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Die ~heor1e des E1nakters. 

erh benate ltUlUIt,werk die 8hoepfung 1st l1aeh dar 

Ind1sohen Mythe e1n ~l~htwerk d T Oot~e1~ lese ruhte sehwe1gend 

in s1~h ~r8oh108 'en ,bl •• 1e d1e 1 t "'1'Or lhrer 

lhrer Vorstellurw SUerai &1 ,die 11~h't.e UB.eJl_rung"el · 8 Ge. 

d nkens e 'f drm ut11~hke1t des elnau-

s.,hlagenden tae1n e1ner Ab 1eht,.deren Zl,e1 und. 

:P1 n der dhoept"er.i;ra:f't wohl wte ' e1ne I~1k ~rge8ehwebt haOOn 

die nan entst,andene der 1 t, "'1erkoerparte d1e (}ot~he1 t 

dUr~h Inren lIen 1 1t 11 in dar ~ur. 

1>1e e1t 8.1. llunstwerk 1st. Iso rkoerpert,er lIe, 

n w1rs cl a nt11ehe in der KUna~ ( und 

deshalb 1n 1hre.s beat1 nden or ~ 111en au 8UGhen 1st. 

e nun d1e Got~e1t 81~h ln dem ~Igal~en 1~11 und 

in seinen E1~ 1hei'ten R6o:f:f~nba.-bt h' t.so i8h uoh d s '\f'on 

Mens~hen (led hte !rgend ine 1se lmndtlJtl.J)ur<'h diese 110t 

wend1gkelt ent,standen d1- .b1ld:enien nate" • 

~n1an~s.' Zln1e1tung.~o:r.Ot~0 ~A~~aA~ in den Pr Us • 

ahrbueShern. 





e Geb11de de M nsohe 0 e1 te 0 :f1nden 1hran usdruok 

in der der l Ire und i on er PI t1 UOh in dar 

. 
unbl1d1i hen Musi nd 1&n d r t~ d ' e er lIrs ''''''''''--1 <'h hervor e-

n , 8 ' h n rte rko:r rten Oh kUnst e10h 

fru hrb s te und Ist'ler 0 e ~ nde Pro .Ukt des KUI\ 1 ni.es Zu be--
tr oh en I,st 

· 1e ort. lu .,. der .Er 

kenntn ·8 des eheu re Goa h 

der le h1schen ns ot . elta . 0110 nd. ..onysu 8. , 

· ollin he ent '" t :t jene eben d . die herr11 hen 

GoetJ er est Iten or d e eel des b ht ·os .en 

Old r n d n nt ue nd.en ".1 'ed..arb ·u e r ' ns~hl cher 

eseq1 'fr er h lIen! ~ he ohter rd wiohl we ......... ..... hs 

die Gehe1 1 der oat h n ~a s edrl.~I""IL""'" h ben 

1I , 1n hters r 

d ·s· t r n e n d t und rk 

fJlaub des M n n 

() 11 1 Vorb Id r d r r1e<'h n leht mi:t ~l be 

. n nnen sind .werd n 81 h1e
o

r niOht n tr oht gezo en • 





15. 

w1rd Ibm im '!'raume anf'gethan 

All D1ehtkunst und Foetere1 

1st niehts als Wo.hrlI1aXtraWl Deuterel". (II 

Der Got~ D10nysua ersehlen den Mensohen sympath. 

isoher &18 die and ren Goetter.D1eser Gott des ines war suoh de 

der Geller ller weltll~hen J'reudell und Oenuesse e1n Felnd von 

alle ~e was den ZtUIl Leben d1en11ehen GelstJ 1m i'nsOhen ver-

dunkeln oder toeten koennte.Se1nen V"erehrern Wlttde gelobt • 

naOh dem ~ode a.us einem tieferen ~l(Jhe .aU8ein~e~,er8preOh-

enden ~~her ala dem des Ines,s(Jhoepfen 2U duer~en. 

Dies gab Anlasa zu des Oe~Uehl von eberdrUss des 

,ehens am Leben.'V'On Jlasa auf" die It."von JUreht vor der Sohoen-

helt und 81nn11ohke1t.J)lese l)etUehle "J'erklaideten sioh unter 

dem Glauben sn e1n anderes oder a1n bes.eres Leben.Eln ' enseits 

wurde erfunden um das ein besaer au verla.etaient111 Grunde war 

es ain Verl8J1Ken 1ns lf10hts.ans Enie.lns Ausruhen hin sum. 

, ,Sabbat der b tt.e"-Das Dlonys1sohe lmnn an ls Gegenteil 

(I)!t1etssohe .8 
(2) : bb.S. '0. 





• 

Zum Chr stli han besebre1ben.Ant -. hr1stl -iOh 1st D1onys1seh. 

1 ral" oesenesten tu -en des I]-o-ttes onysu 

vers elten s1 h die tt,- Ohen arf'ba ohner unter f're.:..em 

seines einber e er ben sie ge 1hren 

:finda . - en in rhyt s h 'tr . s<'her e se t i t'onen 

der ilonl1ebu n unci senkY n . usdr ben ihre be-

h die - b11dl" ohe l' 's1 usdru I sie t ten 

ihre innersten Q d en u:f diese a" kund 

nter cie 1 InflUs ie8 r d ony 1 h n leonn 

te ein Ii d in d nun en at n enn Chore s1 h seIber 

als tyr erw ndelt sehen n eder a" eht s'- h als yr und 

diese erl ubt u h nd In Is -ob er 'n e'nen deren Le1h 

_ in -ein 11 -·nderen Ch'-,,,,,,,-u~er eingegangen . nd ' d st 

Voel1i n dur h die in d ese f're € _ tur des 

S .tyr~ . , as 'I'r hors st d s 

r tis he h no n. n der tyr s It erbl! der Chor 

ein hoeh res n d.h in -e'ner sieht er ,aine 

neu r.s 'on u er 81 h .eln ollinis he _ tIt us der Tr um. 

welt. 





5. 

D1.ese beiden s10h entgegenge~etZt,en elt..en liegen dam Kuenstler 

vor.Sr strebt ,die d10nysi&Ohe It ~h seiner f"1ndungs. 

weise nderen ~rsteend11~h su ehen. versu~ht aiah in den 

Lelb des dion1a3hen ~hwaermers au clanken unci us des en Seale 

her&us zu redan. 1·e dlonis1ecth- Lkalisehe Idee ~as.t er 
• 

bildllcthler geataltet sle in rt,e -er 1st Iqr1ker er verf-

fas t lyr1acthe t}ed1~hte 

nie obeftRenannte pollin1s0he Gest l~ 

wel~ lenat die UfmBrkB~it . ~ den bis jetst, ihm fremden 

CharUter.J)e.s \&bjekt14t1e des Iqrikers' faellt g8wiseI"'1l&ssen 

weg lain upt,irJt,er e haenett nun an d.er s~heinung .. 

U~ollte er d1ese &Ghilder 80 WUerde er iker "h er geht 

we1ter er s'trebt, klar und c1eut,ll~h das be1 der ~us . enJrunrt 

tUren 

en tjed1()hte s1nd u dr :tis hen 1t,hyr ben geworden. 

1f1etls8he erkle.erfl ( , d.ie unbild.li8he rtlIailr und 

das bllci118he leraent &l\& d.er .. .,....n,.,'elt seien nebenelnander her-

mit . ein&nder. S1e, .rei~t..en si<Jh gegens·ei tj.,g zu immer neue·», 
(I),Niet~sC)he.S. :rr. 





krae:rtigen t}eb~en .um in Ihnen den Iami:f Janes Gegensatzes 

zu peIj»etllieren.den das gemeine ort, .Kunst"nur scthelniMr un

terdrue~kt bis s1e endl1~h cluroh einen met ,hysi.sehen . mer-

alit des hellenisOhen Willell$ !I1:t e1 mer .«8:_~ ersttheiften 

und zwet de.s ebenao dionysls~he ala 'pol11n1sohe IUnstwerk 

die t,tls~he ..,....UlMIAd.le erseucten. 

.,Diese drltt,e s1J ' llunc-we1s "be ' rat ;legel verlmat-

knuep:ft die beiden rrueheren SU ainer neuen otal1 e .D1ese 

Objekti-.:tlt'aet- d1e s dell " bjekte herk<> s~ie dies ubjektl-

va de--s. in seiner Je 11M .:t10'n und objektiwn 1J1lt,1«keit sur 

Da.rstellu~ gel--. "'- ..• 1st, dar Oe1st ill se1ner ot&11t.&e"'t und. giebt 

dar Bandlun« die "or!I und den lnhal t der dr 

'al> • 

:tisahen ~oes1e 

Daa Jlin«en dea Geiat dar lluai naeh b11d-

11"her Offenbarww steigert ait!h J16(Jh denrtraengeft dar I,yrik 

au den dr lsGhenl)1'thyribe den aartJJ1Ren des Chorl. -

bis dann dlese dur~h 1hren tortr . mIt Z~~e«unR dar mimis8hen 

StelluIW und J(,ede 1IUrI J)re . werden. 

IU ar liegt vor .. das cla.s Dr seine Entstehung nur 





dem i~perativen 1Jeduerfn1sae des Auadrueks des Mensohengeistes 

sua~hre1ben kann.und n1~ht.w1e so oftangenommen wird.seinen 

~us 

liraprung 1n defJI 'fr1eb sur !It.$hahl!Qng hatt,e,oder gar ",dar Al'lgewohtl= 

hait de£ ~&1t1eren& atammte. 

E1n jeder hat das ~duerhl1s aeine innersten t}ed&nken au&!u. 

drueaken.~nn nl~ht als D1~hter selbat .so kann er si~h in der 

Vert1efung 1n die Gedanken anderer &usleben.nlesea 1st ihm er. 

t«oegli~ht ent/weder dur~h da.s Lesen e1ner Dlahtun«,oder d8dur<'h • 
"\ ' 
dass er e1ner Darstellung der Gedanken eines anderen beiwohnt. 

Ersterea war dem entlken Volke ni~ht moegli~h.80 wurde Letzteras 

eine llotwend.11Jke1t,.l)e,s grie(th1sohe Ifheater wurde ers8ho.:ff'en. 

aier wurden die Gestalten der beiden welten von dam 88hauspiel_ 

er ~h IPnse~1on des ~tlkers symbo11s~h dargestellt. 

Die d1onya1sGh erregte Masae ayabollert der Chor. ~ie Vision 

&US dar 'fraw!iWelt w1rd von eine!! 111tglied d.e B Chars vertr~ten. 

D1eser Got~.d1e hoe~h8te und erhabenste farson auf dar ~ehne. 

erregt vom Anfang an das Interesse des ~uaGhauers.s~hon weil 

aie 81n318 und alle1n dasteht .umringt von der Masse.die si~h 

n10ht deSBelben Irsprungs nooh Zieles ruehmen kann.und die die 





• 

,eberI!B(tht au ben soheint. 

n Elntraeht koennen SWei so versohiedene esen 

ni~ht nebenelnander hergehen Bin ~~likt muaa SWisShen der 

edlen ~erdigen Person des aelden una den weniger anapreGhenden 

1febemha.rKteren ents't hen. 

