifc^en fiuftfpielS begriinben

fonnte.

®ie glängenben Streifte, welche biefeS Theater gleich heim Gntfteljen

gu oereinigen wufjte, hotten fid) aber fämmtlidj auf ben fleinen Reben-

theatern, beiten fie oon ihm nun entriffen würben, entwicfelt unb aus-

gebilbet, fie gehörten bis bat)in hauptfädjlid) bem Theater beS Paube*

oille an. perlet, Pouffö, ©ontier, Glogel, geroille, ßafon,

fiefueur, ©eoffrep, Srnal, fowie bie X)«De« fieontine $at) (fpäter

Plab. PolnpS), Silan, Rofe Gl)6ri, X)6jaget, glängten hier in

*rMS, Xiama 11. 3t
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ben ©türfen Scribe'S, ®aparb'S unb ihrer Mitarbeiter*^. 3hnen jur

©eite gingen am Üljöätre *>“ 3?aubemHe: 3ennt) SBertpret,

©ujaitne Srofjan, bie $)efle« älbert, SBilmen, ftargueil

unb bie ©djaufpieler fiepeintre ain6, laignt), ®olnp«; am
SBouleöarb bu Üemple: 'äß^ilippc, 3olt), Mab. Herrin; am
Soulenarb Montmartre: Dbrp, fieföore, 93 anbare unb bie

55eDe# Magozji, üDrouoille, gtore unb 33autrin; am Xlj6&tre

bc ta ®att6: greSnoiS, $ufreSne, 99reffant, 35etaunap,
MfOe 93ourgeoiS unb StbMe®upup; an ber ißorte ©t Martin:

$r6b6ric flemaitre unb M*De$oroat, benen ®ocage, fiigier,

Melittgue, ißroüoft nadjfolgten , am Cb6on: SBictor, Scannt),

Öernarb, Slrnaub, ©amfon unb bie $)elia, ißetit

Stnai'ä unb gleurp.

Um bie ®ewegung ju oeranfdjaulidien, welche $roifcf)en ben oer»

fchiebencn 'I^catern »on ®ari$ anbauernb ftattfanb, mag baS ®er«

Zeidjnifj ber oom Saljre 1813 bis 1880 am Xtjeater francjaiS ein«

getretenen ©ocietäre folgen, uon benen biejenigen, welche oon einem

ber Ulebentljeater famen, mit Sternchen bezeichnet worben finb.

Eortignt), *$?onrofc ber ©ater, ©aubrien, ‘Pirmin, * ®e3mouf[auj, St.

(Sugeite, ©ranboiDc, ©tenbjaub, St. Slulaire, *Samfon, ®aoib, *©erier, ’goannb,

•Strtnanb $airit), *£igier, ‘©cauBallet, *®uianb, *®ejfrotj, ‘Stagnier, *©roooft,

*©ut)on, ‘©rinbeau, Scrouf, *2Baittart, ®ot, *®elaunat), *9Haubant, Slonrofe

•©rcfjant, ‘Jtnfelme ©ert, lalbot, Soquelin aine, ©ug£ne ©roBoft, *gteberic

geBre, ‘Ibiron, ’TOonnct SuHp, *Ca Stotze, *Sarrt, *9Borm8, *Eoguelin cabet,

9Ä Bt» ®upont, Signier, *Iou(ej, ©arabot, ©tonte, *®f3mou(Jcau;r, ©tenjaub,

•fflrocarb, ’^crBeb, Cattnonfej, ‘Äna'iä ‘/labert, '©Icfftj, *©obtrt, tNacbel,

•augufline ©rofjan, *©telinguc, ®enain, ©ebccca getij, gubitb, ©onBal, ©atatie,

©Jabel aine ©roban, *®etpbine gif, ’gaBart, *®uboi$, *6, ©utjon, gignac,

•Qouffain, ©ictoria fiafontainc, *6bile 9tiguer, ©onfin, *®inab getif, tKfid)em*

borg, ‘Sroijette, *Sarob Sernbarbt, *©tand)c ©arretta, *©roi[at, ‘Samortj.

3)a bie 3QW ber ©ocietäre eine gefeblid) befchränltc war, aber

nicht für baS ®ebürfnife ber S)arftellungen au3reict)te, fo gab eä

neben ihnen immer noch eine größere 3at)l oon nur zeitweilig engagirten

Mitgüebern (Pensionnaires) aus benen bann zum lijeil bie neuen

©ocietäre gewählt würben. 9lud) h<et figuriren noch »tele Slamcn

*) Sieb« über einzelne Bon ihnen Manne et Menetrier, Galerie historique

des act cu rs franyais. Paris 1B77.
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oon ®arfteQem, bie aus ben Keinen lijcatern tjeröorgingen, wie

ßemaitre, SBouffö, Socage, Xu parat), gaure, ÜRirecourt, Solnp, ÜRab.

öolnq (ßeontine gap) “•

®eutli<f)er nod) wirb bie SBedjfelmirfung , reelle groifcpen btn

oerfcpiebenen ^Jarifer Ifjeatern beftanb, aus ber ^Betrachtung beS ©nt-

roicftungSgangeS einiger ber berüfjmteften i^rer ®arfteder unb ®ar=

ftellcrinnen fjemorgeijen.

3ean Sernarb SBrifebarre, gen. 3oannp, geb. 2. 3uli 1775,

geft. 5. 3an. 1849, ging aus bem ‘I^catcr beS jeuneS artifte« peroor

©r bebutirte 1797 am Sweater be la IRöpublique, 1807 am Skater

frangai®, mo er jebod) bamalS noch feine Slufnapme fanb unb gu

weiterer SuSbilbung in bie fßroüing ging. 1819 feprte er nad) 'ISariS

gurücf unb ging an'S Dböon, um 1826 als Sociötaire im Xfjeater

franvat« aufgenommen gu werben. 2Ran bat oicl gegen feine Spiel«

weife einguroenben gehabt, bie gu naturatiftifcb befunben würbe; jeben»

falls gehört er gu ben bebeutenbftcn ®arftellern ber 3e't- @r ergriff

burcb bie ®eroalt unb SBaprheit beS SluSbrucfS. Sictor ipugo, ßllfreb

be ©ignp unb Sllejanber ®uma8 oerbanfen ihm gu nicht geringem

2b*'t bie ©rfolge ihrer erften Stücfe. fßrociba in ben SBepreS

©icilienneS, ber §ergog oon ®uife in §enri III., 5Rup @omcg in

^ernani, Sprrel in $ie Söhne ©buarb’S unb ber Duäfer in ©hattcrton

gehören gu feinen bebeutenbften ßeiftungen.

gröböric ßemaitre, am 21. 3uli 1798 gu Jpaore geboren,

ein latent erften langes, ooll gcuer unb ©nergie, mit einet aufser*

orbentlichen fdjanfpielerifdjen SScroe, einer ftaunenSwiirbigen ?hiäbrucfS-

fähigfeit begabt, bie ihn nicht feiten gum 2Rifjbrauch berfelben oer»

leitete, ging wie ein SReteor über faft alle SBühnen ber §auptftabt

unb übte faft auf jeber berfelben eine neue faScinirenbe SlngiepungS»

fraft aus. fRur am ^henter franijaiS oermodjte er nidjt Sßurgel gu

faffen. C6fd)on er feine Stubien unter ßafon am ßonjeroatoire ge»

madjt, fehlte e8 if)m tjicrju bocp an ber nötigen formalen Kinftlerifchen

SBilbung. Sr oerbanfte feine SBirfungen faft immer nur feiner poetifdj

beanlagten fRatur, ber Sicherheit feines fdjaufpielerifdfen 3nftinft8

unb ber Dämonie, ber proteuSartigen URannigfaltigfeit feines fcpau«

fpiclerifchen. SluSbrucfS. ©r ging oom ©irque Cpmpique ans Oböon,

oom Dböon an bie fßorte St. SRartin, oon h>er jum Ipeater

Slmbigu, guriicf anS Db6on, an bie golieS bramatiqueS, bie 5Bari6t6$,

31 *
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bie Stenaiffance, bas ämbigu, bie ©orte St. SJtartin, bis er 1842, bodj

nur für furje 3eit, aucp am Xpeater frangaiS nocp äufnaßmc fanb,

Dann biefeS raftlofe SBanberlebeit aber ooit Steuern begann. Selbft

nadjbem er bie Stimme oerloren, Ijörte er nicßt auf, am Xpeater in

pantomimifdjen Stollen gu roirfen. ©on ber Ungapt bebeuteuber Partien,

in benen er feiner 3e't gur Serounberung pinriß, fei nur ber SRarbcpal

b’Slncre, Stöbert SJtacaire, Sbgar (in la fianc6e de Lamermoor) DtpeHo,

Siicßarb b’ülrlington, Stup=©laS, ©teppiftopßeleS, ber CStjiffonier, Xouffaint

l’Ouoerture unb ©aillaffe in SRarie Beamte peroorgepoben. Sr ftarb

am 26. 3an. 1875*).

©Icidjgeitig blüpte bie it)m geiftig ocrroanbte unb burcpaus eben

bürtigc ÜJtaric X> o r ö a l. Sind) ipr wopnte ein fo richtiges inftinctioeS

©efüpl, eine fo große SlnempfinbungSfäpigfcit inne, baß fie fiep in

jeben Sparafter, in jebe Situation, roic fremb fie ipr bis baßin aucp

roaren, einguleben öermodjte. Sie mar roeber fcßbu, ttocß befonberS

anmutßig, aud) patte ißre Stimme an fiep nidjtS gerabe ©längenbeS.

Sie oerbantte alle ißre SSirfungen nur ber liefe, ^einßeit , ©eroalt

unb S5JaI)r£jeit ber Smpfinbungen unb fieibenfcßaften , welcße fie bar»

fteHte unb bem SluSbrud, melden fie ißtten gu geben oermocßte. Sie

ejccellirte als Slböle b’$jer»eß in Slntonp, als ©tarion be ßorme, als

Stettp ©eil in Sßatterton, als Satarina ©ragabini in Slngelo, als

SRarie 3eanne in bem glekßnamigen Stüde ooit b’Snnerp auf bcn

oerfcßiebenftcn ©üßnen, befonberS an ber ©orte St. SRartin.

©ierre SRartinien Xoufeg, genannt ©ocage, geboren 1801 gu

Stouen, geftorben 1863, gcßört ebenfalls ber naturaliftifcßen Scßule

an. Obfdjon oon ber Statur nur wenig begiinftigt, wußte er, fraft

ber ifjrn innewoßnenben genialen ©egabung, felbft biefe SRängel im

3ntcrcffe beS SiolIenfadjS gu oerwenben, baS er erwäplt, gur Dar»

ftetlung ber unpeimlitpcn, finfteren, bämonifcpen unb farbonifdjcn Spa»

rattere. 3pm boten befonberS bie XumaS’ftßen Stüde einen überaus

frucptbaren SöirfungSfreiS, bod) aucß bie©ictorf>ugo’S, b’Snnerp’S u. }. w.

Sr fpielte im Smbigu, in Sa ©ait6, im Db6on, ber ©orte St. SRartin

unb im Xßeatcr frangaiS, baS er jebod) halb wieber mit ber ©orte St.

SRartin oertaufcßte. — Später als er unb Semaitre betrat SRblinguc

bie ©üpne; eine ecßte Äünftlematur unb ein §auptrepräfentant

*) Tutml, 3t?beric üemaitre et jon tempS. Ißarti 1876.
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bcr späteren ©tiicfe beS älteren DumaS: beä ÜRontecßrifto, besS Gontc

^ermann, be« böfen 6ngel3 in ®on Suan be ÜKarana; bocf) and1

SBenoenuto Gellini oon fßaul SJIeurice unb ©ouliö’S $offu gehören gu

feinen benifjmtcften Sollen.

Siebt minber bebcutenb war '.ßierrc Sigier, geboren 1797 gu

Sorbeauj unb ebenbafelbft 1872 geftorben. ®r erwarb an ber s$orte

©t ÜJiartin feinen Suf als Sidjarb III. unb als SKarino fffaiiero.

'-Bon 1831 — 52 war er äJiitglieb be« ®bea,er frart<;ais unb errang

l}ier burtb Sollen wie ßubroig XI., Carl V., @1 öfter, Iriboulct, Xiböre,

Sicomöbe neue Iriumplje. ©r bcljerrfdjte bic Sebe auf« fBoOtommenfte,

alle Suaticen bes fpradjlidjcn äuSbrucfS ftanben itjm frei gu ©ebote,

für jebe ©mpfinbung fanb er in ®on unb ©eberbe ben entfpretßenben

äuSbrutf. ©eine Sluffaffung, wie feine (Srfc^einung waren immer

bebeutenb unb djarafteriftifd). ®ei leßterer würbe er nod) burdj feine

auSbrucfSoolle ©efitßtsbilbung unterftüfct.

©ine gang ejceptionelle epodfemadjenbe ©rftßeinung war bie ber

©life Satbel. 91m 28. ftebruar 1820 gu ÜKumpf im ©anton 9largau

geboren, bie lodjter eines jiibifcben ^aufirerS, fang fie feit 1830 mit

ihrer älteren ©djwefter ©arab in ben fßarifer Saffeeljäufem für« ©elb.

1833 wibmete fie fidj bem ®beater» wobei es ifjr, 21ufnal)me im Genfer*

oatoire gu finben, gelang, ©ie fpielte bann Jurge 3c i{ am ©ßmnafe,

wo fie burtb i^re tiefe, auSbrucfSoolle unb gum ipergen bringenbe

©timme unb ibr ftßöneS, feelcnooüeS, leucßtenbeS äuge außergero5f)w

litßeS äuffeßen erregte. 1838 bebütirte fie als ©amille in ben §ora=

tiem im Jßeater fran9aiS. 3ßr großes tragifcbeS 2alent, welches

fofort gu einem ©türme begeifterter Serounberung ßinriß, rief nicht

nur eine neue ©poche ber ©djaufpielfunft, fonbern auch bcS ®rama$
ins Seben. ®ie c(nffifd)e Iragöbic, bie baS ißr eigenfte ©ebiet war

unb blieb, feierte in ißrer ®arftellung neue ®riumpße, bureß bic

©ewalt ißreS £)ier rüßrenben, bort bämonifeben äuSbrudS, burtb ben

ftiltoHen 9lbel ißrer Sebe unb baS an bie äntife gemabnenbe 2Kaß

ißrer ^Bewegungen. ©ie war nnoergleichlich als ©milie, ftermione,

Sojane, ätßalie unb ^ß^öbre , als fiuerßee (oon fjSonfarb) unb als

äbrienne Secouoreur. ®iefe war aber bie eingige moberne Solle, in

ber fie fitß gang auf ißrer §öße gegeigt Seiber oerfiel fie ber je|t

immer meßr um fieß greifenben ©ueßt, bie ßunft, um ißrer materiellen

©rfolge willen, auSgubeuten, beren Opfer fie würbe. Satß oerfeßiebenen
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Äunftreifen nad) Snglanb, Deutfdjlanb unb SRufjlanb, entfdjlofe fie fid)

audj Slnterifo aufjufudjen , ma« iljter ©efunbßeit oerberblid^ mürbe.

Sie fefjrte ben lob im §erjen nadj Suropa jurüd, fpielte am

23. Sluguft 1855 jum testen ifial in ißari« unb ftarb am 3. ganuar

1858 auf iljrer 93efißung bei Sanne«.

Der Suffdjmung, roeldjen bie claffifdie Dragöbie burd) bie SRadjel

genommen batte ,
mar nur ein furjer. Kud) ba« romantifdje Drama

trat jefjt jurüd. Die 3ufunft gehörte bem au« bem gamilienbrama

unb bem Dramc intime ficf) entroidelnben gefellfdjaftlicfjen Drama,

roeldjem bie fdjaufpielerifd|en latente ber 3eit aud) beffer ent*

fpradjen.

fiaferriöre unb 2)ebe ©upon bürften ben Uebergang ju biefer

neueften ber Sdjaufpielfunft am beften oertreten; Saferribre,

ber in ben jugcnblidjen §elbentoUen ber ißiöce« intime«, j. 8. al«

Slrtfjur be Saoignp in Deröfa unb al« Sijeoalicr be üJfaifon rouge,

fomic in ißonfarb’8 l’fjonneur et färgent glänjte unb üßeKc ©utjon,

mcldje in b’Snnerp’8 SRarianne unb al« SJiartlje in Slnnicet’ä ÜRartlje

et SWarie große Driumpfje feierte. Smile fjonorine ©upoit, geboren

am 2. Dctober 1821 ju 8rajeg=en=plaine, bebiitirte 1840 am Dl)eater

ber fRenaiffance, nadjbem fie ba« Sonferoatoire befugt Ijatte, worauf

fie längere ßeit am Slmbigu unb ber ißorte St. URartin fpielte, um

jule|t, 1858, für ba« gad) ber grofjen tragifdjen «Roßen im Idealer

fran^ai« einjutreten.

2lud) Safon mar einer ber frü^eften unb auägejeidjnetften 8er-

treter be« neuen Drama«. St nafjm jeborfj feinen 3u«gang oom 8au

beoiüe, in bem er feit 1822 an ben Dßeatern ber SRue be ßljartre«, ber

«Rouoeautb’g unb be« 8aubcoifle glanzte. Sr mar urfprünglid) Sljirurg

an ber ÜJiarine unb batte al« foldjer jroei SReifen nadj Snbien mit*

gemacht, ef)c er bie $üf)ne betrat. 1839, am Dfjeater be« 8ari6t68

begrünbete er al« Sbeoalier be St ©eorge« feinen Stuf, ben er am

Ghjmnafe in ben Stüden be« jüngeren Duma«, Octaoe geuiflet’8 unb

Sarbou’8 nod) erweiterte, bie feinem reidjen Dalent erft ba« geeignete

gelb ju ooHer Sntfaltung boten.

3u biefer 3e'1 errang aucfj Stofe ÜRaria Sijo«, genannt St o f
e =

S l) 6 r i ,
geboren 1824 ju Stampe«, if)re Driumplje. Sludj fie ging

oom ®aubeoide unb fiuftfpiele au«. So feljr fie in biefeit gefiel,

gewann audj fie erft im gefellfdjaftlidjen Drama il)re ooüe ®ebeutung,

Digitized by Google



Mrnal. Sbrfjitite Stejajet. 487

©larifje £>arlome, Ülianon SeScaut, Bhiüberte, Slntoinette (in SlugiefS

©enbre be 2Jt. girier), ©ujanne (in I'emi SOtonbe) Sllbertine (im Börc

probigue) gehören ju ihren HJteifterleiftungen. Dauemb eine 3ierbe

bes ©tjtnnafe mar fie eine ber genialften ^arftetlerinnen ihres gad)S,

in bem fie faum mieber erreicht mürbe, ©ie ftarb 1861, noch in ber

Stüthe ihrer ftunft unb ber 3al)re.

Son ben oiclen nuSgejeidjiteten $)arfteüern beS Saubeoitle’S unb

ßuftfpiels fei jntiächft ©tienne Ä r n a l
,
geboren am 1. Februar 1794

ju ÜJteulou, heroorgehoben, einer ber genialften unb jugleicf) unruhigften

©chaufpieler auf biefem ©ebiete. ©r begann auf bem Xhenter bee

SaribtöS, ging bann an baS ber 9fue ©hartreS, hierauf an’S ©pmnafe,

baS Saubeoille, Calais Mopal, an bie BouffeS parifienS, um julcfct

jum ©hmnaie unb Saubeoille miebcr juriicfjufchren. Sr mar ein

Somifer erften MangeS unb bodj eigentlid) fein bebeutenber ©ha=

rafterbarfteller. ©r trat faft nie aus feiner eigenen Statur unb

Säcrfönlidjfeit heraus, allein biefe mar in ihrer Ärt jascinirenb. ©ine

ihm ganj eigentümliche ®ummbreiftigfeit unb Xölpetfjaftigfeit machte

ih« in Mollen, roo biefe angebracht roaren, unmiberftehlid). ©r ftarb

am 7. 5December 1872 ju ©enf.

Ungleich bebeutenber oom fünftlerifcheu ©efichtspunfte aus mar

S e r n c t , einer ber glücflichften unb fd)ärfften Beobachter ber ßebenS

erfcheinungen ber unteren ©laffen, beren ©haraftere er mit ebenfo oieler

SBahrhcit als Saune unb Phantafie barjuftetlen muffte.

SDlarie So uff 6, geb. am 4. ©ept. 1800 ju Paris, mar @djam

fpielcr mit ßeib unb Seele. Son §aufe aus Suroelier, oermochte er

bem Meije ber Sühne balb nicht mehr ju roibcrftc^cn
;

er trat jum

l£heater be la ©ait6, baS et fpäter mit bem Xfjcater beS 9fouüeaut6S

oertaufdjte, bis et im ©pmnafe baS geeignete gelb feiner Xljätigfeit

fanb. ©r mar berounbernSroerth in ber feinen Serbinbung beS Jto*

mifchen mit bem ©rnften, Müljrenben, ja ©rgreifenben, unb in ber

gäfjigfeit, alle ©tänbe unb Sitter jur 3)arftellung ju bringen. SEÖie er

fdjon als ganj junger Plann bas hinfällige Sllter mit täufchenber

SBahrheit nad)juahmen oermochte, rifj er im Sllter noch ba§ ganje

Xhcnter bei ÜJarftellungen junger Surfchen ju bemunbernbem SeifaH hin.

Sirginie ®6jajet, geb. am :10. Slug. 1798 ju Saris, gehört

ju ben theatralifdjen Phänomenen, gaft noch in« finblidjen Älter feierte

fie ihre erften Triumphe am Saubeoitle als gee Mabotte in La belle
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au bois dormant. 1821 errang fie fiel) unb ©cribe in beffen Petite

soeur unb Le Mariage enfantin epodjemadjenbe Grfolge. Süicfelben

festen fief) in Bonaparte ä Brienne, in ber Stolle be« ©rofeherjog«

(in L’audience des princes), in Les premiöres armes de Richelieu,

in Le commis et la grisette, in Le Vicomte de Letoriöres. in Les

premiöres armes de Figaro unb unzähligen anberen Stollen bi« in

itjr hohe« Sllter fort. X)ie Sweater be la ©ourfc, be« Stouoeautö«,

be« ©alai« ropat, ber ©ariötö« unb ba« oon itjr felbft geqrünbete

Xljeatcr X)6jajet rcaren bie ©djauplä^e ihrer Xriutnphe. Xrofj ihrer

'Beliebtheit roar ba« lebte Unternehmen oon feiner $auer. ©ie mußte

in ber ©rooiiia Grfaß für bie hierbei erlittenen ©erlufte fliehen. 3m
3aljre 1874 mürbe fogar jum ©eften ber 76jährigen ftünftlerm, melche

bureh ihren SBifc, ihre Üaune, ihre Seefpeit, ihren ©eift unb bie munber*

bare ^ä^igfeit, bie ftärfften 3meibeutigfeiten fagen zu fönnen, ohne

bamit je ju oeriefeen, ganz ©ari« fo oiele Sahre erheitert, cntjüeft

unb hin3erificn ha«e, eine ©enefizöorftellung gegeben, melche über

67,000 5r. einbraehte.

Such fleontine gab oerbient hier einen ©lab- ©eboreu 1811,

bebütirte fie mit 5 3afjren in granffurt unb riß 5 3ahre fpäter bie

3ujd)aucr be« ©pmnafe fchon jur ©emunberung hin- 1829 fjeirathete

fie ben ©ehaufpieler 3olh, gen. ©olnt)«. SDtit biefem mürbe fie aud)

©titglieb be« Xhöätre frangai«, zog fieh aber jehr batb oor ben Gifer

jüchteleicn ihrer Goüeginnen juriief. 1834 ging fie nach Stufjlanb,

roo fie fidj halb eine auägejeidjnete gefellfchaftliche Stellung eroberte,

©ie glänzte bureh ben ©efehmaef, bie Reinheit unb SBahrfjeit, bureh

bie ©ehalfhaftigfeit, ben oft bis jur toüften Sluögelaffenpeit gehenben

Uebermuth ihre« ©piel«, unb bureh bie rührenbe Staioetät, mit melier

fie biefen z« oerbinben oerftanb.

Sofeph 3fibor ©amfon, am 2. 3uli 1793 ju ©t Xeni« ge*

boren, roirb ju ben oorgüglichften Xarftellern ber ©toliöre'feficn, ©eau

mard)niö’fd)en unb ©cribe’fehen fiuftfpiele gezählt. Gr empfing feine

©Übung am Gonferoatoire, ging oon hi« nach Stouen unb trat 1819

beim Obeon ein, $u beffen $ierben er länger gehörte. 1827 mürbe er

©titglieb be« Xheater franpai«, 1836 ©rofeffor am Gonferoatoire, al«

roeleher er fieh ebenfalls grojje ©erbienfte erroarb. ©ein Stepertoire

foü an 250 Stollen umfajjt haben. 1864 zog er fieh m® ©rioatleben

zurücf unb ftarb 30. SDtärj 1871 ju Slnteuil.
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Scan Vaptifte ^roipec SB r e ff a n t

,

bcr berühmte Darfteller ber

Siebhaberrollen, würbe am 24. Cct. 1815 ju Sljalong f. ©. geboren.

(Sr war urfprünglid) Schreiber bei einem ülbooraten, bis ihn bic Vei*

gung jur Vühne ergriff. Vom Itjcater beg Vari6t6g, auf bem er

1885 feine fdjaufpielerifcfje Saufbahn begann, ging er für längere $eit

nach Vetcrgburg, big er plöfclidj im ©tjmnafe wieber auftauctjte unb

hier große Srfolge errang. 1854 trat er als ©ocibtaire bcimXfjeater

frangaig ein, obfcfjon biejeg itjm finanziell feine beoorjugte Stellung

am ©pmnafe nid)t aufzuwiegen oermodjte. Sr war einer ber oorzüg=

lidjften SCarfteller feineg ffadjg unb glänzte Ijauptfädjlid) in ben Suft*

fpielcn Scribe’g, Vaparb’g, Segouoö’g unb Sllejranber ®umas’ b. 21.

Sine ©pecialität oon ihm waren bie Sßrooerbeg, oon bcnen nid)t wenige

für ihn unb bie geiftooUe unb fchöue Slrnoulb ißleffp (geb. 7. $ec.

1819 zu ÜKefc) gefd)ricben worben finb. Sefjtere war befonbcrg be«

rühmt in ben Suftfpielen SJiarioauj’, fo wie fpäter in Slugier’g (Dramen.

sBreffant tjeirattjete eine SDri11« SCupont ootn Xheater beg Vari6t6g.

Sine feiner “lödjter würbe bie ©emaljlin beg dürften SJiidjael Äori

ft^oubet).

?lud) ©uzanne Sr oh an, eine $ierbe beg SBaubeoille unb

©pmnaje, unb nur oorübcrgeljenb am l^eater fran^aig, fowie if)te

Softer Slug uft ine glänzten im Suftfpiel. Seßtere, am 2. 2)ec. 1824

Zu Vorig geboten, errang fdjon mit 13 Sauren am Sonferoatoire einen

Vteig, nur zwei Saljre fpäter bebütirte fic alg (Dorine im Xartüffe

im If)eater fran9aig unb würbe fjier fofort aufgenommen. 3« i^r

gewann befonberg bag SDiolibre’fdje Suftfpiel wieber eine bcbeutenbe

Vertreterin. 1868 zog fie fidj ing V r 'DQtI^en zurücf, bod) glänzt

ihr 9fame am SEfjeater fran9aig in ben Seiftungen ihrer jüngeren

Sdjweftcr, ÜRabelaine, nod) fort.

Screitg 1857 flagte Xt)6opt)ile ©autier, bcr befannte ffntiHetonift

ber Vreffe, wieber über ben Verfall beg Xljcaterg unb ber ©chaufpiel-

funft, welcher herbeigeführt worben fei burd) bie Seoorzugung beg Vaube=

oiüe unb ben immer mehr um fid) greifenben SJJaturaligmug bcr SUlpie.

„353ag bem neueren SJfjeater ~ Reifet eg t)ier unter Snberem —
hauptfädjlich fehlt, ift bie Sbealität, bie Voefie. SDie Vrofa hat gänz=

lieh oon ihm Vefijj genommen. Sg giebt für bie Vhantafie auf ihm

feinen SRaum. ®ie ©djaufpieler fpielen in ben Kleibern
,

bie fie auf

bcr ©affe tragen, mit berfelben 9?afe, benfelben Planieren, bic fie im

Digitized by Google



490 Das neune ‘fcrama in granfreid}.

Srioatleben geigen, was wenig unterhaltenb ift. ©n bräunlicher Sa-

lon unb ein gelblicher, ba8 ift ade«, weffen bie Sühne bebarf. 3d)

geftebe, bah ich auch einmal gern einen rothen ober einen f)immel’

blauen Salon fehen möchte unb baß ber fdjwarge ober braune Sod
bes erften ßiebfjaberS mich manchmal nach bcm rothgeftreiften ÜJiäntel

chen ber neapolitanifdjen Sebicnten be8 alten 2uftfpiel8 »erlangen

läfjt 3ft benn ba8 1)™*% ßoftiim fo angenehm für baS Stuge, um

e« fortwährenb auf bem Sweater gur Schau gu ftcQen?"

Um wie »iel realiftifcher unb naturaliftifcher ift nicht feitbem noch

bie Sühne geworben, freilich ~ was ©autier »ielleicht etwa« bamit

auSgeföhnt haben würbe — um wie »iel malerifcher gugleidj, unb boch

wie wenig entfpricht felbft noch ba8 ©eleiftete bcn ^eute »on ben haupt-

fädjlichften Sertretcm be8 Saturali8mu8 aufgeftedten ffarberungen.

@8 ift aber immer beträchtlich unb läfjt fich befonber« bcutlich an bem

©nfluj? erfennen, welchen bie auf Saturwahrheit bringenbe Sichtung

auf ba8 $ecoration8=, Softüm-, ßomparfett--, SRequifiten» unb Seiend)*

tungswefen ber Sühne au8geübt h«t.

5D?an »ergleiche g. S. bie Sühncnanroeifungen in bcm S. 149

erwähnten Mömoire de plusieures döcorations au8 bem 3al)re 1673,

nach welchem ber gange Sühnenapparat für bie Iragöbie ©nna in

einem gimmer mit »ier 2f)“ren> einem Sauteuil unb grnei Xabouret«

beftanb, mit ber 2lu8ftattung , welche heute einer Keinen Slüette, wie

„Slm ftla»icr" an unfern Xheatern gu X^eil wirb, um mit bem mög-

lichft »öden Scheine ber SBirflichfeit in einem malerifchen Sinne gu

täufdjen.

@8 entftanbeu fo unter Stnberem bie gefchloffenen .ßimmerbecora^

tionen, bie eine täufcfjenbcre perfpectioifche Sehanblung gulaffenben

burchbrochenen §intergrünbe , bie freier unb fühner behaubeiten,

mannichfaltigere ©ruppirungen unb malerifchere 8lnfd|auungen »er«

mittelnben Serfa|ftücfe, ßouliffen unb Suffiten.

©8 ift jebod) leicht gu erfennen, bah gwifchen ben ®ecorationen,

möchten fic ber SBirflichfcit noch fo täufdjenb nachgeahmt fein, unb

biefer lederen felbft, ein Unterfchieb bleibt, ber fich fd)on adein au8

ber ®iffereng ber gemalten unb ber mirflichen fßerfpecttoe , bie h*er

gur Slnfchauung fommen muh, erflären würbe. SDie 9iaturroahrf)eit

ber Sühne fann alfo nie, wenn fie auch wollte, fo weit gehen, bie

läufchuitg »ödig ocrgeffen gu machen, welche fie anftrebt, baljcr fie
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aud) niemals felbft ber lebte unb eigentliche 3tt,e(* &er fcenifdjen

Xarftcllung, fonbern immer nur ein SKittel fein fann, biefen 3ro ecf

ju erreichen, unb nur infofern fie baS ift, infofern fie wirtlich ju

einer Quelle neuer äftfjetifc^ * bramatifcher SSJirfungett wirb, hQt fit

überhaupt auf ber Sühne einen berechtigten Stoff- ®ie Sühne, info=

fern fie ein Spiegel bes flebenS fein foH, wirb freilich in ihren Xar

ftedungen biefem auch ähnlich fein müffen, aber boch nur in bem

worauf eS bei biefen XarfteUungen wefentlich anfommt, ober waS

bagu bient, biefeS in bebeutenberer ober wirffamerer SBeife heroor-

treten ju laffen. 3U ber fforberung ber Saturroahrheit tritt alfo

nicht nur biefe anbere, äfthetifche, hinju, fonbern ledere ift aud) bie

maßgebenbe; ihr ift jene anbern jeberjeit unterjuorbnen.

2>ies ift eS aber gerabc, was bie heutige Sühne häufig öcrfennt,

wie bie 9tatürlkhfeitSrid)tung überhaupt in Sefaßr fdjwebt, bie Se>

beutung biefer beiben gorberungen mit einanber ju oerwechfeln. Sine

anbere ift ihr aber auch noch aus bem materiellen, fpeculatiocn Seifte

ber 3«t unb ber oon biefem wieber inS 2eben gerufenen Xheater=

freiheit erwachfen.

Schon 1849 würbe baS Serlangcn nad) biefer wieber fetfr laut.

Xod) würbe bieSmal bem Uebel burd) bie Sefonnenheit einflußreicher

Schriftfteller noch Oorgebeugt. Sin Slrtifel St. Seuoe’S: De la

questiou des thbätres ,*) ift bafür ftdjer oon großer Sebeutung ge=

wefen. 1863 trat bie Xheaterfreißcit aber bod) wieber inS fieben

unb rief eine 2Henge neuer Xheateruntcrnehmungen Ijeroor. 3m 3af)re

1878 gab eS, bie Xheater be la Sanlieue unb beS Quartier ungerechnet,

in 28 Xheater : bie Scabömic be Üiufique, bie Somöbie fran^aife,

bie Dpöra comique, baS Dbeon, baS Xheater italien, baS Xheater

Iprique, baS Xheater Sentabour, baS Spmnafe, baS Saubeoille, baS

SalaiS fRopal, bie Sari6t6$, bie Sait6, bie 2Jiatin6eS internationales

be Slarie XumaS, bie Sorte @t. 3Kartin, bie Senaiffance, baS

Xheater hiftorique et bu Stielet , bie SouffeS parificnS, baS ärn-

bigu comique, bie gotieS bramatiqueS, bie 9touocaut6S, baS Xheater

Xaitbout, l’Sthenöe comique, baS Xheater Slunp, bie SDienuS plaifir,

baS Xheater bu Sljäteau b’eau, baS britte Xheater franqais, bie

taifieS parifienneS (früher SeaumatchaiS), bie ftolieS Siarignp.

*) CSticftienen im Constitutionei, aucfi abgebnufr im 1. Steile ber 2.

gäbe ber Caaseries dn lundi.
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DaS Xpeater fran^aiS behauptete oor wie nach feinen bo=

minirenben Stang. Stach pat ce unter Napoleon III. grofje Ser*

fdjönerungen erfahren unb gehört feinen ©nridftungen nach gu ben

fchöitften Xpeatem ber §auptftabt. Slm 1. Januar 1879 gäplte eS

folgenbe SJÜitglieber
:

*) a) Soci6taires. ®ot, Xelaunep, ÜJteubant,

Goquelin atnö
, f^bore, Xpiron, SDtaunet Sullp , 2a 9tocpe, Starrt;

SöormS, Goquelin cabct, SDtabelaine SSropan, ÜKeDe gaoart,

3ouaiffin, SRcH* Stiquer, Xinah Selif, 3RefIt Stcicpernberg, SReH« Groi*

Sette , Sarah Sernparbt, Sleöe Sarretta, SRtae Sroifat, 3K«Oc ©a«

marp. b) fßenfionaircS: fflarraub, fßrubpon, ®oucper, ÜJtartel,

3olict, Xupont*33ernon
, Sollet, Xabrignp, Silüain, Stöger, SDtagure,

Xruffter , Solnp, Xroucpct, Stenep unb bie ®amen ©ranger, 2lopb,

SDtaric SJiartin, Sianca, Xublap, gapoüe, Xpönarb, grämauE, SJiartel.

Cbfchon biefe Staaten eine ÜJienge außergewöhnlicher latente be«

geichnen, fo liegt boep bie Starte bei heutigen Ipeater franpaiS oor-

nehwlich im Gnfemble ; auch tritt babei bie Iragöbie beträchtlich gegen

bas mobeme Xrama unb gegen bas 2uftfpiel gurüd. Star einigen

biefer Xarfteller foll hier ein furger Slicf noch oergönnt werben.

3uleS Gbmonb ©ot, am 1. Dctober 1823 gu 2igneroIIeS ge*

boren, trat 1841 ins Gonferoatoire ein, wo er unter Seeooft’S Sei*

tung mehrere greife im SuftfpicI erhielt. 3um SRilitär einberufen,

biente er 1844 in ber Gaoallerie. Stad) in bemfelben 3apre trat er

gunädjft als ißenfionär inS Iheatcr franvaiS , beffen Societär er feit

1850 geworben. © begrünbete feinen Stuf mit Stollen wie Sgane*

relle, Iriffotin, ^igaro unb errang neue Xtiumphe im neueften 2uft*

fpiel unb Xramen
, g. S. als ©iboper, fßoirier, SJtercabet u. f. W-

1866 würbe fein ©aftfpiel am Cbeon als 9lnbr£ 2agarbe in Slugier’S

Gontagion gerabegu epoepemadjenb, fo baß er mit bejonberet ®ewiHi«

gung beS ÄaiferS eine Steife mit biefem Stücf unb einer oon ipm

piergu gebilbeten Iruppe in bie ißroeing unternahm. © gepörte gu

ben DarfteHern ber Gomöbie frangaifc, welcpe 1871 wäprenb ber Se-

lagerung in 2onbon fpielten, was ipm bei feiner Stüdtepr beinah bas

«eben gefoftet patte.

2ouiS Strföne Xelaunap, geboren 21. SJtärg 1826, ftubirte

ebenfalls am Gonferoatoire, betrat bann guerft am Dbeon bie ©iipne.

*) 9?ad) bau 'fl!bum oon {geböte ft Sopnfoti. $ori« 1880.
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mürbe jebocf) fc^on 1848 am Sweater framjai« aufgenommen. Sr

mar einer ber glänjenbften Vertreter ber ÜiebfjaberroUen, ausgezeichnet

burcb fflärme, Sleganz unb natürliche ®rajie. Sr ejcellirte zunädjft

im Suftfpicl, fpäter ermieS er fich nicht minber bebeutenb im Xtrama.

Soch heute oertritt er fein Jach tu*4 großen Srfolgen. Sr mar un*

iibertrefflich in ben bramatifchen Spielen Sllfreb bc Sluffet’S, befon--

bers als ijJerbican in On ne badine pas avoc l’amour, als Valentin

in II ne faut jurer de rien, alä Selio in Los eaprices de Mari-

anne. 3ÜS Salöre, §orace, Slitanbre zeichnete er fich int Sioliöre»

fdjen Suftfpiele au«; als .pernani, ißaul Joreftier , ®afton be SreSle

(in Le gendre de Mr. Poirier), als ®evarb (in Le fils du giboyer)

neben Dielen anberen Sollen bes neueften Xrarnas.

SBenoist Sonftant Goquelin, mürbe am 23. Januar 1841 ju

'-8oulognc=jur-mtr geboren. Sr ftubirte am Sonferoatoire unb bebu

tirte 1860 an ber Somöbic ftancaife, an ber et fofort Aufnahme fanb

Sein SZarquiS Don SiaScarille, fein Jigaro (in Jiqaro’S Hochzeit)

fein XhomaS XliafoiruS, fein .perjog SeptmontS in ber Strangöre,

fein SIriftibe Jtcffarb im JilS naturel finb ebenfooiele Sleifterleiftungen.

SKan rühmt an ihm bie feinfte SJerbinbung Don Äunft unb Satur.

Jröbbric Jebore, geboren am 20. Jebr. 1834 ju §aore, ift

einer ber üielfeitigften Schaufpieler beS heutigen Xheater franyaiS.

Sr begann fchon mit 16 Jahren feine bramatifche fiaufbahn in feiner

93aterftabt, roenbete fich bann nach ^artS, roo er hiutereinanber an

ben Sühnen bes lämbigu, bes Xheater ^Beaumarchais , ber Sorte St.

ÜRartin, beS Saubeoillc unb beS Obeon gemirft, bi« er 1866 in ber

Solle fßljüippe U- in X)on Juan X'&utrichc am Xheater franyais

bebutirte unb Aufnahme fanb. $u feinen üorjüglichften Sollen ge-

hören Älmaoioa, Xartiiffe, SBentarb (in 3R*fle be Seigliöre) unb SSita*

beau (in £a jeuneffc be Därabeau).

SJlabelaine Srohan, bie jüngere Xochter Sujanne’«, bebutirte

1850 am Xheater franyaiS al« SWargucrite in ben Contes de la

reine de Navarre. Sie mar feit biefer 3eit eine ber größten

hierbei! besfelben, gleich ausgezeichnet burch Schönheit, ®eift unb

Xalent, foroie burch Pie Jnnigfeit ihrer reijüollen Stimme. 3u ben

Dielen Sollen, in benen fie Xriumphe gefeiert hat, gehören in erfter

Seihe bie Sujanne in Jigaro’s Hochzeit, bie Sliante im SSifantrope,

SiabemoifeDe be Seigliöre, bie Slarianne in Les eaprices de Marianne.
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©ne norf) größere fdjaufpielerifcbc ®eröe, eine gebiete Siel«

feitigfeit ber ©eftnltungefraft jeid)nete SRarie ®ingaut, gen. gaoart,

aus. ©ne Schülerin ©amfon’S am ßonferoatoire bcbutirte fie 1848

am Ifjeater fran<;aiS , beffcn SDlitglieb fie 1854 mürbe, nadjbem fie

in ber ßroifdjenjeit am Dheater beb ®ari6t63 engagirt geroefen mar.

Sie mar gleich berounbernSmertb in ©cribe’S Une chaine, mie in

Le Mariage de Figaro, in 2tbrienne Secouorcur mie im Fils du

giboyer, in Un supplice d’une femme mie im Polyeucte. ©ne

befonbere Specialität roaren it)re fieifiungen in ben ©lüden SUfreb

be SDJuffetS, in benen fie neben Delaunatj glänzte.

Sludj ©opbie ©roijettc nimmt je|t eine beroorragenbere ©teüung

am Dheater framjaiS ein, auf bem fie 1870 bebütirte unb bem fie

feit 1873 als membre sociötaire angefjört. ©ie ftubirte oon 1867

unter ®reffant am ßonferoatoire unb begrünbete ihren 9iuf als

Sntoinette in Se ®enbre be 3Jlr. fßoirier unb als ßatf)6rine in

fl’©rangere. 3bren grölten Triumph ober errang fie bis je|t als

®land)e be 6£)cUeS in ber ©p|in£. ©eift, ©d^bnljeit , liefe unb

Snnigfeit bcS (SmpfinbungSauSbrudS madjen fie ju einer ber inter«

efjanteften ©f<f)einungen ber heutigen ®übne. SEBie ihre greunbin

©arat) ®cmbarbt ift fie jugleidj notb SDialerin unb ©cbriftfteHerin,

biefe *cid)net ficb nod) übcrbieS in ber ®ilbbouerei auS.

©arab Scrnborbt mürbe im filofter ®raubcbampS ju ®er*

faitleS erlogen, ftubirte bann am ßonferoatoire, betrat an ber fßorte

©t SWartin bie öübne, glänjte fomobl b>er, wie am Dbeon, bis fte

1872 am Skater fran<;ai3 Aufnahme als ©oci6taire fanb. ©ie ift

ebne 3>oeifel bie genialfte ©djaufpielerin beS heutigen granlreicf), eine

©djaufpielerin oon gro|em ©tile jugleid), oon einem hoben ©elbft*

gefüble erfüllt, baS jeben ®ergleicb, jebe Unterorbnung unter eine

anbere ®rö|e i|reS ©ebietS, auf ihre ©gentbümlicbleit trofjenb, ftolj

oon ficb oblebnt. ©benfo gro|, mie ihre ©efialtungSfraft, ift bie

Dämonie ber 2eibenfcbaft, mit ber fte ihre ©eftalten erfüllt ®on

einem brennenben ©treben nach SRubm unb ©eroinn befeelt, ift fie

mie ihre Sorgängerin bie SRadjel nach Slmerifa gegangen, um biefe in

ihren ©folgen ju überbieten. Dona ©ol in tperunni ,
SDiabemoifelle

be ®elle 3sle, Dona ÜRaria in fHut) ®laS, 3Jii| ßlarfjon in

l’ßtrangöre, ®h^bre, Slfmöne im Slmpbbtrion unb ®ertbe be

©aoignb in ber ©pbüif gälten ju ihren Dielen Driumpbett.
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Cbfcfjon baä franjöftfdje ®rama in lefcter 3cit etwas oon ber

^öfje tjerabgeglitten ift, welche eS früher in ber Literatur biejeS

ßanbeS einnahm, fo ftetit eS ^ier bod) nod) fjeute in höherem lite*

rarijd)en Slnfefjen, als in allen übrigen ßänbern. SDieS läfst fid)

recfyt beutlid) an ber SJtengc ber aud) in biefem 3af)tfjunbert wiebet

über beibc erfd)ienenen ©djriften erlernten, auf beren widjtigfte id) im

ßaufe biefer 25arftellung )d)on Ijinroeifen fonnte. SefonberS ift ber

©efdjidjte bes 2>rama8 unb be$ Hjeaterss eine immer fteigenbe Stuf-

merlfamfeit jngeroenbet worben unb jwar nidjt blos in ben bie ganje

ißoefie ober fiiteratur umfafjenben SSerfen, fonbern aud) in einer

SDlenge oon ©pccialfdjriften, bie oft auf ben forgfältigften unb ein-

getjeubften Unterfudjungen berufen. gängt man bod) jefct fogar an, bie

®efd)id)ten einzelner Ubeater, felbft ber ißroninj, ju gefonberter ®ar-

fteüung ju bringen, ©o erfdjiencn erft in ben testen 3al)ren oon Slbolf

ftaore: ße8 Giere 8 bu Calais, oon Slbolplje 3uUien: ße tljöätre be

äJtabame be ®ompabour unb ßa comöbie ü la cour bc ßouiS XVI.;

oon Gugöne b’Slriac: ße tf)6ätre be la foire; oon Gmile Gamparbon:

fieS ©pectacleS be la foire; oon ^rbböric ^aore: §iftoire bu Xt)6&tre

fran<;ai$ en ©clgique, oon ®omourt: fDlabame ißompübour et le

tbbätre beS petitS appartemente; oon ?lrtl;ur ^eulljarb : ßa foire be

©t. ßaurent; oon ©eorgeS ßecoq: ße tt)6ätre be ©t. Duintin; oon

Sonaffinä: ßeS acteurS bramatiqueS et la combbie fran<;aife, fowie

ficS fpectacleS frangaiS et la comöbie frangaife unb §iftoire abminiftra-

tioe bu tl)6ätre frawjais. 9lid)t minber oerbient tjier Gewöhnung,

was auf bem ©ebiete fritifcf>er Ausgaben älterer bramatifdjer ©djrift*

[teilet unb hiermit oerbunben auf bem ber SBiograpljie biefer lederen

gefd)cl)en ift. 9lur allein in ben Sagten 1875— 78 erfdjienen nod)

oon Gb. gournier: ße« OeuoreS coinplöteS be ®eaumard)ai$; oon

ß. flllolanb: Golin b’Jparoille, 2^6ätre, fowie Ül^'ätre be ßafontaine;

oon ©eorgeS b’.'peplli : $l)6ätre be üKarioauf, fowie OeuoreS be

Siegnarb; oon ß. üllolanb: 2b6ätre be la SRöoolutiott, G^oij be

pii’ceS; oon gournier: I^batre be SJtarioauj
;

oon ß. SJlolanb:

Xt)6atre be ®icarb. — Slutfj an tpeatralifc^en SBerfen ^at c$, wie

wir gefeiert, in biefer $eit nicht gefehlt. 9lm reidjften aber entwidelte

fid) bie Äritil unb bie tljeatralifdje ©tatiftif, jene in einer ungeheuren

ÜJienge oon 3eitfd)riften, biefe in einer immerhin beträchtlichen 3ahl

oon SUmanadjcn, Slnnalen ic.
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©on erfteren muffen juerft bic 1818 entftanbenen beiben Journale

Le conservateur unb La Minerve franejaise eriüätjnt werben. ©eibe

gingen jebod) fcfion 1820 ein, weil fie fid) nic^t ber jefct wieber eiw

geführten Eenfur unterwerfen wollten. 3cne§ war baS Drgan oon

Sfjateaubrianb, Samartine unb ftfieoöe; biefeS baS oon Senj. Eonftant,

3out), Eticnne. 1819 folgte ber Eonftitutionel, an welkem S. ©euoe

fid) in fo bebeutenber SBeife als fritifc^e Autorität bewährte. Seine

hier oeröffentlid)ten fritifefjen Sluffäfje finb in ben Causeries du luudi

enthalten, ©leichjeitig traten Sßictor .fjugo unb Soumet mit Le

conservateur littöraire tjeroor, welcher bist 1828 beftanb; 1820 bie

bi8 1829 beftef)enben Annales de la littbrature. De Quinct), fR6mufat.

9lobier u. %. gehörten ju ihren Mitarbeitern. 3hnen reihte fid)

1824—31 Le Globe, gegriinbet oon ©ierre Serouf unb DuboiS, an;

1825 bie Revue brittanique unb bie oon ©uijot, SRömufat unb

©roglie gegriinbete Revue frangaise (1830), 1826 aber ber Figaro,

an welchem 3uleS 3anin*), ©aul Cacroij, 9lIp[)onfe 5Rot)er, ©ojlan,

SUpljonfe Earrö unb feit ber 3ulireoolution auch Sanbeau unb ©eorge

Sanb fritifchditerarifch betheiligt waren. Sr ging 1833 ein, erftanb

aber 1837 in öeränberter fform. Sine ber bcbeutenbften litcrarifc^en

,3citfd)riften ber erften §älftc biefeS 3ahrl)unbertS war ferner bie

Revue de Paris. ©ott ©6ron 1829 gegruubet, beftanb fie bis 1845.

Die geiftooHften Schriftfteller ber $eit, ©eitj. Eonftant, Lamartine,

Dclaoigne, St. ©euoe, De ©igntj, De Muffet, Scribe, SUejr. DumaS,

Sue u. o. a. waren an ihr betheiligt. ?lud) bie fReoue beS beuj

MonbeS, welche fie enblich oerbrängen follte, trat in biefem 3af)re

ins Seben. Sie gewann aber erft unter ©uloj oom 3af)re 1831

an eine feftere ©eftalt. Sie fdjlug eine freifinnige, boch feft am

EonftitutionaliSmuS fefthaltenbe, unb babei pt)ilofopt)ifc^ = oorne^me

fRidjtung ein, in ihren Spalten bie Slite ber franjöfifchen Schriftfteller

oereinigenb. Slbout, ?tugier, ©aljac, ©arbier, EhaSleS, DumaS,

geuiüet, Sug. Delacroij, gorqabc, Df)- ©autier, ©ojlan, 81. ©eoffret),

©uijot, gierte Scrouj, Sittrb, ßomönie, Magnin, Mcrimöe, Muffet,

Stifarb, 9iobier
,
®. Sanb, Sanbeau, Sue ic. ic. gehörten ju ihren

Mitarbeitern. — 1835 folgte bie Nouvelle Minerve, welche bis 1838

beftanb, unb an welcher EharleS Somte, öemercier unb Dbilon ©arrot

•) SSon 3utest Sanin «rfchien 1879 eine ?lu8mat)l ber Critiqnn< dram*tiqaex.
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arbeiteten, 1836 mürben bie beiben großen Slätter La Presse unb Le

siöcle gegrünbet. Sei jener maren bie literarifdjen 3ntereffen £)aupt=

fädjlidj burd) Sßöopßile ©autier unb SUejranbre SDutnaS, bei biefem

bunf) ®eänotjerä oertreten. — SSon 1841—49 gaben ißierre ßerouj,

©. Sanb unb ßoui8 Siarbot bie Revue ind6pendante fyerauS.

3)1. be Sitlemöfant rief 1854 ben neuen gigaro in8 Seben, melier

eine fo mistige 91 olle in bet Soumalifti! ju fpielen beftimmt mar.

3m Safjre 1878 aber übten, nad) ben innaleä bu Xljöätre oon @b.

9loet unb Gbm. Stouflig, 58 größere 3ournaIe in ißariS bie Xßeater*

fritif au8, oon benen ein großer Üfjeil erft injroifdfen entftanben mar.

.fjier folgt bie ßifte berfelben mit Angabe ber bann bie ftritif ba*

mal8 auSübenben ©djriftftetler:

i) 3ountale, tnetdie Sefprerfiungeii bet fleuigteittn om Soge wirf) ber Auf-

führung bringen:

flffenibt^e '.Nationale,'; ü. Stapli'auj.

Sutletin francai#; flrmanb Sitoeftre.

Cfjariuari
;

tfjierre St'-ron.

19. Stiele; Sreban.

Sntr' acte; fl(bitte Xteniä unb Sourgeat.

Eobttcmeut; Ätbert SBotjf.

ifigato; «ugufte Situ.

3rance; $cnri be ßepommerage.

Stautoiä; Sraneoiä OSmalb.

®ajettc be gronce; Dancouit (flbofpbe iHacot).

Santerne; ifJourceDe.

Ciberte; Sundj (Safton Saffg).

Warfeitlaife; tebmonb ücpettetiec.

National; Gbm. Stoudig.

Sortf.goumaf
; ftenri be $öue.

Setit Gaporat
;
3ule$ flmtgueä.

Setit 3oumat; (fmite Abratjam.

Setit Boniteur
; Otuftaoe filaubiu.

Setit National; Sbm. Stoutlig.

Setit Sarifien; üucien ®ebroab.
Setüe Stege; Sitor ®orf|inet.

9tat>pel; fcenri Wäret.
Soit; ffltpbonfe $ef*re (W. luebemtn).
®oleil Oute« «uitlemot),

t««grapbe; Souis Ufbatb-
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XempS; Serebouliet.

Voltaire; SHaoul Xabal (Siaoul locbe).

2) Journale, toclcbc in Feuilletons unb toöcbcntiidj barüber berieten.

Eonftitutionel
;
$tppolpte jpoftein.

Xefcnjc ;
$aui be Wnrgalicrs ($aul b’flribac).

19 . Sibcie; .yicnri Fouquier.

©ftofette; Strmaub Silocftre.

Francois; l?ouiS Btolanb.

Fnbepcubauce Beige; Wlejanbre bc üabergne u. (Saften B^rarbi

Fournal be$ Xöbatä; Element Earaguat.

Journal officicl; Jllptjonie Xaubct.

L'iberte; WIbert Xelpit.

TOeffager be Baris; EugSne Xaffin.

SRotibc; Benot.

Boniteur uniöerfel; 'flau! be St. Sictor.

'Rational; Ibeobore be Banbiüe.

Rotb; (Suftanc Bertranb.

Drbre; Facqueä tftmigueS.

Batrie; Ebuarb Fournier.

Bap3; (SeorgeS SRoiflarb.

Breffe; FuleS Eleretin.

Republique francaife; F«n ©uftaoe Bertranb.

Siicte; be Bii'üiQe.

Xemps ;
FranciSquc Sarceq.

Union; Daniel Bematnb.

Voltaire; Emile 3oIa. *

Eourtier b'Etat; Ebm. StouUig.

FUuftration; Sauignt) (£>enri Uaoopc).

Bionbe iQuftrS; EbarleS SRonfelet.

Fournat iOuftro; Xarcourt (Efj- Retp).

$aris*tbea,tc ; F«ltr Fabb«.
Renuc Db&trale ; Ebm. Benjamin unb Baut (Sinifh).

UniberS iduftri; ©bröme (Äaempfen).

8) S e » u e 3.

Eorrefponbant ;
Bictor Fournei.

Rcbue beä beuj SRonbcS; F- be SiagencbaiS.

SReuue politique et Ittterairc; Diafimc fflnudjcr.

Seoue be Fra«««; Ebouarb Xbicrrp.

Iiurf pon Ijnut fmrmann fc*-. trat ff.

Digitized by Google



beit

neueren r a m a 0.

Con

Hobert prölf.

3tot«t« öflub.

3meitc i) ä f f J e.

UosS neuere Uroma ber gngiänbcr

frwig,

®crlag dou ©ernljarb ®d)tidc
(»olt^ufat Slif<5tt).

1882.



^rurf »on Ümtl $>rrrirta»tu aonior in ficip&ig.

Digitized by Google



3 n I) a 1 1.

Sfttf

Sntroitflung ber ©pradje unb beä nationalen ®eifte# X

'Anfänge beä nationalen roeltticben Drarnaä 12

Die bramatifeben Vorläufer ©bafefpeareä 32

Sntroitflung bec Siibnc unb Scbaufpielfunft biä jurn Xobc ber Königin Slifabetb 69

©bafefpeare 86

Die jeitgenöffifeben unb nadjlebenben Dichter ©bafefpcarc’ö biö jum Sluö*

brueb ber SReoolution in Snglanb 164

Sntroitflung ber ©iibne unb Scbaufpielfunft oon ber Dbronbefteigung Qacob I.

bis jur SRcftauration 214

Sntroitflung be4 Dramas Don ber fRcftauration bis jum ©ibluffe beS 17.

Sabrbunbertä 231

Sntroitflung bcö Dramas im 18. 3<>brbunbcrt 296

Sntroitflung ber ©übne unb beS Scbaufpielrocfens ton ber 'Jieftauration ber

©tuartö bis jum ©ebluffe bei 18. 3<>br^un^crt^ 352

Das Drama im 19. 3abrbunbert 390

Snlroitflung ber englifeben ©übne unb Scbaufpielfunft im 19. 3abrbunbcrt 424

Digitized by Google



Das neuere Drama 5er (Engländer.

i.

(fcntmidUung brr Spradjc unb bte nationalen <ßci)ics.

91itgdf8d)fif<i)e Erobtrung. — Simoirfung bee Eßriftcntlfumä. — ÜIngdiädjfifdje

fliteratur. — Tie Dormänrtifdjc Eroberung. — Kampf ber fran^öfifd^en unb

angdfäcßfifcßen Sptadjc. — Tie neue engliftfje Spraye. — 'Jiationaldjarafter. —
Ter englifrbe ©cift in ber l$oefie. — Sßaucfr. — Einfluß ber 3talitner. —

Tie Deformation.

Die SSeroohner ber britifdjen 3nfeln gehörten jur Beit ber

römifdjen Sejitjergreifung einem ber celtifcfjen .ßroeige beS inbo=ger-

manijcf)cn ©tammeä an. ©djon bamalä fdjeinen jebod), jomofjl in

©d)otttanb, mie in 3rtanb, fcanbinaoifc^e ©lemente eingebrungen ge»

roejen ju jein, auf roelt^e SBarton*), in Uebereinftimmung mit anberen

gorjehern, bie bafelbft fjerrjdjenben religiöjen Snjdjauungen, foroie bie

non ©falben oerbreiteten Sagen unb »Dichtungen unb oerfdjiebene

©täbte» unb fDtenfchennamen jurücfgcjütjrt hat.

Die ©tärfe ber ©tammeSeigenthümlichfeit ber Slntoofjner mar

eine jo grofje, baff itjre ©pradje oon ber ber SRömer nicht ju üer*

brängen mar, bah jic oon biejer nur einen faum merflichen ©influjj

erfuhr. Sßenige SBörter ber fpäteren Sprachen be3 Sanbeä meijen

unmittelbar auf bie Snoafion ber Sömer juriiet

Sefjtere blieben aber nicht bie einzigen ©roherer beäfelben. Siel»

mehr maren fie e3 nur ju halb jelbft gegen neue ©inbringlinge oom

Sterben unb oom ©üben her iu oertljeibigen genötigt; bort gegen

Sieten unb Scoten, hier gegen bie raubluftigen Angriffe ber ©achfen.

Die Semegung, mclche bie germanijehen Söller bamals ergriff, nötigte

») The history of English poetry from the close of the ll l|i Century to

the commencement of the 1811 ' Century. London 1840.

Sr 8 iS , Troma II. S. t
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2 In« neuert Xrama ber gnglänber.

bie fRömer, bcn läftig geworbenen ©efiß wieber aufpgeben. Sie

©riten, non ben Scoten bebrängt, riefen nun felbft bie auf ber cbm*

brifeßen §albinfel unb an ber Slbemüitbung angefeffenen ©ölfer, f

Süten, Singeln unb Sacßfen, ju $ülfe, welche, in großen ÜJZaffen bann

nadjbrängenb, nocß fjunbertfiinfjigjäfjrigem, tjartnäefigen Kampfe fich

p Herren ©ritannienS malten unb beffen ©ewoßnern if)re Sitten unb

Sprache unb ifjrc religiösen ©ebräueße aufbrängtett. Sie angelfädjfifcße

Sprache felbft erfuhr babei nur geringe ©eränberungen. ©loS bie

tarnen ber ^lüffe, ©erge unb Stabte unb einige ©ejeitßnungen non

©erätßfdjaften beS häuslichen SebenS weifen auf celtifdjen Urfprung

prücf. Sluch ify« ©efäitge brachten bie neuen Herren inS Sanb, bie

fich nun längere 3eit burch bloße mitnblicße Ueberlieferung lebenbig

erhielten unb noch weiter auSbilbcten.

„@in einziger Stamm ber Sermonen" — heißt eS bei ©emharb

ten ©riitf — „erflomm in jener frühen 3eit eine höhere Stufe epifchcr

Sichtung, eine Stufe, bie in ber SDiittc liegt jwifdjen ber in einzelnen

©Ölfern lebenben ©pif unb bem Spots, wie eS im ßöcßften Sinne bei

bcn ©riechen, unter weniger günftigen ©ebingungen unb baßer weniger

menfchlich fchön, jeboeß cbenfo fräftig, fich >n fSranfreid) entwicfelt j

hat. Siefer Stamm war berfelbe, ber ©ritannien eroberte".*) Sie

©eowulfjage, oon ben Singeln nach Snglanb herübergebracht, fanb

hier ben günftigften ©oben p ihrer ©ntwicflung, bie erft burch bie

©infüßrung beS GßriftentßumS unterbrochen würbe. Sange naeßbem

bicfeS bereits bei bcn 3ren SSurjcl gefaßt, warb eS gegen SluSgang

beS 6. Sahrßunbert® bureß römifeße ©iiffionäre aueß bei ben englifcßen

Stämmen eingefüßrt.

Unt ber (ßriftlichcn Seßre eine rafeßere ©erbreitung p geben,

ßatte bie römifeße Kirche fieß bie hoppelte Slufgabe gefteHt, bie alten,

aus bem ©eifte beS ,'peibentßumS pr ©ntwicflung gefommeneit ©ul*

turen jit oemießten unb eine neue, bem ©eift beS ©briftcntßumS, wie

fie biefeS oerftanb ober aufpfaffen für nüßlicß fanb, entfpreeßenbe

Gultur an bereu Stelle p feßen. SaS erfte War freiließ baS Seichtere,

naßm aber boeß in ben oon ber römifcß =griedßifcßen ©ilbung beßerrfeß*

ten Säubern eine ungteieß größere Kraft, ungleid) meßr 3eit in Sin*

fprueß, als bei ben germanifeßen ©ölfern, beren SilbungSpftanb tiod)

*) ©eldjüßte ber engtifdjen fiiteratnr. I. Iß. S. 21. Stettin 1877. i

Digitized by Google



Serbienft ber ©eiftlidjfeit um bie Cuttur. 3

ein febr niebriger war. Slucfe entfpracb ber geiftige ©ebalt bet cferift*

licken fiebre bureb feine Schiebung auf baä ©emütbäleben bem oor*

bertfebenben $ug biefer Sölfer. SBenn baber in Spanien bie Set*

nitbtung bcr römifcb « griecbifcbeit öilbung lange für bie faft auä*

febliefelicbe Aufgabe ber Äircfec oon ber ©eiftlicfefeit angefeben werben

fonnte, Dermochte biefe Ijier umgefebrt in um fo gröfjerem Umfange

ber zweiten jener beiben Slufgaben fieb ju^uwenben. ffiie febr bie#

jeboeb oon ber 3nbioibualität ber mit ber Sluäbreitung ber cbriftticben

Sebre beauftragten SJiiffionäre unb oon ber Statur unb bem (Sbarafter

ber einzelnen germanifeben Stämme abhängig war, lägt ficb auä bem

Sergleidje biefer Serbältniffe im bamaligen ©tglanb mit benen be«

benaebbarten 3rlanb erfennen. Sffiäbrenb baä hier ungleich früher ein*

gebrungene ©btiftentbum einen möncfeiicfe=afcetiicfeen, wenn auch babei

auf Unabbängigfeit bringenben ßbarafter gewonnen t>atte, unb in

©ebet, gaften, Slrbeit, ©nthaltfamfeit unb Süße ben einzigen Seruf

beä ganj nur auf baä Senfeitä gerichteten fiebenä fab, bilbete ficb bei

ben angelfädjfifcben öeroobnem ©iglanbä eine freiere unb boeb babei

innerliche Sluffaffung beä ßb^ftentbumä auä, welche über ber Sorge

für baä Senfeitä bie bem Ütenfcfeen »on ber Statur gegen baä bie#»

feitige 2eben auferlegten Pflichten, feineäwegä oernacfjläffigen liefe,

fonbern ficb mit ber ©ttwicflung jeber Slrt non ßultur, befonberä aber

ber oon SBiffenfcbaft unb Literatur oertrug, ja felbft baju aufmunterte.

©ewife batten bie oon Italien auägefenbeten ÜJtiffionäre hierbei

ein beroorragenbeä Serbienft, faum minber aber auch bie eigenartige

Statur beä aitgelfäcbfifcben Solfcä, bei welchem ber ©eift beä t£^riften»

tfeumä fo rafcb tiefe SBurgeln fcfelug, wäbrenb eä ftcb bem meebanifeben

©otteäbienft ber finftern irifeben SJtöndje, bie ebenfallä baä 2anb im

Sefcbrungäeifer burebjogen, mit Sluänabmc oon Stortbumberlanb, faft

allenthalben oerfdjlofe.

So würbe benn ©tglanb früher alä anbere Sänber ber Sife

einer neuen Silbung, bie ficb 0011 hier auch auf fie übertragen

follte. 2)eim alä bie ftenntnife ber tlaffifcben Literatur in faft allen

fiänbern ©uropaä, felbft in Italien, abjufterben begann, warb fie oon

Singeln unb Sacbfen, bie fie boeb felbft in 9tom erft erworben unb

oon gelehrten Sluälänbem ^getragen erhalten batten, weiter gepflegt

unb mit glücflicber Segabung ju eigenen Schöpfungen oerwenbet, fo

bafe fie bie Ceferer ihrer Sebret ju werben oermoebten. ©ne SJtenge

i*
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Slöfter unb Slbteien entftanben, welche jebe &rt bet äBiffenfcbaft

pflegten, jebe Slrt ber Sultur ju fötbern fugten. 33on ihnen würben

not allen Santerburp unb gort berühmt. Sort War ©jbifhof 'Iljeobor

au« Sarfe«, tjier ©ifcfjof ßcfbert um bie pflege ber lateinifcben unb

gried)ifd)en Sprache bemüht. Sie SBerfe ber ©rieten unb fftömer

würben mit ©fer in fernen ßaitbern gefammelt. Sud) SBeremoutb,

SWalmesburp, St. ?ltban«, garrow, Söorcefter unb SBeftminfter jeidj*

neten fich bietin au«.

®on ben SDlännero, welche auf biefe SBeife unter firdjlichem ©n=

fluffe eine neue ßiteratur ju begrünben, eine neue Sichtung in« ßcben

ju rufen oerfuchten, mögen nur Seotfrib, Seba unb 'illfuin genannt

werben. 3Rit SUfuin, ben, wie belannt, Äarl ber ©rofse ju feinem

®ilbung«roerfe berbeirief, neigte bie ®lütf)e ber angelfädjfifdjen Sich 5

tung fich fd)on bem ihr burdj bie Snoafionen ber Sänen brobcnben

unb bann auch bereiteten Untergang ju. Sllfreb oermochte nur bem

fübweftlicben Sbeil be« angelfächfifchen SKeicbe« bie oolle Selbftänbig»

feit ju erhalten. Soch würbe nach gefd)loffenem ^rieben bie Sultur»

arbeit mit neuem ©fer, aber in einem anbern, wenn auch nicht tninber

bebeutenbem Sinne begonnen. 3efet fam bie ißtofa jur SluSbilbung,

wa« bie SBerbrängung be« ßateinifdjen als ©ejchäfts» unb ©ericbtS»

fptache oorbercitete. Saum minber wichtig, weil für bie Starte, bie

bie ©itwicflmig be« nationalen Seifte« gewonnen, fchon bamal«

3eugnife ablegenb, aber war: bah bier - ebenfalls wieber juerft oon

allen ßänbern ©iropa«, fich eine ^Irt oon ©efcbichtfcbreibung in ber

9lationalfpradje ju entwicfeln begann. Mein auch biefe SBlütbc ftarb

wdbrenb ber Sümpfe bin# welche bie Mgelfadjfen auf« flleue, juerft

mit ben Sänen, benen fie enblidj boch oollig erlagen, fobann mit biefen

gemeinfam mit einem neu beranbriugenben gewaltigen (Segnet, ben

Normannen, gerietben. Sie Schlacht bei .fjafting«, 1066, machte 2Bil=

beim ben ©oberer, ben .perjog ber Üiormanbie, jum Herren be« ßanbe«.

Sie Normannen, ein norwegifcher tßolfsftamm, batten burch ihre

räuberifdjen ©nfäüe in granfreid) fich enblidj ben gefeblidj juerfaitn»

ten Sefiß jene« nach ihnen benannten Jperjogtbum« ertragt. ÜJiit

bem Sbnftentbum nahmen fie aber auch bie Sultur unb Sprache ber

unterworfenen ßanbftriche an, jebodj nicht, ohne ben beiben lederen

ben Stempel ihre« ©eifte« aufjubrütfen. Sr würbe fogar ju einem

Ferment in bem Silbungäprocefj be« franjöfifdjen ©eifte« überhaupt,
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beffen glänzenbfte Pertieter fte mürben, Sie riefen ben ritterlichen

©eift jener 3*it, eine neue ritterliche Dichtung ins ßeben. Die ©eele

jener geiftigen Pemegung, aul meldjer bie ftreujjüge hcmorgingen,

bie §auptftüfcen ber römifdjen ä^irdje, grünbeten fie in ber JÜlofter*

- fdjule gu Sec ber fdjolaftifdjen SOBiffenfc^aft eine neue Sentralftätte.

©ie mürben aber auch bie Sßkcfer bei nationalen Pemufetjeinl im

fran^öfifc^en Soll.

©eit lange hatten ^Beziehungen jroiicf)en ber Pormanbie unb

Snglanb 6eftanbcn. Die mifebegierige cnglijd)e Sugcnb ftubirte in

Sec, bie ©öfene bei englijdjen Stbell gemannen ihre Slulbilbung am

$>ofe oon Pouen. Die (Eroberung bei alfo befreunbeten flanbel mufete

ben Normannen um }o leidjter roerben, all fie bafelbft all Vertreter

bei 3ntereffel ber Slirche erfchiencn. Pormännijch=franzöfifd)e Pifcfeöfe,

Siebte unb SPöndje zogen mit ihnen hier ein; ein normännifefe »fran»

Zöfifcher Slbel brängte ben heimifchen aul feinem Pefife; bie normän»

nifch sfranzöfifche Sprache mürbe bei §ofe, auf ben Purgen unb nur

ZU halb auch in hen @erid)tlt)öfen, ja felbft im Parlamente gefprochen,

eine normännifch'franzöfifcbe Pilbung fchlug in bem eroberten üanb

ihren ©ife auf.

©o nollftänbig biefe Untcrroerfung unb Peftfeergrcifung aber auch

mar, fo erhielt fi<h boch neben bem eingebrungenen bal angeljächfifche

Slement. Poch lange blieb bie angeljächfifche Sprache ganz unber»

mifd)t neben ber frembett befteljen. ©ne angeljächfifche Polflpoefie

lief neben ber norinänniid) * franjö|ifd)en her. 3a, all fid) allmählich

bie beiben Pölfer einanber näherten, fiefj mit einanber oerbanben unb

ihre Sprache mit einanber uerfchmolz, mar el ber ®eift bei Singel»

fächfifchen, ber babei obfiegte.

Dlacaulat)*) hält bie ©theilung ber SDiagna Charta für ben

Slulganglpunft jener Perföhnung. Plit ber ertrügen ©rünbung einel

neuen Parlament! unter Heinrich III. aber marb fie erft ootlftänbig.

Damall beftanben bie beiben Sprachen noch getrennt bon einanber,

ba biefer $ürft feine Proclamation bom 18. Dctober 1258 zugleich

in franzöfifdjer unb englifcher ©prache beröffentlichen tiefe. Slber ber

Sharafter beiber hatte fich boch fdjon neränbert. Pereitl unter

*) $ie @rt(J)t^tc gnglanbl {eit ber Hjronbeftcigung 3acob8 n. 2. Stuft,

fieipj'g 1866.
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(Sbuarb DI. würbe in beti lateinifcf)en Schulen baS Frnnjöfifchc burd)

bas ©nglifcf)e erfe^t 1362 trat biefeS wieber als ©erichta* unb

ParlamcutSfpradje an bie Stelle beS erfteren. Unter ÜRidjarb II.

würbe bie Stenntnijj ber franjöfifchen Sprache mm ben ©ebilbeten

|d)on merlltd) oernachläffigt, unb mit bem Anfang bes 14. 3ahr*

hmtbertS war bieSBerfdjmeljung beiber eine ooUftänbige. SlmSnbe btejcS

3ahrhunbertS war baS gnglifdje fogar ^offpradjc geworben. Deutfeh

ift im ©nglifchen faft jebe concretcre ©ejeicfjnung, mit SluSnalpne ber

bem £>of» unb Staatsleben angetjörenben ©egenftänbe, franjöfifd) finb

bagegen faft alle Slbftracta; beutfd) ift bie ffjlejion unb ^Betonung ber

©Örter, franjöftfch bagegen bie ©ortfolge. SluS franjöftfdjen ©örtern

allein oermag man im ©nglifdjen fdjwer einen Sa$ ju bilben, roaS

hoch auS beutidjen ©örtern in größerem Umfange gefd)ct)en !ann.

3Jtan nimmt an, baß fünf Siebtel beS gegenwärtigen Sprad)fd)aBe4

ber englifcheu Sprache beutfehen UrfprungS finb.

Die Starte unb Straft ber angdfächfifd)en StammeSeigenthüm*

lichfeit ergiebt fief) hieraus allein. Doch wirb man bei ber Perfchmel»

jung beiber Polter baS franco »norntännifchc Slement barum noch

nicht ju gering anfdjlagen biirfen. Die auägejeidjnetcn (Sigenfdjaftcn

bcS normännifd)en Stammes »erbürgen bieä hinlänglich- SUidj waren

beibe Polter ja nur oerfchiebenc 3rodge eines unb besfelben Stammes,

unb was bie Sprache betrifft, fo wirb man ben Porfprung ju be*

rüdfidjtigen hoben, ben bie ©ntwicflung beS franjöfifchen ©eifteS, ber

ftanjöfifchen Dichtung bamalS oor ber englifchen oorauS hatte. Daher

auch bie fith non nun an entmicfelnbe englifche Literatur lange unter

bem Sinflufj ber franjöfifdjen blieb, ohne auf biefe oorerft eine betracht»

liehe fRücfwirfung auSüben ju tonnen.

Dagegen eilten bie ©nglänber in ber (Sntwidlung beS nationalen

©eifteS allen neueren Pölferu ©uropaS oorauS. ®r ging bei ihnen

oerftärft aus ben ©roberungSfriegen ihrer St’önige in granfreid), aus

ben Stampfen ber Ie|teren mit bem Slbel, wie aus benen ber beiben

SRofcn heroor. Die Freiheiten beS PolfeS waren baoon nur wenig

berührt worben. So groß bie 3Kad)t feiner gürften auch war, fo

fanb fie in ben IRecbten beS Parlaments:, fobalb fie biefe ju be»

fchränfen ober ju oergewaltigen oerfuchte, bodj ihre Schranfe. @S

hat ©nglanb burchauS nicht an gewaltthätigen Regenten gefehlt. 3hre

Uebergriffe würben aber immer jurüdgewiefen, wo es fich nicht bloS
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um baS SRed)t unb bie Freiheit beS ©ingelnen, fonbem um bie SRedjte

unb gteibeiten ber ganjen Nation tjanbelte. ®er ©itjelne freilid)

blieb ihrer ©illfür bafür um fo fcfjuglofer überlaffen.

®rei @runbred)te waren eS, welche bie Nation gegen ben aus=

gebetjnteren SDlißbrauch beS ÄönigthumS läppten: ®aä 9?ed)t ber

©efefe = unb baS ber Steuerbcwilligung
,

fobann bie Sefugniß, bie

Sflättje unb Beamten ber Ärone für bie SluSübung ber ©efepe ber»

antwortlich p machen. SRacaulap legt noch überbieS ein großes ®e»

wicht auf bie Serfaffuttg beS erblichen ettglifchen 2lbelS, welche ge»

währleifte, baß biefent fortwäbrenb neue ÜJlitglieber aus bem Solle

gewonnen würben, währenb Diele feiner SKitglteber bafür wieber p»
rücf in baa Soll träten. „3eber ©entlemait fonnte ißair werben.

®et jüngere ©oßn eines SoirS aber war nur ein ©entleman."

SllS bei ben übrigen Söllern bie befdjränlten lllonardjien beS

UKittelalterS fiel) mit .'püife fteheuber Ipeere in unbefchränfte Der»

wanbeiten, war eS Snglanb allein, weites fraft feines fRedjteS ber

©teueroerweigerung, bei fich bieS Derhinberte, bie Sollsfreiheiten rettete

unb bie ber Monarchie gezogenen Schranten aufrecht erhielt. Zweierlei

fam ihm p ©tatten babei: bie infulare Sage beS ßanbeS, welche cS

erleichterte, fid^ p feiner Sicherheit nach Slußen mit einer bie innere

Freiheit nicht bebroljenben Seemacht begnügen unb Don ber Gsrridjtung

eines ftehenben §eereS abfehen p fönnen, fowie bcr ©oßlftanb, beffett

bie Nation feit Heinrich III. genoß.

®ie $oefie entwidelte fich, wie fchon angebeutet, pnäcfjft nad)

ben in ben SaiS, SKomanen unb 9looeHen gegebenen franjöfifdjen Sor»

bilbem. ®ie nationale ©igenthütnlidjfeit aber wahrte auch herbei ih*

SRecht. Später trat noch bie romantifche ©toffwelt ber Slraber, ©panier,

Staliener bap. Üftit phantafieootler ©tofffreube ergriff ber englifche

®eift bie SDlannichfaltigleit ber auf ihn eitibringenben fremben ©eit,

bie er halb mit §umor, halb mit fittlichem Srnft, lange nur unbe»

helfen, meift aber mit einem fdjarfen Slict für baS 35etail ber 9iatur

unb ber ©irlüchfeit p einem halb nur fchticht bürgerlichen, halb aber

auch höheren un^ ^a^e ' finnigen SluSbrud brachte. „®er ©nglänber

liebt eS — fagt ten Srint (a. a. 0. 410) — aus bem Sollen p
fdjöpfen. ®er ßärm beS fiebenS, bie gülle beS ®hatfächlid)en Der»

Wirrt ihn nicht, fie reijt im ©egentheü feine geiftige ©pannfraft ®r

liebt eS, fich in einem ßabtjrinth p orientiren, fich int Ueberfluß IpuS*
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8 SJa$ ntunc $rama btr gnglänbtr.

liep einjuricpten. 9lur auf breitefter, realiftifcper ©runblage gebeizt

feine Runft. ©eine £eben«wei«peit beruht auf einer au«gebepnten

IReipe oon Sinjelbeobacptungen
, fein ®taat«recpt auf ©räcebenjfäHen,

feine ©olitif ift ganj Irabition

Spaucer ift berjenige 'lichter Snglanb«, toelcper in ber Slnlcpnung

an ba« ^rembe bie nationale Sigcntpümlicpfeit juerft ju einem freieren

unb bebeutenberen, ja in ©ejug auf bas ©olf«tpümlicpe faft mufter*

gütig $u nennenben Sluäbrucf brachte. Sin Renner be« flaffifepen

aitertpum« foroot)!, wie ber bamaligen franjöfifc^eit unb italienifcpen

ßiteratur, bie er in iprer ipeimatp felber ftubiert, bearbeitete er oer»

fepiebeue iprer ^Dic^tungen unb iibte befonber« burtf) feine oon

©occaccio« IDecamerone angeregten unb unoollenbet gebliebenen Kanter*

burp Sale« (um 1393), einem ganj au« englifepem ©eifte geborenen

SBerfe ooll frifepefter fiebenSbeobacptung unb äcptem unb babei queHenben

Ijjumor, eine aupergewöpnlidpe, nadjpaltenbe SBirfung au«. ©ammel*

werfe biefer 3lrt erfepienen fdjon früher in Snglanb, fo The process of

the sevyn sages unb bie engliicpen Öesta romanorum, bod) feine«

oon einer ähnlichen Rraft ber $arbe, feine« oon biefer jroar ganj

naioeit unb realiftifdjen ,
aber babei fünftlerifdjen @eftaltung«fraft,

feine« ba§ fiel) ben Affeln ber ©djolaftif in gleichem Umfang ent*

rangen pätte. Spaucer patte bem englifepen poetifcpen ©eifte bamit eine

neue ©apn eröffnet, eine neue Sfticptung gegeben. Reiner feiner un*

mittelbaren sJ?ad)folger pat ipn auf feinem Söege aber nur annäpcrnb

erreidpt, Weber ©ower nocp Dccleöe, noep ber ipm an Salent unb

an umfaffenber literarifdjer ©ilbung nocp am näcpften ftepenbe fipbgate,

ber ebenfall« wieber al« ©earbeiter eine« Soccaccio’fepen SBerfe« er*

fdjeint, aber nicpt eine« oolfstpümlicp nationalen, fonbern, mit ©ei*

piilfe einer franjöfiftpen Uebertragung, be« in lateinifcper ©pracpe

gefepriebenen: De casibus virorum et feminarum illustrium. Spaucet

eilte in feinem ßanbe ber ,3eit um mepr al« ein Saprpunbert oorau«.

©elbft bie 9(acpapmungen italieniftper Dicpter oerlieren fiep wieber

unb wenn fiep auep pier unb ba ein oon bortper fommenber Sin*

flnt, wie j. ©. in oerftpiebenen ber bamal« erfepeinenben bufolifipen

®icptungen jeigt, fommt er meift nur oon ben in lateinifeper Spratpe

gefepriebenen SEBerfett biefer Ärt unb ift babei faft immer burep granf*

teiep oermittelt.

Unter $einriep VIII. tritt jwar birecter Sinflup national ita*
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lienifd)er Sichtung in beit Sonetten Sorb ©urrep'S mieber heroor, toelcbe

eine reidjere '.Nachfolge aus ber englifc^en äriftofratie batten. §lllge=

meiner aber wirb baS ©tubium ber italieitifcben Sprache erft um bie

SWitte beS 16. 3at)rf)unbertS. 3eßt erfdjeint faft gleichzeitig mit

©haucer’S Canterbury tales, ©otoer’S Confessio amanti, Ilpbgate'S

Troy-book in neuen pracbtoollen SluSgaben eine ganze SReihe italienifcber

grammatifeber IßSerfe, wie Principal rules of the italian grammar with

a dictionarie for the better understanding of Boccase, Petrarche and

Dante, gathered into this tongue by William Thomas.*) 3bnen

folgten Ueberfebungen italienifcber 9iooellenfammlungen, rneldje neben ben

fdjon früher ermähnten ähnlichen SBerfen unb ben alten Sagenbüchern

La morto d’ Arthur unb The seven wise masters bie hauptfächlichften

Quellen ber romantifchen Sramen ber ©hafefpeare’fchen 3eit bilbeten.

SttS frühefte nennt SBarton (III. 682.) The hundred mery tayles (1557),

eine ^Bearbeitung ber unter bem titele Les cent nouvelles, um 1500,

in franzilfifcber ©prache erfdjienenen tRooellenfammlung, melcher 1566

Sßilliam ®nt)nter’S: Palace of pleasure folgte, ber 60 9iooelIen oon

SBoccaccio unb eine große $ahl atiberer oon Sanbeüo enthält, benen

aber zum Itheil nur bie Scarbeitungen beS granzofen ÜBelleforeft zu

©runbe liegen, ©leichzeitig erfdjienen „Certaine tragicall discourses

by Geffraie Fenton“ ebenfalls bem 3talienifd)en nadjgcbilbet, foroie

1571 The forest oon 2h°maS ^ortescue, melier einer fpanifchen

Searbeitung italienifcber iRooetlen folgte. 3h nt reihte fid) 1580 eine

Ueberfeßung Sanbello’fcher 9(ooeüen oon 23. 31*., 1585 ©eorge

ftone’S Heptameron
,

1587 bie Tragical tales oon lurberoille,

1589 The Chaos of histories, 1596 The Orator oon Sllejanber

©ploain an.

Sie Urfachen, marum baS SBorbilb Ghaucer’S unmittelbar fo geringe

Nachfolge hatte, lagen zunt Xtjeil in ben fachlichen SieThältniffen ber

$eit. Sladjbem fchon fRoger S3aco auf baS ©tubium ber 9latur, als

eine ber mid)tigfien Quellen menschlicher ©rtenntnijj, hingetoiefeit hatte

unb energijeh für eine SRefortn ber Ztirdje aufgetreten mar, mürbe lefctere

oon 23iflcff mieber aufgenommen. ®r forberte energifd) zu einer SReini«

*) Sieb? barüber: Thomas Warton, History of English poetry from the

close of the ll 11’ centory to the commencement of the 18lh ceatnty. London,

1840. III. p. 374.
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10 5Jaü neuere ®ramo bet (Sngtäiiber.

gung ber cferiftlid)en @laubenSlef)re öon incufc^tidjcn 3ufäfeen auf,

oerwarf tjerfdjiebette iljre ©laubenSartilel unb bahnte auf biefe SSBeifc

bereits eine Deformation ber ftirdje an, wobei et auch außerhalb

©nglanbS jat)lreiche Anhänger fanb. Die Hierarchie fefete jroar bie

Verwerfung feiner Sehre bei ber Unioerfität Djforb burch, wagte

jebodj nicht, ihn in feiner Stellung als ©eiftlidjer anjutaften, tijeilS

wegen feines Anhangs im Volt, teils wegen beS Schußes, ben ihm

bie Degieruitg ju 1hc'l werben liefe, weil er zugleich als Verfechter

ber nationalen unb ber föniglichen Siechte gegen bie ülnmafeungen beS

päpftlidjcn Stuhles unb beS SieruS auftrat. Seine Sehre wirftc auch

nach feinem flobe (1384) noch fort, wie bie oon Hufe auSgeljenbe

Vewcgung ja wefcntlich auf ihr mit beruht, baljer bie Verurttjei*

lung biefeS lefeteren auf bem Concile ju Gonftanj (1415) juglcich

mit einer Verurteilung ber Sehre SBifleffS oerbunben war. Irofe ber

Verfolgungen, weldjen bie Anhänger berfelben (SBiflcfiten unb Soll»

harben) jefjt ausgefefet waren, hklkn fie hoch an ihr feft, fo bafe bie

fpäter ooit Suther auSgehenbe Deformation bereits oielfad) ben Voben

für fief) bereitet fanb. $od) gelang es ber englifdjen ©eiftlidjfeit um

fo mehr, ben fid) in biefen Vewegungen anfünbigenben ©eift einer

neuen 3«t in Äird)e unb SBiffenfchaft oorerft juriidjubrängen unb

ihm bie aufgefunbenen neuen Cueüen ber tSrfenntnife afyugraben,

als bie gerabe bamalS auSbredjcnbcn Sümpfe ber beiben Dofen ein

noch bringenbereS 3ntereffe heraufbefdjworen. S33ie rafch unb tief man

burch biefe Veinühungen, Welche burch bie Irägtjeit ber Diöndje unb

©eiftlichen nicht wenig begiinftigt würben, rnieber in’S tiefere Diittel*

alter jurüdjanf, läfet fich aus ber Xhatfadje erfettnen, bafe unter ber

Degierung Heiitrich'S V. bie Unioerfität oon ßambribge, um bie öffent*

liehen ©ebetc unb Spiftel anfertigen ju fönnen, einen Italiener, DamenS

ßajuS SluberiuS, anftellcn mufete unb bie Unioerfität Djforb 1468

bem Vifchof oon Sincoln, ßhabworth, für feine Vemühungcn um bie

SBieberherftellung beS latcinifchcn grammatifalifchen Unterrichts banfte,

welcher feit länger an biefer Slnftalt barnieber gelegen habe unb

ganj oergeffen gewefen fei.*) Natürlich gab eS auch SluSnahmen. 25od)

fing man erft gegen ©nbe beS 15. 3ahrhunbertS bie Vibliothefen

rnieber mit griedjifchen unb römifchen SchriftfteHern ju bereichent an.

*) ©arton a. a. 0. II. 554.
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Slucft traten auf'S Steue einzelne Ueberfefcutigen griedjifcher SBerfe ins 2a=

teinifc^e unb lateinischer Schriften in's ©ngüfche tjeroor. sDiit @nbe

bes 3al)rbunberts aber tarnen bie claffifchen Stubien allgemeiner in

Slufnahme. ©troaS fpäter machte ftch SBolfet) um bie Jjjebung berfelben

burd) bie ©rünbung ber Schule non 3psroid) oerbieut. 2lu<±i errichtete

et Sehrftüfjle für 9Ujeotrit, humaniftifdje SBiffenfchaft unb für griechifdje

Sprache ju Djrforb. Heinrich VIII berief ben in lübingen lehrenben

Stöbert SBafefielb für griedjifdje unb für orientalifcf)e Sprachen nach

ßambribge, roo biefe Rächer bisher oernachläffigt mären. Dod) mürben

biefc Steuerungen felbft noch bamalS Pon ber ©eifttichfeit heftig be»

befämpft, befonberS baS Stubium ber griechifchen Spradje, roaS ge=

legentlich fogar in ber ©egenroart beS Königs gejdjah.

Snjroifchen roirfte Sieles jufammen, mas bie ^errfdjaft ber

römifchen Kirche brechen muhte unb ber ©ntroidlung bes neuen ©eifteS

ju ^»ülfe tarn, gunächft bie Sliithe oon Ijjanbel unb ©emerbe, bie

fich unter ber georbnetcn ftraffen Regierung ipeinrich’S VII. entmicfelt

hatte unb ber 3Bohlftanb, ben fie unter ber ©nroirtung ber ©ntbedung

Slmerifa’s mieber jur golge hotte. Sobann ber erroeiterte ©efichtS=

(reis, ber fid) ben erftaunten ©liefen burch biefes, bie Autorität ber

Ueberlieferung mädjtig erfd)ütternbe ©reignih, foroie burch bie ®nt=

becfuitg einer untergegangenen Ijochentroidclten (lultur cröffnete. ©üblich

aber auch bie auf ganj neue $iele hinarbeitenbe, baS Serljältnih

bcS SWenfchen jur SBclt in einem ganj neuen Sidjte auffaffenbe l)uma=

niftifchc SBeltanfidjt unb Sehrmethobe, bie fid) ber alten fcholaftifdjen

feinblich gegenüberftellte, unb bie Seele oon einem auf ihr laftenben

Drude, baS Sluge mie oon einer Sinbe befreite. Denn all bieS ju=

fammen muhte baS 2ebenSgefühI jebeS ©injelncn unb fein inbioibueHeS

Selbftgefühl, baher auch baS Stationalgefühl, burch baS fich ber ©injelne

mit ben Slnbern ju einer beftimmten StammeSgemeinfchaft oerbunben

muhte, auf’S ÜJiäd)tigfte erregen unb fteigern, foroie ben UnternehmungS»

geift beflügeln unb ihm neue unb höhere ,3iele anroeifen.

©S mürbe unter biefen Umftänbcn taum eines roeiteren äuheren

MnftoheS beburft hoben, bamit bie alten reformatoriiehen 3been auf

bem ©ebiete ber Kirche in ©nglanb ermachten, jebenfaHS aber ift eS

nicht ju oermunbem, bah als bie in Deutfcfjlanb heroortretenbe refor*

matorifche Öemegung auch iu 'hm j*&t fjeriiberbrang, fie hier ber

©emiither fich >m ©türme bemächtigen fonnte. Heinrich VIII., ber
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Wegen feiner anfänglich gegen bie Deformation eingenommenen §altung

oon ßeo X. ben Xitel ©ertßeibiger beä cßriftlicßen ©lattbcnä erhalten

hatte ,
mürbe allein um feiner Siebe ju Ülnna ©oletpt willen wotjl

!aum bi« ju einem ©rudje mit ber fatljolifcßen Stinte gefeßritten fein,

wenn er fich hierbei nicht in Uebereinftimmung mit einem großen Xßeil

ber Nation gewußt, wenn biefer ©rueß fiel) itidjt hierburd) ju einer noch

weiteren ©tärfung ber föniglidjen ©ewalt hätte benußen taffen. 2Uler=

bingS gerieth biefer gürft, inbem er bie fircßlüße SRacßt mit ber

weltlichen in fieß ju Bereinigen fudjtc, in eine ßmifcßenftellung, meltße

ißn bie beiben fcinblicßen Parteien abmedjfelnb ju befämpfen nötßigte,

oßne bie eine ober anbere boeß ganj befriebigen ju fönnen; ein Stampf,

ber fieß aueß unter feinen Dadjfolgern noeß fortfeßte, in melcßem bal

©etbft* unb baä ffreißeitägefüßl , ber nationale ©eift bes ©olfeä

aber nur weiter erftarfte. URitten in biefem Stampfe würbe nun auch

baä neue nationale X)rama ber ßnglänber geboren, ©on ihm tßeilä

gehemmt, tßeilä geförbert, entwicfelte es fieß jwar ju einer oon feiner

anbent Nation wieber erreichten ©ebcutung unb ©lütße, fanb aber

aueß nad) einer nur alljufurjen §errlicßfeit in ißm juleßt feinen

Untergang.

n.

Anfänge bte nationalen weltlichen Dramas.

Outüen unb (Sinflüffe beb neuen englifctjen Srama«. — ffirfte Seime eine« »eit*

ließen Srama«. — Anfänge be« Suftfpicl«. — 3oßn ^etjmoob. — Sadjaßmun*

gen unb Ucbcrfepungen lateinifeßrr unb italienifeßer Suftfpiele. — Staaten mit

firtßließer Stuben}. — Sidjola« UbaD. — Anfänge ber Iragöbie — 3®ßn

$ale. — populäre @ef<ßi(ßt«rotrfe. — Sßoma« ©adöiUe unb Sßoma« Sorten

— Sa« geleßrte Srama. — Sidjarb ®b»arb«. — Srneuter Süifluß ber 3l«Iiener.

— 3oßn Still. — Sie erften §iftorien. — Sa« Suftfpiel.

X)aä neue meltlidje Xrama ßat fieß in Snglanb aus $wei ner=

feßiebenen Duellen unter noeß mannießfaeßen anberen ©ttflüfjen unb

©iitwirfungen entwicfelt 3)iefe Duellen waren baä mittelalterliche

X)rama in feinen oerfeßiebenen formen unb baä alte claffifcße grietßifcß*

römifeße Xrama. X>ie übrigen (Jinflüffe tarnen ißm tßeilä Bon bem

©eifte ber Denaiffance, tßeilä non bem ber Deformation. SBie aber
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ber reformatorifdje Seift nur noch baju biente, ben nationalen

Seift beS englifdjen ©olfeS weiter ju fräftigen, fo überwog in jenem

©ilbungSproceffe fein Sinfluß auch wieber benjenigen ber Nenaif»

fance, fo waren bie formen beS fjeimiftfjen mittelalterlichen DramaS

boch noch maßgebenber babei, als bie beS altclaffifchen unb beS biefem

nachgebilbeten romanijehen Dramas. ©ewig würbe es möglich ge»

wefen fein, auch °f)ne Sinflujj ber SRenaiffance, nur aus ben formen

beS mittelalterlichen DramaS, ein neues, bem neuen Seifte ber $eit

entfpredjenbeS weltliches Drama ju fc^affen, wie ja in ihm bie

Äeime baju feßon feit länger mehr unb mehr fichtbar würben. Nie

aber würbe eS bann bie Seftalt gewonnen hoben , in ber eS unS

heute oorliegt unb bie eS in ©hafefpeare’s §änbeit gewonnen hot. 3n

einem wie ftarfen Segenfag felbft noch beffen Drama ju bem ber

Sitten unb ju bem Drama ber romanifchen ©ölfer ftef)t, fo ift eS ber

Nenaiffance bo<h mehr, als man auf ben erften ©lief oielleicht anju»

nehmen bereit ift, oerfchulbet. SS ift eine Bieloerbreitete Meinung,

bajj baS mittelalterliche Drama ber Snglänber fich nur in ben formen

ber Miracle» unb MoralplatjS, ber pageants unb fjöfifc^en geftfpiele

entwicfelt unb eS iljm trog beS realiftifch oolfsthümlichen 3ugS, ber mehr

unb mehr in ben oerfdjiebenen formen beSfelben heroortrat, an rein

weltlichen realiftifchen Spielen gefehlt höbe, wie wir fte bei 3ta»

lienem unb fjjranjofen in beit Warfen bodh oorfanben; wenn man

bafür auch leine weiteren Sriinbe h flt, als ben Mangel an jeber

tjiftorifchen Ueberlieferung. Doch finb felbft bie Nachrichten, bie wir

oon ben höfifdjen ^eftfpielen, ben 3uterlubeS, hoben, fo unbeftimmt

unb fo färglich, baß wir über fjorm unb Shorafter biefer Spiele faum

etwas ©cftimmtereS auSfagen fönnen. SS ift feineSwegS ausgemacht,

ba& fte oüe auSnahmloS non einem allegorifchen Sfjotofter gewefen fein

müffen. Dagegen ift eS bejeugt, bah fchott um bie Mitte beS 13. Saht'

hunbertS ©rofeffionS-Scßaufpieler in ben Stabten, ja felbft in Slbteien

unb Äloftern fpielten, baß ju §einrich’S VI. geit, als bie MoralplatjS

bod) erft im Sntftehen begriffen waren, fdion §iftrionen baS ßanb

butdjjogen. Sollten biefe wirtlich nur immer MiracleplapS gefpielt

haben? Sollten bie ©laperS unb 3nterlubenteS Nidjarb HL, bie

players of interludes Heinrich ’S VIII. unb feiner ©arone immer nur

allegorifchen SharafterS gewefen fein? Denn bamalS hielten fich fc^on

bie SorbS gerret, Slinton, Cjforb, ©uefingham unb ber £>erjog oon
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14 $!aS neuere SDrama ber Sngtanber

sHortl)nmbcrlanb fold)e Spieler, tüeldje gugleid) ba« 9ted)t in ftemben

Jpäufern gu ipielen unb im fianbe berumgureifen belaßen, unb aud)

ber Spieler ber Stabte ßooentrt), SBtjcombc, ÜJiilenb, Spneborne,

Äingfton, Sffej roirb bamal« gebaut.

1303 mar ben @eiftlitf)en aüerbing« fd)on oerboten morben,

3KirafeIfpicIe gu fpielen. Socf) nid)t nur, bafj biefe Verbote nicht

aüenttjalben befolgt mürben, fel)en mir aud) nod) bic Sürgergilben ,
bie

fßarifb-ßlerf«, bie ßljorifterä unb ßt)orfnaben mit bafilr eintreten,

unb ben SrmcrbSfdjaufpielem gelegentlich ba« fücdjt berartige Stüde

ju fpielen abfpred)en, ma« g. 93. au« einer Singabe ber (Stjorifters

oon St. ißaul in Sonbon an iRidjarb II. im Sabre 1378 beroorgebt,

in ber biefe ben Stönig erfutben „unroiffeitben unb unerfahrenen

^Serfotren bie ®arfteüung oon Stiiden ber heiligen Schrift gu oer«

bieten, ba folcbe« gum großen Hadjtbeil ber ®eiftlid)fcit geftbebe,

roeltbe grobe Summen auf biefe für ba« beoorftebenbe SGßeihnacbtSfeft

oorbereitete Sarfteüung oerroenbet batte".

Schon frühe geigten bie englifcbcit ÜJiiracle« unb SDtoralpIat)«,

fomie auch bie fßageant« meltlicbe, realiftifebe Elemente. ®ie heiligen

unb bie aüegorifcben Figuren gemannen eine immer realiftifebere unb

naturaliftifcbcre SuSfiUjrung. Sud) ba« Stoffgebiet ber ÜRiracleplat)«

mürbe burdj bie Sufnabme ber Segenbe erroeitert, bei ber man ber

gefd)icbtlid)en oor ber biblifeben aümäblid) ben SBorgug gab. Sie

aüegorifcben Figuren ber ÜJtoralplat)« aber gemannen immer mehr

bie ©eftalt oon roirüidjen Subioibuen. Sud) mifebten ficb b*er unter

bie aüegorifcben, mie bort unter bie heiligen ©eftalten foldje be«

rotrüicben fieben« mit ein. Sie« aüe« meift offenbar auf ein Stangen

gum meltlicben Srama bin, ba« ficb auf biefe Seife febon aüein au«

bem tird)licben Srama hätte entroideln tonnen, ©teicbmobl entftebt

hier bie ffrage, ob c« biefe 9tid)tung nur unter bem ©nfütfj be« oer«

änberten ©eifte« ber 3cit unb in golge eine« nach entfebicbenerer

bramatifdjer ©nttoicflung oerlangenben Srange« ober noch mit unter

bet ©inmirfung eine« febon feit länger nebenberlaufenben meltlicben

Srama« einfehlug?

Scb miÜ nicht barnacb fragen, mie bic Stüde befRaffen fein

mochten, roeldje nach 93ifd)of Sale, fRobert Söofton gur ,$eit Sbuarb EL

(1307 -27) gefd)riebenbat, unb bie erfterer bereit« Xragobien unb ßomö«

bien nennt, mit roeld)cn 'Hamen er auch feine eigenen, ben Uebergang gum
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£>iftortfc^en Tirama bilbenben Stüde be^eidjnct. 3cp roiU nur barauf

hinweifen, baß bie ganj roeltlid) realiftifchen 3nterlubeS beS 3of)n

£epwoob, oon benen bie erften fpäteftenS 1520 gefcfjriebett finb, Stüden

wie Tom Tyler and his wife (1578), in benen allcgorifdje unb

realiftifcfje Figuren fidj miidjen unb in benen fidj hierburch ein lieber»

gang com allegorifch mittelalterlichen in’S realiftifch«rocltliche ®rama

barjufteHen fc^eint, lange oorauSgingen.

2rat §et)tuoob mtf {einen ganj realiftifdjeu, {djmanfartigcn Stüden

erft in golge eine« folgen UebergangeS, ober trat er fd)on oor biejem,

bann nur fcfjeinbaren, Uebergange als Schöpfer einer ganj neuen ®at«

tung ober als ber 93erbefferer einer befonbern 51rt fchon lange neben«

Öerlaufenber Spiele auf? SBarum auch füllte eS nicht neben ben uns

burd) Ueberlieferung bclannt geworbenen mittelalterlichen Spielen,

bergleidjen weltliche Spiele gegeben E)aben, bie {ich als Stegreiffpiele

ber Ueberlieferung oieüeicht oöHig entzogen ober als ttunftübungen

»erachteter ipiftrioncn einer folchen '-Beachtung nicht wertl) befunben

würben. Spiele biefer Slrt fonnten ja fchon burch frcmbe Schau»

fpieler herübergebracht worben fein. Sange oor Heinrich VII., oon

bem es befannt ift, bafj er eine Xruppe franjöfifdjer Schaufpielet an

feinen §of bradjte, bürfteti biefe hier fchon ißerbienft unb (Srmerb

gefucht hoben.

2Bie eS fid) aber aud) hiermit »erhalten mag, fo fteljt fo oiel

boch feft, baß mit biefer Slrt Stüden baS neue weltliche SDrama ber

Snglänber begann unb biefeS alfo ebenfowenig wie baS ber Stalicner

unb baS ber granjofen oon ber Xragöbic feinen SluSgang nahm.

Suftfpiele finb freilich bie fchtoanfartigen Dialoge Sohn ijjepwoob’S

noch nicht. So gering ber bramatifchc SSertl) berfelben aber auch

heute erfcheineit mochte, in bem Serljältniffe ju ihrer $eit müffen fie

immer als bebeutenbe ©rfdjeinungen begrübt werben. ISS finb bie

erften entfehiebenen ft'unbgebungen eines bem Sßittelalter abgewenbeten

©eifteS auf bem ©ebiete beS 3)ramaS in (Snglanb, oon benen wir

wiffen; um fo bebeutenber als fie ber Unterhaltung beS §ofe8 ju

bienen beftimmt waren. SBcnn fie junächft auch feine weitere golge

gehabt hoben füllten, müffen fie boch, nach Sittern, was uns bis jefct

barüber befannt, als ber SluSgangSpunft beS SuftfpielS ber Snglänber

betrachtet werben.

Sohn § c p w o o b, in Sotibon geboren, erhielt feine Srjiehung ju
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16 $aä neuere Xrama bet Snglänber.

Dfforb. Xßoma« SDioore , ber an bem frifeben, begabten, öon 28%
üeben«luft unb §umor überftrömenben ©efellen große« 2)eßagen fanb,

empfaßl ißn ber ©unft feine« Äönig«. Sr mar ber Liebling ipetnrieß'« VIIL,

nießt minber ber feiner Xocßter 9Jiaria. 9iocß non Sbuarb VI. warb er

gebulbet. Xagcgen f)ielt er bei Slifabetß’« Xßronbefteigung e« boeß

für gerätsen, ben l)eimattjlic^eit 23oben gu fließen. Sr ftarb 1565 im

freitoilligcn Sjil gu ÜRaline«. 9iid)t nur fein 2Biß unb feine uner*

icßöpflicßen Späße, aueß fein Xalent gur 9J2ufiI maeßten ißn gur

Seele ber llnterßaltung. ©eine bamal« beriißmten (Epigramme, (man

gäßlt beren über 600) erwarben ißm ben fftamen be« Spigrammatifer«.

'JJian fennt fedj« ifJlap« ober Snterlube«, bie ißm mit ooHer ©ießer*

ßeit gugufeßreiben finb. 23on ißnen feßeint ba« ältefte Tbe merry

play between the pardoner and the frere, the curate and neigbour

Pratte gu fein, roeltße« auf ein Sreigniß be« 3aßre« 1521 anfpielt

S« tourbe erft 1533 gebrudt.*) Xer Vorgang ift folgenber. Sin

Pfarrer ßat- einem Slblaßfrämer unb einem iDiondj ben ©ebrautß feiner

Äirtße geftattet, jenem um ^Reliquien barin feil gu bieten, biefem um

eine gaftenprebigt gu ßalten. ©ie geratßen jeboeß, fid) ßierbureß

gegenfeitig Soncurreng maeßenb, mit einanber in ©treib 23on ©orten

fommt c« gu ©eßlägen. 23ergeblicß fließt ber Pfarrer ben ^mift gu

feßließten. Sr muß ben 'Jiacßbar gu §iitfe rufen, ma« groar bie (Einig*

feit ber ©treiter, botß nur gum Ütacßtßeit ber 23ermittler ßerbei*

füßrt, ba fie nun felbft ba« Cbject ber gemeinfamen fßriigelwutß ber

erfteren werben unb enblicß froß finb, mit ßeilen Änocßen baoongu*

fommen. 2Wan fießt, e« ift äußere, wenn aueß noiß roße, Bewegung

genug in bem unmittelbar au« bem fieben gegriffenen ©ißwanf. Xa«

rebnerifeße Slement überwiegt gwar noeß immer. Xie ©efpräeßc finb

aber nießt meßr blo« auf oerfeßiebene fJ3erfonen oertßcilte fReben ober

üJtonologe. S« ift boeß eine Slrt non bramatifeßem Seben barin.— The

play of the weather (ebenfalls 1533 gebrueft**) befteßt nur tßeilweife

au« tßerfonen be« wirflicßen Sieben«, gum Xßeil ift ba« fßerfonal ber

ÜRßtßologie entnommen. Xie realiftifeße ©eßanblung ift aber getoaßrt.

i|3ßijbo«, ©aturn, Sleolo« unb fßßoebe, al« prioilegirtc göttlicße '©etter*

*) 3n ben Percy society Pnblicatioms v. XX ton Jgflirßolt, foltit in

Mazlitt'g edition of Dodoley’s old playa v. I 1874 enthalten.

**) 3n ber Chiswick press abgebrudt.
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macker berflagen einanber bei 8eu3, weil einer bern anbern in'8

^anbwerf pfufdjt. $eu8 ruft bie 9Jlenfcf)en a!8 $eugen auf. Vertreter

oder bom SBetter befonber§ abf)ängenben ©enterbe eilen fjerbei. G8

ift ber SBiberfprucf) ber Sntereffen unb ba8 Ungereimte in ben %orbt--

rungen ber SWenfcßen an bie 9?atur, wa8 t)ier ju Sage tritt unb oom

Dieter in feiner berben luftigen SGBeife gegeißelt wirb. 3n gleichem

(SJeift ftnb ferner: The merry play between Johan Johan, the hus-

bande, Tyb, hys wife, and Sir Jhon, the priest (1533)*); The four

P’s (nämlich the palmer, pardoner, ’potacary and pedler)**) nicf)t

oor 1543 gcbrucft; The play of love unb The dialogue of wit and

folly***) gehalten.

& finb nur tuenig Stüde befannt, bie fid) ber ^orm unb 9Jianier

^epwoob’S unmittelbar anfdjließen, fo SRaftell’g Dialogue of Gentliness

and nobelitie unb iSullepn’8 Death. Seine realiftifdje 35arftellung8«

weife wirfte aber gewiß noch auf oerfcßiebene erhalten gebliebene,

non frcntben SWuftern angeregte unb ihnen nacßgebilbete Stüde mit

ein, wie auf ba8 1530 oeröffentlicßte Calisto and Meliboea,

ben 1537 angeführten Thersites, auf Uball’8, wafjrfcheinlich um
1540 entftanbenen, oom Miles gloriosus beeinflußten Roister Doister

unb bag Interlude of Jack Juggler (gegen 1545), welchem bie

SInbria bcs ierenj ja ©runbe liegt. 3n biefen Stücfen jeigt fich

jum erften Üiale ber Ginfluß be8 claffifc^en unb romanifchen 35rama8

auf ba8 englifd)e, zugleich aber aud), in welchem eigenthümlichen, bem

nationalen Gßarafter entfpredienbeu Sinne baSfelbe hier aufgefaßt würbe.

$od) macht fich ber Ginfluß bcs erfteren auch nodj in anberen,

jum $t)eil früheren Grfdjeiriungen bemerfbar. Schon bei ben geften,

welche 1514 gelegentlid; ber ^Ratification bc8 griebenoertragS in ©reen*

wich gefeiert würben, fam ein in lateinifcßer Spraye DerfaßteS 3nter=

lube mit jur SDarfteüung. 1520 würbe ebenbafelbft oor bem Äönig

ein Suftfpiel be8 $lautu8 in lateinifcfjer Sprache jur Aufführung

gebracht. 1529 erfchieit bie lateinifche Gomöbie Acolastus oon s$al8»

grabe, f) bie 1540 aud) noch in'8 Gnglifdjc übertragen würbe. 1530

*) 3n ber ChiBwick press abgebrudt.

**) 3n ®obSlet)'d Select old play» I. unb fn Anrient British dramal. enthalten.

***) 3n ben Percy soc. publ. XX. Bon Sairljolt.

t) 3ofjn ilialdgraoc, ein ©elefjrter, ber jur geit Heinrich VII. u. .freinrid) VIII.

blühte, machte fich burch feine Bemühungen um bie grammatifalifche Studbilbung

r ö 1 6 , Xcatna II. 3. 2
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18 3)aS neuere $rama ber ffngtünber.

folgte eine Ueberfefcung ber Anbria unter bem Xitel: „Terence in

Englysh.“

Xer ©nfluß, ben bas claffifdje Xrama Ijiernac^ bisher in @ng*

lanb gewonnen h“tte, ift freilich gering. X>ie$ erflärt fidf aber reicht

nur aus ber bemfelben wiberftrebenben nationalen ©gentf)ümli<hfcit,

fonbern aud) auS ber noch immer nur wenig oerbreiteten Kenntniß

beSfelben. Xod) bürften wohl manche ber unter itjm nod) entftanbenen

Sffierte oerloren gegangen fein. Xic geringe 3aßl bie oon ben burd)

bie firchlicfje ^Bewegung beeinflußten Xramen erhalten geblieben ift,

läßt aud) hierauf jurütffchließen.

3m 3aßre 1527—28 würbe in ©rap’S 3nn oor Xöolfet) ein ©tüd

gegeben, weites nad) §aH Anfpielungen auf bie SBerfdjwenbung bes

$jof8, nach $olinfßeb aber religiöfe AnjUglicßfeiten enthielt unb bie

Verhaftung beS Autors, 3oljn 9loo, jur ffolge hatte. SBogegen faft

gleichseitig oon einem anbem, oon 3ohn SRightwife, bem 93orfteher ber

©horfnaben oon ©t. fßaulS oerfaßten unb üor Heinrich VIII., SSolfep

unb bem franjöfifchen ©efanbten in ©reenwid) jur Aufführung ge=

brachten ©tiide berichtet wirb, in welchem fiuther mit feiner fifrau bem

©elächter preisgegeben würbe. 3m 3aßre 1533 erfolgte baS erfte

Verbot aller Art äüdjer unb Spiele, welche Anzüglichkeiten auf bie

firchlichen Streitigfeiten unb Xoctrinen enthielten. X)aß biefem Ser=

bote nicht allenthalben golge geleiftet würbe, geht aus ben SBieber»

holungen beSfelben ßeroor. 1543 würbe eS fogat jum fßarlamentSbe*

fdjluffe erhoben, ÜJlit ber Xßronbefteigung ber ÜJlaria würben biefe

unb anbere ©rlaffe noch bebeutenb oerfchärft XieS alles weift barauf

hin, baß bamalS eine bebeutenbe 3<d|l religibfer Xenbenjftüde ent*

ftanben fein mußten, bie aber faft alle untergegangen finb. Xie

Sale’fchen ©tiide, auf bie ich fofort etwas näher eingehen werbe unb

einige wenige 9lamen, wie ber John Huss beS 9talph SfJatcliff unb

De papatu oon Uball finb Alles, waS baoon erhalten geblieben ift. *)

9licholaS Uball, um 1506 in §ampfhire geboren, trat 1520 in

baS EorpuS ©h^fti College in Ojforb ein. 1532 war er mit ßelanb

an einem ißageant jur CinjugSfeier ber Königin Anna Solepn bc-

ber franiöüfcben Sprache Oerbient; fein L’Eclvrciußement de la langne fran-

saise erfcpien 1630.

*) ffluä fpdierer 3*'t ejiftirt Free Will, a tragedy in wbich is set forth the

devligb devise of the popisb religio» oon Henry Cheeke. 4<»- No date.
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t^eiligt. Um 1534 mar er als ^auptletjrer an ber ©djule non ©ton,

fpäter an ber oon SBcftminfter angefteüt, 1553 erhielt er bas Siectorat

oon Selbome auf ber 3nfel SGBigljt, oon mo er 1555 an bie ©djule

in SBindjcfter jurücffebrte, mo er 1566 ftarb. ©r foll noch mehrere

Somöbien, maljrfcfjemlid^ für ©djuljtoecfe oerfafjt haben, am berütjm^

teften ift er burdj feinen Ralph Royster Doyster unb burd; feine

Ueberfefcung ber ißaraphrafe über baS neue 'leftament oon ©raSmuS

geworben. Ralph Royster Doyster mirb als baS erfte englifc^e £uft=

fpiel angefefjen, meil er, obfdjon auf ©runb lateinifdjer Ueberlieferung

unb nit^t ohne fchulmeifterlidje fßebanterie, boch in einem oolfsthüm*

liehen ©innc gefchrieben ift. ®ie Qiguren finb fämmtlich bem eng-

lifchen SßolfSleben entnommen.

$ie Anfänge ber Sragöbie fallen nicht nur in eine fpätere geit,

fonbem ihr ©ntwicflungSgang ift auch e'n anbrer. früher als in

ben übrigen fiänbem hotte (ich, mie mir gefeben, eine nationale @e=

fchidjtSfchreiöung in ©nglanb entroicfelt. ^iftorifche ©lemente traten

fchon früh ’n bie IßageantS, öffentlichen fjeftfpiele unb, menn auch

junädjft nur in legenbärer gorm ober im ©inne ber Allegorie, in bie

3Birafelfpiele ein. 2>er ältefte Serfud) ^iftorifc^e ©reigniffe ju felb»

ftänbiger bramatifcher ®arftellung ju bringen, liegt in bem Hox-Tues-

day-fpiel oom 3al)re 1416 oor, welches ben ©ieg ber SJiänner oon

Sooentrp über bie SDänen feierte, ©s mar jebod) fein eigentliches

$tama, fonbern ein pantomimifdjeS, oon einzelnen Sieben unterbrochenes

geftfpiel. ®er 1529 in ©hefter jur Aufführung gefontmene Ringe

Robert of Cicylie nähert fich bagegen bem hiftorifchen ®rama fchon

an; benn obfehon ber ©toff ganj legenbenhaft ift, crfcheint barin baS

^auptgemicht boch au f ben ©hatafter beS Jpelben unb auf ein roahr=

haft bramatifdieS Sioment feiner ßf)ctrafterentroicflung gelegt. Sichert

oon ßilcien holt fich für mächtiger felbft noch als ©ott. ©in ©ngel

nimmt, mährenb er fdjläft, feine ©eftalt an, ufurpirt feinen 2hfon

unb behonbelt ben König als feinen Sfarren. $iefer fommt fjierburch

in einen foldjen .guftanb ber ©ntiebrigung, baß er bie Ipunbe beS

©chlofehofS beneibet. 3n biefer ©eftalt muff er ben ©ngeDKönig auch

nach sKom begleiten, mo neue Prüfungen feiner hatten, bis er enblich

gebeffert in fein Königreich roieber eingefefct mirb.

Um biefe ,3eit würbe oor SBolfep auch e<ne lateinifcfje Sragöbie,

Dido, oon bem fchon früher ermahnten 3ofjn fRigf)tmife, gefpiclt. @S
2 *
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ift baS erfte 3e*$en beS GinflufjeS ber claffifdjen ©tubien auf baS

©ebiet beS ernften Dramas. Doch wiffen wir nicht, ob unb in wie

weit barin fd)on eine fRadjahmung römifcper ober griedjifdjer bramatiidjer

SJIufter oorliegt. Sale gebenft einer fReihe con Gomöbicn unb Xragö*

bien, welche SRalph SRabcliffe (geft. halb nach 1553) für bie oon

ifjm 1538 *u §itd)in in tpertforbfpire gegrünbete Sdjule gefcf)rieben

unb bie er nocf) felber gefeiert patte. Aufcer ber fdjon berührten

„Iragobie" The burning of John Huss erwähnt er folgenbe als

Gomöbien bejeidjneten Stüde Dives and Lazarus, Patient Griseldis,

The friendship of Titus and Gesippus unb Gl)oucer’S Melebee, fowie

bie alä Dragöbien bejeidjneteit Job’s afflictions, The delivery of

Susannah, Jonas unb The Fortitude of Judith, Sie würben niemals

gebrudt unb wir wiffen nichts oon ihrer ©efchaffenpeit, allein eS

fdjeint, bah einige baoon fid) bem weltlichen Drama nod) entfd)iebener

genähert hoben, als Salc’S eigene ©tüde ©ewifj waren eS nicht bie

einigen ©chulcomöbien ber $eit. 'fluch §enrp Sarfer, Sorb SRorlep,

(geft. 1556), foH nach ©ale unter Heinrich VIII. ocr)d)iebene „Xra*

göbien unb Gomöbien" gefchricben hoben, oon benen unS aber nicht

einmal bie fRamen mehr oorliegen.

3of)n ©ale, beffen bramatifche Arbeiten theilweife erhalten

geblieben ftnb, würbe 1495 gu ©uffolf geboren. Gr empfing feine Gr*

jiehung in einem Älofter oon fRorwid), begog bann baS ©t Sopn’S

Gollege ju Gambribge unb würbe tner ©roteftant. Gr gehört ju ben

bem ißapfttpum feittblichften ©cfjriftfteUern ber 3«it. ©eine ©djriften

haben faft burchgehenb einen polemifchen Gharalter, felbft einige feiner

bramatifchen Sßerfe, was fd)on aus ben Xiteln berfelben „Dpon both

Marriages of the king;“ „Of the impostures of Thomas Beckett;“

„The treacheries of the papists unb Corruptions of the divine laws“

heroorgeht. Gin ©ünftling GromwetlS, ber ihn gegen bie fatholifdje

©eifilidjfeit fchüpte, floh ©ole nach bem ©turje beSfelben nad) £>ol*

lanb. ©on Gbuarb VI. jurücfberufen, würbe er mit bem irifchen

©ifchofsfipe oon Cfforp belehnt. Die Xhronbefteigung ber latholifchen

SRatie nöthigte ihn aber auf’s SReue jur glud)t Unter Glifabetp wieber

juriidgefehrt, oerlebte er feine testen 3apre fricblich als ©frünbtter

iju Gantcrburt), wofelbft er auch ftarb (1563.) 2Ran fannte fc^on

immer oicr oon ihm noch erhaltene fDtirafelfpielc : The three Laws

of nature, Moses and Christ; God’s Promises; John the Baptist’s
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preaching in the wilderness unb The temptation of Christ, ©rft

1838 ober ift non Sßapne ßoüier aud) nod) ein äRanufcript The

kinge Joban, a play in two parts, entberft unb burd) ben 2)rud oer*

öffentlich! morben. @3 ift baS merfwürbtgfte, ber au« jener $eit

erhalten gebliebenen englifd)en Stüde unb bilbet nadj bem, wa« wir bi«

jeßt non lederen wiffen, ben Uebergang nom OJfaacle» unb SRoralptap

gum ^iftorii'djen $rama. ©S ift barin ber Serfud) gemalt, einen

gerichtlichen Stoff, ber gugleid) ein oaterlänbifdjcr war, in einer auf

ben bamaligen politifdjen guftanb berechneten unb babei bocfj an bie

formen bes mittelalterlichen ®rama« anfniipfenben SEBeifc gur $)ar»

ftetlung gu bringen, kleben ben ^iftorifc^en Figuren treten bemgu»

folge auch allegorifche ©eftalten, roie bie ©nglanbä, ber (aiferlichen

2J?ajeftät, be« Slbel«, be« SSerrath«, ber bürgerlidjen Drbrtung, ber

SBahrfjcit, unb enblid)’ als Spaßmacher (vice), bie beä Slufruhr« mit

barin auf. 3nbem Sale fich babei oon frember Sinwirfung fernhielt

unb in biefem Sinne gang national erjdjeint, behanbelt er ben Unter»

gang bc« fchwächlidien ftönig« 3of)ann in feinem ftampf mit ber

Äirdje in einer SEBeifc, welche bie Sache ber ^Reformation gu feftigen

' unb gu förbern ftrebt.

ffienn biefes Stüd, wie es fdjeint, auch leine unmittelbare Nach-

folge gehabt haben foHte, fo ift e« in ber ®ntmirflung«gejd)ichte

be« englifchen $rama« boch oon großer öebeutung, nicht nur, weil

es ben ©runb gu ben fpäteren bramatifcßen §iftorien legte, fonbern

weil fich auch h'er <
fotteit wir e« benrtheilen tönnen, gum erften 3Jlale

im emften $rama ber ©eift einer neuen 3eit in energifcher SBeife

anfünbigte, ber an bie Stelle ber fachlichen Sluffaffung oon ber SBclt

unb oom £eben bie hiftorifdje feßte unb fo ben iörueß mit bem alten

fachlichen Urania ooUgog.

2)ie« h*ng ohne Zweifel mit ber weiteren ©ntwicflung ber natio»

nalen ©efchidjtSfchreibung gufammen. ®er t)iftorifc^e Sinn, ba« na»

tional
» hiftorifche Sntereffe mußte in leßter 3eit nicht wenig burch

SEBerfe wie ^abpan’3 Chronicle of Concordance of histories (1485)

unb §alT« Chronicle geförbert worben fein. 3eßt (1559) trat nod)

bas hiftorifche Nennwert The mirrour of magistrates fjingu, beffen

hauptföchlichfter ÜRitarbeiter Sadoille, £orb Söucftjurft war, unb ba«

mit ihnen unb ber 1577 erfdjienenen Cpronif oon .fjolinfheb gu ben
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widjtigften Ouellcn ber Ijiftoriftfjen Tramen ber ©hafefpeare’fdjen

3eit gehört.

Stomas ©acfoille, £orb Bucfhurft, Sari oon Torfet*),

1536 ju SBithljme in ©uffej geboren, empfing feine SluSbilbung ju

Offorb unb Gambribge. Turd) feine 3Jiutter, eine Tante Slnna 93o-

letjn’S, madjte er eine glänjenbe Garriöre im ©taatSbienft Turd)

feinen Mirrour of magistrates ertoarb er beträchtlichen Tid)terrul)m.

1567 luurbe er oon ber Königin Stifabetl) jurn SRitter gefchlagen.

©päter toar er ©efanbter in ^ranfreich- Slu<h als Ueberbringer bes

TobeSurtheilö an ÜKaria ©tuart, an bem er jebodj felbft feinen Sn*

tljeil hatte, wirb er genannt Bon nun an häuften fich Shren “ber

Ghten auf ihn. 1539 roarb er jum florb*®rof}fd)agtneifter bcS ^Reiches

erhoben, eine 9S3ürbe, welche oon 3acob L, ber ihn auch noch zum

Sari oon Torfet ernannte, auf flebenSzcit betätigt mürbe (1603).

günf 3ahre fpäter, am 19. Slpril 1608, ftarb er ju 3Bhitcl)aü. Tf)0*

ma$ ©acfoille ift für bie oorliegenbe Tarftellung hauptfächlid) burch

bie oon ihm in ©emeinfehaft mit Thomas Norton ocrfajjte Tragöbie

Gorboduc wichtig, bie, nach ber zweiten Sluegabe, auch unter bem

Xitel Ferrex and Porrex **) befannt ift, infofern fte für bie erfte

rein weltliche Tragöbie ber Snglanber gilt

31 h o m a s üf o r t o n ***), 1532 ju ©arpenhoe in Bebforbfhire ge*

boren, gehörte ebenfalls zu ben bebeutenberen äRänncrn ber 3eit. Sr

war ein ausgezeichneter fRedjtSgeleljrter, als welcher er fich bie ©unft

beS ®roßid)agmeifterS Surleigh gewann, ber ihm auch eine fRathSfteUe

ber Gift) oon £onbon oermittelte, in ber er fich große Sßerbienfte er*

warb. Sr ftarb 1584 in feinem ©eburtSort SS fcheint, baß Norton

welchen ©acfoille fdjon fennen lernte, als er noch in fionbon am

3nner Tcmple ftubirte, eS war, ber ben ißlan ju ber Tragebt) of

©orbobuc lieferte, ba ihm auf bem Titelblatt ber erften SluSgabe (1565)

bie brei erften, ©acfoille nur bie zwei legten Siete jugeßhriebeu werben.

Tie Bearbeitung felbft bietet feinen inbioibueHen Unterfchieb bar. Ob*

*) Biographia dramatica. fionbon, 1782. — Ward, a. a. D. L 107. Klein,

a. a. O. II. 237.

**) ßollicr, n. 481. — SBarb, a. a. O. I. 107. — Klein, a. a. D. II. 296.

***) Klein, a. a. D. II. 296. $ad Stfld ift abgebrudt in 3>obStei)'sl old

plays I. unb in Ancient British drama I.
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fdjon nacß römijdjen Borbilbern gearbeitet, hat biefe Dichtung burdj

ben Daterlänbifdjen Stoff boc^ einen nationalen ßljarafter gewonnen.

Diefe Doppelnatur fteHt fid) auch nocf) baburdj ftjmbolifdj bar, baß

bem jeben Sltt abfdjließenben antifen Stjor, ein biefem DorauSgefcfjicfter

englifdjer Dumb»fhow (Stumntfpicl) gegeniiberfteljt. Der Dumb»ffjoro

war ein pantomimifdjer SluSjug ber äußeren §anblung beS Slfts, welket

bemfelben in ähnlicher SBcife ooranging, wie baS Slrgument ober ber

Sntroito bei fpanifdjen Dramas. Der Snßalt ber Dragbbie, welche

1561 jum erften fDlale oor ©lifabetlj in SBljiteljall gefpielt würbe,

mithin eine nod) friifje Slrbeit ber Dieter war, ift aber folgenber.

©orbobuc, ftönig Don Britannien, tljeilt bei fiebjeiten fein fReidj jroifcfjen

feine Söhne, unb Borrej. Dicfe gerätsen in Streit. Der

jüngere tobtet ben älteren Bruber, bie ÜJZutter aber rächt biefen SRorb

beS geliebteren SoßneS in bem Dobc beS erfteren. Das Bolf empört

fief) bariiber. Batcr unb SUlutter werben erfragen. Der Slbel ergebt

fid) räcfjenb wiber baS Bolf. Da es jebodj an einem rechtmäßigen

Dßronerben fehlt, jerfällt auch er wieber unter fid). Die Barteien

geraden in ft'ampf. @S ift ein ISßaoS, weites guleßt Stiles gu Der»

fchlingen broht — Sin äußerer §anblung fehlt eS alfo gewiß nicht.

Den ungeheuren Stoff bramatifdj ju bewältigen, würbe eS eines gigan»

tifchen Dichters beburft hüben. SacfoiUe unb Borton machten ^ierju

aber nicht einmal ben Berfucfj. Bielmehr finb fie allem, WaS äußere

.panblung unb was ßonflict heißt, wie ftlein fdjon rirfjtig bemerft hat,*)

Dorfidjtig aus bem SGkge gegangen. Die tragifdjen BorfäHe werben

faft fämmtlich in langen Beben nur referirt. Die Stärfe ber Dichter

liegt einzig in ber fprachlicfjert Beßanblung biefer leßteren, Wcldje ein

gewiffeS fttjloolleS BattjoS jeigen. Der richtige Blid bafüt läßt fich

fdjon aus ber 2Bafjl beS BerSmaßeS erfennen. ©orbobuc war nämlich

auch baburch epodjemachenb, baß er baS erfte in Blanfoerfen (fünffüßigen

reimlofen Jamben) gejehriebene Drama ift, ein BerSmaß, baß man
ben ^Italienern entlehnte unb welches Don Surret) bereits in feiner

Ueberfeßung beS jweiten unb Dierten BudjeS ber Sleneibe (1557) an»

geWenbet worben war. 6S ift oljne ßweifel bem SBefen beS Drama»

tifchen am angemeffenften , weil es bem inbioibueüen, djarafteriftifdjen

©ebanfen» unb ©mpfinbungSauSbrud bie größte Freiheit geftattet unb

*) ©efdjidjte beS cnglijdjcrt $rama$. II. ®b. S. 238.
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bod) ber bramatifdjen ©protze einen ftplooHeren G^arofter Derleiht,

als eS ber Profa möglich ift.

2Rit ber Regierung Slifabeth’S begann überhaupt eine gliicflicf)cre

3eit für bie ©ntmicHung ber bramatifchen probuction. ®ie theatra*

lifdjen Suftbarfeiten bilbeten halb bie ßieblingSunterljaltung ber Königin

nnb ber ©roßen beä PeidjS
, fie würben oon lederen gegen bie

ftäbtifcfje Cbrigfeit nicht feiten in ®d)uß genommen nnb fehlten bei

feinem geft.

GS fann bafjer auch nicht SBunber nehmen, baß un§ nun

plöf}lich eine ziemliche 3ahl ert)alten gebliebener ©tfiefe ober boeß

Slawen berfelben entgegentritt, obwohl beibe« nur oon ber ©unft

beS 3ufall3 abhängig mar unb wir hieraus burdjauS nidjt auf ben

Umfang unb bie öefdfaffenljeit ber bramatifchen Probuction ber oer=

feßiebenen ©pochen beS unS oorliegenben SaßrhunbertS ju fcßließen

berechtigt finb. ©inb borf) bie weiften uns erhalten gebliebenen Stamen

oerloren gegangener ©tücfe auSfchließlicß ben aufgefunbenen Stechnun*

gen ber $offeftlidhfeitcn (Accounts of the revels) *) entnommen, welche

bei ihrer Unoollftänbigfeit gewiß über einen nur Reinen Xheil ber

bamaligen bramatifchen Probuction unb noch baju in hödjft bürftiger

Söeife ßluffcRIuß geben. PemerfenSmerth aber ift, baß eine größere

3aßl biefer Flamen uns auf bie rein weltliche Statur ber burch fie

bezeichnten Dramen ju fdßließen geftattet, bie aber wohl weniger oom

©urbobuc, al§, wie biefer ja felbft erft, oon ben jeßt befannter wer»

benben ©eneca=®ramen beeinflußt worben fein bürften.

Schon 1559 mar SaSpar ©etjwoob, ber ©oßn beS unS befannten

3oßn ^eprnoob, mit einer Ueberfeßung ber IroaS, 1560 mit ber bes

ÜhbffteS, 1561 mit ber beS Hercules furens heroorgetreten. 1563

folgte ’älejanber Steople mit OebipuS, 1566 Sohn ©tublep mit SRebea

unb mit Slgamemnon. Sn biefem Saßre würbe bie Slufmerffamfeit aber

auch auf GuripibeS ßingelenR, beffen Phönizierinnen unter bem Flamen

Socafta in einer Ueberfeßung oon ©aöcoigne unb Sinoelmarfh auf*

geführt mürben, ©eneca, piautuS, Vereng blieben aber in biefem

Safwhunbert bie claffifchen Porbilbet unb bie höcfjften ©teme am

§immet beS bamaligen ©ejtdjtSfreifeS ber bramatifchen ftunft. ®e*

*) SRan firtbet bie ffludjüge baoon bei SoBier, a. a. D
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merfenSmerth ift, baff faft oüe biefe jogenannten Ueberfejjungen ben

Kfjarafter mehr ober minber freier Bearbeitungen traben.

Bach Buttentjam’ä Urteil (Art of poetry, 1556) foU neben

2orb Bucfljurft fid) befonberS SJiaifter ©bwarb in ber Xra*

göbie uitb ber ©arl of Offorb unb SDiaiftcr ©bwarbS in ber

Äomöbie fjeroorget^an fjaben. Bon ben beiben erften ift uns aber

nic^t einmal ber Bame eines ihrer ©tücfe erbalten geblieben, Bon

©bwarbS jtoar bie jmeier ©tüde, non benen baS einzig Borhanbene,

Dämon and Pythias, aber fein Suftfpiel ift, fonbem eine Sragöbie

mit glücflidbem SluSgang, bie non ibm als tragicomedy bezeichnet

toorben ift.

Beben bem ©orbobuc mürbe im Sabre 1561 auch noch eine 'Ira-

göbie „Julius Sesar“ bei £>of gefpielt. 1563 begegnet man hier einem

©tücfe »on ©bwarbS, 1564 einer Borftellung oon Uball’S ©jechiaS,

einem biblifcheit ©tücfe, Welches in fting’S Kollege ju ©ambribge

oor ber Königin aufgefübrt würbe. 1566 wirb einer Borftellung oon

Palamon and Arcyte Bon ©bwarbS in (Sf)riftd)iircf)f)all ju Dfforb

gebockt.

Bicbarb ©bwarbS, 1523 in ©ommerfetfbire geboren, 1566

geftorben, war längere 3«* Seljrer am Korpus ©brifti Kollege ju

Offorb. Unter ©buarb VI. gehörte er ju ben ©entfernen Bon Sincoln’S

Snn, unter Klifabetb aber erhielt er baS 31m t eines BorftcberS ihrer

Kapellfnaben. £f)omaS 2win nennt ihn bie Bliithe beS Königreichs,

ben fßhönif ber 3eit. ®ud) SBebbe in feinem Discourse of English

poetry (1586) fßuttenham unb BfercS (in Palladis Tamia) fiitb ooll

feines SobeS. Dämon and Pithias*), baS einzige ©tücf, baS man
Bon ihm heute fennt, bebanbelt beit ©toff ber ©chillerfchcn Bürg*

fchaft unb ift in gereimten Berfen oon ungleicher Sänge gefdprieben,

giebt aber feine befonberS hohe Borftellung oon ber bramatijch * poe*

tifchen $äf)igfeit biefeS ®id)terS. Sluch ift eS faum wabrfcheinlich, ba§

er im Suftfpiele wefentlich BeffereS geleiftet habe, ba bie bem ©tücfe

eingemifchten fomifdjen ffiguren unb ©eenen einen febr ttiebrigen Be*

griff banon geben. SSarb nennt eS eines ber plumpften älteren ©tücfe

beS englifchen IheoierS. Palamon unb Arcite foll freilich entfehieben

beffer gewefen fein.

*) 1571 gcbriuft. — 3n 'Dobälttj’Ä Old playB I. unb in Ancient British

Drama I. enthalten.
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Sud) ber „lamentable tragedy, mixed full of pleasant mirth,

eontaining the life of Cambises etc.“ non Ifjomaä ©refton mag

hier nod) gebaut werben, febon weil ©bafefpeare burd) galftaff in

feinem Jpeinrid) IV. barauf angefpiclt bat.

Snjwiftfjen begann auch ber Ginflufc ber italiemfd)en Sichtung fid)

im Srama geltcnb ju machen. <3d)on 1562 behebt ficb Srtpur ©roofe

in feiner metrifeben ©earbeitung ber ©anbelUrfdjen Slooelle non 9iomeo

unb 3ulia auf ein 'übcaterftücf, baS auf ber englifdjen 93üf)ne bamalS

gefpielt worben fei unb benfelben ©egenftanb bargcftellt habt- ©lög»

luberweifc war es eine ©earbeitung 001t öuigi ©roto’S tpabriana.

Safj man bamalS italienifdje »Dramen in ©nglanb fdjon fanntc, bürfte

aus einem Suftfpiel non ^hamaS 9lpd;arbS, Misogonus*), her»

norgeben, beffen GntftebungSjeit Gollier aus inneren ©riinben in baS

3al)r 1560/61 neriegt mtb welches nicht nur in Italien fpiclt, fon»

bern auch in ber Sri ber älteren italicnifc^en ©tiiefe burebweg in

©tanken, boeb nierjeiligen, gefebrieben ift. Sie ©earbeitung non 91rio=

fto’S I suppositi unter bem Xitel Supposes**) non ©eorge ©aS»
coigne (geboren um 1537, geft. 1577), bem wir febon als Ueber»

fefcer begegneten, fept cS aber ganj aujfcr 3weifcl. SBarb be^eic^nct

bie Supposes als baS erfte ©eifpiel eines in ©rofa gefebriebenen eng»

lifeben SuftfpielS. Snbeffen war ja febon ©alSgranc’S urfprünglicb

lateinifcb gefebriebene Gomebt) „ScolaftuS" in englifebe ©rofa über»

tragen worben.

3u ben unter italienifcbem Ginflujj gebiebteten unb unS befannt

geworbenen Xrarnen, bie in biefe ©eriobe fallen, geboren noch ferner

bie Iragöbien Xancreb anb ©iSmunba unb ©romoS anb Gaffanbra.

Tancred and Gismunda***), im 3nner Sernple nor fiönigin Glifa»

betb 1568 gefpielt, würbe nach ber 30., bem öoccaccio nad;erjäl)lten

Stonelle in ©apnterS ©alace of ©leafure non fünf ©entfernen jener

Slnftalt, non benen nur ber SJlame 91. Söilmots auS ber SBibmung

befannt geworben ift, urfprünglicb 'n gereimten ©erfen nerfagt. Grft

1592 bat legerer fie allein in ©lanfoerfen umgearbeitet, ©ie ift

ihrer fyorm nach ganj nach ben ©orbilbem ©eneca’S bebanbelt unb

*) Sei Clo tlier, »eldjer ba$ Sianufcripi entbedt, ausführlich bepanbclt.

**) SIbgebrudt in Hawkin’s Origin of the English Drama HI.

**) 3n S)ob3tet)'3 Old [ilays n.
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mit langen Sieben unb ßfjören oerfeEjen. ®em Promos and Cassandra*)

non ©eorge SB^etftone liegt baSfelbe 2^ema roie ©Ijafefpeare’ä

Measure for measure unb jroar bie fJtoöelle beS ©tralbi Gintf)io ju

©runbc, bie SBbetftune aud) felbft in fein ^eptameron of Sibil ®iS*

courfeS aufnatjm, ber aber erft 1582, b. i oier 3af)re fpäter, als baS

2)rama im SDrucfe erfdjien. **)

3n einem bebeutfamen ©egenfafc ju biefcn, unter frembcm Sinflufj

ftebenben unb mel)r ober roeniger non tljm beljenfdjten Stücfen ftanb

bas in bemfelbeu 3al)re mit ben Supposes crfdjicnene unb ganj un-

mittelbar auä bem englifdjen 93olfSleben entroicfelte Suftfpiel Gammer
Gurton’s Needle***) 3)ieS ift um fo bemerfenSrocrtl)er, als ber 9Ser=

faffer, 3obn ©tili, geb. 1543 $u ©rantbam in Sincolnfbire, ein

©eleljrter mar unb eS für feine Schüler gcfdjrieben batte, bie eS ju

Sbrift Sotlege in Sambribge, mo er bantals als Sebrer roirfte, oor

ber Königin Slifabetb auffüljrten. Dbfdjon in SSerfcn gefcbriebett, ift

eS bocb in einem fe^r niebreit unb roaS feblimmer ift in einem febr

breiten 2one gebalten. 2)er fcbulmeifterlicbe fßebanttSmuä ftblug roobl

bem Siebter babei ins ©enief. Sr fnüpfte an ben Vorfall an, baß

ein altes SBeib, ©ammer ©urton, beim gliden ber geriffelten §ofen

ihres Änecbtes, iQobge, bie Stabei, bie fie im ©cfäfj berfelben fteefen

gelaffen bat, nerlorcn ju haben glaubt. Siefer mutmaßliche Söerluft

fefjt nach unb nach baS ganje §auS, ja felbft bie 9taebbarjd)aft in

Sfemegung, nicht am roenigften §obge, melier bie ,§ofe fdjon roieber

am £eibe bat unb mit ibr bie Stabei, nach ber er gleicbmobl auf’s

Sifrigfte fudjt SS fommt ju roecbfelfeitigen Slnflagen, Sefcbulbigungen

unb SeufelSbefcbmörungen, bis ein SteinigungSeib, ber auf ipobge’S

©i&leber abgelegt roirb, baS ©ebeimniß anS Siebt bringt, meil biefer

*) In the sii old plays, on which Shakespeare has fonnded bis Measure

for measure etc.

**) <&$ haben f'<h nodj oerfchiebenc Kamen Don Stüefen erhalten, toeldje

hicrburch auf italifehen Urfprung jurütJmetfcn, aber Derloren gegangen finb, fo

Cloridon and Badiamanta (1511), Tbeagines and Chariclea (1672), Pedor and

Lncia unb Herpetnlns, the blne knight, and Perobia (1678), Phaedrastns (1574),

Phigon and Lncia (1574), The paynter’s daughter (1676), Three sisters of Man-

taa (1679), The history of the dnke of Millayn and the Marques of Mantna

(1679), The history of Ariodantc and Ginevra (1582) etc.

***) <Si mürbe erft im 3“hre 1675 gebrueft unb ftnbet fi<h in ®obdl"p’» Old

plays 11.
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unter bem Stiche ber ißm babei tief in ba« gleifd) bringenben Siabet

laut aufftfjreien muß.

SS gehört faft felbft wieber in ein Suftfpiel, baß Still, ber mit

23 3aijren ein berartige« Stücf für feine Schüler getrieben batte,

als Sßicebirector ber Unioerfität Sambribge, firfj 1582 an bemfelbett

Drt, wo er eS einft aufführen ließ, ber Darftellung eine« eng®

lifdjen Stücf« oor ber Äiinigin wiberfeßte unb auf ber Darftellung

eine« lateinifdjen Stüde« beftanb. Sr ftarb 1608.

Da« oolfSthümlicße, nationale Drama entwidelte fief) alfo ungeftört

neben bem gelehrten unb oom AuSlanb beeinflußten Drama weiter

fort. 3a leßtere« beförberte felbft beffen fernere AuSbilbung noch. 3u«

näcfjft freilich war bie nationale @igentt)ümlicf)feit einer ber ßaupt®

fädjlichften ©riinbe, baß ba« Drama jur .Qeit nod) fo überaus un®

beholfen blieb. Die Dichter oermochten fich um fo weniger frei unb

ßarmonifd) in ben flaffifd^en formen ju bewegen, als fie biefelben

meift auf bie complicirten Stoffe ber italienifchen
,

franjöfifdien ober

auch tteimifc^en Vorteilen unb Sagen unb ber djronifalifdjen ©efdjichtS®

bücher anwenbeten unb nach einer eigentümlichen AuSbrudSmeifc

babei rangen.*)

Die« zeigt fich befonber« auffällig in einem Stüde, welche« erft

1587 oor ber Äonigin ISlifabetß in ©rcenmid) zur Aufführung fam:

The misfortunes of Arthur.**) @8 würbe ebenfall« wieber oon ge®

lehrten Didjtem oerfaßt, unb jwar oon nicht weniger al« oon acht

SJlitgliebem ber Gray’s inn society, unter benen fich fein Geringerer

al« ber berühmte g r a n c i 8 S8acon befanb. Al« pauptbießter aber

wirb Dßoma« pugße« bezeichnet. Der Stoff ift bem alten ©e®

büßte Morte d’Arthur entitommen; bie öeßanblung unb gorm idjließt

fich ober faft u°d) enger an bie claffifcßeti Regeln, al« ber alte ©or®

bobuc, an. Auch hier finben mir Wieber ben ©egenfaß oon Shoren

unb Dumb®fhow«. Sßebrucß unb 3nceft hüben bie Verbrechen,

*) Tccf) fehlte e# auch nicht an Stüefen, bie antife Stoffe bcbanbelten. So

würbe 1668 Crefte#, 1671 ^pßigenia, Ajaj anb Ultjffc# unb SRarciffu# jur Auf-

führung gebracht, 1673 AIctnoeon. Cuintu# gabiu#, SJtamillia, Ximocle#, '$et>

feuü anb Anbromeba; 1676 SJiutiu# Scaeoola, Titu# unb ©eftjppu#, 1579 Xtje

Jour Sou# of fjabiu#, Alueiu# unb Scipio Africanu#, 1580 tpompep unb enb-

lieh 1584 Agemennon anb Ulpffe«, bie aber fänuntlid) Oerloren gegangen finb.

**) Abgebruett in Sodier’# Five old plays.
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welche ben tragifdjen Untergang SirttjurS unb feine® Sohne® SDtorbreb

tjerbeifütjren. 83emerfen®merth ift, baß ba® Stüd oon bem Seifte

Sorloi® eröffnet wirb, welcher Sühne für ben an Slrthur’® ißater be*

gangenen 9Jlorb forbert. üBarb erinnert hierbei an bie ©Öffnung®*

fcene Bon Seneca’® Dhpefteä, ber auch roof)t bie Quelle be® ätjn--

liefen ©ngang® ber Spanifdjen Dragöbie mar. Da® Sencca=Drama

ftanb bera Dichter überhaupt bei ber Sefjanbtung feine® SBerfe® Bor

9lugen Slnbrerfeit® biirften aber einige ©njelfjeiten bc® Unteren auch

mieber auf Sbafefpeare’ä Hamlet eingemirft hoben. @® ift bi® auf

bie (Shore ber beiben erften Siete in 93lanfocrfen gcfc^rieben, biefe ba*

gegen in gereimten adjtjeiligen Stangen. (Die Sprache erhebt fidj

gumeilen gu bebeutenber flöhe. Slutf) ein Sefühl für bramatifdjen

Slusbrud macht fiefj bemerfbar, bem ber iRl;t)tl)niu4i be® Serfe®

untergeorbnet erfdjeint. (Der Sebanfe binbet fich nicht an bie 93er®*

geile. © greift oft frei oon einem 58er® in ben anberen über.

Die 5Dii®fortune® of Slrthur oermitteln unter ben erhalten ge*

bliebenen Stüdcn gewijjermafjen ben Uebergang oon bem Sale’fcheu ft’önig

Sofjann gu ben oaterlänbifchen (oiftorien. 33on ihnen mögen an biefer

Stelle gunächft bie folgenbcn fünf in ffletradjt gegogen werben: The

famous victories of Henry V.; The troublesome Reigne of King

John; The true chronicle history of King Leir; The true history

of Richard IH. unb Sir Thomas More. Dbfdjon fie nielleicht gleich*

geitig mit Stüden berjenigen Dichter, welche ich >m nüchftcn Slbfdjnitte

al® Vorläufer Shafefpeare’® norfiihren werbe, ober felbft fpäter al®

biefe entftanben finb, gehören fie ber $orm ihrer 93ef)anblung unb

ber bramatifchen ©ttwidlung®ftufe nach, auf welcher fie ftehen, wol)l

einer früheren ßpoche an; wie ja auch bisher neben ben neueren formen

be® Drama® noch immer bie alten 3nterlube®, ÜKoralplat)®, SlUegorien

nebenher liefen, worauf ich noch fpäter gurüdfommen muß.

The famous victories of Henry V. erfdjienen guerft 1594 im Drud,

müffen aber, nach ©Uier, fdjon 1588 gegeben worben fein, weil Darle*

ton, welcher in biefem 3al)te ftarb, noch barin fpielte. ©liier weift

fogar (a. a. 0. III. 70.) auf bie SRöglichfeit hin, bajj e® bereit® 1583

gefchah- Der Dichter beljanbelt barin ba® wilbe Dreiben fjeinrich®

oor feiner Dhronbefteigung, bie SBeränberung, bie biefe in feinem

Sharalter ^croorrief , fowie feine ruhmoollen Siege in granfreid).

Da® Stüd umfaßt bähet fo giemlidj ben gangen 3eitraum non
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©bafefpeare’S ^cinrid^ IV. unb §cinri(^ V. gs ift ohne jebe Sin»

tbeilung in ©eenen unb Stete in einet gemeinen $rofa gefdjrieben,

bie hier unb ba, beabfiebtigt ober nicht, in baS jambifdje SBerSmafj

übergebt, batjer ber Herausgeber eS roobl au cf) fo gebrueft bat, als

ob es burcbgeljenb in 93erfe getfjeilt märe. 2Baf)rfcbeinlid) bat ficb ber

©e|er nur an bie 3eilreiben beS SDianufcripteS gebalten, maS auch bei

einigen älteren Ausgaben ©bafefpeare'fcber ©tücfe fteUentoeife ju be*

obadjten ift. ©o rob biefer ättefte Henry V. hiernach erfc^eint, fo

glaubt man boeb, baß ©bafefpeare nicht nur im Allgemeinen ju feiner

Sichtung non ihm angeregt toorben fei, fonbem auch einzelne ©teilen

beSfelbeit nachgeabmt habe. Sr mürbe, nadjbem, roaS mir baoon fennen,

ficb als bie erfte englifche, in ißrofa gefchriebene Sragöbie barftellen

roenn ©tepban ©offon nicht berichtete, baff fd)on oor 1579 ißrofa*

bramen bargefteüt morben feien. SaS 93eifpiel fiiflp’S, melcher feine

ißrofabramen fpäteftenS 1582 ju fchreiben begann, brachte bie ifSroja

beim Srama roobl erft in größere Aufnahme.

The troublesome reigne of King John, in two parties, erfcfjien

1591 im Srucf. SiefeS Srama ift tbeilmeife in 'fßrofa unb in Werfen

gefchrieben, bie befonberS im erften Sbeile häufig gereimt finb. 2J?an

nimmt oerfchiebene Autoren an unb erflärt bie Aebnlicbfeit mit bem

©bafefpeare’fchen ©tücf tbeilS aus bem treuen Anfchlufj an bie ge»

meinfame Duelle (bie Holinfbeb'fcbe tSbuonif) , tbeilS folgt man ber

Annahme XiecfS, bafi ba§ ältere ©tücf bem ©bafefpeare’fchen ju ©runbe

liege. Siefer hielt eS fogar für eine frühere Arbeit beS SidjterS, maS

aber feine .ßuftimmung fanb. 93enü|t bat aber biefer eS fidjer, mie

febr bie 93ebanblung unb ber ©eift beiber ©tücfe non einanber auch

abroeicfjeit. SaS ©bafefpcare’fche ©tücf bat j. 93. bie ißrofa ganj non

ber Sarftellung auSgefchloffcn. Sf. Slje fagt mit 9tecf)t,*) baß fief) ba

ältere Äing Sohn ju bem ©bafefpeare’fcben 3Berfe mie ein roher Holj=

fchnitt ju einem nollenbeten Oelgemälbe oerbalte unb unfern Haupt»

unb ©taatSactionen febr nabe fomme.

The true chronicle history of King Leir and his three daugh-

ters, Gonorill, Kagan and Cordelia**) beruht, gleich bem ©bafefpeare’*

•) Einleitung ju König gopann in ber Sluögabe ber @l>afefpeare'f<ben

®ramen Bon ber beutfdjen Sljafrfpeare-ÖIefeHfibaft. I. 6. 123.

**) Sbenfo mie bie Borigen Stüde in Steevens Six old pl»yn. Srftereä aud)

bei Xiecf, ?iitenglif(beü Ipeatcr überfept.
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fegen „Sear", auf ber Gtjronif beS ^»olinffjeb. $ie alte Raffung fcfjliegt

ftc^ aber nod) enger an biefe an unb giebt wie fie bem Sonflicte einen

glücflidjen ?Iu3gang. ®ie Spifobe mit ©tofter, bie Figuren Stent'#

unb beS Sftarren, fowie fieafä ffiabnfinn fehlen bem älteren ©tüde. @S

lägt fid) nicht mit Sicherheit fagen, bag ©gafefpeare if)m irgenb etwas

nerbanft, obwohl liecf barin ebenfalls eine SSugenbarbeit biefeS dichter#

erfennen wollte. (£3 würbe 1593 im tpenälowe’fcfjen Jbeater gegeben,

waS nicgt auSfdjliegt, bag eS beträdjtlid) früher entftanben ift. ®er

©ntrag in bie Sucgbänblerliften ftammt auS bem Sagre 1594. ©n
2)rucf ift erft non 1605 befannt.

®iefen djronifaliidjen ©tiiden würbe nod) The life and death

of Henry I., fowie The first part of the contention of the two

famous houses of York and Lancaster unb The true tragedie of

Richard duke of York and the death of good King Henry VI.

jugefügt werben muffen, wenn baS erfte erhalten geblieben unb eS f)in=

fidjtltch ber lebten entfdjieben Wäre, bag barin wirflid) jwei non

bem ©bafefpeare’fd)en Heinrich VI. jweiter unb britter Tgei! üerfc^ie*

bene ©tücfe ju erblicfen feien, ba fie nod) immer non ©nigen für

frühere unb entfteHte Serfionen non biefen gebalten werben, baber

idb auf fie noch jurüdfomme. ©n noch überbieS erbalten gebliebene#

©tüd, Tlie true tragedy of Richard IH. (1594), ift aber jebenfaUS

non bem ©bafefpeare’fcben ®rama nerfcbieben, ba ber @ang ber ©tt=

witflung ein wefentlidjer attbcrer ift.

The tragedy of Sir Thomas More,*) obwohl gleichfalls auf ge-

ftbicbtlicber ©runblage OgoIinfbeb’S S^ronif) berubenb, nimmt ben oor=

genannten ©tüden gegegenüber bocb eine etwas gefonberte Stellung ein,

weil barin baS Hauptgewicht auf bie Sgarafterentwidlung beS gelben

gelegt ift. SemerfenSwertb ift eS noch beSbalb, weil eS ein ©piel im

©piele enthält, unb ^war eine SKoralität Sind) ift eS eine# ber frübeften

Seifpielc beS- englifdjett XbcaterS non ber Senügung jeitgefcbidjtlicber

©ceigniffe für bie Sühne. SGBenn eS, wie man oermutbet, um 1590

getrieben fein foüte, fo würbe ÜHarlowc in feinem Massacre of Paris

aUerbingS faft gleichartig einheitlich noch niel näher liegenbcS, aber hoch

nicht, wie hier, bem Politiken Sehen beS eigenen SanbeS angefjörenbeS

*) Stbgebrucft in Sbakesp. soc. pabl. o. 3- 1844.
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©reignifi bemäntelt haben. 3n Ie|terem ift franjöfijcfjer ©influfj ganj

unoerfennbar, ba fefjon ein 3ahr früher (1589) in granfreid) La

double trag6dio du Duc et du Cardinal de Guise aufgeführt Worben

unb im 3)rucf erfc^ienen mar, in welchem berfelbe ©egeitftanb bat»

gefteüt wirb. Ueberhaupt waren berartige Stüde bamalS in granf*

reich fehr <n Aufnahme gefommen. Sud) lägt ftd) ber Sinfluß, ben

bie franjöftfche Sühne jegt auf bie englifche auSjuttben begann, noch

aus ben um 1594 im $rucf erfchieneiten Ueberfefjungen jweier ©arnier’*

fcher Stüde oon XljomaS $l)b unb ber ©räfitt <}5embrofe erfennen.

Siel fpärlicher als oon ber Iragobie finb aus biejer Ukriobe bie

Sftadjrichten ooti ber ßomöbie. Seit Stiü’S Gammer Gurton’s needie

bis ju ben ßuftfpielett fiillh’S finb nach ßollier oon allem, was auf

biefem ©ebiete etwa entftanben ift, nichts als fechs ÜJamen übrig ge*

blieben, nämlich: As plain, as can be (15(58), Six fools (1568), Jack

and Jill (1565), Panecea (1575), The story of the Collier (1577)

unb The history of error (1577); bod) ift eS nicht einmal auSgemacht,

baff man eS babei burchgehenb mit Titeln eoit ßuftfpielen ju thun

hat dagegen finben fich in ben Theatrical Remembrancer (ßottbon

1788) noch einige attbere Stüde als ßuftfpiele oerjeid)net, bie fogar

theilweife im ®rud erfchietten, alS: The longer thou livest, the

more foule thou art (4'° no date) unb ’Tis good sleeping in a

whole skine, beibe oon bem ju ©lifabettjS »feit lebenben SB. SEßager;

fowie The tyde tarieth no man (4
1" 1576) oon ®. SEBapuL

III.

Dir öramatifdjrn öorlimftr Sljakelprarre.

$ie Skgrimbcr be$ nationatrn englifdjen 3)tama$. — Silit) unb ber ®upf)inü'

muü. Seine SRomatte unb feine fjofeomöbien. — Shonta« Ät)b unb bie Spanish

tragedy. — Üiationaler unb poetifdjer ©eift ber Reit. — Xie Playwrights unb

ihre Stellung in ber Siteratur unb ®efetlfd)aft. — ©eorge 'Jede. — Sichert

fflreene. — Shr'ÜDPhcr Warloroe. — Ufomaä Sobgc. — Xfjoma« Siaftj. — fjenrt)

©tjcttlc unb Ütnthonb Shtnbatj. — Slnontjitte, Sfjafcfpcare jugefdjriebene Stüde.

®aS bürgerliche Irouetfpiel. — ®aü gelehrte 'Erama. — 3)ie $ioral*35Iai)S unb

böfifdjen 'Allegorien 2üe ÜDiabfen.

®ie hier bisher in SÖetracfft gezogenen dichter beS neuen weltlichen

englifchen XrantaS hatten faft immer nur baS Stteufjere ber bramatifchen
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fform in Betracht gezogen, oßne babei in baä innere SBefen berfelben tiefer

ju bringen. Selbft nod) fo war e3 $um 11) eil in bbcfjft bürftiger, ober

wo reifer unb lebenäooller, fo bodj in meift plumper, ja roßer SBeifc

gefächen. Der epifdjc «Stoff batte bei Uebertragung in biefe foge»

nannte bramatifcße gönn Bon 3nnen beton« leine wcientlicße Umge*

ftaltung erfahren. 62 mar, menigftenS bei ber Iragöbie, rneljrcnttjeils

bei bem bloßen Berußt ber Begebenheiten, welche ibn bitbeten, geblie=

ben, nur baß biefer jeßt auf uerfdjiebene baran mehr ober weniger

beteiligte ißerfonen oertbeilt war unb in einem empbatifdjeren, rße*

torifeberen unb oon allgemeinen Betrad)tungen unterbrochenen lone

jum Vortrag gelangte, Betrachtungen, welche noch baju weniger Poit

ben Berfonen, welche fie barlegten, ausgingen unb beren ßßorofteren

unb Situationen entsprachen, als Pom dichter angeftellt würben, ber fie

ihnen feinen befonberen $mecfen gemäß nur in ben üftunb gelegt hotte.

3eßt aber trat eine Beiße non Did)tern heroor, welche tßcils

mittelbar, tßeilS ganj unmittelbar eine große Beränberung in ber

bramatifchen Beßanbluitg ber Stoffe herbeiführten, ben bramatifchen

Äern, bie bramatifchen ÜJiotioe barin auffuchten, um fie in ihrer Dar=

fteüung jur ßntwidlung ju bringen, unb fo, wenn and) nod) in feßr

unoollfommener 2Beife, in ba$ SBefen ber Sache felbft brangen. ÖS

ift wohl fein Zweifel, baß fie hierju bureß bas eittgehenbere Stubium

ber claffifcßen, italienifcßen unb franjöfifcßen Dramatifer angeregt

worben waren. ©lüdlicßerweife oerloren fie babei nicht« oon ißrer

Selbftänbigfeit unb übten ßietburch einen großen ßinfluß auf bie

neben ißnen ßetanwachfenben jüngeren Iramatifer, unter ihnen auf

feinen ©eringeren als Sbalcfpeare, au«, baßer fie woßl auch ber ßßre

iu würbigen fittb, als bie Borläufer biejes großen 1idjterS bejeidjnet

unb in gefonberter ®arftellung non allen übrigen ißm oorauSgeben*

ben 'Dramatifem uorgefüßrt ju werben.

Der erfte, bem wir ßier ju begegnen ßaben, ift 3oßn fiillp

(aueß fißlp. Sity ÜtjUt), üqtie gefchrieben).*) Obfchon feine bramatifeße

*) Sielje Kollier, a. a- D- III. 172. — The dramatic worka of John Lilly

by F. W. Fairholt. 2 v. — $Jr. Stobenftebt, Sljafefpcare’a geitgenoffen. 93erl.

1860. III. ®. 1. — £enfc im 3abrb. ber 6ßaf. @e[. VII. unb VIII. John Lilly

and Shakespeare. — Ward, a. a. D. I. 161. — Klein, a. a. 0. II. ®. 479. —
laine. (a. a. 0.) II. — ©ätfdjenbergcr, ©efd). ber engl. Siter. SBien 1862. II. 17.

Stälfc. Drama II. 8. 3
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öebeutung feine ju große ift, Ijai man il)n bod) felbft als Xramatifer

über fein @rab l)tnans hochgefdjapt ; was fogar uod) non benen gc=

jdfebcn ift, bie fid) jugleid) über itjn luftig malten. 9lod) 1632 Reifet

es auf bem Xitel ber Six court- comedies, welche (Sbwarb Slount

non U)in auf’s 9teue Verausgab: Written by the only rare poet of

that time, the wittie, comical, factiously-quick and unparalleled

John Lilly, master of arts. Cbmohl fiillp mit feinen bramatifepen

Xidptungen, fepon roeil fie fiofcomöbien finb, nodj mehr aber burd)

bie befonbere gönn, bie er ihnen gegeben, eine gefonberte Stellung in

ber (Sntwicflung beS englifdjen Xratnas einnimmt unb eine gan*

ejrclufioe ßrfdjeinung in d)r ift, t)at er auf fie bod) einen nidjt ju

unterfdjäfjcnben ISinflufj auegeübt; nicht nur burd) bie Sigenthümlidp

feit feiner @ef<hmadSricf)tung unb feiner fpradjlidjen in ben begriff

beS SuptjuiSmuS gebrachten SluSbrucfSmcife , welche für länger gan*

allgemein in bie SDiobc fam unb wie ben Xon ber uontcljmcn 'Belt,

fo auch ben ber Literatur unb bes Xramas oielfach beftimmte, fonbern

auch burd) bie Sehanblung, roelche burch ihn ber Xialog unb bie

einzelne Scene erfuhr.

Sohn Silit), um 1554 ju Kent geboren, erhielt feine SluSbilbung

am ÜWagbaleine ßollege $u Cjforb, welches er 1559 bejog. SSott hi«

wenbete er fid) junädjft nach ßambribge, fpäter nach Sonbon, wo eS

ihm, eine Stellung bei $jofe ju gewinnen, gelang (1566). 8US wipiger,

poetifd) beanlagter Kopf fcheint er fid) halb hi« bemerfbar gemacht

ju hoben unb uon bem bamaligen Master of revels bei ber SuSrid) 5

tung ber ^öfifd)en gefte benupt worben ju fein, ba er in einem an

bie Königin ßlifabeth im 3al)re 1576 gerichteten Öittfd)reiben baran

erinnert, baß er bereits 10 3af|« im Xienfte ber Königin mit ber

9lu$ficf)t lebe, jum ÜKafter of reoels ernannt ju werben, was man

ihm jmar nicht beftimmt oerfprochen, wohl aber *u hoffen gegeben

habe. XiefeS @efud) blieb eben fo unberücffichtigt, als ein jmeiteS

n. 3- 1597. ®ie Stelle mar in^wifchen wieber befeßt worben. ®er

fRuhm, welchen ber Xidjter furje geit nach feinem erften Söittfchreiben

erwarb, fcheint jmar feine Stellung bei §ofe ooriibergcf)enb oerbeffert ju

haben, ohne il)tt boef) an baS 3iel feiner 'Bünfcpe ju bringen; $ur3eit

biefeSjweiten ©efud)S mar berfelbe aber wol)l auchfehon wieber Derblajjt.*)

*) 1577 roar ©tr Itjomas ©enger nod) äRafter of tl)c reotlä. Xfjomas öla«
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(Sr ftarb 1606, perfönlicfj jietnlich oergeffen, ba bie früheren fnftorifer

nicht einmal über ba« 3afjr feine« Dobe« Au«funft ju geben wiffen,

obfd)on fein 9iame nod) im UJiunbe aller ©ebilbeten lebte.

SiUp begrünbete feinen SRuf burd) feinen 1 579 crfdjietienen „Euphues,

bie Anatomie be« 2Biße8, fef)r ergö^licf) für alle §erren ju lefen unb

uothmenbig fid) ju eigen ju madjen, worin bie ffreuben, welche bem

2Biß in ber 3ugenb burd) bie ©efälligfeiten ber Siiebe folgen, unb ba«

©liicf, welche« er im Alter burd) bie Sollenbung ber 28ei«t)eit erntet,

bargeftellt finb." Der (Srfolg biefee Sudje rief 1581 eine gortfeßung

be«felben: Euphues and liis Englands, Ijeroor. Al« fRomane finb

beibe ffierfe nur unbebeutenb. Daei söegeben^eitlidje barin bilbet

eigentlich nur ben SBorwanb ber Darfteüung, burd) welchen ber Dichter

©elegenheit finbet, fid) über oerfdjiebene S3ert)ältnifje be« 2eben«, be»

jonber« über bie ber beiben ®ejd)led)ter in geiftreidjer, mißiger unb

origineller SBeife au«$ufpred)en unb tjierburc^ Sinflufj auf bie (Snt-

midlung be« gefellfdjaftlidjen Seifte« unb feiner Umgangeformen ju

geroinnen. Severe« gelang Silit) in bem fdjon oben gebachten, unge«

wohnlichen ÜRaße. Dafj er ben Don, welchen er in bie Sflobe brachte,

auch oötlig erfunben habe, ift, wie fd)on feit länger erfannt worben,

allerbing« irrig. SSenn Sobenftebt aber im Allgemeinen jwar richtig

bemerft, bah ber ßonoerfation«ton ber höhnen ©efellfdjaft fich ber«

felben nicht oon ©injelnen außer ihr aufpnngen laffe, fonbern überall

oon biefer felbft au«gel)c, fo ift boch babei ju erinnern, baß auch bie

höheren Stänbe immer wieber oon Sinjelnen beherrfcht werben unb

ber ©efchmacf unb bie 'IRobe baher auch non biefen, fei e« birect ober

iubirect, mit beftimmt werben. 3ebenfall« aber halt« ber oon Silit) in

bie föiobc gebrachte Don unb ©efdjmacf auch nach anbere Duellen

al« bie feine« ©eifte«. Sr war ein sJ5robuct ber au« ber jRenaifjance

herüorwadjfenben höfifchen öilbung, bie ftch in 3talieti früher al« in

allen übrigen Sänbern entwicfelt hatte, bie aber hier, in bem Sanbe,

in ba« fie fpäter, al« in bie meiften ber anberen Sänber gebrungen

mar, früher, al« fonft irgenbwo, jenen gefpreyten unb überlabeuen, ju«

graoe, ber ifjti fdjon feit 1573 oertreten hatte, mürbe erft 1578 ju biefem Soften

ernannt. ®a« 'Bittfdjreiben mag biefe öerjögerung berbeigcführt haben. 1581

finbet man Kd. Tilney auf biefem ißoften, ber, mic ei jtbeint, bemfelben bii 1597

oorftanb.

3*
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nächft ober jugleid) noch plumpen Xon angenommen ju hüben fdjeint,

bem ßilli) ebenbeSfjalb, rate id) glaube, nur eine oerfeinerte, gefälligere

flform, einen burchgeiftigteren Slusbrucf ju geben fud)te. 35er @upt>uiS=

muS mar roenigftenS früher, als ber ©ongoriSmuS unb ber 5Jfarini3=

muS ber Spanier unb Italiener, unb als bie pröcieux unb pr6-

cieuses ber f^ran^ofen. Sin ber fRcnaiffancebilbung entfprungener ge»

mäljlter unb gegierter höfifdjer 2oit ging ihnen jebod) allen bei all

biefen ©ölfera oorauS.

3talienifd)e ©ilbung tarn erft in ben lagen (Slifabett)’# am eng*

lifdjen Ipofe in Aufnahme. Erft unter ißr geroann biejelbe Einfluß

auf ben £ 01! unb bie Unterhaltung ber oornepien englifdjen 2Belt.

SS ift angunelpnen, baß baS Srgcbniß uorerft nicht ein alljuglänjen»

beS fein fonnte, unb bafjer aud) mehr als roahrfcf)einlid), baß ber Eu*

PhuiSmuS ßillp’S, meitn auch ohne ^roeifcl ein ?luSroitd)S ber ©enaif»

fancebilbung, fo boch zugleich ein ©erfud) war, ben burd) fie ju feiner

3eit am englifcheit ,f)ofc in Slufnafjme gebrachten Xon ju oerfeinem:

bieS gefchah benn freilich in einer mehr gefudjt = fünftlichen als fünft»

lerifdjen SBeife. Dieben ben oielen ©ebanfen» unb ©egriffsfpielereien,

ben Sßortfpielen unb Dlntithefcn, ben fünftlichen ©erjdjrcinfungen bes

ÄuSbrucfS, bem ©runfen mit leerem unb falfchem SBiffen, bem 3rr*

lidjteriren in beit ©ebieten einer objeuren phantaftifchen Dfaturlehre

unb ber gefuchten, oft ins ©efchmadlofe faüenben ©ilblicßfeit muH

an ben 35arftellungen biefcS SdjriftftellerS für feine $eit nicht® fo

feljr in Srftauncn feiert, als bie im Einzelnen baneben heroortretenbe

unb fcharf bamit contraftrirenbe fieicfjtigfeit
,

Stlarheit, Einfachheit,

$ürje, ja Eleganj feiner Sprache unb ihres DluSbrudS. ßillt) ift in

ber 2hat nicht nur ber Schöpfer einer pretiöfen, gefchraubten, fonbem

auch bet einer leichtflüffigcren unb eleganteren ©efjanblung ber Sprache.

Snbetn er ben fjöfifdjeit EonoerfationSton auf biefe hoppelte üöieife $u er*

höhen fuchte unb ihn in biefer ©eftalt in bie Literatur einführte, oer»

banb er aber biefe gugteidj mit bem ßeben, wenn aud) junächft nur

mit ben ejclufioen höfifchen Steifen beSfelbcn. 3)a aber feine $ich»

tung burch jene hoppelten Sigenfdjaften eine größere ?lusbreitung

fanb unb felbft oon ben befferen ©olfSflaffen aufgenommen mürbe, fo

geroann er hierburd) Quch einen bebeutenben Einfluß auf bie Sprache

beS ©olfS, WaS ju einer Hebung ber oolfstljümlichen Dichtung noth»

menbig beitragen mußte. 2Bie groß ber Einfluß ßilltj’S in biefer ©e
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jief)ung roar, beroeifcn nid)t nur bie neben unb nad) itjm auftretenben

»olföttjümlidjen bramatifdjen Dichter, bie er faft olle balb meßr halb

minber beeinflußte, fonbern aud) jener befannte §ludfprud), ben Sha*

fefpeare feinem Jpamlet in ben ÜUiunb gelegt ftat : „Dad Zeitalter wirb

, fo fpigfinbig, baß ber ©auer ben .potmann ouf bie Werfen tritt."

Silit) Ijat eine ganje Steiße oon Dramen gefdßricben, oon benen

bas früßefte roaßrfcßeinlid) The woman of the moon ift, ba aud

einer Stelle bedfelben heroorgeßt
,
baß ed feßon um 1580 »erfaßt ge=

roefen fein muß. Sd ift in ber Sprache ungleich einfacher ald Eu-

phues, baber ed felbft nod) oor biefem entftanben fein bürfte ,
uitb

ftellt fieß ald eine fid) auf mpthologifcßetn ©ebiete beroegenbe Jpoffotnöbie

bar. 2Bie Tho maid’s metamorphosis ift ed in ®erfen gefcfjrieben. Die

barin oerftedt liegenbe Slllegorie lief oßne ßroeifel auf eine ^ulbigung

ber jungfräulichen Königin hinaus. 1597 erfeßien ed im Drucf. Siel

früher, 1584, roareit bagegen, bie roie alle übrigen Dramen bed Didjtcrd

in fßrofa »erfaßten, Alexander, Campaspe and Diogenes unb Sappho

and Phao auf biefem Sege ocröffentlicht toorben, nachbcm man fic

oorßer bei §ofe unb in Sladfriard gefpielt. Endymion, the man in

the moon, in bem tpalpin eine allcgorifche Sejießung auf bad Ser^

ßältniß Seicefter’d $ur Königin unb jur @räfin Sheffielb gefunben

hat, erfchien 1591 im Drud. Galathea, oielleicßt bie befte feiner

bramatifchen Dichtungen, unb Mydas mürben beibe 1592 ocröffentlicht,

Mother Bombie 1594 unb Love’s metamorphosis fogar erft 1601.

Ülußerbem finb Silit) auch nodj bie beiben fchon früher ermähnten unb

anontpn erjdjienenen Stüde A warning for fair women (1599) unb

bad oon Spencer beeinflußte The maid’s metamorphosis (1600) ju=

gefchrieben rnorben; bad erfte aber fieser mit Unrecht.

©d fehlt mir an Staunt, auf biefe Slrbeiten näher hier einstigeren,

baher ich mith «uf nur einige allgemeine 23emerfungen barüber befeßränfe.

2Bie in bed Dichterd beiben fRomanen ift ihm auch in feinen

Dramen bad SBegebenßeitlicße, bie ^tatiblung, faft ftetd nur bad SDtittcl,

um Wnficßten über bie oerfchiebenften Dinge in mehr ober roeniger

geiftreicher SBeife barlegen, um feinen SBiß, feine Urtßeildfraft in

einer burch bie ^erfonen, benen er fie oerleiht, unb burch bie Situatio-

nen, aud benen fie fprechen, gehobenen SEBeife entfalten ju fönnen; roo*

mit ed äufammenßängt , baß feine Stüde meift fo epifobenreieß finb

unb, roie befonberd SUejranber, ßampadpe unb Diogened, in eine
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SDlengc fleiner Silber verfallen, bie burd) bie £mnblung nur lofe ju*

famtnengef)alten werben. Die aUegorifcfje Sebeutung, bie er feinen

Stoffen unterlegt, fd)eint baSjenige ju fein, wo« itjn oor StHem baran

intereffirte. Sie finb meift ber äRffthe ober Sage, bocf> aud) ber

®cf<hid)te entnommen; gleichwohl ober foft burd)gef)enb im Gönner* ,

fationStone ber ^öftfc^en ©efedfchaft ber 3eit behanbelt. 3Han fann

bafjer feine Stüde in getoiffcm Sinne fdjon GonoerfationSftiide nennen.

9lud) toürbe [ich aus ihnen bereits bamalS ein Gon»erfationSftüd

haben entroicfetn taffen, wenn man im allgemeinen nicht bod) nach einer

reicheren, ftarf unb mannichfaltig bewegten .'panblung »erlangt hätte. Sie

hoch aber SiHt) fich über bie anberen höfifdjen lichter ber Beit erhob,

wie glittflicf) er ben Ion, welcher bicfer entfprach, muff getroffen haben,

geht barauS ^croor, baff er felbft nod) ba§ ©ublicum ber SolfStffeater

in einem bcftimmten ©rabe ju befriebigen »ermochte. 3d) erftäre

bieS bei bem ÜJtangel an bramatifcffem fieben unb ftofftidjem 3ntereffe

hauptfächlich barauS, baff feine Stüde an Seidjtigfeit unb gemanbter

güffrung beS lialogS alles übertrafen, was bis baffin auf ber eng*

lifdjen Sühne erfdjienen war. Iroff ber lunfelhcit ihrer Sejief)ungen

ihrer Serglcicffe unb Silber, troff ber ©efpreijtheit unb Serfchränfung

»ielcr ihrer fflenbungen unb ?luSbrüde, mufften fie burd) bie Klarheit,

Gleganj unb tjkägnanj anberer Stellen hoch eine groffe anjieffungS-

!raft auSüben, Junta! 2iHt) mit ber höfifcffen ©ejiertffeit feiner italie*

nifcffen Goncettimaitier, welche mit ben bchanbclten Stoffen bisweilen

ftarf contraftirt, ein »olfSthümlicheS Glement in bem ÜJlärdjenmefen,

mit bem er fie jum Iheil burdjjogen, ju oerbinben gemufft, baS

um fo mehr anheimelte, je lebenSooüer, anmutffiger unb poetifdjer er

eS ju geftalten »erftanb.

SemerfenSwerth ift ferner bei ber Sreite feiner larfteüungen im

©anjen bie jroar nicht feiten gefachte, epigrammatifdjc Kürje bes ein-

jelnen SluSbrudS. Der Dialog erhält hierburdj bei iffm eine Seweg*

Iidjfeit, welche über ben StiUftanb ber itanblung oft täufdjt.

Nad) biefem Stilen fann eS nicht SBunber nehmen, baff, obfeffon

Sidt) im Irama faft feine unmittelbaren Nachahmer gehabt ju haben

feffeint, ober biefe bod) fein ©lüd gemacht hoben müffen, ba uns »on

ihnen nur wenige Nachrichten erhalten geblieben finb, er hoch unb

jroar auch ot8 ®ramatifer einen nicht unbebeutenben ffinfluff auf bie

weitere Gntwidlung beS englifcffen IratnaS auSgeübt hat. lie $rofa
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rcurbe jroar burcfj ifjn barin nod) nid)t tjcrrfcfjenb , wot)l aber warb

if)r ein halb größerer, balb geringerer Naum neben bem 3Jerfe p
Ifjeil. Nfan tjat jwar pnächft nod) feine reinen SonocrfationSftürfe

»erfaßt; noefj wie er, ßiftorifeße ober romantifdje «Stoffe faft ganj

im ÖonoerfationSton beßanbelt, mo aber biefer barin ißfaß finben

fonnte, natjm man benfelben min boef), wennfcf)on in einem ber

33erfd)iebenheit ber Dichter unb Stoffe entfpredjenben ©jarafter auf.

Dnß auef) bie SuSwitd)fe unb 'dBudjcrungen feinet SttjlS unb feiner

DarfteHungSmeife »ielfadj Nachahmung fanben, ift fdjon berührt roor=

ben. ®S toirb fid) aber jeigen , baß einjetne Dichter, inSbefonbere

Sßafefpeare, aud) ÜJtandjeS, was bei itjm nur als SuStoudjS erfeßeint,

in djaraftcriftifd)e ©genthümlidjfeiten, ja Schönheiten p »erroanbefn

»erftanben.

©ne faum weniger ifotirte Stellung als Silit) nimmmt ein am
berer, »ielleid)t etwas fpäterer Dichter, DhotnaS Äpb, ein. Doch war

auch Silit) noch 3eitgenoffe nicht nur üJtarlome’S unb ©reene’S, fon--

bem pm Dßeil felbft nod) Shafefpcare’S. Seiner SompofitionS* unb

DarfteHungSmeife nach murjelt Äpb jebod) in einer früheren Äunft-

epoche, als biefe. @r nimmt barin eine ÜKittelftellung p)ifd)cn Did)=

tern wie 2Bt)etftone unb Ntarlowe ein. Such wirb e8 feiner 3eit wohl

faum an Dramatifern gefehlt haben, bie ihm an bie Seite p ftellen

fein mürben, wenn uns bie ©erfe berfelben erhalten geblieben wären.

Serfd)iebcne ber anonpmen Stücfe, welche man Sfjafefpeare unb an=

beten fpäteren Dichtern pgefeßrieben hat, bürften nur Ueberarbeituugen

älterer, pm Dßeil gerabe hierher gehörenber Dramen fei. Selbft

noch ein Stücf, wie DituS SnbronifuS, fteßt nach meinem Dafürt)al=

ten ftpb’S Spanifcßer Dragöbie faft näher, als irgenb einem Stücfe

»on SDfarlowe. Sud) gehörte fte p ben gefeiertften Dramen ber fjeit.

Sie erlebte mehr Suflagen als irgenb ein aitbreS unb war lange

eines ber größten $ugftücfe ber Druppe beS SbmiralS Nottingham.

Noch 1 632 berief fid) 'Jßtpnne in feinem gegen baS Dieter gerichteten

^iftriomaftij auf bie außergewöhnlichen SBirfungen berfelben. 3d)

glaube, baß eS biefe größentheilS feinen Süßneneigenfchaften unb ber

fd)aufpielerijchen Darftellung »erbanfte, benn meber an bramatifdjer,

noch on allgemein poetifd)er IBebeutung fteht es auf einer Stufe mit

ben beffereu Dramen Niarlome’S ober ©reene’S, gefdjweige mit ben

SNeifterwerfen Shafefpeare’S. ©egen baS aber, was mir »on ben
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Dichtern ber oorau«gegangenen ißeriobe im Ijiftorifc^en ober romantijd)eu

Drama feniten, mufjSpb’SSpanifthe Dragöbie als ein bebeutenber brama*

tifcher gortfdiritt erfdjeinen, bejonber« wenn man babei bas national*

oolf«thümli<he filement biejeS Drama« unb bie fief) barin gcltenb matfjenbe

Selbjtanbigfeit ber bid)terijd)en 3nbioibualität mit in'« Sluge faßt.

üßoit ben Sebensfdjidialen Xt)omas ftpb’«*) wifjen mir nidjtS,

al« bafi er halb nach bein 3al)r 1794 geftorben jein mag.**) 3n

biejem 3atjre erfdjien jeine Ucberjepung ber ©amicr’fchen fiornblie,***)

oon melier 1795 eine jmeite Sluflage folgte. 3Kan fennt oon ihm

aufjerbem mit öölliger «Sicherheit nur noch bie fdjon erwähnte

Spanish tragedy,f) oon welcher bie erfte un« befannt geworbene

StuSgabc 1599 oljne 91amen«angabe erfdjien, Den Slutornamen er*

fuhr man erft au« einer firmäf)nung be«jelben in Dljotna« ^egrooob’«

Apology for actors. fiine anbere in '-Philipp §en«lowe’« Dagebudj

enthaltene Dioty läßt baranf jdjliefjeit, bafj fte 1591 gegeben mürbe,

fiine Stelle in Sen 3onjon’« Cynthia revels (1600) meift auf 1588

al« fintftel)ung«jaljr hin. Doch bürfte fie mol)l noch früher entftau*

ben jein. Slujjerbem werben Jhjb noch jwei anbere Stüde : Jeronimo

first part ff) unb Solyman and Perseda fff) jugejd) rieben, giir legte*

re« fprach bie Sleljnlichfeit ber fiompofitionäweije unb Seganblung.

3n Sejug auf erftere« aber, oon bem ber frühejte un« befannte Drud

bem 3ahr 1605 angehört, entftanb bie grage , ob e« früher ober

fpäter al« bie Spanish tragedy gefd)riebcn worben fei, oon ber e«

fidj al« ein Sorfpiel ober erfter Dtjeil barftellt Sie ift noch ebenjo*

wenig entfd)ieben al« bie anbere, ob $pb ber Dichter berjelben ift

ober nicht? Der Umftanb, baß granei« UJicre« 1598 Jhjb einen ber

erften tragifchen Didjter ber 3«it nennt, läßt annehmen, bajj er noch

anbere Stüde al« bie Spanish tragedy gejd)rieben haben müffe. So

*) Collier, o. a. D. QL S. 205. — SBarb, a. a. 0. I. S. 169. — Stein,

a. a. D. II. S. 292. — ijkdlfj, ?!IiengU!cf)eS Zljeater, fieipj. I. S. 3.

**) Sßatfjan Zrafe fagt: 1595 unb in 2trmutl)

***) Stbgebrucft bei ZobSlep 013 plays n.

+) Stbgebrucft ebenbafelbft unb in farofinS Origin of the English Drama,

jotoie in Ancient British Drama I. Ueberjejjt oon 9t. Koppel in ^Jrölft, fflltengli*

fdjeS Zljeater I

t+) Sei ZobSlet), a. o. 0. UI.

ttf) Sei Jmrofin«, n. a. 0. U.
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unbeholfen, gefdjtnadloS , übertrieben unb unroal)r)cbeinlicb in biefer

Sieles auch ift, fo lagen in ihr hoch unzweifelhaft bebeutenbe brama»

tifche ÜHotioe. Dies lägt fid) auS Ipamlet crfennen, in welchem Sßafe»

fpeare einige berfelben ju einer ©ntwidlung gebracht, oon ber &t)b

allerbingö feine SUjnung hatte. Sluch bei ihm Irin uns ber ©eift

eines ©emorbeten entgegen, welcher nach 'Jiadje ruft, fowie baS SJiotiu

ber Serjögerung biefer Stäche unb baS ungebulbige drängen barnach

;

auch f)ier erfcheint baS Sdjaufpiel als SJtittel beS Stadje^wecfS. Slber

wie wenig ift bieS noch alles bramatifcf) benußt! dennoch behauptete

felbft neben fandet bie Spanish tragedy fid) lange noch auf ber

Sühne; unb fein ©eringerer als Öen 3oufon gab fid) 1601 im 2luf=

trage ^jenSlome’S zu einer Ueberarbeitung berfelben her.

öiS jeßt hatten wir in ben uns befannt geworbenen Dichtern

faft immer nur 'Dtännern in bebeutenberen ober bod) angefehenen

SebenSftellungen zu begegnen, baruuter einem Siicßof, einem iiorb, meh»

reren SJlitglicbern oon Unioerfitäten, höheren Schulen unb Kollegien,

jowie öeamteten beS löniglichen ^»offtaatS. 3eßt aber ftojjen mir

auf eine ©ruppe oon Dichtern, bie, obwohl fie acabemiiche Öilbung

genoffen, bie Sühne gerabeju, fei cS ganz ober bod) überwiegend, zum

üebenSberufe erwählt hatten unb in bauernbe Scrbinbung mit ihr ge»

treten, ja jum Dßeil felbft Sdjaufpicler geworben waren. Schon

oor ihnen hatte baS Drama troß ber gelehrten unb fremben ©inflüffe,

nur halb mehr unb balb minber, einen oolfsthümlidjen unb nationa»

len ©harafter behauptet Durch bicfe ÜJtünner aber füllten bie

ffreffeln beS claffifchen DramaS obllig wieber abgemorfen, bie rohen

Steinte beS heimifd)en höher entwidelt unb hierburd) bas oolfSthüm»

lieh nationale Drama fefter begrünbet werben.

Cbfcfjon bicfe zum X^etl mit großem latente begabten Dichter

oor Slllem bie theatralijchen SBirfungen unb bie ftunft beS DarftellerS,

baher aud) bie ©harafterzeidjnung in’S Sluge faßten, fo brauchte bar»

unter bie poetifefje Seite beS DramaS , bod) um fo weniger ju leiben,

als bie geiftige DiSpofition beS SolfS unb ber 3eit, fowie ber 3uftanb

ber Sühne biefe in außergewöhnlicher SBeife begünftigten.

Die Slütlje oon Raubet unb ©ewerbe, welche fid) unter ber

Regierung ®lifabett)’3 entwidelt hatte , rief einen SBohlftanb im Manbe

heroor, welcher nicht nur beit Siationalgeift, fonbern aud) baS fiebenS»

gefügt jebeS Sinjelnen aufs Sehaglichfte fteigerte. ©S war bte 3eit,
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bie man nod) lange als bie beS merry old England gepriefen. ®er

®lanj beS §ofS biefer Königin, mit feinen Umjügen unb geften, mit

feinem s}$omp unb feinen ptjantaftifdjen Schnittet fpicgelte fid) nid)t nur in

ben 'Vergnügungen beS SlbelS, fonbern felbft nod) in ben Üuftbarfeitcn beS

Volts, rooju bie roichtigften fyamilienfefte nnb bie trabitioneüen Volts*

fefte reichlich ®elegcntjeit boten. Sana, ©efang, Sdjaugepränge unb

©iummenfchanj folgten einanber baS ganje 3af)r hinburd) im bunte»

ften SBecfjfel oom ©eujaljrStage ju bem ^eiligen fDreifönigStage ,
ber

2id)tmcfj unb ffjaftnacht, ber Cfterfeier unb bem üd) ifjm aitfchliehenbett

©taifeft, bem ©fingft* unb bem (Srnbtefeft bis ju bem frötjlidjen SSeifj*

nad)tsfeft. fiebere«, fDreifönigstag, Sidftmef? unb 5aftnadjt maren,

audj bei §ofe, befonberS tljeatralifdjer Äurjrocil gcroibmet. 55aju mar

bie 3eit oon poetifdjem Stoff roic gefd)mängert. $u ben heimatlichen

©iäljren unb Sagen, ben Erzählungen unb Vallaben, bie oon ben

ÄriegSthaten ber Väter unb Voroäter berichteten unb fangen, maren

aus f?ranfreid)
, Italien, Spanien unb bem Oriente laufenbe oon

rounberbaren ®efd)id)ten unb ©tärcfjen gelommett, roelche bie Volts»

pfjantafie aufs ©iädjtigfte erregt unb romantifd) geftimmt hotten. 3Bie

hätten bie aus einem folchett Volte heroorgefjenben 2)ramatifcr bieS

roohl nicht ebenfalls fein follctt? Sie mußten baS fchon, um ihm ge*

fallen, um eS mit fich fortreihen ju fönnen, fie muhten eS um fo mehr,

als bie noch becorationSlofe Vüfjtte ber nach neuen Slnfchauungen,

nad) neuen Erregungen oerlattgenbett VolfSphantafic unb Schauluft

aus ihren ©tittein neben ber Sunft beS SchaufpielerS faft nichts ju

bieten im Stanbe mar. Sind) burften bie Didjter fich nm f° breifter

unb fidjerer bem gluge ihrer Vhantafte babei überlaffen, als ihnen

bie beS VotfeS auf halbem Söege entgegenfam unb bas roillig ergänzte,

maS fie in einem beftimmten Umfange immer nur anbeuten tonnten.

2)aS mar eS, maS ber dichter bamalS oott feinem ©ublicum noch er*

märten tonnte, baher er eS roohl auch gelegentlich auSjprad), mie

Shatefpeare im ©rologe ju Heinrich V.