Die u:r ' be des ;t1kers 1at nun.dle , . ,GesOh1oh-

te des Ide Iel~bter ~er8t n.d11~~d1e 1nneren IrIebnls e 

in einen fremden l~na~hen verwandelt vorstellenemlt desaen 

f}e:f"UehIen 811Pflnden,m1t desaen Gedanken denlren.und mit dessen 

orten red n spr1ctht au" der eele eine Charakters heraus, 

dar~ si~h ber nl~ht in si~h selb t ~urue~iehen und se1ne 

dr :tis perao von en betrMhten er !!IUS. best&endig 

in 1hnen Ieben unci die . nSe It nur mit 1hren Aulan" 8.nsehen • 

~ 

lleshalb 1st es .da.a der ~ ... - .. 1t1ker von dar las.eren -.a-~r 
\ -

sttheinung seiner ltens<tl'1en so glIt wie m<tht redet,. 

nn au<'h di'3 orte des Dr in den salten ten 

ellen d 8Gh11clern, \'f8.8 die Ilensahen , die ale pre (Jhen. tun. 

•• 80 erratan wir doOh gar vieles.was si~h ,uf dar DUahn nur 





• 

dUl."~h da.s stJUI!I!le Spiel ver ns<'haqliohen laesat.Denn so weIlL g 

es den Mensehen des DraJatikera einfallen J£ann.. ueber das. was 

s1e seIber tun.lm Augenbl18k dar \'at viel orte SU ~rlieren. 

um so 1!Ie~ redan sie wrher ~ na&her darileber. " '~I ~o loestJ 

sit.'lh dell ~ , ;tls~hen D1.~hter 811es eus.ere iJesOhehene in in-

nera geistlge siehungen zwis~hen de~ Belden and .seinen ~eg. 

narn auf"Jdiese «hselwirkungen von eele zu 'eele.die den 

B8~pt~harakter da.oder dorthin treiben,b1lden eben die .sogenann-

ndlung des Dra • 

ahrh\1nd'ertel ng wurde ~nomm.en,elne 8.eusaere n~ 

lung nuesse 1m Dr . geseh11dert werd-en.l)er Stann des Wortes 

Dr 1st dor1atJher aar~rrrt unci bedeut.&t ,GeSOh1ohte" _. ,Ereig-

ni.s", beide Worte im h1er8.t1s~hen Slnne gebrau<'h't).(I)Das elteg~ 

'te '."XXX l1tera.rlsehe Dr 

Auge gerade die ndlunR in der gewoehnliohen AUf~as8ung . sohloss 

es a.U8 ,eB wrlegte aie vor den ~8.ng odar hinter die oene. 

'8 in dar Seale vorg1 daa geist1ge Leben sohilderte es au~ 

der Duehne.Wie Moliere hat as ausru~en mHessenl"Handlung as 
(I Steiger.S.68. 

~2)L~tera~iSQ~es EOho'Dez~ ___ I~03. S. ~3a. 
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Sandl~ Leben tlill 1eh sehen" D1aselbe lela drueoktJ Grill

p8.r~er U8 " .DaB PUbliJrwl :rGrClert ~hsiOh't11oh Einea wo

duroh e's -ebe~ iU ei~r so :tre~:rliohen Krontrolle f'uer den dr~ 

atis~hen D1oh~er ~ird und diei I1ne 1st dna Lebn.·~I 

&e1lasere ndlung 

ns :rortdenk:en a~ Goeth s, 8 '0· qnd ., ph1gen1e .aLts Gr1ll 

parser ,B61n'm 

,Oedip~ " e.ua 

,Gas n ter'ft" aus ophoJeles 

eapearea . llerGha.nt 01' eni .. ens Molier s 

• ,~a.rtuf:ra ,so Jroennen "lr doeh den rI~IL..-.t,i.aohen IJeha~t, niGht 

ben.Eine ganse VOllst&end~ Rd1un« ist na~hgeahmt wor-

den. 

in' diesen r n baR9hrt der ~ld e~was.Mlt dar nz-

en l h't sa ine. lle~ trebt ar dar h.Es let e1n 

rin 'dar eld was er wll1. versuehtJ se,in l\lfo l1oh-

ate. de.a heisa hrte !1el 8U erre10hen ~1esem le~ ere in 

~e1't1«er Gagner steh't 1m. ge«en~ber. el as nun ' elne SohWaeohe 

der e1ge1'\9n 1 d.ie ihn in 1hrer Groesl,e t&e~t)hte.oder det. 

.srieoh1sohe Idee des eh! Is 1m Altert ' Ie ohrist11ohe 

(I)Grillparzer,S.aJ8. 
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Idee dar Vorsehung im M1.t1;elalter.oder das moderne wi.ssensoha:ft. 

liehe Gesetz der Vererb~ntt. ... der aaupt()harakter ftluss an diesem 

ijn~ebertfindli-OheJ\ in seinem \Torhaben soheitern.Darin liegt das 

'lTaglsohe. 

-11.-

Wie oben bemerkt. ent.stand die Kunst aus d.em Geduer:f-.--- . 

nisse des Mens~hengeiste6 ,seinen ExIp~lndungen Ausdruok ~u ge-

ben.Di·ese ,A,eu..sserungen sind Iso seelisohe und koennen rolg~ 

I 

lioh nur i,n dem eine~ ~weoke..geistigen Genu·ss zu gewaehren. 

di.e 1i:lreohtlgU~ ihrer stenz ·:finden. 

1 eben d1esem seelisOh.en Vergnuegen das die Kunst iIm ' 

1Ig~me1nen' d&rbietet,geht ber 1m Gebl.ete des Dr tikers 

nooh ein e.nderer Zweok nebenher,welOhen die ~oedie zu erreioh~ 

en suoht,naehlllioh der lIoralisohe.weloher wie Shelly in der 

Einl,eitung ztua •• C nOl"s&.gt •• dell Dlel'l;sOhliohen aer~en d~oh des 

sel'l; Sympathlan und na.tuerliohe Antl.pathien ai.ne Kenntni,s seine;r 

sel bst zu lehren habe", lund de,duroh ohe dar Dra tl. ·er e in-

(I)Shelly,S.flee. 





u. 

en llm .so groesseran EindrU~ auf den ZusOhauer.wenn nun dieser 

~ns llmaehlioh .wohl vorbereitet, "Ion W1r~ zu 'Wirkung ge-

leitet wird,und. wenn seiner naohsohaf"l'enden Phantasie die in. 

neren Verlmuepfungen genuegent"enn der 'aden ni.oht abreisst. 

Aus diesen ~merkungen geht deu~lioh hervor.dass -1n 

der Trsgoedie,und in der Xomoed1e,oder 1~ Dr ueberh upt,die 

Idee einer a.eUSaerli"hen, sinnllOhen Jlilun« gar ni.Oht in Frage 

k~.Diese falsohe AUffassung hat sioh naoh der ~uetezeit der 

&tt,lsohen ~edie, eingebuerger~1illld. bis in die !feuzeit fortgea 

pflanztJin der !at herrs~ht haute nooh diese Idee. 

Die Ut'$pruengliohe.und. wirkli~he !ledeutung des Wort= 

es Dreaa. 1st dem J.,eser klar geworden.l)er to:ff, der im eraten 

literarisohen Dras beh&nd.elt wurde.war dam Leben {3nt-nommen. 

Die D1ohtfo~in welohe ~ie8er "Ierkoerpert wQrde,W&r eine ein-

f'aohe. Die AUf'gabe der ~tisohen Kunst &lli i'or!l, besteh. da .• 

rin.das. die , .Supposition einer fJegenwart-die ja nioht mit 

W1rlCliohkait zu verweohseln ist..a.\l.'rreoht erhalten.und ihre &2 

-.&.' A WB.hr~ dam Zusohauer erleiohtert WG.L-Ue. · (I) u:r der Wahrheit 
(I)Grillpar~er.S.I42. 
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seIber jedo<'h.au:f dem f'esten und ~ief'en Grtlnde der Ifatur errioh. 

tet sie ihr ide les Gebaeude.Es gesohieht haeufig.dass pha.ntas

wiIlkUerlieh 
tisohe Geb11de!\ ~neinanderger iht werden , doOh heisS't dies n10ht 

d~ irkliOhe naohahmend wiederbr1ngen.nioht die _ tu:t' d.arstel. 

len.DieS8 beiden j'o~derungen sind ein und daaselbe. Es ist der 

Kunst auf'gegeben.den Geist dieser 1rkI1e~it.der!fl tilr ~uer~ 

~e1fen und in eine koe~rliOhe 'orm ~ binden •• ,Der Wert der 

Phantas1e ruer d . Kunst 11egt ln lhrer . enzunp~welohe di€ 

tJestal t 1st .• • 

Der Jtuel\Stler gestalt,~t- die Personen und '~ustaende 

"naOh lhrer ebereinsti-lDUng mit sloh seIbst,"oder naoh ,.der 

ihnen zu fJrunde 11egenden Ide "er veri'a.s t ein Gleiohl1is, ein 

n11d dieser Idee.~ dramatisahen Geb1ete 'soll ... ~ld einer 

HandlUl'lg. BUS dell r.ben eines Mensohen .a.bgegeben werdelr. Die na\_ 

tuer110he Ans1eht dieser Jandlung l1egt dam Dr su Grund~. 

Diese. Ansioht muss in orte gekle1det we~4n,so dass aie wahr. 

heltsgetreu in der 'orm ersohe1nt, die sie im Gemuete annimmt. 

Diese form wird die poet1,sohe genannt. Sie war "anfangs das Or-

g~ fuer den ~es~inhalt des mensohliohen Geistes"~(I)Wenn nun 

(I) Grillparzer.S.I35. 





spaeter diese Ideel1 cles GeisteB in die wir. - l:L:ohe Welt eing'e_ 

:ruehrt werden da.nn stehen sie in Gef"ahr • von dem Dlohter so 

g~sohildert au werden ,da.ss ~ sie in i -hrem ZUB eilhang mit 

dell gansen Welt"ll '\1'er8t.~hen solI. Er wl1l dBll1.~ t belehren. 

will d&ll1t beswetJke~claJ:l. _n &i_ .,na4E'te ~-"k-heit" betraohte. 

Dies 11egt niOht im (Jebiete der Poesie.$Ondernfn ihrem Gegen. 

teil in der Frasa. 

oh der Er:rlndung dar Pros bemerkt Gr111p&r~er. (1). . 

habe die Poesle dieser das Lehrha~te ~eberlas.en. und :fuer si~h 

die Darstell~die 

bah 1 ten. 

f"iniung.statt derlns10ht die Aussioht 

Die praehe in dell ld.,. len Dr lIils 8 Q,emnaOh di e 

poetisohe.,die gebundene sein Die naetrisohe i'orm sllein fuehrt 

duroh ihre Wtterde und Ges-e't essigkeit die richt1ge St1mmung 

K&ndlung,aJl.l)flndet man,das8 der Mythu8,das Goettllehe,8.uCh grOS!!I 

s 'en,teils gesohwunden ist d s MensOhliOhe, de£ ! turwahrheit 

trit~- stark hervor,man fuehlt das Imltationsverl ngen de Kuenst. 





ler sie wolle~ de~eg~nwa.erti~ . ltlitthen Prosaisohen Ausdruok 

gebel'\ Dann sohwindet die Vers:form und d e ungebundene Rede trit.t. 

an 1~e Stelle. 

. 
8~hon ~ Zeit 1ur1p1des wurde in die Komoedie die 

Negation des AuadrutJkader ide 'len . It elngetuehrt.Es f'olgt. 

das '. dies dur(Jh die unlNenstleris~he Pr.OS& usgeJrUe<,kt wurde. 

LetSt,ere 1st, i!!Der das AUsdrWlkaorgft.n in elnem re li8tisohen 

Zeit Iter. ~Be~ 

tron d'er Zeit 1p~d.e8 n :r1ndet eine bestaendi: .. ge 

Veraenderung und .ain 8hsel~ 1 qebrauoh der ~~hforlen. 

HaeUf18 weohseln in de J)r 

Jred und sobald d1e J)1~htUllC sioh ~n der Ge . nwart bew:e«t. w1rd 

die poet184h~ 0rrI gan we -, wor:ren.we11 dAs Al Ita,egl1ehe,It. 

en J'orm ge'schlldert werden lmnn 8 ge8~hieht jedooh of"t dass" die 

'n •• ,wel~he Ide de.-

bel zur A~eh~ung , gebr oht wlrd s en 'einlge Kr1t1ker. Dies 1st 

am h eur1gsten dar hll 1m i11st.o.r1s~hen Dr . It .D1eser Ausdruok 

sohon 1st in' rk110hkeit ein ~o ilnd diese ,.tJatt,ung .. 





• 

des Dramas nur eloe histo~isOhe Chronik.welohe in das Gebiet 

der gesohlohtlichen Erzaehlung gehoert. ere 

eines belieblgen h1storis~hen HeIden geoffenQart worden.dano 

waere ' ein Dr ein Elnakter.e~s~nden. 

in den spanisOhen 

Dra.man am h&em-igsten vorkoi8t, ist die Asonante8. Lope de Vega. 

. 
benutzt ~ die onet,t,enform im Monolog. O:ft ko' en im spanisehen 

Dr unregel 

rS80hungen.die die Spanier ins Dreaa eirtruehrtJen,geeignet sein 

Bollen.Die 3nglaender haben in herid&n und ~aumarOhais die 

•• pioked and pOli~hed sentenBes". Ks 1st nur ein Sohritt zu de~ 

reimenden PrOS& in S~espe~ .und nooh einer 3U seinen reim. 

losen l~ben. Die i're.nzoaen wollen d<pe ~h&rakteriatls<'he Zu-

rueokhaltut'C. und payohologisohe Soh8..rt'sinniglreit i~er Idee'n in 

re1_nden . tro~ell: am besten 8.uadrUe(tken koennen. In dam Strehan 

nMh Konzentrat.ion.die man in den Draman Augiers and Ibs€ns 

findet.lst die Spraehe s 'ozilsagen 8 uber,'gaglaettet,:rastzierlioh 

eine nettete des Stils liegt vor.Diese ver~ohiedenen Formen war. 

den regelreoht au:rgefasst a.nd weiterge:fuehrt,dann sie kommen 





den Diehter1'l jetzt .,natuerliOhtt 'Tor weil sie sohon la.nge bei 

den versohiedenen ~oelkern ueblioh sind.~--

ie sohon angedentet .wird in dar lnienstliohen r~stalt 

des Dramas ein Jauptg'sda.nke fest wie mit eisener jIand d'urc;,h 

die Bandlung gefuehrt~nieser bewegt sioh raseh und maeohtig, 

naoh eineJl be,stil!Dten fass'110hen.ers'taunenswuerdigen Ziel hin. 

Es setsen die ChBrBktere siOh in agung und b1Iden eine ~ort-

mit '8hrsOheinl1ehke1t ~erknuepfte Kandlung. --~traohten wir d$_e 

~ragoedie des Sophokle&,welOhe allgemein als groesstes dramati~~ 

l~' e. K,unstwerk des Al tert,ums angenommt~n wird _, Oedipus" .J)ie 

liythe er1laehlt., Ein junger M~ann h ~ in nwissenheit den Vat.er 

ersohlagen die l'~u:tter geheir'atet. ie dlesesGBliii nhe11 

1st die Qes~h1ohte des ftr • Eine 

Krise ins l.eben des Oedipus soll gestthildert werden. Die inneren 

ErlebQisse dieses Charakters.als er sloh dieser GreUeltat be-

.... ~/, 

Tmsst wlrd .ist der "'XnhaIt des Stue"kes. Der Bald unterliegt den 

, • t-J'~~ J J ~ - '" 

Gagenmaeohten.desh&lb wird dieses Dr eine 'rr~oedie ge nt. 

( I ),Freytag, s. 137~:f • 





la. ' 

Eln Ereign1s apiel t s1eh vor den ZU8oha,uern a.b •• 1e koe~;. 

te also eineanda~ Form moeg11oh sein-ala diejenige.welohe 

d1eses •• Leben-naturgemaess.lleber am natuerliohsten.dBrstellt'

Der K,uen'stler Bophoklea Bohrieb dA.& %)rIua so.daaa daa 1!ewusat. 

werden,das Wi8sen,und dann die Polgen dar 'i'&ten des Oed1pus. 

80 wie dies 111 Leben auoh nur ge8~hehen lmnJw.1.n den Zei tr&W!l 

von wenigen Stundan ~811en.»le aandlung ist elne gesohlo •• ene. 

81e mas. natuer11~h elnen Anfang und ain Ende haben,~ar~ jedooh 

1n dar Vorstellung n1oh~ unterbroohen werden. Qesoh1eht diases • 

so tritt. et"e.s I'resles ein.d.as daa -unterbraohende :r.leaent ab-

g~ebt.Dieae. ~ehrt &of e1n Zwe1tea ~welohes neuen Sto~r 

e1~uehrt.n1eser Itofr ~ an s10h draaatisoh K€in.11egt &ber 

1mmerh1n auBaerhalb dar w1rk11ehenBand1un«.Deraelbe kann dem 

nr.aa weder elnsewoben noah angehaengt werden.~8 wird dieses 

jedooh o:rt versuoht indem eine sogena.nnte Eint"ei1unc des Dramaa 

sWitande gebracht wird. JIl,oh tutri tt eines :rre1!klen Elementes 1st 

Stott :ruer I!lahr A~'ls ein Draaa vorhandenJ as ent8teht der Zwei. 

akter.Da di'9sea ill •• Oedipus" niGht der Fall 1st.so :rindet sioh 





I • 

Sto:f:f Su nur e 1 nein DraJa :fUer e i nan Akt, der EiI18.kter steh'tl 

I ,n ler •• ~<'hnik des Dr t ,' ,Immer 

ist, - . " a180 nioht d t.ueok selbst.): \ 

ein grosaer treil des,sen waa wir in der ndlung einsohliessen 

. 
~_ ... an. It '-.rum • ,muessten .. ' J)iese Idee ",on einem ., w'as dem 

Stueoke vora.uageht," in 'ein Drsme. einso111 iessen nlUessen. :folgt 

der Am-ras_un« .das die 8:)iaten Dramen wel.he j8.hrhunderte

rlUllt.er 
lang ala ~t 1 'en l ' iejenigen ae1en.welohe 1hre 

( 

Fora~ls die !Uenat118he hbild dar ~ tar su betrsohten 

h ben ' und von einem D1~htergen1e m1 t ~en ausgest&t~et wor-

den aeien. D1es 1st jedooh lueok11oh~~eise ni~ht dar rall. 

1st nun d1'ese 1deal ~~--'·~1s~he D1oht:form welohe 

v'1ir m1 t JOOoht, ala 111&kter bese10hnen duerfen. nioht best"e.endig 

we1tergefuehrt worde nd W8.rwa h ;t, si~h ueberhal.1J)t d1e drama.. 

t1sohe D1oh~kunst forten~w1okelt' ~tstere Frege hat ihre ~. 

saohe in der ~ts Ohe.daa der dr t1sohe Instlnkt der l'J!ensoh. 

helt &llgemein ist.ri1oht nur :t'indet man in jade!! MensOhen den 

Tri~b seine innersten Geda~en und Seelenerlebnisse anderen 

(I)rreyt~.S. es. 
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uebertr~n ~u wollansondern as will 'UGh ein jeder dieireu. 

de erlebe ,wel~he aus dem iOhvart1e~en in d1~ Gedanken anderer 

hervorgeht.D1esea duerfn1sae der Mens~hhe1t entspreohend nt-

stand. ur;tter den l~ t9n pr1~t1~n Volksstae en die rt.rthe~ 

pa.rrtom1me.lfl(tht alle1n die . ~o.Ellropaeer entwi(!ltalten seIb9 

ste.end1g ain Dr Ch1nesen 80 "ie die Cousins dar 

Grie(lhe die nel1er, und die · ohner von s la.nd und Austra.11e'n 

koennan si"h d1eae. &ururti»r0dWrt,eli raehJlen. 

- e sehon &nRefuehrt ~ingt ein Genie sein ~k ~ur 

durCh 1nen 111 naakt i~a Leben.J)e_9IIIJW8aa 1 Ohelt die d.r 

ti8()he l~ae ueh m&r dell :rreien \Tolke desaen, t)e1st WI Denker) 

erwa.<'hta.d&& &iah seinea Z\.U.Itande durt1h tr~ht,l111R bewus -t ' 

wurde and des en politi ~he8 r~be'n aite 8~:r1ng. -So ist 8.uah 

leieht sa erkl&ere~rda.a. die d.r8l!atisahe L1ter&tur in Gr1e<thene 

1 nd Moh dar ohl oht SU ihre muet erre1cthte in 

ien ' naah der Eroberung von Me (to und Peru, 1n England -~ur 

Zeit der derl&Ke dar s nis~hap Armed in Jr nkreioh ~ 

Zei t Ludw1 des t"1erzehnte,n. Im neunzehnten ahrhundert j edooh 





wurde die Energie der beiden Nationen. Englandsund dt~ Ver-

ei.nigten Staat-en in saheinbar wei t . pra¥tisohere 'ra.etigkei ts!!P 

bahnen geleitet. iejen1gen ~ationen.welohe als NI tion wenig 

Energie besitsen,he.ben kein Dr ·&uf~llWei8en. ~ispiele sind 

die Aegypter un<! Sal; Benen. Diese hiel ten e.n einer », Vo;;herbe. 

stiJ!l!lU11g" f~st. 