Xiefe ßaf)iicngrubc,

gabt fie bie Ebnen granfretdjb? Stopft man roofj!

8
n btefe 9htü bon ^>oI^ bie feinte nur,
looor bei Mjtncourt bie Suft erbebt?

D fo »etjeiljt. roeil ja im engen SRaum
Ein trummer Rüg für Stiflionen jeugt,

Unb labt unb Stullen biefer groben Summe
ffluf eure cinbilbfamen Siräfte mitten
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©egen biefen Seift ber SebenSfreube unb Scßauluft, gegen biefen

pßantaftifcßen tpang ber 3eit oermocßte ber fieß baneben immer ftärfer

regenbe puritanifeße ©eift pnäcßft boeß noeß nichts auSjuricßten. 6t

fpielte babei nur bie Solle SRaloolio’S unb mürbe oerlacßt. ®aßer

attd) ©ßafefpenre ganj au« ber Seele feines ißublicumS, ja beS SBolfS*

geifteS fpraef), menn er ben 3unfer SobiaS fagen tief): „3Jieinft bu,

meil bu tugenbßaft bift, fotle cS in ber ©eit feinen ©ein unb feine

Sorten meßr geben?"

eins aber oermocßte glcidjtuof)! ber puritanifeße 6ifer: ben @cßau=

fpieler unb SlHeS, roaS mit biefem jufammenßing, aus ber fogenann*

ten guten ©efeüfcßaft ebenfo ju oerbrängen, mie bie Sßeater aus bem

ffieießbilb ber Gitt). 3)ieS mußte ißm bei bem Playwright utn fo

leidjter merben, als er fiel) hier bitrd) ben ffaftengeift ber ©eiehrten

unb gelehrten Dichter noch unterftüßt fanb, rnelcße ben ermerbSmäßigen

SüßncnfcßriftfteUer oon fid) unb ber Literatur auSfdjloffen. gur

fiiteratur gehörte außer ber Gpif unb Sprit in ©nglanb längere geit

nur nod) baS Sudjbrama, fo lange eS fid) in ben formen bcS claffi=

fc^en ober beS acabemifcßen Senaiffance=Drama’S bemegte. Dies roieS

ber Süßnenbicßtung unb ber bramatifeßen Siteratur überhaupt, foroie

aueß bem Playwright, in Gnglanb eine roefentlicß anbere Stellung als

bie an, roeld)e mir fie in ^ranfreieß cinneßmen faßen.

Sie 93üf)nenfcf)riftfteüer haben inbeß felber nicht roenig mit hierzu

beigetragen. Snbem fie ihre ©erfe ber Sühne ganj überließen, fo baß

biefe baS Secßt batte, roillfüßrlicß Seränberuttgcn an ihnen oorju=

nehmen, ja fie fogar bruefen ju laffen, begaben fie fid) geroiffermaßen

felbft ihres SlnfprudjS auf bie Siteratur unb auf bie ihnen innerhalb

berfelben jufommenbe Stellung, befonberS menn fie bei ihrem Schaffen

ben ©eficßtSpunft bcS SBüßnenintcrefieS ju bem allein maßgebetiben

ober boch oorherrfchenben madjten. Doch auch gefellfchaftlich mußten

fie fieß bei ber ejelubirten Stellung ber Scßaufpieler bureß ben engen

Slttfcßluß an biefe in eine ejelufiue Sage bringen, Ülucß mar es natür-

lich, baß bie oon ber fogenannten guten ©efellfdjaft auSgefcßloffcnen

Scßaufpieler mirfließ jurn Dßeil in ihren Sitten oerroilberten unb ju

ben ftlagen unb Schmähungen Slnlaß gaben , roelcße ber puritanifeße

Gifcr, freilich übertreibenb unb bie 9luSnaßme jur Segel macßeitb,

über fie auSgoß. gutem begreift eS fieß leießt, baß bie Dichter, melcße

ben Umgang ber Scßaufpieler bem Umgang ber guten ©efeflfdjaft
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oorjogen, gleichfalls bie Sitten unb SebenSgeruo^ntjeiten berfelben an«

nahmen, jebenfaHS aber bem mifjachtenben Urteile, baS biefe oer*

folgte fielt auSfehten
,
jumal nicht wenige oon ihnen fogar jeitweilig

felber Sdjaufpieler würben.

liefern tljeilS felbft öerfchulbeten , theils unoerbienten Schidfale

foUte nun gerabe bie ©ruppe doh Richtern oerfallen, bie ich jefct

betrachten beabfichtige. 2Bir werben ben gegen einjelne oon ihnen

erhobenen horten Sefdjulbigungen ein gerechtes '.Uiifstrauen entgegen

ju bringen hoben, ihnen aber aud; gemiffe 3ugeftänbniffe machen

müffen. Diefe dichter finb '{Seele, ©reenc, 'Diarlowe, ßobge, benen

fiel) ©hettle, 'Jiafh, üRunbat) unb Drapton anfcfjlieften.

©cor ge '{Seele,*) oon ihnen ber ältefte, um 1552 in Deoonfhire

geboren, hat» wie es fcheint, früher als alle anbern bie Sühne erftiegen.

2Bie ©reene, nimmt auch er *n feinen Dramen eine Üliittelftellung

jwifcheu ßiUt) unb 'JWarlowe ein. Seele ftubirte ju Cjforb, too er fid)

ben Xitel eines ÜJiafter of artS erwarb. Obfdfon er fich früh ber

Schriftftcllerci wibmete, liebte er eS bod) feine feineStoegS auSgebreitete

unb tiefe ©elehrfamfcit babei fehen ju laffen. ©r gehörte bem 'Dlar=

lome’fchen Äreife an unb fcheint beffen auSgelaffeneS fleben getheilt

ju hoben. SBenn er im 3af)re 1593 oon ber Sorge, als oon einer

jtoanjigjährigen Settgenoffin fpricht, fo ift bieS wohl nicht in einem Sinne

ju nehmen, weither ben gegen ihn erhobenen Öorwurf ber 2ieber=

lichfeit rechtfertigt, ©r wollte bamit wohl nur fagen, bah er fid) wäljrcnb

biefer ßeit gar oft mit Sorgen niebergelegt. Dies brauchte bei ben

färglichen ©innahmen ber bamaligen Sdjriftftefler aber burd)auS nicht

bie j^olge eines befoluten ßebenSroanbelS ju fein. Daß er Sdjaufpieler

gewefen, ift feineSwegS feftgeftetlt. ©benfowenig fein XobeSjahr; boch

ift oon ihm 1598 bereits als einem Serftorbenen bie fRebe. — Schon

1584 würbe fein Arraignement of Paris oon ben Äapeüfnaben ber

Königin bei §ofe gegeben. ©S ift ein höfifdjeS ffeftfpiel mit ber üb=

liehen aUegorifcfjen Schmeithelei auf bie Königin. ®r fchliefjt fid) barin

enger als irgenb ein anberer ber hier genannten Dichter an SiUtj an.

3n gereimten Serfen uerfapt, jeicfjnet eS fich burd) grajiöfe Sefjanblung

*) ßotlier, a. a. 0. n. 191. — ßlein, a. a. O. II. 542. — SSarb, a. a.

0. I. 203. — (Sätfcftenbcrgcr, o. a 0. U. 21.— Taine, a. ». 0. II. The dramatic

werk» of George Peele with life by A. Dice. 2*1 - edit. London 1889—39.
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unb 2Bol)Ilaut betreiben au«. — §inficf)tlich ber djronologifd)cn fHeiljen=

folge feiner übrigen bramatijdjen ®idjtungen finb wir nid)t aufgetlärt,

bod) bürfte The Battle of Alcazar rooljl ba« nächftfotgenbe fein. 5)ie«

Stiid ift im Sttjle unb SBerämafje be« 3ftarloroe’fd)en lamerlaine ge

fdirieben, ber itjm firfjer oorauSging. $)cr erfte 2>rud besfelben ift au«

bem 3af)re 1594, bod) mei& man uoit einer Sluffüljrung, bie bereits

1591 ftattfanb. SGBcnn Tho Chronicle of Edward I.*) ebenfalls oon

SRarloroe angeregt nnb nad) beffen Edward II. gefdjrieben morben

fein füllte, fo mürbe ba« 3af)t be« $rurf« 1591 auch ba« ©itftebung«=

jaf)r baoon fein muffen. Obfdjon eS fid) ber Setjanblung be« lebteren

nähert unb fo mie biefe« in 931anfoerfen getrieben ift, ftel)t eS bod)

fo tief unter bemfelben, baff lein jmingenber ©runb oorljanben er

fcf)eint, bie Slnnafjme einer früheren gntfteljungSjeit oöHig $urütf$u=

meifen. ©ne 1595 erfdjienene ff-arce: The old wife’s tale, meiere ben=

felben Stoff mie ÜRilton’8 Comus (bie brei ttönige oott CIoId)cfter)

beljanbelt, jeigt ^ßeele oon ber Seite feine« §umor« unb SBi^eS,

benen ^rifcftc nicht abjufprcdjen ift, bod) fpielt nod) etroa« oorn ©cifle

ber SWoralitäten in fie herein. Sie ift tfjeil« in fßrofa, tfjeil« in reim=

lofen Sßerfen getrieben. - $ür bas befte oon fßeele’8 bramatifd)en

SEBerfcn gilt aber fein biblifdfe« $>rama: The love of king David

and fair Bethsabe, with the tragedv of Absolon, 1599 gebruclL

©Hier hält es gleidjmoljl für übcrfdjäfct T)od) ift ba« Zartgefühl

bei ber Sßehanblung bes Ijeiflen Stoffe« ju rü()men. SemerfenSroertl)

ift bie Scene, in meldjer T'auib llria« trunlen macht, megen einer ge=

roiffen Slehnlidjfcit mit ber IrunfenfjeitSfcetie Claffio’« in Othello, ©n
fünfte« nur namentlich befannte« Stürf be§ dichter«: The turkish

Mahomet and HjTon the fair Greek ift oerloren gegangen. Tirafc

fchliefjt au« einer Slnfpielung Sbatefpeare’« (^iftols) auf feine ißo=

pularitäL

früher al« Sötarlome eröffnet auch Stöbert ©reene,**) mennfchon

*) ®er gaiye Ittel ift: The famoas chronicle of Edward 1. surnamed

Edward Longshanks, with bis retome frotn the holy land. Also the life of

Lleaellen rebell in Wales. Lastly the sinking of Qncene Elinor, who snnk at

Charingcrosse and rose again at Pottershill, now named Qaeenehith.

**) SoDier, a. o. 0. 111. 147. — Klein, a. a. 0. 11. 881. — S8arb, a. a.

0. 1. 214. — Taine (a. a. 0. II.) The dramatic works of Robert Greene by

Alex. Dice. Lond 2. v. 1831.
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»ieüeicf)t nid)t bie bramatifche , Jo bod) jeine literarische ©arriöre.

Sein ©eburtäjaljr fennen mir nicht , bod) mürbe er noefj oor 1578

bachelor of arts. ©ollier nimmt an, baß er ibentijd) mit bemjenigen

Robert ©reene ijt, meldjer 1576 al« ©aplan ber Äonigin angeftellt

mar unb fid) 1584 im Befiß be« ißieariat« oon lolleäburt) in ©ffej

befanb. Au« biejem 3afjre fennt man ben erften ®rud »on ii)m,

The mirrur of modesty, eine ©rmahnung an bie ©Item, ihren Stin=

bern eine gute ©rjiefjung ju geben, ©ollier glaubt, baß ©reene 1585

jene Bicariateftelle burd) ben T)rucf jeiner Morsnda, the Tritameron

of Love, oerloren unb, nadjbem er fid) eine geit lang in Spanien

unb Italien herumgctriebeti , fid) nad) fionbon geroenbet höbe, roo er

in bie ©ejellfdjaft oon ÜJiarloroe unb fßeele geraden jei, beiten fid)

1587 Ib°ma« fJlafh ebenfall« anfd)loß. ©r lebte hier ol)ne ^roeijel

oon ber Sd)riftftellerei unb oerbeiratbete fid) mit einem fdjönen,

liebenäroürbigen lDiäbd)en au« Hincolnfhire. 'Dian glaubt, baß ©reene

bie @efcbid)te feiner Hiebe unb ©be in ber Schrift .^Never too late"

niebergelegt habe. Aud) bie ibm jugefdjriebenen Groatsworth of wit

unb Repentance of Robert Greene mürben barüber, mie überhaupt

über fein lieben AuSfunft ertbeilen , roenn biefe Autorfdjaft obllig

groeifello« märe, darnach mürbe ©reene ein febr befolutes lieben ge=

führt unb jmijd)en HebenSgenuß unb tHeue btn= unb bergefchroauft

haben. SBie fein ffteunb fJlajt) berichtet, ift er im 3abre 1592 in golge

eine« ©elage« an unmäßigem ©enuß oon tRljeinroein unb gepöfelten

^äringen geftorben. Sie« ftebt mit jenen reueoollen Befenntniffen

in entfebiebenem Söieberfprucb ,
ba er nad) ihnen in 9ieue unb oon

allen 2)lenjd)en in ©lenb unb Äranfj)eit oerlaffen umgefomincn fein

müßte. 9tafb bezeichnet jeboeb bie Schritt A groatsworth of wit etc.

als ein armjelige«, lügnerijd)es ißampblet, unb baß biefe Beurteilung

fi«h nicht auf ©reene bezieht
,
gebt barau« hinlänglich hetoor, baß er

biejen gleichseitig gegen bie geßäffigen Eingriffe be« Sid)ter« ©abriel

^jaruet) in Schuß nahm, bem er bie Unoerfd)ämtbeit unb '-ßertäunt^

butig feiner lügenhaften Behauptungen in’« ©eficht gurü<ffd)leubert.

SRan mirb bie oon mir gegebene Scf)ilberung ber Hage, in ber

fich bamal« im Allgemeinen ber Play-wright gegenüber ber öffentlichen

HJteinung befanb, ju berücffichtigen hoben, um begreiflich ju fiitben,

baß bie gegen ©reene unb feine ©enoffen erhobenen unb ihm juin

Xhetl felbft in ben Dlunb gelegten Befdjulbigungen , roenn fie aud)
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nicf)t alle gutreffettb waren, bod) allgemein ®lauben finben tonnten.

Da« Seben eines fotefjen ©chriftftellerS lag aud) für bie 3eitgenoffen

meift in foldjes Dunfel gefüllt, baß Serläumbungen
, felbft noch bie

unfinnigften , wenn fte auf bie sBorurtljeile ber geil berechnet roaren,

willige Slufnaljme faitben. SGBeldje ©erüdjte tonnten niefjt noch bin

Saphunbert fpater über einen Sdjripftetler wie SJloliöre als IßaF

fachen in bie @e|d)id)tSjd)reibuitg übergehen, obfdjon biefer ftd^ feßon in

einer ungleich gefdjüßteren Sage befanb, ba er ber ©iinftling eines ber

mädjtigften giften ©uropaS war unb bas Drama bamalS in granf*

reidE» an ber ©piße ber ganzen feßönen Siteratur ftanb.

'.Robert ©rcene bat feinen fdjriftftcUerifdjcn SRuf noch meßr feinen

anbren literarifeben Arbeiten, als feinen Dramen ju banfen gehabt.*)

ÜBir wiffen nicht, wann er guerft bie Sühne mit ihnen betreten. Doch

ift eS jebenfallS oor 1578 gefächen. Seines feiner Dramen erfdjien

oor 1594 (b. i. gwei 3aßre nadj feinem Dobej im Drucf. 2Bir tennen

non ihm fünf gebruefte Dramen : Orlando furioso
;
Friar Bacon and

friar Bungay; Alphousus, king of Aragon; The scottish bistorie

of James IV.
,

slaine at Flodden
,
intormixed with a pleasant co-

medy presented by Oboran, king of Fayeries unb Georg-a-Greeno,

the pinnor of Wakefield, fowie ein mit Sobge gufammen gearbeitetes

©tiief: A looking glasse for London and England. Slußerbem finbe

ich aber Don ihm in The theatrical remembrancer (als äRanufcript)

auch noch The history of Job erwähnt.

Dem Orlando furioso (nach jQenSlome’S SRegiftera 1591 gefpielt,

wahrfcheinlich aber mehrere 3aßte früher gefchrieben, 1594 gebrueft)

liegt Slriofto’S fRafenber fRolanb gu ©runbe. Doch h°t ber Dichter

ben barauS entnommenen ©toff mit großer Freiheit behanbelt. Die

erfte ©eene erinnert etwas an bie SewerbungSfcene in ©hafefpeare’S

Saufmann oon Sßenebig, infofem aud) hier »erfd^iebene bringen um
bie Ipanb ber fdpnen SaiferStochtcr Slngelica werben unb fich babei

in prahlerifchen Sieben gu überbieten fuchen. Orlanbo bitbet natürlich

ebenfo wie fpäter Saffanio bagu einen trefflichen ©egenfaß, fo baß

fich Ülngelica fofort für benjelben entfcßeibeL Die übrigen ^eier broßen

*) Son ihnen fei f)ict nur feine 92o»eflc Pandosto or the trinmpb of time

(1688), ermähnt, fpäter auch Durastus and Pawnia genannt, auf welche Sfjafe

jpeare fein SBintermärchen gegrünbet.
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mit SRache. ®S gelingt auch einem berfelben, bem Srinjen Sacri*

pant , Orlanbo in eine eiferfüd)tige 2Butt) ju oerfefcen. Slngelica ruirb

oon ihrem Sater oerftofjen, biefer felbft »oti bcn beleibigten Stinten

mit Ärieg überzogen. Die Rauberin fDieliffa aber legt fid) in’S SDiittel.

fRolanb roirb burdj fie non ber llnfdjulb Elngelica’S überführt unb

erfdjeint als ihr fRetter, ba fte bem glammentobe eben oerfallen foll.

— Der SBertl) beS ©tüdS liegt in ber glänjenben EluSführung be$

Details. Die Sprache ift fliefsenb unb anmutig, leibet aber an einer

UeberfüHe non Silbern unb einer fIRenge lateinifdjer unb italienifd)er

©täte.

Ungleich bebeutenber, foroofjl in brainattfdjer, als in allgemein

poetifcf)er fjinficht, ift The history of War Bacon and War Bun-

gay*) (mit ©icf)erl)eit 1591 aufgeführt, 1594 gebrucft), ein ©tiitf,

bem eine gleichnamige ©rjäljlung ju ©runbe liegt. @S betjanbelt bie

SiebeSgefchidjte beS nachmaligen ÄonigS Sbuarb I. , ba er noch fßrhtj

mar, unb ber fehernen fförfterStodjter Margaret of Tresingham. Stuf

fRath feiner greunbe roenbet fich ©buarb, um SDfargarethenS Siebe ju

geminnen, an ben burd) feine Räubereien berühmten fßater Saco ju

Djforb, roährenb fein ftreunb Siact) baS iperj berfelben erforfchen unb

prüfen foCL Bach erroirbt fich ober, ohne eS anfangs ju motlen, felber

ihr £>erj. Der Sr>nS fiebt baS in Saco’S Rauberfpiegel , fieht mie

fßater Sungap bie Drauung ber beiben Biebenben eben heimlich eoll=

jiehen roill. Stuf fein Einbringen roirb bieS burd} Saco’S Räuber oer=

hinbert. Srinj ©buarb roill SRadje nehmen, überminbet fich über unb

begrünbet baS ©lüd feines gteunbeS unb feiner ©eliebten. Der SReij

beS @tüd« liegt in ber Seljanblung beS SicbeSibpUS. SefonberS bie

©eftalt SRargarethenS tritt aufs Elnmuthigfte baraus heroor. @S roirb

leiber fpäter oon bem Rauberfpuf, ber ju beS Dichters Reit fich oB*1'

bingS fehr roirlfam erroeifen mochte, aüjufehr überroachfen. Obfdjon

baS Serhaltnifj beiber DhcÜe» beS Räubers ber Siebe ju bem Räuber

ber SRefromantie, fein fehr glücflicheS ift unb bie Serbinbung beiber

jiemlich lofe erfcheint, gehört biefeS ©tüd bod) ju ben eigenartigften,

oolfSthiimlichften unb poetifd) frifcheften ©rfcheinungen ber oor--©ha»

fefpeare’fchen Sühne.

*) 3n Xiecf’S altcnglilcfecm Theater uberjcjjt
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Alphonsus, king of Aragon, 1592 gefpielt, 1599 gebrudt, tritt

bagegen merflidj gurücf. ©reene fjat barin mit ÜJlarlowe gu wett*

eifern gefugt, aber nicfjt gtücflicf). The history of Jarnos IV., 1592

gefpielt, 1598 gebrucft, eine faft freie, romantifd)c Srfinbung, ^at »on

ber @efchid)te nur einige tarnen entließen, was bas ficf) hinburdj*

giehenbe 3Jtärd)enfpiel rooljl auch anbeuten fällte. Obgleich biefeS

©tütf in einem berftümmelten 3uftanb auf unS gefommen, feffelt eS

fel6ft noch in biefcr ©eftalt bas Ontereffe. Sie ßompofition ift ge*

fdjloffen, bie Sntwicftung ber §anbtung fpannenb, ber Umfdiroung

überrafrfienb, um fo mehr, als babei jebe Untoafjrfdjeinlicljfeit unb

Sünftlichfeit oermieben ift, bie ßtjaraftere finb lebenSOoü unb gum

Ifjeil fd^arf inbioibualifirt. Sie §anblung aber ift biefe: Socob

ber Vierte oon ©djottlanb fdjlie&t aus politifdjen ©rünben eine ®lje

mit Sorotfjea, ber frönen unb liebenSwürbigen Softer beS ftönigS

oon Snglanb, wäljrenb er heimlich eine glüljenbe ßeibenfdjaft für 3ba,

©räfin non Slrrati, näfjrt. Siefe, bie i^n gwar liebte, weift je£t feine $ul=

bigungen gurütf, bie fie bisher nur in ber Erwartung gebulbet, oon

i£)m gur ©emafjliu erhoben gu Werben. 3>acob giefjt einen feiner §öf=

Iinge, Slteufin, in’S Vertrauen, um ben Sinn ber ©räfin gu änbern.

Siefer empfiehlt bie Srmorbung ber flönigin an. 3acob in feiner

fiiebeSleibenfdjaft giebt feine 3uftimmung unb beauftragt Slteufin felbft

mit ber SluSfiifjrung biefeS '-BerbredjenS. Sie fiöitigin, ber eS oerratljen

wirb unb welche anfangs ihren ©atten einer folgen Sljat nicfjt für

fähig hält, wirb gulefct iibergeugt unb ergreift in SDiänncrfleibern

bie flucht. Slteufin »erfolgt fie. ®S fommt gwifd^en S3eiben gum

Stampfe, Sorotljea erliegt unb bleibt für tobt auf bem ‘tjJlajje.

Qacob fotl aber bie grüdjte ber Unthat nicht ernten, ba 3ba ,ficf) ingwi*

fd)en mit einem ber ©rofjen beS ßanbeS Oermählte. Sludj giefjt jejjt

ber fiönig oon ©nglatib mit SBaffenmadjt, ben Sob feiner Softer gu

rächen, heran. @in noch härterer Sebränger entfielt ihm aber auS

feinem ©ewiffen. Sorothea, oon ihren SGöunben geheilt, fchlichtet burd)

ihr ®rfd)einen ben hoppelten Äampf unb tritt als 93erföfjnerin gwifdEjcu

Sater unb ©atten.

SaS ©tücf ift offenbar eine ber fpäteften Slrbeiten ©reene s.

Sie Einfachheit unb fReinljeit ber Sprache, fowie bie gliicflidje ®e=

hanblung beS SlanfoerfeS , ber nur iu ben 33olfSfceiten oon iJJrofa

unterbrochen ift, fprechen iibergeugenb bafür.

•BtöIS, Iroma II. I. 4

A
1

W
tr

Digitized by Google



50 Sa« neuere Drama 6cr Snglanber.

Tal befte , üollenbetfte 23erf bei Tid)terl , bal ,
»eil el

anonym ersten', fogar Slfafefpeare beigemeffen »erben fonnte, ift

aber George-a-Greene, the pinner of Wakefield *) (1592 aufgeführt,

1599 gebrudt). Schon Sied ertlärte, bafj bal Stüd aul inneren

©rünben oon ©reene fein müffe. @rft neuerbingl bol man aber

auch ein biftorifdje$ $eugnifc bafür in einer ©anbfd)rift bei Stüde«

gefunben, in ber er auf bem Titelblatt non bem Sdjaufpieler 3ubti

(einem $eitgenoffen IRotolep’l) all ber Söerfaffer ber Tidjtung bezieh"

net wirb. Sßarb rühmt mit fRecht, bafj el oon einer grifdje ber

garbe fei, bie man „a native English freshness“ nennen fönne. @1

atfjmet ben ©eift ber alten ©allaben, ben Tuft ber englifdjen ©liefen

unb Sßälber. Ter Tialog ift ab»ecf(felnb in ©rofa unb ©lanfoerfen

gefdjrieben. Tie lederen jeigen mehr Üeidjtigfeit, metjr rhpthmifdjel

unb bramatifdjes ®efüt)l all bie übrigen Tramen bei Tid)terl. Tie

©mpörung cinel @arl oon Äenbal gegen ©buarb 1IL bilbet bie ©or*

aulfefcung ber §anblung. ®eorge-a=©reene, ein einfacher glurfdjüf},

ber fie öereitelt, tft ber §elb ber ©egebenfjeit. Ten ftötiig oerlangt,

unerfannt feinen IRetter tennen ju lernen. 3n Mariannen
,

ber @e«

liebten fRobin §oob'l, entfielt bagegen ber SBunfd), ©eorge»a=@reene

oon legerem im Stampfe befiegt ju feben, »eil fie el nidjt ertragen

fann, burd) beffeu unb feiner ftfjönen ©ettie fRulpn, ben bei ©elieb«

ten fomie ihren eigenen oerbunfelt ju »iffen. fRobin §oob jiet)t

wirtlich mit *»ei feiner ©enoffen pm Streite aul. ®eorge*a*®recne

nimmt el jeboch allein mit allen Treien auf. fRachbem er ben testen

oon ihnen nieberge»orfen, bietet ihm fRobin feine greunbfchaft an.

Sie wanbem nun beibe nach ©rabforb, »o fie mit bem oerfleibeten

Sbuarb jufammentreffen , welcher eben im ©egriff fteht, ftdj ber an-

mafjenben gorberung ber bortigen ©ürger ju fügen, bie feinem ffrem-

ben geftatten wollen, ben Stod auf ber Schulter, in bie Stabt einju*

jiehen. ®eorge*a=®reene, barüber erjürnt, befiehlt ©buarb ben ©rab=

forb’fchen ©ürgem jum Trofe ben Stod auf bie Schulter ju nehmen,

inbem et im SBetgerunglfalle ihn felber mit ©rügeln bebroht. SBie

rafch er mit biefen jur $anb, foüen fogleich bie fich »iberfefcenben

©ürger oon ©rabforb erproben, bie aber baraul mit ©enugtfjuung

abnehmen, baff fie el mit feinem ©eringeren all bem berühmten

') 3n Xietf« atteng(ifd)em Xtjfatcr übcrfcpt.
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$[urfdE|ü|}en non SBafcftelb ju tfjun haben fönnen, weil fein 3mei*

ter im Sanbe fofc^e ©d)Iäge ju oerUjeilen im ©tanbe fei 3e$t

giebt auch Sbimrb fein Sncognito auf unb Ijeifjt @eorge*a=@reene

f\d) eine ©nabe erbitten, ©eorge erfudjt ben ftönig um feine Sier*

mittlung bei bem ftörrifd^en Sater ber fdjönen SBettte
, natürlich mit

beftem ©rfolg. ®ajwifchen fdjlingt fid) al« ®pifobe bie ungliicflic^e

Siebe be« Stönig« Sacob ju 3ane $arteg hinburd).

©o anmutig biefe ®idjtung auch ift, fo hat e« ißrem SSerfoffer

bodj nic^t gelingen wollen, ben ©toff im eigenften ©inne bramatifdj

ju geftalten. 2)ie cpifcfjen unb Itjrifchen gfemente treten ju fef)t au«*

einanber unb in ber ©tructur ^errfc^en bie erfteren Bor.

©n SDidüer non ungleich größerer bramatifdjer 2teröe, in beffen

9tbern wirtliche« tragifdje« SBlut rollte, nur baff e8 ifjm ttod) an

fünftlerifcfjer ®urdjbilbung, an umfaffenbercn Fünftterifcf>en 9Infcf)au*

ungen unb fielen fehlte, baßer er bie tragifcßen ©irfungen aud) noch

nteßr in ber äußeren Äraftentwicflung ber Seibenfcfjaft, al« in ber

SJJotitnrung fudßte, mar Gßriftophet ÜDlarlowe, Bon feinen ffreunben,

ja felbft »om publicum aud) furjweg Äit genannt.*) 9118 ©oßn eines

armen ©djufjtnadjetS, 3oßn SJtarloroe, ju GoBentrp im gebruar 1563

geboren, empfing Gßriftopß feine ©rjießung at8 ©tipenbiat in ber

fönigtichen ©d)ule ju Ganterburg. 1580 be^og er a!8 fJJenfionär ba8

SBenet Gotlege ju Gambribge. GS fdjeint, baß ©ir Stöger SHanwoob,

ben SWartowe in einem feiner ©ebicfjte als feinen ffioßltßäter gefeiert

fjat, für feine Grjießung geforgt. 1583 erroarb er ben ©rab eine«

öadjelor of art«, 1587, b. i. alfo ju einer 3e'ß ba fein Xamcrlan

fd^ott gefdjrieben war, ben be« SRagifter«. @8 ift baßer nidjt waßr=

fdjeinlich, baß er überhaupt, ober, wie e« in einem ©pottgebicfjte ber

3eit ßeißt, früher at« SDic^ter aud) ©dßaufpieler War. ^ebenfalls

übte aber ba« Sfjeater eine ungeheuere StnjießungSfraft auf ihn au«,

baher er feine urfpriiitgtid) erwählte Saufbahn, wahrfc^einlicfj bie

^X^eologte, halb ganj mit ber bramatifdjen ©djriftftellerei oertaufdhte.

SJtöglid), baß feine pßilofophifcfjen Slnfidjten auch barauf Gtnffüß

*) EoIIicr, a. a. O. Ul. 107. — Stein, a. a. 0. U. 607. — SBarb, n. a.

0. 173. — Sainf. — 'ßrötß, altenglifcfjeS Ifjfater 1. — The Works of Chri-

stopher Marlowe, with some acconnt of bis life von A. Dyce. London 1870.

ülrici, 3f)atyptare'$ bramatifche Sunft. I.

4*
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garten. — Von feinem ber Dramatifer be$ ganzen altenglifcben X^ea»

terS bat bie ©efcbicbte ein fo abfcffrecfenbeS Vilb überliefert als oon

Sbriftopber 2Rarloroe. ®r müfjte bantad) einet ber auSfcbroeifenbften,

gottlofeften ÜJienjrfjen geroefen fein. Bum ©Ittel ermeifen ftch aber bie

Duetten, aus benen biefe 9iacbricf)ten gefdjöpft mürben, als trüb unb oer«

bärtig, fo bag mir hinlänglich ©runb fjaben, an ber Siechheit beSVilbeS ju

jmeifeln. 3<h batte an einem anberen Orte (Kltenglifdjeä Xljeater I.)

bargelegt, baff bie SBerfe beS $i<hterS feineSmegS, mie man root)l

auch nod; gemeint bat, unfittlidbe, fribole, ja atfjeiftifche ©runbfäfce

lebten; moburtb idb feineSmegS in Slttrebe ftetten mottte, bafj er

nicht bodj ein ungebunbeneS
,
oon fleibenfdjaften burdjmüblteS fietten

geführt unb ben gteibenfern ber Beit angebört batten fönne. gällt,

in Vegug auf ba8 Begte, feine ?lnfunft in Bonbon bocb gerabe in bie

Sabre, ba ©iorbano Vruno mit feinen Stnfidjten unb Bebten bort

großes Bluffeben erregte, ttlirgenbS aber gebt auS feinen @<briften

beroor, bag, menn er auch wirflieh ein ©otteSläugner geroefen fein

fottte, er, mie man behauptet, jugleicb noch rin ©otteSfdjänber gemefen

fei Vielmehr fehlt es feinen ®tamen nicht an einzelnen Stetten, bie

auf baS ©egentbeil binroeifen. Gttenfomenig aber mirb in ihnen betn

2Racf)iaüelli8mu8 gebulbigt, ottfefjon man auch biefeS ihm oormarf.

@r bat ihn in feinem Suben oon 2Mta jmar gang auSbrütflich gut

Darftettung bringen motten, aber nicht in einem ihn empfeblenben

Sinne. ttJtadjiaöetti tritt als Prolog barin auf. Seine erften ©orte

aber oerfünben es beutlicfj, baff 2Jfarlome in ©uife ben ©eift beS

ttJtachiaoefliSmuS oerförpert fab, ben er auch noch fpäter, in feinem

ttJiaffacre of ißariS, in ben abfchrecfenbften garben bargeftettt bat:

„Ct)jd)on bie Seit glaubt, 9Jiad)iat)e!I fei tobt,

entflog fein Seift boef) nur jenfeit bet Süpeit

Unb fontmt ba ffluife tobt oon bort jutürf.'

Slucb bie Schlußworte lehnen, menn man fie recht oerftebt, jebe

Ibrilnabme beS Richters an ben ©runbfäfcen beS VarabaS, beS

jmeiten Vertreters beS SOiachiaoettiSmuS, ab:

tontme nidjt . . .

Ten Üeftor in Britannien ju fpielen.

tHcin, nur be« Jubcn TrauerfpicI ju jeigen,

Ter läd)elnb feine Särfe ftropen fielet
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SJorn ®o!b, bas er mit meinen Stitteln nur

Crroorbrn f)at. Sdjenft eure ®unft tljm fo

Sie er'S Betbient, unb lafjt'S il)m nid)t entgelten,

lajj mir er Ijutbigt.' *)

Diefe falte Cbjectioität ber DarfteUung, welker ber Dichter nur

ju oft, Wie bie Schönheit, fo aud), weitigftenS fdjeinbar, bie Sittlichfeit

jum Cpfer gebraut, bat, wie id) glaube, feinen Vierten f)auptfäd)licb

ben Vorwurf ber Unfittlid)feit jugejogen. Von ber etlichen Vielt*

anfdjauung <Sf)afefpeare’S ift freilich bei it)m feine Spur, hierin

fte^t aber legerer überhaupt ganj einzig unter ben Vertretern bcs

englifdjen VenaiffancebramaS ba. 3n biefer Vejiehung treten hier nicht

nur alle feine Vorgänger, fonbern auch alle feine Vachfolger, obfchon

ihn hoch biefe jum Vorbilbe hatten, weit hinter benfelben jurücf. Daju

fam, bafj bei SVarlowe baS 3ntereffc bes ©emüths bem bes VerftanbeS

unb ber fiinftlerifchen Sinnlichfeit immer ganj untergeorbnet ift. Vicht

bie ibeeüen Slntriebe beS ©eifteS, fonbern bie ber (Sgoität hüben bie

hauptfädjlichen tpebel feiner bramatifchen (lonflicte; bas war aber ba*

malS meift auch >m fielen ber galt

©elbft wo er feine ßonflicte einmal auS jenen ju entwicfeln Der*

fucht, gelingt eS ihm immer nur notljbürftig. Dod) bin ich ber SVei*

nung, bajj ber Vfangel an fittlicher Vertiefung fid) bei ihm Ijaupt*

fachlich aus bem SKangel an pft)d)ologi|d)er Vertiefung erflärt, baher es

ihm auch weniger als ethifcher, wie als äfthetifcf>cr gehler angerechnet

werben follte. .‘panbelt es fich in allen feinen ©tücfen boch barum,

bas Unzulängliche eines unbebenflichen Streben«, fei es nach Vtacht,

Veichtljum, ©reiße, SSiffen, ©eituß jur DarfteÜung ju bringen unb

Zu geigen
, baff eS früher ober fpäter boch nur jum Untergange, ja

ju ewigem Verberben hinführe. $(udj fdjeint eS für bie Sittlichfeit

Vlarlowe’S, wenigftenS als dichter, $u fprechen, baß er fid) oom Cb»

fcbnen ferner hielt, als Diele anbere Dramatifer ber 3eit, obfchon feine

Stoffe ihm boch ®elegenf)eit ihm ju fröhnen, boten. Vur ber 3ube Don

SRalta mad)t barin eine Ausnahme, aber auch h'er ift ber Dichter

wenigftenS oon aller ßüftemljeit freu gür ben ffirnft beSfelben

fpricfjt ferner, baß er gleich bei feinem erften Auftreten, im Damerlan,

anfünbigt, fich t»on allen Spielereien beS VeimeS unb beS Vfutter»

*) liefet Prolog ift erft nad) bem lobe ffluife'S, cicQeicfct felbft fpäter als

baS Missacre of Paris gefebrieben.
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mißeS frei polten ju motten. Uebertjaupt fjat er fidjtbar eine größere

fKeinfjeit ber gorm erftrebt, boßer and) ber fßrofa nur feiten SHaurn

in feinen ©tücfen oerftaitet. Xer §utnor fcfjeint bie fehmaefje ©eite

beS XidjterS geroefen ju fein. Um bieS jebod) ganj beurtljeilen ju

fönnen, müßte uns eines feiner Suftfpiele oorliegen. Xaß uns aber

nur ber Name eine? emsigen (The maiden’s holiday) Ijat überliefert

roerben fönnen
,

fcfjeint jene 2lnnahme faft ju beftätigen.

Wogegen finb uns fieben feiner Xragöbiett erholten geblieben:

Xanterlan, erfter unb jioeiter Xljeil
,

gauft, ber 3ube üon Stolta,

(Sbuarb II., bie Sluthodjscit unb Xibo. Slußerbem erfcf)ien unter

feinem Flamen noef) bie Xragöbie Lust’s dominion, bie il)m aber,

nad) Kollier, irrig jugefdtrieben ift. Xer ißm oon 2L Xtjce beige*

meffene Slntßeil an ben früher ermähnten First part of the eontention

between the two houses etc. unb The true tragedie of Henry VI.

etc. mürbe oon Ulrici mit guten ©riinben beftritten.

Tamerlaine tlie great ift, mie 21. Xtjce bargetfjfln, feßon eor 1587

aufgefüf)rt morben, ba 2lttet)n noch bie Xitelrottc bann fpielte. Nafh

behauptet, baß Diarlome mit biefem ©tücfe ben SlanfoerS juerft auf

bie Sühne gebracht, momit et (ebenfalls nur bie SolfSbülpie meinte. Xann

bürften Gorboduc, The spanish tragedv unb Jeronimo I. aber auch

nicht früher als Tamerlaine auf biefer erfdpenen fein. SfeincS ber

SNarlome’fchen Xramen hat einen fo fühnen, gigantifchen, Fimmel»

ftürmenben $ug wie fein Tamerlaine. Sr eröffnete, mie man glaubt,

bie lange Neiße ber bluttriefenben Xramen, bie nun auf ber englifdjen

Sühne erfcheinen füllten, boch ftetjt uns bei ber ©pärlidjfeit unb

Unficherheit ber Nachrichten nur ein ganj relatioeS Urtheil über biefe

Serf)ältniffe ju. Xie ©prache ift glänjenber, glühenber, farbenpräd)*

tiger, bilberreicher als bie feiner fpäteren ©tücfe, aber auch bomba»

ftifcher, überfteigenber unb gefcfpnacflofer. Cbfdjon bie ÜRotioirung

nicht bie ftarfe ©eite bicfeS XramaS ift, fo macht fief) gegen Kyd

felbft noch hierin ein bebeutenber gortfeßritt bemerflich. Xer Stuf-

bau ift gefchloffener, bie ©^araftexiftif einheitlicher unb großartiger,

ber ©efeffmaef geläuterter, bie SOßeltanfcfjauung umfaffenber unb ge*

Härter. Xer große Srfolg biefer Xichtung rief einen sweiten Xßril

berfelben herhor, roelcher ben beS erften aber nicht oöttig erreichte.

The tragical history of Faustus (ber ältefte Xrucf ift o. 5. 1604)

mirb gemöhnlich in baS Saßr 1588 gefeßt 2Uf. oan ber Selbe, oon
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bem eine Ueberfefcung worltegt *), f)at botauf fjingewiefen, baß SJtarlowe

njafjrfc^etnltc^ ba« ©piefj’fcfje ftauftbud) gefonnt ßabe. Die Stuäfüf)*

rung biefeS ©tücfeä ift beträdjtlicfj gegen bie großartige Sonception

jurücfgebliebett. Der Slufbau entwicfelt ficf) in einer foft nur epif<f)en

Slufeinanberfolge ber Segebenfjciten. Die Serbinbung biefer lederen

ift eine fo (oje, baß man fpäter mit 2eid)tigfeit einzelne berfelben

tjerauänefjmcn unb burd) anbere erfefcen fonnte. 88 Iaffen fid) jroei

oerfcfjiebene Dfjeite baran unterfdjeiben , oon benen ber eine einen

ibeaf fpmbolifc^en, ber anbere einen berb realiftifcpen (Sbarafter jeigt

;

jener Hingt an bie alten Slllegorien, biefer an bie fpäteren 3nter*

tube8 an. SSiffenSbrang ift aud) £)ier, wie im @oetf)e’fd)en gauft, ber

©runbjug. Dorf) ift beffen Streben bei 9KarIowe jugfeidj nod) auf

ÜRadjt gerietet, was bei ©oetfjc erft im 2. Dfjeile peröortritt.

The famous tragedy of the rieh jew of Malta (ber früfjefte

unä befanntc Drud ift o. 3. 1633)**) jeigt eine großartige Slnfage,

mit ber aber nur bie Stu8füf)rung ber beiben erfteti Stete ooQfommen

©cfjritt ßält. 88 ift, at8 ob ber Dichter bann ptöjjtid) oon

feinem urfpriinglidjen ißlane abgewiefjen märe. Da8 93crf)ältniß be8

$araba8 ju feiner Dodjtcr Stbigait gewinnt nun einen anberen Sßa»

rafter. Der Dichter läßt bie ÜJfotioe bafiir mefjr evratfjen, af8 baß

er fie oor unfern Slugen entwidette. Sind) treten jeßt eine 3Renge

neuer fßerfonen auf, bon benen un8 aber feine menfdjlid) näfjer ge*

riirft wirb. Slu8 bem 3ubett SarabaS wirb frfjließlid; ein ganj ab*

ftractcS Ungeheuer. Der Sinfluf?, ben biefeS Drama auf ©fjafefpeare’8

Kaufmann oon 93enebig au8geübt fjat , ift übertrieben Worben. 0b
unb inwiefern e8 mit einem früheren ©tüde The jew, metcfjeS ber»

toren ging, jufammenßing, wiffen wir niefjt.

The troublesome raigne and Lamentable death of Edward II.,

King of England, with the tragieall fall of proud Mortimer and

also the life and death of Peers Gaveston, the great Earl of Corne-

wall (juerft 1604 gebrueft) ***) gilt faft allgemein für baS auSgebil»

betfte unb rciffte SBerf be8 DidjterS. SBenn Damerlaine bon Sinigen

*) Sine anbere lieferte SBitfjetm SDtüDer. Sine franjöfifcbe Ueberfepung

liegt non F. Victor Hogo oor.

**) Ueberfcpt non Sb. o. Siiloro.

***) Ueberfept non Sb. o. SSIoro unb 9t. ijlrölfj, 9J!tcngltfd|es X^eater 1.
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für bas grunblegenbe Drama bei nationalen englifcßen XtjeatcrS an»

gefehen wirb, fo barf Sbuarb II. wo(jl mit iiod) größerem SRecßt nt«

bai Sorbilb ber fpäteren engliicßen §iftorien bejeid^net werben. 3n8=

befoitbere auf ©hafefpeare’8 SRicßarb n. tjat ei ganj jweifelloS einge»

wirft, obwohl fdjfon bie Sleßnließfeit bei Stoffe« eine gewiffe Sleßn»

lidjfeit betber Stiicfe bebingen mußte, ©ßafefpeare befdjränft ficf> bei

feiner DarftcQung ganj auf bie legten, bie Sfataftropße unmittelbar

ßerbeifiißrenben Sreigniffe. SRartoWe’S DarfteHung umfaßt bagegen

bie ganje SRegierungSjeit feine« gelben. @r tjat ben ungeheuren Stoff

jwar nicht oöKig bewältigt, boeß ift baS ©eleiftete immer feßr tjodj

anjufcßlagen. äRarlowe'S Dichtung ftefjt an ©efc^Ioffen^eit bes Stof»

bauS, an pfgcßologiidjer liefe, gcinßeit unb Straft ber üRotioiruug,

an fReicßtßum unb ©lanj ber ßf)arafteriftif, an §oßeit bet SBeltan»

fdjauung, an fittlicßem unb patriotifdjem fßatßoS weit hinter ©hafe=

fpeare jurüd. Dodj h atte er auch eine ungleich rohere Seit ju fdjil*

bern, fanb ein ungleich weniger entwicfelte« Drama, eine ungleich

weniger entwicfelte Scßaufpielfunft oor. Die legtere hat fi<ß ohne

Sweifel noch an ben 'Dichtungen Sittß’S, Sßb’S, ©reenc’S unb 3Rar»

lowe’S beträchtlich gehoben. Doch hat fein ®tüd auef) einige SBorjüge oor

bem Sßafefpeare’fcßen voraus. Die ©jrpofitition ift flarer, bai ®er=

ßältniß bei ÄönigS ju feinen ©ünftlittgen bcutlicßcr unb bebcutenber.

Die SlbbanfungSfcene, obfcßon ungleich einfacher unb tßeatralifcß minber

wirfungSoolJ, erfeßeint faft natürlicher; fie ift frei oon ber SSEünftlicß»

feit, welche fid) ber Sfjafefpeace’fcfjen nießt ganj abfpreeßen läßt.

Die legten jwei Siete finb überhaupt weitaus bas Sefte au bem SRar»

lowe’fcßen Stüd.

The massacre of Paris, waßrfcßeintich halb naeß bem Dobe bei

§erjogi non ©uife entftanben, fam erft am 30. Januar 1593 jur

Slupßrung. Der ältefte erßalten gebliebene Drud ift oßne Saßrei»

angabe. SS ift, als ©anjeS betrachtet, bie fdjwädjfte ber bramatifdjen

Slrbeiten SKarlowe'S. SRur bie ffigur ©uife’S tritt bebeutenb her00r-

Dido, Queen of Cartbago (1594 gebrudt) ift erft oon 9Iafh nach

SRarlowe’S Dobe beenbet worben. Der Dichter ßat hier jum erften

SJiale bie Siebe jum §auptpatßoi gemaeßt. St fcßlägt barin mit ©lüd

aueß jartere Döne an. ©elbft im §umor, wie bie ffigur ber Slmmc

beweift, erfeßeint er ßier gliidlicßer. Die fieß eng an SJergil anfcßlie»

ßenbe §anblung ift flar unb oerftänbig entwidelL SBelcßen Äntßeil
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Slafh baran hat, läßt ft, ba baS ©an$e roie oon einer ^>anb ge-

trieben erfcheint, freilich nicht fagen, bocf) macht gerabe bieä es roof)l

Wahrfcheinlich, baß er nicht allju bebeutenb geroefen fein wirb. 3eben=

falls legte 9tafh aber babei eine große SlnempfinbungSfäbigfeit unb

Objectioität ber Xarftellung an ben Xag.

SRarloroe war ohne 3roeifel bag bebeutenbfte bramatifche Xa<

lent ber altengliten Buhne oor ©hafefpeare. Sein früher Xob ift

bei Beurteilung beffen, was er geleiftet, noch iiberbieS ju berücfft*

tigert, ©r ftarb im Sllter oon nur 30 fahren, nachbem er faum 7

3aljre für bie Bühne tätig geroefen roar. SBenn ©hafefpeare in

biefem Sllter geftorben wäre, würben wir burch bie bamalS fertigen

SDSerte beSfelben oon feinem genialen Xidjtergeifte faum eine oiel

größere Borftellung haben. SDiarloroe fiel roahrjcheinlich als ein Cpfer

eines feiner 2iebeSf)änbel, ba er nach ben Xobtenregiftern ber Bfarr=

firche ju Xeptforb bafelbft am 1. 3uni 1593 oon einem geroiffen

Francis Strd>er getöbtet worben ift; roie eS in ber BaHabe The atheist’s

tragedv fjeifjt burch einen mit feinem eigenen Xoldj burcfjS Singe

geführten ©tich- Beard in feinem Theatre of God’s .judgements fügt

noch hinifu, bafj er bis jum lebten Slthemjug ©otteSläfterungen ausge-

ftoßen unb mit einem fluche ben ©eift aufgegeben habe. ÜRit größter

SBahrfcheinlichfeit haben wir eS aber bei biefen Berichten mit bloßen, oon

puritanijchem Sifer eingegebenen ©erüdften unb Berläumbungen ju tljun.

©in oierter Xfidjter ber unS befchäftigenben ©ruppe roar

XljomaSSobge.*) @r gehörte einer alten Familie aus ßincoln*

fhire an. fDodj würbe er (1556)**) in ßonbon geboren, roo fein Bater

Sorb SRapor roar. 1573 bejog er bie Unioerfität Ojforb, erhielt

oier Safjre fpdter ben Xitel eines bachelor of arts, worauf er in Lin-

coln’s Inn eintrat. SllS ©eroite oon Xrinitt) ©oHege fdjrieb er eine

Slbfjanblung gegen ben 2öucf)er. Sluch feine Defence of Poetry, Mu-
8ic and Stage-plays, bie er gegen Stephen ©offon’S School of Abuse

(1579) fchrieb, bie aber fofort oerboten würbe, gehört ju feinen früheren

Slrbeiten. Schon 1582 nannte ihn ©offon einen ßanbftreidjer. 1588

trieb er ft in ber Xfjat unter ben Freibeutern herum, welche bamalS

•) SoDitr, a. fl. C. III. 213. — SBarb, a. a. C. I. 225. — SIftn, a. a.

C. II. 364. Xaine.

**) 3Jfl(b Klein. 38arb gicbt um 1558 an.

i
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gegen Spanien auSgerüftet würben unb feine ®rjäf)lung Rosalynde

(1590 gebrueft), welche ©fjafefpeare’S „SBie eS Sud) gefaßt" mit ju

©runbe liegt, miß er auf einer ftürmifdjen fyal)rt naef) ben Sanarifcfjen

3nfe(n gefdjvieben fjaben. 818 $rarnatifer trat er jebenfaflS fpäter,

al$ Hiartoroc auf. ©eine 2ragöbie: The most lamentable and true

tragedie of Marius and Sylla (1594) ift offenbar burd) beffen 2a=

nterlan angeregt roorben. ®ocfj weitst er in ber Setjanblung beS

SerfeS non SRarlowe ab, ba er ben fReim feljr tjäufig gebraudjt. Sin

bramatifdjer Straft unb an ftunftöerftänbnifj ftefjt ßobge weit hinter

biefem jurücf. Sr befrist jebodj burd) eine große Energie beS SluS-

brucfS unb burdj bic Sebenbigfeit ber dufferen (panblung. Sin ber mit

feinem greunb ©reene jufammen gearbeiteten SiomÖbie A looking glasse

for London macf)t fief) ber 2Jiangel an mirflid>er branratifefjer ©eftal*

tungSfraft faft noef) fällbarer. Sind) finb bieS, fo Diel mir roiffen,

feine einzigen bramatifdjen Serfudf)e. ®agegen fennt man oon if)m

nodj eine SKenge anbrer poetifdjer, fatirifd)er, ja felbft wiffenfdjaftlidjer

Strbeiten. SBie e§ ft^eint bon ber 9iotf) getrieben, menbete fidj fiobge

nämlich fpäter ber Sirjneimiffenfc^aft gu. 1600 practicirte er als Sirjtt

in Sfoigiton, fpäter in fionbon. 3a, er befleibete fogar längere $eit

bie ©tefle eines fiectorS ber fßhhftt an ber Unioerfttät Offorb. 1603

gab er eine Sb^anblung über bie bamalS in fionbon tjerrfc^enbe ©eudje

heraus. 1614 trat er mit einer neuen Ueberfefcung beS ©eneca f)er=

oor. 1625 ftarb er, felbft ein Opfer ber i|3eft. Obfdjon für bie (Ent*

witflung beS ®ramaS oon feiner befonberen Sebeutung, hat er »on

ber ©efdjid)t§fchreibung bocfj eine gemiffe unb jebenfaflS ju große Se=

at^tung erfahren.

3Bid)tiger erfeßeint STijomaS $Ji a f h *), weniger aßerbing« feiner

eignen bramatifdjen ®l)ätigfeit wegen, al« burd) feinen Hntyeil an

ben iiterarifeßen, aud) bas Itjeater berübrenben §änbein ber geit, in

betten er fiefj als ein eben fo warmer, eifriger greunb, wie heftiger

©egner bewährte. 3n fiooeftoft (©uffolf) geboren, machte er feine

©tubien in Eambribge, wo er auch 1585 ben Xitel eines bacbelor

of arts erwarb. 1587 trat er in fionbon als Stutor auf. Salb

nad) bem 2obe Slifabetlj’8 fd^eint er geftorben ju fein, ©eine bra*

*) SoDier, a. a. 0. III. 221. — ffiotb, a. a. 0- 229. — fitein, a. a. 0.

D. 263.
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matifcfje ©efälfigung lernten wir fcfjott aus feiner 2t)eitnal)me an

SWarlowe’S Dido fennen. ©ein Summers last will and testament*)

(1592 oor ber Königin in Sroijbott gefpielt , 1600 gebrucft) ift fein

bramattjcheS Hauptwerl SS ift eine 9lrt 2fioralität, bie auf bie Sdjau-

luft beS fßublicumS berecfjnet war. 9lur bie ©eftalt ©Sill ©ummer’S,

beS ©pafjmad)erS Heinrich VIII., tritt neben ben allegorifdjen giguren

beS ©tüefS um fo realiftifdjer unb lebenSooller Ijerüor. Slud) zeigte

ber Sichter barin eine feltene ©eherrfcfjung ber Sprache, fowie bie

Jüfle eines an Sinfällen reifen ©eifteS unb eine glänjenbe fatirifdie

Kraft. ßefjtere bat er öielleid|t noch mehr in bem ßuftfpiele „The isle

of dogs“ an ben lag gelegt, in beffen golge er in’S ©efängnifj muffte,

©on feinen ©treitfdjriften waren Almond for a Parrat itnb Piorce

Pennilesse his supplication to the devil bie wirfungSöoQften.

Hentp G^ettle, **) geb. 1564, geft. 1607, ben wir fchon als

Herausgeber ber angeblid) ©reene’fdjen Sd)rift „A groatsworth of wit

etc.“ fennen lernten, wobei er eine etwas zweibeutige SRolIe gefpielt,***)

war wenigftenS zeitweilig zugleich Bruder unb Sdjriftfteller unb ge»

hörte als legerer zu ben frudjtbarften play-wrights ber ©Ijafefpeare»

fdjen 3eit SBarb oerfidjert, baß er minbeftenS 16 ©tücfe allein, 34

mit ©oberen gefc^rieben tjabe. SoHier bat allein aus bem IpenSlowe’»

fdje Sagebudh zu erbringen oermodjt, baff er an 28 ©tiiefen gröberen

ober geringeren ©ntheil gehabt haben muff. SDlereS in feinem Palladis

Tamia nennt ihn einen ber heften dichter öon Comedies. Ser SluS*

bruef ift aber oielleicht in einem allgemeineren Sinne gebraucht, ba

Shettle mehr tragifche als fomifche ©toffe behanbelt hat

SS wirb üieHei<bt hier am Orte fein, etwas über bas gufammen*

arbeiten ber Siebter zu fagen, bem wir fegt beim Srama immer hau»

figer z« begegnen haben werben. Sa bie Srude ber ©ühnenwetfe

meift ohne 3utbun ber Sichter oft erft nach ihrem Sobe zu ©tanbe

famen unb nicht feiten ganz unberechtigte ©peculationen oon Sud)=

*) 3n ®ob«let)'s Old plays, vol IX.

**) ttoflier, a. a. D. DI. 230. — fBarb, a. a. O. I. 282.

•**) SRatgbem er behauptet, biefelbe bem legten SBiHen be$ angeblichen StutorS

getnäfj gebrutlt ju gaben, jagt er in einer iRecgtfertigungSfcgrift , ba§ Sreenc fie,

wie fo Diele anbere Scgriften, bei ben Sudjgänbtem ginterlaffen gäbe. Jludg

mu| er befennen, fie niigt naig ®reene’S, fonbern naeg feiner eigenen ftanbfcgrift

gebrudt ju gaben.
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tjänblern waren, fo fönnen bie auf ben Üiteln angegebenen Sftamen, weit

fie beren ßwedfen üielleidjt ebenfalls bienten, nicht für burtauS ju=

»erläffig gelten. SCBie nerfdjiebene ©tücfe anonym erftienen, non benen

man in ©taufpielerfreifen bie ©amen ber Autoren meift gelannt haben

mag, fo würben bei anberen ©tiieten wieber ©amen auf ben 2itel

gefegt, bie ihnen nid^t jufamen, aber Ääufer anlocfen follten. SBir

begegneten ähnlichen ©erhältniffen ja fton beim fpaniften $rama.

Snblidj aber liefen bie ©ühnenbirectoren bie non ihnen eigentümlich

erworbenen ©tücfe auch nielfach überarbeiten, woburch biefe teile ganj

neue Slutomamen, teils wcnigftenS neue ©litarbeiternamen erhalten

motten. Slut erbaten jüngere Witter ben ©all), bie ©eihülfe, ja

felbft bie (Srlaubnijj ber älteren, fton in Aufnahme gefoinmenen $it’

ter, beren ©amen mit auf bem Xitel ihrer SBerfe erfteinen laffen ju

bürfett. ©o mögen benn nitt wenige ber nerftiebenen Slutornamen,

benen wir auf ben Xitein non ©tücfen auS jener $eit ju begegnen haben-

auf wefentlüh anbere Serhältniffe hinweifen als baS in unfrem Saljr»

hunbert ju einer nölligen Snbuftrie geworbene Arbeiten in Gompagnie-

geftäft. ®Ieitmol)l haben bamalS ohne Zweifel aut fc^ort ähnlite

©erljältniffe beftanben. ®lekf) bie erfte regelmäßige Iragöbie ber

©nglänber, Gorboduc, war ein auf biefe SBeife entftanbeneS SBerf.

§ier war bie Arbeit aber not in ber Slrt geteilt, bafj jeber ber

Witter eine beftimmte 3ahl Siete, wenigftenS waS bie SluSführung be-

traf, felbftänbig übernahm, ©ton bei The misfortunes of Arthur

aber fanb, wie wir wiffen, ein anbreS ©erhältniß ftatt. 3)er eine ber

®itter übernahm bie Einleitung, ber anbere bie Stjöre, ein paar ber

Uebrigen bie Dumb- Shows, währenb ber -plan unb baS eigentliche

©tücf bie Slrbeit eines einzigen war. $ier waten alfo jwar ott ©er*

fonen beteiligt, bie §auptfate aber immer in nur einer §anb. ©a=

türlit finb not eine iKenge anbrer 2)iSpofitionen beS .gufammen«

arbeitenS möglit, oon benen gewiß aut oerftiebene bei ben fpäteren

gemeinfamen Slrbeiteit ber altengliften ®itter in Slnwenbung tarnen.

©on ben jahlreiten ®ramcn Ehettle’S, finb nur öier erhalten

geblieben, ©on ihnen gehört bie Iragöbie Hoffman, a revenge for

a father*), ihm auSftliefjfit an. The Patient Grissil **) bagegen ift in

*) Srfdßen 1862 mit einer Einleitung »on f>. §. 6. in 3>rud.

**) 25on ßoflier für bie Sbafefpeare-Cbefeflfiiiaft 1841 ebirt.
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©emeinfdjaft mit Deffer unb ^augt^on oon ihm oerfafjt worben,

The death of Robert, Earl of Huntington mit äRunbay unb The

blind beggar of Bethnal Green mit Sofjn Day, unter beffen tarnen

eS 1659 fogar allein erfdjien. Die Dragöbie Hoffman, nad) ^enäloroe

1602 gegeben, 1631 anonym im Drucf erfdjienen, ift eine ber grau«

famften unb blutigften ber englifdjen Süijne. K^ettle wollte barin

augenfc^einltc^ ÜRarlome unb Äyb überbieten. Einige Momente barin

bürften oon ©hafefpeare gu feinem .'pamlet benufct worben fein.

$ offmatt ooügieht bie SRadje für ben an feinem Slater begangenen

SRorb unter mannigfaltigen Sßerfleibungen. fiift unb Skrftelluitg

fpielen eine Ijeroorragenbe Hiolle. Der ffiafjnfinn ber Ipelbin bietet

ein weiteres SRomcnt ber Heljnlidffeit bar. ©onft mürbe baS ©tiicf

!aum Erwähnung oerbienen. SS ift unglaublich rof), ungefdjirft, ja

felbft wiberfinnig. Sin ber Comedy of patient Grissil (um 1600

gefpielt, 1603 anonym im Drude erfdjienen) fdjreibt Soüier E^ettle

ben ijauptantljeil gu. Sr glaubt, baß Helfer unb §augt)ton nur

nachträglich Slenberungen baran oornahmen. Die Sljaraltere finb

hier beffer gegeichnet. The death of Robert Earl of Huntington ift

eine ^ortfefeung beS äßunbayfchen Downfall of Huntington.

Slntljony ÜRunbay,*) 1553 geboren, trat 1579 guerft fdjrift«

ftellerifd) auf. ES fc^cint, baff er in ber ©efellfdjaft beS ©rafen oon

Cjforb oud) fdjaufpielerifch tfjätig gewefen ift unb feit 1580 für bie

®üf)ne gefcbrieben hat. SRereS nennt ifjn „the best plotter“, b. i.

ben heften Qrrfinber ttjeatralifdjer SSermidlungen
;
wogegen ©eit Sonfon

fic^ über feinen literarifdjen 5Huf luftig madjt. SBoit feinen oielen

Stüden ift auiet bett bereits angeführten nur noch baS Suftfpiel

John a Kent and John a Cumber, auf Welches ©reette’S Friar Bacon

and friar Bungay ciitgewirft haben foH, unb gmar als ÜRanufcript

mit ber 3af)rgahl 1595, erhalten geblieben.**) Die beibeu Dramen

oom ©rafen Huntington würben 1598 gefpielt unb 1601 gebrudt.

©ie behanbeln bie ©efdjichte fRobin Hü°b’S, beS geächteten ©rafen

oon Huntington, unb laffen fid) als romantifche fßhQntafieftiide

auf gefchichtlichem H>nter3rui,be begeichnen. Cbfcfjon gicmlid) ober«

*) $tef)e über i(;n Eollier's Five old play* etc., in betten beibe Stüde abge*

brudt finb.

**) Sollier gab einen ?lbbrud bauon in Shakesp. soc. Public. 1857.
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fläcßlicß gearbeitet, machen fid) boeß 3ü9e bon ©eift unb bramatifcßeT

Straft barin geltenb. &ucß an bem First part of Sir John Oldcastle*)

wirb ßßettle neben 3)rapton, fflilfon unb £mtf)Wat)e ein gemiffer $ln=

ttjeil mit jugefeßrieben.

25iefe8 ©tüd ift lange für eine ©ßafcfpeare’fcße Arbeit gehalten

roorben, weil eS juerft unter beffett tarnen erfeßien. SKalone [teilt

jeboeß bie tuirflicfje ülutorfcßaft ganj außer 3®eifel. 8$on [Robert

SSilfon (1579—1610), bem einen berfelben, ber oon SföcreS feßr

ßoeß geftellt wirb, ift nur ttoeß The coplers prophecy unb oon

fDlicßael T) r a p t o

n

(1563—1631), bem berühmten SBetfaffer ber

Baron’s Wars unb beS Polvalbion, einer poetifeßen Sefcßreibung ber

englifeßen Snfel, ben ÜKereS als Iragöbtenbicßter ßeroorßebt, finb nur

noef) einige Sfiamen oon ©lüden, toie Mother red-cap, baS er mit ÜJiunbat)

jufammen gefeßrieben haben foH, erhalten geblieben. Sojeter behauptet

aueß norf) ein altes SDlanufcript beS Merrv devil of Edmonton, oon

$ied**) ©ßafefpearc jugefeßrieben, mit feinem SRamen bejeießnet ge=

feßen ju tjaben.

SS giebt noeß eine jiemlicße Sföenge oon ©töcfen, toelcße tßeils

anonpm, tßeils unter Slutomamen erfeßienen, bie fpäter aber beftritten

tourben. Son ißnen nehmen oor äßen biejenigen unfere Sufmerffam-

feit in ?lnfprucß, toelcße ©ßafefpenre jugefeßrieben toorben finb, fei eS,

baß er biefelben ganj ober nur tßeilroeife oerfaßt ßabeit ober fie and)

nur oeränbert ober überarbeitet haben foflte. 3>enn ©tüde ber leßte»

ren §lrt mürben in ihrer urfprünglicßen ©eftalt jebenfalls noch ber

hier ju betraeßtenben fßeriobe angeßören, erftere menigftenS infofern,

als man fie ißrer befonberen [form megen nur für Sugenbarbeiten

biefeS 2)icßter8 erflärt.

S3on biefen ©tüden hebe icß juuäcßft biejenigen ßeroor, in benen

fieß jugleicß eine ganjneue ©attung beStDramaS, baS bürgerliche Xrauer*

fpiel, oon SoHier the domestic tragedy genannt, anfünbigt, bie auf ber

englifeßen SBüßne früßer als auf jeber anbem erfeßien, toaS ein neues

3eugniß für ben nationalen, oolfstßümlicßen ©eift ablegt, unter beffen

Sinfluffe fteß hier baS neue ®rama enttoidelte. SSemerfenStoertß ift,

*) Hbgebrutft in Ancient British Drama I. — Sott Skubijfiit in Iic(fi

„Sier altenglifdjt Sdjaufpiele" überfe&t.

**) (Sine Ucbcrfcpung baoon in Xitcfb Wtengtifcbem if)earer, Skrlin 1811.
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bag biefe neue ©attung ficf) ftunächft faft ganj auf bem criminalifti»

fdjen ©ebiete bewegte unb burdjgeljenb auf roirflidjeit Söegeben»

feiten ber .ßeit beruhte. SKan fennt eine ziemliche .ßalß folget, wobt

meift noch ber oorliegenben Gpodje angebörenber Stüde, tute The

fair maid of Bristol; The stepmother’s tragedy; The tragedy of

Cox of Collurapton
; The lamentable tragedy of the Page of Ply-

mouth; The tragedy of Thomas Merry ; *) Arden of Feversham:

The waming for faire women; The Yorkshire tragedy unb The

London prodigal. $on ihnen fittb nur bie oier legten im $rud er=

halten geblieben, bie fümmtlicfj ©^afefpeare jugefchrieben Worben finb.

Arden of Feversham**) erfcbiett 1592 anontjm. Siflo hat fpäter

eine neue SBcarbeitung beSfelben oerfud)t, bie aber erft oon 3ogn

§oablt) 1<39 beenbet worben ift. Goßier glaubt, bag in einem fdjon

1578 gegebenen ©tüd, Murderous Michael, bcrfelbe Stoff bebanbelt

ober biefe« uietleicbt felbft bie erfte Raffung beS oorliegenben gemefen

fei. 2)er biefem Stüde ju ©runbe tiegenbe SBorfaß ereignete fid)

1570 im Äent’fdjen unb würbe oon .fjolinfheb mitgetbeilt. Slice, bie

©attin beä Saufmann« Slrben in 5eöer»bQm, ID ’r^ öon einet unfeli»

gen ßeibenfdjaft ju SDioSbie, einem leichtfertigen Stöenfchen oon fdjlecf)

ten ©runbfägen, ergriffen unb jum ÜJforbe ihre# ©arten oerleitet

3)er $>id)tet oeranfchauiicht ben Satnpf, welchen ba§ fchwache ©emütb

biefe« äöeibe« gegen bie an fie herantretenbe S3erfud)ung fämpft, ber

fie jebod) nur ju rafch erliegt Gr offenbart babet eine ungewöhn-

liche fienntnig be« weiblichen §erjen« unb fteßenweife auch bic^terifd^c

Äraft. Sehnliche SJerhältniffe finb in The warning for faire wo-

men***) wieber jur SDarftellung gebracht, oon welcher 1599 ein $rud

*) Diefe« St lief fcgeint ibentifd) mit flarriitgton’« Two tragedies in one

4u fein, menigften« finbet fidj aucg in biefem bie Grmorbung eine« Kaufmanns!

Beech in Sonbon burd) einen getoiffen Thomas Merry bebanbelt, aber noch mit

einem anbent EriminalfaU, ber fidj in Italien ereignet gatte, öerbunben, fo ba&

bie Scene abmecgfelnb halb in Snglanb, halb in Italien fpielt. ®« erfdjien 1601

im Drucf.

**) Sei Deliu«’ ißfeubo*Sgafefp. Dramen 1. 1866 abgebrueft. Son Dicd

in Sgafefpeare'« SSorfdjulc überfegt.

***) Die« ift baafelbe Stüd wie The most tragical and lamentable Mnrther

of Master George Sanders, merchant of London.
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erfcfjien. 2Da« ©tücf ift aber jebenfaüä älter. ®er Vorgang fall fid)

in Sonbon ereignet haben. ^>ier ift befonber« ber ©ebanle bebeutenb,

bafj Slnna ©anber« nach bem non farem ©eliebten an intern ©atten

oolljogenen SRorbe — eine ©eene, wcldje ^ier unb ba an bie ®t«

morbungSfcene Suncan'ä in ÜJiacbetl) erinnert — ficfj um ben ©enujj

all be« erträumten ©lücfe« gebraut finbet, weil ber Slnblid be« ®e=

liebten fie nur noch mit ©djauber erfüllt The Yorkshire tragedy

beruht auf einem ©reignifj, welche« erft 1604 ftattfanb unb fiel) in

©towe’8 (Y^roniclc erjä^lt finbet. ©ie rourbe 1608 im ©lobe»

Ifyeater gegeben unb erfdjien in bemfelben 3al)r unter bem tarnen

©fjafefpearc'«. ®ie Slbfaffung biefeS furjen, nur einactigen ©tütf«

fällt betnnadj fcf)on in bie SBlüthejeit biefe« $>id)ter8. Um fo weniger

ift Wohl bie Annahme geftattet, bafj eS au»fd)liefaid) oon fam fjer*

rühren fömtte. ipat es bocf) nichts mit ber ©ompofttionStoeife unb

ber fünftlerifd^en Sluffaffung ber in biefe 3eit faflenben SEßetfe beS

SidjterS gemein. SBohl aber bürfte festerer ©influjj auf baSfelbe im

©injetnen gewonnen haben, ba e« in ber I^at, wa8 bie SSeljanblung

ber (5f)araftere unb ©eene betrifft, manche bebeutenbe, feiner nidf)t um
roürbige $üge enthält. The London prodigal*) würbe fdjon oon Seffing

afa ©fjafefpeare’fch^ ©tuet beurteilt, aber wie man gemeint, nur au«

Vorliebe für bie bürgerliche Iragöbie. ©päter ift biefer Slnnafjmc

bafjer fefjr wiberfprochen worben.

SBon beit übrigen ©hafefpeare jugefdjriebenen ©tücfen feien nur

noch folgenbe heroorgehoben

:

Locrine **) (1595 gebrueft, jebenfall« aber früher gefchrieben), ber

mit feinen Dumb-shows eher an ißeele erinnert. ®r gehört ju ben

brei mit ben Initialen W. S. bejeichneten ©tücfen, welche 8L ®t)ce je«

boch auf ben plav-wright SBcntwortl) ©mith bejogen wiffen will,

was bann auch für The puritan unb The life and death of Thomas

Cromwell ju gelten hätte. ***) The raigne of king Eduard III. f)

*) Son Saubijfin in JiecTs »Siicr 6tf)oujpieIe Sbafeipeare’ä" überfept.

*•) 3« ber Iau<bnip»au#gabc ber Doubtful plays of William Shakespeare

1869 3« »liecfe 9Wengüld)ce 21)fater" überfept.

***) üebieree ebenba iiberfept.

+) 3n ieliue' iljcubo >Sbafeipeare')d)e 2)ramen. ®on üaubiifin in »SSier

Sdjauipictc SbatefpeareV überjept. Siebe barüber aud) §erm. o. 3rie(en

Sbafefpeare-3<Ibt&- 11
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(1596 anonym im Drud erfdjienen, Dotier aber fcfjon oft gegeben),

nach ©apnter’S Palace of Pleasure unb ©olinfbeb’S S^ronif. —
Mucedorus*) (1598 ebenfalls anonym im Drud erfdjienen), eine

jiemlidl) fimple Srfinbung im ©efdjmade ber ©cfjäferfpiele. — Fair

Enn**) (1631 auonpm im Drud erfdjienen) fotl nad) Sfjarles Änigfjt

e^er auf ©eaumont unb gieret fpnweifen, obfcf)on eS in einem in

Saris II. ©ibliotfjef gefunbenen, mit ©^afefpeare vol. I. bejeicfjnetett

©anb mit enthalten ift. — The two noble kinsmen finb in ber

SluSgabe oon 1634 unter gletdjer’S unb ©IjaJefpeare’S 9?amen er»

fdjienen. DeS lederen Slntfjeil ift aber beftritten worben. — Dies

gilt aud) für The history of Cardenio (1613 öfter gefpielt, unb 1653

in bie Sonboner ©udjfjänblerliften als ein SEBerf oon 3rletdjer unb

©Ijafefpeare eingetragen). SS beljanbelt bie befannte SKooeüe beS Ser»

oanteS im Don Quijote. — The birth of Merlin or the child has

found his father***) mürbe 1662 als ein SBerf ©Ijafefpeare’S unb

Dtowlep'S oeröffentlidjt. — The siege of Antwerp enblid) erfdjien

anonpm 1600.

Sin großer Xtjeil ber ©ßafefpeare’fdjen Dramen würbe erft 1623,

alfo nach feinem Hobe jum erften 9M burcf) ben Drud oeröffentlid)t.

Obfdjon bie ©erauSgeber, fjreunbe unb Sollegen beS großen DidjterS,

um feine Arbeiten fefjr wof)l wiffen fonnten, ift bodj bie Sledjtfjeit

einzelner angejweifelt, jefet aber fo jiemlicf) allgemein anerfannt worben,

dagegen würbe, befonberS oon englifcfjen gorfdjem, ber au cf) in biefer

SluSgabe nodj feßlenbe ißerifleS biefer Stjre fpäter noch würbig be»

funben. Die beutfdjc ©bafefpearegefeOfdjaft tjat ißn jebod) nidjt in

ihre HuSgabc ber Sßerfe beS DidjterS mit aufgenommen. 34 werbe ifjn

gleicßwofjl in bie ^Betrachtung ber lederen mit einbejiefjen, ohne mid)

hierburd) für bie entgegengelebte Sinnahme erflären ju wollen.

3njwifd)en Würbe bas gelehrte Drama aud) in biefcm 3eit»

raum nod) immer gepflegt, nidjt nur oon ben Unioerfitäten unb ge-

lehrten ©efellfdjaften, wo man jefct fogar mit ©orliebe lateinifd)e Stüde

fpielte, fonbent auch bei ©of, ja felbft auf ber ®olfSbüt)ne. ©ir Philipp

*) ®ei $eliu$ a. a. C.

**) 3« lied’S Sorfcfpile ju Sljafefpeare überlebt.

***) 3n ber Iau(finip>9luSgabe ber donbtfnl plays. — 3n lied'S Sorfcfjutc

ju 2t)afcfpeare i!6erfe|t.

'ßrölfj, Xrama II. 2. 5
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<Sibnet) ftanb ju biefer Seit an ber ©piße berer, bie für bie formen

be« claffifdjen $rama« gegen ba§ romantifche S)rama eintraten. @r

nai)m, in feiner Defence of Poetry (1595 gebrudt, aber fdjon um
1583 gefdjrieben), bie ihm bereit« non SBetftone in feinem Sorwort ju

Storno« unb Saffatibra gemalten ©inmürfe, nur norf) entfdjiebener

unb ohne baff er fie uietleirf)t fannte, auf. ©elbft nodj ben ®icf)tem

be« ©orbobuc macht er ben Sorwurf, bie ®nf)eit ber ^eit unb be®

Drt« niefjt geniigenb beobachtet ju haben. „SBenn bie« aber fdjon gegen

fie angewenbet werben muh" — he'&t bann weiter — „waä fotl

man erft oon ben übrigen ©tüden fügen, in benen man auf ber Sühne

hier Slfien unb bort Slfrica unb fo oiele anbere Drte ficht, fo baß ber

Spieler, wenn er heraustritt, immer bamit beginnen muh, un§ ju fagen,

wo er fidj eigentlich befinbet, weil fonft bie ®arfteUung nicht ju oer«

ftehen fein würbe. 3e£t foll man bie Sühne für einen ©arten halten,

weil brei $amen Slumen ju pflüefen fommen. ©leid) barauf würben wir

fehr ju tabeln fein, wenn wir fie nicht für ein felfige« Ufer anfpredjen

wollten, weil wir nun plöfclich oon ©chiffbrüchen hören." — „Ülber",

wirb man mir einwenben, „lönnen wir bie ©efchichte wohl anber« jur

SDarftellung bringen, welche einen äBedjfel ber S«t unb be« 0rt8 in

fich einfchüeht? SBie! wiht ihr benn nicht, bah bie Xragöbie nicht

an bie ©efefee ber ©efchichte, fonbern an bie ber 2)idjtfunft gebunben

ift? Glicht gebunben ber ©efchichte zu folgen, fonbern ber Freiheit

geniehenb, fich if>ren ©toff neu ju bilben ober bie ©efchichte ber

tragifdjen Slngemeffenheit entfprcchenb ju geftalten?"

2>ie Sehren ©ibnep’« famen zunädjft burch einen feiner greunbe,

©it §ulf e © reoille, Sorb Srool, in jpoei 35ramen nach claffifdjem

Sölufter, Mustapha unb Alaham (erft 1633 gebrudt)*), ju praftifcher

2(nwenbung. 1595 trat Sabp Sembrof e mit ihrer Xragöbie Antony

auf, einer Ueberfefcung be« ©arnier’fdjen ®rama«, bie fefjon 1590 ge»

fchrieben ift, unb wie wir faheit faft gleichzeitig auch &t)b mit feiner ber

©räfin oon ©uffej gewibmeten Cornelia, benen bann ©antuel35aniel

mit ber ber ©räfin ißembrofe gewibmeten Cleopatra unb 1598 © a m u e 1

Sranbon mit feiner Virtuous Octavia folgten. 33ie ©räfin ^embrofe

uitb ©amuel S)aniel ftanben ju biefer Seit an ber ©pifje ber claffifdjen

SRidjtung. 2ef)terer, welcher fchon in ber Sorrebe ju feiner ßleopatra

*) Biographia dramatica. Üotlbon 1702.
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über ben Öarbari8mu8 ber >)eit flagte , burfte 1605 in bet Sipologt)

ju feinem ©ßilotaS, b. i. in ber ©lüt^ejeit ©ßafefpeare’8, e8 wagen,

Bon ben groben Xßorßeiten ju fprecßeti, ju benen man jeßt bie Unter*

Gattungen in ben (Tßeatem mißbraudje.

$)ocß aucß bie9Moral*i}llat)8 blieben noch immer in Slufnaßme.

©ie ßatten, wie e8 fcßeint, burcß bie Singriffe ber Puritaner unb burcß

ben an ben §öfen in anberer Sökife in bie SÖiobe gefommencn ©e-

fdjmacf für Slllegorie wieber an Slnfeßen gewonnen. Scßriften , wie

bie School of abuse be8@tepßan®offon (1579), welker bocß felber

®ramen gefdßricben ßat (The Italian devise; Captain Mario; Cati-

lina’s conspiracv unb ba8 SDtoraLplap Fraise of parting) mußten

bie moralifcße lenbenj im ®rama, baßer and) bie 2Jioral*plat)8 eben*

falls förbern. 9todj immer laffen ficß reine 9JioraLplatj8 Don folcßen

Spielen unterfcßeiben, in benen aßegorifdje gigurcn mit gefcßtdjtlicßcn

ober folcßen bes aHtäglicfjen ÜebenS gemifcßt finb. ©on jenen mögen

fjeröorgeßoben werben Suptan’8 All for money ;
The three ladios of

London (1584); The three lords and three ladies of London (1590)

unb ba§ Stöbert ©reene jugefcfjriebene Contention between Libera-

lity and Prodigality (erft 1602 gebrucft), oon biefen: Appius and

Virginia of R. B. (1576); 9tatßanael SBoob’8 The conflict of con-

science (1581); A merry play of both pity and pleasant of Al-

bvon knight; Common Conditions; The history of Sir Clyomon

and Clamydes (1599 gebrucft, aber Diel früßer entftanben); A knack

to know a knave (1594 gebrucft, aber fcßon oft gefpielt); Like will

to like, quoth the devil to the colüer Don Ulpian ffulwel (1568

unb 1587); The disobedient child Don Xßoma8 3ngelattb; The play

of play. Slug einer ©teile ber Iragöbie „Sir Thomas Moore“ geßt

ßernor, baß ju biefer 3eit The cradle of securitie; Hit navle o’

the head; Impatient povery
;
The play of four P’s; Dives and

Lazarus; Lusty Juventus; The marriage of with and wisdom;

bie, wenn aud) iticßt äße, fo bocß meift ju biefer Slrt ©pielen geßören,

nodß feßr in Slufnaßme waren. ®ie ©teße giebt jugleid) einigen Stuf»

fcßluß, in weldjer Slrt biefe ©piele bei ben heften bamalg bargefteßt

Würben. ©8 waren feine 3nterlube8 meßr, fonbent ©orfpiele,

Wel^e bem ©anfet jeßt Dorau8gingen. $ocß würben, wie wir fcßon

faßen, am Sjofe ber ©lifabetß eine anbere Slrt aßegorifcßer ©elegen*

5 *
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heitsftiicfe unb geftfpiele beoorgugt, welche fpäter ben tarnen ,,2RaS»

f e n " erhielten.

HRummenfchang hatte e8 in ©nglanb fchon feit lange bei ben ffeften

ber ©roßen gegeben. ©8 fcheint jeboeb, baff biefe S3erfleibungen o. 3.

1513 an einen anberen Gharafter getarnten unb ben Hlamen „masks“

erhielten. ®iefe HJlaSfen beftanben aber noch in nidjt8 anberem, al8

in bem plöfclichen Auftreten einer Slngafjl maSfirter ^erfonen in ben

geftfälen, wellte bie 3)amen ihrer SBahl gum Xange aufforberten.

©pater fdheint man audh bie maSfirten geftumgüge 3talien8 nathge*

ahmt gu haben, ba §atl ergäbt, bah eine8 2agS, al8 Äönig Heinrich VHI.

mit feinen ßorbS auf einem 2Bagen in ben ißalaft gefahren fei, e8 gu

fehr unliebfamen ©eenen tarn. 3ule|t würbe auch noch bie $iib»

tung bei biefen SJtaSfenaufgügen in Slnwenbung gebracht, woburch

biefe in ©djauftücle oerwanbelt würben, bei benen SRufif, Xang,

Dichtung, ©oftäm unb enblich auch 5>ecoration8wefen gufammew

wirtten. üb bie SDlaSfen bei ben geften §einrid) VIII. unb ffiolfep’8

fchon gum Ih«l biefe ®efchaffenf)eit geigten, wiffen wir nicht. @8 fcheint,

bah auch f>e noc^ gunächft ben urfpränglichen tang* unb balletartigen

©baralter fefthielten, ba in einet SSerorbnung oom 16. Sluguft 1553

nicht oon SölaSfen, Wohl aber oon ballets gefprochen wirb, bei benen

aber bie Hiebe fchon eingeführt gewefen gu fein fcheint. 3U ben geften,

welche für bie 1562 projectirte, aber nicht gur Ausführung gefommene

^Begegnung ber Königin ©lifabeth mit ber Königin 9Karia ©tuart

oorbereitet würben, waren auch aKegorifche ©piele, bie man
,
^Devices“

nannte, in SuSfidjt genommen, ©ie waren hauptsächlich auf ba8 Stuge

berechnet unb SDlaSlen fpielten eine SRotle barin. Auch ift hier unter

anberem ber Ausbrud gebraucht „Th’ english Lords shall maske

with the scottishe Ladves.“ SRit bem SBorte „mask“ fcheint alfo

noch immer ber ©init einer beftimmten gorm be8 langes oerbunben

gewefen gu fein. 3tn 3ahre 1571 muh fi<h ber Gljarafter ber masks

aber bereits oeränbert gehabt haben. 3ohn gorteScue wirb tytt als

„Maitre de les maskes, revelles et triumphes“ bezeichnet ;
auch werben

befonbere Masks of Janus, Apollo unb ber neun HRufen erwähnt

1574 hdfit e8 oon gwei HRaSfcn, bah in ber einen fieben Krieger

mit einem ©chiffSmeifter befdjäftigt gewefen feien, welche Hieben gu

halten hatten, in ber anberen fieben SDamen, Pon benen bie eine als

Sprecherin auftrat. Hille hatten wie gewöhnlich gacfelträger gut ©eite.
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3o|n £illg brachte furje 3eit ipäter einen neuen Xon in bie Unter*

Gattungen bes ,po}§ unb in bie tjöfifdjen Spiele. 2Benn auch nidjt

bureb ihn, fo famen bod) {ebenfalls um bieje $eit b>e fßaftoralen in

Aufnahme. The maiden of May üon ^3£)ilipp ©ibnet) ift »ielleicbt

baä erfte Stiidt biefer Slrt, Welche? al? fDlasfe bejeidjnet wirb. (Ei

würbe ju SBeftenb in Sffej: oor ©ifabetb oufgefäbrt ©aftoralcomö*

bien unb allegorifcbe geftfpiele, in benen bie moralifebe Senbenj bureb

böfifebe ©(bmeicbelei erfe^t Worben war, famen mehr unb mehr in

bie äJiobe. Sie gefeUfdjaftlicbe, b öfifcfpe ßüge würbe in eine fünft*

lerifdje gorm gebracht. Sie poetijdfen, mit bem Flamen 2Jla?fen be*

jeiebneten Spiele famen aber erft $u Sbafefpeare’S 3e'ten unb nach

ibm ju ooller ©ntwicflung.

IV. (Entroidtlnng der ßuljttc und <Sd)aufpielhun|l in (England bis jum

Sode der Königin (Elifabetb *)

Common playere unb Scfjaufpieler im (Bienfte brö §of$, ber (Droben unb ©täbte.

— (Bad Schaufpielroefeit unter fjeinrich VIII. — Oeffentlidje Spiele in ben

Inn-yards. — Kampfe ber öffentlichen Sühne. — Scpup bed $ofd unb ber

(Drogen. — (fertottrfniffe jroifepen bem ©eheimenrath unb bem üonboner Stabt«

ratf) »egen ber Scpaufpiele. — (Eie Iruppe bed üorb üeicefter. — fflilbung

einer töniglidfen Iruppe unter (Slifabetl). — Sntftepung ber erften öffentlichen

©cpaufpielhäufer. — (Ber SRarprclate-Streit. — ©efdjränfungen ber Üonboner

Scpaufpiete. — (Eie üorbfammerherrn unb bie üorb«9tbmiraitruppe. — Attctjn unb

$endlo»e. — (Eie üonboner Scpaufpielhäufer unter (flifabetp. — Oeffentliche

unb prioate Iheoter. — Gparafter bed (fjublicumd — Sintrittdpreife. — Sühnen«

eindchtung. — Softünt. — 9Rufif. — Seit unb (Bauer ber Aufführungen. —
Honorar ber Scpaufpielbicpter. — Honorar ber Scpaufpieler. — Srauentollen.

Sie erfte Slacbricbt oon ©erufSfcbaufpielem in Gcnglanb flammt

au? bem Sabre 1236, in welchem bei ber ©ermäblung §einridj? HL
mit Sleonore oon ber fßrooence eine ungeheure 9Renge »on §iftrionen

in flonbon jufammengeftojjen war, bie ficb burdf bie SarfteHung feit*

*) Siege barüber B. Malone, Hiatorlcal accoant of the rise and progreas

of the Englmh stage. Baail. 1800. — Saqne, SoHier, a. a. C. — öajlitt,

Biatory of the Englleh Drama and Stage ander the Tador and Stnart Princes

1543— 1664 etc. printed for the Boxbnrgh Iibrary 1869. — EoHicr, The diary

of Philip Henalowe. üonbon 1845. — (Derfel&e: Memoirs of Edward AUeyn,

üonbon 1841.
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famer „Pageants“ unb wunbetbarer „Devises" ausgezeichnet hoben

foüen. Such werben in ben Annales Burtonenses in ber $eit oon

SRatljew ißariS unb furje Seit fpäter wanbernbe §iftrionen erwähnt,

welche baS $olf mit ihren Spielen unterhielten, unb in einer ®er«

orbnung ö. 3. 1258 als Schaufpieler cfjnralterifirt, bie zugleich

für baS Suge wie für baS 0hr barftellten unb fich babei l)airpt=

fachlich ber franjöfifdhen Sprache bebienten. Sagegen waren bie 3Rin*

ftrelS, welche ber §of unb bie ®rofjen unterhielten, wohl auSfchließlid)

Sänger unb ÜRufifer. — Später (1348) unter ßbuarb III. werben

Ludi domini regis angeführt, worunter Sßarton Disguisings üerfteht

Sud) 1461 ift in ben ^Rechnungen ber Suguftiner ßanonici oon ÜRaj»

tofe in äöarwictfhire wieber oon Miml unb Lusores bie Kebe. Ob»

id)ou ber 'Kante player erft in einer Sßerorbnung oom 3ohre 1464,

ber oon players of interludes, auch interludentes, erft 1466 oor»

fommt, fo wirb unter Heinrich VH- hoch fdjon über bie Ueberljanb»

nähme bet „plays“ getlagt. Such bebiente man fi<h bereits unter ßbuarb IV.

bet ÄapeUhtaben zu ben tjöfifchen Unterhaltungen, bie, wie ßollier

meint, möglidjerweife fchon batnalS, nid)t bloS als Sänger, fonbertt

Zur Sarftetlung oon SuterlubeS oerwenbet worben fein bürften. Sa*

neben wirb noch ber players oon ßoeffaile, G^elntSforb, Seoenham

fowic berer beS Herzogs oon ©lofter unb ber ßitp SctorS gebad)t.

Selbft bie Kamen ber players SRidjarb III. unb beS Herzogs oon Kor»

foll finb erhalten geblieben.*) SKinftrelS gab eS bis zur $eit ber ßlifabeth,

unter beren Kegierung fie auSftarben. SaS Snftitut ber Äapell*

fnaben erhielt bafür eine erhöhte Scbeutung. Sic bramatifdjen

Sarftellungen waren bei §ofe unter igetnrid) VII. mehr unb mehr in

Sufnahme gelommen. ßr felbft unterhielt ^roei ®efellfd)aften oon

Spielleuten: bie players of interludes unb bie Gentlemen of the chapel.

Unter jenen zeichnete fich befonberS 3of)n ßnglifh aus. Später

traten noch bie Prince’s players hinzu, ©leichzeitig finben fich bie

players beS §erzogS oon Sucfingham, ber ©tafen Öjforb unb oon

Korthumberlanb , ber Stäbte Sonbon, ßoocntrt), SSpcombe, 9Kile=enb,

SEBpmbom, Klinfter, Äingfton unb ßffejc fowie auch French players

erwähnt SaS Smt eines Sbbot of ÜRiSrule, fpäter Lordship of

misrule genannt, würbe bamalS gegrünbet.

) Sic^e ßollier, a. a. C. I. 30.
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3« biefer 3eit ftanb ber plaver noch in geringerer Sldjtung als

ber UHinftrel SBenn man itjn aber in 3eitgebidjten fogar mit ©eutel*

ftbncibem unb galfdjmünzern jufammengernorfen finbet, fo ift erftlich

nicht flar, ob man unter ihnen nicht Hajarbfpieler oerftanb ; fobann ift

aber and) nod) ber Commonplayer, ber fief) herrenlos im Sanbc herum*

trieb, oon bem im ©olbe feines Herrn ober einer ©tabt ftefjenben

player zu unterfd)eiben. $ieS getjt aus oerfcfjiebenen föniglichen Sr*

(affen ^ernor, bie uitS erhalten geblieben finb. 9?ur bie erfteren werben

hier zu ben ©agabonben unb ©trollen gezählt. SS fpridjt fid) barin

alfo teineSmegS eine ©erachtung beS ©cfjaufpielerftanbeS aus. 3Bie

märe bieS auch oon einem fiönig, wie Heinrich VIII., ju erwarten

gemefen, ber ben ©thaufpielern fo geneigt war unb felbft oerfdjiebene

Xruppen oon ©djaufpielent unterhielt, an beren Xarftellungen fid) ju-

weilen fogar Xanten betheiligten*) SS erflärt fich oielmehr aus ber

mittelalterlichen Huffaffuitg, nad) weldjcr jebet, ber nicht gcfcßlid) irgenb

eine §crrfd)aft auSiibte ober in bem Xienft ober ©djub einer folgen

ftanb, für rechtlos gehalten mürbe. UebrigenS beftanben bie Common
players auch nreift nur aus ©pringern, Seiltänzern, Xl)icrbänbigern u. f. w.

Heinrich VIII. entfaltete im ®egenfa|e ju feinem hauShälterifd)en

©ater eine wahrhaft !öniglid)e Fracht, was aud) ber Sntwidelung

beS XramaS jum 'Ifjeil mit ju ©ute fam. Sr hatte neben ben oon bie*

fern übernommenen ©chaufpielern (the king’s old players) noch eine

neue Xruppe (the king’s players) in Xienft genommen. Sieben ihnen

unb ben childern of the chapel erfüllten nun, wie bereits angebeu*

tet, auch uod) the gentlemen of the chapel, welche nicht weniger

als 32 SDlitgliebet zählten. Unter ihnen blühte Sohn § et) wo ob,

welcher bett ©einamen the singer hatte unb zugleich ein ÜKeifter auf

bem ©irginal war. Huch bet berühmte ©pafjmacher SBilliam

©ommerS glänzte um biefe 3eit. ©päter hielten fich bie Königin

unb ber ©rinz ebenfalls ihre players. Xocf) fdjeint bieS alles zur

©efriebigung ber Unterhaltungsluft feiner Hofhaltung noch nicht aus*

*1 3u ffieiljnad)ten 1514 mürben j. 93. bei .fjtofe jmei 3nterlube$ bärge*

ftellt; ein« Don 3of)n Sngliff), ber nod; an ber 8pipe ber players of interlndes

ftanb, unb eine« oon Diafter gompfhe, bem 93orftef)er ber SapeUhtoben. 3n
lepterem fpielten jrnei $amen mit. ffioDier glaubt, bafj es tarnen bc$ §ofS

maren, unb fährt bieS auf bie Sitten beS bamaligen franjbfifdjen föofe« jitrücf.
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gereicht gu Mafien, ba fid) bajmifdjen bie 3d)aufpieler ber ©rofjen

nod) bei §of probucirten. ®ocf) burften bofür bie löniglidjen Schau»

fpieler, fobalb fie entbehrt mürben, gleichfalls im Sanbe ^erumreifen

unb Sorftellungen geben. ®ie Sdjaufpieler ber ©rafen erhielten bei

$ofe gewöfjnlic^ 20 Sh- für bie SorfteUung, bie ber Sarone nur 10.

Später, unter (SlifabetJ) erljöfjte fid) biefer ^reis burdj eine ©jtra*

oergütung nod) um bie Ipälfte. $em ganjen Schaufpielroefen mar aber

jegt ber ÜJlafter of ttje 9teoel8 uorgefefet , ein SRante, ber bei einigen

Herren oon Abel noch früher als bei ipofe oorgefommen ju fein

fdjeint, ba fdjon 1512 eines foldjen im SJienfte ber ©rafen oon

SUortljumberlanb Srroähnung gefleht ®er 2orb of SMiSrule mar bem

2Jfafter of tt)e fRceelS untergeorbnet bem audj nod) ein Yeoman of the

revels jur Seite ftanb. ffiaS bie Schalte ber Sdjaufpieler betrifft, fo

erhielten bamalS bei £>ofe bie players of interludes nur 1 £ 13S1). 44
oierteljäfjrlich , mogegen bie ÜRinftrelS 4—5 £ empfingen, bodj war

ben erfteren nod) eine SBeihnadjtSgratification auSgefefct, bie ihren

©ehalt berboppelte.

®ie Sd^aufpieler ber ©roßen fpielten aber nicht nur bei §ofe unb

in ben ^rioat^äufern ber 9teid)en beä SanbeS fiir’S ©elb, fonbern

auch jur Unterhaltung bes Solls in öffentlichen Raufern, moju fich

hauptfädjlich bie Inn-yards barboten. ©8 fonnte babei in einer Stabt

wie Sonbon nicht an Unorbnung fehlen, unb fchon frühe fcheinen

beffen Semoljner fich gegen biefe Aufführungen aufgelehnt ju hoben.

Älagen biefer Art traten aber hoch erft ftärfer Ijeröor, als bie religio*

fen ^Sartheien fich ber Sühnen ju ihrem ßroeefe ju bebienen begannen.

®ie früheften amtlichen Ülachridhten oon folchen Sefchmerben unb oon

ben ©nfdjränfungen, roelche fie tiach fich iogen, liegen in einer Sor*

merfung ber SRegifter be» ©eheimenrathS oom 10. April 1543 oor,

monach mehrere Schaufpieler beS Sorb SGBarbein, bie ben Anorbnun*

gen beS Sorb 2Jiapor entgegen öffentlich gefpielt hotten, gefänglich

eingegogen roorben waren. Auch eine SatlamentSacte oom felben

3ahre roeift barauf hin» in ber unter Anbrem bie Aufführung aller

Stücfe, SnterlubeS unb ©efänge üerboten wirb, welche ber hetfigen

Schrift jumiber laufen unb religiöfe ©egenftänbe ober Soctrinen be*

rühren. Sie mürbe oon (Sbuarb VI. unter bem 6. Sluguft 1549

wieberholt unb am 28. April 1551 noch bebeutenb oerfchärft, maS

genugfam beroeift, roie wenig fte beobachtet würbe.
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©on beit ©orftellungen, roelc^c am §ofe biefes ÜRonardjen ftatt»

fanbeit, oerbient ein Spiel SRamenS Äesop's crow infofem Jperoor»

Hebung, als ein Dßeil ber Darfteller barin in einet Slrt oon ÜRaSfen,

als Sögel oerfleibet, agirte. ©ne Schrift: Beware the cat, enthält

eine Stelle baruber, welche ©eaeßtung oerbient, tocil fie eine für jene

3eit auffällige Sinfidjt in baS SBefen ber fdjaufpielerifcßen ftunft oer«

rätß. Der ©erfaffer fprießt nämlitß barin gegen ©eorge fferrerS,

ben URafter of tße fReoelS, bie ÜJieinung aus, baß eS nic^t fomifd)

Wirten fönne, ©efeßöpfe, welche iljrer 9?atur itadj nidjt fpräcßen, auf

ber ©üßne rebenb einjufüßten ober ifjnen eine ©ernunft ju leiden

bie fie in SBirflicßfeit nießt befaßen. Denn wenn bieS aueß in einer

©jäßlung ^uläffig fei, fo oertrage bie unmittelbar gegenwärtige Dar»

fteflung bodj biejen SBiberfprwß gegen bie iRaturwaßrßeit nidjt.

9Rit ungleich größeren Sdjwierigfeiten, als bisßcr ßatten bie öffent»

litten ©üßnen unb bie Sdjaufpieler unter ber ^Regierung ber Äönigin

SRaria ju fämpfen. SBurbe ißnen bodj burdj öerorbnung oom 16. Slug.

1553 jebe Darftellung unterfagt, ju ber fie fict) nidjt erft ausbrütflidj

bie ©eneßmiguttg eingefjolt ßatten. SS feßlte natürlich aueß jeßt nidjt

böflig an Ueberfdjreitungen beS ©erbotS. So tourbe 1555 üorb SRidj

beauftragt, über bie Stßaufpieler Srfunbigungen einjujießcn, toelcße

oor furjem in Sffej oßne obrigfeitlicße ©eneßmigung öffentliche Dar»

ftellungen gegeben ßätten. SS mag jur ^Rechtfertigung ißreS bamalS

fo übel beleumunbeten StanbeS bienen, baß baS ©gebniß ein für fie

überaus günftigeS war, ba fie als eßtfame tpauSßalter unb rußige

©ürger djarafterifirt würben.

©ft mit bem ^Regierungsantritt ber Slifabetß follte audß für fie

wieber eine beffere ßeit fommeit, obfcßon biefe gürftin junädjft gleicßfaÜS

alle tßeatralifcßen Sluffüßrungen oerbot. Das war aber nur oorüber*

geßenb. ©alb follte an bie Stelle biefer furjen geinbfeligfeit eine faft

leibenßßaffließe SReigung wie für jebe Slrt öffentlicher ScßaufteHung

aueß für tßeatralifcße Suftbarfeit bei ißr treten. Der ©nfluß, weltßen

fie unmittelbar auf bie Sntwicflung beS Dramas unb ber Seßaufpiel»

funft auSgeübt ßat, war jwar fein ju bebeutenber. Slber mittelbar

war er ein großer, weil fie biefer Sntwidlung freien fRaum feßaffte,

bureß ißre Dßeilnaßme ben Singriffen entgegenwirfte, benen bie ©üßne

jeßt meßr unb meßr auägefeßt war, unb ißren Slbel ßierbureß anfeuerte,

ißrem ©eifpiel ju folgen. ©emerfenSwertß ift in biefer ©ejießung
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ber Streit, in wetten ®raf Seicefter , ber, obfefjon er als baS .'paupt

ber puritanifdjen ^3artf)ei angefeljen würbe, boef) bie Vorliebe ber ftö»

nigin für bas Idealer teilte, mit bem Sonboner ©emeinberath tjier»

über geriet!). ÜBeranlaffung gab bie abßhlägliche Antwort, meiere ber

festere bem Sorb itammertjerru auf fein ©efudj gegeben fjatte, einem

gcroiffen ©cßaufpieler IpolmeS bie ©rlaubniß jur Slufführung oon

©pieien unb SnterlubeS im SSeidfjbilb ber ©tabt ju erteilen. Sie

golge war, baß Seicefter am 7. SDiai 1554 für bie ipauptbarfteder feiner

Sruppe: 3ameS öurbabge, 3of)n SBerfpn, 3o(jn ßanijam, SBiUiam 3of)n*

fon unb IRobert SBtjlfon ein löniglidjcä patent erwirfte, welches bie

Cbrigfeiten be8 Sanbeä bebeutete, benfelben überall, and) auSbrüdlidj

in Sonbon, bie Stuffütjrung oon „Somebieä, Xragebieä, SnterlubeS unb

ijjlape" jeberjeit ju geftatten, mit alleiniger SluSnahme ber ©tunben beS

öffentlichen ©otteSbienfteS ober jur 3eit anftedenber Kraßheiten, öor=

auögefeßt, baß biefelben oon bem Master of the Revels bie @enet)=

migung eingetjolt hotten.

Ser Sonboner ©emeinberath entzog fich anfänglich biefem fönig*

liehen befehle zwar nicht, bereits am 6. Sec. 1574 erließ er aber eine

iserorbnung, burd) welche jener greibrief fo eingefchränft würbe, baß

er bei ftrenger SluSfütjrung berfelben faft hinfällig würbe. Sie ©d)au-

fpieler wenbeten fich baher mit einem ©efuch an ben ©eheimenrath,

würben jebod) Dom ©emcinberathe ißunft für ißunft in einer SBeife

wiberlegt, bie nicht nur ben ©tanb ber ©chaufpieler herabroürbigte,

fonbem auch für ben Slbel, ja fetbft für bie Königin, bie ihn begiin*

ftigten, beleibigenb war. Ser ©emeinberath hatte in jener Sßerorb»

nung fich h°uptfächlich auf bie ©efaljren geftüfct, welche ber SBürger*

fchaft in feiten anftedenber Kraßheiten, burd) bie Anhäufung oon

SDtenfdjcn brohten, welche bie ©chaufpiele herbeiführten, fowie auf bie

anberen, welchen bie Sitten burd) baS fdhledjte SBeifpiel ber Schau»

fpieler unb ihrer Spiele auSgefefct wären. SSJogegen ber ©el)eimerath

unb bie ©chaufpieler heroorgehoben hatten, baß leßtere ber Uebung

bebürften, um, falls bie Königin ihre Sienfte oerlange, auch 'm @tanbe

ju fein, biefelbe würbig ju unterhalten. 3eßt hielt ber ©emeinberath

eS aber grabe für unziemlich, baß bie ©chaufpieler ©tüde wie bie,

Welche fie bem großen Raufen barboten, oor ber Königin wieberholten,

unb für gefahrootl, baß Seute, welche fich ber Ülnftedung oon Kranf»

heiten auSgefeßt, fich ber ißerfon ihrer iffiajeftät in fo unoorfichtiger
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Sßeife nähern bürften. 5lud; fet)e man nicfjt bie 9iotI)tt>cnbigfeit ein,

weshalb Seute ihren Unterhalt mit ©pielen »erbienen fotlten, bn ihnen

bie« bocf) burtfj anbere ehrbarere unb gefe^tidje Fertigfeiten unb SMenft*

leiftungen möglich fei; eS genüge burchauS, wenn fie biefe ©piele nur

gelegentlich Jur (Srtjolung non ber Arbeit unb jur (Erweiterung ?inbrer

auSübten.

®ie ®ermittlungSüorfchläge, welche ber ©emeinberatf) mochte, er=

fchienen ben ©djoufpielern fo wenig annehmbar, bah fie, wie cS fcheint,

noch in bemfclben Fahre fich jum ®ou non brei in ben fogenannten

Freiheiten tum Sonbon gelegenen Skatern eittfchloffen : bem non 93Iacf=

friar«, fowie bem „Theatre“ unb bem „Curtain“ $u ©Worebitch- ®iS

bohin hotten oorjüglid) bie FnnpnrbS non Seil ©onoge auf Subgote

§iß, non Grofj«fet)§ in ©raciouSftreet, non fflearheob unb ®uß in

SMfhopgateftreet, nieüeicht auch fc^on ®ariS»@arben jum Sdjauplob

gebient, bod) würbe festerer bereits ju Heinrichs VIII. $eit ju Xt)ier=

hebelt nerwenbet.

®er ©treit jwifchen bem ©eheimenratl) unb bem Sonboner ©e=

meinberath erneuerte fich 1581» Jju welcher ßeit erfterer wicber ®ul*

bung ber ©chaufpieler in Sonbon, mit einziger SluSnaljme ber ©onn»

tage »erlangte.*) ©in Unfall, ber fich foeben in ®aris ©arben bei

einer SSorfteßung an einem SBodjenfeicrtage ereignet hatte, gab ber

SDtunicipalität aber ©clegenheit, fich auf’S 9leue gegen bie ©piele, als

eine ben 3orn ©ottcS herrabbefchwörenbe ©oche, ju ereifern. Such

erreichte fie cS wirflich, bah baS Serbot auf bie SBocljenfeiertagc aus»

gebehnt würbe. SDiöglicherweife hing cS mit biefer neuen Ungefügig-

leit beS Sonboner ©tabtrathö jufammen , bah furje ßeit fpäter bie

Königin, bie bisher feine eigenen ©chaufpieler unterhalten hatte, eine

eigene Iruppe für ihren SDienft hüben lieh (1583), bei welcher fich

unter Slnberen Stöbert SSJilfon (ber früher im SDienfte Sorb Sei»

cefterS ftonb) unb Stidjarb Hart ton als Stomifer auSjeidjneten.

$wei Fahre fpäter ermächtigte fie (nach bem Söorbilbe SticharbS III.)

auch n°ch ®*r $hDmaS ®t)le8, ben SJtafter of the chilbren of ©t.

®aufs, ©ingfnaben in ©ngfanb unb SBaleS für ihren $ienft auSju»

*) ©iSher hotten grabe bie Sheaterborfteflungcn on Sonntagen nach

beenbetem ©otteäbienfte ftattgcfunben. Jiad) Jhtight war bieb auch grabe ber lag,

Weldien bie Stönigin ju tbcatralifdien ©orffetlungen bei £>ofc ju mähten bitegte.
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t)ebcn, welche bann abroechfelnb mit ben Schaufpielent ober Servants

ber Königin bot if)r fpielten. Daneben mürben bie players be8 ßorb

Slbmiratä jefft Ejäufig jum Dienfte entboten.

Die Sebeutung, welche baS D^eater burd) bieS 5flHe8 gemantt,

bemirfte jebod), baß man fich beäfelben auch mieber in ben Streitig*

feiten ber religiöfen gactionen bebiente. Um fo heftiger mußten bie

Singriffe merbeit, benen tä fid) ^terburc^ mit au3fe|te. Sie gingen hanpt*

fachlich non ber puritanifdien fßartljei au8. Schon 1577 mar ber

®eiftlid)e 3oljn 9lortf)broofe mit feinem Treatise, wherein dicing,

dauneing, vaine plaves or Enterludes are reprovod fd^riftftellerifc^

gegen fie aufgetreten. 1579 folgte ber reuig geroorbene Stephan

©offon, ber felbft berfdjiebene Stüde gefdjrieben, mit feiner School

of Abuse. 3bm [teilte fid) The plav of the plays entgegen, meld)eä

auf bem „Theatre“ in Shorebitd) gegeben mürbe, ©offon antmortete

mit feinem Playes confuted in five actions. 1580 erfcf)ien bann

A second and third blast of retrait of plays and theatre.*) ©ne

befonbere Schürfe gemannen aber biefe Serhältniffe burd) ben ÜRarpre*

late«Streit, roeld)er non einer geheimen ©efetlfchaft ganj faftematifd)

gegen bie bifc^öflic^e Sttrcfje betrieben mürbe unb in meldjem fogar 3Jiän=

ner rcie fiillp unb 9iafh als Sertheibiger ber lefjteren auftraten. ©
erreichte feinen $öl)epunft, als man ben ÜJfartirt OKarprelate fogar

auf bie Sühne brachte, maS, mie eg bei ©je beifjt, Pon ben Children

of St. Paui’s gefchehen fein foll. **) Dies führte eine Slnnäherung bes

©eheimenrathä unb bes Sonboner ©emeinberaths in ben DheaterQn9es

legenheiten herbei, fo bah erfterer jefjt felbft bie tpülfe beS lederen

gegen bie Uebergriffe ber Sdjaufpielet in Slnfpruch nahm. Die 3J?ar=

prelate=Slufregung hatte in ber Dhat einen ©haracter gemonnen, melcher

bebenflich mar. Sic mürbe benn auch gemaitfam genug unterbriieft.

Diachbem man bie Ipauptagenten entbeeft hatte, mürbe fßenrp gehängt,

Uball aber ftarb im ©efängnij).

Der ßonboner ©emeinberath hatte ei [ich natürlich nicht jmei

SDial fagen laffen, gegen bie Schoufpieler einjufdjreiten. © hatte alle

*) Sowohl Plays confnted in five actions wie bie letztgenannten Iractate

finben ft<±i in bem oben angeführten ®erfe fcajtitt’«, The English Drama and

Stage ic., a&gebrutfi

**) ffalW beten tJarfteHungen erft 1S91 unterbriieft worben fein foHien,

wad aber nicht recht mahrfcheinlich ift.
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theatralifdjen Aufführungen unterfagt — eine äftaßregel, bie gwar nur

oorübergehenb war, genriffe ©infchränfungen ober bocf) ^interltefe.

1591 würben bie SorfteHungen ber fiinber oon ©t. ißaulS aufgehoben,

beren fith ber polemißhe ©eift ber Seit ebenfalls ju bemächtigen ge*

wußt h“tte*), unb um 1594 würben in unb um Sonbon alle ©djau*

fpielergefedfchaften unterbrücft, mit Ausnahme berjenigen beS Sorb

AbmiralS unb beS Sorb Äamnterherrn , welche lejjtere, wie Kollier

meint, Wahrfdjeinlich aus ber früheren töniglichen Druppe entftanben

fein bürfte, weil biefe oon 1592 an nicht wieber erwähnt wirb, jene

bagegen erft oon biefer Seit an. Diefe aufs gewaltfamfte in bas Beben

unb ben ©tanb ber ©djaufpieler eingreifenbe ÜJtaßregel, welche oiele

oon ihnen jur AuSwanberung jwang, hotte für bie Sntwicflung ber

©djaufpielfunft unb beS Dramas aber auch ihre förbentbe ©eite,

©chon immer waren bie festeren burch bie ißrioilegien, welche bie

Sonboner ©chaufpielergefeHfchaften genoffen, hier gleichfam centratifirt

worben. Dies würbe burch jene ÜRaßregel aber oerfchärft Sßir wiffen

faum oon irgenb einem bebeutenberen play-wright, ber nicht in Vonbon

gelebt ober für bie Sonboner Iljeoter gefdjrieben hätte, unb obfchon

ber §of baS SLljeatcr hier nie in bem 2Haße wie fo lange in granl*

reich beeinflußt hot, ift Sonbon für bie fintwicflung beS englifchen

Dramas boch faft noch maßgebenber gewefen, als SßariS für baS

franjöfifche. ©obann tonnten bie beiben prioilegirten ©djaufpieler*

gefeUfdjaften nun alle wahrhaft bebeutenben fchaufpielerifchen Strafte an

ftch gießen, waS, wenn auch bte Soncurreitg balb wieber heroortrat, gur

Sntwicflung ber Slütße ber ©chaufpielfunft unb gur Hebung beS

©chaufpielerftanbeS wefentlich beitragen unb auf bie ©ntwicflung ber

bramatifchen Dichtung auf’s Anregenbfte einwirten mußte. SSBie hätte

©fjafefpeare, ber wie bamals alle bramatifchen Dichter nur für bie

Sühne fchrieb, ben DarfteHem wohl auch fonft folche Aufgaben, wie feine

Dramen fie fteHen, gumutljen unb ficfjSßirtungen baoonoerfprechenbürfen,

wenn fich biefelben nicht auf einer gang außerorbentlichen $ohe ihrer

Stunft befunben hätten. Daher jene beiben ©efeüfdjaften , felbft noch

nachbem wieber anbere herDorgetreten waren, längere Seit einen

baS gange ©ebiet beherrfchenben , muftergültigen ©nfluß ausüben

*) jcfidttt jcbocfi, boft biefelben ,ba!b roieber aufgenommen rourben,

worauf \<5) fpäter ^uriitffomme.
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mußten, linblid) barf aber auch bie Sinmirfung, rodele bie 8uS*

manberung oieler, jum Xtjeit tüchtiger Sdhaufpieler natf) gjollanb,

$>änemarf, 35eutfdjlanb auf bie IStüroitflung beS 2>ramaS biejer Sänber

ausgeübt bat, nirf)t unterfdjäßt werben. ®ie folgen würben aber

ohne Reifet Diel wohltätigere gewefen fein, wenn ihr bie fird^tidje

Bewegung unb ber au« ihr beryürgebenbe lange ftrieg nicht entgegen*

gemirft hätte.

3m 3abre 1596, nachbem fiel) bie ©efellfdjaft beS Sorb «amnter*

herrn auf ber ©anffibe ein neues Sommertheater The Globe (1594)

erbaut hatte, würbe fie, wenn ein oon Soüier entbetfteS , aber ange*

jweifclteS Sdjriftftücf authentifd) märe, um bie Genehmigung jum Um*

bau beS baufällig geworbenen ©ladfriarttjeaterS eingefommen fein,

ein Slctenftüd, welches in biefem fffalle auch Hufflärung über bie

Stellung Sljafefpeare’S ju biefem Theater »erbreiten mürbe, ber fid)

hier mit unter ben $heill)abern beSfelben angeführt finbet. «night

glaubt jebod), baß bie Shafefpeare'fche Gruppe nicht oor 1604 am

©lacffriarthcater intereffirt mar. 1584 fpielten bie «apellhtaben ber

«önigin barin. 1599 begegnet man ihnen tjicr ebenfalls mieber unter

bem ©amen The children of Blackfriars, unb erft 1609 finbet man

fie nach bem SßhitefriarStheater überfiebelt. Sie rnüffen bermtad) eine

$eit lang, wie lange, ift ungewiß, mit ber «ammerherrntrnppe bort

alternitt haben.

55ie ©efellfdjaft beS Sorb SlbmiralS, an beren Spifce @b. Sille pn

ftanb, folgte bem ©eifpiele ber lejjteren, inbem fie unter SJJitwirfung

»on ©hilip föenSlome, bem Sdjmiegeroater SlUepnS unb ©efißer

beS 5Rofe*Xh«aterS, ein neues Ißeater, The fortune in Golding Lane

in 3JiibbIe*@ffe£ erbaute unb, nachbem fie ihr altes, ben Curtain,

aufgegeben hatte, bejog. Um biefe $eit waren mieber «lagen über

bie oieten Sdjaufpieler unb bie Unorbnungen, bie fie hetbeiführten,

an ben ©eheimenrath gefomnten, welcher unter bem 22. 3anuar 1600

auf'S ©eue bie $ahl ber Gruppen unb Später auf jwei, bie «ammer*

herrn* unb bie Slbntiralstruppe unb bas ©lobe* unb baS Fortune*

Sfjeater, befdjränfte. SDiefer ©efehl fcheint aber fo gut wie feine ©e*

rücffid)tigung gefunben ju haben, ba am 31. 2)ecember 1601 wegen

erneuter «lagen über bie SRenge ber Sdjaufpielhäufer unb Spiele in

Sonbon ein neuer ©rlafj ergehen mußte. 8lud) hielte« fWj außer bem

ßorbfammerherrn unb bem Sorb Ülbmiral bamalS noch öttfdjiebene an*
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bere ©roße ©cßaufpieler, ba j. 8. bie players beS Sari of 'Rembrofe

unb beS Sari of Serbt) 1599 bei ipofe fpielten. SoUier giebt bte

Saßl ber bis jurn Sobe ber Slifabetf) entftanbenen Stjeater auf 11

an. SBahrfcheinlid) würbe noch in ben meiften berfelben gefpielt. SS

finb: Theatre (feit etwa 1570), Curtain
(f. 1570), Blackfriara (f. 1576),

Whitefriars
(f. 1576), baS Siewington 'Jfjcater (f. 1580), Rose (f. 1585),

Hope
(f. 1585), Paris Garden play-house

(f. 1588), Globe (f. 1594),

Swan (f. 1595) unb Fortune (f. 1599). SaS Red-Bull X^eater in

©t 3of)n ©treet (nic^t ju oerwechfeln mit bem gleichnamigen Inn-

yard Itjeater) ift erft ju Anfang ber Regierung 3acob'S L entftanben.

SaS SEfjeat re mar, wie alle älteren ßonboner Sh£ater> ein §olj=

bau, ber gegen AuSgang beS SahrßunbertS baufällig unb unbrauchbar

geworben fein mag. SS wirb ju biefer $eit oon ihm als einem oer*

laffenen £aufe gefprochen. — 3m Surtain würbe bagegen, wie man
aus einer 8efchwerbefd)rift weiß, 1601 noch immer gefpielt, obfdjon

bie ©efeUjchaft beS florb AbmiralS fich auSbrücflich oerpflichtet hatte,

eS nieberjureißen. Sie lepte Nachricht bariiber ftammt aus bem 3af)re

1623, in welchem bie Wiener beS ^Jrinjen Sari barin fpielten. —
SHacffriarS erhielt fich bis jumSahr 1647. SS fcheint nicht, baß

eS nach bet SReftauration wieber benufet würbe. — ®ariS ©arben
war ein Amphitheater, in welchem nur auSnaßmSweife bramatifche

Sarfteüungen ftattfanben. 8om AuSgang beS 16. 3al)rhunbertS an

gefchah eS jeboch öfter. 8on ba an erfcheint JpenSlowe mit AUepn

als tBefißer beSfelben. ©päter warb eS oon ihnen feiner urfprüng*

liehen ©eftimmung, ben ®ärenh£
fc
£n unb ©tiergefechten, wieber jurücf*

gegeben. — SaS ®lobc*Ih £0t£r war 00t bem 8ranbe oon 1613

ein bloßer ^joljbau, wie SoUier glaubt, nach Stiften ein regelmäßiges

©echSec!, im 3nneren runb unb, mit Ausnahme ber Sühne unb flogen,

noch unbebeeft. Sie Äammerhermtruppe, bie barin fpielte, trat 1603

in ben Sienft 3acobS L, wobei fie ben Flamen ber King’s serv&nts

erhielt. SaS latent enthält folgenbe fRamen ihrer SRitglieber: flau*

rentio glichet, SBielielmo ©hafefpeare, fRidjarb ®ur =

bage, Auguftine 3o ßn IpemmingS, §enrpSon*
bell, SBilliam ©lp, SRobertArmpn, fRicharbSowlepu. A.

SaS gortune=Sheater, baS oon bemfelbcn Saumeifter gebaut

worben ift, foüte im SBefentlidjcn biefelbe Sinridjtung erhalten, über

bie uns ber auf uns gelommene ©auoertrag einen jiemlich genauen
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§luffd)luh giebt, ber ohne .Qtoeifel and) über bie anbereit Ifjeater in

oieler §inficht aufflärenb ift. ©8 foUte barnadj ein Dierediger Sau

non 80 gufe im Duabrat unb Don 55 gufe im inneren werben. ©8

blieben alfo nad) allen Dier ©eiten 12 7» (Jujj für bie flogen, ©a»

lerien, kreppen , ©äuge, bie hinter ber Siit)ne befinblidjen Slnfleibe-

Zimmer unb fonftigen Säume frei. ©8 foHte ferner brci Sänge haben,

ber erfte Don 12, ber zweite Don 11, ber lefcte Don 9 gufj §öl)e.

®ie SSeite ber Süf)ne foUte 43 gufj betragen, fo baß auf jeber ©eite

berfelben ein ©ang Don 6 gufj Sreite frei bliebe. $ie liefe ber

Sühne foUte bagegen ber bc8 Yard (ein Same, ber mahrfcheinlidj noch

Don ben Inn-yards beibehalten toar) b. i. bem parterre eittfprechen.

®a8 Tiring-house, nämlich ber bie Slnfleibejimmer enthaltenbe £heil

be8 ©ebäubeS, foüte mit ©laSfenftem oerfehen unb Sühne unb $u*

fchauerraum burch ein eidjneS ©ebälf Don einaitber gefchieben fein.

Sühne, kreppen, ©änge, flogen unb Slnfleibejimmer füllten mit $ie*

geln gebecft werben, währenb ber ©lobe nur ein ©trohbad) hatte -

Son biefem unterfchieb fich ba8 ^ortune*Ih«nter nicht nur burch

bie ^orm, fonbern auch burch reichere Drnamentif. 25a8 Tad) über

ber Sühne, hi« als the Shadow bezeichnet, wirb fonft gewöhnlich

the heaven genannt. 2)a8 fjortune * Skater gehörte ber ©efeüfchaft

be8 florb ?lbmiral§ an, welche nach 3acobS I. ^hronbefteigung in ben

©d)ufj be8 ißrinjen Heinrich unb fpäter (1612) in ben $ienft be8

pfäljifchen <S^urfürften trat ©8 fdjeint, bafj e8 erft 1661 wieber ab»

gebrochen würbe. — ®ie Sofe», ipope», ©man« unb Sewing»
ton» Theater lagen bagegen auf ber Sanffibe. Shiüpp ®enSloroe

war 1591 @igentf)ümer be8 Sofe*£heater8 ,
baS et bamalS erneuern

ließ. @8 fcheint ein fleineS ©ebäube gewefen zu fein, fich “ber um

1598 noch eines guten SufeS erfreut zu haben. 3)a8 £>ope=£f)eatcr

ift wahrfcheinlich etwas fpäter entftanben unb hot urfprünglich wohl

nur zu Särenljefcen gebient. Um 1614 würbe barin Sen Sonfon’S

Sartljolomem $air Don ben ©eroantS ber ißtincefj ©lifabeth mit großem

©rfolg aufgeführt. ®a8 ©man«£beater würbe hauptfächlid) Don §ech*

tern unb Springern benufct Sewington Sutts mürbe bagegen um

fo wichtiger fein, Wenn wir bem Don ©oUier herausgegebenen §en8»

iome’fdjen lagebuche unb ben SKemoirS of ©broarb Slüepn in allen

fünften Dertrauen bürften. hiernach mühte nämlich biefeS Sweater

in ben Sohren 1594 unb 1595, b. i. alfo währenb beS SaueS beS
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neuen ®lobe=XpeaterS, gleichzeitig üon ben beiben Gruppen beS fiorb

Äammerperrn unb beS 2orb Slbmiral benupt worben fein unb äHepn

in ©tücfen gefpielt paben > welch« entwcber mit ©pafcfpeare’fcpen

©tücfen ibentifcp geroefen finb, ober in benen bod) biefelben «Stoffe

wie in biefen bepanbelt waren, als ipamlet, Xaming of a ©prowe,

SlnbronicuS, tpc Benefpon ßomebp unb $arrp V.

3Kan finbet in beit Schriften ber #eit bie Xpeater öfter als

öffentliche (public) unb p r i o a t

e

(private) unterfcpieben ;
eS ift aber

fraglich, °b biefe Unterfdjeibung fcpon gur .Beit ber Stifabetp ftatt»

fanb, ba man aus ipr nur ein einziges Xpeater leimt, bas mit bem

Warnen eines $rii>ate»XpeaterS zu bezeichnen ift, baS BlacffriarS»

Xpeater nämlicp. X3a3 öocfpit» unb baS ®aliäburlpGourt=Xpeater,

bie aucp nrit bicfem Warnen unterfcpieben werben, entftanben crft

fpäter. Slucp weih man nicpt mit oofler Sicherheit, worin ber Unter»

fcpieb beiber beftanb. Gollier glaubt auf @runb oerfcpiebener ©teilen

ber ©cpriftfteller, baf bie )ßrioate»Xpeater 1. Heiner als bie public*

Xpeater unb 2. gang bebecft gemefen feien, wogegen bie öffentlichen

Xpeater ben bem parterre entfpreepenben Wautn unbebeeft liefen;

baf 3. bie Borftellungen bei jenen bei Beleuchtung ftattfanben
;
4. ber

iJJit (wie bei ipneu baS parterre genannt würbe) mit ©ipen oerfepen

War, wäprenb bie ^ufepauer ber yards ftepen muften; 5. bie $u
fepauer berfelben gewöpttlidp ben pöperen Glaffen ber ©ejellfcpaft an»

gehörten; 6. ein Wecpt auf ber Büpne ju fipen patten, was itt bem

Bublic-Xpeatent zwar auch gefcpap, fie aber picr bem ©pott beS

BarterreS auSfepte, unb 7. bie 2ogen in ipneu oerfcploffen werben

fonnten. öS ift angunepmen, baf, naepbem ber ülbel aufpörte, fiep eigene

©pieter gu palten, berfelbe guweilen Brwatöorftellungen in ben Hei»

neren, bequemer eingerichteten Xpeatern gab unb leptere eben biefem

#Wecfe entfprecpenb eingerichtet waren, woper bann ber Warne fam.

SluS zweierlei ©rünben muffe baS publicum ber öffentlichen

Xpeater in 2onbon einen üon bem ber unferen abweiepenben Gparafter

paben, gunäepft weil baS Xpeater pier urfprünglicp nur für SWdmier

beftimmt War unb anfangs nur niebere ober gweibeutige grauen fiep in

bie Xpeater pineinwagten. 3a felbft als aucp eprbarc grauen fiep gum

Xpeaterbefucp entfcploffeit, gefcpap baS gunäepft, umgeleprt wie in Beliebig,

meift nur maSlirt. Xer gweite ©runb aber war, baf bie Bontepmen unb

9ieid;en fiep lange entweber ©cpaufpieler hielten ober boep bie öffent»

Urölfe, Xrama II. 2 . 6
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licken bei ihren geften in itjren ißaläften unb Raufern fpielen liefcen.

23ie Königin Slifabeth, ber fiof 3acobS I. wohnte nie einer öffent*

licken Vorfteüung bei Igenriette ©arie war bie erfte ijJerfon be?

föniglidjen Igaufe?, welche 1634 eine öffentliche 2beateröorftelIung

befudjte. ©ifabetf) fanb bafür ©rfah in ben VorfteUungen , bie bie

©rofeen unb bie 3nn of SourtS it)r bereiteten, fowie in benen, bie ihr bie

öffentlichen ©djaufpieler unb bie ©hilbren of ©t. SfJaulä, of the

©hapel, of ©eftminfter unb of ffiinbfor in ©h'tehaü ober in an»

bem ihrer ©djlöffer gaben. Sleidjmohl würben bie öffentlichen

Iheoter auch »on ben befferen Sefetlfchaftäflaffen, ja felbft oon ben

Vornehmen befudjt ®afj bie?, befonberS roa? bie SJlebentfjeater be»

trifft, auch oon bem leichtfertigeren unb lieberlichen $he*l ber Son»

boner Seoölferung gefchah, bah fte ben galanten grauen unb feilen

SDirnen oielfach jum ©teHbicljein bienten, bah ^icr Verabrebungen

ju nächtlichen 2lu?fchtoeifungen in benachbarten laöemen getroffen

mürben, mirb bei ben Srfahrungen , welche man hierin auch heute

wieber in ben Vorftabttheatem ber großen ©täbte macht, nicht in

Verwunbermtg fefcen lönnen. ©äre ber puritanifd)e Seift heute fo

mächtig wie bamalS, fo mürben wir ohne Zweifel auch ähnliche theilS

begrünbete, tljeil« übertreibenbe Hnfdjutbigungen gegen bie Sweater,

©djaufpielet unb bramatifchen dichter ju hören unb gu lefen befommen.

gür bie auherorbentliche Verfcfjiebenheit ber öffentlichen Iheoter

jprecfjen unter Slnberem auch bie ©ntrittSpreife. Sen 3onfon

giebt fie in feinem Suftfpiel Bartholomew fair oon 6 d bi? 2 1
/» ©h<

an. ®odj gab e? auch Theater, welche 5ßlä^e für 2 d, ja felbft für

1 d hatten. ift mit biefen unb ähnlichen Eingaben fchwer ju oer*

einigen, wenn anbere ©chriftfteller auf einen Ihürhüter h«nweifen,

welcher bie Sßlahpreife in einer SBüdffe in Smpfang ju nehmen hatte.*)

Vielleicht, bah bieS nur ben ©ntritt in’? lpau$ betraf, ber bloS jum

Vefud) be? lebten berechtigte, bie übrigen ^lä$e aber erft im

3nnem gelöft würben. Uebcrtjaupt hatten bie ©chaufpielhäufer jtoei

Eingänge, einen üorberen, ber birect in ben gufdjauerraum führte,

unb einen hintern burd) ba? Tiring house jur Sühne, ber möglicher»

weife aber auch mit ben Sogen be? erften SRange? in Verbinbung

•) So bei Mfet in jeinem 1612 cbirten If it be not good the devil i*

in it, »0 et ben Sdjauipieletn einen etjrlidjen doorkeeper roünfc^t.
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fianb. 3ebenfallS traten burd)~ ißn biejenigen ein, weldje ißlafc auf

ber 33üfjne nahmen. öS ift roahrjcßeinlich, baß bie erften fottrie bie

außergewöhnlichen SorfteHungen f)öf|ere greife Ratten. Sind) fpricßt

eS gewiß niefjt für einen nieberen SilbungSgrab ber Sufdjauer ber

öffentlichen Ißeater, baß fo tief* unb feinfinnige Stüde wie bie

Shafefpear’fcßen, wenn er bei beren $id)tung aud) me()r baS Sßuöli-

cum ber ©rioaioorftellungen, als fie in’S Sluge gefaßt haben wirb, ifjnen

pm S^eil bod) fo nachhaltig gefallen fonnten. Sroar fpneßt Sßafe«

fpeare einmal jiemlid) geringfcßäfcig oon bem großen Raufen, b. I

bem parterre unb ben ©alerien bet öffentlichen Ißeater, bas Stüd

— fo heißt e8 — gefiel bem großen Raufen nicht, eS war „Gaoiar

für’S Soll" —
,
im ©anjen fdjeint fich ihm gegenüber baS große ißubli«

cum aber beffet bewährt p haben, als biefe Stelle erwarten läßt,

^ebenfalls bewies eS fdjon baburch einen entfehieben poetifdjen Sinn

unb eine rege ißßantafie, baß es oon beit becoratioen SKitteln

ber Sühne faft ganj abpfehen oermochtc, felbft noch bei Stoffen, bie

mir heute ohne eine berartige Serfinnlidjung faum noch für barfteü*

bat holten. ®enn obfehon gemalte Scenerien (painted cloths)

fdjon in ben ^jauSßaltbüchern beS $ofS oom Saßt 1568 öorfommen

unb 1605 pm erften 3Me beweglicher Scenerien, 1610 aber beS

5)ecorationStoed)fel8 bei ben ßöfifdjen geftfpielen gebacht wirb, p
welcher $eit 3nigo 3oneS burch feine becoratioen Slrbeiten große

Serühmtßeit erlangte, fo behielt bod) bie öffentliche Sühne noch längere

.Seit ihre faft becorationSlofe ©nfacßßeit bei*) Sie war oon brei

Seiten oon einem Seßänge oon Xeppicßen ober ©erhängen (arras)

eingerahmt, bie in ber Xragöbie oon fcßwarjer garbe gewefen p fein

feheinen. ©n 2ßeil beS mittleren, quer über bie Sühne laufenben

SorhangS, welcher Traverse hieß, War üerfdjiebbar unb öffnete ben

©nblid in einen befonberen fRaum, ber möglidjcrweife bisweilen eine

charafteriftifdje SluSftattung barbot. lieber bem Üraoerfe befanb fich

eine Soge ober ©alerie, bie oiellcicht ringS um bie Sühne lief, baßer

bie 3trraS nicht bie oolle fpöße berfelben hatten. So ßeißt eS j. S.

*) 9Benn Clorqatc 1608 fdjreibt, bafi bic Käufer (ber £f)ca,cr) in Sfrnebig

iefu armfefig unb gemein gegen bie ftattlidjen Jfjeater üonbon’d oudfäf)en, fo ift toofjt

nur von bem 3d)mucfe bes 3ufü)auecraumd nidit von ben Jecorationcn ber

8ü()ne bie Siebe.

6 *
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in Berlin SEarbcd oon gorb: „©npfangägimmer im fönigücßen ©eßloß

mit einer ©alerie, auf ber ©alerie erfeßeinen : ©räfin Grawforb mit

oerfeßiebenen anberen Damen" unb in SDlaffinger’S ©roßßergog oon

gioreng in ber 3. ©eene bcS 2. Siete«: „Gßiaromontc erfeßeint auf

ber ©alerie." SEBenn aud) mcift eine bloße Slnbcutung, wie ba« §er*

auäßängen einer ben Ort ber ^anblung aitfünbigenben Dafel, gut

Drientirung be« .^ufeßauer« beim ©certenmecßfel genügte, fo tarnen,

roie ba« Dagebucß IpenäloWe’S beweift, bodj eingelne gemalte Sßerfaß»

ftücfe in Slnwenbung, bie man fidj jeboeß taum einfaeß genug wirb

benten fönnen. ©ewiß aber gab eS eine Slrt oon SDiafcßinerie, meldje

bie ©eiftererfeßeinungen, Serfenfungen , .‘Qimmelfaßrtcn gu oermittein

ßatte. Stud) feßeint e«, baß bie 33üßne einen 33orßang befaß, ber

aber nießt nad) ben ©eenen ober Steten fiel ober gugegogen würbe,

ba man, wie eingelne ÜBüßnenweifungen erfenneu taffen, bie Dobten

ßinauStrug. Die Dede ber 23iißnc war gewößnlicß blau bemalt ober

bedangen. Änigßt oermutßet jeboeß, baß, wenn bie ©eene bei 9ladjt

fpielte, biefelbe ein feßroarge« 33eßänge geigte.

©n um fo größerer SBertß würbe fdjon bamal« auf ba« Goftüm
gelegt, ba e« gu ben Mitteln ber DarftcllungSfunft be« ©djaufpieler«

gehörte, weltße faft gang allein bie 3dufion be« ^ufc^aucrö gu untere

ftiißen ßatte. ©o fanb fidj in ben papieren Gbwarb Sllleßn«*) ein

SSergeicßniß folgenber ftlcibungSftüde, als: „14 oerftßiebene Ciokes,

16 Gownes, 16 Antik Sutes, 17 Jerkings and dublets, 11 Freucb

böse unb 8 Venetians." Dian wirb auf bie Segeicßnungcn gtoar feinen

gu großen SEBertß legen bürfen, ba g. 33. unter ben Antik sutes ba«

Jfleib für ben „Moore in Venis“ unb „Will Sommer’s cote“, unter

ben French böse „Pryam’s böse in Dido“ unb „Spangled hose in

Pericles“ aufgefüßrt finb. ^ebenfalls beweist e« aber, baß cs mit ber

Goftümtreue übel befteüt war.

Der Tire-man (ber ©arberobier) war über bie „apparels“ unb

„properties“ ber 33üßne gefeßt. Dem prompter, Souffleur, arnß book-

keeper unb book-holder genannt, lag maßrfeßeinlid) bie Slufbewaßrung

ber ©tücfe mit ob.

SKufif feßlte bei feiner ber bamaligen tßeatralifcßen Darftellungen,

bie immer mit einem breifadßcn Dufcß eingeleitet würben. Slmß in

•) 9iad) SoBicr’d ©tittbeilungen.
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ben Stüden felbft, bcionbcrs ben Histories, fpieleit bic Flourishes

eine große SRoße. Dod) warb aud) com ©cfange Dietfad) ©ebraud)

gemalt. Sä feßeint, baß bie ÜDiufifanten in jwei einanber gegenüber»

liegenben Sogen jur Seite ber ©üfjtie (ettoa unteren ißrofceniumSIogen

entfprecßenb) aufgeftetlt waren.

2Ran fpielte bamatS meift in ben ÜRacbmittngSftunbeii unb jroar

halb nadj bem SORittagSeffen ;
in ber fpäteren $eit ber Glifabetb nach5

weislich uni 3 Utjr. Die Spiele foHeit nadj mehreren Stetten ber

Dramatifer (j. 58. im Prologe ju tpeinrief) VIII.) geioöljntid) nur jmei

Stunbeii gebauert £)aben. Da ber SSorfteüuiig oft nod) ein jig

folgte, fo müßten bie meifien Stücfe entiueber fetjr gefürjt ober fcfjr

rafd) gefpiett worben fein. Daß Sürjungen Dorfamen, gef)t auS ein»

jelnen Stngaben ber Sdjaufpietbidfter beroor. 9lidjtSbeftoweniger wirb

man nirf)t anneßmen biirfen, baß Stüde wie fandet in jwei Stunben

aufgefü£)rt würben. SBärc bie Dauer eine auch nur annä^ernb feft«

fteßenbe gewefen, fo würben bü^nenerfatjrene Sdjaufpielbidjter, ba fie

itjre Stüde meift nur für baS D^eatcrbebürfni§ fdjrieben unb jum

D^eil gar niefjt burdf beit Drud veröffentlichten
,

wie ©rcenc unb

Sßafefpeare, itjren Stüden unmöglich eine fo ungleiche unb weit über

baS ÜUfaß ^inauS geßenbe Sänge gegeben fjaben. 58en Sonfon in fei»

nem Bartholomew fair fpridjt Don 2'/a Stunben unb brüber.

58or 1600 fdjeint ber s
4? r e i § , wetdjen bie D^eaterunterne^mer

für ein Stüd jaulten, fetten 8 £ überftiegen ju tjaben. Um 1612

finbet man öfter 12 £, in einzelnen gatten fogar 20 unb 25 £ er»

Wäfjnt. Die ißreiSunterfcßiebe erttären fid) wotjt tßeitweife barauS,

baß bie Stüde unter Derfdjiebenen 58ebingungen übertaffen würben.

Sie gingen entweber g a n j in baS Gigentfjum einer 58üfjne über, ober

ber Stutor befielt fich baS SBeröffentlicßungSrecßt burdj ben Drud
(the copy-right) Dor. Ütucß beftanb noch bie Ueblidjfeit Don SBenefijen

cineö jweiten unb britten DageS, auf welche ber Stutor möglicßermeife

gegen ein höheres Honorar SBerjicßt teiften tonnte, gür ^ufä^e (addi-

tions) würben 1—4 £ bejat)tt. 3m lebten gatte tarnen fie wobt

tßeilweifen Ueberarbeitungen gleich- Prologe unb Gpitogc trugen bem

Stutor 5 Sb. ein. 3n ben öffentlichen Dtjeatern würbe bie SßorfteHung

bisweiten, Dietteidjt auch regelmäßig, mit einem ©cbetc für baS Staats»

Oberhaupt gefeßtoffen. So beißt eS am Schluffe beS GpitogS Dom

2. Dßeite üon Sßafefpeare’S .Heinrich IV.: „SReine $unge ift mübe;

Digitized by Google



86 2)a# neuere 2?rama ber Gnglänber.

unb ba meine güfie eS and) finb, will ich eud) gute 9tadht fogen unb

fo oor cuci) nieberfniecn — in SBafjrljeit ober, um für bie Königin

ju beten".

f£ie Sdjaufpicler waren tlfeilS Slntheilfjabcr (sharers) an ber Sin*

nähme beS XljeoterS , oon Welcher oorffer bie Soften jebenfallS abge*

jogeit worben waren, tfjcilS würben fic feft für eine beftimmte 3eit

(meift wöchentlich) engagirt (liiredmen). gs gab Sharers, bie einen

halben, einen ganjen ober auch mehr als einen 2lntfjeil bezogen. Heber

bie burcbfchnittliche §ül)e ber Slntljeile aus biefer 3eit wiffen wir nichts

ffleftimmteS. §enSlowe, ber gewiß mehrere Slntljeile bejog, brachte

für fieß pro SöorfteHung meift 3—4 £, einmal fogar 6 £ 7 Sh. 8 4
in Rechnung. 3U ©offon’S $eit fcf;eint ber hireling etwa 6 Sh. pro SSocfje

oerbient ju haben. SE'och war bieS wohl nach ben Seiftungen oer*

fchieben. SkfonberS gut fdjeinen bie SDarfteller ber grauenrollcn be*

jahlt worben ju fein. S3iS 1608 war nach Sonate noch feine grau

auf ber cnglifcheit ©üljne erfchienen. SDaS fdjeint auch noch lange

feftgehaltcn worben ju fein. Sisweilcn fcheint man bie grauenrollen in

ÜJfaSfen gefpielt ju haben, Wahrfcheinlich aber nur als Diothbeljelf,

worauf bie Slnfpielung in ©hafefpearc’S Sommernachtstraum h’ 1’ 5

beutet Duince ratljet hier glutc, feine 2)amenrofIe in einer ÜDtaSfe

ju fpieleit.

Ueber bie bebeutenbften $arfteller ber Shalefpcare’idjen fßeriobe

wirb in einem fpäteren Slbfdjnitte, fo weit eS ber SKautn geftattet, be--

richtet werben.

V. 5hakf fptarr.

Seine Qieburt. — fieben in Stratforb. — Seine .fteiratb — Ueberfieblung nacb

üonbon. — ©tutbmagiidje ©rönbe bafiir. — Ginbrüde, bie iljn bafelbft erroar-

teten. — 3»ftanb ber 2Jüt>ne unb fein SkrljäUnifi baju. — Seine geiftige Unab-

bängigteit unb bidjterifcfjc DbjectiPität. — Gbaraftcrifirung feine# bid)terifcben

Scrniogcn«. — Seine äüeCtanfdjanung. — Sein JSiffcn unb feine Stenntniffe,

inlbcfonbcrc bie Gpradifemtniifj. — Scrbältnifi ju feinen 3eitgenoffen. — Seine

Sebeutung al# Sdjaufpiefer. — Gntftebung unb 9IufeinanberfoIge bet Serie. —
®ie Suftfpiele. — 33 ic Scboufpiefe. — 33ic taterlänbifcben unb bie vömifcljen
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$iftorien. — 3>tt romantiftfjcn Jragobien. — 6fjara(teriftifcf)er Ueberfalicf .
—

Skbcutung. — Spätere fiebenäereigniffe. — 9Üidfel)r natt) Stratforb. — lob. —
Stuägaben (einer ffierfc.

Drofs ber umfaffenben unb eingefjenbeti goridjungen, rocldje in

biefem Sabrbunbert angeftrengt morben finb, um bie 8e&en§gefd)id)te

beg größten Dramatiferg aufjufjellen, Icifjt fid) nod) ^cute faft fagen,

mag ©teeoeng gegen Sluggang beg »origen Sabrbuubertg in bie Söorte

jufammenfaffte: „Sllleg, mag mir »ott ©bafefpeare mit einiger Sicher»

beit rniffen, ift, bajj er in ©tratforb am Sloott geboren mürbe, fid) »er*

beiratbete unb Äinber jeugte, fpäter nach Sonbon ging, mo er ©ebau»

fpieler marb unb ©cbidjte unb Dramen fdfrieb, um fdjlieftlic^ nach

©tratforb juriid ju febren, fein Deftament ju tnatben unb bort ju

fterben." 2Bobl finb feitbem oerfebicbene Documente entbedt morben, meldje

einzelne Serl)ältniffe feineg Siebeng beleud)ten, aber eg ift um fo fdjroerer,

meitergebenbe Folgerungen auf fie in Sejug auf feine ßnttuidlung unb

feinen Gbarafter ju griinben, algfie jumDbeil bureb nadjgemiefeneFälfcb 5

ungen »erbäebtig gemorben finb. Saunt minber unfidjer finb bie© (bluffe,

bie man aug feinen Sßerfen in foltber Sejiebung gejogen bat. menn

biefe aud) ohne $roeifel mand)eg 2id)t barüber oerbreiten. Sefonberg

mirb man fid) bitten miiffen, bie Slnfdjauungen ber einjelnen ^erfönlicb«

feiten, bie er bargeftetlt bat, roelcbeg ©croicbt er auf fie auch gelegt haben

möchte, mit feinen perfönlicben Ueberjeugungen uttb bie perfönlicfjen

Ueberieugungcn, »on benen feine Dichtungen mirflicb burdtbrungett

finb, mit benen ju »ermccbfeln, bie ibn bei feinem Jjjattbeln im praftifd)cn

Sieben leiteten. Denn mag bag erfte betrifft, fo forbert feine anbere

Dicbtunggform eine fo objectioe, ganj in ihren ©egenftanb aufgebenbe

Darftcllunggmeife mie bie bramatifdje , unb faum noch ein anberer

Dichter ift biefer Faserung jn bcm gjfajje nadjgefommen mie ©bafe-

fpeare. Smmer hoch UI,b frei über bem ©anjen febmebt in feinen

Dramen fein ©eift, unb nur aug ber DarfteHuitg beg ©anjen, aug

ben Schiebungen, in benen barin bag ©injelne ju biefem unb ju einanber

ftebt, aug ber Selcucbtung, in melcbe er beibeg geritdt, fefjen mir feine

eigene SBeftanfcbauung ber0°rtrcten. SJobt follte man bei ber SBabr»

beit, bie allen feinen Dichtungen eigen ift, annebmen bürfen, baff biefe

SBeltanfcbauung ihm nicht nur momentane Uebcrjeugung mar, fonbem

er auch im praftifdjen Sieben feft an ihr l)'elt. Doch nicht nur, bah

bie SBeltanfcbauung uttb bie etlichen Ueberjeugungen beg ÜJJenfcben
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nicht etwas mit einem 2)ial fertiges finb, fonbem ebenfalls ifjre Snt*

wicflung f)aben, liegt cS überhaupt in ber SRatur ber Dinge, baß fic^

biefelben aud) nod) mit bent oeränberten ©tanbpunfte oeränbern. 3Bie

bie fomifeße SBeltanfdjauung beS Did)terö eine anbere als bie tragifdje

ift, wenn fie and) beibe iljre SerührungSpunfte unb eine innere Sin=

beit haben, fo ift auch bie SBeltanfdjauung beS Dieter« non ber beS

^3£)itofopJ)en ober Staatsmanns, fowie überhaupt non bet beS praltifdjen

3JZenfcf>cn nerfchieben, beffen ©tanbpunft mcift fein fo freier unb hoher

wie ber feinige ift, unb beffen S,üecfe unb 3*e^c ÜDn einer ganj an«

beren Crbnung, als bie {einigen finb. ^ebenfalls werben wir unter

ben wenigen, nöllig fidjer gefteflten Ihatfachen auS ©ßafefpeare’S fielen

auch folgen ju begegnen haben, bie uns belehren, baß fich bei ihm

bie Stnfdjauungen beS Dichters unb fDienfdjen nidjt überall nottfoinmcn

beeften, baß fte überhaupt nid)t ju allen Seiten biefelben waren, fon*

bern wie alles fiebenbige eine befiimmte tSntwidlung hatten. Doch

felbft auf biefe SSiberfprüche, bie fich tEjeilö auS ber ©atur beS

menfc^lidjcn ©eifteS, tßeilS auS ben inbioibuellen fiebenSbebingungen

beS Dichters erflären, wirb man feine 31t weit gehenben Schlüffe ju

jiehen haben.

SOfit größtem Mißtrauen wirb aber aHeS baS ju bchanbcln fein,

wa§ fich in ber gorm aneebotifd^er Ueberlieferung in bie fiebenS*

gefehlte beS Dichters eingefcfjlidjen hat, befonberS wenn, wie eS faft

bureßgehenb ber gaß, es ^ riic^t bis auf bie Seit beS DidjterS

juriicfoerfolgen läßt DaS Dhatfächliche, baß biefen Slnecboten, bie

meift erft um bie üBenbe beS 17. $unt 18. Saßrhunbcrt aufgetaucht

finb, etwa ju ©runbe liegt, wirb meift — wie es bei einigen biefer

Ueberlieferungen nachweisbar ift — oon anberen, unS jur Seit unbe»

fannten ©erfonen nur auf ihn übertragen worben fein. ©elbft bei

benjenigen Slnecboten, welche, wie bie Sage oon ber SBitbbieberei beS

Dichters, eine ©eftätigung burch einzelne ©teilen feiner SBerfe ju er*

halten fcheinen, wirb es noch fraglich fein, ob biefe ©teilen nicht oiel*

leicht erft ju ihrer ©ntfteßung unb Srfinbung ©eranlaffung gaben,

fabelt es boeß felbft ©eiehrte nicht oerfdjmäht, Documente ju fälfcßen,

um auf bem ©ebiete ber literarifdjeu fforfchung burch neue Sntbccfungen.

ju glänjen. ©emertenSwerth wenigftenS ift, baß faft alle biefe Slnecbotcn

gerabe erft in ber Seit fichtbar werben, ba ber ©inn für bie ©rfor»

feßung beS fiebenS beS Dichters erwacht war, fie beSfelben meift wenig
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wiirbig erfdjeiiien unb jum 'Ifjeil auch nur wenig 91nfprud) auf äufjere

33Baf)rfcf)einIic^feit fjaben.

9iid)ola§ 5Rowe war ber erfte, welcher um 1709 in feiner ©bafe*

fpeare=9lu8ga&e mit bem SSerfudj einer biograpljifcfjen ©fijje beä $id)»

terS bernortrat.*) ©eine bauptfädjticbftcn Quellen, ®aoenant, Setterton,

Slubret), waren fet)r unficber. Sr felbft nahm eä mit ber 2Bal)rbcit

wobt aud) nidjt genau, ba er fid) nicht gefdjcut, feine Searbeitung ber

SRaffinger-iyielb’fcben : The fatal dowry, unter bem Hlamen The fair

penitent für ein Driginalwerf non fid) felbft auSjugeben. fDodj fott

fein Serbienft um bie ÜBicberaufnabme ber ©bafefpeare’fdjen ®id)tung,

um bercn Seftfritif unb um bie Srforfdjung beS 8eben$ beS 3)icbter3,

ju benen er bie erfte bebeutenbere Anregung gab, barum feineSwegS

oerfannt werben. Hieben uielem galfd)en bat er aud) mandjeä 2bat=

fäcblicbe an'S Siebt gezogen unb baber auch aus fieberen Quellen

geköpft.

Silliam © t) a f e f
peare**), ©obtt be§ Sobn ©bafefpeare

*) 6Ijc (a. a. C. 1.) tljcilt mit, ba| in ber 1694 erfd)icnenen erften Stuf»

läge öon üubolff SBentham'd „Gngcllänbifcher Rirchen* unb Sdjulenftaat" ©fjafe»

fpeare noch nid)t einmal ermähnt wirb.

**) Rein 9tamc tjat fo oerfd)iebcne 6d)reif>loeifcn aufoutneifen. SWan i)ot

bercn 55 gejählt. 91ud) bie bem Didjter felbft jugefdjriebcncn Unterfdjriften

»eichen jurn grünten Ibe>* Boneinanber ab. ®er ffirammatifer ftod) tjat (im

3afjrb. für rom. u. engl. Literatur 1865. ©. 322) ben Stamen nach f)iftorifc^en

Siaut* unb ©prachgcfcljcn untcrfucht unb fid) für Shakspere entfdjiebcn. Sr er»

fldrt bie $cf)nung ber erften ©tjlbc Xcbiglid) für eine burd) bag (Defühl für ben

SBotjltlang bebingte Neuerung. Snbeffen finbet fid) ber Üiame nicht nur in ben

brei älteften ber llrfunben, bie ihn enthalten, fomie in ber ffiappenoerleiljungS»

urfunbe unb in faft allen Cuartaudgaben Shakespeare gefdfrieben, fonbern man
l)at auch in ber '-Bcrfüranng ber 9forbcrft)lbe einen 'jkoBinjialigmug ju ertennen

geglaubt, »äl)rcnb bie 9Iuafprad)e bet öebilbeten bie Dehnung Bcrlangc. $ic

erfte engliftfic SIfntcfpcaregcfellfdjaft entfdjicb fid) für biefe Schreibung, bie neue

bagegen für Shakespere, bie beutfefje 'tBieber für Shakespeare. (Siehe hierüber

Slje, a. a. 0. ®. 617.) — iUalone'a Shakespeare by Boeweil, 1821. — $rafe,

Shakespeare and his times. *ßarid 1838. — Rnight, Stndies of Shakespeare’

i'onb. 1849. — Eoleribgc, Seven lectores on Shakespeare and Milton. 1856. —
2orb SampbeQ, Legal acquirements. Üonb. 1869. — $e Cuincet), Shakespeare.

Sbinb. 1864. — .fmditBcU, Illastrations of the life of Shakespeare 1874. —
Sßarb, a. a. D. I. — Shakespeare Soc. papers. — Utrici, Shafcfpeare'ä brama»

tifche ftunft. 3. 9Iufl. (jallc 1873. — Briefen, ®hafcfpeare>Stubien, Sien 1874.
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unb ber 9Rart) 91rben, würbe als bas oorlefcte oon acht fttnberit, mit

benen bie ©je beiber gefegnet war, nad) bem Äirdjenbudje oon ©trat»

forb am 26. 21pril 1564 getauft unb, wenn, wie eS in ber Siegel ber ffall

war — benn fdjon hier begegnen wir einem „SSBcnn" — bie laufe brei

Sage nadj ber ©eburt ftattgefunben Ijabcn follte, am 23. Slpril (bem

SobcStage beS Sinters) beSfetben 3af)teS geboren, ©ein Bater gehörte

einer weitoerbreiteten gamilie beS SBarmicffhite an, beren ©lieber

^mnbwerfer waren ober ju ben bäuerlichen Sanbwirtljen, baffer auch

nur jur SJeomanri) wählten, ©ein ©rofjoater, SRidjarb, mar ein garmer

in ©mitterfielb, ^achter beS SHobert Slrben, ber einem ber älteften

unb angefehenften, sur ©entrt) jählenben ©efchlechter ber ©raffdjaft ent»

fprungen war. GS war eine ber Sachter beSfetben, bie 3oIjn 1557

heirathete; ohne Zweifel eine gute Barthie, bie SBoljlftanb unb Slnfelfen

in'S §auS brachte, ©dhon 1552 mar Sohn nach ©tratforb über»

fiebelt, wo er fidfj anfäffig machte unb neben ber ßanbwirthfchaft su=

gleich noch ©efchäfte mit SBJolle unb SSiet) unb, wie einige wollen, baS

©ewerbe ber §anbfchuhmacherei betrieb. ®r oerftanb nicht nur feinen

SBohlftanb ju erweitern, fonbern auch längere $eit einen großen Sin»

flujj auf bie ftäbtifdjen füngelegenffeiten ju gewinnen, ba er fidj burch

eine Stnaaljl fleinerer Gljrenamter allmählich bis jum .fpigl) Bailiff

(1568) emporarbeitete, eine ©tellung, bie er jebodj nur ein 3afjr be»

fleibete. 1571 finbet man ihn bagegen noch immer als erften Silber»

man aufgeführt.

SS ift wahrfcheintidh, baff SBitliam bie ©rammar ©cfjool oon ©trat»

forb befudjtc, in ber er in einem gemiffen Umfang ßatein lernen lonnte.

Sluch läjjt fich oon einem fo reich beantagten ©eifte, wie bem feinen,

oorauSfeßen, baff er überhaupt jebe ©elegenheit, feine ftenutniffe ju

erweitern, ergriff, wenn ihn auch feine grohe Smpfänglidjfeit für alle

äußeren Ginbrüde unb feine wunberbare Beobachtungsgabe junächft

— Elje, 23. Spafefpeare. .fjatte. 1876. — Spafefpcarejaprbucp. — ©uijot,

Shakespeare et son temps. Spart £ 1852. — SDtejiireä, Shakespeare, ses oeuvTes

et ses critiques. Sßarist 1860. — laine, a. a. 0. II. — Stuägabe Don SBpite,

SR. fflr. ftattinjetl, 1852. — Sottier, 1858. — ftnigpt, 1857—63. — $pce,

3. Stuft. 1876. — SSetiuä, 4. Stuft. Elbcrfctb 1876. — ,^>ajlitt, Characters of

Shakespeare's plays. 1817. — St. SB. ©(pteget, Sortef. über bramat. Sunft. 1846.

— ©croinuä, ©pafefpeate. 4. Stuft. 1873. — fireifjig, SBortcf. über ©pafefpeare,

2. Stuft. 1873. — SPrötfi, SR., Erläuterungen ju ©pafefpeare. fieipj. 1874—78.
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mehr auf SRatur unb Seben, als auf bas ©tubiren oermiefen tjabcn

füllten. 2>odj tüirb er and) fieser im ©efpräd) unb in 93üd)ern Scleßrung

gefugt unb gefunben haben. (Denn obfdjon ©tratforb nur ein Heines

Sanbftäbtchen war, fo fehlte cS nicht an Anregung, ba es üoit

t)ier Straßen burdjfdjnitten mürbe, bie eS mit ben größeren Orten ber

©raffeßaft oerbanben. Daju war bie ©egenb reid) an anmutljigeu

unb jum lljeil romantifd) gelegenen §errenfißen, unb and) an ßifto*

rifdjen (Erinnerungen fetjlte eS nid)t. SefonberS waren ©tobt unb

Schloß SBarwid mit ißnen uerfnüpft, beffen ©rafen eine fo große

SRolle in ber ©efdjicßte (EngtanbS, uor allem in beit nicht weit

jurüefliegenben Kämpfen ber beiben fRojcn gefpielt. fRod) waren ißre

dßaten unb ©c^icffale gewiß im ©cbädjtniß ber Seute unb im SDIunbe

ber 3J?inftreIS , welche bamals baS Sanb nod) burdj-fogen unb mit

ifjren Siebern unb Sagen bem Solle bie langen SBiitterabenbe oer»

türjten. Unb lange nadjbem bie 9RinftrelS üerfdjwmtben waren,

erhielten fid) ißre Sieber itDcß fort. ©l)alejpcarc bewahrte ihnen eine

faft järtlidje Steigung. Ueberhaupt waren Üiufil unb ©cfang weit»

hin oerbreitet Sßie tief bie (Eiitbrücfc waren, bie fie auf bie junge

©cclc beS (Dichters auSiibten, hören wir aus oielen feiner ©tiide

heraus. immer finb aber biefe (Erinnerungen mit Sejieljungen auf

baS lättblidje Seben oerbunben. ©o j. 53. in jener ©teile aus „2Bas

ihr wollt“, weld)e für oicle hier 5?lah finbcit mag:

ilomm, SJurfdj, fing uns ba# Sieb »on geftern SIbcnb.

©ieb 51(^1, Gefario, cS ift alt unb fd)Iicf)t.

Sie Spinnerinnen in ber freien ßuft,

(Eie jungen SJtägbe, wenn fie Spipcn roeben,

So pflegen fie’S ju fingen. S’ift einfältig

Unb tänbelt mit ber Unfcpulb füget Siebe,

So mic bie alte Seit.

Stn Scjießungen auf baS länblidje Seben, auf greub’ unb Seib,

Suft unb 2öel) besfelben, fehlt eS feinen (Didjtungeit überhaupt nicht,

©ie oerlcihcn Dielen berfelbett einen ^heil ihres naturfrifeßen , oolls*

tf)ümlich=poetifd;en fReijeS. ©ie laffen erfentten, baß eS bei aller ®in=

falt unb SRaioität, mit feinen Äirdjweihen, ^jochifeitcn unb anberen

Feft* unb Feiertagen, bei benen eS nicht an Xanj unb Spielen, an

feahnfäinpfen unb SBettlaufen, an Schießen mit Sogen unb Slrmbruft,

an 9Jhimmenfdjan$ unb allerlei anberer Kurzweil fehlte, ein fröhliches,
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innerlich reiches Seben war, roelc^eö ber Siebter in feinet ftinbijeit unb

Sugenb burdjlebte. (Selber an Sdjaufpielen mar fein SOJangel in

Stratforb. SEBurbe eS bod) in ben Sauren 1569— 87 nicf)t weniger

als 24 SDlal non wanbernben Sdjaufpielertruppeu befugt, barunter

non feinen geringeren als benen ber ©rafen Seicefter, SBarmid, 2Bor«

cefter unb 3)erbp, beS Sorb Strange unb beS ©rafen oon öffej.

SDlufjten biefelben auf SBilliam, bei bem in ihm fd)lummernben feltnen

Talent, nicht einen tiefen, ja überWältigenben öinbrutf auSüben? Sab
er ^ier bod) oielieidjt Äiinftler wie ben älteren Surbabge unb Stüde

wie bie alten englifdjen Ipiftorien unb fipb'S fpanifdje 2ragöbie.

25iefe Ejäuftgeit Spiele ber Sdjaufpieter in Stratforb fpredjen

allein für ben lebenS» unb fdjauluftigen Sinn, ber bantalS ben blühen»

ben Crt noch belebte, in welchem nur furze $cit fpäter ber 2Bol)lftanb

in’S Sinfen unb ber puritanifcfje ©eift jur (jjerrjd)aft fam.

öS ift unbefannt, wann Sljafefpeare bie Schule oerlaffen unb

welchem SebenSberuf er fich junädjft jugewenbet hat, wohl aber weih

man, bah com Sah« 1578 an, wenn nicht fdjon früher, bie IBermö*

genSöerhältniffe beS SßaterS jurüdgingen. 3n biefem 3at)rc oerpfänbete

berfclbc ein ihm zugehöriges @ut an einen iüerwanbten, fich bas 9iüd»

faufSrecht jcboch oorbehaltenb. öine örbfehaft fefcte ihn jWar in ben

Stanb, oon biefem Siechte ©ebraud) ju machen. 25er Darleiher be*

ftritt eS jeboef), waS einen ißroceh jur golge hatte, ber aber halb

in'S Stoden geriet!) , weil bie SDiittel baju mahrfdjeinlidj wieber oer»

fiegten.

öS ift gejagt worben, bah ©hafefpeare inzwifchen Schulmeifter

auf bem Sanbe gewefen fei, bah er bei einem Sboocaten in ber Sehre

geftanben habe. 3cneS ift heute fo gut wie oerworfen, biefeS bagegen

hat wegen einer Stelle in ber Epistle to the gentlemen students of

the two universities oon 2h- 9lafh*) unb wegen ber juriftifchen

*) Sie ift (Mteene'

i

Menaphon (1789) oorgebrwft. Sie SteDe aber Reifet:

It is a common practice now-a-daye among a sort of shifting companions, that

ran tbrongh every art and thrive by nono, to leave the trade of Noverint

(Noverint nniversi mar her üblidje Anfang ber laretnifdjcn Urfunben ju 3f)afe>

fpearc'd 3eit), whereto they were born and bnsy themselves with the endeavonrs

of art, that conld scarcely latinize their neck-verse, if they shonld have need,

yet English Seneca, read by candle light, yields many good aentences, as: „Blood

is a beggar" and so forth
;
and if yon entreat bim far in a frosting morning.
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Stenntniffe, bic ©hafefpeare in oerftfjiebenen feinet Xic^tungen an beit

2ag gelegt hot, nodj immer wieber Anhänger gefunben. 2)a3 2üahr=

fdjeinlichere aber ift, baß ©hafefpeare junäihft feinem Sätet in feinem

©ewerbe beigeftanben hat, waS ifjn ja ebenfalls in Berührung mit

oerfchicbetien fRedjtäoerhältniffcn bringen fonnte. 3nSbefottbere mußte

er in jenen fßroceß feiitcä 93ater3 einen tieferen Einblicf gewonnen

haben, um fo uicl fpäter, oon fionbon au§, biefen jur äBieberauf»

nähme beäfelben ermunteni unb beftimmen ju fönnen. ©eine ^eiratt)

mochte ihn bann aber oieHeicht ju einer gemiffcn ©elbftänbigfeit ge*

führt hoben.

$iefe uorjeitige $eirath ift bas Einjige, worüber Wir auö biefer

Slebenspertobe beS dichter« einige fiebere Nachrichten hoben, infofern

eine erholten gebliebene Urfunbe aus bem ftirdjenarchioe ju SBorcefter

oom 28. Noo. 1582*) bie Ermächtigung ©hafefpeare’S enthält, bie

Jungfrau §lnna fpatpawat) oon ©tratforb, Xodhter beä Siidjarb £a=

thowap, alias Gardiner de Shottery bei ©tratforb, nach einmaligem

Slufgebot unbeanftanbet heiraten ju bürfen. Dbfthon fich ein 2rau=

unggjeugniß nirgenb hot auffinben loffen, fo ift boch gewiß nicht ju

gweifeln, baß bie Ehe twßjogen warb, ba ülmta in allen fpäteren Ur=

funben, in benen fie aufgeführt wirb, al# bie Ehefrau SSilliam ©Ijafe*

fpearc’s unb ifjre mit ©hafefpeare gezeugten ftinber al8 eheliche an=

erfannt erfcheinen. ®ie Eile , mit ber bieS ju ©tanbe fant
,

erflärt

fich ou§ ber ©eburt be§ erften Stinbes beiber, ©ufanne, bas fchon

am 26. fUiai 1583 baS fiidjt ber fflclt erblicfte. 3)ieS erfdjeint

um fo auffälliger, als Slima ^atpawat) , nach 'hrcr ©rabfehrift, 1556

geboren, mithin 8 3apre älter als ber bamals erft im 18. 3ahrc ftepenbe,

aber jebenfallg förperlidj wie geiftig frühreife dichter war. 5)odj

Werben wir annchmen müffen, baß er ju biefem übereilt erfcheinenben.

he will afford yon whole hamlets, I shonld sav handfnl of tragical Speeches.

Senn biefe Stelle fiep toirftidj auf Spafefpcarc bejog, roasS ju glauben tuopt nur

ba$ Sort hamlets in Serbinbuug mit a frosty morning Peranlaßte, io müßte

fiep Shafcfpeare niept nur um 1589 fchon eine gemiffe Berühmtheit, lncnn auch

nur beim 'Publicum, errungen, fonbern auch feinen fjamlet, rocmifchon in einer

rocfeiitlicp anberen Cßeftali al$ in ber mir ihn fennen, gefchrieben unb aur Äuf«

führung gebracht haben.

*) Bei SoKier, Shakespeare-society Papers IU
;

bei ^aQimeü, Life of Shake-

speare unb in ber Dies Edition abgebrueft.
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burcf) einen gefeltritt aber notfjroenbig geworbenen Schritte burefe

Wirflitfe anjiefeenbe ©genfdjaften be» SWäbefeen» , wenn fie autb nur

in bem finnlicfeen SReije ber äußeren ©Meinung gelegen hätten, be=

ftimmt worben ift, ba materielle ©ortfeeile barauf feinegweg» Sinftufe

batten. ®enn obfefeon Slnna aus oermögenber gamilie ftammte, war fie

oon ihrem bereit» im Suni 1582 (ba» ift alfo noch not bem $eit*

punfte, in welchem ihr ©erfeältnife ju ©featefpeare oetbängnifeoofle

folgen gehabt haben tonnte), geftorbenen ©ater mit noch einer anberen

©efewefter im $eftament ganj übergangen worben, währenb bic übrigen

Töchter batin, färglicb genug, wenigften» mit 20 Dtobel bebacht worben

waren. Slucfe fefeeint e», bafe ©featefpeare’» SSater fkb ju biefer §ei=

rath jiemlicfe tühl oerhalten habe, währenb fie Don Slnna’» ©erwanbten

ficfetlicfe geförbert würbe. ßJlöglicfe, bafe biefe auch eine Heine Slu»»

fteuer bewilligten. 3m Uebrigen weife man nur, bafe biefer 6fee noch

jwei Äinber, ba» 3roiflitt9*P<mr Ipamnet unb Subith entfprangen,

welche urfunblicb am 2. gebr. 1585 bie Xaufe empfingen.

$iefe» 2Bacfe8thum ber gamilie fiel in bie .ßeit, ba bie ©ermö*

genSterhältniffe be» ©ater» wieber oöllig jurüefgingen. Slm 19. 3uni

1586 würbe ein ißfänbungäbefefel gegen benfeiben erlaffen, ber aber,

wegen SRangel an jebem ©efife, gegenftanblo» würbe, ©alb barauf

erfolgte bie Slbfefemtg oon bem eferenamte eine» Sllbcrman», ba» er

alfo noch immer betleibet hatte. Slucfe oon neuen §aft»befeblen fpreeben

bie Sieten. 68 Wirb jefet jiemlicb allgemein angenommen, bafe ©bafe»

fpeare ju biefer geit fitfe bereit» in Bonbon befanb. Unter ben ®rün*

ben, bie ihn ju biefem ©eferitte beftimmt haben foßen, hat man nicht

nur bie bebrängte Sage feiner gamilie unb ben fiefe immer ftärter in ihm

regenben unb nach freier SebenSäufeerung ringenben biebterifeben ®e«

niu», fonbern auch ba» angebliche Unglücf feiner 6fee unb jene ©age

oon ber SBilbbieberei angeführt, bie er im ißarfe be» ©ir ^borna»

Such in §ampton, einem in ber ßtaefebarfefeaft liegenben $orfe, oer«

übt haben foß.

Sßa» ba» c^elicfje Unglücf be» 5)icfeter» betrifft, fo weife man ba«

für wenig mehr anjuführen, al§ bie 6rfaf)rung, bafe eheliche Serbin«

bungen, bie auf einem fo großen SDiifeöerbaltniffe ber Safere berufeen,

meift niefet befriebigen, ja wofel niefet feiten jum Unfeeile aitgfdjlagen.

Slucfe feat man bamit einige ©teflen in ©featefpeare’» «Dramen in ©er«

binbung gebracht, oon benen fiefe bie weitau» wiefetigfte aber erft in
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einem ber fpäteren Stüde be« 25td)ter« befinbet*), foioie mit ber

Siebtofigfeit , bie fid) gegen feine ©attin in feinem Jeftamente au«»

fpredjen foll.

9Jfan wirb jebocb gut tf)un, hieran nicht p weitgeljenbe $o!ge=

rangen ju fniipfen. 2Bie aud) ba« 93erhäftnifj ©hafefpeare’8 p feinet

©attin gewefen fein möge — unb bis p einem roirflidjen SBrudje

gebiet; e« nicht — fo tonnte eS wenigften« pr 3eit, ba er ©tratforb

OerHefj, faum fdjon einen fotdfen ©rab ber Unteiblidjfeit erreicht haben,

um ihn geroiffermaßen pr $tud)t au« feinem §aufe unb oon feinen

ßinbern p nöthigen. Stnna tonnte nach brei fahren unmöglich ben

Sauber oöHig oertoren haben, ber fie ihm ba fo begehrenswert!) ge*

macht hatte, unb am »oenigften ift e« einem 3iingling oon ber ernften,

tiefethüchen ®emiith«anlage ©hafefpeare'S, oon feiner geinfjeit be« ©m*

pfinben« ähnlich, ba« SBeib, ba« er oor fo futjer S«t noch geliebt,

grabe nachbem fie ihm einen ©ohn, einen ©rben feine« tarnen«, ge*

fdjenft unb burch eine fdjroere SJtieberfunft in eine mitteibrourbige Sage

gerathen mar, p oertaffen. SBiffen wir hoch nicht einmal mit oößiger

*) Sit ^tibt:

SSäfjIe bod) ba« ffieib

Sieb einen ältren ftet«! So fugt fie fid) ifjm an.

So berrfebt fit fidler in be« ©alten ©ruft.

Senn, ftnabc, mit mir un« aud) greifen mögen,

Sinb unfee Steigungen bod) roanfdmütb'ger,

Unfidjrer, febmanfer, leidster bei unb bin,

Hl« bie ber Jrau'n.

Siola.

3<b glaub’ e«, gnäb’ger $err.

$etjog.

So mäht' Sir eine jüngere ©diebte,

Sonft fjaft unmöglich Seine Siebe Stanb.

Senn SRäbdjen finb toie Stofen, faum entfaltet,

3ft ihre tjolbc ©liitfje fdjoti Beraltet.

<£« ift nicht unmöglich, baß be« Siebter« eigne ©rfabrung in biefer Stelle

mit anflingt, mieroobf e« ein fe^r oerfpäteter 'Jtadjflang märe. 3ebcnfa[T0 ift et

ohne jebe Sitterfeit; bietmebr mürbe ber Siebter bie größere Scbulb fieb fefber

beimeffen. Ser Schluß aber jielt auf ein allgemeine« 3rauenfd)ieffaf bin. Unb
in ber Sb“* fann auch bie jüngere grau Derblüben, unb terblübf fogar meifl

mübrenb ber ältere Storni noeb in DoUfter Straft fleht.
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Sicherheit, ob feine gamilie if)ii nicht für eine fürgere ober längere

3eit nad) Üonbon begleitet hat ober ifjm bod), nadjbem er ficf> bafelbft

eine Stellung ertoorben, nac^gefolgt ift.

Sticht ntinber fraglich erfdjeint bie gluckt be« XichterS oor ber

mutmaßlichen Verfolgung beS Sir Ibomas £ucp, befonberS wenn eS

maßr wäre, baß Sf)afcfpeare alljährlich nach Stratforb gefomraen fei

@S cntfpricht einem foldjcn gludjtoerfudje fetjr wenig, fich auf offener

Sühne gur Schau gu fteHen, wo ihn fein oermeintlicher ©egner, ber

oft in Sonbott gu thun hatte, fo leicht würbe haben entbeefen fönnen.

$u was aber auch nach fo unftdjeren ©rflärungen fuchen, ba

bie Sorge für bie Sjiftenj feiner gamilie unb ber 2)rang feitteS bidj*

terifchen SngeniumS bagu oollfommen auSreidjenb finb. 3a ich glaube

fogar aus ben '3H)atfacf)cn fehließen gu bürfen, baß, wie groß biefer

Xrang auch gewefen fein mag, boch jene Sorge baS auSfdjlag»

gebenbe beiber ÜJiotiüe gewefen ift, wenn cS auch arfi felbft wieber

jenen $rang unb jene gähigfeit beS XichterS gur VorauSfeßung hatte.

Xenn burch baS gange fpätere ßeben beSfclben läßt fich, wie ich noch

näher gu berühren haben werbe, baS Streben oerfolgen, fich unb

feinet gamilie einen gefieberten Sefiß unb eine geachtete SebenSftellung

gu erringen. Sein bidjterifcber 3iuhm fc^eint ihm gulcßt boch nur

baS Mittel hierzu gewefen gu fein. Sticht Sonbon, nein, ba« befrei*

bene, weltabgelegenc Stratforb war fchon in ber Slüthcgeit feinet

poetifdjen Schaffens baS feiner Slnftrengungen. dorthin, in ben

Sdjooß feiner gamilie, jog eS ihn mitten aus ben Triumphen ber

Süljne wieber jurücf. Unb währenb wir ihn in feinem Xeftamente

aufs Sorglichfte um bie Si^erftcllung bcS bürgerlichen SSJohlftanbeS

ber Seinen bemüht fefjen werben, fcheint er bie gortbaucr feines

bichterifchen SRuhmS gang aus beit 2lugen pcrloren gu haben. Ohne

feine Kollegen Vemminge unb ßonbeH, bie fich nach feinem Xobc um

bie Verausgabe feiner Vierte oerbient machten, würbe mahtfchcinlich

ein großer Xheit feiner Schöpfungen öertoren gegangen fein.

SSenn ihm ber Verfall beS väterlichen SSohlftanbeS unb bie

eigne bebrängte Sage, ber Vinblic! auf baS SBaehSthum feiner gamilie

aber auch bagu anfpornte, baS ©lücf auf einem neuen Stege gu fuchen,

fo wies biefen felbft ihm boch gtoeifetloS nur fein Xalent an, welches

bem 21jährigen jungen SJtann ftch gewiß längft irgenbwie offenbart

haben mußte, gumal cS an äußerer Anregung bagu nicht gefehlt hatte.
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S8 ift feine roillfürlidjc Stnnafime, bajj ©hafefpeare ftfjon in ©trat’

forb in Segiehung ju ben Sonboner ©cfjaufpiefern, tucfc^e hier fpielten

getreten fei, jumal einige berfelben iffnt nod) burdf SanbSmannfchaft

naher ftanben, ja, bap er ihnen Dielleicht fcfjon groben feines latentes

abgefegt batte unb uon ihnen $um Slnfdjluh aufgemuntert worben war.

Um fo wabrfcbeinlicber biefe ®ermutt)ungen finb, um fo weniger Der«

bienen bie Uebertieferungen ©tauben, welche ihn anfangs in Sonbon

als ©Treiber, $ nufer, Sterbejungen, ©ouffteurgehitfen u. f. w. auf*

treten taffen ;
Sinnahmen, welche ebenfo fehr feiner Sage , ben aus ihr

erflärlidjen Sebürfniffen unb ^tänen, als bem ©eift unb ©enie

biefeS wunbetbaren ÜJfanneS entfprechen. Sr, ber fchon bie Sühnen*

bichtung mehr als SRittel pm 3mccf, wie .ßroeef ergriffen ju

haben fcheint, würbe fich fchwerlich tiefet als jurn ©<haufpieler er*

niebrigt haben. Denn wie fjoef» er auch fclbft Don bem Seruf ber

Sühne unb beS ©chaufpieterS bachte, fo muhte er fich hierin hoch

halb im 2Biberfprucfj mit ber bürgerlichen unb gefetlfchafttichen Sluf*

faffung feiner ßeit fühlen — Smpfinbungen
,

unter benen er, nach

feinen Sonetten, fchon früh nicht wenig gelitten hat - 3)ie8 finbet

auch in ben Slnftrengungen Seftätigung, welche er Dielleicht gleich bei

Seginn feiner bichterifchen Sarriöre gemacht, fich bur<h epifche unb

Iprifche, im SWobegefchmacf ber Beit getriebene Dichtungen, bie ja

auch bie einzigen finb, welche er felbft burefj ben Drucf Deröffentlichte,

über bie Stellung ju heben, in bie fich ber play-wright, mochte er

ein noch fo grober Dichter fein, Don ber öffentlichen Meinung herab*

gebrüeft fanb.

SS wirb jefct fo ziemlich allgemein angenommen, bah ©hafefpeare

noch im 3at)rc 1585 nach Sonbon fam. Sluch hege ich feinen Zweifel,

bah er fich h*er fofort ber Sühne juwenbete. 8118 felbftDerftänblich

aber foHte eS wenigftenS betrachtet werben, bah ein ©eift Don ber Diefe

unb SSeite beS feinigen in einem fchon fo oorgefdjrittenen Lebensalter

unb auf bem feinem ©enie eigenften ©ebiete ben ©acf)Derftänbigen

gleich bei feinem erften Sluftreten imponiren muhte. 8tudj fönnen mir

uns ben Sinbrucf, ben er, bem nichts bebeutungStoS War, ber alles

mit offenen ©innen, mit warmem §erjen unb mit poetifefjem Dieffinn

ergriff, oon Sonbon empfing, faum tief unb mächtig genug oorfteHen.

SBie reich unb mannichfaltig auch bie Sinbriicfe gemefen fein

mögen, bie baS länblidje Seben ber §eimatf) auf feine jugenbliche ©eele
Dt» IS, Drama, II. S. 7
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au«geübt tjatte — unb feine Dichtungen geben ba« berebtefte

Seugnijj bnoon — wie grofj wir un« auch bie (Erfahrung Dorftellen

bihrfen, bie er mit feinem in bie liefe bringenben ©eifte au« ihnen

gefcf)öpft, fo muffte für ifjn bodj bie ©eit, in bie er f)ier trat,

eine oöüig neue fein. ©ar fte e« boeb jum S^eil felbft nod) für bie,

welche in Sonbon geboren waren. Denn c8 war eine ©eit, in ber

fid) ber ©eift einer neuen 3«it faft gewaltfam bem 6d)oofic ber

alten entrang, ju welker in bie tbeil« liebten, tbeil« burd) ihre ffrremb»

artigfeit terwirrenben unb erfcbrecfenben (£rfd)einungen jener bie halb

finfteren, halb efjrwiirbigen ober behaglichen ©eftalten biefer Ijerein»

ragten; eine ©eit, in bet fid) bie ftärtften , mannichfaltigften ©egen»

fä^e abftofcenb berührten unb femb(id) bebro^ten —
,
hier Aberglaube

unb eine it)m bienenbe bunfle tRaturforfc^ung , eine iljn au8beutenbe

Snbuftrie, bort greigeifterei unb 9Jiad)iat>eUi8mu8 —
,
hier mittelalter»

lidje ©d)olaftif ,
bort eine ihr entgegenftrebenbe neue ^^ilofopbie unb

©iffenfd)aft, Saco an ihrer ©pijje —
, hier fcbmucflofe farge ©infalt

ber ©itte, bort Uebetfeinerung, SWobefncht, fßrachtliebe —, f)ier puri«

tanifd^e ©trenge unb Gntbaltfamfeit , bort fiterer ffrobfinn , Schau*

luft unb auäfdjweifenber SebcnSgenufj —
, hier eine jelotifche Sefämpf*

ung, bort Siebe unb pflege oon 'jßoefie unb »on ftunft, —, fjier bie

©otfjif unb ber alte ^eimat£)lic^c, nationaUöotfätbüralicheSimftgefchmacf,

bort bie Seoorjugung be8 ffremben, bie Senaiffance unb eine gelehrte,

f)öfif<f|e Sunft — , t)ier &atboIici«mu8, bort ©taatäfirdjentbum unb

fßuritani«mu8. ®8 war bie 3eit, ba ber SRationalgeift burd) bie bie

©eltmadbt ber ©panier bredjenbe S3emid)tung bet Slrmaba (1588),

fowie burtb bie gntbeefung unb ßolonifirung ferner Sänber unb mit

ihm 3nbuftrie unb ©ewerbe einen ungeheuren Aufübwung nahmen,

ein ungeheurer SReid)tbum in Sonbon, al« einem ber ßentralpunfte

be8 ©eltbanbet«, jufammenflofj , eine 3eit
- ton beten Sebeu*

tung auch ba« mit geugnijj oblegen mag, bah bamal« (April 1588)

bie erftc englifche 3eitung, ber englifcfje SWercur, entftanb. Äufjer»

orbenttiche Srfcbeinungen traten auf faft allen ©ebieten bertor. 9lid)t

©bafefpeare allein glänjte bamal« am poetifchen Jfjimmel. ©ner ber

größten englifchen Spifer, ©penccr, trat oor ihm fcf)on auf, bem

Dichter wie Drapton, ©amet, Daniel jur ©eite liefen. Daneben oer»

breitete fRoger SSacon fein weit binau« ftrablenbe« Sicht, erregten bie

©eebelben feowarb, ,'pamfinS, Drafc unb ©alter fRaleigb ba« ©taunen
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ber SBeft, gfönjte ein Staatsmann wie Serif, bfüßten bie SDZaftfcr

Dowfanb unb bie beiben Worfet). Daju bie Oeffentficßfeit be§ ba*

mafigen SebcnS, roefcße bei ber Ikncßtfiebe beS $of3 unb beS ?fbef$

ber ©cßaufuft bee SSoff« bie reicßfte Slaßrung bot, ju beren Sntfoftung

bie großen politifcßen Srcigniffe glänjenbe ©elegenßeit gaben, fo baß

ba£ Seben geroiffermaßeti fefbft ju einer Siißne, ju einem ©cßaufpief

mürbe, wobei bie tragifcßen ©efcßicfe, bie fid) an SJfaria ©tuart

unb ißren Sfnßängem ooHäogen unb ebenfalls gleicß in bie erften

3aßre Don ©ßafcfpeare’S Ueberfiebfung naeß Sonbon fielen, ebenfalls

eine SRoüe fpieften.

Sein 3roeifef, baß biefe $ü(fe ber ©eftaften unb Sinbrücfe aueß

ißr SSerwirrenbeS ßaben mußte, ©ßafefpeare ftefjt aber grabe babureß fo

ßo<ß über affen Dicßtem ber 3eit, baß er bei bem umfaffenbften lieber*

bfiefe bie rußige Äfarßeit beS ©eifteS niemals Derfor, nie in irgenb einer

©infeitigfeit befangen mar, fonbem affe biefe Srfdjeinungen, ißre @cgen=

fäße unb SBiberfprücße mit fouoeräner greißeit beßerrfeßte unb fitß

ißrer in ootffommenfter Cbjertiöität ju feinen poetifeßen 3,üf^ei| ju

bemäeßtigen oerftanb, baßer aueß ber oerfeßiebenen formen unb gegen*

fäßlitßen fRicßtungen, wefdje bie bramatifeße SBüßne ißm barbot. Denn

ßier ftießen nidßt nur bie fo Derfcßiebenartigen Dramen ßiflß'8, Stjb’S,

Dlarfowe’S unb ^Seefe'S mit ben öfteren §iftorien unb ben neueren

bürgerlichen criminafiftifißen ©tüdfen jufammen, fonbent autß mit ben

notß aus bem SRittelafter ßereinragenben ?flfegorien unb 3Rorafpfat)S,

ben SnterlubeS unb 3igS, ben SRatßaßmungen ber SRömet unb Staficner

unb ben ßöfißßen SRaSfen unb fjeftfpielen. Slotß in ber Serorbnung

Dom 3aßre 1603, in mefeßer 3acob I. bie Druppe beS ©lobetßcaterS,

mefeßer ©ßafefpeare angeßörte, ju feinen fpofjcßaufpiefern ernannte,

mürben biefefben auSbrücfficß ^ur Darfteüung Don: „comedies, histo-

ries, enterludes, morals, pastorals, stage-plaies and such like“

ermächtigt- SSefcße Varietäten ber IßebantiSmuS ber ^aeßmänner noeß

überbicS
,

{ebenfalls in Sfnfeßnung an bie Staliener, gefeßaffen ßatte

(bei benen mir äßnficßen Sejeicßnungen begegneten), bemeift eine ©teile

in hamfet, in ber Don „Dragöbie, Somöbie, §iftorie, fjJaftorafe, ^aftoral*

Äomöbie, Dragico*$iftorie , Dragico*Somico*hiftorico=Vaftorafe unb

©tegreiffpielen" bie Siebe ift. ©ßafefpeare ergriff Don allem baS, was

feinem Vegriffe Dom Drama, ben 3been, roeftße er barfteflen wollte,

unb feinen poetifeßen Slbficßten irgenb entfpraeß. Sr aßmte bie 9Roraf*

7*
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ptat)S unb SlflegoricS barin nad) , baft er feinen ®ramcn eine 3fbee

ju ©runbe legte, mit ber er äße feine ©eftalten, nur eine jebe in

einer beftimmten ihrem inbiöibucllen GEjarafter eittfpred)enben SBeife

befeelte, fo bafj fie gteidjfam ju Symbolen berfelben mürben, einer

©pmbolif, bie aber ganj in feiner realiftifdf) naturmabren ®arftellung

aufging. 6r bemächtigte fid) ber alten §iftorie8 unb gab ihnen eine

mannigfaltige fünftlerifdje fform. ®r bilbete ba§ aßegorifdhe 9Rärd)en*

element be$ fiiüh’fchen $rama3 ju fo tieffinnigen buftigen bramatifchen

©emälben, roie ben ©ommemadjtätraum ober ©türm, au§. ®r ergriff

ben ©uphuiSmuS unb geißelte ihn mit feinen eigenen ÜRitteln, bie er

in einem ©tücfe, mie Siebes Seib unb Suft, mit einer im englifchen

$>rama nod) ungeahnten ©rajie behanbelte. $)ie ©nterlubeS mürben

ihm ju Sorbilbern für bie feinen Suftfpielen eingemifd)ten berbfomifchen

©eenen, bie 3igS für bie Darren ber Suftfpiele. 3)ie URaSfen ber

italienifdjen ©tegreiffpiele fprechen unS aus einem ©tücfe mie ®ie be*

jähmte SBiberfpenftige in einer poetifdh erhöhten f$orm an. ©elbft

oon ben ÜJiaSfen beS englifchen .§ofeS, mie oon bem alten ®umbfhoro

hat er einen trefflichen fiinftlerifchen ©ebrauch ju machen gemuht.

Unb in gleicher SEBeife ergriff er bie ©eftalten, ergriff er einzelne

SRotioe unb ©ituationen ber älteren ©tücfe, baS auf baS gurdjtbare

auSgepenbe ißatpoS aßarlotoe’S, bie oolfSthümtiche Sprit ©reene’S, ba§

'

SolfSlieb unb baS ©onett, jebem eine neue erhöhte fform, eine neue

unb tiefere öebeutung, einen neuen überrafchenben SReij, eine neue

bramatifche SBirfung gebenb.

Sbenfo frei mie ju ben auf ipn einbringenben Srfdjeinungen,

»erhielt er fieft auch ju ben literarifihen §änbeln, ben religiöfen Kämpfen

ber .geit. ÄutJ nad) feiner SInfunft in Sonbon brachen bie 3)iarpre=

late’fchen ©treitigfeiten auS, in melche, mie mir gefeben, bie Sühne

unb Berfdjiebene ber ©üpnenbiepter oermicfelt mürben. SS fdjeint,

bah er auch ihnen fremb geblieben ift. 3Bir finben feinen Flamen

überhaupt mit feiner biefer ©treitigfeiten in Serbinbung gebracht. @8

mar feineSroegS SÖiangel an 3ntereffe unb 3)iuth, roaS ©pafefpeare

fern baöon hielt* ©inb feine SBerfe hoch bie fpreepertben Öeroeife

bafür, bah eS ipm nie, meber an bem einen, noch an bem anbem

gefehlt. Kecfer, menn auch niemals bösartig, hat faum noch ein anbrer

dichter bie Iporpeitcn, ©ebreepen unb Sinfeitigfeiten ferner geit ja

geijjeln gemagt, furdjtlofer feiner ben SJtäcptigen in’S ©eroiffen gerebet
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unb ben @djleiet Don ihrer ©tele geriffen. Bielmehr entfprang jene

©nthaltfamfeit au« bem ftarfen Freiheit«» unb UnabfjängigfeitSgefü^I,

ba§ ihn bcfeette
;
aud) roarb fie if)m nod) burd) bie CbjectiDität {einer

t:arftellung auferlegt, ber e« beStjalb bod) nie an innerer ©ätme, an

geuer ber Begeiferung, an Energie unb (Seroalt be« leibenfdjaftlid)en

Ausbrucf« gebrad). @8 ift biefe CbjectiDität, bie ihn juroeilen ben

feltfamften Urteilen au8gcfefet hat, fobaß bie einen in ihm ben Brote*

ftanten, atibre ben Jlatljolifen, biefe ben ©feptifer, jene ben gataliften

erfeunen wollten, roährenb er bod) cbenfo roie ben Aberglauben, bie

©ttitber* unb ©eiftererfdjeinungen, ba« ©Ifen* unb 'Uiärdjcnioeien

aud) biefe Derfd)iebenen ©eltanfchauungen nur nad) feinen bidjterifdjen

3roeden ergriff.