Autth hat ein jedes 'tolk ZUfolge der eigenen lhp:rindu!1t 

und des Denken. seitte eigan Ges~hiehte .Sit~e.und praohe. 

so de.aa j edea Dr ~ von dem ZusCJhauern mi.tverstanden ~u 

werda eine gawisse VolkatueBUi~hke1t besitzen mus. Bein In-

halt muss mit dem Denken and finden des Volkes innig ver~ 

sOhmolzen se1n.J)e.s AIIge ine · zu finden das Lebendige dar ftegen, 

wart zur Ans()h8Ul1ng ZU bringen ,oder aus demnnersten der 

historiaehen Vergangenhelt ain heUd1ges Zoho herverzu;ntren. 

mit anderen Worten..,d&s ... tionale'" d&rzustellen.mus~der Dr ., 

tiker be bsiohtigen. 

Die sOhnelle j'ortentwiokelung der dr tisohen Kunst 

ist BUS der ~ats' he zu erklaeren.dass die dr tisohe leiohter 

als irgend eine andere Kunstform ein Interesae erregt.~inahe 
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eine jede P'erson ist 111 St&nde, StUB ihren eigenen Ph'f'ahrungen das 

J)raJa su veratehen.Oiese, Kl.llwt e.lle1n dArt' sieh je naoh !1e. 

11eben und Itraft des ena't.lerB die 

Flaene ' ller anderen '~nat.~ IIU ~e 

der Maler d~r ' o~enbildn~r ,der MUaiker duerfen gebeten Wer. 

den dena Dr ;t,iker sur ' "It'e Zu kOJ!l!len. IfUr d1ese1l letzt,gene,nn., 

ten ltUerw'tler ia es ~f'!IIOe«lieht zugleieh ein Leben zu sohil. 

dern. ,uns einen Eindrua&" d~r siohtb&ren ·el:t BU be~ unseren 

AURe~ ohoenheit und ~o W'Jd unseren Ohrell ~hmus und. JIar-

IIOn1:e "or~ uber~ohne den !'we(JJr des DrthIJII:lNJ. ain Mens()he~leben 

e zu verlieren •• ~e youngest o~ the 

sister arts .where all their beauty blends • 

. -ie ideale form des br uet,e einer n&tuer-

t,t,e opho' 

«lea der . ~~. blele.en. Bin Leben des oenigs Oedipua hat er 

h jenell Geset. e in 'orte verkoerpert,. J)iea8S d.r It,i ohe 

unatwerk wtaie nun von dem &ritiker,Aristoteles.sur Grl1ndlage 

dar Begeln.die er in seiner ,Poetik" ~use.mme'~estell~ h&t. , 





Naoh flueohtiger ~traohtung dieser Regeln ist leioht 

verst·aendliOh.da.s~mit der Zntstehung einer neuen I,ebensa.nsoha:u= 

ung.auop diese Eegeln von einem neuen Ansoha.Uungspunkte aus be~ 

traohtet wurden.dasa mit jeder neua~keimenden· Lebensa.nsohau~ 

ung eine neue Dramatrrorm aLtrbluete. :r8a.n sagt :rolglieh,die iegeln 

der Alten seien misverstand.en worde~. Dem Zweake dieser Arbeit 

genuegt dieser AUSdru~. 

In Aristoteles 'l'heorie dar J)iohtlrunst I mussder 

Kaupto~akter im Drama .der Beld des tueokes ,eine beruehm. 

te und glueokliohe Person aein"die nioht im hohem Grade ent. 

weder gut oder sohleoht ist. nglueok mus. aie 'uebermannen, 

welohea jedooh nioht duroh I,a.s'ter oder ntugend herbeige:ruehrt 

wird,sondern duroh Irrtua oder dur~h eine Sohwaeohe.Daa nglueok, 

welohes diese erhabene Person ueberfaellt, muss Mitleid und 

i'uroht im Zusoh8.Uer erregen,dasa auoh ihm ein solohes Unheil 

uebereilen koennte,er muss mit dea elden selbst sioh ausleben. 

Jene Gesoglohte,welohe a.us dem Leben des uptoh8u.~ers zur 

O:r:renbarung gewaehlt wurde,mu8s eine wahrheitsgetreue Abbild~ 

ung eines Ereign1sses s ·a1n. Fest an-und ineina.ndergereiht muss 
(I) Butcher,S·N Ii, 
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a.lles aein ~I!l " dem GanSen e1ne ' vollstaend.1f,CeE1nhe1"t. zu geben. 

Diese, 1nhe1~ 1st von de~ e1t die von de "Getuehle des 

w1rd.und. die ~ eine einz1ge ndlung 

e1n8~hl1e8.en kann. 

at nun e1n kursak1~z1erter Pl n kue~8tleri oh ~u 

einem dr t.1&ohen oan~~n zua 

,ala ,harmonis<'h ge:faelllg 1ntereaaant des ehnerier:folges 

sio~er bele1ohnet.J)1eae -rota.l "i~aet, laesat.. ZWeok '!'8.t und . 

eh 11- ie wird " llt~gliOh. inheit dar 

ndlung" genamlt~ 1nheit "&ere genuegend. 

~ie e1nhe1t11~he ndlung dar ~ oad1e mba " selbst. 

llit,t,e un.d Ende ha.ben w1e aOho~ oben an. 

gedeute~. n dem erstentadlum des ~erlaufs legt dar Diohter 

die Sit ~1on dar er ~ht una mit de~ Verhaeltnisaen vertraut: 

klar Sei(thnet ar die Gctsena tze aus denen das 

Reh". at. UlWIerkl1<'h w1rd der Zusoh uer mit dar :rrueheren Ge .. 

s~h1ohve dar dr ~is personae bek&~nt Die Verwiakelung muss 

~urge - 8S. Is innere Notwendigkeit,aus dieser hervorgehen. 





J)1e 8t~ei'tand.an M8;eOh'te kommen in der Mitt;e dar .Hand.lung Sua&lBeR 

In d1eaem ~ 11 der Tragpedie werd~nGedanken und lIe ent. 

:fes. It J)er Jleld unci d.~e g,egenueberstehende 1 "ht s1nd :4ur 

t bereit.ldaa Ind1v1d ua b1etet se1ne ganze ~~t auf • um den 

Gagner ZU beai n und die ei«ene fre1heit zu bewBhren. n1e 

taatrophe mit der Aut10eaunB des _' --~. bildet den drit~en 

ereil der nflunK und aoJlit den ehlusa. 

e 
oloh ein regelmaea iger Auf1>a,a. _ ~iner ged.rungenen 

dlung 19t ein wahres Abbild des dem Dr Sugrunde liEtgenden 

Er:-eign1ssea.I 1rkli8bke.1t karin diese& in demaelben kurzen 

Zeitraum ~on wenigen tunden die au~h die Darstellung in An-

sprtl"h ni t.gesohehen. In einem gewisaen _ begr'ensten Zeitraume 

sp1elt sieh n1B abe 8 kann natuerli8h nur an~~. 

Qrte ' at l:r1nden. !)as 
" 

ophokles die e rand un.d daher in 

seiner groes.tan 'i'ra«oedie verm1ed.dur~ senenweohsel dar ... tur 

untr~u z~werdeutund den 1eitra~ in dem die Gasohiohte Si0h 1m 

Leben absp1elt , turgetreu einen reoht kurSen maohte • 1st 

nioht zu verne1nen. 
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Die sogenannte Einheit des Ortes wird von Aristoteles 

garnioht gefordert.und ueber den ununter~oohenen Zusammenhang 

der &eit wird nur gesagt,das8 die ~oedie saviel als moeglish 

versu~he.1hre Bandlung i11 eine!!l Sonnenumlauf" Sl!s,ammenzufa.ssen. 

llan nimmt gewoehnli,oh an di·eser babe einen Zeitraum von ZW'oel:f 

S"bunden bedeute eirei Stunden kf!lenlert au:r jades der vier Stueoke 

dar ~etralogie. Der Ssenen.sowohl ala der Garderobew~ohsel 

kann bei den grieohisahen .orst€llu~n leio~t mehr Zeit in 

AnspruOh ge~ommen haben als heute der 11 1st • 'olglioh 

dar:r an yon der , single tragedy" wohl sagen ,sie habe eben die 

Zei·t sur Au.ffUe~ noetift gehabt,die nooh heut~utage der Ein-

&kter baanspru~ht. -

eh der heraklitis~h .. phi1osophis~he~ und wissen. 

sOhaft11ohen ' ltansOhauung ist alles im staten erden Derse1-

ben AnsOh&uung gemaesa muss auah in der Kunst welohe ein Aus-

~ok der Empfindungen und Gedanken der Mensohen ist ,eine Ver. 

aenderung eintreten,sobB1d aioh. dar Ansohau1.l11g8PUrtkt, verrueokt 

he.t.. 

eh.e. 
Sohon nOOh~ die att,is'ohe Tra.goedie ihren Glanzpunk't 
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errei~htJe wurde von den Sophi.Erten eine neue • ,WeI tbe:tra,ohtung" 

vorgesohriet?en.welohe sloh sohnell duroh Diohtprodukte ver. 

breitets.Als dann Sokra.tea Berraoher im philosophisohen Gebiete 

'frurde llard dem JlUSikalisohedionysisohenntergrunie der 'lXa.. 

goedie eine immer weni~r praminente S~eIlung gegeben ,Die optis 

mistiaohe D1 lektilr dar Sokrat1.sahen Sohule vertrieb .mi·t der 

sen des Dr 8.we1ohes sioh einzig als ei~ r~nifest ,tion und 

)'! 
Verbildliohung q.io~soh~r tustaende.und a1's siohtbare Spboleer~ 

ung der l~sik -deg: natuerliohe'n Ausdruoks einer er:r'egten Volk;sist 

maaae,interpre~iere~ laes.~. 

Sohon Qei ophokles 3eigt si~h eine Verlegenheit in 

letreff des Chors.ein wiohtiges' !,eiohen.dass sohon be1 ihm dar 

dionysiso,he 1toden der 'lTagoedie flU broeokeln beginnt. Er w&gt es 

nioht naehr,dem Chor den JlaUpta.nteil at1zuvertrauen.sondern SSM"'. 

sohraenkt sein !tereioh dermas;sen e,in. dass er jet3t l'ast dem 

Soh uap1eler ~oord1niert sr'soheint.wom1t sein Wesen v~111g 

zerstoe~ 1st.,. ene ~errueo~ng der Chorposition ist der arste 

Sohrilit, zur Vern10htung des Ch:ors deren Phasan in Euripides, 
(I)Nietzsohe,S.IOOf. 





.Ag$t.Jhon,und in den neueren &om1kern mit · ersohreo;l[ender Sohnell~ 

igke1t ~~ e1nander fOlgen~~I) Die Vern1~htung des Chors 1at 

e1n Verdarben des fehler:f're1en .~:t18ohen lunst,werkea.wenn 

nan i .n dem Worte "fehl.erf'ra1" dss 1deale.klasaisohe versteht..a 

llas.isOh.weil ea nur auf jane Gemu&tserhebung ~ht.d1e 

"ein~1g and allein aus dem sinnl10h vollkommenen E1ndruok 

entlspringt." 

D1·esea IOhw1nden des Chors' BUS dar 'l'ragoed1e, in 

Weloher jener ala d~s N1oht-Ioh dem aelden gegenuebersteht. 

u~ einer :8egebenheit.J gele«t wird.und .das. et"88 lf~Ues den 

Chor erst:rtBen J!I1sa, til dem a&upt,oh&rakt,er a.ls Gegetllmetlpf'er Zil 

dienen.Es war nioht l ·eioht diesa Gegenkraft gleioh zu f'inden, 

und no"h ahe ae.rt 8ie gef'unden.hat'te Jan das Ziel des Dr.-. 
t1lrers .ei,nt.eben au aohildern -fast, verges.en, und an ~1el nun 

in die Gewohnh~1t.wie 8S . ·0 h~eu:r1g gesohieht in te1ten.wo 

ein~l')eue und tiefere Aurras8UIlg.im Leben wie in der Kunst und 

Wi.aensOhaft durohdringt." die inneren Seelenkraefte , Und das 

auf. unci n1ede,rwogende Empfindungsleben da.rsustellen.J)ies wird 





:raBat, ind,ell man usaer t\Oht 1&es8 , ~s ein w1rkliOh soh8.rfes 

de ndlu.ng gar nioht snsohein11oh dar~1iellbar ~st,tt. 

Die IUn~~ unter Tals¢hen strebungen w,1terntehren 

wolle he18.~ ,aie verderben. nn nun de.s erl\8thAf't,~ Dr sur 

Komoed:i.e ueberteht so atreben do()h beide dam Idea.l ~~nur 

sp:r10ht erstere" du ,deal 'us inde,s l~t.stere da.sjenige n.... 

grei~tund verspot et..wa,s dem Ide -1 entgegensteht,. Dies's negative 
, ' 

Ans(Jhailtlng des deals wird~s ein . nderni8 fuer d'a.s ort, 

leban der wahren Kuna't bese1opnet" Ss 8ind clann 1m Gegena t.z 

zur kla.s'aisohen Ansoh&t.uang f lsehe 'rheor1e,n entgtand,e n.Aus den 

n~u~n ~g~lnsprie88t nun eine u~be.rmaeoh~ige Prod~ion neu~r 

Formen auf ~eh da.s ~hahmen dies~r neuen i'ormen wurde die 

EntfernU11K vo~ d~r ] ··ur in dar dr 

und groesssr.J)1e produ iertenl'ormen \Ve.re~ nio;trt 1 nger kUenst. 

le~isOh8. Ibre Ent:rernung von dem We.hren mJrde liani,er , wenn n 

darunter versteh~ das. diss9 zqst&nd~ kommt duroh Veraenderung, ' 





von einem neuen Gesi~htspunkte BUS. 

In diesem Slnne muss daa aU:fge~as8t ,,·erden. was Frey

tag in der Einleitung sur ,.'l'e8hnik des nra-s" sagtl, .Seit 

Aristoteles eiru.ge der hoeohs'ten GestYt,tce d __ :ti.&oher Wirlrung 

d~e8tell~ h&~.ist die ~ldunR des Menaohengesoh~~ohtls nun 

I!lehr 8.18 swe1tausend tfahre aelter gewordentnioht nur die J'Ori!b 

en der ~t..~hne und Art, der Darstellww haben sioh gewaltig+ 

veraendert ,sondern,we.s wiohtiger ist,der ge'1gt,ige und si.tt.. 

liohe Inhalt des MenaOhen,das Verhaeltnis des EinBelnen zu 

seinem Geschleoht und zu den hoeohsten Gewalten des ~denlebens, 

die Idee der Freiheit und die Vorst€llungel) von dem WE;tsen der 

~ot~heit, haben grosse Umwandlungen er~&hren.· 

Die Kunst hat, jedoeh sin Allg~JlBines.we.s aus der 

Saohe salbs't flles8t .UQd disses k'&nn sioh nie geaendert he.ben. 

Deshalb sind die ebenerwaehnten Umw&ndlungen nor ala e.US der 

neuan AnsohauUllgswe1se des e1nen ew1goostehenden Id'eals ent. 

standen. BU erkl&'3ren. 
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Es se1 i~ dr1tten 're.il d1es'er Arbe1t die Aut"ga,be. 

di·e En;twitlkelung des Dr "'Ion der atTt iken POr!!! aus durOh dn.s 

Mit1)elalter bis SW ~uze1't lru.rz de.rzulegen... 

Das Gesetz dar Einheit hat. bei spaeteren GrieOhen. 

bei Roemern . pm1ern und r.r n osen. bei ~speare Und den 

Deut..sohen sehr versohiedene Anwe.n<iU;ng erf'ahre De.s ideal SOhoene. 

welehes Sophokles in seiner ~ollkommenheit ve~b11d11oht ha~te 

. 
ging. in Euripides Dr&aen verlor~n. D'ieser versuoht 1'lenige.r das 

Stu~ok zu eineJl he.rmoni,sohen Ganzen zu ftiegen,als gewisse if;enen 

und Sltua't101'1en besonders . uszupraegen., ,Sain Stiel ist weioh 

und ueppig auss·ohweifend. i~ seiner le;1"hten J'uelle."sagt. SOhlegel 

~ ,ibm stand nieht der erhabene Ernst des ~tes nooh die 

~ 

strenge kuenstleris~he 1sheit vor 7.r wurde durOh den Gl ~z 

des J(.uhmes und das E1ns~hneidende der 80nderheit ver~uehrt 
\ 

urn warf" siOh daduroh u:r de.s Ind1viduelle,welOhe's das Allge. 

( 

%!Ieine, das ~8 der uns .. ts&Ohe s.al bst fliesat. ve.rtrieb •• , Seine 

Stueoke besteohen duroh weiohliohe. Zuweilen sogar z-.rte Rue~-





rungen das Gefuehl,waehrend ihre Ri~htung 1m Ganzen &~ eine 

wahre Freigeisterei h1nausgeht. In den br~n Euripides' wioh 

d1e Kunst von ihram.age &b und estrat die Verwi,lderung rasoh 

ein.Br :raellt ins PI'osaisohe • .- _It !lit Vorliebe d1~ ~oes.en. 

Sohwe.eohen und sit,t.liohen Gebreohen seiner P(itrsonan 8.t\s.Ofi 

~i~ . 
rtlehmenA, sloh 1I0gar desaen.&l;s muesate ss eben so seine 

Die sophiatisohe Lebensansohauung beei~lus8te EUrip1des in 

~oc.~ 
der ~handlUng seinell D~nstofres. 18 wird d&duroh~das Wesen 

der ~oedie ' in seinem inneren ~st&ndteileauieehoben. Dei. 

he.lb mus.te~ meoh&nisohe ~gaen.ungen einge~uehrt werden.um 

dem a.eusaeren 1)au geTtisBarmas.en einZ'ba~ss zu IIJ'1iIIl& verleiha1.1. 

Ein Prolog mnsate sum ~eil die Aeusaerungan des Chors ersetzen. 

Dar •• d,eus as naohina" ersohien WI einen Jtnot,en in der JI&nd., 

lung BU loesen.Diesar geistreiohan £r':firldUIl« dllerfte man wohl 

den Urspruqgdes unnoetigen und hae~ig absurden fue~ten 

Aktes BUSohrei ban. 

lenn man Sophokles als mustergueltigen 

Dramatiker ansieht, und r.tlripides 'a.18 ~lortre:r:rliohen.so werden 

die spa.eteren Aus~ungen 1m draratisohen Gebiete a.ugensohein-
110 . \'0 - _ ..... . ~ • 





lioh.Euripides erl&ubte sioh von der ide&len Worn absuweiohen, 

warum sollten seine lIAohahmer nioht das.'~lbe 'tun, indem sie die 

von ihm als l~ter uebertragenen forman e~ei~ertent.Dies ~&Ohah 

gewiS8 dooh haettrig unbe~8aterweise. Sophokles ging den Pfe.d , 

dar f'uer aIle gallRbar i :st,die meisten seiner sog~nannten lfaoh .. 

our . 
abmer den Wag ,der" filer sie passt. 

Die firl te 'rragoedie :ra.nd den Chor in dar If8.tur und 

brauahte ihn eben weil sis ihn ~&nd, &18 'eine notwendige ~gleit-

ung!Dieser ist die b1ndende.poe'tisone auelle,walOhe aU,oh die 

Sp&nmmg der tragisohen Jlandlung saen...1'tigt,.·"ie oben erwA,ehnt 

ring die Chorposition sohon bei Soph~les an BU sohwanken, 

und wurde dem Dialog subordiniert.1Jei den Spaet,.Xomikern 1st 

der Zusu.menhang des Chors mit der aa~l~ ein leiohte.r • 

Die loge ~orm und dar ijebergBng au der negativen ~hand. 

lUllK des ideal.. tragisohen Sto:r:rs Vlerursaoht, den sohnellem 

Vert'all dar dramat,i'sohen ~nst. Der Chor wird durah nioht 

dra.~i8ohen 8'to:rr era~tztdCh&rUter80hilderungen mit lru;rzer 

F.rzarelWl8 verbunden.werden o:ft,st&~t der Jlandlung.Drua genannt. 

Wenn im gri,eohisohen 'l'he.&ter dar Chor die lilehne 





verliesa,oder v1elleioht ~ dar Duehne b11eb und die SOhaU-

spieler he;tten sioh entf'ern't .so k8l!l eine Abstu:ru~ des Gansen. 

eine Einteilung '#or. DieBe wurde·· spaeter 8.1& Ende eines Aktes 

bezeiohnet. Von. dem roem.i.sohen Diohter Yarro wurde zuerst eine 

AMtei~eilung der ~&goedie 7eranstalltet.Gewoehnlioh war der 

Chor ~enfmal aUfgetreten und deshalb BaahIte man meistens 

~uen'f ,oft weniger und oft auoh !!Iehra Akte her&U8. Dann :folg_ 

te bald die Soeneneinteilung. 