@« ift eine roieberhott au«gefprodjene Anficht, baff ©fjafefpeare’«

(Schöpfungen rocfentlicfj nur auf bem ©ege unmittelbarer ©ittgebung,

fraft be« if)m angeborenen 3ngenium«, al« ba« ©er! einer höheren, aber

nur blinbling« unb unberoußt in if|m fdjaffenben SRaturfraft entftanben

feien, roeil man nur fo bie fdjeinbare SRegellofigfeit, ben oermeintlid)en

©iberfprudj geiftiger Ueberlegenljeit mit bem behaupteten SDlangel an

©iffen unb Bilbuttg fid) barin ju erflären öermod)te. ©3 roar bie Be-

fangenheit ber Anhänger beä gelehrten (Drama«, bie in ber ftrengen

Beobachtung ber acabemifd)en {Regeln, in ber formalen ©orrectfjeit unb

©lätte bie tgauptmerfmale bramatifdjer ©inficht fahen, unb benen ba«

©iffen ber Schule höh« ftanb, al« bie tieffinnigften Offenbarungen

ber ©eltroeiSfjeit, bie biefe Anficht geförbert ©eroijj fpielt bei adern

fünftlerifdjen ©Raffen, roie überhaupt bei allem menfdjlidjcn (Dhuu,

ba« Unberoufjte eine hetüorragenbe SRotle unb jroar um fo mehr,

in je bebeutenberer ©eife bie ißhantafie baran betheiligt ift. (Denn

bie dfjätigfeit be« BorfteHungäoermögen«, baher auch ber Bhantafie,

fällt nie unmittelbar felbft, fonbem immer nur in ihren ©rfolgen in

bas Beroufjtfein be« SDfenfchcn, auch fann er roohl einen mittelbaren,

nie aber einen unmittelbaren ©influjj auf biefelben gewinnen, ©ie

groß ber Antheit ber Bh Qtl*af*e an einem ftunftroerf aber auch fein

möchte, unb Dielleicht fein (Dramatifer befaß eine reichere, gueßenbere

Bhantafie al« ©hafefpearc — roa« ja nur ber ©runb ift, roarum feine

(Dichtungen entfehiebener al« anbere ben ßinbrud be« Unbewußten

au«üben — fo ift e« hoch niemals ein ©rjeugnif) berfelben allein.

(Da« Sfunftroerf ift überhaupt nicht« ©infache«, mit einem 2Ral fertige«.
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fonbern etwas ßufammengejeßteS, ju unb bei befjeit Sntfteßen bie be«

wußten 2ßätigfeiten beS ©eifteS, bie auffaffenbe, unterfißeibcnbe, fon»

bernbe, orbnenb oerbinbenbe mit ber ^ß^arttafie jufammen unb in SinS

wirten; befonberS ift baran aber noeß bie jweeffebenbe Jßätigteit beS

Sillens beteiligt. Slucß biefe ©eite beS tünftlerifcßen ©Raffens, bie

man gewößnlitß mit bem ©amen beS fünftteriidjen ©erftanbeS, ber

tünftlerifcßen ©eflection be^eic^net, ift taum noeß bei einem 3)ramatifer

in fo bebeutenber Seife wirffam als bei ©ßafefpeare gewefen. ©eine

©uperiorität befteßt eben barin, baß er beibe ©eiten beS tünftlerifcßen

Vermögens in fo ßoßem ©faße befaß, baß fie fieß bei feinem ©cßaffen

in ber innigften Seife bureßbrangen. Ober wer wollte läugnen, baß

er aueß an umfaffenber Seite, an einbringenber liefe, an bureßfießtiger

Slarßeit ber Stuffaffung ber Seit unb beS ÖebenS unb ißrer einzelnen

Srfcßeinungen, baß er an bezießungsreießer ©eobaeßtung unb Srgrün*

bung ber lederen faft allen $)idjtern ber Seit überlegen ift unb

grabe nur barum feine pßantafiegeborenen Serie als SluSfliiffe unb

©Köpfungen einer zweiten, ßößeren ©atur erfdjeinen unb bezeießnet

werben tonnen?

$enn wie SllleS, was ©orftellungSüermögen ßeroorbringt, zuleßt

immer auf äußeren Sinbrüden berußt unb bie bewußte Ißätigfeit ben

ißnen entfpreeßenben ©orftellungen erft eine beftimmte ©ebeutung Der»

leißt, fann aueß bie Ißätigfeit ber ©ßantafie fuß immer nur erft unter

ben, wenn feßon nur inbirecten Sinfluß biefer bewußten Ißätigteit,

unter bem (Sinfluß ber Sluffaffung ber Seit unb beS 2ebenS, ber forg*

faltigen ©eobaeßtung ißrer Srfcßeinungen unb beffen, waS wir ©ilbung

unb Siffen nennen, entwideln, einer ©ilbung unb eines SiffenS, bie

aber ni(ßt bloS auf fcßulmäßigem Sege erworben ju fein brautßen,

ja gum großen £ßeile auf ißm allein gar nießt gewonnen werben tonnen.

©ßafefpeare’S 2)icßtungen finb fo Don ßeugniffen biefer Slrt er*

füllt, baß bie ©ernmtßung, er müffc zeitweilig im ©ecßtsfadje ober im

©ueßbruderwefen berufsmäßig, tßätig gewefen fein, nur eben barauf

berußt, baß man eS nüßt für möglicß ßielt, fo intime ftenntniffc beS

teeßnifeßen JßeÜS biefer ©erufStßätigteiten auf anberem Seg $u er«

langen. Slber aueß biefe ©cßlußfolge ift irrig, ©tan würbe ja bann

unb mit faft größerem ©eeßt aueß behaupten müffen, ©ßafefpeare fei jeit»

weilig Slrjt, gorftmann, Sßeolog, ©ßilofopß, Staatsmann, ©olbat, ja

felbft gürft gewefen, ba er auf allen biefen (Gebieten nießt minber ein*
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gemeint unb unterrichtet erfdjeint. Siefer 3rrtfjum hangt mit bem an«

bren pfammen, baß ber Sichter nur bas roat)rf)aft lebenSooll unb

etfdjöpfenb barjuftetten oermöge, was er, wenigftenS annähemb un*

mittelbar burch äußere (Erfahrung auch an fidj felber erlebt hat —
eine SJJeinung, bic auf einen befdjränften Begriff beS bichterifchen

Vermögens, auf eine zu niebrige Schälung ber bichterifchen fßhantafie

hinausläuft. Sann boch ber ÜJfenfd) unmittelbar an ftd) felbft immer

nur baS eigne inbioibuelle äußere Srtebniß erleben, wirb ihn biefeS boch

grabe in ben toichftigften fallen unfähig ju einer freieren Beobachtung

machen. SBäßrenb ber bramatifdje Sinter ba? inbioibuelle Sieben ber

oerfchiebenften Söfenfchen barpftellen hot unb baS Bermögen baju

nicht nur auf ber freieften Beobachtung ber äußeren ßebenSerfdjeinungen,

fonbern auch barauf beruht, ftch ohne unmittelbare äußere ffiinwir*

fung in bie ^uftänbe ber oerfchiebenften SRcnfcheit oerfe|en unb

hierburd) beren Srlebniffe in fich felbft erleben ju lönnen. ®rabc

berjenige große Sichter, oon welchem man in neuerer Beit jene irrige

BorfteUung oon bem bichterifchen Schaffen abgeleitet hat, wies am
Slbenb feines SlebenS in einem Sefprädje mit Scfermann barauf hin,

baß ben Sichter wefentlid) erft jene SioinationS* unb SlnticipationS*

gäbe mache, welche feinem Seifte in jeber einzelnen (Erfdjcinung gleich

fam eine unenblicfje Berfpectioe in baS SBefen berfelben unb in ihren

Bufammenhang mit bem SBeltganjen eröffnet. 3n jebeS äRenfdjen Seele

liegen bie Seime nicht bloS ju feiner, fonbern ju jeber inbioibuelle« @nt*

toicflung bereit. Ser Sichter befijjt nur bie Sraft, biefelben nach feinen

befonbent Broecfen entwicfeln ju fönnen, in einem größeren Umfange

als anbere üDienfchen. Bis ju einem geroiffen Umfang aber befißt fie ein

Seber oon uns, ba wir fonft Slnbren nicht nachpempfinben, an ben

bramatifchen Schöpfungen bic Äraft unb ben B°ubet ber 3nbioibua-

lifirung nicht p fdjäoen im Stanbe fein würben. Sagt man j. B.

nicht felbft, baß ®oetße noch glücflicfjer in ber Sarfteüung ber Knuten,

nlSberHlänner gewefen fei? wäßrenb ein Sh«* ber Sröße Shafefpeare’8

grabe barauf berußt, baß er gteidjbebeutenb in ber SarfteHung beiber

ift, baß er eben fo oertraut mit bett Seibenfcfjaften beS SfjrgeijeS. ber

fjertfdj« unb ber SRuhmfudjt, mit ben Berfudpngen war, womit biefe baS

$erj beS ftarfen -WanneS umgarnen, um ißn oon Berbredjen zu Ber*

brechen p reißen, als mit ben zärtlichen ober hochherzigen, felbftlofen

ßmpfinbungen beS äBeibeS, als mit all ben fteinen Berwirrungen
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Siften unb Solingen beS roeiblidjeit pergcnS. Xie gange Scala menftß»

lieber fieibenfeßaften unb Xfjortjcitcn lag offen cot feinem ©lief ; für

leben ^uftanb traf er bie begeidjitenbe garbe. 3>ie SBeltfeele lag gleich-

fam felbft in feiner inbioibuetlen Seele »erfüllt, unb roie ^roäpero

oermoeßte aud) er natß feinem äBillen jebe ©eftalt mit beit $ügen beS

oollen Bebens, ber eoKen SBaßrßcit barauS ^eröortrcten gu laffen.

SS finb in ber Xßat biefe ©genfeßaften unb nießt Sdjul* ober

fjacßbilbunq, noch reicßeS äußeres Srlebniß, weldje ben Xicßter matten.

Sie wertvoll biefe für ißn aucf) fein tonnen, fo werben fie bodj erft

burd) jene ©genfeßaften in poetifcßcS Beben oerwanbelt. fließt fie alfo

^abeit wir gunäcßft unb oor allem oom Xicßter, inSbefonbcre oom

bramatifeßen Xicßter gu forbern, woljl aber Äenntniß ber Sffielt unb

beS SDlenfcßen, pergcnS* unb Seelenbilbung unb ßauptfäcßlidj bie fjäßig*

feit, fowof)! bie äußeren ©('Meinungen, als bie VorfteHungen ber Sßan*

tafie gu inneren ©lebniffen in ber obcngcbadjteu S33eife gu madfien.

@8 ift uns weniger widjtig, gu wiffen, auf welkem ÜBege er bieS er*

reicht, als baß unb in welcßem Umfange er eS erreicht. SBaB bie ge*

lehrten Xicßter, als foldje, ergeugten, wiegt faft alles hierin nießt

baS auf, waS ber eingige Sßafefpeare geraffen. Xaßer aud) faft

alle neueren ^ßilofopßen fief) auf ißn oor aßen Xintern gu berufen

pflegen unb feine SEBerfe in bem 9J?aße an Slnerfennung unb Verbreitung

gewonnen fjabett, als man fie näßer fennen lernte. XaS Urtßeil Sol«

taireS wirb ßeute in granfreidj nur noch belädjelt, unb wenn aud) in

neuerer $eit Iperr oon fRiimelin bei unS SDtobe gu werben oermoeßte,

fo wirb er boeß lange oergeffen fein, wenn inan aus Sßafefpeare noeß

immer Srßebung, SßeiSßeit, ©enuß feßöpft.

So wenig SEBertß eS hiernach aud) ßat, gu wiffen, in wclcßer 3lrt

unb oon welkem Umfange bie ftenntniffe Sßafefpcare’S gewefen finb,

fo geßt aus feinen Xicßtungen bodj fo otcl ßcroor, baß er nid)t nur

feßr oertraut mit ben SEBerfen ber englifeßen Süf)nc war, jonbern audj

baS Xrama beS Seneca, beS Xereng unb beS IjJtautuS, fowie baS ber

Italiener, wenn feßon nur in befeßränfterem Umfange fannte, ja baß

er bamit eine nießt unbeträchtliche Äenntniß ber heroortagenberen ©*

{Meinungen anberer ©ebiete ber fiiteratur feiner 3eit, fjeimifc^er wie

frember, oerbanb. Seine antifeit Xramen berußen meift auf ißiutareß,

ben er aus ber Ueberfeßung oon SJJortß fannte. Coib, ben ©olbing

1567 überfeßt hatte, wirfte auf feine epifeßen Xicßtungen ein. ©
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fclbft fpielt auf SBaptifta 2)?antuanu8 an, beffen ©flogen oon ©eorge

Souberoille überfeßt worben waren. Gfjaucer, Spbgate, ®ower unb

Sßarner waren ihm nicht minber oertraut, al8 bie alten unb neuen

©allaben« unb fiieberbidjter, bie 9?ooeHenfd)ähe ber Italiener unb

granjofen unb bie epifcfjen Sichtungen Spencer’8, ®recne’8, Sratyton’8,

oielleicfjt felbft Safjo'8 unb Slrioft’5, ba nodj ju feiner ^eit non erfterem

Ueberfepungen oon ßarew (1594), unb gairfaj (1600), oon legerem bie

(£>arrington’8 (1591), Softc’3 (1597 unb 98) unb iSeoerlep’8 (1600) er«

fdjienen. Samuel Daniel war itjm Sßorbilb bei feinen Sonetten, (Qolinfheb

bie ^auptfäd^lic^fte Duelle ju feinen Jpiftorien. Saß er mit üer«

fdjiebencn pf)ilofopf|ifd)en SBerfcn ber 3e't befannt war, unterliegt

feinem 3roeifel. giel feine Slnfunft in ßonbon bod) gerabe mit ber

2lnmefenf|eit ©iorbano SBruno’8 jufammen, bie große3 Sluffefjen erregte.

Sfchifdjwiß tjat nadjjumeifen gefudjt, baß er einzelne oon beffen

Schriften gefannt tja&en müffe. Sasjelbe wirb oon ÜJfontaigne be«

Rauptet, ja man befißt fogar ein ©jemplar oon glorio’8 Ueberfefcuttg

ber SffapS biefe-ä ißljilofopfjen, ba» angeblich Sf)afefpeare’3 9iamen8=

fdjrift trägt, einzelne Stellen weifen auf eine, wenn and) oieHeidjt

nur flüchtige ßenntniß ber s4Sf)itofopf)en beS ÜllterthumS hin. 2Bie

hätten ba S3acon'8 Schriften iljm unbefannt bleiben fönnen! ^ebenfalls

finb feine eigenen 2Berfc bee tiefften pl)ilofopl)ifdjen @eifte3 ooll.

Sod) and) auf bie Üenntniß oerfdjiebener fad)tuiffenfdjaftlid)er SEßerfe

weift manches in feinen Sichtungen l)in. @8 feien baoon nur Sou«

beroille’8 Booke of Fnlconrie or Hawking (1575), beffen Art of

Yenerie, ©croafc 2)iarfljam’8 Treatise on Hawking unb The Gent-

leman’s Academy (1595), Ipaflupt’S Voyages and Travels (1589

unb 1598), The Discoverie of Witchcraft, The Anatomy of sorcerie

unb The Discourse of devils and spirits (1584) fowie 5ameS’,

Daemonologie (1603) hi« erwähnt. Slttd) Iperobot war fdjon 1584

in Uebcrfefcung erfchienen.

Sa3, Wa8 noch Unwiffenßeit ber 3^ unb beS £anbe§ war, in

betten er lebte, wirb man Shafefpeare nicht anrechnen bürten, mol)l

aber, bah er mit ben betn Sichter unb ißhilofophen eigenen Seher«

blief 9)ianche8 erfannte, wa8 für Slnbere noch >n oölligem Sunfel lag.

füian hat jwar in feinen Stiidcn manche berbe iterftöße gegen bie

3citrecf}nung, gegen bie geographifdjen Äenntniffe unb gegen bie Äoftüm«

treue gefunben, unb ich wiß feine8weg8 läugnen, baß einjelne oon
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ihnen, nenn md)t auf Unniffenfjeit, fo bod) auf Üiat^läffigfeit unb

©ebanfenlofigfeit berufen mögen. Sodj £)at man fc^on barauf bin*

gewiefen, baf) fie gum £f)eil auch beabfic^tigt waren. Sum $h«l erflären

fie fid) aber noch aus ber Sonnention ber $eit Sieä gilt in$be*

fonbere oon bem Softiim, baS bamalS ja auch oon bet Malerei, eine

fo f)°be @tufe biefe in eingelnen flänbern erreicht hatte, mehr

ober weniger conoentioneü be^anbelt würbe. SEBir haben in neuerer

Seit in ber Softümtreue eine gang neue Quelle «fjarafteriftifdjer ©d}ön=

heit, befonberS ber malerifdjen, entbeeft. Siefe Schönheit fd}eint gwar

gunädjft ein nur äufjerlid) realiftifcheS SKoment im Kunftwert gu fein,

fann aber, in charafteriftifcher SBeife oerwenbet, gleichwohl oon tieferer

Sebeutung werben, Sie alfo fannte bie Seit ©fjafefpeare'S noch nicht,

unb obfebon er nicht nur gu ben ibealiftifdjeften Richtern gehört, fonbem

zugleich bem SRealiämuä unb ber SJfaturwahrheit auf8 Sntfdjiebenfte fjul*

bigte, blieb er in Segug auf Softiim hoch auf bem ©tanbpunft feiner

Seit fteljen. Sr muffte ohne S^eifel fo gut Wie wir, baß man gur

Seit feinet Königs Sofjann noch feine Kanonen gehabt, aber er nahm

feinen Jlnftof? baran, fie in biefeS Srama mit cinguführeiu

Unerheblicher noch hie fffrage nach ben Kenntniffen bes Sich*

terS überhaupt erfcheint bie nach bem Umfang feiner ©prachfenntniffe.

Kommt für ben Sichter hoch wefentlicf) nur bie ©prache in betracht,

in welcher er bid)tet Siefe ©prache hQt aber faum noch e 'n Anbeter

wie er in ber ©ewalt gehabt ©eiten bringt e8 ein ißhitofßph ^ber

ben ©ebrauch oon 10000 2B örtern. Üliilton’S äSortfchafc wirb auf

nur 8000 berechnet, ©hafefpeare brachte 15000 SSörter in Snroen*

bung. (Sbwarb §o!ben ift nach einer anbren SählungSroeife gu einem

wefentlicf} anberen fRefultat gefommen, nach *hm fallen auf SKilton

1 7 000, auf ©hafefpeare 24 000 2BÖrter.*)) SS erfcheint hiernach über*

flüffig, gu unterfuchen, in wie weit ©hafefpeare auch anbrer ©pradjen

mächtig gewefen ift. Sei ber SßahrheitSliebe, bie einen ©runbgug

feiner SBerfe bilbet, ift aber angunehmen, ba& er biejenigen Sprachen,

bie ihm nicht in einem gemtffen Umfange oerftänblid) waren, in feinen

Sichtungen auch nicht oerwenbet hat öemerfenSmertf) ift eine ©teile

*) ©ielje (Slje, a. a. D. ©. 449. ©efonberS toirb Ijicr bei ©Ijafefpeare noch

ber au^gebct)ntf fflebraud) !jcrt>orget|oben, ben er oon bem tateinifefjen Stemmte

ber Spraye gemalt.
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feines Kaufmann Bon SBcnebig, in welket er über ben Mangel an

©prachfenntnifj fpottet. @ie tjei&t

:

9ieriffa: 38a« fagt ihr benn ju gaulconbribge, bem jungen Saron au«

Snglanb ?

$ar}ia: 3b1 toifet , idj fage nicht« ju ihm, benn er oerftetjt mich nicht.

®r fann Weber liateinifch, granjöfifch, noch 3talicnifch, unb ihr bürft

cineu förderlichen @ib ahlegen, bafj ich nicht für einen .Vielter ffing»

lifch »erftehe. ®r ift eine« feinen SBtanne« ®ilb — aber ach ! wer

fann fich mit einer fhimmen Jigut unterhalten?

3<h glaube h^ntad), bafj ©bafefpeare bie brei l)ier ermähnten

©pracbeit in einem geroiffen Umfange ju fprecben ober bocb ju lefen

Berftanb, tuas nicht auSfdjliefjt, bafj er, roo es englifdje Ueberfe&ungett

gab, biefe beoorjugte.

(Geringeren Huffdjfuf) als über fein SBiffett, feine Äenntniffc unb

feine 33elefenf)eit geben uttS bie SEßerfe beS (Did)terS über feinen per*

fönlidjen Umgang. (Dies bängt bamit jufammcn, bafj er feines feiner

bramatifdjcn SGäerfe felber cbirte unb ben StuSgaben berfelben baljer

bie üblichen SBibmungen an feine (Gönner unb bie betfömmlicben, bem

Söerfc Borgebrudten Öobgebicbte ber Verehrer unb greunbe beS Richters

fehlen, ©bafefpeare fd^eint beibeS oerfcbmäbt ju hoben- 3n bem erfteit

mochte er eine Slrt SBettelei (benn bie SSibmungen mürben gemöhnlich

mit einem (Gelbgefchenfe ermibert), in bem anbercn eine Slrt oon 9te*

clame erbliden; mie er fich ia 'n feinen SBerfen audj faft frei oott

ber üblichen ©chmeichelei feiner $eit hielt.*) 9fur feine beiben grofeen

epifchen Dichtungen, SßenuS unb ?lboniS (1593) unb (Der Staub ber

Sucretia (1594), hot er felber ebirt. Sie finb bem 2orb Bon ©outh=

hampton gemibmet, maS ©bafefpeare ohne )Jmeifel nur als ein Reichen

ber fiiebe unb .SBerefjrung angefehen miffen mollte. (Die Sonette finb

Bon bem SBuchhänbler T. T. (dbomaS (Dljorpe) herausgegeben unb

einem W. H. ^geeignet morben. (SS ift ungeroifj, mer barunter

gemeint ift. (Sin ähnliches (Dunfel ift über bie perfönlichen (Begebungen

beS le&tgenannten (GebichteS felber verbreitet, Bon bem man nicht ein*

*) 2Ran fennt nur einige wenige Stetten, welche fich at« ©utbigungen bet

©lifabeth unb 3«cot> !• barbieten, fie befinben fich im Sommernachtstraum, in

Heinrich VUI. unb in UJlacbctlj.
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mal mit oölliger Sicherheit weiß, ob unb in wie weit fie wirtliche oberbloS

fictioe SSertjältniffe betjanbeln. Saß eS bem Sichter gewiß nicht an ®e=

legenbeit ju berartigen Sßibmungen fehlte, gebt aus bet Zueignung bet

Herausgeber ber erften golio an bie ©rafen oon 'iJJembrofe unb äRont*

gomert) b^oor , nach ber biefe bem lebenben Sichter große ©unft

erjeigt haben jollen. Cb ©bafefpeare wirtlich $u ©raf ßeicefter 93e»

Hebungen gehabt, in beffen Gruppe er fogar zeitweilig geftanben unb

ben er mit biefer 1585 nach ben Slieberlanben begleitet haben foH,

ift ungewiß, ‘riud) baS ift nur Diutbntaßung, baß er jur äkrmäblung

beS ©rafen Sffejr, 1590, ben ©ommernaebtäträum gebidbtet habe. Sät

ein Ükrbältniß ju biefem foß auch eine ©teile im Prolog jum 5. Sitte

Heinrich V. fpredjcn. 9Iidjt fieberet ift baS, was man oon ber ©unft

in ber er bei ber Königin Gliiabetl) unb bei Sacob I. geftanben, er»

gablt. 3cne foH ihn jur Sichtung oon „'Sie luftigen ÜSeiber in

SBinbfor" oeranlaßt, biefer ihm für bie fdjnteichelbafte ißrophejeiung

in ÜDlacbetb brieflich gebanft haben, waS wohl beibeS erfunben

fein bürfte.

Uebcrbaupt wirb man fich, wie ic£> fchou fagte, ben unmittel»

baren ©nfluß, ben Glifabett) auf bie ßrntwicflung unb Slütbe ber

Sichtung unb SBüfjne auSgeübt bat, nicht allju groß benlen bürfen.

©o feßr fie Xbcater, Ütufif, Xicfjtfunft unb SEBiffenfdjaft liebte, fo war

ißr ©efdjmatf unb ihr Urteil auf biefen ©ebieten boch &u wenig ge»

läutert. Saß unter ihrer ^Regierung ber zweitgrößte Sichter ber 3ett>

©pencer, üerbungerit tonnte, fpricht hierfür allein. SBielleicfjt, baß fie ben

erften Sichter ber Station nicht oiel höher idjäßte. 3ßr Serbalten gegen

ßillt), ber bod) baS SBuitber eines SecenniumS war, fotltc bebentlid)

machen. $u ihrer Gntfdjulbigung fpridjt , baß felbft bie, benen man

in poetifdjen Singen nod) am meiften Urtbeil hätte Zutrauen füllen,

©bafefpeare ebenfalls nidjt nach feinem Oollcn 2Bertl)e gefchaßt haben.

Set empbatifche Stadjruf Sen Sonfon’S ift fein oollwicbtiger ©egen«

beweis. Sergleichen ©ebidjte ergingen fich immer in ben borfjtönenb»

ften SluSbrücten. Sieben ben ©chmäbfehriften ber ,3eit liefen, wie

burdj fie faft bebingt, bie lobbubelnbften Slnpreifungen her. Sebcn»

falls hielt fi<h Sen 3onfon, felbft wenn nicht für ben größeren, boch

für einen ebenfo bebeutenben Sichter, baßer eS bei ißm auch nicht an

oerfleiiternben Slnfpiclungen fehlt. tBejeicßnenb aber ift, baß einer

ber begabteften zeitgenöfftfd)en Sramatifer, SBebfter, im SBorworte ju
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berfelüen ®id)tung, in ber er ©fjatcfpeare ruiffentlicö nadjatjmte (feiner

Sittoria (Sorombona) mit öotlfter Uebcrjeugung biejen mit öcttwoob

auf eine öinie ftetlte, mal nidjt t»iel beffer all eine ©leidjfteflung

©djiHer8’ mit Sbfcebue ift.

SBcnn aber aud) nid)t nach feinem ootlen 3Bertt), fo mürbe bod)

©hafefpeare non faft allen feinen ©ernflgenoffen tjoc^ gejchäfjt unb

geehrt. 3Bir begegnen über if)n feiner miladjtenben, feiten einer ein»

fdjränfenben, roofjl aber mancher roarm anerfennenben Stimme.*)

2Kit faft allen bertmrragenben @d)aufpieletn unb Süt)nenbid)tern

ber $eit fdjeint ©hafefpeare befannt unb befreunbet gemefen ju fein,

öefonberl eng mar fein SJertjättnifj ju Sen Sonfon unb beffen fid)

Ijauptfädjiid) im 303irtt)8f)au8 jur 3Kermaib öerfammelnben, non 2Ö. SRa=

leigh gegrünbeten Greife. 9}id)t menige ©teilen ber ©djriftfteller ber

3eit enthalten SInfpielungen barauf. Kuller berietet non SIM&fämpfen,

meldje hier jroifchen Sf)afefpeare unb Sen Sonfon ftattgefunben hätten,

unb Sine glaubt fogar, baß hier bie Srut» unb ©eburtöftätte ber ffal*

ftaffiabe ju fuchcn fei (?). 25od) mochten fich biefe fdjerjhaften Kämpfe

jumeilen auch etwas emfthafter geftalten. ©o heißt el in einem 1606

crfchienenen ©tüd, The return from Pamassus; „Few of the uni-

versity pen plays well; they smell too much of that writer Ovid

and that writer Metamorphosis and talk too much of Proserpine

and Jupiter. Why, here’s our fellow Shakespeare puts them all

down. Ay, and B. Jonson too. 0 that B. Jonson is a pestilent

fellow, he brought up Horace giving the poets a pill, but our

*) ©reene bürfte oicQeidit eine Ausnahme machen. 3« ber unter feinem

'Jlamcn erfdjiencnen «Schrift : A groat’s worth of wit nämlid) Ijei&t cS: „®ine

eben aufgcfommene SiTätje , ein mit unfren ffebcnt gefdjmüdtcr Üogel, ber fein

ligerber* in eines SdjaufpielerS Haut gefüllt, glaubt einen BfantücrS eben jo

gut aufbläben ju tönnen, wie ber Befte oon euch unb fd)on jegt ein ooHfommener

SoljanneS flactotum, ja, nach feiner BJteinung ber einzige ©ül)nenerjcf|üttcrer

(Shske-scene) ju fein." — ©1)0*1«. ber Herausgeber jener $d)rift, trat fpäter felbft

roieber gegen biefe ©tefle ein, inbem er erflärte, baß il)n feine Veröffentlichung

in Betreff beS einen ber Angegriffenen leib fei, ba er nicht nur felbft ben An*

ftanb feineS BcncfjmenS unb feine liidjtigfeit in feinem Berufe fennen gelernt,

fonbem ifjm auct) »on mehreren guverläffigen SBännem bie IReditlidjfeit feiner

HanblungSroeifc bezeugt roorben fei, tuaS für feine ©tjrentfaftigteit ebenfo fpredje,

toie bie tuipige Anmutt) feiner ©djriften für feine Äunft —* eine ©rflürung bie

faft mie eine notßgebrungene auSfiept.
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fellow Shakespeare has given him a purge, that made him bewray his

credit.“ $on biefer „purge“ ift un$ freilich nichts befannt. feine

ber uns Dorliegenben Didjtungen ©hafefpeare’S enthält eine barauf ju

bentenbe ©teile. Uialone glaubt, baß fie in feinem Drama, fonbern in

einem oerloren gegangenen (Spigramm ober ©ebidjte enthalten gemefen

fein biirfte. Sftatürlid) wirb ©hafefpeare auch Serhältniffe ju Scannern

anbrer geiftiger ©ebiete gehabt haben, ju benen man oor äßen, aber

bod) nur »ermuthungSmeife, ben ©pradjmeiftcr unb Ueberfefcer glorio

unb ben Slrdjiteften 3nigo 3oneS jäfjlt.

©ne anbere f^rage ift: mann ©hafefpeare ©cfjaufpieler mürbe

unb roelcfje ©teßung als biefer, er einnahm ? Die erfte 9?otij, bie ifjn

als folgen djarafterifirt batirt auS bem 3ahre 1594, in meinem er,

nach ben Sitten beS Treasurer of the chamber als Sftitglieb ber 2orb

fammerbermtruppe im öerein mit fempe unb jRidjarb ©urbabge

ju ©reenmidj oor ber Sönigin fpielte. Da biefe Darfleßer jebenfaßS

ni<f)t aßein fpielten, er aber aßein neben jroeien ber oorjüglidjften na*

mentlid) aufgeführt mirb, biirfte er rooEjl um biefe Seit fdjon ein be*

beutenbereS Slnfeljen in ber Dmppe genoffen haben, fei eS burdj fein

Dalent als ©djaufpieler, fei eS burdj ben Slntljeil, ben er an bem

©efi|tf)um ber 2nippe ober an ihren ©nnahmen hatte. Dies finbet

eine Seftätigung in bem SBortlaute beS ihr oon 3acob L ertheilten

Patents, baS fie ju The king’s players erhob, ba hi« in erfter Seihe

nid>t Surbabge, fonbern Satorence $letd)er unb jmifdjen beiben, als

jroeiter, SBißiam ©hafefpeare aufgeführt mirb. 3ebenfaflS mürbe er

aber als ©cfiaufpiefer oon 93urbabge unb Slßepn überragt. ÜRit ei*

niger Sicherheit miffen mir nur, baß er in fandet ben ©eift unb in

oerfd)iebenen ©tücfen Äönige fpielte. ©o heißt eS in DaoieS’ Scourge

of follv (1611):

To oor Englisb Terence, Mr. Will Shakespeare.

Some say good Will, which I in sport do sing.

Had’st tbon not pl&id some kingly parts in sport,

Thon had'st been a companion for g king

And been a king among the meaner sort.

Diejenigen , melche annehmen , baß ©hafefpeare nur, rueil ber

play-wright fein genügenbeS ©nfommen hatte, ©thaufpieler gemorben

fei, unb fein errcorbeneS Vermögen hauptfächlid) hierauf jurürfführen,

mürben ihm gleidjmot)l eine größere fdjaufpielerifdje Ätaft beijumeffen
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hoben, weil er nur bann zu einem foldjen Srgebniß hätte gelangen

fönnen.

®ie ®ntftehungSzeit unb bie Slufeinanberfolge feiner bramatifchen

Arbeiten ift ebenfalls uoch in großeg ®unfel gehüllt. ®inen fel)r un*

fießeren Slnljalt bieten bie U'tutfe unb bie Slufeinanberfolge berfet*

beit. SJiinbeftenS ungenügenb bofür finb bie in ber SSerfchiebenheit ber

Sprache, beS SSerfeS, beS Stijls unb ber ßompofitionSroeife ju finbenben

SKerfmale.

SBenn ©^afefpearc in ber SBibntung feines 1593 erfchienenen

§elbengebiehteS Venus and Adonis biefeS the first heir of his in-

vention nennt, fo braucht er eS fperburd) both nicht als fein erfteS

@ebicht bezeichnet ju hoben, fonbern möglicherweife nur als baS erfte,

welchem bie ®ßre ber SSeröffentlichung unb bie Srlaubniß, cS einem

SKanne wie Southampton wibmen zu bürfen, zu £he'l würbe. DJfereS

in feinem 1598 erfchienenen iJMabiS lamia giebt folgenbe Stüde

beS SMcßterS an: ®ie zwei Sbelleute oon SBerona, 5)ie Errungen, 33er=

lorene SiebeSmüh, ©ewonnene 2iebeSmith (wahrfcheinlich : ®nbc gut,

alles gut.) , SommernachtStraum, Kaufmann oon SBenebig, 8ticharb II.

SRicharb LU., Heinrich IV., Äönig Johann, SEituS SlnbronicuS unb

SRotneo unb .Julia. ®aS SSerzeichniß ift merthoofl, weil eS wenigftenS

barüber Sicherheit giebt, baß biefe Stüde nicht fpäter gefdjrieben

worben fein fönnen. ®S fcheint aber nicht oollftänbig zu fein, ba

Heinrich VI. unb 3Die bezähmte SBiberfpenftige fid) nicht barin uor=

finben. dagegen ift eS faum glaublich, baS 'JJiereS
:
fandet , Julius

ßaefar unb Ipeinridj V. weggelaffen haben fönnte, falls biefe wirflidh,

worauf, wie mir fanben, einige ÜRotizen im .'geitSlome’fchen lagebudh

hinmeifen, fchon oorßer gefdjrieben worben fein füllten.*)

Ulrici theilt bie 2öerfe beS Richters in oier fßerioben. ®r rechnet

ber erften, bis 1592 reichenben fßeriobe: XituS SlnbronicuS, UMe beiben

SSeronefer, 2)ie üomöbie ber Jrrungen, iBerlorene SiebeSmüh, bie brei

X^eile Heinrich VI., fßerifleS unb alles, was bem dichter oon ben

angezweifclten gramen etwa noch angehört, zu. Jn bie Jahre 1592 -

1598 [teilt er SRidjarb n., SRicßarb in., ®nbe gut alles gut, 8Romeo unb

*) .'henSlowe giebt unter bem 9. Juni 1594 ein ©tüd Warnen* Hamlet

unter bem 27. Juni 1595 Sensar unb unter bem 28. Wooember b. J. Harry .

als aufgefüt)rt an, freilid) o^ne ben Slutor ju nennen.
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Sulia, Ter SSJiberfpcnftigen Zähmung, ©ommemachtStraum, $öttig 3o=

£)ann, Kaufmann wem '-Beliebig. Tie brittc bis 1606 reidjenbe ©eriobe

foß nad) ihm Jpamlet, 2ear, Dtheflo, SEBaS if)r njoüt, SBie e8

eud) gefällt, Siel fiärm um nichts unb wot)l auefj noch §einrid) Y.

umfaffcit, fo baff für bie eierte noch TroiluS unb Sreffiba, SutiuS

Gaefar, SlntoitiuS unb Gleopatra, Goriolan, äRacbetl), S^mbeline, 2Bin=

termärdjen, ©türm, Ipehirich YIII. übrig bleiben. Tiefer Sntheilung

wirb man in ber ipauptfadje beipflidjten fönnen, im Sinjelnen meinen

aber bie fjorfc^er in ber geitbeftimmung noch fo öon einanber ab,

bafj id) eä für beffer Ijalte, bie Tramen beS TidjterS nach ben oer«

fdjiebenen ©attungen in ©ruppen jufammenjufteßen.

3cf) beginne mit ben 2 u ft f p i e l e n beS TidjterS. gür baS früljefte

wirb gewöhnlich Love’s labour’s lost gehalten. Tie Quarto oon

1598 ift ber ältefte unS befannte, nidjt aber ber erfte Trucf. GS

fdjeint iljm oielmeljr eine neue ©earbeitung beS ©tücfeS ju ©runbe

ju liegen. TaS neuerbingS oon fperhberg aufgefteßte Jpauptmerfmal

für bie ^Reihenfolge ber ©hatefpeare’fchen Tidjtungen, baS Wadjfenbe

©orfommen weiblicher 9teim*Gnben, weift biefem Stüde ebenfaßS bie

frühefte ©teße an.*) SBie in ben meiften ber früheren ©tiiefe hat ber

Ticfjter auch h*ct bem ©erS unb ber Sprache eine befonberc Slufmerf«

famfeit jugewenbet, boch nicht im bramatifchen Sinne, ©om SReim unb

bom Toggereloerfe ift noch häufig ©ebrauch gemacht. 9J?an hat bis

jefct eine Queße ju biefem ©tücf noch nicht aufjufinben bermocht. fperfc*

berg weift auf baS ©erhältnifj beS ÄönigS Th'heau §ur frönen ©tanche

bon ßaftilien fpu- dagegen macht fich barin ber Ginfluh beSbantalS

in bie ÜDtobe gefommenen italienifchen ©efchmadS unb beS GupbuiS»

*) .'perpberg hflt ba# SJerhältnifi ber weiblichen ®er#au#gänge ju ben

männlichen für folgcnbc Stüde berechnet unb banach bie chronotogifche :Rcihen>

folge berfelben beftimmt. £iebe#«£eib unb £uft 4 $roc., Iitu# Stnbronicu#

5 ?Sroc., fibnig 3opann 6 fßroc., SRtcharb n. 1 1,39 fJJroc., 2ic beiben SSeronefet

15 fßroc., »aufmann non SSenebig 15 fßroc., 2er Stberfpänftigen 3äf)mung

15 SSroc., Siicharb HI. 18 älroc. , SBie e# euch gefäDt 18 SBroc. , Iroilu» unb

ßreffiba 20'/i $roc-, ®nbe gut, alle# gut 21 äiroc., Othello 28 $roc., ©imer-

mährchen 31 fproc., Etjmbcline 32 fßroc., Sturm 32 tßroc., Heinrich VIII. 44 'üroc.

®# läßt fich fchon a priori annehmen, bafj biefem älterIrnal nur eine relatite

Sebeutung julontmen werbe, ma# burch bie hier bargebotene fReihenfoIge nur

noch beftätigt ju werben fcheint.
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muS überall geltenb. Ser Siebter ergreift aber betbe mit freiem ©eift,

mit Vbantafie unb feinem ©cfcbmacf, inbem er jugleicf) auf ifjre SluStoucbfe

foioie auf bie beS Humanismus unb ber fjofifdjen Ücberfeinerung feine

Satire richtet. 3n $oloferneS bat man ben berühmten Sprach-

meifter glorio erfennen tooßen. Sem aufgeblafetten ißebanten ift ber

prablerifcbe SriegSmann, ber fpanifdje capitano, gegenübergeftellt, für

ben eS wofjl aud) in ©nglanb an Vorbilbern nicht gefehlt haben nürb.

The comedv of errors ift erft in ber golioauSgabe oon 1623

erschienen. Snnere ©rünbe meifen aber auf eine frühe ßntftebungS-

jeit bin. ©S bebanbelt bie ©runbibce ber 'filautinifcben 2Keniicfjmen

in einer gan^ felbftänbigen unb babei reicheren, oerroicfelteren SSeife.

©S fteijt an fßoefie unb Vertiefung, nicht aber an ©rfinbung unb

2Bi(j gegen baS oorige üuftfpiel jurücf. SaS ©runbtbema bilbet bie 9lb-

bängigfcit uufereS Urteils oom Sinnenfcbein. Sie barauS entfpringenben

Sottifionen finben in ber .ßufälligfeit ber Verfnüpfung ber Vegeben-

beiten ibrc gliicflicbe flöfung. Ser Siebter ift noch oft, aber in immer

neuer, beiiebungSrcidjerer SBeifc auf bieS Sf)ema juriiefgefommen unb

bat eS auf’S manuiebfaftigfte uariirt. Hier ift eS noch feineSroegS in

feiner ooüen liefe, aber mit glücflicber ©rfinbung, luftiger fiaune unb

quettenbem äBifce ergriffen.

The two gentlemen of Verona finb ebenfalls erft in ber golio

oon 1623 jum Slbbtucf gelangt. Sie Soggereloerfe finb jttmr }o jicrn-

lieb oerfdjtounben , bie fReime haben ft<b betriiebtlicb oerminbert, ba-

gegen nehmen bie SRonoIoge unb einjelne Scenen beS 2anj ficb faft

noch toie ©inlagen aus. Sen unbefriebigenben unb oerle^enbcn Schlafe

erflärt Herfjbcrg aus einer ffabrlaffigfcit ber Herausgeber, melebe eine

feblenbe, motioirenbe Stelle nicht *u erfeben oermoebt unb bie jerriffenen

Ibeile roitlfübrlief) aneinanber gefdjJBcifet hätten. SllS Quelle bat man

oor Sittern eine ©pifobe im 2. Vucbe beS SebäferromanS La diana ena-

morada beS äRontemapor bezeichnet, oon ber aber nur eine engliftbe

Ueberfejjung oon Sartb- Sauge oon 1598 oorliegt. ©in^elne 3üge

bürften aber auch ber Slrcabia Sibnep’S unb ißaraboSco’S Viluppo

entnommen fein. Schon Siecf machte auf eine Slebnlidjfeit mit bem

alten Scbaufpielc 3uliuS unb Hippolpta aufmerffam (bei Sohn, Sba-

fefpeare in ©ermant) abgebrueft). Sie febeint auf eine gemeinfame

Quelle bin,tutoeifen.

©ntfebiebeuer noch als bei ben oorgenannten Stücfen jeigt ficb

UtSlS , Xrama 11, j, g
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ber italienische Sinfluß iit The taming of a shrew. SiefeS Stücf

nähert fiel) in bet Befjanblung ber Sitten* unb ©fjaraftercomöbie,

Hingt aber babei fe^r an bie burleSfen Glemente ber Commedia dell'

arte an. ©rernio wirb fotnotjl im Stücf, wie in ber Bübnenweifung

als Bantalon bejeidjnet. SaS Stücf bot BieleS mit bent alten gleich*

namigen fiuftfpiel t>on 1594 gemein. Ueber baS Berbältniß beiber

Weichen bie Stnfidjten feljr auSeinanber. ©eroimiS Ijält baS Sbale*

fpeare’fche Stücf für eine Ueberarbeitung beS älteren, boef) Spricht

SBieleÄ bafür, baß eS auclj felbft frühen UrfprungS ift. ^ebenfalls

liegt ihm noch außerbem Slriofto'S Suftfpiel I sappositi, mennfehon

piefleidjt nur in ber ©aScoigne’fchen Bearbeitung, ju ©tunbe. SaS

Borfpiel unb bie bie .ftomübic umrabmenben ßwifchenfpiele, t>on benen

ein Ube*l öcrloren gegangen ift, bürften burch eine Slnefbote: The

waking man’s dreame aus ber Sammlung oon SRidjarb Sbwarb'S,

bem SDZafter of tbe reuels, angeregt worben fein. Sie ältere Taming

of a shrew giebt für bie weitere Sntwicflung betfelben einen 2lnf}alt.

SaS Stücf, baS fich troß feiner chargirten Bebanblung bei feinerer

Sarfteüung burch feine bramatifche ftjrifdje noch immer auf ben beut*

fchen Bühnen wirffam erhält, oerfdhwanb faft 200 3aljre lang oon

ber englifchen Bühne (o. 1660— 1844). ©arrief benüßte jwar bie

jwifchen Betrud)io unb Äatharina fpielenbcn Sceiten ju einer brei*

actigen Sßoffe, bie aber ganj farcenhaft bargeftellt würbe. @rft 1844

nahm man baS ächte Stücf in unoerfürjter gorm wieber auf.

3m entfd)iebenften ©egenfaß ju bemfelben fteht baS phan*

taftifche bramatifche TRärchen A Midsummemight’s dream, in

weldhem ber Sichter bie 2iHt)’fd)c §ofcomöbie in eine höhere Sphäre

hob unb in eines ber anmuthigften, tieffinnigften unb phantafieooHften

bramatifch = poetifchen ©ebilbe oerwanbelte. Ser Schluff weift faft

barauf hin, baß es junächft einer feftlidjen ©etegenheit ju bienen be*

ftimmt war unb ©Ije nimmt bafür baS ^odjjeitsfeft beS ©rafen ®ffej

in SKnfprud). SaS Stücf müßte bann 1590 entftanben fein, waS aber

nur benfbar ift, falls eine größere ^aßl ber Stücfe beS SidbterS, benen

es weit überlegen erfcheint, in einer früheren .Beit entftanben ift. 91.

Sdjmibt jählt ben Sommernachtstraum mit SRecfjt benjenigen Sich*

tungen ju, welche wie fRomeo unb 3ulia fchon bicht an ber Schwelle

beS UebergangS oon ben Ougenbarbeiten beS Sichters ju benen feiner

glänjenbften Beriobe ftehen. Ueber bie Sphäre einer bloßen ©elegen*
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fjeitsbichtung ergebt eS fid) wett. Ser Sidjter entrollt ein SBeltbitb

barin, in bem ctaffifd)e8 §erocnthum mit moberner IRomantif, Sitte»

gorie unb buftigeS SDIärthenwefen mit berber tReolifti! oerbunben unb

oerfdjntotjen erfcheinen. SBefonberS ift nod) §eroorj(Uf)eben
,
ba§ aud)

ber mufifalifdje unb materifdje Sinn beä Sinter# fid) in ber reidjften

unb Iiebtid)ften SSBeife hier barlegt. 6« ift freilich nicf>t notfjwenbig,

baß biefe Sichtung gteid) bie ©eftalt gewonnen tjabe, in ber fie uns

in ber erften Quarto oon 1600 (?) oortiegt. St. Sdjmibt hält 1594 für

ba§ SntftehungSjahr. 9118 Duette ber Dberonfage gilt ben englifdjen

gorfdjern ber franjbfif^e Vornan touon be ©orbeauj, ben 2orb

©ernerS 1579 überfeßte. Sod) bürfte auf ©tjafefpeare wot)t ©reene'S

Scottish history of James (1590) efjer nod) eingewirft haben. Sie

©efdjidjte oon ©pramuS unb Stjiäbe war bantalS ganj populär, unb

bie Anregung ju ben ©ürgerfeenen motzten bie bramatifdjen Sluffüt)»

rungen geben, welche bie ©ürgergitben ber Heineren englifchen ©täbte

bei feftticf)en ©etegenheiten oeranftatteten.

Sind) The merchant of Venice erfcf)ien 1600 im Srucf,

aber jugteid) in jwei QuartauSgaben. Sr muß jebenfattS oor 1598

entftanben fein. 3n fflejug auf Stjarafteriftif, Siefe ber ©ebanfen,

9teidjtl)um beS §umor8, Sraft unb s
f5rad)t ber fffarbe ift biefeS ©tüd

alten oorgenannten
, fctbft nod) bem ©ommernachtstraum überlegen.

Sä ift bem Siebter aber nod) nicht überall gelungen, bat StealiS»

muS feiner SarfteltungSweife mit ber ©pmbolif ber Sichtung ganj

ju burdjbringen unb bie beiben .fpaitblungcn , bie eine 3c't lang faft

unoerbunbett neben einanber tjertaufen, gattj mit einanber ju oer»

fd)ränfen unb bramatifd) ju Derfdjmetjen. Siel ift aber baS Sinnige,

was biefeS wunberbare ©tüd nid)t ganj auf ber ,§öt)c feiner glän»

jenbften SSJerfe erfdjetnen läftt. Quellen finb bie alten Gesta Roma-

norum unb bie 9?ooeflenfamnitung II pecorone beS ©tooanni giorcn=

tino gemefen, welche teuere ber Sinter wahrfcheinlicf) nur aus bem

3talienifd)en ober burdj münbtic^e Ueberlieferung fannte. SS gab fdjott

ein älteres ©tücf: The jew, welches oertoren gegangen ift, nach ©offon

aber oon ber Jpabgier weltlicher freier (chooser) unb bem blutgierigen

©inne ber SBucfjerer gefyanbelt haben foIL Sagegen hat fid) eine

©atlabe oon bem 3uben ©ernutiuS erhalten, oon ber ©hafefpeare,

wenn er fie überhaupt gefannt, freilich nur einen einzigen 3ug benufct

haben fönnte. Sluch SKarlowe'S 3ube oon ÜJialta bürfte ihm einige

8 *
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Heine ßüge geliefert paben. Spafefpeare bepanbelt in biefem Stüde

reicher baS dpema oon ber menfcplicpen fturjfidjtigJeit ,
aber in einer

tieferen SSJeife
;
infofern nämlicp pier ber äußere Schein mit betn SBefen

ber dinge, ber Sßortlaut beS ©efepeS unb ber fittlitpen Scrorbnungen

mit bem Seifte berfelbeit oerroecpfelt reirb. diejenigen, reelle bas

Stüd als Scpaufpiel auffaffen, paben bie bicpterifcpe Slbfitpt wopl

nidjt ganj richtig erfannt. Spafefpeare pat Spplod ebenfo reenig wie

Slntonio mit einem Steine beS ÜJfärtprertpumS umgeben ober ju

einem patpetiftpen gelben madjen wollen. Spplod ift jrear im ®anjen

ein finfterer, Slntonio ein fcproermütpiger ßparafter, beibe finb aber

bocf) oon itjm in eine, roenn auep nur fcpwacpe fomifcpe Seleucptung

gerüdt worben, jener mepr nocp als biefer. 99eibe panbeln fie tpöricpt.

3war bropt biefe dpörpeit in baS dragifcpe überspringen, bie Söfung

aber finbet im Sinne ber fomifcpen Sßeltanfcpauung ftatt.

All’s well, that end’s well leibet an ber Sebenflitpfeit beS

Stoffes, welcper berfelben UlooeUe beS Soccaccio (in ber ißapnter’fcpeit

Bearbeitung) entnommen ift, auf ber fcfjort Slccolti’S Virginia beruht,

bie ,
roie Simrod unb Älein barjutpun fugten, Spafefpeare möglicher

SBeife burcp bie 1788 in Sonbon auftretenben italienifcpen Separe

fpieler ober burcp anbere Vermittlung befannt roar. der Stoff forbert

mepr ju einer ernften Vepanblung auf. Spafefpeare würbe jeboep

burd) baS fomifcpe (Element beS ©lüdSumfcpIagS angejogen. 3cp oer=

mag miep niept ganj ber Vewunberung , bie biefer Arbeit oon oielen

Seiten gesollt roorben ift, anjufcpliepen. 3cp finbe nitpt, baß eS bem

dichter gelungen fei, baS Verlepenbe feines SegenftanbeS üBüig ju

übertoinben. Cbfcpon erft in ber ffolio oon 1623 mitgetpeilt, muß

biefe ditptung, falls fie mit bem oon SDiereS angegebenen Love’s

labour’s won ibentifd) ift, oor 1598 entftanben fein. ÜJlöglicp auep,

bafj fie nur eine Ueberarbeitung biefeS bann früperen StüdeS ift,

worauf Spracpe unb Stpl oielfatp pinbeuten. Sie pat oiel oon ber

fpäteren dunlelpeit beS SluSbrudS unb wenig oon bem ©lanj unb

bem friftpen Junior ber früperen Stüde, noep weniger aber freilich

oon bem dieffinn unb ber ooüenbeten gparafteriftif ber fpäteren Beit.

Sntfcpeibenb für eine frühere Entftepung erfepeint bie ffigur beS flafeu,

welcpe bei ber, wenn auep nur einfeitigen Verwanbtfcpaft mit ffalftaff,

biefem jebenfallS, als bie ungleicp fcpwäcpere Silbung oorauSgegangen

Digitized by Google



Süffige SBeiber ooit SBinbfor. Siel Särnt um niäfti. 117

fein tuirb. Scibe Xbcife oon Heinrich IV. waren aber fc^on 1598

auf ber Sühne mit SeifaE gegeben worben.

8luS biefem ©runbe möchte icf} aucf) mit Änigfjt The merry wives

of Windsor oor biefe lederen fefcen. Änigfjt ftüfct fidj aber babei auf

eine mutf)mafjlidje,8eitbe;(iet)ung bei ©tücfS. Sah SJlereS biefeS ©tücf nicht

mit angeführt, würbe fein ©egenbeweis fein, ebeitfowenig ber Umftanb,

bah bie erfte Quarto baoort erft 1602 erschienen ift. dagegen fcfjeint nur

ju fptedjen, bah ber in Heinrich V. auftrctenbe 9ft)m wohl hhon hier,

nidht aber in §einricfj IV. erfcheint. @8 ift ba8 eitrige ©hafefpeare’ldje

©tücf, ba8 faft ganz in Srofa gefcfjrieben ift, bie auch in Heinrich V.

einen fehr großen Staunt gewinnt. Anregung bürfte ber dichter in

giorentino’8 Pecorone unb in ©traparofa’S Piacevoli notti ober, wa8

Wahrscheinlicher ift, in einer ihnen nadjgebilbeten StooeEe be8 Sticharb

Sariton, The two lovers of Pisa, gefunben hohen, ©inige auffaEenbe

Slefjnlidjfeiten jeigen fich noch m'l her benfelben ©cgenftanb behonbelnben

Tragedia Hibaldeha non einer @^ebrec^erirt be8 §erjog8 SuliuS oon

Sraunfchroeig, welche 1594 gebrucft worben ift. Ratten beibc au8 einer

gemeinfamen un8 unbefattnten QueEe gefdjöpft, ober fannte ©hafefpeare

ba8 beutfche ©tücf, wenn auch nur aus münblicher Ucberlieferung, burdj

bie am braunfthtoeigifchen £>ofe zeitweilig angefteEten englifchen Eomö»

bianten? Senn nichts fpricht bafür, bah her Herzog ba8 ©hafe=

fpeare’fdje Suftfpiel gefannt hoben müffe. ©8 ift baS einzige ©tücf

be8 Sichters, welches bürgerliche Serf)ältniffe fc^ilbert unb burdjouS

in einem bürgerlich=realiftifchen Sone gehalten ift.

9todj mehr nähert fich unfrent EonoerfationSftücf baS in eine

höhere Sphäre oerlegte Suftfpiel Much ado about nothing. ©8 macht

baljer audh noch immer auf unferen ®üljnen ©lücf. Ser Sichter zeigt

fich harin auf ber ooüen §öl)e feines SBißeS unb feiner EompofitionS*

weife. Sie bichterifche Saune hot ihn barin zugleich bis an bie äufjerfte

©renze beS Somifdjen getrieben. Scheint er fdjon in ber Äircffenfcene

faft barüber hinausgegangen zu fein, fo ift bieS hoch noch entfdjiebener

ber f$aE in ben ©eenen ßlaubio’S unb beS Prinzen im letzten Stete.

Sie Haltung beiber hat hier etwas aEzuoerlehenbeS, als bah wir bie

fomifche ©runbftimmung beS Sichters noch oöflig zu theilen oermöchten.

Sa bie erfte Quartausgabe 1600 erfcfjien, fo hot man bie ©ntfteljungSzeit

biefer Sichtung auch nicht weiter ijinauSrücfen fönnen. SJtan nimmt

aber aEgemein an, bah fie nur furze 3«* früher gebietet worben fein
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fönne. Duelle ift SBanbello'S ®rjäf)lung Dom Signore Timbreo di

Cordova, bie audj ber frönen $f)änicia Slprer’S gu ©runbe gelegen

bot. Dod) b«t bie Spifobe non Slriobante unb ©ineora au« Srioft auf

©bafefpeare wobt ebenfalls eingewirft, oieHeicbt nicht birect, »eil eS ein

älteres ©tücf biefeS SRamenS gab, tuelc^eS ben ibr bon ©fjalefpeare

entlehnten ßug fcf)on enthalten fonnte. DaS 33erbälni§ gwifcfjen ©enebiet

unb ®eatrice unb bie burleSfen ©eenen besä ©tücfeS fc^eincn bagegen

gang freie ©rfinbungen Don ihm gu fein.

Ungefähr um biefelbe $eit ift As you like it entftanben, ba

eS ebenfalls fcbon 1600 in ben ®ud)bänblerliften angefünbigt toorben

ift. Doch ift feine frühere äuSgabe als bie golio Don 1623 befannt

©ang auä romantifebem ©eifte geboren unb boeb babei überwiegenb

in einem oolfstljümlicf) poetifeben Xone gehalten, gehört ei gu ben

finn* unb pbantafieüoßften ßuftfpielen beS Richters. ßobge’S SRofaltjnbe

liegt ihm gu ©runbe. Stein (X ©. 106) bat noch überbieg auf eine

gewiffe Slebnlicbfeit mit 2ope be ®ega’S Las flores de Don Juan aufmerf»

fam gemacht.

Twelfth night or What you will, luelc^eS nicht nur eine Xitel*

äbnlicbfeit, fonbern auch «ine innere SSertoanbtfcbaft mit bem üorigen

geigt, barf wohl als baS Doßenbetfte Sffierf ber fomifeben 3Jiufc beS

Dichter® begegnet Werben. Snigbt hielt cS fogar für bie lefjte Srbeit

beSfelben. DaS Don Runter entbeefte Xagebucb Sohn äRanningbara’S

Iaht aber feinen Zweifel barüber, bah eS fcbon 1602 (2. gebruar)

gegeben worben. @S ift wahrfcbeinlicb nur furge ,$eit früher entftan*

ben. ©ebrueft Würbe cä erft in ber golioauSgabe Don 1623. Sie

Historie of Appolonius and Scilla in öarnabtj SRid)’S Farewell to

Militarie Profession (1881), welche auf Eintbio'S adjte Slooeße ber

britten Decabe gurüefweift, bie mit bem uns befannten ßuftfpiel Gli

ingannati (um 1527) felbft wieber eine gemeinfame Duelle benu|t

haben bürfte, befjanbelt einen ähnlichen ©egenftanb. ©hafefpeare

fcheint, wie Stein bargethan hat, fowohl baS leßtgenannte fiuftfpiel,

wie Gli inganni beS Secchi, wenn fcbon Diefleidjt nur aus ben fron*

jöfifchen Ueberfefcungcn bei grangwis 3ufte unb beS gierte l’Slrrioep

gefannt gu haben.*) ©chon äKanningham wies auf le^tereS hin. SEßie

faft immer, wo er entlehnt, beweift fich auch h*et ©hafefpeare'S Er»

*) ®iel|e hierüber ben 2. palbbanb biefe« SBerfeS. S. 13b unb 139.
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finbungS* unb ©eftaltungSfraft am GerounberSwertheften. S5abei

fjat alles an rcaliftifcfjer garbe, wie an feelifd^er Gcrtiefung unb poe*

tiftfjer Stimmung gewonnen. Seine fiunft ber ßljarafterjeichnung unb

ber Gerfniipfung ber berfdjiebenften Gerhältniffe, Ipanblungen unb

Gegebenheiten burcf) einen gemeinfamen ©runbgebanfen, ber ficfj in

ihnen in ber mannichfaltigften unb unmittel barften Seife barftellt unb

alles harmonifch iu einem einheitlichen SebenS* unb SBcltbilbe eerbinbet,

erscheint hier auf ihrer 0 ollen Ipöhe. Einige biefer Gerhältniffe jeigeti

eine Gerwanbtfchaft mit benen ber ßomöbie ber Errungen, anbere mit

benen beS Sommernachtstraums. Stellt ber ledere bie Slbljängigfcit

unferer Empfinbungen, Gorftellungen unb Urteile oon ben gehcimnifs*

o ollen Sinwirfungen ber SJtaturfräfte auf bie Gh flntafic bar, fo werben

wir hier auf bie 9lbliängigfeit berfelben oon ben Gorftellungen hinge*

wiefcn, bie fi<h mit unfern SinneSeinbriicfen je nach ber 2)iSpofition

unfrer ©emütljSlage oerbinben unb beten ©egenftänben ihren fubjec*

tioen SBerth, ihre fubjectioe Gebeutung geben.

The Tempest wirb allgemein als baS tieffinnigfte unb pljan*

tafieooBfte ber Suftfpiefe beS Richters gepriefeit; benn ju biefen muff

cS ber Sluffaffung nach gerechnet werben, wenn fdjon bie Gehmtblung

eine überwiegenb ernfte ift. Gei aller ©rohartigfeit ift fie }ugleid|

milbe unb anmuthig. ©elbft ber §umor unb bie Cuftigfeit jeigt

hier unb ba einen ernften 3ug. 3)ie ledere geht juweilen ins @ro=

teste über. 3a, bie gigur beS ßaliban hat in ihrer Ungeheuerlichfeit

jogar etwas SchrecfhafteS. 3n Gejug auf ©eftaltungSfraft nimmt biefe

Dichtung in ber SOtannichfaltigfeit unb Eigenthümüchfeit ihrer giguren

eine ber erften Stellen unter feinen SBerfen ein. fßtoSpero, SJiiranba,

Ülriel, ßaliban finb bewunbentngSwürbige Schöpfungen. ®er Sturm

bilbet eine 2lrt Seitenftücf ju bem Sommernachtstraum, hier unb bort

eine phantaftifche SJfätchen* unb .gauberwelt, unb hoch welcher ©egen*

iah! ES ift ohne ßwcifel eine ber fpäteften Arbeiten beS 2)ichterS.

Einige haben fogar in bem Epilog biefen felbft ftch oon berGühne oerab*

fdjieben fehen wollen. SebenfatlS fpielt er barin auf bie im Sah« 1609

entbeeften GermubaSinfeln an, unb oerfchiebene Stellen weifen auf feine

Äenntnifc ber ein Saht fpäter erfchienenen Gefchreibung ber SnbecfungS*

reife oon Siloeftre Sourban h'u. 1614 fcheint Gen Sonfon in feiner

Gartholomew fair bagegen auf ben Sturm angefpielt ju haben, wenn er

oon tempests and such like drolleries fpricht. 25ie8 würbe jugleich oon
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bcr ärt jeugen, in ber man bamals ben lichter oerftanb. GS liegt

biefem ßuftfpiel eine ähnliche ©orauSfeßung ju ©runbe wie As vou

like it. §anblung unb Gljoraftere ober finb Döllig oerfdjieben. Schon

lied fpradj non ber Äehnlidjfeit mit 3acob Slprer'S ,.3)ie fdjöne ©i=

bea." SBenn Sßafefpeare mit itjm nicfjt auS einer Quelle geköpft,

müßte er fic ouf irgenb eine Söeife getonnt unb ißr einige $üge

entlehnt haben.*)

Sine goni erccptioneüe Stellung nimmt Troilus and Cressida

ein, wie biefeS Stücf ja and) in ber Quarto als §iftorie ,
in ber

Sßorrcbe beSfelben, als Gomebp, in ber golioauSgabe als Iragebtj unb

non öerjdjiebenen ^orjdjern als tragi-comedy bezeichnet worben ift.

Schon 1603 mürbe „The booke of Troilus and Cressida, as it kas

been acted by the Lord Chamberlain’s men in bic IBudjfjänblerliften

eingetragen. 3Jtan nimmt an, baß bieS ein früheres <Stücf als baS oor=

liegenbe gemefen fei, weil bie üon ©Oman unb SBallet) 1609 oeröffent=

lichte QuartauSgabe ein befonbereS ©emicht barauf legt, baß baS

in ißr enthaltene Stiid „noch t”e burch bie ©üßne breitgetreten wor-

ben fei", unb baS |>enSlome’fd)e lagebuch noch auf ein anbereS ben

©egettftanb beljanbetnbcS ©tuet non leffer unb Gljettle aus bem 3aßre

1599 hinmeift ^erßberg rücft feine GntfteßungSjeit , nach bem ©ro=

centfaß ber weiblichen Gnbfilben, furj nach 2BaS ihr wollt. — Uw
mittelbar nach Grfchcinen ber erfien Quarto, vielleicht felbft noch »or

ihr, weil ju Anfang beS 3af)re8 1609, unb wahrfcheinlich burch fie

oeranlaßt, erfchien baS Stücf nun aber bod) auf ber ©üßne. GS

feheint feinen großen ©rfolg erjielt ju haben, was vielleicht mit ein

©runb war, weshalb Ipemminge unb GonbeH eS anfänglich >n ihre

©efammtauSgabe nicht mit aufgenommen hatten. GS würbe in biefe

erft nachträglich eingefügt. 21ud) fpäter hat man baS Stücf meift

nicht nad) feinem oollen SEBerthe gewürbigt. 2>ieS ift erflärlidj genug.

®er jmifdjen Gmft unb Scßcrj fchwanfenbe, oft an’S Gtjnifdje ftrei»

fenbe Ion mußte befremben; bcr mitten in ber erregten Spannung

abbrechenbe Schluß mußte ben fiefer unbefriebigt entlaffen. — GS ift

öiel barüber geftritten worben, ob bie ©arobie, bie man in biefem

*) ©ielje hierüber unb ähnliche Serhälmiffe 'Jtibert ßot)tt, An acconnt

of Englisb actors in Germany and tbe Netherlands. Bonbon 1865, unb beijel«

ben Autor# Shakespeare in Germany.
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©tiirf ju erfcnnen glaubt, eine oom Sichter beabsichtigte gewefen fei

ober nicht? So lange man annaljm, baß eS unmittelbar auf ®runb

bcr jpomcrifchen Sichtung unb im ©egenfafc ju biefer oon ilpn ge=

fcfjrieben toorbcn , mar man jur erften Sinnahme Oöllig berechtigt.

SlUein eS ift bärget!)an
, bah ©Ijafefpeare ben mittelalterlichen Bear»

beitungen ber Sroja» unb SroiluSfage , insbefottbere Gajton’S Sie*

cueple of tlje tpiftorieS of Srotje, (1471), Spbgate’S Srop-boofe unb ber

Gfjaucer’ften Bearbeitung oon Boccaccio’S giliftrato gefolgt ift, roie

ja bie SroiluSfage erft in ber nadjhomerifchen $eit entftanb unb oon

ben mittelalterlichen Sichtern bie meitere SluSbilbung unb mie alle ihre

{Bearbeitungen antifer Sagen baS romantifchc Goftüm empfing.*)

Siefe Bearbeitungen hoben baburch fchon felbft, roenn auch unbewußt,

ben Gfjaralter oon fßarobien erhalten, ©hafefpeare’S Srama mußte

benfelben ebenfalls annehmen, wenn er ihnen hierin auch nur gang

naio gefolgt märe. 3nbem er jeboch in feine Sarftellung ^üge

mifchte, bie er bem birecteren Stubium ber antilen Dichtung oerbanfte,

(roomit nicht gefügt werben fotl, bah er bie SliaS bamatS gefannt, ba

oon ber Ghapman'fche Ueberfeßung berfelben bis baljin nur bie erften

brei Bücher oeröffentlicht waren, baS ©anje aber erft 1610 erfdjien);

inbem et ferner bie §elben ber ©age fomohl oon ihrer claffifcfjen

wie oon ihrer romantifchen §öhe hernieber auf ben Boben ber SBirf»

lichfeit gog — : tonnte ber parobiftifchc Gharafter beS ©tücfs nicht mehr

ein gang unbemuhter bleiben. Such erfcheint bie nur gu

einem beftimmten Steile gegen bie Slnfdjauung ber claffifdjcn 3e't,

mehr aber noch gegen bie mittelalterliche Sluffaffung beS claffifcfjen

IpelbenthumS, ja gegen bie mittelalterliche poetifcfje SebenSauffaffung

überhaupt gerichtet. 3n biefer Bejiehuttg bürfte man ©hafefpearc'S

SroituS unb Greffiba mit bem groben SRoman bes GeroanteS ocr»

gleichen. fRur bilbete bei ihm bas parobiftifche ©lement btoS ben

hinter« ober Untergrunb feines ©emälbeS. ®S giebt biefer Sichtung

wohl mit ben eigentümlichen Gharafter, bie eigentümliche ©runb*

Stimmung, aber feineSwegS beftimmt es biefe allein. Bielmeljt glaube

it, baß ©hafefpeare nie an bie Bearbeitung biefeS Stoffes gegangen

*) 6iet)e Eimer , Sie Iroilu3»3abeI im ®l)afejpeare«3abrbuif) III, unb

herpberg, Sie Quellen ber Itoiluäiage in intern Oerbältnif) ju ©Ijafefpeate
-

«

Xroilue unb Ereffiba, ebenb. VI.
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fein mürbe, raenn er ficf) nid)t als ein fo DortrefflidjeS SJfittel ju einem

©egenbilbe ju 9iomeo unb 3ulia bargeboten t)ätte. X5ie falt bered)*

nenbe, nur auf bie egoiftifdje Sefriebigung ber ©enujj* unb ©efallfudjt

gerichtete mettermenbifdje Siebe ©reffiba’S, an ber 2lfleS, „Äuge, SBange,

ihr f^ufs felbft fpridjt", melier „ber üpp’ge ©inn au$ jebem ©liebe unb

©elenle blicft", bilbet bcn entf$iebenften ©egenfaf) $u ber unbebenflidjcn,

fich Doll unb ganj Ijingebenbcn, meltoergeffenen, ihre Xrcue mit bem Xob

befiegelnben Siebe Sulia’S. 2Sie ©Ijafefpeare biefen ©egenjaf) im ©in*

meinen burd)gefüf)rt l)at, loirb ein Vergleich ber erften SegegnwtgS*

unb ber 9lbfdjiebSfcene in beiben ©tüden erfennen laffen. Xod) aud)

biefer ©egenfafc mürbe bem Xidjier allein nicht genügt t)aben, meun

er bamit nicht jugleid) eine beftimmte ©eite beS menfd)tid)cn SebenS

überhaupt ju ergreifenbcm Slusbrucf ju bringen ocrmod|t hätte. @8

hanbett fid) ihm hier fidjtlid) barum, bie Dcrmerflidjen Xriebfebem in

bem ©trebcn nad) bem 9fuf)me ber Xapferfeit unb ber ©d)önl)eit,

unb bie ©djmarofter, meldje biefe erzeugen, im ©cgcnfa^e ju einer eblcn,

treuen Siebe unb achten fRitterlidjfeit nad) iljrem magren 23ertf)c er*

(feinen ju laffen. Snbem ber Siebter t)ierju einen ©toff mahlte,

melier bisher eine Ijodjpatfjetifdje Seljanblung erfahren hatte, mürbe

er bei ber Xarftcllung beSfelben Don felbft auf ben parobiftifdjen ©tanb*

punft gebrdngt, unb feine Jtunft unb ©röjje bemäljrte fidj grabe barin,

baj?, obfdjon er benfelben Don feiner poetifdjen §öl)e auf bas fKioeau

ber gemeinen 2Birflid)feit nieberjog unb fid) babei ber allerrealiftift^eftcn

Mittel bebiente, er benfelben gleidjroohl mit einem ganj neuen poeti*

fdjen ©eift unb ©eljalt ju burdjbringcn öcrmod)te. 3d) halte in biefer

SBcjieljung baS ©tütf, bis auf ben ©pilog, für eines ber DoHenbetften

ffierfe beS Xid)ter8. Man Ijat bie ffrage erörtert, ob biefer ©pilog

ifjm aud) toirflid) gehöre? ®S läfit fid) MandjeS bafür unb bamiber

fagen. gür jene? fdjeint befonberS bie ©teile ju fprcdjen, aus melier

Jperfcberg bie Slbfidft beS Xid)terS, baS ©tücf meiter fortjufefcen, IjerauS*

lieft. ®$ ift maljr, mir merben am ©d)luffe ziemlich unbefriebigt ent*

laffen. SSBir miffen, Don Xroja Döllig ju fdjmeigen, nicht, roaS fcfjliefilid)

mit XroiluS unb ßreffiba mirb, ob erfterer §ector’S Xob unb bie il)m

burd) XiomebeS miberfaljrene ©djmacf) rächen mirb ober nicht ? Sluch §o*

mer ift in feinem ©ebidjte roenig anberS Derfahren. 2Bie es fich aber

aud) mit bem äußeren Slbfd)lufs Derljalten möge, fo bebarf bie jur

Xarftellung gelangte 3bee felbft bod) feiner roeiteren ©ntmidlung. X>a8
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3ntereffe für Greffiba ift erfdjopft. ©ie ift ebenfo wenig ber 5Rache

wie ber Siebe beS IroiluS werti). ©eradjtung ift baS einzige, w«S ihr

gebührt, ©ne gortfeßung ber dufferen ijjanblung würbe alfo ein ganz

neue« ibeelleS 3ntereffe geforbert haben.

IroiluS unb Greffiba in einem gewiffen Sinne oerwanbt ift

Perikies, infofem aitcf) er auf mittelalterlichen 3)arftcHungen , auf

einer SBerfdjmeljung beS antifen unb romantifctjen ©eifteS beruht unb

ben Gtjaraftcr einer Sragicomöbie, bodf ohne jeben bewußten parobü

ftifdjen ©cigefdjntacf hat. gallS biefes ©tüd wirtlich öon ©hafefpeare

herrührt, fteHt cS fich als baS frühefte berjenigen ©ruppe feiner ®ra=

men bar, bie ich Sefjaufpicl e bezeichnen möchte. 3nbeffen wirb eS

faft allgemein für eine blaffe Uebcrarbeitung eines älteren, melleicht

»on 3ohn SBilfinS herrüh rf;nben ©tücfeS gehalten.*) ®iefe ©earbeU

tung würbe 1608 in bie ©udjhänblerliften eingetragen unb erfcfjien

ein 3afjr fpäter im 3)rucf. Sawrence £wine’S Pattern of painefull

adventures wirb allgemein als Duelle ber barin beljanbclten gabel

beS SlppoloniuS üan IßruS betrachtet, welche ebenfo wie bie IroiluS*

fage im 3Jlittelalter höchft populär war.

SltS uächfteS ©tticE biefer zweiten ©ruppe ift Measure for mea-

sure zu nennen, welches am 26. $ecember 1604 bei $ofe aufgeführt

würbe unb waljrfcheinlich nur furze $eit früher gefdfriebett ift. GS

gehört zu ben erft in ber golioauSgabe non 1623 burch ben 3)rucf

oeröffentlichten ®rameit. SBhetftone’S ©efchichte oon ©romoS unb Gap

fanbra liegt ihm zu ©runbe, bie felbft wieber auS ©iralbo Gintf)io’S

@pitia«9JooeHe (in beffen Ipecatomiti) gefchöpft ift. ©eibe dichter be»

hanbelten, wie wir wiffen, ben ©toff auch bramatifd). ftlein macht es

wahrfcheinlich , baß ©hafefpeare mit bet Gpitianooeße befannt war.

^ebenfalls faßte er aber ben ©toff in ganz freier unb babei großartiger

SBeifc auf. 3n feinem ©cßaufpiel finb 3üge wnb ©eenen, bie zu bem

bebeutenbften gehören, WaS er gefdjaffen, unb 3fabella zählt in ihrem

erften Xhcit zu feinen fchönften grauengeftalten. GS finb anbrerfeits

aber auch lieber ©teilen barin, bie unfre heutige GmpfinbungSweife

gröblich öerlefccn. 3)ieS gilt unter anberem Oon bem nächtlichen Un»

terfchiebungSmotioe , baS bemjenigen ähnelt, welches, nur in müberer

*) Siebt $eliu* im €batefpcart«3al)rfeu4 III.

Digitized by Google



124 neuer« Xrama ber finglanber.

gorm, frf)on in All’s well, that end’s well bie glücKidje ßöfung bringt

^^afefpeare fnnb eS aüerbingS in feinem Stoffe fc^on oor.;

Cymbeline unb The winter’s tale werben ber fpäteften 3eit beS

Sid^erS jugerechnet. ©pmbeline f)at mit bem nur wenig fpäter ent-

ftanbcnen „Sturm" bie Aufnahme einer „3JlaSfe" gemein. Dr. Sputon

gorman fat), nach einer Stotij in feinem Sagebuclje, baS ©tiicf um

1610 im X^eater. 9kd) ^erfcberg fpredjen innnere ©rünbe bafür

baff eS auch nic^t oiel früher getrieben fein werbe. Schon bie bo«

rin oerwenbeten Flamen weifen ouf eine hoppelte Quelle, eine englifche

unb eine italienifche, hi«- $er erftercn fcheinen bie ftd) ouf Spmbe=

line unb feine Söhne bejiehenben Perhältniffe, bie ©cfdjichte ber

3inogen bagegen ber ©ineora * Stfooelle beS Soccaccio entnommen ju

fein, hoch läßt fich nicht fagen, ob birect ober inbirect iperhberg

glaubt, bafs Shafefpeare bie Perbinbung beiber gabeln fcfjon oorge*

funben habe, woraus er bie ftarfen Anachronismen unb bie 2Biber=

fprüche in ber Pehanblung ber Pegebenheiten ju erflären fucht. @r

ocrmuthet, baff Shafefpeare auS einem älteren Sühnenftücf gefdjöpft

ober biefeS oielmeljr nur überarbeitet habe. Simrocf nimmt bagegen

eine epifche Sichtung, einen PotfSroman als Shalefpeare’fche Quelle

an. Seite Anfichten würben fi<h bei einer gewiffen ©infcffränfung

noch immer oereinigen laffeu. Sah ber Stoff ein überwiegenb epifcher

ift, baf? ba§ Shafefpeare'fdje Srama unter ber güllc beSfelben ge-

litten hat, bah eS ihm feineSwegS oollftänbig gelungen ift, ihn in bie

bramatifche gorm aufjulöfen, ja bah er bieS ftettenwcifc gar nicht

oerfuchte (j. S. in bem ÜKonoIogc beS PelariuS, ber ftch als einfache

©rjählung ber ßebenSgefdfichte feiner Pfleglinge barfteHt), ift wieber-

holt fchon bargethan worben, ©egen faft fein Stiicf auS ber

Slüthe= unb SRcifeperiobe beS SichtcrS laffen fich f° fiele ©inroen*

bungen als gegen biefeS erheben. Soch enthält eS anbrerfeiiS beroun*

berungSwürbige Partien, wie baS herrliche, ftch bor ber §öhle beS

PelariuS abfpielenbe 3bt)ll unb bie ganje ©harafterentwicflung Omo=

gen’S bcweift.

©in faft noch fühnerer Perfuch, eine epifche Aufgabe auf braunn

tifchem 2Bege ju löfen, liegt in The winter’s tale üor. Ser Sichter

wollte hier jeigen, wie bie §anblungen ber ÜRenfchen oft erft fpät, in

folgenben ©efchledjtem gefüijnt unb belohnt, unb wie im 2Belt$ufam=

menhange felbft greoel unb .ßerftörung nocjj Quellen unb ©runb
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neuen ©tücfe!, neuer gejegneter ,3uftcinbe werben. 3luf biefeä Stücf

fn§ Dr. gorman am 15. ÜBai 1611 im ®lobe=£fjeater. Sluf f)ier

fprecfjen innere ©rünbe für eine fpäte ©ntftejngSjeit. ®er Stoff ift

ber ©rjäßlung Eoraftu! unb gawttia oon Stob. ©reene entlehnt.*)

Sjfefpeare Ijat fr ben glücflifen Slulgang gegeben; if glaube je=

bof, baß ©reene oon einer richtigeren Smpfinbung geleitet würbe,

wenn er $ermione naf ifjrer ^Rechtfertigung fterben läßt. 3ßr SBieber*

erf(feinen erinnert an ba! ber §ero in Siel fiärm um nichts.

Son ben@faufpiefen unb Sragöbien Ijat man gewöljnlif bie fjiftori*

fchen 2)ramen bei ^Dichter« getrennt, obffon fie feit! ben einen, feil!

ben anbren mit jugejren. ©8 laffen fif bafür jwei ©rünbe anführen,

©rftlif unterffeiben fie fi<h oon allen übrigen Skarnen be! 2)ifter! burf

ben ftreng Ijiftoriffen ©Ijarafter ber fie bewegenben 3been; fobann

Ijat fif ber ^Dichter in iljnen eben beShalb mit größerer Irene an

feine ßiftoriffen Duellen gebunben, Wa! ihre gorm jum Ißeil mit

beeinflußt unb ihr ben fronifaliffen SIjarafter aufgebrücft hat. Die*

fer britten all Histories bejeifneten ©ruppe rechne idj aber nidjt

blo! bie oaterlänbiffen, fonbent au! gleichem ©runbe auf bie römi»

fchen ju.

güt feine oaterlänbiffen ifjiftorien fanb ©ßafejpeare bei feinem

Auftreten ben 2Beg ffon gebaljnt unb in ber ^auptfafe bie gorm

ffon beftimmt. ©I ff eint, baß er fif fnen fehr früh jugewenbet

jt unb feine erften Serfuf e bariit nur Ueberarbeitungen ffon öor*

ßanbener SKufter gewefen finb. ©8 tonnte nicht fehlen, baß er bie

ihm überlieferte gorm weiter ausbilbete unb mit feinem ©eifte befeelte.

ß! gcffalj in jwei Stiftungen , inbem er entweber ben Sfwerpunft

feiner Darftellung in ben tpauptfarafter berfelben ober in bie fie be*

wegenbe ©runbibee legte. Die! bebingte benn auf jwei oerffiebene

bem entfprefenbe gönnen ber DarfteÜuug. 3f werbe biefelben je*

bof naf ben in fneu bejubelten ©egenftänben in Setraft jiefjen,

wonaf fie in jwei Slbfeilungen, bie baterlänbiffen unb bie römiffen,

jerfallen, unb nif t in ber fronologtffen gotge frei nur mufmaß*
lifen ßntfteljen!, fonbern in ber fronologiffen golge ber in iljnen

beßanbelten Ijiftoriffen ©reigniffe.

*) eie trug in ber erften Muägabe 1588 ben Xitel : '-ßanbofto, tljf Xriumpf)

of lime.
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King John ift nachweislich nur bie Ueberarbeitung eine« früheren

unä aucf) nod} erholten gebliebenen ©tücf®: The troublesome reign

of king John. dlge lonnte fogor fugen, baß ©hafefpeare gar nicht

nbtljig gehabt habe, auf bie ihm gu ©runbe liegenbe Quelle, Jpolinfheb’e

ß^ronil, gurüdgugefjen. 3)a ältere® 1598 biefe® ©tüd® fc^on gebenft,

fo würbe fein 3weifel barüber obwalten fönnen, baft e® gu biefer ßeit

fd)on gefdjriebcn war, falle älteres nicht etwa ba® ältere ©tuet bamit

gemeint unb fjierburdf ebenfalls fchon für eine Arbeit ©halefpeare’®

erflärt bjätte. *) 3nbefj ift man heute faft einftimmig ber ÜJteinung,

baß ©halefpeare , wenn überhaupt, fo bod) nicht ber alleinige ©er*

faffer be® älteren Äönig Sodann fei unb SJtere® batjer wahrfcheinlidj

bas fpätere ©tüd gemeint haben werbe, innere ©tünbe fprechen ba=

für, baff e® ebenfalls fchon gu ben früheren Arbeiten be® Sinter® ge*

hört, bod) ift e® jebenfaü® fpäter al® .fpeinrich VI. entftanben. lieber ba®

ältere ©tüc! ergebt e® fid) weit, ©halefpeare würbe biefem barin erft bie

geiftige ©ntjeit unb bramatifdje SBefeelung gegeben fjaben. Singeine

^Jart^icn geigen in ber Sljarafterjeidjnung fefjon bie oöllig gefeftigteipanb

be® Sinter®, ber ein farbenlräftige® ©ilb oon einer gong nur oom ©eifte

be® $au®*3ntereffe® unb feiner perfönlidjen ©otitif beherrschten 3e*t mi‘

warf unb ihr al® erfrifeffenben ©egenfap bie öolf®tl)ümlicfje gelben*

geftalt be® ©aftarb galcounbribgc gegenüberfteUt.

©on Richard II. liegt eine QuartauSgabe oon 1597 oor. G®

ift jebenfaH® früher al® föeinrid) IV., wahrfeheinlidj htrg oor ober

nad) SRicharb HI. entftanben, mit bem e® infofern eine gewiffe ©er*

roanbtfcbaft geigt, al® in beiben ba® ©ewic^t auf ben tpauptdjarafter gelegt

ift. 3n ©egug auf Gompofition unb bramatifdje SÖirfung gebe icf) leiteten

entfliehen ben ©orgug. ®er patriotifdje ©eift, ber e® burdjbringt, unb

ber eigentümlich poetifdjc Steig, oon welchem bie ©eftalt Stidjarb II.

umwoben ift, haben aber ba® ©tiief in Gnglanb mit Stecht populär

gemacht. 2>ie Stedjte unb ©ftidjten ber dürften unb Unterthanen bil*

ben ben fternpunlt ber ®arfteHung. Slu® ihnen entwicfelt ber dichter

ben tragifchen ©erlauf feiner .'panblung. Gin unfähiger, fich burch 8er*

lepung feiner ©flirten in'® Unrecht feßenber gürft räumt feinem, wenn

*) $>if erfte Sluelgabe beäfelben trfdfien 1591 anonym, bie »om 3afjre 1611

trägt bie ©udjftaben W. Sb. auf bem Ittel; bie britte oon 1622 aber ben Bollen

"Mutornamen: Sl)afcU>fare.
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aud) nur au« Klugheit oon beit Pflichten be« §errfcberä burcbbrunge*

tten unb babei fähigen Segnet ein 5Hed)t übet ftd) ein, ba« et oon

Statur au« nid)t batte, lieber Da« Serbältnifj be« Stüd« ju SUiar-

lowe'8 Sbuarb II. bat ba« Stötbigc fdjon gejagt werben liinnen. S«

gab noch einen älteren SRidfarb 1L, welker jebocb bie ganje fieben«»

gefehlte be« König« umfafjte. @8 fcbeint biefe« ©tüd gewefen ju

fein, beffen fich bie SRitoerfcbworenen be« Sffej jur Suftegung be«

Soll« ju bebienen juchten, ©bafefpeare bat fi<b bei feiner Sar*

ftellung wobl nur an bie Jpolinfbcb’jdje CEfjronif gebalten. Sn ein»

jelnen ©teilen ift er fogar bem cbronifalifcben Sone berfelben gefolgt.

Sod) befcbränfte er feine SarfteQung auf bie lebte 3eit ber SRegierung

be« König« unb auf fein $erwürfnifi mit Solingbtofe.

Sine ganj anbere Sompofition«weife, fowie fte bie meiften SSJerfe

au« ber Slütbejeit be« Sidjter« djarafterifirt, begegnen wir in Henry IT.

Sr fann habet auch nur furj oor feinem Srfcbeinen im Srud, 1598,

gefcbrieben fein. Ser Siebter bQt in bem jweiten SE^eile be« ©tüd«

bie SSorjüge be« erften nicht ganj erreicht. Sie« lag jum Xbeil in

ber SRatur feine« ©toff«. Sie ©egenfäfce waren hier frifebere. Ser

§umor fonnte fich freier unb reiner entfalten, Seibe X^cilc oerbalten

fich faft ju einanber wie bie forglo« ^eitere 3ugenbjeit, ber ba« Seben

ein Spiel, bie Srbeit felbft nur ©enujj ift, ju bem forgeit» unb mühe»

Dolleren 2Ranne8alter. Such oon biefem ©toff lagen febon ältere

©tüde oor. Soch waren audb hier $olinfbeb’S ßbionil unb feine

eigene ißbantafie bie bauptfäcblübften Quellen be« Sichter«. Heinrich IV.

ift eine« ber oolfätbümlichften ©tüde ber englifchen Sühne unb eine

ber wunberbarften bramatifchen Sichtungen überhaupt. Sompofition,

ßbarafteriftif, Sprache, ©ebanlenreidjtbum, ,‘Qumor, äBifc, Sbeengcbalt,

etbifche Roheit ber Söeltanfcbauung — SHe« jeigt hier ben Sichter fefjott

auf ber Dollen §öbe feiner fünftlerifchen Sntwidlung. Ser ©ebraudj,

welchen er hier oon ben ©egenfäfcen be« ^eiteren unb Stuften in

bejiehungäreichfter güHe gemacht, ift im ljöchften Sinne bebeutenb.

Sa« Serbältnifj be« fDienfchen ju Shre unb 9Rubm ift hier ber fprin»

genbe Sßunlt ber .panblung. Sie entwidelt fich au« ber inbioibueüen

Serfdjiebenheit, au« ben charafteriftifchen ©egenfäjjen biefe« Set»

hältniffe«.

Suf Henry T., wabrfcheinlich 1599 gefchrieben, 1600 jum erften

ÜRale, wenn auch nicht DoUftänbig jum Sbbrud gebracht, fcbeint ©bäte»
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fpeare, wie bie Gfjöre annehmen lofjen, einen bejonberS hohen fflertl)

gelegt ju haben. @8 ift in nod) engerem Sinne als bie norigen ein

patriotifcheS, nollSthümlicheS Stüd ju nennen, baher cS aiuf) nur auf

ber englifdjen Süf)ne ©lütf gemacht hat. Ser Dichter bat ganj äugen»

fdjcinlitb barin bie burcb 9ticbarb II. eingeleitete, in .peinrid) IV. fort»

geführte .panblung ju einem möglichft glänjenben nnb in ficb befrie»

bigten Slbfdjlufi ju bringen gefudjt. 9tur erft ber Spilog toeift auf

bie neuen Sämpfe hin, welche ber errungene Sieg fdjon im Seime

birgt, botb nidjt als auf etwas, roaS als Sntwidlung ber hier

jurn Sbfdjtufi gefommenen §anblung ju erwarten unb ju betrachten

wäre, fonbern als etwa!, weldjeS fich nur erft aus fpätet eintretenben

Um» unb 3uftänben (bem „oielberathenen ^Regiment" beS minberjäh»

rigen Heinrich VI.) entmicfelt habe unb auf ber engtifdjen Sühne

fcfjott feit lange borgefüfjrt worben fei.

Die Xrilogie non Henry VI. gehört, foweit fie bem Siebter

überhaupt ^u^ufpredjen ift, jebenfaüS ju ben früheften ber unS er»

halten gebliebenen SBerfe beSfetben. Ser erftc Xljeil ift jwar nicht

eher, als in ber golioauSgabe »on 1623 jum 5lbbrud gelangt, fd^on

91afh Weift aber 151)2 auf ein Stüd hin, welches wahrfcbeinlicb lein

anbreS als biefcS war. ®S muh jeboch noch früher entftanben fein.

So weit auch fdjon bie beiben anberen Xfjeile bis auf wenige Stellen ge»

gen bie übrigen hiftorifchen Xramen beS Sid)ter8 jurüdftehen, fo tritt hoch

felbft gegen fie noch ber erfte Xljeil wieber beträchtlich jurüd. 3n ber

Shat hat man fich beShalb oielfad; gegen bie Slnnafpe gefträubt, ba§

eS Shafefpeare gefchrieben habe. Sie gewöhnliche SluSfunft, baff eS

nur eine Ueberarbeitung fein möge, bot fich natürlich auch h>er an.

Sie würbe baburd) unterftü|t, bah einzelne ^ßartfjien fich nortjjeilhaft

pon bem Uebrigen abheben. 3m 3al)re 1594 erfchien inbefj ber jweite

Sheil oon Heinrich VI. anonpm unb mit einem Xitel, welcher jeben

3ufammenl)ang mit bem erften Xljeile auSjufdjliefjen fdheint, oon bem

übrigens auch bie 33ef)anblung$weife ber hiftorifchen ^Begebenheiten

abweicht, bie bort eine höcfjft wilKübrliche, hier eine fich faft ängftlid)

an bie ^iftorifch« Duelle anfdjliefjenbe ift unb babei auf .fjolin*

fheb, bort aber auf §atl jurüdweift. Siefer Xitel Ejeifet nämlich:

The first part of the contention betwixt the two famous houses

of York and Lancaster. Cbfchon ^ier auSbrüdtich auf einen jmei»

ten Xheil ^ingeroiefen wirb, erfchien hoch auch biefer wieber unb

Digitized by Google



iRidjarb UI. 129

gwar nur rin 3aljr fpäter unter bem felbftänbigen Xitel : The true

tragedy of Richard Duke of York. 2Bie jene erfte 31usga6e erfcfjien

aud) bie gweite oon 1600 wieber anonpm, unb erft 1619, nadj bem

Xobe ©hafefpeare’S , brachte eine britte feinen SRamen als ben beS

SlutorS. ®ie englifcfjen gorfdjer galten biefe beiben ©tüde wegen

ber Slbweicfjungen oon bet golioauSgabe für SGBerfe eines gang anberen

2)id)terS, bie Stüde ber golio aber für Ueberarbeitungen berfelben

burdj ©Ijafefpeare. ®ie neueren beutfdjen gorfc^cr galten bagegen

jene meift für ibentifcfj mit biefeu, aber für unrechtmäßige, nach flüdj*

tigen, mangelhaften SRieberfdjriftcn gebrudte Ausgaben. 91uf eine

oößige Uebereinftimmung ber Slnfichten ift fdjwerlich gu hoffen, ba

[ich für jebe berfelben mancherlei anführen läßt. 2)er britte

Heinrich VI. enthält in ber Ihat fth»n fehr fchöne ©teilen. ®ie

©eftalt SRüharbS III. erfdjeint hier in ben loefentlidjften gügen fdjon

oorgegeidjnet. ©leidjwohl läßt fich ber ungeheure Slbftanb, welcher

jwifchen beiben ©tüden in ber Stunft ber Ghnrafteriftil unb beS

fprachlichen SluSbrudS befteht, oietleicht aus nichts beutlid)cr crfennen

als aus bem Vergleich beS SRonologS ©lofterS in ber 2. ©eene

beS 3. SlcteS non Heinrich VI. mit bem ber 1. ©eene beS 1. SlcteS

non SRicharb IQ, gumal beibc gröfjtentfjeilS benfelben Snljalt haben.

Son SRidjarb DI. liegt eine OuartauSgabe n. 3. 1597 ohne Ülutor-

namen, aber mit Angabe beS SRamenS ber ©djaufpielergcfeHfdjaft nor,

gu welcher ©hafefpeare gehörte. §ält man biefe SluSgabe für red;t=

mäßig, fo fann bie faft auf jeber ©eite abweichenbe Raffung ber golio*

auSgabe non 1623 nur als eine Ueberarbeitung berfelben an-

gefehen werben. Ütudj ift fchon 1594 non einem ©tiide The true

tragedy of Richard III. bie fHebe. ®ic Raffung ber ftfolio geigt ben

dichter in nieler Segiefjung bereits auf ber notlen §öhe feiner ftunft.

3n ber SDurdjbringung ber bämonifch^geuialen SöSartigfeit feines gelben

mit einem fich genießenben, teuflifdjen §umor oerrätlj fich bie im ®c=

fühle founeräner Freiheit, mit fpielenber Sicherheit fchaffenbe 2J?eifter

fdjaft feiner ©eftaltungSfraft, feine tiefe, ja oft erfchredenbe Äenntniß

beS menfdjtichen §ergenS. ®ie ©eene gwifchen ©lofter unb Stnna ift

eine ber lühnften, bemunberungSWürbigften Saaten beS braniatifdjen

©enieS. Kaum noch rin gmeiteS ©tüd beS 2>ichterS geugt non einer

gleichen Äenntniß ber Sühne. (SS ift nicht mir non allen feinen .pifto-

rien weitaus bie bühnenwirffamfte, fonbern auch eine ber überwäl=

$ r 0 1 § , Ttama II, 2. 9
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tigenbften Xragöbieit überßaupt. 9lie ift baS ffiort: bie SBeltgefdjicßte

ift baS Sßeltgericßt in großartigerer unb babei erfeßütternberer SEBeife

bramatifcf) bargeftetlt, nie ber gcroiffenlofen Selbftjucßt ber Käcßtigen

auf Srben ein furcßtbarereS, abfcßretfcnbereS ®ilb entgegengeßalten

toorben.

Henry VIII., bie leßte ber cnglifdjeit Ipiftorien bcS XicßterS, nimmt

unter ißnen eine ebenfo ifolirte Stellung n>ie Äönig Soßann ein. Sie

gehört auS inneren ©rünben ber fpäteften XidjtungSperiobe besfelbett

an. .penrl) SSotton berietet über eine Stuffüßrung biefeS StiicfS am

6. 3uti 1613, roeldje Seranlaffung ju bem SBranbe gegeben, ber baä@lobe»

tßeater barnalS in SXfcfje legte. Sr bejeidjnet baäielbe als neu, füßrt

aber ben Xitel AU is true babei an. Seine übrige Kittßeilung läßt

jeboeß leinen gmeifel, baß §einricß YHI. bamit gemeint fei, ber fefjr

moßl jenen jmeiten Xitel noeß fiifjren lonnte, mie ja ber Xicßter im

Prologe beäfelben mögtießenoeife felbft barauf anfpielt, infofem er

ein große« ©eroießt barauf legt, baß in biefer feiner XarfteUung alle«

n> a ß r fei. Slucß innere ©rünbe fpreeßen für eine fpäte SntfteßungS»

seit , fo bie Dielen roeiblicßen SJerSenben (44%) , bie greißeit in ber

Seßanblung beS SSerfeS , bie ßäufigen SnjambementS unb bie lieber»

labung beSfelben mit 93erSfüßen. Saum minber meift bie SompofitionS»

toeife barauf ßin, ber e« an bramatifdjer Soncentrirung gebriißt Sßie

in noeß meßreren feiner fpäteren SBerle ßat ber Xicßter arnß ßier eine

eigentlid) außerßalb be» XramaS gelegene Slufgabc mit bramatifeßen

Kitteln ju löfen gefueßt. Kan ßat, bie« ju rechtfertigen ,
eine 91uS=

funft in ber SBeßauptung gefunben, baß e« fieß ißm ßier gar nießt um

ein eigentlicßeS Xrama, fonbern nur um ein ßiftorifcßeS ©elcgenßeits»

ftüd geßanbelt ßabe. Xie Xoppetßulbigung, auf Slifabetß unb auf

Sacob L, bie eS entßält, ift aber baS Sinjige, maS biefe Slnnaßme

reeßtfertigt Sine Jpulbigung ber Slifabetß lonnte an fieß freiließ lein

reeßt ftßidlicßeS Koment für ein ©elegcnßeitsftüd fein, baS 3acob I.

beliebigen fotlte. XieS mar ßöcßftenS möglicß, menn fie bie Sriide

ju einer §ulbigung biefeS leßteren fdjlug
;
maS jmar ßier ber $all ift,

nur baß iperßberg bie Stelle mit guten ©rünben für ein fpätereS Sin»

fdjiebfel erltärt Xotß finbet biefer ©eleßrte micber einen SluSmeg

in ber Slnnaßme, baß baS Stüd urfprünglicß für bie SSermäßlungS»

feier ber ißrinjeffin Slifabetß mit bem Sßurfürfteit oon ber ißfatj be»

ftimmt gemefen fein bürfte unb ber Xitßter bie SlamenSbejießung ßierju
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fiir augrcicfjenb gehalten fjabe, real bei ben Darflcflcni ober Veftcllem je

*

bocf) Slnftanb gefunben, worauf bann in ber ©le bie Sacob I. fjulbigenbc

Stelle oon ifjm nod) eingefügt worben fei. $ie Srtliirung ift in ber

.pauptfacfje anfpredjenb, bod) tritt if)r ber Umftanb entgegen, baß ba«s

Stiicf bei jener Vermäfjtunggfeier nitf|t jur Sluffiitjrung fam. ®ie

Sornt, in weldjer baSfelbc firfj barftetlt, erflärt fiel) auef) ofjncbicg. ®em
5Did)ter lag ofjne Zweifel bei ber 3)arfteüung fo nal)cliegenber ©reigniffe

nichts fo fefjr am bergen, afg wafjr befunben gu werben. Sind; tonnte

er ftcfj um fo freier unb fixerer in feiner larftellung füllen, je enger er

fid) feinem ©ewäfjrgmanne, ^>olinffjeb, anfd)loß. gutem mar fein Vegriff

oon ber bramatifrf)en gorm ein immer freierer, uneingefdjränftcrer ge»

roorben. Sßag iljn an feinem Stoffe angog, roaren bie großen Sdjicffalg»

werfet, weldjc bag Seben Sudfingßam’g, Gatfjarina’g bon Slragonien uitb

2Bo Ifetj'S barbot, war bie innere tragijdje 'Verfettung berfelben unb wie

fid) aug if)r, aug biefent ©ewebe oon Sntrigue, Slrglift unb ©ewalt»

tfjätigfeit, wenn auef) erft nadj langen bagwifdjenliegenben Äämpfen

bod) enblid) ein neuer fegengreießer guftanb entwidelte, welker in ber

©rfdjcinung ber föniglidjcn ©lifabetl) fulminirt. So fütßt unb frei»

miitfjig ber $id)ter aber aud) in feiner SDarftellung be§ Äonigg erfdjeint,

fo glaube id) bod) nidjt, bajj er bcitfelben gang fo niebrig gu fdjilbern

beabfidjtigtc, alg cg oon einzelnen feiner Slugleger aufgefaßt wirb. Cb
The rising of Cardinal Wolsey oon SDfunbat), 2)rat)ton unb Gljettlc

unb Cardinal Wolsey oon SBentwortl), Smitf) unb Gljettle, weldje nad)

§en§lowe’3 Üagebud) 1601 unb 1602 gut Sluffiiljrung tarnen, Sinflufj

auf Sfjafefpeare geübt, wiffen wir nid)t. ^Dagegen ftimmt er mit

SRowletj’g 1605 erfdjienenen Tho famous chronicle historie of king

Henry YIII. in oerfdjiebenen fünften überein. Siugelne gorfdjer

glauben, bafj Sen 3onfon, anbre baß gietdjer an bem Sßafcfpeare'fdjcn

Trama beteiligt gewefen fei, welches erft in ber golioauggabe oon

1623 im ®rucf erfdjien.

gür bie brei SRömcrtragöbien : 3uliug ßäfar, Soriolanug unb

Slntoniug unb Cleopatra war SHortfj'S Ueberfeßung ber Sebengbe»

fdjreibungen beS ißtutard) bie fjauptfädjlidjfte Duelle. Von ißnen ift

Julius Caesar bie frütjefte. Sie muß nad) einer Stelle in äBeeoefg

Mirror of martyrs, Weldje offenbar auf fie anfpielt, bor 1600 ge) dj rieben

fein, wäfjrenb fie nad) einer anbren Stelle in $ratjton’S gweiter Sluggabe

bon X£)e Varon’g Sßarg, 1603, welche bie erfte, 1596, nod) nidjt entfalt,

9 «
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in biefent Saßre fnum fdjon getrieben gewefen fein formte. Slud)

fonft fpridjt alles bafür, baß fie ber Slüthegeit beS SidjterS mit

angeljört, beten SBerle fidj burch bie Sbraft, bie farbige ^frifche unb ben

®lanj beS fraulichen SluSbrudS, burd) baS geuer, beit ©djmung, bie

Energie ber Empfinbungen unb Seibenfdjaften, bie tid)t= unb maßöoüe

3üUe ber juftrömcnben ©ebanfeit uttb Silber auSjeichnen. 3Han tjat

nicf)t nur gegen ben Xitel beS ©tüdS, fonbern aucf) gegen baS geteilte

Sntereffe ber ^anbtung Ginmenbuitgen erhoben unb gemeint, baß nach

bem lobe Gäfar’S geroiffermaßeit ein ganj neues ©tüd beginne. 8uf

ben erften Süd fdjcint biefer Einwurf nid)t unberechtigt. Ser §Bl}e»

puntt beS SntereffeS ber §anblung unb ber theatralifdjen SBirfung

ift mit bem britten Stete erreicht, ,ßum größten 2heil beruht jene Se=

hauptung aber barauf, bafi man, nom Xitel oerführt, ben SDiittelpuntt

beS SntereffeS in ber Serfönlichfeit 3uliuS Säfar’S fucf>te. hierin

irrte man freilich- 3)er Sichtet h<*t ihn nach meiner Ueberjeugung

nielmcljr nur in bie SKeinung, in bie Sorftellung gelegt, bie biefer

außerorbentliche 9Jiann in ben Seelen feiner ßcitgenoffen non fich er=

regt hatte, unb bie bie ©emüther noch lange nach feinem lobe bis jur

(Sühnung feiner Ermorbung in Semegung erhielt. Es ift biefe Sorftellung

non 3utiuS Säfar, in Welcher ber ©djwerpunft beS ©tüdS liegt, baher

fie ber Sichter aud) nach beffen Sob noch oerfinnlidjt ^at.

Cb Goriolan, ob SlntoniuS unb Eleopatra früher entftanben, ift

fchtoer ju entfeheiben. 1608 mürbe A book called Antony and Cleopatra

in bie Suchhönblerliften eingetragen. ES erfchien aber nicht. Ser

erfte Srud biefer Sragöbie ift oielmeljr erft in ber golioauSgabe oon

1623 enthalten. Sluch als gortfefcung non SfuüuS Gäfar fcheint biefeS

©tüd fich alä baS näher üegenbe anjubieten. Sagegen weift bie

GompofitionSweife unb bie fcenifche Sehanblung auf eine fpäte Ent-

ftehungSjeit hin. Sein ©tüd jeigt eine fo abfpringenbe ©cenenfolge,

eine gleiche ßeriffenfjeit ber äußeren Ipanblung, ba cS nicht weniger als

38 ©cenenwcchfel, banon 13 in einem Siete, enthält ÜBie in ben mei*

ften feinet fpäteren ©tüde würbe ber Sichter auch h^r mehr non all--

gemein pfpdjotogifchem als non bramatifdhem Sntereffe geleitet 9üe«

malS aber ift bie ©enialität nerfannt worben, mit welcher er bie

fich h«ri« gefteHte fpröbe unb fchwierige Stufgabe erfaßt unb aus»

geführt hot- Saher biefe Sichtung auf ben benlenben Sefer immer

eine außergewöhnliche SlnjieljungSfraft auSiibt, fo baß ein geiftteidjer
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Srflörer beS 25ießterS, Goleribge, behaupten fonnte, jeine ©enialität

habe fieß nirgenb großartiger fmtbgegeben, als ßier.

fiebiglicß aus fogenannten inneren ©rünben Ijat man Coriolan

ju ben fpäteftcn Arbeiten beS fEießterS, in bie $eit Don 1608—10,

geftetlt. Cbfdjon mir feine frühere fJlacßricßt oon ifjm, als bie ber

erften golioaitSgabe ßaben, gehört eS bocf) in Vejug auf CSfjaraf-

teriftif unb Gompofition ju ben reifflen unb bebcutenbftcn SBerfen beS*

jelben, mäßrenb eS fid^ burcß ©cßroere unb fEunfetßeit ber Spraye

unb beS SuSbrutfS ber fpätefteu fEicßtungSperiobe annäßert. SS ift

unter ben ßiftorifcßen ©tüden ©ßafefpeare’S eines ber biifjnentoirf»

jamjten, nmS fiel) unjroeifel^aft barauS erflärt
,
baß ber ©eßmerpunft

beS SntereffeS in ben §elben beSjelben gelegt ift.

Von ber oierten unb lebten ©ruppe ber ©ßafefpcare'fcßcn fEramen,

ben romantifeßen Iragöbien , erfeßeint Titus Andronicus als baS

früßefte. SDian ßat jroar bielfad} bejtoeifelt, baß es bem $icßter geßört.

Eaß roeber ber Sintrag beSjelben in bie Vucßßänblerliftcn bom 3aßre

1593, nod) bie SluSgabe oon 1600 unb bie oon 1611 feinen Slamen

entßält, mürbe rnenig bebeuten, ba 3JiereS es auSbriidlicß ju ben

©ßafefpeare’fcßen SEramen gejäßft unb aueß Lemminge unb Gonbell eS

in ißre SluSgabe mit aufnaßmen. ÜDian ßat jitß aber aud) nod) auf innere

©rünbe berufen, bie feßmermiegenber feßeinen. SS ift rtießt forooßl

bie 3nferiorität biefeS VkrfS, bie gegen bie Slnnaßme fprießt, baß

©ßafefpeare ber Verfaffer beSfelben fei. Eenn marum foHte er in

feiner früßeften EitßtungSperiobe nießt ein SBerf gefeßrieben ßaben

fönnen, baS fieß menig ober gar nießt über bie bebeutenberen Arbeiten

feiner geitgenoffen erßebt unb ißre Verirrungen tßeilt? 2Jlüßte

eS botß naeß einer Semerfung Vcn Sonfon’S, bie fteiließ fo genau

nießt ju neßmen fein biirfte, feßon jroifeßen 1584 unb 1589 entftanben

fein.*) SBoßl aber muß eS befrembeu, baß eS nießt nur in einem

ganj anberen ©eifte als feine übrigen Stücfc gefeßrieben ift, fonbern

aueß einen ganj anberen ©til unb Versbau als biefe jeigt. tperßberg

*) Ifie Stellt (in feiner 1614 gefeßriebenen ®artßolomero*3air) beißt näm*

ließ: ler, toefdjer behauptet, baß 3eronimo unb Slnbronicub nod) immer bie

beften Stüde finb, Wirb offne SBiberrebc für einen ®iann gelten, beffen Urtfjcii

beroeift, baß ti fidj treu bleibt unb in ben leßten 25 ober 30 3oßren ftiHe ge*

ftanben ßat.
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menbet bagegen jwar ein, bafi einjelne SRomente wegen ber liefe

unb geinfjeit ber ÜRaturbeobattung, bie fie üerratfjen, fiel) faunt einem

anberen Xicfjter als Sljafefpeatc beimeffen liefjen. SefonberS Weift er bafiir

auf bie Sarftellung be« SBaljnfinnS l)in. 2lutf> rüfjmt er baS rfjarafteri»

ftifte Solorit ber ®cl)anblung. Slllein, um beurteilen ju lönnen, ob unb

wie weit biefe Sorjüge beut Sichter beä STituä Ülnbronicu» jujuerfernten

finb, müfjten wir vwr allem mit bet Quelle beleihen betannt fein, bie

man jur #eit not nitt nadjweifen tonnte. Sffiir wiffeit nur aus

©atjnter (©alace of fßleafure), baff bantalä bie @efd)id}te bcS Slnbro*

nicuä unb ber Samora fetjr populär war, batjer man benn annimmt,

bajj ein biefen ©egenftanb bcljanbclnber SJloberoman bie Quelle bc«

-Dichter« gewefen fein werbe. Sie fffrage nad) ber 2lutorftaft biefe«

©tücfS ift bctnnadj nod; immer eine beftrittene. Sot finite idj eS für

uerlorene 3eit if)r weiter natjugeljen. 23 ie Ijod) eS aut cirtft gehalten

worben fein mag, fo wenig mutl}et eS Ijeute not an. 68 übertrifft

an bluttriefenber ©raufamleit ebcnfowol)! Sltjb’S fpaniftc Sragöbie,

wie ÜDfarlome'S Samerlan, oljne lebteren bod) au pl)antafieoollem

©lanj ju erreiten.

Siefent finftcren 3fad)tftücfe würbe ber ^eitfolge nat bie lidjt

»ollfteunbfonnigfteoon ©Ijafefpeare’ä tragiften Sittungen, Romeo and

Juliet, am nätften fteljen. Sie erfte 2luSgabe ift »om 3atjre 1597,

bie Sntftcljungäjeit aber liegt ofjite Zweifel oiel weiter juriief. Sine

©teile beä 1. Stets

:

„®ilf 3afjr ift’# ber, feit mir’# Srbbebcn batten".

Würbe, wenn bie Sejiefjuttg auf ein Dlaturcreignifj biefer 2lrt im 3- 1580

jutreffenb Wäre, 1591 als ba§ Sntftel)ungsjat)r ber Sittung erfdjeinen

taffen. Sot fefjlt es aut fonft nitt an SDlerfmalcn, bie trojj ber ©e>

beutung, weite ber lederen eigen, auf eine früfje SntftcfjungSjcit t)in=

weifen. 21. Sdjmibt fü^rt unter atibercm bafür bas ©piel mit 21nti=

tiefen unb bie Ueberfiille uott Silbern an, „bie mel)r bie ©Ijantafie,

als baS §ctj beftäftigen." Se|tcrc8 bient freilit mit jur Stja*

ratterifirung ber Siebe, wette ber Sitter f)icr ju ftilbem beabfic^tigte,

einer Siebe, bie mel)r in ber ©Ijantafie unb in ber ©innlidjfeit jweier

ebten unb ftönen SRenftennaturen, als in bem ©emüte berfclben

wurjelt. @8 ift biefeS auf ber unwibcrftefjlitcn 9Ratt ber ©qm*

patie berttenbe ©efi'tl, weites wie eine bunfle Staturgewalt ben
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ganjen äRenfdjen in einem SDtomente, mit einem Bticfe erfaßt unb

itjn fetbftüergeffen fid) einem anberen , wenn fd)on oiclleicfjt ni<±)t fürs

ganje fiebeit , fo bod) mit bem Dollen Sinfafc beS SebcnS ju weihen

jwingt, welche f)ier ©I>afefpeore mit einer liefe, ©ewalt, 3nnigfeit,

mit einem ©cfjwunge, einem .ßauber bargeftellt bat, ruie oor unb nadb

ibm fein anberer Sid)ter. Stllcin eS treten ju jenen SOlerfmaten noch

anbere b'uju, baS häufige Borfommen beS BeimS unb bie Beljanblung

ganjer Steden in Soggeretoerfen. Sud) haben bie erheblichen 2lb=

Weisungen ber jweiten QuartauSgabe Don ber erften ben ©ebanfen

nabe gelegt, baß biefelben auf jwei cerfd)iebenen Bearbeitungen bei

Sid)terS beruhen. SDiatt bat jwar tion anberer ©eite bie crfte biefer

SluSgaben nur für eine »erfürjtc, Derftümmelte unb oerberbte (Raffung

berfelben Bearbeitung anfeben wollen, bie auch ber jweiten ju ©ruitbe

gelegen habe. Berberbt unb Derftümmett ift fie gewiß, ©chtießt bieS jebod)

fcbon bie SKögtichfeit aus, baß ihr eine anbere Bearbeitung als biefe

ju ©runbe gelegen haben fönne? ©ewiß ebenfo wenig, als bie Bc=

tjauptung ber Herausgeber ber erften ^olio, baß fie in ben 2Jianu*

frripten ©hafefpeare’S faft nie einer Beränberung ober (iorrectur be«

gegnet feien, bie 3Rögticf)feit auSfdjließt, baß biefer einjelne feiner

früheren SSerfe fpäter neu überarbeitet bat; jumal berartige lieber*

arbeitungen bamalS febr häufig im Stuftrag ber Sheaterunternehmer

unternommen würben unb eine Erwerbsquelle ber Siebter mit bitbeten.

3cb habe bie beiben in Siebe ftebenben OuartauSgaben mit einanber

Dergtichen unb gefuttben, baß alte Beränberungen ber fpäteren, foweit

ficb biefelben auf (Stjaraftcriftit ,
ÜJtotioe unb Begebenheiten bejieben,

burebgebenb auf eine unb biefetbe bid;tcrifcbc Slbfidjt Ijinweifen unb

jwar auf biefetbe Slbfidjt, welche ich &ei forgfättiger Unterfuchung

ber testeten als bie oom Sichter mit feiner SarfteUung überhaupt

Derbunbene ©runbabficht erfannt habe.*) SieS fann unmöglich

3ufaH fein, Dielmehr beftätigt es mit großem ©ewichte bie Stnnaljme,

baß eine Ueberarbeitung wirtlich b'er öorliegt; wogegen fich freilich

nicht mit (Sicherheit fagen läßt, in wie weit einjelne Stbweidjungcn

beiber OuartoS auf Äürjungen ober ^ufäßen beruhen. — Sie ©efdjichte

Don Sftomeo unb 3utia ift Dietfach behanbelt worben. Stile uns be*

fannten Sarftellungen weifen aber, wie es fcheint, auf bie StooeUe

*) Srläutecunflcn ber 2fja!e(pearc'(cf)f!i ®ramen, 2cipji0 1874.
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Sanbello’S juriitf. ©bafefpcare folgte of)ne groeifel bcr engtifc^ert

SBearbcitung 3(rtl)ur Sroofc’S, The tragicall historye of Romeus and

Juliet (1562)*), foraie ffiiHiam ißabnter’S Uebertragung ber Söoifteou

unb SeHcforeft’fchen 9fad)bilbung in ben Histoires tragiques. Sroofe

batte auch ben ©egenftanb, rote es im Sorroorte feines ©ebidfteS

Reifet, unlängfi fc^on auf ber Sühne gefeben. Älein nimmt an, baß

biefeS ältere ©tücf, oon bem fid) feine ©pur fonft erbalten bat, eine

fRadjabmung bon ©roto’S Hadriana geroefen fein bürfte. Sie lieber*

einftimmung einer ©eene ©bafefpcare’S mit legerer läßt in ber Xbat

annebmen, baß biefer irgenbroie mit berfelben befannt geworben fei Sludj

hier tritt bei bem Sergteicb ber Sichtung mit ihren Quellen ber rounber*

bare fReicbtum unb bie Xiefe ber ©eftattungS* unb ©rfhtbungSfraft

beS SidjterS roieber aufs Ueberrafcbenbfte b^roor. SS ift immer

eine ganj neue SBelt, in bie er uns führt, »ott ber feine Vorgänger

nie auch nur eine Slhnung gehabt. Senn nicht bloS in öejug auf

Gbarafteriftif unb Sprache nimmt bie »orliegettbe Sidjtung eine fo

bolje ©teHung unter feinen SBerfen ein, fonbern burch bie nur ihm

eigentümliche, aus ber Xiefe unb güfle c jne8 (ebenbigen ®runb*

gcbanfenS geftaltenbe GompofttionSroeife unb bie hiermit oerbunbene

Äunft unb ftraft ber bramatifeben SDlotibirung , bie alles bis in’S

Stleinfte ju ihm unb ju einanber in ben bejiebungSreicbften 3ufammen*

bang bringt, fo bafj auch &ei — wie ein anberer großer Sichter

eS auSgebrilcft hat — „ein gaben taufenb Serbinbungen fd)lägt.“

Hamlet ftel)t innerhalb biefer ©ruppe ber oorigen Sichtung nicht nur

jeitlich am nachften, er ift ihr aud) innerlich am engften oerroanbt. ffiie

ju SrutuS unb SDfacbetb bilbet er auch einen ©egenfaf}, aber einen noch

ungleich bejiebungSreicheren, ju bem Gbarafter Siomeo’S. Sort tritt

biefer ©egenfaß aus einer mehr nur in ben äußeren Serbälniffen ber

Situation liegenbenSlbnlicbfeit beroor, aus bcr an alle brei Ijerantretenben

Slufforberung ober Serfuchung ju einet großen oerbängnißoollen Xbat,

bie baS ©eroiffen auf’S SDiäcfjtigfte aufregt — ^ier bei aller fonftigen

Serfchiebenbeit aus einer beftimmten Slebnlidjfeit ber Ulaturanlage.

Sluch fftomeo geigt roie §amlet einen, roennfehon ungleich Schwächeren,

3ug jur ©chroermutb, bie aber hier nicht roie bei biefem auS ber

©chroerfälligfeit, fonbern aus ber Ueberfiille feiner SJlatur entfpringt.

*) 9tbgebrucft in Sbafefptare'g Cibrart) n.
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Studj er zeigt einen gewiffen Jpang zur ©rübelei, bet aber nicf)t wie

bei fandet auf einer ^Betrachtung beruht, weldje bie SRäthfel beä SebenS

überhaupt ju ergrünben fucfjt, fonbern nur auf bie ^Betrachtung ber eige=

nen inneren Stimmung gerichtet ift. 2lud) er befijjtj eine leidjt erreg»

bare ©Ijantafie. ©ie fte^t aber ganz unter ber §crrfcf)aft feiner Srnpfin»

bungen unb Scibenfchafteit, bcren Antriebe unb ©ntfdjlüffe fie burd) ifjre

©orftellungen noch iu ocrftärfen unb zu rafdjer unbebenflidjer H)at fort»

jureifecn ftrebt; wogegen fie bei Ipamlet faft immer nur im $ienfte ber

SReflection ftcljt unb fid) mit ihren ©orftellungcn jwifchcn bie Slntriebe

feiner ©mpfinbungen, bie ©ntfdjliiffe feines SBillenS unb ihre ?lu3=

führung brängt. 333o fie bieS nicht thut, erfdjeint §amlet trofc feiner

gewöhnlichen Unfd|lüffigfeit unb Sebenflid)feit baher eben fo rafdj,

gewiffenloS', unbebenflich im Jpanbeln wie 5Romeo. @S ift baS, was

er baS ©efährliche in feiner 9?atur nennt, unb baS er, ju freuen

rathet, baSfelbe, was Sorenjo bei 9tomeo aber um fo mehr fürchten

muh, toeil eS bei bicfem ber normale guftanb ift.

^mmlet ift in oieler ^Beziehung bas bcbeutenbfte 2Bcrf beS großen

SJichterS, ja ber ganzen englifc^en SDidjtung überhaupt. @3 nimmt in

ihr eine ähnliche Stellung ein, wie ©oethe’S gauft in ber beutfehen.

©eibe gehören barum ber SBcltliteratur an unb bezeichnen §öhepunfte

berfelben. 3n fmrnlet rührt Shafefpeare nicht nur an bie tiefften

fragen ber SDienfchheit , fonbern er fucht fie auch in ihrem lebten

Kern ju erfaffen, in bem ©roblern beS menfchlichen JBillenS. Sticht

ob eS eine Freiheit beS SEBiQenS giebt, benn biefe ift il)tn geroifj, fon»

bern welches bie ©renjen biefer greiljeit, welches baS SDlafi ber ©er»

antwortlid)feit beS menfchlichen IpanbelnS ift — baS ift bie grage,

um bie es bem dichter ju thun unb auf weldjc auch biejenige §amlet’S

nach bem Sein ober Sticfjtfein hinausläuft. $wei SOtächte finb es

bauptfädjlidb oon betten Shafefpeare baS menfcf)liche Ijjanbcln, bie menfdj»

liehe SBillenSfreiheit abhängig finbet: bie Sebingungen ber Slufjenwelt,

ber umwanbelbar gefetjmäfsige urfädjlidje ßufammenhang ber $inge

unb bie ©orftellungen mit benen unter bem ©nflufj ber SinneSein»

brüde unb ber ©mpfinbungen bie ©hantafie unb Stcflection ben

SJtenfchen bebrängt. StuS biefen ©erfjältniffen erwachfen bie Eonflicte,

in welche bie »ergebenen Sharaftere, bie ber SMdjter in biefem

3)rama unS oorführt, gerathen; auS ihnen entwidelt fich bie erfchüt»

ternbe ^anblung beSfelben, ju ber er ben Stoff ber Historie of
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Hamblet, ber Ueberfe$ung einer bem Saxo Grammaticus non ©eUeforeft

entlehnten unb in ben Histoires tragiques wieber erjäl)lten ©efcfnc^te

ober auch biefen lederen felber entnahm, ba non jener Historie erft

eine Sluggabe oom Sahre 1608 ejriftirt , non bem @ha^eH,eare’id^en

®rama ung bagegen {dfon eine Sluggabe oon 1603 oorliegt, ber

1604 eine anbre nachfotgtc. 33cibe Sluggaben weifen eine (ihn*

lidje Skrfdjiebenheit auf, wie jene beiben erften Sluggaben oon Shafe*

fpearc’g SRomeo unb Sulia. 28ie biefe hab' id) auch fic (a. a. D.)

mit einaitber ocrglichen. 3)a8 Srgebniß war wieber bagfelbe, jo baß

fid) auch hier bie erfte Sluggabe alg ein jwar oerftümmelter unb oer*

berbter Slbbrud, aber hoch alg ber Slbbrutf einer früheren Bearbeitung

alg berjcnigeit barftellt, welche ber jweiten Sluggabe ju ©ntnbe ge*

legen hat- 2)iefer Vergleich, ben ich in beiben gälten nur anftellte,

um ben Slbficßten beg $id)terg in biefen Dramen näher ju treten,

hat wie i<h glaube aud) wirflich ein aufflärenbeg Sicht über biejelben oer*

breitet. Cb biefe ältere Raffung beg Sf)afefpeare’jd)en ©tüdg iben*

tifd) mit bemjenigen Stüde ift, auf weicheg SRaflj fdhon 1589 anju*

jpielen feheint, unb weicheg bann möglicherweife bagfetbe wäre, welches

in ben fahren 1594 unb 96 wiebcrfjolt oon ber $engloWe'fd)en

Hruppe aufgeführt worben ift, ift ungewiß. 3U bcrüdfid)tigeti bleibt, baß

ÜDtereg fandet unter ben 1598 befannten Stüden Shafefpeare’g nicht

mit erwähnt unb bie oon 9iafh aitgejogenen Stellen nicht in ben ung

befannten Raffungen beg Shafefpeare’fdjen .pamlct enthalten finb. Sie

fönnten freilich, weil lächerlich geworben, hier in SBegfall gefommen

fein. Sluch Wirb 1598 oon ©abriel .parwep §amletg alg emeg

Stüdeg gebacht, weicheg bie Seute oon Urtheil beoorjugten. @g ift

ferner oon 2Bi<htigfeit, baß ber beutfehe Hamlet, ber fid) in einer Slb*

feßrift oom Saht 1710 erhalten hot, in oerfdjiebenen fünften mit ber

Cuarto oon 1603 übereinftimmt unb jogar einige 9lamen, Sorambus

unb Ülontano, (ber Iefctere ging in Othello über) mit biefer gemein

hat unb bodj gewiffe Slbmeichungcn oon ihr unb ber jweiten Cuarto

auf eine anbere Duelle alg bie erfte Cuarto hinweifen, woju i(h be*

fonberg bag an bie Ipejenfcene in SKacbeth unb an ben Prolog oon

fitjb’g fpanifchcr Iragöbie erinnembe SBorfpiel jwifchen ber 'Jlacht,

Sllecto, SKegära unb lifiphone, rechne.

Othello würbe erft 1622 jum erften 9KaIe gebrudL 3Jtan h®t

jwar einige ^»inweije ju finben geglaubt, baß biefes Stüd fc^on 1602
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unb 1604 jur Sluffüfjrung gefommcn fei, bie betreffcnbcu Sdjriftftücfe

finb aber tljcilö für gälfcf)ungen, tfjcilS für Oerbäcfjtig erHärt worben.

Snbeffen weift bie aujjerorbcntlidic griffe unb Äraft feines Kolorit«

unb feinet ipumorS, fowie bie glänjenbe ©ebicgenljeit ber Gljarafter»

^eidjnuttg mit notier Gntfdjiebenljeit barauf f)in, baft eä nod) in bie

23lütlje* unb ©lanjjcit beö $)id)ter8 fällt Slud) ber tßrocentfa^ ber weib=

licken IReimenben, 26 tßroc., würbe if)m nadj ^erpfelb eine foldje Stelle

anweifen. Dtljello gehört ju ben Gfjaraftertragöbicu bes Sinters, bas

Sdjwergewidjt ber 3)arftellung liegt in bem §auptd)araftcr. 2!er

©lanj ber anbcren gigurcn l)at jcbod) feinen Gintrag baburdj erlitten.

®er pf^cfjologifc^en Gljaraftcrcntwicflung ift bie größte Slufmertfamfeit

jngewcnbet. ftaum nod) ein anbereö ®rama beä ®id)ter§ jeigt eine

größere gofgcrid)tigfeit , eine fpannenbere ©efcfjfoffenljeit ber Gompo=

fition. 2Bie fRomeo unb 3ulia ber Gobej ber gefdjledplidjen Siebe,

ift CtfjcUo ber Gobej ber Giferfudjt — bodj berjenigen Giferfudjt,

in welker ber Gfjrcitpunft norfjerrfdjt, weit fic in bem tiefen SBebürf--

niß bet 2Bertl)fdjäjjung ber SBelt unb beS geliebten ©egcnftanbs

wurzelt Siefe wirb non itjr mit notlfter Sluöfdjlicfslidifeit, jene in unge=

trübtefter fRcine gcforbert. gür Othello ift aber SJeäbentona aud) fetbft

nodj bie SBelt, in ifjrer Seele glaubt er in feiner SBereinfantung mit je-

nem ©efül)t enblid) fieser Sinter geworfen ju tjaben. Sluf biefes @e=

fitfjl baut 3ago feine 3ntriguc, ju ber ber ©ebanfe unb Sricb if)m auö

ber Verbitterung über guriüffejjung, über ben tief empfunbenen ÜJtangel

an SBertljfdjäfjung, alfo aus einer äfjnlidjen, aber burd) bie ©emein-

tjeit unb Slrglift feiner Statur getrübten Duelle entfpringt. 2)eäbc=

mona aber gel|t unter, weil fie biefeö ©efüfjt in einem gewiffen Sinne

Derlefcte unb bemfelben Ijierburd) SBaffen gegen fic^ in bie ftanb gab.

Sie gehört ju ben poefienoUftcu grauengeftalten bc$ $id)ter3. —
Duelle war iljm bie 7. ©efdjidjtc ber 3. 2>ecabe beä 1. I^eilö non

Gintl)ia’3 $ecatljommiti, non bem e§ bamals jwar feine ettglifd)e,

WOljt aber eine franjöfifdjc Uebcrtragung gab.

Timon of Athens ift gwar f)äufig als baS fpäteftc 28erf beö

SDic^tcrg bejeidjnet worben, woju wof)l am weiften bie trübe, nerbitterte

Stimmung unb ber ÜRangel an finnlidjer griffe beftimmt Ijaben

mögen, weldje ifjm eigen. Slud) tritt unö ber Sinter in feiner

ganzen fpäteren $id)tungöperiobe unjweifelljaft ernfter entgegen. Seit

1602, bem mutljmaftfidjen Gntftel)ungSjaf)r non 3Ba§ il)r wollt, baä
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allerbingS nod) faft gang non Üebcnäfrifc^e unb SebenSfreube erfüllt

ift, fjat ©bafefpeare nur noef) ein einjigeS ßuftfpiel, ben ©turnt, unb

bie Sragifomöbie SroiluS unb ßreffiba gefdjrieben. ©in leifer $ug

non Verbitterung gebt bei aller Klilbe unb Slnmutb fdjon burd) jenes,

ein tief ironifdjer 3ug bagegen burcf) biefe tjinburdj, in bet bie SBelt»

nerarfjtung baS lejjte SBort bot. Sluch über Simon ftefjen fid)

binfid)tlicS beS SlntbeilS, ruelrfjen ©bafefpeare baratt gehabt, oerfebie»

bene $lnfid)ten gegenüber. ScbenfallS liegt in ibitt eine Derberbte unb

oerfürjte Raffung beS roirllidjen SßerfeS oor. Sie Ungleichheiten ber

Sebanbtung fittb auf Derfdjiebene SBcife erflärt toorbett. Slm an»

fprecbenbften erfebeint mir bie non Ulrici aufgcftellte unb non (Slje

nertretene §l)potbefe. ©ie geben non ber Einnahme auS, baff ber

©Safefpeare’fdje Simon nur bie Umarbeitung eines älteren ©tüdS,

baS ÜJianufcript banon aber nerloren gegangen fei, fo bafj bie §er»

auSgeber ber golio genötbigt getnefen mären, eS auS ben nur tf)eil»

roeife erbalten gebliebenen Stollen unb, fo meit bieS nicht möglich,

auS bem ©ebäcbtnifj ber ©djaufpieler, bie baS ©tüd febon feit länget

nicht mehr gefpielt hat*en mochten, toieberberjufteUen. @8 gebt auS

biefen mübfamen ®rflärmt gSDerfudjen genügenb brroor, rnie unbe»

friebigenb baS ©tüd in feiner jetzigen ©eftalt auf ben heutigen Sefer

roirft. ®S ift, roa§ auch einzelne cntbufiaftifchc Verounberet fagen

mögen, baS am menigften gelefene Srama bcS 2)icf)terS. ÖS giebt

noch ein anbereS ©tüd biefeS SiamenS, roeld)eS {ebenfalls früher unb

gattj im acabentifcben ©eifte unb im Sf)arafter eines SuftfpielS ge»

fchrieben unb üon St)ce ncuerbingS öeröffentlicfjt roorben ift. @S b nt

auf ©bafefpeare faunt eingemirft, ba er SlHeS, maS etma mit feinem

©tüd barin überetnftimmt, aud) bei fßlutarcb unb Sudan ' finben

tonnte. 3ludj ifjatjnter, in feinem fßalace of ^leafurc bot bie ©efebiebte

beS Simon bebanbelt

Macbetlt unb Lear fittb bie beiben lebten ber hierher gebörenben

Sragöbien beS S>idjter3. ©ie jäblen itnjmeifelbaft ju feinen gereif»

teften SBerfen. King Lear mirb mit Siecht als feine gigantifchefte

Sichtung gerühmt, ©ie ftebt in Vejug auf Siefe unb SSeite ber

etbifeben SSkltanfdjauung bicht bem fandet jur ©eite. SaS, maS bie

©runblage ber ganjen Kultur bilbet unb biefe mit ber Statut aufs

©ngfte nerfnüpft, bie gamilie unb ber ©taat, mit ben bem ©njelnen auS

bem Verhältnis ju beiben erroaebfenben Pflichten unb Siechten, bilbet ben
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©egenftanb ihrer SarfteHung. Slu« itjncn unb oon biefer ©runblage

au« hat SE)afcipcare bie mächtige §anblung berfclbcn cnttoicfclt.

©dfon in 3uliu« Gäfar, ÜDiacbetf), ^amlet unb onberen ©tüden be-

reift bet liierter bie über bie fittlirfjen (Memalttl)atcn, greöel unb

(Entartungen empörten (Elemente ber phhfifdjen Statur in feine Sar-

ftellung mit ein, fjier ift bie« in ungleich bebeutenberem Umfange, mit

ungleich größerer Sßirlung gefcheljen. Dian hat gegen ben föaupt«

charafter freilich SJiancfje« einjuwenben gehabt. (Einige haben gemeint,

baff Sear fdjon oon Slnfang an wahnwifsig, anbre wenigften«, bah er

bi« jum Äinbifcfjen thöricht, in beiben gäUen aber unjurechnungöfähig,

baher auch nicht tragifcb berechtigt fei Sodj nicht nur, bafj ©tjafefpeare

hierin ber ©age gefolgt ift, unb theil« ber Bebeutung öertraute, bie

biefe in ber Bhantafie feiner geit j^on gewonnen hatte, theil« ber-

jenigen, welche fie in feiner tief fpmbolifchen Sarftellung noch gewin-

nen muhte, oerbient biefer (Eharafter auch eine mefcntlidj anbre Be-

urtheilung. Sear ift ohne Zweifel eine groh unb ebet beanlagtc

Slatur, oon bem ©efühi be« tperrfdfcr« unb Bater« unb bement-

fprechenb oon bem Bebürfnifj nach (Ehrfurcht unb Siebe auf« Sieffte

erfüllt. Dbfdjon er au« bem natürlichen Slntriebe feiner roohlmeinenben,

eblen Statur bie Pflichten, bie ihm au« biefen Berhältniffen erttmehfen, im

Slllgemeincn erfüllt haben mochte, fo hatte er eigentlich both immer nur ein

bcutlidje« Sewujjtfein oon ben ihm barau« erroachfenben Siechten gehabt,

beren Beobachtung er mit (Siferfudjt übermachte, ©emöhnt, fich fei-

nen Sßunfch ju oerfagen, will er fich nun. auch noch bie Siebe

unb ben San! borauätiehmeit, ju bem, wie er meint, bie ftinber nad)

bem Sobe be« Batet« biefem für bie SBohlttjaten ocrpflichtet finb, bie

er ihnen al« (Erbe hinterläfjt. (Sr greift mit biefer BorauSnahme ge-

miffermahen in ein Siecht ber Statur ein. (Er will baS al« Siecht er-

trogen, roa« fie im günftigen gall nur freimitlig unb nach bem

gewöhnlichen (Sange ber Singe auch erft bem Sobten gewährt Ser Siarr

nennt aüerbingS audj biefe« Berfafjren noch eine Sfjorheit, aber biefe

Sfjorheit, bie bem ©efüfjle unb bem Bebürfniff ber Siebe entfprungen,

ift mehr noch al« ba«, fie wirb jugleid) ein Berhängnijj. SBie fie

bie golge ber Berblenbung ift, in ber Sear fein ganje« Seben be=

fangen war, bringt fie ihm nun auch biefe unb bie burd) fie ange-

häufte ©chulb ju bcutlichcrem Bewufjtfein, führt fie bie tragifche

(Entwidlung berfelbeit herbei. — Sear erfdjien 1608 in *mei Ouart-
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auSgaben. SBerfd)icbene ©teilen in beit SSahnfinnSäußcrungen Sbgar’S

weifen auf eine 1603 erfdjienene ©djrift, §ar8nef8 Discovery of

popisch impostors hin, gegen 3lu3gang beS 3af)re§ 1606 würbe ba8

©tiief in 2Bl)itct)aü pr 21uffüf)rung gebracht. 3a, baS 1605 erfcfjienene

ältere ©tücf: „Die ächte ß^ronif-^iftorie oon König 2eir unb feinen

brei Dbestem" biirfte woßl ebenfalls buref) beit Sftacf)fafj „wie fie in jüngfter

3eit wieberßolt aufgefüljrt worben ift", auf baS ©hafefpeare’fdje hin*

weifen, mit bem e8 nichts gemein als ben ©toff hat. 3Bahrfd)ein*

lief) ift e8 baSfelbe ©tücf, welches fdjon 1594 erwähnt wirb. 33ibg=

lief), baß ©Ijafcfpeare c§ fannte, aber entnommen f)at er ihm nichts,

er folgte oielmeßr lebiglidj §olinff)eb’3 Gljronif unb für bie Öle»

fcfjidjte ®loftcr’S unb feiner ©ütjite ©ibttep’S Slrcabia. ©eine iJJfjati*

tafie unb fein Seift traten baS Uebrige, was freilich faft üllleS ift.

gür ÜJlacbetl), welcher erft 1623 jum erften ÜHale im Drucf er*

fchien, aber 1610 bereits aufgeführt würbe, ift ebenfalls §olinff)eb

(Öiftort) of ©cotlanb) Duelle gewefen. ©elbft bie §ejen fanben fidf

hier fchon oor. Die ©cwalt biefeS Dramas beruht nicht nur auf ber

©röße beS Sorwurfs unb beffett 2luäfüf)ruttg
, fonbern auch barattf,

bafe wie in Cthello unb .fpamlct auch hier baS pfgdfologifche 3nter*

effe ganj in bem bramatifchen aufgeht unb ©cmütf), ißhantafie unb

©eift gleichmäßig baoon ergriffen werben. Diefe Dragöbie, bereit

jpaupthebel bie ipcrrfcfffucht, ift pgleicf) baS ergreifenbfte ©etnälbe ber

ßntwicfelung8gefdf)i<hte beS SBerbrccfjenS in einer groß uttb ebel ange*

legten IRatur. ©ie gehört, befonberS in ihrer erften, größeren jpälfte,

p ben großartigften Schöpfungen beS bic^terifrfjett ©cifteS.

Die Sehren, welche ©hafefpeare burd) fandet ben ©cßaufpielern

ertheilt, finb allgemein als unurnftößlicße ©nitibfäße anerfannt worben,

©ie enthalten freilich tttod) nicht baS ganje bramaturgifche ©laubenSbe*

fenntniß beS Dichters, ba e§ nur einige beiläufig hingeworfene Seiner!»

ungen finb; aber fie geben hoch einen beutlidjen Segriff oon bemfelben.

Sollte ber 2Rann, ber fo tief, flar unb einfichtsooll über baS SSefetr

ber einen Kunft, bie er ausübte, nacbgebacht hat, ftch bei berjenigen,

welche feinen eigentlichen SebenSberuf bilbete unb in welcher er ÜReifter

war, ganj blinb bem ihm angeborenen ©enie überlaffen haben?

SS giebt feine unwahrfdjeinlidjerc, willfürlichere Sinnahme, unb ben*

nod) ift fte noch heute ziemlich oerbreitet. Sr, beffen SBerfe ooü ber

tiefften Betrachtung faft aller menjchlichen SebenSoerhältniffe finb.
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ber felbft in ben Spielen ber Saune, beS Ijumoriftifc^en UebermutljS

nod) immer bie flarfte ©efonncnbeit jeigt, ber felbft nod) baS ©injelfte

auf baS ©onje be^iefjt
, foH gleicfjroofjl bei feinen Slrbciten planlos,

ohne beftimmte °^ne ©nmbfäjfe unb ©runbgebanfcn uerfaf)ren,

unb alles, maS barin hiergegen ju fprecficn fcfjeint, immer nur baS SSerf

beS blofjen SufatlS, baS unmittelbare ©robuct tiullenlofer ©ingebung

fein. Obfdjon Sf)afefpeare in ber gebauten Scene nur eine einjige

Slnbeutung über fein poetifdjeS Staffen gemacht, gemährt fie bodj

einen Sinblitf aud) in biefen If)eil feiner Kunftanfdjauung. 9lad) it)r

mar ihm nämlich ber .ßroccf beS ScbaufpielS bauptfädjlid) barin ge*

legen, ber Diatur gteicbfam ben Spiegel oorjubalteit, ber lugenb ifjre

eigenen 3üge, ber Schmach ihr eigenes ©ilb unb bem 3af)rf)unbert

unb Körper ber 3rit ben Slbbrncf feiner ©eftalt. Sind) mar es oor

Slllem mofjl feine ^eit, feine Nation, i^re Stoffe unb bie itjr eigen*

tf)ümlid)en 3nbioibuaIitäten, bie er, mic fie allein feiner ©eobadjtung

unmittelbar Vorlagen, jur 3?arftetlung bringen mollte, immer aber nur,

meil er bie SRatur bcS ÜJfenfcben unb feines SdjidfalS überhaupt in

einer beftimmten 2Beife burdj fie ju üeranfdjaulicben gebaute. ÜJian

bat immer an if)m bie erftaunlicbe, oon feinem Siebter iibertroffene

f^äbigfeit bemunbert, bie oerfdjiebenften ÜJienfdjen , inbem er fie uor*

jugSmeife oon einer beftimmten Seite barftcllt, boeb jeberjeit in ber

ganzen giitle iE)rer inbiöibueflen ©efonberbeit jur ©rfdjemung $u

bringen unb, inbem er biefe in ihrem innerften Kern erfaßt, fie auS

biefem berauS in ber allfeitigften Schiebung ju ihren SJebenSlagen empfin*

ben, fpreeben unb fjanbeln ju taffen. 9?id)t minber bemunbernSroertb

aber ift, mie er bie inbiöibuelle ©efonberbeit ber öerfebiebenften Wlnu

fiben in jeber feiner öerfdjiebenen ®idjtungen zugleich auf bas Swang*

lofefte auf ein bcftimmteS ©runboerbältnif? ber menfeblicben fftatur

jum Seben unb jum SBeltjufammenbange ju bejieben unb in bie bureb

ben baöon abgewogenen ©runbgebanfen bebingte ©cleucbtung ju rüden

unb bierburd) bie 9?atur beS 2J?enfd)en überhaupt in einer beftimmten,

auf fein Scbidfal bewogenen SBeife jur ©rfebeinung ju bringen «er*

ftanb. ÜDlit biefer eigentbümlicben lieffinnigfeit unb SebenSfüHe ber

®arfteHung öerbanb er aber jugleidj eine ©reite ber SebenSanfcbau*

ung, bafj eS febeint, als ob bie Snbioibualitäten , SebenSberhältniffe

unb Suftänbe aller Nationen unb Seiten offen oor feinem ©liefe ge*

legen hätten unb er jeber unb jebem oon ihnen bis ins innerfte tperj.
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biä auf beit lebten ©runb i^rcd ®afeinS geblicft ßabe. S)ocfj tritt

nodj ein SlnbereS fjinju. 2)iefe ocrfdjiebenett SDfenfc^ert, jo feljr fie ben

Sinbrud ber ooUften inbioibuellen Sefonbertjeit machen, fo baß fie

gleidjfam unmittelbar ber Statur unb ©efd)id)te entnommen ober ifjnen

bod^ 3ug für ^ltg bis inS Äleinfte nad»gebilbet ju fein fdjeinen, ftnb

jule^t bod) immer nur feine ©efdjöpfe unb fidj fjierburdj raieber fo

innig oerwanbt, baß an il;neit nidjtS fo feljr in ©rftaunen fefct als

ißre Originalität unb Sigentßümlidjfeit, bie ihresgleichen faum ßat unb

unS bod) jugleid) fo oertraut ift, fo überjeugenb auf uns wirft. 2Bie

ähnlich aud) ber Statur ftnb fie juglcid) oott allem, was fid) in iljr

barbietet, Wieber fo grunboerfcßieben unb in biefer ©erfdjiebenljeit

fo mit ifjr überall übereinftiinmenb , baß man fie für bie ißrobucte

einer jweiten Statur erflärt uttb ben 3)idjter in feinem poetifcßen

©djaffen mit biefer üerglidjen, ja ißr gleidjgeftellt ßat. £>at)er man

j. 93. oon feinen Stömern Ijat fagen fönnen, baß fein ^Dichter fie wahrer

gezeichnet, obfdjon fie bod) eigentlich nur ächte Snglänber feien. So,

ein geiftooller 2iterarf)iftorifer unferer läge fjat fogar *u behaupten

gewagt, bie ÜJlenfdjen ©ßafefpeare’S gehörten trotj ihrer außerorbenri

liehen inbioibuellen ©crfdjiebenßeit alle berfelben Familie an. @ut

ober fdjlecht , tof) ober jart, geiftreich ober befdjränft, Ijabe iljnen

©ßafefpeare allen nur einerlei 9lrt oon ©eift gegeben, unb biefer fei

fein eigener. Sr Ijabe aus ißnen allen Seute gemalt, bie ganj unter

ber iperrfeßaft ber SinbilbungSfraft fteljen unb wie beS SBitlenS unb

ber Vernunft beraubt, oßne Sittlicßfcit unb ©ewiffen nur oon ben

Stntriebcn ihrer Statur im ©Uten unb ©Öfen bewegt werben unb, fid)

babei Ijart gegeneinanber ftoßenb, bem Singe einen Sinblicf in baS

Snnerfte ber Statut unb baS geßeimfte SBefen beS SJtenfdjen oerftatten.

2)enn biefeS lieberwiegen ber SinbilbungSfraft foll, nadj 2aine, wie

gegen Snbe beS 16. SaßrßunbertS ber djarafteriftifdje ©runbjug ber

englifeßen Stoffe, fo aud) berjenige ©Ijafefpeare’S fein. 2Benn bieS

aber oieHeicfjt für dichter, wie SBebfter unb gorb unb felbft für 93eau«

mont unb gleicher itt bcfdjränftem Umfang richtig Ware, wie eS

in biefem woßl aud) auf bie ,ßeit, nicht aber bloS auf ©nglanb unb

bie cngtifdjc Stoffe anwenbbar ift, fo ift eS bieS bod) nicht für ©fjafe*

fpeare. Dbjdjon aud) er foldje Staturen oielfadj jur 2)arftcllung ge=

bracht hat, fehlt cS feinen ®idjtungen bod) ebenfo wenig wie feiner

$eit an ©eftalten, weldje bie Sigenfdjaften ber ©efonnenßeit, ber
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3?or» unb ber Umficfjt unb eine ^uriicftjaltung
, eine geinfü^ügfeit

beS ©etoiffenS geigen, bie foum übertroffen ift. <3fjafefpeare ergebt

fich gerabe burd^ bie tief ethifdje ©runblage feiner poetifdjen SBelt-

anfcf>auung über ade dichter feiner 3eit »ob über bie meiftcn Siebter

aller 3e>ten
j

er if* wnS gerabe hierburd), gugleid) aber audj burdj baS

SSermögen, jebe feiner ber eigenen $eit abgelaufd)ten ©eftalten in ihrem

allgemein menfcfjlicfjen Sern gu erfaffen nnb unS bamit in baS eigene

§erg, baS eigene ©erraffen, baS eigene fieben gu greifen, uns in un=

ferem eigenen 3nnerfien gu treffen, gu rühren, gu ergeben unb gu er=

fdjüttern, ein Stathgeber in faft allen SBerf)ältniffen, baS SÜiaß für bie

fittlidje SBeurtheilung berfelben, ber ißrophet unb Offenbarer unferer

Sdjidfale unb ber ge^eimften CebenSräthfel. ®S ift eben bieS , roo=

bitrd) er fitf) auS ber ©nge ber Slnfdjauungen feiner $eit gu befreien

gemufft unb weit über ben ©efidjtSfreiS berfelben erhoben Ejat
; wo»

burcf) er fo oertraut gu unS fprictjt, als ob er mit unS unb in unferen

eigenen SSer^ältniffen geboren märe, unb rooburdj er, obfdjon in ber

gorm feine« 3)rantaS ben fforberungen ber Öii^ne Ijeute nidjt meljr

entjpredjenb, uns bod) für ben größten $ramatifer ber gangen neueren

3eit gilt. SS ift eben baS, toaS ifjrn mit einem SBort feine über 3eit

unb Stationen hinauäreichenbe unioerfelle Sebeutung giebt

SSenn bie ^fjantafie bei Sljafefpeare oorljerrfcht, wenn feine SBerfe

fich üor adern an biefe loenben, fo gefcbieljt eS bod) nur in bem Um=

fange, als eS in ber Slufgabe ber ftunft unb ber Dichtung liegt. Die

übrigen fträfte beS ©eifteS waren an feinem poetifdjen Schaffen barum

nid)t minber beteiligt, unb an Sßerfen, welche eS roefentlicf) mit ber

Darftedung ber fittlidjen Seite beS Sttenfdjen gu tljun haben, wie bie

Dragöbie, t)Qt eS if)m nie an fittlicfjem Sntereffc gefehlt. Sljafefpeare

ift ein tief et^ifc^er, aber freilidj er ift fein moralifirenber Didjter.

Seine Stüde laufen nie auf einen moralifdjen ©emeinplafc IjinauS.

So reid) biefelben auch an ^Betrachtungen über bie moralifche Statur

beS SDtenfdjen unb über feine fittlidjen Serpflidjtungen finb, fo tritt

bod) bie et^ifcfje SBebeutung berfelben hauptsächlich erft auS ben 3$er*

fjältniffen ^erbor, in meiere bei il)m bie ß^araftere unb §anblungen

gu einanber gebracht finb, auS iEjrer SBerfnüpfung unb ihrem 3ufam*

menhange, fotoie aus ber SSirfung beS ©angen. So finb in Stidjarb HL
faft ade Gharaftere oon ber tiefften fittlichen 93erborbenl)eit ergriffen;

©eroiffenlofigfeit ift ber entfdjeibenbfte ©runbgug berfelben, unb bod)

Itanui U.S. 10
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greift ber UDidjter faum nod) in einem anberen Stüde mastiger als

hier in bas ©ewiffen beS §örerS, bodj ift in feinem bie fittlidje Drb*

nung, welche bie Seit beS ©eifteS beherrfdjt, Bon ihm je mastiger

jur ®Qrftettung gebraut worben.

©ljafefpeare mürbe aber cbenfomenig bogmatifdj, fo oft er auch

baS ©ebiet religiöfer Slnft^auungen betrat. Sr ergriff biefelben mit

berfelben flfreifjeit wie jebe anbere fiebenäerfdjeinung unb mit ber

Sichtung, welche if)r nadj ifjrer 33ebeutung gebührte, aber er trat nie

unmittelbar für eine berfelben ein. Sr majjte ftd) niemals an, Stuf-

fcf)lüffe übet etwas ju geben, maS jenfeitS ber menfdjlkhen Srfaf)rung

liegt. ®a§ Sdjidfal beS 3)?enfd)cn, einen fo wichtigen ©egenftanb

eS in feinen SDarfteHungen bilbet unb einen fo Ijofjen Serif) er batauf

in biefer auch legt, fommt immer nur foweit für ihn in Setradjt, als

eS fit^ fd)on in bem bieSfeitigen fieben erfüllt. §öchftcnS ^at er bie

Unfidjerfjeit, in ber fi<h ber 9Wenfd), nach feiner Statur, abgejeljen

nom ©lauben, über baS 3enfeit befinbet, mit in ben fireiS feiner

SDarftellung einbe^ogen. Sinen tiefgreifenben ©egenfafj bilben in biefett

93e$ief)ungen aber biejenigeit 2)arfteHungen, bei benen er fid) auf bem

©oben ber tragifdjen Seltanfdjauung bewegt, non benen, bie fid) auf

bem ber Jomifcfjen Seltanfdjauung entwideln. S^afefpeare fdjränfte

biefelben nämtid) nidjt ,
wie Haine eS angune^men fdheint, auf bie

ßfjaraftere ein, i()m war — unb fjierin ftimmte er, üietleidjt ofjtte eS

ju wiffen, mit SlriftoteleS überein — bie §anblung bas Sefentliche,

bie Ipanblung, infofern fie fid) nicht nur aus ber Serfchiebentjeit

unb Sigentl)ümlid}feit beS S^arafterS ber SOtenfchen unb ihren

einanber wiberftrebenben SiücnSentfdjlüfjen, fonbern juglcidj, wie

im Sehen, unter bem fie mit bebiitgenben ©influffe beS urjäd)lid)en

^ufammentjangeS ber Hinge überhaupt entwidelt. HaS ®er£)ältni§

beS SRenfdjen jur Seit unb gmn Seltganjen unb beS urfädjlic^en

gufammenbangeS beiber bilbet bafjer bei ihm erft ben Bollen unb

wejentlidjen ©egenftanb ber ®arftellung. SS ift Wohl in feinen Stiiden

baS ©emidht halb mehr auf baS eine ober anbere gelegt, unb in einigen

berfelben möchte es fogar feheinen, als ob er bie Ipanblung boch nur

aus ben Sh°tafteren entwidelt hätte; in ben Serien feiner ©lüdjejeit

unb Steife jeboch ftellt fich bie igmnblung immer nur in ber gönn

etneS berartigen SeltbilbeS bar. 3n feinem hot aber ber Hidjter fo

beftimmt auf jenes Serhältnijj hütgemiefen als in fandet, wo er

4
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roieberf)olt bie 9X6f)ängigfeit beg menfchlichen SBollcng unb ^anbetng

Don bcm betont, mag er hier bie giigungen be§ ^ufallg in bem notf)tnenbigcn

3ufammenf)onge ber $inge nennt. Stuf ber Äuffaffung unb SDarftellung

biefeS Sßer^altniffes unb ber baraug entfpringenben Skrfnüpfungen

beruht eben bag, wag man bie SSJeltanfdjauung biefeg ®id)terg ju

nennen pflegt, Sie ift in jebem ©tütf infofern eine anbere, alg eä

in jebem eine befonbere ©eite, einen befonberett 2^eil biefeg $erf)ältniffeg

ju Deranfdjaulichen gilt. GWdj giebt eg für if)n noch überbieg einen

hoppelten ©tanbpunft, Don benen jeber eine anbere 9lrt ber ^Betrachtung

Don 9ftenfd)en unb Gingen bebingt: ben fomifc^ert unb ben

tra giften. Dbfdjon ©hafefpeare trof} ber $orberung ber fünften

fefjr häufig ernfte unb ^eitere Glemente, unb $war in ben ftärfften

©egenfäfcen miteinanber oerbanb, mag offne gweifel ebenforoenig aug

Unfenntnifj ihrer gorbermtgen, all aug llnfäfjigfeit, biefen ju entfpredjen,

gefcf)ab, ba fte in einzelnen gällcn Don ilpn ja beobachtet worben, fo

hielt er bod) faft burchgehenb feft an biefem ©egenfafce be§ Somifdjen

unb beg Iragifdjen, unb nur im Spmbeline unb in bem SEBinter*

märchen fcheint er ben 83erfudj gemacht ju haben, auch noch fie mit*

einanber ju oerbinben, ein SBerfudj, ber bann aber nicht ganj glüeflich

gelöft roorben märe. Schon alg |>umorift muffte ©hafefpeare bie

33erbinbung beg Srnften unb ^eiteren lieben. Sr muffte, bah ber

Gontraft beiber eine Cuclle ganj eigenthiimlicher poetifchcr Schönheiten

fei, ba§ eing bag anbere in feinen äfthetifdjen SBirfungen Derftärfen

unb alfo auch e *ne ganj eigenthümliche Slrt beg Iragifchen unb beg

Sfontifdjen aug ihm entfpringen fönne. Sr hielt aber jugleich bafür,

bah bie Sßirfung eineg Sunftwerfg eine einheitliche, baher audj entmeber

eine fomifche ober eine tragifchc fein müffe unb bag Weitere bem

Srnften nur in folcher Slrt beigemifcht werben biirfe, um im ©anjen

entmeber eine nur fomifche ober nur tragifchc SBirfung heroorpbringen.

®ieg mar nur möglich, falls fich felbft noch bag Srnfte unter ben

fomifchen, bag ^eitere unter ben tragifchen ©efichtgpunft fteHen lieh,

mag aflerbingg unter Umftänben ber gall ift unb Don ©hafefpeare

immer erftrebt, menn auch Dielleicht nicht immer in Doller Feinheit

erreicht worben ift. 25enn nicht immer ift eg leicht, ihm unbeirrt in

biefer Wuffaffung ju folgen, mag, wie mir gefehen, ju einer fdpoaw

fenben sBeurttjeilung einzelner Gharaftere unb ©eenen in feinen

©tüden geführt hat. Gr erreichte eg überhaupt nur baburch, bah er

10*
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bic SBBelt in ber Xragöbie nur unter bem ft tt liehen, in ber ft’omöbie

lebiglich unter ben ber praftifefjen .ßweefmähigfeit ftetlte. SBettn

er bas linfittlid^e in ben Sreis ber fomifchen ©ehanbtung jog, gefchah

e® nur wegen ber mit itjm ettrrn Derbunbenen praftifdjen Unjroecf»

mäfjigfeit; nur biefe fotlte Don üjm in bie fomifdje ©eleudjtung ge»

riieft werben, bafjer feine fomifdje 9Bufe aud) oon jeber friooten

©ehanblung be8 Sittlichen bewahrt blieb.

SRan hat biel über bie SRegellofigfcit, bie Verworrenheit, bas

Slbfpringenbe unb ben SDlangel an ©infjeit in ben ßompofitionen ©Ijafe»

jpeare'S gellogt laine, ein fo grofjer Vewunberer beS 35id)ter® er ift,

fprid)t trofc ber einfid)tigen ©eurtljeilung, bie biefer auch h'e™
einzelnen feiner ßanbSteute, befonber® Don Ouijot, erfahren, feinen

SBerfen fogar jjebe eigentliche Drganifation unb Sntwicflung, jebe tiefere

unb allmählich Dorbereitcnbe SHotioirung ab. fRach feiner Meinung

habe ©hafefpeare fich begnügt, einen c^rDnifalifcfjen ©eridjt ober eine

fRooelle beliebig in ©eenen unb Siete ju theilen unb biefen bann einjeln

bie bialogifch'bramatifche f^orrn ju geben. BlichtS ift jeboet) irriger,

„©hafefpeare — hatte ©uijot bagegen fehr richtig gefagt — hat nichts

ohne Somit gefchrieben. St hat jebodj feine eigene gehabt; man muh fle

in feinen SBerfen entbeefen, bie SWittel erforfdjen, beren er ftdj babei be»

biente, unb bie ,ßiele, bie er erftrebte". ©Ijafefpeare’S SompofitionS»

weife war allerbingS eine Don ber be® claffifd)«acabemif<hen Srama®

üöllig Derfchiebene. SS gab feine fertige Schablone für ihn, nach welcher er

hätte arbeiten fönnen, ba er bie gorm ftets auS ber3bee, welche ihn leitete,

unb au$ bem ©toffe, burch ben er fie $u Deranfdjaulichen gebachte, in einer

burdj fie bebingten Söeije ju entwicfeln ftrebte, wie bie ©eete ben ßeib;

baher auch bie gorm ber uerfchiebenen ®ramen be® 2)i<f)ter® fehr oon

einanber abweicht 3wei Hauptformen habe ich aber bodj fchoit herDor»

heben fönnen. ®ie eine war baburd) bebingt, bah er ba® Hauptgewicht

feines SrunbgebanlenS in bie©erfönlichfeit eine® ober auch jtoeier 3nbioi=

buen legte, ©o reich er auch nod) in biefem galle bic §anblung geftalten

mochte, fo war bann bocfj alles auf biefe ©erfönlicfjfeitcn al® ben ge»

meinfchaftlidjen ÜJfittelpunft bezogen. 5)ieS ift j. 8. in Othello, Hamlet,

Soriolan, SLRacbetf),Sf{id)arb IO., fRorneo unb 3ulia ber galt. 3n anberen

©tücfen liegt bagegen ber ©chwerpunft ber DarfteUung auherhalb

feines ©tüd®, in ber Seele be® dichter® felbft. SllleS, wie lofe eS

auch Sunt ^he^ äußerlich miteinanber Derbunben erfcheint, wie ge»

Digitized by Google



©eifrige (Einheit ber fflctfe 149

trennt es nebeneinanber ßerläuft, ift ßier innerlich burcß ben ben $icßter

bei feiner ©eftaltung leitenben ©runbgebanten, ber fid^ in allen Xßcilen

in mannigfaltiger Seife barlegt, oerbunben. 93eifpiele bafur finb: $>er

Saufmann oon ißcnebig, SSiel 2ärm um 9?ic^ts, §einritß IV., Sa3
i£)r wollt u. f.

W. SJBobci cS aber gefcßeßen fann, baß eine ^erfönlicßfeit

2lHeS an Sebeutung, wie in 2ear, fo überragt, baß bie anfangs ge»

trennt nebeneinanber ßerlaufenben 93egebenßeiten fid) allmäßltcß gu

einer einzigen miteinanber oerfcßränfen unb in biefer auStaufen. 2>er

ben $icßter leitenbe ©runbgebanle ift aber niemals ein abftracter;

er geßt üietmeßr ftetS gang unmittelbar auS einem beftimmten SBerßältniß

bes fföenfcßen gut Seit ßeroor, meines ber $icßter in mögltcßft reifer

unb bebeutenber Seife in einem halb nteßr, halb weniger compticirten

Vorgänge gur DarfteHuug gu bringen bemüht ift 5S wirb tn

feinen beften Serien faum eine ©eene, eine gigur, einen 3ug geben,

ber nic^t irgenbmie bagu in IBegicßung fteßt Snfofern ift in ißnen

nichts ^fälliges, SillfürlidjeS ober SiSparateS. @S ift eine müßige

grage, ob ber $icßter aueß alle biefe Segießungen im ©ngelnen be=

abfidjtigt, ob er um fie alle aucfj nur gewußt ßabe ? Son ber 216»

fic^t im Sangen erfüllt, wirb er fieß in Sejug auf baS ©ingelne feinem

SSngenium, feiner ^ßßantafie wof)l ßaben übertaffen lönnen. §ier mag

-Bewußtes unb Unbewußtes, wie in jebem ächten Sunftwerfe, üiclfacß

bureßeinanber unb gufammen gefloffen fein.

2lllein biefer inneren ©inßeit entfprießt bei ifjm nießt immer bie

äußere, ber inneren ftrengen gotgericßtigleit beS gufammenßangS

unb ber SDlotibinmg nießt immer bie Saßrfdßeinticßteit im äußeren

3ufammenßang ber Segebenßeiten. §ier ftßrt maitcßeS Unocrbunbene,

mandjeS ©prungßafte, mancßeS 2)iSproportionale in ben Berßältniffen

ber eingetnen Ißeile, matteße ben äußeren gufammenßang unnötig

unterbreeßenbe ©pifobe. 0b bcr $idjter bieS nid^t notß meßr ober

gang ßätte oermeiben foUen, ift eine grage, bie woßl äufwerfbar ift.

^ebenfalls ift eS baS, was unS tjeute bie unoeränberte Sarftellung

feiner Serie fo feßr erfeßwert. Ser wie in bem acabemifcßen 25rama

baS artßiteltontfcße Sunftprincip ber bramatifeßen ©ompofttion gu

©runbe gelegt feßen will, wirb an ©ßafefpeare'S ®ramen, ißrer

äußeren gorm nadj, SDlancßeS auSgufeßen finben. Ser aber, wie er,

ber freien materifeßen ©cßönßeit ßutbigt, beren fßrincip oon ber 9?atur

unb bem lebenbigen 3u
f
ammenßange unb Secßfetmirten ißrer ®r*

Digitized by Google



150 ia$ neuert Drama bcr £it0länber.

fMeinungen abgeleitet ift, ben rotrb er in feinen bebeutenbften Serien

felbft noch nadj biefer ©eite in fjofjcm SKaffe befriebigen.

Denn baS mastige ©efühl für baS ÜDlalerifdje ift ein roeitercS

bie Serie btefeS XicfjterS auSjeichnenbeS unb in ber Gntroidlung beS

Dramaä epochemadjenbeS SDioment ©halefpeare bichtcte, inbem er

für bas C^r fdjrieb, immer jugteid) für bas Sluge. Sollte er bod)

immer nur ben ganzen üllenfdjeit aus bem »ollen iReidjtljum feiner

Sejieljungen, ben »ollen inneren unb dufferen guftanb beSfelben jur

DarfteQung bringen. Db er un§ in bcr Sföitternadjtsftunbe auf bie

unl)eimlid) inS 3Keer fjinauSragenbe Stippe beS SaHS »on §elfingiir

ober auf baS »on SebenSluft überfliefjenbe geft ber GapuletS in Sktona,

ob auf bie neblige §aibe, wo ber fiegreidje -DJacbeth ben ihn »erfudjenben

§ejen begegnet, ober in bie buftigen »on sDlonbfd>ein übergoffenen

©arten ber ^ßorjia nad) Sklmont werfest ,
wo Sorenjo unb Seffica

licbeburftig bie Däne ber SDhifif in fidj faugen, ob mir mit Ditania

ben Donjen ber Ulfen in betäubenber Sommernacht laufdjen ober

mit 3tacf)imo im Dämmertidjte beS traulichen ©djlafgemachä öor ber

in ber SBlüthe ber Unfchulb prangenben ©d)önl)eit ber fchlummemben

3mogen ftelfen — immer fühlen mir unS ganj in bie ©ituation,

roeldjc ber Dichter barfteHen rootlte, »erfefät, ganj »on ber ihr eigen»

thümlichen Sltmofphäre ummoben. ©halefpeare mar fein eigener

DccorationSmalcr. Die bantal» fo ärmlichen SJlittel ber ®ühne hätten

ihm boch nicht genügt, unb fein ®ublifum hatte genug ®hantafie, um

fich an feinen Sorten genügen ju laffen. Gr hat bem Drama erft

baS bramatifdjc Golorit, bie malerifche ©timmung gegeben, in einer

2Rannichfattig!eit unb SMenbung, bie noch nicht übertroffeu morben

ift, roenn bie, roelche Ejierin bei ihm in bie ©d)ule gingen, auch neue

färben unb Däne hinjugebracht haben.

3m lebten Decennium beS 16. 3at)rhunbert2 fcheint ©halefpeare

bie Üonboner ®üf)ne »öHig beherrfcht ju haben. ®on ba an mürbe

ihm ber ®eifall beS ®ublifum§ »on anbern bebeutenben, roenn ihm

auch in faft aßen ®ejieljungen untergeorbueten Dalenten ftreitig ge»

macht. Der Ginfluh, ben er auf fie unb bie unmittelbar nachlebenben

Dichter auSgeübt, mar ein ganj aujjerorbentlicher, roenn fie fich auch

alle nur an bie einjelnen großen Gigenfdjaften feiner Serie hielte«

unb für bie Sebeutung berfelben im ©anjen fo gut roie fein ®cr=

ftänbnifj befaßen.
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Srfjon früh arbeitete Shafcfpeare barauf h»n, ben SEBohlftanb unb

ba8 Anfehen feiner gamilie ju fjeben. §iermit bängt e8 ohne Zweifel

jufammen, bafs er (1597) feinen SSater oeranlafjte, ben Streit mit

ben Lamberts, feinen SSerroanbten, megen be8 ihnen nerpfänbeten ®utS

roieber aufjunehmen, moju er ibnt oielleidjt fogar ba8 ©elb notb not«

geftreeft bat- Au8 gleichem ©runbe feiert mir ibn gleichseitig um bie

2Bappenoerleif)ung an benfelben bemüht, 3n biefem 3al)te ermarb

er auch nachmeislich in Stratforb ba8 ©mnbftücf Nero*place. Db
er, mie man behauptet, bie äJiittel baju ber Liberalität bc3 ©rafen

Southampton nerbanfte, ift minbeftenS ungemijj. Seit biefer Seit

finbet fich fein Name öfter in ben Sieten feiner SBaterftabt oor. Alle

Nachrichten biefer Art legen Seugnih für bie ©efdjäftäumficht beS

Sidjter8 ab, entfprechen aber nicht fämmtlich bent öegriffe hoher unb

oornehmer SenfungSart, bie man non ihm au8 feinen Schriften ge*

roinnt. So lieh er j. ©. eine f^orberung boit £ 1. 16 sh. für Salj non

einem anfeheineub bürftigen SNanne gerichtlich eintreiben. Aud) nahm
er im ©egenfafc ju feinem föniglidhcit Kaufmann Antonio für au8»

geliehene Selber ben hohen 3in8 non 10%, roa8 bamals jroar gefe^lid)

mar, aber non Sielen für ffiuchcr gehalten mürbe. Aus bem 3ahre 1602

liegen urfunblidje Nadbmeife non brei neuen ©runbftticfSerroerbungen in

Stratforb nor. 1605 ermarb er bie Jpälfte ber Stratforber Sehnten.

3n biefem 3al)rc finbet fich ©hafefpeare noch unter ben Sarftellern

bes Solpone nerjeichneL @8 ift ber lefcte NadjmeiS biefer Art über

ihn. Auch ift e8 nicht unroahrfcheinlich, baf? er ben Schaufpiclerberuf

früher al8 ben fionboner Aufenthalt aufgab unb feine Ueberfieblung

nach ©tratforb erft allmählich erfolgte, fo bah er längere Seit ab*

roechfelnb einen 'Xtjeil be8 3ahreS in Stratforb, ben anberen in ßotibon

oerbracht haben mag. 68 ift ungeroih, mann er fich oon Öonbon

unb ob er fich bann ganj non ber Sühne jurüefjog. Noch 1612

ermarb er bafelbft ein |>au8.

3n Stratforb hatte fich injmifdjen Sieles oeränbert. Ser froh*

liehe ©eift, ber e8 jur Seit feiner fiinbheit unb Sugenb belebte, hatte

einer ftrengen, puritanifchen 6nthaltfam!eit meichen müffen. Selbft

Shafefpearc’8 Jamilie mar non biefem neuen (Seifte ergriffen. Sein

Sichterruhm fonnte baljer feinem biirgerlidhen Anfehen bafelbft nur

menig nüfcen. Auch leben mir ihn, obfefjon man fich gelegentlich fcine8

6influffe8 in Sonbon bebiente, mit feiner ber ftäbtifchen 6hrenftellen
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betraut. ®r mußte in bei Itjat auf feinen Eicßterrußm fef)r Serjtcßt

geleiftet haben, um fid) unter biefen Serßaltniffen in ©tratforb wofjl

fügten ju tonnen. ®anj War aber Die Sßerbinbung mit feinen poeti»

fdjen greunben nirfjt abgebrochen. 9tod) für* oor feinem lobe fdjeint

er oon Sen Sonfon unb Erapton befueßt worben ju fein. SDlait hatte

eS fogar mit feinem Eob in Serbinbung gebracht, infofern er an ben

folgen ber mit ihnen geteilten Eafelfreuben geftorben fein foüte.

^alliroell hat jeboch bargethan, baß er an einem contagiöfen, wahr*

fcßeinlidj tppßöfen gieber geftorben ift. EiefeS Sreigniß fanb am

23. 31pril 1616, feinem mutßmaßlichen ©eburtStag unb fcheinbar bem

EobeStage beS SeroantcS ftatt. öeßterer ftarb allerbingS ebenfalls am
23. 3lpril 1616 — bie Seitrecßnung mar aber bamalS in Spanien

eine anbere als in ©nglanb, bort rechnete man noch nad) bem alten,

hier nach bem neuen (Stil. SeroanteS ftarb bemnach 10 läge jpäter

als ©hafefpeare.

©hafefpeare’S Ecftament hat wegen ber feltfamen Seftimmung,

bie eS in Sejug auf feine ©attin enthält (er oermachte berfelben

nichts als baS jweitbefte Sett), oiel oon fich reben gemacht älfan

fanb barin eine neue Scftätigung beS mißlichen SBerßältniffeS beiber

©atten. Eies ift ju weitgehenb. Änigßt hat nachgewiefen, baß ©ßafe*

fpeare’S SEBittwe einen gefeßlidjen Slnfprucß auf ben Sfadjlaß ißreS

©atten befaß unb baß biefeS SSermächtniß baßer nur als ein barüber

noch ßinauSgeßenbeS Segat, als ein Slnbenfcn an ben Serftorbenen ju

betrachten war. Een SlffectionSmertß biefeS ©efdjenfS tennen wir

nicht 3m ©anjen war ©ßafefpeare'S leßter SBille ßauptfäcßlich barauf

gerichtet, eine 2trt gibeicommiß für feine gamtlie ju grunben. Eie

gürforge für ben ©eftanb unb baS Slnfeßen berfelben follte jeboch nur

eine furje SBtrffamfett haben. EeS EicßterS einziger ©oßn war feßon

gwanjig 3aßr oor ißm geftorben. 1623 folgte ißm feine ©attin, 1649

feine ältefte, feit 1607 mit bem &r*te $all oerßeiratßete lochtet, ber

ißr bereits 1635 im Eobe oorauSgegangen mar. 3ubitß, bie jroeite

Eocßter beS EidjterS, welche fid) nur wenige SBocßen oor bem Eobe

beSfelben mit bem Sßeinßänbter Cuinep oermäßlt ßatte, fegnete 1661

baS gütliche. SDlit Slijabetß Sernarb ftarb 1669 aber bereits bie

Slacßfommenfcßaft beS großen EicßterS aus.

Eie Seit oerlor in ©ßalefpeare ißren größten ©eift. ©leicßwoßl

laffen fieß fo gut wie feine ©puren oon bem Sinbrucf entbetfen, ben
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tiefe® (Sreigniß bamal® ^erßorbrac^te
;
ba§ fd)öne ®enfmal, ba® ifjm

8en SSonfort in bem ©ebicfjte To the memory of my beloved Master

William Shakespeare and what he left ns geftiftet, ift erft 7 3al)re

nach beffen $obe gcfdjrieben worben, ba e® unter bem Silbe beS dichter®

erfcfjien, welche® bie erftc golioauSgabe, »om 3. 1623, jiert. ®iefe

SluSgabe felbft ift ein nod) fcfjönere® 35enfmal, welche® iijm non feinen

beiben früheren (Jollegen unb greunben, |>emminge unb (Joitbell,

errichtet würbe, bie fid) Ejierburd^ ein große®, nie genug aitjuerfennenbe®

Slerbienft um bie Stadjwelt erworben hoben.*) ®enn in biefer Ausgabe

erfchienen jum erftcn 311ale bie folgenben Stüde gebrudt, bie fonft

»icüeidjt bem Untergange »erfüllen gewefen fein würben: The comedy

of errors; The two gentlemen of Yerona; All’s well, that end’s

well; As you like it; What vou will; The tempest; Measure for

measure; Cymbeline; Tlie winter’s tale; Henry YI.
;
King John;

Macbeth; Othello; Timon; Julius Caesar; Antonius and Cleopatra;

Coriolanus; Troilus and Cressida; Henry YTII. — Sen Soitfon

fagte übrigen® noch on anberer Stelle (in feinen Discoveries „De

Shakespeare nostrat.“) »on biefem: (Sr war ein (5f)renmamt, offen

unb frei, mit aufjerorbentlicfjer ißljontafie begabt, »oH trcfflirfjer @e=

banfen unb feiner ?lu®brüde, bie ihm mit foldjer Seichtigfeit jufloffen,

baß e® manchmal nöthig gewefen wäre, benfelben (Sinfjalt ju thun.

(Sr befaß einen glänjenben SBifc, aber nicht ganj bie SDJacht, ihn $u

*) 1632 folgte bie jmcite, 1663 bie brüte unb 1686 bie Oierte 3oiioau3gabe.

Sie erfte Dftabau«ga6e ber ©efammtwerfe ift bie Bon Stowe, 1709. E« war

jugleid) ber erfte ißerfud) einer fritifc&en lejtreoifion. Siefe Aufgabe würbe

mit befferem Erfolg 1726 oon fßope weiter fortgefeft. gtfm folgten auf biefem

SBege: 1733 Itjcobalb, 1747 Si'arburton, 1753 Slair, 1766 Samuel Jotjnion.

Ein entfdjiebener 3ortfctjritt jeigte fief) in ben 1768 unb 1773 erfdjienenen EapbeQ'

unb Joljnfon < Stecnen’fcben Wudgaben. ®on ben unjätjltgen fpäteren feien

SRalone, 1790; SReeb, 1803; Codier, 1842; fjajlitt, 1861; fjadiwtd, 1862; Jtnigfjt,

1867; ®t)ce, 1876; Eiarf anb S8rigt)t, 1863; bie Varioram Edition non Farnes«,

$b'lab. 1871; unb bie fritifdfe Slulgabe Bon SleliuS, Etberf. 4. Sufi. 1876, tferoor*

gehoben. I'ie ältefte bcutfrfie Ueberfefeung ift bie Bon SBielanb unb ©jdjenburg

Bon 1762-1806; bie borgügtidjfte bie SdjlegeMtedfdte Bon 1797 an, welche in

ber reoibirten Sluägabe ber Teuifdjen Sljalefpearegefedfdjaft, bie ben Ergcbniffen

ber lejtfritif entfpreeftenbe Slerbcfferungen unb fepr wertfjBode Einleitungen unb

Sloten enthält.
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jügeln. 316er er machte feine geiler bureb feine Sorjüge oergeffen.

SS war immer mehr an if)m ju loben, als ju oerjeit)en.

®ie oolle Sebeutung beS grofjen SDidfjterS würbe ebenfomenig

non feiner 3eit, wie Don ben junäd^ft folgenben feiten .
erfannt

Sr überragte bierju biefelben ju fe^r. §eute aber Derebrt, bis auf

Dereinjelte 3luSnal)men, in ihm bie SBelt ben ©ipfel beffen, was baS

®rama aller Söller unb $eiten berDorgebradjt bot» wie fiel) an bem

©eift feiner SSerfe baS bramatijebe ©enie faft aller neueren bebeu*

tenben 3)ramati!er entjünbete.

VI.

Die jcitgtnoflifdjen uni) nadjlcbenbrn braraatifdjen Didjtcr Sljakefprarc’s

bis jnm Äußbrndj 5er Heoolntion in (England.

Sen 3on(on. — ©torge ßfjaptnan. — Xljoma« Defltr. — 3o^n äliarfton. —
Xljomag OTibbleton. — XljomoS ftctimoob. — Samuel SRomlet) — penrt) for*

ter, 3°bn ttool, ©eorge ffiiffin. — 3otjn glttdjer unb grancte Seaumont. —
3of)rt SEebftrr. — 3*>ön gorb. — SJaifinger. — 3artie3 S^trlep. —
SBiQiam SRoralei). — »iidjarb Sromc. — Ktjril Xounteur, JJatf)anac! gitlb,

Iboora« bHanbotpf), SBitliam Eartttirigljt, 3ot)n Sudltng, Xfjomab Sabbeä u.

— äRastcn. 3°bn Mtlton.

Son allen neben ©^ofefpeore aufftrebenben bramatifd)en Siebtem

gebührt Sen Sonfon in mehr als einer Sejiefjung ber erfte $Iab-

Sr begann nicht nur feine bramatifebe Saufbaljn früher als bie meiften

Don ihnen, er war nicht nur ©bofefpeare, fo weit eS nachweisbar ift,

enger unb länger als irgenb ein anberer befreunbet, er gehört auch

unftreitig ju ben größten unb gefeiertften Talenten ber 3e‘t, inbem er

jugleicb burch bie Sigenart feines ©eifteS einen entfdf)iebenen ©egen»

fa| ju jenem größten Skamatifer bilbet unb fjicrburcb ber ©rünbet

einer ganj eigenen, neuen Dichtung im 3)rama geworben ifl 2)ie§

hat jut golge gehabt, baß er Don Sielen weit überfcbäjjt, ja &t)ak‘

fpeare ganj unmittelbar gegcnü6ergeftellt würbe, anbererfeitS aber unter

bem Sühnte, bem ©lanje unb ber Sebeutung biefeS le^teren, wie alle

mit ihm aufftrebenben lalentc, auch wieber ju leiben hatte; waS aller*
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bing« erft in bem üBafje mehr unb mefjr gejcfjob, al« jene ©ebeutung

mehr unb mehr erfaunt unb gewürbigt warb.

Benjamin ober furjtoeg ©en Sonfon*) würbe am 11. Suni

1573 in SBeftminfter ju Sonbon geboren, ©ein ©ater, ber ©eift*

licfjer mar unb unter ben ©erfolgungen ber Königin SDiaria fein ganjc«

©ermögcn eingebüfjt hatte, ftarb furj üor feiner ©eburL Seine Sffiutter,

bie fid) mahrfcheinlich in bebrängter Sage befanb, tjeiratfjete nur jwei

Sabre fpäter einen SERaurermeifter, ber ftd) in einem beftimmten lim--

fange ©en’« ©rjiehung mit amtaljnt. 2)iefer tourbc junädjft in eine

©rioatfchule gcfdjüt, bann in SBeftminfter untergebrad)t , too fict) ber

berühmte s^f)tlo(oge Gamben feiner aufs fürforglidjfte annahm, bem et

bafjer auch jeberjeit eine lebhafte fDanfbarfeit bewahrt hat. Cb er,

wie gußer beJjaiHJtet, auch ba« Sohn’« Goßege ju Gambribge be'jog

ift ungewifj. Sn feinen Schriften beutet nicht« barauf hin- ®« ift

auch nicht ausgemacht, ob unb wie lange er feinen Stieföater in feinem

Beruf unterftüfct hat, obfchon erftere« meift al« eine erwiefene Sache

behanbelt wirb, ©eit Soufon war oon einer überau« ftarfen Sonfti*

tution, groß unb fräftig, babei muthig unb abenteuerluftig — e« be*

barf baher feine« weiteren ©runbe«, feine 2h eünahme an bem itieber=

länbifdjen Krieg ju erflären. 9t och fpät blicfte er mit ©enugthuung

auf feine Saaten im gelbe jurücf, befonber« auf einem jener bamal«

im Kriege üblichen ßtoeifärnpfe, ben er bei jener ©elegenheit im 9lnge=

ficht beiber §cere jur ®hre ber britifchen Blaffen ficgreid) burchfochten

hatte. Buch nad) feiner SRiidfehr nach Sonbon, wo er fid) nun fefjr

halb bem ££)eat« unb jwar bem Green curtain in Shoreditch, fei e«

auch flt« Sdjaufpieler ober nur al« play-wright jugewenbet ju haben

fdjeint, fanb er, wennfchon nur nothgebrungen , ©elegenheit, feine

Japferfeit ju erproben. ®r warb in ein $uefl oerwidelt unb hatte

babei ba« ©liicf unb ba« Unglitd, feinen ©egner, ben Schaufpieler

©abriel Spencer, ju tobten (1598), wa« ihn in« ©efängnijj brachte

*) Life unb Notes in feiner Sbition ber bramatifdjen SBerfc bei

Diditeri t>. 3 . 1760. — ©iffotb, beigletcben in feiner Sluigabc 0 . 1816. —
Sunningfiam, Notes in B. Jonson's Conversations with Dnunmond. — £wjlitt,

Lectares on tbe drsmatic literatore of the age of Elizabeth. — Ulrici a. a. 0- L
— Taine n. a. D. II. — Siejiirei, Contemporains et snccessenrs de Shakespeare,

Sarii 1864. — ©raf Saubiffin, Sen 3onfon unb feine 8orfd>u[e, fo wie bie

Ueberfepungcn lietf'i.
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uitb fogar mit bem ©atgen bebrofjte. D6 {ein in biefe 3eit fallenber

Uebertritt jum Äatbolici«mu« mit feiner Segnabigung jufammen^angt,

ift unbefannt. Äurje 3eit fpöter oetfjeiratfyete er fidj.*) Sa« erfte,

un« non itjm befannt geworbene Srama, Every man in his humour

mürbe 1598 im ©lobe * Sweater zur Sarftcllung gebraut, unb auch

©bafefpeare fpielte barin. ©§ bot f*tb hieran bic Stnecbote gefnüpft,

bajj biefer ihn gegen bie Meinung feiner GoIIegen juerft auf ber Sühne

eingefü^rt habe. Slber bereit« im 3apre 1596 mürbe ba« ©tiief auf

bem fRofe»Xheatcr gefptelt. SBbaßet) unb ©ifforb glauben, baff e«

zwei oerfebiebene Searbeitungen waren unb bas ältere ©tücf in Italien

fpielte. SWerbing« epiftiren jmei Derfdjiebene Serfionen baöon. Sa

aber bie Serfonen ber erften Duartau«gabe (1601), bie mir übrigen«

unbefannt ift, noch immer itaiicnifrfje SRamen enthalt unb barin als

©djauplafj ber §anblung glorenj bezeichnet erfebeint, fo ift ti noch

fraglich, b>c ^Bearbeitung oor ober nach ber erften Stuffiibruttg im

©lobe=Ibeatcr ftattgefunben bot.

Sie ©ittenfebilberung mar übrigen« im Sßcfentlidben b'er roie

bort englifd). 6« mar immer febon fionbon, ba« in ber florentini*

fdfen Serfteibung jur Sarfteüung fam. Sei einem ©tücfe, beffen

SBerth faft nur in ber ©ittenfebilberung liegt, mürbe bie Uebertragung

auf ein fo oötlig anber« geartete« üanb fonft mobl faum benfbar ge»

mefen fein. Sramatifcb ift ba«felbe oon nur geringer Sebcutung.

©« zerfällt in ben erften Steten in eine SDZcnge nur lofe miteinanber

üerbunbener ©eenen. Srft im eierten Stete »erfnüpfen ftcb bie bärge»

ftellten Keinen Vorfälle miteinanber, in ziemlich fünftlidjer SBeife jeboeb-

Sie Sntroicflung ift etwa« unbeholfen. Unter ben humours oerftanb

ber Siebter bie februttenbaften Slugroücbfe ber ©baraftereigentbümlicb*

feit, bie ba« gefeßfcbaftlicbe ßeben ber 3e*t beroorbrachte unb welche

tbeil« in öorgefafjten Meinungen, theil« in ber 3Jfobe= unb Originati«

tät«fucbt wurzelten. Sen Sonfon ebarafterifirt ba« ©tücf felbft fol*

genbermaffen (Stet ID. ©c. II). Cob. Wbat is that humour? Some

rare thing, I warrant Cash. Marry I'it teil thee, Cob. ’tis a

gentlemanlike monster, bred in the special gallantry of our time

by affectation ;
and fid by folly. Son ben bizarren Ääuzen, welche

*) Payne Collier in Memoire of the principal actore etc. — glaubt )d)0ti

1594. 1599 ftarb if|m ein Soljn.
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3onfon [jier oorführt, ift unter anberem ©rainwoob, ein Wiener, oon

ber SKarotte befeffen, unter allerlei ©ertleibungen SHpftificationen unb

Verwirrungen ^erbeijufü^ren. 6r übernimmt hierburd) gewiffermaßen

bie SRotle, bie ber Sichter unficf)tbar bei ber gü^rung ber Jpanblung

ju fpielert hätte, fic^tbar in biefer felbft. SieS würbe mit §umor unb

Satire ausführbar gewefen fein, erfcficint aber I)ier als bloßer

SRothbeljelf, um nur bie Jpanblung in Sang ju bringen unb eine

©erwicflmtg, fowie beren Söfung ^erbei^ufüljren. Sie ©orjüge beS

Stücfs liegen in ber lebenbigen Sitten* unb Sharafterfdjilberung unb,

wenn biefe auch nicht immer eine bramatifdfe ift, in ber Äunft bie=

felbe wirfungSooü in Scene ju fefcen, woburch ber Scfjaufpielfunft

eine 3Jienge neuer contraftirenber unb bantbarer Aufgaben gefteHt

würben. Sillein biefe ßebenbigfeit ber einzelnen Scene fann über ben

SRangel an eigentlicher fjanblung boch ttidfjt ganj täufdjen. Slm be*

beutenbften im bramatifdjen Sinne finb noch bie ©ferfudjtäfcenen

ftitetep’S, oon benen bie eine (HL Slct, II.) gewiffermaßen ein fomi=

fd)eS SeitenftücE ju ber berühmten Scene Äönig Soijann’ä mit Hubert

hübet.

Ser Grfolg biefe« StücfS rief baS 1599 ebenfalls auf ber Shafc*

fpeare’jd)en ©üljtte erfdheinenbe Oegenftücf: Every man out of his

humour heroor, beffen erfter Srucf 1600 erfcfjien. 68 jeigt oiele

©orjüge beS oorigen, ohne es boch in frifdjer DIatürlichfeit ju er*

reichen. Saß aud) in ihm bie ©erfonen wieber jum großen Sh£ü

italienifche tarnen hoben, fchcint für bie ipätere Ueberarbeitung jenes

erften StüdtS noch ju fpredjen. ©lehr als in biefem ift hi« noch

bie ipanblung nur SDiittel jum 3roecf ber fatirifchen Sittenfdjilberung.

Sie Slufnahme war eine feßr günftige. ©en 3ottfon begrünbete mit

biefen Stücfen baS fatirifche bürgerlich * gefedfcfjaftltdje ßuftfpiel, bie

Sitten* unb 6f)araltcrfomübie in 6nglanb.

Obfchon baS §enSlowe'fchc Sagebuch annehmen läßt, baß 3onfon

ju biefer 3«* mich für biefen noch t£)ätig war, }o finben wir hi« boch

fein weiteres Stücf mehr namhaft gemacht als bie 1600 oor ber

Königin in ©lacffriarS oon ben Sfappelfnaben jur Slufführung gebrachten

Cvnthia revels.*) Ser erfte Srucf ift oon 1601. 6S ift gegen bie

*) Sinige ber bamaligen T'arftffler: Nath. Field, Tb. Day. Unterwood unb

Rob. Baxter glänjten fpätet als Sdjaufpielcr.
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Verfeinerung unb bie ^ffcctation ber f)öfifdjen Sitten gerichtet. SlfotuS

wiD Höfling »erben unb muß fid) ju biefem ^meefe all bie fremb*

länbifdjen ©loben anjueignen fud)en, »eld)e fiel) bamalS in ba8 fieben

beS engtifdjen $of8 eingefdjlidjen Rotten. Sr erlangt barin ein Stärfe,

baff it)» fchliefflid) bei bem lurnier ber ©atanterie alle Höflinge

unterliegen. 3)a8 ©anje fdjliejft in ber Srt ber ^öfijdjen äßaSfen.

®ie Satire hat t)ier ein atIegorifd^= p^antaftifc^eä ®e»anb angelegt.

Schon in ben früheren Stücfen fud)te ber 'Dichter mehr, gewiffen «out

2eben abgejogenen Begriffen, in ber Slrt ber fpäteren ©loralitäten,

eine reale ©eftalt ju geben, als baff er baS noUe inbioibueHe

2eben ber 2ßirflid)fcit unmittelbar jum ©egenftaitb ber Nachahmung

machte. 25ie Figuren Ijabcn hierburcf) jum Xf»eil einen maSlenartigen

Sf)aralter erhalten. Von bem anmutigen Scfferj, beffen fid) ber

3)icf)ter babei häufig fällig jeigt, mag bie Sinfleibung bes Prologs ein

Veifpiel geben. ®rei Rinber lammen, fief» ben fdhwarjen ©fantel ftreitig

ju machen, »eichen ber Siarfteller beS ©rologä ju tragen pflegte.

Snblid) entfdjeibet baS 2ooS. 2öäf)renb fid) ber glücftid^e ©ewinner

brapirt, nimmt eines ber oerlierenben Äinber bie ©elegenpeit »al)r,

ben 3nf)alt beS StüdS ju oerrathen. Vergeblich jucken eS bie beiben

anberen ju unterbrechen
; fie fallen ihm in bie Nebe, fie halten ihm ben

2Runb ju, bet Stampf um ben ÜJiantel erneuert fidf, »obei e8 nicht an

fatirifchen Bewertungen auf dichter unb Sufdjauer fehlt. SDefter unb

SDiarfton, bie nach *>en Angaben §enSlowe’8 bisher öfter mit Sen

Sonfon jufammen gearbeitet haben müffen, fühlten fid) befonberS gt-

troffen baoon, fo bah fie fich baju hinreißen ließen, eine bramatifche

Satire bagegen ju fcfjreiben. Sonfon, ber baoon ftunbe erhielt, fuchte

fie ju befch»icf)tigen. ®a bie* nicht gelang, fam er ihnen mit feinem

Poetaster juoor, ber ihrem nun nadjhinlenben Singriffe im ^iftriomaftij:

bie Spifce abbrad). SKarfton unb SDeffer würben barin als SriSpinuS

unb ®emetriu8 bem ©elächter preisgegeben. Dodj »ar biefeS Stüd

in ber fjauptfadje gegen gemiffe Schattenfeiten be8 bamaligen üKilitär*

unb NedjtSwefenS gerichtet, roaS Sonfon auch noch üon biefer Seite

manche Ungclegcnhcit jujog. ®er ©oetafter würbe 1601 ebenfalls

»on ben löniglichen ftapellfnaben in VtadfriarS gegeben- Ser erfte

Srucf ift oon 1602.

Sn biefem Sahre fchrieb Sonfon auf Veranlaffung §en8lo»e’S

auch bie 3ul"äfee ju Äpb’S Spanifcher Iragöbie.
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25ie I^rotibefteigung 3acob3 I. gab ihm Seranfaffung, eines jener

allegorifdjen fjeftfpiele gu bitten, welche man ÜJlaSfen nannte, unb

in benen er befonberen SRuhm erwarb, ©ir Siobert Spencer hatte ein

foldjeS bei ihm gu ben geften befteöt, mit benen er ben 93efu<h beS König«

julfeiem gebaute. 25er Srfolg gog anbere ©eftetlungen biefer Srt nach

ficf). 1604 folgten The Penates, 1605 fpielte fogar bie Königin Snna

felbft mit ihren 25amen in Sonfon’S Masque of Blackness. Sion hier

an würbe er regelmäßig mit biefen Spielen betraut, bei bereu Su3-

fährung fich ihm 3«igo 3oneS mit feinen ftünften oerbanb.

25ie Ungelegenheiten, welche ber ißoetafter ihm gugegogen, waren

DieHeicht Urfadje, baß er fich für einige $eit »om fatirifchen ßuftfpiet

gurücfgog unb ber "Iragöbie guwenbete. 1603 würbe fein Sejanus

»on ber ©efeflfdjaft beS ®tobe*2heater3 gegeben. Such ©^afcfpcare

fpielte barin unb wirb an erfter Stelle genannt. 3onfon hatte fchon

immer in feinen ©tücfen ben Sinfluß feiner gelehrten claffifchen ©tu*

bien gegeigt. Mein er hatte babei eine gang oolfsthümlidje Stiftung

eingefcßlagen. Sr trug bem ®ejd)macf feiner Seit babei Rechnung unb

öermieb es, fich aUgu pebantifch ben acabemifchen Siegeln untcrguorb*

nen. '25ie$ gefchah aud} noch je^L Cbfcßon er fich bem ©eneca, be*

fonbers in ben erften Scten, gu nähern gefucfjt, geigt jene Xragöbie

bod) eine größere Seweglichfeit ber eingelnen Scene unb einen gegen

ben Schluß hin fteigenben 2öed)fel beS DrtS. 3war fpielt baS Stüd

immer in SRom, gleichwohl hat jeber Set minbeftenS eine SJermanblung,

ber fünfte Set fogar gehn. 25a§ Stücf hatte aber nicht ben gewünfd)*

ten Srfotg. SS fehlt ihm ber große tragifche 3U9- bie elementare

@ewalt ber fieibenfdjaft, bie inbioibualifirenbe Äunft bet ©harafteriftif,

bie malerifch ftimmungSootle Skfjanblung ber Situation, an bie man
öon ben Xragöbien ©hafefpeare'S gewöhnt war unb bie biefe fo

hinreißenb machten. Oleidjwohl hflt man biefe Iragöbie etwa« gu

niebrig beurtheilt 25er 25ichter entfaltet barin bodj immer eine große

Kenntniß ber Seele unb eine nicht gu unterfchäßenbe Einheit ber

pfpchologifchen üJlotioirung. 25er Sharaltcr beS SejanuS geigt Wahr»

haft bebeutenbe $üge, unb bie große Scene im Senat, in ber fich ber

Sturg beSfelben ooügieht, ift ooll bramatifchem Seben.

®er Sonflict mit SDiarfton unb 25eRer muß fich halb gegeben

haben, ba wir 3onfon 1604 fchon wieber an einem SBerfe beS Icßteren,

bem Suftfpiele Eastward-hoe betheiligt fehen. Sein Sntljeil baran ift
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jeboc^ fo gering, baß biefeS Stücf hier ganj übergangen »erben bürfte,

»enn eS fein Sehen nicht aufs SReue in ©efatjr gebraut hätte. ©ne ©teile

beSfelben hatte nämlich jur golge, baß ©hapman unb SDlarfton, welche

allein als Berfaffer genannt »aren, »egen SDiajeftätSbcleibigung ge»

fänglidj eingejogen »urben. 3onfon, obfdjon er an ber üerbädjtigen

©teile ganj unfehulbig »ar, fteßte fidj ber Unterfucfjung freiwillig.

3n ber Uljat »aren bie brei Sichtet nahe baran, Sftafe unb 0f)ren

ju Detlieren. (Stjapman’S Begehungen jum Jpofe traten juleßt aber

rettenb bajwifdjen. Bei bem gefte, welches Sonfon feinen greunben

nach feiner Befreiung gab, jeigte ihm feine Butter ein mit ©ift ge*

tränfteS Bapiet, welkes fie entfc^Ioffen gewefen fei, ifjm, falls er Bcr«

urteilt worben »äre, in fein ©etränf ju mißhen, um eS ißm ju

crebenjen unb jujutrinfen.

SaS 3af)r 1605 braute baS ßuftfpiel Volpone or the Fox

®S würbe im ©lobetfjeater gefpielt 2JJan hält es faft allgemein für

beit ©ipfel feiner bramatifcf)=fatirif<hen Äunft. ®S ^cidjnete fid} gegen

bie früheren Suftfpiele baburd) aus, baß eS baS Sntereffe einer fort*

laufcnben ipanblung hQt ?luch hier aber ift bie fatirifcfje Beleuchtung

berfelben unb bie ©harafteriftit bie §auptfadje. 3ene ift ebenfo grell

wie biefe fdpieibig unb abftoßenb. Sie aSJa^rfc^einlid^feit ift bem

®ffect oielfadj geopfert SRan muß fetbft Don bem (Seifte einer beißen*

ben ©atire befeelt fein, um an ben bargefteüten Borgängen unb

2Jienfcf>en ©efallen finben p fönnen. Bon biefem ©tanbpunfte aus

ift baS ©tücf freilich oorpglid). Obfdjon in Benebig fpietenb, fd)il*

bert eS im ©anjen bod) englifc^e ÜRenfdjen unb ©itten, erftere in

ber abftractcn ßJianier biefeS Richters. SaS frembe ©oftüm foHte

wot)l nur bap bienen, bie ©atire weniger berleßenb unb bie Bor*

gänge etwas »ahrfcheinlidjer p machen.

Bolpone, ein reicher öenetianifd^er Sliagnifico, fpeculirt auf bie

©rbfchleidjerei feiner Dermeintlichen greunbe unb beutet, non bem Ba*

rafiten BioSca unterftüfet, beren §eu<fjelei unb Betriebfamfeit in ber

raffmirteften unb pgleidj brutalftcn Sßeife aus. Seßterer hofft natür*

lieh ftch bie ©chwache unb ©djledjtigfeit beiber Sheile p 9tuße p
machen. Sie Sntrigue eneicht ihren §öfjepunft in ber ©eene, in

welcher ©oroino, welcher ber Jpabfudjt BoIpone’S bereits große Opfer

gebracht, um biefer nicht berluftig p gehen, auf SDioSca'S SRath ben*

felben auch noch fein fdjöneS SBeib preisgeben will unb biefeS p folcfjer

Digitized by Google



(Spicoene unb ber Jlldjpmifl 161

tsdjmacf) halb burdj «Schmeichelei, halb burd) Srobungen gu bewegen

fuc^t. SJioSca übertifiet fie alle, inbem er ©olpone überrebet, ihn jum

Schein als Unioerfalerben in fein Xeftament einjufefcen, ft«h felbft

aber tobt ju fteflen , um ficb an ber 2Butf) ber betrogenen ©djleidjer

ju meiben. ©olpone gebt barauf ein unb geniefjt feiner SRacfie, boch nur

um ficb plöfclicb öen $änben ©foSca’S unb beffen SJlieberträdjtigfeit

überliefert ju fefjen. 6S ift eine fhauberbafte ©efellfdjaft, in bie

un8 ber Siebter gebracht, unb mir roerben aus ibr, felbft oon ©eiten

ber ÜKoral, nicht eben befriebigt entlaffeit.

SaS näcbfte ©tücf bcSfelben, Epicoene or the silent wife, ift

jWar nicht ganj fo oerlefcenb, gehört aber berfelben SRicfjtung beS

©eifieS an. 6S mürbe 1609 oon ben Children of her Majesty’s

revels gegeben. Ser .§elb, ÜKorofe, ift ein .'ptjpocbonbcr, ber fein

©eräufcb um fith leiben mag unb feinen äSiberfprucfj, ja nicht einmal

eine anbere SJieinung neben ftch bulbet. ©ein lebenStuftiger Sleffe,

ber feit länger oergeblicb ©elb oon ihm ju erpreffen gefugt, fdjlägt

nun ben 2Beg ber Sift baju ein. 6t überrebet ben Cbeim jur Jpeiratb

mit ber fchönen epicoene, bie er ihm als ein SDiufter ber ©htoeigfam»

feit unb Sulbfamfeit fhilbert unb bie ihm auch felbft fo erfheint.

3Rorofe gebt barauf ein, um feinen Sfeffen um bie 6rbfchaft ju bringen,

finbet fich jeboch nach ber Irauung an einen wahren Xeufel oon

©erebfamfeit, SBiberfpruch, SebenSluft unb ©erfchwenbung gefettet.

6picoene ftürjt alles im jpciufe um unb erfüllt eS mit Särm, ©clageit

unb fffeften. $ie (Satire greift h'er Ju ben ftärfften SWitteln ber

garce. ÜRorofe wirb aus einer ©erlegenbeit, aus einer ©hmach in

bie anbere getrieben, fo ba& er enblid) feinen ©effen um ©otteSwiHen

bittet, ihn oon biefer furchtbaren Saft ju befreien. Siefer oerfpridjt

eS, boch natürlich nur gegen angemeffene ©elobnung. Sie heitere

SBenbung beS ©hluffeS Oerföbnt mit bem ©anjen. epicoene ift gar

fein Sßeib, fonbern ein oerfleibeter ©urfhe, unb ÜWorofe muff bie be*

fhämenbe entbeefung ziemlich heuer begabten.

3n biefe 3«** fallen nicht nur oerfhiebene oon beS Sichters

oorjüglichften SJiaSfen
, fonbern auch ein wichtiger unb befrembenber

©hritt beSfelben, ber SRücftritt in ben ©djooS ber Staatsfirche, über

beffen üRotio wir nicht aufgeflärt finb.

ein neues Suftfpiel, The alchymist, 1610 gegeben, erfcfjien jWei

3abte fpäter im Srucf unb gehört jn feinen heften Arbeiten. Sie
SiMS, Droma II. ». 11
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Wanblung nimmt ^ier ba8 Sntereffe ftärler, als fonft in Anfprud), bie

E^arafterc finb trefflich gezeichnet, unb ber moralifche ben ber

Siebter hi«, wie immer, »erfolgt, tritt energifc^er barauS tjertior. $5ieS

bat aber trofc ber farcentjaften Uebertreibung auch eine gewiffe Schwere

ber ®arfteHung unb einen fühlbaren SJiangel an Wahrhafter Weiterleit

jur golge gehabt. 2)aS Stüd ift gegen bie Ausbeutung ber fieidjt*

glaubigleit in mannithfachen gönnen gerichtet 2>cr Aldjemifi bilbet

ben 2Jlittelpunlt ber Wanbtung, baneben wirb ber äJlijjbrauch, welcher

mit ihr auf religiöfem ®ebiete getrieben wirb, fatirifih gegeißelt. ®S ift

eine auch fthon für jene „Beit füljne Satire auf bie AuSmüdjfe beS

Puritanismus.

3m nächften Saljr (1611) folgte, in noch entfdjicbenerer Anlehnung

an baS acabemifche 3)rama, als mit SejanuS, bie Iragöbie Catilina,

in ber auch ber Sf)ot wieber eingeführt ift. Sie fteljt an Sebenbigfeit

gegen jenen jurütf. SDie ©nljeit beS DrtS unb ber 3eit ift hier ba*

gegen noch weniger iitnegehalten. ®ie Wanblung fpielt theilS in

Pom, theilS in gefulae, ber Scenenwechfel ift ein laum minber

frequenter.

©n hüdjft lebenbigeS Sitten* unb (S^arattcrbitb, »oH grifche unb

Unmittelbarleit, hat ber ®icfjter in feinem 1614 im Wope=£t)eater iur

Aufführung gelangten ßuftfpiele Bartholomew fair gefdjaffen. ©
hatte fdjon immer ber Profa einen ziemlichen (Raum in feinen fiuft*

fpielen »ergBnnt, The silent woman ift fogar ganj in ihr gefchrieben;

bieS ift auch h*w lieber ber gaH. 2)er dichter hat h© zugleich,

wenigstens theilweife, bie ©nfeitigteit unb baS abftracte Stefen beS

SatirilerS ju überwinben gewußt unb mit wirllidjem |mmor aus bem

Pollen geköpft $>ie giguren Sohn ßittlemit’S unb feinet nieblichen

grau ftnb oon einer liebenSwürbigen Unmittelbarteit. Die unge*

heute Popularität, welche baS Stüd errang, hat eS wohl aber jum

Xheil ber bieSmal harmloferen Satire auf ben Puritanismus ju

banlen. Der Dichter hat in bicfem figurenreichen Stüde eine aufeer«

orbentlidjc güHe ber forgfältigften Detailftubien in lebenbigfter 2Beife

feiner Darftellung eingewebt, fo baf) mir bis ins fileinfte mit bem

ßebcn, ben technifchen AuSbrüden, ben ©aunerftreichen unb bem ftau=

berwalfch ber abenteuerlichen Snbuftrien, bie er barin oorführt, oer*

traut werben.

SJeniger glüdlich war er mit feinem folgenbcn, im 3af)re 1616
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gur ?iuffüEjrung gelangten ©tüd : The devil is an ass (ber bumme

leufel), meldjeS erft in ber golio oom Saßre 1631 im 5>rud erfchien,

obfchon ber dichter fcfjon bamafS eine ©efammtauSgabe feiner SBerfe

begonnen bolle- ®r fnüpft barin gcmiffermaßen an baS alte SKoral»

plat) an, roelc^cS ofpiebieS noch immer nicht gang auSgeftorben mar,

infofern er ben großen unb ben fleinen Teufel unb baS Softer (Ini-

quity) in feine, übrigens gang realiftifd) bcfjanbelte 5arce einfii^rte.

©ein Suftfpiel ^at überhaupt eine größere innere äermanbtfdjaft gu

ben älteren formen beS 5)ramaS, befonberS jenen aus 2Roralplat>

unb 3nterlube gemifc^tcn ©tücfeit, als man auf ben erften ©lief glauben

mochte, ©o realiftifd? er in ber $arftellung gu fein ftrebt unb eS in

einer beftimmten SBeije auch ift fleht er boch meift nur öon abftracten

gegriffen menfehlicher (Sfjaraftcrcigenthümlic^fciten auS, unb bem burch

bie SDiittel ber ©atire »erfolgten moralifchen 3med muß fich ber bidj-

terifche gum großen X^eil unterorbnen.

5)er geringe Srfolg beS letztgenannten ©tüdeS feßeint iljn für

länger ber tBüfjne entfrembet gu hoben. Srft auS bem Sah« 1625

liegt mieber ein Suftfpiel, The staple of news, »on ihm »or, bas

ebenfalls erft in ber golio »on 1631 im 35rude erfchien. ®er Slutor

hatte aber feine urfprüngliche fffrifch6 »erloren. 55er VlutuS beS Stri»

ftophoneS, bem einzelne ©teilen fogar entlehnt finb, hot ihm babei als

ÜJtufter gebient. ®aS ©tüd ift aber auch beSljalb bernerfenSmerth,

roeil hirr gum erften fötale bas ©etriebe eines 3eitungSbureauS gum

©egenftanbe bramatifcher 5)arfteHung gemacht morben ift. 3)ieS ift

gugleich ber mirffamfte ‘Xfjetl beSfelben.

3n baS 3ahr 1613 fällt eine Steife nach granfreidj; in bie Söhre

1618 unb 19 feine munberlidje fyußreife nach ©chottlanb. St fanb

hier eine fehr ehrenoolle Aufnahme unb genoß fo auch längere 3eit

ber ©aftfreunbfehaft beS ©ir 2Billiam fDrummonb, beffen Slufgeidj*

nungen gum 5he’l bas SJtaterial gu beS 55ichterS SebenSgefdjichtc ge=>

liefert, gugleich aber auch Seranlaffung gu horten Urtheilen über beibe

fDtämter gegeben hoben. 35ie Verehrer S3cn Sonfon'S glaubten ihn meift

nicht beffer gegen bie barauS abgeleiteten Verunglimpfungen feines

ShorafterS »ertheibigen gu fönnen, als baß fie bie fltieberfdjriften

5)rummonbS für geßäffige ©ntftellungen ber SBaßrheit erflärten. Siefe

9iieberfchriften finb jebodj erft nach 53rummonbS lobe »eröffcntlidjt

morben, unb eS ift angunehmen, baß fie gar nicht gu biefem $mede
ll*
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oon ihm gemalt worben finb. Stucf) toiffcn wir nicht, ob nicht ein»

jelneS barin Deränbert unb gefälfd|t worben ift SSBäre bieä freilich

nicE>t ber gall, fo müßte eine Stelle wie bie folgenbe, bie ®tummonb

bann über einen SJiartrt gefdjrieben hoben würbe, ben er fort unb fort

in bem ©lauben beliefe, bie gröfete (Ehrerbietung unb greunbfchaft für

ißn im Iperjen ju tragen, aüerbingS ben ungünftigften ©nbrud

machen. „Sen 3onfon — helfet eS h'er nämlich — war ooH ©gen»

liebe unb pflegte fid} felber ju loben, währeitb er anbere herabfepte

unb oerurtheilte. Sä würbe ihm leichter, einen greunb als einen

2Bifc aufjugeben. ScfonberS beim Urinten, welches fein Slement mar,

überwachte er jebeä SBort unb jebc Bewegung mit Siferfudjt ®e»

fchidt, fein wahres ÜBefen ju oerbergen, prahlte er mit Sigenfdjaften,

welche er nicht befafe, unb hielt nichts für gut, als was er ober einer

feiner greunbe gefagt ober getljan hatte." Ob biefeS Urteil oon

®rummonb ftammt ober nicht, jebenfatlä ift eS nicht frei oon ©ehäf»

figleit ober ©nfeitigfeit ®ocf) gehen biejenigen mieber ju weit, welche

in ben in ber SDrummonb’fchcn Schrift niebergelegten SluSfagen 3on*

jon’S über bie Sdjriftftetler feiner $eit burchauS nur eine Sntftellung

beS fittlichen SßarafterS beS teueren fehen wollen. 3«h will baoon

nur bie über Sljafefpeare abgegebenen Urtheile in Setradjt pichen,

welche ben SluSgangSpunft ber Singriffe auf 2)rummonb gebilbet haben.

„Shalefpeare — fo läßt biefer ihn fagen — befafe nicht genug fünft»

lerifdje 23Übung, juweüen fehlte er felbft gegen ben Sinn, fo wenn

er j. 93. in einem Stüd eine ÜJfenge SRenjchen auf bie Sühne bringt,

welche in Söhnen Schiffbruch gelitten haben follen, ba biefeS bodj

100 SJReilen oom SDfeere ab liegt" ®iefer ©nwurf, gleichoiel welche

S3ered)tigung ihm jufommen mag, entfpridjt hoch ju fe^r ben ©n=

würfen, welche Sen 3onfon gegen Shalefpeare in feinen ®iScooerieS

erhoben, um an ber Sledjtheit berfelben irgenb jweifeln ju fönnen.

„Oft — helfet eS hier — oerfiel er auf Sleufeerungen, bie lächerlich

finb; fo wenn er 3emanb ju Säfar fagen läßt: ,Säfar, bu thuft mir

Unrecht!
1 unb biefer antwortet: ,Säfar tfjut niemals Unrecht als mit

@runb‘ unb bergleidjen mehr, was fieser lächerlich ift" Sen3onfon

hat feiner Sewunberung für Shafefpeare einen fo ootlen SluSbrud

gegeben, bafe an ber SSBahrheit berfelben wohl faum ju jweifeln er»

laubt ift. ÜJZufete er barum aber auch beffen gehler unb Schwächen

billigen, wenn bieS audj nur gehler unb Schwächen in feinen Äugen

Digitized by Google



$erf;äftmg ju Sf)afcipfarc. 165

gemefen wären? ®r mar eine fo Döllig Don itjm üerfc^iebene Statur,

er fteUte ber föunft fo mefentlidj anbere unb finite fte auf fo

oerfc^iebenem Sßege ju erretten, baß e$ böllig begreiflich ift, wenn er

in ©hafefpcare wohl ba« große ©enie, nicht aber beffen fünftterifcfje

Sebeutung ju erfennen unb anjuerfennen Dermochte. 2äßt ftd) nicht

heute an bem f^ranjofen Taine etwa« Slehnlidje« beobachten, ber bet

ber enttjufiaftifcheften Sewunberung be« ©fjafejpenre’fd^en ©enie« unb

©eifte« ißm ebenfalls baS, waS Öen Sonfon hier ftunft nennt, naheju

abfpricht? ©n Slutor, ber wie Sen Sonfon ein fo große« ©ewid)t

auf ba« ejacte Stubium ber äußeren 2eben«bebingungen feinet ®e<

ftalten legte, mußte, obfchon er an güüe ber pftjdfifchen 2eben8maf)r*

heit, an liefe bet 2eben«beobad)tung, an ftenntniß ber inneren Sorgänge

be« ÜJtenfd)en unb be« Statur* unb SSeltjufammenhattg« im ©roßen unb

©anjen weit hinter ©hafefpcare äurücfftefjt, an beffen Serftößen gegen

jene Stidftigfeit, felbft wo fie intenbirt gewefen fein bürfte, ben größten

Slnftoß nehmen.

Stach feiner Stiicflehr au« ©djottlanb hatte fich Sonfon Derfdjiebenen

gelehrten unb poetifdjen Söerfen, unter anberen aud) mehreren bramatifdhen

Saftoralbichtungen jugewenbet, bie aber größtentljeilS bei ber großen

[feiierSbnmft, welche 2onbon theilweife oerljeerte, ein Staub ber flammen

geworben finb. ©aneben liefen immer auf« neue ©icfjtmtgen für bie

fioffefte her, welche 1619 ba§ 2aureat uttb 1621 feine ©nennung jum

SDtafter of the Steoel« jur golge hatten, aber Dielfach *>on bem 2after bet

Schmeichelei beflecft finb. Cbfcßon feine ©nnahmen jefct fehr glänjenbe ge»

worben Waren, fanb er bod) an einem reichlichen, gaftfreien 2eben ju Diel

©efchmacf, um ein Sermögen fammeln ju fönnen. The mermaid unb

bie Devil tavern
, bie greigebigfcit gegen feine greunbe, fowie feine

Sibliothe! oerfchlongen ad feine ©innahmen, ©ne jmeite, 1623 (nach

So liier) erfolgte §eiratf) trug Dielleicht auch baju bei. SK« er bähet

in feinen fpäteren fahren burcfj bie Sntriguen Don 3nigo Sone« in

Ungnabe bei §ofe fam, mußte er feine $uflud)t bod) wieber jur Sühne

nehmen. Slllein feine Straft, fogar fein ©elbftbcmußtfein mar butch

Jlranfheit gebrochen. ©ie Somöbie The new Jnn (1629) erlitt ohne

Stiidficht auf bie früheren Serbicnfte unb ben beflagcnSmerthen guftanb

bee ©ichter«, ber 1626 Don einem ©djlagfluß betroffen worben war,

eine unbarmherjige Sticberlage. Sergeblich hatte er in bem nur mit

SEBehmuth $u lefenben Spilog fich an bie Stachficht ber 3ul)örer ge»
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roenbet. Sluef) bie Äritit fpielte eine oerroerflidje 'Stolle habet, wenn

fc^on jugegeben werben muß, baff Sonfon fid) mit ber feinen oiele

geinbe gemalt. X)er ©roll bes »erlebten X)id)terS gefjt auS ber Xitel»

ongabe ber 1631 erjdjienencn SluSgabe beä ©tüdeS tjernor: The new inn

or the light heart. As it was never acted, but most negligently

played by some the king’s servants, and more squamishly beheld and

censured by others the king’s subjets 1629. Now at last set at libertv

to the readers, his Majesty ’s servants and subjects to bejudg’d of, 1631.

Garlä I. Xfjeilnaljine für ben 3)id)ter trat ptöfclicf) wieber, ofjne

bafj wir ben ©runb banon wiffen, in auffälliger SBeife f)eruor. 8118 fie

itjmaberburdj 3nigo 3oneS’ 2Jtad)inationen bodj wieber entriffen worben

mar, fanb er in bem Carl of Stottingfjam einen Stetter unb eine Stube.

3onfon fdjöpfte barauS 3Hutf), mit nod) einigen neuen bramatifd)en ?lrbei=

ten Ijeroorjutreten: 1632 mit The magnetic lady unb 1633 mit A tale

of a tub. ©ie famen beibe jur 8luffüf)rung, aber erft in ber 8lu8=

gäbe oon 1640 in Xrud. X)er Grfolg bes erften ©tüdS fdjeint ein

leiblidjer, ber beS lebten aber ein beftrittener gewefen ju fein. 3eneS

fanb in fpäterer 3e *t ü 'e l Stnerfennung. 3U biefem fRüdgange feiner

Brobuction ftel)t baS unooHenbet gebliebene ißaftoralbrama The sad

shepherd in einem iiberrafd)cnben ©egenfafc, wenn eS wirflidj, wie

mau allgemein annimmt, erft auf bem Stranfenbettc entftanben fein

füllte. XaS bem Prolog oom Xidjter beigefebte X)atum ift aber, wie

SBarb frfjon l)eroorl)ob, fein nollgültiger Beweis bafiir. 3onfon f)at

f)ier feine fatirifdjen Steigungen ganj übermunben. @r Ijat fein 3bpll

fef)r glüeflid) mit einem oolfstbümlidjen 3J<ärd;en unb einem nationalen

Ijiftorifdjen demente oerwoben unb ben gelehrten Ueberlieferungen

ber antifen S0tptf)ologie tJÖÜig entfagt BefonberS bie länblidjen ©eenen

jwifcfjen Stobin unb SRarion fittb überaus anmutig unb frifd). 3onfon

Ijatte nod) ein anbereS ©tüd biefer Slrt, The May-lord, unmittelbar

nad) feiner Stüdfefjr auS ©djottlanb gefdjriebcn. ©8 ift ebenfo, wie

ein gifdjeribqü, öerloren gegangen. SKöglidj baff aud) biefe«, wenn

jdjon nur tf>cilweife, in jene 3cit fällt. 3n feinem 9?ad)laffe fanb

man aufjer feinen XiScooerieS, feiner Grammar of the English lan-

guage nur nod) ben ißlan unb Slnfang einer oaterlänbifdjen Xra»

göbie, roeldje bie ©efdjidjte ÜJJortimer’S, beS ©rafen SDiardj, beljanbelt.

@r ftarb am 6. Sluguft 1637 unb warb am 9. b. 9Jtt8. in ber SBeft*

minfter Slbtei begraben, was fdjon allein für baS tHnfe^en jeugt, beffen
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er nocfj immer genoß. ©r hinterließ leine gatnüie. SEBeib unb ftinber

waren ißm im lobe oorausgegangen.

Staunt noch ein ^weiter bramatifcher Stutor ber $eit nahm eine

fo geartete gefellfdjaftliche Steilung ein. Stießt nur feine ®eleßrfamfeit

unb fein Oielfeitigeg Sßiffen, fonbern auch eine feltene ©abe unb Stunft

ber Unterhaltung malten feinen Umgang gefdjäßt unb beliebt Sr

hat oießeicht noch meß1 burd) perfönlic^en Serfeßr, alg burch feine

Schriften geroirlt ÄnbrerfeitS jog ihm biefe perfönlidje Seoorjugung

unb fein baraug mit entfpringenbeg rücffidhtSlofeä Selbftgefühl, bas

fid) gelegentlich auch in feinen Prologen unb ©pilogen £uft gemacht

hat, manche Steiber unb getnbe ju, obfehon er mit ben bebeutenbften

Richtern, mit Shafefpeare, Dratjton, Shapman unb oor allen mit

Seaumont unb gleicher, in freunbfchaftlichem Serfeßr ftanb.

SBenn Shafefpeare, obfehon ein größerer Sßoet, jugleicß ein

bebeutenber philofophifdjer ©eift war, ber aber ganj nur im

Dienfte bes erfteren geftanben ju haben fcheint unb beffen Ühätigfeit

oertiefte unb hob, fo mar Sen Sonfon, obfehon ein ©elehrter unb ein

©cift oon ungewöhnlicher fritifcher Straft unb Schärfe, zugleich noch

ein bebeutenber S°et, bem aber biefe Sunbeggenoffenfcßaft nicht blos

nußte, fonbern auch feßabete. Denn wenn fie ihn auch beftimmte,

SllleS, wag er barjuftellen beabfichtigte, big in ba§ Sinjelnfte feiner

Slebeneerfdjeinungen unb feiner äußeren SebenSbebingungen in Setracfjt

ju jiehen, fo oerleitete fie ihn hoch auch nicht feiten, biefen Detailftubien

in feinen Schilberungen eine ju große Sebeutung ju geben unb einen

ju großen S)Jlaß einjuräumen, fo baß troß aller Üebenbigfeit feiner

Darftellung bie bramatifche Semegung beg Stiicfg barunter ju leiben

hatte. Unb währenb bei Shafefpeare’g bramatifchem Schaffen alle Strafte

feineg reichen ©eifteg im Dienfte ber bichterifchen Sha"tafie ftanben

unb bod) alle gleichmäßig unb im höchften ©rabe entwicfelt auf einen

gemeinfamen gweef wirften, war bei Sen Sonfon ber fünftlerifc^c

ffierftanb bie weitaug oorßerrfeßenbe ftraft, ber alle übrigen gäßigfeiten

beg ©eifteg untergeorbnet waren, wie fie ihn an Stärfe ber Suäbilbung

unb Sntwidlung aud; nicht erreichten. Daßer lonnte Shafefpeare ein

großer ^mmorift, Sen 3onfon nur ein großer Satirifer fein. Darum
ging jener immer oon 3been, biefer oon abftracten Segriffen aug.

Shafefpeare war eg um bie ©rleudjtung beg menfcßlichen ©eifteg, um
bie Seteblung ber menfdjlidjen Statur im Allgemeinen ju tßun; er fudjte
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bied ju erreichen, inbem er junädjft unb oor allem auf bie ^fjantafie

wirft e. Sen Sonfon juckte bagegen immer nur bie menfdjlithe Sr*

fenntnifj nach einer beftimmten ©eite Ijin ju erweitern unb in einem

beftimmten ©inn ju berichtigen unb tjierburd^ ganj unmitelbar auf

bie Sefferung ber ©itten einjuwirfen.

Dbfdjon Sen 3onfon hiernach in ber Totalität feines fünftterifchen

Schaffens tief unter ©Ijafefpeare fte^t unb ftd) nicht fomohi wie ein

©eift niebrigeren ©rabeS, als wie ein ©eift einer ganj anberen Drbnung

barfteßt, barf er boch, unb bießeicht eben beSfjalb, als eine Srgänjung

ju biefem angefehen werben. Sen 3onfon hat bei ben Snglänbern

juerft baS ©ittenftücl auSgebilbet unb entfd)iebener als ßillh ben

©runb ju bem fpäteren EcmoerfationSftücf gelegt Such hat er oor»

jugSweife bie ©itten unb 3uftanbe ber bürgerlichen SebenSfreife,

bie oon ©hatefpeare faft ganj oernadjläffigt würben, jum ©egen*

ftanb feiner Verkeilungen gemacht. Sr hat baher ber ißrofa auch

einen größeren SRaum in feinen ©tücfen geftattet, ja einzelne ©tücfe

(Sartholomew fair unb The silent woman) finb ganj in ißrofa getrieben.

Durch aßeS bieS fteht Sen Sonfon ben fpäteren unb neueften ßuftfpiel*

bichtern näher als ©hafefpeare, bet nur ein cinjigeS 2M, in The

merry wives of Windsor, ähnliche SBege gegangen ift, öielleic^t fogar

erft auf Anregung Sonfon’S hin. Vajj biefer auch in ben unter bem

tarnen ber SJfaSfen befannten höfifdjen Spielen muftergültig war, ift

bagegen für bie Sntwicflung beS VramaS ebenfowenig oon Sebeutung

gewefen, wie fein glänjenber Serfuch in ber ißaftoralcomöbic.

Son ben SDlitarbcitem Sen Sonfon’S oerbient Shapmatt fchon

beShalb ben nädjften fßlafc, weil er ju feiner 3^it eine ähnliche

©chäpung erfuhr unb auch eine gewiffe, wennfehon befdjränfte gei*

ftige Serwanbtfchaft mit ihm jeigt.

©eorge ^ af> m a n*), wahrfcheinlich 1557 ju $itdjin innert*

forbfhite geboren, ooßenbete feine ©tubien ju ßambribge, nachbem er

oiefleidjt auch noch Cjforb befueht fjatte. Sinige ©teßen feiner

©djriften laffen oermuthen, bafj er hinauf länger in Jranfreich,

Veutfdjlanb unb Italien oerweilte. 1594 trat er, fo oiel mir wiffen,

•) The comedie» and tragediea of G. Chapman (with notes and a memoir),

8 v. fionbon 1873. — Sobenftebt, Gtjapman in feinem Verhältnis ju St|ote*

fpeare, Sfjafefp. 3af|rb. I. — SBarb, a. a. C. II. 1. — Meutere*, a. a. 0.
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jum erften 2Ral fd}riftftcllerifch mit jwei in Sonbon gebrucften Jptjmnen

auf. 1598 fpridjt ÜJlereS oon ifjm aber jdjon als einem ®ramatifer

oon 9Juf, bet fitfj fowoffl im ßuftfpiele, roie in ber Iragöbie tjeroor--

getffan Ijabe. 2)er erfte ®rucf eines $rama3 oon ihm: The blind

beggar of Alexandria, ift oon bemfelben Sah«. SS ift jebenfaüS

früher entftanben, bod) i'djeint oon feinen übrigen ®ramen biefer ßeit

feine® im SDrucf erfcfjienen ju fein, als ettoa baS im folgenben Sah«
gebrucfte Suftfpiel: An humorous dayes myrth. Seibe Stücfe finb

unbebeutenb, nur tjicr unb ba bricht in einzelnen glänjenbcn Sd)il*

berungen baS epifdfc latent beS SerfafferS tjeroor. SS fdicint, baß

feine fo berühmt geworbene Ueberfefjung beS |wmer ihn bamalS für

länger ber Siif)ne cntjog, ba wir erft im Sah« 1605 wieber einer

bramatifdjen Sichtung begegnen, bie gwar nicht ganj oon ihm ^errüljrt,

an ber ihm aber bocf) ber heroorragenbfte Slnthcil beigemeffen wirb,

ich meine baS fatirifdje Sittenluftfpiel Eastward-hoe, baS et im Ser*

ein mit ÜRarfton unb Sen Sonfon fchrieb. Sch habe bereits barauf

hinweifen fönnen, in welche ©efahr es ihn brachte. SaS Stiicf ift

ooll Seben, gehört ju ben beften Arbeiten beS SMdjterS unb ift eine

Satire auf ben fchlechten Sinflufj, welchen bie höfifchen Sitten auf

baS bamalige Sürgerthum auSübten. Son je|jt an fcheint Sf)apman

tro| feiner übrigen Arbeiten*) immer oon ^eit ju 3eit für bie Sühne

thätig gewefen ju fein. Sein tefjteS noch oon ihm felbft heraus*

gegebenes Srama ift Caesar and Pompey (1631). SDodj würben

noch mehrere feinet bramatifchen ^Dichtungen wie Alphonsus, Em-
peror of Germanv unb ßevenge for honour lange nach feinem

1634 erfolgenben lobe (1654) oeröffentlicht. Stjnpman ftanb mit ben

bebcutenbften Scannern ber $eit in Scrbinbung, mit bem föerjog Oon

Sommerfet, bem tJJrinjen Heinrich oon SSaleS, Sir $homaS SBalfing*

ham, Sorb Sacon unb bem ©rafen oon SDlibblefej. gür baS Än*

fehen, beffen er bis julefjt genofj, fpricht aud) ber Umftanb, baff ihm

(oon Snigo SoneS) ein 25enfmal errichtet würbe, ©leichwohl ftarb er

in Slrmuth.

Shapman war, wie Sen Sonfon, für feine $eit ein bebeutenber

©elehrter, wie biefer oereinigte er bamit tiefere poctifche Antriebe, wie

*) 1611 erfdjien feine Ueberfefjung ber SliaS, melier 1614—1615 bie

Dbqffee folgte.
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bei biefem herrfdjte bei ihm ber fünftlerifc^e Serftanb, wenn aud) in

anberS gerichteter SEBeift, oor. 216er er befa% weniger 2Si|, Ghantafie

unb ©eftaltungSfraft, er war mehr ein epitdgrhetorijdjeS, all ein bra*

matifc^eÄ latent ©eine ©tärte lag in bem Dteichthum unb ber liefe

beS ©ebanfengeljaltS, in ber Schönheit unb SBürbe beS SuebnicfS, ber

baS Öilbliche liebte, hierin hat man ihn oielfad) mit ©hafefpeare

oerglichen, non bem er fonft freilich burd) eine tiefe ftluft getrennt

ift Äud) war eS wohl nur bieS, was SBebfter eeranlafite, ihn feines

„hohen unb ooßen StplS" willen ju rühmen unb, wenigftenS feheinbar,

noch über ©hafefpeare ju ftellen, SBebfter, bet boch getabe in bem

ejceüirte unb ©hafefpeare näher als irgenb ein anberer Sichter ber

$eit trat, waä ßhapman fehlte, in ber Snergie beS charafteriftifchen

bramatifchen SluSbrudß unb ber oonoärts brängenben bramatifchen

Sewegung.

Sie Sen Sonfon ftrebte jwar auch ShQl>man, troff feines ®e-

lehrtenthumö, bamad), fo lebenbig wie möglich in feiner Sarfteßung ju

fein, was ihm freilich nicht in bemfelben ÜJiafje gelang, unb noch

confequenter, als jener, entnahm er wohl eben beShalb feine ©toffe,

felbft noch in ber Iragöbie, bem Sehen ber eigenen ober boch biefer i

möglichft nahe liegenben feiten, ©ein 1607 erfchienener Bussy d’Am-

bois, feine 1613 nadjfolgenbe iragöbie: The revenge of Bussy

d’Ambois fpielen unter Heinrich III. oon granfreich
;
The conspiracy

and the tragedy of Byron würbe nur fed)S Safjre nach ber Einrich-

tung biefcS lederen, 1608, veröffentlicht. Sie mit ©hirlep gebichtete

Sragöbie: Chabot, Admiral of France, 1635 gefd)rieben, 1639 ge»

brueft, behanbelt eine nur etwa 50 Saljre jurücfliegenbe Gegebenheit

einer früheren $eit gehört bagegen fein Alphonsus, Emperor of Oer-

many an.*) Sie einige im Sllterthum fpielenbe iragöbie ift Caesar

and Pompey. Ser iDiangel an bramatifchem Sehen in biefen ©tücfen,

bie überwiegenb rhetorifch»epifchen SharafterS finb, möchte faft glauben

laffen, bafj Shapman oon bem bramatifchen ©eifte ©hafefpeare’S leine

tieferen Anregungen empfangen habe. Sie Gejjanblung beS ©toffeS

*) Slje, in {einer Slulgabe biefeS Stiidi, glaubt auS ben beutfd)ett Stellen

beweiben ben @djlu& jietjen ju foDen, bajj Cnjaptnan gier einen SJcutfdgn jtim ,

{Mitarbeiter gehabt. SBarb gäU eit jogar für eine blofje Ueberarbcitung eittee

beutfeben Stüde.
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Jchliefit fid^ guroeilen faft noch ber bes ©orbobuc an. Öon leinen

Suftfpielen finb nur noch All fools (1605 gebrucft) unb May-day

(1611 gebrucft) 3eit* nnb Stttenjdjilberungen in ber Ufamer Öen

Sonfon’S. Dbfcfjon fie Eastward-hoe nic^t gang erreichen, finb fte

bocf) mit 91et^t oon allen {einen übrigen Arbeiten am meiften gefdjäfct

roorben. Monsieur d’Olive unb The gentleman Usher, beibc 1606

gebrucft, finb romantifdje Guftfpiele mit t)iftori|d)er ©runblage. The

widow’s tears aber liegt bie äJiatrone hon Sphe
)
uö beS ißetroniuS gu

©runbe. ÜJiit ©tjirletj enblich fdjrieb Stjcipman noch ein Suftfpiel

The ball, an welchem if)m jebodj nur eilt geringer Slntfjeil gufommen

bürfte. 3m ©angen geigte berfelbe, ebenfo wie Öen 3onfon, ungleich

mehr fomifcfjcö als tragifcEjeS Üalcnt, menn aud) in bem glängenben

rhetorifdppoetifd)en öortrag feiner Üragöbien baS liegt, roaS man, be=

fonberä gu feiner fo fjoef) an ihm fefjä^te.

SDeffer unb ÜRarfton, SDiitarbeiter unb ©egner Öen 3onfon’S

gugleid), ftefjen an allgemein poetifdjer unb geiftiger öebeutung gegen

ben faft immer non größeren Qntentionen auSgeljenben üfjapinan ent=

fcfjieben gurütf.

X h 0 m a 8 3) eff er*), ber baS ©efeffäft ber SJiitarbeiterfchaft im

grofjen ©tple betrieb, ma« auf eine gewiffe öeliebttjeit feine« Flamen«

am 1 Sfjeater fdjliefjen läjjt, nmrbe um 1570 gu ßonbon geboren. 1597

erfefjeint er in ben Xagebüdjent ipenSloroe’S unb Sllleptt'S als play-

wright. 1638 hören bie Dladjridjten über it)n auf. SßJafjrfd^einlicfj

ift er nicht Diel fpäter geftorben. öon feinen erhalten gebliebenen

©tütfen ift baS üuftfpiel : The shoemaker’s holiday or the gentle

eraft (1600 gebrucft) baS frü^efte. öS ift eine ©ittencomiibie, beren

©toff bem bamaligen Sonboner bürgerlichen Geben entnommen ift, in

beffen ©d)ilberung feine ©tärfe liegt 25er §elb berfelben, Simon

Evre, ift eine feiner gelungenen ©eftalten. 2)aS ©ange ift oon ber

auSgiebigften $eiterfeit. — Old Fortunatus (ebenfalls 1600 gebrucft)

ift ein erneuter öerfuch auf bem oon ÜJiarlotoe in feinem Dr. Faustus

befdjrittenen äBege, bie alten beutfehen öolfsbücber für bie öühne
nu$bar gu machen. SSBogegen fein Satiro Mastix (1602 gebrucft) bie

petfönlicbe ©atire auf bie bramatifche gorm übertrug. 25ie äbficht.

*) Biographia dramatica. I. — The dramatic works of Thomas Dekker,

with notes and a memoir. üonbon 1873. — Ward, a. q. D. II. 37.
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ben Pootaster bes Sen 3onfoit (feine Streitigfeiten mit biefem würben

fdjon früher berührt) mit beffen eigenen SSkffen ju fdjlagen, ift aber

nicht red)t erreicht. — The honest whore (in jwei Steilen, oon benen

ber erfte 1604, ber gweite erft 1630 gebrudt worben), an welker

naef) einer 9lotij oon §enSlowc HJfibbleton beteiligt gewefen fein füll,

wooon ber Xitel be§ XrudS aber feine SDiittffeilung macht, bat ju

feiner 3«t, trob ber biefen Stiicfen anbaftenben SKängel unb Kob»

beiten einen oerbältnifjmäfjig großen Srfolg gehabt. Xie beiben X;f>eile

haben übrigens feinen äußeren 3ufammeiIbang. @S finb jwei ganj

»erfebiebene Stücfe mit ähnlicher fjanblung unb oerwanbter SKorat

Um biefe recht einbringlid) ju machen, bat Xeffer baS Eafter in feiner

üotlen SRadtbeit unb mit bem äufjerften SRealiSmuS jur SarfteHung

gebracht. — 3U ben oon ihm allein betriebrenben Stüden gehören

ferner bie Xragicomöbien If it be not, tho devil is in it (1612 ge*

brudt) unb Match me in London (1631 gebrudt), fowie baS 2uft*

fpiel The wonder of a kingdom (1636 gebrudt). SJon ben mit

anberen Xitfjterti jufammengearbeiteten Stüden feien hier folgenbe an*

geführt, bie jum Xheil fpäter noch berührt werben müffen. SDiit

©bettle unb $aughton baS 2uftfpiel : The patient Grissil (1603), mit

3Ribblcton (nach föenSlowe) The whore of Babylon (1607 gebrudt),

welches feiner politifcfjen 3eitfarbe wegen S9eacf)tung oerbient, fowie

The roaring Girl; mit SBebfter The famous history of Sir Thomas

Wyat (1607 gebrudt), welches oon Xpce nur für eine Bearbeitung

ber älteren Lady Jane oon Seffer, ©bettle, SBebfter, Smbtfje unb

^epwoob gehalten warb, fowie bie beiben 2uftfpiele Westward-hoe

unb Northward-hoe (beibe 1607 gebrudt); mit ÜJtafJinger: The virgin

martyr (1622 gebrudt); mit gorb: The witch of Edmonton; mit

.paughton unb Xap: The spanish Moor's tragedy or Lust’s domi-

nion, welches fchon 1600 gefpielt Würbe. XiefeS Stüd flingt oielfach

an ÜRarlowe’S Jew of Malta an, baber eS ihm wohl auch beigemeffen

worben. SS erfcf)ien erft 1657 im Xrud.

Xeffer war ohne 3toeifel ein Schriftfteller oon Xalcnt, bem eS

jebod) an Bebeutung ber Huffaffung oon Äunft unb Seben, fowie

an Sammlung beS ©eifteS gebrach. Cb et burdj einzelne 3>>ge auch

oft iiberrafcht, ift er bod) nicht fäfjig gewefen, ein einjigeS SBerf ju

fchaffen, baS im ©angen befriebigt Sein §auptoorjug ift bie Un*

mittelbarfcit unb fyrifdje ber Huffaffung ber einjelnen 2cbenäerfdjei*
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nungen, bte er oft mit überjeugenber Xreue unb nic^t ohne Snergie

beS SluSbrudS ober (omifc^e ßraft ber Seljanblung toiebergiebt.

3of)n 3J? a r ft o n *), um 1585 geboren unb, falls nidjt eine

StomenSberwechSlung oorliegt, 1634 geftorben, roar ein lampfluftiger

Seift, bod) fd)eint bie OueUe biefer Streitluft in bett befferen ©gen«

fchaften feiner fJiatur gelegen ju haben , bie gegen alles, toaS er für

unfittlidj unb unanftänbig in ber ßiteratur hielt, reagirte. The scourge

of vilianie (1598) ift, fo öiel uns befannt, bie frü^efte oon ihm oer»

öffentlichte ©chrift. SRod) in bemfelben 3al)re folgte eine fReitje Satiren

in ber Spanier (paU'S, mit bem er gleidjSfatlS in Streit geriet!). ©
btirfte fchon längere 3eit für bie ®üfjnc tfjätig getoefen fein, als er

1601 mit feiner Itagobie Antonio and Mellida, two parts, f)crBor=

trat (ber erfte 2)rutf ift o. 3. 1603). ©ie bot, befonberS im jweiten

SEheite, burrf) baS Ue6ergreifenbe unb ©djwülftige beS SluSbrudS unb

bie bluttriefenbe SBüftheit ber Vorgänge, benen Äpb’S fpanifche $ra«

göbie unb ©hafefpeare’S ÜituS SlnbronifuS jum Sorbitb gebient haben

mochte, Sen Sonfon ben trefflichften ©toff jur Satire. SS folgten:

The insatiate eountess (wahrfdjeinlid) 1603 jum erfteu äJJale gebrudt),

eine ber rüdfidjtslofeften SDarfteHuitgeti tueiblicfjcr ©dhamlofigfeit, aber

wie immer bei ÜJtarfton mit moralifdjer Senbenj, unb The wonder of

women or the tragedy of Sophonisba (1606 gebrucft). Sud) 9)iar*

fton war in ber Äomöbie glüdlidjer, als in ber Sragöbie. ©eines

SlntljeilS an Eastward-hoe hat fdjon gebacht werben fönnen. 3n

feinen Malcontent, ber 1604 im ®rud erfc^ien unb auf ber Sühne

grofjen ©rfolg hatte, foH üöebfter einige ©teilen eingefügt haben. SS

mag fein, ba§ bie Äraft unb ©tergie beS bramattfchen SluSbrucfS unb

ber bramatifchen Sewegung, welche biefeS ©tüd oor anberen Slrbeiten

SRarfton’S auSjeichnen, auf Sßebfter’S ©nflufj jurürfjuführen ift. 3hm
folgte 1605 The Dutch courtesan, welches eines jener anftöfjigen

Sarnen behanbelt, an benen bie englifdje Sühne fo reich ift- ßS

jeidjnet fich burch lebenSooße Gharafterifiil aus unb wirb für ÜRar

fton'S bebeutenbfteS SBerf gehalten. — Parisitaster or the fawn (1606

gebrucft) bilbet eine Slrt ©eüenftüd jum Malcontent, erreicht biefen

*) Biograph» dramatica I. — The worke of John Marston with notes and

some acconnt of his life. By J. V. Halliwell. 3 v. Lond. 1856. — Ward, o.

a. D. 52.
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aber nicht ©eiben liegen nooefliftifebe Stoffe mit tjiftorifc^ern (Jolorit

itu ©runbe. — 3n What you will (1607), einem 3rttriguenftücf
,
nal)m

Warfton ©elcgenfjeit, feinem ©rolle auf ipall einen fatirifcf) * bramati*

fdjen Auäbrucf au geben.

SBenn man ber ©ejebeibenheit , bie Warfton in feinen ©rologen

unb Epilogen aut ©chau trägt, oertraucn bürfte, fo mürbe er ein

beutlidje« ©efühl oon beit Sdjranlen feine« Salente« gehabt haben.

Auch er f)at immer nur burefj SinAelne« , nie bur<b bas ©anAe ju

befriebigen oermot^t. ©eine mit SBebfter unb Wibbleton gearbeiteten

©tücfe, bie in eine etmaS fpätere $eit fallen, roerbe icf) nod) bei biefen

Au berühren haben.

Shoma«Wibbleion*), mabrfc^einlicf) 1 570 in Bonbon geboren,

ftubirtc an ber Unioerfität (Sambribge. (SS fcfjeirtt, bafj er fid) eine

3eit lang am Stieg gegen ^ranfreief) unb bie 91ieberlanbe betbeiligte.

1593 gehörte er au ben Witgliebern oon ©rat)’« Snn. Al« Sramatifer

finbet man iljn erft um 1599 ermähnt. Er arbeitete öfter mit Seifer

unb SB. 9?oroIet) Aufammen unb mürbe häufig oon ber ©tabt Bonbon

mit bem poctifc^en Sheile ber oon ihr au«Aurichtenben pageants betraut,

ma« 1620 au feiner feften Aufteilung al« (Sh^onolog unb Siebter

berfefben führte. (Sr ftarb 1627.

Sie frühefte oon ihm befannte bramatifche Sichtung febeint ba«

mit fHomlep gearbeitete romantifebe Suftfpiel The old law au fein,

meinem ein ähnlicher ©egenftanb roie ©halefpcare’S Wajj für Wafj

Au ©runbe liegt, ©ottte biefe« bie Anregung baAU gegeben haben, fo

müfjte e« freilich fpäter entftanben fein, al« je|t allgemein angenommen

mirb (1599). Auch ba« romantifche Suftfpiel The Phönix (1607 ge*

brueft) behanbelt mieber ein oermanbte« Shenta. 3hm liegt bie 9iooeHe

La fuerza de la sangre be« Eeroante« au ©runbe. ©ie hat ihm in

©erbinbung mit La gitanilla beSfelben Sichter« auch ©etanlaffung Alt

einem Ameiten mit SRomlet) gearbeitetem ©tücfe The Spanish gipsy, unfere

©reciofa, (1633 gebrueft) gegeben, mclche« fich butch gute Rührung ber

föanbluug unb lebenbige Sarftellung au«Aeichnet. Auch More Dissem-

blers besides women (oor 1 623) gehört au ben befferen romantifchen

*) The works of Thomas Middleton, With some account of the Author

and Notes. By A. Dyce. 5 vol. Lond. 1843. — Ward, a. a. D. n. 67. —
Old plays.
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Somöbien ber geil. Die mit Stornier gebeteten Dragifomöbieu A
fair quarrel unb The changeling (ba? erftc 1617, ba? jroeite 1623

gebrudt) geigen, befonber? ba? le|te, ebenfalls bebeutenbe 3üge.

©egen biefe Arbeiten ftef)t bie oon URibbleton allein gebidjtete

Dragöbie Women beware women (1637 gebrudt) beträchtlich jurücf.

9tuch bie Dragicomöbie The witch, welche bie 9tad)e fRofamunben?

an Sllboin behanbelt, ift nur burd) ba? barin aufgenommene Hefen*

motio oon 3ntereffe, toelche? in einzelnen ©teilen an bie SBehanblung

be?jenigen in SDiacbeth erinnert, tooburd) bie ffrage entftanben ift, ob

einet oon ihnen, unb toeldjer, oon bem anberen beeinflußt toar. S^arleä

üamb bat e? nötiger oorgejogen, ftatt ber Sleljnlidjfeit bie S8erfd)iebenhcit

beiber SDiotiüe unb ihrer öeljanblung in« Sicht ju fefcen. Sin britte?

hierher gehörige? ©tüd, ba? freilich ® ßbr oeränberter ffform auf mt?

gefommen fein biirfte, ift The mayor of Queenborough. ©? behanbelt

im älteren dhronifalifchen Sttjle einen Vorgang au? ber Sroberung

oon ftent burch ^»engift unb |>orfu?. Die Hauptfigur, ber ÜDfatjor of

Oueenborough, ift jeboch eine erfunbene, fomifdhe gigur. S? fehlte

ÜRibbleton für ba? Dragifdje foiDoljl an Diefe unb Reinheit ber

Smpfinbung, toie an Dämonie ber Seibenfdjaft Dagegen ift er frei

oon allem Sombaft

Slm glüdlichften erfdjeint er im reinen Suftfpiel, befonber? in ber

©ittencomöbie ber 3e *t- Hier aeidjnet fich gleich Michaelmas term

(1601 gebrucft) burdh lebenSoolle grifdje aus. Die? gilt auch ütm

A trick to catch the old one (1608 gebrucft). SSon ihm hat 9Raf*

finger einige 3üge ju feinem New way to pay old debts geliehen.

S? ift gegen ben SBudjer gerichtet Die ßljarafteriftif ift trefflich »ab

bie Sntrigue nicht ohne Originalität. Schon h<ct macht fich aber

eine getoiffe fyrioolität unb Rohheit in ber 58ef)anblung geltenb, ma?

noch entfehiebener in A mad world, my masters (1608 gebrucft) f)et=

oortritt, nur bah man in biefem ©tüd burch bie originelle Srfinbung

unb ben luftigen unb tebenbigen ffiortrag oerföhnt toirb. Diefe brei

Suftfpiele gehören jebenfaH? ju bem ^rifefjeften unb Suftigften, toa?

bie ©ittencomöbie ber gri* hrroorgebracht hat. SlUerbing? liegt ihr

SBertf), toie e? ba? ©enre bebingt, mehr in ber Sebenbigfeit be? 93or=

gang?, al? in ber Sebeutung ber einzelnen Gharaftere. 3hnen i
Us

nächft fteht noch ein oiel fpätere? ©tüd biefer Slot: No wit, no help

like a woman’s. S? tourbe 1638 aufgeführt, erfchien aber erft
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1657 im ®rud. — Auch baä mit 3)etter jufammengearbeitete Suft*

fpiel: The roaring Girl (1611 gebrucft) Berbient ^ier noch lobenbe

^croorijebuiig. Sä jeic^rtet fid) befonberä burtf) bie bem wirllic^en

Seben entnommene ©eftalt ber Man* Frith auä, beren Xugenb über

bie miberroärtigften, fie bebrängenben Serlfaltniffe fiegt. SBogegen

Blunt, Master Constable (gebrucft 1602) unb A chaste maid in

Cheapside unb Anything for a quiet life alä öerfefjlte Serfudje in

biefer ©attung bejcidjnet werben müffen.

SSie bie meiften ®ramatifer biefeä $eitraumä liebte eä auch SRibble*

ton, jwei ober mehrere SJiotioe unb fabeln burdjeinanber ju fcfilin*

gen. 9Bie bie meiften biefer ®idjter muffte aber auch er mdjtä oon

ber ßunft ©hafefpeare’ä, biefelben burdj einen gemeinfamen ©runb*

gebanfen, ber in ihnen in ocrfdjiebcner SßJeife jur SJarftellung fommt,

innerlich ju oerbinben, fie taffen eä fid) Bielmehr faft immer an bem

blofjen äußeren Sontrafte berfelbeit unb an ber Äunft ber äufjeren

Serfniipfung genügen.

Sin ganj eigentijitmlidjeä SBert ber bramatifrfjert üRufe 3J(ibble=

ton’ä ift A game at chess, weldfeä 1624 jur Aufführung fam. Sä

ift alä ein fühner Verlud) ju bezeichnen, bie 3 c i t g e f tf) i cf) t e in fati*

rifcher 5orm iur 35arfteUung ju bringen unb ein aüegorifch'politijdjeä

fiuftfpiel in Anfuilpfung an bie alten 2JloraI=plapä ju begriinben. $ie

höchften ijJerfonen beä ©taatä ftnb barin alä Schachfiguren auf bie

Sühne gebracht, um bie oon Sacob I. unter bem Sinfluff beä fpani=

fchen ©eianbten unb fpäteren ©rafen ©onbemar geplante fpanifdje

Jpeirath in einer eben fo greifbaren, alä bem Ulationalhafje entfpredjen'

ben SBeife jit geißeln. Sä mürbe im 3uni beä genannten Saljreä mit

©enehmigung beä ÜJlafter of the SReoelä neun 3age hintereinanber im

©lobe=Il)eater gegeben, biä ber fpanifche ©efanbte baoon erfuhr unb

ein Verbot ber SDarfteüung ermirfte, inbem er fich auf einen Srlaft

3acobä L bejog, burch welchen bie Vorführung irgenb eineä neueren

chriftlidjen Stbnigä auf ber Sühne unterfagt worben war. Autor unb

SDarftetler mußten oor bem ©eheimrath erfcfjeinen. ©ie tarnen inbefi

mit ber gurdjt unb einem Serweife babon. ®ie Volitif beä §ofeä

war bamalä bereitä inä ©d)wanfen gefommcn. ®aä Verhältnis ju

©panien gewann fchon in ben nächften ÜKonaten einen gefpamtten

Gharafter, unb im SRärj beä folgcnben Sahreä warb ihm oon Snglanb
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ber Stieg erflärt. ®er white duke in ÜJiibbleton’S Spiele, Surfing»

ham, war fo wie f)iet auch im Sehen ber Sieger.

Cbfcfjon [ich bie oorgenamtten dichter fämmtlich burch eine ge*

n>iffe Seichtigfeit ber IJJtobuction auSgeichneten, würben fte bocfj weit

an ffrudjtbarfeit wie atl ®rfinbungSfraft oon einem ihrer 9itoalen

übertroffen, ben man beSljalb ben Sope be Sega ber ettglifdjen Sühne

genannt £)at, obfdjon er biefen Weber in jenen ©genfefjaften , noch,

nach bem was wir baoon fetinen, an bichterifchcm Talent unb ©lang

beS ©eifteS erreichte. $en 1500 Stüden, bie ber Spanier getrieben,

oermodhte Ihomaä §et)Woob nach feiner eigenen Angabe bodj nur

120 gegenüberguftellen. Selbft biefe waren nicht ausschließlich non ihm.

2h om “8 Ipepwoob*), wahrfcheinlich um 1570 in Sincolnfhire

geboren, war oon guter ffamilie. 9Jad) einer Slnfpielung, bie er machte,

War er im Süerboufe (Sollege gu Sambribge ergogen. 1596 finbet fiel)

fein 91ame in ber fdjwanfenben Orthographie IpenSlowe'S in beffen

Hagebuche erwähnt. 1598 wirb feiner als Scßaufpieler unb Xt)eü--

haber oon beffen Hruppe gebacht. 3n biefem 3af)re erfchien auch ™
Stiid oon ihm: War without blows and love without suit. Such

The four Prentices of London, obfehon erft 1615 gebrurft, fann nach

ber Hebication nicht oiel fpäter gefchrieben fein. ®ieS finbet bureß

bie Simplicität ber Harftellung feine Seftätigung. Her erfte Hrutf

eines HramaS oon ihm ift aus bem 3af)re 1600: Edward IV.; 1605

folgte : The trouble of Queen Elizabeth. 3eneS enthält beS ÄönigS

Sbenteuer mit bem ©erber oon Hamroorth, fein SiebeSoerhältniß gur

fchönen ÜJiiftreß Shore, ihr ©nporfommen unb ihren ffall, bie Se*

lagerung SonbonS burch beit Saftarb ffalconbribge unb bie halben»

müthige Sertheibigung biefer Stabt, £>cpwoob hotte ben Stoff Der*

fdjiebenen Sallaben entnommen. Seine Harftellung ift fcßlicht, aber

oolfSthümlich
; funftloS, ja hier unb ba faft roh, aber feljr gliirflich

auf bie SBirfung ber Sühne berechnet. 5DaS gweitc Stüd, welches

auch noch ben Xitel trägt: If you know not me, you know nobody,

*) The dramatic works of Th. Heywood, now first collected with notes and

a memoirof the anthor, 1874, forme bie Bon Barron, Field and Collier für bie

Shak. Soc. IferauSgegebenen Spiele Heywood’s. ®d)on 1637 erfdjien eine Samm<
lang Pleasant dialognes and dramas. — Sieljc aud) über ifjn Specimens of

Charles Lamb. — Hazlitt, Lectnres on the dramatic literatnre etc. — Retro-

spective Review, Lond. 1825. 126. — Ward, fl. a. D. — Meaibres, a. a. C.

5ß r ä 1 k . »rsma U. S. 12

Digitized by Google



178 Ta« neuert Iroma ber (Engl&nber.

befielt auS jwei Xheileit, oon benen ber erfte baS ßeben ©lifabeth’S

unter ber Königin ÜRaria bis ju ihrer Xlfronbefteigung , bet jweite

oon ba bi8 jum Untergänge ber fpanifchen Strmaba enthält Xiefer

ftef)t gegen ben erften jurüd. '-BemerfenSwertf) ift bie Slnwenbung, bie

^epwoob in bicfcr oolfätt)ümlicfjen ftiftorie oom ©hor unb oon bern

ölten X)umb*fhow machte.

3u ben früheren Stücfen beS XidjterS, fo roeit toir fie fennen,

(eS ftnb im ©anjen nur 23 oon ihm erholten geblieben), gehören jwei

feiner bcften : A woman killed with kindness unb The fair maid of

the exchange, beibe 1607 gebrudt X)od} ift jenes, meines fdjon

1603 $ur Aufführung laut, biefem noch toeit überlegen. 6s bewegt

ftd) auf bcm ©ebiete beS gatnilienbramaS, bem geeignetften für baS

befonbere Xalcnt biefeS XidjterS. 2Bie in faft aßen ©tüden, welche

bie englifdje Sühne bamalS in biefer ©attung heroorgebrndjt ,
hübet

ber ©hebruch audj hier baS ,'pauptmotio. ®er Xichter enthebt aber

feinen ©egenftonb ber criminaliftifchen Sphäre, ber er bisher faft

immer oerfaUen toar. X>er beleibigte ©atte fud)t feine SRadje nur

barin, feinem SBeibe burd) ©üte ihre ©chulb jurn Sewufjtfein ju

bringen unb biefc burd) Sfteue füljnen ju taffen. 6r oerbannt fte aus

feiner unb feiner Äinber 97ät)e unb roeift ihr ein einfameS SanbljauS

jum Aufenthalt an, öaS er mit bem größten ©omfort für fte aus*

ftattet. §ier erliegt bie Sereuenbe ber Dual if)reS ©ewiffenS unb

ber ©rinnerung an baS oerfc^erjte ©lüd. Xem Xobe nahe, fdjidt fie

nad) i|m, ber fie immer noefj liebt, um feine 58erjeif)ung ju erlangen,

unb ftirbt unter feinen Xljränen unb feinem ©egen. Xie Ausführung

biefeS gefüfjloollen, nicht ohne ^Raffinement entworfenen XramaS ent*

hält wirfliche ©djünl)eiten unb bebingt ergteifenbe SBirfungen. Xer

Uebergang oon bem alten criminaliftifchen bürgerlichen Xrama ju bem

fpäteren rührenben gamilienbrama war alfo hier fdjon gefunben.

©elbft baS mobeme ©hebruchsbrama liegt bereits hier in ber finoSpe.

©S ift aber oon einer gefünberen ßuft noch umweht — The fair maid

of the West, 1817 aufgeführt, ift eine romantifdje Somöbie in jwei

©tüden, bie unter ber f^weitheiligfeit bet ^mnblung leibet, ber eS an

innerer Einheit gebricht. ®S liegt barin ein 3ntriguenftüd oor, welches

einzig auf feenifefjc SCBirfung berechnet erfdjeint. Xet Xichter ift un=

befümmert, ob feine ÜRotioe pfpdjologifch genügenb begrünbet finb.

@r nähert fich in ber Sehanblung The four prentices. — The fair
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rnaid of the exchange (1607 gebrueft), Bießeidjt na cf) einer alten

Vaflabe gemacht, fjat tro$ bei romanhaften 3nf)alt8 einen mehr bürger»

liehen Sharafter. Die! ift roohl beT ®runb, warum el gu feiner 3eit

fo grofjen Veifaß gehabt. Da! fdjöne ©täbdjen Bon ber Sörfe er»

feheint Bon brei Vriibem umroorben. Dal §erg berfelben gehört

aber au! Danfbarfeit bereit! einem Slnberen, bem ftriippel $ranf, ber

jte au! ben £)änben freier Stäuber errettet hat- Srranf ift bem einen

ber Sriiber auf! engfte befreunbet. Sitte ho<hher3'9e Statur, entfagt

er für ihn feiner Siebe, ja er überrebet benfelben fogar, feine Sriiber

bie ihn gum Vertrauten gemacht, gu Überliften unb fidj in feiner ©c«

ftalt bie Ijjanb bei fehönett 2J?äbcf)cn! gu gewinnen. — The English tra-

veller, erft 1633 gebrueft, fteßt fich all ©egenftücf gu A woman kißed

with kindness bar, fteht aber, obfehon e! ihm nicht an wirtfamen

Singelhciteit fehlt, an fbmpatljifchem Sntereffe unb pfpcfiologifcher Sc=

beutung bagegett guritöf. — The wise woman of Hogsdon (1638

gebrueft) gehört bagegen gu ben frifdjeften, beftgearbeiteten ©tücfen be?

dichter! unb überhaupt gu ben beften ©ittcncomöbien ber ^eit. —
91uch A challenge for beauty, welchem ein romantifcher Stoff gu

©runbe liegt, ift nicht ohne Vorgüge, Wal auch Bon ben mit Stidjarb

Srome gearbeiteten The late Lancashire witches, befonber! aber Bon

bem romantifchen Drama The roval king and the loyal subject gilt

Diefe! behaitbclt ein ähnliche! Df)ema wie Srleteher’l Loyal subject,

aber in einer gang baoon unabhängigen SBeife.

Sinen außerorbentlichen Srfolg fcheint The rape of Lucrece gehabt

gu haben. ®! erfchien guerft 1609 im Drucf, 1638 folgte bereit! bie

fünfte Sluflagc baoon. Sine eigentümliche ©teflung nehmen enblich

bie Bier cpflifcfjen unter ben Diteln: The golden — the silver —
the brazen and the iron Age erfcfjienenen ©tücfe ein. Die brei

erfteit entftanben Biel früher, all bal oierte. Der Drucf bei erften

ift Bon 1610, ber be! gweiten unb brüten Bon 1613; bal Bierte, gwei»

teilige erfchien aber erft 1632. Der Dichter fagt in bem Vorwort

gu legerem, bah biefe ©piele oft unb mit nicht wenig Vcifaß Bon

gwei ©efeßfdjaften gugleich auf einer Süffne gefpielt worben feien unb

oftmal! brei oerfcfjiebene Dl^ater gefüßt hätten. Sr fteßte fich barin

bie Slufgabe, bie gange griecfjifche 2Jft)tf)ologie bramatifch Borguführen,

Bon ben Kämpfen ©attirnl an bi! gur gerftörung Don $ro
j
a . 2gjr

würben fie heute all Slulftattunglftücfc begeichnen, mal bamall bei

12 •
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ber becorationslofen Söii^ne freilich nicht möglich mar, immer aber

feinen fie hauptfädjlich auf bie Schauluft beS SolfeS beregnet ge*

roefert ju fein. $er Sichtet entmicfelt barin eine reiche Äenntnifj feine«

©egenftanbS, ohne bodj je mit feinem SBiffen läftig ju werben, unb

inbem er immer unterijaltenb bleibt, fdjlägt er babei bod) einen ber

Sacf)e würbigen Ion an, wie ^tpmoob überhaupt, trog feiner
s
fJro=

buctioität, ber Sprache unb bem StuSbrud gtojje Slufmerffamfeit ju*

wanbte. ®er erfte Ifjeü enthält bie ©efc^ic^te 3upiter3 unb Saturn?;

ber jmeite: bie SiebeSgefdjichte SupiterS ju Sllfmene, bie ©eburt beS

§erfuteS unb ben 3iaub ber ^roferpina; ber britte: ben lob beS

9teffuS, bie ©efdjicfjte SReleagerS, bie oon Safon unb ÜJiebea ,
bie

Slphrobite’S im Stege SulcanS unb bie Ihaten unb ben lob bes §et*

fuleS; ber oierte: bie Selagerung unb ben Untergang IrojaS. —
IaS Suftfpiet A maidenhead well lost (1634 gebrueft) foll nur beS*

halb erwähnt werben, weil SRaffinger ihm einige ßüge ju feinem

Greateduke of Florence entlehnt hoben foEL — Son ben nieten an*

beren Schriften beS lichter? aber mag nur noch feine Apology for

actors genannt Werbern

ßamb nennt ipegwoob einen prose - Shakespeare. Die® ift ju

nie! unb ju wenig. „Seine Stüde feien ebenfo natürlich wie rüljrenb;

man oermiffe aber ben Soeten barin, ber Shafefpeare über bie Sfatur

ergebe. fjepwoob’S ßharaftere, feine Sanbebelleute feien birect bem

2eben entnommen, bie beften ihrer Slrt, aber hoch nur biefer Slrt"

Snbeffen fcheint mir ber Vergleich mit Shafefpeare nicht recht am

fßlage ju fein. liefe lichter gingen oon ju öerfc^iebenert Antrieben

auS unb hatten babei gu oerfchiebene ,3iele i"1 Sluge. ©te fchrieben

jwar beibe für bie Sühne, aber für Shafefpeare war bie Sühne nur

SDttttel gunt Qmtd, für §epmoob war fie ber gnbgmed; baher, obfehon

fie beibe Schaufpieler waren, biefer in Shafefpeare bem lichter nur

nügen, in £>epwoob aber auch fchaben fonnte. SZBir fahen, worin

Shafefpeare ben $med ber Sühne fanb, für §epwoob ging er faft

fdjlechthin in ber Sühnenwirfung auf.

Sr war ein SDfann oon großem latent, gulegt aber bod) nur ber

play-wright im gewöhnlichen Sinne beS SEBortS, obfehon bie fpradj 5

liehe Sehanblung feiner Irarnen beweift, bafj er hierin über biefen

hinausgehen wollte. Sr nimmt ohne Zweifel unter ben plav-wrights

biefer Slrt eine heroorragenbe Stellung ein, aber er gehört hoch noch
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gu ihnen. ©ein Sßrgeig mar nur auf bie SSirfung feiner ©tüde im

Xfjeater gefteUt Der 5Rufjm in ber Literatur tiefe ifen — menigften#

behauptete er eS — gleichgültig. ÜZBie feine Apology for actors be*

roeift ,
ein begeifterter 93ertf)eibiger ber Sühne gegen bie roiber bie*

felbe erhobenen Sormürfe, mußte er auch für ihre 9tü|lid)!eit
, für

ihre moralifcfjen SEBirfungen eintreten. Da ihm bie gange SGBelt ein

Iheater roar, fo erfdhien e# ihm toiberfinnig, ba# Xfeeater negiren gu

rc ollen. „He that denyes then, theaters should be — feeifet cS am
@d>luß feines Sormort# — He may as well deny a world to me.“

Sr fafet baher bei all feinen ©tiiefen bie moralifche Abftcßt auf ba#

gemiffenhaftefte in# Auge. Da fich aber bie fcenifche unb bie mora*

lifche SBirfung nicht immer beefen, unb erftere ihm bod) noch barübet

ging, unb eS ihm oor allem um Srregung, Srf)citcrung, Führung,

Srfcßütterung ber gufdjauer burch bie fcfeaufpielerifdfee Darftellung gu

thun mar, fo tarnen biefe beiben Denbengeit oft in Clonflict mitein*

anber, moburch feine SDIoral nicht feiten groeibeutig unb fdjiflernb er*

fcheint. Die f<haufpielerifd)c Situation unb bie Sirfung berfclben auf

ba# ©emiith mar ba#, morin fein Talent fid; am ftärfften gu äußern

»ermochte. Die DolfSthiimlidjc Söafet unb Sefjanblung ber Stoffe, bie

fJtatürlidjfeit unb ffrifdje ber Ausführung unb be# Sortrag# finb mei*

tere Sorgüge feiner Dichtung.

^eprnoob gehörte unter Sacob L ber Gruppe be# ©rafen »on SBorccfter

an, ging auf beffen SBunfcf) in bie ber Königin Anna über, nach bereu

lobe er in bie SDicnftc be# ©rafen gurücf trat, ©chaufpieler mit fieib

unb mit ©eele mußte ihn bie fReuolution auf# empfiublichfte treffen.

Da# mit SBiHiam SRomlep gufammeit gearbeitete ©chaufpiel Fortune

by land and by sea (erft 1655 gebrueft) biirfte mohl eine feiner

lebten bramatifchen Dichtungen geroefen fein, §ür feine lefcte literarifcfje

Arbeit überhaupt hält man ba# Life of Ambrosin Merlin. 1648 fcheint

er noch in Sonboit gelebt gu haben, bann aber halb geftorben gu fein.

©arnuel fRomlep mar ebenfalls ©chaufpieler. Sr gehörte

anfang# ber ^)en#lome'}<hen, fpäter ber Druppe be# bringen Jpeinricfj ooit

SBale# an. Soit feinen fiebenäfchidfalcn miffeit mir übrigen# nicht#;

oon feinen bramatifdjen Arbeiten finb außer einigen Flamen nur gmei

erhalten geblieben: When you see me, you know me or the famous

chronicle of king Henry VIII., with the birth and virtuous life
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of Edward, Prince of Wales unb The noble soldier*). Saß erfte

erfc^ien bereits 1605 im Srud unb bot wegen ber 3lel)nlicbfeit einiger

©teilen mit ©bafefpeare’ß igeinrid) VIII. bie gorjdjcr jur Unterfudjung

ber ijkioritcitßfrage Ijingelentt. Siefe äebnlidjfeiten finb jebod) ju

äußerlicher SRatur, um ihnen ein befonbereß ©emiebt beilegen ju fönnen.

3n ber ^auptfacbe finb Sluffaffung unb Sebanblung beiber Stüde

bod) ju üerfebieben. ©o fpielt ber 9iarr beß ftonigß, SlBiEl Summer,

in bem Siowletj'idjen ©tücf eine bebeutenbe Üiotle, unb aud) ben nad)t=

lieben 3ncognito«9Banberungen beß lederen ift ein großer 3iaum bi«

ertbeilL The noble soldier ift ein Sntriguenftüd. ßß mürbe erft

1634 gebrudt. ©se glaubt, baff ber Slutor febon ein 3abr früher

geftorben fei.

Stil bie oorgenannten dichter, su benen notb .f)
e n rq porter

mit feiner luftigen Gomöbie: The two angry women of Abington (1592

gebrudt), 3of)n doofe mit feinem fatirifeben ©ittenluftfpiel Green ’s

tu quoque or the city gallant**) (um 1599) unb ©eorge SBilfin

mit feinem gamiliemSrama Miseries ot an enforced marriage***)

(1607 gebrudt, aber jebenfallß früher getrieben) su söblen finb (auch

bie anonbmen ©tüde Life of Jack straw [1593], Grim, the collier

of Croydenf) [um 1599], bie §iftorie Look about you [1600]

unb Wily beguiled [1606 gebrudt] gehören hierher), begannen ihre

bramatifdje ßaufbabn noch unter ber ^Regierung ber Slifabeth- 28arb

nahm bierauß SBeranlaffung, bie seitgenoffifdben Sramatifer ©hafefpeare'ß

unb ©en»3tmfon’ß in Glifabetqeifdje unb SRacb'Gtlifabetbeifcbe su theilen.

Cbfdjon biefe ©intfjeilung sum St)«! nur uon einer äußerlichen ®e*

beutung ift, treten an ben meiften ber ber smeiten ©ruppe angebörenben

Siebter bod) SRerfmale beroor, welche wirtlich auf ben oeränberten

©eift ber 3rit suriidgeführt werben muffen.

Sieß läßt fich gleich on ben SBerfen berjenigen beiben Siebter

beutlicb erfetmen, welche gewöhnlich alß bie bebeutenbften ffirfebeinungen

biefer ©ruppe bezeichnet werben, an®eaumont unb gletcber-tf)

*) £. ®lje hat co mit einem Sjotroort qeraußgegeben ($>effau u. Sionb. 1874).

**) Slbgebrueft in Sobßtelj’ß Old pl&ya.

***) Sebglcichen.

t) ^Desgleichen.

•(-)•) Seward’B Edition of the works wich a preface. Lond. 1750. — Whalley

Colman edition. Lond. 1811. — Dyce edition. 1846. — Donne, Essays on the
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3enc an iEjnen heroortretenben SKerfmale aber finb: ber größere ©nfluß,

ben jefct bie fpanift^e ®icf)tung unb ber fie befeelenbe ritterlicfj*höfifche

(Seift auf baS englifcf)e Irama gewinnt, unb ber jügellofere Ion, ber

baneben in biefem fllafc greift unb ein allgemeines ©infen ber Sitten

oorauSfefcen laßt.

(Sraf öaubiffin fjot in feinem „Öen 3onfon unb feine ©djule"

bie genannten beiben lichter ber lederen jugerechnet. Snbeffen beroeifen

bie SBerfe berfelben, baß ber ©nfluß ©fjafefpeare’S auf fie bodj tto<f)

ein größerer mar. §ludj folgten faft alle Iramatifer ber 3«t wenigftenS

barin bem öeifpiele beS lederen, alles, maS bie Sühne ihnen barbot,

in einer ihrer befonberen bit^terift^en 3nbioibualität, ihren befonberen

bichterifchen gweefen entfpredjenben SBeife ju ergreifen unb ju benufcen.

2)aS inbiüibuetle SJJoment bürfte jwar bei öeaumont unb gletdfer nicht

gerabe als ein befonbereS ftar! ausgeprägtes $u bezeichnen fein, toeil

©eaumont, wie eS fdjeint, nie ober nur auSnahmSweife allein für

bie Sühne gearbeitet hot, bie auSfchließlichen Arbeiten gletdjer’S fiefj

aber burdh feine tieferen SKetfmale oon ben gemeinfamen Arbeiten

beiber unterfcheiben unb in biefen wieber ber Slntheil eines jeben oon

ihnen nicht ju beftimmen ift.

Seaumont fdjeint mit 3onfon noch enger olS tfletcher befreunbet

gewefen ju fein. Sonfon hot eS felbft auSgefprochen, baß er öeau*

mont bei feinen Arbeiten ju fRatlje gezogen unb feinem Urtheile oötlig

öertraut höbe; wogegen Seaumont in einem Sonfon gewibmeten (Se»

bichte wieber erflärte, biefem all feine Äunft ju uerbanlen, woraus

man nun fchloß, baß Seaumont bie Sonfon, ffletdjer bie ©^afefpeore

oerwanbtere SRatur gewefen unb hiernach ber Ülntfjeil eines jeben an

ihren gemeinfamen SBerfen ju bemeffen fei Slud) glaubte ©eroarb,

ber Herausgeber berfelben, nachweifen ju fönnen, baß unter ihnen

einige (wie Nice valour unb The woman-hater) feien, welche fich oon

allen oon jfrtetdjer allein gearbeiteten ©tücfen baburch unterfchieben,

baß in ihnen gemiffe in ber Slrt SonfonS, oon menfchlichen ©gen»

fchaften unb Sharaftereigenthümlichfeiten abgeleitete Segriffe perfoni»

Drama. — Coleridge Literary remains. — Hazlitt, Lectarea. — Dryden (a. a. 0.)

Essay on poetry. — Ward, a. «. O. II. 155. — Jiapp, Stubicn über ba$ eng<

lijibe Sweater. — fiannegie&er, Ueberfegungen. — öaubiffin, Sen Sonfon unb

feine Sdjule, Ueberfegungen.
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ficirt erfreuten. Sltlein biefer ©eifpiele finb boc§ ju wenige, um ber*

artige Schlüffe barauf griinben ju fönnen, jumal ein weiterer ©er*

gleich feine ©ierfmate jur Unterftüfcung biefer SuSkgung fjat auffinben

laffen. SSiefme^r ift man, je näher man bie SBerfe beiber in ©etrncpt

gezogen ,aud) mehr unb mehr ju ber Ueberjeugung gefommen, baß ihr

längere^ enge« $ufammenleben fie gerabeju in geiftige Doppelgänger

oerwanbelt haben müffe. föierju fam, baß bie Cbjectiöität ber bamaligen

bramatifdjen Dichter baS Jperoortrcten befonberer fubjectioen Sfterfmale

tjinberte unb bie (Scwofjn^eit beS gemeinfamen SrbeitenS bie ^ä^igfeit

auSbilben mußte, fiel) babei ber SnfcfjauungS», CmpfinbungS* unb SuS»

brucfSweife beS Slnbern fo oiel wie möglich anjupaffen. ©euerbingS

glaubt jwar 2Rr. gleap*) ein äußeres SDferfmal für bie Unterjcfjeibung

beiber Dichter in ber mehr ober minber häufigen Snwcnbung ber

weiblichen ©erSenben gefunben ju haben, beten fiep nach 'hm S3eau>

mont ungleich feltener, als gleicher bebient haben foH. Die ganje ffrage

gehört aber jur 3eit noch ber Äritif ber gadjmänner an.

Sohn ^5

1

e t ch er, ber ältere oon ©eiben, ein jüngerer ©opn

Slidjarb fJletcher’S, ber nacheinanber ©räfibent beS ©enet’S College ju

Cambribge, ©eiftlidjer ju Sipe (in ©uffejr), Decan oon ißeterborough,

©ifd)of oon ©riftot unb fpäter oon ßonbon war, würbe 1579 in

Sipe geboren. 1596 ftarb ihm ber ©ater, ber feine gamilie, trop

feiner ho^en Stellung, in jerütteten ©ermögenSoerhältniffen htntcrließ.

©eine SuSbilbung hatte Sohn in ©enet'S College erhalten. 2Bann

er wieber ganj nach fionbon jurüefgefehrt ift, wiffen wir nicht. DaS

erfte uns erhalten gebliebene Denfmal feinet fchriftfteHerifchen Spätigfeit

ift aus bem Sahre 1607, ein SibmungSgebidpt ju Sonfon'S ©olpone;

baS frühefte unS oon ipm befannt geworbene ©tücf: The woman-hater

auS bemfelben Sahre. Daß biefeS jurn größten Dpeile oon ©eaumont

herrüßre, ift jur Seit bloße Snahme. SebenfaüS war biefer baran

mit betheiligt, ©eibe waren einanber bamalS fdjon länger in greunb»

fchaft oerbunben, bie bis jur ©ütergemeinfehaft gegangen fein foll, waS

aber wohl burch bie ©erheirathung©eaumontS (1613) eine ©eränberung

erfuhr. Such Ijinberte biefe greunbfepaft fie nicht, in ein intimes ©erhält»

niß ju ©cn Sonfon ju treten. Stad) ©eaumont’S Dobe feßeint SJiaffinger

*) On metrical teats as applied to dramatic poetry in ben Iranäactionä

bet Wem Spafefp. Soc.
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beffen ©teile bei gletdjer crfegt gu hoben. 3)iefe theilten fogar mit»

einanber baS ©rab. 2>och oucfj mit fRorolet) unb ©hirlet) trat ftjletcher

in enge SSerbinbung. Ueberhaupt mar er bei feinen SerufSgeitoffen

im hohen ©rabe beliebt. 3)ie SBefcßeibenheit, ©erabfjeit unb Öhren*

hoftigfeit feines SßefenS, bie ©abe ber Unterhaltung, bie er in reichftem

SDlaße befaß, bie gute ftamerabfchaft , welche er einhielt, feine
<

äb-

neigung gegen alle literarifchen Ipänbel unb Sntriguen, hotten gur golge,

baß er mebcr jffeinbe, noch IReiber befaß. ®r ftarb 1625, im Sluguft.

$ranciS Seaumont, um 1586 gu ©rüce*®ieu in ßincoln»

fhire geboren, gehörte ebenfalls einer angefebenen gamilie an. ©ein

SJater befleibetc baS Slmt eines fRichterS- 1596 bejog er mit feinen

Srübern SBroabgate £>all gu Dgforb, 1600 mürbe er SRitglieb beS

Snner Hemple, als welches er 1613 mit einer ÜRasfe gu ben 93er*

mählungSfeierlichfeiten ber fjSrinjeffin öiifabetf) betraut warb, ©thon

früh hotte er fi<h ber ©chriftftelierci unb ber 8üf)ne gugewenbet. The

woman-hater ift auch fei« frühefteS ©tücf; obfcf)on fein Slntljeil baran

oon Sinigen auf ®runb ber Hhatfachc beftritten roorben, baß bie erfte

SluSgabe 1648 nur unter ffletcher’S fRamen erfchien unb erft bie gweite

(oon 1649) auch feinen fRamen enthält. ®ieS ift jebocf) um fo weniger

oon SEBichtigfeit , als erft ber unzweifelhaft oon SBeiben gefchriebene

Philaster (1608) einen entfdjiebenen örfolg hotte. Seaumont mar

1606 burch ben lob feines älteften ©ruberS gu ©erwögen gefommen,

1613 heirathete er eine junge ®ame oon SRang unb oon fReidjthum.

fRur wenige Söhre ober füllte er im ®enuß biefeS ©liicfeS oerbleiben,

bem et bereits am 6. 9Rärg 1616 burch ben lob miebcr entriffen

mürbe. Ueber bie ©ebcutung feines SlntljeilS an bem poetifdjen Schaffen

ber greunbe fann nach bem Urttjeil Sen Sonfon’S fein Pfeifet

fein. Sßelcfjer 9lrt berfelbe jeboch War, wiffcn Wir nicht.

$ie SBerfe ffrletdjer’S iaffen fich in foldje theilen, bie er allein,

unb in folcfje, bie er mit ülnberen, oorgüglid) mit öeaumont oerfaßte.

®ie einen unb anberen gerfatlen in Xragöbien unb Irngicomöbien unb

in reine ßuftfpiele. Sene finb burchgehenb romantifchen öhoraf*

terS, felbft bie auf gerichtlich« ©runblage. ®iefe finb gwat auch

meift romantifch, gum Hheil aber auch gang realiftifdjc ©itten * unb

ßhorafterfchilberungen ber 3eit. IRur bie lefcteren Iaffen fich un=

mittelbar auf baS ©eifpiel unb ben öinfluß Sen Sonfon’S gurücf*

führen, ©ie fpielen meift in önglanb unb ßonbon, nur eingelne in
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ftranfreidj ober Stalien. Doch jelbft fie unterfcheiben fich oon ben

Sen 3onion’^cn Arbeiten biefer Slrt barin, bafc Seaumont unb gleicher,

wie überhaupt, fo auch noch hier, ber Srofa nur einen geringen Saum

geftatteten. SemerfenSwertf) ferner ift, baß fie am ©cenenwedjfel

jmar burdigebcnb feftpielten, benfelben jebotf) innerhalb ber einzelnen

Sitte meift nur auf jwei unb brei Serwanblungen einfdjränften. Slehr

al« 5 Serwanblungen finben fitf) bei ihnen, wie ich glaube, nie bot,

währenb Sen Sonfon beren zuweilen, wie wir gefefjen, bi« ju jeljn

anwenbete.

Die romantifdjen Dramen gleicher’« flehen üielfacf) unter fpa»

nifchem ober unter 'Sttafefpeare'fdjem ©influß, baneben wirft ber ber

Staliener noch fort Die gefchichtlichen Dramen ftnb meift ber älteren

©efchidjte entnommen unb weifen auf römifche unb griechifche ©chrift-

fteHer hin» fo ber Bonduca auf Dacitu«, The Bloodv brotherauf

.fperobian unb ©eneca’S X^ebaiS, The False one, worin fich bie Siebe

ßäfar’8 ju ßleopatra behanbelt finbet, auf Slutardj unb ©uetoniu« tc.

Der fpanifdje ©influß ging bamal« aber noch weniger oom

Drama al« oom Vornan unb oon ber SRooeüe au«; ja 3Barb meint

fogar, bajj elfterer jefct noch faum nachweisbar fei. Doch beutet The

Island Princess jebenfaü« auf ein fpanifche« ©tücf, La Conquista

de las Moluccas be« äJieldjior be ßeon, The double marriage wenig

*

ften« wahrfcheinlich auf ein iolcfje« jurücf. 0b The maid in the mill

wirtlich nur nach ber Sanbello’fchen Sooetle, bie auch 20pe be Sega’«

Quinta de Florencia ju ©runbe liegt, ober nach le^terer gebidjtet ift,

biirfte ebenfall« zweifelhaft fein. Daß gletdjer hier unter £ope be

Sega geblieben, ift noch fein ©egenbcwei«, ba er in bemfelben ©tuet

bei Senubuug eine« Slotiö« au« Someo unb 3ulia noch ungleich

tiefer unter ©hatefpeare erfcheint ©ewifj wenigften« war ba« ©tücf

£ope be Sega'« früher, at« ba« oon gletcher unb Sftorolet) getrieben.

Son ©hatefpeare finben fich auSer oielen gerftreuten Slnflängen

noch Stotioe in Philaster au« §amlet unb 2Ba« ihr wollt, in Cu-

pid’s revenge unb The two Kingsmen au« bem ©ommernacht«»

träum, in The coxcomb unb The noble gentleman au« 2Sa« ihr

wollt, in legerem unb in Rule a wife and have a wife au« ber

üBiberfpenftigen, in The Sea voyage au« bem ©türm u. f. w.

©crabe au« ber Senußung folcher $üge läfct fich ber große Sb=

ftanb beiber oon ©hafefpeare erfennen. ©ie befaßen weber bie geht*
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heit noch bie Straft unb liefe ber bramatifcßen ÜRotioirung bietet

2)i<hterS unb blieben ebenfo fcßr in ber ©ntwictlung ber einzelnen

ßßaraftere wie in ber Slunft ber Sßerfnüpfung unb ©ompofition

hinter bemfelben jurütf. Am wenigften ober hotten fie einen Segriff

üon ber Xiefe unb Roheit feiner Stunftauffaffung unb feiner etlichen

Sßeltanfcßauung. Sie finb unftreitig größere Poeten unb Stünftler

als ^epwoob, boch ift eS auch ihnen faft immer nur um möglich)!

wirfungsüulle ®arfteßung beS einzelnen galleS, nicht wie ©^afefpeare

um Cffenbarung einer beftimmten ©eite beS SBeltpfammenhangeS,

beS ÜDtenfchenfchicffalS in ber Darfteflung eines beftimmten einzelnen

galleS p thun. 3hnen genügt es, baß bie ©eftalten, welche fie oor=

führen, einanber mit einer beftimmten äußeren SJZotßwenbigfeit oerbunben

erjcßcinen; felbft bieS ift nur in einem beftimmten Umfang ber jjall,

fo baß ben neben bem ipauptmotiüe ßerlaufenben SJtebenmotioen p=
weilen biefe SJlotßmenbigfeit beS äußeren gufammenßangS fehlt, wie

g. SB. bem Quacffalber* unb ©lomnmotio in The fair maid of the

mill, welches ben CSi^arofter eines bloßen ämifdjenfpielS hot. 3Bo*

gegen bei ©ßafefpeare jebe gigur zugleich mit einer inneren unb äußeren,

ja gumeilen mit einer noch größeren inneren, als äußeren 91ott)Wenbigfeit

an ihrem jeweiligen Sßlaße ftebt unb alle üRotioe ber ijjanblung inner»

lieh burdj einen fie befeelenben ©runbgebanfen aufs engfte unb einbeit»

lidjfte oerbunben erfcheinen. ©hafefpeare mutbet unS bann unb mann

etwas oiel in ben SSorauSfeßungen gu, wobei er fich aber tbeilS barauf

berufen tonnte, fie in feinen Quellen fchon oorgefunben gu haben,

tbeilS ber Straft ber fbmbolifdjen SBebeutung oertrauen mochte, welche

bei ihm Alles burch jene ibeelle SDurcßbringung erhält, dagegen ift

bei ihm bie innere SSerfnüpfung ber einzelnen ©lieber feiner ^mnblung

immer oon einer gmingenben otfjwenbigfeit, wie feine ©harafterentwief»

lung oon ber überjeugcnbften pfpcßologifcßen golgerießtigfeit, was wohl

bei SBeaumont unb gletdjer bisweilen, aber burdjauS nicht immer unb

in gleichem SIKaße ber gall ift. 3ßre ©tärfe liegt in ber ©rfinbung

unb Ausführung ber einzelnen ©ituationen, in bem ©lang, ben fie

über fie, wie über bie baran betheiligten ©eftalten gu oerbreiten, unb

mit bem fie nicht feiten bie ©d^nache ber äJiotioirung p oerbecten

miffen. ©ie iteßen Alles in Allem genommen groar ßoeß übet ipet)=

woob, aber biefem immer noeß näßer als ©hafefpeare. 3ßre SBelt*

anfeßauung ift eine reichere, weitere, pßantaficDollere, ißre Äenntniß
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beä menfd)lid)en §erjen§ eine tiefere unb oielfcitigere als ^icpmoob’ä,

fie finb fünftierifefj burdjgebilbeter, al3 er, aber iEjte ÜJioral ift eine

ungleich unfidjerere unb fd>wanfenbere, unb wa8 bie SScljaitblung be8

SBerljältniffeS ber beiben @efd)lcd)ter betrifft, bei ber eä itjncn ^uwei*

len nidjt nn einer ^einfjeit unb 3artijeit, einer Slnmutl) unb SBürbe

fe^It, bie an Sljafejpeare ju reifen feinen, fo bereiten fte uns an»

brerfeitS barin fdjon ganj auf baS not, wa8 bie nod) brutaleren unb

fdjamlojerett 2uftfpiclbicf)ter 6arl8 II. itjrem publicum barbieten burften.

$tie 3ai)l ber ©eftalten, 93erl)ältniffe unb Situationen, rocldje

bie Söerfe ber beiben Didjter, befonberS biejenigen gletdjer», ent»

galten ift eine fo grofje, baff man auf ben erften ©lief geneigt ift, fte

hierin für ebenbürtig mit Stjafefpeare ju erllären. ©ei näherer Utt»

terfudjung aber jeigt fid), bafi cS Weber in Sejug auf ÜRannid)faltig*

feit, 93erfd)iebenf)cit unb Originalität, nod) in ©ejug auf ba8 SDctail

ber Äu8fül)ning, auf bie einjclnen 3üge unb !Öejiet)ungen mirflid) ber

gall ift. ®8 erfdjeint bann aHe8, felbft nod) ba8 ©efte, nur wie ein

matter Slbglanj oon ifjrn.

SB ott §et)Wonb ift freitidj fo oiel oerloren gegangen, ba§ wir

i£)n nad) bem erhalten ©ebliebenen oielleicfft nidjt oöllig gerecht ju

beurteilen im Stanbe ftnb. SSon gletdjer fennen mir bagegen faft

2Ule8, ma8 er auf bent ©ebiete beö 35rama8 ^ernorgebraefjt fiabett

mag. SSon ben SSeaumont unb gleicher mit ooller Sidjertjeit an*

get)brenbcn Stücfen fommen auf lepteren allein niefjt weniger als fol*

genbe fünfunbjwanjig : 35ie iß aft orale The faithful shepherdess

(1610 gebrutft); bie Uragöbien Bondeca unb Valentinian, beibe

mit gefdjidjtlicfjem Ipintergrunb unb oor 1619 entftanben, The double

marriage, nad) einem fpanifd)en Sftotiö unb nad) 1619 entftanben,

unb The prophetess, 1622, mit gcfdjidjtlidjem ^intergrunb
;

bie

Iragicomöbien: The loyal subject, 1618, The mad lover, oor

1619, The Island princess, 1621, A wife for a month, 1624, alle

unter fpanifdjem ©inftufj, The humorous lieutenant, öor 1625, The

custom of the country, fpanifdje Oueüe, oor 1628, Women pleased,

1625, The fair maid of the inn, 1626 aufgefüljrt; bie roman*

tifdjen fluftfpiele: Wit without money, 1614, The pilgrim,

1621, Love’s sure, 1622—23, The chances, oor Slug. 1625, The

Spanish curate, 1622 (bie lebten oier naef) fpanifd)er Ouelle), The

sea-voyage
, 1622, The elder brother (nad) Slug. 1625), bem eben*

i
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falls ein fpanifdjeS ÜJlotio ju ©runbe liegt; unb bie ©ittencomö*

bien: The beggar’s bush, 1622, The wild goose chase, 1625, Mon-

sieur Thomas, 1625, unb The woman’s prize or the tamer tamed, 1633-

üflit Seaumont arbeitete gletdjer folgenbe ©tücfe jufammen: 2>ie

Xragöbien: Tbierry and Theodoret, oor 1616 (nur nuitlmajjlidj),

The maid’s tragedy, oor 1610, Cupid’s revenge, unt 1612; bie

Xragifomöbien: Philaster, um 1608, A king and no king, um
1612, The honest man’s fortune, um 1613, The knight of Malta, The

faithful friends (nur mutt)maj}lid})
;

bie romantifdjen Suftfpiele:

The woman hater (?), 1607, The coxcomb, um 1612; bie ©itten=

comöbien: The knight of the buming pestle, um 1612, burd) Xon
Cuidjotte angeregt, The scornful lady, um 1612, Wit at several

weapons, üor 1616, The captain, um 1613, The little french lawyer (?),

nad) 1616, unb baS 9JforaI*plat): Four plays in one, uor 1616.

Sin folgenben ©tücfen foH gleicher nodj überbieS mit anberen

©djriftfteüem gearbeitet tjabert , 2>ie Suftfpiele The noble gentleman

unb The night walker finb maljrfdjeinlicfj in ber ipauptfadje oon ifjm,

nach feinem lobe aber uon ©fjirletj erft ju ©nbe geführt morben. XiefeS

Jam nadj Sluguft 1625, jenes 1626 jur Sluffüljrung. Sludj bie romanti=

fdjen Suftfpiele The nice valour unb Love’s pilgrimage bürften auf

biefe SEBeife entftanben fein. Xie Xragöbie The false one, nadj 1619,

bie Xragicomöbie The maid of the mill, um 1623, fjatten SBilliam

SRotoIep, bie Xragicomöbie The queen of Corinth, 1623, unb bie

Xragöbie The bloody brother, 1625, mutfjmafjlid) SRibbleton, The

laws of Candia aber Sen Sonfon unb SDJibbleton, bie Xragicoinöbie

The lover’s progress, nad) Slug. 1625, jebenfaflS SJiaffinger ju 9Jfit=

arbeitem. Sin ber Xragicomöbie The two kinsmen foll ©Ijafefpeare

beteiligt getoefen fein.

3d> muß mid) begnügen, nur bie bebeutenbften ©tücfe Ijieruoit ju be=

leuchten, auf bie Uebetfdjäjsung anberer ljinjuroeifen unb baS oben auS=

gefprodjene allgemeine Urtfjeil an einigen Seifpielen ju erläutern.

Philaster or love lies a bleeding gehört jroar ben früf>eften

©tücfen ber 2>id)ter an, jeigt aber fdjon bie l)auptfäd)lid)ften Sorjiige

berfelben, baS glänjenbe IßatfioS einzelner Situationen unb Sfjaraftere,

in ungetoüfjnlidjem 2Rafje. Sludj Ijatte eS fiel) eines bebcutenben @r=

folgS ju erfreuen. ^^rlafteT ift ein abgefdjtoädjter §amlet, unb

Setlario fpielt bie SRotle ber Siola mit fdjliefelicfjer SRefignation.
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@0 hart bie Dichter gegen ba! eble SMäbeßen erfeßeinen, fo nac^fic^tig

erroeifen fie fieß gegen bie böfen Stemente bei ©tiief«, ben Sönig unb

©ßaramunb. Dal Hauptgewicht ift auf bie ©eenen jwifchen ©eflario,

©ßilafter unb Slretßufa gelegt, bie in bet Xtjat manche? ©chöne, aber

auch t>iele Slnflänge an bie oerwanbten ©eenen in SBal ihr wollt enthalten.

The maid’s tragedv fteßt fieß all einer ber fühnften Seriucße

ber dichter bar, außergewöhnliche ßßaraftere in außergewöhnlichen

Sagen mit pfpcßologifcßer liefe unb mit Energie bei bramatifeßen

Äulbrucfl oorjufüßren. Soabne ift heimlich bie Suhle bei ftönigl »on

9U)obul, ber fie feinem eben ftegreieß jurüeffommenben getbßerrn Slmintor

oermählt, um bal ©erßältniß mit ihr unter bem Decfmantel ber @ße

fortfeßen ju fönnen. Die Dichter berfueßen el, glauben $u machen,

baß Soabne herbei einjig com eßrgeij geleitet fei, fie will feinem

geringeren SRann all bem ßöcßften bei Sfeießl angehören. @8 ift

aber fdjwer ju begreifen, welche ©efriebigung ber (Sßrgeij aul einem

©erßältniß ju jiefjen oermöchte, bal er wegen ber ©cßanbe, mit ber

bie Sunbwerbung broßt, geheim halten muß; noch feßwerer, wie ein

Hetj\, welcßel bie ©cßanbe boeß feßeut, jugleidj mit unerhörtem

Drob bie freeßfte ©cßamlofigfeit jur ©cßau tragen fann. Die

5)icßter würben oielleicßt bureß bie ©ituation gereijt, ein in ißrer

©cßamlofigfeit faft ßeroifcßel SBeib bem SDtanne, welcßen el feinem

oermeintlicßen Sßrgeige opfert, in ber ©rautnaeßt mit eßerner ©tim

feine fcßauberßafte Sage entßüllen unb fieß mit hößnenbem ©tolje ben

erträumten Umarmungen belfelben entjießen ju taffen. @8 fann nießt

geläugnet Werben, baß, bie ©oraulfeßungen jugegeben, biefe ©eene

mit pßantafieooller Sraft bureßgefüßrt unb ein ganj eigentßümlicßer,

unheimlicher 9tei$ ber Stimmung unb garbe barüber gebreitet erfeßeint,

aßerbingl ganj auf Soften Slmintor’l, ber ju einer flägticßen Soße

oerurtßeilt ift, bamit bal ©picl eine Beittang fortgefeßt werben fann.

dagegen ift bie ©eene ©oabne’l mit bem ißt in! ©ewiffen rebenben

©ruber eine fcßwäcßticße ßiacßaßntung berjenigen Hantlet’! mit feiner

SRutter. Die fieß in tSoabne bofljicßenbe SSanblung ift naeß bem

©oraulgegangcnen faum glaublich, jebenfaßl finft fie babei äftßetifcß

oiel tiefer, all fie fieß moralifcß erßebt, juntal wir fpäter erfahren,

baß biefe SBanblung nur ber Herbeiführung neuer, grauenooßer ©itu*

ationen ju bienen ßat. Die ©rmorbunglfcene bei Sönigl ift fcßeußlicß

unb nur möglich bureß bie unbegreifliche Haltung, bie biefer babei
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beobachtet 2>ie 25ityter haben bei allein Slufroanb an ÄTaft bie be»

abfitytigte tragiftye SBirfung nicht gu erreichen oermocht, toeil es ben

UHotioen an innerer SSJaljr^eit unb (Sinljeit fehlt Nichts beftotoeniger

gehört biefeS ©tücf gu ben glänjenbften Seiftungen berfelben auf bent

©ebiete ber Xragöbie.

fjaft noch mehr leibet bas ebenfalls im großen Style angelegte

jDrama A king and no king an bem gehler, bebeutenbe SBirfungen

mit falftyen SRitteln unb nur um ihrer felbft mitten ergielen gu motten.

25aS Styema bilbet hier bie ©eftymiftertiebe. SlrbaceS liebt feine ©tyroefter

3beria mit rücffitytSlofer, rafenber Seibenftyaft. SSJir müffen mit ihm

alle ©tabien ber Slutftyanbe unb ihrer ©eroiffenSfämpfe burtylaufen,

um ftyliejjlity mit tym gu entbeefen, baß beibcS nur in ber Sinbilbung

geftyal), bah Sberia gar nityt feine ©tymefter ift unb baher SBeibe,

obftyon ihrer ©anblungSroeife, ihren ©ntftyliiffen nach ityulbig, de facto

boty mtftyulbig finb. 9?ur dichter, benen eS oor allem auf bie

augenblicfliche 5S3irfung anfam, fonnten fity fo in ber SGßahl ber SKittel

• »ergreifen unb inbem fie fittlity gu fein glaubten, bie ©ittlityfeit fo

gröblich »erlegen.

Sehnlich ift es mit Cupid’s revenge beftyaffen. pier hüben bie

dichter ein ttßotiö aus bem ©ommernatytstraum mit einem anberett

aus ben Sactyen oerbunben. Supibo nimmt ittatye bafür, bah König

SeontiuS von St) eien, oon feiner Hotyter .pibaSpeS unb feinem ©ohne

SeufippuS tyeriu aufgereigt , beffen Slltäre niebergeriffen hat- @r be«

räcft erftcre, bah fte in Siebe gu einem häßlichen .ßmerg entbrennt, unb

leßtercn, bah er oon einer heftigen Seibenftyaft für eine ßourtifane

erfaßt roirb. 21u8 biefem hoppelten SiebeSmahnfinn entmicfeln fity

bann bie tragiftyen Sreigniffe, in benen baö gange Königshaus

untergeht.

©ehr beliebt unb berühmt roaren lange The scomful lady unb

The wild goose-chase. ©ie finb jeboty meit überjtyägt roorben. ®ie

rohe, faScioe Seljanblung beS SSerhältniffeS ber beiben ©eftyletyter,

ber in fo tiielen Suftfpielen ber 3)ityter, roie in SJionfieur StyomaS, 3tye

coftum of tfje countrt), SBomen pleafeb, Xfje beggar’S blufh, Ihe maib

of tye miü, 3tye captaiit ic., ein fo großer Staum oergönnt ift, ftößt

auty h«r aufs heftigfte ab. 5)ie ©efprätye, bie SHirabel in The wild

goose-chase mit SRofalaura unb Sittia»18ianca führt, überfteigen heute

glücflityer SSeife allen ©lauben. pierburty finb felbft noty gmei fonft
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ooriüglidje Arbeiten, wie Rule a wife and have a wife unb The

humorous lieutenant oerunftaltet roorben. Sie jeid)nen fid) beibe

burefj glüdlidje Grfinbung origineller unb wahrhaft fomijefjer Situa»

tionen auS. 3eneS fennt man aus Sdjtöber’S maßooüer ^Bearbeitung:

Stille SBaffer finb tief. 3m Originale ift ÜJiargarita eine auf ben

Suftfpielboben übertragene Goabne. Sie fudjt in ber Gfje nichts aß

ben $edmantel für ein jügelloS auSfd)WeifenbeS Seben. Sorttjeiltjaft

hebt fich bagegen bie ©e^anblung beS in eine f)öl)ere Sphäre gefjo«

benen romantifdjen Stoffs oon Wit without money ab. GS gehört

mit The cbances, The spanish curate unb The elder brother ju ben

gelungenen Arbeiten gletdjerS im feineren Suftfpiel, bem biefe Stüde

fämmtlid) allein angeboren.

33on ben ernften Stüden follen fdjließlidj noch Ijeroorgeljobtn

werben bie Xragicomöbiett The loyal subject unb The lover’s pro-

gress. 3)aS ißathos in The loyal subject, bie SefjnStreue, ift in

bem gelben Archas aüerbingS auf bie Spifce getrieben. ©panifdjen

UrfprungS, ift eS in ber 33ehanblung ber dichter faft nodj fpanifc^er

als fpanifd) geworben; wogegen eS bem Gharafter oon SlrchaS’ Sohne,

Xheobore, in feinem wiberfetlichen 2ro(j, $u fet)r an 33erftanb unb

Haltung fehlt. ®aS Stüd, reidj an einzelnen Schönheiten unb an

pfpchologifchem Sntereffe, wirb oon The lover’s progress, weit übertroffen,

welkes fich ebenfo fetjr burch bie 33orjüge, als burcfj bie fffeljlcr ber

dichter ausjeichnet. $ie nächtliche Scene jwifd)en ber feufdj unb

ebel angelegten Galifta, ber ©ottin beS trefflichen Gleanber, mit bem

für fie in leibenfchaftlicher Siebe erglühenben greunbe beS lenteren,

fiifanber, ift oon großer Oewalt unb ein ergreifenbeS ©egenftüd ju

ber obenberührten Scene in The maid’s tragedy. ®aS erftmalige

Grfcheinen Gleanber’S ift oon bebeutenber 3Bir!ung
;

bie Sßiebertjolung

aber erfdjeint als ein ÜJlißgriff unb ber burd) ben gaH beS ftiehenben

Sifanber oeranlaßte ^iftolenfchuß als ein bloßer theatralifcher Änaü*

effect. Such Überreben bie 3>id)ter uns nicht, baß Galifta aus biefer

Scene rein heTOorgeße. Schon baß fie, wenn auch ohne jebe fträflidje

Slbficfjt, Sifanber biefe nädhtlidje ^ufammenfunft gewährt, entfpricht

ber behaupteten Äeufchheit unb Feinheit ihrer Üiatur feineSmegS.

Sdjott hierburd) hat fie ihre ©attenpflidjt gröblich oerleßt unb bie

Gßre ihres §aufeS aufs empfinblichfte bloßgeftellt. Dieje ^ufammen»

lunft ift aber nicht ohne golgen, ba fich burch fie wenn fdßon fein
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pßpfifdjer, fo bodj ein pftjtfjiftftei- Sßebrud) oolljicßt. Sifanber geßt frf)licB=

lidj bod) mit ißrem ,'per^en ßinroeg. $ie Slrt, mic ber Widder bie Äata*

ftrop^c ßerbeifüßrt, geigt mieber aufs bcutlidjfte beit Unterfcßieb jmi*

feßen ber äJtotioirung bei Sßafefpeare unb gfeteßer. Xer Zufall >m

Uicnfte bcS 2)id)terS muß aüeö ßier tßun. 3)ie ©etftererfdjeinung,

tueldje bem Gleaitber fein naßeS Sttbe oerfiinbet, fällt tute ein Deus ex

ruaehina in baS Stiid. Sic ßat einzig ben .ßroed, eine unßeimlicße

Situation ßcrbeijufiißreit , roelcßc baS niillig Unbramatifcße unb litt»

tragifdje biefeS angefiinbigten JobeS uerbedeit foli. 2>cr arme Gleanber!

Sr muß unb aus feinem auberen ©runbe fterbcit, als meil bie Xidjter

feiiteä XobeS bebiirfen. Stur bcSßalb muß aud) ßeon, meldjer ißn

tobtet, ßierbei tuic ein Unfinniger ßanbeln. SSie äußerlid) unb plump

ift baS Scßmertmotio, meldjeS ßifanber’n in ben 3$erbacßt beS DlorbeS ju

6ringen ßat ! Sßie ftßillcrnb bie fdjlicßlicß aus bem Stiid ßeruortrctenbe

iDJoral, baS gleicßmoßl mit ju bem ©ebeutenbften geßört, maS gtctdjer

gefeßaffen. Staub Sßafefpeare fdjon ßod) über feiner 3c it unb beren

SmpfinbungS* unb ?lnfd)auungSmeife, toie oicl meßr über benjenigen

SfeaumonfS unb tyletd)cr’S. fjiir biefe mar er ju ßod), ju eßrbar unb

ftreng in ben fyorberungeit ber Sittlicßfeit. Sie aber maren bie ädjtcn

xtinber oon biefer ,3eit @ic befeßünigten biefelbe mit ißrer fairen 'Utorat.

Sic ßulbigtcn ißren SluSmücßfen, iubetit fie biefelben ju geißeln feßienen.

Sie ßüllten bie grioolität berfelben in ißren gfänjeuben 3>id)tcrmantcl

unb fdjlugen ißn gclegentficß auf, um fie in ißrer ßier reijoolfen, bort

abfdjredenben Stadtßcit ,$u geigelt. 3c nteßr fie bafüt bcfränjt unb

gefeiert mürben, um fo meßr mußte Sßafefpeare jurüdtreten. 2tuS

biefent (Srunbe mürben aud) nad) ber Sieftauration glctdjer unb töeau-

mont mieber ßößer als Sßafefpeare gefcßäßt. SS ift moßl fein ^meifcl,

baß biefe $idjter im ßeben ftrenger in ben gorberungeit ber Sittlidp

feit maren, als in ißren $idjtungen, ßier galt ißnen biefe aber oft

faum meßr, als ein trabitionedeS uttb conoentioneUeS Sicquifit ber

sBüßne. Sie fteßen ßieriit jmiftßen Sßafefpeare unb ben ßuftfpieD

bießtent GarlS IL unb erfdjeinen gegen biefe um ebenfo oiel fittlidjer

als unfittlicßer gegen jenen.

gaft gleicßjeitig mit ißnen betrat 3oßn 3B e b ft e

r

*) als 3>id)tcr

*) Siebe bie Edition Works of J. Webster by Dyce 1871 uttb bie ber

Dramatic Works of J. W. by HazUtt 1867. Sobenftebt, SßalejpeQrc'd geit*

*iül&, Irama II. S. 13
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bie Süfjne. Von feinen £ebcn3ocrf)ältntffen fjat fid) feine weitere

sJiacf)rid)t erhalten, als bie fid) aus ben SSibmungen feiner $ramen

etwa entnehmen faßt. 2Bir fennen Weber fein QcburtH nod) fein

DobcSjafjr. 3n ber SBibmung ju feinem 1C>24 erfeßienenen fteftipiel:

Monument of honour etc. nennt er ficfj einen Merchant tailor unb

Free-born of the merchant tailor’s Company, woraus man gefc^fof*

fen, baß er ber Soßn eine® Merchant tailor biefe® fRamenS in fionbon

gewefen fei. 3n §cit8lowe’S Dagebudje wirb 1001 eines ©tiide®

Guisse unb 1002 eines anberen Seser’s fall, beibe non Webster, ge-

bad)t. ?ln legerem follen ttod) üJfunbat), £ral)ton, Dübbleton be=

ttjeiligt gewefen fein. 1004 erfdfiett ber mit ÜJfarfton zufammenge*

arbeitete Malcontent. $ie älteften ber unS non ißm bis jegt bclannt

geworbenen 'Drude gehören bem Saljre 1007 an. ©8 finb: bie Xra=

gbbie Sir Thomas Wyatt unb bie Suftfpiele Westward-ho unb North-

ward-ho, alle brei jufammen mit Keffer gearbeitet. SBeftwarb = tjo

würbe fdjon 1005 gegeben. SluS bem 3af)re 1012 ftammt baS erfte

ber unS non ißm allein crfjalten gebliebenen Sramen, bie Dragübie

The white devil or Vittoria Corombona. ©rft 1023 erfdjicn feine

Duchess of Malfi im D)rud, gleichzeitig mit bem fluftfpiel The devil’s

law-case. ©ine britte ifjin allein angct)örenbe Xragöbie, Appius and

Virginia, würbe fogar erft 1054, waf)rfcf)cinlid) nad) beS Dichter®

lobe ebirt. 0b Söcbfter wirflid) an bem unter feinem unb fRowlet)’®

9lamen erfdjienenen A eure for a Cuckold betheiligt war, ift feineSroeg®

feftgeftcllt

3d) fjciltc SBebfter für baS größte, aber aud) wilbefte bramatifdje

Dalent biefeS 3citraum§ - 0bfd)on er twn (Sfjnfefpeare nicht gcrabc

hoch gebacht ju haben fd)eint, fein Did)ter berfelben ift biefem in ber

©eftaltung einzelner ©Ijaraftcre, in ber Straft beS bramatifchcn ©olo=

ritS unb beS bramatifchcn SüuSbrudS fo nahe gefommen wie er. 0b=

fchon bie weiften feiner ©haraftere fid) burch bie fittlidje Unbe»

benflichfeit , burch eine geniale 'Verachtung ber Sdjam
, burch trofcige

©ewiffenlofigfeit auSzeichnen unb er f>icrburcf) fowotjl baS fittliche

wie baS äfthetifdjc ©efüßl oft aufs riidfidjtslofeftc oerlc^t, ift er hoch

grnoifen, mit ber Ueberfefcung ber Dnohesu of Malfi. — SBarb, a. a. C. — lomte,

o. o. C. — 31. tßrÖIfe, 9lltengliicf)e$ Iftcater II, mclcfic# auch eine Ueberfejung

ber Sittoria Corombona enthält.
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frei oon ilüfternheit unb fyrioolität. Gr mag groar fjier imb ba baS

fittlidje Gefühl fogar nur bes tfjcatralifcfjcn GffectS wegen oerIe(5t baten,

im Gangen getjt aber burcf) feine Dichtungen ein faft ftrenger fitt*

lieber 3ug. 3n ber Gntwicfluitg ber Gharaftere unb .fmnblung er«

fcfjeint er meift folgerichtiger als Veaumottt unb jyletdjer, wenn er

auch in ber ßrganifation feiner Stüde nicht gerabe mufterf)aft ift

unb burch gu breite Slusführung beS 9?ebenfäd)lühcn ben ^ortfdjritt

ber öanblung oft hemmt, ja felbft unterbricht. SluSgcgeichnet in ber

Sdjilberung ber Sitten, mirb er babei oft gu breit unb oerweilt mit

Vorliebe bei ihren Schattenfeiten, beit ilaftem unb SluSrofidjfen , bie

er niefjt gu oerfchönern ober gu oerhüllen, fonbern noch gu oerljäß«

liehen fucht unb in ihrer gangen Schcußlidjfeit ber Verachtung preis«

giebt. Gr fällt hierbei nur gu oft inS Gefdjmadlofe, felbft ins

Sfurrile. ÜJian hat gefagt, baß er auf bie SJfonftrofitäten Sdfarlowe’S

unb iüjb’s jurücfgegriffen habe, unb in ber 2 hat ift er ihnen in ber

Neigung gu bäntotiifdjen, unheimlichen, fd)recf[}aftcit unb graufigen

Gharafteren unb Situationen oerroanbt, aber er ift ungleich färben»

reidjer unb übertrifft fie in ber Jtunft ber Snbioibualifirung , in ber

Gnergic unb Dämonie beS SluSbrudS, in ber bramatifdjen Bewegung

ber Scene unb in ber Üenntniß ber menfchlidjen Vatur. Dagegen

ift fein VatßoS enger unb einfeitiger als gletdjer’S. Gr befifct nicht

bie Slnntutl), baS Schönheitsgefühl biefeS DidjtcrS. GS fehlt feinen

tragifchen Darftellungen
,

mit SfuSnaljme oon SlppiuS unb Virginia,

an Sidjt. GS finb Dfadjtftüde, unb er tßat, wie bie lebten 2Borte

ßobooico'S in Vittoria Goromboua beweifen:

„Dies 'Jiadjtftiid malte idj — eS mar mein VefteS!"

fich etwas gu Gute barauf. Doch geigen einzelne Varthien unb Gßa«

raftcre, befottberS in DhamaS SBhatt, nod) mehr in SlppiuS unb Vir»

gittia, baß er and) eines milberett, eblcren VatßoS mächtig ift. Da«

neben bligt fein farbenreid)er tpumor auf. Jtein Dichter !ant, wie

idj glaube, in ber humoriftifdjen Vehanblung bösartiger unb tragifdjer

Gharafterc Stjafefpcarc fo nahe, wie er. GS läßt fich fd)011 hieraus

auf fein Dalent gum Suftfpiele fdjlicßen. Doch hat er fid) barin nur

in beit beiben mit Detter gearbeiteten Stiiden Gaftroarb»fjo unb SSeft«

warb=ho bewährt, wogegen er in bem oon ihm allein oerfaßten The

devil’s law-case nur in ber GerichtSfccne auf feiner gcwöbnlidjeu

13*
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t)öl)c erfrfjeint. ©eridjtSfccnen waren überhaupt feine Stärfe, batjcr

man ihnen aucf) in ben mciften feiner Stüde begegnet.

Eastward-ho unb Westward-ho finb berb realiftifdje Sitten*

gemätbe aus bem bürgerlidjen Sonboner Seben in ber ÜJianier Sen

3onfonS. 2)ie SJeidjtfertigfeit, bie in bcmfelben mn fidj gegriffen batte,

ift mit ber bem Siebter eigenen fRüdfidjtSlofigfeit barin jur 3)arftedung

gebracht. 2Bir befinben uns baber jum in ber fdjledjteften ©e*

feüfcßaft. Sin gefünberer $ug burrfj bie mciften berartigen t!ro*

buctionen gebt aber bod) noch bitrd) fie. So in ber Scene oon

2i>eftroarb*ho, in welcher Suftiaua bem alten gräflichen Süffling gegen*

über, baS Unwiirbige ihrer Sage plö^lid; ju fühlen beginnt, cor fich

felber erfchricft unb fidj ber ©efaljr, in welcher fie fehwebte, entjiefjt.

fner erfennt man and) mit coller Sicherheit UBebfter’S fomib.

Sir Thomas Wyatt ift in cerftümmeltem .Quftanb auf unS ge*

fmumeit. Sic große ©eridjtsfcene, fo wie bie ber £>inrid)tung 3o*

hanna ©rap'S unb ihres Satten corauSgehenbe Scene enthält große

Schönheiten. Sie finb oon einem hohen unb cblctt ißathoS erfüllt.

Keffer hörte fo etwa« nie ju fc^rciben cermocht.

Srft in Vittoria Corombona aber geigt fid) ber Sichter in ber

Coden Straft feines ungewöhnlichen XalcntS, mit ad feinen 9$orjiigen

unb gehlem. $aS .^>äfelicf)fte liegt hier neben wirtlichen Schönheiten,

aber baS Ipäßlidje überwiegt. Ser Sinter cerfchont uns felbft mit

bem SBiberwärtigften, Sfelerregcnbften nicht. Sr f)at feiner Vorliebe

für bie Schilberung ber Stadjtfeiten beS mcnfchlichen Gebens aufs

ntaßlofcfte nachgegeben unb genießt fich ’n ber Sirtuofität biefer

Schilberung. 2)er cencidcltc romanhafte Stoff, mabrfdjeinlid) einer

uns noch unbetannten 9ioccde entnommen, ift jwar cielfad) in leben*

bigen bramatifd)en gluß gebradjt. §ier unb ba aber fehlt eS an

fünftlerifcher Drganifatioit unb an Straft ber bramatifchen SUioticirung,

befonberS gegen ben Schluß hin, ber überhaupt ju gebeljnt ift unb

in ebenfo unnöthiger wie jum $f)eil gefchmadlofer SBcife ©räuel

auf ©räuel häuft. 3)aS Sßerhältniß glamineo’S ju Manche, ber bar*

über auSbredjenbe Streit ber 93rüber, ber TJiorb 3J?arcedo’S, ber Sal)ii*

fimt Sfabeda’S, lauter neue, erft gegen ben Sd)luß auftaucheubc ÜDtoticc,

haben feinen weiteren ^loed, als Öittoria gegen ihren 93ruber gla*

mineo aufjubringen unb biefen ßierburch in einen tjofb wahnfinnigen

3uftanb ju cerfetjen ,
was Silles für ben SluSgaitg beS StüdeS con
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feiner SBcbcutung ift, ba ber lob ber ©efeßwiftcr ot)ncl)in ßßon befeßlof»

fene ©aeße war unb fid) bieder gemäß uolljießt. Tie ©eene jtoifeßen

glamineo, Qfabella unb .Qatteße fällt in! 3Xbgefcfjmacfte, was nudj oon

einer früheren jtuifdjen fflamineo \tnb SDtorcello gilt. SDfarcello gc=

roinnt juleßt eine fo große SBebeutung, baß bie ißn trcibcubcn SÜiotioc

entwichener fjätten ßerauSgcarbcitet werben fallen. Sind) bie ©eene

mit bem ©eifterbeidjroörer unb ber ganje ©eifterfpuf gcßört ju beit

©djwäeßen be§ ©tücfS unb bie Gßarafterc ffrattciSco’S unb bc§

Garbinalä SDiontieelfo oerlicren ploßlidj ißre fritfjere bramatifeße SBc*

beutung.

2lber mit welcßct .Straft unb ©idjerßeit finb in beit erften 2lcten

faßt alle Cßaraftere gejeießnet. SSklcßc bramatifeße (Energie ber S8e=

wegung, meldjc leucßtcnbe Straft ber ffarbe feffelt uns nießt in ©eenen

wie bie große ©eridjtSfcene , wie bie im .'paufe ber Sonnertiten
, ja

felbft in ber graufigen SSBaßnfinnä = unb ©terbefeene SBracßiano’S. —
TaS ©tiief ßatte auf ber SBüßne feinen (Srfolg. TaS 3lbftoßenbc barin

überwog. 2ludj modjtc bie fittlicßc ©trenge, mit ber mau barin bie

Safter ber ßeit uerurtßeilt faub, nidjt beßagen.

TieS feßien nidjt in bem SUiaße in ber Duchess of Malfi ber

»vaU. Ter imupteßarafter erfdjeint ßier ungleieß ftjmpatßifcßer. Tie

.pev.jogiu geßt bei SBefriebigung ißrer Neigungen jwar mit berfelben

unbebenf licfjcn SRiicfficßtSlofigfeit, mit bemjelben Ungeftüm ber £eibeit=

fdjaft oor, wie Sßittoria in ber SBefriebigung ißrer Süfte unb ißreS

(SßrgeijcS. ©ie ift aber eine eblc 9fatur unb läßt fidj barunt nur

ju Sßergeßcn gegen bie ftlugßeit unb bie ©taubeseßre, nidjt aber

ju wirfließen Sßerbrecßeu ßinreißcu. 3ßre ©tanbßoftigfeit im Seibcn

erfeßeiut baßer als SKärttjrertßum, wäßreub ®ittoria’S SBiberftanb nur

üermeffeiter Troß ift. Tic SRacßc ber SBriiber ift bagegen ßier noeß

raffinirtcr unb tcuflifeßer, als bie granciSco’S im oorigen ©tiief. TaS
graßcnßafte jeigt fieß in ber Tollßäuslerfcene uod) öerftärft. Tie (Sr=

broffetung ber Iperjogin überfteigt alle äßnlidjcn ©räuel ber fpanifdjen

SBiißnc. ©paitifcßcr Sinfluß jeigt fidj überßaupt ßier unb ba, j. SB.

in bem ©djomotioe am ©rabe ber ^erjogin. TaS ©tiief berußt auf

einet Slonclle beS sBanbcllo, bie aueß oon Sopc bc SBcga ju feinem

El mayordomo de la Duquesa da Araalfi bcuiißt worben ift.

Appius and Virginia wirb non ben meifteif£itcrarßiftorifern

für ba5 befte unb twflfommenfte oon USeßfter’» Trauten erfliirt. ISS
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ift otjnc groeifet bic moftt>oIIfte mib formoollcnbetfte ber un« von

itjm befannt geworbenen Sragöbien. (Sr oertritt ein burdjauS cblcs

'llatijo« barin, in roürbeooller, iijmpattjifc^er ffieifc. (Eie 3lu«roüd)fe

feinet genialen Talents finb faft tpcrfdjwuitben, bod) fdjeitit mir, als

ob and) bic (Sigentijümlidjfcit etwa« oon it)rer fonftigen (Sncrgie, oon

ber Straft mtb f^arbc be« 51u«brucf« eingebüjjt tjabe.

(Sin angeblid) oon Sikbfter mit ffiorb itod; jufammcngcbidjtete«

Srama: The murther of the son upon the motber, bas? 162-1 bie

obrigfeitlidje ßrlaubnift $ur Slufffiljruttg erhalten fyatte, ift fpurlo«

ocrloren gegangen.

3 o l) n gorb*) nimmt eine SDiittelftellung jwifd)en SSebfter unb

gljetdjer ein. (Sr tjat oon erfterem ben tpang jum gurdjtbarcn unb

©raufigen, oon lejjtcrem bo§ ©efiitjl für ba« ißatljetifdje, SUiilbe unb

©djöne. (Siucr angefctjcneii gamilic bcs norbwcftlidjcn Seuonfljire

entftammenb, loarb er, ber jweite <2ot)n Sljoma« gorb’«, 1586 in

Slfington geboren unb am 17 Slpril b. 3. getauft. 1602 tuurbc er

Süiitglieb bc« Sltibble Semple, wobei er fid; ber SJerwenbung be« 2orb

Cberridjter ^opljam, feine« Dljcim« mütterlidjerfeit«, ju erfreuen

gehabt fjaben mag. Sem 3aljrc 1606 gehört bas frütjefte oon ifjm

erhalten gebliebene fdjriftfteUcrifdje Setifmal an, ba« clegifdje ©ebfdjt:

Fame’s memorial on the Earl of Devonshire deceased. Sa« 1629,

alfo 23 3al)re fpäter crfdjienenc Srama, The lover’s melancholy, ift

ba« erftc SBerf, ba« er feitbent burd) ben Sruef oeröffentlid)t ju ^aben

fdjeint. Sod) fjat er, wie wir wiffen, injwijc^eii manche« für bie

Söü^ne gcbidjtet, fo mit SBebftcr ba« fdjon erwähnte Sraucrfpicl A
late murther of the son upon the raother, mit Setter The fairy

knight unb The bristosv merchant. 1617 würbe oon il)nt ein eben»

fall« ocrloren gegangene« ©tiid All ill beginning has no good end

unb 1615 finbet fid) oon it)in ein Stüd Sir Thomas Overburv’s hfe

and untimely end in ben iöudjfjänblerliflen eingetragen. SBcnn er

baljer fein erft 1633 buvdj bcu Srucf oeröffentlidjteS Srama Tis

pity she’s a whore al« erfte grudjt feiner SDiufje bejeidjnet, fo muß

*) The works of John Ford, with notes and an introdnetion by W. Gif-

ford and Dyce. 3 v. 1869. — Ward, o. a. C. 295. — The fortnightly review,

Jnly 1871. — Sobenftebt, a. a. C. Uebericpungen. — SH Sßrölb , Jtltcngliidifä

Stjeater. II. Uchcrfcgung oon tf.rfin SSarbed.
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es entmcber früher als all bie genannten Stüde geidjrieben fein, ober

er mollte fid) Ijicrburd) non alten früheren, als nodj unreifen SBcrfen

loSfagcn. S8on ben mtS erhalten gebliebenen Sramen ift fonft bie

mit Seifer üerfafetc Sragöbie The witch of Edmonton bas friifjefte.

ßs mürbe 1623 gegeben. ßin 3aljr jpiiter fam The sun’s darling

(1657 gcbrucft) jur 9luffübrung. 1633 erfdjicnen neben ’Tis pity

she’s a whore nod) The broken heart unb Lotc’s saerifice, 1634

l’erkin Warbeck, 1638 The fancy's ehaste and noble, 1639 The

lady’s trial. älfan glaubt, baß ber Sichter nur fur,$e ,8a* fpdter

geftorben fei. forb mar mit faft allen bcbeutcnbcn Sramatifern ber

8eit befreunbct unb f)atte oiele ®e;)ief)ungcn jur oornebmen SBclt, maS

itjn mol)l auch mieberl)olt ju erflären, beftimmte, baß er fid) ber

©djriftftellerei nur nebenbei mibme.

Sie patljetifdjc SarfteHung tmn Hiebe, freunbfdjaft, ©rofemutb, Snt=

fagung bilbet bie ©türfe unb Sicfetfeite feines SalcntS. Sr liebt cS, fiefj

biefelben oon einem möglidjft bunflen §intergrunbc abljeben ju laffen

unb burd) ben Sontraft beS Sdjredlidjen unb bes Üiüfjrcnben ju mirfen.

ßr bat nur feiten bie geniale Unmittelbarfeit, bie bramatifd)e Energie

unb bie Kraft ber färbe SBebfter’S, bie fReflection macht ficf) baju bei

ihm au fetjr, balb juni ÜJortljcile, halb auch jum 9iad)tbeile, geltcnb.

ßr bat aber eine größere SSeite bcS SarftellungSfreifeS. ßr erfebeint

minber einfeitig unb ungleich fbmpatl)ifd)cr, als biefer. „ßS roirb faum

möglid) fein — fagt ©ifforb öon ilpn — feine leibcnfcbaftlicben ©eenen

ol)ite baS jmar peinlicbfte Sntereffe, ohne baS fjer^burcfjfcfjaucrnbfte

ßntjücfen ju lejen." ßr erreichte bie§, inbem er in baS ßntfeßen bie

ßmpfitibung beS fMtleibS unb ber fHübrung ju mifdjen oerftanb unb

baS furchtbare faft immer nur als ben bunflen §intergrunb benufete,

oon bem fich bie lichteren ©cftalten unb Vorgänge um fo mirffamer

abbeben. SicS üerleitete il)n freilich jugleicf), bis ©egenfäfje immer

fd)roffer ju mahlen; eS liefe ifen nicht feiten baS ©anje über baS

ßinjelne auS bem VCuge oerlieren. Slrn fcferocidjften erfebeint er in

ben feinen Sragübien eingemifefeten fotnifdjen ©eenen. 2lud) bie naefe

bem ©efchmade ber 3eit in fte eingelegten TWasfen unb Sänjc finb

nur feiten im bramatifefeen ©inne öon ifem erfafet unb in geiftooll

poetifchcr SBeife ber .fjanblung einoerleibt morben. 91ur „SaS gcbro=

ebene Jjjerj" macht bieroon eine SluSnabme. §ier entmicfelt' fid) ber

Sanj aus ber §anbtung, er bilbet ein ©lieb, ein SWotio berjelben.
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gorb (egte feinen Uranien meift einen beftimmten ©ebanfeit unter,

burd) ben er innerlich bic einzelnen ©eftaltcn unb 33orgänge mitein«

anber oerbanb. 6r näfjert fid) Sljafefpeare hierin. SieS ift j. 33.

gleid) in bem mit Keffer gearbeiteten Stüde: The witch of Edmonton

ber gall, in bem bie äußerlich lofe »erbunbenen beiben §anblungen

burd) ein gemeinfameS ©runbmotiö in einen inneren (Rapport ju ein»

anber gebracht erfefjeinen. (SS ift bies bie ideicfjtgldnbigfeit. 3n beiben

roirb fie jur (Quelle beS Untjeil»
, bort burd) bie mroerbiente 33e*

fdjimpfung ,
Ijier burd) aufgejmungene Siebe. (Dort roirb (Slifabetf)

Satojer .rufefjt roirflid) baS, roaS itjr bie Seidjtgläubigfeit anfangs nur

anbid)tete. .(Mer nermag granf ben (Sinflüfterungen ber SBerfucpung

nid)t p roibcrfteljen, roeldje i(jn anfangs in ber (Bigamie einen 2luS«

roeg jeigte, julept aber baS aufgebrängte (Bieib ju ermorben treibt,

gorb, ber fid) augenfdjeinlidj roieberljolt auf bem ©ebiete ber crimi«

na(iftifd)en bürgerlid)en Sragöbie beroegt batte, fudjtc hier biefe in

eine I) obere Sphäre $u beben. (Reben öielem Schönen fehlt cS aber

and) nid)t an 3lbgefd)matftem unb SBibert idjein. (SS ift ansunebmcit,

ba§ baS DoifStljümlidje fagcn()afte Element be» StiidS bon Keffer,

bie pat()etifd)en (ßartljien bagegen uoit gorb bel)anbelt finb.

The lover’s melancholy uerbient nad) meinem ©rmeffen nicht

gaiij ben (Ruf, ber biefem Stiid nod) immer ju Speit roirb. Sie uon

Sljafefpeare entlehnten (IRotiuc (aus fandet unb SBSaS ihr wollt) finb

jroar in fclbftänbiger SEBeife oerroenbet, ohne bem Stüd aber eine böljere

(Bebeutung gegeben ju hoben. SaS fRiihrenbe be» eS beroegenbeu (ßatfjoS,

baS cS mit einem ganj eigentümlichen ©laitje burchlcud)tet, hat ihm

hauptfäd)Iich einen fo auSbauembeit 33eifaU Derfdjafft.

dagegen ift ’Tis a pity, she’s a whore, trop beS abftoßenben,

einer (Rooelle beS (BanbeUo entnommenen (BorrourfS unb ber barin auf«

gehäuften ©räucl, bramatifd) höher p ftellen. Sass Speiita ift bie

gefd)lcd)t!id)e @efd)roifterliebe. SBeldje (Bebenfen fid) oom fittlicfjen

Staubpunftc aus gegen bie oorliegenbe ©ehanbluitg beSfelben auch

immer erheben laffen, oom äftpetifchen roirb man bem Sichter eine

bebingte ?lnerfennung boch nid)t uerfagen bürfen. 2Baö bort als

Derrocrflidje (Bermeffenheit bezeichnet werben muff, roirb hier in feiner,

innerhalb eines beftimmten Umfangs, berechtigten Siihnheit pr 33e«

rounberung aufforbern. (RüdfidjtSlofer ift ber fo oft id)on behanbeltc

©egenftanb wohl uon feinem Sichter, felbft nicht oon Ealberon in
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„Stbfaton’S Sodeit", aufgefaf?t unb borgeftetlt worben. 5dj glaube,

bafj fforb ©hatypcare bariu in ber ^Dämonie bcr finntid)en Siebes«

leibenfdjaft ttod; ju fiberbieten gefudjt £jat. Sdjon ©obeuftebt wies

auf bie 2Iel)nfid)feit bcS Raters mit ©ruber Sorenjo in ©omco unb

Sutia f)iu- ®odj aud) ber 3lmme ift Ijier eine ähnliche leichtfertige

fRatfjgeberin unb Suppterin gegeniibergeftcUt, unb tjier wie bort tritt

plotdidj ein Shebünbnift jwifdjen bie weit» unb pflidjtöcrgeffene Sei«

benfehaft ber Siebenben. So oiete 2lef)nlid)feiten filmten unmöglich

zufällige fein.

§of)er uod) wirb »on ben ÜJleiften The broken heart gefchäjjt.

T)aä ©tiid ift minber abftofjenb unb enthält bebcutenbe Schönheiten,

©om bramatifdjen ©tanbpunfte taffen fidj aber gleichwohl einige

nicht unwichtige ©ebenfen bagegen erheben. Sä feibet an einer ju

breiten Sjpofition. Srft im britten 2tcte entfdjcibet eä fich, wo ber

eigentliche Schwerpunft ber Sarftellung liegt, ©on hier an cntwidelt

fich bas Stüd allerbings burch eine fHeitje feffelnber Scenen in er«

greifenber unb bebeutenber SBeife.

ffiir fforb’S befricbigenbfteä Sßerf fjalte ich aber bod) Perkin

Warbeck, in welchem er fcljr gefdjidt ein gamitien * unb .fjerjenS«

intereffe mit bcni politifchen ju oerbinbeu unb feinem ©egenfiaub

zugleich noch e *n tieferes pfgd)otogifcf)cS abjugewimien gewußt hat. 2öar«

bed ift jwar nur baS SBertjeug einer Sntrigue, fetbft aber ooit ber

2(ed)tf)eit feiner ißerfpn unb feines 2tnfprudjä auf’ä innigfte unb un»

erfdjütterlidjftc überzeugt. Sr fdjöpft ben ©tauben baran aus beut

SIbel feiner Statur unb au» ber Sympathie, bie feine Srfdjeinung unb

ber ©tau^ feineä ©athos allenthalben erwedt, nicht am wenigften in

bem tperjett ber fchönen Katharina ©orbon, wctdje fein SSJcib wirb

unb in welcher ber $id)tcr weibliche Jrette, Eingabe unb Sntfagung

in bcr gtänjenbftcn SBeife oertjerrlidjt hat. Sä ift biefet romantifche

©lanj, biefer ritterliche 3lbe(, biefe ©ertjerrtichung weiblichen SBefenS,

fowie baä gtüdlich geftellte unb getöfte ©roblem unb bie trefftidjc

Ghnrafteriftif, Welche biefem Stüde immer bie atlgemeinften Sprnpa«

thien gewinnen wirb. Sieben ber STitefroffe unb Katharina feffett Bor

allem bie feingejeidjncte ©eftatt Heinrichs VII., ber fich ben Stjafe«

fpeare’fdjcn engtifchen Königen ebenbürtig einreihen lägt. ®od) auch

einige ber Siebenrotten: ftönig 3acob, §unttep, 35alt)etl, ©tontet) ner«

bienen Biet Sob, nicht minber Sprache unb Sompofition, wetche teuere
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nur burd) bic ißarallelhanblung ber am fdjottifdjen unb ber am engli*

fctjcit .fjofe fpielenben ©reigniffe in ben erften mieten etmae ju leiben Ijat.

©tma gleichzeitig mit ffjorb trat, tnie eS fdjeint, ber um jrnei 3al)re

altere Philipp Sfftaffinger*) als bramatifdjer Siebter auf. ®r

mürbe 1584 ju ©aliSburtj geboren unb erhielt muthmaftlid) mit Unter*

ftü^ung beS ©rafen oon ^embrofe, in beffen 'Sicnftcn fein SSater ftanb,

feine 2luSbilbmtg an ber Unioerfität Cjrforb, meldje er 1402 bejog.

£ajj, tuie man glaubt, er ähnlich mic Sonfon feinen ©lauben geroedp

feit unb jum ÄatholiciSmuS übergetreten fei, ift feineStoegS feftgeftcllt

2?a er micberholt bie ©tanbhaftigfeit im ©tauben oerbcrrlidjt hat, ift

eS faum anjunc^men. 0b er jemals einen anberen Seruf als ben

beS ©djriftftellerS «erfolgt, toiffen mir ebenfalls nidjt. ®er frühefte

JpinmeiS auf feine bramatifdje 2l)ätigfeit flammt aus bem 3at)re 1615.

©r ift im IpcnSloroe’fchen lagebuc^e enthalten. 3)od) glaubt man,

bag biefclbe bereits früher begonnen habe, ©in fo fruchtbarer Sühnen«

bichtcr er mar, fdjeint er fid) bodj roieberljolt in bebrängter Sage be*

fuuben gu baben. 3u ben 5>icf)tern, mit betten er gelegentlich ju>

fammenarbeitete, gehören 2>effer, SRomlct), Üiibbleton, ^-letdjer. 3Rit

legterem lebte er in innigftcr grcnnbfdjaft, mic ein ©pitaph auf baS

©rab bemeift, meld)eS bie irbifdjen 'Jiefte Seiber enthielt:

Plays they did writc together, were great friends

And now one grave includes them in their ends.

To whom on earth nothing conld part beneath,

ere in their fame they lie in spite of death.

3>ie Segräbnifilifte ber Sirdje oon ©t. ©aoiour enthält oon beS

TidjterS Segräbnifi ben lafonifdjen ©intrag: March 20. 1639—40

bnried Philip Massinger, a stranger. Stranger mollte hier freilich

nur fagen, baff er nicht aus bem itirchfpielc mar. 9tuch geht aus ber

Diotij, büf? bie Soften beS SegräbniffeS fich auf 2 £ beliefen, heröor,

baff eS ein fetjr anftänbigeS mar. Sefrembenb ift bagegen ber 3U *

jatj: No flowers were flung into his grave, ©icbcnunbbreifjig

©tücfe finb namentlich oon ÜJiaffinger befannt, unter benen fich aber

*) Gifford’s edition. 4 v. 1805. — Cnnninghans's edition. — 38atb, a. o.

£. XI. 263. — Saubifftn, Sen 3onfon unb feine ©djutc. ltcberjepungcn. —
Sobenftcbt, Spafdpcare'd 3e0öeno f?cn . Uebcrfcpungen. — 31. 'lirölfe. 3lttengli*

jcfteS Idealer. Ueberfepung bed Greatedake of Florence.
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bie mir glctdjer unb 3)aborn aufaminengcarbeiteten norf) nidjt mit

befinben. 19 finb baimn erhalten geblieben. Sin großer lljeil ging

mit ben foftbaren ÜNanufcriptcu ju ©runbe, tbclcfjc ber Slodj bes

cnglifdjcn ©elcljrten Barburton 3a£)re lang jn {einen hafteten ber-

ruenbete.

XaS früljefte jener er Ij altert gebliebenen Stüde, The virgin nmr-

tvr, mit leffer gearbeitet, lonrbe 1021 jur Slufjüljrung gebracht unb

1023 gebrudt. 31udj The old law, mit B. Diotoletj nub ©tibbteton,

wirb in baSfelbe Safjr gefegt; ei erfdjien jebodj erjt 1650 im !rud.

oljnen folgten: The bondman, 1023 aufgcfiiljrt, 1030 gebrudt: The

parliament of love, mit 215. iliomlet), 1023 aufgcfiiljrt, 1813 gebrueft

;

The Boman actor, 1020 aufgefuljrt, 1629 gebrueft; The greatduke

of Florenco, 1027 aufgefuljrt, 1030 gebrueft; The picture, 1029 auf-

geführt, 1030 gebrueft; The emperor of the East, 1031 aufgefuljrt,

1032 gebrueft; Believe as you list, 1031 aufgcfiiljrt, 1848 gebrueft;

The fatal dowry, mit gielb, 1031 aufgcfiiljrt , 1032 gebrudt; The

city madam, 1032 aufgefuljrt, 1059 gebrudt; The uiaid of lionour,

1032 gebrudt; A new way to pay old debts, 1039 gebrudt; The

guardian, 1033 aufgefuljrt, 1055 gebrudt; The verv wornan, 1034

aufgcfiiljrt, 1055 gebrudt; The bashful lover, 1630 aufgefiifjrt, 1055

gebrudt.

Daffinger ift meljr ale irgetib ein anberer ber borgenannten

üdjter ilen 3onfou baburdj uermanbt, baß bei feinem fiiuftlerifdjen

Sdjaffett bie Dleflcction bie borljerrfdjenbc IRolIc fpielte, er bereinigte

aber bamit einen romantifdjen 3U3» weldjer itjn gletcf;er annäljert,

ber fein eigentlidjeS 25orbilb gemefen ift. Sr erreidjt biefen ju=

tucilen; ja er erfdjeint felbft planmäßiger, maß= unb gefdjmadbüllet.

Sine füljte 25erftänbigfeit , bie Ijicr unb ba bis ju profaifdjer 9iüdj=

ternljeit be§ Sluebtuds Ijerabfinft, medjfelt in feinen Berten mit gc=

fünftelter Slbfidjtlidjfeit ab, bie uerbunben mit feiner Steigung ju

rljetorifdjem fßatljoS unb jur Silblidjfeit bes 21usbrudS bie Birfung

feiner meift gut crfunbeucn Stüde nidjt feiten fdjtoäcfjt. Dbfdjon feine

Starte in ber ®arftellung beS 'Jlnmutljigcu unb Bürbigen unb ber

feineren ©emütfjSbetoegungeit liegt, tjat er ca bodj geliebt, rcidje,

uertbideltc, bon tuilben ßeibcnfdjaften erregte, graufige Situationen

barbietenbe Stoffe ju mäßlen. Si fehlte ifjm ^u itjrer larftellung

an Unmittelbarfeit, llrfpriinglidjfeit unb liefe ber fDiotibirung, baljer
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er bamit feiten oöllirj ju überzeugen oermag. (Sä läßt ftd) fc^on

hiernach ernmrten, bnf; ber fjumor niefjt gerabe feine ©tärfe ift, aud)

fetjlt eä feinen Suftfpiclcn bei all if)ren Sorjügcu an achter Suftig-

feit unb naturwüdjfiger Konti!. 2Bo er fid) in biefer oerJucfjt, er*

fdfeint er meift affectirt ober unbeholfen unb trippifclj.

Tho virgin martvr behonbelt baä SLJfärttirertljum ber heiligen

Xorotljca. (Sr erfcheint hier fidjtlid) oon bcu fpanifcfjen Slutoä be-

einflußt. Xas ©tiid nimmt einen gewaltigen ?lttlauf, ber CItjarafter

Torottjca » ift nicht ohne ©röfee, bie Sprache zeugt oon ungcroötjn»

lieber rhetorifefjer Straft. 3m ©anjen blieb aber bie Sluefüljrung

hinter ben 3ntentionen zurücf, unb baä beigemifdjtc itomifcfje unb

©ranfige wirft meljrenfheilä abftoßenb.

The duko of Milan hot glänzenbe, originelle ©arthien. (Sä ift

bie @ef<hirf)te oon tperobeä unb ©fariamne auf moberne italicuifche

©erfjältniffe übertragen. Xie ©orausfeßungen finb gefucht, bie (Snt*

wicflung ift nicht ol;ne ©pißfinbigfeit, babei nicht gcjdjloffen unb

fpannenb genug, bie Sftotiöirung jum Xheil gewaltfam unb ungenü*

genb. ©iaffinger wenbete hier mit Erfolg baä Xanzmotio an, baä

gorb in feinem broken henrt zu fo bebcutcnber SSirfung gebracht

hat. ©ei biefem empfängt Ealantha eine Xrauerbotfdjafti und) ber

anbern läßt aber, ihren Sdjmerz unterbrücfenb, ben Xanz feinen

Fortgang nehmen, ©ei DJlaffingcr ift cä ber .perzog »oit SOiai»

taub, ber eine Ungliidäpoft nach ber anbern währenb eineä fjfefteä

empfängt unb, um biefeä feiner ©attin nicht zu oerbetbcn, zu immer

noch größerer Buft aufforbert, biä cnblid) fein Xroß, fid) in üiillige

'JJiuthlofigfcit oerfehrenb, erliegt, womit baä fyeft plüßlidj abbridjt.

pazlitt hot audj auf bie Slehnlidjfeit beä Sülaäfenmotioä in ©torfion’ä

Malcontent hingewiejen.

The bondnian wirb immer alä eineä ber oorzügtidjften ©tüdc

beä Xidjterä gepriefen. Xie tebenbige Sjpofition, ber oerföhnenbe,

riihrenbe ©dhlufj unb ber rljetorifdjc ©lanz ber empfinbungäreirfjen

Sprache erflären eä leicht. Xie ©efreiung ber ©tabt ©prafuä b.ircf)

Ximoleon oon ben Karthagern bilbet ben ipintergrunb, auf bem fid)

bie ©efchicfjte einer hochherzig entfagenben Siebe abfpielt. 2Bic in

bem oorigen ©tücfe wirb man aber aud; hier zu louge im Ximfel

über bie ©orgcfdjichte beäfelbcn gehalten.

Sntereffanter noch ift The Roman actor. ©ariä, ein Sdjau»
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fpieler, ocrtheibigt unter bcm ®d)u^e beS JtaijerS Diocletian bas

Xheater iinb feine fiunft gegen bie Singriffe beS Senats; erregt aber

fpäter burd) ben Sinbrucf, roeldjen fein Spiel auf 2)omitia, bie ©e=

liebte bes .SaiferS, auSübt, bie Siferfudjt beS ütjranncn, weldjer fid)

räc^t, inbcm er eine Scene mit ©ariS ju fpielen oorgiebt, in ber er

biefen jum Sdjein ju erftedjen Ijat, benfelbeit hierbei aber wirtlich

crftidjt. SS ift baS 3)iotit> ber alten fpanifchen Iragöbie, weldjcS

in biefer neuen ©crwcnbung burcf; bie ©ejiehungen jur 3cit , im

Jtampfe ber ©ül)ne gegen ben ©uritaniSmuS, um fo mirffamer fein

mufjte.

The maid of honour ift eines ber beftgefiiljrtcn Stiicfe beS

^idjterS. Samiola, bie .'pclbin, wiberffcl)t in treuer Siebe ju bem in

fieitefifdje ©efangenfdjaft gerätsenen Üialtljeferritter ©ertolbo, bem

©ruber beS .WönigS non Sieilien, ben ungeftiimen Werbungen beS

©iinftlingS beS [enteren, welcher in beffett 3ntereffe bie Sluslüiuitg

©crtolbo’S oerbietet, Samiola töft ihn nichtSbeftoweniger auS. ©er*

tolbo oergilt eS itjr jeboch fdjledjt, ba er ben ©erfiifjrungsfünftcn

ber fd)önen Iperjogin Slurelia uon Siena erliegt. Samiola getjt in

ihrem Sdjmerj in ein Älofter. ©ertolbo bereut unb entfagt feiner

Siebe jur Iperjogin, fowie bcm Sntfdjluffe, fidj oon feinem ©eliibbe

als CrbenSritter entbinben ju laffen.

The picture war bcfonberS beliebt. 2)aS liegt jum 2t)eil an

ber anmuthigeu Srfinbnng beS romantifchcn Stoffs, meld;er einer

in ©atmter’S ©alace of ©leafure enthaltenen 9tooeIle entnommen

ift. Mathias, ein armer fRittcr, jicfjt feine ©erhältniffe ju oer-

beffern in bie 2SeIt. Sr befi^t aber ein magifdfeS ©ilb,

welches bie Sigenfdjaft hat, ihm in Sejug auf bie eheliche 2reue

feines jurütfgelaffencn fchönen ©eibeS SuSfunft ju geben. Cbfchon

beibe einanber wahrhaft lieben, laufen fie bod) ©efahr, beit Sntriguen

ber Königin ^onoria oon Ungarn ju unterliegen. SS gelingt biefer

nämlid) , baS Iperj ber ©attin burch falfd)c ©ericf)te Wanfenb ju

machen. SWatfjiaS bemerft bieS fofort an feinem Silbe unb geräth

bariiber in eine ©emüthSftimmung , welche bie Königin oon Ungarn

ju benutzen fud>t, um feine Sreue ju pralle ju bringen. Sdjliefjlich aber

geht ju feiner ©efefjämung bie Üugenb feines ÜBeibcS gläujcub aus

biefen Errungen heroor.

The fatal down- ift immer befonberS hod), wie ich jebod) mit
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'JÜ!arb fiird)te, aud) überßßäßt worben. ©cmiß ift baS Stüd reid) an

einzelnen Scßönßeiten. ®ocß erfeßeint ber CSt)arafter Dtomont'S ju

miberfprud)SoolI , ber Bcaumellc’S anfängtieß ju mibermartig, um

tiefer intcreffiren ju fönnen. 2roß beS großartigen ÜBurfs ber ®j=

pofttion unb mandjer einzelnen ©eene mad)t baS ©anje bod) einen

ettoaä gcfiinfteltcn, gewattfamen Siitbrud.

21ucß in baS 2ob beS SuftfpiclS A new way to pav old debts

fann id) fo ooll nidjt mit einftimmen. 55er Gßarafter beS SSmßererS,

Sir ©ileS Doerreacß, mag feßr gut gejeidjnct fein, aber eS fef)lt ifjm

an fomifdjer Straft. $ieS gilt and) oon ben Berabrebuugen ber Sabt)

2lllwortß mit granf SBeHborn, fowie oon ber Betrügerei ÜDJarmells,

bie beibc plump genug finb. 9S>ie ben mciften ©tüden beS ®icßterS,

feßlt eS aud) biefem an gleidpnäßigem bramatifdjen Jluß unb an

Spannung. Sr wenbet ber Sbarafterjeidjnung ,yuar große 2luftnerf

famfeit, aber nidjt immer im ©eiftc beS 35ramaS ju.

The City-Madam geißelt bie Jpoffaßrt ber biirgerlid)cn Smpor-

fommlingc. ®aS Stiid leibet barait, baß in ber Gomöbie fclbft wieber

ju oiel Gotnobie gcfpielt wirb unb es biefer babei an Waßrer Storni!

feßlt. 3oßtt frugal, um feine Familie ju prüfen, giebt oor in ein

Stloftcr ju geßett unb cebirt feinem l)eud)terifd)en öruber, jeboeß nur

jum Scßein, fein ganjeS Vermögen. 35iefer, ber biSßcr oerfeßroen-

berifd) gewefen war unb fid) ju ©runbe gerietet ßatte, wirb burd)

biefe plößließe SEBanblung beS ©liidS aber geijig unb ßartßerjig, wäß=

renb Soßn’S ^rau unb Xodjter, gewißigt burd) bie über fie nun oer»

ßangten Grfaßrungen, ißre frühere Sßorßeit bereuen. 9?atiirlid) ocr*

änbert bas 2lbwcrfeu ber oon 3oßn frugal oorgenommenen 9)iaSfe

bie ganje Situation.

A very woman bcßanbelt bie Unergrünblkßfeit beS weiblichen

^icrjenS unb ben Sieg, ben eben besßatb ein auSbaucrnbcr SiebeSbicuft

über baSfelbe erringt. GS gehört bis auf bie gigur b« Öotatß'0 P
ben liebenswiirbigften ©djöpfungcn ber SOiaffiitger’fcßen ÜJluje.

211s eine im etiglifdjen üuftfpicl biefer $eit ganj eigcntßümlicße

Grfcßeinung ift aber feßließließ The great-duke of Florence ju be-

jeießnen, baS unferem neueren feinen GonoerfationSftiide näßer als

irgenb ein anbercS berfelben fommt. Spanißßcr Ginftuß maeßt fid)

fowoßl in ber übertriebenen 2luffaffung beS StönigtßumS unb ber

Untertßantrcue, wie in ber prctiöfcit Beßanblung ber Spracße gettenb.
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Irr höfifd) conoentionelle ISljarafter, welchen Ijierburd) bas ©tiicf er*

galten (jat, fotoie bie ©djmädje ber eingemifd)tcn niebrig fomifcfjen

Sartfjien beeinträchtigt bie SBirfung biefeS im ©anjen gelungenen

SerfucfjS, baS ßuftfpiel in eine höhere Sphäre ju heben. Sorjüglid}

ift bie Gfpofition. La hermosa Alfreda enthält ein afjnlidjeS, aber

anbers gewcnbetcS Hiotio. Stuf bie ?lel)nlid)fcit mit Hettwoob’S A
maiden head well lost (jabe id; fd)on tjiimieifen fönnett

Gin faum minber fruchtbarer Sühnenfdjriftftetler bes fpäteren

2heil§ biefcS Zeitraums tritt unS in 3ameS ©hirlet)*), geboren

am 13. ober 18. ©ept. 1590 ju Sonbon, entgegen, ©eine erfte Gr»

jief)ung empfing er in ber DJierdjant laplor’S ©djule, worauf er

1612 bie Uuioerfität Cjrforb bejog. Gr tueubete fid) bann noch nad)

Gambribge, wo er ÜWitglieb ooit St. Catharine Hall, SBadjelor unb

ÜJiafter of SlrtS würbe, ätadj beenbeten ©tubien trat er jur römifdj»

fatholifchen Stircfte über. 9iach feiner Ueberfieblung nach Sonbon

(1624) ergriff er ben Söeruf eines play-wright. §icr fdjeint er halb

itt bie ®unft beS §ofeS gefommen ju fein. 2)aS erfte uns oon ihm

befannt geworbene Stücf ift Love tricks or the school of com-

pliment (1625). 3hm folgten 1626 bie Iragöbie The maid’s re-

venge, welche fdjon güge bebeutenben XalentS geigte, unb bas ßuft*

fpiel The brothers; 1628 baS ßuftfpiel The witty faire unb bie

$ragicomobie The wedding, in welchem ©ratiana eine ähnliche Stolle

Wie Ipero in Siet ßärm um nidjtS fpielt; 1629 bie Uragicomöbie The

faithful servant, beibe finb reid) an intereffantem »Detail; 1631 The

traitor; eine romantifdje Uragöbie mit gcfd)id;tlidjer ©runblage, in

welcher ßorenjino be’ SJtebici bie Hauptrolle fpielt, ein 2Berf not! Straft,

$arbe unb djarafteriftifchem ßebett; fotoie Love ’s cruelty, in welcher

ber dichter feine ftunft in ber ©cf)ilberung bunfler, unheimlidjcr fiei*

benfehaften bewährte; 1631 ba§ ßuftfpiel Love in a maze; 1632

Hydepark; 1633 The bird in a cage unb baS mif Gljapman gear*

beitete ßuftfpiel The ball, eine perfönliche, auf bie ©udjt ©ubferip»

tionSbäüe inS ßeben ju rufen (bie bamalS fehr uttgliicflid) ausfielen)

gerichtete ©atire; ferner The young admiral, ein mit großer 51n»

*) The dramatic works and poems of J. Shirlcy by Gifford and Dyce. 6

vol. 1833. Siebe auch ben Strtifel bartiber in ber Qoarterly Review. April

1833. — Ward, a. a. 0. II. 309. — DobSietj'S CIb
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lmitl) 1111b Seidjigfcit entworfenes romantifd)Cö Suftfpiel, welche? wegen

feiner becenten Haltung non bem bamaligen fDJafter of Kettels, als

ÜluSnahme, fehr belobt mürbe. Xafj bieS ©hirletj’S befonbere Xugenb

nid)t nmr, beweift gleid) fein nadjfteS ©tiitf, The gamaster, nach einer

Kooelle beS SDialeSpina
;
es erfreute fiel) befonberen SöeifallS, namentlich

non ©eiten bcS Königs. 3t>m folgten 1634 baS Suftfpiel The example,

welches weiblidje Xugenb ncrljerrlidjt, fotnie The opportunity, 1635;

The coronation, welche? gleicher jugcfdjrieben würbe, unb The lady

of pleasure; 1636 The duke's mistress; 1638 baS Suftfpiel The

royal master; 1639 The gentleman ofVenice unb The politician;

1640 The doubtful heir; The eonstant maid unb The humorous

eourtier; 1641 ber non SSebfter’S Duchess of Malfi beeinflußte

Cardinal; 1642 The sisters unb The court secret.

(Sine befonbere Srwäl)nung mögen baS 3)?iracle*plat) St. Patrick

for ireland (1640), baS Üioral=plat) Honoria and Mamnon (1640),

bie 'Saftorale Arcadia unb bie fDiaSfc Tlie triumph of peace finben.

Xie beiben erften betneifen, baß biefe alten bramatifchen formen,

toenn auch natürlid) in neränberter ©eftalt, immer noch fortlcbten.

Xic leßte ift beefjalb bemerfenSwcrtl), weil fte ben 2u;:u8 beS bama=

ligen höfifefjen SebettS djarafterifirt. 8ic mürbe bem Könige non 16

ÜDlitgliebern ber 4 SnttS of Gourt am 3. gebruar 1634 ju SSfjiteljaH

gegeben, mo biefe itt nier foftbaren SBagen, non jroei SBagen mit Sag™
unb ÜNufitern unb 100 ©entlemcn ju Sterbe begleitet einjogen. Xer

Grinjug ber SDlaSfen mar alfo immer noch, roie Jur 3eit Heinrichs VIII.,

üblid) (f. ©. 68). 3ncS unb SoroeS hatten ben mufifalifdjen Xljeil,

Snigo Sötte? bie Xccoration übernommen. Xie ©efammtfoften be»

liefen fid) auf £ 20,000. Studj tuar biefe 'TtaSfc nicht ohne poli=

tifd;e SJtebeutung, ba fie eine Xemonftration gegen bie non fjlrtjnne

in feinem $iftriomaftijc erhobenen 'Eingriffe auf bie Sühne unb i()re

Segünftigung nott ©eiten beS §ofS bilbete. Xie Stimmung tonnte

freilich hierburd) feineSroegS gebeffert werben. Klan fuchte jroar bie

Singen gegen bie mehr unb mehr um fid) greifenbe Unjufriebenheit,

fo lange man fonnte, ,su oerfd)liej)en. Xer Prolog ©hirletj'S ju ben

©ehweftern (Slpril 1642) ift aber fd)on unter bem ßinbrud ber »ollen

ißanif geschrieben, bie Sonbon bamalS ergriffen hatte, bentt hi« heißt

eS bereits London is gone to York! 3m September beSfelben 3ah«§

mürbe bie erfte fßarlamcnt8=93erorbnung gegen bett Seftanb ber Xl)cater
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erlaffen, bereit Schließung im ganjcn Königreich E)ierb urc^ befohlen ttmrbe.

©hirlep brat offen auf bie ©eite beS Königs. Sr folgte ber Slufforberung

feines ©önnerS, beS §ergog$ oon SRerocaftle, in beffen Dienfte ju treten.

Der jgerjog fcfjrieb felbft gelegentlich Dramen unb ©fjirlct) mar feine

rechte fpanb babei. 2113 fich ber §erjog fpäter nach bem ßontinente

begab unb bie Sache beS Königs bem Untergänge jutrieb, fanb ©hir*

lep Schuft bei ©ir DhomaS Stanlep. Sr roibmete fich nun anbren

poetifdjen unb roiffenjdfaftlichen Strbeiten, befonberS gramntatifalifchen

Stubien nnb Ucberfcfeungen. 1646 »eröffcntlichte er einen Saitb

feiner ®cbidjte. 2luch mar er an ber 1647 erfdjienenen Ausgabe

ber SCBerfe Seaumont nnb gletdjer’3 betheiligt, ju ber er eine Sin»

leitung fcfjricb. Die fRcftauratioit änberte an ©tjirlep’S Sage nur

menig. Dbfdjon bie Sühne oiele feiner ©tücfe roieber aufnahm,

roenbete er ihr feine Ihätigfeit mieber ju, fonbeni friftete mit

anbren literarifchen Slrbeiten unb mit Unterrichtgeben fein lieben.

1666 mürbe er burch bie große geuerSbrunft betroffen, ber ein Dfjeil

ÖonbonS jum fRaube fiel. Sr ftarb an ben golgen beS ©cßrecfä an

bemfclben läge mit feiner grau. 2tm 29. Oct. b. 3. mürben fie auf bem

Kirchhofe zu ©t. ©ileS in tljc gietbS jufammen in baSfelbe ©rab gelegt.

SBäre ©hirlcp burch bie fReöolution in feiner Sühnenthätigfeit

nicht unterbrochen morbeit, fo mürbe bie gal)! feiner SEBerfe fich Mer
oerboppelt hoben. 21udf fo noch gehört er ju ben fruchtbarften Süß*

nenfdjriftftellcrn ber $eit. 2tm mciften nähert er fiel) Seaumont unb

gleicher an, bie er in ber Unficfjcrheit ber SRoral nodj weit übertrifft.

Der Sinleitung ju ihren SBerfen nach müßte er fie noch hod) über ©ha»
fefpeare gejtellt haben. Sine ©teile im fßrolog ju feinen „©cfjroeftern"

läßt aber erlernten, baß bieS menigftenS nicht immer feine ÜJfeinung

gemefen ift. £>ier bezeichnet er bielmehr ©hafefpeare als ben ,pöhe=

punft ber bramatifefjen Sühne ber Snglänber. ©o menigftenS beute

ich bie nadjftchcnbe 2Borte:

Think what yon do; yon see

What andiences wc have, what Company

To Shakespeare comes, whose mirth did once begnile

Dnll hours and bnskin ’d made even sorrow smile;

So lovely were tho wonnds, that men would say

They conld endnre the bleeding a whole day.

He has bnt few friends lalely, think o’ that

He'U come no more and others have his täte.

$räis, Xtr.iTM ii. a. 14
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Uttb nun erft wirb gleicher an jroeiter, Vcn Sonfon an britter Stelle

genannt 2tuc^ SBebfter unb gorb, obfdjon er fie ^ier nicht nennt,

haben großen ©nftuß auf feine SJidjtung gehabt

$)urd) jwei ©genthümlichfeiten unterfcfjeibet fid) Shirleg non afl’

feinen Vorgängern: er erfanb feine gabeln meift felbft unb wenn er

ein by-plot in bie §anblung mit aufnahm, blieb e8 bem §auptmotio

bodj üöllig untergeorbnet © jeigt in ber 3Bat)t ber Stoffe unb

ihrer Vefjanblmtg eine gewiffe Vielfeitigfeit, feine Spraye einen großen

Veid)tf)um an ©übern. Äud) oereinte er bie ©genf(haften beS fomi»

fd)en, wie beS tragifdjen 2)idjterS in fich, wenn er auch ledere in

ftärlercm ®rabe befaß.

Slucß SBiHiam 9i o w l e tj ,*) bem wir fdjon wieberfjolt als äJlit»

arbeitet anberct Siebter begegnet finb, mag Ijier nod) genannt wer»

ben. Slußer feinen Arbeiten mit ®elfcr, ^epwoob, gleicher, fDiafjtn«

ger, SBebfter, gorb, 5)ap unb SBillinS (hat man feinen Flamen boct)

fogar mit bem Sßalefpeare’8 in Verbinbung gebracht) lennt man

non ifjm allein nodj folgenbe oier im ®rud erfeßienene Stüde: bie

ßuftfpiele A new wonder, a woman never vext (1632), A match at

midnight (1632), bie Iragöbie All’s lost by lust (1633) unb baS

Suftfpiel A shoemaker a gentleman (1638). A woman never vext

wirb oon Dpce für baS befte Sßerf iRowlep'S erftärt, wie benn baS

ßuftfpiel fein eigentliches gelb gewefen fein mag. SKalone giebt außer»

bem noch einige oon ihm im ÜRanufcript erhalten gebliebene Stüde

an. © blühte jur 3eit SacobS I. 1610 wirb er als ein Sdjaufpieler

bet Gruppe beS §erjogS oon 3)orf genannt. 1637 oerheirathete er

fich- Sein XobeSfaßr ift ebenfo unbetannt, wie fein ©eburtsjafjr.

©ne ungleich größere 3ahl bramatifcher Arbeiten finb oon einem

anbeten ®idjter ber 3eü, SRidjarb Vrome**), überliefert worben.

®S finb beren 15, meift Sittencomöbien, hoch auch romantifche $ra*

men. Von feinem Seben wiffen wir nichts, als baß er um 1614 im

®ienfte Ven 3onfon’S ftanb, ba er in ber ©nleitung |ju beffen Var»

thotomew fair als beS »Dichters „man“ angeführt wirb. 2Bic lange

) Sictje DobSIep’S Old plays, ber aud) A new wonder
,
A woman never

vext unb A match at midnight abgebrueft fjat.

**) The dramatic works of Richard Brome, Sonbon 1873. — Ward. o. a.

O. II. ©. 337.
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er in biefem ©erßältniffe blieb, ift ungewiß, bocfj wirb man ficß baS=

fetbe überhaupt faum als ein für ©rome ju unwürbigcS benlen

bürfen, ba Sonfon in bem fiobgebicßte, wdcßcS er beffen 1632 er*

fcßienenen The northern lass »orgefeßt ßat, ißn jwar als feinen

faithful servant, jugleicß aber (by his continew’d virtue) als feinen

loving friend bejeießnet 3)ie SluSbrüde feßeinen feßr abgewogen

babei. Sä ift faum ju jwcifeln, baß baS ©eifpiel unb ber 3lußm feines

ipemt baS in ©rome feßlummernbe lalent gewedt ßat. Sonfon nennt

ficß felbft feinen Scßrer unb rüßmt non ©rome’S ©tüden, baß fie bie

©eobaeßtungen berjenigen ®efeße ber fomifdjen itunft geigen,

Which I, your master, first did teach the age.

©rome war in ber Ißat nur ein glücflicßer SRacßaßmer unb ßatte ein

fixeres ©ewußtfein non biefer Snge feines lalentS. Sr ßielt ficß nur

für einen play-maker unb leiftete auf ben tarnen eines licßterS ©erjid)t.

Saune unb gefunber 'Dlenfcßenöerftanb finb bie Sigenfcßaften , bie er

in ßoßem @rabc befaß. Unter feiner ©efeßeibenßeit lag übrigens ein

gutes Xßeil ©elbftbewußtfein oerftedt; baßer er in feinen ©rologett unb

Spilogen gern bie ©elegenßeit waßrnimmt, leßrßaft ju werben unb

feine gelehrten St'enntniffe bureß lateinifdje Sitate jur ©cßau ju tragen.

Sr Jdjilberte baS ©ürgertßunt feiner .ßeit unb erßob ficß nur feiten

über beffen gciftigeS 'Jiioeau , botß feßlug er in einigen feiner ©tücfe,

wie The northern lass, The English moor (1659 gebrueft), The

love - sick court (1659 gebrudt), The queen’s exchange (1657

gebrudt), The queen and concubine (1659 gebrudt) aueß mit ®lüd

einen patßetifcßeren Ion an. ©ie näßern fitß jum Ißeil ben roman«

tifeßen ©tarnen 2Jfaffinger’S. ©on feinen ©ittencomöbien ber geit

feien The court beggar (1637 gebrudt), The Sparagus garden (1635

gefpielt), A jovial crew or the merry beggars (1641 gefpielt, 1652

gebrudt), The city wit or the woman wears the breeches (1653

gebrudt), A mad couple well match’d (1659 gebrudt) unb The new
acadcmy or the new exchange (1653 gebrudt) ßcroorgeßoben.

©o reieß bie englifeße ©üßne in biefem Zeitraum feßon ßiemaeß

an bramatifeßen ©pielen war, fo liefen bod) neben biefen, ißren be*

beutenbften ©ießtern noeß eine 3JJenge geringerer ©iißncnfcßriftftcllcr

ßer, non benen nur folgenbe genannt werben follen: Epril lour*

14 *
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neur mit feinen auf bie SBirtungen beS ©djredlicfien auSgeljenben

Dramen The revenger’s tragedy*) (gebrueft 1607), The atheist’s

tragedy (1612) unb The nobleman; Matl)anael gielb (um 1590

geboren, um 1640 geftorben), ber ^Mitarbeiter an SMaffinger’S Fatal

dowry, ber in ©en Sonfon’S ©artfyoloraero fair unter ben ftinbern

of the revels mittoirfte unb fpäter beit beften ©efjaufpielertt bet $eit

jugejälflt Umrbe, mit feinen Woinan is a weather-cock (1612 ge=

brueft) unb Amends for ladies (1618 gebrueft); XfjomaS Man*
bolpl), 1605 ju Mcmnfjam (Mortf)amptonfE)ire) geboren, 1634

geftorben , mit feinen acabemifdjen , rnifsig fatirifeljen Suftfpielen

Aristippus (1630 gebrueft), The conceited pedler (1630 ge»

brueft), The jealous lovers (1632 gebrueft), The Muses looking-

glass**) (1638 gebrueft) unb Hey for honesty, down with knavery,

einer Maefjbilbung beS 9(riftopl)anifcf)en ©IutuS (1651 gebrueft):

2Bil(iam Gartmrigf)t, naef) 2lot)b 1615 ju ©urforb (SOjforb*

ffjire), nad) SBoob ju Mortmat) (®loucefterff)ire) 1611 geboren unb

1643 alä Proctor ber Unioerfität Cjforb geftorben, gleief) berühmt

unb beliebt feiner ©eleljrfamfeit, ©ilbung unb Unterfjaltungsfunft

megen, mit feinen pfjantaftifdjen unb babei rfjetorifcf) gefünfteltcn

'Xragicomubien : The royal slave (1636 gebrueft), The ladv errant

(1651 gebrueft), The siege (1651 gebrueft) unb ber im 3onfon’ftf|en

©tple gefd)ricbcnen ©ittencomöbie The ordinary,***) meldjeä bet Marne

eines ßlubS in einer Sonboner Xaöcrnc mar; f£f)omaS 3Jiap,

1595 geboren, 1650 geftorben, ber ®efef)ief)tSfefjreiber beS langen ©ar=

lamentS, mit ben Tragöbien Antigone (1631), Agrippina (1639) unb

Cleopatra (1639), fomie ben Suftfpielen The heir (1620 gefpielt) unb

The old couplef) (1658 gebrueft); 3aSper SMapne, 1604—1672,

mit bem in Madjafjmung Sen Sonfon’S getriebenen Suftfpiel The

city match (1639); Soljn ©uefling (1608—1641) mit bem Suftfpiet

The goblinsff) unb ben Uragöbien Aglaura, Brenoralt unb The

sad one (Fragment), gebrueft 1646; ©fjaferlep SMarntion, 1602

*) fflbgebruift in Sobälep’« Old plays.

**) 3n ®obätep’8 Old plays, Siebe hier auch ben SebenSabrib-

***) Cbenbofelbft, wo auch eine 3totij über fein Seben.

t) 3« ®ob8fet)’l Old plays, mit einer biograp^ifc^en SHotij.

tf) gbenbafelbff
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biä 1639, mit bcnfiuftfpielen The Hollands Leaguer (1632), A fine com-

panion (1633), The antiquary*) (1641); 3oßn 3)enßam mit her

rßetorifcß=patßetifcßen Iragöbie The sophy; |>enrt) ©laptßorn,
ein 9?acßaßmer Sßirlep’l, non bem fid) nicßt weniger all neun Stüde

erhalten ßaben, barunter Albertus Wallenstein (1639); üßomal
Stabbel, mit ben Üragöbien Hannibal and Scipio (1635 aufgefüßrt,

1637 gcbrucft), The unfortunate mother (1640 gcbrucft), ben £uft=

fpielen Covontgarden (1632 aufgefüßrt, 1638 gcbrucft), Totenham

court (1639 gebrucft), The bride (16-40 gebrucft) unb ber 3J2oSfe

Microcosmus (1637 gebrucft). Slucß bic SJrüber Stillegrew utib

Söitliam ®a»enant würben ßier eine ehigeßenbere Seacßtung her»

bienen, wenn icß fic nicßt in einem fpäteren Slbfcßnitt itocß ju be*

rühren fjätte. $aoenant fpielte freilich fc^on unter Sari L eine bc=

beutenbe Stolle. 3n ben in biefe 3eit faüenben Stüdcn fcßloß er ficfj

uoriugSmeife gletcßer an.

$al acabemifcße T)rama, welcßcl nocß immer an ben Unioerfi*

taten unb 3nn of Gourtl gepflegt würbe, ßat auf bie Gntwidlung

bei 2)ramal in bicfem Zeitraum faft feinen Ginfluß aulgeübt, fo baß

el ßicr übergangen werben fann. dagegen mögen hon ben SDicßtern

ber MaSten wenigftenl bie bcbcutenbften erwähnt werben, weil bie

Ißracßt unb 23erfd;wenbung , mit betten fie am tpof Garll I. aulge*

ftattet würben unb bic 'gelegentliche ©ctßeiligung ber Königin unb

ber Herren unb ®amen oom §ofe baran bei ben puritanifefjen

(Siferent großen Slnftoß erregten uitb bie baraul entjpringenben

Gollifionen jum Slulbrucß ber über Gnglanb ßereinbreeßenben St ata

=

ftropße , welcße aueß bie Sernicßtung bei Xßeaterl jur golge

ßatte, mit beitrugen, fflen 3onfon, Sßirlep, Hßomal Garew,
Slurclian 2ownlßeab, SirSlfton Gofaiite unb®aoenant
waren bie ßauptfäd)licßften SSerforger bei ipofl mit biefen Spielen.

Sine befonbere ^eroorßebung werbe aber nur ben SDtalfen Soßn
SDfilton’l (1608—1674) wegen ber übrigen Sebeutung bei berüßm*

ten ÜJtannel ju Ißeil, ben flu Würbigen inbeß ßier nießt ber Ißlaß

ift. Gl finb beren jwei: Arcades, waßrfcßeinlicß 1634 ju Gßren ber

©rafin $erbp gefeßrieben unb wegen bei barin enthaltenen flobcl

ber äßufif berüßmt, unb Comus ju Gßren bei Garl of Sribgewater

*) 3n ®ob3Iet)'3 Old plays.
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in bemfelben 3af)te »erfaßt. Sefctere lefjnt fid) ber S9en 3onfon’>

jdjen gorm ber 2KaSfen jroar an, gef)t aber weit über biefe an

poetifdjer Sebeutung hinaus, inbem fie äiigleid), bem puritanischen Seift

beS 2)id)ter3 entfprechenb, eine moratifche Xenbenj »erfolgt. Sie feiert

ben Sieg bet fteufdjlfeit in ©eftalt eines fdjönen SDläbchenS , welches

t>on ben jiigellofen ©ciftem ber 'Jiarfjt , SomuS unb feinen ©efeflen,

»erfolgt wirb, über bie SJiadjt ber 3Serfucf»ung. 5tudj in feinem fpä»

teften Sllter griff SJIilton noch einmal auf bie bramatifdje gorm jurücf,

inbem er baS acabemifd)4t)rifd)e Irauerfpiel Samson Agonistes fdjrieb,

welkes bie ©runblagc beS §änbel’fcf)en Oratoriums Samfon würbe.

VII.

(Entwicklung ber ßüljne und SdjnuFpirlknnft non brr jtljronlitPcignng

3acobs I. bis jur Urflauratioit *).

Serroanbluttg ber 8lbcr«truppen in löniglic^e unter Qncob I. — Sinfen be$ b‘ft0
‘

riftften Drama«. — ©olitifdje ©eübränfungen ber Siibne. — grei:rer Ion in

©ejug auf bie gefetlfcfjaftCicfjen ©erbältniffe. — Die Derlei) iebenen Se^autpieler*

truppen SJonbon«. — Schriften gegen bie Siibne. — Ict .‘giftriomaftit; Don

SSiBiam ©rgnne. — ©crurtbeitung be« (enteren. — Die franjöfifcbe Iruppe unter

ftloribor. — Untergang be« attenglifdjcn Ibeatcr«. — ©egenanftrengungen ber

Scfjaufpieler. — Stöbert Eoj unb feine ÜRonobramen. — ®illiatn Daüenant. —
Ibeatereinriibtungen unter ben erften Stuart«. — SrauenroBen. — Siarf;rieten

über einjelnc Stbaufpiclet: SRidjarb ©urbage, 3obn .^enimingc, .'penrp ßonbell,

SSiüiam fientpe, 3°bn 8°»tn, 3»ftPb $ap(or, Otatbaniel gielb, Sbioarb ABepn.

3acob I. hatte fdjon in Sdjottlanb ©clegenheit genommen, feine

Neigung für baS Xt)eater, trofc beS 2lnftofjeS, ben biefelbe bei ben

Sln^angern ber fdjottifrf)cn ftirdje erregte, öffentlich funbjugeben. Kenn

er bie im 3af)re 1599 in ©binburg auftretenben englifchcn Scf)au*

*) Siebe barüber Sintonc, ftiftorical Account of tpe Stage ic. Saiel 1800.

— EoBier (a. a. D.) — Derjclbe, Memoire of the principal actore in the plays

of Shakespeare 1846. — Derfcibe, The diary of Philip Henslowe 1848. —
Derfcibe, Memoire of Edward AUeyn 1841. — Derfetbe, The Alleyn papers

1843. — HazUtt, The English drama and stage 1869.
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fpieler aucf) nicht fetbft batjin berufen haben füllte, fo fjat er ihnen

hoch jebe görbenmg ju Zfjeil derben laffen. Stuf feiner Seife nach

©nglanb, 1603, bilbeten theatralifche SSorftcüungcn einen wefentlidjen

Zfjeil ber $eftlid)feiten, bie ihm ber Abel bereitete, Am 7. 9Sai biefes

3af)te$ hielt er feinen Sinjug in Sonbon. Zie Theater hatten bei

biefer feftlidhcn (Gelegenheit ihre Sßorfteßungen feltfamer Söeife unter»

brochen ober unterbrechen miiffen; uieÜeicfjt , weil eS h'erju erft ber

©eftätigung ihrer ©rioilegien burch ben neuen Äönig bcburfte. Schon

am 9. b. ÜJltS. würbe ihnen biefe ertheilt unb nur jel)n Zage fpäter

bie 2orb ©hamberlainstruppc in bie ber players of tlie king’s majesty

oerwanbett. „Saurentio gletcher" unb „Siüielmo Sfjafefpeare" fcheinen

bamalö an ber Spipe berfelben geftanben ju h“6en, ba fie in bcm

patente in erfter Seihe genannt fittb, erft bann folgen bie Samen

oon „Sicharb ©urbage, Auguftine ©fpl'PP^ 3ofjn ^emmingS, §cttrp

Gonbctl , SBilliam Sit), Sobert Armptt unb Sicharb Gowltje". Soch

in bemfelbett Sabre würben bie Scpaufpieler be3 ©rafen SBorcefter

m bie of the Queen’s Majesty oerfef)rt, wogegen bie Abmiralstruppe,

an bereit Spifce jcjjt aufjer Sllleptt auch Zbomaä ®ownton unb

©bwarb 3ubt) ftanben, in ben Zienft bcs ©rinjett Heinrich unb nach

beffen Zobc in ben bc8 ßpurfiirften oon ber ©falj trat*). 3ene

fpielte junächft in ©lacftriarS unb im Scbbutl* Zheater itt 3obn’3

Street , biefe im Fortune* unb ©urtaiwZljeater. ©ine oierte Zruppe

warb au§ beit föniglichen ÄapeUfnaben gebilbet, bie nun ben Samen

ber Children of her Majesty’s revels erhielten. Sie würben unter

bie Cheraufficht Samuel Zaniel'8 geftellt unb ©bwarb Äirman be=

auftragt, ba3 Snftitut noch Ju erweitern. Sach &em Sobc ber Königin

gingen fie in ben Zienft Bon ©lijabetfj, ber Queen of Bohemia,

©ematjlin be§ ©fatjgrafen, über. Anfänglich fpielten fie im ©lad»

friar3»Zf)cater, wenn bie players beä StünigS biefeS mit bem ©lobe*

Zheater oertaufchten, fpäter fiebelten fie nach 2Bf)itefriarS über.

Ziefe ©erwanblung ber AbelStruppen in föniglidje barf aber nicht

blojj auß ber Seigung beS §ofe8 jutn Zheater erflärt werben, e8 lag

ihr zugleich, wie ich glaube, eine politifdje Abfidjt ju ©runbe. ©inem

*) Sie beftanö noch au&etbem aus £ljoma3 lottme, ffiiHiam Sijtbe, Samuel

Storni et), SparleS Sltaffh, £>umphreh 3cffcd, Sbmarb Gol&tanbe , SBilliam Starre,

Sicharb Ißrljort, SBilliam Stratforb, granciä ©rate, 3ol)n Shonte.
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auf feine föniglicfje ©ematt fo eiferfüd^tigen dürften, wie 3acob, fonnten

bie SBirfungen, welche bic 93üfjne auf bie Slnficfiten unb Meinungen

ber 9Jlenfd)en auSjuitben geeignet ift, nicht entgegen. 2Ba® lag ba

näher, als fid) berfelben in feinem Qntereffe ju bemächtigen? ©eioife

aber mußte cs bann fliiger erfdjeinen, bie® auf bem 2öcgc non SKotjIthaten

unb einer fdjeittbar freiwilligen Elbßängigfeit, al® auf bem be® Zwange®

burcf) geljäffige ßinmifefjungen unb aufgebrungene Serorbnungeri $u

erreichen. Sliicfj mochte man hierburdj ben Eingriffen ber Puritaner auf

bie Sühne am befteit eine Eiücfficßt auferlegen ju lönnen glauben, befon«

ber® wenn man jugleid) ben ©runb ju geregter Seßhwcrbc fo niel

wie möglich entfernte. Eluf Scibe® feheinen *mei Serorbnungen mit

berechnet gewefen ju fein, bie man bantalS erließ. 91ach ber einen

füllte fortan feine ißerfon im Reiche mehr bie ^Berechtigung haben,

biejenigeit. Welche fich unter ihren Sdjufc ftelltcn, ber unmittelbaren

Verfolgung burd) bie allgemeinen ©efefje be® £anbe§ ju entziehen:

ma® natürlich auch auf bie im £anbe etwa noch hrrumjieijenben

Schaufpielcr be® Elbel® Elnmenbung fjatte. Die zweite o. 3- 1005

aber unterfagte ben Sdjaufpielern hinfort ben ©ebraud) be® bauten®

©otte®, ßhrifti unb be® heiligen ©eiftc®, wie überhaupt jebe $rofas

nation ber heiligen Schrift auf ber Sühne. 3ngwifd)en trogen jene

Seränberuttgen buch auch bic ©efafjr in fich, baß Sefdjwerben gegen

bie Süßne ju Sefchwerben gegen ben §of würben unb bie geinbfclig«

feit gegen biefen in ben Eingriffen auf bie Sühne eine bequeme .fjanb»

habe fanb; wa® fich in ber golge perhängnißooU genug erweifen

füllte, ftaum minber üerljängnißüoll geigte fich ober auch ber höfliche

Einfluß auf bie Entmicflung be® Drama®. Dbfdjon bicfcS im ©attjen

bie twlföthümliche g°rm unb ben oolfsthümlidjen Ion bewahrte, ge«

wann boch meßr unb mehr ein ©eift in ißm Üiaum, welcher ben Sin«

fchauungcit eine® dürften entfprach, ber fich für einen unmittelbar oon

©ott eingefcj}ten ©teHoertretcr be®felben auf Erben betrachtete. Eine

freiere Eluffaffung ber großen hiftorifdjen Eharaftcre unb Ereigniffe,

ber großen politifdjen £eibenfdjaften warb im Drama nun immer

feltener. Da® I)iftorifche Drama, im ftrengen Sinne be® EBort®, itarb

mehr unb mehr ab. 9?ur Shafefpeare, Sen 3onfon, ßhapman, §elj«

woob, EBcbfter haben noch einige Dramen in biefent Sinne unb ©eifte

gcfchriebcn. gorb'® ißerfin SBarbecf ift woßl ber lebte größere Ser«

fudj barin. Daß biefe® Elbfterben ein nothgebrungene® mar, geht unter
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Slnberent aus einet ©erorbnung 3acobä I. Ijeroor, reelle ben ®irf)tem

oerbot, irgenb einen djriftlic^cn Äönig bet neueren .Qeit auf bic Siiljne

ju bringen.