Duroh den f'ast gaenBliohen Verf'all des Chors bei 

Seneoa and duroh seine Anwend~ de~ in Akt,·e 'l'eilttng e1nes 

., Lebans" in seiMn I,omoedian wurde dies·e Verstue~k61ung der 
J 

tU"spruengIiohen )'orm in der Literatur gang und. gaebe. Als da.nn 

lIoras die draitat.1.sahe· liegel "ertlasste •• ,ein SOha"Qspiel .so~lt,e 

nioht mehr und nioht weni~r als fUenf ~~ haben-,und als 

foIgI10h dies$ Regel 70n den lUenstlern als hoeoh~~e8 Gebot 

angenommen wurde,dann war ~ •• die ~e~ehr Bur idealen 

Form :fuer die Masse halb Ul1I!loegl~oh". 

Diese 8.US ·M1sverstaendn1s erstandene Regel hat 'sioh 

Jahrhunderte hinduroh f'orte~wi~~elt und so kamen gans natu~rliOh 





zu der Rrw~iterung.jer einheitliohen Bandlung " noah die Verleg--

un-!. des Ones ~ die Erweiterung des Zeitre.umes hi,nzil. 

Zur li,oemerzei,t wurden 'rnlgoedien nu;r- sel ten nooh ge. 

s'ohrieben.oder dooh nur ~~ ~sel1tdenn "aehrend jener Zeit mi:t 

ihren blu~igen K.fl.empfen in der Are war wohl eine 'nur darge-

st/ellte tragisohe BandlUng weit weniger irlteres'sant a.ls ~ 

Sohauspiel. w~lohes die lfiederlaga eine$ Mensohen im Jlartdgemenge, 

oder im K.at!I.l>:f€ mi,t eine1l wi'lden 'riera.bot. "Mart dar~ 'in der 

Zeit .in der die llensohheit seIber ~agoedie a~ielt.nioht ei~ 

en ~08&en 'l'ragiker erwartenft.fI) 

enn nun ein Drama nieht a~geruehrt werden soll. 

wird sioh der Diohter nioht be~ehe1lt seine Pha.ntasie so flU be~ 

sohraenken.de.sa die gantl;e J1&ndlung eine Kuenstlerisohe Weite 

und ~eite erhaelt. Er wird im Gegenteil versuohen ihr fre~en 

r~ur BU II~ lasaen.um dem, D1ohtwerk so viele seiner Phanta~ 

siebilder als moeglioh einSuverleiban. 

Die Roemer he,tten in ihren 1bohdra.ma.n den Spaet. 

to .. 

~om~kern der Grieohen naohgeahmt. Diese zeiohneten sioh nur in 

der Cha.raktersob.ilderung 8.~S .doOh als nr&m&tik~r leisteten sie 

(I e!t. " , A i _.,;,. 
S.~8. 





. ~. 

lliohts f}ross'e Auoh Shakespeb.re hat. duroh die :Eig,ensOhart 
I 

der Char erisieru und ·rtdividualisierun der dr 

so ' . '8 seine i .oht er verlae . ert und , ,pisoden ein ef'uebrt 

welOhe der ndlu s.al Qsi;,. n10.hts beisteue;r-n. ieser ":"I~er""! 

stiel f'4ehrt leioht u ' zaehlU . , ~en aciuroh .dasS' diese 

Art f)ramen ni.oht erfolgreio.h a¥ e:fuebrt erden konnten ~eten 

sie on Ch r er eso~eib~ en a~8 is wttrden rosaisohe 

Dr en , und s aeter dr tisohe ' ne ' Un ] ovellen. .AuOh 

tbsen sOh.1dert Char ' . . ere dooh a.uf' n ndare eise 1; 

.mr1,s it weni en egen seiner eder das eitere 

rolgt. 'aus der . ndl • 

nter den ehn lateinisohel'l ']X u.~rs · iele el~he 

unter de' "en de _ eneo ,elesen werdell , befindet sioh eins , 

sencie erlrules der sende erkul es des' 

uri:a;>ides z 1 ~ster diente. ~r ,8.1 t des 1 :teiriisohenStue'okes 

i st fol ender ~r las hat si~h it er ~oohter ~eons, 

'Ter a.ehl t. sine eise n die , oell~ noetigt ihn von seiher 

?amilie b esend ~ sein , ehrenddessen 1aesst ein ge - isser 

Lykus Kreon' and dessen Soehne ermoren und be~eohtigt s'oh 





• 

des Thebanisohen S epters und' verbindet s10h mit der Gemahlin 

des arkUles ,welohar ~urt1eOkkommt, und ~s tOetet. tlno. 

die Feindin des Ser4rules wird dur~h diesa '1'e~t erb1tt.ert und 

stuer\Bt den Verbreoher in aine ~ere1 Ala er seiner ~ten 

wieder bewt\s ·t wird ,versi>Tioht ar dem 'alten _hitryo,d~sB 

er weiterleben wolle naohdem Amph1tryo i~ gesagt as wuerde 

ihn in. den 'rod :fuehren wenn er si<Jh das Y.J9ben n&ehme ...... Dies~r 
• • ~ • I' 

5ie8 ueber si8h selbs·t e,u-s dem !,ebet:l de . 

dr 
deer 

ndlilng t,o~ WI !1tl&kter g 
'1\ 

ist· &aua ere. ndlUllg urtd r.rS8.ehllllW. 

rkul~s w~era eine 

sen.Alles andere 

Itur£ vor 'rage :fe,eI}g't das SOhe.uspiel s.n und endet beim 

anbre~henden Abend. ie Soene 1st bei elne~ Altare gelegen 

weleher dell upi.ter ~or dem Pa.laste des .rlrulea a.ilf"gebaut 

war .J)er erate unci SWel te ~ ist dramt.tisohe!!r ehIul 1m 

drl.ttien Akt ersoheint lIer~uleS' a.n der pi tBe de·s AU:f~ugs der 

d1lr(th lliO.hts a.la duroh d8.S Ausbleiben des Chors vom ~eiten 

Ul1terso-hieden wird.1m vi,erten Akt hat ermles den Lykus mit 

alle~ .seinen Anh~engern ermordet.und maoht sioh gefasat, den 





Goettern ein Op~er zu bringen.F.r wird wahnsinnig ,und faellt 

in einen tie~en Sohlar. Der Chor singt ein ~ageli€d. Im ruenft 

. ten. .AJrt,e erwaoht ller!rul·e"s und will na.oh seinen Mordtaten nicht 

weiterleben.Vooh ueberradet ihn Amphitryo,nioht S~lbstmord zu 

e'r 
begehen,denn dadurGh WUerde e.uoh an ihm ~um Moerder.sondern 

/I , 

er sollte den Sieg ueber sioh selbst ,. IU seinen uebrigen 

Siegen hinEutun~ 

J)as Stueok von Euripides ist diesea im Ga.nzen sehr 

a.ehn11oh. Von einer wlrkliOh dramatisohen Bandlung kann ni"Oh~ 

die ~de st~n. l)ie 'reila des StAleoks slnd nur daduroh verbunden -, 

dass von dem Iden.&erlrules·, in jedem Akt geredet wird.---

De. das Draa&tisohe nun aus den Diohtwerken 

gesohwUnden uild es den re.uhen IAteinern in dar it&11enisohen 

Baupts~adt kein denus8 WIIX mehr war .der,.Darstellung~ eines 

tragisohen Ereignisses beiZ'UWohnen wenn sie te.eg11oh gladlator~"'· 

ische &a,empfe ansehen konnten und die 'rheater naoh und nach 

bel dar hera.nwaOhsenden Iv!a.oht des ChristentW!1s gesohlossen 

wurden,so versteht sioh leicht,dass die dramatlsohe ~iter8.tur 

bald eine ~ute des Verfalls wurde. 





De. jedoo.h das Verlangen naoh dem Y~rgnueg~nfwelOhes 

das Theater allein darbri.ngen ke.nn, in dem Wasen des Mensohen 

selbst lie~.und die Mensohhe1t darauf' beharrte,dieses Verl8,n-

gen ~u bef'riedigen.da entstand von selbst ein Dre.ma,welohes 

die nedue~f'nisse aaett1gte. Es entstand das Drama neu wieder 

a~s religoesem &ei~. Aus der &ir~he heraus.deren Ein~luss 

das Al te f)r ~u Grwlde ri~htete.wurde das neue gebore~ 

An besonderan Tagen 1m X1rohenj&hre wurde die heil. 

ig~ Gesohiohte · we.ehrend des &irohendienstes von versOhiedenen 

Pers'onen dargestellt.meistena von Priesternund Chorknaben. 

Die Pbiester sel bst hat'ten die Erlebnis8,e des 's'rrn susammen-

gestellt,.Die Pa.sa·ionss-piele zeig1;,en beim Vortragen die JfaU~~ 

ereig'nisse 1m J...Ieben Christi. Die Geistli<'hen ueoorgabell spaeter 

ihr:9 iWllen den t.a.iellf wodurl3h das J)re.ma sel bstaendig. und auoh 

&usserhalb dar I!rohe aufgefuehrt wurde. 

Id :folgte dar Wunsoh !)ramen tlU verfassen,und man 

:fing . . an, sioh l18.0h einem MUs.ter W.us·ehen.Es wurden die latein. 

i .sohe·n Tragoed1en entdeok't. ~ti ue If'e gezogen. un<1. da man annahm 

sie seien regelreoht konstruiert,baute man auf 





,r' 

ihn.~n weiter. 

Die h1storisOhe ~nt,w1okelu~ des Dranas geht gleioh. 

art1g il1 'panien FraniCre10h und ~land vor si()h. ie saehe 

ist in der .1nhe1t des !1l1:t'tel 1 ter11(then Europ&s SU sueheIll 

~ls herrsohte derselbe Glaube, n~ eine Spr&~~edie lateiThL 

.tein1soh I.1tqrg1.e ents rosBen.Die Ilir8lcelsp1ele waren sohwaeh 

~einandergere1ht~ 1soden aus dam Leben der ~erwirkende~ 

~i11geQ.n1e Legenden die.er ei11gen wurden duroh den Dialog 

su 1\lor&'11taeten.wel<'he sur Zeit dar J(,e-ro.~t,ion auoh zu den 

fI'ages:fragen S,tellung nahman mus ten.tur Zeit J'rana I. trat. 