Sagte eS aber ein Siebter wie ÜJfibbleton bod^ , biefe ©erorb--

nung auf bem SBege aHcgorifd)*fatirifd)er 3)arfteUung ober ber ?In=

fpielung ju umgeben, fo fefcte er fid) großen ©cfafjren au3. Sein

Game at the chess mar nidjt bas einzige Stütf, welche« Verbote unb

SIbnbungen nad) fid) jog. So würbe 1617 ein ©tüd, welches ben

3Karfd)all b’älncre jum ©egenftanb hatte, unterfagt, am 11. 3uli 1631

bie Sluffüfjrung eines SDlaffinger’fchen StücfeS beanftanbet, weldjcs bie

Snttfjronung be3 ßönigä ©ebaftian oon Portugal burd) '^ijilipp II.

betjaubeltc, unb 1638 erregte eine ©teile in beffeit The ktng and the

subject:

llonies? We’ll raise sapplies what way'B wo please

And force yon to sabscribe to blank» in which

We’ll malet yon as we shall think fit. The Caesars

In Rome were wise, acknowledging no law?

,

Bat what their sword did ratify, the wives

And danghters of the Senators bowing to

Their wills as deities

baä aiiifjfallen be3 fid) getroffen füfjlenbeit Claris L in bem ©rabe,

baff er baneben bemertte „This is too insolent and to be chan-

ged“. Sin ©ergleid) ber ÜJlaffinger’fdjen ®ramen mit benen ©fjafe«

fpeare’8 wirb beutlid) bie oeränberte Sage beS Sinter« itt biefer

Sejiehung erfennen laffen. Gs war bafjer nur ju natürlich, bafj ber

ben Slitfchauungen 3acob8 I. unb Garfä I. öermanbtc ©eift ber ba«

maligen fpanifchen ®id)tcr unb ®ramatifcr, mit feinen nberftiegenen

Gegriffen oon ßonigthum unb Untertljanätreue, einen großen Ginfluff

auf ba§ bamalige englifdje ®rama gewann. ®icä würbe itodj burd)

bie engen Sejie^ungen geförbert, welche ber englifd)e §of längere ,3eit

mittelft beä ®rafen ©onbomar mit bem fpanifdjen unterhielt. ©iel

trug aber auch ber Ginfluh ber franjöfifchen SMdfter bei, bie je§t eben*

falls fef)r oon Spanien beftimmt würben.

$ür biefe Sinfchränfungen, welche ba§ englifche ®rama bamalS

auf Politikern unb hiftorifchem ®ebiete erfuhr, erhielt es aber einen

Grfap in ber greiheit, mit ber eS fich auf bem be§ bürgerlichen

Sehens, befonbers in Sejug auf bie gefd)!cdjtlichcn ©erhältniffe be«
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wegen burfte. £>ier lieft man jebc SRüdfidjt auf bie öeftftroerbcn

ber puritanifchen ©fern faßen, bie man aucft fctbft in einem ge»

roiffen Umfange ber Serfpottung mit preisgab. 3)od) fcfteint eS lange

nicht ju offenen gerwürfniffen jroiftften ihnen unb bem §ofe barübcr

gefommcn gu fein. 3mmert)in rouftten fie einen im 3aftre 1617 pro»

jectirten unb bereits patentirten Hjeaterbau in IBladfriarS ju hinter»

treiben
;
wogegen ber S3erfud) beS Sonbotter ©emeinberatheS, bie ©piele

bafelbft überhaupt §u unterbrücfen , an bem SBiberftanbe beS Königs

fcfteiterte, welcher ba§ äJtiftöergnügen ber puritanifdjen Partei and)

nodj burd) bie am 24. ÜJtai 1618 erlaffene 35eclaration erregte, welche,

ohne SRiidficht auf ihre ©egenoorfteßungcn, bie lawful plays, mit SluS»

naftme ber bull- unb bearbaitings, interludes and bowlings, im ganjen

Königreiche auch ©onntagS unb SBocfjenfeiertagS nach beenbetem ©otteS»

bienfte geftattete. 0b bie puritanifdje Partei bei ben Tumulten bie

§anb mit im ©piele hotte» welche bie fiehrbuben SonbonS an ber

gaftnadjt beS SaftreS 1616 herbeiführten, itibetn fie ben alten ©ebraud),

an biefem 2age einen ©türm auf bie greubenfjäufer ber ©tabt ju machen,

auch ouf baS ©ocfpit»Ihcater mit auSbcffnteit, ift nicht ju erfennen.

®er Sranb beS ©lobe * ÜfjeaterS im Saftre 1613 hotte einen

ßteubau beSfelbeit jur $o!ge gehabt. SS fcheint, baft bie fönigliche

Gruppe injwifdjen baS §ope=iheater bezogen hot. ©pätcr würbe eS

non ben ©chaufpielern ber fiabp Glijabetf) benuftt, bie, halb barauf

in ben $5ienft ihres ©atten übergingen, währenb fie fctbft nach

bem Hobe ber Königin bie Children of her Hajesty’s revels über*

nahm. 1615 war auch noch bie Sruppe beS Sßrinjen GftarleS entftanben,

bei ber fid) 3ol)n »Daniel auSjeidjncte. göuf Saftre fpätcr, als baS

©lobe'Ihcottr»
om 15. ÜDecember 1621, brannte baS iyortune»Theoter

ebenfaßs ab. #u biefer 3cit beftanben fünf 'i^eoter » ©efcUtc^aftcn in

Sonbon*). $uS ber £ifte beS ©ir ©eorge 93uc, ber 1610 ©Inet) im

Slmte eines SWafter of tfte iReoelS gefolgt war, getjt fteroor, baft

©hafefpeare jejjt nur nod) wenig bei Ipofe gefpielt würbe. SSon 88

ißorfteflungen beS 3aftreS 1621 faßen auf iftn nur nier.

Slm 27. SRärj 1625 beftieg, nach bem lob feines SJaterS, Gar! I.

ben englifeften Xftron. 0bfchon ungleich liebenSwiirbiger, geiftnoßer,

•) Ülucf) SJJtijnne giebt 1633 notf) fünf ©efetlfdjaftcn unb eine im Sntftetjen

begriffene an.
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gebilbeter, als biefer unb in feinem ißrioatleben gerabeju mufterfjaft,

befaß er bod) Sigenfcßaften , bie ißm bei bem überfpannten ^Begriffe

com Äönigtßum, ben auch er Don bemfelben ererbt fjattc, oerßcingnißDoll

würben: bie Neigung ju ijjeimlidjfcit unb ju Söortbrücßigfeit. Sßie

fein
s-8ater war aud) er ein geinb be§ ißuritaniSmuS, fjing aber nid)t

wie biefer mit pebantifcßer StuSfcßließlidjteit ber bifcßöflichen Jpocß=

fircße an, fonbent neigte oielmeßr unter bem Sinfluffe feiner ©emaßlin,

einer franjöfifcßcn ißrinjeffin, bem SatßoliciSmuS ju.

Unmittelbar nach feiner Sßronbefteigung beftätigte Sari I. bie

ben ©cßaufpielertt Dott feinem Sßater erteilten ©cftallungen*). Sr be=

faß auch meßr Sunftfinn als biefer, liebte nidjt nur baS Sßeater,

fonbern fucßte überhaupt alle fünfte gu förbem, worin er fitß mit ber

Neigung feiner ©emaßlin begegnete. SBettn biefe fid) gelegentlich felbft

mit ifjreit Samen att ben ßöfifeßen geftfpielen unb ÜWoäfen beteiligte,

fo füßrte fie bamit nicht gerabe eine Neuerung ein. ©cßon Dor ißrer

Slnfunft in Snglanb war bie-ä unter ber Königin ?lnna üblich gewefen.

©o würbe 1617 bei föof eine 9JiaSfe gefpielt, att welcher neun Samen
t>om ßöd)ften diattge beteiligt Waren. SWerbingS aber würben bie

Sluffüßrungen biefer 9lrt jeßt immer häufiger, reicher unb foftfpieliger.

3m 3aßre 1629 fam enblicß ber fdjon 1616 patentirte Neubau

eines SßcaterS in ©lacffriarS jur SluSfüßruttg. Sr würbe baS ©aliS=

burt^SourriSßeater genannt unb junäcßft Don ben Children of the

king’s revels bejogett, fpäter aber üon ber Sruppe beS ißrinflen SßarleS

benußt**). 3n biefem 3aßre erfeßien aueß eine franjöfifdfe ©cßau=

fpielcrtruppc in Sonbott, welche grauen ju üJZitgliebern hatte, unb

SSeranlaffung gab, baß folcße jurn erftenmal auf ber ßonboner töiißne

erfeßienen. ©ie fpielte juerft in SlacffriarS, bann im diebbull, juleßt

im gortune, würbe aber bei großem Slnbrang jebeS Üßal auSgepfiffen,

*) ®ie King’s servants beftanben bamal? au? 3ot)n Jjiemmtng?
, ftenrp

EonbeH, öotoen, SofePb Xaglot, iRidjarb JRobtnfoti, Stöbert Senfielb, 3obn

Sbanf«, äSiHiom SRottiletj, 3oßn SRiee, Ebtoarb SroanSton, ffleorge Streb, Stidjarb

Sbarpe unb Iboma? ißoQarb.

**) 35iefelbt beftanb um 1632 au? ffiiüiam Srotoiie, Ella? SBordj, ?lnbrcto

ficitjnc ober Eane, ÜJiatljeto ©rnitb, Same? Snefler, .ßentt) ©rabroett, Iboma?

Sonb, iRidjarb gotoler , Ebtoarb Stal), 9tobert $ut)t, SRobert Stafforb, Sticbarb

©obtoin, 3obn SBrigbt, 9iitf)arb goud) , Wrtbur SaotH unb ©amuel Siannert),

öon beneit bie fed)3 legten toetblidie Stollen (pielten.
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waS wof)l auf puritanischen Sinfluf? jurüefgeführt werben barf, ber

fid) in feiner ^einbfeligteit gegen bie Süf)ne je|3t auch in anberer SBeifc

geltenb machte, ©djoit 1625 war bem Parlamente ein Iractat über

Süfjnenfpiele (Treatise of Stage -plays) überreicht worben, um bie

Slufmerffamfeit beSfelben auf ben SRifsbraudj ber fUjeater ju lenfen

unb jum Sinfchreiteit bagegen aufjuforbern. SS war eine mit einem

großen Slufwanb oon @clef)rfamfcit getriebene Schrift, bie aber feinen

weiteren Srfolg hatte, als baS erneute Verbot ber Spiele an Sonn*

tagen. 1631 würbe oon ben Churchwardens unb Constables of

Blackfriars an Sifdjof Saub eine Sittfdjrift gerichtet, welche auf Slb*

fteüung ber burdj bie 31)eateroorfteßungen in SlacffriarS oeranlafjten

Uebelftänbe unb Unorbttuttgcn antrug. Collier tljeilt aus biefem 3aljr

aucf) nod) einige S<hriftftüde mit, auS benen hcroorgeljt, baß ber Sorb

Sifdjof oon Lincoln, welker in feinem §aufe Sonntags eine Xfjeater

oorftetlung abhalten lieft ,
unb mehrere Sbelleute, bie an iljr Iljeil

nahmen, ju firdjlidjen Strafen oerurtljeilt würben. Ungleich folgen*

reicher aber würbe bie Veröffentlichung einer aitberen oon langer ipanb

oorbereiteten, trofj ihrer Umfänglichfeit oon ©elctjrfamfeit ftrofcenben

©djrift gegen bie Sühne, ber Histriomastix
,

the player’s scourge

oon SBilliam Prpnne, einem utter barrister (aujjer ben Sdjranfcn

plaibirenben Slboofaten) oon Siitcoln’S 3nn (1632). $iefeS Sudj ift

fpftematifcf) in SLfjeile (Siete unb Scenen) georbnet, bie bann unb wann

burch einen „Gl)oruS" oon Setradjtungen unterbrochen werben. 0b*

fchon im Sanken in einem ruhigen, troefenen Hone gehalten, nimmt

ber Verfaffer boch gelegentlich einen um fo wirffameren empljatifchen,

eifernben Sluffchwung. So fehr er in ber Siteratur über baS Hfjeoter

bewanbert war, fo wenig fcheint er fich um bie bramatifche Siteratur,

bcfonberS bie feines SanbeS unb feiner $eit felbft gefümmert ju haben.

Utadjbem er alles angeführt, was gegen unb für baS Sweater unb

Hrama gefchrieben worben, unb jenes ju erhärten, biefeS ju wiber*

legen gefudjt, gelangt er enblich ju bem Schluffe, baf? bie Sühnen*

fchriftftcHerci bem G£)riftenthum juwiber unb bie fchaufpielertfdje Sthätig*

feit unrecht unb fchanbbar fei. SS war flar, baß ju einer ^eit, ba

baS Ilster faft ganj unter bem unmittelbaren Schule beS ÄönigS

unb §ofeS ftanb, bie Serurtheilung beSfelben auch biefe mit treffen

mußte. 2>ieS fdjien aber befonbcrS noch mit folgenbcn Stellen ber

gall, bie fich junädjft nur auf bie früher erwähnten franjöfifihen
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Scßaufpielerinnen begogen, aber auf bie bei §of fpielenbeit tarnen, an

ißrer ©piße bie Königin, gugleitß ein beleibigcnbc« Sidjt Warfen. Sie

lauteten: Some French women or monsters rather in Michaelis

term 1629 attempted to act a French play at the playhouse in

Blackfriars, an impudent, shameful, unwomish, graceless, if not

moro than whorish attempt“ — fomie: „and dares thon anv Chri-

stian woman be so more than whorishly impudent as to act, to

speak publiquely on stage (per chance in man’s apparell and cut

hair) in presence of sundrie men and women?“ Siefe ©teilen,

bern §ofe bettuncirt unb al« 3Rajeftät«beleibigung aufgefaßt, mürben

bie Peranlaffung gu einer Silage, wegen welcher Prpnne öor bie Stern»

fatnmcr geforbert würbe.

9Jian ßat gwar behauptet, Prtjnne habe an eine ©eleibigung ber

Königin nic^t gebaut. Slber ebenfowenig wie ein Üftann feines Pe=

ruf« in Zweifel fein fonnte, bafi fein ganger Eingriff auf ba« Sßeater

al« eine öeleibigung bc« §of« aufgefaßt werben mußte, fonnte er

barüber in Zweifel fein, baß jene Stellen in einem foltßen Sinne

menigften« gebeutet werben fönnten. ©cmiß ift nicßt anguneßmen, baß

Prpnne, ber Slllem nacßgegangen, ma« je gegen ba« Sßeater gefagt

worben ift, hon bcn ßöfifdjen Spielen gar nicßt« gemußt ßabe. 63

war ißm fieser ebenfo gut befannt, baß bie Königin unb ißre Samen

fieß gelegentlich baran beteiligten, als baß erftere bie frangöfifeße

Srnppe, welcße fßrßnne fo großen Slnftoß gab, in ihren befonberen

©cßuß genommen ßatte. Slucß War bie Spannung gmifdjen bem §of

unb ber puritanifeßen Partei bamal« feßon eine gu große, al« baß

man ba« prßnne’fcße Sucß lebiglitß al« einen Singriff auf bie SBiißne

anfeßen fonnte. Senn bamal« ßatte fieß Sari I. mit bem Parlamente,

ba« er breimal aufgclöft unb feit Pfärg 1629 nießt wieber berufen

ßatte, bereit« gang iiberworfen. Sr füßrte troß ber nur eben gemäße»

leifteten unb gum ©efeß erßobenen Petition of rights eine gang abfo»

lutiftifeße Regierung, fcfjrieb wiüfürlicß Steuern au« unb ließ fie ge»

maltfam eintreiben, erridßtete ©ericßtSßöfe, melcße naeß wiUfürlicß gum

©efeße gemaeßten Perorbnungen richteten.

Ser proceß, welcßer Prßnne jeßt gemaeßt würbe, war nur ein

weiterer ©cßritt auf biefem abfcßiiffigen SBege ber SEBillftir. Senn

Wenn biefer mit feinem im puritanifeßen Sifer gefdjriebencn Pucße ben

König unb bie Königin au<ß mirfließ gu treffen beabfießtigt ßatte, würbe e«
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bod) immer nocß flüger gemefen fein, bie Üßiene attgunehmen , als ob

man eS gar nießt bemerfte, ober es bocfj unter feiner SBürbe tjiette,

baöon 9totig gu nehmen. Sie über ißrt)nne oerßängte Strafe war

ebenfo graufam toie roiUfütlicß. Sein Surf) mürbe öom genfer oer*

brannt, er fetbft gum Serluft beiber Cbreit
,

gu einer ©elbbuße oon

£ 5000 — unb gu lebenslänglichem ©efängniß berurtßeilt Bängere

^eit fd^ien eS, als ob man mit biefer Serurtßeilung ben oppofitionellen

(Seift nur ^abe fcßrecfen, fie aber nießt gur SluSfüßrung bringen

rooüen. 3a, man ermartete fcfjon allgemein bie Segnabigung, als

plößlicß, im ÜKai 1034, baS Urtbeil mit größter §ärte oollgogen marb.

Srpnne mürbe an groei oerfcßiebenen Sagen, mit je einem feiner Obren

an ben Scßanbpfaßl genagelt, öffentlich auSgeftellt unb bann oon bem*

felben abgefcbnitten. SSJie fo Siele, melcbe in biefen 3aßren eine roill*

fiirlicbe graufame Seßanblung erfuhren, mürbe auch er erft burrf) baS

lange Parlament mieber befreit, in bem er bann als unoerföbnlicber

©egner beS KönigStßumS roirfte.

SS fehlt in ben Srarnen unb Prologen ber ^eit nicht an 8n-

fpielungen auf biefeS Sreigniß. Sie bramatifcßen Sichter ftanben bann

immer auf Seiten beS Königs, ba fie in ißrßnne ben erflärten geinb

ihres SerufS faßen. 3Bie feßr fieß Singeine oon ißnen hierbei oon

einem Jleinlicßen, uneblen Sifer hinreißen ließen, bemeift bie Sßibmung

an SDiafter SSiHiam ißrßnne, melcße Sßirleß feinem A bird in a cage

oorgefeßt hat. Such faßen mir feßon, in melrfje ftoften bie ©entfernen

ber oerfeßiebenen 3nnS of Sourt fieß marfen, um gegen ißrpnne unb bie

oon ißm, als einem Seamten berfelben, ausgegangene Seleibigung beS

Königs bureß SuSricßtung ber aueß mieber oon Sßirlep gefeßriebenen

ÜRaSfc The triumph of Peace öffentliches 3eugniß abgulegen.

Sie theatralifcßen Sergnügungen beS JpofS mürben überhaupt

mit noeß gefteigertem ©lange fortgefeßt. 3m grüßling 1635 !am aueß

bie frangöfifeße SdßaufpielergefeUfcßaft unter gloribor mieber — toie

eS feßeint auf befonbeten SBunfcß ber Königin; menigftenS erfreute

fie fieß beS SeßußeS berfelben in bem 9ttaße, baß Sir Herbert, ber

SRafter of tße 9teöelS, auf bie üblicße Slbgabe oergießtete, bie ißm in

ber tRegel für bie Srlaubniß=Srtßeilung gufiel, meil er fieß ßierbureß

bie Königin, feine ©ebieterin, gu Oerpfließten gebaeßte. Ob biefe Spieler,

raeldje bieSntal nießt nur bei §ofc, fonbern aueß öffentlich mit großem

Seifall auftraten, mieber grauen mit fieß gefüßrt, roiffen mir nießt
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®a§ ihrer nirgenb Srwäpnung gefcpieht, ift bei ber ^ufäßigfeit unb

®ürftigfeit ber uns eon aß btefen ®ingen geworbenen Dachridjten

ober ebenfowenig ein ©egenbeweis, als ber Setfall beS publifumS,

ba bie puritanifefje Partei burdj baS an Prpnne ooßjogene Urteil

wopl etwas eingefdjücfjtert worben war. ^ebenfalls fpietten am 21.

®ecember b. 3. bie ®amen ber Königin bie franjöfifdje ^Saftotalc

Florimöne.

Sud) eine fpanifdjc Hruppe erfdjicn , wir wiffen jebod) niept mit

welchem ©rfolge. ©leicpjeitig fpielten noch folgcnbc englifche Gruppen

in ßonbon: ®ie King’S ©eroantS unter Sowen unb Üaplor im ©lobe»

unb 58lacffriarS»®heater ;
bie Queen’S ©eroantS unter Shriftopper

Seefton im ßoefpit ju ®rurt)»£ane*), bie Prince’s players unter

Sofeph ÜJioore unb Snbrew Kone im Fortune = X^eatcr au ©olbing»

Sane; bie Childron of the Revels unter SEBißiam Slagraoe im Dieb»

bull unb bie ©aliS6urt)»ßourt=ßompant) unter fRidjarb §cton. StwaS

fpäter erwarb Seefton baS ^ßrtoileg
, felbftänbig eine ©cpaufpieler»

gefeßfepaft bilben ju bürfen, welche unter bem Schule beS Königs

unb ber Königin ftanb, fiep aber gewöhnlich mit bem tarnen oon

„Peefton'S bot)S" bejeidjnet finbet. tpenrp Turner würbe für ihn

an bie ©pipe ber Dueen’S ©eroantS gefteßt. 1640 ging Seefton

wegen Söiberfeplicpfeit feines SmteS ocrluftig. Sn feine ©teile trat

SDaöenant

Snt 6. 3<nwar 1642, bem Hage, an welchem Sari I. burch fein

wortbrüchiges unb gewalttätiges Verfahren im Parlamente ben ®rucp

jwifepen fiep unb biefem ju einem unheilbaren machte, fanb bie lefcte

tpeatralifcpe Porfteßung bei .'gofe ftatt. Dian gab ju JBpitebaß The

scomful lady. Dur ber Prinj aber war anwefenb. ®ie lebten Sin»

jeiepnungen ©ir Herberts batiren oom 3uni b. 3- @ie lauten:

„erhalten oon 9Är. ßirfc für ein neue! ®tütf, welche! t<h wegen ber barin

enthaltenen flöten unb Unanftänbigteiten beanftanbet habe . £ 2

Gehalten non 3Jtr. Wirte für ein anbett! ®tü<f, The Irish Rebellion

genannt, am 8. 3uni 1642 £2

*) Gl gehörten bamall ju ihnen: ffiitliam ®hetlocf, floljn Summer, @eorge

Stutfielb, ©tDiarn Stilen, §ugh Gierte, Stöbert «jen, Slmfjom) Immer, Stidjael

©orotjer, 3oljn Sßagc, (Sjec^iel genn, Ibeopfjitu! SHrb, Stic^arb Stettin! unb

toahrjcbeinlich Gbriftoph** ®oab, SBiHiam SHobinjon unb SSilbrahant.
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hiermit enbet meine Srlau&nijicrtbeilung jur Sluffü^rung non Xfjcatcr-

ftütfen, benn ber firicg begann im Stuguft."

?lm 22. September fanb ba« erfte ©efedjt ftatt '-Bereit« im 3Jiarj

batte fief) ßarl L au« Sonbon entfernt. ©r war nach ?)or! über*

gefiebelt. Slm 2. September batte ba« Parlament bie erfte SBerorbnung

gegen bie bramatifefjen Spiele erlaffen. Sie lautete:

.ta ber betrütenbe Suftanb beS in Stuf gctaudjten 3rtanbä unb bie

trofilofen 9Ser^öItniffe 6ng!anb$, welchem ber ©ürgerfrieg mit einer Solle

oon SÖIut brobt, aUc Stiftet aufbieten bei&en, ben 3om ©otteS ju bänwfen

unb abjumenbtn, ber fitb in biejen ©eridjten oerfünbet, unb bc^batb Saften unb

Sieten, bie fidj oft btüfam bagegen erwiefen, auch unlängft unb noch jejjt mieber

angeorbnet worben finb , bie bffentticben Vergnügungen fub mit biefen ®e>

brängniffen aber ebenfomenig oertragen, wie Sübnenfpiele mit ber $eit ber

Su&e, ba biefe eine emfte unb fromme geierlicbfeit ift, jenes aber Unter-

haltungen finb, benen nur ju oft ber Gbnraftcr laScioer fiuftigleit unb beS

CeidjtfinnS eigen, fo ift eä »on ben nerfammelten Sorb« unb ©emeinen bei

VartamentS für juträgtidj erfannt unb Berorbnet Worben, bafi, fo lange bie

traurigen Urfadjen unb bas Veburfnifj ber ßafteiung anbauem, SBübnenfpiele

nicht mehr ftattjinben foDen, fonbent oerboten finb."

$ie Scfjaufpieler tjatten auch felbft ba« ©efüljl, bajj ifjre $eit

jefct ooriiber fei, baß biefe mit ber Sache bc« Sättig« fielen ober

fallen werbe, ©itt großer 2t]eil ergriff ju itjrer SBertljeibigung bie

SBaffen. ®ie übrigen jogen fid) meift oon Sonbon jurücf. ©anj

fdjeineti bie Spiele jwar nie aufgefjort ju Ejaben. SSie feljr ber SdEjau*

fpielerftanb aber bamat« ju leiben fjatte, gebt au« folgenben 1643

erfdjicnenen Schriften Jjeroor
:
„Certaine propositions offered to the

consideration of the honourable houses of parliament“ unb „The

actors’ remonstrance or complaint for the silencing of their profes-

sion and banishment from their several play-houses“. 1646 fcfjcinen

bie Spiele aber hoch fdjon wieber fo fjeroorgetreten ju fein, baß eine

neue oerfchärfte 93erorbnung gegen bicfelben notfjwenbig Würbe (22. Cct).

Sie war oon ber äufjerften Strenge, ©leidjwofjl fdjrecfte auch fic

oon SSerfutfjen nicht ab, fo bafi fefjon am 9. gebruar 1647 ein britter

©rlah erfolgte, Welcher beftimmte, baß alle SL^eater nieberjureißen unb

alle Spieler al« Strolche ju behanbeln feien, fo jwar, baß jebe erfte

Uebertretung mit öffentlicher ^eitfcljung
, jebe JBieberfjolung aber al«

SRücffall eine« Unoerbefferlichen beftraft würbe. Seber ßufchauer würbe

in bie SBujje oon 5 Sh- oerurtheilt. 91icht«beftoweniger bauerten auch

l
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jefet bie Uebertretungen fort. 1649 fanben heimliche DarfteHungen

bott ©djaufpielen in ben Jgäufem ber ©ornehmen in Sonbon ftatt.

Sorb Ration unb Sabh ^rotlanb fd)einen biefelben
'
haupifädjlich be»

günftigt ju haben. 3)er junge ©djaufpieler ®offe, toelc^cr im ©lacf*

friarS»$heater Srauenrotlcn gefpielt, mar ber Arrangeur biefer Spiele

unb »ermittelte bie ©nlabungen an bie Scfjaufpielet unb gufdjauer,

roa» nidjt oijne ©efal)r mar. 33aS ©erlangen nadj tfjeatralifcljer Suft=

barfeit mar ein fo grofjcS unb allgemeines, baff bie ©ehörben bem»

felben enblid), wenn aud) in befdjranftefter 2Beife, ^Rechnung trugen

unb bei befonberen feftlidjen ©clegenfjeiten
, foroie mäf)renb ber 3aljr»

ntarfte, bie Sluffitljrung einer Strt garcen geftattcten, bie nur »on einem

einzigen 3>arfteller oorjutragen roaren. ©in gemiffer fRobcrt 6oj er»

marb barin eine grobe Serüljmtljeit. 1672 erfdjien bei Äirfman eine

Sammlung berartiger ©piele unter bem Xitel The wits or sport

upon sport (1809 neu aufgelegt). ©3 finb meift ©eenen aus glctcfjer’»

fd)en ©tücfen. ©ie maren eS oieHeicfjt aud) bie ©rommell bei bem

^od^eitSfefte feiner lodjter $rance8 gebulbet, roährenb er ©fjafefpeare

flreng in bie Sldjt erflärte. 1656 aber erlangte Söilliam ®abe =

nant bie ßrlaubnifs pr ßinfü^rung feiner mufifalif^beclamatorifdien

Unterhaltungen, roelche ben Uebergattg pr SReftauration beS Sweaters

bilbeten.

®ie Xtjeateroerljältrtiffe unb ©iiljneneinrid)tungen roaren unter

ben beiben erften ©tuartS im SBcfentlidjen noch bie früheren geblieben.

®ie Käufer gehörten nodj immer fßrioatperfonen an, roeldjc für ®ar=

leiljung betfelben beftimmte Slntljeile oon ben ©mnafjmen bezogen, unb

bie ©djaufpieler fpielten mie früljer tljeilS auf Slntfjeile (sharers), ttjeüS

mürben fie jeitroeife Ijonorirt (hired men). 3m 3al)re 1635 batte

j. 8. ©ut^bert ©urbagc 3 */4 Slntljeile, SD?rS. jRobinfon, bie SBittme

SBinifrieb IRobinfon’S, mit ihrem ©ohne üSiüiam ebenfalls 3'/* ülittfjcile,

bie 333ittroe ßonbcll unb Hatjlor aber je jmei. SBahrfdjeinlidj bezogen

fie biefe 9lntl)eile abgefeljen oon ihren etmaigen Seiftungen als ©djau»

fpieler; als folche erhielten fie moljl, mie alle anberen auf Slntheil

fpielenben ©djaufpieler, je nach ihrer ©raudjbarfeit, einen halben ober

ganzen Slntheil ober auch barüber.

SSJaS bie ©cenerie betrifft, fo mürben bei §ofe unb roahrfdjein»

lidj auch bei ben Vornehmen nicht nur bie ÜRaSfen, fonbem audh ein»

jelne ©chaufpiele mit ®eeorationen unb feenifdjett ©erroanblungen pr
UitSlö, Xtama n. 2. 15
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SfarfteClung gebraut Stuf beit öffentlichen Sühnen tarnen fie aber

nur in befdjränftefter SEÖeife jur Slnwcnbung. fDtan freute fie l)ier

jd)on ber Soften wegen.

grauenrollen würben auf ben öffentlichen Sühnen bis jule&t oon

Snabett utib jungen SRännern gegeben. SBeim t)ier auch grauen auf*

getreten fein füllten, worauf ein paar ©djriftftellen hinbeuten, fo ift e§

ficher nur auSnaljmSweife gefdjehen. Unter ben Slawen ber angefteHten

©djaufpieler begegnen wir auch nicht einem grauenmann, Stobinfon,

Surt, Glun unb f>art — ber fpätere berühmte tpelbenfpielcr - jeid}*

neten fich in ber lebten ^eit als ®arfteller weiblicher Stollen aus.

Ueber bie Gntwicflung ber ©cf)aufpielfunft liegen nur bürftige

SRadjrichten oor, fo forgfältige gorfchungen auch über bie äußeren

SebenSfdjicffale einzelner ©chaufpieler angeftellt worben finb. fülan

wirb wohl nicht fehlgreifen, wenn man annimmt, baff auch bie $ar=

fteller mehr unb mehr oon ihrem großen ©tt)l einbüfeten unb eine

mehr genrehafte, porträtartige ftunft an bie ©teile beafclben trat ®ie

©eiehrten haben fich bei ben gorfchungen auf biefem ©ebiete faft ganj

auf bie Darfteller ber ©hatefpeare’fchen 5Dramen, ber ©hafefpeare'fchen

3eit befchränft. Gollier hat ihnen ein gaitjeä Such gewibmet. Sie

©runblage baju bot bie golioauSgabe ber ©hatefpeare’fchen Sramen

oon §emminge unb Gonbell, welche ein Serjeichnijj jener Spieler ent«

hält. fDtan finbet hier fotgenbe fRamen. ÜBilliam ©hatefpeare, fRicharb

Surbage, Sofjn §emming8, Sluguftin fßhillipS, SBiHiam Äempe, XhontaS

fßoope, ©eorge Srtjan, öenrt) GonbeH, SBilliam ©lg, fRicharb Gorolp,

Sohn Sowine, ©amucl Grofj, SUejanber Goofe, ©amuel ©ilbume,

fRobert Ülrnim, SSiHiam Dftler, SRathan. gielb, Sohn Unterwoob,

5Rid)olaS Xoolep, SSilliam Gccleftoite, Sofeph Xaplor, fRobert Senfielb,

fRobert ©oughe, fRicharb fRobinfon, Sohn ©hanfeä, Sohn fRice.
—

Gollier bemerft jcboch, bafj einige SBeglaffungen nachweisbar finb, wie

ja j. S. ber fRame Sawrence gletdjer’S fehlt.

fRicharb Surbage war ber ©ohn be« bem ÜBarwicffhire ent*

ftammenben ©chaufpiclerS Sameä Surbage. 2lls ©chaufpieler fommt

fein fRame juerft 1588 bejiehenblich feiner Xarftellung in ben Seven

deadly sins oor. 2Senn bie oon Gollier probucirte, aber angejmcifelte

FuDeral Elegy on the death of the famous actor Richard Burbage

ächt wäre, fo würbe er Jpamlet, fRomeo, fßrinj Heinrich, SlntoniuS,

SDlacbetl), Srutus, ©hhlocf, ßear, fßerifleS, Othello oon ©hatefpeare,
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Sbuarb II. »oti SJlarlome, Stntonio in 3Jlarfton’S SIntonio anb 3M»
liba, Senbice in Gt)rill Xoumeur’S fReoenger’S Xragebtj, fflradjiano

in SBebfter’S SB^ite ®et>il, granfforb in Jpetjrooob’S 2t SBornen fitteb

toittj Äinbnefj , iJJtjitafter in ©eaumont unb ^tetdjer
7

© gleichnamigem

®rama unb 3Jiarfton’© üMcontent gegeben haben. §ieroon abgefehen

miffen mir rocnigftenS mit Sidjerfjeit, ba& er fandet, Siidjarb IIL,

^jerjog gerbinanb in ber ®ud)e& of SJialfi unb in ©en 3onfon’S

6oert) man in t)i2 ljuntour, •SejanuS, ©olpone, Spicoene, 2lld)t)mift

unb ßatilina gefpielt. 3n ber ^auptfadje biirften aber bie Stngaben

ber Funeral Elegy jutreffenb fein, ba ©urbage ganj allgemein neben

2ttlepn als ber größte $arfteller feiner 3c*t gerühmt wirb unb f^ted=

noe, ber ifjn freilich felber nicht faß , bodj »iel non ihm auS bem

ÜJiunbe ber .ßeitgenoffen gehört hat, feine ©roteuSnatur als Sdjau=

fpieler befonberS hcroorhebt. Huch fRidjarb ©ater berichtet oon ihm

als einem Darftetler „as no ago must ever look to see the like“.

3)ie hier genannten SHollen bürften baher nur einen ©rudjtheil feines

Repertoires bilben. 3n jener Slcgie aber ßeißt eS unter anberein

Don ihm:

How did bis speech become him, and his pace

Snit with his Speech and e.very action grace

Them both alike, whilst not a Word did fall

Withont jast weight to bailast it with all

,

foroie

:

Oft have I seen him play his part in jest

So lively, that spectators and the rest

Of his sad crew, whilst he bnt seem’d to bleed

Amazcd thonght even then he died in deed.

©urbagc gehörte ^u ben §auptbefifcern beS ®lobe= unb beS ©lad*

friarS*2heaterS. Sr erttmrb ein ©ermögen, baS ihm an 300 £ 9?e*

»enuen gemährte unb ftarb im ÜJiärj 1618—19 (roahrfcheinlich am 13.,

ba er am 16. begraben mürbe) mie Gßalmer© fagt an ber fßeft,

nach Soüicr’S ©ermuthung aber in $olge eines SdjlagfluffeS in feinem

ipaufc in ^olpmeü Street ju Sonbon.

3ofjn §eminge (auch §emming, $emmingS gefchrieben) ftammte

ebenfalls aus bem 2Barmitfff)ire. ©r betrieb neben feinem Schau*

fpielerberuf ein ßrämergefdjäft. ßulegt fcheint er ÜJiitbefißer ber beiben

5£heater geroefen ju fein, ba er feinen ©rben Hnthcile an ihnen hinter*

15*
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ließ. 5t ftcrrb 1630 in SllbermanSburtj. Öon feiner ©djaufpieler*

tßätigfeit miffen mit nichts ,
als baß er in ben meiften ©tüden Öen

3onfon’S mitgemirft tjat. SebenfallS gcljörte er lange ju ben ßeroor*

ragenberen Tarfteüern beS ©lobe=Il)eaterS unb oerbient fcßon allein

»egen feines SlntßeilS an ber Verausgabe ber SBerfe ©ßafefpeare’S

eine banfbare Srinnetung.

TieS gilt aud) oon V e n r p Sonbell (auch SunbaH gefeßrieben).

SSon feinen 2ebenSoert)ältniffen tuiffen mir nur, baß er fpäter ebenfalls

Slntßeil an beiben Üljeatern gehabt, Slud) befaß er ein 2anbßauS in

gullfjain, in melcßetn er 1627 im Tecember geftorben ift. 3n ffieb«

fter'S Tudjcß of ÜJtalfp gab er ben gerej, bie einzige Stolle ,
rnelcße

uns namentlich oon ißm befannt morben ift. Slucß in ben ©tüden

Öen 3onfon’S unb in ben Teablt) ©in» roirfte er mit.

SUilliam ffempe mar ber Stacßfolger Tarlton’S im gaeße

ber 5lomnS unb erreichte biefen als unübertrefflich gefeierten Somifer

feßr rafch in bet ©unft beS ißublifumS. SJtan glaubt jeboch, baß bie

gegen bie Sftempore’S ber Starren gerichtete ©teile im Vamtet fieß auf

ißn bezogen habe, ber bamalS öorübergeßenb bie Gruppe beS ©lobe*

Theaters Oerlaffen hatte. Sr fpieltc unter Slnberem ben SDogberrß in

öiel 2ärm um StidjtS unb ben öeter in SJtomeo unb 3ulia. Sluch

in Öen 3onfon’S Every man in his humour mirb er als Tarfteller

angeführt. Sine befonbere öerühmtßeit errang er im SSortrag ber

Tanjlieber unb 3iggS. Sr fdjeint 1609 bereits tobt geroefen

ju fein.

3otjn 2omin (2oroine, 2orope, 2omen), 1576 geboren, gehörte

maßrfcbeinlid) um 1602 ju ben ©cßaufpielem beS ©rafen SBorcefter,

boeß muß er nur furje $eit fpäter jur Truppe beS ÄönigS getreten

fein, ba er 1604 hier als TarfteHer oon SDtarfton’S SMcontent aufge*

führt mirb. Sr fpielte bie Titelrolle im SSolpone, ben SJtamnon im

Slldjpmiften, ben Dtorofe in Tl)e filent rooman, ben öofola in bet

®ud)eß of 9Mfi, fomie in ©cjanuS unb Satilina. Slud) fffalftaff,

Veiitricß VIIL unb Vamlet foll er gegeben haben. 1619 mirb er als

Tritter ber ©efcllfchaft unb fpäter als .paupt berfelben genannt. 3«

ber Steoolution oerlor er fein ganjeS öermögen unb fueßte bureß lite*

rarifeße Slrbeiten fein 2ebcn ju friften. Sr geßört ju ben VerauS»

gebern ber öeaumont^letcßer’fchen SBerfe. 1658 ftarb er als ©aft*

mirtß ju örentforb.
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Dricfjt minber berühmt mar fein 1585 ju Sonbon geborener College

3ofepjj£at|lor. @r taudjt juerft bei ber Gruppe ber Ißrinjcffin

©lijabetj auf. 1613 ftanb er an beren ©pije. Sffiajritfjeinlicf) jatte

er bei fjcnStome begonnen. StmaS fpäter erfdjeint er an ber ©pije

ber Gruppe ber ^Jrinjen öeinrid) unb SjarlcS. $ur föniglicjcn

Xruppe lann er oor 1619 niejt getreten fein, ba er in biefem 3at)r,

au3 roetdjem ein 9Kitgliebcrocrjekfjni§ oorliegt, nod) nidjt mit aufge=

füjrt mirb. 1622 fpielte er aber bei ijr ben fferbinnnb in ber ®udjejj

of üKalfi. 3Kan rüjmt ijn als fandet, 3ago, 2lrbaceS (fiing anb no

Äing). 3Jiit Somen unb ©roanfton ftanb er längere Beil an ber ©pije

ber föniglidjcn Zruppe. Sr mar SLjciljaber beS ©lobe’ljeaterS unb

erhielt 1639 bas 2lmt eines Yeoman of the revels. Äudj er Perlor

in ber IReoolution fein Vermögen unb mar ebenfalls an ber §erauS=

gäbe ber ®eaumont=gletd)er’fdjen ffierfe beteiligt. 1653 foll er ju

Dtidjmonb geftorben fein.

9? at jani ei ffielb, ben mir als ®id)ter fcjon feimen lernten,

begann feine tjeatralifcje Saufbajn bei ben Sjilbren of tje SRcoelS.

©r gehörte jier ju ben ®arftellern oon ©tjntjia’S SHeoelS, beS $oc*

tafter, ber Spicoene unb oon Sartjolomern fair. 2lucj mirb er anfangs

als einer ber oorjüglidjften $arftctler oon ffrauenrollen gerühmt.

1619 gehörte er tiodj jur föniglicjen Iruppe. 23on ba an üerliert

fidj faft jebe ©pur oon ijm. ©japman preift ijn als Suffp b’3lm=

boiS. ©pater gehörte Dtjello ju feinen oorjiiglidjften Sollen. ©r

ftarb im gebruar 1632. 2lud) ©ougf), Cool unb Stobinfon
geidjneten ficj unb jrnar junädjft in roeiblidjen Sollen aus. fieberen

lobte 33ett 3onfon in feinem The devil an ass. ©päter ejcetlirte er

im ffad) ber GljarafterroUen. ®r fpielte j. 8. ben Garbinal in Ije

®ud)efj of UKalfi.

SSJeniger nod) miffen mir oon ben SebenSfcjidfalen ber ©dfau*

fpieler ber übrigen Gruppen mit StuSnajme Sllepn’S, über melden

Collier ein ganjeS 8ud) »eröffentlidjt jat, baS aber über feine fdjau=

fpielerifcje Xjätigfeit nur menig Sluffdjlufj giebt. Sbmarb Stile jn

mar am 1. ©eptember 1566 in Sonbon geboren, mo fein 8ater anfäffig

mar. SBann er jur 8üjne fam, miffen mir nidjt, mojl aber, bafj er

um 1592 bereits eines jojen SRitfeS als ©dfaufpieter genojj, ba ju

biefer 3e*l XfjomaS 9Safj in feinem ißierce sJßennjlej oon ijm fagt:

„Uiicjt SRofciuS, nod) ÜlefopuS, biefe oorcjriftlicjen berounberten ©ejau-
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fpieler, fönneti bett wunbetbaren 9?eb Sillen in ihren Tarftellungen

übertroffen hoben." ©r reiljt ifjn beit berühmteren ©djaufpielem ber

3eit, Tarlton, ftnetl, Sentlet), an. Sooft toiffen mir nur, baß er in

©reenc’l Orlanbo furiofo, in ÜJlarlowe’l 3uben oon ÜJlalta unb in

beffen Tamerlan bie Titelrollen gezielt, ©r gehörte ber Truppe bei

fiorb Slbmiral! an unb ftanb fdjon lange an ber ©pifce berfelben, all

biefe in bie Tienfte bei ijJrinjen Heinrich trat T)urd) feine Setannt*

fchaft mit §enllowe unb feine Serheiratfjung mit beffen Stieftochter

3oan SBoobwarb nmrbe er in bie Tljeaterfpeculationen biefe! Spanne!

geriffelt, mit bem er fid) affociirte. ©t errichtete mit ihm ba! gortune*

Theater, befafj Slntheile an noch oerfdjiebenen anberen Theaterunter»

nehmungen, in fpäterer ßeit fogar am Slatffriarl. 3m 3af)re 1^9&

fcheint et fich oorübergehenb oon ber Sühne jurüefgejogen ju haben,

mit ber ©röffnung bei gortune » Theaterl aber tritt er toieber all

Tarfteller auf. 3U biefer $eit hatte er bercitl ein beträchtliche! Ser*

mögen erworben, ba! er immer toieber ju neuen Unternehmungen

oerroenbete. 1606 baute et ba» neue Theater oon Sari! ©arben.

Sturf) in Tsultoicf) taufte er fid) in bemfelben 3ahre noch an. Cb er

fdjon bamall an bie ©rridjtung bei GoHegl bafelbft badjte, ift ebenfo

ungewijj, all, toal iljn ju biefer Unternehmung beftimmte. Tajj er

burch abergläubifche furcht baju oeranlafjt worben fei, ift jebenfall!

nur eine gäbet. Sßohl ober ftanb biefe! Unternehmen im 3ufam»

menhang mit feinem fRüdtritt oon ber Sühne, ber bei §enllome’l

Tobe (Slnfang 1616) fdjon länger oottjogen war, ohne baff wir genau

wiffen ju welcher 3eit. Slllein biefer Tob riß iljn auch lieber für

einige 3eit in bie Theatergefdjäfte. 31iit ber ©rünbung oon ©ob’l

©ift ©oliege hot fich Slllepn ein unfterblichel Serbienft erworben, fie

gab feinem glänjenben fieben einen ruhmöoHen Slbfdjlufj. ©r ftarb

hochgeehrt am 25. ÜJiooembcr 1626.
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VIII.

(EntroidUung des Dramas non brr Urßauration bis jnm Sd)ln(Te brs

17. 3aljrl)nnbtrt9.

Refiauration btt Stuarts. — Seränbtrter 3e*tgeifi. — ©influfj btr neuen

Ratunoiffenfdjaft unb '4*!)iIo)oi)l)ie auf benfclben. — Siibertinage beS fjofS unb

btr höheren (SJcfedfc^aftödaffen. — SBiebetaufnabntc beS ItjcaterS. — SBerorb*

tturtg in tPejug auf SiWiditeii bet ®ül)nenjpiele. — Slujnatjmc ber grauen

unb nädjfte golgc bauen. — ®cr ?(nftanb in ber Jragöbie gegenüber ber be>

günfiigteu Unjücbtigfeit beS SuftfpielS. — Urjacfjen bauon. — Die ®ilbung ber

player» of the king unter ftiQegrcro unb ber player» of the Duke of York unter

Dacenant.— Sinfütjrung ber ®ühnenbecoration. — las Repertoire. — Slbaption

älterer Stüde , inäbcfonbere S^afefpcarc'icber. Urtfjcile übet Shafefpcare. —
granjöfiftbe Uebertragungen unb Searbeitungen. — ®ie ©übnenbidjter ber Re*

ftauration. — SBiltiam ®auenaut. — tbomaö ftillegrero. — goljn SBilfon. —
3oIjn ®rt)ben ; ber Reim im ®tama

;
bie heroical plays. Essay on poesy; bie

grauen im ®rama; Sdjtuanlen i»ifd)cn bem altenglifcfjen unb bem franjöfifdfen

Irama; 9lnfi(f)tcn über baS Suflfpicl; Rcrt^eibigung ber Unfittlitbfcit in biefem;

®arteilampj ber 3C '* ;
®rt)ben als Xort); politifc^e Stüde ber $eit; bie Pro-

loge unb Spiloge; ®rt)ben unter ben 281)ig3; fein lob; fein ßbaraftcr als ®id|*

ter. — ©eorge Stljerege. — ©udingbam unb The rebearxal. — J^omaS Sbab*

tueH. — Stobra ©et)n. — ©btoarb RaoenScrajt. — SBiÜiam SBbdjerltp. — ItjomaS

b’Urfct). — 3obn Srotone. — ©Ifanab Settle. — SRatbanael 2ee. — IbomaS

Ctroap. — JbotnaS Southern. — 3°bn ®anfS. — ©ifliant ©ongrebe. — SoHier

unb bie puritaniftbc Rcaction.

91m 30. Sanuar 1049 mar Karl L ein Cpfer feiner auf einer

ju polten ÜJleinung oon feinen fönigltdjen SRedjten beruljenben 2öort--

brüdjigfeit gefallen; ffierburd) aber jugleid) non ber republilattifdjen

Partei mit ber PHoriole beS ÜJlärtprertfjums »erflärt unb ju einem

©cgenftanbe, wenn nicfjt ber Semunberung, fo bodf be$ SJlitleibä ge>

madjt roorben. Dimer Grornmell führte ©nglattb mit feinem eifernen,

burd) religiöfen Sifer unb ftrenge ©ittenreinljeit ausgezeichneten iRegi»

ment, nertnöge ber iljm innerooljnenben auBergcmoffniidjen Regenten*

unb ^efbfjermeigenfc^aften auf eine ftölfe beS SRuhmS unb ber ÜJiadjt,

bie ifjm ruieber eine adftunggebietenbe, ja gefürchtete Stellung im 5Ratf)e

ber 93ölfer oerfchaffte. fäuefj mürbe fein Streben, eine neue SDpnaftie

ju begrünben, bei ber Nation auf leinen unüberminblidjen äBiberftanb

geftoffen fein, roenn fid) Üjm hier fein itjm fonft überall blinblingS

folgenbeS §eer gefügiger gegeigt hätte, liefern aber mar fdjon ber
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b!o§e SRarne, ber bloße Segriff beS erbitten JiönigtßumS aufs Xieffte

oerßaßt So begnügte er ficß beitn mit bem Xitel eines ßorbprotec*

torS unb mit bem gugeftänbniffe , feinen {Radjfolger fetbft beftimmen

ju fönnen, ber bann natürlich fein ©oßn War. SeS PaterS ©gen*

fünften ßatten ficß aber nicßt auf biefen oererbt. © mar auS

meicßerem ©toffe gemacßt unb teilte nicßt einmal feinen ©ßrgeij.

Sille aufftrebcnben, macßtfücßtigen ©lemente beS fieetS unb beS Staats

oereinigten ficß baßer rafcß p feinem Sturze , bem er jeboeß, itacß

einer {Regierung oon nicßt gonj neun ÜRonaten, bureß freimiHige 3lb=

banhing nod) poorfam (25. 3Rai 1659). Sie nun ptifeßen bem tpecrc

unb bem Parlamente auSbrecßenben )]erroürfniffe führten p einer üJiili*

tärbictatur, rnelcße bic Stuflöfung beS leßteren, pgleicß aber and) ben

StbfaH ber unter ÜMonf in ©djottlanb fteßenben Sruppen pr fjolge

ßatte. SRonf pg auf ßonbon unb tnüpfte Unterhanblungen mit beit

in grranfreieß meilenben ©tuartS an. ©r berief nach ber alten Per*

faffung ein Parlament, toelcßeS unter ber Sebingung einer bis auf

nur roenige SluSnaßmen allgemeinen Amneftie, Garl IL auf ben blut*

befprißten Sßron feines PaterS berief, ©eine iRücffeßr gab bem

ßanbe ein oöllig oeränberteS Anfcßett. .'gier, roo feit 3aßrcn ber ©nft

unb bie nur oon religiöfen ©efängen unterbrochene ©tille eines Set*

ßaufeS geßerrfeßt, trat bie lange prürfgeßaltene fffreube unb ßebenSluft

mieber aüentßalben unb nur p halb in pgellofefter Söeife ßeroor-

@S mar, als ob baS alte merry England auS tiefem ©cßlafe p
neuem ßeben erroaeßt märe. „Xaufenbe — ßeißt eS bei ÜRacauteß —
ftanben bei ber ßanbung beS neuen fiottigS auf ben ßlippen oon

Somer, unb faum mar einer baruntcr, ber nießt oor greube gemeint

ßätte. ©eine {Reife naeß ßonbon mar ein ununterbrochener Iriumpß*

pg. Ueberall meßten gaßnen, mürben bie ©locfen geläutet, ertönte

SIRufif. SBein floß p feiner Segrüßung in Strömen, beffen {Rücffeßr

als eine ©ernäßr für grieben, Drbnung unb fjreißeit begrüßt mürbe.“

©ie marb mie ein {Rationalfeft gefeiert. Senn ber Puritanismus,

melcßer bei Seginn ber {Reoolution baS Panier ber ^reißeit gegen bic

Anmaßungen ber §odjfircße unb gegen bic abfolutiftifeße SSillfür beS

ÄönigtßumS ergriffen ßatte, mar nur p halb in ber ©tge unb ©in*

feitigfeit feiner ßebenSanfcßauungcn felbft mieber p einer Iprannei

gemorben, meteße um fo unerträglicher erfeßien, je nteßr fie in baS

ßeben ber gamilie, in baS beS ©njelnen eingriff, bie natürlicßften
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gorberungen p untcrbriicten unb jebe freiere inbtoibuelle Sntroicflung

p Ejinbem fudjte. Das Seben ber Nation war p einer ebenfo trüb*

finnigen wie fanatifchen SlnbachtS» unb 93ufeübung geworben, bei

welker bie ,§eudjelei nur p halb als ©djmaroher erfdjien, p einer

Strbeit otjne ©enufe, p einem Kampfe ofene Srf)olung, p einer 93er*

leugnung aüeä irbifcfjen ©lücfS aus ftfurdjt oor bem brotjenben 3en*

feit Dies war olpe Zweifel nur möglich, weil cS einer beftimmten

©eite beS englifrfjen SRatureßS, bes englifcfeen ©eifteS entfpracfe: bem

ernften $uge pr ©ittlicfjfeit, bem tiefen Verlangen nad) religibfer Sr*

Hebung. Daneben wohnte bicfem aber and) ein Drang nad) Weiterem

i'ebensgenufe, nach finnenfreubiger i*ebenSäufeerung inne, ber fid) wotjl

oorübergehcnb , aber nicht ganj, wot)l bei Sinjelnen, aber nicht bei

Sillen unterbrücfen liefe. £>atte biefe ficbenSluft boch fdjon unter ben

erften Stuarts pm Dhril einen f° ausfcfjweifenben Sharafter gemon*

nen, bafe bcffen ©efämpfimg burcfe ben PuritaniSmuS als eine 2Bot)l*

that erfcfeeinen fonnte. Um fo ftärfer mufetc fie aber jefet, nach fo

langer, unnatürlicher Unterbrücfung bcroortreten, um fo leichter mufete

fie nun in auSfdjweifenbe SEÖege geraden. Der ©egenfaj) unb ber

Stampf ber Parteien trugen baS ihrige mit bap bei. $war hatten

bie Patrioten unter ben Puritanern auf eine ÄuSföljnung mit ben

Saoalicren gebrungen, um baS SReicf) oor Verfall p bewahren. Der

^rieben würbe aber oon ben fRunbföpfen in ungleich ehrlicherer Slb*

fiefet als oon biefen gefdjloffen, bie fo Vieles p rächen hatten. C£arl II.

felbft war gwar Weber rach* noch machtgierig. Sr war ein oiel p
leichtfertiger ©enufemenfeh baju. St theilte woljl bie Slnftdjt feines

Vaters oon ber Unbefd)ränftbeit beS oon ©ott unmittelbar eingefegten

Königtums unb hotte in feiner plögtic^cn wunberbaren Berufung

pr StRacht gewife nur einen unmittelbaren Singriff ber ©ottheit er*

blidt. Slllein er befafe feinen anbeten Sfergeij, als unbefeferänft im

©enufe feines ÖebenS p fein. SllS man ihm in VerfailleS bie Krone

wieber entgegenbrachte, hotte ihn nichts fo feljr aufgeregt als bie ©olb*

fenbung, welche man ihm p feiner ftanbeSgcmäfeen ÄuSftattung über*

mittelt hatte, burch bie et fid) plö&lidj ber Dürftigfeit mit all ihren

Verlegenheiten enthoben fah, ja bie ihm bie SluSfidjt auf ooüften iicbenS*

genufe eröffnete. Sr rief feine ganje ffamilie herbei, fid) mit ihm an

bem oon ©olbe ftrofcenben Koffer p weiben. Dfene bie Sinflüfte*

rungen unb Slufreipngen feiner Umgebung würbe er bafeer fcfewerlich
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baran gebacßt Ratten, jeine bem Parlamente gemalten ^ufagen i“

&recßen, fo lange man ißm nur unbefeßränft bie Kittel jur Perfdjmew

bung unb jur Pefricbigung feiner Süfte bewilligt hätte. Sine feßwadje,

ben ©inflüffen feiner Umgebung leießt unterworfene Statur, bot er

ber SRadje unb bem $affe ber Gaoaliere aber willig bie £>anb, ließ

er bie Siidjter feines Paters oor ©eridjt ^ieljcn, räbern unb oicrtßeilen,

ben mobernben Seicßnam GromweßS aus ber ©ruft reißen unb fdjän»

ben, billigte er alles, was jur Verfolgung unb Vertonung ber Puri*

taner unb ißreS ©laubenS beitragen tonnte.

gu bem llmfcßwunge, ber fieß auf biefe SDBeife in ber SebenSauf*

faffung eines großen 2ßeiIS ber Station ooüjog, trug aber aueß bie

neue SBiffenfcfjaft nießt unmefentlid) bei, bie fidj injwifcßen mitten in

ben Stampfen ber $eit entwidelt hatte unb nun bie menfeßließe ©r*

fenntniß auf bisher ganj unbeachtet gelaffenc Quellen juriicßjufüßren,

ben ^anblungen ber Dienfdjcn noch gonj anbere Sriebfebern, als bie

ber Religion unb ©ittlicßfeit unterliegen fuchte unb hierburch ben

Autoritätsglauben auf faft allen ©ebieten erfeßütterte.

tpermann Spettner f)at in geiftooßer SBeife (in feiner fiiteratur«

gefeßießte bcS 18. SaßrßunbertS) barauf tjingeroiefen , in wie engem

.fjufammcnßange wäßrenb ber leßten Sa^r^unbcrte bie Siteratur ber

oerfeßiebenen Polter ©uropa’S ftanb, non welchem ©iitfluß auf fie bie

©ntwidlung ber Gultur überhaupt war, unb wie bei biefem proceffe

ber SBcdjfelmirfung bie Pölfer einanber ablöften. ®aß ©nglanb gerabe

jeßt für länger bie jj-üßrerfeßaft barin übernahm, feßreibt er ßauptfäcß’

lief) bem proteftantifeßen ©eifte ju, ber fieß ßier bamalS energifeßer,

als fonft irgenbwo regte unb oon bem religiöfen auf äße ©ebiete

bcS geiftigen ScbenS übertrug. 2)ieS hatte eine neue Staturwiffenfcßaft,

eine neue ©rfaßrungSpßilofopßie, eine neue gorm materialiftifeßer

SBeltanfcßauung, ben ©fepticiSmuS unb ©enfualiSmuS jur j$olge.

Pacon unb Stewton waren bie Pegrünber ber neuen Staturwiffen»

feßaft, §obbes unb fpäter Sode bie biefer neuen Pßilofopßie. Pacon

ßatte bie ©inneSbeobadjtung unb baS auf fie gegrünbete Urtßeil für

bie wahre Queße afler menfeßließen ©rfenntniß ertlärt unb babei bie

ftrengfte ©onberung biefer wiffenfcßaftlicßen ©rforfeßung ber äBaßrßeit

oon bem religiöfen ©lauben unb beffen überlieferten bogmatifeßen

Sßaßrßeiten jum ©efeße gemaeßt. Aud) ift eS fießer auf biefem SSege

nur möglich, ju einer oon Porurtßcilen freien ©rfenntniß ju gelangen,

Digilized by Google



33eränbfrter 3e *t9e*ft- 235

nicht weniger gewiß aber jugleicf), baß, wie ftrcng man beibe ©ebiete

and; auSeinanber ju galten fudjt, bie ©rgebniffe ber roiffenfchaftlidjen

©rforfdjung nie ohne allen ©influß auf baS ©ebiet beS religiösen

©laubenS fein werben. $ie ©ntbedungen bes GoperoifuS unb beS

SReroton gaben ber 2Renfd)heit einen ganj anberen ©egriff oon ber

©ntfteljung unb bem ßufamntenfjange ber SQJelt unb ihrer ©rfdjet*

nungen, als berjenige war, ben inan ben Xrabitionen ber ^eiligen

Schrift entnommen hatte. Sin bie Stelle ber Sltdjemie trat baS natur»

wiffcnidjaftlidjc ©pperiment, an bie ber Slftrologic bie aftronomifdje

©eobadjtung. SSBa^rfagerei
, ©eifterbcfdjwürungen unb fjejenglauben

würben oerbrängt. Giafür würbe eS ÜRube, ©Ijemie unb ©l)t)fif ju

treiben, um burd) fte bie lebten SRättjfel beS CebenS ju löfen. Garl IL

felbft unterhielt ein d)emifche8 Saboratorium unb naljm an bem gort*

fehritt biefer SBiffcnfchaft förbemben Slntheil. ®ie ©atentirung ber

Royal Society (15. 3uli 1662) bezeichnet ^ettner als biefeS gürften

rul)moollfte 2hat. ©8 war zugleid) bie für bas abfolutiftifche Äönig«

thum in ©tiglanb oerhüngnifjoollfte, infofern bie neue SBiffenfchaft bie

©elfter allmählich öon allen noch ciuS hem üRittelalter in bie neue

3eit h ereinragenben ©orurtljeilen loölöfen mufcte. 5)ieS würbe fich

gleich an bem erften brr oon bem ©oben biefer neuen SBiffenfdjaft

ausgehenben ©h>l°f°Phcn h flben erfennen taffen, welcher bie Seele für

eine blofje gunction bc» Äiirpers, Xugenb uttb Sittlichfeit für nichts

als eine oerfeinerte gorin beS ©goiSmuS ertlärte unb ben religiöfen

Ucberjeugungen eine nur fubjectioe ©ebeutung jufprad), wenn bieje

neue Sehre ben geinben unb ©erächteni bcS ©utitaniSmuS unb bem

Ipange ju SebenSgenujj unb ju Sinnenluft nicht befonberS entfprochen

hätte. 2Sie joüten bie Slnfjänger beS Xl)ron« aber eine 3Beltanficf)t

für gefährlich h fl tten , welche wenn auch gewifj nicht bas Slönigthum

oon ©otteS ©naben lehrte, fo bod) baS abfolutiftifche Sönigtl)um als

hefte aller SRegierungSformen empfahl? Garl L hatte freilich Sofort

gegen eine Stuffaffung Sirgmohn gefdjöpft, welche alles Siecht unb alle

©ernalt ber gürften aus nichts als einem biofeen ©ertrage berfetben

mit ihren Untertfjanen herjuleiten befliffen mar. @t hatte °hne

Zweifel bie golgerungen geahnt, weldje fühne unb unjufriebene ©eifter

barauf grünben fonnten. So weitfehenb waren aber Weber Garl LI.

noch bie Gaoaliere unb Sidttje feines IpofS. Sie fahen nichts oon ben

©efahren, mit benen biefe ßehre ben SRißbraud) ber ©ewalt bebrohte.
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fonbem ließen fieß non ißr eßer noeß meßr in bie abftfirjenben SSege

ber grioolität unb ber Unfititießfeit brängen. Unb roenn fie bie 0e*

faßr aucfj gefeßen fjätten , mürbe bie ©erfucßung bod) ftärfer geroefen

fein. 2>ai „aprös nous le döluge“ ift feßon lange, eße ei gefprocßen

mürbe, ber ©ruttbfaß non Leuten ißrei ©leidjen geroefen.

ßi crgiebt fieß aui biefem allen, baß ei pm tperoortreten ber

grioolität unb ßibcrtinage jener $eit bei ©eifpieli bei Äönigi

nießt erft beburft ßatte
,

baß bielmeßr eine außerorbentlicße fittlicße

ffraft unb feltcne Siegenteneigenfdiaften oon ©eiten biefei dürften

nötßig geroefen roären, um biefem Jpange unb ®range ber $eit Sinßalt

p tßun. ©croiß aber ift, baß bie ©erfönlidjfeit unb bai ©eifpiel bei

Sönigi, baß bie riieffidjtilofe Entartung fehtei §ofi unb feiner näe^ften

Umgebung bie Sibertinage ber $eit erft auf bie ßoße (Stufe auifeßroei»

fenber SRoßßeit trieb, bie um fo gefäßrlicßer rourbe, ali fie mit prn

guten 2one ber ©efeHfdjaft bei high life gehörte unb fieß baßer

aller ©djam unb aller 9üitfficßtirtaßme entfeßlug.

SDiefe Entartung tritt uni beim aueß mit berfelben ©eßamlofigfeit

aui üem ®rama ber 3eit entgegen, nießt nur roeil bicfeS feinem SBefen

naeß ein «Spiegel ber Beit unb bei Sebeni ift, fonbern autß roeil ei

feit lange fdjon eine berartige ©ießtung eingefeßlagen ßatte unb bai

lEßcater fieß bureß bie ©erßößnung ber ©ittlicßfeit an bem fßuritanii»

mui rädjeu p fünnen glaubte.

©dßon ßromroell ßatte ei für politifeß geboten geßalten, ber 9lei«

gung bei ©olfi nad) bramatifeßen ©pielen unb ©cßauftellungen, wenn

aueß nur in befeßränfteftem Umfange, naeßpgeben. @r roürbe, ba er

gelegentlicß felbft nießt ben ©djerj ber ©offenreißer öerfeßmäßte, woßl

noeß bureßgreifenber ßierin oerfaßreti fein, roenn er bai Urtßeil feinei

§eeri nießt gefeßeut ßätte. ®ai Sßeater roar mit ber föniglteßen

©atße aber fo oerfdjmoljen geroefen, baß bie SBieberaufnaßme beifelben

bamali noeß ali ©erratß an ber ©aeße ber puritanifeß * republifani»

feßen greißeit gegolten ßaben roürbe. ©ie roar nur auf Um« unb

©djleießroegeit ßerbeipfüßren, roai oon ®a»enant mit feinen mufifaliftß»

bramatifeßen Sluffüßrungen gefeßaß, p benen er fieß SromroeU’i Erlaub*

niß p oerfeßaffen gemußt, ©ie mürben am 21. SWai 1656 in ©ut*

lanb §oufe mit The first day’s entertainement at Rutland house

by declamations and music alter the manner of the ancients er»

öffnet. SDiefe SDarfteüung beftanb aui einer inftrumentalen Einleitung,
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einem Prolog, einer oon ÜJlufif unterbrochenen Siebe unb ©egenrebe

jmifchen ®iogene§ unb AriftophaiteS über ben 'Jtufjen unb Schaben

moralischer SdjaufteHungen
;
einem ©efangSintermejjo unb einer aber*

mals oon ÜDiufif unterbrochenen Siebe unb ©egenrebe eines ißariferS

unb eines HonbonerS über ben Vorrang ihrer SBatcrftäbte, einem @e=

fangSintermeföo unb Gpilog. Das ©anje mar mit Decorationen auS»

geftattet, bie ÜJlufif oon 6h- Goleman, §enrp HaroeS unb ©eorge

§ubfon. Der Grfolg biefer Darftcllung machte Daocnant aber fühuer,

fo bafe bie itueite Darbietung, metche ben Xitel beS Siego of Rhodos

trug, fdjon ein in SReimoerfen oon ungleicher Hänge geschriebenes, mit

Decorationen auSgeftatteteS unb mit melobrnmatifdjer SSnftrumental*

beglcitung unb ©efängen ocrfel)eneS Schauspiel ift. GS maren jeben»

falls nicht bie einzigen theatralifchen ÜSerfuche in biefer 3**1-

merben oon Dapenant felbft noch Jroe> äl)nlic^e Stücfe roie ber Siego

of Rhodos ermähnt, nämlich Tho cruelty of the Spaniards in Peru

unb Sir Francis Drake. Das erfte mürbe nod) unter Gromrnell, ber

eS aus §ah gegen bie Spanier jugelaffen haben foll, baS jroeite 1659

gegeben. Gart LL fanb bei feinem Ginjug in Honbon bereits brei

Schaufpielcrgefellfchaften oor. SRljobcS, ber Souffleur beS alten 58lacf*

friarSXheaterS, ber injmifchen öuchhänbler gemefen mar, babei aber

immer eine SBerbinbung mit ben noch übrigen Schauspielern ber alten

3eit unterhalten hotte unb oon bem auch ber junge Sctterton bie

erften theatralifchen Anregungen empfing, hatte oon üJJonf bie Grlaub»

mfj ermorben in Gocfpit ju Drurp Hane ein Dbeater $u eröffnen. Gine

jtoeite Druppe fpiette unter SBilliam Seefton in Salisburp Gourt;

eine britte im Siebbull, Soljnftreet, mie eS fdjeint unter 3opn SRogcrS.

Aud) mürbe biefeit Druppen auf Gmpfehlung beS ©cnerais üJionf

junädjft meiter ju fpielcn oerftattei Sir §cnrp Herbert, als STlafter

of tpe SleoclS, ertheilte hierzu bie Grlaubnig.

SiichtS bemeift flarer, bah baS Sdjaufpiel auch ohne ben Ginfluh

beS §ofS bem leichtfertigen, unfittlichen öange ber 3cit gehulbigt unb

benfclben geförbert haben mürbe, als bah biefe brei Dheater im fol»

genben Saljre megen ÜJfihbraucpS ber Sühne ju feanbalöfen Darftcl*

lungen auf Sefcljl beS ftönigS aufgelöft merben fonnten. GS mag

bieS allerbingS in ber §auptfadje nur im Sntereffe oon DljomaS Sille»

grem unb SSilliam Daoenant gefcheben fein, bie nun mit ber aus*

fthliehli<hen Gonceffion ju theatralifchen Sßorftellungen in flonbon be*
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traut würben. Aud) bafj biefen nun felbft noef) auf® $>rittglid)fte an*

empfohlen warb, fit^ aücr profanirenben uitb obfcönen Aufführungen

ju enthalten unb bie älteren ©tücfe oon anftöfjigen ©teilen ju reinigen

($ecret oom 21. Auguft 1(560), biirfte fo ernft nidjt ju nehmen fein,

ba befonber? Äillegrew al? eine feljr wenig hierzu geeignete ©erfön*

lidjfeit erfcf)einen muffte. äJlan braucht, um bie? ^u erlennen, nur

einen ©lief auf ba? oon ihm, mabrfd)cinlich fdjon cor ber fReftaura*

tion gejdhricbene Suftfpicl The parson’s wedding ju werfen, welche?

am 11. Dctober 1664 unb, wie ©epp? fagt, troß feine? obfcönen 3n*

halt? bloß oon grauen auf feiner purificirten ©ülpie gefpielt würbe.

JUllegrem’? ©arfon ift nämlich ein Sicht?nut), ber fid) mit einer

URr?. Söanton üerljeirathet l)at, bie bi?her oon einem Gapitän unter*

halten würbe. An feinem §och,ieit?tage trunfen gemacht, wirb er mit

einer alten häßlichen Settel ju ©ett gelegt unb, oon bem al? Gon*

ftable uerfleibctcn Gapitän wegen Ghebrudj? aufgehoben, oor einen

al? Sichter fungirenben ©pringiti?felb, SSilb, geführt, ber fid) inbefj

mit 9Rr?. SBanton oergniigt I)at, bie fchäfernb auf feinem ©cfjofje fijjt

©ne Äomöbic, bie fich in biefer Art weiter entwicfclt, fonnte wohl

leicht an ^Raffinement unb SBiß, faum aber an Dbfcönität unb ®e*

meinheit übertroffen werben.

©emerfen?werth ift in bem an ftillegrew unb ®aoenant ertheilten

©atent bie ihnen auferlegte ©erpflidjtüng, bie grnuenrollen hinfort

oon grauen fpielen ju laffen, weil bie ®arftellung berfelben burd)

ÜRänner anftöfjig befunbeit würbe. Sn ber Sfjat hätte bie Aufnahme

ber grauen auf ber Süljne jur Verfeinerung berfelben beitragen fönnen

unb follcn. Seiber ftellten fid) aber gleich in ber nädjften ,3eit nur

bie ©efaljren unb Unjuträglichfeiten, welche biefelbe mit fich brachte,

burch ben fchamlofeften ÜRifjbraud) berfelben heran? — ein ©unft,

beit ich noch öfter ju berühren haben werbe, ber aber burch bie au?*

fchlieffliche ©efeßung eine? ©tücfe? wie The parson's wedding burch

®amen allein fdjon hinreichenb beleuchtet ift. Unb bod) würbe bie

©ühne bamal? noch feinesweg? jur Aufnahme berartiger ©tücfe burch

ben ©efdpnacf be? ©ublifum? im Allgemeinen gebrängt ober auch

nur ermuntert Sowohl ba? SiHegrem’fche ©tücf, wie ber im äf)n*

liehen ©eifte gefchriebene Wild gallant $rt)ben’? unb Gtl)erebge’?:

She wou’d, if she cou’d hatten anfang? mit bem äEBiberfprudje be?*

felbcn ju fämpfen. G? ift bemnaeh fein Zweifel, ba& ba? Hinter
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bem bod) an eine berbe &oft fd)on gewöhnten publifum bamalS bie

auSfchweifenbften ©tücfe ju (fünften ber IDiinorität ober ber ®arftelle=

rinnen auftroang. (Denn jdjun 1667 war bie Unfitte eingeriffen ,
baß

bie Herren oon ©tanbe fiel) in bie Slnfleibejimmer ber tarnen brängten

unb ber Xoilette berfclben mit iljrcn anjüglidjen, untüchtigen Sieben

beiwohnten, maS enblich ein Verbot beS ÄönigS tur t^olge hatte, baS

aber rafch außer ftraft trat, weil beibe Parteien ihre fRedjnung nicht

babei fanben. Ucbcrljaupt ift eS fraglich, ob (Jarl II. hierbei für bie

©ittlidjfeit eintrat ober in bem ©ebahren ber oornehmen Herren nur

einen Singriff in feine ©ouoeränitätSred)te erbliche. SefctereS war

ficher jroei Qaljre fpäter ber gall, als über bie Pefteuerung ber Sd)au=

fpieltjäufer im Parlamente oerhanbelt würbe unb 3oßn Sooentrh bie

grage aufwarf: Cb baS 3ntereffe beS ÄönigS am Jheater nidjt mehr

auf ©eiten ber ©chauipielerimien als ber ©dfaufpieler liege? Sari II.

mar nicht ber ÜJlann, ber feine Perhältniffe ju ÜRaitreffen tu ocr=

fchleiern fuchte. Sr empfing feine SHinifter bei ihnen, geigte [ich mit

ihnen öffentlich im $heater unb entblöbete fich nicht, Pertraulichfeiten

hier mit ihnen ju taufdjen. SlUein eine Äritif feiner Pcrgnügungen

traf ihn an feiner empfinblichften ©teile. Sine ftreuge SUjnbung fcf)ien

unerläßlich, unb el war fein eigner ©ohn, ber ^>erjog oon SRonmouth,

welcher ben SRadjer beS beleibigten PaterS fpielte, bem feden fRebner

fRad)tS oon 3Rietf)lingen auflauern unb bie Slafe bis auf bie SBurgel

abfehneiben ließ.

Um biefen Perßältniffen oöllig gerecht ju werben, ift jeboch an=

juerfennen , baß Iragöbie unb ©chaufpiel unter Sari II. fidf

eines größeren äußeren SlnftatibS als früher tu befleißigen ftrebten

unb ®rt)ben bieS mefentlich auf ben ©efdjmatf beS §ofS turüefführt

SS ift alfo immer möglidh, baß bie ©ittlichfeitSoorfdjriften biefeS

dürften, welcher ben 2on beS £>ofS oon PerfailleS auf ben oon ©t.

SameS übertragen wollte, aber eS freilid) nur tu einer Sarifatur babei

brachte, weil eS ißm ganj an ber ®röße unb SBürbe gebrach, welche

Subwig XIV. auSteichneten, fich uur auf baS emfte ®rama, befonberS

bie Üragöbie betog. ®enn fchon oon ÜllterS her hat baS fiuftfpiel

ben greibrief auf frechen Uebermnth, auf cgnifdje unb obfcöne Pe*

hanblung ber gefchlechtlichen Perhältniffe befeffen. Ratten eS bie ®rie=

chen boch fo mit ben .Boten beS SlriftopljaneS tu einer Beit noch gehalten,

ba fich bie grauen bereits in ben Bufdjauemaum eingebrängt hatten,
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bie Sftömer mit ben Unzüchtigfeiten ihrer fiomifer, mit bem Sdjmuhe

i^rer Stellanen, ben S^acft^eiten ber Pantomimen, So faß bie Vlütße

ber itolienifrf>en Oefellfc^aft ben frechen Spielen eine# Sibbicna unb

eine# äRachiaoelli zu, unb ber ebte Srioft naßm ebenfo wenig Snftoß

baran, bergleid^en ju fdjreiben, als ber fdjamlofe Stretin. Such in

Franfreicf) War e# berfelbe 3)id)ter, weldjer bie claffifchc Sragöbie be*

grünbete, welcher ben frioolen Gugüne fcfjrieb , auch h'cr waren e#

bie häuften unb gelehrteren Pfänner, Welche bet einen unb bem an*

beren unmittelbar nach einanber an bemfelben Xagc ihren VeifaH

Zollten. 3a Pfairet burftc auf feinen $uc b'Cffonc al# auf ein $ei=

fpiel ber Verfeinerung be# Sweater# hinweifen, welche# er ben ®amen

hierburch zugänglich mache. ÜSa# aber einzelne ber zwifdjen Sljafe*

fpeare unb ber SReftauration liegenben citglifdjen dichter im fiuftfpiel

an freier, cpnifdjer unb fdjamlofer fflcßanblung ber geßhledjtlichen

Verhältniffe geleiftet, tonnte taum übertroffen werben. 3ft e# wohl

ba zu Oerwunbern, wenn bie ^Dichter ber oorliegcitben Periobe gleiche

Freiheiten al# ein burdj jtrabition gewährleiftete# 9ied)t in Slnfprud)

nahmen, alle ihre Vorgänger an Schamlofigfeit noch zu überbieten

fuchten unb fich burcf) ben Xabel, ben fie gelegentlich fanben, nur zu

noch ftärferem SSiberfpruche gereizt, wie oon bem Veifalle, ber ihnen

anbrerfeit# gejoUt würbe, z« immer größerer Frechheit ermuntert fühl*

ten? G# war bie# um fo erflärlidher, al#, worauf ich »od; fpäter

Zurücttommen muß, biefer bei faft allen Völfern wieberfchrenbe frech«

Xon zum großen Xheil mit auf ber Theorie, bie man fich öom 2uft=

fpiel gebilbet hatte, beruht; Wa§, wie id) glaube, bei bet Seurtheilung

ber englifcheu 2uftfpielbid)ter biefer Periobe zu wenig in’# Singe ge*

faßt worben ift.

fiiHegrew, welcher, nach ben Eingaben be# Souffleur# ®owne, bie

Scßaufpieler be# iRebbulI engagirt hatte, fpielte mit ihnen, bie nun

ben 9iamen ber königlichen Gruppe erhielten, oorläußg, bi# 1663, in

bem Sweater in Vereftreet bei Glare*9Rarfct, worauf er im Slpril b. 3.

mit ihnen ba# neue sJtot)al--Jheatre in 5Drurt) 2ane eröffnete. ®aoe»

nant hatte bagegen bie Gruppe oon fRh°be# engagirt, mit ber er unter

bem SRamen ber Schaufpieler be# Herzog# oon ?)orf zunächft im Gocf*

pit*$heater zu ®rurt) 2ane unb im Sali#burp Gourt*2heater Vorftel*

lungen gab, im SJiai 1662 aber fein neue# §au§ in Portugal--® treet

bei 2incoln’#*innfielb# bezog. Veibe ftrebten eine Reform ber englifdjen

. 1
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Sü^ne nad) ben in RariS crljaltettcn Ginbrüden an. Sie führten in

Rachahmung ber fyranjofen nid)t nur bic grauen, fonbern aud) bie

Sühnenbecoration auf bem englifdien Xfjeater ein. SlnbrerfeitS ftanben

fie aber auch noch unter bem Ginfluffe beS früheren ober, wie man

eS jefct im Utiterfdjiebe oon bem ihren nannte, beS altenglifcfjen

XheaterS, nach beffen Rluftern ber größte Xljeil ihrer eigenen Stüde

gearbeitet mar. Slud) blieben fie auch barum nod) abhängig oon bem*

felben, rocil fie bei bem RIangel an neuen, nach franjöfifchen Riuftcru

gearbeiteten Xramen mit ihrem Repertoire faft ganj auf bie alten

Stüde angeroiefen waren. Dbfdjon fie ben Scencntoechfel im Siete

fcftfjielten unb bie Rerwanblung bei offener Scene als neues Rcij*

mittel einführten, frftien eS bod) nicht möglich, alle älteren Stüde ohne

Seränberung mit ben neuen feenifdjen Rütteln jur ®arftellung ju

bringen. Rian hielt fid) bahcr oorjugSroeife an bie, welche fidj tperju

eigneten, unb unterwarf anbere einer Ucberarbeitung. ^-letdjer, R?af*

fingcr, 93en 3onfon, Sl)irlct> tarnen oor aßen anberen wieber in Sluf*

nähme. ®od) auch Shafcfpeare würbe gleich oon Slnfang an wieber

tjerangejogen. 1661 wirb beffen Hamlet erwähnt; 1662 Rlafi für

Rfajj, unter bem Xitel Law against lovers in ber ^Bearbeitung Xrt)=

ben’S, fowie Romeo unb 3ulia, 1663 Othello unb Heinrich IV., 1664

Rtacbeth, $einrid) VIII. unb Sear, 1667 bie bezähmte SBiberfpänftige

unter bem Xitel Sauny, the Scot, eine Rrofabearbeitung Sactj’S; 1672

Rtacbetf) oon Xiaoenant, 1678 XituS SlnbronicuS oon RaüenScroft unb

Timon of Athens or the manhater oon Shabwcll, 1679 Troilus

and Cressida or truth found too late oon Xrtjben, 1680 Romeo

unb 3ulia in römifeßern ©ewanbe unter bem Xitel Cajus Marius oon

Otwat), 1681 Richarb II. unter bem Xitel The italian usurper, £ear

oon Xate unb Heinrich VI. oon Growne, 1682 Gpmbcline unter bem

Xitel The injured princess oon Xurfep, 1692 ber Sommernächte

träum als Oper unter bem Xitel The fairy queen, 1696 ber ftauf*

mann oon Renebig unter bem Xitel The Jew of Yenice oon ©ran*

öille, 1700 Measure for Measure or beauty the best advocate Oon

©ilbon unb Richarb III. oon Gibber u. f. f. Sllfo ineift Ueberarbei*

tungen, jum Xheil feßr gcfdjmadlofer Slrt. Xod) weichen biefelben

nicht immer in fo lächerlicher SEBeife oon ben Originalen ab, wie ber

oon Xaoenant unb Xrpben bearbeitete, 1667 jur 9luffüf)rung ge*

brachte Tempest, nun auch The enchanted island genannt, oon bem

Srätfc, Stoma U 2. 16
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J)rßben, ber ißn bcrounbert, baS Scrbienft faft ganj 2)aöenant gu*

fcßreibt. £ier finbet fieß neben ßaltban auch nocß ©pcoraj not;

§ippolt)to (getbinanb), als ein ÜJfann, ber nod} nie ein Söeib faß,

unb neben ÜJiiranba eine ©cßwefter 3)orinba, bie, wie fie, in

oölliger Slbgefcßloffenßeit aufgemacßfen unb in oölliger Umoiffen^eit

über ben Unterfdjieb ber ©cfcßledjter erhalten worben ift. Tie fdjöitc

©eene jmifd)en gerbinanb unb SDiirattba erhält nun einen ganj läcßer*

licken unb lüftcrtien Stnftricß. 1673 würbe bet ©turnt aud) als Oper

beßanbelt, worunter man fid) freilich nid}t bas oorftellen muß, roaS

ßeute mit biefent tarnen bejeießnet wirb. fDlelobramatifcße 3nftru=

mentatbcgleitung, eingeflodjtene ©efänge unb Tänje, gereimte Serfe,

Slufjiige unb becoratioer ifkunf genügten, ein - ©eßaufpiel jur Oper ju

madjen. Die« mar ein 3aßr früher auch fdjon mit äRacbetß gefeßeßen.

Ter ©türm ßatte in biefer ©eftalt einen ganj ungeheuren Srfolg, nach

Hamlet ben größten, ben um biefe 3?it ei« ©tüd auf ber Sonboner

Süßne errungen. TieS rief 1674 fogar eine ißarobie The mock tem-

pest oon Tuffet ßeroor- — 3n Ülacbetß erfeßeint bereits im erften

Siete außer Sanquo’S ©eift aud) ber »on Tuncan, wie jener nur oon

äRacbetß, wirb biefer nur oon Sabt} SDiacbetß gefeßen. — 3n 9?cmeo

unb 3ulia erhielt bie erfte Bearbeitung einen glüdlichen SluSgang, ber

aber nicht allgemein anfpraeß ; bas ©tüd würbe bemgemäß abroedp

felnb mit glüdlidjem unb unglüdlidjcm SluSgang gegeben. Siucß eine

ßounteß fjiariS fpielte baritt eine SRoHe, oielleicßt als SDhitter beS

©rafen. — ©ßalefpeare würbe alfo, wenn auch in oeränberter ©eftalt,

faft burch baS ganje 3aßrßunbert gegeben, was oßne 3loeifel c *n

Serbienft ber ©djaufpiclfunft mar, ba .fjart, Setterton unb üJlrS. Sarrß

bie ßeroorragenben SioHett in feinen ©tüden ju ißrett bewunbertften

ßeiftungen jaßlten. 3n>ifcßen 1682 unb 1700 feßeint jeboeß eine merf»

ließe Slbnaßme beS SntereffeS bafür eingetreten ju fein. TieS erflärt

fieß sunt Tßeil aus ben erregten politifcßen Serßältttiffen ber 3citf

welcße in ben 80 er Saßren baS Tßeaterintcreffe überhaupt feßr 6e=

einträeßtigten. Tie Setounberer beS TicßterS {tagten aber fort unb fort

über Sernadjläffigung beSfetben. Slucß modjte fieß bie Äenntniß beS

‘fhtblüumä faft gattg nur auf bie oerfüntmerten Siißnenbearbeitungen

befeßränten, an betten ber Ticßter nur ju oft auf ben trioialen ©tanbpunft

feiner Searbeiter ßerabgejogen erfeßeint. ©ie ßatten jum Tßeil fo

große Seränberungen erlitten, baß bie Searbeiter fie für Originalwerfe
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ausgeben fonnten. ©ine# ber wunberlichften 93eifpicle fjieroon ift

Otwab’S 6aju# Dßarius , auf ben icf) fpäter jurüdfomme. ©elbft

SJiänner oon gad) cttirten bamal# oeränberte ©teilen, al# ob fie oon

©hafefpeare felber herrührten. 2Beld)e Urteile jugleicf) über ©Ijafe^

fpeare bamal# gewagt werben burften, läßt fidj au# einzelnen 8e*

merfungen fßeph’# erfennen, welker um 1662 ben Sommernachtstraum

als bas bümmfte unb lädjcrlichfte ©tüd, ba# er jemal# gejeljen, 323a#

ihr wollt aber al# überau# |'d;wüd)lid) bejeidjnet. §einridj Y1I1. war

itjm eine aufgepuffte Slrmfeligfeit, Othello unbcbeutenb gegen bie Stüde

ber 9?eugeit, ÜJiacbeth fonnte it)m tjeute gefallen, morgen ftiejj er ihn

ab, je wie er gerabe gelaunt war. Urtfjeile
, welche wot)( ganj im

©inne ber eleganten Sßelt waren unb non SRpmer in A short view

of tragedy; with some reflections on Shakespeare (1693) nod) weit

überboten würben, ipier heißt e# unter 3lnbcrem über Othello: „in

bem S23iel)ern eine# fßferbeS, in bem knurren eine# Hettenfjunbe# liegt

nodj ein ©inn, tjier ift noch ein lebenbiger SluSbrud erfennbar unb,

wie ich fagen mbdjte, mel)t ÜJtenfd)licf)eS, al# bie# nur ju oft in ben

tragifdjen liraben (flights) ©hafefpeare’# ber gall. ©eenen, wie bie

jwifchen Othello unb 3ago gehören in ba# Vcreid) berer, welche bie

SBelt auch beftimmt hat, bem föarlefin unb ©caratnuccio nadjjulaufen.

35ie 3bee be# ©tüd# ift monftröS, bie Ausführung unharmonifch

unb fchmujjig. ©tatt SUtitleib ober irgenb eine tragifche, oerniinftige

Seibenfcfjaft ju erregen, erfüllt e# nur mit ©chreden unb Slbfcheu.

SSenn ein Vorgang, wie ber in Ctljello, ober ein ©tüd uiwerbaute

unb übel jugerid)tcte ©efdjichte fich auf ber Sühne frech ben heiligen

Staaten ber Iragöbie beilegen barf — ift’# bann ein 2Bunber, bafj

ba# Iheatcr fittcnlo# ift unb immer tiefer Ijerabfinft unb ber alte

Stuf, bie SBürbe ber SDicfjthxnft in Verachtung »erfüllt?"

Allein biefe Urt^eile würben hoch weit überwogen oon bem be»

geifterten Sobe eine# dichter#, ber in ber Literatur bamal# ben grüß»

ten ©nflufj auäübte, oon bem 2obe 5)rt)ben’# in feinem Essay on

dramatic poesy. Stach ihm war ©hafefpeare üon allen neueren, t>iel=

leicht felbft oon allen älteren Sichtern berjenige, weldjer ben umfaf«

fenbften ©eift ^atte. „Sille Silber — Reifet e# hier unter Anbetern —
welche er je oon ber Statur empfangen, waren jeber^eit unmittelbar

gegenwärtig in feinem ©eift; er hatte nicht nötbig, fie mühfam unb
16*
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auf gut ©lütf roieber beroorparbeiten. SSettn er etwa? bcfd)rcibt, fo

fiet)t man e§ nicht nur, man fühlt eS jugleid). diejenigen, welche

iljm SDiangel an Sdjulbilbung oormerfen, erteilen itjm gerabe tjier*

burd) bas größte 2ob. Sr mußte fdjon alles oon Statur aus unb

beburfte nicht erft ber ©iidjer, um in bem ber Statur p lefen; er

menbetc baä Slugc nad) innen unb fanb fie ba, in fid) felbft. 3cb

fage nicht, baß er fidb überall gleich fei, märe er ba§, fo mürbe id)

il)m felbft noch unrecht tljun
,

roeim id) il)n ben größten SRenfdjen

oerglidje. Sr ift pmeilen gefdjmadloS unb flad) , fein 2Bifc artet

pmeilen in’S .ßmeibeutige auS, fein Srnft jdjmillt nid)t feiten pm
öombafte an, aber er ift jeberjeit grob, fobalb fid) itjm bie ©elegen*

beit baju barbietet — SBenn id) Sonfon mit ©bafefpeare »ergleic^en

mollte, fo mürbe id) jenen ben correcteren, biefen ben fc^öpferifc^eren

didjter (tbe greater wit) nennen miiffen. (S^afefpcare mar ber ^omer

ober ©ater unferer bramatifeben diäter, Sonfon ber SBirgil , baä

SJJufter eines burebgebilbeten ©cbriftftellerS. 3<b berounbere biefen,

aber icb liebe ©^afefpcarc."

SS läßt ficb fdjott hiernach ermatten, baß ber Einfluß beS fran»

jbfifeben dramaS nodb längere 3eit ein befdjränfter blieb, baf) er nur

ganj aümäblid) an Straft geroann. directc Ucberfeßungen treten über»

Ijaupt junäd)ft nur oereiitjclt auf. Sind) hier finben mir meift ganj

freie Bearbeitungen, bie ficb für felbftänbige Srjeugniffe auSgeben.

die Uebertragungen oon SStrS. fßbilipS, ©ompet) (1663) unb iporace

(1667) oon Sorneillc (1671 erfebien leßterer auch oon Sotton über»

fejjt), geboren ju ben frübeften Srfd)einungen biefer Slrt in bem oor»

liegenben Zeitraum, ©ie febeinen jebotb nicht auf bem öffentlichen

dljenter, roobl aber bei ijpofe bargeftcllt morben ju fein, mo ber fitten»

ftrenge unb tbeaterfeinblicbe Soelpu 1668 ben .ftcrace ber felbft oon

ihm als virtuous bejeiebneten ©erfafferin fab- Sin neuer ©eroeiS, baß

Sari II. baS im franjöfifcbcn ©ejdjmad gebaltenc ernfte drama be»

günftigte. dagegen mürbe 1667 eine Ueberfejjung oon Somcille’S

§cracliuS, ber auch febon 1664 oon 2obooic SarleÜ überfefct morben

mar, üt 2incoln SnnfielbS gegeben. Sbnen folgte in bemfelben Sabre

drtjbctt’S Sir Martin Marr-all, eine Bearbeitung oon SItoliäre’S Etourdi,

1668 daoenant'S The man’s the master nad) Jodelet unb L’häritier

ridicule üon ©carron, 1670 SStebbourne'S Tartuffe or the French
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puritan*) unb Setterton’S Amorous Widow nach HJioliöre’s ©eorge

©anbin, 1671 {RaoenScroft’S The Citizen turned Gentleman or Ma-

mamouchi nacf) SRoliöre, 1673 3Bi)d)er(eq’§ Country wife, in welchem

SRotioe auS äRoliöre’S Ecole des raaris »erarbeitet finb. Um biefe

3eit tritt audf im eniften ©rama ber franjöfijdje Ginftufj entfdjiebener

tjernor, nm {pater aber wieber etwas nacfjjulaffen ,
was bei Setraeb*

tung ber einzelnen Ijeroorragenberen ©id)ter nod) etwas weiter auS*

geführt Werben wirb.

Sei bem burdjauS pfijdjen Gbarafter, welchen baS englifdje

©rama in biejer fßeriobe feiner Gntwicflung gewann, fann es nid)t

SBunber nehmen, bafe eS gum guten ©one gehörte, {id) bariit gu »er*

fucben, unb wir bafjer einer ÜJiengc »on ©ilettanten gumcift auS ben

böseren Stcinben, barunter nidjt wenigen grauen unter ben bramati*

{eben ©iebtern begegnen, ©oran (in feinen Annals of the English

stage etc.) tbeilt bte Süljnenbidfter ber bis gum SluSgang bcS 3abr*

bunbertS reicbenben ijkrwbe in ©cbaufpieler * ©iebter, in Somebme
©iebter, bie er auch Amateurs nannte, in ©iebter »on Seruf unb in

©iebterinnen ein. 3“ erfteren reebnet er Setterton, ÜDiebbourne, 3e»on,

SOlountfort, Garlile, 3ofepb §arriS, ©eorge ‘jlowell, ©oggett unb Gow=

let) CSibbcr
;
gu ben Slmateurs bie tpergöge Suefingbam unb SRewcaftle,

©eorge ©igbp, ©raf »on Sriftol, Sßilmot, ®raf »on {Rocbefter, ben

®ra{en »on Garpll, Sorb Drret), SiScount ftalflanb, Sorb ÜanSbawn,

genannt ®ran»iüe, ©ir Samuel ©ufe, Sir SßiUiam Äillegrew, Sir

{Robert ©tapplton, brei SpoiuarbS: Gbwarb, SameS unb {Robert, ©ir

Sobooic GarleU, ©ir grancis gane, ÜRajor porter, ©ir ®corge Gtfye*

rege unb ©ir GbarleS ©eblet), {RbobeS, {Reoet, 9tc»il {ßaqne, ©ont

{RawlinS, ©aunberS, Sßilfon, .pigbon, ©uffet, ®oulb, ©ieter ÜJiottcuj,

GbarleS £>opfinS, Sotjer; gu ben SerufSautoren : ©aoenant, ©rpben,

fiee, Gowlet), ©babwell, glecfnoe, ©eitle, Growne, SRaoenScroft, SBpcber«

lep, Ctwat), ©’Urfeb, SanfS, SRtjmer, ©ate, Srabb, ©outberne, Gott*

greoe, Gibber, ©ilfe, Sanbrugb, ©ilbon, ^argufon, ©enniS unb fRowe;

gu ben ©iebterinnen: SRrS. SRrS. Slpbra Sebn, 2RrS. ÜRanlep,

3JirS. Gocfbunie unb bie ©cbaufpielerinnen ÜRrS. S'E unb 9RrS. Gent*

liore. GS läßt ficb aber leicht erfennen, baß biefe Gintbcilung ihre

*) 1717 folgte eine Bearbeitung biefeä StüdS Bon Eibber unter bem litei

The Non-Juror unb 1768 öicferftaffe'S Hypocrite.
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Unjtuträglichfeit fjat, bafe ber Begriff bei Beruflbidjterl einjelne bei

übrigen Äatfjegorien nidjt auSfc^Iiegt, ber Begriff bet Slmateurl ficf)

mit bem bet oornefjinen SDic^ter nicht bollftänbig becft unb bie Begriffe

bet ßiebfjaber unb ber Beruflbicfjter nicht ftreng auleinanbcr ju galten

finb. 3<h will alfo fjieroon ganj abfefeenb bie bebeutenbften @rfd)ei=

mmgen bei» ganzen ©ebietl nach ihrer dfronologifchen ^olge etwa!

näher in Betracht jiel)en, moburdj el zugleich am Beften möglich fein

wirb, in Äürje ein Bilb non ber ©ntmicflung bei Srarnal ber cor»

liegenben Beriobe ju geben.

Sabenant unb ÄiHegrem gehören auch noch belhalb an bie Spifee

biefer Sarftcllung, weil fie all ©rünber ber neuen englifchen Bühne

nicht übergangen werben bürfen.

SSJ i 1 1 i a m Sabenant*), ber Sofen einel ffieinhänblerl, mürbe

©nbe 1G05/6 *u Cjforb geboren, ©ine Üluecbote macht ihn fogar ju

einem ©ohne Sljafefpeare’l, ber an ber fdjönen ©irtfein ber Crowne

taverne ein alljubegehrlichel ©efatlen gefunben habe. BMtliam foll

fich auf biefe öermeintliche ©hre, welche ihn all beit ©rben bei großen

Sichtergeniel erfdjeinen liefe, mit Breilgebung ber mütterlichen ©hre

fogar nidjt wenig eingebilbet haben, ©r ftubirte in ßincoln’l ©oHcge,

!am all B flge ' II ben ®ienft ber ^craogin Bidjmonb, woburch er

fpäter in ben bon Sorb Broole trat. Bach her Srmorbung bei lefc»

teren 30g er burch feine @ebid)tc unb Schaufpiele bie Sufmerffamfeit

bon ©nbtjmion B°rier unb $enrp 3ernpnl auf fich, 3U bcnen er ebenfo

wie 3U 3of)n Sucfling ein freunbfdjaftlidjel Berhältnife gewann. Siel

brachte ihn in Berbinbung mit bem £>of, an bem er nach Ben 3on»

fon’l Sobe all Saurcat unb ,§ofpoct eine begünftigte Stellung ein»

nahm. 1641 würbe er im Barlamente befcfeulbigt, bie Slrmee jum

Slbfaü berleitet 3U hohen, ©r rettete fich burch hie glucfjt, lehrte aber

halb nach ©nglanb, jur Bertfeeibigung ber Sache bei ftönigl jurüd.

1643 würbe er währenb ber Belagerung oon ©loucefter für bcroie*

fene Sapferfeit 3um Bitter getragen. Ser unglüdliche ©ang ber

ffireigniffe nötfeigte ihn aber halb auf'l Beue, fein Baterlanb 3U ber»

laffen. ©r menbete fid) nach granfreidh unb fcfelofe fich b>cr hem

*) The dramatic Works of Sir W. Davenant , with memoir and notes. 5

vols. 1872. — Stehe übet ihn auch bie Vlbljanbluni) Slje’l im ©hateibeareiahr*

buch ü- 1869, foroie 'Kalotte (a. a. 0 ) 343. — Ward, a. a. D. II. 359.
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©rinjen oon SBale« unb ber Königin SDlutter an. §ier begann er

and) bie epifche Eichung ©onbibert, bie fpäter fo öiel 2tuffeben er«

regte. 3m 3ahre 1650, mit einer ©enbung nad) Sirginien betraut,

geriet^ er in engtifcße ®efangenfd)aft Sr ttmrbe junädjft nach ber

3nfel 2ßigf)t, bann nad) bem Corner gebracht Stad) einer Ueberliefe«

rung foü er fein Geben unb feine Freiheit bem Sbetmutije ju banfen

gehabt t)aben, ben er oor einiger 3eit gegen jrnei in feine .fjänbe ge«

rattjene Sllbertnen ber ©tabt ?)orf geübt fjatte. Üöatjrfcfjeintidjer ift,

baß er fie ber ©ermenbung 3Jfitton’S gefdjulbet. SS muß it)m ge«

lungen fein, fich hierauf in Sonbon einen geroiffen Sinftuß ju fdjaffen,

um an bie SBieberaufna^me beS 5^eater4 bcnfen unb ^ierju oon

Sromroell bie ©laubniß erhalten ju fönnen. EaS ihm oon Sari IL

oerliet)ene jLtjeaterpriuileg foUte er ungleich fördere 3eit, nlS SHflcgreto

genießen, ba er bereits am 17. $lpril 1668 t»crfcf>ieb. Sr liegt in ber

SBeftminfterabtci umoeit ber SRuheftätte ©en Sonfon’S begraben, ju

bcffen Spitapl): „0 rare Ben Jonson!“ baS feine: „0 rare Sir

William Davenant!“ baS ©enbant bilbeL

“Eie älteren, oor ber SReftauration entftanbenen bramatifd)en

Eichungen EaPenant’8 nehmen roaljrfdjeinlich nadjfteßcnbe ©eihen«

folge ein: Alcoine, king of the Lombards nach «inet 9lobeüe ©an«

bello’S (gebe. 1629), fpäter oon if)m auch noch in sfßrofa bearbeitet; The

cruel brother (geft. 1627, gebt. 1630) ;
The just italian (gebr. 1630).

Sn biefen brei Eragobien, oon beneit The cruel brother bie fdjledj«

tefte ift, fpielen SBolluft unb ©raufamfeit bie houptfächlichften Sollen,

©ne, aüerbingS nur ganj äußerliche, 9tad)al)mung ©Jebfter’S unb gorb’S

ift babei unoerfennbar. Een 9)(a3fen The temple of love unb The

triumphs of the prince d'Amour folgten bie Suftfpiele: The platonic

lovers unb The wits (1636), bie ju iljrer 3«it feßr gefielen. Eie

Eragöbie The unfortunate lovers näherte fid) ber Sanier gletcßer’S

an unb jroar in ben patßetifchen ©teilen nicht ohne ©lücf. ?ludh The

faire favourite, Distresses unb ba§ ßuftfpiel News of Plymouth

gehören noch biefer $eit an. ©on ben erften ©erfudjen in Rutland

house ift fd)on oben bie ©ebc getoefen. The siege of Rhodos mürbe

oon Eaoenant fpäter aud) noch jum mirflicßen ©cßaufpiel in jmei

Ef)eilen auägearbeitet (1661). Sud) fie finb roieber in Slcimoerfen

oon ungleicher Sänge gefdjrieben. Eaoenant legte hierburch ben ©runb

ju benjenigen ©pielen, bie man etroaS fpäter mit bem Flamen oon
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heroic dramas bejeidjnete. ©ine Slnleljnung an bie ^ranjofen tft

unoerfennbar. 1662 erjcfjien Saoenant’® Ueberarbeitung oon ©f)afe*

fpeare’® Measure for Measure unter bem 9?amcn Law against Lovers.

SJiotioe aus Biel Särm um Sticht®, in®befonbere bie Figuren 93ene*

bict'ö unb Beatrice’®, joroie ÜJfuftf unb ©efang fanbcn ©ingang barin,

Studj ju biefen „Adaptions“, wie man fie Später genannt, gab biejer

Sidjter ba® ©eifpieL $u ihnen gehört noch bas Srama The rivals,

meldje® eine Ueberarbeitung ber ftletdjer’fchen Two noble kinsmen

ift. 6® mürbe 1664 mit großem ©rfolge gegeben unb 1668 gebrurft

3n The play-houso to be let, roeldic®, n>ie e® fcfjemt, jdjon 1665 ge-

geben, aber erft 1673 gebrudt mürbe, mar ber Bcrfuch ju einer neuen

Slrt bramatifdjer Unterhaltungen gemacht Stad) einem ben erften Wct

bilbenben Borfpiel, roridjea Berfjältniffe ber Sühne unb feines Theater!

jum ©egenftanb ^atte
,

bringt ber jroeite Slft eine Bearbeitung oon

SDiolicre'S Cocu imaginaire, roeldje® fingirter üöeife oon einer franjö*

fiften ©efdljchaft in gebrodenem ©nglifch bargefteüt mirb, ber britte

unb oierte 2lct aber bie Sarftellungen oon Saoenant» älteren mufifa»

li|ch'bedamatürifch=pantomimifchen Unterhaltungen Sir Francis Drake

unb The cruelty of the Spaniards in Peru, mährenb ber legte mit

einer furjen Sragöbie, bie Siebe Gäfar'® unb Slntoniu®’ ju ©leopatra

bel)anbelnb, fdjtiefet. 9tur einen Ülotiat oor bem Sobe be® Sichter®

erfdhien auch noch ba® fdjon früher ermähnte, halb in ©rofa gefchriebene

Suftfpiel The man ’s the master, ©eine übrigen ©tüde feinen erft

nad) Saoenant’® lobe gegeben morbeit ju fein, ^uerft bie mit Srtjben

unternommene Bearbeitung be® Tempest (1668). ©obann, mie e®

fcheint 1672, fein jur Oper bearbeiter Btacbeth, oon bem ©tecoen®

fagt, baß faft jebe ©djbntjeit ber ©hafefpeare’fchen Sichtung oerborben

ober unterbrüdt morben fei Slnber® lautet freilich Srgben’® Urtgeil

über bie Saoenant’fd)en Bearbeitungen, ber in feinem Bormorte jum

©türm oon ihm fagt: „®r befaß eine fo rafdjc ©inbilbnng®fraft, baß

er mit SUIem, roa® man ihm gab, fofort einen gefälligen, überrafchenben

©ebattfett ju oerbinbett mußte, unb btefe rajehen Sinfälle roaren, im

SBiberfpruche mit einem alten lateinifchen ©pridjmortc, nicht feine me=

nigft giüdlichen. ©benfo fdjneH mie feine BhantQHe war, roaren ihre

©rjeugitiffe ungeroöfjnlich unb neu. @r brauchte oon feinem Ülttbren

p borgen, benn feine ©rfinbungen roaren fo eigentümlich, baß fie

fchtoer au® bem Atropf eine® Slnbren gälten heroorgehen fönnen.
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©eine SJerbefferungen roaren befonnen unb einfic^tS»

d o ( I. Studj roar er gegen feine eigenen Arbeiten ftrenger als gegen

bie eine« iSnbren unb oerroenbete auf bie SuSfüßrung berfelben bop*

pelt bie Slrbeit unb SDiüße, bie er juin (Sntrourfe gebraust tjotte.“

SBerglicßen mit ben Xicßtungen, bejonberS ben öearbcitungen Xaoenant’S

muß biefeS Urtßeil beS oft fo fcßarfficßtigen Xrpben uns tjeute freilich

feßr übertrieben erfrfjeinen.

XßomaS Äillegrero, 1611 ju §enroortß geboren, fam früß

an ben §of, roo er junädjft als '^age in ben unmittelbaren Xienft

Sari L trat. Sr fdjeint ficß bemfelbcn befonbcrs burd) fein Xempera«

ment unb feine ßeitere Saune empfohlen ju ßaben, ba er ben ®ei*

namen The king’s jester trug. Sin treuer 9lnt)änger ber ©tuartS,

fcßloß aud) er fid) bem ©oßtt feines früheren ©ebieterS roäßrenb

feines SpilS in sJ?ariS an. 1651 mürbe er oon biefem mit einer ©en*

bung nad) SBenebig betraut Sr benaßm fid) ßier aber fo fdjledjt, baß

er bie ©tabt auf SBefeßl beS ßoßen iRatijS oerlaffen mußte, morauf

er fid) längere $eit in Italien ßerumtrieb, mo ber größere Xßeit

feiner brainatifdjen Arbeiten entftanben fein mag, ba nur bie beiben

Xragicomöbien The prisoners unb Claricilla fcßon friißer (1641)

gebrudt roaren, alle übrigen: The princess, The pilgrim, Cicilia and

Clorinda (2 parts), Thomaso (2 parts) unb The parson’s wedding

aber erft 1664 in einer ©efammtauSgabe erfcßienen. Son all btefcn

©tücfen fcßeinen nur Claracilla unb The parson’s wedding gefpielt

roorben ju fein. 9Jacß ber 9teftauration erßielt ÄiUegrero baS Slmt

eines Groom of the bed-chamber unb ftanb in fo ßoßer ©unft bei

bem ftönig, baß fid) oerfcßiebene Slnecboten oon bem greimutße er=

ßalten ßaben, ben er ficß gegen biefen ßerauSncßmen burfte. SS ift

roicberßolt in .ßroeifel gezogen roorben, roelcßer oon ben SiUegreroS,

er ober fein Sruber .fpenrt) baS patent jur Srridjtung eines XßcaterS

erßielt. 2öenn eS aber fdjon unroaßrfcßeinlid) ift, baß leßterer, bet

jroar aucß ein ©cßaufpiel: The conspiracy, jebod) fd)on um 1638

gefcßrieben ßatte, nad) ber fRcftauration aber als ftaplan im Xienfte

beS jperjogS oon g)orf ftanb unb fpäter SRector oon Sßßeatßamfieb

rourbe, ein berartigeS Slmt übernommen ßaben fönnte, fo roirb bie

grage bod) aucß burd) ben Umftanb entfcßieben, baß unmittelbar nad)

bem 'tobe XßomaS Äillegrero’S, roelcßer am 19. 3Rärj 1682 ju Sßßite*
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hall erfofgte, bie beiben Sdjaufpielcrtruppen The king’s servants unb

The duke of York ’s players gu einer einzigen oereinigt würben.

3« ben ©rften, welche bie neue 33üi)tie mit ©tiicfen oerforgten,

gehörte Soijn 2B i l f o n. Pon feinen SebenSfdjidfalen rniffen mir

nur, baß et uon ©eburt ein Spotte unb fpäter längere 3eit ©ecretär

be« £>crgogS öon 9)orf in ©nglnnb unb hierauf SRecorber oon Sonbon*

berrt) tuar. 2lud) in Dublin oerbradjte er mehrere 3af)re, ben Schluß

fcinesS äebenS aber in ©nglanb, tue er 1696 gu Sonbon ftarb. ©eine

bramatifdjen Dichtungen fdritten faft alle oor feiner Ueberfieblung

nach Srlanb gefc^rieben Worben gu fein. Sein Andronicus Conime-

nius war bereits 1664, The projectors waren 1665 im Drude er*

fdjienen, The cheats fcßon oor 1663 gegeben worben. 9iur Belphegor

or the marriage with the devil gehört wa^rfcfjeinlicft einer fpäteren $eit

an, ba cS erft am 13. Cctober 1690 licenfirt unb im nädßften Saßre gebrudt
,

würbe. SBilfon hatte ficß gang nach Pen 3onfon gebilbet unb befaß

auch bie heroorftecßenben tSigenfdjaften beSfelben. Dpe (IheatS, welche

feßr beliebt waren, finb eine überaus roipige Satire auf ben äRiß*

brauch ber fieicptgläubigfeit, bie Figuren beS aftrologifchen CSßarlatanö

SRopuS unb beS biffentiftifchcn ©eiftlichen Scruple finb trefflich ge*

jeidjnet. 3n Dhe projectors bilbet bie Sucht, auf außergewöhnlichem

2Bege fdjnell reich gu werben, ben ©egenftanb ber Perfpottung. Die

oorgüglich burchgefüßrte $igur beS ©eigpalfcS Sudbrq ift gum Dßeü

bem piautuS entlehnt, bie Scene beS 3. SlfteS, in welcher bie grauen

ihre SHedjte oerfedtten, erinnert an SlriftoppaneS. 3n ?lnbronicuS

©ommeniuS lieferte bie @efcptd)te fchon einen fo romantifch aben*

teuerlidjen Stoff, baß es feiner weiteren 3uthat beS Dichters be*

burfte. @r hat f'd) ftreng an bie ©efdjidjte gehalten unb in feinem

gelben, fowie in üianuel ©eftalten ooll bramatifchem Sehen gefdjaffen.

Der Stoff gu Pelpßegor ift einer SRooclle HJlacßiaüelli'S entnommen,

in welcher eS ^eigt : „Da eS in ber £öüe bemerft würbe, baß bie,

welche hineinfamen, bie Sdjulb immer ihren SSeibem beimaßen, fo

famen bie Deufel überein, baß einer oon ihnen bie ©eftalt eines

SKenfcßen annehmen unb, allen menfcßlicben Pebütgungen unterworfen,

ein SSeib freien unb mit ihr 10 3aßre oerheiratßet fein foHte, um

bann gurüdgufehren unb getreuen Peridjt gu erftatten." ©in ähnliches

Dl)enta war frfgon mit großem ©rfolge in Green, the Collier of

Croydon beßanbelt worben. Pelpßegor war weniger gliidlidj. —
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Sßilfon'S Arbeiten zeichnen fid) burd) männliche ftraft unb geiftige ©e*

funbtjeit au§. ©eine ©tärfe liegt in ber ßf)arafterfüf)rung, bocf)

muß er wohl felbft nur eine niebrige SDieinung non feinem latente

gehabt haben, um eS ber Sühne fo halb ganj entjiefjen ju fönnen.

3?aft gleichzeitig mit ihm trat berjenige dichter tjeruor , welcher

baS IDrama ber ganzen Spodje burd) bie (Stellung, bie er fid) in ber

Literatur gefc^affen , be^errfc£)te. Sohn SD r tj b e n *)
, am 9. Sluguft

1631 zu Clbminfle bei Cutible in ber ©raffdjaft Diorttjampton, ber

©ohn beS (SraSmuS 3)rt)ben, SSqr., in oermöglidjcn Serl)ältniffcn ge*

boren, erhielt feine örzieljung in SBeftminfter , mo er bereits groben

feiner außergewöhnlichen Begabung ablegte. 1649 fiebelte er nach dam*

bribge über, mo er 1653 bcn ©rab eines Sadjclor of SlrtS enoarb.

Stuf bcn lob dromweü’S bichtete er 1658 bie Heroic stanzas on the

late Lord Protector unb erregte bamit großes Sluffehen.
sJiur zu halb

füllte er aber mit erneuten Äunbgebiutgen feines Talents auch bas

©djwanfcnbe feines ßharafterS offenbar werben laffen, inbem er in

feinet Astraea Redux bie 9lücffet)r liarl II. ebenfo bittjprambifd) oer»

herrlidjte unb aud) bie Ärönuitg beSfelben mit bem Subelgebichte,

Panegyric to bis Majesty on his eoronation, feierte. Snzwifdjen

wirb man ben allgemeinen Umfdjroung ber .Qeit Zu berüdfichtigen

haben, ber etwas fo gortreifjcnbeS hat,e , baß nur eine ftarfe 9iatur

ihm zu miberftehen oermocht hüben würbe. 35er Sohn füllte nicht

ausbleiben. 1662 würbe 35rt)bcu zunt ÜDiitgliebe ber Royal society

ernannt. 3m nächften 3al)r begann er feine Saufbahn als Sühnen-

bichter. SDiacaulaß hat eS mafjrfcheinlich zu inadjen gefucht, baf) Drpben

bei bem ihm mangelnbcn $alente, wohl nur burd) bie ÜluSfidjt

auf ©rwerb hierzu beftimmt worben fei, ba feine ^Dichtungsgattung zu

jener 3eit hierin fo oiel dßancen geboten habe. Mein bie Seifpiele,

bie er bafür anführt, gehören fchon einer etwas fpäteren $cit an.**)

Sch glaube faum, baß 35aüenant ober Rißegrew bamalS, wo fie nod)

nicht einmal ihre neuen §äujer bezogen hatten, fo große Opfer bafür

ZU bringen im ©taube waren, unb bin oielmehr überzeugt, bah 35ri)ben

*) Walter Scott’a edition of Dryden’a worka. — Samuel Johnson . lives

of the moat eminent poeta. II. Lond. 1782. — Ward. a. a. 0. II. 496. —
Lettner, a. a. 0. 3. KufL I. 84. — Taiae. a. a. 0. III. 6. 42.

•*) ®oS Honorar nämlid), ba« Dtroap (1676) für feinen Ion Sarlo«, ©l)ab*

toeH (1688) für feinen ©qutre of Üllfatia bezog.
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fid) aud) f)icr mehr oon bem 3u
fl
c unb State ber ßeit beftimmen

ließ; gubem eS, menu man (Vorm unb (Hjarafter feine« erften Siüds

in BetradR gieljt, nicht unroafjrfcheinlich ift, baß er eS aus @e»

fäöigfcit für ftillccsrem gefcßriebeit habe, beffen Unternehmen er oieI=

leicht burdj baSfelbe gu förbern gebachte. ®S oerbient roenigftenS Beadj«

tung, baß er eS, troß feines befonberen uerfificatorifcfjen latent«, in

fßrofa geschrieben unb, trob feiner Neigung gum ^eroifdjen, ben Ion

ber nieberen ifjoffe geroäßlt ßat. 3n ber lt)at giebt Irpben’S Wild

gallant Siillcgrero'S Parson’s wedding an Cbfcönität nichts nach- Cb-

fdjon er bamit bem ©efdjmad ber $eit gu entsprechen glaubte, mürbe

berfelbe bod) fo mie biefer non einem Ih^'k beS iJJubtifumS roic ber

Äritif anfangs abgelehnt.

©omol)l bem Wild gallant (1663), mie bem ein 3atjr fpäter fob

genben Üuftfpiel The rivals ladies, roeldjcS in Werfen, gum Il)e >l fflt

in SRcimcn gcfchrieben ift, liegen fpanifdje ©tücfe gu ©runbe, bie

Irtjben uielleid)t nur aus frangöfifcheit ober italienifchen Bearbeitungen

fantite. 3n ber SSibmung an fiorb Crrertj *) fpricht er fid) eingehenb

über bie Bebeutung beS SReimS im Irama, inSbefonbere in ber lra=

göbic auS. 2Barb fchreibt bem 2orb, ich weiß nicht mit roetchem

Rechte, baS gmeifelhafte Berbienft gu, bem englifchen 3)rama ben 3ieim

mieber gurüefgegeben gu hoben, ba fein frühefteS ©tüd 1664 au? ber

Bühne erfd)ien, laoenant, mie mir gefchen, ben fReim aber fdfon in

feinem Siege of Rhodos, ber mufifalifchcn Unterhaltung, mie bem

©chaufpiele, anroenbete. SDer Bortheile, meldje ber gereimte BerS oor

*) SRoger ®ople, (Sari of Orrerp, 26. 2lpril 1621 geboren, ein bebeutenber

Staatsmann, ber fid) große ^erbienfte um bie Sieftauration ber Stuarts erwor-

ben unb eine ßolje Stellung in (trlanb betleibete, mibmete fid) auef) gelegcntlid)

ber bramatifdjen tßoefie, mie Trtjben fagt, nur, wenn er uon ber @id)t nieber«

geworfen unb bierburd) ben ©efdjäften cntgogcn mürbe. (Sr bat 8 Tranten ge«

fehrieben (Henry V., 1664 aufgef., 1668 gebt ;
Mnstapha. 1666 aufgef-, 1®67

gebr. ;
The black Prince, 1667 aufgef., 1669 gebr. ; Trypbon, 1668 aufgef., 1672

gebt.; Gaaman ,
1671 aufgef., 1693 gebr.; Herod, 1694 gebt.; Mr. Anthony,

1690 gebr. unb Altemira, 1702 gefdjricben), bie fdmmtlid) 1739 gefammelt er«

Schienen unb gu ber (Haftung ber fogen. beroifdjen Tramen gehören. Tie großen

SebcnSerfabrungen unb bie fcltene aJienfdjenfenntmß biefcö äfiatmcg tonnten für

feine liebtung nicht roertbloä fein. 3m Uebrigen liegen ihre Sorjüge aber nur in

ber Serfification, ba ibm bie mirtlicben (Sigenfdjaften eines bramatiidjen TicßterJ,

ja eines Tidjterg überhaupt abgingen.
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bem ©lanfoerS oorauS habe, foUen nad) Drtjben fo Diele fein, baß

eS ihm an 3eit fehlte, fie alle $u nennen. Die roenigen, loctcfjc et

namhaft macht, meifen aber auf baS geringe ©efüfjl unb Serftänbniß

biefcS Dichters für baS eigentlich Dramatifdje hin. 3hm war nämlich

ber fReim befonberS beSmcgen oon fo großem 2Berth, weil er baS

©ebädßtniß beim Semen uiiterftüße, roeil er bie Schönheit ber ©egen»

fäßc beS Dialogs hebe unb enblidt) bie s$f)antafie bei ihrer Dßätigfeit

binbe, begrenze unb regulire. Der fReim mar, mie es fcheint, bas Srfte,

morin Drt)bcn bie ^ranjofen unmittelbar nachahmte, Sr fommt auf

bie Skbeutung feiner Dlnmenbung im Drama noch öfter juriicf. 3u*

nächft in ber Söibmung ju feinem Indian Emperor or the conquest

of Mexico (1665), einer tffartfcljung ber Indian Queen oon Stöbert

(pomarb*), bie beibe in gereimten SSerfcn, bem jeßt als baS h^foifche

be$eid)neten SlerSmaß, gefdjrieben finb. 3n noch ausführlicherer SBeife

geht er in bem Essay on dramatic poesy (1668) barauf ein, mo er,

nach ber barin beobachteten SRetljobe, alles, mas ficfj bafür unb ba=

roiber fagen läßt, jufammenfteHt. Das Snbergebniß ift, baS IcßtereS

immer nur nicht bie Unjmecfmäßigfcit beS SReimeS, fonbem bie Unju=

länglid)feit ber Dichter beroeife. UebrigenS forbert er ihn nur für bie

Dragöbie unb baS hfroifdje Drama unb auch für bieS nicht auSfdjließ»

lieh, hfl fr baneben ben ©lanfocrä julaffen roiH 3n bem feinem

Conquest of Granada DorauSgefdjidten Essay: Of heroical plays

(1670), faßt er feine änficfjt bariiber nochmals jufammen: „ffier bei

bem SBlanfoerfe fteljen bleibt — hfißt eS f)ifr fc^lägt feine SBofp

nung jmifdfen jroei 2SirthSf)äufeni im freien $elbe auf. Sr Derjidjtet

einerfeitS auf bie 9tatürlid)feit, melche bie ißrofa barbietet, ohne boch

anbrerfeitS bie leßtc SoHcnbung ber Stunft erreicht $u haben." Daß
©hafefpeare, 3onfon unb ^Ietc^er troß beS SBlanfoerfeS als ßöchfte

2Jiufter gelten, ift iljm fein ©egenbemeiS. Sr meiß eS ihnen üielmehr

Danf, ben fRadjlebenben tperburd) etroaS ^interlaffen ju haben, morin

*) 8ir Stöbert .vioroarb (1626—1698) tnar ber begabtefte ber brei bamafs

für baS Xßeatcr biefpenben ©entiemen biefe« fUamenS. Seine fDteinung oon fid)

überftieg freilich (ein latent noch um SJicIeä, fo bafj er toicberfjolt ber Serfpot*

tung anfjeimfiel, Bor 9111cm in 'üuctingfjam’d fltcßearfal unb in ©fjabroclTS 3mper»

tinentS. Sclbft ®rt)bcn griff ifjn »egen feiner Storrcbe ju The doke of Lerma

(1668) an. Son feinen fieben Stücten haben baä gegen ben fßuritaniSmuS ge-

rie^tete Suftfpiel The Committee unb The Indian Qaeen Biel Seifatl gefunben.
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biefe fie nodj übertreffen fönnen. SnSbefonbere bem ßeroifcßen ®rama

füll jegt nad; ißm ber fReim unentbehrlich fein. ®a eS, wie baS tjeroi*

jcße ®poS, Siebe unb CStjre in ber pßantafieoollften Seife bar^uftellen

habe, fo bebürfe eS feiner, um bie Sprache über bie gewöhnliche Sirf*

Iidjfeit flu erbeben. 3m Indian Emperor c 1 665), ber fiel) eines außer»

orbentlicben SrfolgS jit erfreuen batte, erfcbeinen biefe Stnficfjten bereits

jur Slnwenbung gebracht. ®od) wirb beit gorberungen ber granjofen

in Sejug auf bie Sinßeit beS Orts bi« noch nicht Rechnung getragen.

Slucß in ber nach bem fRomane Artamöne ou le grand Cyrus

ber ÜJiab. be ©cubörß »erfaßten Sragicomöbie Secret love or the

married queen (1667) finbet nocß ein häufiger Scenenwedjfel (tat!

§ier juchte 2)rßben ju jeigen, auf welche Seife eine cf)arafteriftif<he

Slnwenbung »out 9ieim»erfe, ©lanfoerfe unb ber ©rofa in einem unb

bemfelben $rama ju machen fei. tSr, ber in feinen Sibmungen fo

oft bcn fdjamlofeften Schmeichler gemacht, fpielt b*er ben enthalt*

famen, boch foll biefe ©nthaltfamfeit julegt nur auf eine um fo berbere

Schmeichelei ßinauslaufen. Slnbere nähmen bie ©elegenbeit wahr, bem

ftönig ihre Arbeiten ju toibmen. ®r wage eS nicht, obfdbon ber Äönig

felbft biefeS 2)rama als „fein Stücf' ju bejeidjnen geruht habe. 3)ocß

fönttc er e» nun umfoweniger einem ber Unterthanen beSfelben roib*

men, fonbern halte eS auch ohne Sibmung bemjenigen geweiht, beffen

Stunben tagtäglidj bem Sohl feines ©olfeS geweißt feien. (!) DaS Stücf

ift auch babureß merfwürbig, baß eS auf acht £iamenrotIen nur brei

äJIännerroHen enthält. ®S fteßt hierin nießt allein. 9Kan juchte ganj

allgemein, bie ®amen fo »iel als möglich tn’S Spiel ju bringen. Sie

erfcbeinen als ber ÜJlittelpunft beS ganzen Xheaterintereffe«. $aßer

auch bie ©efcßmadlofigfeit, Stüde juweilen nur oon 3>amen fpielen

ju laffen. ®ieS gejdjaß nießt nur mit Stüden »on poffenßaftem unb

friüolent Snßalt, um bie fffrioolität berfelben noeß ftärfer unb pifanter

ßerPortreten ju taffen, fonbern auch mit ernften Stüden im großen

Stßl, wie ©ßitafter, waS j. 8. 1672 — 73 gefeßaß. SDirS. SDlarfhafl

fpraeß bei biefer ©eranlaffung ben fßrolog in SJiännerfleibem.

3n bemfelben 3aßre erfeßien ber mit Daoenant jufammengear»

beitete Tempest unb Sir Martin Marr-all or feigned innocence.

SDrßben hatte in leßterem beS $erjog3 oon Slewcaftle Ueberfegung beS

SDJoliöre’jchen Etourdi (1653) unb üßotiöe »on Ouinault'S L’amour

indiscret benugt. SS feßeint, baß er ßauptfäcßltcß für ben Schau*
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fpieler NofeS gejdjrieben mar, bet bie Titelrolle oortrefflicf) fpielte.

2ludj bet 1668 jur Sluffübrung gelangte Mock Astrologer ift nad)

franjofifchen ©orbilbem (bem Feint astrologue beS jüngeren SomeiBe

unb bem D6pit amoureux oou SDJoliöre) entftanben. Tie ©orrebe legt

©erroabrung bagegen ein, baß man bie öenujjung freinber Stüde felbft

nodj bann als literarifeben Tiebftabl betrachte, falls biefelbcn, wie hier,

eine totale Umbilbung im ©eifte ber englifdten Sühne erfuhren. „3 cf) bin

fo eingebilbet ju fagett — führt er fort — , baff nichts, roaS ich entlehnte,

»erloren hat, fonbern ich ftctS alle 3Jiü^e aufmenbete, es ju ^ütjcrer

SuSbilbung ju bringen; benn unfer Theater ift unoergleichlid) merf®

toürbiger in bem, roaS bem Trama jur .ßierbe gereicht, als baS fran*

jöfifche ober fpanifthe." ©ne ©emerfung, bie freilich in bem entfebie®

benften SBibetfpruche mit beu Urtbjeilen ber fpäteren unb heutigen

Stitif fteht, »eiche gefunben, bah oielmehr faft alle Slbaptionen ber

englifcfjen ©iif)ne jener .ßeit, bie Trpben’S nicht ausgenommen, tebiglid)

als ©ergröberungen unb Iperabjiebungen ber Urbilber erfefjeinen. TieS

hängt mit bem etlichen ßharaftcr unb ben äftbetifdjen Sttnfchauungen

ber bamalS für fie arbeitenben Sdjriftftefler jufammen, befonberS mit

ihrem ©egriffe oom SSefen beS SuftfpielS. Tsrpben felbft flagt in bem

©ortoorte jutn 'Diocf Äfttologer über bie ©efunfenbeit beS lederen in

Snglanb, aber et fcfjreibt bies feineSroegS ber Unfittlichfeit beSfelben,

fonbern nur ber Neigung jur Äarifatur unb ©rimaffe ju, bie er theils

auf bie Nachahmung ber franjöfifdjen Stüde, theils auf ben ÜJiangel

an achtem §umor jurüdführt, roooon er felbft ben, nad) ihm, uorjüg=

Iichften englifchen Suftfpielbidjter, ©en 3onfon, nicht freifprcchen fann.

©egen ben ©ortourf ber Unfittlichfeit oertheibigt er eS bagegen burch ben

$inroeis auf baS Suftfpiel ber übrigen ©ölfer. Sr oerroirft bie gor*

berung, baff im Suftfpiele bie Tugenb ju belohnen, baS fiafter ju be*

ftrafen unb biefeS nur öcräd)tlich, nicht aber beluftigeitb barjuftellen

fei. Tieä toiE er in befdjränfter SEBeife nur für bie Tragöbie gelten

laffen, bie eS mit ber Tarfteflung furchtbarer ©erbrechen ju tljun

habe. Sie habe ben ßtoed, ju unterrichten, bie Somöbie woEe nur

unterhalten unb beluftigen. 3br genüge eS, baS Saftet, baS mehr

Tierheit als ©erbrechen hier fei, lächerlich ju machen. — Trpben über®

fieht nur, bah gerabe hierin bie meiften Suftfpielbichter ber 3eit fehlten,

bah fie burdbauS nicht bie Thorheit, fonbern baS fittlich ©ermerflidje,

Strafbare jum ©egenftanb ihrer TarfteBung machten unb biefe Tat®
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ftellung fjierburc^ friool mürbe. ®r meinte eS fieser jo emft mit ber

Sfunft, als eS ihm bei feinem ßtjarafter möglich mar, ber ihn noch

immer ben fittlidjercn ffliiijnenbidjtern fteflt. SBaS aber fonnte felbft

noch oon it)m erwartet roerben, ber bie auSfchweifenbften, fittenlofeften

SNänner ber $eit, einen Nodjcfter unb Seblet), nid)t nur ju feinen

ffreunben jählte, fonbem fie and) öffentlich pries, ber jenen in ber

üöibinung ju feiner Marriage ä la mode qIS baS Niuftcr ber feinen

SebenSart unb ber 3uöerlaffigfeit pe§ ßharafterS, biefen in ber ffiib«

mung ju Love in a nunnery wegen feines natürlichen SlbelS unb

SSotjIrooÜenS lobte unb mit Xibull oerglidj, ja ber eS fidj in feiner

Apologv for heroic plavs and poetic licence (1674) jum Stolje

unb Nulpe anredjnete, mit bem oerrufenften aller Üuftfpielbidjter ber

3eit, mit SBpc^erlp, burch ffreunbfehaft oerbunben ju fein. öS ift fein

3weifel, bag biefe ®id)ter alle an ber cpnifdjen unb leichtfertigen

hanblung beS Uufittlichen unb Dbfcönen feinen 9lnfto& nahmen, bajj

fie barauf als auf ein Ned)t beS SuftfpielbidjterS beftanben unb jeben

bagegen erhobenen Sinmanb junieftriefen. SS mar im ©runbe nur

bie äu&erfte Sonfequenj ber äfthetifdjen Xheorie, meldje erflärte, bafj

ber fomifche Xichtcr bie moralifdje §ajjlid)feit, bie Softer ber äßen»

fdjen unb 3fd in einer ergöfclidjcn Söeife jur 2)arftellung ju bringen

habe. SBie Ijodj erhebt fid) auch in biefer 8ejiel)ung Sljafefpeare über

alle feine Vorgänger unb unmittelbaren Nachfolger
, j. 93. in einem

Stüde roie SßaS il)r wollt, für welches baS Zeitalter Drtjben’S freilich

fo wenig SBerftänbnifj hott«, bag fJJeptjS ein Ipwabfe&ctibeS Verbiet über

baSfelbc auSfprechen fonnte.

Xrtjbcn betrachtete bamalS baS englifdjc ®rama bem franjöfifchen

jmar noch weit überlegen, fein Essay on dramatic poesy, baS Sefte,

was er über baS tDrama gefchrieben unb was ju jener 3eü wohl

überhaupt über baS 2)rama gefchrieben worben ift, lägt aber beutlid)

erfeunen, bajj man mit bem $ranta ber übrigen 9$ölfer neuerer 3«!*)-

inSbefonbere mit bem ber granjofen unb ihren Xtjeoricit , oor allem

mit benjenigen Gorneillc'S nicht nur auf’s genauefte befannt war, fonbem

auch oerfd)icbene ©efdjmadSridhtungen itcbeneinanber hcfliefcit ,
oon

benen bie eine ben Sitten, bie anbere ben Neueren, jene ben franjoftidp

*) Eine fpanifdje Scbaufpiclergcfettfcbaft halle, rote 33rpben fagt, fionbon

türjtich bie Ealberon’ichen Xramcn borgeführt.
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Dramen, biefe ben engfifcfjen ben SSorgug gab. (Sr perfonificirte

biefelben in feinem bialogifd) behanbelten (Effap burclj bie ißerfonen

9?eanber’3 , Grites’, Gugeniuä’ unb Sifibeju#', in bencn man ißn

felbft, Sir (Robert $owarb, £orb (Bucfßurft unb Sir Gbarlc# Seblep

bat erfennen wollen. Die Sßorjüge uitb SRacßtheile einer jebcu biefcr

Slnfidjten waren auf’# objectiofte in’# Siebt geftellt SReanber bebält

aber fdjließlicb ba# SBort, inbem er bem englifeben Drama einen grö=

ßeren SReichtbum an fß^antafie unb eben barum auch eine gröbere

Sfunft jufpriebt.

Schon in bem 1669 erfdjienenen Tyrannic Love or the royal

martyr ift Droben jeboeb bem Gorncille’fchen Drama näher getreten.

Diefe# Stilcf ift gang in gereimten Serfen getrieben, wa# ibnt einen

rbetorifeben, ja fentengiöfen ß^arafter oerlieben fjat, ba fidj bie gwei

SReimgeilen nicht feiten gu einem fentengiöfen SluSfpruch oerbinben unb

abrutiben. Der Dichter, ber ficb oon ARaffinger s Virgin martyr be=

einfluffen lieg, erflärt, bewußtermaßen einen lehrhaften 3>°ecf bamit

oerfolgt gu haben, um einigen boebgefteflten (ßerfonen gefällig gu fein;

boch fei er auch felbft gu ber (Sinficht gefommen, baff e# nicht nur

ber ©eiftlicßfeit gu überlaffen fei, ber ^römmigfeit ein (Beifpiel gu

geben, fonbern bie (ßoefie biergu ebenfo feljr ein SRecßt, wie eine SBer=

pflidjtung habe. (Richt#beftomcniger mar biefem Stücfe, welche# ba#

äRärtprertbum ber heiligen Katharina bebanbelt, ber SJortourf ber

(ßrofanirung unb 3rreligiofität gu Dbeü geworben. Drpben oerttjei^

bigt ficb bagegen unb in ber ^auptfache mit (Recht. Die affectirtc

Dunfelbeit ber Slu#brucf#weife, beren er ficb barin befleißigt batte, um
tieffinnig gu erfcheinen, gog ihn aber im Gingelnen auch noch ben

(Borrourf ber Hohlheit gu.

1670 folgte The conquest of Granada in gwei Dheilen, beren

Stoff bem Vornan ?llmafibc ber Demoif. be Scubörp entnommen ift,

Droben glaubte barin ba# beroifche Drama nach GorneiUe’fchem ARufter

auf feine §öbe gebracht gu haben. 3um erften SLRale hatte er ben

Scenenwechfel oöUig üermieben, bagegen oon ©efang, Dang unb ARufif

wieber eine befchränfte Slmoenbung gemacht, fiel) aber in bem Strc=

ben nach Grbabenheit unb nach bem SBunberbaren burch SBerftiegen*

beit, (Bombaft unb ©efdjmacflofigfeit fo oiele (Blößen gegeben, baß

e# bem £>ergog oon Sucfingbam leicht werben mußte, barauf eine

# r M 6 . lltama n, 2.
17
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Satire ju fegreiben, nioju bie anmafjenbe Haltung beä Sicgter« *) unb

ber Seifaü, welken er fanb, nod) iiberbieä aufforberte.

35a3 frioole Suftfpiel The marriage ä Ja mode (1672) roar baä

erfte Stüd, roelcge$ bem ©eläcgter folgte, baS hon Surfingham’S

Kehearsal (auf ben ich fpäter juriicffomme) erregt worben roar. <53

ift fRoc^efter geroibmet, ber ebenfalls eine feinblidge Stellung gegen

ign eingenommen unb Srorone ju begünftigen begonnen gatte,

hoffte fich it)n burd) Schmeichelei jutücfjugeroinnen, roie eä fdicint, aber

ohne Srfolg. ®a8 gleichseitig erfdjienene Suftfpiel Aasignation or

love in a nunnery erfuhr in feiner Hnftößigleit eine Ablehnung.

2)a3 folgenbe 3agr brachte Amboyna or the cruelties of the Dutch

to the English merchants. 63 ift ber ^eitgefdjidjte entnommen unb

gehört ju ben Stiicfen mit politifdjer lenbens, bie fpöter fo fegr in

Slufnagme tommen foHten unb bei ber Slbgängigfeit ber Hgeater Bom

Ipof faft immer im Sinne ber föniglichen Partei gefegrieben waren

bie ben £>auptbeftanbtgeil be3 £geaterpublifum3 bilbete. The state

of Innocence and fall of men (1675), üon SDrpben als Dper be*

jeichnet, entzog fich burd) ben bem äJlilton’fcgen Paradise lost ent*

nommenen Stoff ber $arftetlung auf bet Sühne, es fam nie sur

Sluffügrung. ®er gleichseitige Aureng-Zebe aber barf al« ber legte

Serjuch $rgben’3 im geroifegen 25rama betrachtet werben. (Sr roar

biihncnmübe, al3 er e8 fegrieb. Sie legten Sagte halten igm fcglimme

6rfagrungen gebracht. $od) roar bie3 nur eine norübergeljenbe äJliß*

ftimmung. Schon brei 3agre fpäter (1678) trat er roieber mit feinem

All for love or the world will be lost geroor, in roehgent er geroiffer*

maßen mit Sgafefpeare s« wetteifern wagte. @3 beganbelt ben Stoff

oon Slntonius unb Cleopatra. Som Stanbpunft ber neuen Sügne ließ

fieg mit SRecgt gegen ba8 Sgatefpeare’fcge Stüd 2Jiancge3 einroen*

ben, 9tucg gatte $rt)ben all feine firaft sufammen genommen. 2Bäg-

renb er, Wie er fagt, in feinen frügeren Arbeiten immer nur bem ffJubli»

•) So beißt ti j. 8. in bem Spiioge be$ Stiirfä:

Ii love »ml hononr now are higher rais’d,

'Tie not the poet hat the age is prais’d.

Wita now arriv’d to a more high degree,

Oar native language more refin’d and free,

Onr ladies and onr men now »peak more wit

In Conversation, than then poeta did.
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fum gu gefallen geftrefit, fucfjte er l)ier, fidj felber genug gu U)utt. Sä

ift baS befte ©tiicf, baS er gefd^rieben, unb bie non ihm felbft heroor*

gehobene ©eene groifdjen SlntoniuS unb SentibiuS wirflich bebeutenb.

3)rt)ben hatte fidj in biefem ©tücf com SReim roieber loSgefagt, um
©hafefpeare näher gu treten. Sr fanb jejjt bie ÜRufter ber Sitten,

benen bie grangofen gefolgt, in ihrer fRegelmäjjigfeit boch roieber gu

Hein, um ber englifchen Sühne genügen gu fönnen. Sludh bie Sinbeit

beS Ort« War roieber aufgegeben, felbft noch im einzelnen Siete; ja

25rpben glaubte fogar, baß eS bas englifche ®ratna in noch geftei=

gerterem ÜJZafie oerlange. 3n ber $hat ift ber ©cenenroechfel gegen

©hafefpeare ein fparfamer.

3>en Sinroürfcn, welche man gegen baS ©tücf in Segug auf 3n=

beceng erhoben, macht er baS gngeftonbnijj, bah es allerbings geroiffe

§anblungen gebe, bie, fo natürlich fie feien, boch nicht bargefteüt werben

bürften unb aHgu grobe Cbfcönitaten auf ber Sühne auch in SÖorten

oermieben werben füllten. £cr bichtcrifche Slusbrucf müffe eine Slrt

anftänbiger Setleibung unferer ©ebanfen fein, wie es |>ofen unb

Unterröcfe für unferc ©lieber ftnb. ®od; biirfe man hierin nicht gu

weit gehen, wenn man nicht in Slffectation unb Ziererei berfaüen

wolle. Sr erinnert babei an eine Semcrfung ÜRontaigne’S, welcher

fugte: „SBir finb jc&t nichts mehr als eitel Seremonie geworben.

5Die gorm beherrfcht uns in bem Umfange, baß wir barüber baS

SBefen ber ©aefje oerlieren SBir holten unS an bie Slefte an unb

laffen SBurgcI unb Stamm babei fahren. SBir hoben ben ®amen gu

erröthen gelehrt, wenn fie oon bem nur fprechen hören, woS fie fidf

boch ouSguüben nicht fdjeuen. SBir Wagen eS nicht mehr unfere ©lieber

gu nennen, gögern aber nicht ben auSfchweifenbften ®ebrauch oon ihnen

gu machen. 2>er Slnftanb oerbietet uns, erlaubte uitb natürliche $tnge

mit tJiamen gu nennen; unb wir folgen ihm auch- 25ie Sernunft oer*

bietet uns, unredjte unb {flechte 2)inge gu thun, aber niemanb glaubt

ihren SEBorten." $ieS Hingt alles fehr wahr unb feljr richtig unb be»

weift auf’s 9teue, wie fehr bie dichter bei ihrer brutalen unb ungüdj*

tigen Sehonblung ber gefchlechtlichen Serhöltniffe unb ber ©ittenlofig»

feit im ^Rechte gu fein glaubten, ©ie legten cS aber auf eine gang

irrige unb oerberblidje SBeife aus, inbem fie SRatürlichfeit unb 2Bahr*

heitSlicbe mit Frechheit unb gügellofigfcit oerwechfelten unb bkfc mit

jenen bemäntelten.

17 *
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3)a8 3aßr 1679 bradjte ba8 fatirifcfje Suftfpiel The kind keeper

or Mr. Lünberham, trelc^eS ber berebteftc Semeiä bafiir ift. 2)rt)ben

hat ©tßerege, SBycfjerltj unb Slpßra ®etjn barin nocß gu überbieten

gefucßt. ©8 mürbe, angeblich feiner Ungücßtigfeit wegen, nach ber

britten Sluffüßrung unterbrüctt. Sangbaine, ber e8 für ba§ befte Üuft-

fpiel ber B^t erflärt, behauptet bagegen, baß e8 nur gefc^etjen fei, weit

bie Satire gu einflußreiche Seute getroffen habe. TDrßben felbft giebt

al8 ©runb bafür an: e8 fjabe oon bem Saftet, ba8 e8 ju geißeln

beabficßtigte, allguoiel auSgefagt. ©r oermabrt fidf jebocß gegen bie

©eßauptung, baß bie Satire perfönlicf) geroefen fei. SDiati glaubte

nämlicß in ber gigur be8 Simberßam j^üge oon Sawberbale unb

SßafteSburt) gu crfennen. ftür ba8 Stubium ber Sittengeschichte ber

3eit ift e8 nod) heute oon Sittereffe, fo öerwerflich e8 aud) oom äft£|e=

tifcßen Stanbpunft erfcheint.

Oedipus, mit See guJammen gebicßtet, welcher im nächften 3aßrt

erfcßien, beruht auf ben DarfteQungen be8 SopßofleS unb be8 Scneca.

©r ift oon beit cnglifdjen ©eurtßeilern meift überfcßäßt worben, pier

ift gwar ber Scenenmcdjfel im eingelnen Siete oermieben, bo<h wirb

bem Sluge nicht nur bnreh bie ©erfeßiebenßeit ber 2)ecoration ber

einzelnen Siete, fonbern aud) bureß ©eiftererfeßeinungen, Sßeggießen oon

©orßängen, überrafeßenbe Slu8blide unb bureß Slufgüge ©enüge gefeßafft.

Slucß SDiufif unb ©efang haben Slufnaßme gefunbeit. ©i8 auf bie

©efänge ift ber ffteim aueß ßier wieber aufgegeben. fDfan glaubt,

baß Drßben ben 1. unb 3. Siet, See ba8 Uebrige gefcßrieben habe.*)

3u Troilus and Cressida or truth found too late (1679 in ba8

Stationer’8 ©oof eingetragen), einer freien Searbeitung be8 Sßafefpeare«

feßen gleichnamigen StücfeS, welcßeS ®rßben für eine noeß unreife

Sugenbarbeit be8 2)icßter§ ßiclt, würbe er bureß ben SBunfcß beftimmt,

„bie treffließen ©ebanlen unb bewunberung8würbigen $üge äu rft*en'

*) tßiefeS ©tuet fdjeint Seranlaffung ju einem ©freite mit bem Royal

Theatre gegeben ju haben, gegen welche« fitt) ®rt)bcit »erpflidjtct gebubt tiabm

foD, für einen beftimmten 9tnttjeit an ben (Einnahmen jährlich brei Stücfe ju

liefern. ®rgben ließ nämlich ba£ oorltegenbe ©tücf, tieDeicht »eil fiec Mit-

arbeiter baran war, non ber Jruppe be$ .perjog« non gort barfteHen, bie feit 1671

ihr neues Xfytaitx in ®orfet Sarben bejogen hatte. 3nbejfen mürben »on biefer

auch f<h»n The tempest, Sir Martin Mar-all unb Limbcrham gegeben, Wa3 fpätei

auch noch mit Troila» and Cressida unb The spanish friar gefchah-
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bie unter einem Raufen uon Äeßricht (rubbish) barin oerfcßüttet lägen";

waS faft tute ein Urtßeil aus Soltaire’S SDlunbe Hingt. Die Gnglänber

^aben bafjcr wenig Urfacße, ficfj über bicfcn ju befdjwcren, ber bas,

waS ißr uiclbetuunberter Drßben fd)on uor ißm »on einem Stüde

gefagt, nur auf alle Stüde beS Dichters auSbeßnte. Die ?tenberungen

mußten hiernach febr große fein, .ßu ber testen Scene beS britten

Stets, jwifdjen Rector unb DroiluS, bie uon Sangbaine für ein SJleifter»

ftüd erflärt tourbc, foQ ffletterton bie Anregung unbSbee gegeben haben;

fie ift jeboeb ganj in bem fdjwäcßlichen Seifte Drtjben’S. Dies gilt

aueß uon bem Scßluffe beS StüdS, ber ein uötlig anberer geworben.

Greffiba Wirb nämlich nid}t untreu, fonbern giebt fieß nur auf GalcßaS’

Statt) ben Schein, als ob fie bie Siebe beS DiomebeS erwibere. DroiluS

uertraut biefem Schein. Greffiba töbtet fuß, angeblich um ihre Uw
febulb ju erweifen, tßatfäcßlich aber, um bem Dichter ju einem uw
glüdlichen Schluß ju uerßelfen, bem alles Dragifcße fehlt DroiluS

töbtet hierauf ben DiomebeS, worauf er felbft uon SlcßilleS erfcßlagen

wirb, ätler aufwanb uon gtaji unb bem, waS Drßben für Äunft

galt, füllte nur bap bienen, ben tiefen Slbftanb ju geigen, ber jwifdjen

ihm unb Sßnfcfpeare befteht. Gr war nidjt fähig, bie 3ntentionen

biejeS SeifteS in ihrer Diefe ju faffen. Gr hielt fich immer nur an

bie Cberflädje ber Grfdjeinungen.

aud) biefem Stüde fchidtc er wieber einen fritifchen Stuffafe : The

grounds of critisicm in tragedy uoran. Dbfcßon er barin eine

Dßeorie ber Dragöbie aufftetlen wollte, fommt cS über einen überaus

fdjwanfenben begriff nicht hinaus. Doch fcheint er fid) iefjt wieber

beftimmter für bie brei Ginheiten ber $ranjofen, befonberS für bie

Ginheit ober uielmeßr Ginerleiheit ber ^anblung erflärt ju haben.

Derenj — heißt eS nämlid) — habe bie hoppelte Jpaubtung eingeführt,

hoch fo, baß beibe benfelben Gharafter gehabt, b. L beibe heiter ge=

wefen feien. SEBogegen bie Gnglänber fomifeße unb entftc tganblungett

miteinanber uerfnüpft hätten, waS er nicht billigt Daher er auch

nicht mehr für eine unbebingte Stachaßmung Shafefpeare’8 unb fjlet»

djer’S ift. Cbfdjon er beibe noch immer feßr ßochftellt, erflärt er in

Uebereinftimmuitg mit Stßmer jeßt boefj ißre glätte unb ißre SKotibi*

rungen für mangel» unb fehlerhaft Den Unterfcßieb beiber aber finbet

er barin, baß Sßafefpeare meßr barauf auSgegangeit fei, Scßreden

(terror), gletdjer bagegen Söfitleib (compassion) ßeruorjurufen. ÜJiit
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biefen tpeoretifchen AuSlaffungen fte^t bie oorliegenbe Sichtung in

großem SBiberfpruch. Senn nicf)t nur ift ber ©cencnmechfel im Act

barin mieber aufgenommen, fonbern eS mcchfeln audj ernftc mit forni«

fdjeit ©eenen unb in fjolge beffen aud) SerS unb s
f3rofa , ma§ in

bem näcßften ©tücfe, The Spanish friar (1681), ebenfalls roicber

feftge^alten ift.

3ngmifdjen mar bie politifche Srregung burd) bie Unfäfjigfeit, bas

©djmanfen, bie Uebergriffe ber Regierung ftärfer fjeroorgetreten. Schon

bie ©eiratl) beS ÄönigS mit einer SÜatfjolifin, ber ißringeffin fiatfjarina

oon Portugal, batte SIRißtrauen erregt, ber Serfauf ber fjeftung Smt=

firefjen unb ber fdjmähliche AuSgang beS unpopulären ÄriegS mit ben

.'pollänbcrn baS SRationalgefühl aber auf’s Xieffte oerleßt. Sie puri--

tanif^e Partei erhob mieber breifter baS ,‘paupt. Socfj aud) bie

SRopaliften, ja felbft baS Saoalier^arlament mürben oon tiefem

©eifte ergriffen unb verfielen in Parteien. ®S erhob fiefj ein ©tunn,

ber fiep grnar mieber legte, nadjbem ßlarenbon gum Opfer gefallen

mar unb Sari II burd) eine ©djeinaHiang mit .'poHanb unb ©djiucbcn

benfelben befdjmidjtigt Ijatte, ber aber jeben Augenblitf mieber peroor»

bred^eit tonnte. Unb ßiergu bereitete ber Äönig felbft bie (Gelegenheit

oor, inbem er ßeimlidj bie Sntercffen unb bie Jöiirbe beS ©taatS an

gtanfreich oerfaufte, nur um bie anglitanijcfje ftircfje gu ©unften bes

ÄatßoliciSmuS unb bie Freiheiten ber Nation gu ©unften feiner Un=

befcfjränftljeit im Snnern gu ftiirgen unb gu unterbinden. SieS mar

ber ©inn beS im 3aßre 1670 abgcfdjloffenen geheimen Vertrags oon

Sooer. ©o geheim berfelbc auch gehalten mürbe, fo oorfieptig Earl II.

auf SRath SubmigS XTV. in ber Sache oerfußr, fo mußten bie bamit

oerbunbenen Slbfidjten bodj in bem SRaße heroortreten ,
als man fie

gur Ausführung gu bringen fuchte. Sie SulbungSetflärung, roelche

ber Stönig erließ, führte alle patriotifchen unb freiftitnigen Parteien

gufammen. SaS Parlament ergmang nicht nur bie 9tüdnaf)me ber=

felben, fonbern auch ein ©efefc, roelcfjeS alle &atf)olifen oom Staats»

bienfte auSfchloß. Ser ftönig appellirte an’S Soll Sic ißar»

teien ber SBIjigä unb ber SorieS entftanben. ÜJ?it ihnen ein Stampf,

ber mit abrocchfelnbem ©lücf unb mit allen Mitteln beS ißarteigeifteS,

ßorruption ber Suftig, Senunciantenroefen unb 3uftigmorben, geführt

mürbe.

Srpben ftanb auf ber ©eite ber SorieS unb mibmetc fein Talent
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ihrem Dienfte. 1681 trat er mit feinem Slbfalon unb Slcfjitophel, einer

fatirifdfen, gegen bie Partei beS §crjogS con SKonmoutf) unb ®haftei=

burt) gerichteten Dichtung fjeroor, welche großes Stuffehen erregte unb

ber ein ^weiter ‘XEjeif con late folgte, bem Drpben gleichfalls nicht

fremb war. Unmittelbar barauf beröffentlichte er einen noch heftigeren

Singriff auf bie SBljigpartei unter bem Xitel Medal, Satire against

sedition, bie fdjon ben Gljarafter einer Denundation hatte.

2Sie wenig Drtjben aber noch bantalS mit ben geljeunften Slb»

fisten SarlS II. certraut war, beweift bie fchon angeführte Dragi=

comöbie The Spanish friar, beweift bie 1682 con ihm üeröffentlidjte

©treitfdjrift Religio Laici, ba beibe für bie anglifanifchc ftircf)e gegen

bie DiffentcrS unb fßapiften eintraten. 9loch in bemfclben 3ahte mu|

fich aber hierin ein Umfchwung in ihm colljogen haben, ba er noch

innerhalb beSfelben in feinem Duke of Guise bie Sache beS IperjogS

con 9)orf cerfocht, bie allgemein für bie beS ÄatholidSmuS angefehen

würbe unb angefehen werben muhte. Dod) oermieb er noch jebe Sr»

flärung hierüber, cielmehr fpricht fich fteßenweife barin, wie auch

fchon in The Spanish friar, jogar eine gewiffe Verachtung ber 9ieti-

gion unb fjkiefter auS*).

@S waren nicht bie einigen politifch gefärbten ©tücfc
, bie bamalS

auf bet Sonboner Sühne erfdjienen. 9tur einige feien baoon hercor*

gehoben: Sir Barnaby Whig con $liefet); The city heiress oott

9lpf)ta Schn; The princess of Cleve
;
The loyal brother con ©outhern;

Venice preserved con Dtwatj; The royalist con Dürfet); The Round
heads con SIphra Sehn; The City politics unb The English friar

con Srowne. Sluch Drpben’S 0per Albion and Albanius (1685),

welche Sari II. unb 3acob II. cer^crrlicfjtc, gehört mit hierher. @S

war natürlich, bafj, fo lange bie DorieS am 9htber waren, biefe ©tücfe

immer in ihrem Seifte gehalten waren. Die SBh'98 begnügten fich

mit bem gifdjen. 2lud) als an fie bie fReifje ju herrfchen fam, machten

•) Eä flnb JJactMnge feiner früheren tflnidjauung^tocife. Eine ber ftSrrften

Stellen feiner retigiöfen Sibertinagc ift fotgenbe aus bem Mock astrotogW:

Ta not Ioto withont a priest and altars?

The templea are nnanimate and know not

What vows are made in them; the priest Stands ready

For his hire and cares not what hearts he conplea.

Lore alone ia marriage!
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fie nur feiten oon ber SöitJjne ©ebraucp, um i^re ©egner anjugreifen

ober ju bemiitßigen. ©efonbcrS bemächtigte fiep ber ißartcigeift aber

ber Prologe unb Epiloge, bie bamals eine fo große 9Me fpieften, bah

eS dichter, wie §aine$, unb ©epaufpieler, wie 9lellp ©wpn gab, bie

wcfentlicp burdj fie einen 5Ruf patten. Sie fpiclten bamals über»

paupt eine große Stolle in ben Xpeatern, unb ba fie fiep oft auf 35er»

pättniffe ba Süpne, öffentliche unb prioate Angelegenheiten
, auf bie

(Sitten unb politifcpen guftänbe ber geit bezogen, fo pat man fie toopl

ber 35orabafe ber alten attifepen Somöbie öerglicpen. SIucp an Cbfcö»

nitäten waren biefelben fepr reiep, in wdepem fyalle man fie ber

braftifeperen Sßirfung wegen gern jungen, pifanten Scpaufpielerinnen

in ben SDlunb legte. Xlrpben jeiepnete fiep auep in biefen Xicp»

tungen aus.

Sr patte, wie wir gefepen, fiep fepon in oerfepiebener Sßeife in

bie ©unft be§ neuen Königs ju feßen gefuept*). S8 fdjien ipm aber

boep nötpig, um feiner ©aepe fidler ju fein, auep oor bem leßten

©epritte nidpt guriief^ufepreefen, fonbern bem Seifpiele 3acob’s ju folgen

unb fiep offen für ben KatpoliriSmus ju erflären. Staep ben Sin»

griffen, bie Xrpben fiep nur wenige 3apre früper auf biefen erlaubte,

ift eö faum juläffig, feinen llcbertritt auf anbere Scmeggrünbe jurütf»

jufüpren. Xie 3apreSrente oon £ 100, bie ipm ber König auSfeßte,

will icp jeboep lieber auf fein berüpmteS jur SSerperrliepuitg bess fatpo»

lifctien ©laubenS OcrfapteS ©ebiept The hind and the panther (1687)

jeßen, welepeS bie 'ftarobie The city mouse and country mouse naep

fiep jog. Xrpben follte bie errungenen Sßortpetle niept lange genießen.

Sr war in biefem ffalle niept wie ber ©oetpe'fcpe Cranien fo fing

gewefen, niept flug ju fein, ©epon 1688 war eS mit bem graufamen

Stegimente SacoöS II. ju Snbe. Xrpben’S Saureat unb fein 3apreS*

*) SaS, luie bai Sortnort ju The Spanish War beloeift, opne fiampf

gefdiai) : It ha« been a confessor and was almost a Martyr for the Royal canse.

Bnt having gtood two tryals from its enemies, one before it was acted (bie

Siupßrung ttntrbe ju tjintertreiben gefuept) another in the representation and

having acqnitted in both, ’tis now to stand the pnblic censnre in the reading.

We only expected bare jnstice in the penniasion to have it acted and that

we had after a aevere and long examination. In the representation it-

»elf it was pereeented with so notorions a malice by one side, that it pro-

cnr’d ns the partiality of the other.“
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gegolt gingen auf ben 2B£;igifttfc£)en Didper ©babwetl über, ben Drtjben

burcf) feine ©atire glecfnoe ju oernidjten gebaut batte. 3J?ctjr als je

auf bie ©unft be! ©ublifum!, weil auf bie Honorare ber 93üf)ne

angewiefen, fncfjte er fid) auch in bie neuen ©erbältniffe wieber ju

fd)ntiegen. ©ein Prolog ju Don Sebastian, king of Portugal (1790)

wenbet fid) an bie ©roßmuth be! Sieger!

:

The British nation is too brave to show

Ignoble vengeance on a vanqnish’d foe —

ein ©efühl, ba! er boeb felbft fo wenig gejeigt l)attc. ?tud) fehlt eS

betn ©tiitfc nicht an zeitgemäßen bcmolratifd) gefärbten Diraben. ES

folgten noch bie ^Bearbeitung be! 2lmpf)itrt}on (1690) unb bie Dra=

göbien Cleomenes, a Spartan hero unb The love tryuniphant (1693),

womit ficb ber Siebter fluger Sßeife oon ber Sühne oerabfdjiebete,

benn feine ErfinbungSfraft febien erfeböpft. Er wenbete ficb nun fjaupt*

fachlich ber UeberfegungSfunft ju, in ber er ©orjüglidje! leiftete. ©ein

legte! 2Betf finb bie Fables, ancient and modern (1700), fie ent*

halten unter ben Criginalftiicfen auch feine fpäter oon Ipänbel fom=

ponirte Cbe Alexanders feast or the power of music (oon Sammler

1770 in’! Deutfdje überfegt). Er ftarb am 1. ÜJ?ai 1700. Drog

feiner politifeben Vergangenheit ehrte man ben Dichter im Dobe ganj

nach bem fRul)me, ben er in feiner beften $cit im Sebeu genoß. Sr

würbe in ber SBcftminfterabtei mit großem ©ontpe begraben, ©eine

©cgner fanben ein 3al)r fpäter Entjd)äbigung in einer ©atire A de-

scription of Mr. Dryden’s funeral (1701).

©ei all feiner Ebarafterlofigfeit al! SDiettfcb, Wie al! Dichter, übte

Drgben bod) einen ungeheuren Einfluß auf ben ©efdjmacf unb bie

Siteratur feiner ßeit au!. Die! war nur möglich, weil biefe felbft fo

cbarafterlo! war. SJlidjt nur feine Einleitungen unb ©orreben würben

mit gläubigem Dhre aufgenommen, auch feine gelegentlichen münb*

lieben fritifeben unb theoretifeben SluSlaffungen galten für Orafel*

fpriiebe. ®! war befonber! in SSMü’! Soffechoufe, wo er einen feften

©ig, im Sinter am Äamin, tm ©ommer auf bem ©alcon be! ^aufeS

hatte, wo ihnen anbäd)tig gelaufcbt würbe. Da! 2lnathem, welche!

faft am Schluß feine! Seben! Seremia! SoHier gegen bie Sühne unb

Sübnenbidjter unb ihre Unjücbtigfeit fcbleuberte, war auch gegen itjn

gerichtet. Er geftanb in feinem ©rologe ju gletdjer’! ©ilgrim auch
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gu, gegen bie ©ittlicbfeit oerftofien gu Ratten, matzte nun aber bofiir

bie ©ittenlofigfeit beS §ofe8, meldet et boeb fo lange gefdjmeidjelt, oer=

antwortlich- Sange Bor Soüicr jeboeb fjatte fein ©ewiffen ihm gelegentlich

baSfelbe gefagt*) Eie fBerfudfung, ber leichtfertigen tonangebenben

©efeUfchaft gu gefallen, mar aber größer. 9locb in feinem Slmp^itrpon

Ringt ber alte ungültige Eon weiter fort, unb nach feiner Slbfefcung

öom Saureate erfdjien iljm Kongreße als ber eingige SDiann, ber ftatt

feiner beä SorbeerS würbig gewefen wäre:

Oh that yonr braws my lanrel had sastain’d

Well had J been deposed if yoa had reigo’d!

The father had descended for the son

,

For only you are lineal to the throne.

5a er ftellte ihn tjier (in ben 2Bibmung8gebicf)ten gum Double-Dealer)

fogar auf eine Sinie mit ©hafefpeare

This is yonr portion, this yoar native ehare.

Qeaven
,
that bat once was prodigal before,

To Shakespeare gave as mach; he coald not give him more.

Songrepe bat baffer auch wieber uon Erpben ein amnutfjenbereS Silb

entworfen, als eS ber heutige ©efdficbtSfcbreibcr gu tfjun oermag. Sr

nennt ihn human, befebeiben, mitfüblenb, oerföbnlicb unb mofflwollenb

;

er rühmt fein auSgebreitetcS ÜBiffen, fein nie oerfagenbeS ©ebachtnii

feine quellenbe Unterhaltung. DWb in ber Seurtheilung ber Serie

Slnberer, fei er immer zugänglich für berechtigten Eabel ber eigenen

gewefen.

*) $ieS betorift bie 1686 etfcfiiencne Obe: To the pioas memory of Mrs.

Anne Killegrew:

0 gracioas God! how far have we

Profaned thy heavenly gift of poesy!

Made prostitnte and proäigate the mase

Debased to each obscene and impions ase,

Whose harmony was first ordained above

For tongnes of angels and for hymns of love!

Oh wretched we! why were we hnrried down

This lubric and adalterate age

Nay added for pollations of oar own

To increase the steaming ordnres of the stage.

What can we say to excase oar second fall?
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®cr gegenfäblicbe (Sbarafter, welken in biefcm Zeitraum bas

emfte ®rama im 33erl)ältuifi ju bem Suftfpiel gewann, erflärt eS aud£),

ba§ beibe in ber ©robuction ficf( mehr unb mefjT non einanbet ab-

fonberten unb einzelne ©chriftfteller ^eroortraten, welche entweber nur

baS eine ober baS anbere pflegten. 3U i^nen gehört auf bem %t-

biete bei SuftfpielS ©eorge @ t b e r e g
e
*), gcb. um 1636, geft. um

1694. Sr bot baS traurige SSerbienft mit feinen brei Suftfpielen The

comical revenge or love in a tub (1664) l)fllb in SReimoerfen, bolb in

©rofa, She wou’d, if she cou’d (1668) unb The man of mode or Sir

Fopling Flutter (1676) berjenige geroefen ju fein, roelcber bie fritwle,

ungültige ©ittencomöbie mieber in bie SDtobe gebracht. Sr galt als

baS SRufter eines ©entleman, roaS freilich ouf wenig mehr als einen

3?ott(‘ unb fiibertin hinaus lief, ba er bem Streife beS ipergogS oon

Sucfingbam, beS 2orb 9tocf)efter unb beS SbarIcS ©eblet) **) ange=

hörte, oon benen befonberS Icfderer brutale ©chamlofigfeit ber «Sitten

unb ©cniatität be§ SafterS mit einer gewiffen ©ilbung beS ©eifteS

unb mit Slegang ber Svfcheinung gu oerbinben oerftanb. Stbercge

batte bemnach oolle ©egenbeit, bie ©ittetwerberbnifj ber 3eit ju ftubiren,

auch befaft er geniigenbcS Ualent, baS Slbftofjenbe auf eine gefällige

SSeife gur ®arftellung gu bringen. ®rpben rühmte noch nach feinem

*) The works of Sir George Etherege 1735. — Biographie dramatica. —
Xoran, a. a. D. — SBarb, a. a. D-

**) Gparte? Seblep (1639 — 1701) pat ebenfalls mehrere Stüde, Xiuftfpiele

unb Xragöbieu gefcprieben, oon benen ba? erfte The malberry Garden (1668)

nod) am meiften gefiel. §iet fotl feiner nur juv Cfparafterifirung be? bantaligen

Sehen? ber Oberen Stänbc gebaut werben. Tiefer Siebling bet Borncpmett

Tarnen entblöbete fiep nämlich nicf)t, 1663 mit mehreren feine? ©eticpter? im an-

getruufenen 3uftanb ficf) öffentlich gang ju entfleiben unb butcf) bie obfcönften

Sewegungen einen Stuflauf ju oerantaffen unb ben tßöbei babei in frpamtofeftcr

SSeifc ju betuftigen unb ju infultiren. Sir Sparte? würbe in Serpaft genom-

men unb oor ©eridjt geftetlt, aucp in eine ©etbftrafe oerurtpeitt, wobei er Tagte,

baff tr nicht geglaubt pabe, ber ffirfte ju fein, bet japten muffe, for easing him-

self a posteriori. 3n fpäteren 3«>P«n fpiette er jum Stecptpeile be? Königtpum?

eine grope «Rotte im «Parlament. 3«>cob II. patte at? -herjog Bon ?)orl ©eblep’S

Xocpter ju feiner Soncubine unb fiep biefen baburep jum unBerföpnlicpen ffeinbe

gemacht, fo bafj berfetbe einft fagte: 3h paff« bie Unbanfbarleit. Xer König

pat meine Xocpter gut (Bräfin gemaept, unb icp werbe niept eper tupen, bi? icp
'

feine Xocpter (bie §etjogin Bon ßranien) jur Königin gemaept pabe.
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lobe 011 it)m baS ooruehme, gefällige SEBcfcn (courtship). Sein erfteS

Stüd begegnete jroar anfangs einer 2lblef)nnng. ®afür fpradj baS

jroeite umfomct)r an, weites, roie ber litel fchon anbeutet, bie fomi*

fd;en ^mtfdjenfälle bctjanbett, weiche eine junge grau an bem beab*

fidjtigten Ghebrud) ijinbern. Sein lefjtcS Stüd, The man of the Mode,

roibmete er troß ber Snbecenj beSfclben ber §erjogitt uon 2)orf , in

bereit ®ienften unb @unft er ftanb. SDian riitimt barin bie glücflidje

^eicfjnung ber iKouf'S unb TRobcnarren.

©eorge 23 i 1 1 i e r S

,

iperpg oon 23 u cf i n g h a

m

geb. 1627, geft.

1688, muff Ijier als SSerfaffer unb Urheber beS fatirifefjen CuftfpietS

The rehearsal genannt roerben, an betn er jebod) aud) noch 23utler,

ben ^Dichter beS fjubibraS, fotoie ÜDiartin Glifforb unb Dr. Sprat ju

ÜJlitarbeitem gehabt hoben fotl. ®aS Stüd, roie cö h^b fdjon 1663

begonnen, roaS nicht recht roahrfcheinlid) ift, ba ju biefer 3«! nod) gar

fein @rutib ju feiner 2lbfaffung oorlag, fam erft 1771 jur Stuffüfjrung.

GS fotl anfänglich gegen §oroarb gerichtet geroefen, bann aber noch

mehr auf 2)ri)ben geroenbet roorben fein, ber in ber gigur beS SageS

barin bem ©elädjter preisgegeben erfchien. ®ie Satire ift theitroeife

recht gut, bod) fdjiefjt ber ®id)ter feine 'Pfeile auch nicht feiten über

baS 3tel- öanje leibet an Sänge ober ift bod) für bie Sänge

nicht erfinbungSreid) genug. ®aS, roaS 3)rpben hier hauptfächlich jum

23orrourf gemadjt roirb, ju oiel reben unb ju roenig hanbeln ju laffen,

ift and) ber gehler beS SatiriferS. ©leidjroohl hotte baS Stüd einen

bebcutenbcn unb unglaublich ausbauernben Grfolg, ba es burch baS

ganje 18. Saljrhunbert gegeben unb fclbft noch in biefem am 22.

3onuar 1819 noch einmal aufgenommen rourbe, roaS fid) tljeilS barauS

erftärt, bah bie itunft beS SdjaufpielerS ber perföntichen Satire noch

einen gröberen 97ad)brud ju geben muffte, tf)eilS aber aud) barauS, baß

man bicfelbe ben jeroeiligen ÜDiobebidjter unb ÜJlobefdjaufpielcr anjupaffen

fuchte. ®aß gereimte heroifdje 2)rama rourbe aber nicht unmittelbar burd)

biefe Satire oerbrängt. $rt)ben fdjrieb noch nicr 3af)rc fpäter feinen

?lureng=3c&e »
ber bis 1721 gegeben rourbe (auch The conquest of

Granada rourbe noch 1709 roicber aufgenommen), 3oljn Grorotte

feinen Charles VIII. (1675) unb The destruction of Jerusalem (1579),

Settte feinen Ibrahim (1677), See Nero (1675) unb Sophonisba

(1676), Ctroat) ben Alcibiades (1675) unb Don Carlos (1676). 5)rt)ben

rächte fid) anfangs nicht für ben Spott. Sr fanb baju aber auch
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nod) fpdter ©elegenfjeit 3n feinem Sbfalon unb 9lcf)itopf)e( überant-

»ortete er Bucfingham in ber gigur beS 3'n,r' ber Berfpottung.

Bucfingham roar ein SRann uon ©eift unb Xalent, aüein er oergeu*

bete beibeS. Unter feinem Dramen erfdjien noch baS Suftfpiel The

chances (1682), eine Bearbeitung beS gleichnamigen Beaumont^Iet*

rfjer’fdjen ©tiides, unb bie garce The battle of Sedgemore, ein furjeä,

gegen ben ©rafen oon ^eöer®f)am, ben Befehlshaber ber töniglic^en

Iruppen, gerichtete« Pamphlet.

$h om aS ©h°broell*)» geb. 1640 ju Sauton .§aü in Borfolf,

rourbe jur BechtScarriöre erjogen, bodj gab er fich halb bem §angc

gur fd)riftfteüerifcf)en lljätigfeit hin, bie ihn fchon früh jur Bühne

führte. Hnfängtid) mit Srtjben befreunbet, fdjloß er fi<h biefem unb

ßrorone fogar jur Befämpfung ©ettle’S unb feiner ©mpreß of Biarocco

(1673) an, auch fd)rieb 2)rt)ben noch 1679 einen Prolog ju The Wi-

dow oon ©habroeü. S5ie Berfchiebcnheit ihrer politifd)en Hafteten

aber trennte fie bann. Srpben’S 2)ufe of ©uife gab bie erfte Beran=

laffung jur geinbfeligfeit. ©habroeü fchrieb bagegen Some reflections

ou the pretended parallel in the play called the Duke of Guiso.

5)rpben ertoiberte unb erregte einen foldjen ©türm gegen ©habroeü

unb §unt, baß legerer fliehen neunte , erfterer aber noch in feinem

Burv fair (1684) fagt, feinet SebenS bamalS nicht fieser geroefen unb

mehrere 3af)re in ber Ausübung feiner Cthätigfeit behinbert roorbeit

ju fein, ©inen neuen Hnlaß gaben bie ©atiren Slbfalon unb 21cf)i

tophel unb Biebal. ©habroeü trat bagegen mit feinem Modal of

John Bayes (1681) auf. SDrpben rächte fich in The second part of

Absalon and Achitophel, noch mchr aber in feinem Mac Flecknoe

or a satire on the blue Protestant poet T. S., burcf) roelchen er beit

abtrünnigen greunb ju oernichten glaubte, ©habroeü rourbe aber

bafür öon feiner Bartei nur um fo höher gehoben. Huch hatte er

bereit« folcfje ©rfolge auf ber Bühne errungen, baß biefe Eingriffe fich

machtlo« erroeifen mußten. 2)ie Berfolgungen aber, bie er ooit ber

fönigltchen Bartei erfuhr, rourben ihm, roie roir fchon faljen, unter ber

nächften Regierung auf Stoffen 2>rt)ben'S oergolten. ©r erhielt beffen

©teüe als Ijjofbichter unb Saurcat. SDoch genoß er ber ©Ijre nur

*) The dramatic worke of Th. Shadwell, with memoir. 4 rol. 1720. —
Biograpbia dramatica. — Ward, a. a. C.
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furje 3eit, ba er bereits 1692 31t Sljelfea ftarb. ©eine ©ebeine ruhen

in ber SBeftminfterabtei. — <S^abtueU war ein 9Jlann tmn grober

©brenbaftigfeit, 3u®crläffigfeit unb Xreue. ©ein lebhafter ©eift unb

fein fprübenber 2Biß machten feinen Umgang unb feine Unterhaltung

gefuebt. SRocbefter jagte t>on ihm, baß, roenn alles raaS er gefdjrieben

uerloren ginge unb afleS gebrueft mürbe, maä er gejprod)en
,

feine

2öer!e bie aller anberen Dichter an $umor unb 2Biß übertreffen

mürben. Sin großer Verehrer Öen 3onfon’ä, ben er über alle anberen

Dichter ftetlte, ging er auch felbft beffen 2Bcge. Da es febon bei

feinem SSorbilbe nicht an Stnftößigleiten unb Dbfcönitäten fehlt, fo

fann eS nicht in ißermunberung feßen, baß mir ihnen auch bei ihm,

bem ^eitgenoffen ejneg gggjjc^erle^, roieber begegnen. Sr mar ein £ebe=

mann, ber ben ©djer^ in allen formen liebte, ber glafdje gern ju<

fprach nnb roegen feiner Gorpulenj öfter öerfpottet mürbe. Slud) er

hat faft nur baä Suftfpiel, bie ©itten- ober beffer bie Unfittencomöbie

gepflegt. 9lur bie Xragicomöbien The royal shepherdess (1669), The

Übertine (1672), eine ®earbeitung bes Don 3uan unb The man-hater

(1678), eine Slbnption beä ©hatefpeare’fchen Ximon , finb baoon auä*

junefjmen. Sr eröffnete feine ^Bühnenlaufbahn mit einer Dladjbilbuttg

ber äJioliöre’fdjen Fücheux unter bem Xitel The sullen lovers or

the impertinents (1668). 3« The humourists (1679) unb in Epsom

Wells (1675) lehnt er fid) am entfebiebenften an Sen Sonfott an.

The virtuous (1676) geigt bie Sirtuofität beS Dichter« auf bem ©e*

biete ber 3nbecenj. 3n ben giguren beS ©narl unb ber £abp ®im=

cracf roirb bie unter bem ©<beine ber ©brbarfeit ihr Sßkfen treibenbe

Sibertinage gegeißelt. A true widow (1679), The woman captain

(1680) unb The Lancashire witches and Teagne a Divelly the

Irish priest (1681) finb bie meiteren bramatifeben ©aben bes Dichter«.

Da« legte ©tiief gab Slnlaß ju Singriffen. ÜDian fanb eine jperab*

feßung ber ©eiftli^leit unb be« ÄatbolicismuS baritt. §auptjäcblieb

erregte bie gigur be« Smerk großen Stnftoß, fo baß ber größtj Xbeil

biefer üHoHe unterbrüeft roerbett mußte. Sefonber« (jod) aber mürbe

ber Squire of Alsatia (1688) gefehlt, in roelchem ber Dichter üKotioen

au« ben Slbelphi be« Xerenj unb beS ®lautinif<ben XruculentuS eine

ganj eigentbümliche Sluöbilbung gegeben batte. Sä errang einen un=

geheureu Srfolg unb brachte bem Slutor an feinem britten Xage bie

hoffte Sinnaßme, bie man biäber launte, £ 130, ein. Diefer Srfolg
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erflärt fid) junt Xfjeil auS bet localen Denbenj beS StüdS, weites

ben Mißbrauch, bet mit ben fogeit. greif)eiten oon Bonbon getrieben

würbe, fatirifd) beleuchtet. Sllfatia war nämlich bet Spottname oon

SEBhitefriarS, einem 'Blaße, welcher ein Stfplrecht für bie oom ©efefce

Verfolgten befaß. Der Squire oon Sllfatia aber ift ein junger 'Mann

auö reicher gamilie, welchen bie fpihbübifdjen greibürger beS DrtS,

auf ihre ®cred)tfame trofcenb, in ihre gaHe gelocft unb hier fefthalten

unb auSbeuten, bis er jutefct mit ©ewalt ihren Älauen Wieber ent*

riffcn wirb. Die Darftellung ift überaus lebenSooU unb babei oolfs»

tfjümlich. Ungleich fchtoächer erscheinen bagegen Bury fair (1689) unb

Amorous Bigot (1691), welches wieber Angriffe auf ben $atf)oliciS=

muS enthält. Dies ift auch in The scowerers (1691), bem lebten ju

Bereiten beS Dichters gegebenen Stüde ber gatl, ber einer bcr wenigen

S55t)igiftifch>en SchriftfteHer ift, welche bamalS bie Sühne $u biefem

Stoede gebrauchten. Das erft nad) feinem lobe (1692) erfchienene

Suftfpiel The volunteers or the Stock jobbers gehört ju feinen be)=

feren Arbeiten, leiber aber auch ju ben inbecentereit.

ShabweB litt an bem Hauptfehler ber Suftfpielbichter feiner 3eit

@r befaß ju wenig eigentliche bramatifche ©eftaltungSfraft. @S fehlt

feinen Stüden an Hanblung unb feiner Hanbtung an tieferem 3nter=

effe. Seine ©haraftere, wie lebenSooll fie immer erfcheinen, finb bieS

hoch feiten im bramatifchen Sinne. Stad) f)“t er fich bei ihrer Dar*

Stellung nur an bie fchlechtefte Seite beS bamaligen Bebens gehalten.

Dichter biefer ülrt, wie talentooll fie immer fein möchten, haben ihren

Sohn mit bem SeifaH ihrer Seit bahin.

Sitten faum minber bebeutenben Sinflujj auf baS ^Repertoire ber

bamaligen Sühne, unb jwar auf bemfelben ©ebiete wie er, gewann

Slphra Sehn*). Sie trug nad) Äräften jur ©ntfittlidjung berfelben

bei, was boppelt oerwerflid) an einem Sffieibe ift, baS in feiner Statur

boch einen fo ftarfen Schuh bagegen finben lönnte. ®S ift nur bamit

ein wenig ju entfdjulbigen, bah fie bereits früh iw e*n abenteuerliches

Beben geriffen warb. Slphra 3onfon (1642—89) war aus guter

gamilie. 3h' Sater, ber eine Stnftellung als ©eneralftatthalter in

Surinam erhielt unb fich mit feiner gamilie bahin einfchiffte, ftarb

auf ber Steife bahin. Die Mutter blieb gleidjtoof)l mit ihren ilinbern

*) Plays written by the late ingenioas Mrs. Belm (Reprint) 4 vol. 1871.
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für längere $eit in SBcftinbien , wo Stpßra ein pfjantaftifeße® oben*

teuertieße® 2eben führte. Sie geriet!) ßierbureß in ein intime®

'tSerßältniß ju bem afrifanifeßen fßrinjen Croonofo, ber t|ier in ber

Sctaoerei lebte, unb Ijat in einer Stooetle bie Scßicffate beäfelben, feine

ungliicflicße Siebe unb fein granfame® önbe in fetjr anjießenber Seife

gefeßitbert. Siacfj gngtanb jurücfgefeßrt, heiratbete ftc einen fjoüänbi*

faßen Kaufmann, Sefjn, ber ißr nach bem ptjnntaftifcfjen 2eben, ba®

hinter ihr lag, umfoweniger genügen fonnte, al® fie wegen ihre®

latente® unb ihrer Schönheit in bie friooten faßöngeiftigen Streife ber

Sonboncr eleganten ©efetlfcßaft unb be® §ofe® gezogen würbe, beten

Sitten unb Slnfcßauungen fie rafch ju ben ihren machte unb in

Schrift unb 2eben auf’® 9Sücfficßt®lofefte betätigte. ®er SDiantt finbet

leichter in feiner Statur unb ben äußeren Serhättniffen §ütf®queflen

unb Inhalte, fteß fittlich wieber aufjurichten , ber grau ift bie® um

SJiete® fchwerer gemacht, auch Tdheint e® nicht, baß äpßra ba® 8e=

bürfniß baju empfanb. Sie fanf fogar jur potitifchen Spionage herab

ju welcher fie Sari II. erniebrigte. $ie® ßinberte aber nicht, baß

Sltämier wie SDrßben unb Southern ißr in greunbfcßaft ergeben

waren unb ihr latent oereßrten. 3ßr erfte® Stücf war ba® Suftfpiet

The amourous prince (1671) nach einer 'Jtonelte be® Seroante®, bem

noch in bemfetben Saßte ba® emfte Urania The forced marriage

folgte. SSon ben 18 Stücfen, bie man oon ißr fennt, mögen bie

tlragöbie Abdelazer or the moore’s revenge nach SJiarlome’® Lust

dominion (1677), Sir Patient Fancy, eine niefjt ungefeßiefte, aber feljr

inbeccnte ^Bearbeitung bon SJtotiöre’® Malade imaginaire, bie oon bem

äßibbteton’fcßen A mad world, my masters ! beeinflußte City heiress,

oon ber fie fetbft im Sßormort bie topate, torrüftifaße ©efinnung rüßmt,

The lucky chance or an alderman’s bargain, eine® ißrer beftgearbei-

teten , aber auch inbecenteften Stücfe ßeroorgeßoben werben. Tbe

younger brother or the amourous Jilt (1696), welcße® erft nach

ißrem SEobe gegeben würbe, mar ißr leßte® Stücf.

So fittenlo® unb obfcön bie Stücfe Stpßra 23eßn’® jum großen

Ißeite aueß finb, fo würbe fie hierin botfj noch bureß Sicßter wie

StaoenScroft unb SBpcßerlet) übertroffen, ©efamber® bejeießnet Seßterer

ben ©ipfel ade® beffen, wa® ba® engtifeße Xßeater an Scßamlofigteit

ßeroorgebraeßt ßat. 2tn brutaler Stoßßeit ber Sprache unb ©efinnung

ßat jwar fetbft er im Sinjetnen gteteßer unb SSebfter faum übertreffen

i
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fönnen, aber int Sangen geigt fid) ein grofjer llnterfdjieb gwifdjen

ihnen. Srft ijier begegnen wir ber oölligen Sbwefentjeit fittlidjer

Srunbfäf)e, ja ber gefliffentlicfjen 53erl)öbnung berfetben.

Sbwarb fRaoenScroft, ber mit bcnt Sluftfpiel Mamamouchi

1672 bie ©üfjne betrat, fjat wegen oerfd)iebener feiner ^Bearbeitungen

©bafefpeare’fdjer Dramen fdjon genannt werben fönnen, l)ier fei nur

uod) einer anberen Slbaption beSfelben, The italian husband (1697),

gebadjt, weil itjr baefelbe ©tiicf gu Srunbe liegt, roeld)eS wir beim

italienifcben Dfjeater auS Sicognini’S II tradimento per l’onore fettnen

lernten. Dagegen oerlangt baS immerbin bebeutenbe latent, welches

bie Arbeiten SJpcbcrlep’sl geigen, ein etwas näheres ©ngcben auf ihn.

ffiilliam Söpcherleb*) würbe 1640 gu Sleoe in ©bropfbire

geboren, ©ein ariftofratifdjer, ber föniglitben ©adje ergebener SSater

fcbidtc ibn gur Srgiebung nadj ffraufreid), wo er ben Stauben wor-

felte unb ben Sruitb gu feiner leichtfertigen SiebenSauffaffung legte.

9lad) Snglanb btimgefebrt ftubirte er länger in Djfurb, febrte in ben

©d)oj? ber anglifanifd)eu Kirche guritef unb ging nach oollenbeten

©tubien natb ßonbon, um am Demple feine juriftifdbe Sarriere gu

eröffnen, bie er jebod) halb mit bem freien ©tanbe eines oornebmen

Jperrn unb Senufjmenfdjen ocrtaufdjte unb, bem ,$uge feines DalentS

unb ber fDtobe ber geit folgenb, gelegentlich au<b fiir bie 33iU|ne

fdjrieb. 2Bi)cbcrlet) behauptete fpäter, fein erfteS ©tüd fchon mit 19

3al)ren gefebrieben gu hoben. SRacaulap bot aber baS Unrichtige biefer

Eingabe naebgewiefen. ©ein Love in a wood or St. James park

(1672) ift eine ©ütencomöbie im Sefdjmacfe beS ©berege, eine

fDiifcbung oon Slegang unb fHobheit, oon (St/rbarfeit unb Depraoation.

@r batte bamit einen grofjeit ©folg. ÜJian fagt, baß bie (pergogin oon

Gleoelanb, bie SJiaitreffe beS Königs , bie ihre Sünftlinge oon ber

©trafje aufgulefett pflegte, ihn bei biefer Selegenbeit gum erften SDiale

fab unb an feinem frechen SSJij) unb feiner feinen unb oieloerfprecbcn*

ben ©fdjeinung folcbeS Sefallen fanb, baß fie ihm gur Slnfniipfung

näherer SBefanntfchaft im Sorüberfabren läcbelnb ein oertraulicbeS unb

aufmuntentbes: Du, ^urenfotjn! gugerufen habe. 2B»)cberleb, ber

*) 23t)d)crlel}'3 jc. tjSIat)« bl) ficigt) $unt. Tiefe SluSgabe Berantaßte ben be*

riibmtni (Sffat) 'Diacflulatj'ö über »Tie Bier großen £uftfpiclbid)ter ber Kefiaura»

tionbjeit.

"
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biefen äBinf oerftanben, fjabc fief) rafd) in bic fffeffeln ber fdfönen

iperjogin gefügt, ber er nod) in bemfelben 3al)r fein im Srucf er*

cheinenbel ©tiief roibmetc. ©ein jroeite! fiuftfpiel The Gentleman

dancing master (1672) ift aul äRotiöen non Galberon’l El maestro

de danzar unb SDtolibre’l Ecole des femmes jufammengefe^t. Taitte

nimmt bie fd)on oor ihm gemachte Bemerfunq auf, baff bic bamaligen

englifchen Sichter bie fremben fDtotioe, bie fie ergriffen, faft immer

»crgröbcrteit. Gr null barau! auf eine Snfcriorität bei englifcfjcn

©eifte! überhaupt, beionber! bem franjöfifdjen gegenüber fdjlieBcn. SlUeiti

er ncrgifit, mal bie franjöfifdjen Sidjtcr ihrem Sublifum bi! ju Sorneilie

unb SDioliftrc jugemutf)et hatten, unb baß man felbft noch biefen ben

Sorroutf machte, bie fDiotioe ber ©panier, bie fie bepanoelten , uer=

gröbert ju haben. Ueberhaupt halte ich e8 nicht ganj für richtig, ju

glauben, baf; 2Bt)d)erlch unb bie bebeutenberen bamaligen englijdjen

fiuftfpielbidjter, tuenu fic frembe Süiotioe ergriffen, bie fremben dichter

immer nur nachahmen unb beren ©tücfe auf bie englifefje Sühne über*

tragen moUtcn. Sie! ift jwar non anbrer ©eite oielfad) gefdje^cn, bod)

lag ihnen felbft nidjt feiten mehr baran, bie ©itten bei englifdjen Sieben!

foroeit fic biefelben intereffirten, jur Sarftellung ju bringen unb ba el

ihnen an bramatifdjer Grfinbnng fefjlte, ergriffen fie tjicrju bie Grfin*

bungen anberer, alfo lebiglidj all SDtittcl jum ftrnd. 3dj muß felbft

bei ber Beurteilung einel ©chriftfteücrl roie 2Bt)d)erlet) immer aufl

State betonen , baff feine friooleit , brutalen Sarftellungen nur jum

Uhcil auf bet fffrioolität unb Brutalität ber $eit unb bei Sichtet!

beruhten, 511m St)eil aber auch Qu! einem falfchen Begriffe 00m ffiefen

unb 3»oecfe bei 2uftfpiel! herüorQtngcn. Gl ift baljcr auch nicht

richtig, au! biefen Suftfpielen einen ©djlufi auf bie allgemeine Ber*

borbenheit ber 3rit unb ber bamaligen englifchen ©cfellfdjaft ju jichen-

Sie Sichter ftelltcu eben nur ba! bar, mal fie baüon (amitcn ober

loa! fie für bie ocrmeintlidjcn ^ruccfc ihrer Sarftellung gebrauchen

fonnten. Sic Streife, in benen 3 1[d)t unb (Sitte Ijcrrichte, unb beren

gab e! felbft bamall, tonnten fie nur in ben feltenften ffräöen, weil

biefe fid) gegen fie abfdjloffcn unb lepterel fic gerabe noch S
ur 9£ le '

gentlidjen Serfpottung öon 3ud)t unb oon ©itte reifen mochte, Sicher*

lep’l Dancing Master führt uni gewif} in bie fd)led)teftc ©efcllfdjaft.

SBenn aber ÜJiacaulaq »on bem Cuftfpiele biefer 3£>t, beren frechfter

Bertretcr SS3t)d)erlet) jroeifcllo! ift, überhaupt fagt: Sir finbeit
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un§ burd) baSfelbe in eine SSelt oerfefct, in weldjcr bie grauen auS-

fdjweifenbeti, frechen unb fübllofen ÜRämtem gleichen unb in meldjet

bie ÜJiännet ju fc^Iccfjt für irgenb einen anbereit Slufcntfyalt als baS

ijjanbäinonium ober bie SRorfolfinfel finb. SBir ftnb mit Stirnen oon

©rottce, §erjen oon ÜJiüIjlfteinen unb oon Dom geuer ber ,’pölfe ent»

jünbcten jungen umgeben —
" fo läßt er (abgefctjcn nodj baüon,

in toie weit bieS aUcS auf bie cinjelncn Stüde amoenbbar ift) bodj

ganj unberührt, in weldje 93eleudjtung, in wcldjeit ßontraft fie oom

SDidjter gcftellt finb, um fie, worauf eS biefem, fetbft tjier noch, rnefent*

lidj anfam, wenn auch nicht ber SBeradjtung , fo bod) bcm ©elädjter

prciSjugeben. 21ud) oergißt er, tocnn er oon ben fdjledjten Sigenfdjaftett

SBt)d)erlet)’S fpricht. aUjufefjr beffen SSorjüge, obfdjon er fie an anbcren

Stellen wot)l anerfennt. ®ie SBafjrljeit ift aber body baß beibe immer

$anb in §anb bei ifjm geben unb leßtere jene ebettfo milbern, wie

jene biefe entfteüen unb befdjmußen. öS ift in SL'tjdjerlet) etwas oon

bem genialen Uebermutbc unb ber fomifdjcn ftraft ber italienifcben

Stomifer ber SRenaiffancejeit, bie iljm an Unjüdjtigfeit nidjts nadjgebcn,

ein ©emifcb oon bem ©eifte, ber in ben Spielen ©ibbiena’S, 2)Jacbia=

oelli’S unb Slrctin’S Ijerrfdjt. SEBie fie, fdjrieb auch er für ein ijjubli*

fum, baS nid)t 31t oerberben war, weil cS oom Beben fdjon oiillig ocr-

borben worben
;
jumal ber ehrbare 2b*il ber ©efellfdjaft t)ielt fidj bem

Stfteatcr, befonberS bem Buftfpiele, fern*). ®ie Slebnlicbfeit mit ben

ißrofacomöbien jener italienifcben Siebter tritt befonberS in feinem

ßuftfpicl The country-wife (1673) beroor. 2lud) begrünbete erft biefeS

Stiid feinen 5Ruf, beim baS erfte erlitt ^unädjft eine 'Jiieberlage.

*) Es gebt aus ißeptjS’ 9folt^cn beroor, baß baS Sürgcrtbum einen anberen

(ßefchmad batte, als bie bößßbc ®efeDfcbaft. ES febeint, baß auf erftereS 6efon>

berS bie 91uSftattungSftiide bereebnet waren unb baß biefeS es loar, welches fidj

länger gegen bie allju inbecenicn Stüde auftebnte. Sei einem Scfucb beS Siege

of Rhoden toar baS ganje ßauS fall of citizens. „There was bardly — (e(jt

SßeppS, ber Sobn eines ©tbneibcrS, mit ©eringfebäpung btnju — a gallant man
or woman in the house“. Unb EobbeS bemerft, bnß bie Samen n i dj t unmaS*

firt in ein neues Stiid ju geben wagten, weil bieS mit ihrem guten SHuf fidf

nidjt mürbe Oertragen haben. die meiften gingen überhaupt nicht eher, als bis

man über ben Inhalt beruhigt mar. diejenigen aber, welche bie 91cugicr trieb,

gingen maSfirt. 3«t @egenfa&e alfo ju Stenebig, roo nur bie öffentlid)eu Örauen

maStirt erfebienen. Es führte aber auch in Bonbon ju Mißbrauchen, welche ju

legt eine 9lbftellung biefer Sitte berbeifiibrten.

18*

Digitized by Google



276 ®a« nennt Sstama 6er CEngtänber.

Sluch hier tjat 3Bt)cf)erletj jum Xljeil ftembe SJiotioe, nuS SMiöre’S

Ecole des maris, entlehnt, ©itt ÜJlamt, ber fitfj für einen ©aftraten

auSgiebt, um fidj leichter in baS Vertrauen ber (Seemänner ju

fdjmeicheln, biibet beit ÜKittelpunft biefes StücfS. Sen grauen

giebt er ju ihrer Sefriebigung um fo realere Seweife non feiner um

»erfümmerten äWaitneSfraft Sie (Satire auf bie etjelidjen

ber 3c»t fonnte nid)t beißenber, aber audj nicht frecher unb untüchtiger

fein, @lücfli<hermeife wirb fie nicht gang fo roeit, als man gewöhnlich

annimmt, getroffen haben. Ser Plain dealer (1674), bet einen jroar

anfangs beftrittenen , bann aber um fo anbauernberen ©folg hatte

unb in bem toieber Üiotioe aus äRoliöre’S äRifanthrope benufct worben

finb, ift baS le^te Stücf beS Sichters. Ser ©runb, weshalb er fid)

fo rafch, mitten in feinen Xriumphen ooit ber Söüfjne jurfiefjog, ift nicht

oöllig aufgeflärt. SSaljrfdheinlich hängt eS mit feiner balb nach ber

Sarfteüung oon Xlje ©ountrp wife erfolgten §eirath mit ber (Gräfin

Srogheba jufammeit, bereit ©ferfucht möglidjerroeife jebenSerfehr mit ber

Sühne ju oerhinbern furfjte. 311S ihm nach bem Sobe berfelben ihr Ser»

mögen beftritten warb, gerieih ber leichtfertige unb oerfchwenberijche

SDlann auch noch in Sd)ulben unb hierburch in folche ÜRotf), baß er fei*

nen Verleger um ein Sarlehn oon 20 £ angehen mußte. Slucf) jefst fehen

wir ihn aber feinen Serfuch machen, fich burch erneuete Sühnenthätigfeit

wieber emporjtuarbeiten. © mußte in’S gleetgefängniß wanbern, wo

er fieben 3al)re lang Schmachtete, bis er baS Üiitleib Jacobs II er»

regte, welcher feine Scfjulben bezahlte unb ihm einen 3al)re2geöalt oon

200 £ auSfeßte. ÜJiacaulap erflärt biefen $mifchenfall aus tSpchet*

lep’S iRücftritt in bie fatljolifche Sürdje. Surch ben Sob feines SaterS,

ber fidj ganj oon ihm jurüefgejogen haben mußte, gelangte er wieber

ju einigem Vermögen unb mit 75 fahren ging er, um wie Sonfon’S

üJlorofc, feinen 9leffen ju beeinträchtigen, auch noch jutn jweiten 9Ral

eine ©he ein. © ftarb im Seccmber 1715 unb warb in ber ©ruft

ber St. ißaulsfirche begraben.

2Jlan wirb 2Bt)d)erlet) nicht alljufeßr für bie Sittenlofigfeit ber

bamaligen englifchen Sühne oerantwortlid) machen bürfen, obfehon er

fie auf ihren ©ipfel gebracht. Saju war feine Xljätigfeit eine ju furje

Son ben Pier Striefen, welche er ihr gegeben, haben eigentlich nur

jroei bebeutenberc ©folge gehabt, .ßwifcfjcn feinem leßten unb Gon«

grcue’S erftem Stücfe liegen faft swanjig Saljre, unb bie Süfjnenbichter

bie ihm fonft in grioolität am nächften fielen
,
haben mit Ausnahme
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X’Urfep’S il)re (Bühnenlaufbahn alle früher, als er begonnen. ®rft

1718, rourbe nad) 30 jähriger ^aufe fein Love in a wood roieber auf»

genommen. Xagegen erhielten fid) fein Countrv-wife unb fein Plain-

dealer faft burd) baS ganje oorige 3al)rl)unbert. Sefjterer erhielt 1765

eine neue lleberarbeitung .burd) Sfaac ©icferftaff.

XfjomaS b ’ U r f e t)
*) (1630—1723;, ber befonbcrS als Itjrifdjer

Xidjter bamalS fefjr in Slufnaf)mc fnm — feine SaHaben, Sonette,

Sieber erfcfjienen in 6 SBänbdjen unter bem Xitel Pills to purge me-

lancholy — mar jroar nur ein SBühnenfdjriftfteQer im getoöf)nlid)en

Sinne beä SBortS, aber als foldjer ebenfo beliebt, roie als ©efell»

fünfter. (Sr hat fid) in allen ©attungen oon Spielen »erfudjt unb

bei faft allen bebeutenberen Dichtem Stnleiljen gemalt. 53on feinen

31 Stürfen, fo beliebt fie feiner 3eit waren, roar aber im britten Viertel

beS »origen SahrfjunbertS fdjon fein einziges mehr auf ber (Bühne.

(Sr bebutirte mit ber Xragobie The siege of Memphis (1676). Sein

lefsteS SBerf roar bie (f5aftoral»Dper Slriabne (1721).

(SS erjdjcint nun eine (Reihe oon Xidjtern, roelrfje, roenn fie aud)

nid)t alle ausfdjliefslid) bic Xragobie pflegten, bod) in ifjr haupt*

fäd)lid) ihre Stärfc fanbett. (Bon ihnen ift ber früfjcftc Qoljn ©rorone,

ber Sohn eines fjö^eren (Beamten in (Rooa Scotia in Slmerifa. (Rad)

©ltglanb gefommen, um fid) Ijicr einem SebenSberufc ju roibmen, ent»

fdjieb er fid) halb für bie fdjriftftellerifdje Garriere. 1671 trat er mit

feinem erften Xrama, ber Xragobie Juliana, hertwr, her ein 3ahr

fpäter Charles VIII. of France unb 1675 eine Uebcrfcfcung ber (Racine’»

fdjen Slnbromadje folgte, roeldje fet)r fdjroad) roar. (Sr gcroann fiel)

bie ©unft SRodjefter’S , ber ihn bei föofe empfahl, wo in bemfelben

3af)re feine (Dlasfe Calisto gefpielt rourbe. Schon mit Charles VIII.

hatte fid) ©rorone, troö beS (Reljearfal, für baS htroifdje Xrama unb

ben (ReimnerS entfd)ieben, 1677 trat er mit einem erneuten (8crfud)c

in biefem tjcruor, bem jroeitheiligen Xrama The destruction of Jeru-

salem by Titus Vespasian. Sin Scf)mcid)elei fcheint er mit Xrpbett

geroetteifert haben, ba eS j. (8. in ber SBibmung biefeS StüdS an

bie berüdjtigte ^»ergogin »on (ßortSmoutl) he'h* : r.3d) befeftige baS

©ilb »on (Sw. yerrlidhfeit an baS Xhor biefeS jübifdjen XempelS, um
baS ©ebäube ju ^eilige it." ©rorone gehörte baher auch bamalS

*) Baker's Biographia dramatica.
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fcfbftocrftänblid; gu ben Sintern ber doricä. 9licßt Wenige feiner

©tücfe geigen eine entfpreeßenbe denbeng. 3n ber Xragöbie begün-

ftigte er unter bem Ginfluffe Gorneitle'8 batb bie antifen Stoffe.

Thyestes (1681), Darius (1688), Regulus (1694), Caligula (1698),

finb iljre ©egenftänbe. (Dem Slutor fehlte eS an ©oefte unb an bra»

matifeßer ©eftaltungäfraft, um biefelben wirfungäöoH beßanbeln gu

fönnen. (Die Siebe follte ba§ bießterifeße (Deficit beefen unb fpielte

eine meift wenig gur ©a<ße gehörige OioUe babei. ©eine dragöbien,

obfd)on gu ißrer ßeit gientlicß gefcßäfot, geben feiten über ben Söert^

rbetorifdjer Gferciticn hinauf. ©on feinen Suftfpielen bat befonberl

Sir Courtly Nice or It cannot be (1685) uiel ©eifüll gefunben. Gr

entlehnte bagu ÜJiotioe au» ÜDioreto’ä Puod osser. (Der (paupteßarafter,

ein gecfenßafter Sanbjunfer, war eine flieblingsifigur beä bamatigen

(£f)eatcrö , bie halb conoentioncll würbe, hier aber notß boUer ßcben

ift. Slud) Growne batte fic fdjon oorßer in feinen Gountrt) SSitS (1675)

mit ©lücf angewenbet The English friar (1690) ift eine freie Se-

banblung ber ©runbibee be$ (Dartuffc unb wie jenes gegen bie äßßigS

gerietet; fein lefjteS Suftfpiel, The married beau (1694), nach einer

©ooelle be3 GeroantcS (in (Don (Quijote). ©on all feinen ©tücfen

erhielt fid) nur Sir courtly Nice längere $eit auf ber ©übne; er

würbe nod) 1781 neu aufgenommen. Growne ftarb um 1703.

Gin uerwanbteS, nod) bicl einfeitiger ber (Dragöbie gugewenbeteä

dalent war Gl! eil ab ©ettle*), geb. 1648 gu (Dunftable in ©eb»

forbfbire. Gr trat 1671 mit ber dragöbie Cambyses auf. ®d)on

fein gweiteS ©tücf, The Empress of Marocco (1673), errang einen fo

großen Grfolg, baß e3 ben 97eib feiner 9lcbcnbußlcr erregte. G§ er=

febienen fritifeße Semerfungen bariiber, bie (Drßbcn, ©babwell unb

Growne gugefeßrieben würben. Seßterer befannte ficb fpäter gu bem

größten dßeile berfelbett. ©ettle naljm Gelegenheit, ficb Su rächen,

inbem er gegen (Drtjbeu’S Slbfalon unb Slcßitopßel unb beffen fOiebal

feßrieb, toa3 fid) aud) mit barauS erflärt, baß er bantalS ber SSJßig=

Partei angeßörte. 3n biefe .ßeit fällt The female prelate (1689),

worin er bie ©cftßicßte ber ©äpftin Soßamta beßanbelt bat ©pater

trat er jeboeß gu ben doricS über unb ftßrieb nun in ebenfo maßlofer

SBeife für bas ftönigtßum unb ben ÄatßoliciämuS wie früßer gegen

*) Biographia dramatica.

i
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»

biefelben, jo baß et nicßt nur ein panegßrifcßeS ©ebicßt auf bie

Äröitung SacobS II. Derfaßte, fonbern etwas fpäter felbft nod) ben

ftßeußlicßcn Dberricßter SefferieS in fcßamlofer SBeife üerßerrlicßte.

SDieS mußte nacß bem ©iege ber Sßßigä oerßängnißDoH für ißn

werben. Gr fant nun fo in feinen SBerßältniffen herunter, baß er für

einen Söubenbefißer bei SkrtßoIomewmarftS hoffen jcfjrieb unb aucß

felbft barin auftrat. Gnblicß erhielt er ein Unterfommen in Giertet»

houfe, wo er 1723 ftarb. Son feinen bramatifchen Arbeiten, er feßrieb

bis julc^t fürs Theater, haben fieß 11 ©tüde erhalten, ©ie finb

meift romantifdjen SnßaltS. Sch h*ß* ihnen nur nod) ben in

ßeroifdjen SBerfen gefeßriebenen Ibrahim, the illustruous Bassa (1677),

bie Bearbeitung beS Pastor fido (1677), bie Don Scaumont unb glet*

djcr’S Philaster (1695) unb fein Cuftfpiel The city ramble (1711)

ßcroor, ju bem er SPlotioe aus gletcßer’S Knight of the buroing

pestle unb au« beffen The coxcomb benußte. Gr war bamalS fo fcßlecßt

accrebitirt, baß er, um ben Grfolg biefess ©tüdeS nidjt in gragc üu

ftellen, es unter frembem Flamen üerbffentlicßtc. The ladies’ tryumph

(1718), ein burleSfcS SluSftattungSftüd mit SDlufif, baS er als lomifcße

Cper beicicßnete, ift baS leßte feiner nod) oorßanbenen S'Jerfc.

Gin ungleich größeres SEalent trat in SJiatßanael See*) ßeroor,

ben id) feßon bei Befprecßung Srpben’S mit ju berühren hatte. 3118

©oßn eines ©entließen 1650 ju $atfielb geboren, erhielt er eine gute

unb babei freifinnige Grjicßung. Gr ftubirte gu Gambribge unb ging

nad) bcenbeten ©tubien naeß Sonbon, feilt ©liid bei §ofe ju machen.

$a ißm bieS aber nießt gleid) gelang, uerfueßte er fieß auf ber Büßite

als ©cßaufpieler. ©eine erftc Atolle war ®uncan in ÜJiacbetß. Cb*

feßott ein auSgejeicßneter SBorlefer, erwies er fid) boeß als ein unge*

feßidter Sarfteller, unb ba er Don einem ungeftümen $uge feiner 'Jlatur

an einem langfamen Gmporarbeiten Derßinbert würbe, gab er bie

©cßaufpielerei cbenfo rafcß wicber auf, als fie Don ißm ergriffen

worben war. GS würbe nun ein Skrfucß als bramatifeßer Sicßtcr

gemaißt. See befaß oßne ^weifet uttgcwößnlidje poetifdje, ja felbft

bramatifeße 3lnlageit. Gr wäre Dor allen anberen ®icßtcrn ber 3eit

jum Xragifer berufen gewefen. 3lucß ßier aber warb ißm fein Unge*

*) The dramatic Works of Nath. Lee. 3 vols. 1734. — §cttncr, a a. 0. —
Saine, o. a. D.
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ftiim wieber berßängnißooU, ba® alle® im f^luge erobern wollte. If®

ßinberte ebenfo fetjr feine fünftlerifeße Surcßbilbung, wie bie feine® @ßa*

rafterä. ®® fehlte ißm an ©benmaß, SRuße unb SEBürbe. ölinbling®

griff er in aHe £>üßen unb liefen. 9Jiit bcmfelben geuer, mit bem

er fidj in bie bießterifeße öegeifterung warf, weleße® aber bo<ß nur

eine franfßafte, überfliegenbe £iße war unb ißn häufiger ju ®ombaft

unb ©efcßmacflofigfeit, at« zur ©rßabenßeit unb zur <Sc^ön£>eit führte,

ftürjte er fid) in bie ©enüffe be® Beben® unb jerftörte fjierburcb friitj’

Zeitig fiörpcr unb ©eift. ©r üerfiel fo aßmäßlicß in SBaßnfinn, oon

bem er jwar zeitweilig geteilt würbe, bod) oßne feine früßere Straft

Zur ®ßätigfeit zurüefgeroinnen zu fönnen. 3m SBinter 1603 würbe er er»

froren auf ber Straße gefunben unb in St. Slement ®ane® begraben.

See ßat auäfcßließlicß Iragöbien gefeßrieben. ftaft all feine Stoffe

finb ber alten ©efdjicßte entlehnt So Nero (1675), Sophonisba or

Hannibal’s overtlirow (1676), Gloriosa or the court of Augustus

(1676), The rival queens or Alexander the great (1677), Theodo-

sius (1680), Lucius Iunius Brutus (1681), Constandne the great

(1684). 9tur Caosar Borgia (1680), The princess of Cleve (1689)

unb The massacre of Paris (1690) finb bauon ausgenommen. ÜHar*

lowe, Sßafefpeare unb fjletcßer waren ißm in Sezug auf ben fprad)*

ließen SluSbrucf SDtufter. ör glaubte fie aber alle übertreffen zu fönnen,

obfcßon e® bei ißm über ein Scßmanfcn zwifd)cn ber altenglifeßen unb

ber neufranzöfifeßen Soinpofition® = unb 93eßanblung®roeife niemal®

ßinauSfam. Sie Urfprünglid)feit unb ©cnialität be® Siößter® fprang

aber im ©inzelnen au® all feinen arbeiten ßeroor. üftr®. Sibbon®

war ooll 93emunberung für ißn. Lettner öergleicßt ißn mit ©rabbe.

©in Sßeurtßeiler ber Retrospective Review aber menbet auf ißn bie

SBorte be® ^oloniu® an, inbem er fagt, baß in feiner ®icßtung oiel

SBaßnftnn, aber in feinem SBaßnfinn SDtetßobe fei. 3n feinen erften

arbeiten ftßloß er fieß Srßbcn’ä ßeroifeßem Srama an. 9iero ift zum

Sßeil, Sopßonisba ganz in 'Reimen gefeßrieben. SDiit The rival queens

ging er jeboeß zum Slanfuerfe über, ©eiftererfeßeinungen , Stufzüge,

Sßtufif unb ©efang fpielten natß Srßben’® Sßorgang aueß bei ißm eine

SRolle. Sem ©egenfaße wilber, flammenber Seibcnfcßaft unb bulbenber,

rüßrenber ÜJiilbe ßat er große SSirfungen zu entlocfen oerftanben. Sie®

ift befonber® in bem letztgenannten Srama unb in Theodosius, einem

farbenreiißen ©emälbe oon Siebe unb SEolluft, ber gaü, in bem fi(ß
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bcrfclbe Stoff wie in SJiaffinger’« Emperor of the East bel)an*

beit finbet.

©röfjere Slnerfennung fonb bei forgfamerer Sterwenbung einer

urfprünglicb minber bebeuteitbeu ^Begabung ein anbrer Siebter ber $eit

ber wicber ba« gange ©ebiet, Suftfpiel unb Iragöbie, ju umfaffen

ftrebte, aber nur ber letzteren feinen SRuf oerbantt. £ b 0 m a « Otwap*)
würbe 1651 ju Xrotting in Suffej geboren. Sr erhielt feine Srjic*

bung gu äBindjefter unb Offorb. 'Jlad) feine« Slater«, be« Ober*

Pfarrer« oon SBolbebing, lobe, ber nicht« tjintcrliefj, aller Unterftii^ung

beraubt, wenbete er ficb nach Sonbon, unb l)ier wie See ber Sühne,

erft al« Scbaufpieler, bann al« Siebter, gu. Sein Talent unb feine

perfönticben Sigenfdjaftcn empfahlen ibn ber leichtfertigen oorueljmen

©efellfcbaft. Sr erwarb fid) bie ©unft be« ©rafen oon ißlpmoutb,

eine« Sohne« bc« ftönig«, welcher ihm eine Stelle in ber Slrmee oer*

mittelte. ®ie|e« SSerbältnifj war jebod) oon nur furger I)auer, worauf

er ficb toieber ber Sühne unb bent früheren SSobllebett guwenbetc.

So gro§ feine Sinnahmen waren, fo rafd) oerfebwanben fie auch. Da«
5lu«bleiben oon Srfolgen gog fpäter bie Slnhäufung oon Scbulben nach

ficb, unb naebbem er fo gwifdjen ©enufj unb 9lotb längere 3ei* auf*

unb uiebergefebwanft, geriet^ er giriert in eine fo fläglidje Sage, baf?

er am 15. Slpril 1685 im Slrmenhaufe gu Xoroerifill fein Sehen be*

fdjloB. Sr begann feine Saufbahn al« bramatifeber ScbriftfteHer 1675,

in bemfelben Sabre wie See, mit ber Xragöbic Alcibiades, ebenfall«

einem Serfucbe im fjeroifdjen ®rama , aber einem fetjr fcbwäcblicben,

ber giemlid) fpurlo« ooriiberging. ®efto gröberen Srfolg errang er

ein Sabr fpäter mit feinem Don Carlos, ber auch nod) in gereimten

Serfen gefebrieben ift. Sr fagt, bafc er bamit mehr Seifall, al« mit

irgenb einem feiner fpäteren Stüde gefunben Ijabe. 1677 folgte eine

Searbcitung oon 9iacine’« litu« unb Serenice, fowie bie Söffe The

cheats of Scapin nach SDfoliöre, bie ficb lange auf ber Sühne erhielt

1678 brachte ba« Suftfpiel Friendship in fashion, ein feljr abftofjen*

be« Stüd, ba« aber gleichwohl gefiel. Seine« Cajus Marius (1680),

in welchen er Shafcfpeare’« 9iomeo unb Sulia oerarbeitet bat, ift

febon gebaebt worben. S« ift eine ber gcfdjmadlofeften Ülbaptionen

*) The works of Tb. Otway with notes and life. 3 vols. 1728; jotoic

bie Stuigabcn oon 1812 unb 1813.
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unb eines ber fecfften Plagiate. ©anje ©eenen, wie bie ©eene jtoi*

fe^en ber Slmme, Sulia unb iljrcr Ufutter
,

bie ©artenfccne, Sulia’S

Monolog oor ber 9Jüdfel)r ber Slmmc, bie SlbfdjiebSfcene, ber SWonolog

Bor bem ©cf|laftrunfe u. f. w. finb im römifdjen ©ewanbe in baSfelbe

mit übergegangen. ©aS ©tiiet würbe erft burd) bie SSieberaufnatime

ber adjten ©ragöbie am 11. ©eptember 1744 Bon ber SBiifjne oer«

brängt. Gin gortfdjritt lag wcnigftenS barin, bafs cs Dttoat) jur

©ieberaufnafjmc beS ©lanfoerfeS beftimmt batte. 3n bentfclben Satire

erfdjien and) The orphan, ein ©tiid, baS er für bie berühmte 6d)au=

fpiclerin 2JtrS. ©arrp geschrieben Ijaben foll, Weldje bie tDJonimia fpielte.

GS ift bie ©efdjid)te ber SiebeSleibenfdjaft jweier ©rüber für ein unb

baSfelbe ÜKäbdjen. Gaftalio uernuifjlt fidj ber Hionimi« tjeimlid) unb

oerabrebet mit ifjr bie erfte nädjtlidjc .ßufammenfunft. ©olpbor, ber

baS leptere erlaufet ^at, otjnc bod) Bon erfterem ju miffen, nimmt

feine ©teile ein. ©ieS ift nur möglich, weil bie .ßufammenfunft im

©unfein ftattfinbet unb SDtonimia nidjt an ©oltjbor’S ©timme bie

©erwedjslung bemerft. Gine überaus fünftlidje ©orauSjejptng. tltatür»

lieh wirb ber ffierratlj fdjlicfjlid) entbedt. Gaftalio erftid)t feinen

©ruber, SRonimia nimmt in ©erweiflung ©ift, unb aud| Gaftalio

madjt feinem Sehen ein Gnbe. ©aS ©tüd ift auf große fdjaufpiele-

rifdje unb tljeatralifdje Gffcfte beredetet unb würbe nod) in biefem

3at)rf)unbcrt wieber auf’s 9leue gegeben. $aS folgenbe Saljr braute

ein Suftjpiel The soldier’s fortune, eä ift jiemlid) grob unb

poffentjaft, gefiel jeborfj fo, baft Ctwap eine gortfefung fdjrieb: The

atheist or the second part of the soldier’s fortune (1684), toeldje

jebod) burchficl. Um fo gröfjcr war ber ©eifall, welker bem ©id)ter

für bie ©ragöbie Venice preserved or a plot discovered (1682) gejollt

würbe, ©ie war gegen bie SE^igS gefdjriebert unb bie cfjargirte Jigur

beS Slntomi, wie ber ©rolog anbeutet, barauf beredetet, ©Ijaftesburt)

Bcrädjtlicf) ju madjen*), ben er audj fdjon in GajuS ÜRariuS ange»

*) $ie ©teile lautet:

Nest is a Senator that kept a whore,

ln Venice none a higher Office höre.

To lew'dness ev’ry night the leacher ran

;

Show me, all London, such another man

,

Match him at another Creswell’s if you can.



IfjontaS Cttnap. 283

griffen ^atte. 35ie benetianifdjc Sßerfdjwörung Dom 3af)re 1618 bot

hier ben ©toff. 2)er erfte Stet Hingt ftarf an Cttjeßo an. 3effrei

hat Seloibera, bie Xodjter be« ©enatorä (ßriuli, entführt unb gel)ei=

ratzet, wofür er oon biefem eine fdjmachDolIe öehanblung erfährt

StuS 9tadjc tritt er einer SSerfdjwörung bei, bie gegen ben (Senat ge=

richtet ift. 23eloibera entlocft ihm ba§ ©etjeimnife unb überrebet, um

ihren SJater jit retten, ihren ©emahl juin SBerrathc. 3)en 58erfd)Wö*

rem wirb ber 'JSrocef? gemacht. Stucf) Seffrei’ä greunb, Pierre, wirb

mit lobe bebroht. 2)ie ÜRcue erwacht. Seffrei oerfudjt, Pierre ju retten,

unb ba ihm bie§ nicht gelingt, erftidjt er fowohl ihn, wie fid) felbft.

S3eluibcra ftirbt aus ®ratn in ben Sinnen beä SkterS. Dbfdjon bie

SUiotwirung SDlandjes ju wünfdjeu lägt unb Seffrei eine jiemlich fläg»

liehe Solle fpiclt, fo gehört biefcä ©tüd bod) ben beften ber .Qeit

Ges ift mehr bramatijdje Bewegung, mehr ffarbe, mehr tragifdje ©pan»

nung barin, als in irgenb einem ©tüde 2>rt)bcn’ä. 2)abei ift bie 50e=

hanblung würbiger unb gefchmadooller, als gewöhnlich. ®ie ©eene

jwifchen Slntomi unb ber Goncubine Slquilina im 5. Stet erfdjeint jwar

al§ überfliiffige ,
ja ungehörige Ginlage, ift aber an fid) eine jwar

groteSfe, bodj überaus bittere ©atire, unb wa$ CShoratteriftif unb Sluss*

brud betrifft, ein fleineä SWeifterftüd ihrer Strt. 2Jlit Scd)t fagt laine,

baß biefer Sichter um ein 3ahrt)unbert ju fpät fam. ©eine .Qeit

tonnte fein (latent nidjt in ber rcdjten SBeife jur Gntwidlung bringen.

®ieS gilt aud) für See.

Slidjt minber bemerfenäwertb ift ber nur wenige 3ahre fpäter

auftretenbe Ih onta§ ©outhern*). 1660 in (Dublin geboren, en

hielt er auch hier feine erfte Grjiehung, bejog aber bann, nad) ©ilbon,

Stutter EreSlDclI mar eine befanntc Soitboner Kupplerin. Stan fanit überhaupt

au« ben Prologen unb Stüden berßeit bie Kamen aller beroorragenben Subjcctc

biefeS t<bmiibUd|cn ©eroerbeä , als 3ennp ßromtoell, Stotber Stofein, Stoiber

©ifforb, Stoiber Xemple fennen lernen. SSpcbcrlcb loibmete iogar (einen Ißlain

Scaler einer berartigen '}>crfon, Stplabp fl. . .

.

b. i. Sfennct. Stoiber ßrcStDcH hielt

übrigens auf Dtepuiaiion. Sie ocrorbnetc in ihrem Xeftamcntc, bafj ihr ein

ißrebiger gegen 10 £- Honorar eine lobenbe ficidjenrebe holten falle. ßS faß

ficb auch einer gefunben haben, welcher aber nur fagte : She was born well, she

lived well and slie died well, for she was born with the name of Creswell,

she lived in Clerkenwell and she died in Bride well.

*) Biographie* dramatica. — Samuel Johnjon, a. a. D.
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mit 1 7 Safjren bie Unioerfität Djforb. 9iacf) Sonbon gefommen fdj(o§

er fid) bcr föniglidjen Partei an, unb fein Persian prince or loyal

brother, mit bem er 1682 bic Sühne betrat, würbe atä eine fpulbigung

be8 fcerjogS oon 9)orf ausgelegt. Unter beffen ^Regierung trat er

oorii6erget)enb in bie ?lrmee ein. tRodf ber Hbfcfcung 3acob8 IL

roibmcte er fid) wieber bcr ©ül)ne, auf welcher er oerfdiiebene grofje

©rfolge feierte. Sion feinen jefjn Stücfen finb Isabella or the inno-

cent adultery (1694) unb Oroonoko (1696) weitaus bie bebeutenbften.

©ein le^teS ©tücf war Money’s mistress (1726). ÜDieS War audj

ber ©runbfaß, welkem er felbcr im Sieben gefjulbigt. Sein Sühnen«

biester bcr $eit fofl oon feinen Arbeiten fo große SReocniien wie er be=

jogen hoben, ©eine Spartan Dame würbe ihm aßein bom Suchhänbler

mit 150 £ bejatßt, unb als ihn Drhben eines lageS nach bem @r*

trägnih eines feiner ©tücfe fragte, fofl er ermibert hoben, bah er fith

fd)äme, baSfelbe ju nennen — in ber 2f)ot betrug eS nicht weniger

als 700 £ , währenb Drtjben eS nie über 100 £ gebracht hatte.

MerbingS fofl er fich babei feljr unbelicater äJiittel bebient hoben,

inbem er j. S3. bie Siberalität feiner ©önner in ber SBeife mih»

brauchte, bah er ihnen feine ^reibifletS $u ben erften Siorftettungen

ju enormen greifen oerfaufte. Sein Sßunber, bah et» ber ebenfo

fparfant mit feinem Selbe, wie mit feinen Straften umging, unb obfehon

er mit ber SMt (u leben muffte, boch teinS oon beiben in auSfdjwei'

fenben ©eniiffen oergeubete, e§ $u anfchnlichcm Sermögen unb ju einem

hohen unb geachteten Sitter brachte. (Sr ftarb 1746, 86 Sabre alt.

Southern war im 2uftfpicle weniger gliicftich, als in ber Dragöbie,

obfehon er ebenfo oiel ©tücfe oon bcr einen wie oon ber anberen

©attung gefchrieben. Sr war auch weniger laScio, wie anbere Dichter,

obfcljon er gelegentlich in ihren Don mit einftimmte. Sfabefla ift fehl

oorjüglichfteS SBerf. ©s behanbelt ein ähnliche^ Sujet wie äRütlner'S

9teununbjman(igfter gebruar unb wie Dennßfon’s ©noch Srben. @8

ift ein iRücfgriff auf ba« ^amilienbrama, baS hier ooit Southern in

feinem fentimentalen Kerne ergriffen, aber bis auf nur einige furje,

jumeift fomifefje ©eenen, welche in ©rofa behanbelt finb, in Slanh

oerfen gefchrieben worben ift. 3fabcüa, im ©ahne, bah ihr ®atte

Sirott geftorben, Iaht fich oon beffen ©ruber ©arloä, einem Vorläufer

oon f5ranJ äJfoor, ju einer (Weiten ©he mit Siflerot) bröngen. 5r

muhte, bah fein ©ruber nicht tobt mar, fonbern in ©daoerei fdhmachtete,
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hatte aber ein Sntereffe baten
,

ii>n für tobt gehalten ju wiffen tmb

fid) an Diderot) jn rächen. ©iron fe^rt jurücf, toirb im Auftrag feines

©ruberS erntorbet, Sfabeda tobtet fid) fclbft, unb ©arloä oerfällt bem

@erid)te. Xie ©totiüirung ift etroaS fünfttid) unb fd)tt)äd)lid). Xie

üRoile ber Sfabeda aber eine fo grofee unb bantbare fdjaufpielerijchc

Slufgabe, bafj fie t>on aüen bebeutenben Xarftederinncn bargeftedt toorben

ift 9toch im Sabre 1830 mürbe batjer baS Stücf mieber neuaufge*

nommen. 8lud) Droonoto hielt fid) fo lange. St batte bieS tbeilS bem

rübrenben (Slemente, welches fid) auch hier roieber in ber unglücflicf)en

Siebe beS in ©efangenfefjaft fdjmadjtcnben ©iobrenfürften jeigt, tt)eilö

ber gegen ben Sclaocnbanbel gerichteten Xenbenj ju banten. Southern

hat in ber Xhat baS ©erbienft , auf bie Schmad) biefeS ©ewerbeS

juerft bingeroiefen ,
juerft einen Ülbjcheu gegen baSfelbe beroorgerufen

ju hoben. Xer ©egenftanb ift, mie ich fd)ou anbeutete, ber ©ooede

Slphra Seljn’S entnommen, melcher mahre unb felbft mit erlebte ©e=

gebenheiten ju ©runbe lagen.

'Sohn ©anfS, melcher feine bramatifche fiaufbafjn noch einige

3al)re früher, 1677 mit Tho Rival kings, begann, fann fchon beSbalb

nicht ganj übergangen merben, roeil er oon Seffing ausführlich be=

fprochen roorben ift unb fein Essex or the unhappy favourite (1685),

ber bie Scranlaffung baju gab, lange ju ben beliebteften Stücfcn ber

cnglifchen ©iebne gehörte unb auch wirtlich für feine ßcit manches

©erbienftlidjc hat. SebenfadS ift er baS befte Stücf biefeS XichterS.

©anfs gehörte ben ÜDtitgliebcrn oon New-Inn an unb bat ber ©iiljne

acht Stücfe, auSfchliejjlicf) Xragöbien, gegeben, bon melcheit bie

Iefitc, Cyrus the great, auS bem Saljr 1696 ift. ©tan fennt mit

Sicherheit roeber ©cburtS* nod) XobeSjahr oon il)m, obfcf)on er in

SSJeftminfter begraben liegt. Xoch glaubt man, baff er um 1706

bereits tobt mar.

Xie politifdpreligiöfe Srregung ber adliger Sabre entzog ber

©ühne faft adeS Sntereffe, fomohl bei bem ©ublifutn, wie bei ben

Xid)tern. ©S trat in biefer 3eit fein Xalent oon einiger ©ebeutung

auf ihr meiter heroor. Xefto reger mürbe bie bramatifche ©robuction

nach beenbeter ÄrifiS. 1693 trat ©ongreoe, 1696 traten ©ödet) ©ibber

unb ©ranoide, 1697 ©anbrugh, 1 698 Jarquhar, 1600 ©IrS. ßentliore

unb ©owe als Slutoren auf. ©on ihnen fann nur ßongreoe hier eine
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nähere ®etrad)tunq X^cil werben, Weil bic SBirffamfcit ber übrigen

faft gang in ben niicfjften Zeitraum fällt.

SEBifliam ßongreoe*), nach SBilfon am 5. April 1670 gu

93arbft) bei Sechs in ?)orffhire geboren **), ftommte au? einer alten Fa-

milie bcS ©tafforbfhire, bic ihre SKorfafjren bis auf bie 3eit ber norntan*

nifdien Eroberung guriidoerfolgt ijat. Sr erhielt feine AuSbilbung

auf ber ©dfule ju Äilfenl)
,

begog bann bie llnioerfität oon Dublin

worauf er fid) 1688 na cf) Sonbon wanbte unb, um bie 9ted)tswiffcn>'

fcfjaft t)ier gu ftubiren, ÜJtitglieb beS Ü)übble=flempcl würbe, ßongreoe

gehörte ben frühreifen Talenten an, wenn eS auch nicht gang gutreffenb

ift, baf; er feilt crftcS ©tüd, The old batchefor, welches erft 1693

gur Aufführung fam, fchon mit 17 fahren gefchrieben hat. Sr felbft

fagt borüber in feiner 9$crtf)eibigung gegen bic Anfdjulbigungen ßoUier'S:

„SBie äMjvercn befannt, würbe baS ©tüd ein paar 3al)re früher, als

es bargcftcUt worben, gcfd)rieben. 3dj hatte bantalS oon ber 23üf)ne

noch feinen rechten fflegriff. 3dj fd)ricb eS währenb ber langfamen

Oknefung oon einer ftranfljeit gu meiner 3erftteuung.“ ÜDian hat in

biefer ÜJerthcibigung nur ben 33er}ucf) erbliden wollen, ber äBclt einen

übertriebenen begriff oon feinem latent beigubringen. 3dj glaube

baS nid)t. ©ie biirfte oielmchr ber SBafjrfjcit gicmlidj cntfpredjen,

ba bas ©tiid burdjauS nod) ben Sinbrud ber bilettantifchcn Arbeit

eines geiftreidjen unb hodjbegabten 9J?enfdjen madjt, ber oon ber

gorm unb bem gwede beS SramaS nod) feinen redjten ©egriff |at.

2öie fd)Wach in ber ßompofition unb in ©egug auf baS eigentlich

3)ramati)tf)c and) feine übrigen ©tüde finb, fo ift gwifdjen bem Old

batchelor unb bem in bemfclbcn 3af)re mit ihm auf ber Sühne er»

fehienenen Donble-Dealer hierin ber Untcrfdjicb bod) ein bebeutenber.

SJrpben , bem er baS ©tüd gu lefen gegeben unb ber ihm einiges gu

änbern rietl), um baSfelbe bühnengemäfier gu madjen, bedauerte, nie

ein fo oortrefflid)eS erftcS ©tüd bisher gcfef)cn gu haben. Sr hätte

hingufepen föunen, bnfj bie barin entwidelte SRenfdjenfettntnif} bei

*) SBilfon, Memoire of tlie life of Congreve. 1730. — Sam. 3oljnion,

a. a. D- — Stiacautat), Essays, Comic dramalists of the restauration. — The

works of W. Congreve by Leigh Hnnt 1840. — SBarb, a. a. 0. II. 682. —
ftettner, a. a. 0.

**) SBarb giebt nadj 3oI)nfon unb SKacaulat) 1672 an.
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ßongreoe’S Sllter nidjt nur in Staunen, fonbem jngleicf) in ©djrecfen

fe|e. Ser Old batchelor befielt aus mehreren lofe miteinanber ücr*

bunbenen, fchwaitfartigen '-Borfätlen, bie burdj bie ßonoerfation breit

auSeinanber gezogen finb unb einanber in witlfürlidjer SBeife ocr»

brängen, fo bafj bie Nebenfjanblungen bie §aupthanblung ganj übet’

roacfjien haben unb bie Hauptfigur gegen bie Nebenfiguren juriidtritt.

Sin Hanblung unb bramatifdjem Sntereffe ift eS fefjr arm. Sie bcn

mittleren klaffen ber ©efcllfdjaft entnommenen unb jum Sf) e il djar»

girten Figuren finb mit feften ©tridjen entroorfen unb treten in

üollfter Sebenbigfcit unb öcftimmtljeit Ijeroor. Sod) l)at feine eine

wirtlich bramatijehe ßntwidlung, batjer fie aud) trof) beS SlufwanbeS

oon SSli^ unb glüdlidjcn ©iittällen allmählid) ermüben, was inebe»

fonbere oon ©ir Sofepl) SSitall unb ßaptain Sluffe gilt. ÜJfacaulnt)

fagt, baff, obfdjon bie ©cfjriften ßongrcbe’S feineStoegS rein mären,

man, oon Söpdjerlet) fommenb, bodj ben Sinbrud oon ihnen gewänne,

baS ©chlimmfte überftanben ju Ijabcn , baß man fid) einen ©rab

weiter oon ber Neftauration fühle unb ben Nabir ber SSerwilberung

beS NationalgefdjmadS unb ber ©itten überfd)ritten habe. Sch finbe

bcn Unterfd)ieb $toifd)en beiben aber nur barin, baß ßongreüc, be»

fonbcrS in feinen übrigen ©tiiefen, ungleid) eleganter ift, unb beffer

als 23t)djerlet) baS 2eben ber oornehmen Streife ju fdjilberit berftetjt.

Siefer ift feder unb fredjer in feinen Gntwürfen, berber unb brutaler in

ber SluSfiihrung. ©eine ©atirc gewinnt aber zuweilen einen energifdjen,

an baS ©ebict beä Sragifdfen ftreifenben SluSbrud, wie in ber ©eene

beS Plain Dealer, in weldjcr fid) biefer in brutaler Seife an bem

Nerratfje feiner früheren (Micbtcn räd)t. Sn folchen fDiomenten jeigt

fich bei SBpcherlet) immer etwas oon einer ,poar rohen, bod) bebeu»

tenben bramatifdjen Kraft, weshalb wohl aud) Srtjben gerabe „The

Satire wit and strength ot manlv Wycherley“ rühmt. ®ei ßongreüc

erfdjeint bagegett alles glätter, fiil)ler, gefälliger, fclbft noch baS Nicbcr»

trädjtigfte, was fich 3- ÜNaSfweU unb 'Dlirabef, an ©ir ©ampfon

ßegcnb unb 9NrS. Soudjwoob bcobadjten läßt. Nidjt baß cS ihm an

Kraft beS SluSbrudS gefehlt hätte, ©ie geht 3 . 8 . ber ©eene jwifdjen

ÜJirS. Soucfjwoob unb SMaSfwctl in The double dealer unb ber

erften Begegnung beS alten unb jungen ©ampfott in Love for Love

nicht ab. Senn aber ßongreoe auch äufjcrlid) SSieleS glättet unb ge»

fälliger ju machen fuchte, fo ift feine Sarfteüung häufig faft noch
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fdjamlofer unb empürcnber, als bie brutalere SBtjdjerlep’S, fdjon »eil

bie beS Icgteren meift um üieleg djargirter unb luftiger ift, unb fid) in

nieberen Greifen bewegt. Gongreue'S twrnefjme 2>amen fdjeinen faft

alle bie Schule ber Öorbellä burdjlaufen gu hoben, feine jungen

,9)iäbcf)en faft alle fdjon bafür reif gu fein. 35abei fuc^t er immer

ben ©lauben gu unterhalten, ba& er gang in ben ©rengen ber ffiaf)P

heit bleibt. X»ie äöatjr^eit war ja ber ©djilb, mit bem bie leidjt*

fertigen Sdjriftfteller ber Sühne ihre Sdjamlofigfeit gu oerttjeibigen

fudjten. Slucfj Sörjdjerlctj that es, baher er im Sorroort gu feinem

Plain dealor fidj fogar felbft biefen tarnen mit beigelegt hot- Mein

bie Söaljrbeit, bie fie gu beobachten oorgaben, mar eine ^albe. Sie

brachten immer nur bie Schatten*, nicht bie Sichtfeite ber $eit, welche

fie fcfjilberten, gur ®arftellung. Sie fannten wohl ihre Hafter, bodj

nicht ihre lugenben, ober wenn fie fie lanntcn, fo hotten fie bod|

fein 3ntcreffe bafür. 3n ihren §änben mürben fie auch fidjer nur

groeibcutig geroorben fein. ®ieS geigt fich an 2öt)d)erlet)’ä Plain

Dealer unb an Salentine unb Stngelica in Love for Love. 35ie 211oral,

bie fie gelegentlich äufjern, ift ftetS eine fcfjiUernbe. 2>ocf) mar bieS

nidjt auch bei gletdjer ber gall? alfo oor ber Steftauration fchon?

Gongrebe läugnete bei feinen üRedjtfcrtigungen nicht, baß eä Üugenb

aud) noch in feiner $eit gebe, er beftritt aber, biefclbe irgenb be*

leibigt gu hoben. „2)ic, welche tugenbhaft ftnb — geigt «3 m &er

Sorrcbe gum Double Dealer - foütcn fich burdj meine Suftfpicle

nicht bcleibigt fühlen — ba bie uon mir gefdjilberten Gtjarattcre fie

ja nur heben unb beffer inS Sicht ftcllen. 3)ie aber, welche nidjt gu

ben Üugcnbhaftcn gehören unb hoch bafür gelten wollen, würben

beffer ttjun, fich nidjt oon meiner Satire getroffen gu fühlen unb fich

gegen fie gu ereifern. 2ludj biefe hoben midj fälfchlich angcflagt, ba

idj ihnen tjierburdj ja nur hotte nügen tonnen." 3n biefem legten

Sage geigt fich ^er gonge SJiann. G$ war ihm mit feiner ©djilberung

beä SafterS um Seiferung gar nicht gu tfjun. Sielmehr war er

friool genug, ei noch gur ipeudjelei aufjumuntem, wenn er auch biefe

baburch mit oerjpotten wollte. 3n 2JlrS. gorefight unb ihrer Sdjtoefter

hat er bafür fchamlofe Seifpiele aufgefteHt

The batehelor brachte feinem Serfaffcr oielleicht mehr, alä irgenb

ein aitbercä Stüd feinem Slutor ein. Gä oerfchaffte igm ben Seifall

*
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unb bie ®unft ton florb §alifaj, ber ißm rafcß ßintereinanber meß=

rere Staatsämter gab, mit einem Einfommen ton 600 £.

3eß f>alte The double dealer für bas im bramatifeßen Sinne

beftgearbeitete Suftfpiel bei 2>ießterS, obfcßott el bei feinem erften

Erfcßeinen (1694) feine! befonberen SBeifalll genoß. 25iel lag, wie

icß glaube, wefentließ baratt, baß SDfalfweH unb ßabß loucßwoob

eigentließ feine fiuftfpielfiguren finb. öl ßat etwa! SBeleibigenbel,

eine fo aulgefueßte ©eßleeßtigfeit unb 93erworfenßeit in bal fomifcße fließt

gefteüt gu feßen. Sind) fällt ißre erfte große Scene gang aul ber

fomifeßen SBeßanbtung bei Stüdel ßcraul. Sobann fpiett SKelfont

eine ebenfo unwaßrfeßcinließe, all alberne SRoüe, mal ein Sntereffe

für ißn, obfcßon el begweeft ift, bod) nießt auffommen läßt. SKalfmeü’l

Gßarafter ift bem bei Startuffe tenuanbt, ber bereitl in terfeßiebenen

Varianten auf ber cnglifeßen ffliißne erfeßienen mar. Gr ift abge-

feßen ton bem eben erßobenen Einwanb treffließ gegeießnet.

Love for Love (1695) ift ton terfeßiebenen SBeurtßeilero feßr

ßoeß gefteüt worben. @1 geigt allerbingl in ßoßem SRaße bie ©or=

güge, boeß aueß bie ©cßroäcßen bei 2)ießterl. SDal bramatifeßc Glc=

ment barin ift gering, bie ßompofition lofe, bie Sntwidlung unbe*

ßolfen, bie SKotitirung tßeilweife unflar unb feßwäeßließ. Slnbrerfeitl

fteßt aber ßongrete ßier in feiner an 2Biß unb geiftreießen fomifeßen

Einfäüen unb SBenbungen unerfeßopfließen SBeßanblung bei ®ialogl

fißon auf ber tollen £>oße. ®ie Seßilberung ber Sitten, obfcßon

nur ton Seiten ißrer SBerberbtßeit bargefteüt, ift ebenfo fein unb

mannicßfaltig , Wie waßr. 2)ie ßßaraftere treten in inbioibueUfter

flebenbigfeit auf, tor allem ber alte Sampfon flegeitb, 2Jfr. unb 3Rrl.

fforefigßt unb Stettle. @1 finb .ßüge ber ergößließften 3lrt barin ton

großer geinßeit fowoßl, all Äraft. fließt feiten opfert aber Eon«

grete feinem 2Biß ßßaraftere, wie Situationen. 2)ie erften müffen

oft ©ebanfen unb Sinfätle bei SMeßterl aulfprecßen, bie gu ißrem

ßßarafter nießt paffen, bie leßteren werben bureß übertriebene 2lul=

beßnung ber geiftreießen ßonterfation enblicß ermübenb, Wal g. SB.

mit SBalentin in ben ftngirten SBaßnfinnlfcenen ber ffall ift.

ßongrete wollte naeß bem Erfolge biefel Stüdel bewrifen, baß

er nießt nur auf bem Soccul, fonbertt aueß auf bem Äotßurn gu

feßreiten terfteße. Er feßrieb feine Mouming bride (1697), eine STra«

göbie, in ber er See noeß gu überbieten ftrebte, oßne boeß beffen tra=

•JStäI6, truma U. > 19
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gifege Straft ju befißen. Stur in einzelnen Stellen bricht etwas bauon

geroor, wofür fegon 3ognfon bie fleine Scene jwifegen Sllmeria unb

fieonora im Tempel, ju Anfang beö ^weiten 8Ute8
,

geruorgob. t>ai

in SHanfuerfen getriebene Stücf l)atte nod) einen größeren (Srfolg,

als Love for Love unb erhielt fieg bis in bie neuefte $eit auf ber

Sühne. $aS 3agr 1700 brachte aber miebet ein Suftfpiel, The

wav of the world, baä legte bcS $icgter8. (Sr hatte bemjelben feine

ganje Straft gewibmet, aber trog aller Sorjüge fanb es nur einen

fühlen (Smpfang. $er ®runb lag tgeilS barin, baß bie Arbeit ,u

fein unb bi« Satire ju bitter mar, tgeils aber auch in bem Slbftoßen»

ben ber Ggaraftere unb in bem SDfangel an .panblung. (Songreue,

in jeinem Vorworte, behauptet jroar , uon ber SBirfung noch über»

rafcht ‘toorben ju fein, weil feine Sichtung gar nicht auf ben am

Xgeater bamalS gertfegenben ©efegmaef berechnet geroefen fei. „Sie

ggaraftere — fegt er ginju — bie man gewöhnlich in unferen Suft»

fpielen lächerlich gemacht finbet, finb meift fo grobe Starren, baff nach

meiner befegeibenen Slnficgt, fie ben feiner füglenben unb benfenben

Igeil beS fßublifumS eget »erlegen, als »ergnügen foltten." (Sr habe

bager fug bewogen gefunben, (Sgaraftere ju jeiegnen, welche niegt fo»

wogt bnreg einen angeborenen SJiafel , ber unoerbefferlicg unb barum

ungeeignet für bie Sügne fei, als „bureg einen affectirten Söig lenger»

lieg finb, einen SBig, ber gleichzeitig affectirt unb auch falfcg ift." 3n

ber Sgat ift SBitmoulb, auf ben bieS gauptfäcglich anwenbbar ift, bie

ergöglicgfte ftigur beS, gegen bie früheren, aueg weniger inbecenten

Stücf maS man als ffjotge beS GoUier'fcgen SlitgriffS beur»

tgeilt gat.

(Sa mag gier noeg einer befonberen (Sigentgümlicgfeit beS bama=

ligen SuftfpielS gebaegt werben, bie eine übetwiegenb formelle ift unb

bariit beftanb, baff man ©efänge in ignen anbraegte, bie bisweilen mit

ber fjanblung unmittelbar gar nichts ju tgun gatten, juweilen aber aueg

ju igr in Sejiegung ftanben unb bann auf bie SBerftärtung einer be»

ftimmten Stimmung berechnet waren. (SS finb (Sinflüffe jener uon

Saoenant in bie ÜJtobe gebrachten mufifalijcgen Sramen, bie man aueg

Opern genannt. (Sine anbere Sigentgümlicgfeit boten bie Slftfcglüffe

bar, bie immer aus einigen gereimten Werfen beftanben unb irgenb

eine fiebenSmajime ober irgenb einen fittlicgen ©emeinplag enthielten.

(SS gat gewiß megrereS jufammengewirft, was gongreue beftimmte
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nichts mefjr für bie ©üfjne arbeiten, ßunät^ft tann eS aber Weber

Stolj, noch 9tücffid)t auf bie Angriffe Ciotiiers gewefen fein, ba er

ficb noch 1806 mit SBanbrugb Bereinigte, um mit biefem gemeinfd)aft=

lieb ein ^Xtjeater ju leiten. SDtan fam jugleicb überein, biefes Sweater

wefentlid) mit eignen Stüden ju uerjorgen. 35er Diiüerfolg beS

Unternehmens mar aber Urfatbe, baf? Gongreoe halb mieber baBon

juriidtrat, ohne etwas weiteres als bie Cper Semele (1707) bafür

gefebrieben ju haben. 35ieS roiberfprid)t auch ber Shtnabme fDtacau*

lap’S, bajj Gongreoe febon immer jwei ganj Berfcbiebene unb un»

Bereinbare gwede Berfolgt habe, nämlid) ben, eine Stolle in ber

literarifeben SEBelt unb ben, eine folcbe in ber oomebmen ©efelU

febaft ju fpielcn. (Der bösere Gbrgeij bQbe nun eben nach turjem

Stampfe ben nicbereit befiegt. äöar biefeS hoppelte (Streben, baS icb

feineSmegS läugne, aber wirtlich fo unoerträglicb mit eiuanber? 3U

jener $eit ficber noch ttiebt. sßielmebr gehörte eS bamalS no<b immer

jum guten Sone, ficb in bramatifeber i^oefie ju oerfueben, tuie bie

Grfebeinungen S$an Srugb’S, garqubar'S ©ranoiHe’S (beS fpätcren

Sorb SSanSbown) unb Slbbifon’S beroeifen. 2öaS aber für einen jün=

geren SJtann ber Bornebmen SBelt als eleganter, geiftiger (Sport an-

gefeben tnerben burfte, tonnte barum in oorgerürfteren fahren bod)

in einem ganj anberen Stiebte erfebeinen. ?lud) trugen bie moralifcben

Strebungen ber Beit in ihrer ablebnenben Haltung gegen bie

SBübne mit baju bei, bie bramatifdje SdjriftfteHerei nicht mehr fo

hoffähig erfebeinen ju laffen. 3cb glaube jeboeb, bafj Gongveoe ju»

gleich : «in ©inten ber biebterifeben Straft an ficb toabrnabm ober

toabrjunebmen glaubte unb bei ber errungenen tjöljercn gefell»

febaftlicben Stellung fid) 9tieberlagen auf bem Xljeater nicht auS=

febett wollte. Ültacaulap’S 21nfid)t fußt augenfcbeinlicb auf jenem oon

Gongreoe gegen Voltaire gemadjten SluSfprud), bap er feine Stücfe

einjig jum ^Jeitoertreibe in müffigen Stunben gefebrieben habe unb

nie etwas attbereS fein wollte, als ein einfacher ©entleman — ein

ÜluSfprud) ber ihm bie betanntc BuredjtWeifung Sioltaire’S jujog: —
bafs falls er wirflidj nichts weiter als baS wäre, biefer ihn niemals

aufgefuebt haben würbe. Stilein biefer SluSfprucb flammt auS fo fpäter

^eit, baff eS nicht tbunlid) erfdjeint Bon ihm auf bie Sluffafjuitg feiner

3ugenb ju fcbliefeen. ©anj entfagt batte Gongreoe ber ißoefic aber auch

jefct nicht. 2Bir bcfi&en Bon ihm noch eine ganje SReilje ©elegenbeits=

19*
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bicfjtungen au§ späterer Seit. 3m übrigen begnügte et fich, burdj

eine reidjen geiftigen ©oben eine glänjenbe 5Rolle in ben SouboirS

unb in ber ©efellfdjaft ju fpieten. Sott feinen järttic^en Sßerfjült«

niffen fei nur bas ju ber ausgezeichneten ©djaufpielerin 93racegirble

unb jur Üodjter beS großen 3Jiarlborougt) hier erwähnt. Segtere®

foü nur platonifdjen SharafterS gemefen fein. (SS entftanb in ber

2gat erft in ber 3eit, ba Songreüe frfjon non ber Siebt gebrochen

unb halb erblinbet mar. ©leidjWot)! hegte bie .'perjogin eine gerabep

abgöttifchc Serehrung für ibn, fo baß fie nach feinem am 19. 3anuat

1728 erfolgten lobe ibn mit grobem ißompe in Skftminfter begraben

unb bort ein Senfmal errichten ließ.

Songreoe ift, meiner ÜJieinung nach, iwar nicht als geiftooüer

©chriftftetter, mof)l aber als bramatifcher Sichter fehr überfragt worben.

Sr ift ausgezeichnet im Sntwurfe feiner {S^cnrofterc
,

aber er bat eS

nur toenig oerftanben, biefelben bramatifch ju entroicfeln. ©eine

©tärfc liegt julegt nur in ber ßonoerfation, aber bei allem ®lanje

bctfelben fällt er auch hier ““8 bem bramatifchen ©barafter unb ©tgl

oft heraus.

Set Slbfchnitt, melden bie SBcnbe beS 3ahrhunbertS in ber ©nt*

micfluttg beS englifchen SramaS bilbet, mar burch üerfdjiebene Ur»

fachen beftimmt gunächft bemirfte bet ©turj ber ©tuarts unb bie

neue ^errfdjaft unter ben SßtjigS einen Umfdjwung in bem ganzen

geiftigen Seben ber Nation, ber auf ben ©efehmaef ber Sühne nicht

ohne Sinflub bleiben tonnte. Dbfdjon ber fßuritaniSmuS burch bie

SReftauration unterbrüeft roorben roar, hatte fich boch non bem ©eift

beSfelben noch öiel im Solfe lebenbig erhalten, mit if)m auch bie ®b'

neigung gegen bie Sühne unb ba oon biefer alles gefdjah ,
roaS biefe

Ibneigutig rechtfertigen muffte, fo ftanben ihr faft alle 8eute oon ftren»

ger firchlicher Obferoanj unb ©itte in principieüer fjfeinbfeligfeit gegen*

über. SS erflärt fich hieraus, warum für ba§ grobe ßonbon fo lange

jroei ©chaufpielffäufer genügen, ja warum biefe zuweilen nicht einmal

neben einanbet beftehen tonnten, fowie warum baS englifche Srama fich

oon feinem ©turze burch bie SRcüolution nie wieber zu einer h&hercn

nationalen Sntwicftung zu erheben oermochte.

Sine Oppofition gegen bie Sühne labt fich burch bie ganze oor*

liegenbe ijkriobe alfo fefjon barin erfennen, bab baS beffere Sürgerthum

fich ihres SefucheS enthielt- ©ie würbe offner heroorgetreten fein
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wenn ben Puritanern jefet nidjt eine große Surücffjaltung auferlegt

getuefen wäre unb bie anglilanifdje frirche im 2^eater nidjt einen

©unbeSgenoffen gegen fie gefefjen Ijätte. Pur ber berüfjmte Sanjet*

rebner ©outh richtete gelegentlich bie ©eißel feiner ©atire auch gegen fie.

3m Ocheimen aber oerfudjten boch Planche, wie bieg Goeltjn in feinem

©riefe an ßorb Gontburt) o. 3- 1665 beweift, gegen biefelbe anjulämpfen.

„3n Sonbon — heifit es barin — finb mehr fcfjänbliche unb obfcöne

©tiiefe, als in ber ganjen übrigen SSelt erlaubt. 3n Paris fpielt

man nur brei, in Pom nur jwei SDlal bie Süöodje, in ^lorenj, Penebig

unb anberen Orten nur währenb beftimmter Perioben beS 3ot)re8

unb jwar pm Pufcen beS Polls, wogegen wir täglich theatralifdje

PDrfteüungen hoben, fo bafj bie 3)amen unb bereu ßiebßaber noch

erhifct oon ber ©onnabenboorfteüung in bie ffirdje gehen unb bie

3been ber ©chaufpiele auf Äoften ber Slnbadjt oon ihren ©ebanlen

©efifc genommen hoben-" 2)och ging Goelpn hier noch nicht Weiter,

als bie Unterbrüdung ber IheateroorftcUungen oom Freitag gum

©onntag ju fotbem unb auf eine Ueberwadjung ber Ploralität ber

©tüde ju bringen, beren leichtfertiger Plißbraud) ju einem ßafter ber

3eit geworben fei.

Pad) bem ©iege ber 233t)ig§ traten biefe Singriffe aber offner

heroor, juerft wie eS fd)eint in ber Porrebe ju bem GpoS Prince Ar-

thur (1695) öonPidjarb Sladmore. §ier Werben befonberSbie

ßuftfpielbidjter oerurteilt, welche bie Gntartung ihrer ©tüde mit ber

Gntartung ber $eit entfchulbigen, bie fie bod) felbft gefliffentlid) nähr*

ten. ©er Singriff war aber ju fchwach, um eine tiefere Sßirlnng aus*

üben ju fönnen, obfehon bie ©ladmore’fche Dichtung eine große Per*

breitung fanb. Um fo cpochemachenber würbe ein Puch, welches brei

3ahrc fpäter ber ©eiftlidje 3eremiaS Gollier gegen bie ©ülpte

oeröffentlidjte, A short view of the immorality and profaneness of

the English stage (1698), unb weldjeS jwar mit ber ganzen Sin*

feitigfeit feines befchränften firchlichen ©tanbpunlts, aber mit großer

Senntniß feines ©egenftanbS, mit ber SBärme ber Ueberjeugung unb

nicht ohne eine gewiffe ©chärfc beS ©eifteS gefdjrieben ifi Gollier

war ein Plann oon feltner Unerfchrodenheit unb Sühnßeit, ber für

baS, waS er für recht unb für Wahr hielt, rüdfichtSloS eintrat unb

oon bem ©eifte ber Polemil unb ©treitluft erfüllt, ben Sampf mit

Ipartnädigleit führte, ©ein Puch war hauptsächlich gegen bie Pühnen
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fchriftfteller ber 3eit : Proben, $)'Urfct), Gongrebe, ©anbrugh gerietet,

wogegen er bie beS altcngtifchen SfjeaterS nachfidRiger beurteilte. Sr

fat) nur bie 3luSwüdjfe, bie ©ebredjen ber Süljne, war blinb für it)re

©orjüge unb ihren 9iuöen unb redjncte ifjr ruofjl fogar junt Ser=

brechen an, waö ihr jum ©erbienfte gereichte. 3u ber .fjauptfache aber

hatte er fRedR. Sine SReaction gegen bie Frechheit unb UnjüdRigfcit

würbe fo allgemein als geboten erfannt, bah fein 23udj trofc feiner

fehler unb Sinfeitigfeiten einen ganj aufierorbentlidjen unb nachöal*

tigen Sinbrutf machte, Was fidj nicht nur aus ben wieberholten Stuf*

lagen beSfelbcn, fonbern auch aus ben oielen ©treitfehriften erfennen

läjjt, bie eS fjerborrief, unb unter benen fief» auch ©ladmore’S Satire

upon wit (1699) befanb, bie allein wicber an 20 Pamphlete jut 3'Olgt

hatte. 2>rt)ben , bein fRanbc beS ©rabeS fich nähernb, äußerte fief)

nicht ohne 3uScf*önbniffe. Sr gab ju, mit fRedR getabelt worben ju

fein, unb behauptete nur, ein milbercS Urteil oerbient ju haben.

„SBenn 9Rr. Goüier mein geinb ift, fo Iaht ihn triumphiren, ift er

aber mein greunb, wie ich >hm i
a nie perfönlich ©eranlaffung gegeben

habe, etwas anbercS ju fein, fo wirb er fich meiner fReue freuen.“

®od) war er überzeugt, baff in all feinen 3)ramen nicht fo biel Un»

fittlichcS unb DbfcöneS ju finben fei, als in benen glctdjerS, ber hoch

milbet beurteilt werbe. Unb allcrbingS lag für ÜDrpben mehr Snt=

jchulbigung in bem $uftanb ber ifeit, als für biefen. SS ift unrichtig,

aus ben Prologen gletdjerS, in benen fich biefer feiner fRcinheit unb

Shrbarfeit rühmt, fdjliepcn gu wollen, bah feine jfrribolitäten unb

Dbfcönitäten bamalS gar nicht als foldje erfdRenen unb empfunben

worben feien. ißrpnne’S ^»iftriomaftig allein liefert ben ©egenberoeiS.

Sr felbft würbe bon feiner SReinhcit gar nicht gu fpred)en nöthig ge»

habt haben, wenn il)m biefelbe nicht abgefprochen worben wäre.

Songreoe, 2)’Urfep, ©ettle, ©anbruglj traten bagegen mehr ober

weniger heftig gegen bie bon GoHter erhobenen §lnfd)ulbigungcn, gegen

feine einfeitige ©eurtjjeilung ber Sühne unb feine befdjränfte Äunft*

anfehauung auf. Mein anftatt fich barauf ju befdjränfen baS Un=

haltbare einzelner feiner ©ef)anptungen bargutljun, sogen fie bor, grabe

baSjenige gu entfchulbigen, was mit fRedR oon ihm angegriffen worben

war unb waS fie, jum Xheit giemlidj ungefchicft, gu bemänteln fuchten.

Sollier benufote jebe Schwäche ber ©egner, befonberS bie Gongrebe’S

unb feine fatirifchen Srwiberungcn übten eine um fo gröbere äSirfung

1
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au®, je mcljr man lederen bisher wegen bet Sdjlagfcrtigfeit feinet

©eifte® unb ffiifce® bewunbert l)atte.

2Ba® biefe Sßirfung oermct)rte, mar nod) ber Umftanb bafj bie

öibertinage am ,'pofe feine Stü^c mehr fanb. SBilbelm IIL »erftanb

— wie e® ÜJtacaulab au®gebriicft f)at — feine Safter gang gu ber*

bergen unb ba® Seben ber Königin mar non ber mafellofeften Stein*

beit dagegen muffte ber Stufjdjwung , welchen bie ^i^il ofopfjie gu

biefer 3eit nahm — jene SBirfung in einem gewinn Umfange wieber

aufbeben, ba fie bie Subjectioität be® (Seifte® »on ben fteffeln ent»

banb, bie fie bi®ber unterbrüeft batten. 1690 war Sode mit feinem

»on langer jpnnb her »orbereileten Essay conceming human un-

derstanding beroorgetreten, welcher bie ©runblage einer gang neuen

ißbilofopbie> einer gang neuen SSkltanjdjauung würbe, bem bann noch

bie Slbbanbtungen über bürgerliche Verfaffung (treatise on government),

über bie Vernunft im ßbriftentbum (on the reasonableness of chris-

tianity) unb feine (Sebanfen über grgiebung folgten, welche bahn*

brechenb für politifdjen £iberali®mu®, religiöfe lolerang unb aufge

=

Härte ©rgiebung würben. 6® lag hierin ein wohltätige® ©egengc*

wicht gegen ben pfäffifdjen ©eift be® ßoüier’fchen 93ud)e®, boch fann

nicht geläugnet werben, bafj burd) falfche Sluffaffung unb SluSlegung

ber in biefen Schriften niebergelegten Ülnfidjtett , ©goität, grioolität

unb Öibertinage auch mit gefbrbert würben. 3brer Statur nad) forberten

fie aber gu einer emften 2eben®betrachtung auf unb festen bie geiftigen

fträfte ber SJtenfdjbeit nach ben mannichfaltigften fielen bin in

Bewegung. 9Jtit ber Subjectioität be® ©eifte® würbe auch bie be®

©emütbe® entfefjelt, wa® bem fittlidjen £uge ber $eit eine größere

Vertiefung, einen f)öf>cren Stuffdjwung »erleiben fonnte unb

auch auf bie ©eftalt be® Sratna® im midjften Sahrbunbert mit ein*

gewirft bat
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IX.

(fntuiidtlung bcs Dramas im lft. Jaljrljunbrrt.

.«iimuf ber alten leichtfertigen unb ber neuen fentimcntal moralifirenben Stift) •

tung. — Xic SBorficnfdjriftcn. — Xie S3ieberaufnaf)me be« attenglifdjen Xra-

mae. — Jlbaptionen Sljafcfpcare’ä. — Giitflufj unb Searbeitungcn franjöfiftbfr

unb beutfdjer Xramen. — EoDet) Cibber. — Panbruglj. — garqupar. — ®i(bon;

©ranoifle; SKrS. pij; SJtrd. tKanlct) unb SJirS. ßotfbum. — SRr$. Sentliore.

— StidjoIaS Stowe. — Sticfiarb Steele. — Xljcobalb, Staron £)id, Wmbrofe

^illipd. — 3of. 'Jtbbifon. — Stid). Sabage. — ®bmarb ?)oung. — gielbiitg. —
Pantomimen unb Opern. — 3ofjn ©atj. — 3ame« Xfiomfon. — ®eorge Siflo.

— ©bmarb SRoore. — .fjoableq. — Sam. goote. — ©arrief; Solman; SKurp^q,

— Sumberlanb. — Selig. — SJtrO. ©riffit!). — Dliber ©otbfmitl). — ’Jiicq.

Sfieriban. — Picferftaff; Xifibin. — 3oljufon; SBljitebeab; §ome; $>cnrg 3onei! ;

.$atrg 'flroofe. — SJtrS. ßomlep; SDtrd. fiee; SJltd. 3ncf)balb; §ofcraft; SirgnoIM

Surgoqtte; Golnian b. j.; ftannal) Store; 3rftan t>
;
$olman; fiewtf.

©o groß bic Gintoirfungen »Daren, roeldje ber ©eift unb ©efdjmad

be3 Zeitalters um bie SEBenbe beS 3af)rl)unbertS erfuhren, tarnten fte

biefc bod; nicht jo auf eitt ÜM ueränbent, rote es unter bem furjen,

aber ftrengen unb unbulbfamen fRegimcnte ber Puritaner gefdjaf).

®ie roeitere Gnttticflung bes geiftigen SebenS in Gnglaitb ooUjog fidj

tiielmehr unter bem Schube ber ^freifjeit. SDie grioolität unb Gntar»

tung ber (Sitten bauerten roie im geben auch auf ber Sühne nodj

fort, aber fie nahmen milbere gormen an unb mußten gegen bie

gorberungen ber ©jrbarfeit allmätjlicfj jurüeftreten. SDoc^ laffen ftdj

beibe fftidjtungen beS ©eifteä faft nodE) burdj baS ganje Sahrßunbert

auf ber Sühne tierfolgen. — SUs Goüier’8 39ucf) erfchien, ttareit Gibber

unb Sanbrugh eben nur aufgetreten, ©rft ein Saljr fpäter erftbien

garqußar unb nod) ein Saßt fpäter 2Rr3. Gentlitire, bie fämmtlidj

unb mit tenajjme Gibberg aud) bauernb, ber alten leichtfertigen, ja

freeßen Sluffaffung beS SebenS im Suftfpiele Ijulbigten. Slud) bie ©tüde

SBpcherlcp’S, Gtßerege'S , ®’Urfep’S unb Slphra Seljn’8 erhielten fidj

noch lange auf ber Sühne fort. Grft itt ber jroeiten §älfte beS Saßr-

hunbertS mußten fte Jjtergu bem tieränberten Seifte gemäß überar»

beitet werben, ©elbft nadhbem Gibber unb ©teele ben Serfudj ge»

macht hotten, baS Suftfpiel in eine reinere Sphäre ju heben unb bem

Serijältniffe ber beiben ©efdjlechter, ber Siebe unb @he/ eine größere

Snnigfeit, mehr Slbel unb SBiirbe ju geben, blieb ber 2on auf ber

Sühne im Sanken noch ein fo freier unb frecher, baß bie Königin
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(1704) ein Verbot bagegen, fotnie gegen baS Drogen non SRaSfen,

unter beren ©d)u|e bie Damen fid) in ben Rit eingebrängt Ratten,

unb gegen bie ©egenwart non 3ufd)auem auf ber Sühne erlief), ba§

aber ju halb nur wieber »erlebt würbe. ©d)on int nädjften 3atjre

fanb 2orb ©arbenftone burd) Sanbruglj’S Confederacy ©etegenfjeit

ju ber Steuerung: „Dies ift eines oon ben ©tücfen, welche bie eng»

lifcfje Sühne mit ©djmad) bebecfen , obfdjon eS nid^t ofjne 2Bi| unb

Humor ift. (Sin Soll muf) aber im fjücfjften ©rabe entartet fein,

bamit fold)e Unterboihingen bei ü)m entfielen unb Seifall finben

fönnen. Sn biefem 3uftanbe entarteter Sitte ftnb wir, wie id) glaube,

oon leiner Nation ber ©egenwart ober Vergangenst übertroffen."

Sud) bem Raffinement, obfcöne ©tücfe auSfc^liefjlic^ oon Damen

fpielen jn taffen, begegnet man nod). Sm 25. Suni 1705 fanb eine

berartige DarfteHung oon (Songrece’S 2ooe for 2obe ftatt unb bie

Rolle beS leichtfertigen Harrt) SBilbair war felbft noch fpäter lange

eine 2iebling8* unb Hauptrolle oon Riargaret 2Boffington. Such fielen

bie fentimentalen unb moralifirenben Dichter oft in ben alten Don

wieber jurüct SeibeS finbet ftch nicht feiten bicht neben einanber unb

baS, wag man bamalS Reinheit unb ©ittlichfeit nannte, mürbe unS

heute noch immer für jiemlich friool unb mbecent gelten, ©elbft

foH es nicht unter feiner SJBürbe gehalten haben , fid) mit Srbuthnot

an einem ber unjüd)tigften ßuftfpiele ju betheiligen, an ©at)’8 Tkree

hours after mamage, baS übrigens eine fühle Aufnahme fanb.

Diefe anbauernbe ^rioolität beS 2uftfpiel8 erflärt fich tljeilg

aus ber ablehnenben Haltung, welche ber ftreng fird)lich gefinnte Dheil

bet Ration nach ©oüier'S Seifpiel fort unb fort gegen bie Sühne

behauptete, tijeils aber auch barauS, bah bie elegante oomehme 2Belt,

wenn fd)on in feineren unb gefälligeren formen, fortfuhr bem ©eifte

ber griüolität unb jmar nicht nur auf bem ©ebiete ber 2iebe unb

©h«; fonbern nun auch auf bem ber Religion unb ber ißolitif ju h«lbi»

gen, was burch bie ©ittenlofigfeit ber erften Regenten aus bem Haufe

Hannooer unb bie unter ihren Staatsmännern eingetiffene (Sorruption,

noch bebeutenb geförbert mürbe. Doch ®ar eS immerhin eine anbere

SBelt, welche felbft oon ben freieften Dichtern biefeS 3ahtf)unbertS

üorgeführt würbe; eine SBelt in ber jWar bie 2ibertinage, boch fie

nicht allein, fonbern auch 2iebe, ©ittfamfeit, @hre baS SBort führten,

in ber eS fich ben Dichtern nicht mehr bloS um bie ißroftitution ber
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grauen linb bie Sßivtuofität ber ÜRcinner auf bem $elbe beS Sfjc*

brucßS unb ber Verführung imb um baS banbeite, was fie hier unter

bem „©teilen ber Question“ oerftnnben , obfcßon biefeS lefetere, wie

$argubar unb Sibber’S epod)emad)enbeS ßuftfpiel Tlie eonstant couple

unb beffen £>clb, ber bureß nichts aus feinem fjalb gutmütbigen, büß

fcßamlofen ©enußleben berauSgufcbrecfenbe Jparn) 353ilbair beweift, ge*

Icgentlicb immer nod) eine große Wolle fpielt. Slber einem SSilbair ftefjt

jeßt boeb eine Slngelica gegenüber, in welcher bie Siebter ein fittfameS

üWäbcßen nllerbingS mit ungfeid) geringerem ©liicf unb ©efeßief, gu

febilbern beabfießtigten , 3)ieS War eS überhaupt, waS ben Srfolgen

beS neuen fentimentalen, moralifirenben S)ramaS gunäcßft noch fo

ßinberlicß war. 353 ie bie ftomifer ber italienischen SRenaiffancegeit

würben auch fie, fobalb fie ehrbar gu werben fachten, mcift langweilig.

3)ieS geigte ficb befonberS an ben Verfließen ©teele’S, ber bod) in

anberer S5?eife, bureb feine aufflärenben unb moralifirenben ffiodjen*

febriften, biefer Wichtung fo förberlicb würbe, freilich war bieS

gum großem Ibeilc baS Serbienft Slbbifon’S. ©tecle trat am 12. Ülpril

1709 mit feinem Satler auf, ber halb eine ungeheure Verbreitung

gewann. SS war gunäcßft bloS eine UnterßaltungSfcbrift. Srft Slbbifon

machte biefelbe gu einem Crgane ber 3tufflärung unb fittli<ßen Sin*

regung. Sr würbe bie Seele berfclben unb brängte auch halb bagu

bin, bem Unternehmen eine höheren Slnfprücßcn genügenbe gorm gn

geben, ©o entftanb 1711 ber ©pectator. (Sr ift in feinem heften

'Ibeile baS auSfcßließlicße 353er! SlbbifonS. 2>ocß Peränberte auch er

feine $orm f«hon lieber im folgenben Sabre unb erfeßien in ber

neuen als Guardian (13. SDicirg 1713), ber jeboeß halb im Äampfe

mit ©wiftS torriiftifeßen Examiner ein wbigiftifcßeS fßarteiblatt gu

werben broßte. ®ieS führte gur Trennung beS politifcßen Xfjeil® »on

bem ber Unterhaltung unb Weleßrung gewibmeten. SS entftanben

The Englishman unb The lover. Obfcßon aueß biefc halb mitber

perfeßwanben, blieb baS Veifpiel nießt oßne Wacßfolge. $ie Sßeil*

naßme an ben geiftigen Sntereffen ber Wation war eine allgemeinere

geworben. Slueß baS Ubeatcr würbe nießt meßr bloS als eine @ad)e

ber ^rrftreuung betrachtet. 3)ie Äritif war ein Vebürfniß geworben.

1820 gab ©tecle eine geitfeßrift in gwanglofen Slättern, The theatre,

heraus. @ie war gwar nur bureß eine (Differeng mit bem Sorb

Äammerßerrn wegen ber Sntgießung feines Xßeaterpatenteä entftanben,
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hatte aber nebenbei auch ben bie 3ntereffen be« Itjeatcrä ju

tiertreten unb beffen ©rfdjeinungen ju befprccfjen. S« mar moljl ber

erfte Serfucfj einer Xbjeaterjeitiing in Sngtanb. Doch ging nur

SU batb, mit ber ©rncuerung feine« latent«, toieber ein.

Die befte Kraft fog bie« neue fentimentale moralifirenbe Drama

in ©nglanb aber au« bem alten nationalen Drama, ba« ju biefer

$eit toieber auftebte. Selbft ba« bürgerliche Drauerfpiel 2iHo’« toar

feine neue (Srfinbung. 6« cntftanb oielmehr in Slnletjnung an bie

bürgerliche Dragöbie ber Slifabetheifdjen $eit. ®cr Slrben oon

$eoer«ham biefe« Dichter« beroeift e« allein, bodj haben auch f*ine

übrigen biefer ©attung angef)örenbcn ©tüde bettfelben criminaliftifchen

©harafter; tote fte beljanbeln fie fämmtlich ein Perbredjerifdje« ®reig=

nifi ber 3°**-

©fjafefpeare hatte feit ^letcfjer’S Srfdjeinen gegen biefen surüd

ftehen miiffen. Drüben fonnte um 1668 behaupten, bah bamal« am
Dhcater auf ein ©hafefpeare’fd)e« ©tücf ^ruei gletdjer’fdje tarnen.

Bon 1780 an ftarb ba« Sntereffe für erfteren aber noch meljr ab.

Srft gegen SluSgang be« Sahrhunbert« mürbe e« auf« neue burdj bie

DarfteHungen Setterton’« angeregt. 1703 mürben in Drurptnne,

.fjamlet, Sear, SDJacbeth, Dimon, fRidjarb III., Ditu« Stnbronifu« unb

ber ©türm gegeben. Um 1710 giebt ©ilbon an, bah t»on 73 ©tiicfen,

in bcnen Setterton fpielte, eben fo oicl ©hafefpeare’fche, al« gletchcr’fdje

gemefen feien, er aber jenen ben Sorpg gegeben habe. Die Arbeiten

fRoroe’«, f^ope’« unb Df)eD&alb’« unb ©chaufpieler rnie Sootf), ÜRacflin

unb 2Bilf« thaten bi« jurn Auftreten ©arriefö ba« ©eitere. Der ächte

©hafefpeare trat, menn auch nod) nid)t auf ber Sül)ne, fo bod) im

Drude mieber heroot- ©leichmohl fonnte ©emarb 1750, im Sormorte

ju feiner §Iu«gabe oon Seaumont unb Jletdjer, noch fügen, bah felbft

bie heften ©tüde ©hafefpeare’« erft einer ÜDlobernifirung burd) bie

poetifchen ©chneiber ju untermerfen feien, (wero forced to be dressed

fashionably by the poetic tailors), um auf ber Sühne ©ingang

finben ju fönnen*); unb bah nur noch bor menigen Sahren beffen

*) Dl)ne auf S?ot!ftä»bigfcit Ütttfprucf) ju machen, tbeile ich hier bie mir

befannten Bearbeitungen St)a fefPeQre ’feb<
‘r Stüde für bie cngfifdjc Sühne auS

biefem 3abrf)ünbert mit; Richard III. oon Gibber (1700); The jew of Venice

Oon @ranbiüe (1701), The Comical gallant nach ben Merry wives of Windsor

Digitized by Google



300 Da$ neuert Drama ber Gngtänber.

fluftfpiele mit großer ©eringfdjäßung beurteilt mürben. 3n ber

jmetten Ipälfte be» SaßrßunbertS mußte aber gfletdjer entfliehen

gegen ©fjafefpeare guriteftreten, gegen ®ttbe besfelbett mar er faft

non ber SSiifjne berfdjmunbeit, mäßrenb biefer im ootlften ©lanje

erftra^Ite. $od) maren fie feineämegä bie eiitjigcn alten $rama»

tifer, bie bantals burd) Neubearbeitungen roieber att’8 fließt gejogen

mürben, ©4 erfeßienen Sammlungen, bie eine Stuäroaßl ber öerfeßiebem

ften älteren ÜDramenbicßter enthielten, non einzelnen aud) neue ®e*

fammtauSgabeit. 1744 fmßnte ®obSlcß*) mit feinen Old plays ben

2Seg, 1750 folgte Semarb mit feinet Ausgabe ber Söeaumont unb

Bon Dennis (1702); Love betrayed nad) What yon will Bon ©arnobt) (1703);

The invader of his coontry, nad) Goriolan, Bon DcnniS (1719); Richard II.

Bon Zljeobalb (1719); Heinrich VI. Bon Setterton (1720); Julius Caesar unb

Marens Bratna Bon ©udingbam (1722); Love in a foreat, nad) As yon like it,

Bon Gl)- 3ot)nfon (1723); Hnmphrey, dnke of Gloster, nacb§einri<b VI., 2. X^eil,

Bon Sintbr. SbiHipS (1723); Henry IV. (1723); Henry V. Bon Staron §iH

(1724); Marina, nad) ©erifleS, Bon HiHo (1738); Romeo and Jnliet, nad) Cttnat)

unb ©b°tefPtare, Bon Gtbbcr (1742); Papal tiranny in the reign of King John

Bon Gibber (1746); Romeo and Jnliet Bon ®arrid (1749); Coriolanns or the

Roman matron, nach Sljafefpfarc unb Xßomfon (1764); The fairiee, nach Sam-

mernightsdream, Bon ©arrid (1756); The tempest Bon ©arrid (1766); Cathe-

rine and Petrnchio Bon ©arrid (1766); The winter's tale Bon ©arrid (1756);

King Lear, eine tbcilrocifc 28iebcrl)erftcöung Sbafefpeare'S burdj ©arrid (1766);

Antony and Cleopatra Bon Gapei (1768); Cymbeline Bon $arofin3 (1759); Cymbe-

line, eine S93iebet^erfieHitng Bon ©arrid (1762); The two gentlemen of Verona Bon

©ictor (1762); Falstaffs wedding nad) .‘pcinridj VI., 2 Bon Äenrid (1766);

King Lear Bon Golman (1768); The tempest Bon Sfemble (1790). ©ei Bielen

biefer Bearbeitungen jeigt ft<b baS ©efireben ben Dieter felbft ju SBorte fomrnen

ju laffen. Ginjelne fmb fogar fdjon barauf gerietet, Ujn möglich ft rein unb

felbpänbig jur DarfteRung gu bringen. Der ©ebaufpieier SJIadlin tnar aber ber

erfte, roetdjer eine unoerfälfd)te DarfteRung eines Sßatefpeare’fcßen ©tildeS, The

merchant of Venice, roieber burcbfe&te (1741). 3bm folgte ©arrid mit Siacbetf)

(1744), üaet) mit bent lempeft (1746). $amlet fam erft 1780, auf auSbrüdticben

SBunfdj, rote eS beißt, mit ©annifter in ber DitelroQe alfo jur Stupbrung,

£ear erft 1823.

*) SRobcrt DobSlet), 1703 ju äRansftclb in SJottingbamfbire geb., 25. Sept.

1764 ju Durbam gefl., fcprieB auch felbft mehrere ©tiide, bie aber feinen Grfolg

batten. SReeb Beranftaltete 1776 eine neue JluSgobe ber Old plays, bie jugleitb

eine fieine htrje ©efebiebte ber cnglifd)« ©übne entbielt. Goflier brad)te 1825

tine britte erroeiterte HuSgabe babon.
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gletcher’fchen ®ramen unb SS^aHe^ mit bet non Sen gonfon,

§awfin8 1773 mit The Origin of the English Drama. 1778 erfdjien

eine neue Ausgabe Seaumont unb gletcher’S unb 1779 bie ber

Plaffinger’fchen Sramen non Ploncf Dlajon.

Sieben bem altengtifdjen X^eater übte abet aucf) bas franjöfifche

jefct einen größeren Smflufj au§. SBenn ®rt)bett jwifcijen biefen

beiben ©nflüffen fcfjroanfte, entfc^ieb fidj bagegcn ber poetifcßc @efeb--

geber biefer Periobe, Pope, tro& feiner Serefjrung S[)afcfpeare’S, nun

gang für bie @runbfä|e Soifeau’S. @r mar jugfeich Sertßeibiger unb

SPufter ber franjöfifdjen ßorrectßeit, fttnrijeit, Pegefmäfjigfeit unb

Gteganj beS ©tplS. ®rabc bie begabteften Sraraotifer ber $eit, gar»

quf)ar, Sibber ,
PlrS. ßentfibre, Abbifon tc. fugten unb fanben itjre

Anregungen DorjugSweife bei ben granjofen. Direkt wenige ißrer

Stüde finb nur ^Bearbeitungen , wenn aucf) meift freie, fran^öfifefjer

ÜJlufter. Sieben ÜJloliöre, non bem 1732 eine Prachtausgabe in Sonbon

erfdjien, War eS befonberS EorneiUe, Pachte, Soltaire, fDancourt,

Pegnarb, ®eStoucf)cS, fpoter auch $iberot unb SeaumardjaiS, welche

in biefer gorm ©ngang auf ber englifchen Sühne fanben.*)

*) gebe einen Uc&erblid ber bebentenberen Erfdcinungen biefer

Wrt, fo weit fie mir befannt Worben finb. The felse flriend, nach $ancourt’$

Trahison pnnie oon Sanbrugf) (1702) ; Love's contrivances natf) Le müdecin

malere loi oon 3Rr4. Eentliore (1708); The lying lover, nai) Le mentenr, oon

Steele (1704) ;
The sqnire Treloby, nach Mona, de Pourceangnac, Oon Sanbrugf)

(1704); The gamaster, nad Le joaenr bei SRegnarb Don Scntltore (1705); The

confederacy, nad S)oncourt’S Les bourgeoises 4 la mode (1705), The mistake nad)

Le döpit amonrenx unb The cnckotd in conceit nad) Le r.oen imaginaire Oon

San&rugb (1706); Aesop, nad Sourfault, Oon Sanbrugl) (1707); The beaux’-

stratageme, nad) ®ancourt, Don Farqnhar (1707); The distressed mother, nad)

SHacine'3 Slnbromaque Oon Hmbr. fßljillipd (1711); The victim, nad) Iphigenie

& Aulis, nach Oiacine, Oon El)- Sfofjnfon (1714); The conjnror, nad) Xartüffc, oon

Eibber (1717); Ximena or the heroic danghter, nnd) Le Cid, oon Eibber (1T19);

The refnsal or the ladies of philosophy, nach Les femmes savantes, oon Eibber

(1723); Mariamne, nad Soltaire, oon genton (1723); Caesar in Egypt, nad
Ptolomee, oon Eibber (1726); The married philosopher, nad SeltoudeS, Don

JfeHi) (1732); The miser, nad l'Avare, oon gielbing (1732); Jnnins Brntns, nad
Soltaire, Oon S)uncombe (1735); Zara, nad Zaire, Oon W. .friß (1735); Alzira,

nad Soltaire, Oon 21. fjill (1786); Nanine, nad Soltaire, Don SRacflin (1748);

Mahomet, nad Soltaire, Don 3amcä SRiDer (1749); Merope, nad Soltaire, Oon

S. §iii (1749); The Koman father, nad Eorneifle, oon 5Bi)itef)eab (1750; Eugenia

Digitized by Google



302 Dad neuere Drama ber Snglänber.

2öäl)renb aber bie ©earbeitungen ber Cuftfpiele faft aulnalfmä*

los ganj frei unb ooll eigenttjümtidjer , bert englifdjen Sitten ent*

jpredjenber ©rfinbung waren, fdjloffen fit^ bie ber Xragobten meift

enger an bie Originale an. ®ie non bcn granjofen aufgeftellten

Siegeln würben barin faft ftetl aufl ftrengfte beobachtet S)iel mugte

aucf; bem ©tubium ber alten tateiuifd)cn unb griedjifdjen Hlaffifer

einen neuen 91uffcf)wung geben. @1 erfdjienen Ueberfepungen bei

©opfjoflel oon iffranflin (1769); bei Xercnj twit ßolman (1765);

bei ©lautul oon Xt)ornton (1767); bei Äefcf)t)lol (1777) unb bei

Suripibel oon ©Otter (1781 unb 82). ©egen ©djlufj bei Saljrfjun*

bertl trat auch noch ber beutfdje ©influf)

nach Stab. öiraffignp, Don ftranccd (1782); The orphan of China, nad) Soltaire,

Don SRurpbt) (1759)
;
The liar, nadjßonteiQe, oon goote (1762); No one’s enemy,

nach l’lndiacret oon Voltaire, Oon Sturphp (1764); The Koglish merchant, nad)

l'Ecoassaise, oon Solman (17(17) ;
Almida, nad; laueret), Pon ®trd. Selifia (1771);

Zobeide, nad) SBoltairc’d Scythes, oon ßrabod (1772); The dnel nad) Le philo-

sophe sans le savoir, Don Dbrien (1772); The school for rakra, nach SBeaumar*

epaid’ Sugönie, Oon ©trd O)ri(ptf) (1772); Semiramis, nad) Soltaire, Don Capt.

flpdcougp (1777); The spanish barber, nad) Scaumardjaid, Don ffolman (1777);

Rose and Collin unb Annette and Labin, nad) fjaoart, Oon Dibbin (1778);

The chapter of accidents, nach Scbaine (1780); The beiress, nach Diberot'd Tire

de famille, oon ©cncral iPurgopnc (1786); Richard Coear de Lyon, nad) Scbaine

oon bem Vorigen (1786); False appearances, nach Öoiffp, oon ©eneral Sone«)

(1789); The vridow of Malabar, nach SJetnerrier, oon SRrd. Starte (1790); The

school for arrogance, nad) bem ©torieug bed Dedtoud)cd, Oon fcolcrnft (1790);

Next door neighboars. nad) Le dissipatenr bed Dedtoucpcd (1791), The Surrender

of Calais, nad) Du !äeHap, oon Soiman b. j. (1791). Daneben erjepienen no<b

eine ÜRenge Ueberfepungcit, bie ihren SBeg nicht auf bie Sühne fanben, fo 1779

eine Ucbcrfcpung ber Soltaire'fcpcn Dramen unb 1772 unter bem (Kanten oon

Samuel goote 5 Söänbe franjöfifcper üuftfpieic.

*) 3cp führe bafür bie foigenben Stflcfe an: The disbanded officer, nach

Üeffing’d SRiitna oon Söampelm, oon 3opnfon (1786; eine ilebcrfepung etjcpienl799

unler bem Xitel School for honour)
;
Werter, nach ©oetljf'd diornan, oon dicpnolW

(1786); The german hotel, nachSopebue ^otel äBpburg), Oon$olcraft(1791); Emilia

üalotti (1795. Sine Ucberfepung Don Xh0mPi011 erjehien 1799); The strenger,

nad) jfopebue, hon X^omptfon (1798. Ungeheurer ffirfoig ) ;
Pixarro, nach Sopebue,

oon Shcriban in Sßrofa (1799. Ungeheurer Srfolg. 1811 erfchien bie 29. 91udga6e

baoon. Sine metrifche Ueberfepung oon Äindlie erfepien 1817.); The Lovers vows

aud bem Deutfcptn, oon 3Rrd. 3nthbalb (1799); The count of Bnrgandy, nach

Uopebue, Don SRrd. tßlumptre (1799); The reconciliatiou or tbe birthday, nach
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3>iefc 2Bieberaufnat)me beS Sitten unb biefeS Einbringen beS

ffrremben bängt bannt jufammen, baf; bie SrfinbungStraft unb baS

Dalent ber Dichter immer metjr abnatjm, im ernften Drama ungleid;

me^r, als im Suftfpiele, bas befonbetS in ber erften .pälfte bes 3a()r=

tjunbertS immer noch einige bebeutenbere Dichter belaß unb erft in

ben lebten Decennicn ebenio abftarb, wie bie Dragübie fdjon feit län=

gerer .ßeit. Sind) ßatten fie beibe im Stampfe mit ber feit '-Beginn beS

3af)rt)unbertS in Slufnafjme gefommenen italienifcßen Oper, unb ben

etwaä fpäter tjeruortretenben engtifdjen Operetten, öalletpantomimen

unb anbern UntertjaltungSftücfen einen feßr ferneren Staub.

Cbjdjon bie bramatifdjen Dichter biejer 'Beriobe ficfj jurn Dfjeil

in tragifeße unb fomijdje würben fonbent taffen, fo giebt eS bud)

immer noef) oiete, welche fid) forool)l in ber Dragiibie, wie im ßuft*

fpiel eerfudjten. ES fdjeint batjer am beften, bie bebeutenberen öou

itjnen nid)t nad) ©ruppen, fonbern nad) ifjrer djronologifdjen 3teißen=

folge uorjufütjrcn.

Der erfte, bem wir begegnen, ift ber feiner ßeit and) als Sdjau»

fpieler berühmte Eottep Eibber, beffen Süljncnttjätigteit meljr als ein

tjalbes 3al)rt)unbert umfagt Eotlep Eibber*) am 6. 9ioo. 1671

in fionbon geboren, war beutfdjen UrfprungS. Sein S3atcr, ein ©ilb=

fjauer oon Dalent, ßatte fid) aber in ßonbott niebergetaffen. Den
'Jtomen Eolletj erhielt er burd) feine SKutter, bie einer angefetjeneu

^amitie beS fRutlanbfßire entftammte. Sein 0nfet, Sbwarb Eoltei),

mit bem biefer 9tame auSgeftorben fein würbe, gab if)m benfetben als

Daufnamen. Der Stnabc erhielt feine Erhebung in ber Sjreifdjule ju

©ranttjam im ßincolnföire. 1689 bejog er SSindjcftercollege. Stad) ßon--

bon getommen, würbe er halb uon ber Steigung jum Dfjeater ergriffen,

Stopebue, ton Xibbin (1799); öorfe unb SBiboto, nadt Stopcbue (1799); Sighs or

the daogbter, nad) ftopebue’d 9lrmutt) unb Ebelfimt, Bon .t>oarc (1799); The

red crossknights, nad) Sdjitter’d 'Jiäubern, oou.iiolmnn (1799. Eine Uebcrjepung

toar fefjon 1702 gebrueft, 1800 erfcf)ten bie 4. Auflage baoon. £>olman bat

bad Stüd für bie SSübne bearbeitet. Sic Eenfur lebnte bie Aufführung ab. Er

entfdjlofj fid) nun ju jener ^Bearbeitung) ; Of age to morrow, nad) Sfopebue, oon

Sibbin (1800): The urise man of the Ea*t, nad) Sopebue'd Sdjreibepult, Bon

'JJtrd.3mbbal0 (1800), Joanna, nach fidpebue’d 3ol)anna oon SDtontfaucon (1800);

1799 erfd)icn and) nodj ®oetl)c’d ©öp, oon 38. Scott.

*) The dramatic works of Colley Oibber l,ond. 1760. Seine Apology of

my life 740. — Baker s Biogr. dram.
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bodj triftete er berfetben SEBibcrftanb unb ging feinen SSater felbft um

gottfejgung feiner Stubien an. ®ie ßanbung 2BiIt)etm HL rief ihn

jebocf) gu ben Sßaffen. Stad) beenbigtem Sienft ermatte bie alte Slei*

gung aufs Steue unb gewann nun bie Dbertjanb. @r war fcf)on metj=

rere Sabre ©djaufpieler, als er, unter bem ©chufce ©outhem’S, mit

feinem erften Suftfpiete, Love’s last shift or the fool in a fashion,

einen folgen ©folg errang, baß Sßanbrugß in feinem Relapse eine

gortfefjung bagu fdjrieb. ©ibber rühmt fid) in ber SEibmung be§=

fetben, gang felbftänbig in ber ©finbung gewefen gu fein. ®8 fei

feine geile barin, bie er fiebenben ober Xobten fdjulbe. Snbeffen

finb biefe Serfidjerungen nid)t aHgu ernft gu nehmen. © hat manche

Snteibe gemacht, ohne fid) bagu gu befennen, wenn er auch oerfic^ert,

baß er an einer geftofjtenen SRufe fein größeres ©efallen gu finben

oermöge, als an einer, itjm oon einem gteunbe abgetretenen ©eliebten.

9Ran h“t an biefem SrftlingSwerfe bie moraltfd)e Jenbenj gerühmt,

bie man barin im ©egenfafce gu ben bamaligen SKobeluftfpielen fanb.

SUIein biefe SDZoralität ift nicht ohne einen ftarfen SBeigefchmacf oon

fiüftembeit @S gehört ein ftarfer ©taube bagu, um Soöeteß, nach

bem er feine ©attin fchänbtich oerlaffen unb nach Sohren in ihr nur

eine neue ©etiebte gu umarmen geglaubt hat, burch bie ©ntbeefung

fofort für gebeffert hatten gu fönnen. ©ine moralifirenbe 2tbficf)t liegt

aber jebenfatts oor. 35ie ©he faßte immerhin rehabititirt werben.

Such tritt babei ein gug Oon Sentimentalität heroor, ber fdjon bei

Southern gu beobachten war. aßehr als in fittlidjer, wirb aber in bra«

matifcher Jpinficht rin ffortfd)ritt noch fichtbar. 3)aS ©tücf hat §anb*

tung unb biefe ift bem 3)idjter nicht mehr btoS Siebenfache, et will,

baß fid) ber gufchauer bafür intereffire. 35abei hat ©ibber gleich bei

biefem erften Serfudje ein nicht gewöhnliches Xatent für bramatifch«

©harafteriftif gegeigt SefonberS fein Sßobenarr, @ir Stooeltß ffaftion,

ift eine höd|ft lebensootte, originelle ffigur. ©ibberS Abneigung gegen

frembeS ©gentljum, fd)ien fchon in feinem nächften, 1697 erfchienenen

©tücfe Woman wit or the lady in fashion öetfehwunben gu fein,

© hat barin unter Slnbrem aud) Anleihen bei SRouittforb’S Green-

wich park gemacht 25ieS ift gugleid) ber befte £t)rit feines ©tüdS,

ber fpäter in feinem Schoolboy nodj eine gefonberte Sehanblung fanb,

weit baS ©ange abgelehnt würbe. ®ie ©rftnbung ift öfter gefugt

bie ©haraftere finb weniger anfprechenb, ber Son nähert fich wieber
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ber altert 2eicf)tfertigfeit, ohne bod) über beti SSi(j berfelben ju oerfügen,

pier ift ba« SBort Gongreoe'« am ^Jlafce, baf) bei Sibber fid) manche?

für wifsig au«gebe, Wa« im ©runbe triebt wi|}ig fei. Gin nod) größerer

9Ki6griff mar ber nun folgenbe SBerfudj in ber Dragöbie: Xerxes

(1609). SBogegen er mit feiner im nädjften 3abre crfchicnenen 93ear-

beitung oon Shafefpeare’« Richard III. glütflid)er mar, obfdjon er fid)

grofje Singriffc uitb Seranbcrungen bnbei erlaubt Ijatte. Sic erhielt

fief) auf ber englifdjen Sitfjne bi« ;in biefe« 3of)rf)unbert. 2Rit Love

make’s a man (1700) ftellte nun Sibber aud) al« Suftfpiclbicfjter feinen

fRuf roieber f)er. 3war flnb Ijterju toicbcr ÜDiotioe au« anbern Stücfen

bcnujjt, bod), toie faft immer bei il)tn, eigenartig geftaltet, nur baf) bie

SUeränberungen nicht immer SSerbefferungen fittb. Da« SBcfte im Stücf

ift glctcher’« Grfinbnng. 3« ber Sfjarafteriftif be« Carlo« unb be«

Globio liegen Sibber« Serbienfte. 9Rit She wou’d and she wou’d not

(1703) trat er aber entfdjiebcn in bie 9ieil)e ber beften Suftfpielbichter

ber ,geit. Da« Stücf wci«t unoerfennbar auf eine fpanifdje Duelle jurütf,

wahrfdjeinlich liegt ilpn ein fpanifdjc« Üuftfpiel ju ©runbe, ba e« bie

roefentlidjen SBorjiige unb Sdjwädjen eine« folgen befi^t. G« ift ooller

Srfinbung unb Seben, in ben 93orau«fcfcungen aber complicirt unb

gefudjt. Doch ift anjunehmen, baß oiele« fjieroon auf fpanifchc fRech-

tiung fommt. 35a« Öerbienft Sibber« befte^t in ber frifeben reali=

ftifdjen Seljaublung , bie bem Stoffe feinen urfprünglidjett, poetifdjen

5Rei$ ju bewahren oerftanb. The careless husband (1704) ift immer

al« Sßenbepunft im Gharafter be« bamaligen englifdjen Suftfpiel« am
gefeben worben. Sibber erflärt im 83orwort, barin pm erften 2Ral

ben Serfucb einer SJerfeinerung be«felben gemaebt ju buben, um e«

ju einer fcbicflicben Unterhaltung für bie I)öl)ercn Seben«freife, be=

fonber« ber Damen, ju machen. Dod) abgefeben, bafj Steele il)m ftbon

hierin oorau«ging, bat « e« auch felbft noch weit mehr in bem borigen

©tücf, al« in biefem erreicht; welche« nod) immer oiel Schlüpfrige«

unb fjreie« enthält. Die ©he Sorb SDIorelooe’« bietet oon beffen

Seite nicht eben einen erbaulichen Slnblicf bar unb wenn Sibber ber

Sorruption aud; nicht ba« SBort rebet, läjjt er ihr boch eine fehr

milbe ^Beurteilung ju Dheil tperben. Die DarfteHuitg felbft ift oor*

jüglid). Sprache unb Sharaftcriftif finb oon einer Reinheit, bie man

Sibber nicht Zutrauen wollte, fo baj) ba« Stücf oon ben ©egnerit be«

Didjter« halb bem ^erjog oon t’lrgple, halb Defoe unb 9Rnt)nwariug

ft öl 6, Tiama II 2. 20

Digitized by Google



Iqü neuere Irama bet Sngliltibct.306

(id) roeijj niept au« roelcpetn ©runbe ba fein einjigeS Xrarna oon i^nen

oorpanben) jugefeprieben roarb. ©ein 2orb goppington, jeine 2abp

Bettp SJiobifp, nott ipm jelbjt unb oon 2Jlr8. Clbfielb ju erfter Xar-

ftellung gebraept
,

gehörten lange ju ben Braocurnufgaben ber eng^

liftpen ©djaufpielfunft. ©8 folgten bie Xragitombbie Perolla and

Izadora (1706), bie jepon erroäpnte garte The schuolboy unb bie

2uftfpielc The comical lovers unb The double gallant (fämmtlicp

1707). gu ben Comical lovers mürben ÜJiotioe au8 Xrpben’8 Mai-

den queen unb aus Marriage ä la mode benagt, ben Double gal-

lant liegt wie bem 2uftfpicle Love at a venture oon 9Jtt8. Sentlibre,

ba8 franjöfijcpe 2uftfpiel Le galant double ju ©runbe. 68 finb

leichte Büpttenarbeiten. 'dudj in The lady's last stäke (1708) unb

The rival fools (1709) pat matt frembc Sinflüffe naepgeroiefen. 6in

burepgreifenber erfolg mürbe oon Sibber erft roieber mit feinem

Nonjuror (1718) erreicht, einer freien Bearbeitung oon ÜJloliöre’ä

Xartufje, bei ber er fiep aber nur an ben £>aupt(parafter beS 0rigi<

nalS gehalten l)at, ber ©ang ber §anblung ift oöttig oeränbert. ffiie

IDioliöre bat ficb auch Sibber pierburep öiele geinbe gemaept, roo=

runter foroopl er, Wie fein Stuf unb ba8 Urttjeil über feine äScrfe

gelitten bat. ©eine ©tellung al8 Xpeaterbireetor (fcpoit feit 1709 ge=

pörte er ju ben Bateutinpabern oon Xrurplane) braepte opnepiit

manepe Slttfeinbungen mit fiep, ©ie mar auep roopl ber ©runb

ber langen Unterbrechung feiner bramatifepen Xpätigfeit. ßibber

roibmete ben ßonjuror bem finnige, ber iptt 200 ©uitteen als ©egero

gejepenf bafür janbte. 68 folgten nun roieber rafcp pintcreinanber

Ximena or the heroic daughter (1719), eine Uebertragung oon

Sorneitle'8 Gib ,
ba8 2uftfpiel The refusal or the ladies of philo-

sophy (1720), roelcpem HJioliöre’S femmes savantes *) ju ©ruttbe

liegen, uttb bie garce Hob (1720), naep Xogget’8 Somttrp äßafe.

Xie Xragöbie Cäsar in Egypt (1725) ift eine Bearbeitung oon

6ornciüc’8 Pomp6e. 6ine größere Beacptung oerbiettt erft roieber fein

äntpeil an Banbrugp’8 The provoked husband or a journey to

London (1727), niept nur, weil bieje8 Stiid einen uttgepeuren 6rfolg

patte, fonbern auep, roeil feine ©egner ©elegenpeit napmen, bei ber

*) ®icfc0 Stücf toar 1693 fdjon in einer Bearbeitung ©right'3 The female

virtnouB auf bie cnglifdje Biipne gebracht.
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erften SBorfteHung jebe ©eene, bie fie i£)tn $ufcf)rieöen, auSju^ifchen,

biejenigen a6cr, bie fie für SBanbrughä Gigenthum gelten, mit Seifall

ju überfdjütten. Gibber neröffentlidjte ba4 öon Sanbrugh hinter»

laffene gragment ^uglcic^ mit bem oon itjm uollenbeten ©tüde, roo=

rau£ fid) ergab, bajj man ©eenen, bie Sanbrugh angehörten, auSge*

jifebt unb foldje bie Gibber gef djrieben, mit SeifatI beehrt hatte.

Die ©ehäffigfeit mar alfo aufs ©län^enbfte bargethan. Gibber hatte

bem ©tüd einen anberen Schluß gegeben, als Sanbrugh, beffen Gnt*

murf mit bem inerten Siete fdjlofj, beabfid)tigt t)atte. Dies machte

eingreifeilbe Seränberungeit aud; in ben früheren Sitten nodj nöthig.

Da8 ©tüd ift in ber Dt) at jum D^eil neu bearbeitet unb hat unter

Gibbcr’8 §änben an Decenj unb ©efälligfeit cntfdjieben gemonnen.

Die geinbfeligfeit , mit ber Gibber ^u fäntpfen tjatte
,

jeigte fid) aud)

roieber in recht auffälliger SÖeifc bei ber erften Sluffüfjrung feine«

Suftfpieleö Lore in a riddle (1729), einer ^Nachahmung ber mit bei*

fpiellofem Grfolgc gegebenen Beggars opera non @ai), ba eä faum

Gnbe gebracht roerbeit fonnte. Gr benußte einige SNotioe barauä

ju bem ©ingfpiel Dämon and Phillida, welches unter frembem tarnen

ueröffentlicf)t, ttodj in bemfelben 3at)re eine beifällige Slufnalpne fanb.

Gibber ermarb 1730 ba$ Saureat unb trat furje $eit fpäter (1731)

t>on ber Direftion beS Drurplanctheaters jurüd. SllS ©djaufpicler

betrat er c3 nod) mieberholt, als Dieter aber nur noch ein

cinjigeg Sftal: mit feiner ^Bearbeitung bes King John unter bem

Xitel Papal tiranny in the Reign of King John (1745). Gr ftarb

ahnungslos unb bi$ ba^trt rüftig am 12. Dec. 1757 in bem hohen,

burd) nichts al8 bie Gntartung feiner Dotter getrübten Silier öon

86 fahren.

Gibber fagt felbft, baß menige SDZenfchen fo oiele Sreui,be unb

Verehrer, hoch auch fo oiele ©egner als er gehabt. Unter leideren

mar ^3ope ber bebeutenbfte. Gr griff iljit in feiner Dunciade in per*

fönlichfter SBeife an; mogegen fidj »Jielbing nur auf ^erabfe^ung

feiner SDerfe befchränftc. Gibber antmortete mit ^roei Briefen an

0ope unb mit feiner Apology of my life (1739), bie rnieber baS

fßamphlet The laureate mit The history of life, mauners and writ-

ings of Aesopus, the tragedian (1740) jur ftfOlge hatte, luorin er

in gehäffigfter unb jum Dljeil ganj unrichtiger SBeife beurtheilt

mürbe. Gibber befaß ohne ^roeifel großes Dalent, außergemBlju

20"
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liehe gefclligc Gigenfdjaften, einen feltenen ©letdjmuth unb bie ftaljig*

feit jeber ©ad)c bie angeneßmfte ©eite abjugetoinnen. XaS (entere

mochte aber roofjl baju beitragen, baß er feine ißflicf)ten als gamiiien*

Oberhaupt aUju leicht betjanbeltc unb fief) nidjt in allen Sert)ältniffen

ganj correet benannt, wie bie§ j. S. aus feinem Seriellen gegen

©teele ^eruorgeljt, als biefem baS patent oon Xrurplane entjogen

roorben war. GS erfriert barnalS eine glugfcßrift, anonym, non

XenniS: The character and conduct of Sir John Edgar, called

by himself the monarch of the Stage and his three deputy go-

vernors (SiilfS, Gibber unb Sooft))
, meiere Gibber oeranlaßte, in

ber Daily Post 10 e auf bie Gntbedung beS SSerfafferS ju fefjen.

2B«S man Gibber aber aud) oorwerfen fonnte, bie guten Gigcnfdjaften

waren in iljrn boef) iiberwiegenb, grabe fie aber hoben itjm
,
wie fein

iRonjuror beweift, bie weiften geinbe gemacht. ©ein gelegentlich bis

Zur fRüdfidjtslofigfeit getjenber greimutf) trug nicht am wenigften mit

hierzu bei. 2113 cinft ein oornchmer tgerr für beu bamalS noch un»

fertigen ©djaufpieler Glrington fich um eine große SRoUe bei ihm

uerwanbte, erwiberte Gibber: „GS ift mit uns nicht, wie mit 3hnw<

2Jh)lorb. Sei tpofe mag eS gleichgültig fein, wie man bie ©teilen

befeßt, iu ber theatralifdjen 28elt ift baS anberS. 2öcnn wir tjier

fieuten Sollen juertheilcn wollten, ju benen fie unfähig finb, fo mür>

ben wir halb ju ©runbe gehen müffen." Son Gibber als Schau*

fpielet wirb nod) fpäter bie fRcbe fein, hier finbe nur noch ein ffiort

über ihn als bramatifdjer dichter ißla^. 2113 biefer nahm er ju feiner

3eit eine bebeutenbe ©teile ein. Gr befaß jwar nicht fo nie! ©eift,

Reinheit unb 2Biß als Gongrcoe, nicht baS überfprubelnbc fRaturetl

eines Sanbrugh ober garquljar, aber an ©efüßl für bas Xramatiidjc,

an Xalent, biefem einen entfpredjenben 21uSbrucf ju geben, übertraf

er nicht nur ben erfteren, fonbern felbft noch bie letzteren beiben. Gr

hat oiel frembe ÜRotioe entlehnt, baS that aber auch felbft noch

©hafefpearc, unb ohne ihn hierin mit biefem irgenb oergleichen jit wollen,

hat er biefelbcn in feiner 21rt bod) faft immer ganj felbftanbig, unb

meift mit ©eift unb Grfinbung behanbelt. ©eine ÜJlorat ftel)t jwar auf

fchwacheit güßen, bod) taum auf fchwäd)eren, als bie gletdjer'S. ®a=

gegen befaß er ein großes 21nftanbS* unb ©d)önhcitSgefüf)I, einen ge

wiffen äfthetifchen Xact, ber ihm auch als Sühnenleiter ju ©ute

tarn. Cbfdjoit er ben finanziellen ©cfichtSpunft feineSwegs oernad)
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läfjigte, unb Operetten, Pantomimen unb SluSftattungSftiide mehr

ot§ billig begünstigte, ^at er bod) auf ben ©efchmacf ber $eit oor«

theilfjaft eingemirft. ©eine Sirection bezeichnet itad) beibcn ©eiten

hin eine Slüt^ejeit beS Sonboner Sljeaters.

1697 trat 3ot)n Panbrugh*) mit feinem Suftfpiel Relapse

or Yirtue in danger auf. (Sincr alten aus ben 'Jiicberlanben ein»

gemanberten gamilie entftammenb, nmrbe er 1666 in Sonbon ge^

boren. ©eiftig in ungewöhnlicher ÜBeife beanlagt, jeichnete er fich

nicht nur als dichter, fonbern auch als 2lrd)iteft, feinem eigentlichen

Serufe, ans. Relapse würbe, wie fcfjon gebadjt, bttrch Gibber’ö Love’s

last shift hcrnorgcrufcn , beffen Figuren faft fämmtlich wiebertcfjren.

Panbrugh übertrifft ßibber an JBiß unb fomifcher Straft, er wetteifert

mit ihm an Ülatürlidjfeit, aber eS jeigt fidj baneben ein $ug oon

2Bt)d)erleg'S frechem unb cpnifcfjen ©eifte, }o baff er fid) zwar in ein=

jelnen ©eenen in eine etwas reinere ©pl)äre erhebt, als biefent ju=

gänglich war, in anberett bagegeit faft ebenfo tief wie biefer herab=

finft. Sluf bie SDJoral feines ©rftlingSmerfeS ift wenig Sfikrtl) ju

legen. Sie Sarftcüung bcS ÄampfcS ber Sugetib mit ber Perfudjung,

war bem Dichter fichtlich non größerem Sntereffe, als ber erfteren

fchlicfjlidfer ©ieg. ©heriban bearbeitete fpäter baS Panbrugh’fdjc ©tüd

in A trip to Scarborough unb 1861 würbe fogar eine Ucberfchung

bcSfelben in Paris als ein aufgcfuttbeneS Suftfpiel Poltaire'S unter

bem Xitel Le Comte de Boursouffle belacht unb ein Ihe 'I ber

Preffe bamit ntpftificirt. Ütoch in bemfclbeti Saljre folgte baS Suft«

fpiel The provoked wife, welches eine aufjerorbentlid) günftige 2luf=

nähme fanb, obfehon es in ben (5hQrafteren, bie zwar treu nach bem

Sehen gezeichnet fein mögen, unglcid) abfto^enber ift. Sic Sngeitb

ber Sabp Prute geht fehr bebenftiche SPegc, ohne bah eS ber Sichter

auch nur zu ahnen Scheint unb Sabp fJancpfuH, offenbar ein ®egen<

ftücf ju Sorb $oppington, erreicht biefett an fomifcher SPirfung niefjt.

3n ihrer Slrt ift ÜHabcmoifclle, baS Äammcrmäbchen ,
jmar höchlichft

gelungen, um fo fchlimmer freilich bie Slrt. SaS ©tücf fanb neben

bem Peifall auch Slnftojj, befonbcrS weil man in einer ©eene beS*

felben bie ©eiftlichfeit ^erabgefe^t fanb. ©ie würbe benn auch Pom

Sichter bei ber SPieberaufnahme beS ©tücfs im 3af)re 1725 burdj

*) The works of J. Vanbrogh by Leigh Hant. 1840.
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eine anbere erfcf}t. $ie ebenfalls in bcmfelben 3al)r noch erfdjeinenbe

iöearbeitung beS SSourfaulffdjen Aesope fanb bagegen nur fpärlidje

Anerfennung; wie Gibber glaubt, weil ein Gfjarafter, welcher gute

Setjren ertljeilt unb fidi alfo tueifer biinft als baS (ßublifum, biefem

unbequem ift. Sßogegen biefeS ba, wo eS fidj um Hborfjeit fjanble,

bie ©enugtfjuung fjabe
, fid) roeifer gu finben, als bev SRarr, ben

eS »erlaßt unb wer müd)te nid)t eine iBcranlaffung, welche if)m

fchmeidjelt, berjenigen öorgieljen, bie ifjn berflagt? — 91ad)bem 93an*

brugl) 1700 aud) noch bie fßrofabearbeitung tton gletdjer’S Pilgrim

gebracht, folgte 1702 baSSluftfpiel The false friend, nach Sancourt’S

La trabison punie, 1704 bie ftfarce The squire Treloby nad) SDlo*

liöreS Mr. de Pourceaugnac unb 1705 The countryhouse
,

eine

Ueberfefcung auS bem fjrangöfifdjen. ®ie (Beranlaffung gu biefen Ar*

beiten hatte baS 2djeaterunterne()men gegeben, gu meinem er 1703

bie Siceng ertoorben hatte. Gr eröffnete eine Subfcription auf 30

Anteile gu je 100 £, welche bem Gigner lebenslänglich ben freien

Gintritt gu ben SJorfteHungen fieberte. Obfdjon er bie 2he^na^me

Gongrcoe’S unb Schaufpieler wie SBetterton gewonnen hatte, foHten fuh

bie an baS Unternehmen gefniipften Grwartungcn boch nicht erfüllen.

GS fdjeiterte an ber ©röfje beS neuen §aufeS, beS OperntpcaterS gu

Jpaqmarfet
,

bie für baS rccitirenbe Urania fich nicht als geeignet er*

wies, Selbft 23anbrugf)S neuftcS fiuftfpiel The confederacy (1705),

nach tDancourt’S Les bourgeoises ü Ia mode, oermochte baS weite

§auS nicht gu füllen. SBirflid) gewann hier auch jebcS ©tüd ein

oeränberteS, uitgünftigereS 2Xnfefien. 3)ic Grträgniffe waren fo fcfjroacb,

bafe Gongreoe fich fd)on nad) einigen SRonaten wieber gurüdgog unb

auch SBanbrugh ber Sache balb mübe würbe unb fein §auS unb

ißatent an Swinep gegen eine Gntfdjäbigung oon £ 5. für jeben

SorftellungStag überliejj, bie jebod) jährlich bie Summe oon 700 £

nicht überfdjreitcn folltc. 3ngwifd)en hatte er aber rafch noch The

mistake, eine Bearbeitung beS äRoliöre’fdjen D6pit amoureux, unb

The cuckold in conceit, nach ÜRoliöre'S Coeu imaginaire (beibe

1706) gur Aufführung gebracht. 9?od) in bcmfelben 3af)re würbe

er mit einer ©efanbtfchaft ber Königin Anna an ©corg I. in ßamiooer

betraut, erhielt bann ben ißoften eines ©eneralauffeherS beS board of

works unb eines 3ntenbnnten ber ©ärten unb SBafferfünfte. 1714

aber warb er noch überbieS gum (Ritter erhoben. Auch wirb ihm &et
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Sau oerfcßiebeuer großer ©ebäubc in Slentßeim, Glaremont unb ber

beS ©reenmicßßofpitalS gugefdjrieben. ®r ftar6 am 26. SJlärj 1726

in feinem ©aufe $u Scotlanb = ?)arb unb liegt in ber Familiengruft

gu ©t. ©tepßait, SBallbroof, begraben.

©eit feinem fRücftritt oom Satjmarfettßcater fdjeint Sanbrugß

für bie Siißne nichts mehr gefcßrieben gu ßaben, als baS Frfl9ment

beS oon Gibber nacß feinem $obe oollenbetcn fiuftfpielS A journey

of London. Cbfcßon eS eine fittlicßc 2lbficßt oerfolgt, ift eS nicßt

frei oon ficicßtfertigfeit. Sanbrugß roollte barin eine ©atire auf bie

©teflcnjäger unb bie ©ucßt ber Sanbebellcute fdjreiben, ißr ©liitf in

2onbon gu tnacßen unb ftatt ißrc Serßältniffe gu oerbeffern, biefelben

hierbei gu ©nmbe gu richten, ©ir Franc i§ fjeabpiece, ein Gjemplar

biefer ©attung, ßeßt in Sonbon nacß einer ©teile ßerunt, inbeß grau

unb $ocßter iu bie ©cßlingen eines SoüüftlingS
,

fein ©oßn in bie

einer Sußlerin fallen, ©liicflicßermeife gelingt eS notiß einem Freunbe

ißnt bie 3lugen ju offnen unb ißn jur fftüdfeßr gu feinem Sanbfiße

gu iiberreben. Ucberßaupt muß anerfannt roerben, baß tocnn in

ben 'Sarftetlungen Sattbrugß’S SluSfcßtoeifung unb 2eicßtfertigfeit oft

genug in gefälliger Srcite gur ®arftcllung fommen, bieS bocß autß

mit ber anbcren ©eite beS bamaligen 2ebenS gefdjießt unb baß eS

itjm barin nidjt allein um bie $cicßnung oon (Stjnrafteren, ©ituationen

unb Sitten, fonbem aud) um beren Gntmicflung in einer beftimmten

Sanblung unb um ein 3ntereffc ber §anblung gu tßun ift. Sei

benjenigen ©tiirfen, benen anbere ju ©runbe liegen mar bas frei*

ließ leießt.

9lur furje 3eit fpäter, als Sanbrugfj, trat ber ißm geiftig oer*

manbte ©eorge F ar Q lI ß ar *L als bramatifeßer SDicßter auf. Sud)

er geßörte einer angefeßenen, aber im Sorben FrlanbS anfäßigeit Fa*

milie an, mo er 1678 gu flonbonberrij geboren mürbe. 1694 begog

er bie Unioerfität gu Dublin, oon ber er jebodj megen einer im lieber»

mutße gemaeßten gotteSläftcrlicßcn ülcußcrung entlaffen marb, morauf

er gur Süßne ging, tiefer Serfucß enbete aber faft in einer tragi»

feßen SSeife, ba er einen Sollegen, ben er im ©piele ftßeinbar gu

tobten ßatte, toirflicß unb gmar giemlicß gefäßrlicß oermunbete. Sr

*) Th« works of 6. Farqntiar von Leigh Hont 1840. — Cibher, a. a. 0.

— Baker, Biogr. dram.
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menbete fid) Ijicrauf (um 1(396) mit bem Sdjaufpieler SBilfS nadj

2onbon, mo er fid) bie ©unft beS ©rafen Crrert) ermarb, ber itjm

eine 2eutnantSfteUe in Srlanb »ermittelte, roaS ißm ©elegentjeit ga6,

fid) mieberholt burdj Dapferfeit auSjujeichnen. ©leidjjeitig »erjucf)te

er fid) aber, auf S53itfs’ 3urcben, and) als bramatifdjer Dichter,

©leid) mit bem erften Stüde, bem 2uftjpicl Love and a bottle (1699)

errang er großen ©rfolg. ©S mar mit ber »ollen IHiidfidjtSlofigleit

ber leichtfertigen, übermütljigen 3ugenb unb in offener Verhöhnung

beS ßoüier’fdjen SudjeS gefdjrieben, aber es mar »oll Sßifc, ©rfinbung,

fieben unb einer überaus glüdlidjen 2cbenSbeobacfjtung. — ©troaS

maßooüer erfdjeint Tho constant couplo (1700). Die Sibertinage

tritt hier in ber ißerfon SBilbair’S fo unuerfd)ämt mie nur irgenbroo,

aber mit einer gemiffen ©utmiithigfeit auf. Sie gießt fich mit ihren

Stnfprüdjen fofort roieber guriid, roo fie ©efaßr roittert, ober emftlicf)

gu »erleben fiird)tet. Sie mit! nichts atS ©enuß unb im ©enuffe

burch nidjtS geftört fein. Sie glaubt für ©elb alles feil, aber toiü

aud) nichts aubereS, als maS bafür feil ift 3n ihrer 2trt ift biefe

gigur trefflid) gejeidjnet unb itoßebue hat fie »orgüglich in bie 93er*

hältniffc eines anberen fianbcS, eines anberen Sa^rljiinbertS unb eines

anbereit SebenSalterS, in „Die beibett HlingSberg", $u über*

fefcen oerftauben. Der junge ®ed mit feiner burdj nichts aus ber

gaffung ju bringenben Unuerfchämtheit, hat bem alten barin als 9Jio*

bell gejeffen. Der ungeheure ©rfolg biefer gigur auf ber Sühne be*

mog garguhar gu einer gortfeßung feines StüdS in Sir Harry Wil-

dair (1701). SOBie faft alle gortfegungen biefer ?lrt erreichte fie aber

baS frühere nid)t. Schröber hat eS feiner „Unglüdlidjen ©he auS

Delicatcffc" gu ©runbe gelegt, mie The constant couple feinem „9Jing".

— 3“ bem 1702 erfcf)ienencn Inconstant benußte garquhar, nach

feiner eigenen 9lngabe baS .pauptmotio aus gletcher’S Wild goosc

chase, fomie eine roirfliche '-Begebenheit. 3hm folgte bie mit üliot*

tcuj gemcinfam »erfaßte garce The Stage coach, eine freie Sear*

beitung beS frangöfifdjen StüdS Les carosses d’0rl6ans (anonym),

roogegeit baS in bemjelben 3aßre gurn erften SDiale gegebene 2uft=

fpiel The recruiting officer gang auS bem eignen 2ebcn gegriffen

nnb mieber mit einem breiften Uebermuthc gcfchrieben ift ®S gefiel

außerorbentlid) , fo baß ber Suchhänblcr Donfon ißm 15 £ für baS

93erlagSred;t bot. garguhar hatte ingmifdjeu felbcr ein 2uftfpiel auf*
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geführt, in bem ifiin bie Sofie beS ÜJiidjael 'ißeres nuS Sletdjer’S Rule

a wife and have a wife ju fpielen belieben mar. Gr fjeiratfjete

nämlich eine $ame, bie ifjn in bem ©lauben lief), ein großes SSer^

mögen ju beft^en, mäfjrenb fie nur eine große ßuneigung für iljn im

Herjen trug, ©ie fjatten fid) bcibc in einanber getäufd)t, unb wenn

garqufjar eS ihr audj nidjt entgelten liefe, mürbe if)m biefe Serbinbung

bennod) oerhängnifjoolL Gr geriet^ in Sotf) , oerfaufte fein Dffijier»

patent unb ba feilt nädjfteS ©tüd The twin rivals (1706) nid)t ben

gemünfdjten Grfofg f)atte, faf) er fid) halb in ber mifjlichften Sage. TDie

Sufregung warf il)n bei feiner burd) wiifteS Seben jcrftörten ©e=

funbfjeit auf ein Äranfenlager, oon bem et fid) nid# mieber erhob.

Hier fdjricb er nod) The beaux’ stratagem (1707), bem Sorbilbe ju

©olbfmith’S She stoops to conquer, meldjeS oon Siefen für fein befteS

Suftfpief gehalten wirb unb ©arrid eine feiner Hauptrollen, 2lrd)er,

lieferte. Gr ftarb hirje $eit fpäter, Gnbe Slpril 1707, feine ^ran

uub jmei fleine ftinber, bie er ber ffürforge feine«? ffreunbes SBilfS

empfahl, in äufeerfter ®ürftig!eit ljinterlaffenb. ffarquljar war ein

großes) Talent, baS, wenn ihm ein längeres SBirfen oergöunt mar,

ficH oielleidjt nod) geläutert unb ju reineren fieiftungcn erhoben f)aben

mürbe.

2)en ÜBerfen biefer brei in ihrer Srt immerhin bebeutcnben

ÜDid)ter liefen bie Arbeiten oon ©ilbon unb ©ranoille, oon 9JlrS. ißijr,

3ttrS. SJlanleq unb 3JirS. ßodburn jur ©eite.

G^arleS ©ilbon (1665—1724) mar mehr ©elehrter, als

®id)tcr. ©eine beibett fritifdjen, in bialogifd) - bramatifcfeer gorm her*

faßten Schriften, A comparison between the two stages unb A
new rehearsal or Bayes the younger, oetbienen mefjr l)ier genannt ju

werben, als feine wirtlichen ®ramen, bon benen The Eoman’s brido

revenge (1697) baS fritfeefte ift. Such eine Bearbeitung oon Measure

for Measure mag noch ermähnt werben.

©eorge ©ranbille, £orb of SanbSbomn (1667— 1735)

lebte faft gan^ ber Sitcratur unb ber literarifdjen Unterhaltung. Sie

jDramatifer begegnet man bemfelbeit juerft 1697 mit bem Suftfpiel

The she gallants. Gr fcfelofe fid) barin ber leichtfertig eleganten,

mißigen unb roißelnben Spanier Gongreoe’S an, wogegen Heroic love

(1698) ein matter Sadjflang ber heroifdjen STragöbie 2)rt}ben’8 ift.

1701 erfcf)ien feine Bearbeitung bcS Merehant of Venice unb 1706
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bic drogöbic The british enchanters or No magic like love in bcv

SRanier ber bamaligen englifcßen Cper.

9RrS. ©riffitß, Spätere ÜRrS. ißij, befaß Seift unb latent. 8?

ift fraglich ob fie mit SÜir3. ÜJiantet) unb 9Rr3. Gocfburn m Sejießung

gcftanben, obfcßon fie in einem fleinen fatirifcßen Stiicf jener ßeit,

Female wits, in ber Spanier bcS SReßearfat, gemeinfam mit ißnen

oerfpottet mürbe. ÜRan fcnnt 10 ®ramett, tßeitS Suftfpiete, tßeitS

Sragöbien tmn ißr, üon bencn bie Jarce The Spanish wives (1696),

oiet Scifalt fanb. lleberf)aupt mar fie im Suftfpiete gtiicflirf), ma§

man ißren fcßmäcßliißen unb babei ßppertopatcn Irauerfpieten nicßt

nacßrüßmen farni.

9RrS. 2R antet) be la fRioiöre fpiette eine nicßt unbebeutenbe

3toüe in ber Literatur, ißolitif unb ©efeltfcßaft ißrer ßeit, leiber aber

fcineSmegS eine gute. Sie befaß große geiftige Stnlagen unb toar

urfpriingticß aucß tabettoS in ißrem ^Betragen. Sine ungtiicflicße

ßße, bie fie in ben oerberbtcften ‘Ißeit ber öorneßmen SBett bradjte,

erfüllte aber ißr §erj mit einer tiefen SSeracßtung ber SKenfcßen unb

ber öffentlichen Meinung. Sßren erften Srfolg als bramatifdje ®cßrift=

ftedcrin erhielte fie 1696 mit ber Xragöbie The royal mischief. 8r

füßrte ißr eine SRenge SBemunberer ju, oon benen fie batb in bie

abfeßüffigen Saßnen ber Stusfcßroeifung geriffen mürbe. 3ßre Me-

moirs of the new Atlantis maeßten fie aud) noeß ju einer politifeßen

fßerfönticßlcit. 2ÜS man ben tLruder unb Verleger ber anonrpn er=

fdjieitcnen Scßrift in Serßaft neßmen mottte, mar fie ebcl genug, fuß

aus freiem Stntrieb ju ber Slutorfcßaft ju betennen. ©n Sßecßfet in

ber ^Regierung entgog fie ber Unterfucßung. Sie mürbe ein SEerfjeug

beS neuen fRegimeS, für baS fie jaßlreicße ißampßtete feßrieb. SRacß

SmiftS fRücftritt oom Sjaminer übernaßm fie bie Seitung beSfetben,

ber man ©eift unb ©efeßief nicßt abfpreeßen tann. Sie ftarb 1724.

Slußer bem oben genannten fennt man itocß brei anbere 3)ramen non

ißr, baS Suftfpiel The lost lover (1696), bie Iragöbie Almyna

or the Arabian vow (1707), melcßem bie (Einleitung ju ben Strabifcßen

iRädjten ©runbe liegt, unb Lucius, the first Christian king of

Britain (1717), ein retigiöfeS ®ranta.

Stucß Satßarina Xrotter, fpätcre 3RrS. ßodburn, geboren

16. 3tug. 1679 ju Soubon, geftorben ll.SRai 1749, mar eine außen

gemößnlicße unb bureß ißre Scßönßeit berüßmte ßrjeßeinung. Sßr
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frühreifes latent betätigte fich in ber fdjon mit 17 Saßren »er*

öffentlichten Irngöbie Agnes de Castro; bie ©elbftftänbigleit ifjreS

GßaralterS bureß ben faft gleichzeitig erfolgten freiwilligen Uebertritt

jum S?atl)oliciSmuS. ©pater würbe fie, ßingeriffen »on Socfe’8 ©cßrif*

ten, ju einem ber fünften fßcrtßeibigcr berfelben. ©ie uermodjtc fid)

jeßt bei bem latßolifcßen ©lauben nicht mel)r ju beruhigen, fo baß

fie wieber jurücf in ben ©djooß ber ©taat^firrfje trat. 1708 fjeira=

t^ete fie ben ©eiftlidjen Godbum mit bem fie, in gliidlicßfter Gße,

fich ben ernfteften ©tubien wibmetc. 3ßre Iragöbie Fatal friend-

ship (1708) errang einen großen Grfolg. 9Jlan fennt nod) wer an=

berc ©tücfe üon ißr, beren lebteS aber aueß in biefem 3aßre feßon

erfeßien. 2lm 11. 2Jtai 1749 folgte fie ißrem ißr ein 3aßr früßer

im lobe norangegangenen ©atten.

3m bramatifdjen ©inne ungleich bebeutenber War auf einem

anberen ©ebiete be3 $rama§ nocß eine oierte ®ame bie nur Wenig

fpäter auf ber ®üßne erfeßien. ©ufanna Garrol, fpätere SJtrS.

Gentlibre, geb. ffreemann*) würbe um 1680 zu ©olbeacß in ßin*

colnfhire geboren. 3f)re Gltern ftarben ißr früh- Cbfdjon fie aueß

fonft nocß öom Ungliid vielfach ßeimgefueßt würbe, bewahrte fie fid)

boch bie ißr angeborene Weiterleit beS ©cmütßä. @ie ßeiratßete nod)

eße fie ba$ Sllter üon 15 3aßren erreicht hatte ,
einen üllann ber

ein Steffe non @ir ©tepßan gof gewefen fein fotl, beffen Stamm

mir aber uubelannt geblieben ift. Gr würbe ifjr nur ein 3aßr

fpäter wieber entriffen. Stach ißren zweiten ©emaßl, einen Gapitain

Garrol, üerlor fie feßon früh- ©r fiel nad) nur 1 ’/a jähriger Gße, ba§

Dpfer eine? 25ueH§. 3nzwifcßen hatte ©ufanne burdj ©elbftuntcr=

rieht fid) eine große ©prad)= unb Siteraturfenntniß erworben, ©ie

nerftanb Stalienifcß, ©panifcß, granjöfifcß, ßatein unb oerbanb ba

mit eine große fiebßaftigfeit beS ©eifteS unb einen raffen, funfclnben

333iß. 3ur Sitßne faßte fie balb eine große Steigung unb betätigte

fiel) auf ifjr fowoßl al4 TDicßterin, wie al§ $arfieflerin, ba3 leßte, wie

eä feßeint, aber nie öffentlich- 1700 trat fie mit ißrem erften ©tüde,

ber Iragöbie The perjured husband ßerüor. ®od) wagte fie nur

nod) einmal, 1717 mit The cruel gift, ben Äotßurn zu befteigen.

*) Cibber, Lifes of british poets. — Biogr. dram. — The dramatic works

of the celebrated Mrs. Centlivre, with an accoant of her life. Lond. 1872.
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3hre übrigen ©tiicfe, 17 an ber $ahl, finb burdjgefjenb Suftfpiele.

Sh* Xalent, i^rc UnterljaltungSgabe
, ihr SBifc brauten fie in oer=

trauten Umgang mit ben bebeutenbften ©ciftem ber 3c*b Steele,

9?oroe, garquhar, SBilfS unb SKrS. DIbficlb gehörten ju ihrem näc^ften

Umgänge, ©ie ücrhcirathetc firf) auch nod) ein britteS ÜDJal mit einem

granjofen, SRamenS Gentliore unb ftarb 1722 im 45. Sabre ifjreS

SllterS. SDire. Gentliore nahm cS bei ihrer bramatifdjen X^iitigfeit

mit bem Gntlehnen fremben GigenthumS nicht ju genau, boch mar fte

im Ginjelnen reich 011 Grfinbung unb gliicflicfjen Ginfällen. DueHenbc

©ituationSfomif unb tebenbige griffe ber $arftellung haben einzelnen

ihrer ©tiicfe eine grofjc SBirfuitg gegeben*). SDod) neigen faft alle

,(ur ißoffe. ©ie oerlicfj fich barauf, bafj bie ßadjer über baS Um
toahrfcheinlidje unb ben Diangct an geinljeit hinroegfeheit mürben unb

oerredjnete fich babei nid)t. ÄeineS ihrer ©tüde hat aber einen Grfolg

mie il)r Busy Body gehabt, baS auch in $eutfcf)lanb unter bem Xitel

:

„Gr mengt fich in 3tUe2" auf allen Sühnen hetmifch gemefen ift. Gr

beftimmte bie Serfafferin ju einer gortfefcung, Marplot, bie aber bae

erfte ©tücf nicht erreichte. 3)od) ift Busy body feineStoegS ihre beftc

Arbeit. GS toirb an geinbeit oon The wonder unb The gamaster

meit übertroffen, gür bie ßachtuftigen mar nod) befonberS in Basset

table, Love at a venture, The man’s bewitched, A wife well ma-

naged unb Bold strike for a wife geforgt

©leichäeitig mit 2JfrS. Gentliore trat SRome, einer bcr bebeutenbften

engtifdjen Xragifer biefeS Sahrhunbertä, auf. SJHdjoIaS 3tome**)

mürbe 1673 ju fiittle Sacfforb in Sebforbffjire geboren, ©ein Sater

moHtc ihn anfangs ju feinem Serufe ergehen, inbem er ihn im Ulibble

•) $ieS ift bie SReitjenfotge berfelben: Love’s contrivances , noch Stotioen

oon URottere (1703), The beaa’s dnel, tiad) SJtaffinger’a City Madam (1703), The

stoten heiress, narf) SRalfst Heir (1703), The gamaster, nnd) Le dissipatenr (1705),

Love at a venture (1706), The hasset table (1706), The platonic lady (1707),

The busy body, nad) Siotiüen aui 3°nfon’$ The devil an ass (1709), The man ’s

bewitched (1710) BiekerstafTs bnrying unb Marplot (1711), The perplexed

lovers, nod) bem Spnnif(f)en (1712), The wonder, a woman keeps a secret (1714).

Gotham election (1716; nicht aufgefütjrt.) , A wife well managed (1716), Bold

stroke for a wife (1718), Artifice (1721).

*) Snm. 3of|nfon, Life« of poets. — The works of Nicholas Rowe. —
.‘pettner, a. a. 0.
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Tempel bie SRecßte ftubiren ließ. Sic poetifdjen Steigungen beS 3üng=

lingS überroogen jebocß unb bcr lob feines BaterS, ber ißn mit 20

Saßren fclbftänbig mochte, entfcßieb feine Saufbaßn. 1698 trat er mit

ber Sragöbie The ambitious stepmother auf, roclcße einer jener

orientalifcßen Sßalaftreöolutionen beßanbelt unb einige Sleßnlicßfcit mit

Gorneille'S Rodogune ßat. Ser große Srfolg, ben er bamit errang,

befeitigte in ißm jeben groeifel an feiner Begabung, bie jebocß ganj auf

bie Sragöbie befdjränft mar. 1702 folgte fein Samerlanc, ber oer»

glichen mit ERarloroe’S feurigem ©tiid freiließ aueß ßier noeß bie

Scßmäeßlicßfeit berfelben fitßlbar maeßte. SRoroe, ber an baS alte

Srama ber Snglänber anhtüpfen mollte, ßielt fieß babei aber nur an

bie gorm beS SluSbrucfS, bie er mit bem @eifte ber großen franjöfifcßcn

Sragifer ju erfüllen fueßte, oßne berat ®eift bod) ju ßaben. ©leieß»

tuoßl errang er noeß einige große Srfotge. äunädjft *nit The fair

penitent, einer Bearbeitung ber fatal dowry oon SDfaffinger, roaS er

»erfeßmieg. SieS marb ißm junt feßmeren Bergcßen angereeßnet, ob»

feßon bamalS berartige Bertufcßungen nießt gerabe feiten maren. SSenn

es freiließ maßt märe, roaS ®ifforb beßauptet, baß SRoroe urfprünglicß

eine neue SluSgabe oon 9Raffinger'S Stauten ßabe oeranftatten wollen

unb bieS bann nur unterlaffen ßätte, um als ber alleinige Berfaffer

ber feßönen Büßenben bajufteßen, fo mürbe biefeS Berfaßren feßr

oerurtßeilcti fein. Sltlein mir feßeint eS nod) nießt reeßt erroiefett.

SRotoe’S Bearbeitung jeigt einige roießtige Berbefferungen. ©r ßat in

Salifta ben Sßarafter Beaumeüe’S unb in fiotßario bett ißreS Ber»

fitßrerS bebeutenb geßoben. Sotß aueß bie Unterbrürfung ber fomifeßen

Bartßien tßut rooßl. 3m Uebrigen ßat freiließ baS ©tiicf unter feinen

Ipänbctt Diel oon ber urfpriinglicßen ftraft, garbe unb Sigentßümlicß»

feit eingebüßt. Ser Sßarafter beS SßaroIaiS ßat gelitten. SRoroe ßat

bie ftärten beSfelben ju milbern gefueßt, bafiir aber feinen gliieflitßcii

Srfaß geboten. BefonberS feßroaeß ift bcr Seßluß feines ©tiirfs.

Srft 1713 erßob er fieß roieber, naeß längerem ©infen unb einer

längeren Sßaufe (oon 1707—13), in bie feilte Ausgabe ber ©ßafe--

fpeare'fcßen Sramen fällt (1709) ju äßnlicßer Spöße mit feiner Jam-

Shore, ber 1715 noeß Lady Gray folgte. SS finb feine bebeuteitbfteu

bramatifeßen ÜBerfe. Sr näßert fieß barin ©ßafefpeare meßr an, als

fonft, roaS fieß freiließ nur in ben gelegentließcn SluSbrüeßen einer

toaßren unb ftarfen Smpfinbung unb in einer größeren Siebenbigfeit
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bes fpracßlicßen ©ortragä, ber bialogifdjen ©ewegung jeigt ©eiben

©tiitfcn finb Diel Dßränen gefloffen. Äurj nach Erfdjeinen bes erften

»oarb er jurn Saureate erhoben, nid)t lange itad) bem Erfolge bei

^weiten beßhloß ber lob feine Dom ©lüd begünftigte irbifdje Sauf*

batjn (6. Dec. 1718).

fRowe befaß eine große literarifdje ©ilbung unb ©pradjlenntniß,

fo ioic ein feinauSgebilbeteö tformgefüßl , bas fidj befonberS in ber

©cljanblung ber Sprache unb beä ©erfeä geigte. 3ol)nfon rü^mt an

ißm bie Eleganj bes ©ortragS unb ben l)arntonifd)en SSoßlflang ber

r^t)tf)mifrfjen Siebe. 9iadj ißm erflärt fidf SRowe’S SRuf t)auptfädjlic^

burau», baß er, inbem er bem Ohre {djineidjelte, jugleidj ben ©erftanb

befriebigte unb bie Entpfinbung erfjob. dagegen fprießt er bemfelben

faft gang bie galjigfcii ab, ffurdjt ober äRitleib heroorgurufen, wie ©ope

unb Slbbifou ifjui aud) im fieben bas iperg abfpredjen. ©leicßwohl ift

es gewiß, baß cinjelne ©eenen in The fair penitent, in Jane Gray unb

befonberS in Jane Shore bas fßublifum feiner $eit feßr ergriffen unb

gerührt Ijaben. — Slnbere hoben bie Gigentljümlidjleit biefeS Xic^ters

befonbers barin ju finben geglaubt, baß er, ber Srfte, ben moralifcßen

Enbgwcd bes Dramas in entfe^iebener SBeife betont höbe, fo baß bie

weiften feiner Stüde mit einer moralifdjcn 'JlußanWenbnng fdjlößen.

Slttein bieS war fdjoit lange oor 9iowe auf ber Süljne üblich ge=

worben, ©elbft ein fo friooler Dichter wie Eongreoe fonnte ftd)

gegen Eollier auf bie moralifdjen ©emcinpläße berufen, mit benen

bei ißm faft jeber 2lct feiner üuftfpiele fdjtoß. Jaft alle Suftfpiel-

bid)tcr ber erften Decenien biefes SaßrljunbertS, garqußar, ©anbrugf),

Eibber, 2Rr3. Eentliore, hielten an biefer ©epflogenljeit feft. Sie

ißre moralißhen ©äße, paffen auch bie SloWe’8 nicht immer gutn 3n=

halt bes StüdS. fießterer hinterließ nodj eine treffliche Ucberfeßung

ton Üucan’S ©h0T iüi°n-

9iur furge ßeit fpäter , als er, bebütirtc ein anbrer bramatifcher

Dichter, ber auf feine $eit einen noch größeren Einfluß auSgeübt h«t.

Sticßarb ©teele,*) 1671 ju Dublin geboren, ben wir bereits als

Segrünber ber aufflärenbcit, moralifcheti SBocßenfchriften fennen lernten

unb auf ben man gewöhnlich bie Entfteßung bcS fentimentalen Dramas

*) The dramatic works of Sir Rieh. Steele. Lond. 1700. — Siogr. btum.

— SBarb, a. a. D. — Seltner, o. o. 0.
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Zurücfgeführt hat, ftubirte in Djforb , wo er fid) fcfjon im Suftfpiel

oerfudjt haben foll. ©eine Steigungen führten it)n aber zunächft in

bie militärifche Sant'baijn. (Sr trat in bie Slrmee ein, uitb würbe

burcf) bie Offenheit feines SBefenS, fein frifchcS Weiteres SJatureü, unb

feinen aufgemeeften, wiegen Seift feßr halb ber Siiebling feiner Same*

raben, waS itjn freilich audj ju ben wilbeften (Sjceffen »erleitete, aber

wie feine ©d)rift: The Christian hero bemeift, nid)t ofjne inneren

.ßwiefpalt. 3n biefem fittlidjen Dualismus bewegte fid; ©teele burd)

fein ganzes Sieben; er fudjte burd) feine Schriften immer wieber gut

Zu machen, was er im Ipanbeln gegen bie ®efe(je ber Gittlidfteit ge»

fiinbigt. ©ein Sieben beftaub in golge baoou aus einem 2Bed)fel »on

Ueberfluß unb ooit SOiangcl. 1702 trat er juerft mit einem brama»

tifchen SSierfe, bem gegen bie Slboocaten unb ©peculanten gerichteten

Siuftfpiete Tho funeral or grief ä la mode Ijeruor. ift im

äßcjentlidjen noch in ber Spanier ber früheren Icidjtfertigcn Siuftfpieie

gefchriebcn. Daneben macht fich aber ein 3 lI9 fleiftiger ®efunbl)eit

geltenb, ber freilich ebenfo wenig bazu pafft, wie bie fd)on ^tcr bis»

weilen Ijeroortretenbe Steigung jur Sentimentalität. Der grabe, el)r*

lid)e, offenherzige JjjauShofmeifter Druffh war eine ganz neue gigur

auf ber englifchctt Sühne, bie unzählige 9tad)ahmuugen ^croorrief.

©teele’S nächftes ©tücf the Lying lover (1703) ift bem (Sor»

neille’fdjen Menteur nachgebilbet, obwohl er, beffen falfdjer Sin»

gäbe folgenb, fich bafür auf Siope bc Sega beruft. Der fentimentale

Df)eil ift baä (Sigentljum ©teele’S; er hat bem .fjumor unb ber Storni!

beä ©tiirfeS, baä nur wenig gefiel, nicht wenig gefchabet. ©ein Sor»

wort giebt auSgefptochener SUtagen fchon l)ier bie Stbficht zu erfenneu

;

bie Sühne in chriftlich»moraIifchcm ©inne ju heben. „3hre äKajeftät

bie Königin — heißt es barin — tjat je^t bie Sühne unter ihre be»

fonbere gürforge genommen. (Sä ift 9luSfid)t oorhanben, baß fid)

ber 2Bih »on feinen SluSjchweifungen erhole unb bie ©ache ber Dugenb

ermuthigt, bas Safter bagegen ber ©chmad) überliefert werbe." (Snt»

fchieben tritt aber bie moralifchc Slbficht in bem Siuftfpieie The

tender liusband (1704) heroor, welches et Slbbifon wibmete, ber, was

hier noch »etfdjwitgen wirb, baran fclbft mit gearbeitet haben foll.

£>ier heißt eS im Sorworte, baß jeber Singriff auf baS oermieben fei,

was ber beffere Dfjeil ber sDleufdjt)cit für heilig unb ehrenhaft halte.

Der äßißerfolg aber beftimmte ißn umfomeßr, fid) für länger ber
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Vübnentbätigfeit ju enthalten, als er um biefe Beit eine Slnftettung

an ber Sonbon ©ajette erhielt unb t)ierburd) in bie joumaliftifdje

Xtjätigfeit geriffen mürbe. Steele fjat fic^ burdj biefe fo um baS

Theater oerbient gemadjt, baß bie Sdjaufpieler beS Xrurtjlane bei

einem ^ermürfniß mit Nid), meldjeS mit bem lobe ber Königin Snna

pfammenficl, ifjn erfochten f ficb mit ihnen um bie (Erneuerung be§

Patents ju bemerbeit. ©teele ging barauf ein. $üutf) roarb eS itjm

leicht, biefert .ßroed bureb bie ©unft beS .^crjogS oon SRarlborougb 311

erreichen, beffen ißartbei er nüßlid) geroefen mar. Seine politifbe

'f5artf)einaf)me mar aber auch mieber ber ©runb, baß ifjm bom

.perjog oon 9ZemcaftIe, nad) beffen (Ernennung pm Sorb Kammerberm,

baS patent mieber entzogen mürbe. (SS gelang ißm jeborfj halb, burd)

SBalpole’S Vermittlung ein neues patent 311 erbalten. Steele bette

injroifcben auch feine bramatifebe Xt)ätigfeit mieber aufgenommen. 1722

erfdjicn baS Suftfpiel The conscious lovers oon ibm, meltbeS gegen

bie 2)uetfud)t gerichtet ift. Dbfdjon er baS Stücf ein moratifdfeS

nannte, jeigt ficb neben ben Scenen oon fentimcntal -- moralifiretibcn

©barafter boeb auch mieber oicl 3nbecenteS. So matt cS imS beutc

erfebeint, mar bamalS ber (Erfolg bodj ein ganj außerorbentlicber.

®er König fanbte bem Siebter eine Vörfe mit £ 500. 9Jic^tS=

beftomeniger !am biefer nur furje ^rit fpäter in feinen Vcrfjiiltniffen

in bem Vlaße herunter, baß er fid) 3um Verlauf feines Patents ge=

nötbigt fanb. 25ie 2BbigparU)ei , ber er fein gan3eS ficben getoibmet

batte, mar gerabe bamalS in (Soterien verfallen, ©in Ubeil feiner frii=

bereu politifdfen greunbe 30g ficb ®on ihm nun jurüdl. Seine Verlegen-

beiten muebfen unb Kranfl)eit tbat bann baS Uebrige. ®m 21. Sept.

1729 ftarb er in einem ^uftanb, melcber ein längeres ßeben nicht

münfcbenSroertb für ihn machte, ©r f>interlie§ 3mci unbollenbete

Suftfpiele: The gentleman unb The school of action. — ©teele batte

ohne gmeifel j)ie Stbficbt, bie Vübne moralifcb 3U reformiren. SS

fehlte ihm bier3U aber an Kraft. 2tud) mar ferne Natur oon 3U

großen 2Biberfprii<ben bemegt. ©eine Nefonn fcßlug baber eine falfcbe

Nicßtung ein. @r b“t meßr bureb feine ©cbroäcben unb ^efjler ,
als

burd) baS bamit beabfidftigte ©ute auf feine Nachfolger eingetoirft.

3cb be3meifle 3roar nicht, baß baS Nüßrenbe geeignet fei, ein äftbe-

tifcbeS ÜRoment im Kunftmerf 3U bilben unb ficb cbenfomobl mit bem

Komifcben, mie mit bem Xragifcben oerbinben 311 laffen, nur glaube
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id), bafj e« bann nie al« ber (egte .ßwecf beäfelben, nie als be=

abficbtigt barau« ^eröortreten barf, fonbern ber tragifcfjen Srljcbung

unb bem fomifdjen ©rgöfcen ju bienen Ejat, aud) ganj naio babei

auftreten mufj, worin e« ber Schönheit gleißt, bie nur bann ihren

magren Räuber übt, wenn fie oon ihrer SBirfung nicht toeifj. Sehnlich

oerEjält e« fidj and) mit bem 3Jioralifd)en. Xas edjte ßunftwcrf tnufi

fittlid) fein, bodj nur weil bies feine 9Jatur ift, nidjt , um bamit

le^r^aft werben ju wollen. 3n bem fentimentalen
,

moralifitenben

Suftjpiel, bas fid) oon Steele au« entwicfelt bat, tritt aber ba« Sitt*

liebe immer abfidjtlicb, immer letjrEjaft auf, felbft wenn e« mit ber

SRatur besfelben fonft gar nicht« gemein bat, mobureb e« nur ju oft in

äöiberfprucb mit bemftomifdjen gerätb, ba« c« fcbwädjt unb beeinträchtigt.

3n ber Berbinbung mit bem Sentimentalen wirb aber ba« SDioralifdje

auch noch leicht franfbaft unb fchillernb unb jwar um fo mehr, je mehr

ber Siebter barauf ausgebt, ben gubörer ju rühren, unb bie Führung

mehr auf eine Steroenerregung al« auf eine geiftige Säuterung ge=

richtet ift. Sie äJioral wirb bann jweibeutig unb beudjlerifcb ,
bie

Smpfinbung falfcb unb oerlogen. Sie SBirfungen, welche erreicht

werben, finb mehr pbbfwlogifcber, al« pfqdiologifdjer 3lrt. Sa«
ißublifum, beibc« mit einanber oerwechfelnb, hält einen pathologijdjeu

3uftanb für ben äftEjctifc^en, bie ßranfbeit für bie ©efunbbeit.

Sewi« Xb eo &alb, geb. 1689, geft. 1742, welcher 1708 mit

feiner Persian Princess or the royal victim auf bem Srurplane

Sb^ater bebutirte, ift, trofc feiner 18 Stücfe, b^’r eigentlich nur al«

Herausgeber Sbafefpeare’S oon einiger Bebeutung. ©r fchrieb 2uft=

fpiele unb Srauerfpiele, oon benen nur Double falsehood or the

distressed lovers (1727) beroorgebobeit werben mag, weil Sbe°&aft

biefe« Stücf für ein oon ihm entbeefte« Sbafefpeare’fche« Srama au«=

gab; ein Vorgang, ber fi<h fpäter mit 3rclanb wieberbolte. Slttbere

haben e« Sbirlep, ÜRalone aber ÜRaffinger jugefchrieben.

Sine ungleich bebeutenbere Üioüc in ben bamaligen Bübnenöer*

bältniffen fpielte Slaron HilL 31m 10. gebr. 1684 ju Beaufort*

builbing« in the Stranb geboren, in ber Schule oott SBeftnünfter er=

jogen, trat er nach längerem Slufentbalte im Orient juerft mit einer

©efcbichte be« ottomanifchcn Reichs auf (1709). 9iod) in bemfelben

3abr erfchien er aber auch ntit ber Xragöbie Elfrid or the fair incon-

stant auf ber Bühne, ©r fchrieb noch eine 3anäe 9Wbe hon Stücfeit,

ritölfi, Smih» U. 3. 21
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meift Xragöbtcn unb ’Jtbaptioncn, befonberS »on SJoltaire’fdjen 3)ra«

men, raeldje ober faft alle erft {einem fpäteren älter angeboren unb

»cm benen 3<>ra (1735) ben größten ©rfolg hatte. $ajmifdjen menbete

er fieß großen inbuftricllen ©peculationen $u. ©eine ®ramen ftnb

nicht frei »on ÜJJonier, ba er nad) einer iiberftiegenen ungetoöhnlidjen

SluSbrudSmeife rang, ©ine rooßlmollenbe Statur, förberte unb unterftüßte

er »iele Talente unb »ermenbete bie ©rträge {einer ©tüde meift jur

Unterftüßung notpleibenber ©djriftfteHer. 6r nahm in beffen {{folge

eine feßr geachtete Stellung in ber literarifdjen SGBelt feiner $eit ein,

ftarb aber juleßt felbft in Türftigfcit (8. gebr. 1750).

1712 erfdjien mit gerabeju fenfationeUein ©»folge Slmbrofe

^ßilip'S The distresssed mother auf ber SSütjne »on Trurglane.

IJßilipg, um 1671 geb., 18. 3uni 1749 geft., eröffnete feine bramatife^e

Saufbahn unter bem ©cßuße SlbbifonS, ber gu bem »orfteßenben, nach

SRacine’S änbromaque gearbeiteten ©triefe ben ©pilog gefdjrieben unb

im ©pectator bem Sobe beleihen jmei ganje Stummem gemibmet pat.

Sind) The briton (1721) fanb nocf) eine glänjenbe äufnapme, boeß

mar ber Srfolg fein auSbaucniber. Wogegen fein britteS unb leßteS

©tüd Humphrey, Duke of Glocester, nur eine fiiljle äufnaßme fanb.

ämbrofe s
431;ilipfe’ bramatifepe 33erbienfte befteßen nur in ber fdfönen

SJerfification. SSerüßmt ftnb audp feine $>irtengebicf)te.

©o groß ber Srfolg ber Distressed mother aud) mar, mürbe er

»on bem beS Cato Slbbifon’8 bod> nodj übertroffen. Sofepf) äbbi*

fon*), am 1. SJtai 1672 in Sföilefton geboten, mo fein SSater bie

©teile beS Rector befleibete, erhielt feine äuSbilbung in ber ©djule

»on ©atiäburt) unb in ßßarterßoufc. Ipier marb er mit ©teele

befreunbet, beffen Seben baS feine lange aufs ©ngftc »erbunben mar.

®r mar im ©egenfaße ju biefem eine ftreng fittlitße, religiöfe Statur,

nicht nur in Söort unb ©djrift, fonbem audj im Seben, babei mit

fdjarfem Urtßeil unb einem feinen, überaus fruchtbaren §umor be-

gabt, rcaS allen feinen »on ber glüdlidjften SebenSbeobacßtung erfüll«

ten ©cßriften, einen geroinnenben 9feig gab, felbft notß in ber ©atire

unb in ber politifcßen $olemif, in benen ißn nie bas ©efüßl für

©itte unb Slnftanb »erließ, ©eine SBcrbienfte um bie literarifcßen

SBochenfcßrifteu haben »on mir feßon berührt roerben fönnen. „Stüfjtä

*) SNacaulat), (Sfjat)# — The drmnatic works of Addison, Glasgow 1762.
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— fjeiftt eS in bem trefflichen Kuffa^e 9Jlaculaut)S über if)n — fann

fchlagenber fein, als ber ©egeitfah jroifdjcn bem Englishman unb

bem achten ©anbe beS Spcctator, jmifchen Steele ohne Stbbifon unb

?lbbifon ohne Steele. ®er Snglifhman ift »ergcffen, ber achte ©anb

beS Spcctator enthält üieQcicht bie fc^bnften Sluffäfse, foroohl ernft*

tjnfter, als fcf)erjf)after
s2lrt, bie mir in engüfdjer Spraye befi&en.“

Slbbifon gehört ju ben bebeutenbften Srfcfjeinungcn ber Siteratur feiner

.ßeit, nicht minber bebeutenb mar bie 5RoHc, bie er in ben politifchen

©arteifämpfen berfctben fpiclte. Sr fcfpang fi<h in bciben burdj ein

unb biefetbe ülianifeftation feines ©eifteS auf, burd) baS ©ebidjt, baS

er im Auftrag 2orb ©obolphin’S auf ben Sieg »an ©lenljeim fchrieb.

SS mar feineSmcgS feine erfte poetifdje ©cröffentlichung. Sr hotte

fich fcf)on burch oerftfjiebenc (Schichte, lateinifche unb englifche, pathe=

tifdje unb fatirifdjc, hcroorgettjan. Vtber erft biefeS @ebicf)t »erlief)

if)m jene ©ebeutung, bie ihn ju ben höchften Stellen in bet Iitcrari-

jehen unb politifchen Sßelt erhob. 2BI)ig aus innerfter Ueberjeugung,

mibmete er biefer ©artei fortan feine geöer unb ftieg burch bie ©unft

ihres gührerS allmählich bis ju bem ©Iahe eines StaatSfecretärS

empor, obfehon cS ihm, bei ben glänjenbften Sigenfchaften gcfcHfchaft-

lieber Unterhaltung, boch an einer ber roichtigften ftähigfeiten beS ©o
litilerS, nämlich an iRebnertalente gebrach- Saum minber einfeitig

erfcheint feine literarifche ©ilbung. Sie ging faft ganj in bem Stu*

bium ber römifchen Xidjter unb in bem ©oileau’S, fomie ber »on bie*

fern gepriefenen franjöfifchen Slutoren auf. SJiacaulat) macht eS maf)r=

fcheinlich, bah Sbbifon auf feinen Steifen burch Stalicn immer nur

baS intereffirt habe, maS in ©erbittbung mit feinen auS ben römi*

fchen ®id)tern geroonnenen Slnfdjauungen ftanb. Stur feine Xragöbie

Cato mürbe baöon eine Ausnahme bilben, menn eS roahr ift, bah er

ju ihr burch eine X^ateroorftellung in ©enebig angeregt morben ift

SicfctI behauptet menigftenS, bah öie »ier erften 2lfte in Italien ent-

ftanben feien, unb gemifj finb fie lange »or bem fünften getrieben

morben. Slbbifon hatte bereits 1707 einen bramatifchen ©erfuch mit

ber Dper fJtofamonb gemacht, bamit auch oorübergehenb einen Srfolg

erjiett unb maS mehr ift, burch ff* bie greunbfehaft Xicfell’S gemon*

nen. Seines SlntheilS an Steele’S Tender husband ift fchon gebacht

morben. ©leidjmohl zögerte er mit ber ©eröffentlichung feines Cato

(1713). Sr mürbe barin burch feilte literarifdjen grewtbe beftärft,

21 *
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bie, bei allem 9ieid)tf)uin unb aller Sdjönfjeit ber Spraye unb ©ebanfen,

in it)tn ju wenig bramatifche« Heben fanbeit Slnbers feine polt

tifdjen greunbe, bie ein l]öd)ft lebenbiges politifd)cs Snlereffe barin

$u entbeden oermeinten unb il)n jur ®arfteHung auf ber 8üj}ne

brängten. Sie hatten beibe mit itjrem Urteile sJied)t, ber ©rfolg

fprad) aber nur für bie leßteren. ©« hatte freilich nicht an Seran*

ftaltungen baju gefehlt. Sooth's oollenbete« Spiel, ber ©lanj ber

ausbrudsoollen Spradje, ber fid) barin offenbarenbe politifche ©cift

traten bas Uebrige. SCQl^igö unb lorie« lüften fid) in bem Seifalle

ab, ba ber 2)id)ter burd) Serherrlidjung beö politifdjen fßarteiwefen«

beiben I^eilen gerecht mürbe. Seibe fanben barin, wa« ihnen ju-

fagen mußte. £)od) barf ber ©efdjmad ber ^cit, ber oom Sichter

uöllig getroffen unb ju glänjenbem Slusbrud gebracht morben mar,

nicht überfeinen werben. 9)fad)te boch felbft bie jopfige Uebcrfepung

bes Stüd« Don grau ©ottfeßeb in SDeutfchlanb ©poche. SSSatb es

oon Soltaire boch bie einige burdjaus gut gefchriebene Xragöbie ber

englifchen Sühne genannt, ©s würbe ins granjöfifche, 3talieni]"d)e

unb fiateinifdje iiberfept. ©s bereicherte bie ©djaujpieler oon Srun)

Hane, benen Slbbifon feine Sragöbie gum ©efeßenf gemacht hatte,

rief bie ancrfennenbften Urtheile *) unb eine Tlienge §ulbigung«gebicßte

heroor, um, als ber claffifche franjüfifdje ©efeßmad, mieber Derbrängt

mürbe, ebenfo feßr tjerabgefe^t , wie jc(jt überfchtoänglich geprtejen ju

werben. ÜJiacaulat) fteüt jroar ben Cato noch heute über alle engli»

feßen Xragöbien berfelben Schule, über oiele Stüde Corneille’«, Sol*

taire'S, Älfieri’8, felbft über einige Üiacine’s, ohne jebodj bamit bie

X^atfad^e aufeußeben, baß er unis ^eute nur noch QIS eine ipoar fornt

glatte nub reine, aber fühle, bürftige, acabemifchc Arbeit berührt. Sic

©rfolge ber Siftreffeb ÜUtottjer unb be« ©ato bürgerten bie gönn ber

franjofifeßen Xragöbie für länger auf ber englifchen Sühne ein. 35iie

großen Shrtßeil Slbbifon’3 pcrfönliche Seliebttjeit unb ber Räuber feine«

Ütamens aber auch mit an jenem ©rfolge gehabt, follte fid) an bem

Huftfpiel The drummer tjcrausfteUen, Welche« 1715 anonpm auf ber

Sühne erfchien unb nach einer anfänglich ziemlich fühlen Aufnahme erft

bann einen größern ©rfolg gewann, als Steele nach Abbifon’s lobe

*) ®er Eingriff Dcnntj’ä, io berechtigt in einzelnen fünften ct mar, rourbt

bamalS ptüdfletoiejen.

t
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(17. 3uni 1719) mit bcr ©rftärung ^ercortrat, baß e£ ein 2Berf

bicfcö leptercn fei, ma§ freilich nicht nöllig auSgemacßt ift. Der an-

baucrnbe ©eifall, bcn e§ nun t)ier, wie fpäter in fffranfreidj unb

Deutfdjlanb errang, erflärt fidj aus ber SKifcfjung non moralifirenber

(Sentimentalität unb Sibertinage, ber man einzelne Slbgefcfjmncftbeiten

oerjiefj.

©icßarb ©anage, beffen ©eburt (10. 3an. 1697) mit einem

©erbredjen jufammenßängt unb beffen Sieben im ©efängniffe fdjloß

(1743); mürbe Bon einer Dame mit einer SDfaSfe geboren, bie if)n in 9ltftf)

unb ®lenb oerliefe. @4 mar fiabt) 2J?acteäfielb, melcße fidf fpäter baju

bcfannte, ihn in Berbrecf)crifd)em Umgang mit Sorb SRioerä gejeugt

ju ßaben*), ot)ne felbft nod) bann irgetib ein mütterliches ©efüfjl

für ihn ju empfinben. ©anage hoi in bem ©ebicfjte „The ba-

stard“ in ergreifenbet SBeife feine ©efd)id)te crjäf)lt. ©ie rief bie

peinlichfte ©enfation herüor- °^nc bod) an feinem ©djicffal etma#

ju Beränbent. ©chon mit 19 fahren fdjrieb er ein Suftfpiel, Wo-
man’s a riddle, meldjeS jebod) Bon ber Sühne juritcfgemicfen mürbe.

®r gab eS bem ©chaufpicler ©ullocf, ber jugleid) ©ühnenfchriftfteller

mar, unb in Äurjem ein ©tücf, roeldjeS benfelben ©egenftanb beßam

beite, aufführen ließ, ohne ©anage, meldjer bagegen ©roteft erhob,

einen Slntßeil an ben Srträgniffen jufließen ju taffen**). Shtrje ^eit

fpäter trat ©anage mit einem jmeiten ©tücf, ba§ roie ba3 oorige,

nach fpaniidjem EJiufter gearbeitet mar, Lovo in a veil, auf, meldjeS

3oßnfon für ein ganj anbereä, als baS erfte erflärt, non Slnberen

aber für baffelbe gehalten marb. @8 hnt mit bem SuEod’fdjen nur

eine leichte 21ef)nli<hfeit. Der ©rfotg mar ein mäßiger. — ©in britteS

unb lejjte? ©tücf, bie Dragöbie Sir Thomas Overbury erfdjien 1724

unter bem ©d)ufee non Slaron §iü unb SBilfS’, bem ©djaufpieler.

©anage fpielte fogar felbft barin mit, leiber jum 91ad)tl)cil ber Dich»

tung. ®r hotte in ihr Gelegenheit gefunbcn, feine poetifche Sraft ju

entfalten, ©ie jeigt 3üge noit großem Dalcnt, errang auch entfcfeie-

*) Johnson, a. a. 0. — Doran, a. a. 0. ^at biefeS fflcfenntnife, ich Weife

nid)t aus welchem ©runbe, in 8weifel gejogert.

**) ®ieS ift bie CBarftcüung Sofenfon’s, wogegen bie Biogr. dram. behauptet,

bag bas 2 tücf überhaupt nicht non ©anage gcbidjtet, fonbern non einer $ame,

Mrs. Price, ju ihrem Vergnügen geschrieben worben, unb ©anage gar feinen

Inipruch ju machen berechtigt gcWefen lei.
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ben einen SldgungSerfolg, ohne bem Slutor bocfj eine bramatifdje $0 ;

fition gu oerfdjaffen. 1777 erfdjien fie in neuer Bearbeitung.

31ud) ber burdj feine Night thoughts unb anbere Webidjte

riifjmte Gbwarb $oung (1664—1765), uerfudjte fid) in ber Ira-

göbie. >^uerft mit Busiris (1719), fobamt mit The revenge (1721), mit

ber er einen felbft neben Gato bebcutenb gu nennenben ©folg errang.

T)ocf) foütc er nod) oon bem feines britten 2)rama’S The brothers

(1753) übertroffen werben, bereit Grtrag er für fromme ßtuedc ocr=

meitbete. ^eute finb biefe barnalä gefeierten 3)ramen biä auf bie

tarnen oergeffen.

2)ieS gilt aud) nafjegu oon ben bramatifdjen Slrbeiten eines nid)t

ininber gefeierten $idjter8, gielbing, obfdjon er bor feiner gtangoollen

Iljätigfeit auf bem (Gebiete be8 9toman8 einer ber frudjtbarften

Bütjnenfdjriftftellcr ber 3eit unb oorübergeljcnb aud) ©dfaufpielbirector

( beS ipatjmarfettbeatcrä) mar. Bon feinen 26 Stüden f>at fid eigent-

lid) nur bie burlcSfc Iragicomöbie Tom Thumb in einigem Slnfeljen

erhalten. Jjpenrp gielbing*) au§ einer alten gamilie beS ©omerfeh

ftjire, würbe am 22. 31p ril 1707 in <SEjarpf)am Bur! bei ©laftonburt)

geboren. © begog bie Schule gu ©on, bann bie Unioerfität Serben,

tonnte aber feine ©tubien Ijier nid)t ooüenben, weil ibn biefftoth auf

ben ©elboerbienft anwieS. Gr wibmete fid) ber ©dfriftfteHerei für

bie Sühne, wa8 feiner Neigung gu einem flotten 2eben nod weitere

9<'at)rung bot. ©ne reiche .fjeiratl) braute iljn in anbere Serhältniffc.

© wenbete fid) je&t ber aboocatorifdjcn Btaji8 gu unb fdwang fid

rafd gu einem ber gefudjteften ©adtoalter 2onbon’8 empor. 2>od

fdüfcte it)ii bie© alles bei feiner oerfdjmenberifdjen Sebenäweife niefjt oor

neuen Serlegenljeiten. © würbe fjierburd), ben aboocatorifdjen Beruf

wieber aufgugeben genötigt, ben er gunädft mit bem be$ Subliciften

oertaufdte, um enblicf) auf bem ©ebiete be3 fRomanä ben wahren Sobert

für bas in ifjm fd)tummernbe Üalent gu fiitben. 3J2it ber Sühne batte

er oor biefer fd)on böHig gebroden- 9tur wenige Sa^re nad

bem ©fdjeinen feines bebeutenbften SBerfs, Tom Jones, erlag er bem

ßeiben, gu benen fein wüftes fieben ben ©runb gelegt hatte. 31m 8.

ßct. 1754 fanb er in Siffabon, ftatt ber erhofften ©enefung, ben lob.

*) The works of Henry Fielding with an acconnt of bis tife by Mnrpby

Lond. 1784. — W. Scott, Lifes of poets.
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SrielbingS erfte bramatifdjc Berfudje waren erfolglos. 6rft mit feinem

Tom Thumb (1730) gewann er bie ÜJieinung beS fßubtitumS. 6s

ift eine Satire auf bie Xragöbien ber $eit, inSbefonbere auf I^om-

fon’S Sophonisba; ein Seitenftüd gum Rehearsal, baS erft gweiactig

unter bem 9tamen The authors farce erfcfjien , aber norf) in bemfelben

3af)re gu brei Sieten erweitert unb unter bem öeränberten Xitel gegeben

würbe. ®ie übermütige, naturwüdjfige Saune biefer BurleSfe fprad)

allgemein an. Stud) The coffeehouse politicians (1731), obfdjon giemlid)

inbecent, The mock-doctor (1732) unb The intriguing chambermaid

(1730) batten ierburd) großen 6rfolg. .peroortjebung oerbient ferner

gielbingS Bearbeitung bei SÜfoliere'fcfien Avare unter bem Xitel The

miser (1732). ®er 6rfolg beS Tom Thumb rief bann bie Seiten=

ftücfe Pasquin (1736), Historical register (1737) unb Tumble-down

Dick (1737) betoot; bie erfte biefer BurleSten ift wieber gegen bie

Xragöbien, bie gweite gegen SBalpole, bie britte gegen SRidj unb bie

burd) ibn in bie ÜDiobe gefommenen Bantomimen geridjtet.

9)iit The necromancer or the history of Faustus oon Xbur‘

monb führte SR ich 1723 auf feinem Xia*er in SincolnS SnnfielbS bie

Balletpantomime mit folgern Beifall ein,*) bajj fie feitbem nie wieber

gang oon bet englifdjen Bübne oerfebtounben , bcutc jebod) auf bie

3Beil)nacbSjeit eingefdjräntt ift. SRicb felbft war in biefem feiner ©affe

gufagenben ®cnre febr erfinbungSreicb unb auSgegeidjnet in ber Xar»

ftellung oon igarlefinSrollert. Tod) aud) nod) oon anberer Seite

füllte ben Xbeaterunternebmern i
e&{ neuer SuccurS unb bent Xrarna

eine gefährliche ©egnerfefjaft fommen. 3m Sabre 1728 übte in bem*

felbem Xbeatcr ©atj’S Beggar’s opera eine fold)e SlngiebungStraft aus,

bafj fie, waS bamalS noch ein 6reigni& war, 63 3Jial bintereinanber

gefpielt werben tonnte, unb baS SBibwort entftanb, fie habe Gay rieh

and Rieh gay gemacht.

Seit XaoenanfS Dpern batten bie Bübnenbicbter faft immer in

ihren Stücfen, felbft im Suftfpiele, um benfelbett noch einen befonberen

SReig gu oerlciben, oon ber SDiufif unb bem ©efange (Gebrauch gemacht.

6S tarn aber bamalS noch nidjt gu bem, waS man nach fpäterem

Begriff eine Cper gu nennen berechtigt wäre, ja mit bem [tarier b«=

*) Xie SintrittSpceife routben um ein Säiertet erljöljt unb bie 3Botf)enein-

nahmen fliegen Oon 600 auf 1000 £,
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oortretenben ©influfj be# frangöfifdjen Srama# fcfjieb man bie muft*

falifdjeit (Einlagen miß ben Xragöbien unb Suftfpielen fogar wicber

au#. Xafür gewann man einen Sriab in ber italienifdjen Oper. Sie

öntwicflung ber nationalen Sföufif Ijattc unter ©eiben gu leiben. Sie

©erfudje, ber italienifdjen Cper eine nationale entgegenjufc^en, waren

bi#ber gu fd)Wäd)licb gewefen, al# baff fie nicht hätten fdjeitem

muffen. 2Bar bie# bodj felbft mit 9lbbifon# ©ofamunb nad} bem

erften furgen Grfolge ber ffall. ©at) griff bei feinem erneuten ©er»

fud), bem er einen burleäfen, burd) 3eitbegiebungen pifanten Snljalt

gab, auf ba# alte ©olfßlicb guriief, ja er ocrfdjmäljte baju felbft bie

©pottlieber ber ©affe nicht. ©r fall beabfidjtigt haben ,
bie italienifcbe

Cper bamit lädjerlid) gu machen, allein feine Satire traf gang wo

anber# nod) bin.

3 o t) tt ®at)*), 1688 gu ©reter in Seoonftjire in guten

©erf)ältniffen geboren, mürbe gum Kaufmann ergogen unb erwarb al#

©ommi# eine# fionboner ©efdjäft# ba# ©ertrauen ber Ipergogin bon

ÜJJonmouth, bie i^n 1712 gu ihrem ©ecretär ernannte, ©in 3ajjt

fpäter trat er mit einem ©anbe ©ebichte hcroor, ben er ©ope wib»

mete, mit bem ibn feitbem eine bauembe greunbfcf)aft oerbanb. 92odj

in bcmfelben 3af)re erfd)ien aud) oon ibm ein Suftfpiel, ba# aber

feinen ©rfolg batte. Äurge 3eit fpäter erhielt er eine Hnftellung bei

bem ©rafen ©larenboit in öannooer. ®r fudjte fiel) nun burtb 2Bib»

mungSgebidjte aller 9lrt bie ©unft be# englifdjen $of# gu erwerben.

©# febeinen ihm and) oon ©eiten be# ©ringen ooit SEale# ©erfpre»

dben gemacht roorben gu fein. 91ticin biefe Slnftrengungen waren eben

fo fruchtlos, wie bie bei ber ©übne. ©eine mit ©ope unb flrbutb»

not gefebriebene ungültige ffarce Three hours after marriage (1718)

warb fogar abgelebnt. 911# er aber enblidj nach ber Sbronbefteigung

be# ©ringen mit nicht#, al# bem Xitel eine# ©entleman uffjcr ber

©rincef} Souife abgefpeift Werben fotlte, wie# er benfelben guräcf, weil er

gu alt bafiir fei. ÜRan fagt, bah Swift e# gewefen, ber ihm gu feiner

©eggar’# Cpera ben Slnftofj gegeben, inbern er einmal im ©efprädie

mit ihm barauf b»ngewiefen, wie bübfd) fich wohl eine 9?em=gate ©afto»

') 3obnfon, fiife# of poctS jc. — ©iogtaplj. bram. — J. G»y's works.

Lond. 1793. — Surf) im 41. unb 42. ©be. ber Solfnfon’ldjm, foroie im 8. Sbc

ber «nberfon’f^en Sammlung.
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rate auänehmen müfjtc. (Mal) griff ben (Mebanfen auf unb fchrieb

feine Bewgate Operette. Biemanb wollte anfangs an ben ©rfotg

glauben, ber bocf) bann ein fo ungeheurer war. Xie Beggars opera

ift eine burteSfe BtoSfteDung »on Safter unb Berbrcdjcn , worin [ich

bie 2ebenSgewohnt)eiten ber bamatigen Bomebmen SBelt fpiegelten.

XaS ißubtifum fab barin zugleich eine Satire auf bas 9Jiinifterium

SBalpote unb bie SBirfung war eine um fo pifantere, als bicfcr bei

ber erften Borftcttung fetbcr mit anwefenb war unb ficb bei jeber

Slnfpietung Sitter Btitfe auf feine Soge rii^tetcn. SBatpote fott aber

ftug genug gewefen fein, ber Satire burd) feinen Beifall bie Spige

abzubrechen, — geroijj wenigftenS war er eS barin, bie Borftcttung

nicht ju Berbietcn, was inbeb mit ber gortfchung biefcä Stüdes ge-

fcbab, welche (Map unter bem Xitel „Polly“ gefchrieben. XicS neran»

labte ihn, biefetbe auf Subfcription burch ben Xrutf zu beröffenttichcn

(1729). @r nahm jefct mehr bafür ein, als er burch bie Aufführung

gewonnen hoben würbe, ba fie fpäter ohne ©rfotg in einer Bearbei-

tung SotmanS gegeben warb. XiefeS ÜJiittet wenbete man bamatS

überhaupt mit grobem ©rfotge gegen bie Berfudje an, bie ©enfur

beim Xheater einzuführen. (Map ftarb im Xecember 1732 im tpaufc

beS ^erjogS Bon OueenSberrp. Xic BeggarS Opera rief eine ganze

fttutt) Bon Operetten heroor, bie aber fämmttich ihr Borbilb nicht ju

erreichen Bermochten. Xod) hat eS einzelnen nicht an Srfotgen ge

fehlt. Bon ihnen möge nur The devil to pay Bon ©offep*) (1731)

genannt werben, weit biefe Operette auch in ber ©efdjichte ber beut-

fd)en Oper eine Botte gefpiett.

XaS 3ahr 1730 bezeichnet ben erften Bühnenerfofg beS beriihin-

ten XidjterS ber SafjreS^eiten, 3ameS Xhomfon (geb. 11. Sept.

1700, geft. 27. Slug. 1748)**), mit ber Xragöbie Sophonisba, bie, wie

wir fahen, Bon ^fietbing Bcrfpottet würbe. Sie Berbanfte biefen Suc-

cefj ber Schönheit ber Sprache unb ber (Mebanfen, ba ihr bramati»

fcher (Mehatt nur gering ift. Sie bot ben ©inbrud einer moralifiren*

*) Charles Coffey pat notp 6 anbere Operetten jtnifepen 1729 unb 1733

flefcfirieben The devil to pay ift na* einer ölten Ja ree Bon 3e»oa, The devil

of a wife (1686). Goffep mar Bon ©eburt ein Qrldnber unb ftarb 1746 in fionbon.

**) Gibber, a. a. 0. — 3opnfon, a. a. O. — SIRurbocp, Life of Th. 1803. —
Sefftnfl, Ipcntralifcpe ©ibliotpef unb SSorrebe ju Ipomfon'ä Irauerfpielen. —
The works of J. Thomson 1874.
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ben Sorlefung in fc^öner, glänjenber gorm bar; man bemunberte fie,

aber Warb nid)t erfdjüttert. 1738 folgte Agamemnon, 1739 Ed-

ward and Eleonora, 1740 bie im Serein mit ©fallet gebetete

SRaSfe Alfred, in melier baS berühmte Hule Britannia oorfommt,

1745 Tancred and Sigismunda unb Coriolanus, ber aber erft ein

3aßr nach beS SDicßterS lobe (27. Slug. 1748) jur Sluffüßrung lam.

Sott all biefen ®ramen ift Xancreb anb ©igiSmunba, bem eine St'

gebenßeit aus bem Romane ©ilblaS ju @runbe liegt, fein bebeutenb»

fteS unb gliidlicßftcS SBerf biefer Slrt. fjat fuß ßierbon allein

auf ber englifdjen Süßne länger erhalten, maS moßl bem eingemifdj=

ten fRüßrenben jujufeßreiben ift. £)ie Xarfteüung oon Gbmarb unb

öleonore mürbe oon ber eben bureß ^JarlamentMcte eingefüßrten

Xßea tercenfur oerboten, mie eS fcßeütt auS feinem anbern ®runbe,

als um if)r Xafein ßierbureß bemerfbar ju machen.

Xßomfon mürbe ju feiner 3«* für einen großen ®ramatifer ge*

ßalten. Sind) Seffing im Sorroorte ju ben Xrarnen beSfelben fprießt

oon ißnen als Sleiftermerfen. Gr rfißmt an ißnen bie flenntniß bcS

menfeßließen §crjenS, bie „magifeße" Äunft, jebe Seibenfcßaft bor um

feren Slugen entfteljen, maeßfen unb auSbrecßeu ju taffen
1

, foroie bie

öerftänbige Scobacßtung ber Siegeln, ba Xßomfon nidjt forooßl im

franjöfifcßcn, als im urfprünglicßen, gricdjifdjen Sinne regelmäßig

fei. Seffing, ber fpäter gegen bie Shmftanfdjauung feiner $eit fo

ßelbenßaft aitfampfte, ftanb bamalS noeß unter bem Sanne berfelben.

Gr mürbe bie Xragöbicn XßomfonS fpäter nießt mit meniger Sldjtung,

aber bodj mit ganj anberen Slugen beurtßeilt ßaben. 3onfon rütpnt

an Xßomfon im Sillgemeinen bie Selbftänbigfeit feiner Sluffaffung

unb feiner SluSbrutfSmeife. Seffing nennt ifjn ben malerifcßeften aller

Xicßter. Gr fannte bamalS freiließ Sßafefpeare nod) nidjt. Ifjotm

fon’S Xramen mürben bon 3- ©• ©cßlegel ins Xeutfcße überfept.

Seffing felbft ging einmal bamit um.

Ginen ungleich größeren Ginfluß auf bie Gntmicftung bcS XramaS

nießt nur feines Solls unb feiner 3eit, fonbent bcS neueften XramaS

überhaupt, übte ein anbter fentimentater Xidjter aus, ben man ben

Segrünber unb Sdjöpfer beS bürgerlichen Xrauerfpiels genannt, unb

bon bem aueß oßne 3roeifel baS neue bürgerliche Xrauerfpiel feinen

SluSgang genommen ßat, obfcßon er felbft ju bem feinen, mie idj
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fcljon (©. 299) barlegte, bie Slnrcgung unb bie Giufter bei beit alt*

cnglifdjen Xramatifem fanb.

©eorge Sit lo*), am 4. gebruar 1693 ju Sonbon geboren,

betrieb in biefer feiner Gaterftabt baö ©ewerbe eines SuwetierS. Gon

ftrengen fittlidjen ©runbfähen unb tief religiöfen 3lnfd)auungen erfüllt,

hatte er jroar frfjott immer eine Vorliebe für bie Xidjtfunft gehabt,

bod) nur infofent fie in bem Xienft ber SRetigion unb ÜJloral ftanb.

Sein erfteS ©tüd Sylvia or the coventry burial (1730) frijcint jwar

auf beit erften ©lief hiermit in SBiberfprudj ju ftcljen, ba eS eine

Gatletoper, in 9iad)ahmung oon ©atj’S Geggar’S Cpera ift, allein

Sillo benufcte fdjon I)ier bie PolfSthümlidje $orm unb bie frifdje

SSirfungSart biefeS ©enreS, um bie Siebe jur 2Bal)rf)eit unb Xugenb

ju förbeni, unb öafs unb Geracf)tung gegen Süge unb Safter ju

loecfen. Unter ben alten Gallaben , bie er ^u bicfem ßwede burd)=

ftöbert, hat fid) ohne $meifel aud) biejenige befunben, welche er

feinem nädjften, ltocf) in bcmfelben 3at)re erfdjeiitcnben unb epod)e=

madjeiiben Stüde The London merchant or the history of George

Barnwell (1730) ju ©runbe gelegt hat. SBie bie bürgerliche Xragöbie

beS altenglifcfjeii XheaterS, oon ber ihm ficfjer fd^on bamalS eine ober

bie anbere ju §änbcn gelommen toar, htüpfte auch er an einen cri-

minatiftifdjen Vorfall, an eine tuirf!id)e Gegebenheit an. Xer moralifdje

3wed toar auf ber bamaligen Güfjne noch nie in fo energifd)er, nod)

nie in fo einfeitiger üöeife in’S ?Iuge gefaxt unb jum SluSbrud gebracht

worben. ©S war biefe Snergie unb ©nfeitigfeit, welche oerbunbeit

mit bem nicht ju beftreitenben Xalcnt, bie ©emüther ber ÜJtcnfchen in

Gewegung ju fefcen , bamalS fo ungeheure SBirfung auSgeübt hot- ®S

half nichts, bah einige SBifclinge baS Stiid ju einer Xtagöbie für

Stiem-©ate begrabirten — unb bie 97em=®ate Dpera hatte gewif;

ihren $lntf)eil baran — eS würbe, obfchoti erft gegen ben ©djluB beS

XheaterjahreS in Xrurp Sane erfchieiteit, in ber hei&eften SahreSjeit

jwanjig 2M hintereinanber bei bichtgefüütem §aufe hier aufgeführt.

Gon ben tiefen SBirfungen, welche eS auSübte, haben fiefj oerfdjiebene

Slneeboten erhalten. Xie §anblung aber ift folgcnbe. ©in Sefjrling

fällt in bie Ipänbe einer Gul)lerin, bie ihn feinem Sehrherm ju bc-

*) Ci66tr, a. a. SB. — ®iogr. fcrarn. — Lettner, a. a. 0. — The worka

ot George Lillo, with an acconnt of hia lifc. London 1775.
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rauben unb feinen Cßeim , ben er beerben fotl, ju morben, ocrteitet.

DaS 33crbrecßen wirb aber entberft nnb beibe büßen baffelbe am

©algen. Der Dichter fucßte burd) bie größte ©implicität unb 9?atur=

maßrbeit ber Darftetlung ju roirfen unb erreichte auf’8 SBoHfommenfte

feinen Smed. 'Sie 3Jia cßt ber Sßerfucßung, baS SBacßStßum ber ßeibeit-

fcßaft, ber Stampf beS ©croiffenS, baS enblidje Unterliegen — baS

SlüeS mar mit einfachen, aber lebcnbigcn, fräftigen Sögen jum 3uS’

bruc! gebracht. Cbfcßon bie fcßroäcßlicßen llcberfeßungen in jfranfreief)

unb Deutfchlanb nidjt eine fo unmittelbare Sßirfung roie baS Original

in Snglanb auäiibten, forberten fie bod) gut Shußaßmung auf. 68 ift

fein Sroeifcl* baß biefe SBirfungen nur jum fleinften X^eil äftßetifcbe

maren, baß felbft bie moralifcßen oon beit pßqfiologifcßen noch weit

iibermogen unb mit ihnen allmählich ber größte SKißbraudj getrieben

mürbe, inbem man, roa8 bei Sillo ficher ber ftfall noch nicht mar, bie

moralifche Slbfkßt gum bloßen Sorraanbe nahm, um ftarfe fJleroen»

erregungen ßerhorprufen unb ßierburd) eine SlngießungSfraft auf bas

s.|}ublifum, melcßeS fie fuchte, auSpüben.