. 
die ~stellung si~~li8h .reli ~eser ~age8fragen mehr ~d mehr 

in den Vordergrund.ln grellsten FBrben wurde der Charakter 

gestellt Die.se Art, s.t,ueo~e verwar'te'ten daB Gegenwa.ertige und 

veranl s~en sine freiehandlung. der &11taeg11ohel1 nageben. 

hei ten.Jjie '1'ende,nS t,r1at, he~or die ]Jforal i taet. dur~h dieEinw 

fuehrung konkreter Personen ~u ein " realis.t.lsohen Sitten-





• 

bilde zu gestal~en. _ er1n 1st BUh 1 ~einiseher EinflusB zu 

s'eh lltd.enn C1oero war es dar das ala .S~1eg81 dar Sltterr' 

besohrleb. . , 

Die ~ora11taeten beruehren siOh mit d~m ernsten 

we'lt11ohen Dr .Am ~aqg des aeohBehnten hrhUnderts bi~ten 

e1n1ge, 'niederlaend.1sohafranloesisOhe ergeraoenne' um die ~s 

la~bn18 jeden Sonn.und eiert&g .histoires Ohron1~le moralea 

ave 0 ~aroe j o~eU" Sllf"ruertren ~u duer:fe11t. J)e,s Leben de,s guten 
( 

rBo a 'ohBnn von ~ wollteQ sie daratellen.. Es wurde 

ihnen gestatt,.et 1m SOhlus' des Oot~E:)jJdienstea mit ihren "-or .. 

ste'lltil1gen su beg1nnen.!)lese V"er.aUt:7.he eines gro8 en vOllratuem. 

liohen Dr hat,t,€ in Spanien einenaehnli.,hen duerf"tige~ 

CharalCter w1e um dieselbe te'1t in P'rankreloh und land. 

i geworderte 
Spaeter h8;tt.e dieser r~li-~as ' patriotisOhJ

t1
'Sto:r:r 

nioht l!lehr eine so v~rlfirrende pr1J11tlve Portll.J)i,e AbSren,nung 

von Episoden kal1l 1 er h eU:f1ger vor _ oseph in AegypteQ" , 

st. •• ob lena" und andere kommen 

wiederhOlt aI's fJ.'itel dr ~1soher Au~rue~ngen vor was auf 





eine ~~endertz zur Vereirrfaohung hinweisst. 

1m Mittelalter also wird da.s ·Iqteresse am &u:fge:fuehr-

ten Drama wieder rege. Die Sohauspielkunst ward n.eu geboren. 

~8 jet~. waren die Sohauspi~ler Priester.~erger. ndwerker. 

Studenten und· Sobreiber gewes8 welohe r18.tuerlioh nur eine 

Liebhaberbuehoe betretan ko~en. edoeh gab es im Mittelalter 

ueberh.aupt keine gut,en AUf':fUehrurgen,was siob. daraus erklaeren 

laes·st.dass der Dra.mati,ker uI1d der Sohaus.,ieler sio11 haeuf'ig 

ga.ns :fr'emd waren oder ei~der gar nioht verstanden we·gan des 

ijntersohiedes in der ~ldung. 

Dieses Uebel entstand 1m klaaaisohen Zeitalter nie. 

weil der D10hter bei dar Vorstellung nioht nur die Regie fuehrte. 

sondern auoh :fast. immer die uptrolle' spiel tee Ste1ger bemerkt. 

(I) das. die Gesohishte' betaeti~.was ~s das loglsohe Den.ken 1 

sOhon l&engst gesagt hat, .Die dl'" tisC)he Diohtung und die 

SGh8.uspielkunst sind nioht von eine.nder zu trennentdie ganze 

drariJatisohe 'orm hat ja gar keinen Sinn,wenn man von dar Au:f. 

c 
:fuehrUng a.uf der ~ehne ga.nz Und gar abwai~ht • ., 

• 





Diese Idee braohte sohon die Renaissanoe mit,sie er-

weokte die J ... iebe zur strengen • . grieohisohen Sohoenheit Es wurde 

das liter&risohe Verdlenst der antlkan Diohter e.nerkannt. etland 

mus"ste erstehen_der naoh den Vorblld~rn dar Alten ein Drama 

ersoha:f:fen konnte Es waren die Spanier die ersten die auah im 

Gebiet dar r ... itera"tUr jene kra.e:ftige· ~igenart of:fenb&-te'JJ die 

ihre Wirlrung auf gans F.uropa aUs1lt1)te.Spaniens :fesaalnderGewal t 

konnten siOh die . tionen, die ihr in den ~e~:fen.dle das 

seahzehnte Und sie,bzehnte ahrhUndert ueberf'uellten,.:feindlioh 

gegenueberst,anden. nioht entziehen ••• !f1rgends a.nderwaerts hat 

in der Literatur und besondars i .II1 Dr~ der Geist der .1. tion 

einen so treuen und vollstaendigen Ausdruo~ ge1"unden. ·(.I~ 

Der lnhalt der spanisohen Dr~n · traegt, I!leistens 

ein oharakterlstisoh sp nisohes Oepraege,und ist nebenbei 

dramatisoh da.s na.eohtliohe Ltiebesgespra.eoh am Fenster,cier Kort. 

fliktBWisO.h~n Liebe und ~e.das ' . zwisohentreten des strengen 

!truders.Das Vorbild war daB Lesedr&l!J& des Seneoa.So kam es', 

dass der Stoff. "duroh :fuerrf Akte gezogen werden 1!1usste". 

Reio,hte dieser nioht aus ,10 wurde zu breit au:fgefuehrten Diener .. 
~I1C~eizenaohfS. • j 
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soenen 'Zu:fluo-ht g~nommen.Doeh sohon :frueh versuohte-n die span-

isohen Dramatiker sioh ueber die A~ei~hung ihres Stils-mdt 

Ausn~e der Elntel1u~ 1n Akte-von dam des kl8.8SisOhen Alters 

tums klar .u werden. 

Die spanlsohen Draman sini verhael t -nismaessig leurs. In Mr 

der MUdrider S~lung betr&egt der durehsehqittllohe ang 

vierhundert ~uenfZig bis fuenrhund~rt ~ar8e ein1ge aoht.bis 

neUnhu~dert.lJJ.rze Stueoke waren aut' dem Gebiete des geistl1ehen 

Dra.mas duroh&us vorherrsohend.Of't wurde bel der h!esae ntlr elne 

Soene.in ernstem.wuerdigem ~on gehalten,eingesohoben.Diese- be. 

handel tet\ einen sog~nannten _ internation&le-n Sto:rf •• tlosephtt
, 

"Der Verlorene ohn" J)urOh Seneeas - -
inflUss wurde dieser d.-amaa 

tis~he Stofr in der handl~ in Akte geteilt. Die Spanier 

veraenderten jedo~h sohon ftueh die Z&hl der Akte au vier und 

drei.Es entstE}ht of~ eine Einl-eitull« oder Prolog.Dooh sind die 

Span1er niop.t einse1t.1g~ Jtla.ss1ker _81e 'ferlegen die Soene he.eu:f. 

ig.Die aAndlumg 1st roh und kunstlos gesohildert und die 

Moti v1erunft des tragisohen Endes von der kr'assesten nwa.; :hrsoheift a' 

1ichkeit. 





·In It lien wa.re~ die Galehrten 1ntoler nt die mi,ttel= 

alterliohenramen aren ihnen verh - g -teistliche Dramert 

und st eh~s" i ,el 'e 11 eieite e orte Die Dra tios 

k~~ kehrten siah ~em Itertum u . bsi hte koilltten sieh 

Jedoeh nicht in ein r Zeit e'rwlr 110he in der die orderungen 

des itio lismu von den 1~S8i ern fQi. illiert 'Wilrde I ' atilt 

und ber 'laube ...... en vorherrs(JheQ '. s e~st, ndel\ so en te 

Dramen die ~oll von isoha en des ~ is hen und ~rotesien 

und Phant sieuebertreibuen '~nd 

ie ·,t liener f'uehrten die e 1 dar dreiinheiten 

ein. · ·en or 'und Ar1stQtel s ' sten sie I 1 h au:r ...... oh die . 

]jekt,uere roe iSOher ,1ohter d1'e . ein . Uf e:fuehrte's r ttten 

ihre _ .. h:eorien u unter -tuette, ttOh durOh d S I s sie ueber di'e 

hin 
grieohi,sohe ~'''''''''--oed1 lernt und "geles,e hat-te of 'ssten sie 

en Sohluss ss eine 'IT ~edi nur ~ln.~ Ges hiohte ' arleen ---
duer:re · in einem 

en., ur()h den 1nf'1 USS der Grl.eOhen 'WUrden er 'bener ,he "t' 

beh n e.It kunstreio,her, ;PI en zur Grundl . e em ht .un.d die 





Handlung freier und deutlio'er vorgefue~ !ei alledem konnte 

sioh dooh ein AusdrUok der Il1ttele.lterliohen treltansohauuIlg. 

nio.ht in die klassisohe D1ohtf"orm f'uegen. So kam es , dass keine 

dramatisohe Li'teratur unter den ltalienern entste.nd. 

Es wird von ~1.tlkern verl&I18't, dass ein Drama , nation-

ale" Zuege enthft.lte aus dem Grunde.dass es urspruenglieh als 

Chor den Geist des gesa.mt.en Volkes aeusaerte.J.ioht nur ent. 

faltet si"h dieser Zu« in dem,was auf" der ehne gesagt wir~ 

sondern in der Form e1nes Draaa8.~i den iran osen wtirde die 

E1nsohre.enkung in der rorm e1ne bemerkbare E1gentuem110hkeit. 

D~es geht aus dem Gefallen hervor.den die franzosen beim Sioh. 

einsehraetiken e~1nden.und aus der erbliohen Vorliebe,~geln 

~u f'olg~n.lhnen wie den ltalienern war das mittelalterliohe 

Drama. V'erhasat. 1e- bewundert.Jen die Ant1ke und versuohten da.s 

Drama von Athen und ~om naohzuahmenedo~h zogen sie Seneoa 

\CIIl Sophokle.8 vor.Die V-orfabel und die i(,egeln borgten sia 
\ 

on de'n Spaniern und Ita11enern.1m G&nZen behiel ten die Fra.n. 

:Osen diese F.egeln b1s zu Am.-e.ng des neunzehnt.Jen ahrhunderts 
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bel Auf" der f'ranzoesi.sChen ~ehne spielte sioh ein Drama in 

im:aaer ebendenselben Qrte a.b.J)l'e Personen loe·~ten einander 0 

ab ,d&s& die Duehne keinen UKenbli~k leer blieb Dies sollte 

eine einhe1tliOhe JlandlUI1ft herbei:fUehren Corne111e nannte as 

1& Ii 180n de's 80e~s. 

1m .Cia ·. den Corne1l1e dam SpanisOhen entlehnte 

Ver1etst der Diohter die 1nne1t d Ortes und auoh der Zeit.und 

ist dU!,oha4s 'fOrm Geiste rlttel:'lioher Liebe und Zhre beseelt. 

S:pe.et.er f'uegte er seinen st.,o:rr den ge um dem Zeitgesolmmok 

zu genuegell.ln fuenf' Akte, dehnte er seine Dramen aus.J)1'.e w1rk .. 