Sillo’S brittes Drama The Christian hero (1734) mar ein 3Jer=

fueß, bie moralifche Denbeng in bie ßeroifeße Iragöbie einjuführen.

Slllein biefer Slntauf auf ein ^ö^ereS ©ebiet hotte nicht ben erhofften

Erfolg. Defto größerer mürbe bem Drauerfpiel The fatal discovery

(1737), unter fyiclbing am £>at)marlet=Dßeater, p S£^eil. 68 liegt

ißm ebenfalls mieber eine roaßre ©egebenßeit p ©runbe. Ein Eße--

paar, baS fid) in 'Jiotß befinbet mirb Oon einem gremben um Aufnahme

unb Dlacßtlager gebeten. 68 fann ber öerfueßung nießt roiberftetjen,

benfelben, feines ©olbeS roegen, im ©eßlafe p morben, um hinterher

ju entbeden, baß ber ©emorbete ber für oerfcßollen gehaltene Sohn

ber ÜJlörber ift Der Didjter ßat aueß in biefem ©tüd ficßtlicß einen

büßeren Don, als in feinem üonboner Kaufmann anfcßlagen tooüen,

ba eS in 3antben gefeßrieben ift Doch ift ßierbureß Diel oon ber

früheren Einfachheit unb SRatürlicßfcit oerloren gegangen unb eine

geroiffe Slbficßtlicßfeit an bie ©teile getreten. Slucß batte eS anfangs

feinen Erfolg. Der ©egenftanb moeßte p abftoßenb erfeßeinen. Doch

lag eS moßl aueß an ber Darftctlung, ba eS im näcßften 3aßr bei

oeränberter SBefeßung eine große Slnjießung auSäbte. — ES folgte

Marina, in gcroiffer SSegießung ein ©egenftüd p bem oorigen, baS

meßr ben Eßarafter beS fRüßrftüdS ßat. Sin ©atte finbet bitrcß
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rounbcrbare Rügung feine oedoren geglaubte ©attin, ein Bater feine

Xodjter tnieber. 35er romantifdje ©toff biefeg Stüds ift bein ©ßafe ;

fpeare'ftfjen ißerifleS entnommen. Sä ift ebenfalls roieber in 3amben

gefcßrieben unb enthält ein paar gute ©eenen. 35 ie Aufführung war

aber mittelmäßig unb batte feinen Erfolg. SS ift ju Derwuubern, baß

bas 3)rurt)lane Xßeatec naeß bem fenfationellen Erfolge bes London

merchant fief» fiillo fo oöllig entfrembet batte. Erft nach feinem am

3. ©ept. 1739 erfolgten lobe würbe hier wieber bie Xragöbie Eimerick

or justice triumphant, bie 2illo bem '^rinjen oon SBaleS gewibmet,

boeb nur auf Befeßl Don biefem gegeben. Erft 1759 aber fam bie

gleichfalls Don ibm binterlaffene Bearbeitung beS Arben Don geDerS=

bam, bie nach feinen eignen SBorten aber feßon Dor 1736 entftanben

mar, an bemfelben 35^eatcr jur Aufführung. ©ic würbe ein einziges

ÜJial ßier gegeben, bod) 1790 Dom Sooentgarben Xßeaier in Deränberter

©eftalt neu aufgenommen, ©eorge Barnwell erhielt fidj bagegen bis

auf bie neuefte 3eit

1741 tritt ber Einfluß SRidjarbfon'S auf baS Xrama ber $eit

in einer Bearbeitung ber Pamela Don Xancer ße’roor. ©o fcßwädj*

lieb biefelbe aueß war, errang fic boeß einen großen Erfolg, ßaupt»

fäcblicb bureß bie Xarftellung ber 3toHe beS ©uatter Don ©arrief.

ES War jugleicß bie $eit ber Erneuerung ©bafefpeare», bie ber

Ausbreitung beS fentimentalen XramaS bamalS and) mit entgegen-

wirfte.

EbWarb SKoore (geftorben 28. gebruar 1757) errang mit

feinem empfinbfamen Suftfpiel The foundling (1748) ebenfalls nur einen

furjett Erfolg, WaS man jwar noeß aus ber Aeßnlicßleit mit ©teele’S

Conscious lovers erflärt ßat ( obfeßoit eS biefen Don nießt SEBenigen

uorgejogen worben ift. SJieljr bürfte ißm bie ©atire gefeßabet ßaben, bie

man barin auf einen fDlobcßerrn fanb, welcße aber woßl rießtiger auf

ben Xarfteller, als auf ben Xießter jurüdgefüßrt wirb, ©ein jwei=

teS Suftfpiel Gil Blas (1751) erlitt fogar eine Sfieberlage, fo baß er

anfangs fein britteS Xrama: The gamester (1753) nießt unter feinem

Flamen ju Deröffcntlicßen wagte. Erft als ber Erfolg oöllig fießer ge=

fteßt feßien, trat er mit biefem ßeroor. gugleicß aber aueß eine Cppo=

fition, bie alfo nur ber ißerfon, nießt bem ©tüde galt, obfeßon man

Dieüeicßt naeßträglid) aueß an bem Angriff auf ein ÜRobelafter ber 3eit

Anftoß genommen ßaben bürfte. ES würbe bamalS (roß ber auSge»
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seic^netcn TlarfteHung ©arricfS als Seoerlet) nur 12 HRal gegeben

unb erft 1771 neu aufgenommen. ®on ^ier an erhielt eS [ich aber

mit furzen Unterbrechungen bis auf bie neuefte 3eit- ©* liegt ihm

bie gorffljiretragöbie mit ju ©runbe. Seoerlet), ein leichtfertiger

junger 9Jiann, toirb oon bem Spieler Stufelt) um fein ganjeS Ser*

mögen gebracht, fommt ins ©efängnijj unb oergiftet ftch hier aue

Serzweiflung. ©ine reiche Grbfdjaft, bie feine gamilie bem ©lenb

entreißt, foD auch auf baS oon bcn oielcn unb martemben ©rregun-

gen rounbe §erz beS 3u fth fluerS einigen Salfam mit träufeln.

©leichgeitig treten mieber einige bebeutenbere Suftfptelbidjter h«s

oor. ^unächft Dr. Sen ja min ^oabletj, geb. 10. 2febr. 1705,

geft. 10. Slug. 1737, mit The suspicious husband (1747), nach ®oron

bem beften Suftfpiele, welches baS 3at)rhunbert bis je|t Ijeroorge-

bracht haben foll (ein übertriebenes ßob!) unb troß beS ungeheuren

©rfolgS, an bem ©arrief als langer feinen geringen Slntljeil gehabt,

baS einzige Stiicf beS talentoollen Richters, ber fich auch als Slrjt

unb ©clehrter bur<h ocrfchicbene Schriften ausgezeichnet hat- 2Ran

l)at in ben Gharafteren Slnflänge an giclbing unb Sen jonfon ge*

funben, baS ©ange aber ift nid^t ohne Originalität, hö# lebenbig in

ber äufjeren Sietion, wenn auch zuweilen auf Sfoften ber SBahrfdjein*

lichfeit ®S hat hat fich ebenfalls bis tief in biefeS 3af)rhunbert auf

ber englifchen Sühne erhalten.

3n bentfelben 3afjre trat ber Schaufpieler Samuel goote*)

als Dramatifer auf. einer angefehenen gamilie oon ©ororoaUiS ent*

ftammenb, würbe er 1719 zu 2>ruro geboren, er ftubirte in Crforb

unb Üonbon, gab hier balb einem unwiberftehlichen 3u9e Jur Sühne

nach, bie er 1744 als Othello betrat, aber ohne erfolg. So

richtig er feinen Seruf im Slllgemeinen erfannt, fo fehr hatte er ftch

in ber Sichtung, bie er barin einfehlug, oergriffen. Sein Talent

war nur auf baS ftomifche, ja auf baS SurleSfe geftellt ©in ebenfo

fdharfer, als glüeflidjer ^Beobachter ber Sfatur unb beS flebenS, befaß

er zugleich bie ooüe mimtfehe unb rebnerifche SluSbrucfSfähigfeit, um

baS ^Beobachtete mit ben cigenften, inbioibuellften 3ü9en in humori*

•) C'ooke, Memoire« of Sam. Foote. Lond. 1706. — Siogr. Strom. —
Samnel Foote’» dramatic Works 1778. — (Sine bcufidje Ucbrrfeßuntj bcrjcIbM.

Berlin 1796—98. 4 Sbt.
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ftifcher, fatirifc^er, burleäfer unb jeberjeit origineller, ja genialer SBeife

gut HarfteUung gu bringen. Atlerbings: cerleitete itjn biefeä Vermögen

nicht nur gum fdjaufpielerifchen Söirtuofenthum, fonbern and) noch gu

einem anbren SJiipraud) beöfelben, infofern niemanb fidjer mar, üon iljm

in rücffidjtglojefter SBcife öffentlich bem ©eläd)ter preiögegeben gu merben.

ffiettn man an il>m gerühmt t)at, baß feine Satire niemals 3Jienfdjeti

getroffen habe, bie in ber öffentlichen Meinung mafelloS baftanben, fo

hat man iljm anbererfeitS borgemorfen, fich für bie Ginlabung feiner

ffreunbe baburch bebantt gu fjabetr
,
baß er bie an ihnen beobachteten

Gigenthümlidjfeiten unb Schwächen öffentlich an beu Pranger ber Per=

ipottung fteHte. Ss roirb heute nicht möglich fein, fich hierüber au$

feinen Schriften ein flareS Urtheil gu bilben, theilS, weil eö uns an

ber genauen persönlichen ftenntniß ber uon ihm Perfpotteten fehlt,

theilS, weit bie Straft feiner perfönlichen Satire wohl noch weit mehr

in feiner fdjaufpielerifchen, als in feiner bühterifdjen Harftellung lag.

Sießtere h'n tJ
mit jener aufg engfte gufammen, mag fich gleich an

feinen erften bramatifchen SBerfudjeit erfennen läßt. HaS £>apmarfet=

theater fcheint bamalä feine fiicenj gur Aufführung bramatifdjer Spiele

befeffen gu haben, ba goote 1647 eine nur hieraus erflärbare neue

Art Don Unterhaltungen bafelbft ins Sieben rief. Sr fünbigte fie als

ßoncerte an, benen unentgeltlich noch eine Unterhaltung angefügt

merben foüte, bie er Diversion of the morning nannte unb in welcher

er felbft bie hauptfächlichften Pollen (Shuter, Guthing, Goftallo, Pliß

Pioreau) fpielte. Die Unterhaltung war alfo eine, gang auf fein

ntimifcheS PermanblungStalent berechnete bramatifche, bie ihren be=

fonberen Peig burch bie Pachahmung ftabtbefannter Perfonen erhielt.

Her Anfang biefer Gonccrte war 7 Ul)t AbenbS. G$ muß aber wahr*

fcheintich Don ben patentirten Spätem, Ginfpruch bagegen erhoben

worben fein, ba bie nädjfte Sorftellung in einer gorm unb für eine

mehr SageSgeit angefünbigt mürbe, burch Welche beren Priüilegien nicht

berührt würben. Sr lub feine greunbe bieSmal Prittagg 12 Uhr gu

einer Haffe Ghocolabe ein unb hoffte babei bie Unterhaltung fo angenehm

nlä möglich machen gu fönnen. Sittige Primate fpäter würbe biefe

Anfünbigung aber wieber bahin teränbert, baß bie Sinlabung für ben

Abenb unb auf eine Haffe Sfjee gefteüt war. Hiefe Unterhaltungen

hatten fo großen .Qulauf gefunben, baß goote fie im nädjfteu Sap
wieber aufnahm unb bagu ein neueg bramatifches Stücf: An auction
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of pictures oerfertigt tjatte. XaS 3at)t 1748 braute in berfeiben

2Beife: The knights. 1752 rourbe nun audj auf bem Xrurplane;

Xheater eine garce, Taste, oon it)m, bo<h ohne Grfolg gefpielt, too^L

nur, weil goote, welcher bamalS oon Sonbon abroefenb war, bei ber

Xarftellung fehlte. Xenn baf) bie ^anblung bann nur wenig intereffirt,

hat biefe garce mit faft allen aitbern ©tücfen beS XidjterS gemein

— bod; fpratf) and) bie ©atire uidjt an, welche gegen bie gur Schau

getragene Xugenbliebe unb gegen bie Sucht gerietet war, ficfj porträtiren

gu laffen. 1755 folgte in Gooentgarben fein Englishman in Paris,

in ber bie üDlobe oerfpottet wirb, bie ©öljne gu ihrer SuSbilbung auf

Seifen gu fdjicfen. Xer Erfolg gog md)t nur eine gortfefcung oon

ihm felbft, ber jept in Gooentgarben angefteüt war, fonbern audj eine

anbere oon ÜJiurphp nadj fid), bie Xrurplane braute. Xer 1757

erfdjiencne Author würbe wegen fatirifdjec fßortraittrung eines SfanneS

oon Änfehen unb Sang unterbrücft Sine ungeheure HngiefjungSfraft

übten bagegen The diversions of the moming (1758) aus (wo|l nur

eine Ueberarbeitung beS älteren gleichnamigen ©tticfS), weil goote

barin bie beriiljmteften ©djaufpieler feinet $eit unb ihre Spanier oer-

fpottete, inbem er in einer Scene ben gleichfalls bafür aufjerorbentlid)

begabten SBilfinfon in ber Stunft unterwies, Barrl), Siacflin unb

©heriban gu copiren. Xer Unterricht fiel auf fruchtbaren ©oben,

goote füllte nur furge ^eit fpäter gu feinem Berbruj) oon ffiilfinfon

felber aufs fprechenbfte unb ergöfclidjfte copirt werben unb gwar in

feinem eigenen ©tücfe The minor (1760), einer ©atire auf ben SJtiji*

brauch öer grömmelei. 1762 folgte goote’S Bearbeitung beS Gomeitle'«

fchen Monteur unter bem Xitel The lyar mit großem Grfolg. XaS

©tücf hott« an Reinheit oerloren, an fomifcher SBirfung aber gewonnen.

3n ben 1762 erfchieneuen Orators gebrauchte goote ben Äunftgrifj,

einen Xheil ber im ©tücfe hoitbelnben 'Jkrionen in bie Sogen ber

gufchauer gu oertheilen unb biefe hierdurch fcheinbar felbft mit in'S

Spiel gu gieheit. SUS eines ber wirffamften ©tücfe beS XidjterS aber

erwies fich The mayor of Qaratt (1763). goote’S Erfolge lagen gum

Xheil auch »iit barin, bah er bie Sollen feinet ©tücfe gang auf bie

fünftlerifchen 3nbioibualitäten ber ©chaufpieler berechnete, welche fie

barfteUen füllten. Gr felbft errang als Major Sturgeon einen feiner

größten Grfolge. 1764 bradjte The patron, 1765 The commissary

mit immer neuer grijdjc unb äBirffamfeit. ©clbft ber Berluft eines
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Seines, bcn ein unglüdlid)er ©turj tmm ^ßfcrbc ucranlaßtc, fdjien il)in

non feinem £mmor unb feinem fdjaufpielcrifdjen Talente nicfjtS rauben

jn fönnen. „Sun fanit id) — fagte er furj tiad) ber Amputation —
beit ©eorg ffraulfer (bie Sofie eines SteljfußeS in The orators) in

©irflidjfeit fpieleit." Sa ff mußte ficf) feines ©cbredjenS bei feinen

Sarftefiungen fogar mit großem ©lüd ju bebicncn, tuaS bcfonberS in

feinem Lame lover (1770) gefdjal). Aud) fdjeint jener Unfall iljm

nodj in anberer SBeife niißlid) gemcfeti ju fein, ba er nod) in bem=

felben Saljrc baS latent $ur ©rridfiung eines neuen IfjeatcrS in

^jatjmarfet erfjielt, meines 1707 eröffnet mürbe. Son feinen fpäteren

Stiiden bracfjte if)m eines ber fdimiidjercn, The devil upon two sticks

(1768), eine Satire auf Aerjtc unb Aboocaten, bie größte befannte ©in=

naljmc, man fagt jpnifdjen 3—4000 £ ein. Sl)tn folgte The maid of Bath

(1771), The nabob unb The bankrupt (1772). Sn bie 1773 er=

fdpenenen garce Piety in pattens legte er mit großem ©rfolge baS

alte ^ßuppenfpicl ein, morin bie ©djaufpieler ber ^eit mieber her-

fpottet mürben. ISS ift fjauptfädjlicß gegen bie bamals in bie 9Äobe

gefommenen fentimentalen Stüde gerietet. The cozeners (1774) ent=

galten eine Satire auf ben ÜDiobcprcbiger Dodd. 35aS 3af)r 1776

aber bradjte fein leßteS Stiid The capuchin. ©r ftarb am 21. October

beS folgeuben Saures.

$oote’S Mareen unb Suftfpiete fiitb feine SWeiftermerfe. ®ie

tjpanblung ift meiftenS gering. Aufbau, ÜJfotioirung unb ©ntroidlung

taffen manche« ju münfdjen. 2(ber eS ift eine cncrgifd)e Äraft ber

©baraftcrjeidjnung , eine frifefje Originalität ber Auffaffung, eine

fpredjenbc SebenSmaßrljeit unb ein feder, burteSfcr Junior barin, ber

etmaS Unmiberftel)lid)eS Ijattc. Sie l)abeu einen ju perfönlidjen

(Sßaraftcr, fie finb ju fetjr in bie ffarbe ber $eit getauft, um tjeute

tmd) mie bamals mirfen unb tmllig oerftanbeu roerben gu fönnen. Außer

feinen 21 eigenen Suftfpielen unb hoffen erfdjienen unter feinem Samen

5 Sänbc Ueberfepungen franjöfifdjer Suftfpiete (beS $eStoudje$,

Sa ©f)auff6e, Segnarb, SDancourt, SDiberot, 2J?oliöre, SSaritiauj), oon

bcuen aber nur The young hypocrite (La faussc Agnese beS ®eS-

toudicS) mit Sidjertieit bon ißm überfefct morbcit ift.

25ie$arce mar bamals überhaupt fetjr beliebt ©arrid, ©olrnan unb

ÜNurpljt) finb tjier nor allen Anbren ju nennen, ©in um fo nie! größerer

Sdjaufpieler ®anib ©arrid (geb. 20. gebr. 1716, geft. 20. San.
'firSIti. Iruma II. 2. 22
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1779) gewefen fein mag, als 25icf)ter ftef)t er hinter $ootc betracht*

lid) juriief. ÜRan Ijat jwar an il)m bie größere geint)eit gerühmt,

goote ift ihm Ijier bagegen an fomifdjer Äraft unb Originalität über*

legen.

©arrief betrat 1741 fowof)l als ©djaufpieler , rote als Siebter

bie Süfjne. ©ein erfteS ©tücf, The lying lover, wahrfd)einlid) nur

eine Ueberarbeitung
, hat fid) bis jefct auf berfelben erhalten. $ieS

ift aud) mit Miss in her teens (1747), High life below stairs (1759)

unb bem mit ßolman gemeinfam »erfaßten The clandestino marriage

(1766), jebenfaHS bem beften feiner felbftänbigeren ©tüdc ber gaü.

SSoit feinen 38 ®üf)ncnarbeiten gehört ein großer Itjeil ju ben S3e=

arbeitungen älterer cnglifdjer unb auSlänbifcfjer ©tüde. ©einer 3?er^

bienfte um bie SBieberbelebung unb SEiebertjerftellung ©halefpeare'S

ift fcfjon gcbad)t worben. ®r matzte fid) um baS 51nbenfen beSfelben

aber aud) baburd) üerbient, baff er jur geier feines 200jäfjrigen ®e=

burtStagSjubiläumS anregte. ©8 foUte freilich babei nicht otjne menfeh«

lidje Schwäche abgelfen. S11S ©djaufpielbirector fud)te ©arrid, an

beffen aufrichtiger Verehrung ©Ijafefpeare’S geroiff nicht ju jmeifeln

ift, aus biefem ©reigniffe auch Kapital ju fc^lagen. ©ein Belegen-

beitsftüd, The Jubilee, welches am 14. 0ct. 1769 erfchien, brachte

il)nt burd) 90 SBieberholungen eine erflcdlid)c ©umme ein. SS ge=

lang jwar ©arrid, einer oon g°° te beabfiefftigten ©atire oorjubew

gen, cS fehlte aber bod) nicht an ©pott oon anberer ©eite.

©eorge So Im an*), ber Ueberfeher beS Serenj, auS angefefje»

uer gamilie, würbe am 28. Slpril 1733 jpi glorenj geboren, wo fein

S3ater als ÜJtinifterrefibent lebte, ©r erhielt feine SuSbilbung in ber

ffieftminfterfchule unb bejog bann bie Unioerfität Crforb. 1760 trat

er mit feinem erften bramatifd)en Sßerfuc^c, Polly Honeycombe auf,

welches bie affectirte 3ärtlid)fcit eines alten ©hepaarS ber Selädje*

luitg überliefert, ©r hatte bamit einen entfehiebenen Erfolg. Durd)

Seerbung eines Cl)eimS iu grofjem SBermögcn gefommen ,
würbe er

SRitbefitjer beS SooentgarbentheaterS (1777), oertaufchte aber nur ein

3af)r fpäter bie Seitung beSfelben mit ber beS §apmarfettt)eaterS,

*) Some particnlars of the life of the late George Colman (oon if)m

fellft Derfogt.) Lond. 1795. — Oramatic worke of G. Colman 1777. 4 ®be.,

nidjt OoQftdnbig.
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meldjeS unter il)m einen aufierorbeutüdjcu Vluffd;itmng nafjm. ©eine

27 töütjnenftüde facftefjen jurn Ifjeil aus Bearbeitungen, feine fclbftän*

bigeren ®ramen aber aus Farcen, Suftfpicleit unb @elegcnf)eitsftüden.

'Bon feinen garcen fiitb bie bcften The musical lady (1762), eine

Satire auf bie üDfufifmauie feiner .ßeit, unb The deuce is in him

(1763), in bcr bie platonifdje Siebe gegeißelt erfdjeint; non feinen

Suftfpielen The .jealous wife (1761) unb bas mit ©arrief uerfafjtc The

clandestine marriage (1766). 2Bä[)renb in Polly Honeycombe unb

in The deuce is in him bie fentimentalc fRitfjtung oerfpottet wirb, bat

er fie bod) etmaS jpater fetbft mit geförbert, inbem er 23oltaire’S

Ecossaise als The English merchant auf bie Sühne brachte (1767).

©r bearbeitete aber aud) ScaumardiaiS' Barbier de Seville als The

Spanish barber (1777). Golman gehörte ju beit befferen Suftfpiel»

bichtcm ber .ßeit. & mar non bem lobensmert()cn Streben befeelt,

basfelbe ju oerfeiitern unb oerfolgte fein $ie( nicht ohne ©lücf.

31 r t h u r 9Jiurphh*)f heb. 1732 in Urlaub, geft. 1805, begann

feine Saufbahn als Sühnenbidjtcr mit ber Jyaree The Apprentice 1756.

3lud) feine lüidjftcu Stiicfc, The spouter (1756), The Englishman from

Paris (1756) unb The upholsterer (1758) gehören biefem ©eure nod)

an. Später cultioirtc er mehr bas Suftjpiel mit einer anbauernben

Neigung jum 'Boffenhaften. Son biefen Arbeiten jeidpiet fid) befon»

berS All in the wrong(1761) aus, bas bie Sermirrungen behanbclt,

ineiche bie ©iferfudjt in einem §auSmefen anrichtet, fo roie The old

maid (aus beuifelbcn (fahre) unb Know your own mind (1777),

meldjeS jugleid) fein legtes Stüct ift. ©r machte fid) burd) bie lieber*

fegung bes ®acituS unb Salluft oerbieut, gab mehrere ^eitfdjnften

unb bie SSerfe gielbingS (1762) mit einem SebenSabrifj biefcS ®idp

terS, fomie baS Sehen Samuel Öotjnfon’S (1702) unb ®aoib ©arrid’S

(1801) heraus. SJorübcrgehenb mar er aud) Sdjaufpieler in Gonent*

garben unb ®rurt)lane (1754—55).

®ragöbien mürben non all biefen (Dichtern mit SluSnahme goote’S

gefchriebcn, bod) rnaren e§ meift nur ^Bearbeitungen älterer cnglifcher

ober auslänbifdjer Stüde. Selb)! nod) Ücurphy’s Grecian dnughter

(1772), ber bebeutcnbfte unb erfolgreich^ biefer 2krfud)e, lcl)nt fid)

an SMotj’S Zelmire an. Gntfd)icbncr mürbe bie ®ragöbie non

*) Works of Jlarpky, 1776.

22 *
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9? id) arb Gumberlanb*), geb. 19. gebr. 1732, geft. 7. SDiai 1811,

SoEjn eines Sifcßofö utib Gnfel ©entleß’S, gepflegt, ber niefjt nur »er«

fd)iebenc Slbaptionen älterer Stüde (Dimon, Sonbman, Dufe of 9JiiIan)

»erfaßt, fonbern aud) brei Criginaltragöbicn, bie l)iftorifd)cn Jraucr*

fpielc The banishment of Cicero (1661), fein Grftling^Werf, Tho

battle of Hastings (1778) unb baS bürgerlicße Draucrfpiel The

mysterious husband gefcßriebcit l)at. Sclbft feine Suftfpiclc finb mcift

»on einem iiberwiegeitb ernften Gßarafter, fo baß fie bern Stßau*

fpiele fid) näßern. Sie gcßörcn fämmtlicß ber fcntimentalen Sitßtung

an. Sur The summers tale (1765) mad)t bauon eine Slusnaßmc,

wogegen bas Suftfpiel The brothers (1769), mit welchem er feinen

Suf begrünbctc, fd)on cntfdjicbcn »on ißr beeinflußt ift. Gs würbe

»on Scßröber unter bem Ditel „Da3 Statt ßat fid} gewenbet" für bie

beutfdjc Süßne bearbeitet Socß burcßftßlagenbcr war ber Grfolg bee

West-indian (1771), ber fdjon meßr ein Siißrftiid gu nennen ift.

üöie in The brothers ber Gaptain 3ronfibe, ßat ßier ber irifeße Diajor

C'fylaßerttj »iel Giliitf gemacht, bod) bemerft SDlurpßß, baß ein fo

trefflidjeS Stüd ber SScftinbicr aud) fei, cs ißm bod) Ejier unb ba an

wirf lidjer SebenSWaßrßeit gebreeße. GS folgten The fashionable Iover

(1772), worin bie Sebrängniffe eines tugcnbßaften Siäbcßenä gcfcßil«

bert finb, beffen Unfdjulb unb Suf »on allen Seiten bebroßt ift, ba?

aber bitrd) Stanbßaftigfeit mtb bie gügungen be§ 3ufall4 cnblicß aus

ißnen befreit unb bern »erbienten ©lüde jugefüßrt wirb. The car-

melite (1784) ift ein ebenfalls ganj im fcntimentalen Done geßaltc«

ncS Drama mit gtüdlidjem üluSgang. Dies gilt aueß »on ben gleid)

zeitig erfdjienenen The natural son, in Welcßem ber 'Diajor £’gta*

ßertp wicber eingefüßrt ift. üßon ben fpäteren üuftfpielen ift The jew

(1791), wenn nidjt baS bebeutenbfte, fo bod) baS mirJungSoollfte Stüd

bicfeS Did)ter4. Gin Seitenftüd 31t Satßan ber SBeifc tritt cs für rcligiöfc

Doleran3 unb bie Gmancipation ber Suben ein. Der 3ube Sßcwa ift

aueß auf beutfeßen Süßncn lange eine be»or3ugtc Sflolle großer Gßarafter*

fpicler gewefen. SEic biefeS Stüd ßat fieß aber aud) The wheel of

fortune(1795) lange auf ber englifcßen Süßne erßalten. GS ift noeß rncßr

als alle anberen Stüde GumberlanbS auf Süßrung unb Dßräncn k ;

reeßnet. Der ®cift beS Suftfpiels broßte »öflig in leßtercn unterjugeßen.

*) Memories of my own life. Lond. 1S06.
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SSBentt eS Gumberlanb ’S ©tiiden uid)t an ©mpfinbung unb (Srre=

guug fcljlt, fo macht fid) in ißnen um fo mcßr bcr SDtangd au (ßßau*

tafic unb ©cftaltungslraft fühlbar. (Docfjjfelbft bic Gntpfinbung unb

itjr 2lu3brud finb mehrentßeilS fd)mäd)lid).

(Sumberlanb fpielte aud) eine politifche (Rolle. (Sr mar längere

3eit ©eßeimfecretar non üorb Ipalifaj:, bann ftronagent für, (Reu*

fdjottlanb, 1780 mürbe er fogar mit einer geheimen SDiiffiou für Siffa*

bon unb ÜRabrib betraut. (Eroß biefer Stellungen unb trab feiner

'-Bühnenerfolge ftarb er in (Dürftigfeit.

ÜRäcßft (Sumberlanb unb ben Uebcrfeßungen franjbfifc^er meiner*

lieber Suftfpiele mürbe baS fcntimentale (Drama in ßttglanb ßaupt*

jädjlid) burd) Stellt) unb 9RrS. ©riffitß geförbert, ja Stellt} ging, ob*

fd)on er ettoaS fpäter als Gumberlanb auftrat, felbft nad) biefem

hierin ooran.

.pugh Stellt), 1739 ju Stillernct) Safe in Urlaub geboren, atn

3. gebruar 1777 geftorben, ging um 1700, fein ©liid ju machen,

nad) Sonbon. §ier mürbe er ©cßriftftellcr. ©ein theatralifcßeS

(Debüt mar jugleicß feine glänjenbfte fcßriftftellerifdje (Eßat. The false

delicacy (1768) mar für baS fcntimentale (Drama, baS pon jebt einen

ungeheuren Sluffcßmung nahm, in Gnglanb epoeßemaeßenb unb ging

über alle Söüljnen GuropaS. Sind) Gumberlanb mürbe ol)ne .Qmeifel oott

biefem Grfolge beeinflußt, ber aber aud) ber einjige Sldltj’S blieb, obfcßon

er bem (Xßeater nod) Perfchiebcne anbere ©tüdc feßenfte: A word to

the wise (1770), bie (Dragöbic Clementina (1771), baS Suftfpiel The

school for wives (1774), Tho Prince of Agra, liragöbie ttad)

(Drtjben (1774), bie garce A romance of an hour (1774) unb baS

Üuftfpiel The man of reason (1776).

Glifabetß ©riffitß gehört ju ben angefeßenften ©cßrift*

ftdlcriuncn iljrer ßeit. ©ie jeidjnetc fid) befonberS in bcr (RooeUe

aus. 31)« bramatifchc Garriörc eröffnete fie 1765 mit The platonic

wife, ber bann noch The double mistake (1766), The school for

rakes (1772) unb The times (1779) folgten, ©ie fanben fämmtlich

oiel (Beifall, ben größten aber errang The school for rakes, morin

fid) ÜJlotioe auS S8eaumarcf)aiS’ Eugönie behanbelt finben.

(DaS fentimentalc Suftfpiel mar halb fo Ijerrfcfjcnb geroorben, baß

man biefer fc^toäc^licfien (Richtung glaubte etttgegenmirfen ju füllen,

goote perfpottete eS, roie mir faßen, feßon 1773 in feiner Piety in
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Pattens, in welcher er im alten SJallabenfttjlc jur Darftelfung bratfite,

wie ein ÜUfobehen uon nicbcrem Staube fidf nur burch bie Sirfnngen

i^rer Dugcnb ju fRcidjtljum mtb Ghrei1 cmporfdjroingt. Huch Golman’$

The dcuce is in him hatte eine gleiche Denbenj. Sichtiger noch

aber mären bie 93erfudtje ©olbfmitfj'S, ber fentimcntalen Gomöbic bie

ächte tuieber cutgegenjufteflen.

Dliucr ©olbfmith*), ber Sohn eines DorfpfarrerS, mürbe

am 10. 9foucmber 1728 ju Stilfenet) Seft in Srlattb geboren. Gr

ftubierte in Dublin, wo er, wie fDfacauloh fagt, ein sroifcfjcn 9?ot() unb

HuSfchtueifuttg getf)ciltcS fiebert führte. 9Jacf)bem er fur$e $eit §au£=

leerer gemefett, nahm er noch einmal feilt 9iecht3ftubium in Dublin

tuieber auf, ging bann in fiepben ju bem uon Üliebicin unb ißbbfit

über, worauf er gratifreid), bie Schweif unb 3talicn burchjog. 1756

nach ßttglanb jnrücfgcfommcn, nahm er baS alte ficbcn hier tuieber

auf, unb locnbcte fich nad) mandjen anbren ucrgeblichcn SJerfudjen,

fich im Stampf mit Dlotf) unb Glenb emporjuringen, ber Schriftftellcrei

3U. Sluch h*cr zeigte fich aber baSfclbe taftenbe Umherfchmeifen, baS

überfdjneHe Grgreifen unb Siebcrfatlcnlaffcn. Seine miffenfdfaftlichcn

Arbeiten erfcheittcn meift oberflächlich, wogegen feine GffatjS fchon beit

glütflichen unb phantafieuollcit SSeobadjter bcS SebenS unb feine am

genehme, burdjfidjtigc Darftcflungsweifc erfennen laffen. 2Jiit bem

©ebidjt, The traveller, begriinbetc er feinen 31uf unb fein Vicar of

Wakefield ftellte ihn in bie 9feif)c ber bebeutenbftcn SJomancier»,

obfdjon felbft nad) hier ber gehler fichtbar wirb
,
ber ihm noch mehr bei

feinen Slerfuchcn ira Drama Ijinberlich war, ber Mangel an fünftlcrifcher

Organifation. 9ftit biefen trat er 1768 311m erften SJfale h«Bor-

The good natur'd man, oon ©arrief im Drurt) lane ^D^cater junid*

gewiefeit, würbe im Goucntgarbcn Dljcatcr 3ur Huffiihrung gebracht

2Jfacaulat)’§ DarftcHung erfdjeint bei biefer Gelegenheit nicht gan,t ju=

treffenb. @‘3 fann burdjauS nicht gefagt werben, baj? biefeS Stücf ein

fchledjtereS Schidfal gehabt, als c§ uerbient hätte. Sohl würbe eine

Scene bc£ britten HctS unb uielleicht auch mit Unrecht abgelehnt, im

©anjen aber war ber Grfolg fein ungünftiger für ein Stücf, »on bem

*) Works of Oliver Goldsmith by Prior, with an acconnt of the Anthor'»

life 1836. — Förster, The life and adventnres of 0. Goldsmith. Lond. 1 3

.

2BacauIat)'$ ©ffatjS.
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SRacaulüi) felbcr befennen muß, baft es nicht gut entworfen fei. ©S

bietet afletbingS einige recht fpa^aftc ©eenen bat unb »erfdjiebene

lebenSooll ergriffene unb gezeichnete ©baraftcre, bcjonberS ben Groafet’S.

®a cs bem Slutor aber nid)t Weniger als OOO £ braute, WaS aller

bingS nur baburdj mögli<b War, baff es non bem Grfolg feines zweiten

©tüdS mit fortgeriffen würbe, fo liegt, wie mir fdjeint, lein genügenber

©runb jur filage über SDfangel an X^eilnatjmc oor. ©olbfmitb fagt

felbft im ©orwortc beS nod) in biefem Safjrc ebirten SuftfpielS, alfo

noef) nor bem erfolge bes ^weiten : baft er bem ©ublifum im ©anjen

für bie freunblidje Slufnaljme bcS Stüds ju banten b)abe. 2luS biefer

©orrebc ergiebt fid) zugleich, baff eS im ©egenfaß jum fcntimentalen

üuftfpiel gefdjrieben warb. ©4 follte ein ©erfueb im feineren (genteol)

fiuftfpielc fein, bas, wie cs Ijier beißt/ in Gnglaitb fo gut wie noch

unbefannt wäre. Önbeffen batten Gibbcr unb Golman fid) fdjon mit

glüdlidjeren ©erjudjen biefer Slrt ©erbienft unb Seifall erworben.

®aS int Sabre 1773 erfebienene jweitc ©tüd ©olbfmitb’S Sbe

stoops to conquer war »on Golman nur wibcrwillig jur Suffübrung

gebracht worben. Gr batte cS baber bis gegen bett ©eblufj bei

©aifon oerfeboben. 3)ennod) fiegte, wie ÜJiacaulap fagt, ber ©eitius.

parterre, Sogen, ©allericn waren in einem beftänbigen Subcllärm bes

SacbenS. Söentt irgenb ein blinb ergebener ©ewunberer fieHp’S ober

Gumberlanb’s ju jifdjett wagte, würbe er fdjleunig burdj bas allgemeine

©efebrei: „SSerft ibn hinaus! ober: SBerft iljn hinunter!“ jum Schweigen

gebracht. 2)aS Hingt, als ob Stellt) unb Gumberlanb gegen i^tt in

triguirt, als ob fic baS Gooentgarben = f£f)eater bamalS beberrfebt

batten. Sie SBabrljcit ift, baß fteflß'S False delicacy in Srurßlane

gefpielt worben war unb fein grober Grfolg ibn nicht baoor fcfjü^tc

felber mit feinem A word to the wise (1770) bort burcbjufaüen,

überhaupt feinen weiteren Grfolg ju erringen, fowte bafj Gumbcrlanb’s

Fashionable lover troß feinem East Indian (1771) bort gleichfalls

erft fürjlicb (1772) eine fühle Slufnabmc gefunben batte. SJlacaulat)

»erfdjweigt audj, wie cd fid) mit jenem Grfolge unb mit jenem ©eifall

beS ©ublifumS am erften ©orfteUungStage bcS ©olbfmitb’fcben ©tüdes

nerbielt. GS war eine Äraftanftrengung ber greunbe beS 2)id)terS,

an ihrer ©piße Soßnfon, ber auch fdjou beit ©rolog ju bem erften

©tüde geliefert unb bie Ülnnaljme bes jweiten bei Golman burdjgcfeßt

batte, unb nun bei ber erften Sluffüßrung bcSfclben ben SlpplauS
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birigirte. £ljne 3ohnfon’S Sinflufj würbe baS jmeite ©olbfmith fc^e

Suftfpief niemals beit 9fuf erlangt haben, beffen eS fid) nod) heute

erfreut. SlnbrerfeitS mürbe biefer ßinfluß aber nid)t hinreidjenb ge*

rnefen fein, biefen Srfolg ju fo einem nachhaltigen ju machen, of)ne

bie Sorgüge, welche baSfelbe oljnc Zweifel befijjt, unb ihn bis ju

einem gemiffen ®rabe erflSren unb rechtfertigen.

©olbfmith erfennt bie Serbienfte, bie fief) 3o(jnfon um fein

üuftfpiel erworben, in feiner 2l(ibmung beSfelbcn an biefen auch aue-

briicflich an: „I have particularly reason tu thank you for vour

partiality to this performance.“ 3d) felbft halte baS ©tüd für

überfdjäfct. $unächft ift es fein Crginalmcrf, ba ihm gergufon’S

The beaux’ stratagem ju ©runbe liegt. Safer finbet auch einen

3ug auS Sllbumajar barin (einem alteren ©tüd, welches auch ©arrief

nod) in bemfefben 3ahrc ju feiner gleichnamigen garte benu|}t bat).

©ewifj ift eS oon einer großen, geift* unb tempcramcntoollen Üuftigfeit,

allein biefe ßuftigfeit hat mit oiel Unwahrfcheinlichfeiten erfauft werben

muffen, ©olbfmith fdjeint bieS gefühlt unb geglaubt ju haben, eS

burch eine etwas effargirte Sarftellung minber bemerfbar machen ju

fönnen. Slllein bieS formte nur auf Äoften ber Reinheit gegeben.

SaS ©tüd ift in ber Ühat faft mehr eine anmuthige garte, als ein

feines Suftfpiel ju nennen — es ift wenig mehr als ein fiacßftücf.

Seibe ©tüde ©olbfmitfj’S finb auf bie beutfeße Sühne übergegangen,

baS erffe unter bem Sitel „3u gut ift nicht gut", baS jmeite als

„Srrtfjum in allen öden". Erft neuerlich ift in granfreich unb Seutfcfp

lanb ein erneuter Serfuch mit bem jmeitcu in einer Searbeitung ($ötel

©obelot) gemadjt worben, bod; ohne ben erhofften ffirfolg.

2BaS ©olbfmith mehr nur oerfud;t, als erreicht hat, baS mobernc

Sluftfpiel jit einer höheren ÄuSbilbung ju bringen, füllte einem anbren,

unmittelbar nach ihm als Sramatifer auftretenben Sichter gelingen,

ben man ben SeaumarchaiS beS cnglifdjen IheaterS würbe nennen

fönnen, wenn er beffen ©efüljf für baS SWalerifche ber bramatifchen

Slction unb beffen Äunft beS bramatifchen SlufbauS befeffen hätte.

füicharb SorinSlcp ©heriban*), War ber ©ofjn eines Scham

fpielerS, welcher ber Sühne auch felbft mehrere ©tüde geliefert

*) SDtoorr, Slife of Sl. ®. ©fjtriban, Sonhon 1825. — Watkins, Memoir#

of Sheridan. 1817. — Sh< ridan's Works by P. Browne 1875.
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hat.*) Sdjaufpieler* linb Sid)terblut floffeu bemnad) in feinen Slberu.

Sem ^arlamcntSrcbner fam baS erfte, bem Sdjriftftcllcr beibeS ju

ftatten. Sie 3Jiifrf)ung erwies fid) bort wie Ijier als eine «ortrefflid)e.

Sein erfte» Suftfpiel The rivals**) begegnete 1775 im Goöentgarbeu»

Iljeatcr einer fefjr unfreunblidjen Aufnahme, obfdjon cS baS außer»

gewöhnliche Talent beS SlutorS fdjon bcutlid) erfenneu lieh- lag

nur au ber Sluffiiljrung. fttad) einigen fleinen ©eränberuttgeu, ju

benen fid) <S^criban herbeiließ, unb mit einer etwas «eränbcrteit

'-Belegung würbe eS SRepertoirftüd. Sie Scenen jwifdjeu ben alten

unb jungen Slbfolute unb biefc beiben Figuren felbft finb oortrefflid).

®^eriban fdjricb ju ber 10. SÖorfteUung einen neuen Prolog, ber gegen

bie fcutimeutale SDtufe gerichtet ift, weldjc Shrönenftröme jum Opfer

«erlange unb bie Aiomöbie nod) gaitj in ©lut ju taud;en brolje. Sin

uod) uitgleid) größerer (Stfolg würbe feiner tomifetjen Oper The

duenna ju Sfjeil, welche in einer Saifon 75 3Ral gegeben würbe.***)

1777 folgte bie $-arce A trip to Scarborough, eine freie ©earbeitung

uon ©anbruglj’S Relapse. 2lud) fte fanb «iel Sheitnafjme. Sod)

würben alle biefc Grfolge «ott bem gegen bie Sdpnähfudjt unb

,\jeudjelei im gefeU]‘d)aftlid)cn Sieben gerichteten Suftfpiel The sehool

for scandal uod) übertroffen. GS ift auSgejcidjnet burcf) bie Sehens»

Wahrheit ber Gf)arattcriftif unb burd) bie l)umoriftifd)=fatirifd)e ©e»

leudßung, in welche biefclbe «ont Sichter geftellt worben ift. SefoitberS

ergößlicf) finb bie giguren hon 2abß Seajle unb Sabt) Sneerwell.

Sagu fanb cS bei feinem Grfcheiitcn eine «orjüglidje Sarftellung, bie

fdjon allein eine große 2lujief)ungöfraft auSübett muhte. SaS 1779

erfchienene fatirifd)e Suftfpiel The critic or a tragedy rehearsed ift,

wie ber Sitel fd)on anbeutet, ein Seitenftiid jum Rchearsal. GS ift

gegen bie neuen Sragöbienbichter, inSbefonbere gegen Gumberlanb

gefchriehen, welker in ber gigur beS ©ir $retful fßlagiart) gegeihelt

wirb. 2luSgejeid)net gegeben, hQ t ebenfalls einen grohen Grfolg

gehabt, ber noch mehrere ähnliche Stüde bon anberer Seite ins Sebeu

*) Ibonulä Sfjeriban nerfafete bic garte (Eaptaiu O’Blunber, eine 8c*

arbeitung beä ®f)ntefpeare'id)cn Sortolan, eine Slbaptton beb Scaumont-glctfdier'.

fdjen Loyal snbject unb eine Bearbeitung Don Sfjatejpcare'3 Slomeo unb 3utie.

**) $cut((f|. Seipjig 1874.

••*) $eutfd) bon 8lip. Sertin 1872.
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rief. Daflwifdjen fallen nod) einige flcinc garcen beS DidjterS, luic

St. Patricks day or the shewing lieutenant (1775), Alexandre

tbe great (1775) unb The camp (1778). 1777 hatte S!)eriban aud)

einen ?lntf)eil am Drurplanc’Dbeater erworben, ben er erft 1813

wieber aufgab. 3n biefer Stellung Ijat er lief) aber feineg beförderen

SRufS jtt erfreuen gehabt. SEßatfinS wirft ifjm gerabep oor, bic

Sntercffen beS X^catcr# unb ber Sdjaufpiclcr nernac^Iäffigt, ja oer=

roaßrloft ju haben. Slud) gegen bie Äutoren 3eigte er eine geroific

SHüdficßtSlofigfeit, inbem er bic eingereichten 9Raitufcriptc nicht nur

nicht las, fonbern jum SThcif auch öerloren gehen ließ. SS erflärt fidj

einigermaßen aus ber politifchen X^ättgfeit, bie Sßcriban jcj)t faft

völlig in Slnfprucf) nahm, Belleibctc er unter goj: hoch fogar bie

Remter eines UnterftaatSfecretärS unb eines SccretärS ber Schab’

lammet; in lefctereS trat er auch »ad; pitt’S Dobe. 1806, wieber ein.

Seine Bearbeitung oon Äoßebue’S Drauerfpiel Pizarro (1798) ijt bew

einzige 2Bcrf, baS er injwifchen ber Bühne noch gab. SS war fein

größter Srfolg. Bis 1811 waren 29 Sluflagcn biefeS Stüdes nötfjig

geworben, günf 3aßre fpäter, am 7. 3uli 1816 trat er oon ber

Bühne bcS SebenS jurücf, nachbcm er jwei 3al)rc früher feine Schwefter

9RrS. Sllicia Sefanu mit bem Drama The sons of Erin als brama>

tifche Dichterin auf ber beS DßeatcrS eingeführt hatte. Sr ßinterfiefi

nach ÜRoore nod) ein bramatifdjeS gragment non einem abenteuerlid)

romantifetjen Inhalt.

2Bie baS Puftfpicl in ber jmeiten §alfic beS 18. SahrhunbertS mit

ber fentimcntalen Pidjtung ber geit, hatte bie Dragöbic mit ber Sieber’

aufnahme ber altenglifchen Stüde ju fämpfen; beibe noch überbieS mit

bem in bie 2Wobe gefommenen Pantomimen, Singfpielen unb fomifehen

Cpern. Bon ben Bertretern ber leßtercn mögen hier nur 3faac

Bi der ft aff*) unb SharlcS Dil) bin**) genannt werben.

*) Bon ihm finb bie Opern Love in a village (1762), Daphne and Amintor

(1766). Love in the city (1767), Lioncl unb Clarissa (1768), The padlock (1768).

The captives (1769), A school for fathers (1770). Stic Operette Padlock batte

63 SBicberfjotungen bmtercinanber. SBicfcrffaff gab ber Bühne and) eine neue

Bearbeitung beb Plaindealer nnb eine anjpredjenbc (tarcc The absent man (1768).

**) 61)arled Sibbin (1745— 1814) jeittoeilig ©djaufpieier, bat niebt

nteniger afb 47 Srtitfe gefdjricben unter benen fi<b Diele Opern befanben, bie er

auep (elbff componirte. gu ihnen gehör! Kose and Colin unb Annette and
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Xic Xragiibic oermodjte bieten hoppelten Äampf um fo meniger

gu beftcben, als fie über minber bcbeutenbe latente »erfügte unb, in

ber 9lad)al)mmtg ber frangöfifcben SDiufter metjr ober minber befangen

bteibenb, bem ingroifcbcn raiebcr erftartten 9?ationölgcfüt)k nicht gu

entfprcdjen bcrmodjte. Sie Iragöbie Irene beS berühmten ©eleljrten

Samuel 3ol)nfon ioar gteid) nad) ber erften SBorftellung (1749)

oou biefent mieber guriidgegogeti morben. 3of)nfon f)at nie ben

itotljum mehr beftiegen. SBitliam SSJf)itct)cab (1715 geb.) errang

mit feiner Creusa (1754) grnar einen furgen Grfolg, ber tootjl aud)

mit beigetragen, ifjn 1757 gum fiaureatc an Qibber’S Stelle gu oer-

belfett — geriet^ aber rafefj in SScrgeffentjeii ©lüdlicber mar ber

mit ungteid) gtängenberem Xalente begabte .t>cnri) 3otteS, meldjer

mit feinem Earl of Essex (1753) baS ÜBancf’fdje Stiid für immer

oon ber 23übne »erbrängte, fomie 3obn §ome (1724 gu 2lncrutn in

9tojburnff)irc in Scf)ottlanb geboren) mit feinem GrftlingSmerf

Douglas (1757). 3)ie glängenbe Sprache unb baS nationale Glcment

bicfeS Stiid« crmarbcit iljrn gal)lreid)C 23emutibercr. SJian glaubte

barin bie mabre Sitbnenfpradjc micber gu finben unb bic Scene gmifeben

Sftatilba unb bem Sauer mürbe oon feinem ©eringeren als ben

X5id)tcr 2bDma? ®rcl
) febr botb gefteüt. 2lud) bat fi<f> biefe Xragöbic

bis tief in unfer Sabrtjuitbcrt erhalten. ©Icidjmobl mar cS ber cingige

Sübnenerfotg biefeS XidjterS; all feine anberen S3cr)'ud)c : bic Xragöbicn

Agis (1758), The siege of Aquileja (1760), Alonzo (1773) unb

Alfred (1778), erfuhren bis auf The fatal discoverv (1769), nur eine

fühle, abtebnenbe 9lufnal)itu\

Selbft baS üuftfpiet, baS fid) fo lange auf einer gemiffen §öl)c

gehalten hatte, fing nun gu fiedln an. $od) begegnet matt hier nod)

immer ncnnenSmcrtbercn Talenten. 2)ieS gilt gunäcbft oon 3obu
O’Äeefe*) unb ÜltrS. Gomlep. Grfterer 1747 in Xublin geboren

(geft. 1835), febrieb fd)on oom 16. 3atjrc an Xbeaterftiide, bereit ^Ja£)t

l.nbin, beibe nad) Rabatt, lo wie Mars and Venns nad) Satteuj, rpcldjc 23 9Jtat

t)intcrcinanbcr gegeben mürben. Ctroäfjmmg uerbient oud) feine History of the

«tage. Seine Söfjne Gtjarted unb Ifjomad arbeiteten ebenfalls für bic 33üf|nc.

üefotercr Ijat allein 39 Stüde; fomie groei SBänbe Reminiscences (1828) gcfdjricbcn-

*) Seine Ltram. Works erfdjiotten 1799. 1826 gab er aud) nod) Recollec-

tions of my life tjerauo.
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fic^ allmäßlicß auf 50—60 belief. Sou ißneu ßabeti fieß: The

agreeable surpriso (1781), The poor solcher (1783), Love in a

camp (1786), The highland reel (1788), Modern antiques unb

Wild oats (1791), fo wie Sprigs of Laurel 1793, fpäter unter bem

litel Rival soldiers) länger auf ber Süfjite erhalten.

s2)(rS. V- Eomlet) machte befouberS mit The runaway (177G)

unb The bell’s stratagem (1789) uiel ©lücf. '.'lud) ©eneral 3of)ü

iöurgotjue mit feiner Heiress (1786), roeldje jeboeß oiclfad) an

Sßeriban’S School for seandal erinnert unb Eolmait b. 3.. ben

mir nod) fpäter begegnen merben mit The mountainers (1793) unb

The iron ehest (1790) batten größere Erfolge ju oerjeitßnen.

S3id)tigcr nod), als fie, ift aber älirs. 6% 3nd)balb (1756— 1821).

Sie batte lange als Sdjaufpiclerin auf ber ®üßnc gemirft, eße fte

fid), nad) üjrcm SRütftritt non biefer, ber ScbriftfteHerei roibmete. Sie

febrieb Stooellen unb ÜBüßnenftütfe, melcbe leßtere fid) meift burd)

grifdjc unb äd)te fiuftigfeit auSgcidjncten. Scfonberen Erfolg batten

bie Suftfpiele I’ll teil you whnt (1785) unb Every one has

his fault (1792). Sßr lebtet Stiid mar To marry or not to marry

(1805). S8on jeßt ab befcßäftigte fie ficb mit ber Verausgabe älterer

unb neuerer Sübnenmerfe. 1806 erfdjien oon ibr eine Sammlung

oon Spielen, meltbe allmäl)licb 25 Sbe. umfaßte. 1809 eine Sammlung

oon garcen, ^ ®be., unb The modern theatre, 10 ®be. Slwß i^re

SUlemoiren maren fdjon jur Verausgabe fertig, als fie biefelbcn auf

fRatß eines greunbeS oernidftete. 2)afür gab fpäter SSoaben feine

Memoirs of Mrs. Inchbald, 1833, ßerauS. Sie gebürte aud) ju ben

Ueberfcßern uttb öearbeitern beutfeber ®ramen, bie feit Soßnfton’S

Slbaption oon ber Scfftng’fc^en flKinna oon Sarnßelm, als The dis-

banded officer (1786) nach unb nad) großen Einfluß gewonnen

batten. 3“ ißnen jäßlten aucß Volcroft, Üßomfon, ber jüngere Sb. $i&<

bin, ÜRepnolbS, Volman unb SeroiS.

5Tb Dma ® $t>fcroft 1744 ju fionbon geboren, ber Sobn eine»

©cßubmacßerS, feßroang fieß Dom Slufroärter gum Scßaufpielcr unb

Scßriftftcller auf. SlIS leßterer oerforgte er bie 33üßne mit meßr als

30 Stüden, meift Ueberfeßungen aus bem granjöfifcßett unb TDeutfcßen.

Slucß ift er einer ber VauPtförberer beS fentimentalen 2)ramaS gc>

mefen. Duplicity (1781), baS einen großen Erfolg ßatte, The road

to ruin (1772) unb The desorted daughter (1795) merben für feine
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beften ©tütfe gehalten. ,§ajlitt ftcüt befonberS The way to ruin

jehr fjod). Bon ben Ucbertragungen aus bem granjöfiichen feicit

The follies of a dav (1784), The school for urrogance (1791) unb

Deal and dumb (1801, itad) SouilllyS L'abbG de 1’EpGe) hcroor-

gehoben. §olcroft überfefjte ferner ©oethe’s Ipermann unb (Dorothea,

Saoatcr’S (JJhPfionomit unb bic nachgelaffenen (Berte ^triebrid)’# b. @.

1815 ucröffentlidjte er aud) nod) SDtemoiren non fid). Sid)t minber

erfolgreid) war ^rebcric ScijnolbS (1765—1841), ber ©ofjn eines

ülboocatcn, Samens Sohn SBilfS. (Sr würbe jur ScdjtSwiffenfdjaft

erlogen, Dertaufdjte biefe aber halb mit ber Sdjriftftclkrci. ©eine

Biihncncarricre begann er 178G mit feinem Werter. Sin hidjtfertigeS

Sahnt, fdjrieb er aUmäljlidj an 100 ©tücfe, welche jum Sljeil, trob

ihrer Sdjwädjlidjfeit feljr beliebt waren. Sott ihnen gehören

Xotoriety (1791), Hovr to grow rieh (1793) The rage (1794),

Laugh when you can (1798), Will (1799) nod) biejetn Qal)rbunbert

an. The rage erlangte j. 8. 37 3Bicbcrt)olungcn. Sepnolb'S traf

ben ©efdjmad feines (ßublifumS unb fdjricb ben ©d)aufpiehrn banfbarc

Sollen, was ju einer geit, in ber bie ©djaufpiclfunft bie (Dichtung

oöllig bel)errid)te, §auptfad)e war. Stjron fpridjt oeräd)t(id) «oit iljtit

unb non feinem ©tanbpunft mit Sedjt.

(Sine ungleich bebeutenbere (Srfdjeinung ift Statt fjew Oke gort)

SewiS (1775—1818), obfd)on er jcbcnfallS fd)äblid)er itodj als

Septtolb’S gewirft.*) (Sr batte bei längerem (Aufenthalt in (Deutfd)»

lanb ficb bnrd) bie ^icr bamalS in Bliitlje ftebenben fraftgcnialeu

(Dramen, Sauber' unb Sitterftiicfe , ©d)aucr= unb ©efpenfterromane

bie tßhQ"tafie oerbcrbeit taffen, was feinem ungewöl)nlid)en Sahnte

eine falfcbe Sichtung gab. Sad) (Snglaub jurftcfgefeljrt , wcnbctc er

bie erworbenen (Sinbriide juerft auf bem ©ebiete beS SomaitS an.

©ein ©efpenfterroman The monk, ben ©cott als eine ungewöbulidje

(Srfd)einung bejeidjnct unb welcher auf biefen leiber nicht ohne (Eiuflufj

geblieben ift, mad)te enormes 2luffef)en. (SS folgten bie (Dramen

Village rirtues (1796), The castle spectre (1797), Rolla (1799),

Adelmore or the outlaw (1800), The harper’s daughter eine ®e-

arbeituug bon ©djiüer’S (Sabale unb Siebe tl801), Rugantino, the

bravo of Yenice, eine Bearbeitung hon 3fd)0ffe’S 9lbällino, Venoni

*) Lewis, Life and correspondence. 1839. 2 v.
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fl 808), unb ba« Sftelobrain Timour, the tartar (1811). Setui« erbte

fur^e 3eit fpäter ein große« Vermögen in 3amaica, wa« ifjn ju einer

jcitmeiligen Ueberfiebelung baßin beftimmte (1815—1817). fturj nad)

feiner fHiicffeßr traf ifjn ber lob (1818). Sin ‘Xßeil ber literarijdicn

SBirfjamfeit biefe« Slutor« fällt jiuar erft in’« nädjfte 3<d)rl)unbert,

feine beiben epocf)einad)enbfteii SBcrfc Tlie monk unb The castle

spectre aber in biefe«. S)er Srfolg biefc« legieren mar ein fenfatio«

neller. ßr läßt fid) auf bem ©ebiete ber 2ragobie nur nod) mit bem

oon ©ßeriban'« ©ijarro Dergleichen. 60 2Wal würbe ba« Stiitf,

welche« ohne Zweifel einen oerberblidjcn ßinfluß auf ben ©üljncm

gefdfmacf unb ba« SDrama ber 3eit au«übte, Ijintereinanber gegeben,

tpajlitt jagt, baß außer ÜJiab. SRabcliffe 2)fonf’£cwi§ ber größte

itfeifter getoefcit fei in ber ftunft, ba« ©lut gefrieren madjen. £a§

englifdjc 2>rama war in bem legten 3ahrjcf)nt faft ganj unter ben ßinfluß

be« bcutfdjcn gcratljen (f. <5. 302). Seiber war e« Äoßebue, oon welchem

berfelbe oorneßmlicf) au«ging. ©efonber« gatte bie ,polman’)d)e

©earbeitung be« Stranger einen unglaublichen Srfolg; boeg and) bie

3ugenbbramen ©cßiller’«, Tho redeross knights (1799) üoit tjjolman

unb etwa« fpäter (1802) Tho Harper’s daughter fanben oicl Seifall

©dßließlid) mögen nod) einige ©rfdjcinungcn auf bem ©ebiete bei

35rama« Erwähnung finben, welche für bie Sntwicfluug be«felben jroar

weitet feine ©ebeutung hatten, bod) aber bie 21ufmerffamfeit ber

greunbe be«felben oerbienen: ®a« ©aftoralbrama The gentle

shepherd oon Slllan fRamfep, bie religiöfen Sramen oon Jpannal)

2J£ o r c * i. Welche 1782 crfdjiencn unb Moses in the Bulrushes, David

and Goliath, Belshazzar unb Daniel umfaffen, unb bie ba« größte

*) gannah SKore, 1745 in Stapleton ((SJIoiiceftcr) geboren, (rot 1762 mit

bem Schäfcrfpiel The search aftcr happiness al« bramatijebe Sdfrijtftcflerin

auf, mit bem fic Oict Sluffehcn erregte. 1763 folgte ba« Jraucrjpic! The

inflexible captive. $n Sonbon, wohin fic fid) 1774 getoeiibct ^atte, nahm

(SJarricf fürbernben Snlljeil an igr. (Sr fdjricb ja ihrem Percy (1777), ben

flerois fpielte, ben ißrotog. ®a« Stüd fanb großen Söcifalt, was fi<h Bon ihrer

legten weltlichen Jragöbie The fatal falsehood (1779) uidjt fagen läßt. Sie ge-

rietß halb barauf in eine frömmclnbc Stidjtung, aub ber unter Snbrcm ihre

Sacred Dramas her&orgingen. Später brach fic gang mit bem Sranta, fah auf

igrc frühren Stüde mit Steue jurüd unb fpradj oom ®hcater ' einer unfitt"

liehen fflnftalt, mit Übfcheu. Sic ftarb 1733 in Häßlicher ijurüdgejogenheit jn

Stiften.
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'lluffefjen erregeube dragöbie Vortigern (1795), welche itjr Pcrfaffer

Samuel SSrelanb fäljdjlid) für ein oon if)m entbeefteö Sbafefpeare’*

fd)cS (Drama auSgab. (Der betrug würbe gwar furge ^eit fpäter oon

'JJfalone in einer befonberen Schrift aufgebeeft. Srelanb fanb aber

felbft roiffenfdjoftlicfje Parteigänger. 1779 trat Gtjalmerä für bie

tJtedjt^eit feiner Slngabe ein unb 1799 würbe ba« Stücf im (Drurt)--

lane^beater gur Sluffütjrung gebraut. fcf)eint jeboef), baß ftemble,

welcher ben (Sonftantiu« fpielte, mit Srelanb nur fein Spiel trieb, ba

er bie SEßorte

And when this Bolemn mockery is over

abfidjtlid) fo betoorljob, baff ba« Publicum fofort im ©noerftänbnifj

war unb ba« Parterre biefelben wiebertjalte, wa« ein fcbaücnbe« ®e=

läd)ter gur f^olge (jatte. Srelanb trat 1805 mit einem offnen Pe*

fenntnip tjeruor unb batte bie Äedfjeit, ficb gut ©ttfdjulbigung auf

feine Sugcnb gu berufen. Slllerbing« gäl)ltc er bei (Srfdjeinen beö

Stiicf« erft 17 Sabre, bie (Daufcbung batte er aber bis gu feinem

27. Sabre bartnädig aufrecht erhalten. (Der Stoff biefe« (Drauerfpiet«

ift übrigen« berfelbc, ben auch febon Ißibbleton in feinem SOlapor o

Cueenöborougb betjanbelt batte.
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X.

(fntroidUnng der ßiil)iir itub öcs Srijanfpiclnirfrns oon der lUllanralion

brr Slnorts bis jnm SdjInfTc bcs 18. 3ol)rljnnbcrts.*)

Gntwidlimg ber Sonboncr Ipcatcr. — Gnttuidlung ber Sdjaufpiclfuiift. — Uu

fittlidtfeit ber Süptie. — 'Jfell ©tvpn. — Gpatlcd part. — SDlopun. — ©etter

ton. — Gtijabctp ©arrt) — ®iro. Sraeegirbte. — ättountfort — Gottet) Gibber.

— Soetp. — Sfr#. Olbficlb — ßuin. — SBoobtoarb. — SDladtin. — SMre.

Sritdjarb. — Siifnitna Gibber. — ffllrd. Gfiöc. — ©arrid. — Sprangcr Sarrti

— 9R0. Cancer, fpäterc 9Är$. Sarrp. — ffllrü SSoffington. — 9Är3. Scttom»

— Gpartcd Smitp. — SJlrO. ©bington. — Samuel Sootc. — SDträ. Sibbonä. —
3opn Ärmbte. — ißatmer. — $enberfon. — 9Jirö. Darren. — Störs. Jorban. —
Sintcn ber Siipne. — Tic SroDinjialtprater, Tublin. — Xpeatereiiiritfmmgeit.

-- Tie Spielroeiff. — TnS Subtifum. — Sinmaßmtgeti ber Sißaufpieler. —
Xpeatenmrupcii. — Tpcaterpreife. — Goftiint. — Ginnapmcu ber Sdjauipicler.

— Xpraterjeit. — Tpeatrrfritit. — Gafferpäufer, GlubS, 3citungen. — Ipeater

fepriflen.

3dj Ijabc jdjon mitgetbeift (3. 240), baff Silllegrem unb $a»c--

itant int Jn^rc 1660, auf ©nmb ber ifjiten »on Siarl II. ocrlicljenen

latente, jener an ber Spißc ber Sionigl. Sdjaufpicler beS Royal-

Theatre in 2iereftrect, biefer an ber Spifte ber Sdjauiptelcr bcS fter-

jogS non ?)orf baS Godpittljeater ju Xrurplattc eröffneten nnb außer

biejen beiben bonials fein anbreS Sweater in Sonbott beftanb. 1663

fiebelte Sütlegrcm in fein neues Idealer ®rurplanc, Xanettant be-

reits ein 3af)rc früher in baS non 3ncolnS 3nn ffielbS über. Sille=

grem war wie eS fdjeint ber Grftc, weldjer ®amcn als $arftc(lerinnen

auf feiner öübne einfii^rtc, ba fßeptjS folc^e fdjon am 3. Januar

1661 bei il)tit erwähnt. ®at)enant bürfte es nidjt nor 3uni besfelben

3abre§ uerfudjt Ijaben. 3u biefer $cit ift aber bei ibnt Pon einer

3JhS. ®aoenport unb ÜMrS. Saunberfon bie Siebe.

3)ie bauptfädjlicbfteu ®arfteller ber Söniglidjcn Iruppe waren

um 1663: §art, Süobun, 23urt, Glun, Sact), Üpnafton unb Gartnmgbb

foroie SWrS. Gare«, bie Sdjwcftem SOlarfbot, bie SDfrS. Soutcl, finor

•) TomtteS, Boscins anglicanuf, 1789.; — Sam. Pepys’ Diary 1825. —
Gibber, Apology of my life and Observations mit bem Supplement »on Äntponn

Slfton 1722. —Satter, Biogr. dram. 1782. — Some acconnt of the Englisti stag«

Le. 1812. — Torall, Their majestios servants. 2. v. 18(54. üeigp punl, Critieal

esaay* on the performances of the theatre 1808.
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unb Putter. £>ie Xruppe beS .perjogS oon VJorf aber beftanb aus

©etterton, .parriS, SPebboume, Unbcrljiü, ©anb, gorb, PoleS, fomie

aus ben $amen ©aunberfon (fpätere ©etterton), ftaoenport, ©ibbS,

SBißium unb Song. $ort traten aber halb ©haterel unb ÜftrS. ©ropn,

hier 2)ouitg, Morris, ©mitl) unb ©?3. ©fjabmeß fjtnju.

2>ie Goncurrenj ber beibeit I^eater jdjeint Daoenaut ju einem

Peubau in ^orfetgarben betoogen $u haben. ßr ftarb jebodj beoor

er ooflenbet mar. ßr marb oon ber SEßittroe, oott ©etterton, parriS

unb bem jungen G^arleS $aoenant übernommen unb 1671 eröffnet.

Smcf) mürbe halb itad) anberen SlnjiehungSmitteln gegriffen. SluSftat*

tungSftiitfe unb baS, maS man bamalS Opern nannte, famen in Stuf*

nähme. 2)ie ßoncurrettj mar inbeffen nicht ber einzige geinb, mit bem

man ju fämpfen patte. Slnfterfcnbe Sfranfpeiten unterbrachen bie ©or=

ftcllungcn monatelang, unb am 16. San. 1672 brach rine jener 5euerS=

briinfte aus, ber noch f° manches Sonboner 2peatcr jum Opfer faßen

foßte. diesmal traf cS baS Üpeater öon Srurplane unb als bic

©efißer 1674 ein neues pauS eröffneten, loaren fie bem SluSftattungS*

prunfe oon ßooentgarben boch nicht gemachten unb begnügten fich ben

großen Opernoorfteüungen oon Placbetp, Sempeft unb Pftjdje ©aro=

bien entgegen ju fteücn. ®ie Üheatertheilnapme mar im ©anjen fo

fdjroacp, baß ber Stampf beiben ©efeßfehaften mit bem Puin brotjte

unb fie bie ©ereittigung oorjogen (1682). ®ie Patentinhaber oon

®rurt)lane erroarbeit nun audj nodj baS ber per^oglidjen Gruppe.

Slber felbft biefe SluSfunft hatte nidjt ben gemünfehten ©rfolg, fo baß

bie $aoenattt3 ebcnfaUS mieber ihren Stnttjeit an ben ©adptoalter

Pich oerfauften, ber cS jmar oerftanb, bie ©emalt oößig in feine

pänbe ju bringen, bem aber bic nötßige ©adjtenntniß unb bie gäpig=

feit für biefeS feproere ©efepäft oößig abgingen. ®er Üftißbraudj, ben

er mit feiner ©emalt gegen bie ©djaufpieler trieb, rief eineOppofition

berfelben peroor, an bereit ©piße ©etterton ftanb uitb bie bis an ben

Stöttig SBitfjcIm III. felbft ging. ®iefer gemährte ben ©djaufpielcrn,

nachbem er bic Stronjurifteu ju Patbe gezogen, ein neues Patent, auf

©ruub beffeu fie baS Ipcatcr in ßincoln’S Sau gielbS mieber eröff*

itetcn. ®ie Soncurreni begann benntach aufs Peue. T>ie oon Soßier

auSgeheube, gegen bie Später gerichtete ©emegung trat noch pinju.

2>ie ©erhältniffe mürben fo mißlich, baß ©etterton, ber bereits alt

unb ber @adje ntübe gemorben mar, fein patent an ©anbrugh üer*

{tili, Tt«ma U. ». 23
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taufte (1704), ber fid) ein eigne« großes unb pradjtuoüeS Itjeater ju

.patjmarfet baute, welches er im folgenben 3a^r mit einer italienifdjen

Oper eröffnete — mir miffen bereit« mit meinem Crfotg (f. S. 310).

Sdjon 1700 trat er eS unter ben uns betannten Vebingungen an

Omen Steinet), bem bisherigen ©efdjäftsfübrer üon 9iich, einem ge=

meinen Spetulanten, ab. XaS Itjeater mar $u biefer .ßeit finanziell

fo fjerunter getommen, baß einer ber SDtitbefißer non 3)rurt)lane feinen

Slntßeil bei einem Oielage oerfdjenfte, an ben Obriften Sjrett nämlid),

einen oermögenben Dtanu, ber p (Rid) s großem 'Dlißoergnügett, nun

in bie Vermattung cingriff unb oor Mein auf eine SBieberoereinigung

beiber ©efellfchciften brang. ^Differenzen, metdje halb barauf pifdjen

ben Xirectoren unb bem üorb Stammerljcrrn ausbracben unb zeitweilig

fogar bie Schließung beS 2l)eatcrS jur golge batten, führten gu einer

Trennung oon Oper unb Scbaufpiet. .papmarfet mürbe unter Collier

ganj au f bie Oper, Xrurplane unter Sroinet) auf baS Scbaufpiet be=

febränft Sroinet) mußte fein patent mit ben Scbaufpietern Cibber,

SEBilfS unb tDogget tbeiten. Collier, melier nicht reuffirte, intriguirte

mit Srfolg gegen Sroinet)
, fo baß biefer fid) genbtbigt fab, mit ibm

feine Stellung ju taufdjen (1711). Sroineß zo9 fi<h b>alb ganj non

ber Sühne prütf. Collier oertaufte feinen 2lut£)eil an Cibber, Sille

unb Xogget.

Dass Drurt)lanc=$beater mar auf biefe ffieife gang in bie §änbe

ber Sdjaufpieler getommen unb eS begann eine Prosperität für bie*

felbcn unb eine Stüttje be» Xheater«, bie alle bisher gemachten ®r--

faßrungen weit übertraf. Cibber berichtet, baß innerhalb ber nädjften

20 Sabre, bas Später nie über eine ÜBodjc hinaus Scbulben gehabt,

ba jeben ÜRotitag fämmtlicbe '(Rechnungen beglichen würben. Cibber

war jnnächft bie Seele ber Direftion, in roetd)e etwa« fpäter auch

Sootlj für Dogget noch eintrat.

1714 oerlor Collier burd) ben Xob ber Äönigin fein Patent,

welche« ißm nicht roieber erneuert, fonbern auf Steele übertragen

rourbc (f. S. 320), ber bis 1719 in biefem Verßältniffe blieb.

1720 entftanb neben bem Opernhaus noch ein neue« Dheater ju

.papmartet, 1729 ein anbereS in ©oobman’S gielbS unter ©iffarb,

1732 aber ootljogcn fich große Seränberungen ju Xrurßlane. SBootßtier*

taufte fein patent an §igßmore, ClliS trat an bie Stelle beS geworbenen

SBiltS unb Cibber übertrug feinen 'llntl)eil auf feinen Sohn Xl;eopt)iluS.
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Um biefe $eit würbe in uerfdjiebenen ©füttern (The weekly

Miscellany unb The Grub-street Journal) für eine Seform beS

^tfjeaterS plaibirt. ®leid)jeitig traf bie ©efellfdjaft hon ßincoln’S önn

gielbS, an beren Spipc jcfjt ber jüngere Step ftanb , Vorbereitungen,

• um bie ßoitcurrens öon ®rurt)lane burd) ben Sau eines neuen

2f)eater$ in ßoocntgarbcn ju befiegen. ßS tourbe 1733 eröffnet,

©iffarb gab ©oobman’S gielbs auf unb bejog baS )Xfjeater uon ßin=

coln’S 3nn gielbS, bcm er bis jum Schluffe beS IheaterS 1737 oor=

ftanb. ßin ,3erWürfni& unter ben Sdjaufpielern oon ®rurplane führte

eine tfjeilroeife Iremtung berfelben unter Iheopljifu^ ßibber fjerbei.

®ieS braute baS Iljeater in bie Jpcinbe eines Unternehmers, Samens

gleetwoob, welcher baS ßinoerftänbnifj rafch wieber hcrfteUte , im

Uebrigen fid) aber unfähig erwies. 9Jicb würbe bahev gegen ihn

leichtes (Spiel gehabt h°bcn, wenn er nur felbft eine fünftlerifche

Sichtung oerfolgt hätte. So aber fud)te er baS publifum burch Sal»

lete, ©urleSten, SluSftattungSftütfe unb §arlefinabcit au fich ju jiehen.

ßr felbft war trefflich in ^arlefinSroIIeu.

1737, in welchem 3af)re bie Licensing-act oom Parlamente oo>

tirt, b. i. bie Iheatercenfur eingeführt würbe, oeranlaßt burch giel-

bingS burleSfe Satiren, beftanben in ßonbon fed)S oerjehiebene Theater.

®aS Opernhaus, baS Heine ®heater m ipapmarfet, in bem bamalS

eine franjöfifche ©efellfchaft fpielte, unb bie Käufer oon ®rurplane,

ßooentgarben, ßincolnS 3nn gielbS (baS noch in biefem 3al)re ge*

fdjloffen würbe) unb baS oon ©oobman’S gielbS. 1743 brad) am ®ru*

rplane ein neues ^ertoürfnijj jwifchen ben Schaufpielem, ©arrid unb

SDiadlin an ihrer Spifsc, unb gleetwoob aus, welches jwar beigelegt

würbe, aber auf Soften PiadlinS, ber nun an baS Ipahmarfettheater

ging, gleetwoob muhte aber ebenfalls abtreten. ßaep unb ©arrid

übernahmen bie ®irection.

©arrids ®ircction am ®rurplanetl)eatcr bilbet einen ber bebeu=

tenbften unb glänjenbften Slbfdpütte in ber ©efchichte beS englifchen

S^eaterS. ßr brachte nicht nur baS Sepertoir unb bie ganje Orga=

nifation ber Sühne auf eine feltenc §öf)e, fonbern rief aud) eine Se»

form ber ®arfteüungSfunft inS ßeben. ©or allein aber war er be=

müht Drbnung, 2lnftanb unb Sittlichteit auf ber Sühne hcrjuftellen.

ßr brang auf bie gewiffenpafteftc Sehanblung ber Proben, auf ßinpeit

unb Harmonie beS ßnfembleS.

23*
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1758 entftanb ein neues Sheater in ber Sromftreet unter 3Boob=

warb unb Sarrt). 1761 aber ftarb SRidj, maS bie Sirection Don

Souentgarben an Searb , jeinen ©djmiegerfohn, braute , welker bic

fomijd)e Cper pouffirte, bie bamals fd)on in Aufnahme gefommen

roar. Uni bieje $cit fpielte $ootc im fleinen ^»aijmarfetlEjeater. 1766’

erhielt er bas patent gurn Sau eines neuen 2t)eaterS in SBeftminfter,

meldjcS jid) ben tarnen eines föniglidjcn StjeatcrS beilegen burfte,

unb nad) feinem lobe oon Solman übernommen mürbe, ber ein 3af)r

jpäter an Searb’S ©teile nach Sooentgarben ging.

1776 gog fief) ©arrid oon ber Seitung beS Srurt)lanetheatere-

guriid. Sr batte feinen 3lntf)eil an ben jüngeren ©beribau uerfauft,

ber aud) noch ßactj’S ßlntljeil erroarb. 1783 trat ßing mit in bie

Sirection ein, 1788 ftemble an feine Stelle, beibe maren gleitb unju-

fricbcn mit ©beriban. 1782 trat .parrpS an bie Spifce oon Sooent*

garben. 1787 eröffnete Sßalnter baS oon ibm errichtete Royalty

Theatre, baS fid) bis 1826 erhielt. 1791 mürbe baS alte Srurplanc-

tbcater nicbergeriffen, um einem neuen ißlab gu machen. 'Sic ©ejelb

fdjaft fpielte iit^mifcfjen im Dpernjjaufe p jpatjmarfct.

SS laffen ficb, mie bei Sntmidlung beS englifdjen SramaS, innere

halb beS oorliegenben Zeitraums aud) bei ber englifeben <Sijau :

fpielhmft brei 'ßerioben unterfdjeiben. Sie erfte, in melcber bie alte

nationale Ueberlieferuitg ber Sühne mit bem frangöfifd)cn Sinfluffe

fämpft, um biefem allmählich mehr unb mehr p erliegen; biegroeite,

in melcber ber frangöfifchc Sinflufj gang bominirt unb ber ^ormali^

muS fid) auSbilbet; bic britte, in melcher man oon biefem fremben

gormaliSmuS roieber p ber nationalen Ueberlieferung unb gur Ülatur

guriidfehrte.

253ic menig eS heute auch möglich ift, ficb ein beutlid)eS Silb

oon ber SarfteflungSmeife ber ©chaufpicler gu machen, roelcbe in bie=

fen oerfdjicbeuen ^erioben ouf pcr sjgütjne glängten, fo ift bodj fo oiel

geling, bajj fie unfrem heutigen ©efdjmade, in ben beiben erften 35e

rioben nur menig, in ber lebten aber hoch nicht öollfommen ent

fprechen mürbe; obfdjon fie anbrerfeitS, befonberS in ber Xragöbic,

ber bramatifchen Sichtung jener geit, um SicleS überlegen getoefen

fein mufe.

Sic ©ittenlofigfeit ber 3eit fpiegelt fich nicht nur in ben ©pie ;

len, fonbern auch in bem Sieben ber ©chaufpieler , oor SUlem ber
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©d)aufpieletinnen
,

meld)e gu Earl II. geit ben 2J2ittelpunft bes

HjeaterintereffeS ber ®ornef)mett unb ber Elegants unb 92ou6S ber

ipauptftabt bilbeten. Sßurbc bodj g. 93. 9J2rS Hughes nur um ihrer

Schönheit roillett auf ber 93üljne gefeiert, ©ie toar bie ©elicbte beS

bringen iKupredjt, beit fie finanziell gu ©runbe rieten half, roaS feines-

megS Ejinberte , bah fpäter ihre mit ihm gegeugte 2od)ter SRuperta in

ber englifcfjen Slriftofratie eine SHolIc fpielte. 9lucf) 9lnna unb SRebecca

9)2arfhall, bie löcfjter eines prcSbpterianifcben ©eiftlicfjen, mürben nod)

mehr it)rer Schönheit, als ihres latentes roegcn auf ber 93iit)ne be=

munbert, roogegen in 92 dl 0mt)n echtes Sünftlcr- unb ©djaufpielcr-

blut floh, gugleicf) aber aud) baS t)i^ige ©lut it)rer leidjtlcbigen ^3cit,

fo bah fie aus ber Jpanb bcS ©djaufpieterS Hart, in bie üon Sorb

93ucfl)urft unb oon biefem in bie £>änbe beS ÄönigS ging, ber als fie

ihren mit if)tn gegeugten ©utjn eines XagcS 93aftarb fdjalt, bcn fedjS-

jährigen Sanfert gum ©rafen unb fpäter fogar gum .'pcrgog erhob.

Dies finb nur einige 93eifpiele oon nieten unb bie roenigft anftöfjigcn.

92 eil ©mpn fpielte in ben 3aljrcn gmifchen 1665 unb 1682 faft

nur auf bem Xfyeatrc 92opal mit ben Unterbrechungen, roeldje ihr

gmeiter ©eruf notfjmenbig machte. ßu ihren SRolIen gehörten ßtjbaria

in The Indian Emperor, ©ellario in Philaster, Subl) Änomell in

Sir Patient Fancy, ©unormira in The loyal brother. 92eben if)r

fpielte EtjarleS Hart, ber fie auf ber 93iit)ne eingefii^rt batte, unb

nic^t nur J^ier, fonbcrn auch int Sehen länger iljr Siebhaber mar.

Sr glättgte als ütrbaceS, Stmintor, 92ollo, Othello unb SrutuS, als

992oSca, 2)on Sohn (in The chances) unb ©ereg (in Rule a wife etc.)

$on ihm ift ber SluSfpntd), bah ber ©chaufpieler nur bann mit 9ln*

muth gu fpieleit oermbgc, roetnt er pergeffen tonne, bah er oor bem

©ublitum fteht. Sr begann feine Äiinftlerlaufbabu in ©ereftreet unb

ftarb im Sluguft 1683.

SRidjael ÜRoljun mar lange Sollege oon ihm. Sr fpielte

SRoHen roie 9$otpone, SeontiuS (in The humurous lieutenant), 3)2c*

lantiuS (in the Maid’s tragedy) 902itl)rabateS, SlptuS, SaffiuS tc. See

fagte oon ihm, bah, wenn er auch noch hnnbert ©tücfe fdjriebe, er

barin immer eine SRolle für 992of)un fchreibcit mürbe. Se(}terer trat

1682, b. i. fpäter als Hart, oon ber 93ül)ne gurücf.

Sänger no«h miberftanb Sbroarb ftp na ft on, ber mit ^raucnrollen

um 1660 begonnen hatte, fich bis 1699 in Hauptrollen auf bet93ühne
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bciüäfjrtc unb 1712 ftarb, bcn ftorberungen bcr Sr fpiclte in

fpätcren Satiren bie finfteren, batnoniicfjen Sljaraftere uortreffticfi, einen

ÜJiorat in $tureng —3ebe unb ÜJhilet) 3J?oIud) in Sott ©ebaftian.

Serül)mt war aucfj fein .fjeinrid) IV., ©raf $albmin in The fatal

marriage unb greeman 'm The plain dealer. Socf) fotooljl fie, toie

Harris, 9?ofeS ltttb ber ettuaö fpntcre Sofpt $at)neS, welket

1672 baS IRotjal Sljeatre betrat unb f)icr bis 1700 tljätig blieb,

ttmrben nacfj bem Urtficil bcr $eitgenoffen 1)011 l^omaS 8 et*

t ertön*), gcb. 1638 ju Sottbon, nodj »eit übertroffen. Sr fpielte

bereits 1661 beit (pamfet mit ber IiebenSmiirbigen ©djaufpiclcrin 9JirS.

Saunberfon (bie fpäter fein 33?eib nmvbe) als Ophelia. SBon ifjtn

behauptete ßibber nie eine geile gehört ju haben, bie ifjn nidjt öd!I=

fommen befriebigt hätte. Ctheßo, HJeret), jDiacbctt), 8rutuS »erben

non iljin fjauptfäcfjlicfj gerühmt, flaum minber aber fein Sllejnnber

ber ©rofje, ^erifleS, SRidjarb III., Sear, Simon, 3offier, CebipuS,

§einrid) VIII. unb ^alftaff. ©ein IRepcrtoir mar ein aufjerorbcnb

lief) reiches, maS fiel; fc^on aßein auS ber Sänge feiner iöü^nenroirf-

famfeit, 1659—1710, erflärt. 8m 13. Slpril gab man fein festes

©enefij. Ser lag mar lange im ©ebädjtuiB ber Sonboner Sweater-

freunbe. ©r fpielte beit Valentin in Love for love. Sein 8Ia$

foftete unter einer ©uittee unb fein 33iflct mar ju hoben. SS mar

eine 9iad)t beS SriumpljeS, bod) jttglcid) faft bie lebte feines ruf)im

reifen ScbettS, benn nur ^mei Hage fpäter oerfiel er bem lob, früher

als feine ©attin, bie 1711 als nodj lebenb ermähnt mirb, a6er bie

SSn^ne mahrfcheinlicf) fc£»on 1693 oerfiefj.

©pater als fie (um 1673) eröffnete Slijabetf) 8arrp, geb-

1658, iljre glatt,^ettbc i'djaufpielcrifdje Saufbafjn. Sie galt lange für

bie bebeutenbfte tragifdje Sdjaufpielerin ber cttglifd)cn Söit^ne, tton ber

fie in bemfelben Satire mie Setterton, unb nur einen lag fpäter als

biefer fdjieb. ©ie ftarb 1713 in ihrem 56. Sabre, ffrütje oermaist,

batte fid) Saöenant ifjrer angenommen, oerjmeifclte aber an ihrem

latente. Ser junge ©raf üon iRodjefter mar eS, ber baSfelöe beffer

erfannte uttb beffen 8emül)ungen eS feine meitere fünftlcrifc^e ütuSbib

bung oerbanft hoben foß. 9llS Sfabeßa in SRuftapfja brach eS jttm

*) S?on üjm crfifiien 1710 ein SebenSabriß, ber gembfinlicb ©ilbon juge-

(eprieben wirb.
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erften Söfale in feinem Pollen ®lnnje tjeroor. ÜRonimia in Ctwat)’®

Orphan
,

Betöibern (in Venice proserved)
, Sfabeüa in The

fatal marriage, 3orQ 'n The mourning bride, 2abt) fDfacbetf), @li=

jabetf) in Band®’ Essex, Galifta in The fair penitent, Bhäbra, ßaf»

fanbra in Cleomenos unb Bobogune waren ihre bewunbertften Sollen.

SBcnn aber föir®. Barrt) and) ade gleichseitigen $arfteHerinncn

weit überragte, fo fehlte es neben iljr hoch nicht an anbren, tl)eil®

glänjenben, ttjeils liebenSwürbigen Talenten. 3 in ßuftfpicle jcidjnete

fich bamal® befonber® 907r®. 9}fountfort = Bcrbruggen au®, öon

ber Slfton fagt, bafj fein ©lief, feine ©efte bebeutung®lo§, aber immer

leicht , anmutf)ig, natürlich gewefen fei unb bie mit einer reijoollen

©chönheit eine unerjd)öpftid)e, bi® ju au®gelaffencr ßuftigfeit geffenbe

.fjeiterfeit »erbunben habe. Slud) Gibbcr behauptet hon ihr , baff fie

an 2Rannid)faItigfeit be® heitren, liumuriftifdjen 9Iu®brud® alle Sdjau-

fpieletinnen ihres Satf)® übertraf. Sie erccllirte al§ ÜRelantlja in

Marriage ä la mode, al® §ilaria in Tunbridge Wells, al® Stell in

The devil to pay, al® Belinba in The old batchelor unb al® 2abt)

Surcwetl in The constant couple. 1681 betrat fie *um erften fötale

bie 99iihne, öerheirathete ftch 1687 mit bem glänjenben Schaufpiclcr

SJtountfort, ber 1692 ba® Opfer einer öcrblenbcten Giferfudjt fiel, unb

fdjlofj jwei 3af)re fpäter eine neue Gf)e mit bem Sdjaufpictcr Ber-

bruggen. 1703 trat fie »on ber Bitfjne juriid unb ftarb 1705.

Saft gleichseitig mit ifjr trat 'Kr®. Bracegirble auf (1680).

Sie fjat fich ben nwljlüerbienten Stuf weiblicher lugenb unb Staub»

haftigfeit erworben, obfdjott e® ihr Weber an Schönheit, Dteij unb

latent, nod) an Stnbctern unb unter biefen, fo grofjcit wie 2orb 2o-

oelace, unb fo gefährlichen wie Gongreoe fehlte. Sil® Sdjaufpielerü:

glänjte fie im feineren Suftfpiele unb wa® ju ben oben gerühmten

Borjügen in faft fdjneibenbem Gontraft fleht, in fogen. IpofenroUen.

Gongreoc fchrieb für fie bie Bartfjicen ber Slraminta, Slngelica, Sllmeria

unb fDtillamant. Sie fpiclte aber auch Gorbelia, Ophelia, Statira,

Borgia unb SfabeHa (in Measure for Measure) oorjüglid). 1707

trat fie öon ber Bühne jurüd unb lebte bi® 1748 in behaglicher $u»

rüdqcjogenf)eit. Sie war aud) bie unfchulbige Urfadjc be® frühen ge»

Waltfamen lobe® be® ungludlidjeu Blountfort, ben einer ihrer Ber=

ehrer irrigerweife für einen hon ihr begünftigten Bebenbuljler hielt

unb ihn in ©emcinfdjaft mit 2orb fütoffun in Ijinterliftiger Sßeife er-
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morbete
;

ein SorfaH, welcher oor baS §0118 bcr 2orb8 fom, oon biefem

ober ungeafjnbet blieb, was einen Ginblitf in bie traurige JRcc^tS-

pflege ber $eit unb in bie Uebcrgriffe bc8 bamaligen SlbelS geftattet

SBilliam SJlountfort (geb. 1669), ber auf biefe Söeife einer

Großes oerfprecfjenben fünftferifc^eit ?aufba^n entriffen rourbe (1692),

War ein üorpglidjer ®arftellcr tragifdjer 2icbf)aber unb eleganter

junger SJlänner im feineren Suftfpicl. Gr fpielte Slomeo, Gaftalio,

SDlacbuff, goung ©elfont in Tbe Squire ot AJsatia, Sir Eourtlt)

Slice. 1678 betrat er pm erften SJlalc bie Sühne in SDorfetgarben

unb ging 1682 pm Ifjeatrc rotjal über. Gr fdjrieb Perfcßiebene bra=

matifc^e Stüde, welche 1720 in 2 Scinbdjen erfd)icnen.*)

Sieben it)m glänzte aucf) £eig h- Giner etwa« ipäteren 3fit aber

gehören ©owell, ®ogget unb 2BilfS an. 35ogget mar befonberS

wegen ber geinfjeit ber Slaturbeobadjtung unb ber Selbftänbigfeit ber

Sluffaffung, meldje ifjn auSjeidjneten, gefehlt. Man rühmt feinen 3e®

of SSenice, ben er jebod) in djargirt fomifcher SBeife barffeüte; noch

mehr feinen gonblemife. Gr betrat 1691 pm erften SOiale bie Sühne

im Iljeatre rotjal, p bem er itad) furzen Unterbrechungen immer

mieber prüdfefjrte. 1713 pg er fid) in8 ©riüatleben priid unb

ftarb 1721 p Glttjam. 22 i 1 f S **)
ift non Geburt 3rlänber, tarn aber

früh (unt 1790) nach Sonbon , wo er fid) unter ©etterton au8 bilbete. 91acf|

©omell’S Slbgang, welcher fein gaef) fpielte, trat er an beffen Stelle.

Gr befap gerabe ba8, was biefem trofs feines großen Xalentee gefehlt

hatte: gleiß, Stubium, SluSbauer. Gr gehörte p ben beften 2)ar|Mem

im fiuftfpiel. Seriihmt war fein 22ilbair. Sein Siepertoir war ein

überaus reiches, ba er |biS p feinem lobe (1732) fdjaufpielerifdj

thätig blieb. Gr gehörte p ben ©atenteeS oon ®rurt)lane.

Gollep Gibber, beffen Heben ich >* beit wefentlichften (Jügen

fchon barlegte (S. 303), betrat faft gleichzeitig bie Sühne mit ihm

(1690). Gr epcellirtc im gadje ber Stuwer unb Geden. Horb gopping*

ton, Sir Sloocltp gafhion, Sir 3of)n ©rutc, Sir Gourtlp Slice, foroie

ber Suftice Swallow waren faum p übertreffenbe Seiftungen tum

*) Sie enthalten: Injared lovere. Trag. (1688). Edward III. Trag. (1691);

Greenwich park. Com. (1691). Snccesefnl strangers. Com. (1696). Life and death

of Dr. Fanntne, a Farce (1697) unb Zelmane. Trag. (1705).

•*) Sein lieben würbe 1732 non O’Srpan unb 1733 nonEurle betrieben.
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itjin. Xagegeit griff er im Üragifcfjen oft fef)l. Gin Äritiler jener

Sage fagte, baß jeber 9?ero, jebcr ÜWuäfel an ihm gejprod)en hätte

unb er bcrebt gemcfen fei, felbft wenn er fdjmieg. 1733 jog er fid)

Awar oom Xljcütcr juriid, fpieltc aber nod) wieberholt. 3m Februar

1745 trat er baä lebte SJiat auf aB Garbinal ißanbulph in feiner

Xragöbie: Papal tiranny. $en 3left feines SebeiB ocrbradjte er im

Umgang mit bcn bebeutenbften 9Jlännern ber 3cit unb bewahrte bB

Aulcßt (1757) bic öaltung unb bic SDtanieren eines ©entletnan unb

ÜDiobefjerrn. .ßiuei feiner Äinber roibmeten fid) bcin .1()cater, auf beni

iljnen aber nidjt eine fo glän^enbc Stolle, wie if)m, ju fpiclcn bc*

fdjieben war. SefonbcB feine Xodjter, Gf)orlotte (S f) a r f e, wibcr*

ftanb ben Serfudjungcn ihrer Sunft fo wenig, baß fie troß itjrcä

großen XalenteS oou Stufe ju Stufe ßerabfanf unb, Don itjrem

Sater Derftoßeu, bcn fie gröblich bclcibigt ju Ijabcn fcßeint, im ©eitbe

ftarb. Sie war eine ber crften Sdjaufpieleriuuen, welche in ÜJiänner*

rollen auftrat. Sludj fein Soljit
,

Xl)eopl)iliB, bcn ich noch ju be=

rüljren höben werbe, oerbunlelte burd) fein Sieben ben Stußin bce>

Dätcrlidjen StantenS, ber aber burd) feine ©attin, Sufanna Gibber,

neu aufglänjen follte.

3el)tt 3ah re und) bent Grfdjeinen GomlepB war ein neuer Stern

am thcatralifdjcn .pimmel aufgegangen, S a r t o tt S o o 1
1)

entftammte

einer ebleit gomilie be» Sancafhire. Son feinem Sater jum ©eift*

lidjen beftimmt, würbe er auf ber Sdjule Don SBeftminfter erlogen.

X)er Grfolg, bett er hier bei einer Darfteßung ber Slnbria aB ijJamphi5

lu^ errang, war aber entfeheibeub für feine Laufbahn. Gr oerließ Schule

unb SaterfjaiB unb ging nad) ^Dublin (1698), ber §eimatl) unb Sil*

bungäftätte fo oieler fchaufpielcrifchett latente ber ^eit, wo er burd)

fein Spiel bic tperjen ber grauen unb SDiänner im Sturme gewann.

1701 überfiebelte er nad) Sonbon, wo er in fiincoln’ä 3nn gielbä

neben Setterton unb SDträ. Sarrt) bie größten Xriumpf)e feierte. GS

war Slßeä einnefjmenb unb be^aubernb an ihm: feine Grfcheinung,

Haltung, Sewegung, fein SliBbrucf unb Dor allem bic Stimme.

„Booth with the silver tongue“ war fprid)Wörtlich geworben. ®od)

mar ber Stampf mit Setterton ein ju großer, aB baß er ben ©ipfel

feines fRußmä fofort hätte crllimmen (önnen. SJie groß auch &a§

3lnfehen war, in baS er fich fofort ju fefeeti gewußt, fo fallen bie

für feinen 2öeltrul)m entjeheibenben Grfolge hoch erft in bie 3eit, ba
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er mit feinem SprrljuS in The distressed mother (1712) unb mit

feinem ßato (1713) bie gebilbete 2Selt üonbonS in einen maßren

Xaumel ber Segeifterung riß. (Sr ift ber bebeutenbfte SRepräfentant,

ber öon granfreid) beeinflußten ibealifirenben 9fid)tung ber ©cfiau

fpielfunft, bic feit fRacine, Quinault unb Southern nicht of)ne einen

$ug bc$ ©mpfinbfamen mar. Croonofo, fßofpbore (0rpl|an), lamer*

lan, 03min, SrutuS, bod) auch Ctf)ello, limon, §amlet, ifkrcp,

Heinrich VIII. gehören gu feinen geriifjmtcften jRoHen. Cbfdjon feine

Stärfe in ber Xragübic lag, mar er bod) aud) im Suftfpicl in 9?oücn

mic ?)oung Senil (Conscious lovers), ^indjroife (Countiywife), Scart*

free (P.W.) beliebt. Sooft) fpielte anfänglich) abmed)fcfnb in fiincolns

3nn gielbS, ^lapmarfet unb Xrurglane; feit 1711 geljörte er aber

ununterbrochen bem letztgenannten Xfjeater an, bon bem er ja auch

Ifjcilßaber mürbe. 1728 gog er fidj megen itränflic^feit gang doii

ber Sühne gurüd unb ftarb 1733. (Sr ftanb längere $eit mit 3M
äJiountfort in bertrautem Serhättniffe, berbanb fich aber in gmeiter

(Sf)e mit äRiß Santlom, mcldje ba§ Sonboner Sublifum längere

$eit al3 Saflettängerin entgüdt hotte» bann aber gum Suftfpiel über«

getreten mar.

3n fciefe $eit fallen auch bie Xriumphe bon 2Rr3. Dlbfielb,*)

geb. 1683. Sie mar bie Xodjter bon 2Rr3. Soß, einer Xaucrnen»

befiherin gu St. SameS ÜRarfct. (Sapitan ^arqufiar mar ber 6nt=

beefer ihre? XalentS, ba fie ihrer ÜRutter bismeilcn laut »orlefen

mußte. (Sr machte Sanbrugh auf fie aufmerffam, ber fie bei Sich

entführte. Sei biefem begann fie benn nun, fautn 16 (satjre alt, ihre

tßeatralifche Laufbahn unb mit (Sibber’3 öabt) Settt) SRobifh begrünbete

fie ihren SRuf. ßibber felbft befannte gang offen, baß ber äußerer*

bentliche (Srfolg biefer SRolle hauptfäcf|Iich ihrer Sluffaffung unb

fiihrung gugufdjreiben fei. Sie überrafc^te burd) bie natürliche geilt*

heit, mit ber fie ba3 Seben ber oornchmcn SBelt in all feinen 'Jtüancen

roicbergugeben berftanb, bod) rühmte SBalpole auch im ^rioatleben

an ißr einen Xact unb einen Slnftanb, tton bem bie grauen bet

hödjften ©efeüfthaft noch gu lernen gehabt haben mürben. 3ßr

eigentliches gelb mar baS Suftfpiel. fiabp Xomnlet), (Sftifania (SRulc

a SEBife ic.) unb ÜRr3. ©uHen (Scauj Strategcm) gehören h'cr 3«

*) 8ud) non it)n hat SurOc eine biograpljifdjc Sftggc gegeben.
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ihren oorjüglicfjften 5Rotfen. Xod) werben aucf) einige tragifdje

Seiftungen bott if)r gerühmt, wie Cleopatra unb Califta. ©ie t)at

56 Sollen creirt. Obfd)on fie ein järtlidjeg Serhältnifj, ^uerft mit

3J?r. 3Jiapnwaring unb nad) beffen Xobe mit bem ©enerat Churchill

unterhielt, würbe fie bod) in ben oertrauten Umgang ber 2)amen ber

hödjften ©efetlfcfjaft gejogen. 2)ian wufjte, bap biefe Sertjältniffe aug

aufrichtiger, felbftlofer Neigung entfprungen waren unb fie ben glän=

jenben Anerbietungen eineg .'perjogg oon Sebforb wieberholt mit

Verachtung begegnet war. 1720 trat fie oon ber Sühne jurücf. Xie

Sewunberung, bic man ihr auf biefer gejoKt, erhielt fich bis ju ihrem

jehn Sahre fpäter erfolgenben lobe, SSit großem Somp warb ihre

Seidje in bem Qerufatemjimmer beg föniglichen ©chloffeg öffentlich

auggefteHt. ®aS Sol! jog in ©trömen ju ihrem ©arg, alg ob eg

einer gürftin gegolten hätte. Sei ihrer Seerbigung Würbe bag

Seichentudj oon 3Jiännern wie Sorb gartet) unb Sorb Xelaware

getragen, ©ie liegt wie Setterton unb 2Rrg. Sracegirble in SSBeft»

minfter begraben.

SDie Serlufte ber Sühne, fo grojj fie auch waren, erfefcten ftch

bamalg rafch- 1728 trat 9Rrg. Clioe, 1730 SBoobwarb, 1733 SDirg.

Sritcharb, 1736 SRatflin unb SDirg. ©ufanna Cibber jum erften ÜMe
auf. ©ie leiteten eine ©lanjperiobe ein, bie burch 2)irS. SBoffington

unb üJirg. Sellamt), burch Sarrt), f^oote unb ©arrief ihren ^öhepunft

erreichte. Duin gehörte beiben ißerioben nod) an.

3ameg Duin ftammte aug einer guten gamilie 3rlanbg. Cr

felbft aber würbe in Eonbon geboren, wohin fein Sater fdjon früh

überfiebelt War. ®ic ÜRutter würbe ihm burd) ein faft tragifcheg ©chidfat

entriffen. Son ihrem erften ©atten oerlaffen, ben fie für tobt hielt#

hatte fie fid) jum jweiten 3Kal mit Duin’g Sater oerheiratljet, alg

jener plöfclich erfchien unb fie alg fein rcdjtmäfjigeg SBeib mit fich

fortführte. ®ieg hotte auch ood) anbere folgen für Duin. Alg un=

gefe^lich erjeugteg Äinb oerlor er all feine Crbanfprüdhe, fo bajj er

nach bem Xobc beg Saterg fich plöfelith ganj auf fich felbft oer=

wiefen fah- Cr wenbete fich, W>n feinem Xalente getrieben, ber Sühne

ju, bie er 1714 ju Xublin betrat. ÜJiit Cmpfehlungen fpäter nach

Eonbon gefommen, gelang eg ihm jwar, einen Stafc Xrurplane

ju erhalten, nicht aber jufagenbe Sefchäftigung. Cr ging baffer (1718)

jum Xljeater ton Sincoln’g 3nn gielbs über, wo er fich halb, in
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Stollen mie ^erci), üRacbetlj, ^abftüff, öajajet, SRaSfmeü, tßindjrcife je.

ben Seifofl be« ißublifum« ju erringen oerftanb. Sr 6lieb ^ier bi«

1732 unb trat 1734 mieber in $nirt)lane ein, bo« er erft nach

©arrief« Sluftreten oerlieft unb mit Sooentgarben Oertaufdjte, roo er

bis 1751 blieb. 1753 trat er nod; einmal $um SBenefii für ben

©djaufpieler IHpan in feiner Hauptrolle, ffalftaff, auf. iHpan, bem

er freunbfd)aftlich jugettjan mar, bat iljn im näc^ften 3al)r um bicfelbe

SBcrgünftignng. Cuiit aber fagte: ,,3d) mürbe e« gern, roeim id>

biirfte, aber icf) mag ben ffalftaff niefjt ftammeln laffen. 2a ief| 2ir

aber 1000 £ in meinem ‘leftamente oermacf)t habe, fo magft 2u, wenn

®u ©clb braudjft, barüber üerfügen unb bem löollftrecfer bcSfelben

bie 9Wüfjc fparen." Cuin foü in allen Sollen feines ffacf)ä nortreff»

lieh gemefen fein, bei benen ein fdjlidjter, natürlicher Siebeton aul»

reichte, ffiir bas ©efüfjtoolle, mie für ba« Snergiidje ober 2ämonifthc

fehlte eS ihm aber an Straft be§ Slusbrncfä unb an Sjiatfjo« ber

Smpfinbung unb £eibcnfd;aft. ©ein galftaff galt lange für bie befte

JJarftellung biefes Sl)arafter». 2od) audj fein 3ohn Smte, fein Clb

Satcfjelor, ber ©cift in Hamlet, Siolpone, Slpcntantu«, S3rutu« unb

©lofter ftanben itt hohem Slnfchen.

Henri) SBoobmarb oerfügte über eine aufjerorbentlidje fomifdje

ßraft, bie unterftüpt mürbe non einer ebenfo felteiten SluSbrucfSfähig»

feit unb 33emcglid)fcit, roa§ ihn freilich nidjt feiten jur Uebertreibung

oerleitete. Sr trat 1730 in ©oobmanSfielb« auf, bas er 1736

mit Drurplanc unb 1741 mit Sooentgarben oertaufcf)te, um 1748

roieber nach Drurplanc ju gehen, mo er bi« 1762 aushielt. 93on hier

an mar er faft ununterbrochen am Soüentgarbentljeatcr thätig. 2er

lob (1767) fdjlofj feine ffünftlerlanfbaljn erft ab. Sil« feine oorjüg=

lichften Stollen merben Saptain ©obabill, goppington, ©ir 3ofeph

SBittaH, Saptain Slbfolute, Saptain Sronfibe, Sri«f, lettlc, SBitrooulb,

tßarolle«, iouchftone, Sßarplot, Saptain glefh genannt 3n Harle*

finSrolIen fonnte nur Stich mit ihm metteifem. ©eine lebte Solle

mar ©tephano in Tlie tempest.

SharleS SWaflin,*) beffen eigentlicher Stamc Sharle« Dt’fiaugb

mar, flammte au« Urlaub, mo er nach Soofe 161(0 $u 25errt) geboren

morben fein foü. ©ein Sater mar ein ffarmer oon ftreng pre«bt)te<

*) JÜrfntan, Life of Mecklin (1799); Sooft, Life of Mscklin, 1804.
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rianifdjeit Slnfcßauungen, feine ÜJiutter eine eifrige Äatßolifin. DaS
SBibcrfprucßSDolle feiner 9?atur lag nlfo fd^ou mit im ©lute. 9iad)

einer ftürmifd) Derlebten 3ugenb trat er 1725 Dcrfudjemeife in SincotnS

3nn f'fielbS auf, erßielt aber nun 9iid) ben Sftatß „nocß einmal grafen

gu geßen". 31ud) ein grociter ©erfucß bei biefem, 1730, fiel liiert glüd»

lidjer aus. Grft 1734 faßte er cnblicß $uß, nun aber in T)rurplane,

rno er bi§ 1748 mit einer einzigen furgen Untcrbrccßung blieb. ©on

ßier an fpielte er nur nocß mit größeren Raufen; 1781 trat er oon

ber ©üßne ^uritef , bod) trat er auSitaßmSroeifc nodj einige 937ale, %u=

leßt 1789 im Sllter oon minbeftenS 90, naeß Goofe Don 100 Saß»

ren, in feiner Hauptrolle, ©ßtjlod, auf. ©cßon baS 3aßr oorßer ßatte

fein ©ebäcßtniß fo gelitten, baß er unmittelbar oor ber Äuffüßrung

biefeS ©tiitfS nießt redjt mußte, um maS ts fid) ßanbele, aber auf ber

©üßne angelontmen, maeßte ber alte ®eift in ißm auf, fo baß er bie ÜRolle

oßite 3lnftoß, mit Gnergic unb mit gciter gu Gnbe fiißrte. $aS lebte

9J?al aber uerfagte bie Äraft. T)ie ©eifteSgegcnmart fcßlte ißm wollig,

fo baß er fieß gu feiner Unfäßigfeit belennen unb abtreten mußte.

3tuf biefe SBeife naßm er 3tbfcßieb uoit einer ©üßne, auf ber er fo

Diele unb große Xriumpße gefeiert. Gr lebte gleitßrooßl nod) lange,

ba er erft 1797, nad) Goofe im Sllter Don 108 3aßren ftarb. SRacflin

mar ber erfte, meltßer ben ©ßplod als ernften Gßarafter barftelltc.

GS mar bie SRolIe, bie ißm feinen SRuf Derfcßafftc, aber nießt friißer

als 1741. 9!ocß ßeute gilt er ben Sngtänbern für ben erften Sarfteller

biefeS GßarafterS. 3lucß mar er berjenige, meltßer bei biefem ©tiief

guerft mieber auf Jperftetlung beS eeßten ©ßafefpeare brang. Gr fpielte

bie ©olle im ßiftorifeßen Äoftiim unb grnar in einem rotßen §ut,

toeil, mie er ißopc, ber ißn barum befragt ßat, erllärte, bie 3uben

©enebigS ßiergu in fritßerer $eit geßalten gemefen feien. 3tudß fein

Sflercutio mürbe feßr ßoeß gefteHt unb 3ago, ißoloniuS, SDfaloolio,

ber ©eigßalS, ©ir ©ertinaj, ©ir ©Ipant, ©crub, ©eaeßunt, Sir

Slrcßt) ÜJlacarcaSm gepriefen. 2ßacflin’S Spiel ßatte etmaS cinfacß

©trengeS unb SDlänttlidjeS. $ie SEBaßrßeit ftanb ißm ßößer, als bie

©cßönßeit. Gr baeßte tief über feinen ©egenftaub nad), oßne babei

ittS ©efueßte ober 3luSgetlügelte gu fallen. 3m ©angen mar er meßr

ein oerftänbiger , als ein genialer, meßr ein reflectirenber , als ein

pßantafieooüer ÜJarfteUcr. Gr maeßte fieß aueß als bramatifeßer

©cßriftfteller belannt. ©on feinen aeßt ©tüden ßaben einige: The
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suspicions husband, Love ü la modo unb The man of the world,

fid) längere .geit auf ber $iif)ne erhalten.

1733 trat in Sartpolomew fair 2JirS. ißritefjarb auf, bot^

foö fie ftfjon oor^er als Ü)iiß Saugpan gefpielt haben. ©ie ^at ihren

äBeg müpfam oon Unten auf gemalt, opne bod) ben ber Medjtfchaffem

heit je ju nerlaffen. ©elbft in ber $eit it)re3 ^ödjften ©lanjel |at

fie nie bie Sefcheibenljeit aufgegeben, ju ber fie ihr frühere« Geben

erzogen patte. ©o war fie admäpüdj eine ®arfteflerin erften Mange«

geworben, bon einem ftaunenSwertpen Meidjtpum fdjaufpielerifcher ®e«

ftaltungSfraft. ©ie fpielte bie 9M unb Ophelia, 2ap (in Miss in

her teens) unb Sabp äNacbetf), ßabp lownlep unb 3Kr8. ©eoerlep,

ßabp Settp Miobifp unb _3ara, 2KrS. Oaflep unb SMumnia unb »ar

in jeber biefer Moden bebeutenb burcp bie fdjöne Matürlicpfeit, bie

tiefe 28aprf)eit be« SuSbrucfS, bie SBürbe unb Snnerlidjfeit, roaS bie

tragifcfjen, bie ?Imnutp unb ben fprüpenben ®eift, bie feine Sronie unb

bie quedenbe Saune, waS bie tomifcpen ßparaftere betrifft, fo baß

ß[*urd)ill non ihr rühmen tonnte

:

Pritchard, by natare for the stage designed,

In person gracefnl and in sense reflned,

Her wit, an mach as natnre's friend became,

Her voice, as free from blemisb ag her fame,

Who knows so well in majesty to please

Attempered with the gracefal channs of ease?

$abei fcpeint 2KrS. fßritdjarb faft immer nur traft einer il)r

gleidjfam angeborenen fünftlerifdjen 35eoinationSgabe geft^affeit ju haben,

ba man oon ihr behauptet, baß fie oon feinem ©tücfe je mept als

ihre Mode unb beren ©tidjworte gelefen. ©ie ftarb noch in bemfelben
‘

Sahre, in bem fie fiep oon ber Sühne jurücfjog (1768.).

©o ausgezeichnet 2Hr8. ^ritcfjarb in tragifchen Moden auch ®or
<

fo hatte fie hier ihre Triumphe hoch mit einer SDarftederin ju theiten,

beren £ob ©arricf ju bem SluSruf oeranlaßte, mit ihr fterbe bie 2ra>

göbie. ©ufanna ßibber war bie lochtet eines ßonboner SKiibeh

hänblerS unb bie ©chwefter oon Dr. £h°m“8 Srne, einem ber bo>

maligen Dperncomponiften. Such fte befaß mufifalifcfje Anlagen unb

eine überaus frifche unb angenehme Stimme, bapcr fie fich junäihft

zur ©ängerin auSbilbete. ,'pünbel hielt fo große ©tücfe auf fie, baß

er in feinem SJieffiaS eigens für fie eine Srie componirte. 3Rit 20
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fahren (1732) trat fie als Sängerin im £>at)marfettl)eater, 1736 aber

äuerft als Schaufpielerin auf. 3n biefem 3aßre feierte fie nod) eine

Steiße glänjenber Driumphe. 3« ihrer Stimme, in ihrem Sluge lag

eine foldje Sülle bcS 3auberS, baß bieS fdjon allein il)r Spiel in faft

jeber SRoHe ßinreißcnb machte. Cpljelia mar iljre ülteifterleiftung.

„Sie mar, fagt ber Sdjaufpieler SBilfinfon non ißr, bie befte Ophelia,

bie man jemals gejefjen. Siebe, ©efang, ßrfdjeinung, SluSbrucf, alles

oereinigte fiel), fie barin unübertrefflich ju machen unb leine Sßiorte

oermögen ben jdjmermüt£)igen unb jerftreuten ©lief mieberjugeben, mit

bem fie fagte: Xord, we know what we are, but know not what

we may be.‘" (Sr fteHt if)r hierin nur noch ihre Sllicia jut Seite.

Äaurn ntinber oorjiiglid) maren aber ihre DcSbemona, Slnna

(Sticßatb III.), ßalifia, ßorbelia, 3ulia, Sabp ÜJlacbeth, Snbiana, 3ara,

ÜJlonimia, SfabeHa (in Measure for measure uitb in The fatal mar-

riage). öS mar eilt tragifdfjeS Schiefjal, baß all biefe Schönheit, biefer

3aüber an einen phpfijd) unb fittlich fo abftoßenben ÜJlenfchen, mie

DßeophiluS bureß eine noch gegen ben SBitlen feines SaterS gefchloffeue

®he gebunben marb. Üladjbem fie öfter mit bem Dheater oon Drurp«

lane unb (Sonoentgarbcu gemcchfelt, gehörte fie oon 1753 bis ju ißrem

am 30. Januar 1766 erfolgenben Dobc nur noch bem erfteren an.

Doch fcheint fie in ben lefcten fahren SranfljeitS halber nicht mehr auf«

getreten ju fein. Stud) fie liegt in SSeftminfter begraben.

©leich ihr begann üJlrS. (Slioe ihre theatralifche ßaufbahn als

Sängerin. Sie mar im Suftfpiele baS, maS ÜJlrS. ßibber in ber

Xragöbie mar, boch in einem attberen Sach« als ÜJlrS. Eßritdjarb.

Der ©eift beS Soubrettenthums mar in ihr oerförpert 3hre Stimme

mar in biefem Sinne ganj Seele unb ©eift. (SS fprad) alles an ihr,

aber bie temperamentoollfte Sebenbigfeit, bie übermüthigfte auSgelaf«

fenfte Saune mar immer oon ber feinften Slnmuth gejügett. Storf) als

ÜJliß Stafter trat fie 1728 in bet Oper ÜJlithribateS auf, feierte fie

neben ÜJlrS. ßibber in The beggar’s opera große Driumphe, erraug

fie 1730 als Sied in The devil to pay, bie fie creirte, einen epodje«

madjenben Srfolg. 3n eigentlichen Soubrettenrollen galt fie für um
übertrefflicf). Doch ragte ißre Äittp in High life below stairs noch

über all ihre anberen SHotlen biefeS ©enreS hinaus. Silit einer emsigen

Unterbrechung fpielte ÜJlrS. Slioe immer att Drurt) Sane. 1769 tTat

fie oon ber ©ithne jurücf. 2Bie eS fcheint nicht ju zeitig für ihren
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Stuljm, ba man in leßter ^eit ber Semerfung begegnet, baß fte $u tjaufig

in Stollen auftrete, bie für fr Stlter nidjt paßten. Ueberljaupt über»

naf)in fie nur gu gern Stollen, bie außerhalb freS latente lagen. ?ljr

greunb SBalpolc ffrieb ju frer SlbfdjiebSuorftellung ben Spilog.

SJtit il)in blieb fie nod) fort nrtb fort in bem oertranteften SSefälb

niffe. Sie fie bie Seele ber nieiften Stüde toar, in bcneit fie fpicltc,

fo mar fie and) bie bcs fl reife«, ben fie in ifjrcm §aufe ju Straro«

berrp, baS il;r SBalpole bidjt neben bem feinen (jatte cinrifteu Iaffen,

uerfammclte. 1785 im 3)ecember beffloß fie fre fonnige irbifdjc

£aufbal)n.

2)

aS 3al;r 1741 bejeidjnet einen bebeutenben Slbffnitt in ber

(SntwidlungSgeffiftc ber euglifdjen Sfaufpiclfunft; in fin trat ba»

größte fdjaufpiclcrijfc Talent bcS 3af)rl)unbertS auf, welfcS jugleidj

berufen mar, fr eine ueränberte Stiftung gu geben.

3)

aoib ©arrid,*) ber Sofju beS GapitäuS Sieter ©arrief,

würbe in £>ereforb, loo fein Sater bamalS nur oorübergetjenb in

2)ien flaugelegensten war, im gebruar 1716 geboren. Sein lauftag

ift ber 20. gc&ruar b. 3. Sein ^eimafSort aber war ber ®eburt$=

ort ber SJtutter, bie auS einem geiftlifen Jpaufe in Sitdjficlb flammte.

Sein ffaufpieleriffeS Talent jeigte fidj fd)on feßr friii), ba er bereite

mit 11 3af)ren unter großem Seifall gefpielt. Gr genoß afabemifcfjc

Sitbung unb nmrbc 1738 Spüler oon Samuel 3of)nfon, ber bamale

in 2itffielb leljrte. Sfon im näfften 3aljre gingen beibe naf £om

bon, um und) »erffiebenen Stiftungen Ijirt, jeber eine SSafjn bc$

StuljmS ju beffreiten. 2>of wenbete fif öarrid nidjt fofort jum

Sfeater, fonbern be^og bielmeljr baS Gollcgc oon £ittcolnS*3nn, um

fif für baS SicdjtSfadj tuciter auSjubilbett. Grft naf be» SSaterS

2obe gab er ber Steigung jur Süfjne, bodj auf jeßt nof mit

Sorfift naf, nafbem er mit feinem Sruber fidj für furje $eit

im Raubet oerfuft ßatte. 1741 ging er nad) 3p£mif, wo er unter

bem Stamcn Spbbal in Droonofo als Slborn äuin erften üTtalc öffent»

lid) auftrat. Stodj in bemfelben 3aljre, 19. Scpt 1741, eröffnete er

feine tljeatralifdjc ilaufbaljn in itoitbon unter ©iffarb am ©oobninn’S;

fielbSfeater uttontjm mit feiner geringeren Stolle als Stifarb III.

*) $. (Starrief, Dramatic works. 3 '-übe. 1768 n. 1798. — T&abitS, Memoirs

(1780).— ®iur|j|jl), Life of Garrick (1779.) - Jipgrralb, Life of Garrick. 2 ®be. 1868.
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Der Bettel fünbigte nur ein Soneert au, jmifdjen beffen beibett X^eiteit

:

The Life and death of Richard III., with the bailad opera of The

virgin unmasked burdj Derfd)iebeue Dilettanten, bic 5RoHe SRidjarb ITT.

aber by a gentleman, who never appeared on any stage gegeben

werben foHte, meldjes ledere feineSroegs richtig roar. Der Srfolg mar

ein au&erorbentlidjer 2Ran jatj feinen Darfteller, man glaubte Nidjarb

felbft ju fel)en. Ss mar bie Natur , aber bie Natur eines ©enies.

Die Dämonie berfelben warf in ihrer rürffid)tSlofen Urfprünglichfeit

bie ganje bisherige SBüfjnentrabition unb (Sonoentitm über ben Jjjmufen.

Sie rifj alles im Sturm mit fid) fort, ©leid)roohl beburftc eS einiger

^eit, efje ber SntljufiaSmuS berer, bie es gefehen, ©laubige fanb

unb fid» nieder Derbratete, bann aber übte baS neue Phänomen eine

fltnjiehungSfraft aus, oor ber Drurplane ju jittern begann, »nenn fid)

and) Ülacflin unb ?lnberc baS Slnfeljen gaben, als ob fie uerädjtlid)

barauf ^inblidften. 3n ber Dljat patte Niemanb mehr, als er unb

Cuin ben neuen Nebenbuhler ju fürchten, beffen füuffaffung unb

Spielroeife ber ihren oiillig entgegengefegt mar. Nichts roirb biefen

©egenfap beffer c^arafterifiren, als baS Urtpeil, meld)es SNacflin noch

in fpäteren Sohren über ©arrid fällte
:
„Garrick huddled all passions

into strut and quickness; bustle was his favourite, in Arthur

Ranger, Don John, Hamlet, Macbeth, Brüte all was bustle; bustle,

bustle !“ 2BaS ihm jum grojjcu Darfteller gefehlt, fei Jolgeridptigfeit,

SEBürbe, Slegaitj unb Niajeftät ber Srfcheinung gemefen, foroie eine

Stimme, bie burch baS ganje Stüd auSpält, bie .fjaltung unb 2ebenS*

art eines ©entleman, bie Ifenntnifj ber 2eibenfcpaften unb ©garaftere

unb bie Äunft fich ju fleiben.

©arrief fpielte im ßouentgarbeu oorjugSmeife 2uftfpiclrollen, mie

gonblemifc, iflapes, ©itmoub, goppiugton; bod) auch 2ear, ben ©eift

im ^arnlet, 2otpario. Sefonbers als SSapeS, ben er benupte, bie Sdjau*

fpieler ber alten Schule, Delame, ©ifforb, £>ale, Npan, Ctuin ju

parobiren, erregte er einen Sturm beS Beifalls. Sr mar rafdj non

1 £ Honorar per SBorftellung jur halben Sinnahme berfelben gelangt

unb als er 1742 in Drurplane eintrat, ermirtte er fich fofort ben

größten ber bis babin befannten ©ehalte non 600 £ jährlich. Ipier

machte fein £>amlct Furore. ßoüentgarben ftelltc ihm Quin mit

Nidjarb III. unb 2ear, Npan mit .fjamlet entgegen. Sr befiegte fie

aber beibe in bem Urtpeil ber Senner. DaS nächfte 3apr machte fein

HJiülB, Xroma. II. 2^
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'JKacbett), 1744 fein Othello Spodje. 3n btefem 3a^vc trat ifjm in

(Sooentgarben S^eriban*) als fjamlct unb Othello gegenüber, nod) rin

gefährlicherer ©iüal eribu^l if)nt etwas fpäter in ©arrp. 1745 mürbe

©arrief non ©fjeriban, ber injmifdfjen SDirector bes Dublhter Xfteoter«

geworben war, bortljrö berufen. ®a8 ©ublifum hotte ben ©emifj,

if)n f)ier neben bcm jungen ©arr? unb ber eben fo anmutigen, rote

trefflichen ©chaufpielerin,ÜJfrS.©etlatm), in otücfen wie The orphan unb

The fair penitent jn feljcn. SD?it ©arrt) traf er in flonbon toieber

jufammen, aber nicht an bemfelben IheQter. tiefer mar je^t fein

Segnet in (Sooentgarben. (SS heberte ©arrief aber nicht, ihn, mit

ben ihm feinblich gefrönten SJfacflrö, an fein $hcater Ju äic(jen, als er

1 747 X^eil^aber unb leitenber Sireltor oon Xturtjlane geworben War.

(Sr fpiclte mit ©arrp fper abwechfelnb Jpamlet, obfchon ihm biefer

hierin ben (Srfolg ftrcitig machte, unb überließ ihm Othello ganj,

weil er ihn bann für überlegen hielt, ©on ®auer fonnte bieftS

©erhaltniß freilich nicht fein, obfchon eS oon beiben ©eiten lange mit

Schonung behanbelt würbe. SDie Atolle beS Someo fcheint bie Ser«

antaffung ju einer tieferen ©erftimmuitg unb cnblich jum ©rudje ge«

geben ju heben, ©arrief fonnte fich nicht überwinben, bie 3Me ©an?

*u überlaffen, wenn er anch felbft längere 3c*t auf bie ®arfteflung

©erjicht leiftete. 1750 trat ©arrt) mit SD?rS. ßibber ju bem X^coter

oon (Sooentgarben über unb gab am erften Abenb feine« Auftreten«

im ©rolog bie (Srfläruttg ab, burch bie Arrogcmj unb (Sigenliebe

©arricfS oon ®rurt)lane oertrieben worben gu fein, ©eibe Xarfteüer

traten fich jeftt gum SBettfantpf in ber ©olle beS SRomeo gegenüber;

©arrp mit äRacflm als SDJercutio unb mit 3WrS. Sibber als 3ulia

;

©arrief mit ©Joobroarb als SJfercutio unb mit 9KrS. ©ellamt) als 3ulia

(©arrt) h°tte bamals noch überbieS Ouiii unb 2RrS. Söoffington,

©arrief 2J?rS. ©ritcharb unb SKrS. ßlioe neben fich ) Sie erhielten

Tljotna# ®l)eriban, ber Sater bce berühmten 3krlament#rebner# unb

rer#, mürbe j« Duilca in jErtanb geboren. S?ad)bcm er länger al# Sdjatifpider

?ier unb in gngfanb gemirft, fdjroang er fid) jum Tireftor be# Äönigl. Theater#

in Tublin auf, wo er fitfi ein grobe# töerbienft burc? Sinfü?rung einer (tröffe-

ren Ti#ciplin erwarb. Ta# EoucurrcnjunterneI)men Sarrg# bewog iljn jum

iRueftritt. (fr begrünbete nun eine 'Jtcabemie jur 6rjie?ung für junge Seine.

Ta er »i<J)t bamit reuffirte, ging er nacf) ©ngfanb, wo er.tfjeil# burd) Sortefungeu.

tljeil# a(# Sifjaufpieler ttlufiefjen erregte.
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beibe große Srfolgc. Sr neigte firf) aber im jweiten 3a^re entjc^ic--

bener auf bie ©eite oon Sarrb’S Stomeo, ber feine ©tärfe in ben

marteren Partien beS StiideS, oor SlUem in ber ©arten* unb 2lb*

fdjiebSfcene unb ber im ©rabgewölbe batte, ©arrief ejccllirte ba=

gegen in ben Momenten ber fieibenfdjaft. ®ie ©eene mit bem

SRöncfj unb bie ßingangSfcene beS 5. SlfteS Waren feine höf)e*

punfte. 3(ucb für 3ulia neigte fidj bas Urtbeil mei)r auf bie ©eite

non SKrS. Sibber, fo trefflich SJtrs. Seüamt) audj in ben jarteren

©cetien war. SJirS. Sibber fagte einmal, baß fie ficb ©arrief gegen*

über wol)I ooUfommeit al§ Tochter ober ©chwefter, nicht aber als

©attin ober ©eliebte $u fühlen oermöge, toäbrenb Sarrp fie im ooüften

SJtaße in biefe Sflufion ju oerfeßen im ©tanbe gewefen fei. SDSirftid»

foll ibr .ßufammenfpiel in Stomeo unb 3ulia unb in Oroonofo ebenfo

unübertrefflich gewefen fein, wie baS mit ©arrief in £ear. 3)ieS gilt

aber audb noch oon iß rer Seatrice, ba ©arrief ein oielleidjt nicht wieber

erreichter Senebict war. liefet äökttfampf bauerte bis 1758, in

welchem 3af)re SBarrp mit SBoobwarb nach Srlnnb ging, ©arrief jog

ficb l (i,'3 auf jwei 3ahre oon ber flonboner Sühne jurüef, um Steifen

im SluSlanb ^u machen. Sineit Sefuefj in Petersburg fehlug er aber mit

Seharrlidjfeit ab, obfdjon Katharina UL ihn mit ©olb aufwiegeu wollte.

17G5 nahm er feine tbeatralifebe Xhätigfeit in Sonbon wieber auf, oon ber

er erft 1776 jurüeftrat Sr ftarb brei 3af)re fpäter, 2U. 3an. 1779.

©arrief gilt für ben erften ©ehaufpieler ber neueren Süfjne.

2)odj war biefer 3tuhm ju feiner 3eit fcineSwegS unbeftritten. ©rabe

feine Sebeutung rief eine ebenfo große, wie heftige ©egnerfcßaft auf,

befonberS ba er eine gan^ neue Stiftung ins Seben rief, unb er mit

bebeutenben Stioalen ju fämpfen hatte, oon benen ihn faft jeber in

irgetib einer einzelnen Stolle ben Srfolg ftreitig machte, fa ihn mußt

fogar barin übertraf.

SEBcnn ihn aber auch Sarrp als Stomeo, SaftaÜo, Othello unb

Saffier befiegte unb er ben Creft neben ihm, ben galftaff neben Ouin

unb ben ©hblocf neben SKatflin gar nicht ju fpielen wagte, jo um*

faßte fein Stepertoir bodj weit über 100 Stollen, jo umjehloß eS boch

faft baS gan^e übrige SioUenfach biefer brei ftünftler, fo war er ihnen

boch faft in jeber anbren mehr ober weniger überlegen, ülucfj war

er gleich grafe im Tragifdjen, wie im ftomijehen, — wie er ja fogar

behauptete — , baß nur ber ein großer tragijdjer Earftcller ju fein

24*
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»ermöge, ber auch im fiomifdjen üollig ju §aufe fei. Sein ©djau=

jpieler biirfte ifjn toofjt in ber Sraft unb ber SRannicßfaltigfeit ber

3nbi»ibualifirung mieber erreicht ßaben. ©eine ©ernalt über feine

förpcrlicßcn Mittel mar fo groß
,
baß er bie »olle SHufton auch oßne

jebe fcenifdje Seißülfe ßer»otbringen unb, mie ©rimm behauptet, j. 8.

bie ©eene äWacbetßä mit bem TDold^e ofjne jebe Vorbereitung ju eben

fo erfdjütternber SBirfung mie auf ber Süßue, gleich barauf aber auch

mieber beu läcßerlicßften, au§ bem Beben ber ©affe gegriffenen Vor«

gang ju gleicher SBirfung bringen fonnte. Halfer ißn ber 'JMer dar»

monteüe jmifeßen jmei Zimmern in einer Ißür fteßenb bargefteHt hat.

mit ber einen Hälfte be$ ©eficßtS entfett in baS eine, mit ber anbem

heiter unb lacßenb in baS jmeite hincinblicfenb. SBenn ©arrid, mie

man erjagt, roirflich »on einem brennenbeit IStjrgeij unb einer »er»

jeßrenben fiinftlerifchen Siferfudjt erfüllt mar, fo muß er bodj ebenfo

»iel SBeltflugßcit unb Slnftanbägefüßl, als SJiacfjt über ftef) felbft k-

feffen haben, um e§ größtenteils »erbergen ju lönnen. Sr jog nicht

nur bie bebeutenbften Xarfteller an fein ^Etjcatcr, fonbern enthielt fuß

auch, f° ö >ri «»3 befannt, faft jebcs tabelnben UrtßeilS über feine

Vioalen. Sr hatte für ©arrß nur SBorte ber Slnerfennung. ®e$

ehrenben SluSrufö bei bem Xobe iblrS. Gibber’S ift fchon gebaut tuor»

ben. Cuin errichtete er fogar ein ihn feternbeS Spitaph- SBalpole

ber freilich nur fcheinbar fein greunb, im ©eheimeit aber immer »oll

©ehäßigfeit gegen ihn mar, hat jmar gefagt, baß er ©arridS Bob

nicht gern lefc, meil es faft immer nur »on ihm felbft berriibre. Sludß

ein Pamphlet, mcldjeö man goote jufeßrieb, behauptet, baß er Sinfluß

auf bie Äritif faft aller Slätter gehabt. 9Han mirb aber meber einem

Pamphlete befonbern ©lauben feßenfen roollcn, noch rinem SJianne,

ber in bem Empfehlungsbrief, ben er ©arrid nach 9fom gab, ju

fdjreiben »ermoeßte: „ÜJlan folle, mcitn ©arrid fidj feiner greunbfcßaft

berüßme, nießt aus ben Singen »erlieren, baß er ein ©cßauipieler fei"

ber jroar bie ©cfellfchaften ©arridS befueßte , aber nur um hinterher

ju erfliircn, baß eS cinjig megen ber feßönen grau beSfclbcn gcicßelje»

bie er allerbingS als baS SKuftcr ber guten ©itte unb bei feinen

XoneS preift. 3n ber Ißat toar SJirS. ©arrid trots ißrer Weiterleit

bie anmutßigfte grau unb cßrbarfte ©attin. 3ic betrat in Sonbon

als S»a SDfaria Violetti bie SBüßne unb cntjücfte burd} ißren Xanj,

ber bamalS nod) nicht bie VrciSgcbung meiblicßcr 9ieije unb Scham,
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mie ^cutc oerlangte. 21ud) I)ielt fie bas Sltibenlen ihres berühmten

(Satten nach feinem lobe in Sljren. groeimal h^ Sorb SJtonbobbo

um fie an, bocf) immer oergeblid). — ©arritf, ber fo große SBerbienfte

um baS ©djoufpielroefen feiner hotte, legte aud) ben ©runb jtu

einem fßcnfionsfonb, für ben er baS lehteSJtal fpieltc, 8. ?<uni 1776,

als itear.

©pranger ®arrt) (geft. 1719), oon bcm eben mit bie Siebe

getoefen, mar ber ©otjn eines irifd)en ©olbfchmibtS. 2luf ben Stath

feines CnfelS ging er, nadjbem er fid; ber 93üf)ne geroibmet, nad)

ilonbon, roo er 1746 als Ctljello in Srurtjlane auftrat unb ungeheu-

res Sluffeljcn erregte. Sr hatte oon ber Statur 2llleS erhalten, maS

einen ©entleman unb einen großen ©djaufpicler macht, ©eine Sr*

fdjeinung toar glän^enb, feine ©timme bcftridenb, fein ©piel an ber

geeigneten ©teile gerabeju himeißenb. Sr mar burd) unb burch ein

pathctifcher ©djaufpicler, babei aber frei oon allem Sonibaft, ooti

aller ©efühlsbufelei. ©ein ®atljoS, baS immer fttjlool! erfcßien, hotte

bie roahre unb tiefe Smpftnbung jur duclle. dagegen fehlte eS ihm

an allem Junior, maS nid)t nur fein Stollenfach einfchränfte, fonbern

mancher feiner gepriefcnen Stollen einen $heil ihrer Sigentljümlichfett

einen flheil ihrrS 3ouberS geraubt hoben muß. Stuf ihn jiclte baher

mohl houptfächlid) bie oben ermähnte ®emcrfung ®arncfS ab, baß

ber große Iragifer, auch ein guter ftomifer fein tnüffe. Ülud) läßt

fich in ber Ißot nidjt red)t begreifen, mie .pamlct ober Stidjarb EU.

ohne Junior ganj im ®eifte ©hafefpeare’S bargeftcllt merben tönnteu,

fclbft SHonteo nicht, mohl aber Cthello unb SJtacbetl). -SllS Creft galt

®arrt) für unübertroffen, faum minber merben nod) limon, 9Jiacl)catt),

3affier, Saftalio, Slnthoni), SThcfcus, Sato, Sufigitan unb Üancreb ge*

rühmt. Stach feinem glorreidjen SEJettfampf mit ©acricf ging er 1758

mit SSoobtoarb nach Srlanb, um bafelbft in Soncurrenj mit ©heriban

unb fpäter mit SÖtoffop*) ein neues Xt)eater ju grünben. ®ie Stioa*

lität rief einen JSampf beiber Käufer heroor, in bem SBoobroarb unb

®arrt) baS in Sonbott ermorbenc Vermögen oötlig mieber oerlo-

ren. ®arrt) ermarb einen anbren ©dtaß, ben er nach Sonbou heim*

*) SJJoffop, oon ffieburt Urlauber, begann feint fdjaufpieterifdEje ttarriere

1749. ®r ruinirte fid) in bem Sumpfe mit Sarni unb fpäter mit SJewiä. 1773

ftarb er in Slrmutf).
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braeßte. Stiß Xancer, bie er 311 feiner ®attin erfor, würbe Bon ißm

erft 3U ber großen ©tßaufpieterin auSgebitbet, oon ber ®arricf fagte,

baß fie bie Heroine aller §eroincn fei. ©eine Äraft war bagegen ge*

braßen. ©ic naßm jwar langfant, aber fiettg ab, fo baß er feine

beften Sollen in bie ipänbe eineg neuen latentes, SraSmuS SeroiS*),

übergeben fefjen mußte, ßr ftarb 1777.

Stiß Dancer, fpätere SirS. Sarrp, War bie Xocßter eine? 3lpo

ßeferS in Satt) unb nur burtß eine ungtücfticßc Sicbfcßaft wiber 28il--

ten jur Püßne gefommen. 3ßr erfter Stann, ber ©cßaufpieter Dan-

rer, ftarb mäßrenb Parrp’S Sufentßalt in 'Dublin. Xiefer, ber ißr

ftßtummernbeS latent erfantite, warb ißr ^weiter @emaßt. ©ie mar

ebenfo anSge^eicßnet in fentimentaten tragiftßeit Sollen (Petoibera,

Stonimia) wie im Suftfpiete. 3ßre Peatriee unb SRofalinbe, ißre Sabp

Xowntep unb Pibbp Xipfib erregten allgemeine Pcwunberung. 9iad)

Parrp’g Xobe oerßeiratßetc fie fieß jum britten State unb maißte and)

noeß ben Samen Sramforb beriißmt. ©$ mar jeboeß eine ungtücflidic

ßßc. ©ie mußte üerbienen, wag ißr roßer, liebtofer Stann burdj^

braeßte. 1798 erft trat fie üon ber ©üßne jurürf unb ftarb 3 3aßrc

fpäter. 2ßie ©arrief, liegt aueß fie in SBeftminfter begraben.

Sicßt minber bebcutenb unb beliebt war Stargaret SSoffing-

ton. 1710 in ärmlitßen Pcrßältnifjen 311 Xwblin geborenunb Bon ber

Pefißerin einer ©eiltäit3erbube als Äinb angenommen, bureßlief fie bie

Stiföre eines berartigeti Pmifs. ©ie cntmicfelte fieß feßon früß auf einem

Äinbertßeater, bas ißre Pflegemutter für fie eingerichtet hatte, jur

©tßaufpielerin. Stit 20 Snßren fpiettc fie auf ber Xublincr Püßnc

bie Cpßelia unb ©ir Jparrp SBilbair. 1741 war fie bereits infion-

bon en vogue. Unftrcitig war fie eine ber geniatften ©eßaufpieleriw

nen ißrer 3cit, wenn man fie aueß nießt Bon ber ©ißutb freifpreeßen

fattn, bie Unfitte, Stännerrotten oon grauen fpieten 3U taffen, in Sluf=

naßme gebraeßt 311 ßaben. Stau wirb ißr aber bie Xriumpße, bie fie

als £arrp SSitbair gefeiert unb bie woßt nießt rein fünftleriftße ge-

mefen fein bürften, wegen ber oollenbenten Xarftcttung im feineren

Suftfpiet, als ©ploia, Porgia , fiabp Xoronlen, Pettp Stobifß, Sabp

*) ®r war oon ®ubtin, wo er HRoffop befiegt patte, nadj goBentgarben

gefommen, »on bem er ®irector würbe, unb an bem er bi« 1809 tpätig Wieb.

®r ftarb 1813.
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Nanbolpf;, fo rote fetbft im erniten 2)rama, als Ophelia, Jpcrtnionc,

3ane Spore, oerjeipen. 1757 rourbe fie als Nofalinbe mitten in bcr

Slction Dom Schlage gerührt unb ftarb 1760. Sie befcploji ihre

fünftlerifc^e Siaufbat>n fo auf bemfelben I^eater, ©ooentgarben, auf bem

fie biefelbe begonnen patte. Nur oon 1741—46 roar fie ÜÄitglieb »on

$rurplane. 311« Äünftlcrin roar fie bie ©eroiffcnpaftigfeit felbft. Sie

fpieltc bisweilen 6 2Jial bie SBodje, aber nie unter 4 SNaL Sie jagte

nie opne Notp eine 33orftellung ab, oerroeigertc feine Nolle unb fpielte

jum SBcnefij felbft ber niebrigften Sdjaufpieler. 3n ibretn ^rioatleben

roar fie bagegen leichtlebig, boep gutperjig. Sie jog, roie fie felbft

fagte, ben Umgang mit SNännern bem mit grauen üor unb roar längere

3eit bie ©eliebte ©arrid«.

Nlr«. ©eorge Sinne 33 e 1

1

am t) *), bie Nebenbuhlerin oott iüirs.

SBoffiugton patte eine abenteuerliche -Jugeubgejcpkpte, bie fie etiblich

jur 33iipne führte. 1742 machte fie ihren erften theatralifchen 33erjud;

im ©ODentgarben-Xpeater bei Niep. 66 führte ^u einem ©ugagement.

Cbfcpon fich ihr unruhiger Öeift auch in einem fortwäprenben 3öed;fel ber

Xpeatcr auSfprad;, fel;rte fie boep immer mit 33orliebe nad; 6ouettt=

garben jurüd. 33oll ©apriccn unb Ueberfpanntheiteu «erlief ihr lieben

in Slbentcuern, worunter bie Äuäbilbung ihres 'Talent« unb bie

Tmrcpbilbung ber einzelnen Nöllen uid)t wenig litt. Nad; faft brei«

ßigjäpriger SBirtfamfeit trat fie 1770 nothgebrungeit oon ber 53üt;ne

^urüd, um im ©lenb $u enben. 1784 gab mau iljr noch ein SJenefij,

bei welchem fie am Schluffe in einem flepnftupl auf bie 33ühne ge-

tragen werben mußte, um bem ißublifum banfen ju fönnen. ©S roar

ein trauriger Slnblid, bas einft fo oerführerifd; fchötte ©ejepöpf, ba«

faum einige unoerftäublidje Sßorte heroorbringen founte, jufammenge»

fchrumpft baliegen ju fehen, hier wo fie als iDeSbemotta, Seonore

(Revenge), Slnbromacpe, ©rirena (The brothers) unb 33olumnia (Xf)om=

jon’S Coriolan) ihre Triumphe gefeiert.

Slucp ©parle« Smith mag hier erwähnt roerben, ba er färben

feinften 53ertreter ber wahren ©entlemanrollen galt, ©r begann feine

ßonboncr Garribre 1753 int ©ooentgarbenthcater.bem er ununterbrochen

bi« 1774 angeporte unb ging bann nach Srurulaue, um beinape einen tra=

*) Siet)e itjre Apology of my life, 1785.
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giften lob auf bet '-Büßue ju fittben, ba tfjn bet ©cßaufpieler ÜReb=

bifß*) in Orphau in SBirflicßfcit nieberftacß. (fr genaß jebocß oon

ber 'ffiunbe, jog fidj 1786 in ein beßaglicße« fßrioatlebtn junicf unb

trat nur nod) ein eitrige« 'Dtal (1798) in feiner Hauptrolle, Sljarlee

Surface, auf. 15or^üglicf} toareti aud) noeß fein Caflt), gorb, fieon

ijjerct), findet), ilrcßer unb tjSlum, bod) aud) galcouttbribge, (faeßimo,

iputfpur, .'petnridj V. toerben geloöt.

gaft gleidjjeitig mit ißm (1755) trat 2Wr«. granre« 51 fa in g t o

n

auf. ©ie gehörte oon 1756—1782 bem Srurtjlanetßeater, bann bem

donoentgarbentßeater an, oon bem fie fidj 1798 inS IJJrioatleben jrn

ritefjog. ©ie ftarb 1815. ©ie wirb al« eine ber eleganteren Sap

ftellerinnen, bod) and) al« ©oubrette unb in tänblicßen Moden gerühmt

Sen SWangel an ©cßonßeit erfegten bei ißr Hnmutß unb (Seift, tem-

peramentoode« £eben, eine vei^oolle ©timmc unb bie ftunft einer über»

au« gefcßmacfooUen Soilette.

(fine ganj ejrclufioe ©teUung naßm längere 3dt Samuel gootc

ein. (fr trat 1744 in ©tußep unb ©eefenroden auf, fonnte ^icr aber

feine großen Vorgänger um fo roeniger erreichen, al« es ißm baju |’d)on

an ben äußeren SJiitteln gebraeß. ©eine gemeinen ©eficßtSjüge, feine

fur^e unterfegte gigur oerßinberten e«. (Sin nod) n»eit größere« 58er--

fenneu feiner fcßaufpielerifcßeit ÜBeanlaguttg aber mar es, als er nod)

in bemfelbett gaßte al« Dtßedo mit ©arrief ju roetteifern oerfueßte.

(Sr fattb erft feinen eigentlichen Seruf al« er 1747 mit feinen '.Mop

genunterßaltungen ßcroortrat. ©eine fcßaufpielerifcße Xßätigfeit ift

aber fo mit feiner bießterifeßen oermaeßfen, baß icß fie in ben toefent-

lidjften ^ügett fdjott mit bargefteüt ßabc.

(Sine ganj neue 2lera ber Scßaufpielfunft tourbe in ben legten

Sccennien be« gaßrßunbert« oon goßtt fiemble unb feiner Scßtoefter,

Mir«, ©ibbott« begrünbet. Sie fiemble« bitbeten eine 2lrt ©cßaufpieler--

bpimftie auf ber fiottboner SBüßne, fie ßaben biefelbe in einer ÜRengc

mcitßinoerjttoeigter ÜMitglieber ein ßalbe« 3aßrßunbert faft oöllig

beßerrfeßt. ©araß fiemble mar ba« ältefte oon jmölf fiinbem, in

bereit 2Ibcm fomoßl oott oäterlidjer, roie oon mütterlicher ©eite feßon

•) iBebbifß mar ebcitfaHä ein beliebter Xarfteller ber geit. Seine Haupt-

rolle mar ßbgar, boef) au cf) fein ffioebuff, *]Eoftl)umuO unb Sßtjloct roerben ge-

lobt. ßr ging Smitl) nod) im Xobc oorau«, ba er bereite 17S5 geßorben ifi.
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Sd)auipielerblut flofe. 2ie ßlteru Ratten es aber ju feinen (Erfolgen

gebradjt. Sie hatten ifjt ganzes 2eben baS 2anb burcfjroanbert, erft

burd) ben Sinfluß ber Kinber gelang eS eriblicfj bem Sater aud) in

2onbon nod) guß ju faffen. 2er ©roßoater fjattc f»ier aber fdjon

unter Setterton unb Soottj gefpielL Sarai)*) ocrbaitb fid) gegen ben

SEillen ihrer Slterit mit einem armen Sdjaufpieler ber 2ruppe, 9la=

mens SibbonS. ©arricf auf fte aufmerffam gemadjt, pg fie nach

2rurtjlane, tuo fie 1775 juerft als Sorjia auftrat. ®ie Urttjeile

gingen auSeinanber. 2aS SBanberlcben mußte mieber begonnen mer^

ben, bis fie in Satt) eine fefte Aufteilung fanb, tuo fie bei ifjrer rafd)

anmadjfenben Familie aber gteidjroofjl nod) mit ÜRotf) ju fämpfen fjatte.

1782 machte fie fid), um bicfem ^uftanb ein t£nbe gu feßen, mieber

nad) 2onbon auf. Jfpenberfon mar ber erfte, ber i£)reit ooüen ÜBcrtfj fjier

crfanute. „She is an actress, urttjeitte er, who has never had an

equal and will never have a superior.‘‘ 2er ÜSeifaU, ber itjrer 3fa=

bella (Fatal Marriage) gejollt mürbe, beftätigte biefeS Urtljeil. 2ru»

rtjlane unb Gooentgarbcti madjten fie jeßt einanber fid) ftreitig, bic

balb gauji allgemein als bic erfte Scfjaufpielerin ßnglanbS gefdjiijjt

mürbe. Stjron nannte fie baS 3beat einer Sdpufpielerin. 1812 trat

fie Don itjrer tulfmreidjcu ßaufbatjn als 2abt) Üiacbettj juriicf, einer

i£)ter größten SRotlcn, in ber fie aber bas Anbeuten non 3WrS.

i(5rit(f)arb bodj nicht gaitj oergeffen gu machen ucrmodjte. ®odj trat

fie für roohltßätige ^metfe unb auf auSbriicflidjen ÜBunfcf) ber König

licken gamilie nod) mieberljolt auf, meift als 2abp ÜKacbetl), piept

am 9. 3uHi 1819, aber als 2abtj Sianbolptj. Sie ftarb am 8. 3utii

1831. 3bre uorjüglidjften fHoUen roaren uodj 2eSbemona, Seloibera,

Sfnbeüa (Measure for Measure), ;]ara (Mouming bride), ßalifta,

Queen Katharina, tpermione, AgneS (Fatal curiosity), 3ane ®fjore,

Artjafia (Tamerlanej, tjjoratia (Roman Fatlier), ßtoira (Pizarro).

Aud) fpielte fie bie ©rüfin Crfina in ßmilia ©alotti. 3f)rer frühe-

ren $eit gehört bie tßerirrung an, als §amlet aufgetreten ju fein

(1781).

3ol)n Philipp Kern bie**), ber beriihmteftc ihrer Stüber, geb. 2.

*) 4kobcn, Memoirs of Mrs. Siddons 1827. — SompbeD, Life of Mrs,

i'iddons. 2 $be. 1837.

**) ©eaben, Life of John Kemble. 1825.
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gebr. 1757 gu ©refton, betrat 1776 bic öüßne in SBoloerßampton,

fpielte in ÜBancßefter, ßioerpoot
, 9)orf unb oon 1783 an in Drurp

lane, beffen Tirector er 1788 Würbe. 1801 trat er oom Tirectorium

gurüd unb begab ftbß auf ftunftreifen nacf> granfreid) unb ©paniert.

©a<ß feiner SRücffefjr 1803 erwarb er einen 3(ntßei( am Gooentgarben

tßeater unb übernahm nacE; SewiS ©iieftritt bie Seitung beefclben

1814 trat er aueß ßieroon gurücf, fpielte aber wieber Don 1814—17

gu welcher 3eit er Sfränflicßfeitä falber ber ©üßne für immer entfagte.

(Sr ftarb am 26. gebruar 1822 in Üaufamtc. Tal .ßufammcitipiel

ber ©efeßwifter gab ißrcit Tarftetlungen ein erßößtcS 3ntereffe; audi

fonnte man fieß in feiner 21rt faum etwas ©oHfommenerel bcnlen.

Äemble glaubte 2lnfaitg3 großes Talent für bal fiuftfpiel gu ßaben

überzeugte fich aber halb, baß ber ©rßwerpunft feiner ©egabung fo=

woßl, wie ber feiner Scßwefter eingig in ber Tragöbie liege. Tal läßt

frßon allein auf einen tiefen ©egenfaß gtoifeßen ißm unb ©arritf

fcßlicßen. ©eftimmtcr tjebt ißn eine ©emerfung oon SDlrl. Gratoforb

ßcroor: „Tie ©eßule ©arriefs, fagte fie eittft, war gang ©türm unb

2eibenfcßaft, wogegen bie ©cßaufpiclcr ber ©cfjule SembleS fo notier

,,paw
li unb Raufen waren, baß bie ÜJtitfpieler oft glaubten, ba» ®e=

bädjtniß ßabc ißtten oerfagt, unb ißnen bie jolgenben ©Sorte gm

flüfterten.“ Ticl wirb and) oon Tiecf nodj beftätigt, weither ben gro*

ßen Tarftcllcr, freiließ gang furg oor feinem ©iieftritte oon ber Söiißnc

faß, (1817). „©ein Organ — ßeißt eS ßier — ift ftßwatß unb tre>

mulirenb, aber üotl Slulbrud, unb jebel 2Bort ift gefüßlooll unb mp
ftänbig betont, nur oiel gu feßr, unb gwifcßeit jebem gweiten unb brit-

ten 2Borte tritt eine bebeutenbe ©aufe ein. Tie meiften ©erfe unb

©eben enben in ber §ößc. Tiefe fo gu fagen mufifalifeße Teflama»

tion feßloß atleä waßre ©piel aus, ja maeßte el gewiffermaffen um

möglicß." „Äemble — ßeißt e§ an aitbrer ©teile — war mrßr Teclm

mator, all ©tßaufpieler unb fo oiel man ißm gugefteßen muß, jo ift

el bod) Woßl unlöugbar, baß ©ßafefpeare fidß jebe feiner ©ollen an-

berS gebaißt ßat, baß er feine eiitgige fo ermiibenb laitgfam ßat ipre-

cßeit laffen, baß in allen meßr §umor, ©igarrerie unb eine gang

cigentßiimlidje Sffiaßrßeit unb ©atur oorßerrfeßen müßten. Jlemblc int

©egentßeil ocrallgemeinert baS 3nbioibuelIc, unb wenn er bic 6elt=

famfeiten feinet ©ilbeS unb bie wunberoollc SDiannicßfaltigfeit ber @p

finnungen, ber SluSbriide unb ber (Smpfinbmtg in ein allgemeine!

_ 1
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Slement eines eblen ättftanbS, einer ftetS roiirbigen ©eberbe unb eines

monoton langfant flagenben, tjn!6 fingenben ZoneS Ijerabgejogen (jat,

fo rnäfjlt er einige einzelne große SJiomente, bie er mit aller ftunft unb

änftrengung aut fjödjft iibcrrafc^enbc Seife toieber jum vinbioibuellen

t)inauft)ebt." SDtan fieljt, baß, obfcfjon ftcmble bcn ÜJortrag ber

alten franjöfifcfjcn Schule, aus bereu ^cffeln il)n ©arrief nur eben

befreit fjatte, toieber annulierte, bod) nod) ein Unterfdjieb jtoi=

fdjen beiben mar. ?lud) läßt fid) anneljmen, baß bie Sanier bei il)tn

mit bem älter beträdjtlid) jugenommen fjatte unb eS fcfjeint, baß TRrS.

©ibbottS baooit um 93iele3 freier, als if)r SBruber, gemefen ift. Sie

ergriffen fie oon bem, toaS fic barfteüte mar, geljt aus bem Umftanbe

ßcroor, baß in ber ©eene, in ber fie in lamcrlan itad) einem furd)t

baren äuffdjrei in Dfjnmad)t ju fittfen Ijat, fic jum ©dfrerfen beS

ganjeit IljcaterS einft mirflid) in Dfjnmadjt fanf- Z>ic fRollcn in be=

nen bie ©efeßmifter oorjugStoeife ejceHirten-, beftätigen baS t)icr ®e»

fagte. ftcmblc übertraf alle ©djaufpieler in fHömcrrolIcn, Soriolan

unb Gato fteljen an ber ©piße feiner Seiftungcn, iljnen fdjlicßctt fid)

Octaoian, öcinrid) V., Solfetj, Ipamlet unb fRollo an.

Sieben biefeu beiben bebeutenbften Grfdjeinungen in ben le|tcn

Deccnnien nimmt Ipenberfott bie erftc Stelle ein, bem jebod) Dalmer

ber geit nad) oorausging. 5oßn ^a Inter mar einer ber be-

liebteren ©djaufpieler fionbonS. Sr mirfte fjier oon 1701— 1793

unb ftarb ganj unerroartet bei einem ©aftfpiel in flioerpool. DlrS.

SBarrti märe beinafjnc fdjott früher bie fßarje geroorben, bie ben SebeuS

fabett beS fiünftlerS burdjfdjnitt. SS mar in The greciau daughter,

in ber er ben ZemetriuS fpiclte, beit fie mit einem Zold) ju burd)=

boßren Ijat unb oud) mirflid) burdjboljrte. ©r hatte bamalS mit bem

gleichen ©efeßid auef) baS glcidje ©liicf oon SfjarlcS ©mitt). fflalmer

mar ein S5arfteüer Don ungeheurer SSielfeitigteit; er oerbarb feine

Slufgabe. ©ein fRepertoir mar erftaunlid). S)oung Silbiug mar

feine Jpauptrolle. ßapt glaffj, Gapt. äbfolute, f!)oun9 Safßion, Sofepß

©urface, 9?olponc, $on 3oßn, ©tufclt), fßrinj oon SaleS, tgeinrid) VIIL

maren faurn minber beliebt.

3oßn §eitberfon mürbe 1747 ju Sonbon geboren. Sr bc=

bütirtc in $atf) unb jmar in feiner geringeren fRolIe als .iiamlet,

juerft anontim, bann unter einem angenommenen SJamen als fRidjarb III.

unb erft nadjbem er fid) mit Srfolg in einer ganzen Sieifje anberer
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bebeutenber Sollen Derfnctjt, enblidj als Sir. ipenberfon felbft. Xic

Serlufte, welche bie Sonboncr Xfjeater bamals furj uadj einanber

erlitten, jroang bie Sirectoren fidj nad) neuen ffräften umjufeEieri.

So tourbe beim $enberfon »on Golman an helfen Xfjeater ju §eg=

nmrfet berufen, 100 er fiel) nun auef) in Sonbon ben '-Beifall bei Jubli--

fumS unb ber ftenner erroarb. Gr mar jroar nicht ofjne §umor,

bod) neigte feine fcffroertnütlfige Satur mehr pm Xragifdjen, obfe^on

galftaff, ©ilcS Ct»erread) unb ©hplocf ju feinen oor^üglicfjfteti Sollen

mit johlten. Gr gehörte ber Schule ©arridS nodj an, bie mit itjnt

auSftarb. ©eine lefcte Solle luar bie beS IporatiuS im Vornan detor,

1785. Gr ftarb nur furje $eit fpätcr unb liegt in SSeftminfter begraben.

SlrS. garren, bie Tochter eines roaitbernben ©chaufpielbirectorl,

ber früher SBunborjt in Satt) getoefen roar, gehörte gleichfalls ju ben

iutereffanteften Grfdjcinungeit ber fpäteren ^eit. Sie trat 1769 jum

erften Slale in Sßafefielb als Golonibine auf. Gine reijenbe &t-

ftalt, ooll ©eift unb Temperament mürbe fie halb ber Sichling

beS ^ßublifumS. 1777 crfd)ien fie in Sonbon. ©leid) if)r crfteS

Auftreten am .fjaijmarfetttjeater als Süß ^arbcaftle nahm für fie ein.

Der Seifall fteigerte ftcf) mit jeber Solle unb erreichte mit Sabij loton«

Ict) ben ©ipfcl. Xrurtjlaite geioann fie im folgenben 3af)tc. Seihe

Xfjeater machten fie fief) einaitber roieberljolt abfpänftig. Der fdjtoierige

SBalpole nennt fie bie uollfommenfte Sdjaufpielerin, bie er jemals

gefefjen. XaS Suftfpiel roar itjre ©tärfe, bud) aud) in empfinbfamen

Sollen roar fie »orjüglidj. Sofora in The barber of Sevilla, Sabt)

Gmilt) ©apüille in The heiress, ©ufanna in The follies of a day,

onbiana, Gmilt) Xcmpeft in The wheel of fortune gehören ju ihren

beliebteften Sollen, ©ie fpielte auch STOinna in The disbanded officer.

1797 rourbc fie ber Süfjnc uid)t burd) ben Tob, fonbern burdj bic

Serufung ju einem neuen glönjenben Sehen entriffen. ©raf Terbt),

ber fcfjon immer mit ihr in »ertrautem Umgang gelebt, erljoh fie,

nur brei 23odjen nad) bem Xobe feiner erften grau, ju feiner &c--

maljlin. Tiefe fdjneUe §ciratlj roirft einen ©chatten auf itjren ßljarafter.

Gine faum minber glanjenbe Grfdjcinung roar SlrS. Xorotbb

3 o r b a n. 3hre Xf)ätigfeit reicht noch lief in baS näc^fte 3af)rf)unbert.

Tie Tochter eines Gapt. Slanb, rourbe fie 1762 ju SBaterforb geboren.

Tie gamilie geriet^ in Sotß unb ®orotf)t) befdjloß ihren eigenen ffieg

ju »erfolgen. Unter bem Samen 'Ufiß granceS betrat fie in Xnblin



$crf)ättiiif3 btt ^rooinjialtfjeaict ju benen bcr .yiaupiftabt. 3g]

bie Sühne, fjatte hier ober wenig Srfolg, fie wenbetc fich beStjalb

nad) ßonbon. Sein SBittinfon, beffen Sermittlung fie nad)fud)te, be=

fragt, maS fie beim fpiele? ermiberte fie, Stile#; maS in ber Df)at audj

bcr war. ©ie trat am Drurplane in Tbe country girl, nad)

einem JBipwort beS Dubliner 2f)eaterbirector«, bem fie entlaufen war

unb bcr if)rc Jafirt nad) ßotibou baS Ucberfdjrciten beS 3orban ge*

nannt ijatte, als ÜJJrS. Sorban auf, fpielte bie Stell fo gut wie 9RrS.

6lioe, ^ofenrotlen fo gut wie SlrS. .poffington, entjücftc bie ftaupt*

ftabt als Sofnlinbe unb Siota unb galt als öpppolita für unüber*

troffen. 1812 50g fie fid) non ber Sül)nc jurürf unb ftarb 1815

ju ©t. (Sloub, wie es ft^eint in gebrüeften Serf)ältiiiffen, obfdjon fie

bie ©eliebte bes §erjogS non (Slarcnce gewefeit mar, ber, ftonig ge*

worben, fid) aud) ber mit il)t gezeugten ftinber erinnerte unb ben

©otjn $um ©rafen oon SJiünfter, bie älteftc Dod)ter jum Sang einer

Starquife erhob.

Die ©d)aujpielfunft tjatte allmftl)tid) bie iperrjdjaft ber Sühne

errungen unb bie Dichtung oöUig in ißten Dienft gebraut, ein Ser*

tjältniß, metdjeS jwar immer erft bei einem ©infen bcS Dramas ein*

tritt, aber nid)t nur ein weiteres ©infen biefeS lederen, fonbern aud)

eublidj iljr eigenes pr f?olgc (jat. ©ie Ijatte fid) burd) ©arrid oon

bem fremben Sinfluffe frei gemalt , .
was aber nidjt an ber öanb

eines neuen Drama*, fonbern an ber ber 2Bieberf)erftellung beS alten,

inSbcfonbcre ©fjafefpeareS, gcfd)al). Dicfe ©clbftänbigfeit lief fie aber

bereits @efal)r micbcr eingubüßen.

3njwiid)en waren aud) in anbern ©täbten beS SnnbeS feftfteljenbc

lljeater entftanben, oon benen Satt) anfangs eine Dcpenbcnj oon ber

.'pauptftabt mar, Dublin aber halb ben erften Saug einnaljm unb

länger befjauptete, wogu ber 6f)arafter biefer ©tabt, als einer Slrt Sefi*

benj, wefentlid) beitrug. Dagegen l)atte fid; ©binburg lange aus

religiöfen Sebenfen bcr Slufnaljme beS IheaterS oerfd)loffen, bis eS

hierin bem ©ciftc ber $eit aud) eublid) uad)ge6en mußte. £)ier war

eS ber Söiebcrermerfer beS alten SationalgefaitgS, Slllan Samfap,*)

er mit feinem Gentle shepherd eilt oolfSthümtid)eS Drama ins Seben 311

rufen fudjte, unb ba§ erfte öffentliche Dljeatcr gegriinbet l)at.

*) 'llllati SKamfai) rourb, am 13. Ott. 1(585 ju Ceobspin (Sanatf) in Sdjott*

tanb geboren unb ftarb im Sanuar 1758.

Digitized by Google



382 neuere tfcrama ber Snglänbcr.

®ic Dfjeater ber '^rouinj ftanben ju bcuen ber ,‘paupiftabt in

einem ähnlichen Serljättniffe wie in ffranfrcid). Sie waren eine Sin

Sorfcf)ule für fie, empfingen bagegen uon ihnen bie Dichtungen unb

bie Sorbilber. Such hierin nahm Dublin weitaus bie erfte ©teile

ein, waS auch wit barauf beruht, baß ber irifche SolfSftamm eine

SDJenge bramatifcher unb befonberS fdjaufpielerifcher Xalente erzeugte.

Son erfteren feien auS bem 18. 3al)rhunbert nur fRogcr Sople, late,

Jarquhar, Steele, goote, Sheriban , äRurphh, Sroolc, Sictor, Wellg,

Söffet), Siclerftaff, ©olbfmith, Gumberlanb, D'fieefe genannt

Die Sühne behielt, fo Diele Xheater auch in bem unS oorliegenbtn

Zeitraum erbaut worben waren, im SBejentlicfjen bodj bie alte Gin»

richtung bet 3um ^heil würbe bei ben Neubauten nur eine Ser»

größerung beS .ßufdjaucrraumS unb eine gefteigertc ipradjt ins äuge

gefaxt, wie wir bieS fd)on an Sanbrugh’S §apmar!ettheater gefehen

haben. Diecf giebt 1817*) eine Sefcfjreibung ber bamaligen englifchen

Sühne, welche hier 'Slafc finben mag, weil fie mit großer SBaljrfchein»

lichteit auch für eine Diel frühere $eit fchon paßt. $unäd)ft rc ‘ri) über

bie Sreite unb §öl)e ber Sühnen gelingt, auf welchen hierburdj bie

Spieler ju Sqgmäen einfchrumpften. „GtwaS,“ fährt er bann fort,

„wirb bie §öbe ber Sühne wieber baburd) ermäßigt, baß bie oberen

^wifdjenDorhänge Diel tiefer reichen, als bei unfern Xßeatern. 9iacf)

bem Schluß ber Scene ju fenfen fie fich mit jeber ßuliffe tiefer, fo

baß bie $interwanb um DieleS niebriger ift, als bie erften fiuliffen

eS finb. Durd) biefen fdjnellen Sbfall gewinnt bie Sühne an Sef)ag»

lichteit unb bie große fieere beS 9}aum8 wirb bem äuge bebeutenb

oerminbert Daju tommt, baß, waS bei ber großen Sreite beS IheaterS

ju loben ift, bie jweite, britte, oierte Shüiffc Diel ftärler in bie Scene

hineintreten, als bei unS, woburdj aud) auf biefe ärt baS lljeater

enget gefaßt wirb, bie Spielenben auch gejwungen finb, fo Diel all

möglich im ißtofcenium fich aufjuhalten. Sehr jwedmäßig ift ferner,

baß bie eigentliche Decoration, bie föinterwanb, burch bie Dortretenbcn

fituliffen unb bie nieberfallenben 3wifd)enüorhänge fo bebeutenb an

$öt)e unb Sreite Derminbcrt, feßr oft nur aus jwei bemalten Srettem

befteht , bie fich an einanber fchieben. Dies hemmt bie ju fünftliche

äuSmalung ber Decoration unb wirft bie Stimme beS SHecitirenben

) tEramalurgifc^e Ötätter. 2 '-ÖDdjn. 1826,
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öoü utib ftarf in baS ©cfjaufpielfjaue jurücf. 25a« ©injige, was ait

bie alte englifdje Vüf)ne erinnert, ift baS ißrofcenium. VedjtS unb

ItnfS nämlirf) ift eine SBiauer mit ißilaftem, wie auch bei uns, aber

ftatt ber Sogen oben unb unten ober einer leeren Verzierung, finb

rechts unb linfS jmei große Xljüren angebradjt, bie fid) in Vollen

bewegen unb in ben meiften ©tücfen zum ©intreten unb ?lbgehen

gebraust werben. ©o fommt ber Seift beS .'pamlet im Sc^lafjimmet

ber SWutter linfS oom .ßufchaucr oorn im ißrofcenium, bicf)t am Dr=

chefter f)erau§ unb geht über bie ganze Vreite ber Vüßne jur gegen»

iiberftehenben Ipre, bie fid) beibe öffnen unb fdjtießen, ab. ®urd)

biefe Vorrichtung wirb ber ©djaufpieler allein fd)on unb bei ben

midjtigften Veranlaffungen gang oor in baS ^ßrofcenium gebrängt,

baS SSorjiiglichfte muß hier gefächen unb fid) entwideln unb er fann

bem Vorurteile nicht ßulbigen, welches jeßt fo oiele beutfche Vüßnen

beherrfcht, bie Sinie nie ju ilberfchreiten, auf welche ber Vorhang

niebcrfäüt. §ier treten fie faft immer über biefe Sinie hinaus, ba

bie Slrdjiteftur beS ißrofceniumS ziemlich breit ift unb bcr Vorhang,

wie bei uns, fid) erft jenfeitS biefer Sinie befinbet. VJollte man biefe

Sinrichtung bei un§ nachahmen, fo müßte man freilich (wie eS fäon

immer bei ben ©nglänbem gcwefen ift), bie unglücfliche Vehanfung

be« Souffleurs eom Vorgrunbe ber Vühne entfernen.“

3u ber immer wadjfenben ®röße bcr ©djaufpielhäufer würbe

man unter anberem auch burcf) bie noch immer beftehenbe ©ewohnheit,

ba§ ißublifum mit auf ber Vüfjne ©iß nehmen ju laffen, beftimmt.

3ch berührte eS fchon, baß bie Königin ?lnna biefem Unfuge ju fteuern

fuchte. ©teele’S Lving lover mar baS erfte ©tücf, meldjcS in golge

baöon auf freier Vühne bargefteßt würbe, allein bicS hatte feinen

Veftanb. 9lfät nur bie SKobeljerrcn
, fonbcrn aud) bie ©djaufpieler

hatten ein ju großes SSntereffe baran; gunachft weil jene ©inrichtung

ben Verfeßr zmifäen beiben erleichterte, fobann weil fie ben Venefi*

jianten große Vortheile brachte, ba bie Vefucfjer ber Vühnenpläße bei

fotdjen ©elegenheiten befonbere ©efäenfe ju machen pflegten unb in

ber Stöße berfelben oft miteinanber wetteiferten. 9?odj 1762 hatte

©atricf, bem eS um .jpebung ber Vühne unb beS ©djaufpiclerftanbeS

fo ernftlich gu thun war, mit biefem Uebelftanbc ju fäntpfen. Slucf)

erreichte er zunädjft nur, benfelben auf bie Venefijabeitbc einjufchränfen.

©rft als er ben Sntereffenten ein iJlequioalent burdj bie Vergrößerung
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be# 3ufchaucrraumä bot, fügten fie fid^ barein. Xod) famen noch

immer einzelne Jäße Bor, in benen 3uf<hauer auf ber löiitjne

nahmen, jo j. 8. noch 1804 bei (SHifton’8 Benefiz im Opembaufe.

Xie oon Xiei befdjriebcne Verengung ber Hinterbühne bürfte baher

erft eine etwa# fpätere Neuerung fein, ba bie Bühnenzufdjauer hinter

ben Xarftellern fafcen*), woher e# wohl aucf) !am, baff biefe fo febr

in# fßrofcentum gebrängt würben.

Xa§ Spiel ber Xarfteller würbe t)ierburcH nicht nur beengt,

fonbern muffte auch auf gwei eiuanber entgegengefefcte 3uf<hauerräumc

berechnet werben. Xiei berichtet Bon ber Steifheit ber ütnorbung unb

ber Bewegungen, bie Bielleicht noi) eine gotge baoon war, obfdjott

jebt ba# Spiel nur auf ben oorberen 3ufd)auerraum abzielte. „flm

weiften - lefen wir hier — Beriefet bie gezwungene Steifheit, mit

welcher bie Spieler auftreten unb wieber abgehen müffen. Sic bürfen

gwar in ber Xiefe auftreten, aber bem $u}cbauer niemal# unter

feiner Bebingung ben Bilden jufehren: bamm gehen fie immer feit=

wärt# in ben fflügeln ab. ®# wäre nicht ju tabetn, ba bie groben

Xheater ziemlich breit finb, baff fie meiftentheil# bortljcr famen unb

borthin wieber abträten, wenn eS nicht mit biefer fjkinlicfjfeit gefchähe,

bamit fie bem 3ufdjauer nur immer ba# noBe ©efidjt bieten fömten.

Xe#halb nähern fie ftd) einanber feierlich unb gezwungen langfam unb

nach einigen fRebcn, wechfeln bann bie Stellen unb treten oft gart) fo

einer zum anbern hin, al# wenn fie eben anfangen wollten, ein 9Jle-

nuett gu tanzen. 3m ÜSortwechfel ober in ffreubeoerficherungen, ja

felbft im .Qwicgefpräch Zweier Öiebenben, fudjen fie eben fo allgemach

bie Bähe ber ftuliffen gu gewinnen unb 3eber entfernt fich mit einem

Seiteitpa# nach ben lebten gefprochenen SBorten."

Xa# Xheater war in Sonbott lange zugleich ein Ort be# gefeilt

fchaftlichen Berfehr#, bei bem bie Xatnen ba# öauptintereffe bifbeten,

obfihon biefelben bi# gum Anfang be# 18. 3ahrhunbert# meift in

5Dfa#fen erfc^icnen, ober boch währenb be# Spiel# Masten uornahmen.

®# war aber aud) noch ber Ort, wo ft<h bie öffentliche Meinung über

gewiffe ©rfcheinungcn im Seben be# Xage# funbgeben fonnte, mopt

*) So feeifit eS j. ©. in einer ftntünbigung: Part of the pit will be railet)

into the boxes and the stage will be formed into an Amphitheatre. (ÜSät}

1738) unb SBÜfinfon erjähtt, bafj SRtd. Uibber aid Sulia in ber fttnhfeoflfcene

nur mefjr als 200 gufcbaumi hinter fich auf ber Sühne bagetegen habe-
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bic Prologe unb Spiloge ©elegenljeit boten. So ftürmifd) baS Sub’

lifum in feinem Seifall mar, fo rücffidpsloS mar eis in ben Sleufte

rungen feines SRiftfallenS, unb fo oiel eS fid) in ben Prologen u. auch

felbft gefallen lieft, fo beftanb eS bocft anbererfeitS mit grofter Jpeftig--

feit auf feinen, roenn aud) nur öermeintlidjen Seiten. lies führte

nidjt feiten p blutigen Tumulten, p Snfulten ber SDarftclIer unb pr
Demolirung ber inneren Sinricfttung ber Raufer. .ßuroeilen entfprangeu

foldje Auftritte aber aud) nur aus Streitigfeiten unter ben gufchauern

ober auS prioaten Serftältniffen ©injelner unter ihnen p einzelnen

Darftellern. SDer Streit fprang bann roohl aus bem parterre auf

bie Süftne, ffiaffen mürben geprft unb an bie Stelle ber fd)aufpiele=

rifcften trat bie mirflidje äction. ©rofje Unorbnungen gingen enblicft

noch ^äufid öon ben roartenben Wienern ber ^errfdjaften aus, bie fich

in ben legten äften geroaltfam in ben ^ufchauerrmim brangten, um
unt Schaufpiel p nehmen, toorüber fich f<h0It ®tpben in einem

Spiloge beflagt. ler Unfug nahm in bem ÜJiafte p, baft, um ihm

p fteuern, ben Wienern 1 699 bie obere ©alerie mit eiugeräumt mürbe.

Sie machten aber oon biefer Sergünftigung oft einen fo rohen ®e=

brauch, baft man fie ihnen mieber cntpg. $ieS führte p Unruhen.

1736 ftürmten bie Sebientett bie obere ©alerie unb es entftanb ein

Tumult, baft bie 2tufrul;racte Detlefen merben muftte. Sludj fegten fie

eS p oerfchiebenen SJialen bnrd), baft jenes Siecht ihnen mieber ein*

geräumt mürbe, ©rft 1780 matb eS für immer befeitigt. 2)od) auch

Don bem Uebermuthe ber 3ugenb mürben begleichen Slufprüdje erhoben.

1721 brang ein Schmarrn junger Seute in baS Italer »on Sincolnö

3utt f^ielbS unb roenig fehlte, baft biefeS niebergebrannt roorben märe.

3)ieS hatte bie ©inftellung oon Aachen in bie Iheater pr golgr- hierher

gehört auch unter Slnbrcm bie gemaltfame ©ntfüljrung Don SWrS. Sellamt)

mitten aus ber Sorftellung Durch einen jungen ÜDiann, ber fie ins

gotjer rufen lieft, fie Iper ergriff unb auf feinen Sinnen in ben bereit

gehaltenen SBagen trug. ©S fonnte natürlich nicht meiter gefpielt wer-

ben. SiütffidjtSlofigfeit trat bamalS in allen formen heroor, fogar

Don Seiten ber Schaufpieler. Sluf SBunid) beS SötrigS doii Sänemarf

mürbe 1768 3ane Shore gegeben. üJirS. Sellamt) fpielte bie Sllicia

unb oerlegi, baft ber ftünig bei ihrem Spiele fefttief, naftm fie bie

©elegenfteit roaftr, fich feiner Soge bei einer Stelle p nähern unb ihm

bie ÜBorte: Oh thou false Lord! mit einer folgen Stimme pprufen,

SiMfc. Zrama XI. *. 26
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baß er erfcfjrecft baoon auffußr. Schlimmer trieb e« Stittt) Slice mit

bem alternbcn ©eotg II, inbem fie mit birecter ^Begießung auf ißn

bie SBorte fpraeß : You are a villainously old, you are 66, you

cannot have tbe impudeuce to think of living about two years.

Ter Stönig begnügte fid), gu murmeln: Tliis is a d’d wife, gerabe

fo wie fieß ber &önig oon Tänemarf begnügt batte, gu fugen: „SKit

einer grau, bie folcß eine Stimme bat, mochte id) nicht um bie ®elt

oerßeiratßet fein." 2tud) ©eorglll. lachte nur bei ijJarfon’« gjtempore:

,,An the king were höre and did not admire my scaffold, I would

say to him, he has no taste.“ Tafür bemüßigte ba« ißublifum

nur gu oft Sdjaufpieler unb Tireftoren, bie ihm Abbitte leiften mußten,

g« ergmang bie fofortige gntlaffung oon mißliebig geworbenen @cßau*

fpielern unb bie augenblicflicbe Sinfteßung oon Stüden. Seiten bosß

felbft bie grauen bie ffiegtaffung einer SRofle, be§ Soofifß in gielbing’®

Old man taught wisdom, bureb, nur weil fie oon einer Semerfung

über bie Superioritdt ber ßRdnner beleibigt waren. Sil® ©arrief 1754,

wäbrenb be« ÄlriegS gwifeßen gnglaitb unb granfreüh e« wagte, fron»

göfifeße länger in bem Sollet The Chinese festival fangen gu laffen,

brach in ©egenwart oon ©eorg II. ein ungeheurer Sturm ber Gut*

rüftung lo« unb ba ©arrief troßbem bie SBieberbolung am folgenben

Slbenbe Wagte, fam e« gu einem oößigen Stampf, in bem bie Vogen

gegen ben ißit unb bie ©aßerien für ©arrief ijkrtßei ergriffen. Tie

Herren fprangen mit gegogenen Tegen in ben ijiit herab, um fürchtet»

lieh burdjgebläut gu werben, bie ©aßerien applaubirten, eint aßgemeine

Temolirung bec §aufe§ begann, Sänfe würben gerbroeßen, Stühle

unb Spiegel gerfcßlagen, ©arbinen unb Tecorationcn gerriffen
—

unb nicht gufrieben bamit, ftürgte ber ÜRob auch noch nö<h ©arrief®

jpaufe, um aße genfter beleihen bi« unter ba« Tad) emgufcßlagen.

Slm gmpfinblicßften aber war mau gegen bie Srböbung ber Tßeaterpreife.

3n ber gweiten §älfte be« 17. Saßrbunbert« loftete ber ^Slaß

auf ber erften ©aflerie 1 f., auf bet gweiten 6 b. Tie gintritt«preife

für bie Tarnen werben an einigen Drten mit 4 f.
angegeben. Tie®

finb ficherlich ßogenpreije. Slnbrerfeit« wirb mieber bemerit, bah

Siirgerfrauen häufig bie erften ©aßerien befuchten. Um 1700 mar

ber gewöhnliche Sßlafc eine« ßogenplabc« auf 4 f., ber ißlab im |it

auf 2 f.
6 b., für bie erfte ©aßerie auf 1 f.

6 b. unb für bie gtoeitc auf

1 f. normirt. Tic ßödjftc SBocbeneinnaßme (6 Tage) belief fid) auf
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1

500 £. GtwaS fpäter finbe icß ben Swi8 ber Sogen wieber au

3 f. 6 b. ßerabgefcßt. Sei neuen ober SluSftattungSftütfen tratenf

bie p^eren greife ein, bamalS 5 f. für ben Sfaß in ber Soge, 3 f.

im Sit, 2 f. erfte ©allerie unb 1 f. gtoeite. Sei eingelnen ©elegen*

feiten fanben nod) weitere Grßößungen ftatt, fo foftete bei bem Se*

nefig oon 3RrS. Sracegirble ber Slaß im S't unb in ben Sogen

10'/
s f., auf ber erften ©allerie 1 ttrone. (Siebe auch ©. 358.)

SJiatf) Grweiterung beS Drurtjlanettjeaters burcß @arricf foll nad)

Slurpßt) baS Ejöc^fte Grträgniß einer Sorfteflung bei gewöhnlichen

Steifen 335 £ betragen haben. 35aS 3aßr 1713, in weldjem Cato

erfdjien, brachte jebcm ber brei GÜrectoren Gibber, äBilfs, ®ogget

1350 £ auf feinen ?(ntf)cil ein. öS war üblid), nad) jebem größeren

Stücte itod) ein fleincreS in gorm einer Oper, Söffe ober eines

SalletS gu geben, ©eit Gibber würbe baS gugeftänbniß gemacht,

baß biejenigen, welche fidj nad) bem erften ©tücfe fcßon entfeniten,

bei erhöhten Steifen ben Unterfcßieb gwifcßen biefen unb ben gewöhn*

liehen Sreifen wieber gurüeferftattet erhielten.

SBelcßer Slufwanb fcßon bamalS gclegentlid; gemacht würbe, be*

weist bie Angabe Gibber’S, baß bie Ginrichtung unb 'HuSftattung oon

Heinrich "VIII. mit bem großen ftrönungSgug 1Ü0O £ gefoftet habe.

®ieS begießt fidj faft nur aufs ftoftüin unb boeß war baS SEoftüm

lange einer ber fdjwäcßften fünfte ber englifcßen Süßne, ba eS ineift

ebenfo willfürlich, als gefcßmacfloS war. Setterton fpielte Sllejranber

ben ©roßen im Ipoffleib ber ^eit. Sootß trug als Goto ein geblümtes

©ewanb unb eine große Scrrücfe aus ber $eit ber ftönigin Slnna.

3n Setrücfc unb Suber ging eben aücS, OrefteS wie fandet. ©arric!

fpielte ben Sfacbctß im moberneit CffigierSangug, unb Slarflin war

ber erfte, welcher baS feßottifeße Goftüm bei biefer Solle in Slnwcnbung

brachte, bodj oßnc ber ,Qeit babei Secßtiuttg gu tragen. SJoobwarb

ging als ÜJlercutio in ber ftleibung ber engliicßen Sanbebelleute feiner

3eit, unb Äemble trug als £utfpur ben ^ofenbanborben. 3a fogar

Ipenberfon tonnte fieß noeß berüßmen, geßn feiner uorgüglidjfteu Sollen

in bemfelbeu Äoftüme gefpielt gu ßaben. lieef faß oon Stemble ben

SoftßumuS in langen gelben Seintleibern barftellen, bie uaeß Slrt

ber ^ufarenßofen geftieft waren unb im SSamntS oßne 3Wantel (was

wie er bartßut, ungefähr auf baSfclbe ßinauSläuft, als wenn im

mobernen Äoftüm eine Solle oßne Dbertleib, in ber IBefte, gefpielt

25 ‘
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würbe), mit mallonifdjem §atefragen unb rotier Schärpe. So gingen

auch alle DarfteHer in Ctf)ctlo, biefer jebod) in orientalijcher Drad)t.

Dbfdjon bamals baS römifefje Äoftüm non Dalma unb ?)oung längft

aboptirt worben war, fpielte Stean ben Creft boef) wieber in einem

91njug mit Sänbern. Aud) bei ben Damen mar e3 lange in Sejug

auf Äoftüm meift gleidjgültig, welche ’lRoLIc fte fpielten, ob Cleopatra,

3utia ober Habt) HJiaebett).

SJie früher, tuaren aud) jefot bie Sdjaujpieler tfjeitS auf Anteile,

theilS auf ®et)alte ober Spiclhonorare gefteüt. DaS ledere tourbe

allmählich bie allgemeine gorm. Den befferen Sdjaufpielem würbe

11 od) eine Senefijoorftcllung jätjrtid) gewährt. Sei biefer würbe Don

ber Ginnahme eine beftimmte Summe für bie Seltner beS §aufe$ in

Abjug gebracht. Um 1800 betrug biefe lefctere 140— 160 £. Sie

würbe bisweilen ben Darftellem erlaffen, fo j. S. Goof 1801, ber

£ 560 bamalS cinna^m. Setterton braute eS nicht über 5 £ per SBodje.

Sein Senefij oon 1708 trug an ber Gaffe nur 76 £ ein. Die ihm

gemachten ®ejd)eitfe aber beliefen fid) auf noch 450 £. 3nt 3apre

1732 finbe icf) fotgcitbe (Sagen angegeben: Gibber unb feine ffrau 5 i

per Abcnb, ÜJtiUS mit feiner grau 3 £, babei waren ihnen 200 93cr=

ftellungen jährlich garantirt, 3ohnion unb 2WiUer jeber 5 £, .parper

unb ©riffin 4 £ jeber, Sljepherb 3 £. $u biefer ßeit würbe ber

fedjste Anteil am Satcntc oon Dnmjlane mit 1500 £ bejafjlt.

©arrief« Honorar betrug lange 600 £ jährlich, fpäter fdjäfcte man

fein jährlidjeS ütionboncr Sd)aufpieIercinfommcn auf 1000 £. 'JJidjt

weniger betrug eS bei Quin. 9J?rS. Gibber nahm in ihrer gtänjenbften

^eit für 60 Abenbe 600 £ ein. Die beiben Sarrtj'S brauten eS

jufammen auf 1500 £. Sic nahmen aber einmal in 3rlanb für

16 Sorftellungcn 1100 £ ein. Der SBunfd) 3Jfr3. SibbonS ging

auf ben Grwerb oon 10,000 £, um fid) bann auf ein fleineS Santn

gut guriicfjiehen ju fiinnen; ihr jweiteS fionbotter Senefij brachte il)t

aber allein 700 £, ein Sommerausflug nach 3rlanb 1000 £ ein,

fo baft bereits 1786 bie erfehnte Summe erreidjt war. Sie gog aber

jefct ben Aufenthalt in Sonbon oor unb blieb noch bis 1812 auf

ber Sühne.

Die Dheatcrftunben waren aud) wcjentlich anbre geworben.

SJäljrenb man ju Drpbens |feit noch um 3 Uhr bie Schaufpiete

eroffnete, war fd)on nach ^c,n erften Siertcl beS 3at)rbunbcrt3 6 Uhr
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bie gewößnlicße Dßeaterftunbe. Der 3J?ittag§t»oi'fteüungen goote’« ift

fcßon gebacßt worben. 9lu«nahm«weife fomen aber aucß oiel fpätere

Dßeateroorftcllungen oor. So finbc icß am 18. 3uni 1717 eine

SJorfteüung angefiinbigt, welcße auf au«brürf(icßeit Sßunfcß oerfdßebener

Damen oon Stanbe wegen be« beißen 93Jetter§ erft um 9 llßr be=

ginnen foUte.

Die firitif würbe bamal« oon ben gufcßauern fdbft uod) feßr

ftreng au«geübt, wenn aud; nidjt immer gerecht, (Jür ben litcrarifcßen

SRuf ber 2d)eaterbid)tcr waren jebod; bie Urteile ber litcrarifcßen

Gaffeßäufer, fpäter ber literarifcßen Glub« um oiele« entfdjeibenber.

3$on jenen fpielte bi« Anfang be« 18. Saßrbunbert« 2Bill’« Gaffeeßau«

an ber Gde oon ®ow= unb SRuffelftreet bie ^cröorragenbfte fRolle,

wo Drpben ba« Crafel war unb wo fpäter auch 3faaf SBirferftaff

thronte, bcffen wunberlicßer Srigur fieß Steele ^u feinem lat ler be-

mächtigt bot. Slbbifon jog bie feßöngeiftige SBelt aber oon ßier nach

Sutton’« Gaffecßaufe hinüber ,
ba« auf ber attbern Seite ber Straße

lag. Slucß ba« Gßapter * Gaffeeßau« , in bem fieß SBudjßänbler unb

Verleger oerfammelten , mag Ijier erwähnt werben. 2Bicßtigcr warb

aber noeß ber oon Sam. 3oßnfon in’« fieben gerufene Glub, ber

fpäter feinen tarnen erßielt unb oon welcßem aueß ©arrief SÖfitglicb

würbe. — Die glugfcßriften unb fßampßlete, welcße bi« jum Slnfange

be« 18. 3aßrßunbert« eine fo große publiciftifcße fRolle gefpielt, würben

oon nun bureß bie Leitungen in ben §intergrunb gebrängt. Der

fogen. tnoralifeßen SBocßenfcßriftcn unb ißrer 93ebeutung für bie

ftritif be« Ißeater« ift feßon gebaeßt worben. 3Jon ben übrigen

Leitungen feien ßier aber noeß folgenbe erwäßnt: Daßlß f|ioft unb

Daßlß Gourant (1702), fionbon fßoft, SBeeflp 9J(i«celInnß ©rubftreet

Journal unb Dße Gnglifßman (1715), The fßoftman (1724) au« bem

fpäter St. 3ame«’ Gßronicle entftanb. fionbon Daßlß s$oft (1726),

welcße fieß 1742 in ben ©eneral ?lbüertifcr unb 1752 in ben public

Slboertifer oerwanbelte, Dße 'Dramatic Genfor, Dße public fiebger

(um 1757), Dße ©ajetteer, Dße morning cßronicle (1769), SKoming

poft (1772), ©t. 3ame« cßronicle, 9Ronting §eralb (1780), Dailß

unioerfal regifter (1785) au« bem fieß 1788 bie Dime« entmicfelte. Dße

eoening mail 1790, Dße Courier unb Dße Sun (1792), Dße fionbon

fReoiew unb ÜJfonting aboertifer (1794). Grwäßnung oerbienett enblicß

bie oielen in biefem gritraum erfeßieneneu Scßriften über ba« Dßeater
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unb Drama, uon benett außer ben fdjon bei ben biograpfiifdjen

Stilen ber Didjter unb ©djaufpieler gebauten, ßier nocfi bie 9fa=

men folgenber ißlaß finben mögen; DowncS, Roscius Anglicanus(1789),

Samuel Pepvs Diary ( 1 825), 2Brigf)t,_Hi.storia Histrionica (1699),2attg*

baine, Account of the dramatic poets (1691), Mist’s Journal; ßurll,

History of the stage (1741); SBßincop, A complete list of all the dra-

matic poets and of all the English plays (1747); Cf)ur(f)iU, Rosciad,

eine ©atire auf bie ©cfjaufpieler; The theatrical examiner (1770),

Daöieö, Miscellanies; ilictor, History of the London and Dublin stage

3 v. 1750—71 oon Oulton 1796 fortgefeßt; ;}foß, Theatrical biograpby

(1772); Safer, Biographia dramatica2v. (1782); ÜBiffinfon, Memoirs

of my life (1790) unb Wandering patentee or a history of the York-

shire theatre (1795); 3acffon, history of the Scottish stage (1793).

Das Drama im ncunjcßnlrn 3aljrljun5trt.

Cntroicflutig einer neuen nationalen Dichtung. — (Einflüffe barauf. — Die Sdfule

SBalter Scott#, bie Secfcbulc unb ®gron. — 3°<1,,na SaiOie. — SWetobramen

?lu#ftattung#* unb ®ferbeftücfe. — 3ol)n Jobin; $oofe; (ßoolc; Sfcnnrfl unb

Samcctt. — Soleribge; Soutpeg; (Spellet). — f)art STOitman. — Spcriban Snorole#.

— SRaturin; Speit. — Sgron. — SHobinfon Planche. — SBalter Broctor.

— SM#. SKitforb. — Sucfftone; Dougta# (lerrolb. — grance# Srina Äcmblc. —
Stiding Eopne. — Sgtton SSuIroer. — SJronming unb Sfyabetb Stand; 9ai>

leg. - lalfourb. — SSoucicault; Jom Jaglor; ißafgrabc Sgmpfon. — Seabe;

SHarfion. — fleigp §unt. — (Einführung ber Ipeaterfreipeit; Ueberpanbnapme

be# franjbfifcpen fflefdjmad#. — ‘Siidparb; Jenngfon; SHobertfon. — Silbe«;

3ame# Spron.

Da§ unter ben festen Stuarts gefunfene 9Tationatgefüf)( ber

©nglänber war im Saufe be3 18. 3af)rf)unbert5> aHmätjlid) triebet

erftarft. Docf) geigen fief) baoon bie SBirfungen in ber Siteratur

lange nur feßr Bereinjelt ©ie treten entfdjiebener in ber Sprit tmb

®pif, aB im Drama Ijeroor , in bem ber franjöfifcpe Sinftuß gerabe

jeßt ganj ßerrfcßenb würbe. Surf) faßen Wir, baä Weber ba$ fenti«

mentaLmoralifirenbe Suftfpiel ©teele’S unb Sihberä, notß ba# critni*

naliftifdjdeßrßaftc Drama Sido’S ßier junädift eine größere 91ad)folge
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Ratten, fo bafj bei ©nflufj beiber in ffiranfreif unb burf biefeS in

Deutfflanb, ja felbft in Italien faft ein ftärterer roar. DaS fenti

mentale 2uftfpiel, baS bürgerliche Stührftücf tarn befonberS in granf*

reif früher als in ©tglanb ju weiterer AuSbilbung, obffon oon ^tcr

bie Anregungen baju mit auägingen. AnberS im Stomane, ber eine

nationale ©itroicffung naf jroei oerffiebenen Stiftungen hin nahm,

nach ber ©eite beS gmpfinbfamen unb nach ber ©eite beS $umorS

uttb ber Satire. ©ft in ber jroeiten .fjälftc beS SSafjrhunbertS ge=

manu bas fentimentale Drama auf in ©tglanb eine Sebeutung, aber

junafft nur, weil man oon 3ranfreif jej)t auf« Steue baju ange-

regt mürbe.

3njmiffen hatte man im 2uftpiel trofc biefeS fremben ©nfluffeS

eine geroiffc ©elbftänbigfeit gemährt, ,$ier hatte man jugleif nof
immer baS eigene 2eben, bie eigenen ©itten, Dhorljeiten, ©nfeitigfeiten

unb Safter in Setraft gezogen. Die engliffett Siafahntungen fahen

baher faft burfgebenb mefentlif anberS
,
all ihre franjöfiffen Sor=

bilber auS. Stift fo in ber Dragöbie.

Auf bie SBieberaufnahme beS altengliffen DramaS mar eher

ein ötnbernifj für bie Sortbilbung einer nationalen Dragöbie, als ein

förbentbeS ÜJiittel. SJtan liefe fif an btefen roieberentbeeften ©f äfcen

genügen unb oermifjte ben SJtangel an 9teueni nift. Als baS Se=

biirfitife banaf fif aber bof enblif fühlbar mafte unb man beS

eonoentionellen acabemiffen DramaS mübe marb, mürben bie Siitter

,

©efpenfter- unb Stäuberbramen beS bcutffen DheaterS, mürben bie

Dramen ber ©turm= unb Drangperiobe, mürben bie Stüfjrbranten

ftofccbueS bie Sorbilber ber Stafafjmung. §olman’S Sieb ©ojjfnightS,

©feriban’S Sijjaro unb 2eroiS ISaftle ©pectre waren bie epofc=

mafnibften Dramen biefer oeränberten ©effmacfSriftung im lebten

Deccnnium beS 3ahrhunbevtS.

3n Deutfflanb mar biefer ©türm unb Drang aber gerabe jum

Dljeil erft oon ©tglanb auS, burf ©hafefpeare, erregt worben. @S

waren bie ©eburtsmehen einet grojjen nationalen Diftung, ju melfer

fein ©cift ^ier bie Seime gelegt. SBaS er bamalS in bem SJtutter*

lanbe nift oermofte, gelang bei bem ftammüerwanbten Solle ber

Deutffen. Stift bafj er bort auf bie (Sntwicflung einer neuen natio-

nalen Diftung ohne allen ©nflufj geblieben märe. Aber wie fif

biefe hier auf einem anberen ©ebiete als auf bem beS DramaS ooll=
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sog, ging fic junächft auch ooit anberett Srfcheinungen au«. 2)aS

3)rama würbe nun einmal in bem Sanbe ber ftrengen fird)lidjen D6*

feroaitj unb ber trabitioneUen ©orurtheile tro| ber SSerefjrung

©hafefpeare'S in einem ju jmeibeutigen Siebte gefeben, als baß feine

Sntwicflung eine Angelegenheit üon wahrhaft nationaler ©ebeutung

hätte werben tönnen. 3n Snglanb ging bie Sntwicflung ber natio*

nalen ®idjtung tion ber Sffiiebererwecfung beS alten SBolfSliebeS, be$

NatiottalgefangS ans. Allan fRamfap, ben mir fchon als (Srbauer

beS erften IbeaterS in Sd)ottlanb fennen lernten, fcheint auch ber

erfte gemefen ju fein, meldjer fid) um bie 2Bteberaufnaf)me beS alten

NationalgefangS oerbient gemacht bol- ©r begann als ©eriiefen*

niacbcr, nmrbe bann ©uchfjättbler , als welcher er bie Circulating

libraries in Sd)ottlattb begrünbete unb gab jWei Sammlungen

fchottifcher ©olfSlieber The tea table miseellany (4 ©be. 1724) unb

The evergreen (1725) heraus.*) Sr unb fRobert gerguffon 11751—74),

oer ebenfalls Sieber im fchottifchen Dialefte gefchrieben hot, bon benen

1773 eine ©ammlung erfchien, hoben hauptfädjlich auf ben großen

©olfsbidjter beS neuen SnglanbS, auf ben Schotten Stöbert Sunt«

1759— 1796), eiitgemirft, beffen, ben heften alten Ueberliefmtngen

ebenbürtige, unmittelbar aus ben länblichen ©erf)ältniffen feiner Sei*

math unb feines inbioibuetlen fiebenS heraus gebidjteten Sieber, nächft

ben etwas früher oon bem Snglänber ©crcp (1728—1811) heraus*

gegebenen Reliques of ancient English poetrv eine baS National*

gefühl mächtig erregenbe SBirfung auSübten unb als bie hfluptfadj’

lidjfte Duelle ju betrachten finb, auS ber fid) bie neue nationale

Dichtung ber Snglänber entwicfelt hat * war jeboch nicht bie

einjige, auch bie Stiftungen 3)oungS unb SowperS, fowie bie aeftlje*

tifchen ©chriften ©urfc’S unb feiner Nachfolger, inSbefonbere fflotne’S,

trugen mit baju bei. Sie alle brängten $u einem ©rufe bort mit bem

franjöfifdjen SlcabemiSmuS, hier mit ber NüfclichfeitSphilofophie beS

is. SafjrhunbertS. ©urle wies inSbefonbere barauf hin* baff baS

Schöne unb Srhabene einen höheren Urfprung hoben müffe, als biefe

behaupte. Sr ftetlte ber oon ber Neoolurioit bebrohten ©egemoart

*) Sr bic&tctc and) fetbft Sieber, fowie 3bt)Den. Sie erfdjienen mit feinen

bramatifdfen 9?erfud)en nebft einer biograobifdfen Stijje Bon dtjatmerä 1800 in

2 $bn. in Sonbon.



SBaltfr ©cott, bie ©erfcbuCe unb Styron. 393

baS SDlittelalter unb feine Snftitutionen im ijerrlic^ften, glänjenbften

Siicfjt gegenüber. Unb in ber £f)at, wenn e§ gelang, bie 2)id»tung

ganj non ben unmittelbaren Schiebungen jur SBirflic^feit loSjulofen,

fo blieb auch nichts anberS übrig, als if)r eine Stiftung auf Ser*

gangenbeit ober ,3ufunft ju geben. 3ludj fcblug bie roieberermacbenbe

nationale ^Soefie junäcbft biefe einanber entgegengefebten Sichtungen

ein. 3ene, Bon ©alter Scott auSgebenb unb nomebmticb Bon ^Jcrcg

unb SurnS, wobt auch Bon ©botefpeare unb ber beutfcben üDicbtung

beeinflußt — ©cotfS erftc poetifcßen Serfudje beftcben auS Ueber*

fe^ungen Sürger’fd)er Sallaben utib beS ®oetbe’fcf>en — ift oon

übermiegenb biflorifcßeti, babei epifcben unb objectioen Sbarafter. Sie

beruht auf forgfältigem ©tubium ber Satur unb beS biftorifcben

ÄoftiimS. $iefe, oon ©orbSwortb ausgebcnb, mit bem Flamen ber

©eefcbule bejeicbnet, unb b<wptfäd)!id) oon ber beutfcben Sbilofapbiri

fowie oon 9)oung unb Gowper beeinflußt, — bat bodj einer ihrer Sin*

bänger, ©outbet), eine SluSgabe beS leßteren neranftaltet unb eine

Siograpljie beSfelben gefcßrieben — ^eigt
, ficb bem Drange ber

Smpfinbung unb bem ffluge ber ^bontnfie riicfficbtSloS überlaffenb,

bagegen einen iiberwiegenb Itjrifcfjen, fpiritualiftifcßen unb fubjcctioen

Sborafter.

Spron ftanb jwifeben beiben Sichtungen. Sr bQt einjelnen

feiner Dichtungen, wie ©alter ©cott, ben SBlicf auf bie Sergangen*

beit, bei anberu, felbft noch bei folgen, beren ©toff bem Slnfang ber

menfcblicben Dinge entnommen ift, ganj auf bie $ufunft gerichtet

3Jian Berliert aber bei ihm faft nie baS ©efübl, baf) er felbft in

ber ©egenwart ftebt unb auS einjelnen feiner ©erfc tritt er mit

feinen Schiebungen ju biefer
,

fogar in ftörenber, wenn auch immer

geiftooßer ©eife beraub- ®ie Sichtung auf bie gufunft überwiegt

aber bei ihm. Sr tritt bierburcb ber ©eefcbule, jcbeS ihrer 9ftit*

glieber weit überragenb, näher als ©alter ©cott. ©8 ift unrichtig,

ihn ju beffen ©cßute ju rechnen, ba er nielmebr in einem gewiffen

©egenfab Ju 'bm fießt, eS ift aber auch nicht jntreffenb, biefen ©egen*

fab in ber romantifeben Satur ©alter ©cottS ju fuchen. Spron unb

bie ©eefcbule finb faum minber romantifch, fie ftnb eS nur in einer

wefentlicb anberen ©eife. ©aS ©alter ©cott in bie Sergangenbeit,

was St)ron unb bie ©eefcbule in bie 3ufunft treibt, ift berfelbe nur

anberS gerichtete romantifebe 3ug in bie fjerne, per freiließ bort einen
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anberen Gßarafter wie hier fjat, bei SEBalter Scott eine beftimmte

©renje, ganz beftimmte reale ©egenftänbe finbet, bei Stjron ficß ba>

gegen nicht feiten, um bie SRätßfel be« Sieben« ju löfen, in ba« Uw
enblidße unb Unfaßbare öerliert. Sgron ift meßr pßantaftifd) , al«

romantifd) zu nennen, aber feine Sßontafti! felbft ift romantifd), wie

ja biefe bem Sitten uüQig abgefeßrte SRomantif bureßau« neu unb mo-

bern ift. Gr hat barum auf ben ©eift ber fommenben 3eit unb ber

fidj au« ißr entwicfelnben SMdjtung einen ungleich größeren Ginflui

gehabt, al« SEBalter Scott, was in noch ftärferem 9Jlaße ber fyall ge*

wefen fein würbe, wenn er in Gnglanb uon ber SIriftofratie unb ber

Äirdje nicht lange $eit al« eine Slrt iJJopanj behanbelt worben wäre.

Gr ift ber Segrünber be« SBeltfcßmerze« unb be« mobernen Sßeffimiw

mu« in ber Sßoefie. SBa« aber bei ihm bie unmittelbare Sleußerung

einer ftarfen Natur unb Gmpfinbung war, würbe bei feinen Nach*

folgern meift zur fchwäcßlicßen Slnempfinbung, mit Welcher bie Gitelfeit

ein fofette« unb gefährliche« Spiel trieb. $ie Natur Spron«, fo

ftar! unb fdjön fie in ihrer urfprünglicßen Anlage mar, ift jerrifjen

unb franf unb fein SEBeltfcßmerz unb fein ^effimi«mu« ift nicht nur

au« feiner Natur, fonbem auch au« biefer 3erriffenßcit unb itranf»

heit bcrfelben entfprungen. Slber e« war bodj immer bie ftranfßeit

feiner Natur, wäfjrenb in feinen Nachfolgern nur bie frembe Srant

heit weiter fortmirfte. Stjron'« Sebeutung al« dichter lag einerfeit«

barin, baß er mit ooüfter Gntfcßiebenßeit mit bem GonoentioualiBmu«

ber ©efellfchaft brach unb bie fiel) barunter oerbergenbe heuchele?,

ben engherzigen GgoiSmu« in feiner ooüen Stöße an« Sicht jog,

anbererfeit« aber auch ‘n einem tiefen SJZitgefüßl für bie Nlenfcßheit

unb einem ebenfo tiefen Schönßeit«bebürfniß.

gür bie ©efeßießte be« englijcßen 2)rama« fällt ber ©egenfai; ber

hier in Setracßt gezogenen beiben Schulen faum in« ©eroießt, ba fid)

bie eigentliche Schule SEBalter Scott« faft gar nicht auf bein ©ebiete

be« SJrama« betätigt ßat( Stjron unb bie Seefcßule aber feßon wegen

be« Nlangel« an concreter ®eftaltung«fraft auf bem Ißcater nicht

guß faffen fonnten. SEBalter Scott’« Serfudje im 5)rama würben

ohne feine übrige Sebeutung oödig oergeffen fein. Halidon Hill wirb

oon ihm felbft nur al« eine bramatijehe Sfizze bezeichnet. @« ift

wenig mehr al« eine romantifche Grzäßlung in bialogifcher fyorm,

burch welche ein ßeroifeße« fßatßo« geßt 3n Auchendrane füßlt man



3oaitna SaiBif. 395

fid^ bagegen oon einem mirflich tragifcßen 3 l,9e ergriffen. Mein ber

Didjter entfaltet fid) ju feßr in ber behaglichen ©reite ber 'Detail-

fdjilberungen, eS fehlt ißm an concentrirenber Äraft, an Energie in

ber Gntroicflung ber Seibenfcßaften, an 3nbioibualifirung unb Schärfe

in ber 3cid)nung ber ©jaraftere.

3oanna ©aillie, bie erfte bebeutenbe Srfcßeinung, ber mir im

engliidjen Drama bicfeö 3aßrhunbertS begegnen, fteßt hierin ju ißm

in bem entfcßiebenften ©egcnfaß. Dbfcßon SBalter Scott bcn leben-

bigften Slntßeil an ihrer Dichtung nahm unb fie ju ihm ein faft

fcßmefterlidjeS ©erßältuiß gemann, fo faitn fie fdjon beSt)nl6 meber

feiner, noch ber ©tjron’fcßen ober ber Seefcßnle jugejäßlt roerben, meil

fie ihnen allen mit einem großen Df)ril ihrer Dichtungen öorauSging

unb ben barin eingefchlagcnen 2Beg ganj felbftänbig ergriff, Sinige

oon ihnen gehören fogar noch bem oorigen Saßrßunberte an, ba fie

bereits 1798 erjdjienea. Die Söirfung berfetben fällt aber erft in ben

oorliegenben 3c *traum. Sr barf nicht unterfdjäfct merben, ba oon

biefem erften Saube bereits 1806 bie fünfte Auflage erfchien. Seiner

ber folgenben (1802 erfchien ein jtoeiter, 1804 ein britter unb 1812

ein oierter ©anb, benen ficß 1836 noch brei meitere anfcßloffen), hQt

aber, roie eS fdjeint, eine gleiche Dhrilnahinc gefunben. ?luf bie

©üßnc mar ber ©influß gering, ©on ißren oielen Dramen mürben

nur groei, bie Dragöbie Montfort (1800) unb baS Drama The family

legend (1815) gegeben, biefeS nur burd) ©influß Sffialtcr Scott'S.

Slud) mürbe ein brittcS The election mit ihrer '-Bereinigung ju einer

Dper benußt. Schon ber Xitel , unter bem bie erften ©änbe ihrer

Dramen erfeßienen: A series of plays, in which is attempted to

delineate the stronger passions of the mind, beutet an, baß, obfcßon

bie ©erfafferin baS maßre Slement ber tragifcßen .'panblung richtig

erlannt hatte, fte bei ihren Gonceptionen bod) mel)r oon einem pfpdjo-

logifcfppoetifcßen ,
als oon einem mahrhaft bramatifchen 3«tercffe ge-

leitet mürbe. 3Jfan ift jpvar ju roeit gegangen, menn man ißr oor-

gemorfen, in jebetn ihrer Dramen immer nur eine Seibenfcßaft jur

Sntmidlung unb Darftellnng gebracht ju hoben, ©emiß aber ift, baß

fie hierauf ein ju einfeitigeS ©emicht gelegt hat, baß bei ißt ber epifeße

Dßeil beS DraniaS immer ju furj gefommen ift, baß eS ißren Stüden

an bramatifeßer Spannung feßlt.
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Soonno ®fliUie,*) bie lodjter eines fdjottifdjen ©eiftlichen, tourbe

1762 in 8othwell bei ©laSgow geboren. 1783 überfiebelte fie mit

ihrem Sruber nad) Sonbon, ber wie ihre berühmten Cljme 3of)n

unb SBiHiam Runter, ileljrer ber ?lnatoinie war. §ier unb in pam=

fteab, wo fie ein ©runbftücf erwarb, »erbrachte fie ihr fernere! Sehen.

Sie ftarb am 23. Februar 1851. (SS ifl waljrfchemlid), baß ber in*

time SSerfetjr mit ihrem Sruber ihrem ©eifte unb ihrer Dichtung bit

befonbere Dichtung gab. Das altenglijcfje Drama blieb babei nicht

ohne (Sinflujj. Sie »erntieb bie birelte Nachahmung, bebiente fiel) aber

feiner Freiheiten. Vlucf) Ijat man ihr hier unb ba eine alterthiimelnbe

Sprache gum SorWurf gemacht. Diefe hat etwa! ftrettgeS, ohne hoch

falt gu fein. Sie gewinnt nicht feiten einen energifdjen, männlichen

?luSbrucf, boch fehlt eS baneben nicht an ben Ionen garter unb gärt*

lieber Smpfinbung. 3h« (Sharafterc unb Situationen oermeiben ba!

.'pergebrachte, ßampbell in feinem Life of Mrs. Siddons meint, baß

eS ihr mehr um Darftellung ber menfehlichen Natur, als um fcenifche

SBirfung gu thun war. ®S habe ihr weniger baran gelegen, ba!

Sluge ber ^ufdjauer blenben unb im Sturm ihre Sinne gefangen

gu nehmen, als fie burd) SSabrfjeit gu iibergeugen unb fidj burch biefe

ihr $erg gu gewinnen. (Sunningham ocrgleicht fie mit Flajman. Sie

fei baS in ber Dichtung gewefen, was biefer feiner 3«it in ber Sculptur

war. Sie felbft aber faßt ihre Slbfidjt in folgenbe SEBorte gufammen

(SSorrebe gum erften Ihcil ihrer Dramen): „Let one simple trait ol

the human heart
,

one expression of passion genuine and true

to nature stand forth alone in the boldness of realitv, whilst the

false and unnatural around it fades away on everv side like the

rising exhalation of the morning.“ Älingt bei aller 3krfcf)iebenheit

in bem bramatifdjen ©mngelium Victor .pugo’S nicht boch etwa! oon

biefen SBorten noch nach?

De Montfort ift, wie The election, eine Iragöbie be! paffe!,

©in Duell, in welchem Nagenoelt De ÜRontfort baS 2eben fchenft,

fteigert bieS ©efiihl in leßterem gur unerträglichen Seibenfdjaft. Die

Siebe Nagenoelt’S gu Nlontfort’S Schweftcr befchwört collenb! ben

tragifchett ßonflict herauf, ©n nochmaliger ^weilampf ift bie nächfte

*) 1861 erfd>ienen ißre gefummelten 2Berfe. 1806 eine beutle Ueberfr^ung

ihrer früheren Tranten. Stmftcrbam unb Seipjig, 3 Sbe.

Digitized by Google



3oanna SkiUe. 397

golge baoon. 3)e 3Jiontfort wirb öon feinem ®egner roieber entwaffn et

unb finnt nun auf Sache. Cr ermorbet ben Serhafjten, eine 2l)at,

bie jebodj in ben groiühenact fällt- Sud) ber $ob SWontfort’S wirb

nur berichtet. $)er 'Dlaugel an Grfinbung, an Spannung unb bas

Unfpmpathifdje beS fcauptcharafters treten offen ju läge. 35ie Sor=

jügc liegen in ber cblen, auSbrucfSöolIen Sprache unb in ber Gnt»

tuicflung ber beiben Jpauptdjarafterc. 3n The election wollte Dtrs.

SBaidie offenbar ein ©egenftücf ju bem oorigen 35ranta fdjaffen. igier

überwinbet fid) fchliefjlich ber £>afj, inbem Saltimorc in bem oerhafjtett

Sreemann feinen .galbbrubet erfeunt. 35er Family legend liegt eine

alte fifamilientrabition ju ®runbe. Ilm eine f^etjbe ^wifdjen ben

CampbellS unb ben SDlacleattS jum Austrag ju bringen, wirb Helena,

bie Softer Argtjle’S, beS Hauptes ber Campbell, bem ÜKaclcait Oer*

mäljlt, objdjon fie bereits Sir £>ubcrt liebt. 35ic Siebcnben finb, um
bem Sölutuergiefjen ein Cnbe ju machen, aud) einoerftanben, iljr ®(üd

jum Opfer ju bringen. ®er Clan äRacleanS will aber oon biefer

Serbinbung nichts wiffen. Cr forbcrt oon biefem bie Auslieferung

feines SSeibes. ÜJlaclean willigt mit SCBiberftreben barein unb Helena

wirb auf einem nacften Reifen im ÜJleer auSgefefct, jebod) oon Schiffern

gerettet unb oon Sir §ubert in baS Sdjtof? ihres Satcrs gebradjt.

.'pier erfdjeint Sölaclean, oon ben übrigen ,'gäuptern beS Clans be*

gleitet, um JpelenaS lob ju melbcn, ber angeblich auf natürlidjem

Säege, an einer Äranffjeit, erfolgt fein foll. Argple giebt ihnen ein

geft, bei welchem öelena, jum Gntfefcen SDfacleanS plöfjlich erfdjeint.

Cr wirb jebod) mit feinem ®efolge unbehelligt aus bem Schlöffe ent-

laffen, bann aber ereilt ihn bie Sache. GS entfpinnt fid) ein Äampf,

in welchem ÜJlaclean mit ben Seinen erliegt.

Säalter Scott fteüte befoitberS Count Basil, bie Xragiibie ber

Siebe, unb Orra, bie Jragübic ber furcht, fehr ijod). -3ene gehört

auch gcwig ju bem Seften, was 2JlrS. Saillie gcfchrieben. Safil, ein

®eneral Carl V., wirb plöblich oon Siebe ju Sittoria, ber Tochter

beS ^erjogS oon ÜJlantua, erfaßt. 3)iefe erwibert fie jpoar, oermag

es jeboch nicht über ihren Stolj, fich ba^u ju befenncn. 3n biefer

Sage erhält Safil ben Sefeljl, mit feinen 1ruppeu nach ifkoia auf»

Äubredjen, wo fich ein« Schlacht oorbereitet. Sittoria hält ihn jeboch

unter allerlei Sorwänbett jurücf. Safil fommt in ffiolge baoon *u

fpät unb ocrfällt einer entel)renben Strafe. Cr tobtet fich unb Sit»
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toria befennt nun ebenfalls ju fpät i^r @efüt)l, inbem fie an beS®emorbeten

üeic^e jufammenbricht. — Orra nähert fitf) bagegen fcfyon in bebenf=

lieber SBeife ben batnalS in Slufnahme getommenen Sdjauerbramen.

©8 ift uiclleidjt bas roirtfamfte ber ©tütfe ÜßrS. SaitlieS, bod) finb

aud) bie grellften melobramatifchen äRittel baju nic^t oerfcf)mat)t. Orra

liebt einen armen ßbelntann. 3t>r Sätet hat eine anberc §eiratf) im

©inne unb ift entfdjtoffen ihren SBiberftanb auf jebe SBeife ju brechen,

ßr jiept Wubigent, ben iööfetuidjt beS ©tücfS, ins Vertrauen, ber felbft

unlautere Sbficfjten auf Orra nährt. Siefer überrebet ihn, feine

Sochter in einem alten ©chloffe beS ©chwarjwalbö gefangen ju

halten, bis fie ben SBünfdjen bes SaterS fich fügt. §ier geht bie

©age, baff einer ihrer Sorfahren bei ber 3agb einen Witter im Stfalbe

ermorbet habe, unb biefer unbeerbigt geblieben fei, fo baß beffen Seift

an einem gemiffen Sage im ©djloffe umgehe, um ein ©lieb ber

Familie ju jwingen, feinen Körper in geweihter ßrbe ju beftatten.

Wubigern hot bieje ©age benüßt, um baS furdjtfatne ©cmüth Crra'S

in ©ctjrecfen ju fefcen unb feinen unb ihres SaterS 2lbfid)ten gefügig

ju machen. @8 roirb aber auch oon Sljeobalb, thrett ©eliebten, be=

nüfct, um fie ju befreien. Siefer fdjreibt ihr, baß er in ber ©eftalt bes

©eifteS ju ihrer Weitung erfcheinen werbe. Ser iörief fällt febixh

in Wubigern’s .pattb unb wirb unterfchlagcn. Crca glaubt ben oon

ihr gefürchteten ©eift nun wirtlich ju feßen unb finit mit einem Sluf»

fchrei jufammen- SBieber jum Heben erwacht, finbet ipeobalb in ihr

eine Srrfinnige. ßr will Wache an Wubigern nehmen, fie fallen jeboch

beibe im Kampf. — 3)lrS. Saillic wollte in biefem galle bie ©ejpenften

furcht unb iljre gefährlichen SBirfungen in ihrem gaujen Verlaufe jur

Sarftellung bringen. — SieS wirb genügen, um erfenneu ju laffen

baß, welches auch immer bie Sorjüge ber SBerfe. 3Är$. Saillie'S jein’

möchten, fie .als bramatifche Sichterin hoch ju ihrer ^eü weit über*

fchäßt worben ift.

3ebenfallS aber war fie bis jum 3at)re 1812 bie einjige Kraft

ooit Sebeutung unb oon ernfterem ©treben, weldje auf bent ©ebiete

beS Sramaö heroortrat. Sie Sühne würbe, fotoeit fie fich nicht mit

bem alten '.Repertoire begnügte, ganj oon ©chriftftellern in Sefifi gc<

nommen, welche faft nur bem Sntercffe ber ©cfjaujpieler ober ber

Sühnenleiter in gefügiger SBeife bienten. Son ihnen ift Hern iS ber

talentoollfte. ©leidjwohl trug gerabe er am meiften jur Serfd)led)tening
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bes ®efd)madS bei, ba er nicht nur, wie wir frfjoit roiffen , einer ber

erften war, welche ba« beutfdje ®efpenfter* mtb SRäuberbrama auf bie eng-

lifdje Sühne oerpflan,(ten,fonbern aud) einer ber erften, sJlad)bilbungen beS

franjofifchen ÜMobramaS
, fowie eine Dlrt oon SluSftattungSftüdeu in

Slufnofjme braute, bei benen oierfüfjige Künftler ein neues SInjiehungS*

mittel bilbeten. 1805 brachte er Rugantino, ben 3fcf)uffe’fd)l
’n Stbäl*

lino, 1809 Venoni nn cf) Les victimes cloitr6es unb 1811 Timour,

the tartar jur Aufführung, in welchem ein ganjeS fRubel non fßferben

auf ber Siil)ne erft^ien. Daneben übte Äo|ebue nod) fort feinen

Ginflufj auS unb nur ganj oereinjelt trat aud) ein ©tüd oon ©exilier,

Gabale unb Siebe, unter bem Ditel The harper's daughter oon SeioiS

(1801) ba$wifd)en mit auf. ®rft 1819 (14. Dec. C. 0.) folgte beffen

fDtaria Stuart, ©Ijafefpeare blieb jwar nod) immer in Kraft, mußte

fid) aber ben Kemble’fdjen Bearbeitungen fügen. 3m ÜMobrama

fdfloffen fid) fiewiS befonberS nod) §oofe, fRepitol bs, fßocotf unb

© o a n e

,

in ben genannten SluSftattungSftüden außer ben beiben lederen

i? a w c e 1 1 unb St). D i b b i n nod) an. Dem Director JparriS oon Gooent-

garben gebührt baS niefjt beneibenSroertf)e Serbieitft, juerft auf ben

®ebanfen gefommen ju fein, ben GircuS auf bie Biitjne ju übertragen.

Der Golman’fd)e Blue beard, ber 1798 bei feinem erften Grfd)einen

nur wenig SlnjiehungSfraft nusgeübt fjatte
, war baS erfte ©tücf, in

Weld)cm, bei feiner SBiebcraufnaljme 1810, mit ungeheurem Erfolg tpferbc

auf ber Sühne erfdjienen. Gr bewirtte jeßt 44 ooüe Raufer hinter-

einanber; flSferbeftürfe famen oon nun an in Aufnahme. ©ie würben,

fdjamlos genug, fogar als folrfje gerabeju angefünbigt (in bem Ditel

Qnadrupeds with old scenes and new animals (über 50 Sorftel-

lungcn) unb Qnadrupeds of Quedlinburgh or the robbers of Wei-

mar). GS fehlte natürlich auch nicht an einer ißarobie: Quadrupeds

or the manager’s last kick (1812). DieS half aber nichts. Dlur

furje ^eit fpater brachte iparriS fogar einen Glephanten auf bie Bühne,

1814 erfdfien in bem, bem fffrangöfifchen nachgebilbeten The forest

of Bondy ber ipunb beS Slubrt) unb 1815, infßococPS John du Bart,

ein Seegefecht.

DaS Suftfpiel neigte immer entwichener jur fßoffe. Dieben einigen

noch fortwirfenbeu Dichtern beS oorigen Sahrßunbcrts, wie D i b b i n

b. 3., mit The school for prejudice, 1801, Golm an b. 3- mit The

poor gentleman, 1802, unb John Bull, feinem beften ©tüde, 1805,
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fRepnolb?, 0’Äeefe unb Norton (1764—1838) mit Speed the

plough (1800), School of reform (1805), Town and countrv (1807)

unb School for grown children (1826), traten um biefe 3eit noef)

Dobitt, $oofe, ijioolc unb kennet) t)inäu-

3otjn D o b i n , 1770 ju ©ali?burt) geboren, ijatte jroar fd)oii

1795 ba? Suftfpiel The faro table gefcf)ricben, bn?felbe trnirbe aber

erft 1816 in einer lleberarbeitung unter bem Xitel The guardians

gegeben, ©roßen (frfolg t}atte 1805 fein fluftfpiel The honey moon

nad) ber 3bee einer 0per non fiinblep (1797), fotoie The curfew

(1807), unb The school for authors (1808). |>oote, ber aufjer

fiuftfpielen aud) Welobramcit unb fomifdje 0pem febrieb, machte ®lüd

mit feilten garcen Killing no murder (1809) unb Darkness visible

(1811.) 3 o f)n ij?oole traeeftirte Hamlet (1811) unb Romeo and

Juliet (1812) unb errang mit beit Farcen The hole in the wall

(1813) unb Who is who? (1815), befottbers aber fpäter mit Paul Pry

(1825) außergeroüljnlid)en töeifall. @t fcfjrieb aud) eine 'Wenge an=

berer Ijumoriftifc^er Serie, ttott betten Pellington and Pellingtonians

eine atierfennenbc Slufna^me fanben. 3ame? Ä e tt n e i) fdjricb jttnicf)en

1804 bi? 1817 eine größere ,3af)l meift uttbebeutenber, aber gefälliger

©tiiefe. 2Iud) 3ol)ngatticett machte fid) bamale mit feinen lßanto=

mimen Obi (1800), La Perouse (1801) unb The enchanted island

(1804) beliebt.

3m 3af)re 1812 betrat ©amuel Xatjlor Eoleribge*) (geb.

20. Oft 1772 ju Cttert) ©t. 'Wart) in Deoonfbire, geft 25. 3uli

1 834 ju Jpigfjgate) ein iüereljrer ©oetbe’S, Schiller? unb Xietf’s, 8n*

(länger ber Seefdjule unb greunb Stöbert ©outbet)’?, mit bem

Drama Reniorse bie iöü^ne. @r batte fchon 1794 ein Drama The

fall of Kobespierre gebidjtet, roa? aber nur ein bialogifirter gefd)icht s

lieber 2lu?jug ju nennen ift. 1818 folgte noch ba? oon ©balefpeare»

Sintennärchen beeinflußte Drama Zapoyla. (£? fehlt biefen Dieb--

tungeti nicht an Schönheiten, aber fie finb faft nur allgemein poctifcber

?lrt Der glug feiner ißtiantafie reißt wohl ben §örer oft mit ftcb fort

unb ber 9?eicf)tbum unb ©lanj feiner ©chilberungen unb SSilber bot

etwa? ©eftedjenbe? unb Slcnbenbe?. @? fehlt ihm jeboch an roirf-

*) Poetical and dramatic Works 1847. 3 v.

Shakespeare heraus, bie Stuffetjen erregten.

Sr gab aud) Lectum «n
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lieber bramaturgifdjer ©eftaltungSfraft, an Älarljeit ber Slnorbnung,

28al}rf)eit unb 6tär!e ber SRotioirung. Sn fHemorfc lieben gmei SBriiber,

Slluar unb Drbonio, basfelbe 2Jiäbcben, lerefa. Ctbonio bat Sfibor

gebungeu, Slloar gu movben, bod) wirb biefer oerfchont, unter bent

Skrfpredjen, aufjer ßanbeS gu geben. Slloar febrt aber in ber SDiaSfe

eines SDioljren gurüd unb läfjt ein iBilb fehen, welches feine @rmor=

bung beljanbelt. Orbonio fd)lie^t barauS, baff Slloar noch immer am

Seben ift. ®r läfet biefen oerhaften unb Sfibor tobten. 2>ie ©attin beS

legieren erregt einen Slufftanb. Sie bringt in SlloarS ©efängnifj, ber

feinem SBruber eben ine ©emiffen rebet unb erftidjt biefen ber im

Sterben SlloarS Vergebung erfleht. 2)ie Sdjmäd)e ber SRotioiruitg

lägt ficb fdjon aus biefem furgen SBerid;te erfennen.

Sind) ber ©oleribge befreunbete unb geifteSoermanbte fRobert

Soutbeb (geboren 12. Sluguft 1774 gu SBriftol, geftorben 21. SJlärg

1 843) ocrfudjtc fief) als bramatifc^er X'ic^ter, ebne jebod) mit nur einem

feiner SEBerfe auf ber SBiibne erfdjeinen gu fönnen. Sßon feinem $rama
Wat Tyler, meldjes 1817 in groeiter Sluflage erfd)icn, urt()eiltc SBtjroit

febr Ijarl. „@S ift etmaS gugleitb läcbcrlicbeS unb läftcrlicbeS in biefem

anmajflicben Schreiben oon allerlei SBerfen, gu benen er ficb nur nieber»

fe|}t, um label unb SBerbcrbeit über feine SUiitmenfchen gu bringen,

oon SQöat Spier ber Slpotfjeofe ©eorg II. an bis gur ©legie auf äRartin,

ben ftönigSmörber, bie alle in feinem Scffreibpult burd)einanber ge»

toorfeu liegen." Sicher fchrieb Southet) gu Diel, ba man feine Schriften

auf 109 SBänbe fchäbt. 1812 mar er gum ,f>ofpoeten ernannt worben.*)

28id)tigcr ift hier ber ebenfalls ber Seefcf)ule angebbrenbe Sß e r c l)

SBtjlfbe Shell eb*), geboren 4. Slug. 1792 gu gielbplace im Suffcj,

geftorben am 8. Suli 1822 auf einer Spagierfafirt im SReere, in ber

fRäpe oon Sßifa. Siefelben '-Borgiige unb ffeljler, welche feine Dichtung

überhaupt fenngeichncu : Schwung unb SBärme ber ©mpfittbung, ©lang

unb Slbel ber Sprache, SRangcl an ©eftaltungSfraft unb baS Spiel

mit abftratten ©ebanfen, geigen fid) auch *>' feinen bramatifchen S8er=

*) 91ad) SHotoe’S lobe (1718) erhielt ©ubben bicSffiürbc beS Laureat«, nad)

biefem (1730) Sollet) ßibber, hierauf (1757) 38f)itehcab, 1785 S®^artDn, 1790

$t)n unb 1812 Southet)

**) Works, oon fgorman Ijcrauägeg. 1876. 4 8be. Ueberfept o. Sepbt 1844,

theilmeife oon Strobtmann 1866. $ie ßenci, oon Slbolpfji (1837). Biographien

Oon SKebtoitt, 1847, unb SÄibblcton, 1868.

iitoeig. Ttama 11.8. 26
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fucfjen, üon benen feiner gur Hufführung fam. Der frühefte ift ba!

I^rift^e Drama Hellas. 18 19 folgte fein bebeutenbfte! SÖerf biefet

2lrt, bie Dragöbie Cenci, in toeldjer bet ftfjrecflicf)e Stoff in ber ab»

ftofjenbften SBeifc, gugleicf) aber mit poetifdjer ftraft befjanbelt ift

„Stellet) — fagt Sulian ©d)mibt — fcfjeint bie Hbfidjt gehabt ju

haben, bie .geit, in ber eine foldje Dljat (ber Vater tljut feiner Xodfter,

©ernalt an unb biefe ermorbet ben Vater bafür) möglich toar, all

eine Dotalität be! unfittlidjen SIBefen! bargufteflen." 3n ber Xbal

fdjeint ©hellet) bie ÜKotioe faum gräfjlid) genug wählen gefoimt gu

paben. Der Vater, ein llnholb, ber nur noch in ©reueln ®enu|

finbet, roirb nid)t burd) unnatürliche 2Bolluft, fonbem burd) ba! nod)

unnatürlichere ©elüfte geleitet, bie Xodjter ber ©chanbe preilgugeben.

.

Vielleicht mahlte ber Dichter ben ^intergrunb aber auch beS^alb fo fd)n>arj,

um bie oatermörbcrifche Xocfjter um fo glängenber, rührenber baoon

abguheben. Hu! biefem ©runbc fchricft fie mohl auch oor bem Selbft*

morb gurücf. ©cf)mibt hat hierin einen SBiberfprud) finben wollen.

@8 erfchien ipm unmöglich, bafc ba! ©eroiffen, welches bem Selbft*

morb gegenüber fo empfinblich gemefen fein follte, bei bem Vatermorb

oöllig gefchmiegen habe; Mein gu biefem ÜJforbe mürbe fie, nach bei

Dichter! SDieinung, burd) bie in ihr empörte 9?atur aufgeforbert. Sie

fah barin eine ihr oom ©chidfal auferlegte Pflicht, ber fie fich

eben burd) ben ©elbftmorb entgieljen wollte, ©her fteht c! mit biefem,

nur burd) bic ©galtation be! ©eifte! erflärbaren Söahnc in Sßiberfpnidj,

baff fie ihre Dhat beharrlich oor bem dichter oerleugnet, ©in britte!

Stücf ©heUep’8, Prometheus unbound, erfchien in bemfelben 3al)re.

2tuch Uebertragungen au! ©alberon unb au! ffauft befifct man oon ihm.

©inet roefentlid) anberen Dichtung gehören bie Dramen bei §i=

ftorifer! unb Dichter! §art ÜJfilman*) (geb. 10. gehr. 1791, geft.

24. ©ept 1868) an. Da! erfte: Fazio (bie groeite Hufl. 1816, bie

fünfte 1818) ift eine talentooHe Slrbeit im ©eifte bei älteren Drama!,

obfdhon e! berfelben an Urfpriinglichfeit be! Slulbrutfl, fomie an

golgcrid)tigfeit unb Straft ber ÜJiotioirung fehlt. Die baran gefniipfien

©rmartungen, feilten aber leiber nicht burch bie fpäteren Verfucfjc er=

füllt roerben. The fall of Jerusalem (1820), The martyr of Antio-

chia (1822) unb Belshazzar (in bemfelben Saljre) begegneten feinen

*) Seine poetical and dramatie works erfd)ienen fionbon 1839. .1 ®be.
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gortfcßritt. ^uS feinem lebten Srama Anna Bolcyn trat nod) über-

bieS eine Jlbfidjtlicßfeit ijeroor, bic eS um feine Sßirfungen brachte,

gajio ift eine Srt (Eugen Slram, ein ?lld)tjmift, ber ltad^ bem Steine

ber Sßeifen fud^t unb ber SJerfucßung nicf)t ju miberftetjen nermog,

einen reichen ©cijhatS ju morben, um fid) feiner Sdjäße bemächtigen

ju fönnen. Seine grau ift im SScfiß bei ©eßeintniffeS unb ISiferfucßt

macht fie jur fßerrätßerin beSfelben. Sie fReue folgt biefer Xßat auf

bem guße. Seihe erliegen ihrem Schidfale, er bem Sprud) ber ffle»

reeßtigfeit, fie ber Serjmeiflung ber ruieber jfur Sefinnung fomntenben

Hiebe. SaS Stiicf batte einen großen (Erfolg, ber nod) brei neue

Ausgaben nöthig machte. (ES mürbe an brei Perfdjiebenen Xheatcm

gegeben, baS erfte SJial ( 1 8 1 8) jeboch ohne Sötilman'S ©eneßmigung.

©leicßjcitig trat noch «in aitberer Sichter als Sramatiter auf,

roelcßer befonberS in ber Sragöbie als ber im theatralifchen unb ju=

gleid) im bramatifchen Sinne roirfungSüollfte ber ganzen fjieriobe an»

pfeßen fein bürfte: 3ameS Sßeriban finomleS*) (am 12. 2Kai

1784 ju (Eorf geboren, am 30. Siooembcr 1862 ju Xorquat) in Seoon-

fbire geftorben). (Er mibmete fich fomofjl als Scßaufpieler, roie als

Sichter ber Sühne. gür beibe brachte er fein außergeroößnlicheS Salent

mit, aber er erfeßte bie mangelnbe Stärfe ber Urfprüitglichfeit burd)

gleiß unb burd) SluSbauer. ?lud) unterftüßten fid) bei ihm auSnaßmS»

meife ber Sarfteller unb ber Sichter. Siefer trieb jenen gu einer

tieferen 21uffaffuitg an, jener gab biefem bic Dichtung auf baS Süßncn=

gemäße, maS ißn jeboch nur feiten pr Cbcrflädjlidjfeit ober pr lieber»

treibung unb (Effectßafdjerei ocrleitete. (ES evflärt fid) hieraus, marum

feine 3Berfe für bie Sühne merlljootler maren, als bie ber meiften

biefer $eit angef)örenben unb auf höhere poetifrfye ^ietc gerichteten,

mit ungleich größerem poetifeßen Salcnte unb ©eifte begabten Sid)ter.

Sein Cajus Gracchus crfcfjien bereits 1815 im Srucf, gelangte aber

erft 1823 pr Sluffüßrung, nadjbent ber Sicßter mit feinem Virginius

(1820) feßon einen großen (Erfolg crjiclt ßatte. Sßnen folgte William

Teil (1825), baS fiuftfpiel The beggars daughter of Bethnal Greene

(1828), Alfred the great (1831), The hunchback (1832), The wife

*) ©eine $ramen erfdjiencn juerft gefammelt 1841. 3 3)be. (Sine neue Hu«-

gäbe 1873. $on feinen (£rpf)Iungen unb Stilen erfdiicn 1874 bereit« bie 25.

Huflagt.

26*
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of Mantua (1833), Tlie daughter (1836), The love-ehase unb Wo-

man’s wit, fowie The maid of Mariendorpt (1838), Love (1839),

John of Procida (1840), The old nmid (1841), The rose of Aragon

(1842), The secretarv (1843). MuomleS gcidjnete fid) fowoljl im

Xrauerfpicle wie im fiuftfpiele aitS ; bod) wirb er im lejjteren oon

etnjelnen feiner .ßeitgcnoffen, wie g. 23. non Serrolb on £>umor, SBiß

unb SebenSbeobadjtiutg übertroffen. X)ic meiften feiner Stüde

haben gu complirirte unb oermorrene $orau3fej}ungen, ouef) erregen fie

gum 'X^cil eine Spannung, bie mit ber bramatifdjen nichts gu tf)un

bat. ©eine Sorgiige liegen in ber SEBalfrbeit ber Smpfinbung unb in

ber 9iatiirlid)feit bcS ?luSbrutfS. (Sr befafe bie ftunft ben $ufd)auer

gang in bie «Situation feiner (Stjaraftcrc gu »erfcticn. Seine Stärfc

liegt auf bem ©ebiete beS Familienlebens unb in ber Xarftellung ber

aus ifjm entfpringenben ©efühlc, Ceibcnfdjaftcn unb (lonffirte. Xen

größten ©rfülg erreichte er mit feinem Hunchback, boef) auch fein

Virginius, William Teil, The beggars daughter, The wife of Man-

tua, The rose of Aragon unb The love-chase mürben fef)r bod) ge-

fd)äbt. Jpagglitt, ber Mnoroles nüerbings befreunbet war, nannte feinen

SßirginiuS bie im bramatifdjen ©inne befte Xragöbie feiner $eit.

UKacreabp geidjnetc fid) in ber 'Titelrolle aus, 'Ml iß pfannt) fiemble

als Sulie im §undjbatf, ben ©fjeriban fclber gefpielt.

Slud) baS Srfdjeinen oon (SborlcS ÜRobcrt Miaturin als

bramatif^er Siebter fällt in biefe 3eit. Sr war 1782 gu Xublin

geboren unb gum ©eiftlidjcu ergogen worben, wenbete ficb aber unter

bem Siufluffc ber Xidjtung SpronS gut ©cbriftftcllerei. ©eineXicfc

tungen leiben an bem £>auge gur Uebertreibung. ©ic geben mehr

auf bie Srregung ber ©innlid)fcit unb Sefriebigung ber Sinbilbunge=

traft, als auf bie Srbebung beS Servus unb ©cifteS aus. Sein

erfteS Srama Bertram or the castle of Aldobrand (1816) mad)te

inbeß großes Sluffehcn. ©owobl Scott mie 23pron (teilte es boefj.

Soleribge unb Xalfourb bagegen oernrtheilteu e§ unb gewiß mit größerem

«Recht, ba e£ im ©äugen bod) nur ein mit ©eift unb Talent gefdjries

betteS Sffcctftüd im oerroilberien romantifdjen 93ü^rtcngefd)mocf ber

3eit ift. SS folgten Ivan unb Manuel (1817), aber ohne Srfolg.

ießtere» würbe felbft oon bem if)m gewogenen 23pron als baS absurd

work of a clever man nbgelcljnt. 3n feinen lebten Xrama Fredolpho
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(1819) f)at fiefj ber Xidjter aber oöllig feinem .§attge jum SJiafelojen

unb Scferedenerregenben überlaffen.

?lud) ber al§ fßarlamentörebner unb Agitator befannte Sticfearb

©feeil, geb. 1793 ju Dublin, geft. 1854 ju Floren,’,. l)atte oorüber»

gefeenb fid) einiger größerer 33üfenenerfolge ju erfreuen. Gr eröffnete

bie Sieitje feiner Dramen mit Adelaide (181(5), ber 1817 The apo-

state unb 1818 Evadne folgten. Sie jeidjnen fiel) burd) ben rfeeto»

rifefeen ©lanj ber Spradje unb burd) rfeptfemifdjen Scfemuttg au$,

oerratfeeu aber nirgenb ein befonbere§ Xalent für baä Xramatifcfee.

Stur bem Spiele oon ÜR8 . D’ 9ieil, bie fid) für ifen intereffirte unb

befonberö als Geabue oorjiiglid) toar, Ijatte er jene Grfolgc ju bauten.

Snjmifcfeen fjatte fid) aud) ber größte englifcfee Xicfetcr be» gan»

jeu SaferfeuubertS bem Xrama nod) pgemenbet. Sorb ©eorge sJtoel

©orbon ötjron*) am 22. San. 1788 311 SJottboit geboren, burd) feine

SDtutter bem fdjottifdjen ÄönigSfeaufe oenoaubt, mürbe burd) bie 33er»

fdjmenbung be§ 33ater3, ber feine ftolje leibenfcfeaftlicfee ©attin in

biefer Sebrängniß oertiefe, mit biefer ,^eitrceilig in eine gcbrütfte Sage

gebradjt. G§ mar ber erfte Söiberfprucfe feines Sebents. Gin jmeiter

ermucfeS ifem aus ber Siebe unb .'peftigfeit, ja ipiirtc ber ÜJtutter, bie fid) mit

ifem nad) Slberbeen juriidge^ogen featte, baS fcfemädjtidje Jlinb anfangs

ftreng Übermächte unb burd) ifjre Slengftlicfefeit oerjärtelte, bann aber

bem Slnbringen ber Siebte nadjgebenb, eS jur Stiirfung feiner ©efunb»

feeit in bie §odjlanbe fcfeidte, mo nun ber finabe in oerfeältnifemafeig

grofeer Freiheit ben Ginmirfungen einer roilbromantifdjen Statur über»

laffen mar. Ipier mürbe ber ©runb ju ber fid) über alle gefellfdfeaft»

lidjen Gonoentionen feinroegfefeenben unb fie oerfpottenben llngebun»

benfeeit feines ©eifteS, ju ben pfeantaftifefe romantijefeen Rängen beS»

feiben gelegt, feier ber poetifefee Sinn bei Jlnaben gemedt unb ent»

midelt, ber plöfelicfe burd) ben Xob beS Stammoberfeaupt» ber gamilie,

mit nur erft 10 Saferen, 311r Sorbfdjaft berufen roarb. Xod) toftete

biefer ©lüdsmecfefel ifem jnnädjft feine bisfeerige ftreifeeit. Gr mürbe

*) Sljomaä Siüote, Letters and Journal of Lord Byron. — 'JMacau(cl), criticnl

essays. — Xainc a. a. 0. IlI.— Xrelomnct),!Hecotlectio» of SBtjron, 1858.— Xceitfcftfi',

.^iftorifcfic unb politifdfe ?(uf(dpe 1867. — CIje, 2orb ©tjron 1870. — Byron,

poetical works 1816. Xiefetben Bon SKoore mit einer biograpIjifd)cu Stijjc

unb fritifd)en WnmeTlungen 1832. — Xcutfrfje Ueberfeßung Bon Wbrion 1830,

Ortlepp, 1839; 91. ©öttger, 1839; Weibbart 1865 unb ©ilbemeifter 1864 u. 1867
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ben Ipänbeu eines GrjieherS übergeben unb mußte fuß bem gwang

ber @djule non parroro, fowie fpäter non Drinitti Golfege ju Garn--

bribge unterwerfen. Dfit 19 Surren jog er fief) auf feinen Stamm»

fiß, Schloß 'Jlewftranb Slbbep ju Slottingham
,

jurücf, wo er feinen

poetifdjen Neigungen lebte unb fid) ben Gjcentricitäten feiner Statur

überließ, Schon oorßer hotte er feine erften ®ebid)te, Hours of idle-

ness (1806), ebirt. Ginc oerurtßeifenbe Äritif SrougfjamS rief feinen

fatirifefjen Seift ins gelb. Gr antwortete mit bem @pottgebid)t Eog-

lish bards and Scottish reviews, 1809. SDiünbig geworben ging er

nad) Sonbon, wo er, eine unglücflidfe Siebe ju erftiefen
, fid) in ben

©trubef ber ÄuSfchtoeifung warf. SSon einer Steife, bie er nad) Portu-

gal, Spanien, ©riccßenlanb unb Äleinafien unternommen, brachte er

bie feinen Stuf begriinbenben Dichtungen, The bride of Abydos, The

Corsair, Laura unb bie erften ®efönge Don Child Harold, beim. 1815

fdjloß er bie für ißn fo oerf)ängnißooÜe Gf)c mit Sfobella Mtbanf,

welcße bereits nach einem 3ahre ju einem, großen gcfeUfcf)ciftlicf)en

©canbal erregenben Srucße führte. ®S mar in bemfelben 3aßre, in

bem er in bie Direction beS DrurplanetßeaterS trat. SlUein bie plane

bie er etwa ftieran gefnüpft hoben mochte, würben halb burdj bie

feinbfelige Haltung unterbrochen, welche bie öomehme ©efellfcfjaft

SonbonS nach ber glucfjt feiner ©attin unb ber barauf erfolgenbcn

©cheibung gegen ihn annahm, unb ihn 1816 fogar fein SBaterlanb

ju oerlaffen nötfjigte, bieSmal mit bem Gntfd)luffe, fid) für immer oen

ihm ju trennen. Manfred, fein erfteS bramatifd)eS ®ebi<ht, welches

er 1817 am ®enfer ©ec fchrieb, fpiegelt bie tiefe Sßereinfamung wie-

ber, bie 3erfallcnßeit mit ber 2öelt, unb ben Drucf eines tiefen ©djulb»

gefühleS unter benen bamalS feine Seele litt, wenn eS im fiebrigen

auch feine näheren öejießungen ju beS Did)terS Sehen enthalten fottte.

Üianfrcb ift eigentlich bloS eine bramatifche ißßantafie. Der Dicfjter wählte

wohl nur bie bramatifche gönn, weil er es hier auSfdjließlicß mit inneren

^uftänben ju thun hotte, unb fich mit ber ©chilberung beS äußeren

epifeßen Details nicht aufhalten wollte. Gin Drama ift biefe Dichtung

fchon beSßalb nicht, weil eS bann an ber Ißerfönlidjfeit eine« ©egen»

jpielerS fehlt. Diefer ift hier bie SDßelt unb baS ©cßidfal. 3Kan Ijot

biefer Dichtung ben ffiorwurf gemacht, baß fte auS lauter fDionologen 6e=

ftanbe, aber grabe baS, was ihre bramatifche ©cßwä<he beroeift, hil»

bet jugleich bie ©tärfe berfelben; eS ift baS, was ihr ihre ©gen*
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tßümlicßfeit giebt unb burcß welche« bic Sbeen nnb ber 3uftanb, bett

er barfteüen wollte, in fo ergreifenber SBeife gur ©tfdjeinung fommt.

Sin inbioibualifirenber ©eftaltungSfraft, an eigentlicher Gßarafteriftif

fehlt esS bobei aber faft gang. Die auftretenben ^ßerfonen finb nur

Slbftraftiouen wirtlicher Snbioibualitäten, felbft SKanfreb tritt uns mehr

wie ein no<ß ber beftimmteren ©eftaltung bebürfeubcs ipljautaficbilb,

als eine mit fichcrer .fjanb ergriffene unb feft oor uns ßingefteHtc

reale ©jifteng entgegen. Slber eS geht ein großer, gchcimnifwoller

poetifeßer gug bnrd) baS ©ange, bem burchgehenb ber Stempel ber

SBeiße aufgebrüeft ift. Der SBeltfcßmerg beS Didjters l)at hier beit

erften großen unb ergreifenben SluSbrud gewonnen. — ®oett)c l)at in

Üianfreb einen ©influß feinet $auft gu bemerfen geglaubt; ich benfe

mit Siecht, ©r feljrt auch nocfj in anbent feiner Dichtungen wieber.

Sulian ©eßmibt fieht barin mehr eine ©inwirfung oon Gßateaubri=

anb’S Sienb, bem er an ©intönigfeit gleich tomme. Dreitfcßfc nimmt

an 93pron überhaupt brei oerfeßiebene Siicßtungen ber Literatur wahr,

au benen er fief) na<h eiitanber betheiligt habe. Siaiß ihm pnrticipirte

berfelbe noch an ber aftßetifcßen Xheorie S>opc’S, in ber er fjerange-

bilbet worben fei, fowie an ber Siomantif, bic burch SBaltcr ©cott

unb bie Seefcßule oertreten mar. ®r felbft aber habe ctiblicß eine

eigne neue Siicßtung eingefchlagen, inbem er bas ©lement ber feßraw

fenloS übermüthigen Subjectioität in bic ißoefie cinführte. ©emiß be-

wegt fich ber ©eift beS Dichters nach biefen brei Siidjtungen hin. boch

nicht in bem Sinne, als ob fich bic eine nach unb aus ber anbren

cntwictelt unb bann oon biefer befreit höbe. Der ©ntwidluitgSgang

feines Dramas würbe bem wenigftcnS miberfpreeßen. Sein SJlanfrcb

weiß faft nichts oon ben Siegeln ffloilcau’S, bie s$ope oertrat. Doch

auch in feinem nächften Drama, SJiarino galiero, ift bie ©inbeit beS

DrtS noch fo wenig gewahrt, baß ber leßtc Siet oier SBerwanblungen

geigt, ©rft in feinem Sarbanapal tritt SBpron plö&lid) für jene Siegeln

ein. „Der Dichter — beißt eS int Vorwort gu biefcin Drama — hot

bie Slriftotelifcßen Siegeln in ihre Siechte eingujeßen gefueßt, ba ihm

nichts einleuchtenber war, als baß eS bei beten Umgehung wohl eine

^Joefie, boeß leine bramatifdjc geben tann. ®r weiß, baß biefe Slnfidjt

in ber heutigen Siteratur feines SaterlanbS feinen '-Beifall fiubet, boeß

ßulbigt er babei nießt feiner eignen SJieinung, fonbern ©runbfäßen,

bie noeß oor furgem in ber gangen SBelt als ©efeß galten.“ SJUt
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biefer Snfcfjauung, bie er in feinen fpäteren Dramen unb jwar niefjt

nur in ben ÜWpftericit, fonbern nod) meßr in SBerner roieber aufge*

geben f>at , bängt cS ruofjt and) jufammen, baß er, ber be£ §umor$,

2Bi&eS unb ber Satire fo mächtig toar, biefe gleidjroobl oon feinen

ttagifeßen Dichtungen ganj auSfchloß.

0. Drcitfdjfe ift ber Meinung , baß SStjron Marino FaJiero unb

I due Foscari, bie er 1819 in ißenebig unb inSRaoenna, wohin ifjti

bie Stiebe gu ber fchönen ©räfitt Derefa ©uiccioli pg, mit Sarbana-

paluS unb Sain gebidjtet, nicht für ©nglanb, fonbern für bie Italiener

gefd)rieben habe. Die« ift aber faunt benfbar. ffiaä hätten bie 3ta=

(iener mit biefen Dragöbien in einer ißnen unbefannten Sprache it>of)l

anfangen fallen ? Such fpiegeln ja beibe fein SJerßältniß ,pir englifchen

Sriftofratie in ben Sdjidfalen hochbegabter Naturen ab, bie wie er

mit bem Unbanf p (ämpfcit hotten, unb in bem ^weiten geroann noch

bie Sehnfucßt nach bem ifjn oerbannenben $?aterlanbe einen ebenfo

energifchen, wie riihrcnben Suäbrud. Seiben Stiiden liegt eine be=

beutenbe .panblung p ©runbe. Mein eS ift bem Dichter nicht ge--

lungen, biefelbe bramatifdj unb bühnenwirffam p geftalten. Unb bod)

war bieS fo bringenb geboten, ba ber ©egenftanb in bem erften Jolle

etwa« SbftoßenbeS— bie @ßc eineä jungen fchönen SEBeibeS mit einem

am iRanbe be£ ©rabeS fteßenben ©reife — unb in bem anbren etwa?

überaus Cuälenbcö hat. Cn 9J?arino J-aliero fehlt c$ in ben erften

Slten wieber oöllig an einem ©egenfpieler. Der Jorfdjritt ber öanb-

lung wirb in ihnen ooit Sßerfonen herbeigeführt, bie unS ganj uninte-

reffant bleiben, weil eö ißnen an pnngenben 2Rotioen ber föanbtung

fehlt. @rft im oierten Sit feßt baS ©egenfpiel ein. ,3unächft fl^er

mit einer ißerfon, ßioni, bie nur entfernt an ber panblung interefftrt

ift. 3m leßten Scte treten p>ar enblid) bie Ipauptgegenfpieler auf,

(önnen unS aber nun fein 3ntereffe meßr abgewinnen. Der ©eftalt

ber Sngiolina, ber ©attin beS Dogen, ßol ber Dichter jroar große

Sufmerffamfeit pgewenbet; obfdjon fie bie unfdjulbige Ürfacße bee

tragifeßen SonflifteS ift, hat fie aber für bie Weitere Sntroidlung ber

panblung feine Sebeutung. ©tjron Ijat in ihr bie ©eftalten ber

DeSbctnona unb Sßortia p oerfdjmeljen gefudjt. SBcibeit ift fie burch

bie Situation oerwanbt. SBie DcSbemona ift auch fie unfcßulbig. ©«aber

bie Äeufdßßeit unb Feinheit jener fich burch bie unnatürliche Ser*

binbung mit einem Sülanne einer fremben oeracfjteten fflace oerbächtig
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inadjt, fo ift bie« aucf) ruiebcv bei 3lngiolina burd) ihre !aum minber

unnatürliche Sicrbinbung mit bem greifen Dogen ber gall. 2öie 'tßor»

tia SBrutu«, fudjt aber aud) Slngiotina in ba« ©eheimnifj ifjreä

hatten ju bringen. ÜJJarino galicro mürbe gegen ben äBiHen be«

Dichters 1821 in Drurtjlane aufgeführt unb erfuhr eine 31blef)ung, bie

aber gemifj nicht ganj auf Rechnung be« Stüd« tarn. Sardanapal

ift in öcjug auf Gonception unb Gfjarafteriftif roohl bebeutenber al«

bie beiben oenetianifdjen Dramen. Mein bie Gntmidlung ber Gfja*

rattere ift übermiegenb unbramatifch. SB3ir lernen fie meit mehr au«

ihren Slnfdjauungen, ©ebanfen unb ©efinnungen, al« au« ihren Jpanb*

lungen feinten. Die ©eftalt be« gelben fpridjt burch ben ©egenfafc

einer burch erfchtaffenbe« ©lüct erzeugten meid)lichen ©enufjfucht unb

eine« im Unglücf hehiorbrcchenben Jpelbenmuth« an.

Kain ift nad) meinem Urteil meitau« bie bebcutenbfte ber bra=

matifchcn Dichtungen 93tjron’«. 3d) hatte ihn überhaupt, menn auch

nicht für ba« fdjönfte, fo bod) für ba« grojjartigfte feiner poetifchen

UBerfe. Gr reiht fich ben bebeutenbften Schöpfungen be« bichterifchen

©eifte« überhaupt an. 3d) fef)e bei biefem Urtfjeilc natürlich 00tI ber

SBeltanfchauung ab, melchc bet Dichter bann oertritt unb bie eine

burchau« peffimifttfd)=meltfchmerjtiche, ja oermeffene ift. 9lte aber hat

biefe mieber einen fo mächtigen, ja gigantifd)en 3lu«brud gefunbeit. 3d)

habe babei auch nicht ben bramatifchen SCBertl) ber Dichtung im 3luge,

benn biefer ftcf)t ganj gegen ben allgemein poetifchen juriief. Stjron

jeigt feine wolle Stärfe immer nur ba, mo er fi<h frei auf ben

Sdhmingen ber tßhantafie bemegt, er oerliert an Straft, menn er ben

SBoben ber 2Birflicf)feit mieber betritt unb mir bie leben«öotlen ®e*

ftalten ber leiteten non ihm forbern. Glicht nur ber glug ber @e=

banfen hat in biefem 2Berfe etma« titanenhaft mit fid) gortreifjenbe«,

auch bie ©efialten be« Sucifer unb Sfain jief)en in jmar nicht gerabe

fcharf inbiöibualifirenben, aber in gtofjcn unb babei eblen Sinien auf«

ÜRächtigfte an, mobei freilich ju berüdfichtigen ift, baß SWilton ihm hierzu

oorgearbeitet hatte. G§ liegt ein Räuber fdhmermüthiger Schönheit

auf beiben, ber etma« ungemein SJehfelige« hat. G« ift bem Dichter

gelungen, ba« ‘ißatho« be« Äain über bie Sphäre be« gemeinen Ggoi«=

mu« h'nau« ju erheben. G« ift ba« Sdjidfal ber SKenfch^eit, nicht

blo« ba« feine, ba« feine Seele mit biefem tiefen Sdjmerje, mit bie*

fern roilben fich auflehnenben Dropse gegen ©immel unb Grbe unb bie
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Crbituttg ber SBelt erfüllt Slber bic Duelle bleibt nidjtsbeftoroeniger

bie ©elbftfucßt, bie iibermütfjige ©ubjectioität. Sie nuußt ftd} in bem

unfeligen Keibgefüßl geltenb, ba« feine (Smpfinbung oergiftet unb iljin

jum Sßerßängniffe wirb. Äaum nod) einmal bat ein Sinter bas

©cßicffal ber ÜJfenfcßen unb bie Drbnung ber SBelt mit fo tieffinnigem

Jroße aufgefaßt, unb bocß läßt ficf) faum fagen, baß er ba§ ©efübl

be« Befer« babei oerleßt, roeil er burtßau« in ben ©renjen be« ®e=

genftanbe« unb einer emften großartigen ©cßönbeit bleibt, Sr bat es

lounberbar oerftanben un« in ben. Ur^uftanb ber sJKenjd)l)eit jurüdjm

uerfeßen, ba fie ttocß iticßt oertraut mit tßrem ©cßidfale mar, roeil iljr

bie ©rfaßrung bafür fehlte; ba fie nod) unter SBebingungen lebte, bie

ba« al« recßt itnb natürlich erfcßeincn ließen, ma« mit bem roacßfen-

ben 2)icnf(ßengefd)leeßt al« ein greoel gegen bic Katur crfannt unb

cmpfunben mürbe. Kocß mar ber lob nicßt unter bie SJienfdien ge=

treten, aber bic SSorftellung baoon ftanb al« eine gebeimnißöofle, un>

geßeuerlitße öebroßung oor ißrer ©eele. Äain fteßt ganj unter itjr

unb feine ©eele empört fieß bagegen, ©erabc ßierbureß aber foH er be--

rufen merben, ißn juerft in bie SBelt ju bringen unb babei jugleitß

eine ©djulb auf fie ßinjuroerfen, bereit glucß er oergeblid) ju cnt=

fließen ftrebt. Saum minber bemunbernSroertß aber ift aueß bie $art=

ßeit, mit ber es bem Dicßter, ba« Skrßältniß Sain’« unb Slbaß’« }u

beßanbeln, gelang. 3meimal ßat er in feinen Dramen bic gefd)led)tlidbe

©efdßmifterliebe jur DarfteHung gebradjt öeibe SKale mit bcr jar<

teften Kücfficßt, mie ba« meiblicße Element in feinen Dramen übet'

baupt burdjgeßenb mit einer großen SBeiße oou ißm beßanbelt unb faft

burdjgeßenb im oerßerrlicßcnben fiießte bargeftellt roorben ift. SBenn

jene« Söerßältniß in SDianfreb al« unerträgliche ©djulb erfdjeint, bie

aber oon bem geßeimnißöollcn Dunfel ber Vergangenheit »erßüQt

mirb, fo tritt e« un« in Äain mit bem Dfecßte ber bollen Unftbulb

entgegen. Äonnte fieß bocß bie SUfenfcßßeit auf feinem anbren S3ege

al« auf biefem entmicfeln. Der Dicßtcr toeift, inbem er bie beiben

äußerften gälle einanber gegenüber fteUt, auf bie oerftßroimmenbe

©renje »on SRedjt unb oon Unrecßt ßin.

SJprott ßat ffain al« SOipfterium bejeießnet. Sr ßat jebod) meber

bie gönn, noeß ben ©eift ber älteren Dicßtungen biefe« Kamen«. Sr

ift, obftßon er un« in ben Slnfang ber SDienfdßengefcßicßte jurütfoer*

feßt, eine mobente Dicßtung im ftrengften ©inne, bie fiiß faum miebtr
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anberS, wie als bramatijche ©hantafie bejeichnen lägt. ©efonberS

jeigt bicS bie erfte ©eene bei jweiten Stets, wo Statu unb Sucifcr ben

unermeßlidjen Saum buvcfy'cfjweben ; eine gicrion, bie fief) oon allen

fcenifc^en, ja bramatifchen öebinguttgen loSgelöft unb ben realen 23o=

ben oüllig oon fid) hinweg geflogen hat.

Sluch ein jweiteS SÖiofterium Heaven and eartli (1823), eine

!üf)ne 3L?ergerrIicf)ung ber weltlichen Siebe, für welche bie Sngcl beit

Ipimmel aufgeben, unb bie mit ber ©ünbflutf) fdtliefjt, tjat biefen Gtja=

ratter unb ift tne()r im ©intte eine! Oratoriums, all eines Dramas

gefdjriebeti.

©attj oerfefjlt ift bagegen baS unuollenbet gebliebene Fragment:

The difformod transformed (1823), auf wetd)eS ber ®oetf)c’fd)e f^auft

fidjtbar cingewirft f)at - Sirgenb tritt ber Slbftanb in ber ^ägigfeit

bcS Richters, phantaftifche unb tjiftorifc^c ©egenftänbe ju befjattbeln,

fdjärfer, als gier tjeroor.

Werner (1823) ift oft für baS in bramatifdjem ©intte gelungenfte

23er! ©pron'S be^eidjttet worben. Slud) er fann JeineSwegS niebrig

oon bemfclben gebacht haben, ba et eS ©oetfje gewibmet hat. SS er»

hebt fidj aber nicht wefeittlid) über attbre rotnantifche Dramen bet

.Beit, auch ift eS nicht frei oon einem melobramatifchen $uge. ©efoit»

berS finit eS in ben beiben legten Sieten fel)r tief. DaS tgeatralifeg

Söirtfame an biefem ©tiief, welches 1830, mit Srfolg in Sath jur

Ülujführung fam, ift wol)l ber Quelle bcS DidjterS, ber Sooelle

German’s tale Rruitzner oon ben ©chweftern See, jujufprechen,

ba Sprint felber betennt, Sharafter, ©latt, ja felbft bie Sprache oon

biefer ©cfchichtc beibehalten ju haben. Sr hat cS wohl nur aus Sltt»

hänglichfcit an einen früheren ©ebanten oerfafjt, ba er ben ©egen»

ftanb fchon 1815, als er ‘Xgeatcrbirector war, bramatifch ju bearbeiten

begann.

Stjron fchiffte fieg 1823 in Sioorno nach ©riedjenlanb ein, um

fich am greigeit^fampfe ber Seltenen ju betheiligen. St gab ber

Unternehmung auch tafd), wcnnfdjott mit großen petfönlichen Opfern,

einen bebeutenben Stuffdjwung ,
würbe jeboch if)r, wie ber Dichtung,

plößlich am 19. 2lpr. 1824 burch ben 2ob entriffen.

Son unmittelbarer Sebeutung für bie englifthe Sühne tonnten

bie SSgron’fcge« Dramen, welche naljcju ben britten Dt)eü fein« poe»

tifchen SBerte umfaffen, nach bem hi« Dargelegten nicht fein, ©elbft
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meint fie bett brainatifchen goiberungen beffer entfproc^en Ratten, würbe

für fie ber 1818 fjerüortretenbc 3ame3 fRobinfon Blnndje, geboren

27. Februar 1776 in fionbon, melier ifjr an 200 Dpern, garcen

unb Sjrtrabaganjaä gegeben fjat , ein ganj anbrer unb bebeutenberer

ÜJfann geroefeu fein. (Sr trat 1818 mit ber BurleMe Amorosa, King

of little Britain mit (Srfolg auf, machte bann mit ber Oper Maid

Marian (1822, Dort Biffjop componirt) nie! ©liicf, richtete alte Dramen

ein, roie A woman never fex’d öon fRomlet), nnb ift als ber Be=

arbeiter beS SegteS jit ©cberS Oberon (1826)*) aud) unS oon be*

fonberem SSntereffe. Bon feinen garcen mag Returned killed, »on

feinen geerieu noef) Riquet with the tuft unb The white cat ge*

nennt merben. (Sr »erfudjte fid) aber aud) im eraften Drama, fo mit

Charles XII. (1828) unb mit Queen’s Marys bowers, einer Be-

arbeitung oon ®umaS’ Mousquetaires de la reine (1846). (Snblid)

jeichnete er fid) burcf) mehrere «Schriften auf bem ©ebicte ber Goftüm-

funbe unb Jjjeralbif auS. 3hm reifjen fic^ um biefe $eit SKoncreiff

mit feinem Tom and Jerry unb feinem Cataract of the Ganges unb

§ o tu a r b iß a t) n e mit feinen melobramatifdjen ©tütfert an, oon benen

befonberS Theresa or tho orpban of Genova oiel ©liicf macfjte.

181t) trat Brpait ©alter Proctor (gcb. 1787) mit einem Banbe

Dramatic Scenes tjeroor, roefd)e fid) großen Beifalls erfreuten. 3San

riifjmte an ifjtten befonberS bie lebenSooHe Dfatürlidjfeit. '(lud) bai

1821 oon if)tn auf ber Bühne erschienene Irauerfpiel Mirandola

fprad) burd) bie elegifdje Jlnmutf) ber ©pradje unb einfache 9?atürlidj=

feit allgemein an, obmofjl eS eigentlicher bramatifdjer ©genfdjaften

entbehrt. (Sitblidj, mag fein Life of Kean (2. v. 1835) Ijier et*

mahnt merben.

Um jene ,3dl fingen auch bie fHomane ©alter ©cott’S an, burd) bra*

matifche Bearbeitungen ihren Einfluß auf bie Bühne geltenb ju machen.

@3 erfdjien fo The Antiquary oon lerrt), The heart of Midlothian

in brei oerfchiebenen Bearbeitungen oon Dibbiit, Xerrt) unb Dimonb,

Kenilworth, The fortunes of Nigel oon Bell, The lady of the lake

•) “tiefer Bearbeitung tag ein älteres Stücf Oberon's oath or Paladin and

Princess »on Thompson (1816) }u Cürunbe. 3m3<ü)H 1826 trat aud) nodj ein on-

bered Stiicf biefeS ©egenftonbe* Oberon or the charmed horn als Eoncurrenjflüd am

2rurt)(one.Sbeater Ijcroor.
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oon ^allibap, Ivanhoe u. f. m. Sic bcf)err)cf)ten einige 3af)re faft

oöflig.bie Siit)ne.

Dagmifd)eu fünbigtc fidj 1823 im (iouentgarbeu=2t)eciter m it bcr

Dvagöbie Julian ein neues felbftänbigcS Xalent roiebcr an. @S mar SUfari)

Vuffel föiitforb, gcb. 1789 gu SllrcSforb in $pampfhire. Itinblidje

Hiebe ijatte fie in bie fd)riftftellcrifd)c SarriOre gebrängt, infofern fie

ihren Vater, einen Verfdpoenber, burd) ihre Arbeiten aus feinen mam
uidjfodjcn Verlegenheiten gu reifen fud)te. Sic fing mit ©ebidjten unb

Vooellcn an, unb betrat, noch efje fie ihr berütjmtefteS 3Berf Our

village, sketches of rural character and scenery (1824—32) ebirt

Ijatte, bie Sühne als bramatifdje SDic^terin. 3roar fanben ihr

Julian. The vespers of Palermo (1823) unb bie roic c§ fdjeint,

gang unabhängig non Spron entftanbenen Two Foscari (1826) eine

fehr raohlmoUenbe Aufnahme; einen burd)greifenbeu Srfolg erreichte

fie aber erft mit Rienzi (1828) unb Charles I. 9J?an rühmt an ihr

bie überjeugenbe SSiahrhcit beS 'JluSbrucfS unb bie 9latürlidjfeit beS

Dialogs. Der bramatifchc ©eljalt mar aber hoch gu gering, um biefc

Stüde oor bem Untergänge im Strome ber geroöhnlidjen Sühnen =

probuction gu bemal)ven, gu beven talentooHeren Vertreter im Huftfpiele

Vudftonc unb ctroas fpäter Douglas 3errolb gehören.

5. V. Sudftone, 1802 in ber Dlähe oon Sonbon geboren,

mibmetc fid), ermuthigt oon Alean, fchott mit 19 3af)ren ber Vühuc

als Sdjaufpieler. 1824 bebiitirtc er am Surreptheatcr, 1828 ging

er gum 2lbelphitl)eatcr über, beffen Director bamalS Derrt) mar. @r

fchrieb h(iuptfäd)lid) für baS £)at)marfcttheater, an bem er 1837 aud)

einen Slnttjeil ermarb. Sudftone gehört gu ben frudjtbarften Sühnen-

bidjtern bcr ffeit , ba er über 150 Stüde fiuftfpicle unb Sdjaufpielc

gefchriebett hot, bie fo leidjtfertig fie meift gearbeitet fittb, gum Dheil

fehr gefielen, fo The wreck a shore, The king of the Alpes, (nach

Vainuutb), The ntay-queen, Isabella or the life of a wife, The

dreant of a dead.A husband at sight, The second daughter,

Flowers of forest jc. (Sr mar einer ber rüf)rigften Searbeiter frangö=

fijdjer Stüde, bie jef)t micbcr fehr in Aufnahme famen.

DouglaS Serrolb,*) 1803 in Sheerncf), Heut geboren, 1857

*) (Sine ©ciammtauSgnbc feiner CErnntcn trfdfien 1851 -54. Sein ©opn

SBtUinm '-ölatuparb 3crroIb »cröffcntliditc aud) eine Hebenägefdjidjte beweiben.

Life and Letters of D. Jerrold 1858.
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geftorben, nimmt einen tjöljeren fKang ein. Sr bcfafe grojjtS Talent

eine gefunbc fiebcnsanfdjauung, behaglichen .'pumor unb ipnifjenben

2Bip. .ßuerft mar er Seemann, mürbe bann ©ucfjbruder unb Bei*

fuchte fich al§ foldjcr nebenbei in ber ©ühnenfdjriftftellerei. The

black -eyed Susan (1829) mar jein erfteS Stüd. ®er Srfolg ge=

mann ihn bann oöllig ber ©ül)ne. SS folgten The rent-day, Nell

Gwyn, The bubbles of the day (1842), The heart of gold,

(1845), Catpaw (1850), Retired from business (1851), Time works

wonders. 3errolb mar eine roofjlmollenbe 9?atur, feine Satire mar

jebergeit gutmütig, er oerroeiltc mit SSorliebe bei ber beffcren Seite

beS menfdjlidjen SBefenS. Sind) h^t er fRoöetlen, ftumoreSlen unb

Satiren gefdjricben unb gehörte ju ben Mitarbeitern beS ißund). Sin

ärtifel im Sltfjenäum nein Safjre 1854: The writings of Douglas

Jerrold, rüljmt an if)m bie Originalität ber Srfinbung unb bie Telö

cateffe ber Ausführung. 3n feinen ®ramcn liegt bie Starte in ber

leichten unb anmutigen Rührung bes migigen $ialog§. ©eiftreicbe

Saujerie ift in einigen feiner Stiicfe, mie in Retired from business

unb Time works wonders, bie £>auptfad)e.

9lur menige 3af)re jpäter mürben üon einem jungen Mäbdjen,

nachbem e$ als Sdjaufpielcrin bereite großen ©eifall gefunben, aud)

nod) al§ tragifdje Tüdjterin ungemöl)nlid)e Smmrtimgen erregt.

Trance# Anna Äcmblc, bie Xodjter be§ SdjaufpiclerS ßl)arle*

Sternbie, ber jeitmeilig aucf) ®irector oon Sooentgarben mar unb fein

neues £l)catcr mit SSBeberS Oberon eröffnet bat, unb oon Marie Jtemblc,

geborene ®e Samp, einer ju ihrer 3eit gleidjfaUS beliebten Scham

fpielerin,*) betrat mit 14 3abren (1829) bie ©iibne. 2>rei 3ai)te

fpäter errang fie mit ihrem Trama Francis I. jenen Srjolg. Sl ift

gleichmohl bon ihr nur noch ein einziger bramatifcher ©erfud) betannt:

The star of Sevilla (1838), eine freie ©earbeitung eines Tiaffiitger--

fchen Stoffe?. Sic ging 1834 nad) Amerifa, mo fie fid) mit bem

Amerifaner fßicrce ©utler oerheirathete unb oon ber ©iibne jutiief*

gog, bie fie jeboch im 3al)rc 1849 nach erfolgter Scheibung oon biefem

mit Srfolg mieber betrat. Sie mad)te fid) aud) noch burch ©ors

•) Sie berfudjtc ficf( aud), gteid) ihrem Wann, in ber Süljnenjsfiriit-

fietlerei.
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lefungcit ©Ijafefpeare’S unb il)r Journal of a residence in the united

States (1834) befannt.

Stirlingßopne, oon ©eburt ein Urlauber, SRitbegriinber

beS ißund), gehört mit feinem Soüegen ÜRarf Semon, geb. 1809 in

Bonbon, ju ben nieten Xlichtern, welche baS Sonboner ll^atet bamalS

mit Stüden uerforgten. 3ener fdjricb pauptfächlid) tteine fiuftfpiele

unb garcen, oon benen The phrenologiste (1835) baS erfte war,

biefer frfjrieb farcenartige fiuftfpiele unb Dlelobramen, barunter The

school for tigues, The serious family, The ladies club ic. 3n einem

ganj anberen Sinne beteiligte fid} §enrt) Xatjlor an ber Sühnen*

probuction feiner geit. glaubte baS altenglifdje X)rama burch

fetbftänbige SBerfe wieber erneuern ju fönnen. Sein Isaac Comnenus

batte jwar 1827 eine Ülblchnung erfahren, bafiir errang er mit feinem

^weiten 35rama Van Artebilde einen um fo größeren ©rfolg. Sowohl

ÜRacaulat) in ber Edinburgh review, mie Soutf)Ct) lobten cS fepr.

Slud) fein Edwin, the faire (1842) würbe nod) günftig beurtbeilt,

roogegen feine fpäteren Stüde, bie SerlSluftfpiele The virgin widow

(1850) unb St. Clement’s Eve eine nur fühle Ülufitahme fanben.

©inen grö&eren ©influfs auf bie Sühne feiner .ßcit gewann ein

T>id)ter, welcher bem hiftorifdjen SRoman SBalter Scotts, ben gefeilt

fthaftlidhen entgegenftellte unb in bem fid), toenn auch in ungleich mil»

beren formen, etwas oon bem bie VlriftoEratie feines fianbeS Dom

ariftofratifchen Stanbpunfte auS angreifenben ©eifte SproitS regte. Xic

iHeoolution, bie er burch feine ©rfolge im fHontane einleitete, würbe

jwar oljnebieS auf bie Sühne nidjt wirfungStoS haben bleiben fönnen;

er machte aber auch ben Serfuch, fte auf biefe birect ju übertragen.

Sir Sbwarb ©eorge ©arle fit) t ton S ul wer*), welcher bie Sauf*

bahn beS Richters mit ber beS Staatsmanns Derbanb, würbe, ber

Sohn beS gleidjfaüS als Diplomat unb Schriftfteüer fich auSjeid)*

nenbett Sir §enrtj Sptton Sulwer, im ÜJiai 1805 ju .'popben ^>aU in

Uforfolf geboren, ©in frühreifes Xalent bichtete er bereits mit 6

fahren, unb noch ehe er bie Unioerfität (ßambribge) bejog (1820) ter*

*) 6iel)e über ihn Alison, Essays, Sb. III. 1850. — Planche, Portrait*

litWraires, Sb. I. — Taine, a. a. O. — Qulian Sdfimibt, Silber auä bem gei-

zigen Beben unfret 8fü 1870. — SuImer’S Poetical and dramatic works.

Boston, 1857.

Digitized by Google



410 $a$ neuere Stama ber ©nglänber.

öffentliche er feilte erftc Dichtung, Ismael. ©einen poetifc^-titerarifdjeii

5Ruf aber begrünbete er 1828 mit ben gegen bie ©djroädjen unb 8a=

fter ber Slriftofratie gerichteten ©ittenroman Pelbam or the adven-

tures of a gentleman. 1836 trat er mit feinem erften SBerfud) fiir

bie Sühne, The duchess of Valliöre, Ijernor, boch ohne Grfolg. 'Jiidjt

beffer gelang eö mit feinem im nächften 3at)rc crfchieneneu The birth

right. Grft mit The ladv of Lyons (1838), weld)e£ für fein beite*

Drama gehalten wirb, erwarb er fidj ciitfdjicbencn ©eifall. G$ ift, wie es

fcheiut, unabhängig non ©ictor ^mgo’s ©up ©las, bem eS ähnelt, enö

ftanben. ©ulwer giebt wcitigftenS als Duelle eine Grjäf)lung Bellows

Mender an. ©ielleicht, bafj fie beibe aus berfelben gefdjöpft. Sul

wer’e ©türf fpielt in ben bürgerlichen Streifen jur ^eit ber franjöfi*

fdjeti ©eoolution. ©aulinc De§d)apcllcS ift eine reiche fd)öne fiofette,

an ber ein non iljr ncrfchntäljter Siebhaber, Öauföant, ©ad)e nefp

men beabfidhtigt. Der ©ut) ©la£ bes ©tiirfs ift Glaube ÜJielnotte,

ber ©upn eines ©ärtners, ber wie ©aultnc gent über feinen 0tanb

hinausgehen möchte, unb baher bie SDianieren ber norne^nten ffielt

unb nicht of)ne ©lürf copirt. Gr hot bei einem ©chie&eit ben $rei«

banon getragen, was ilju ben Äopf noch f)öhei gerfleft. Glaube ift

heimlich in ©auline herliebt, wagt es jtnar nicht, ihr ju nahen, fen=

bet ihr aber täglich SSlumen. ©einer bebient fid; nun ©auf^ant ju

feinem 3werf, er foll fi<h als ©rin^ bei ihr einführen, foll ihre Siebe,

ihre Ipanb ju gewinnen fucheit, wogegen ihn ©auföant mit allem, was

biefen 3werf förbern fann, unterftüfcen will. Glaube fpielt feine Solle

mit beftcin Grfolg. Gr wirb ©aulinenS ©emahl. Sie (Enthüllung

bcS Setrugö läßt aber nicht auf fid) warten. Mouline ift aufeer ftch;

Glaube in feiner Siebe aber bereit, ihr jebe ©cimgttjuung ju ge=

währen unb bie £>eirath für null unb nichtig erllären $u laffen. Sa

erfcheint ©auföant, ber ©auline immer noch liebt unb bie ©ebemüthigte

fich nun gefügig ju finben glaubt, ©auline ftöfjt ihn aber »erachtlicfj

juriirf. ©auföant nimmt eine brol)enbe Haltung an, ba ftiirjt Glaube

gu ihrer Rettung herbei Gr will noch immer jurütftreten, aber ©online

gerührt, gewährt ihm ©ergeihung. Das ©tiirf ift aber feinesweg«

gu Gnbe bamit. ©auföant entwirft einen neuen ©adjeplan unb Glaube

muh nod) einmal gum ©etter ©aulinens werben. Die Uneigenniificp

feit feiner Siebe muh noch eine neue ©robe beftehen, che er fie al»

©reis an fein tperj briirfen unb in feine ©echte eintreten barf. Ob»
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fdjott fid) bejonberi gegen ben lebten Sljeil bei Stitdi begrünbete

Sinwenbuttgen machen taffen, batte ei großen Stfolg. Sin gleicher

warb bein in bemfelben 3al)r erjcf)ienenen Richelieu or the

conspiracy ju IX^eil. Son jeinen jpäteren Ironien fanb aber nur

noch bas Üuftfpiel Money (1848) größeren Seifall.

Sulwer befaß feine bramatijehe &raft. ©eine Stüde jinb $war

nicht ohne ®efd)id unb mit fenntniß ber Sühne entworfen, fein Xia»

log ift gewanbt, ntd)t feiten felbft glänjenb. Ss ift aber juweilen boef)

nur ber ©tanj oon jalfchcn Sbelfteinen. Si fehlt feinen ©ebanfen

an liefe, feiner fDlotioirung an Artraft. Sr iiberrebet oft mehr, als er

überzeugt unb begnügt fid) auf itoften ber SSJaljrtjeit utib SBaßrfchein»

lichfeit wohl and) mit bent bloßen Sühneneffecte.

©leichjeitig mit ihm trat auf ber Sühne nod) ein anbrer lichter

heroor, ber fid) auf bem ©ebiete ber 2t)rif unb Spd einen weithin

ftrablenben fRuhin erwarb: 'Robert Sromning, geb. 1812 in Sam
Verweil, ©ein erfter großer Srfolg gehört jebod) bem ©ebiete bei

Iramae an. Sein Paracelsus (1836) erregte bie größten Srwar«

tungen. Sr hat ben bunflett iTfaturp^ilofop^cn als eine 9lrt ffauft bärge

ftellt unb feinen ©egenftanb mit einer genialen Urfprünglichfeit aufgefaßt,

bie burd) ihre rauhe Strenge jwar abftieß, aber juglcid) ju hoher

Slnerfennung aufforbertc. Sr fanb baher mehr ben Scifall ber Sen»

ner, ali ben bei publifums. lie ein Jahr fpäter folgenbe Xragö*

bie Stafford erfüllte jebod) bie Srwartungen ber greunbe bei lieh»

teri nicht. Sbenfowenig Sordello (1840). Xagegen erwarb ihm bas

Irama The blot in the sutcheon (1843) neue Semunbcrer. lideni

nannte ei bai hefte Stüd bei 3al)rhunbertS. Sefonberi fpraef) bie

lebenbige Jfrifdje ber Sharafteriftif an. lie Sompofition ift aber

fchwach unb ber ülusbrud hat nicht feiten etwas Uebergreifenbes.

2lud) bie 1846 oeröffentlichte Sammlung Beils and ponegranates ent»

hält einige bramatifche ©tüde, an betten ein größeres Streben nach

Slatürl ithfeit bemerft worben ift. ÜJian jehreibt biei bem Sinfluß ber

lichterin Slijabctb Sarret (1809—1861) ju, mit welcher er fich

noch in biejem 3aßre oermählte. 9lud) fie hat fich u>'b jroar fchon

mit 1 7 fahren im Irama oerfudjt : The druma of Exile. Sie ftanb

babei unter bem Sinfluffe oon ©hafefpeare utib 'llefcholoS. Son leß»

terem gab fie auch eine Ueberfeßung bei gefeffelten Prometheus her»

aui. ©pater »oar ©hellet) ihr Sorbilb. 3hr Ipauptwerf ift Aurora

lirilfc, Scania, U. 2. 27
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Leigh (1857), eine Didjtuug »oetrfje bie Sdjilberung be* Kampfe?

einer eblen weiblichen 9lohir mit ben ßonöentionen ber ©efeflfchaft

jum ©egenftanb hat- 68 erfchienen 11 Auflagen baoon.

'-Browning geiftig oerwanbt erscheint Philip 3ame§ Bai lei),

geh. am 22. Stprit 1816 ju Nottingham, in feinem mit 20 3aßren ge<

bichteten Drama Festus (1839), auf welches ber ©influfj beS Woetfye-

fchen Sauft ebenfalls unoerfennbar ift. ,Jt is — Ejeifet e§ in ber

Üiterart) ©ajette — an extraordinary product, out-Heroding Kant

in some of its philosopbv and out - Goething Goethe in the

introduction of the Trinity as interlocutores in its wild plot."

Dod) enthält e8 nach biefcnt ©eurtheiler fo Diele auSgejeidjnete Stel-

len oon urfprünglidj poetifcher graft, bah bie Bewunberung feine!

©enieS ba8 SRiffbehagen über bie falfdje Slnwenbung beSfelben über-

wiegt. üRoir (in The Poetical litterature of the half past Century)

feßt ihn noch über Browning.

§lud) ber etwa« fpäter auftretenbe Dljonta! 9?oon ialfourb,

geh. 26. Januar 1795 ju Doirerp, geftorben 1854, ift hier ju nennen.

Sein erfteS bramatifdjc» 2Serf, bie Dragöbie Jon (1835\ ift roieber im

©eiftebeS ctaffifchen Dramas gefchrieben. Sie'wurbe 1 836 in Sooentgarben

unb fpäter auch noch in §apmarfrt nicht ohne 6rfolg gegeben, tun!

auch °°n The Athonian captive (1836) unb non Gleücoe or the

fate of the Macdonalds gilt, in welchem ÜJfacreabp fehr gefiel. Sin

DierteS Drama The castilian erfchien erft nach bem 'lobe be8 dichter!-

.v>eute finb biefe Stüde fchon fo gut wie oergeffcn.

Unmittelbarer an ba8 Bühnenbebürfnifj fchliefeen fich bie rafcf) f)in*

ter einanber auftretenben Dichter Boucicault, Dom Daplor, ^olgrane

Sijmpfon, fReabe unb SMarfton an.

Dion Boucicault, geboren 26. Decembcr 1822 ju Dublin,

trat 1841 am 6oDentrt)theater mit bem ßuftfpicl The London assurance

heroor. 9Ran hat ihn ben englifdjcn b’Snnerp genannt, weil er, wie

biefer, ba3 SRclobrama unb baS SenfationSftüd begünftigte. 'Biele

feiner Stüde finb bloffe Slbaptionen franjöfifcher Dramen, anbre bra-

matifdje Bearbeitungen Don ÜRoberomanen. Seine BorauSfeßungen

finb mcift fehr gefugt unb gemacht. Der theatralifche (Sffect ift ißm

faft immer bie ^auptiadjc. Seine beiben erfolgreichften Stüde ftnb

The s^a of Clenaston unb The colleen bawn. Doch hat ba! leßte

fauin einen anbren ÜBertl) als poffenreiffcrifch wirffam tu fein. SluBer-
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bem mögen uon feinen 150 Bühneinuerfcn nod) James Pride, Louis

XI., (nad) dafintir Delauigne), Faust and Margaret, Used up (nod)

L’homme blas6 oon Duoert unb Saufatte), Old heads and young

arts, After dark etc. genannt »erben. Batürlid) liefe er fid) auef)

baä Barifer ^roftitutionS» unb öfeebrud^brama nidjt entgegen. 3n

feiner Formosa gab er ber engliidjen Büfette ihre (Jamclienbame unb

in Hunted Down ging ba3 fenfationelle ^Raffinement ber Situation

fo weit, bafe uon ben oier ^Scrfonen be§ Stüd4 ein 9Rann ztuei grauen

unb bie eine biefer grauen jtoei ÜRänner tjat.

Dom Daplor, geboren 1817 ju Snnberlanb, gehört ju ben

begabteren, bod) aud) ju ben leicfetfertigften ber jefet in fDienge feer-

oortretenben Uebcrfefeer unb Bearbeiter franzöfifdjer Stüde, bie er

ungefdjeut für Driginaltuerfe auSgab. @r fcfjrecfte oor feinem 'Plagiate

Zuriid, fo bafe er j. B. Bictor Jpugo’3 Le roi s'amuse unter bem Ditel

The fool’s revenge nl« eigene Arbeit erfefeeinen liefe unb The literary

gazette einmal Stellen aus einer feiner fogenannten Originalarbeiten

mit gleicfelautenben Stellen be4 toirflicfeen franjöfifdjen Originals neben

einattber jum '„’lbbrud bringen fonnte. ift nidjt zu oerrounbem,

bafe er auf biefe SBeijc ber Biiljne ebenfalls über 150 Stüde, unb

manches Safer meljr als a<fet gab, aber e§ ift fdjtoer, biejenigen ju

bezeichnen, »eiche iljm felbft angefjören. tSinige wie Victims, Still

water run deep, Our- american cousin fanben audj bei ber Äritif

»iel Beifall. 'JDfit 6 fe
a r l e S iRcabe Ijat er nod) aufeerbem eine 5Reifee

non Stüden zufammengefdjriebeu, bie tljciltoeife 1854 gcfammelt feer»

auS famen. Bon ben fpäteren hatten befonberS Masks and faces,

Two loves and a life unb White lies größeren Srfolg.

Balgraue Simpfon, ber Herausgeber ber Blackwood re-

view unb beS Fraser Magazine zeichnete fid) bei feinen bramatifdjen

9lrbeitcn burd) große Sauberfeit ber Behäufelung unb gcfdjmadooHc

Bfafel beS ©egenftanbS auS. Der ÜJJaun oon literarifcher Bilbung

jeigt fid) befonberS in ber Beljanblung ber Sprad)e. (Sr begann 1850

für bie Bühne zu bidjten, unb hat ihr allmählich an 50 Stüde, tfeeils

geschäftliche Dramen, tfeeils Suftfpiele gegeben. Darunter Second

love (nad) feinem gleichnamigen SRomane), Sibylla unb The world

and the stage.

9lud) bie bramatifchcu Arbeiten bes fenfationeUen fRomanjcferift*

ftellerS ÜBilliam Sßilfin S o 1 1 i it 3
,
geboren 3anuar 1824 zu ßonbon,

?7*
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oerbieneu hier einen iJMafc. Sr fdjrieb fie ttjcils allein, t^eilS im Ser*

ein mit bein ©djaufpieler gelter unb mitDidenä, auf beffen fiiebfjaber»

tbeater ju Xaöiftod, fie audj gum XI) eil juerft jur Aufführung tarnen.

$u ihnen gehören The frozen deep (1857); Light house, roeldje!

einen ungeheuren Srfotg Ijatte, No thorough fair (1867 mit Sitfens),

Black and white (1869 mit tf^rr)- 21ud) bearbeitete er einzelne

feiner Romane, mie Armadale unb The new Magdalene. SSie in

biefen 91omanen fudjte er auch h'er bas 3ntereffc burch bie Stunft

einer geheimnijjuotlen Spannung ^u erregen, in meiner er SDteifter ift,

ohne bie übrigen babei bebeutenberen Sigenfchaftcn bes Dramatifer«

entroidclt ober höhere ^iele ins Auge gefaßt ju haben.

Sine bie poetifchen ^roeefe bes Dramas etwas mehr in» äuge

fafjenbe SRicfjtung fcfjlugen 3ol)n Sbmunb fReabe unb 3ot)n 2Beft=

lanb Alf a r ft o n ein; jener mit feiner Drägöbie Cateline (1839) ber bie

Dramen The deluge, Tho vision A record, of the pyramids unb

Momrnon (1842) folgten. Sr fudjte, mie man fiebt, burch frembartb

gen Snbalt unb frembartigeS Softiim ein neue«! Sntereffe gu enegen.

ÄJfarfton, 1819 in Sincolnfhire geboren fdjrieb oorjugjSroeife ftamilicm

ftüde mit hifiorijdjen ober gefeüidjaftlichen pintergrunb. Der erfte

oon ihm befannte bramatifche SBerfud) ift bie Drägöbie The patri-

cian daughter (1841). Der Srfolg beftinnnte il)ii noch Sonbon über'

jufiebeln, um in engere Serbinbung mit bem Dheatcr ju treten. 1844

erfchien bann oon ihm ba§ Drama The heart and the world, 1849

erjielte er einen bebentenben Srfotg mit Strathmore, einer Sichtung,

melche bie Stümpfe ber fdjottifd)en fiopatiften unb Suuenters jum

^)intergrunb hat- SS folgten bie Drägöbie Philip of France and

Marie de Meriauie (1850) unb bie üuftfpiele Anne Blake unb

Plighted troth.

Auch bas einzige Drama bes um bie Xljeaterfritif feiner $eit

oerbienteu Öeigh .purit*), geb. 19. Det. 1784 ju ©outljgate bei Sonbon,

erregte bamals großem Auffehen. S» jeidjnet fich burch biefelben Si=

*) 3amed §enrt) iitigl) §unt ift bet Slcrfaffcr ber Critical easays on the

performances of the London theatera (1808), jotoie »on Lord Byron and his

contemporainn (1828). St über) t-pte laffo's Aminta unb gab bie bramatifdion

Serie bet »ier Suftfpielbidper SBpdjerld), ©ongtene, Sanbrugb unb Jotquljar,

joroie »erfdjicbene 3ourna(e ijrraus.
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genfdfaften au#, bie aud) an feinen übrigen Dichtungen geflöht wer»

ben, burd) ben milben malerifdjen SReij ber fprad)lid)en Darftellung,

burd) bie 3<irtl)eit be# ®mpfinbung$au#brucf8. ©roheren bramatifd)en

SBertb i)Qt e# aber nicht.

Die ©nfül)rung bcr X^eaterfreifjeit, bie eine ÜJienge neue Untere

nehmungen in’# Seben rief — au# ben beibcn prioilegirteu Dheatern

würben allmählich -IO, — hatte jur golge, bah bie bramatifdje ©cf)rift=

ftellerei immer mehr jur Snbuftrie herabfanf. ©ie trat jeßt faft ganj

in ben Dienft bcr Dheaterunternehmcr unb ihrer ©peculationen. Da#
Dheater, fchon lange oon bem ftreng firchlich gefinnten Dheil be#

gebilbeten fßublifum# grunbiäblid) gemieben, oon ben fafljionablen,

mit Ausnahme ber Oper, geringfdjä^ig angefehen, würbe immer mehr

ju einer ©ndje ber blohen Unterhaltung oon immer zweifelhafteren

Süerth- Der franjöfifdje ©efdjmatf würbe jcöt ganj wieber h«rr^

f<henb. 9iid)t wie im oorigen 3al)rhunbert aber war man bemüht,

ben ©toff, bie Hiotioc unb @haraftere, bie man entlehnte, mit halb

mehr ober halb weniger gliicflicher ©rfinbuttg in einem ben ©itten

bcs £anbe# entfpredjeuben ©inne uinjubilben. ÜJian begnügte fid)

weift mit einer oberfläd)lid)en Accomobation. Daneben florirten fjjan*

tomimen, geerien, Forcen, Operetten unb AuSftattungSftücfc. ©elbft

bie ©hafefpeare’fdjen Dramen muhten fid) wieber ju leptercn hergeben.

Da# Sfperimentiren begann mit ihnen auf# 9teue. .^amlet ober Othello

würben, wie fie, hunbert ÜJial hintereinanber gegeben. Die Didjtung

war Siebenfache
,

bie AuSftattung ober ber fKuf eine# ©djaufpicler#

wie ff?help# ober Srwing
,
zogen allein. Ülur ein grobe# bramatifcheS

©ettie würbe im ©taube gewefen fein, ba# Drama au# biefem 3us

ftanb be# '-Berfatl# wieber emporjureiben. Die wohlgemeinten unb

talentoollen Seftrebungen 9Jiacbonalb8, )Kid)nrb ©winburne’#, Siobert*

fon » unb Dettmjfon’S reichten hierju nidjt au#.

©eorg ÜJJacbonalb, 1825 ju Jpitntlet) geboren, trat yicrft mit

einigen bramatifchen Arbeiten "Within and Without (1855) unb

Phantastes, a fairv romance for men and women (1858) auf.

3ene, ein Drama, würbe wegen ber beutfdjen ©innigfeit unb Snnig»

feit, bie man bariit finben wollte, oietfad) gcpricfeit ; biefe ein 3aubcr=

märchen, fprad) ebenfall# nur burd) il)te allgemein poetifchen ®igcn=

fd)aften unb ihre frifdjen malerifdjcn 9Jaturjd)ilberungcn an. SJtacbonalb

wenbete fid) aber nun ganj oon ber löühne ab unb faub feinen eigentlichen
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Seruf auf bem ©ebiete ber Sßrif, ber poetifeßen ©r^äfjtung unb be»

SRomans. Sine ©efammtauSgabe feiner Schriften erfcfjien 1875 in

10 8bn.

Jllfreb Säte 9i i cf) n r b S, geb. 1820, ber Scgriinber be§ Daily

Telegraph errang mit feinem GrftlingSmerf Crösus (1845), foroie mit

ben groei 3aßre fpäter crfd)icncncn Cromwell, ber jebod) erft 1847

aufgefiit)rt mürbe, große Srfolge. ©eiliger fpraeß Vandyck, a play

of Genoa (1850) unb The prisoner of Toulon an.

Sllgernon SßarlcS ©minburne, geboren 5. Stpril 1837 ju

tgjenlep on IßameS in Cjforbfßirc unb bänifeßen UrfprungS, rourbe

in grnnfreieß erlogen, ftubierte aber fpäter in ©ton unb Djrforb. Slud)

er begann mit bem $rama. $od) erfuhren feine erften SBerfudje

(1861) oon ber ftritif eine 21bleßnung. dagegen brachte bie Tragöbic

Atalanta in Calydon (1864)*) eine große ©irfung ßcroor. Sie ift

im ©ttjle bc$ 2lefcßßloS mit Gßiiren gefeßrieben, in benen er feine

.Siunft ber metrifdjen IBeßanblung gu ebenfo reidjen, mie patßctifcßen 2lu3=

brnefe braeßte. 5>asfelbe gilt oon bem fpätercn$rama Erechtheus(187ti,i

^Dagegen fudjte er in feinem Castelard (1865)**) bem beften, Botliwell

(1874) unb ber Xrilogie Maria Stuart ber realen SSüßne etroaS niißer

ju treten. $ier mar ©ßafefpeare fein Sorbilb. 3nt Sangen aber

ftanb er unter bem Sinfluffe ©ßellep’S unb Sßron’S. ©r ift ber 2?er=

treter eines ejtrcmen politifcßett unb religiöfen SRabifaliSmuS in ber

tjjoefic unb im $rama, ben er aber mit farbiger, glutßooller Sinn*

ließfeit, bitl)tjrambifd)en ©cßmintg unb einem fcltenen ©oßllaut (um

SluSbrutf brad)te. Ser bramatifeße SBertß biefer Sicßtungen fteßt

roeit gegen ben poetifd;en jurücf, unb ber töüßne mürben fie felbft

noeß bann fremb geblieben fein, menn biefe Sinn für pßantafic--

»ollere ©cftaltungen geßabt ßätte. ©minburne benußte baS Srama

nur als eine poetifd)e fyorm, um ganj anbere 3bcen als eigentlich

bramatifdßc jur Sarfteüung ju bringen. 2lucß ift er ßierju ju Ißrifdj ge*

ftimmt. ©eine poctifcße Straft , fein allgemeines ©cßönßeitS* unb

Äunftgefüßl ift aber fo groß, baß er nießtsbeftomeniger ju ben

erften ber jeßt lebcuben englifeßen 2)id)ter jäßlt.

IßomaS ©illiam iRobertfon, geb. 1829, geft. 1870, barf rooßl

*) $eutfd) Don ffl. ©raf SSidenfiurg, Sfflien 1878.

**) ®eutf(ß ton .yom, Sternen 1873.
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als bas bebeutenbfte ber jüngften englifdjen bramatifd)eu latente

gerühmt rnerben. Sv jeidjnete fid) forooijl im ernften Drama roie im

Suftfpiele auS, roobei er bem ©eure beä mobernen gefcüfdjaftlidjeu

Drama» tjnlbigte. Sr begann bie bramatifdfe Sarriere 1860, begrün

bete feinen fRuf mit bem Sdjaufpiel Society (1865), bem ber nod)

größere Srfolg beS ©cfjaufpieleS Caste (1867) folgte. 2$on feinen Suft=

fpieteir. Ours (1866), For Love, School (1869) unb M. P. (Membre

of Parliament 1870) übte School eine fattm bagetuefenc $ugfraft aus,

ba es mehrere tjunbert 2RaI pintcr einanber gegeben mürbe. Sein

lepteä 2Berf mar The War. Dod) jeidjnen fid) feine Strömen mel]r

burd) geiftreidfeä Detail unb rcaliftifdje Sebenbigfeit ber Sfjarafteriftif,

als burd) bramatijdjc Straft in ber güßrung ber §anblung unb burd)

bie Stunft ber bramatifdjen Drganifation aus. Sr gdjort aber ju beti

menigen felbftänbigen Dramatitcru ber ^eit. Sr fjat nur eine einzige

Slnleifje gemadjt unb fid) $u biefer (L’aventuriöre non füngier) aud)

eprlid) befannt

Srft fpät menbetc fid) and) nod) ein anberer bebcutenber Dichter

ber ©egentoart Stlfreb Dennpfott, geb. 1809 ju ©omerSbp in Sin*

colitfpire, bem Drama ju, nad)bem er auf bem ©ebiete ber Sprit unb

Spif große unb gerechte Driumpße gefeiert. Stilein feine Queen Mary

unb fein Harold begegneten nur einem 2ld)tungserfolg. Sä feplt biefem

feelcnoollen, elegifd) roeidjen Did)ter bie Straft ber Scibcnfdfaft ,
bie

Snergie beä Slusbruds, fomie überhaupt bie bramatifdje 21ber, um bie

auf biefem ©ebiete ju forbernben SBirfungen fjeröorbringen ju tönneu.

©o ift benn junädjft ein neuer füuffdjmung bes englifdjen Dra=

maä nod) nid)t abjufefjen. 3nbeffen tritt baä ©enie oft ungeahnt in

bie SBäelt Ipoffen mir, baß eä in nid)t ju ferner ^eit bie Siifjuc

©fjatefpeare’s, bie größte Srfd)eitiung in ber Sntmidlung beä neueren

Drantaä, einem neuen, il)tn ebenbürtigen ©lanje entgegenjufüßren tontme.
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XII.

CntwidUnng ber riiglifdfnt finfynr unb «Sdjaitfpiflknnfl int nntnjrl)ntrit

3ajjrl)ttnbrrt.

Sntfteljung neuer tlieater. — ©nttouflung ber Vermattung berfetben. — Cie

Sit Ijomc Vergeltungen be$ ttomiter 'JiatberoS. — Senjamin SScbfter am .’pat)-

marfetffjeatcr. — Slufljcbung ber JbeaterpriDilegien. Xbieotcrfrci^eit. - {folgen

batron. — larfterimigggcbiete ber tjeutigen Xbeater. — Singriffe auf ba3 tlfeotrr.

— (fntmitflung ber Sdjaufpietfuitft : doofe. Terrt). Sliffon. dbarle-? femble

tmb Viifi be ffmnp. StjarfeS SRatljcroö unb flifton. üouife Vrunton. SDK. Dun*

can- — SKaflcr Scttt). — Stiel. O'SfeitI Cbmnnb ftean. SJiacreabg. — SH$. {fannij

Wemble. Gtjarlcä Scan. {farren. dparleS ®iatf)cro« b. j. — VbelpS- 3roing. iiä.

{farccit. SW$. Vateman. — Spron, Soucicault. — Xfjcaterfrütr, ^jeitunjgen unb

SReoierob. — ^^eaterfe^ciften. — (£<btufjbetraibtung.

3m 3a^ff 1800 gab eä in Sonbon nur fecf)S Theater für bra*

matifdje Tarftellungcn : baS unter ©fferiban, ftetnble :c. 1791—94

neuerbaute Trurtilancthcatcr, Welches 129,000 £ gefoftet ffattc, 9600

Üienfdjen faßte, eine ©nnaffme non 826 £ bei gefülltem .pauie ocr>

fpraef), unb, obfdjon eS gegen ^euerSgefalfr in jeber ffieife, felbft burdi

einen eifemen ©orljang, gefdfüßt fdjien, bod) bereits 1809 roieber ein

2Jaub ber flammen würbe; baS ßonentgarbcntfjeater , bei welchem

3ol)n Äentble 1806 non Trurplnne als Tirector eintrnt unb baS

ebenfalls unb fwar nod) ein 3abr früher (1808) abbrannte; ba$

Opernhaus in Ipatfmarfct, welches nach bem ©raube beS alten, Port

©anbrugh erbauten, non 9?oooficlSft) errichtet worben war, unb feit*

bem ben ©amen be» Kings theatre, fpdter ben nott Her Majesty’s

tbeatre erhielt; bas fleiuc ipapmarfettheater; ba» SRoifaltt) theatre

unb baS i'hceum, welches, nadfbem eS längere $eit als StuSfteüungS«

local für bic bilbenben ftünfte benußt worben war, 1790 in ein

Theater oerwanbclt würbe. 1802 trat an ©teile beS alten Sans-

pareil-theatre auch IIOCß baS 2lbclpl)itheater. ßS erhielt jebod) nur bie

Genehmigung, ©urleSfcn, ©antomimen unb Sattelte ju fpicleit. Hub 1806

entflanben ber Siotjal GircuS, baS fpätcre Clpmpic Theatre, unb baS

©urreptheatre. SSBic fchon feit lange würben bie beiben prioilegirten

Theater im hohen ©ommer gefdjloffen unb mit Cctober roieber

eröffnet.

91m Tage ber ©Öffnung beS neuen ßoocnttfjeaterS (1809) oerbrannet
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ber §erjog Don Portßumberlanb bei bem gefteffen, mit bem fie ge»

feiert mürbe, ben Scßulbfcßein über bie baju bon ißm oorgefcßoffenen

10,000 £. 3n ber Sßat beburfteit bie Unternehmer einer jo hoch'

herzigen llnterftiißung. Der Sau hatte an 150,000 £ nerfcßlungen

unb mar burch übermäßige Sröße unb Fracht bem gmecte nur menig

entfprecfjenb. 2>ie Unternehmer glaubten bei ben bisherigen Sin»

laßpreifen nicht befteßen gu fönnen, obfcßon biefe erft fürjlicß auf 6 f.

für bie Sogen unb 3’/* f. für bie pitpläße erhöht morben maren.

Sie oerfchritten jii einer meiteren (Srßößung ber erfteren auf 7 f.,

ber leßteren auf 4 f., inbcm fie jugleicß eine größere ,3aßt Sogen in

prioatlogen oermanbelten
,

bie fie
(
(u 300 £ jährlich ju bermietßcn

gebadeten. ®icfer Pcrfucß fließ aber auf einen in ber $ßeatergefcßicßte

ganj einjig bafteßenben SBiberftanb. • $roß ber Seüebtßeit SembleS,

erßob fid) faft baS ganje Xßeaterpublifum gegen ißn, eine '-Bewegung,

bie in ber limeS eine mächtige ^örberin fanb. SS bilbete fieß fo

eine Pnrtßei aus, bie im Xßeater bie Slbjcidjen 0. P. (Old prices)

tmg unb Hßeilneßmer auS allen Stäuben umfaßte. 2tn 67 ülbenben

mürben bie Porftellungen auf bie oerfeßiebenfte Söeife ju uerßinbern

gefudjt, um bie geforberte Preisermäßigung unb bie Sntlaffung ber

frembeit Xänjcr unb Sänger, bie bcriißmte Gatalani an ißrer Spiße,

burcßjufeßen. 'McrbiugS hatten bie Sagen ber $>arftellcr eine noeß

meßt bagemefene &öße erreidjt. Sollen boeß bie ©eßalte ber ftcmbleS

unb (Satalani allein an 25,575 £ jößrlicß betragen ßaben. Scßon am

fecßftCH Slbenb faß fieß Äemble jit ber Srflärung genötßigt, baß bie

Gatalani cntlaffen fei. Zugleich üinbigte er aber aud) bie Unterbre»

d)ung ber Porfteflungen bis jur ^ertigftellung ber ÜHedjnungen über ben

Sau bcS 'JßeaterS an, wogegen bie linteS roieber erllärte, baß baS

publifuin oon biefer PccßnungSablegung in feinen gorberungen uießt

abhängig ju madjen fei. ®er Slufftanb brad) benn bei SEBieber*

eröffnung beS XßeaterS aud) mit erneuter §eftigteit aus. Plan mar

gerabeju erfinberifd) in ben babei anjuroenbeitbeit Mitteln. Snb»

ließ fam eS aber boeß ju einer Vereinbarung, bie für ftemble nießt ganj

fo ungünftig ausfiel, als man naeß biefer Ifjartnätfigfeit beS SEBiber*

ftanbS ßätte ooraitSfeßen follen. 35er erßößtc Preis marb für bie

Sogen aufreeßt erßalten, bie .ßaßl berfelben aber oerminbert 3)er,

preis beS pitS mürbe bagegen mieber auf 3 }. 6 Pf. ßerabgefeßt,

bie halben preife bafür aber auf 2 f. normirt. $ie golge geigte

Digitized by Google



426 ®flö neuere Struma ber gugiönbet.

baß Slemble fid) ohne Sioth mit bem ©ublifutn übermorfen hatte.

Daö Ipauö mar für baö Xßeaterbebürfniß ju groß, ja bicfc ®röjse

felbft trug noch jur ©ermitiberung beö ©efuchö bei, roeü fie ba?

geiprodjene Drama in ber geinljeit feiner SBirfungen beeinträchtigte.

Der ©efudj mar in ber Siegel fo fpärlid), baß bie greife ßerabgeießt

merben mußten. Sind) bieö aber fdjiißte bie prioilegirtctt Üf)eater

nicht uor bem allmählichen Sliebergang. 1617 erhoffte man eine S9ef*

ferung burd) 2Beiterhinauöfd)iebung ber Dljeaterftunbe. Silan begann

jetjt ftatt um 6VS Uhr bie ©orfteUungen um 7 Uhr unb oeripraef)

bie möglidjfte Stürze ber ^roifdjcnafte. 3n biefem 3abre trat 3-

Slemble oott bet Direction beö Dfjeaterö guriitf. Sie mürbe »on

tparrps, bem ©ater, unb nadj beffeu furj barauf erfolgenbem lobe

oott feinem Sohn übernommen, an beffett Stelle 1822 Gßarleö Slemble

pathtmeife trat.

Daö neue Drurt)lanetf)eater, baö 1812 eröffnet mürben mar, batte

junächft nod) @her>bau mit jum ©cfißer, ber aber im nädjftcn 3ahre

gurüeftrat. 1818 mürbe Stephan Slemble, ein britter ©ruber »on

Sllrö. Sibbonö, Dircctor beöfelben. Die ßintrittfipreife, bie ebenfalls

etmaö erhöht morbett tuaren, mürben unter ihm roieber auf 5 f. für

bie Sogen unb 3 f. für beit ©it hcrabgefeßt. Schon 1819 ging aber

bie Leitung an ßllifton über.

Die fcf)led}ten ©efdjäfte ber prioilegirten Dljeater fehredte oon

neuen Unternehmungen nidjt ab. 1817 mar baö ßoburgtljeater er»

öffnet morben. 1821 trat an Stelle beö Keinen §apmartettheater ein

iteueö, roeldjeö bidjt neben bem alten errichtet morben mar, bas nun

niebergeriffen mürbe. 1826 brannte baö iRmjalttpIbeater ab. Da»

eö erfeßenbe neue, melcheö ben Flamen beö Royal Brunswick Theatre

erhielt, mürbe unter Seituitg oon ©erci) girren iin gebruar 1828 er»

öffnet, um nur rnenige Dage fpäter, mährenb einer ©tobe, jufammen»

guftürgen unb oerfchiebene ÜDlitgliebcr beöfelben in feinen Iriitnment

gu begraben. Daß bte für baö riefenhaft angemachfene Sottbon ncr=

hältnißmäßig geringe ^al)l ber Dheater hoch noch eine ju große toar,

läßt fich auö bem Uutftanb erfennen, baß eben jeßt unter gameett bae

ßooentgarbentheater oom ©anfrotte bebroht mar. 'Jfur ben Jlnftreng-

ungen ber greunbe unb einiger großer Sdjaufpieler, bie unentgeltlich

©orftellungeu gaben, gelang eö allmählich bie Sjiftenj beöfelben ju fri>

ften. ©artleß übernahm jeßt bie Seituitg.
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(DaS Ülbclphitbeater fjatte ingwifdjen (1825) aud) uod) bie C5r

laubnifj erhalten, Speftafelftüde gu fpielen. 1828 übernahm ber be=

rühmte Slomifer fDfatfjeWS (ber Sater) bie Seitung beweiben. (Sr

führte eine gang eigne, auf fein aufjcrorbeutlichcS mimiidjeS Talent

berechnete SIrt Unterhaltungen, in ficfjtlidjer Nachahmung tfroote’S, ein.

353ie biefer baS fßublifum gur (Sfjocolabe ober gunt Dhee einlub, machte

9JiathewS befannt, baff er gu einer beftimmten Stunbe at homc fein,

b. i. eine Unterhaltung geben toerbe, toclche barin beftanb, baß er,

hinter einem grünbefjangenen Hifdje fifsenb, irgenb eine ©ejdjichte ober

einen Vorgang ergätjlte , unb babei mit Slihesfchuellc beit t>erfd)iebe»

nett gigurett entjpredjenb, sJluebrucf, ©eberbe, Xott unb (Softünt wcd)=

feite. (Sr hotte einen unglaublichen ^ulauf unb erroeiterte bicfe Spiele

ittbcm er eitt ihm ebenbürtiges (Ealeitt, feinen Schüler 2)ateS, noch

baratt mit betheiligte.

1
8.'JO toar auch bas SJSrinccütl)cater entftanben unb 1837 über«

nahm öenjamin fficbftcr bas 2l)cater am .papmarfet. Out ©egenfab

gu ben übrigen Xheaterbirectoren ftrebte er eruftlid) eine Jpcbung bcs

ÜRepcrtoirS unb ber Sdjaufpicltunft an. (Sr fdjrieb fogar 1844 einen

iftreis für bas befte neue fiuftfpiel aus, toa» gtoar feinen (Srfolg hatte.

(Dodj toar eS il)nt einige ber bebeutcnbften ber bamaligen bramatifdjen

dichter, roie Sheriban JilnomleS, Sptton Sultuer unb (Douglas 'IJerrolb

an fein Xljcatcr gu feffeln unb eine trcfflidje Iruppe gufammengu»

bringen gelungen, oon ber nur ÜDiacreabt), SBallocf
, ber jüngere (Ufa-

tl)etoS, Nlrs. ©lotter, 9J£rS. Stirling, ÜJfifj gaucit genannt toerben

mögen. (Sitte glängenbe ?lera hotte ttorübergeljenb aud) baS Dlpmpic*

t()eater unter ber (Direction ber früheren Sängerin unb bermaligett

Schaufpielerin 9RrS. SJcftriS gehabt. Sie machte es eine geitlaitg

gum Theater ber oornchmen SBelt .'pier glängten bie itontifer öifton

unb (SharleS 2Ratl)eroS b. j., ihr fpäterer üJfann, ber bie erften i|3ro«

ben feines gläugenben (latentes hier guerft öffentlich ablegte.

33on ben nicht gefpielten brantatifcheti (Dichtern mar eine ®eme*

gung neu angeregt worben, welche 1845 bie (Aufhebung ber (Xheater«

prittilegicn unb bie (Srflärung ber Dheaterfreiljeit gur golge hotte.

Sie war älteren (Datums, ba fdjon ,im 3af)te 1832 im ‘ifSarla*

mente barüber tterhanbelt worben war, ob biefe SMafjrcgeln bie ge«

hoffte Hebung bet bramatifchen Sunft unb ber nationalen Sühne

auch tttirflich erwarten laffe. @S war eitt (Somitä für bie Unterfu»
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djung ber gragc eingefe^t roorben, meinem Sir Stjtton Sulroer prä)i=

birte unb oor bem bie als Sadjoerftänbige berufenen GtjarkJ Sfembie,

2)iatf)em« b. ä. unb SBartlet) erflärten, baß jene SDiafsregeln nur

nodj gu roeiterem unb fdpiellercm 35erfalle ber SPii^ne unb bes Dra<

ma« beitragen mürben. „Die 3$crmef)rung ber SdjaufpieHjaufer, pro*

pßegcißte Äemble, toirb feiiieSroegs eine Penneßrung ber guten ®d)au*

fpieter gur golge haben.“*) 3ti ber Dßat toar bas Sinfen be« Drama« unb

ber Sdjaufpielfunft ja gum großen Dßeil fcfion ba« Grgebniß ber ßon*

curreng, mcldic fidj bie bamal« ttorßanbenen Sdjaufpielbirectoren

matzten unb ber falfdjett, oenoerflicfien SDtittcl, bie fie babei anroen*

beten. 2Bie immer aber mürbe bafiir nur ber Scfdjmad bcs publi*

tum« ocrantmortlid) gemacht, beu man bod) ßierburd) erft felbft bi«

in ben ©rtinb hinein oerberbt hatte. SEBie feßr aud) bie Püfjne in

Sonbon t’djon bamal« gefutifen mar, fo batirt bod) bie >}eit

ihres rapiben Verfalls erft oon ber (Srflärung ber Dtjeaterfreibeit.

Gine -Menge oon neuen Dßcateruntenteßmungen taudjtcn auf unb fan<

fen mieber unter, bereu fjatjl fid; gumeilcn bi« über 40 belief. Die

bcbenflidjften ©eures : 33urle«fen, garten, Pantomimen, Ballette,

freeneu, 2lu«ftattung«ftilcfe unb Melobranten mürben am meiften ge*

pflegt. 3e nad) bem Seifte ber Dircctoren medjfclten bie Darftellung«*

gebiete ber rinjelnen Dßeater. 1851 nahm g. 8. in Drurnlane ber ßitcu«

Soiffet, menn and) nur oorübergeßenb, 8efip oon ber Stätte, au ber fonft oor

3lUemSf)nfefpeare gehört mürbe, Ipeute merben ßierCpern unbSkilinndjtS’

Pantomimen gegeben. 3n Gooentgarben, mo man im Sommer jefct itnlien*

ifdjc Opern fpielt, iud)t man im 3Bittter ba« publifum burd) geerien unb

®urle«fen an fid) gu gießen. 9ln nicht menigen Dßeatent mürben ber

Decorateur, ber Mafcßinift, ber Goftümier bie midjtigften Perfonen.

Dalcnte biefer 2lrt, bei betten man es noeß bagu mit bem Stunftge*

feßmatf nicht fo genau naßm, maren ja immer gu ßaben, barftdlenbc

Strafte unb gugfräftige gute Dramen aber nicht, SBar e« ba nicht

fo oiel leidjter unb fidjrer ben Galnil auf jene, ftatt auf biefe tu

machen ? Da« große .Vtapmarfettfjeater ßat fid) allein feine Stellung,

al« große Oper, erhalten. Da« flcine Jpaßmarfcttßeater pflegte unter

bem Sdjaufpieler Sucfftone ba« Suftfpiel. Da« Sabler’« Stell Dßeattr

•) Report of the seleet committee of the honse of commons on Dramatic

Literatnre, printed 2. Ang. 1332.
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naifitt unter bem berühmten Sd)aujpieler ^tfelpä, roeldjer baS alte natio*

nale Drama, bejouberS Sfjafejpeare pflegte, oorübergetjenb eine her»

»orragenbe Stellung ein, wie oortjer, ebettfo uorübergefjetib, bas tjJritt»

ceBtljeater utib jept unter 3rwing bas fRopal ilpceunt (1851 neu er»

baut). 2BaS bietet für bie Xragöbie ift, ift baS ißrince of SBales*

tljeater für bas feinere üuftfpieL Aud) bas ©lobe» uttb bas Queens

Ifjeater pflegen bas lefctere. SBogegen 21)« ®aitt), 2tje fRopaltt),

Straub, Ipolbourne unb ßourt 2l)eater abtucdjjelub alles erfaffen,

was nur irgenb tSrfolg uerjpricfjt. 2)aS Abelplji Xfjeater cultioirt

jefct t)auptjäd)lid| baS iBolfsftücf; baS SSictoria, früher Goburgtl)eater,

jowie baS Surret)» unb bas Staubarbtfjeater baS 'Dielobranta unb

bie ®urlesfe.

Äurj uad) Segiitn bcS 3at)rt)unbertS fjatte bie iöülpie wieber

einen bei* hejtigjteu Eingriffe uou Seiten ber ürtbobojrie abjuroetjren

gehabt. $aS gejdpnacfloje ©pitapl), welkes ber ohnehin jd)on fel)r

tljeatralifd) roirfenbeu Statue ©arrids in ber SBeftminfterabtei ange

fügt worben war*), jowie The verbal iudex to Shakespeare raon

Twiss bilbeten ben Ausgaitgspunft unb ben iöorwaitb baju. Der An»

griff gab an ijjeftigfeit unb jyeiiibfeligfeit ben Schriften ^rpnne’S unb

ßoüier’s fauin etwas uad). ©r erjd)ien auoutjm in ber Eclectic re-

view oom 3al)re 1807. „söejcidjnnngen — tjeißt es barin in i8e»

jug auf Stjafejpeare — bie bis jur Blasphemie gefeit unb ©t)ren <

weldje bem ©öfcenbienjte nal)e fommen, finb uub werben nod) jdjam

los auf jein Anbenfeu gekauft in einem üanbe, bas jid) ein djrijtlidjes

nennt, unb für bas es in jittlid)er §injid)t ein ©lud gewejen jein

toürbe, wenn er niemals geboren worben wäre." Aber aud) jonft hat

es nie gauj an Anjed)tungen biejer 'Art gejeljlt. öejonberS ertönten

1815 bie Äanjeln oerjd)iebencr Heloten baoon. JBenn jie bie weitere

©ntwidlung ber iöuljnt aud) uid)t ju unterbrechen uermodjten, jo t)abeu

jie biejelbe bod) fidjer gejd)äbigt. Sie unterhielten unb oerjdjärjteu

bie 'Abneigung unb bas iÜorurtheil vieler frommer ober bod) htdjlid)

*) t)e'6t unter anbrem barin:

And tili eternity with power sublime

Shall uiark the murtal koor of hoary time,

Shakespeare and Garrick like twin Stars will sbiue

A ml earth irradiate with a beam divine.
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gefinntcr ©emütßer. ®ef)ört bod; in Gnglanb bie Stird|lid)feit jdp

feit lange jum guten Ion. Slnbre jdjlugen einen ÜJiittelrocg ein, in*

bent fie auf ber einen ©eite bie mögliche 9lü|jlid)feit, auf ber anbem

ben nur ju häufigen ÜJii&braud) ber Sü(jne in« Sluge faßten. So

brachte $. S. Delpla 1832, b, i. in bemfclben Sabre, in welchem bie

Xbeaterfreibeit crnftlidj erwogen würbe, eine Genfur in SBorfd|(ag,

welche nid)t oon ber Cbrigfcit, fonbern oon ben fßoeten, ©djaufpie-

lern, ©djriftftellern felbft auSgeübt werben follte. Gr glaubte tjier-

burd) ba« ©ute erhalten, ba« Ungehörige auafcheiben, ba« Dlüblidje

in bie bramatifdje Literatur einführen unb bie Sü(jne auf biefe SBeiie

mit ber Stängel oerföhnen zu fönnen, ba ja' beibe, wenn auch nut

anbren -Kitteln, bann bicfelben ,3wetfe Ju förbern ftreben würben.

2Ba« bie ©djaufpielfunft felbft betrifft, fo ftanb fie bei Seginn

be« 3ahrhunbert« ttodj immer in Sliithe. ?lud) je(n mürben bie

Strafte, bie ihr um bie 2Benbe besfelben oerloren gingen unb ju betten

ich außer ben fd)on Grwähntcn nod) fßarfon (1794), Janen (1795),

Koobp (1798), Kr«. Slbington (1798), Sting (1802), Kr«. üitd)fielb

(1800), Üemi« (1809) ju zählen habe, meift wieber in ebenbürtiger

SBeife erfeßt. Goofc, Derrp, GUifton, GßarleS Stemble, Doroton, 3Ra-

tljew«, Sifton, fowie SJouife Srunton unb Kiß ÜDuncan traten in rafdjer

Jolge um biefe #eit auf. 3oßn Stemble unb Kra. ©ibbons aber be*

herrfc^teit neben oerfdjiebeneu anbren ©roßen beä oorigen 3af)d)U't’

berta bie erften beiben Decennien ber una jeßt norliegenbcn IjJeriobe

foft ganz.

©eorge Jrebericf Goofe*), 1756 geboren, begann bereit« 1776

feine fdhaufpielerijche Üaufbaßn ju Srentforb. 1778 trat er aud)

oorübergeßenb im (papmarfettheater ju Üonbon auf. 'Jiadjbem er aut

ben Sühnen ber oerfdßebenften ©täbte, ittabefonbere benjenigen Ürner*

pools unb Dublin« geglanzt, betrat er 1800 auf« 97eue ein lionboner

Dbeater, biesmal baa oon Gooentgarben, auf bem er bia 1810 eine

überaus erfolgreiche 3toüe fpielte. fieiber hatte er fid) fdjon früh ber

©ewofpiheit bca Druitfe« ergeben, bie oerbunben mit feiner übrigen

wilben unb ausfehweifenben Üebensmeife, feinen Störper unb ©eift all*

mählich zerrütteten
; fonft würbe ber Stampf, ben Stemble mit ißm jetü

*) Dunlal), Memoirs of G F. Cooke 1813. 5tud) Dr. (rranciS Old New Yori

unb Daran, a. a. C. II. 400.
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ju fämpfen t)attc, für bicfcti ltocf) um uiclcS gefährlicher gewefen fein. So
aber war Goofe jwar Slemble »iefleießt an ©enie, biefer itjtn aber jebenfalls

an lünftlerifdjer ®urd)bilbmtg unb Vefonnenßeit überlegen, ®leid)mol)l

wnrbe ftemble non feinem finalen jitt Aufgabe »erfdjiebener fallen,

wie fRicfjarb, Sago, $h e Stränget genötßigt unb auch in Sir ©ileS

Coerread) war il)m Goofe überlegen. $ieS hinbertc Äemble aber nicht,

nad)bcin er SRitbefißer unb $>irector uon Gooentgarbcn geworben war,

ihn, fowie einft ©arrid Varrt), an feine ©eite zu ziehen, Vicht ,\lranf=

beit allein, aud) baS Sdjulbgefängnifi unterbrach feßt nicht feiten bie

fiinftlerifd)e 'ihätigfeit Goofe’S, was 1H10 »on bem amerifanifd)en

Scßaufpielbirector Gooper benußt würbe, ihn mit fid) nad) Slmerifa

hinüber ju nehmen. Gr würbe mit ungeheurem GntßufiaSmuS em-

pfangen. GJerßulauf war ein fo großer, baß 17 28iebert)olungen oon

fRicßarb III. bie Xßeaterfaffe um 25,(XX) Dollar? reicher gemacht t)at=

ten. VichtSbeftoweniger gab er feiner Verachtung gegen bie Sfanfecs

überall rücffid)tSloS SluSbrud. T>a8 Stlima unb bie oeränberte MebenS«

weife rächten fid) bafiir an ihm. Slm31.3uli 1812 würbe er mitten im

Spiel oom Schlage getroffen unb ftarb nod) im September beleihen

SaßreS mit »ollem Vemußtfein unb ebler fRefignation. Sn St. iJJaulS

cßurd) begraben, »ergriff man, fid) wie es fcheint, aus wiffenfeßaft»

lidjer beugter an ber iieidje beS großen ÄünftlerS. 2Ran hatte bie»

jelbe bes ftopfes beraubt. $>er ©d)äbel, ber in ben Vefiß eines feiner

tfreunbe, beS Dr. ffrancis, gefominen mar, würbe fogar einmal im

Jpamlet auf ber Vüßne benußt. Gbmnnb ftean errichtete feinem gro«

feen, ihm geifteSoerwanbten Vorgänger 1821 ein ®enfmal. Goofe

hinterlieh Vfemoiren, bie nicht ohne Sntereffe für bie 'ü)eatergefcßid)te

unb für bie ftenntnifj feines reich beanlagten ©eifteS finb.

®a»ib lern), 1829 geftorben, war ein feßr forgfältig bureß*

gebilbeter Scßaufpieler. Gr ging Sillen in ber Slngemeffenheit bes

Spieles, im Uuftfpiel, wie im Irauerfpiel, »orauS. ÜJfr. ©reen im The

green man unb {friebridj b. ©rofce werben als feine »oraüglicßften

Sollen bezeichnet.

fRobert SBiUiam Gllifton begann jmar erft 1791 feine fdjau«

fpielerifd)e Laufbahn, gehörte aber fdjon 4 Sahre früher als Goofe

ber fionboncr Süßue (junäcßft Gooentgarben) an. Slud) er war fo«

wohl im Suftfpiel, wie in ber Iragöbie bebeutenb; in erfterem aber

lag feine Stätte. 1808—9 war er Director beS fRopal GircuS;
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1819 übernahm er bie Seitung beS Dlijmpic=$beatre - Sajioijdjett roar

er an 3)runjlane engagirt, beffen ißatenttbeilbaber er 1819 würbe.

1820 trat er wegen Zerrüttung feiner ®erf)ältnifje gurücf.

Such ßbarles Jlemblc, geb. 27. Slobember 1775 ju Jörarfnod

in SJaleS, ein jüngerer iöruber 3obnS, trat fdjon 1792 juerit in Sbei-

fielb als Scbaufpieler auf, gehörte aber erft feit 1797 ber fionboner 8üi)ne

an. Sr oerbanlte bie ifluSbilbung feines XalentS bem unermüblidiften

gleiß uitb bem forgfältigften Stubium, was Ü)n allmählich p einem

wegen feiner geinljeit gejdjä&teu ®arfteller im genteelen Öuftfpicle

machte. Xodj audj in einigen SRoUeit bes jweiten tragifdjen gad)«,

wie ilaerteS, Saffio, Sbgar, ÜDiacbuff, Üiercutio wirb er bödjlübftge=

lobt. Spater fpieltc er felbft erfte Stollen mit ®lüd. 3m üuftfpiel

tuareit iöenebict uttb SDtirabel feine oorjüglidjften Seiftungen. 1806

Ijeirattjete er bie reijenbe Soubrettenbarfteüerin sDtijj be Sa mp, toeldje

bis 1789 im Öallet geglänjt batte unb ber Sühne bis 1819 erhalten

blieb. Gljarles war oon 1802 ait ber Xireetion non Sooentgat'

ben bettjeiligt, bie er 1818, nach bem Siüdtritt feines ©ruber«, allein

übernahm. Später trat er mehrere Jtunftreifen nach granfreidj unb £eutfcf) ;

lanb an, unb machte fidj audj um bie beutfdje SWufif oerbient, inbem

er SBeber jur Sompofition feines Dberon oeranlaßte. 1830 trat er

oon ber Subne jurücf, um baS Slmt eines IljeatercettforS ju über-

nehmen. Sr ftarb 1854

StjarleS ÜKatßewS uttb Sifton, einanber eng burdj gr«mb=

fdjaft oerbuuben, wirften betbe gleichzeitig als ftomiler am §aparfet>

tljeater. 3«ner trat Ijier 1803 als 3ubal ju SHifton’S 3e®a auf.

Seine mitmjdje ilusbrucfSfäbigfeit unb Serwanblungllunft b“be üb

fdjon ju berühren gehabt. Sr toar aber aud) in fomifd)en Sbarafter=

rollen, ja felbft in ber XarfteUung gemütvoller Sljaracterc ganj um

oergleidjlidj- dagegen war bie Äomif ßiftonS nicht frei oon einem

fdjwermütbigen Zug, ber ißr jtoar einen befonberen Steij gab, aber

fein gad) bcfdjränfte. Sein Stjrgeij war auf tragifdje Sollen geriet

tet, wdljrenb bie Statur ihn buch nur jum fomifeben Xarfteller bean*

lagt batte, äifton überlebte feinen greunb unb Sotlegen unb batte

bas ®lüd, oor feinem Slbgang oon ber 8iUjne ben glänjenben Sohn

beSfelben auf ihr noch einfübren ju fönneit.

1807 trat audj $oung am ^apmarfettbeater unb jtoar in ber

Stolle beS Hamlet ein. Sr gehörte ber Schule StembleS an unb füllte
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mit Srfolg bie nach beffen SRücftritt entftanbene 2ücfe au?. SBenn er

beffen iBorjüge nicfjt in gleichem ÜRaße befaß , fo war er boef) auef)

freier non beffen Jjehlern. Sr war frifefjer unb natürlicher im S3or=

trag unb übertraf ihn in ber Sebenbigfeit be? ^ufammenfpiel?. 1822

nahm er am ®rurplane mit Sean ben SBettfampf auf, welcher ba?

'fSublifum auf? Xieffte erregte. Gr war wie ßembte nur ftarf in ber

“Iragöbie, aber in biefer feljr oielfeitig. Sr fpielte 3ago unb ®ui?=

carb, Glptu? unb Sadjimo, Pierre unb SWacheatl). fRienji, ben er

creirte gehörte ju feinen Hauptrollen. ®od) auch fein ffalftaff würbe

gefehlt. Gr befaß einnehmenbe duffere Üfittel, eine mohlflingcnbe

Stimme, ein au?brurf?oolle? ©cficfjt, eine angenehme ©eftalt. Seine

3tuffaffung war jeberjeit angemeffen, fein ©efehtnaef geläutert. Sr

oerfchmähte alle ftunftgriffe unb jebe 9lrt ber Uebertreibung.

Sn ber Iragöbie erftanb 3Rr?. Sibbon? ^unächft in ber fdjönen

ßouife 93 r u n t o n eine IRioalin, welche feboch bie Ritter ber 93iif)ne

halb mit ber wirtlichen ©rafenfrone oertaufelfte
;

ein ©liicf, beffen fie

leiber nur einen einzigen $ag genoß, ba ber jweite ihr Xobc?tag war.

(Sine um fo längere 93ül)nenlaufbahn hotte ÜJiiß ®uncan, fpätere

ÜRr?. Saoifon, welche im feineren Sluftfpicle glänjtc unb üon 2Jtr?.

ffarren ba? fleine Jöunber genannt würbe. Such 9R?. $cllp,ÜRr?.

33aoenport unb ÜJ??. goote oerbienen Heroorl)ebung.

Sin ftaunen?würbige? Sntcrmejjo bot bie Srfcheinung be? brama*

tifchen SBunberfinb? SRafter 93ettp. SBiüiam §enrp SBeft 93ettp,

oon irifeßer Slbftammung, würbe 1791 ju St)rew?burp geboren. „Sch

fann nicht leben, wenn idi nicht Scßaufpieltr werben barf" hotte ber

10jährige Shtabe gefagt, nachbem er 3J2r?. Sibbon? fpielen gcfchen unb

am 11. Sluguft 1803, b. i. mit 12 Sohren, fpiclte er auch fd)°n ben D?min

in 3ara mit folchem Srfolg, baß man ißu the infant Garrick nannte.

®? war ohne ßmeifel erftaunlid), einen ftnaben oon biefem Üllter

Sollen wie fRomeo unb Hamlet neben ben Sdjaufpielern oon Gooent*

garben fpielen unb ben Vergleich mit Goofc unb mit Semble heran?»

forbem ju fehen, aber e? mar etwa? fo SJBibernatiirliche? juglcicß,

baß e? ba? Gaftraten*Helbenthum unb bie Gaftratcnliebe ber großen

Dper faft noch überftieg. ©leicfjwohl würbe alle? oon bem lEaumet

ber Söemunberung fortgeriffen unb Üinftcr 93ettp hatte bie ®enug=

thuung wegen feiner Sorfteüung be? Hantlet fogar bie Unterhau?fifcung

auf Eintrag fßitt? oertagen ju fehen unb eine Sinnahme oon 17000 £
iBtdlS, Xiama, II. ». 28
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für 23 Slbenbe in Intrglane gu ergielen. Slllein fc^on 1805 fühlte

ber Sntbufia«mu« fidj a6. Die firitif oerlangte unb übte ifjt Stecht

unb 1808 gog fid^ ü)iaftcr ©etttj fogar tiom Sweater gurüd, »nie e«

jebot!) fdjeint nur auf äöunfd) feines ©ater«, ba er nad) beffen 1812

erfolgtem lobe bie Öüfjne nod) einmal beftieg. Diafter Settt) war

je|t fein Slinb mefjr. 2)er Dimbu« be« SBunberbareit, ber iljii bisher

umgeben batte, oerflog, Sr ftanb jefjt mit in ber Deilje ber übrigen

©cbaufpieler unb ^ielt ben ©erglcid) mit ben bebeutenbften oon if)nen

nicf)t au«, ob(d)on er fid) noch immer über ba« 2)urdjfcf)nitt8mafi ber=

felben ertjob. 23ettt) mar flug genug, fid) oon biefer Srfabrung belebten

gu laffen. Sr gog fid) halb mit bem ertoorbenen fReidjtbum, ben er

bau«bälterifd) gu oertoalten oerftanb, toieber in« IfSrioatleben gurütf

unb mürbe oergeffen.

©on einer gang anbren öcbeutung für bie meitcre Sntroicflung

ber ©djaufpielfunft mar ba« Stuftreten oon Diijt C’Sieill, Scan unb

Diacreabt), benen nod) eine Deibc minber glängenber, aber feljr flöhen«*

merttjer latente, mie Dir«. garren, Dir«. SJeftriS, bie beiben Sealeb«

garten, ©land)arb unb ©ootl) gur ©eite gingen.

Slm 13. Cct. 1814 trat Dis. D’Deill gum elften Diale in Sonbon

in ber Dolle ber ©cloibera auf. ©ie l)attc in lublin ihren Suf

begrünbet, mo ibr bie Slrrogang oon Dis. ffialftein, bie barnals bas

bortige Ibeater oöllig bcl)errfd)te, bagu ©elcgenbcit gab. ©ergeben«

batte fitb Dis. 0’Deil lange bemül)t, bafelbft auftreten gu bürfcn, bi«

legiere eines läge« ficb au« oerlegter Sitelfeit roeigerte, eine Stolle gu

fpieleu. Der lirector in feiner ©erlegenbeit unb feinem ©erbrujj

nahm feine Zuflucht gu ber bisher dernadjläffigten ©djaufpiclerin.

Di«. D’Deill errang einen Srfolg, ber Df«. SUalftein au« ihrer Stellung

oertrieb, liefe menbete ficb «an ttad) Sonbon, roo fie furge ffeit fpäter

ben ftampf mit ber jungen Dioalin noch einmal befielen muffte. 2)i«.

D’DeiU bat Dir«, ©ibbon« roobl nie gang erreicht; allein ihr ftanb

bie Sugenb gur ©eite, gegen meld)c ba« in ber Srinncrung febon oer=

blaffenbe ©ilb ber groben, nod) oor furgent fo boebgefeierten, boeb febon

gealterten Iragöbin gurüd treten muffte, gur ben ©djaufpielcr gilt

nun einmal oor allem ba« lidjtermort, baß nur ber fiebenbe Siecht

habe unb oon allen §errfd)ern ber Slugenblid, b. i. ba« unmittelbare

©egenmärtige, ber mädjtigfte ift. Sind) rnaren bie Urtbeile ber Senner

roenigften« in ©egug auf eingelne Dollen, mie ©eloibera, 3fabefla
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(Jatal mariage), Gloira (©igarro) irnb Sulia geteilt. 2Jl8. 0’9leifl

oerfügtc über tjerrlic^c ÜRittel: eine elegante ©eftalt, ein ©efidjt »an

claffifd)cr Jorm unb ebetftem SluSbrucf, eine tlare, reigooüe, gum bergen

fprecfjenbe Stimme unb bie i)lad)t, non all biefcn ©orgiigen jebergeit

ben gmecfentfpred)enbften fünftlerifd)en ©ebraucb gu machen. 3ti intern

Spiet mar alles burd)bad)t, ohne ba§ es hoch jemals talt unb beab*

fidjtigt erfc^ienen märe.

Gbmunb Sean*), gcb. am 4. 9loo. 1787 gu flonbon, ftammte

mütterlid)erfeitS auS einer Familie, in beren Slbern feit länget brama«

tifdjes ©tut flofj. Sdjon fein Urgrofmater, §enrp CSarerj, fdjrreb für

bie ©üfjtte, fein ©rofjoater ©eorge Saoile Garet) mar gugleid) Sdjau»

fpicter unb bramatijcbcr ®idjter unb leibet ein halber ©agabunb oben*

brein, ber fein Heben mit Setbftmorb geenbet tjntte. Slncfj bauon füllte

ctmas in GbmunbS Heben mit übergeben, ba feine 'Uiutter 9Jance

Garet) fittlicb nud) tiefer als -i^r leidjtfinniger ©ater fant ©ing er

bod) fclbft nur aus einem lieberlicf)en ©erbältniffe beroor, baff fie

geitmeilig mit bem Scbueiber Gbmuttb ftean unterhielt. Äaum geboren

oerliej) ipn bie bcrglofe ©tutter. $ie Schönheit bes Änaben erregte

aber bie gtoeibcutige ibeilnabme einer Sd)aufpielerin, SDiS. Xibetocli,

roetebe halb 9tujien aus berfetben gu ^ictjen muffte. Schon mit brei

3abren fungirtc ber Beine Äean als Amorette in ben Balletten fftoüerrc’S,

toas feine Uiutter nidjt jobalb erfahren batte» als fie fid) aud) febott

feiner bemächtigte unb mit bem SHunberfinbe im fianbe berumgog, bas

oerbienen muffte, rnaS fie oerprafjte. GS mar eine barte Schule, bie

ber Stnabe gu burcblaufett batte, in bie fein Hidjtftraljl ber Hiebe, auch

faum roobl ber Jreube fiel. Äein ©Junber, baff er füb ettblid) ber

unerträglichen Jeffein entmanb.

'Jtacbbem er eine $eit lang als Schiffsjunge gebient nahm er

baS Scbaufpiclerleben für eigene Rechnung neu auf. Sie blieb aber

fort unb fort eine fcfjlecbte. ®ie Schönheit beS ftiubeS mar längft

oon Stummer unb Diotb b'nroeg gegehrt morben. Steau mar ein Elet-=

ner, fcbmächlicher, oerfümmert auSfebenber üßenfdj, ber meber Spm--

patbie, noch Vertrauen gu erroeden Dermodjte. Gr fefete üergeblich alles

*) Soriuoall SBarrt), Life of Kein 1836 (beutle Hamburg 1856). Dr. 3ran*

cii, Old New-York. — fjaratinS, Life of Kean 1869. Sitpe aud) Doum a. a.

O. B. unb SeroiS, On actore etc. (1876).

28*
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baran, fid) gegen ben Strom be« Seben« emporjuringen unb jueßte

bie finfenbe Sraft auf bie unglücfticßfte ©Seife, burdj ben ©enuß Don

Spirituofen, wieber neu ju beleben, ^roei Iriebe arbeiteten unaufßör*

lic^ in feiner Seele, ber .Qom über bie §ärte be« Scßicffal«, beffen

§anb fo fermer auf ißm lag, unb ber ©ßrgeij, fieß biefem jum Jtojs

ju ber ©ebcutung, bie er in fief) füllte, empor ju beben. StU ibn in

©uemfet) ber ©it al« IRicßarb III. unbarmßerjig auäjijdjte, toenbete

er ficb miitbenb gegen ba« ©ublifum unb fcfjrie : „Unmanierliche .punbe,

ftiU, wenn ieß’8 befehle!" @8 nmr ber ©eift feiner 9ioHe, ber über

ibn fam unb bem ba« ©ublifum ficb wiHenlo« untertoarf unb Der*

ftummte. ÜJian bat 3R<*rß Gßamber« feinen guten Sngcl genannt

SBoßl toar fie ein liebe«, bulbfome« ©efeßöpf, bie ber roilbe unfelige

SRann an fein Scbicffal gebunben — aber ein fo große« Unglücf,

feine @ßc mit ber anmutbigen Sdjaufpielerin für biefe toar, fo war

fie bod) auch für ibn felber fein ©lüd — e« müßte benn barin

gefunben werben, baß bie nun immer fernerer brüdenbe Sorge, bie

Sräfte bes jungen Sßanne« ju noch gefteigerten Slnftrcngungen fpornte.

SlUein er batte noch lange feinen ©folg unb al« biefer enblicß erftbien,

mar er bem ©lücf weit minber gewadßfen, al« bi«ßer feinem Unglücf.

G« mar im Saßre 1813. Äean mar in Sonbon. ®er Sireftor

Don ®rurß £ane, ber um fein Sßeater oor bem broßenben Sturje ju

fiebern , neuer firäfte beburfte, ßatte, auf ißn aufmerffam gemaeßt,

aueß ißn mit ßerbeigejogen. © mürbe aber gegen äße anbem ju«

rücfgefeßt. ÜJiait fonnte ju bem fümmerlicß auSfeßenben unb einen

unßeimlid) bämonifeßen ©nbruef au«übenben, fleinen, bürftigen ÜKann

fein rechtes ©ertrauen gewinnen. ®ie Unfäßigfeit feiner Goncurren«

ten maeßte aber enblicß fein ©lücf. Sie bradßte juleßt aueß noeß ißn

an bie SReiße. Scan entfeßieb fieß für Sßßlod. Üftan fpottete faft über ein

berartige« Unterfangen. © aber erflärte entfeßieben entweber biefe

ober feine IRotle fpielen ju wollen. 3)er ©folg mar ein außerorbent«

lieber. ®8 mar alle« felbftftänbig unb neu an ißm unb boeß über«

rebenb, überjeugenb, ja übermältigenb. ©iele« Don feiner Sluffaffung«*

unb Spielmeife in biefer unb einigen feiner anbem großen SRoüen,

ift gut Ueberlieferung auf ber Süßne geworben. SDie Scßaufpieler

wenben noeß ßeute gewiffe Slccentc, lonfäüe, ©aufett, ©eroegungen an,

oßne ju mifjen, baß e« ber ©eift Scan’« ift, ber fie babei leitet unb

lenft. 6« folgten nun fpamlet, 3ago, Dtßello unb ba« Urtßeil ftanb
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feft, baß man eS hier mit einem ®enie ju tt}un tjabe, baS mit feinem

eignen 2Rafje gemeffen werben motte, baff in ihm bie Äunft ©arrid’S

unb Eoofe’S mieber auftebe, baB er wie fie ba§ ©eheimnif) unb bie

tötac^t befifce', bie 3Jienfcf)en bis ins tieffte §erj ju rügten, fie bis

ins innerfte ÜJtarf ju erfd)üttern. Obfdjon fiean, Wenigstens no<^ ju

biefer $eit, feine Stötten mit einer Sorgfalt unb tßeintidjfeit ftubirte,

wie faum noch ein anberer Sdjaufpieler, übte fein Spiel bod) immer

ben Sittbrud unmittetbarfter Eingebung auS. ES ^attc etwas

EruptioeS, Xämonifdjes, nur bafj es, befonbcrS in fpäterer $eit, nidjt

frei oon einer gewiffen ßerriffentjeit war. ÜRacbeth, 3anga, Stidjarb II.,

©ileS Coerrcad), SJianuel würben uod) in bemfetben ®eifte gcfdjaffen.

Slber baS ©tüd perfekte itjn halb in einen an ©afjnfinn grenjenben

Saumei. Er würbe übermütig, nadjläffig, auSfdjweifenb. SBertn

aud) feine ftraft noch nidjt abnahm, fo bod) bie Sorgfalt beS StubiumS.

Sie 3at)l feiner fünftlerifdjen Fehlgeburten wuchs. £ear ift faft bie

einjige grofje unb ooltenbetere fieiftung feiner fpäteren Saljre. Unb

grabe jeßt trat neben ifjm noch ein neues latent, welches, Wenn eS

auch faft altes entbehrte, WaS feine eigentümliche ©röfte auSmachte,

bod) altes baS in hötl’tem befafj, waS ihm babei fehlte: eS

trat ÜDtacreabt) auf. Stenn fäntpfte jwar lange mit ©lud, wenn auch

nicht ohne Stnftrengung mit bem neuen SRioalen. Seit feinem SluSjlug

nach »tmerifa (1820) aber war feine ftrnft wie gebrochen. Er gerieth

in fdjledjte ©efdlfdjaft, fanf in feinen 2ebenSgewot)nheiten immer tiefer

unb ein l)äuälidjer Scanbat menbete enblid) bie ohnehin fdjon inS

Schwanfen getommene öffentliche ÜReinung ganj oon ihm ab. So
fam eS, baß er oon bem ißublifum beS EoburgtheaterS, ju bem er

herabgefunten war, einen Sdjaufpieter wie Eobham, als Sago, feinem

Othello oorgejogett fah, wofür er bem ißit am Schluffe ber SBor*

ftettung jwar bie ©orte entgegenbonnerte: 3t höbe in alten cioilifir»

ten Sänbern, wo man bie englifdjc Sprache fpridjt, gefpielt, aber nie»

malS ein ijiublifunt oon fo rohen öeftien gefunben wie hier." WaS

ber elenbe Eobham aber benufcte, baSfclbe ißublilum, baS nun ihn her»

oorrief, als baö crtcud)tetfte unb fteifinnigfte ju preifen, baS je über

lljcater ju ©erichte gefeffen habe. — Stean wenbete feinem '-Batet»

lanbe ben fRüden unb ging jum jweiten SDial nach Slmcrifa, baS ihn

eben fo ftürmift empfing, als eS ftürmift nach ihm wieber oerlangt

hatte. Ser 9iimbuS, ber ihn aufs SReue umgab, wirfte auch flU? baS
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Urteil deiner ßanbeleute roieber jurüd ©ein SBiebererfcfjeinen in

Xsrurplane (1827) als 8i)t)Iocf gätjlt §u feinen größten Xriumphen —
auch jeigten fictj in bei 2J|at aU feine früheren gtänjenben Sigenfdjaf*

ten babei in erneuter ffrifche. SlHciu biefer gtänjenbc Schein roar

mit beni Aufgebote all feiner fträfte erlauft. Sr oerfiel in ein lang»

fameS ©iedjihum, oon bem er fid} nur zeitweilig loieber empor zu

raffen oermochte, fo 1828 bei feinem 6'aftfpiel in fßariS, bnS ein neuer

Xriumphzug roar. 3n bie $eit feiltet allmählichen Verfalls gehört

ber Sntfdjluß feines SoljneS, bem oäterlicfjen SBiilen entgegen, jur

'Bühne ju geben. 1832 brach er oöUig juiammen. Xer legte SBunfcf)

feiner ©eele roar bie StuSföljHung mit feinem oon ihm tief beleibigten

SBeibe, an beffen ©eite er am 15. SKai 1833 zu Stidjmonb ftarb, too

er juleßt als Xljcaterbireftor geroirft batte.

SBiUiam SbarleS üKacreabß*), ber ©obn eines ©djaufpicleri

oom Sooentgarbentbeater, ber fpäter mehreren fßrooinzialtbeatern tor=

ftanb, rourbc am 3. SDiärz 1793 ju fionbon geboren. Sind) er fam,

jebodj unter gliicfticberen Sßerbältniffen, bereits früh auf bie Sühne,

©ein Sater, ber forglicb um feine fc^aufpielerifc^e Slusbilbung bemüht

roar, behauptete fefjon oon bem 12jährigen Änaben, baßer reif fei, claififche

gelben in römifdjen ©tiiefen zu fpielen. ültocreabi) roar längere ßeit

an ber Sühne beS SaterS als ©djaufpieler thätig, oerfuchtc fich bann

mit Srfolg in (Dublin unb fpäter (18 1 6) im Sooentgarbentbeater zu Bonbon,

roo bamalS Sh flrleS ftemble bie erften Stollen feines ffadje fpielte.

Xurd) ben SirginiuS (oon ÄnoroteS) erhob er fidj h'er (1820) in bie

Steifje ber beriihmteften ©chaufpieler feiner .ßeit. Sr befaß nicht bie

Genialität fteanS, aber roenn nicht eine fünftlerifcher beanlagte, fo

hoch jebenfallS eine fünftlerifcher burchgebilbete Statur. 28aS feinem

Xalente an Xiefe oerfagt roar, erfe^te eS burch eine ungleich größere

SEBeite. Sr hat nie bie Srfchüttcruugen heroorzubringen oermod)t, rote

fiean, aber auch nie fo fehlgegriffen rote biefer. Sr befriebigte oiel

gleichmäßiger in feinen oerfchiebenen Stollen, obfehon fein Steper-

toir ein ungleich größeres roar. St hat biel mehr neue Stollen ge*

fdjaffen als Jtean unb ift babei ungleich glücflicher gcroefen, als biefer.

©ein Xalent lag mehr in ber Stiftung fiemble’S unb goung'S. Sr

*) Remimsoencei and aelections front tp* diariea. London 1876. — Sittfe-

ton, Biograpiy of Macready <1851). — Revn» brittaniqn*, 3*ni 1876.
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war fein eigentlicher ©hafeipearefpieler. 3ago, Sönig Johann,

Sticfjarb II. unb ©afftug waren oieüeicfjt bie einjigen Stollen oon bie*

fern, in benen er öollfomnten befriebigte. ©eine ©tärfe tag im Sßathe*

tifdjen. SirginiuS, Sßerner, ©taube SDtelnotte waren borjügtidje Stötten

oon ihm. ®r fjat bie gelben ber Sßalter ©cott’jdjen Romane auch

auf ber 83üfjne berühmt gemacht. ®ag ift wohl ber ©runb, baß man

ihm anfänglich ben fonft wenig ptteffenben Statuen eineg melobra»

matifchen 5Darftetterg gab. Stad) bem Siücftritte ?)oung’g unb bem

Hobe fiean’g würbe er aber als ber erfte Xragifer ©nglattbg felbft noch in

Stollen wie Sear, SJtacbettj, ©oriotan gefeiert. 3n '£arig, wo er

gaftirte, warb er mit Halma oergtichen, bem er wohl auch in feinem

latente oermanbt war. Stlg SBüfjnenleiter pat er i'd) um bie H)ar=

fteltung ©ßafefpeare’g qrofte SSerbicnfte erworben, ba er jur SSieber»

fjcrfteQung ber ächten Heptc auf ber englifdjen ®üt)ne wefenttich bei-

trug. 1828 hatte er hauptsächlich au3 biefem ©runbe bie Hirection

beä ipopmarfetttjeaterg übernommen. 1835 pachtete er bag Xßeater

ju Satt), 1837 übernahm er bie Seitung oon ©ooentgarben, wobei er

jcboch fo wenig progperirte, baß er fdfon jwei Safjre fpäter baoon

wieber jurüeftrat. H)odj erregte er hier burd) bie Söicberaufnaljme unb

Snfcenirung be§ äöintermährd)eng unb Heinrich V. großeg Sluffetjen,

gab aber auch burd) übermäßigen äußeren ißrunf ben erneuten 3m»

puls baju, bie SJteifterwerfe beg großen ^DidjtcrS ju Slugftattungg»

ftiiefen tjerabjufehen. SJtatt warf ißm Stötten» unb .fjerrfdjfudjt bor unb

in ber Hpat hatten bie ©ericfjte nicht fetten mit barauf bezüglichen

Stagen ber ©chaufpicter ju tfjun. 1849 ging er nad) Slmerifa, wo

er feßon früher einmal Stuhm unb ©ewinn gefucht unb gefunben hatte,

©ein Stuftreten am Stftorttjeater in Stew»?)orf rief eine Sabate be®

bortigen ©djaufpielerg gorreft fjnwot, bie blutige ©jjeffe jur golgc

hatte. Stach feiner Stüdfeßr fpielte er noch einmal einen ©pflüg feiner

berüfjmteftcn Stollen an Hrurplane, worauf er fid) 1851 ing ißrioat»

leben juriiefjog, boch erft am 30. Slpril 1873 ju ©hettentjam ftarb.

®r ift big jefct oon feinem englifdjen Harfteller wieber erreicht worben.

3n SJtacreabp'g tfeit fällt auch bag Stuftreten ber ticbengwürbi»

gen gannp Sentble, (oon Wetter bereits früher bie Stebe war unb

welche unter Stnbcm bie 3ulia in Snowleg’ §undjbacf creirte), bag oon

©parteg Sean, garren unb ©hatleg SHathewg b. j.
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SharleS ft’ean*), am 18. Samtar 1811 geboren, ftubirte ju ©ton.

©ein SSater toollte il)n in bie militärifdje Sarriere bringen, allein

mit biefem ber Stfutter wegen verfallen, menbete er fid) gegen ben SSiüen

beSfelbeit ber S9üE)iie p. 2)er 9tame beS SBaterS warb if)m hier ebenjo

pr görberung, wie pm §ütbernifj. Sr üerfdjaffte if)m überall

bereitwillige Slufnaljme, forberte aber p einem Vergleiche heraus, ber

ihm bei feiner nur madigen Begabung nicht pm Vorteil gereichen

tonnte. 2lnt ®rurtjlanetheater, wo er 1827 pm erften fötale o|ne

Srfolg auftrat, tonnte er fid) bemnad) freilich nicht halten, boch reichte

biefeS jDebiit immer nod) hin, ihn in ber fßroüinj p empfehlen. §icr

unb währenb eines breijährigen SlufentljaltS in Slmerifa (1830—33)

bilbete er fein SEalcnt in ple(jt fdjäpetiswerthefier ÜBeife aus. 1833

übernahm er bie Seitung oott Sooentgarben, wo er neben melobra-

matijchen ©tücfen befonbcrS ©hafefpeare pflegte unb fid) auch ol*

©djaufpieler gröjjere Xbcilnaljmc erwarb. fiewiS fpricht ihm jeboch

für bie Sarftcllung ber großen ©hafefpeare’fdjen Stollen bie nöthige

gähigfeit ab. SS habe ihm bap an Vemeglidjfeit beS ©eifteS unb

grudjtbarfeit ber SinbilbuitgSfraft gefehlt; fdjon allein feine Stimme

habe bap nicht bie nöthige Energie, gülle unb Viegfamleit, ben

nöthigen ©d;me4 beS SluSbrucfS befeffen. Sr höbe weber p erfchüt*

tern, nod) p rühren oermodjt. SBcnn SewiS bagegen behauptet, baß

feine drittel „ber fßoeficlofigfeit, Unrealität uttb SbealitätSlofigfeit beS

SRelobramaS" ööllig entfprodjen hotten, fo ift mir bas freilich nicht

recht oerftänblid). 21ud) im Üielobrama fjot ber ©djaufpieler, trenn

fchon in anberer SBeife, ju rühren unb p ergreifen. Von anberer

©eite wirb EhorleS Äean felbft noch als §amlet gelobt. Von 1850

bis 1850 war er $>ireftor bcS fßrineefjtfjeaterS, 1803 unternahm er

eine längere itunftreife nach Äuftralien, oon ber er erft 1860 juriief

tarn unb 1868 ftarb.

Sluch dorren*) gehört p ben intereffunteren Srfdjeinungen ber

neueren englifchen Sühne. Sr würbe im fomifchett Jadje gefc^ä&t,

oerbanfte eS aber mehr feinem gleiße unb Äunftgefchmatf, als ber

Urfprünglidjteit feines Talents. SewiS ftellt ihn über Vlamhatb,

lamton, gaweett unb Vartlet) unb lobt an ihm Vornehmheit unb

*) Solle, Life of Charles Kean. SJonb. 1860. — fictoil, a. a. C.

*•) UemiS, a. a. 0.
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Slegang ber üluSjührung. 2wdj muß er gugeben, baß eS ifjm nie

ober fetten gelang, bas Sublifum für fidf gu entflammen. Sr fpielte

alte Sunggcfellen, potternbe Sätcr, gefoppte Seemänner unb alte ®ccfen.

Sr war Wie Startes Sean ein befonnener, »erftänbigcr Schaufpieter,

befaß aber, wie eS fdjeint, gugleid) mehr ©efdjmacf noch, als biefer.

SlnberS GharleS SOtathcwS, geboren 1803, in bem baS fdjau=

fpielerifcfje '-Blut, bie lomifdje ?(ber bcSSaterS pulfirte unb ber einer

ber fpmpatt)ifdjeften, liebcnSwürbigften Sdjaufpieler gewefen fein muß.

Sr War pm Strdjiteftcn gebilbet worben unb ftubierte als folget in

Stalien, erregte aber l)ier Huffeljen burdf bas fcfjaufpielerifdjc lalent,

baS er auf beu 2iebf)abertheatern ber Slriftotratie oon glorenj, 9tom

unb Slcapcl entfaltete, tiefer Srfolg beftimmtc iljrt
, bem urfprüng»

tidj erwählten Seruf gu entfagen Unter bem Schule bcS Storni»

IcrS Sifton betrat er in Sonbon an bem oon SDlab. SeftriS geleiteten

lljeatcr Dltjmpic 1837 bie Sühne. SDurdj bie 2lntnuth, bie Slegang

feinet Spiels, feiner Srfdjeütung unb feines ifjumorS bejauberte er

bie uornef)ntc ©cfellfc^aft ber §auptftabt, nicht am wenigften SOtabame

SeftriS felbft, bereu Sicbljaber er fo oft auf ber Sühne gu fpielen

hatte unb bie fcf)on im folgenben 3aljr feine grau würbe. SDlit ihr

unternahm er auch fpätcr eine Sunftrcife nach Slmerila, trat bann in

Soöentgarben unb in baS Spceum ein unb tpkathete »ad) ihrem

1857 erfolgenben lobe bie ebenfalls als Sarftellerin beliebte HJirS.

Satte nport. Sie fomifche Äraft biefeS SarftellerS fdjeint fidj erft

in fpätcren ijaljrcn gu notier Stärle entwidelt gu hüben. 3Jlan rühmt

an ihm bie geiftige Einheit, bie Selicateffe feines Spieles, bie ihn

ben beften Sarftellem ber Com6die frangaise genähert höbe. Sr

fanb baher auch in ^ariS große ülncrlemtung. 3a in einzelnen 3Rot»

len, wie als Hawk in The gante of speculation (nach Salgac’S

SDlercabet) ift er üon berfdjicbenen Seiten bem frangöfifdjen Sarfteller

ber Dtolle, bem berühmten Sdjaufpieler ®ot, fogar oorgegogen worben.

Seit SJlacreabp'S Sücftritt non ber Sühne ift bie englifche Sra«

göbie gietnlid) oerwaift. Sie ift faft gang an bie Statuen beS Slmeri«

lanerS ^ccfjtei:, ben wir als Sühnenfchriftftcller lernten lernten, unb ber

öoriibergchenb in Sonbon fpielte, fowic an ben S£)dpS’ unb 3rWingS

gebunben, bie ihre großen Sorgänger bei allem latent jebodj entfernt

nidjt erreichten. Sie würben in ihren Seftrebungen non SDlS. Stelen

gaweit, SDtrS. Satentan uttb bie Schweftem Serrtj unterftüfct, bie aber
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faft nocf) mef(r , als m ber Xragßbie, in bem importirten ober bod)

nad)geabmten franjöfifd)en ©ittenftiitf unb im fentimenialen Xrama

glanzten.

©amuel ^J^elpS, 1806 gu Xaoenport geboren, rang fid) au?

fümmerlidjcn Serljältniffen empor. Xent Xrange feine? Xalent? fob

genb, gab er feinen urfprüngtid)en Seruf al? ©efcer in einer 33udj=

brueferei in 93lpmoutf) frühzeitig auf unb toibmete fith ber 23iif)ne.

1828 bebiltirte er bereit» in 7)orf, fam bann nad) Bonbon, fpielte fjicr

an t>crfd)iebenen Xfjeatern, wobei er befonber? in mehreren Sf)a!c=

fpeare’fcfjen Sollen bie Sufmcrffamfeit ber Xheaterfreunbe erregte.

1844 übernahm er bie Xirection bc? ©abler SBollS Xheater, an bem

er nach unb naef) faft fämmtlic^c ©hafefpear’fchen ,
fotoie noch »er*

fdjiebene anberc Xramen bcS alten nationalen Xljeater» jur SIuffüf)=

rung braute unb fith Ijicrburd) großen Suf erwarb, ©eine 23ear<

bedungen ber erfteren erfdjienen aud) 1853 im Xrud. ÜJiit außer*

getoöbnlidjcn Mitteln für ba-3 £>elbenfadj auSgeftattct, Ijat er in Sollen

Wie fDiacbetb, Othello, fiear jal)lreid;e SeWunberer gefunben, ohne bie

Senner bod) ganz ju befriebigeu. ÜJ?an flagte über 2leußcrlid)feit ber

SJuffaffung, Ucbertreibung unb äJfanierirtheit be§ SluSbrudS unb ge-

beuten, beclamatorifdjcn 33ortrag. ^ebenfalls aber war er ein 9)2ann

Pon ©eift unb Xalcnt. Sabbern er bie Xirectiou bcS ©abler ffiafll

XfjeaterS aufgegeben, trat er wieber als ©djaufpieler bei bem Stjceum

unb fpäter bei Xrarptane ein. 2lud) unternahm er 1859 eine fiunfP

reife burd) Xeutfcfjfanb.

Srroing’S Suf nahm erft nad) ißfjelp?’ Südtritt einen größeren

Sluffdjwung. Sr erreicht benfelben aber Weber in bramatiiefjer Äraft,

noch in lünftlerifdjcr XBeiEjc. Sr bat bas fc^aufpielerifcfje Sirtuofen*

t^urn in Snglanb aud) nod) auf bie claffifd)e Xragöbie übertragen,

unb bie X)ramen ©hafefpeare'S zu $ugftüden gemadjt. Sr entblöbet

fid) nic^t, tpamlet ober Othello mehr als 100 mal f)intercinanber ju

geben unb babei fein Xalent ebenfo auSgubeutcn, wie ben Suijm biefe»

XichterS.

SJZiß Ipelen fjarocit fine ©djaufpielerin oon roirflicfier

brantatifdjer ©eftaltrmgSfraft, beren Srfcficinung unb Spiel eine anfjer--

gewöf)nli<he SlngiebungSfraft auSübten, fie würbe ober ber Süljnc leiber
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§u frü^ butd) iffre Sertjeirathung mit betn ©d)riiffteller SDlartin *) ent»

nffen. 9iur au3naf)m3weife trat fie nod) einige Diäte unb jroar wie

Dir§ ©ibbcmS meift als Sabt) DJacbetf) (neben ^fjetpS in bet Xitel»

ToUe) auf.

State 3ofebf)ine Sateman, 1842 in Saltimore geboren, gehörte

ber Sonboner Sühne (War nur oorübcrgcfjenb an, mar aber in neuerer

3«it eine ber bebeutenbften GErfdjeinungen berfetben. Sie entftammte

einer ©d)nufpielerfamilie üon SRuf. ©d)on mit ihrem 11. 3al)r

betrat fie bie Sübne. 3U3 ©djaufpielerin üon $ad) bebütirte fie

aber erft 1859. ©ic erwarb fid) nun rafd) einen weithin reichen»

ben SRuf, ber fie 1863 aud) ju einem Engagement am Slbetpfji5

ttjeater nach Snglanb führte. ©ie trat t)ier in 2Rojenthat’3 35e=

borat) al3 Seat) auf unb errang mit biefcr SHolle einen fo fenfa»

tionctlcn trrfolg , baß fie biefelbe über 100 Diät raieberfjotcn mußte,

bod) aud) al3 Eoangeline (in einem nad) Songfeüow’3 ©ebidjte be=

arbeiteten ©tüd), al3 3utia in ©Ijeriban Änotoles’ §uncf)bad, al?

Sauline in Sufwer’3 Sabt) of St)on3, a!3 Sulia unb Sabt) Diacbetf)

fanb fie oerbiente Sewunberung. 1865 fefjtrtc fie nad) 31merica jurüd,

wo fie halb barauf einen Sruber be3 ©ejd)id)t3fdjreiber$ ßrowe hei’

ratfjete, fid) für jwei 3at)re ganj üon ber Sühne jurüd,(og, bann aber

ju erneuten 2riumpl)en auf biefelbe jurüdfctjrte.

31ud) ben übrigen Kratern fehlte e3 oorübergeljenb nid)t an

einzelnen glänjenben uni anjictjenben Erfdjeinungen. 3lm Sßrince of

SEBateS Xfjeater würben in neuefier 3c it befonberS 2Jlr8. SSitton,

2R§. Stjbia goote unb bie ©djaufpieler §aöe unb SDewer ge»

fd)ät)t, am Cueensttjeater DlrS. Ipenriette ip obfon unb bie ©djau*

fpieler SRtjber, 33 e s i n unb SRignalb, am §at)marfet 2heater9Ji§.

§ill unb 2J18. ftenbal, eine ©djwefter beS XicfjterS SRobertfon.

©diliefjlid) mögen aud) noch §enrt) 3ame8 Spron unb Soucicault

erwähnt werben. Srfterer hat fid) freilich wtljt burch feine Surleäque

*) Xheobor 3)!artin, 1816 ju (Sbinturg geboren, feit 1846 in Sonbon alb

anmalt thätig, hat (ich als Ucbcrfefjcr ötoethefchor BaHaben unb Sieber (1868),

foffiie feine« Sauft (1862) unb einiger Cehtcnjdjläger’fthen Fronten, Sorreggio

(1864) unb Slabbin (1867), betannt gemacht. Seine Bearbeitung non fiönig

fRcnö’b lochtet machte auf ber englifchen Bühne öiel ölücf. ©ein .fpaupttoerf

aber ifi The life of bis royal bighness the Prince consort [1874 ; beutfdj öotlja

(1876)].

Digitized by Google



444 Xqö neuere Xrama ber Snglänber.

@jtraBagan$aS, einer ©igcnt£»ümlicf)feit beS englifdfen X^eaterä, ali

burd) fdjaufpielerijdje Sijätigfeit feinen fRuf erworben. Siele feiner

bramatifdjen Gompofitionen finb wie fcfjon bie tarnen (f$ra Siaoolo,

Sllabbin, £f)e 2abt) of SponS, äRajeppa Staueftic , Sucia bi Sanier*

moore, fyreifdjüjj, Sittle Son ©ioBanni) erfennen laffen, üon paro--

biftifdjem unb traueftierenbem Gbarafter. Sie übten jum 2|eil im

©tranb*, tfpagmarfet* unb fßrince of SBaleS* Sweater eine ungeheure

SlnjiebungSfraft ans.

Sion öoucicanlt, ben id) fdjon als 29üt)nenbid)ter tiorgcfiibrt

habe, befafi eine bebeutenbe fomifdje ftraft. Schon lange oor bem

iDiajor C'5lal)arti) batte ber irifdje tßolfsebaratter ben englifeben £uft-

fpielbidjtern jum Stidiblatt gebient Soucicault war ein trefflicher

Sarfteller biefer Slrt Sollen, worin er große Vorgänger, wie j. 8.

ÜJioobp unb Sobnfton gehabt sJlid)t miubcr glücflidj war er felbft

bis in bie leßtc 3cit feines SBübnenWirfcnS in ber Sarftellung oon

Dlaturburfcben , bummen unb oorlauten Sungen unb jugenblicben

©ccfen, wobei il)m fein Stinbergcfid)t febr ju ftatten tarn.

Sie SbcoWrftitif war ju einem ftebenben Slrtifel bet TagcS* unb

SJocbcnjouritale geworben; bod) aud) bie litcrarifcb'politifcben tReoieroS

befaßten fid), bcfonberS waS bie bramatifdjen Sichtungen betrifft, oft

in cingebenber Söeife bamit Son benerfteren feien hier nur noch : The

Standard
,
Telegraph, Star, Globe, Record, Pall-Mall Gazette, Tra-

veller, Daily Telegraph, London Journal, Echo — oon lederen

The European magazine, Old monthly magazine, Edinburgh

reriew, London review, Westminster-review, Saturdav review,

Forthnightly review, Leader, Athenäum, Revue britannique, Lite-

rary gazette, Quarterlv review, Blackwood magazine, London

reader genannt.

Sie tbeatergefcbicbtlidjen unb tbeatertritifeben SBerfe biefeS 3e'ts

rauniS aufjufübren, gebricht cS natürlich an SRaum. Sie Sbalcjpeare»

literatur allein macht eS BöUig unmöglich. Stuf baS SBidjtigi’te hat

inbeß fchon im Saufe biefer Sarftellung, theilS im Xejt, ttjcils in ben

Slnmerfungen, bingemiefen werben tonnen, fo auf bie ©efdjicbtätoerfe

Gollier’S, SBarb'S, Soran’S, benen hier noch ©• ^Qjlitt, Viewof the

English Stage (1818), CultonS ^ortfefjung ber History of the stage

Bott Sictor Bon 1795— 1817 (1818) Bernard, Retrospections of the

stage (1830), Genest, Account of the English stage non 1660 bis
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1830 (1832), The dramatie writers of Scottland oon SRalfton 3ng»

li§ (1869), The works of the british dramatists oon 3of)n ©. Seltie,

Dramatists of the present day, ein Slbbrucf oon Sbbanblungen bes

‘Jttfjenaum® (1871), erwähnt werben mögen, fo aud) baä eine frühere

Sbafe beS englifdjen ©tbaufpielerwefenä betcudjtenbe SBerf ®en6e’4:

©^afefpeare’8 Xramett in ®eutjd)lanb (1868)*) unb SRapp’8 ©tubien

über baä engliftf)e XEjeater. Sehr oerbient hoben fid) bie englifdjen

Siteraturforfdjer um neue 5lu4gaben ber älteren Xramatifer gemalt,

oon benen jebod) bie wicfjtigften bereits Srwäijnung gefunben haben.

Xem @elehrten Slejanber ®t)ce gebührt l)icr oor Sillen bie tjödjfte

Slnerfennung. SReuerbittgä fudjt man aud) ben Xramatifern ber Sie*

ftaurationäjeit eine ähnliche (Sljre ju I^eil werben $u laffeii. S4 fei

Ijieroon wenigftenS einer Sammlung gebaut, bie 1872 unter bem Xitel:

Dramatists of the restauration begonnen Würbe.

®a§ ©infcn ber bramatifd)en ftunft
,

ber ®idjtung fowof)l, wie

bet fdjaufpielerifd)en Darftellung, würbe nicht nur oon ben weiften

ihre Seurtljeiler erfannt, fonbern oon einigen berfelben würbe aud)

ihre 2Biebererf)ebung ernfter inä Slugc gefaßt. SemerfenSwertl) bafür

erfeßeint mir ein im 3al)re 1872 im 132. Sanbe ber Ouarterlt) Sie*

oiew erfd)ieneuer Slrtifel The drama in England. ®er Serfaffer frfjreibt

ben Verfall be4 lederen ganj einfeitig ben folgen ber Xtjcatcr»

freibeit ju, welche in Snglanb bie Süfjne oöllig ber ©peculation

überliefert fjabe unb fünftlerifcf)e ®efid)tspunfte bei ber Seitung ber*

felben faum auffommen laffe; wogegen er ben befferen .ßuftanb ber

oorjiiglidjeren Xfjeater oon ffranfreid) unb ®eutfd)lanb ben ©uboen*

tionen oon §öfen ic. beimißt, welche benfelben Iper ju Xtjeil Würbe,

eine Sinridjtung, bie er jebod) für Snglanb nicht als juläffig erachtet,

weil nad) feiner ÜDieinung bie Unterftüfcung einzelner Xf)caicr oon

©eiten be§ ©taatS, ein Unrecht gegen bie übrigen Xl)eater fei. Sr

fchlägt baljer ben 3u
f
ammentritt reicher Äunftfreunbe aus bem ißubli*

fum jur Hebung einjelner Sühnen oor unb glaubt, baß in ber 3Bal)l

*) 6r machte fidh auch burdj ein populär gehaltenes SKcrt über Sbafnpcare

„Sbafefpeare’4 Seben unb SBcrfe" (1871) unb burd) bie Sluffinbung einer nod)

unbetannten früheren 9lu$gabe oon äJtartoroe'S Sbuarb II. Born 3a£)rc 1694 in

ber SanbcSbibtiotbef ju Staffel (Stationaljeitung 1876i, Betbient, bie Bon mir

auf Seite 64, ebenfo Wie bie Ttuägabc Bon 1598 übcrfcljcn roorben ift, toaä ich

Ijicrburd) berichtige.
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eines »on biefer 3bee »öllig erfüllten unb mit ber nötigen Sadj*

fenntniß auSgeftatteten ®ireftor8 einzig unb allein ba§ $cil ber Sühne

ber 3ufunft ju fudjen unb gu finben fein werbe.

2)em lebten fünfte ftimme id) gwar »ollfommen bei, bod) liegt

grabe in if)m bie hauptfächlichfte Sdjwierigfeit. ©rohe Talente, fei

eS bicfjterifc^e ober fc^aufpielerifc^e, wirb jwar feine Sinrid)tung, baher

aud) ber befte Vühnenleiter nicht gu fdjaffen oermögen, mof)l aber

wirb er bie latente , welche bie Qm ihm barbictet, in groetfmäßiger

Söeife benähen , förbern, entwicfelit unb in gemeinfame, auf höhere

$iele gerichtete Sahnen lenfen unb »on fatfehen ^urücf^alten Ermen.

3Bo aber finb joldje SJtänner gu finben unb wenn es beren aud) giebt,

ift es wohl wahrfcheinlich , bafi fie gewählt werben? 3ngroifd)en bat

ber Verfaffer jenes SlrtifelS auch gang überfehen, bah fd)oii lange t>or

Srflärung ber ‘Xtjeaterfreiljeir in Snglanb bie patentirten Hheater bie

SSBege ber gemeinen Vül)itcnfpeculation einfehlugen unb bah »on Seutfdp

lanb unb granfreich nicht nur bie fuboentionirten Hheater, fonbem

felbft einzelne ©peculationStheater länger eine mehr fünftlerifchc 9tidp

tuug »erfolgten, fowic bah bie erfteren in bem fünftlerifdben II) eil ber

Verwaltung meift feljr unabhängig geftellt finb unb fich gleichwohl ber

©pcculation, wenn aud) nid)t alle »iiQig, fo boch alle in gröberem

Umfange enthielten: 3d) glaube, baß biefe Xhatfadjen wohl Seadjtung

»erbient hätten, weil fie auf nod) einen anberen, »on mir fdfon roieber»

holt berührten, ®runb beS Verfalles ber bramatifdien ftunft unb beS

SheaterS in Snglanb htnweifen. SS läht fich nämlich hier nicht fo

wie in ®eutfd)Ianb unb granfreid) auch eine ©peculation auf bas

fünftlerifche 3ntereffe am ®rama, auf einen »on fünftlerifchen 3been

beftimmten ibunftgcfdjmact griinben. ®aS Xheatcr unb baS Srama

flehen in Snglanb bei weitem nicht fo allgemein in Achtung unb fünft«

lerifd)em Slnfeljen, als in ben beiben anbern fiänbern, weil ihnen hier»

gu ber firchlichc StigoriSmuS, baS fachliche Vorurtheil bei einem

großen Iheile ber Station unb grabe bei bem ber fogenannten ©ebil»

beten hinbernb im SBege fteht. 3<h habe bei ber Vetrachtung ber ®nt*

wicflung bcS englifchen ®ramaS unb IfjeaterS immer wieber aufs

Steue auf ®hatfad)en, bie biefeS Urteil betätigen, hinweifen miiffen,

wenn eS aber nod) irgenb eines VelegeS bafür bebürfte, fo mürbe er

barin gu finben fein, baß bie oon bem Verfaffer beS »orliege«*

ben SlrtifetS fo wohlgemeinte Slufforberung gut Hebung beS englifdje®
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$rantaS bod) ganj wirtungäloS blieb. 3n Snglanb finb bod) fonft

immer Summen unb große Summen bereit, toenn eS einen natio«

nalen ßmetf ju förbern gilt. Söie fomntt es, baß man fid) grabe

hier fo jugefnöpft jeigt? öS ift freilich nicht ju oerfchwcigen ,
baß

bie englifdie Sühne, burd) bie öntwidlung, welche auf it)r bas Srama
unter ben Stuarts unb in neuefter $eit wieber unter bem ©nfluffe

beS franjöfifd)en Sitten» ober tuie id) lieber fagen möchte bes gor»

ruptionSftütfS nahm, bie feinblidje Haltung ber ftirche in önglanb in

einem beftiminten Umfange IjerauSgeforbert, ja felbft gerechtfertigt hat.

Semerfenswertl) ift aber bodh, baß fid) biefe geinbfeligfeit gegen ben

frioolcn Seift in ber Äunft nur auf baS Theater bejdjränft, baß man

iljn in ber SKalerei, in ber Scutptur, im SRomane unb in ber fiprif

ganj unbehelligt läßt, unb felbft noch auf bem iheater gegen bie

Cper eine größere ®ulbung, ja Slnerfennung, als gegen baS gefprodjene

®rama bewcift. SS ift, als ob fich hierin eine Siferfudjt ber itanjel

gegen bie Sühne jeigte, als ob man nidjt fowol)l gegen bie Sittlid)»

feit ber leßteren, als gegen baS 35arftclhingSmittel bcS Sramas, bie

gefprodjenc fRcbc, gleichoiel ob baoon eine unfittlidjc ober fittliche

Slnwenbung gemacht wirb , ereiferte.

öS trat aber nod) cttoaS anbereS h'nSu »
10(10 überhaupt ein

Sinfett beS ©ejdjmatfS an allen Sweatern, nicht nur an benen

önglanbS, herbeigefiihrt hat; ber auf materiellen ©ewinn unb mate»

riellen ©cnuß gerichtete heftige 3U9 ber $eit, weldjer bie ibealereti

Scbürfniffe bcS ©cifteS bei ben meiften SRenfdjen nidjt anffommen

läßt, fotoie bie hiermit in .ßujammcnhang ftehenbe Sertheuerung bes

Gebens, wcldje bei ber ffierfdjiebung ber Sermögensoerhältniffe grabe

oorjugSweife biejenigcn oon bem Xt)eatergenuffc fo gut toie auSfdjließt,

welche ihrer Silbung nad) ibealcre SSebürfniffe nod) haben unb ibeellere

Sntereffcit noch pflegen.

SBaS ben ßuftanb ber heutigen englifchcn Sühne um fo Diel tiefer

fteüt, als ben ber franjöfifdjen unb ber beutjdjen, ift hauptsächlich ber

ÜJlangel an einem nach fünftlcrifchen ©runbfäßen georbneten 9teper=

toir. öS ift babei weniger beprimirenb, baß man auf ben ber Spe*

culation ganj offen hulbigcnben Sühnen ein SuSftattungSftücf, eine

geerie, ein SJlelobrama, ein banales fiuftjpiel jwei ober brei Rimbert

9Ral hintereinanber giebt, als baß bieS auch auf ben Sweatern, bie

fünftlerifchc Slbfichten ju oerfolgen hätten, oon ben erften Zünftlern
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ber Nation mit einzelnen ihrer claffifdjen ©tiicfe gefdjieht. 63 ift

bieS einer ber fidjerften Belege, baß biefe l^eater fein eigentliche«

Sublifutn haben, baß fein allgemeinere« Sebürfitiß für ein nach wahrhaft

fünftlerifchen 2lbfidjten geleitete« Xf)cater oorhanben ift. Xafjer idj

auch glaube , bah ein 2luffd)roung ber Sühne in Snglanb erft

bann roieber ftattfinben fönne, menn man ba« Theater roieber aüge>

meiner al« eine nationale Angelegenheit ju betrachten beginnt, menn

man bie nationale Sebeutung be« Xheater« unb Xrarna« roieber all*

gemeiner erfennt unb öffentlich anerfennt. Srft bann fd&einen mir hier

bie Sebingungen ju einer neuen 6ntroicflung be« nationalen £rama»

gegeben. 68 ift möglich, baß ber 3mpul« ljifriu »an einem neuen

großen bramatifchcn Xalente au«gehen roirb. 6« ift aber auch mö9
;

lieh, baß, wie im oorigen Sahrhunbert in Xeutfdjlanb bie Snftrero

gungen, eine nationale Sühne ju griinben, ber oodenbenben 2f)at be«

®enie« erft noch oorau«geht.
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