110h drtisohe DandluQg, 1m , Cid 1st folgende Don Diege wird 

sum Leiter de~ jUJ1gen P.r1n.en Rodrigo ernantlt. l>er stolze 

uebermuetige Graf Losano glaubt . 8i~h d+eser bra bereoh~i~ 

und :f11oht de8hal~~ mit Don Diego Streit.Letz"terer en, 

he.elt" von ihm einen . (JJ[enstr1oh.IWdrigo will·diese lAissete.t 

raeohen..dooh is,t Lo no 1 en&s. seiner Gellabten Va.ter. In 

ontlikt 
seinem ,' arzen der~£Wisohen Liebe 'und Jaml1ienehre 1st der Sto:r~ 

zum nr~,zum E1n&kter. 

Naeher a.l s andere Fr&nzos~n ke.m Raoine den Alten, 
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~ ild·em er wie diese. empfand was lruenstlerisoh ist Er haette 

wohl Kunstwerke hin'terla.ssen,wenn er es gewagt, haet,t,e der 

Annaehrung ~ener Meister u lieb einer bestimmten ~heaterpr is 

abzuweiehen Er uebertrug nur ein8elne Sohoenhe·iten dar grieoh .. 

1sohen J)iohter auoh blieb er dar am gri.eOhisehe~a.uerspiele 

fremde~ Sitte der Gal&nterie treq und gruendete darauf meistens 

Volte.1r'e wa.ndte 810h von diesen ~ln ab,lndem er s10h die 

gro889rt,ige trenge unci infaohheit der grie~hisohen 'rrauerspiele 

sum Muster na.h!fl - .~el~e die Abweiohungen d~on als VerirrUng, 

en undo wird de'Sha.l b &18 \Torbi,ld deS mod~rrien Dre.ma.s a.ng~sehen 

~idero~ beda.uert dass die lransasen .es an, ni~hts 

haben fehlen 1 -ssen das Dr &~8 dem GrUnde zu verderben. 4 

Sie haben vo·n den ' Iten di,e vOlle prae~hti e V"ergifi4C-e;tion 

bel beha.l te die sioh dooh nur ~uer Spraohen von sehr 8.bgemes~ 

8e~en ntltaeten und sehr merkli~hen A~oente~ nur fuer weit, 

laeUfige 'ehnen.nur ~uer eine in lfoten besetate Und mit Il1strU. 

mente~ beglelte~e Dek1amation so wobl sohieket. I nas Arglose 

~ I)' .. ·. Diderot ~n Sohlegel s Uebersetzung. D. :tl. T ... t ~ IA "S.!5 ' . 





• 
1n der Verwickelu~die Gesp~eohe und die ahrheit ihrer Ge. 

maelde haben die lTanzosen fahren las8en.~ooh weiter wird von 

Diderot bemerkt .,In der ~urtst haengt alles so wie in dar 

• tur zttsamme sobald man si~h dem Ihhren a~ einer Saita 

naehert naehert m&n siOh ihm zugleioh a.uf versohiedenep a.nderen. 

Al8.dann werden wira.ut" der atehne eine llJ!enge natuerlioher 

Stellungen erblioken.Ieh will unseren iranzosen unablaessig 

zurufen die hrheitJdie J. turjdie Al#e~ ophOkleS~Philoktet /."Mit 

anderen orten.Diderot ma.hnt 71tU!1 wirkliehen DraJia,zum EinaJrter 

t V~n 
des OPhot •• 8~er grieohisoher:t Kunst wt¢den die Englaender 

nur langs&m beeinflusst.Ihr hartnae~kiger Sin il1re strebende 

Indiv1dualitaet und der un&bwendbare ~ll' ein Vorhaben durohzu_ 

setzen.erla.ubte ihnen n10ht von den gebahnten ~aden weit 

abzuweiohen. t>ie inteilung , des Dr S in ~en~ Akte behiel~en 

aie be1 die Binheit des Qrt'es und der !eit beobaohteten sie 

, , 

jedoO.b. nioht.Das elisabethsohe J)rana ist weder antik in Jiest1mmt=. 

he1t,nooh modern in sohneller d1rektar aandlung wie man sie in 

Ibsen :findet.nooh m1.ttele.lterlioh in der Einsohra.enkung die 

Form ist zu biegsam und l eiohtzusaIIlI!lenhaengend urn als Vorbi l d 
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gel ten zu koennen. Siehe .~he inters Tale. ) 

Edgar St eiger sagt I IQldolf" von Oo-tt.8~ha.ll ha-be 

einme.l bemerkt dass die gr~e~ll~sohen trra.goediert. ei~nt1'iOh 'n~ 

:ruenf'te Akte von Tragoedien 8ei'ell "enn mart· a~e !!lit ohillers 

oder Shakespear~s Dramen verg1ieohe ,so ~ehle innen aus 'ar 

der Kat&8~ophe so Si'emlioh die JIandlung. It Da.s wirkli()h Dr 

tisohe hat, :er aber niohtweiter ~rkl&ert.!lei haj[espeare au.-r 

der 1!uehne • eine wi1d~ sgd si~h ueberg·tue,rzellder a.eusser.ar 

F.reign~sae. die . uns im Qt,he'llo ~n Venad.ig na()h tn>erI) 

aus dar S :-.ignorie ins eldla.ger und v ~en durop 11e Zimme~ 

des GOllVerl1eurpal&s.tes bi:s ins Sohlafg~ma.oh der Desdemon 

hetzen. hier ~n ' der Vorl~lle aines Koenigspal&stes ein einfoe~ 

iger sehae.l von l~ollolog~n, tWiegespra.eeh~n Reoi:tativ~n Wld 

Chor~sae1lft~n so.~sagen eine einzige lange r tung des Eerrsoh. 

er.s·· ond seiner Grosa-en. dar von a.~ssen he~ nqr allerei a.u:freg~n .. 

de !'Iots~ha.ftell ~Ug~tragE1n werden" Eina b10sse Spiegelu des 

a.etlsserel1 Gesohehens. nur e'in (}e'Nog~ von Stii!lmungen. Ge:fuehl en. 

GedAnken; Ilegehrungenlmit ai1deren one.!'), bei Shakespe~e ein 

(I) Steiger.S.~ • 
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wirkl~O,hes Soha.us''Piel.WelOhes der Engla.ender Dryden in seiner 

, ,F,ssay ort Dramatik Poesy" sa.gt sai., eine wa.hre Und lebh8~t,e Ab-, 

sohilderung dar mens'ohliohen Jfatur.welo.he, die r,'eidensohe.:ften 

urp t.aunen derselben nebst den AbWeohselungen des Glueokes, 

denen sie a.~sge8etlt ist, zum VergTJUegenund Unterrioht vorstell'f,'1 

(1) Ferner beaerkt J)ryden,wenn die ~nglisohen Drame'n ~h .:ien 

J(,egeln dar Alten bellt~eil't wuarden. 80 wuerden ,sehr weqige die 

nimm:, t in e1n~gen von 1hnen ain KfU)!es trelt&lte,r Weglanst&'t't 

eine& 1~rume8, urtd &~ta.tt eines einsigell Qrt,es, de'n die ~ne 

vorstellensollte, fi~en wl.r U'l'\S manohmal in mehr J.,a,endern, 

als man au:r einer lQJ.rte BUSaIDeIl sehan lmnn".f!) 

Die fransosen stellan von dar G~8ohiohte nur so viel 

vor, alB noetig is't.~ine ganBe und grosse &an.il~ :rtJer sin 

Sohausp1el s;uszumaohelltdie Znglaender wageQ mehr auf' si,oh ~u 

liehme~sie varv1el:rael~igen die JJegebepheitan.und de. diese nioht 

aine, a.us del'" anderen, alg Wirkungen aU8 ihren Vrsaohen flie'ssery 

(I~nrY'den.S. B,2,D. N. r .... ,Sohlegels Ueberse-t:,BU~ 

,(,~) It " 't " " " .t tt .t ".S.375. 
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Hondern bloss dar Zeit naoh aufeinander folge~ so bringen 

si.e vers~hieden.e . aa.ndltingen in das Dr .. ' \1nd maohen :folglioh 

me,hr a18 SChaqspiel da.r' its.ln Plautus llIld trerens dell 

eberset~ern dar grieohisOhell ~at:!-Xomaerrtt ges~hi6ht da.ssel be. 

Pmd~ 
'1m Allgemej,n~n etteio.hen die Englaender den"lweOk d.er 

b8goed1e fal;t i ' 'ar . so sonderbare ilnd 1hnal) eigene age si.e 

nooh eirrfaOh in der rom •. 

handhabe~ sie direlrt Wld wirlg:;am das t.ebsl') i~ habe'n kein 

wel()he~ s10h einer groeS'8erE;ln S'tl'Ml'ft8't'rie lliOht unterwirft ' WOllen 

die Di.ohter verkoerpern, aber dabe1 vergesselJ sia wa.s c1e'm Dr 

'wirklioh lu Grt.m.de 11egt ein °llel'\Skotrrl1Jrt etwas 1rtnerlioh 

(Jeforlrt~s, das in!UJI Bpi.al gasta.lt.~ter .fo vera.eUSserlioht 

werd~n 8011. 

A~ den swaQZiger . ahran des seahsehqtenhrhundert.s 

.sta.ra-t, aUs England ein Mor8.1itaetsspi.el , .JJv'eryrIl8jltt aUO.h in 

F.ra1'l.kre1oh uqd Deutsohland. warell _ ,Chaoun" und •• ederma.nn·' 

erstander;l. Is behandel t die t-erbes'tunde de .. s I~eQsOheil. Dar 

Stoff genuegte 'einem Dra. : , und wa.~ren die moralisn 





Stelle . '1f~lop.e die IlandlW18 , o~t unterbreohen, weggelas.sen, 

so staende in seiner V-ollkommenheit der Ei118.kter 

Als die lutherisohe wegung. sioh mehr und mehr 

,ue,ber Deutsohland Ver~eitet,e ' und der Iliss dur~h den nnstrahl 

des P&bstes 'unheilbar geworde~ war beganq aUOh hier die thaatea. 

ll.sohe Vorfuert.lIlg der gros.ell 'l'8«es:fr8gen. 111 den i'ast .. naohts~ 

spielen von losem, dr 'itisehen Aufbau war es dem V"erf'aaaer 

e~oegl~oht alles. ,was er ~rsubr1 'en h8t~e. ohne besondere 

Muehe in da;s Dr ain2lUsohaOhtelU\. J)ie ungesohiokte Eint~11ung 

1n fuenf Akte hat'te n.von den l · t,einis"hen Vorb11derll ueber, 

nommen ohne si~h ~eber ihre De~eohtiguQK den Kop~ weiter 3U 

zerbreohen. ' (l Aber nitJht immer wird dlese Aktenz&hl ei~e. 

halten ~i der Vorstellung, von Gre~~s .~rUs von se~h8 

'rausend Versal) wurden dl,e Zqs8h uer t1&"h dem viarten.Alrte il.f:f 

ge~ordert. ~ anderen e wiederSUko1lDen J)er Dlohter sal bs,t 

g1,ebt. A7.1Weisl.U'lgen;f 'lie man d 8 Stueak dUroh AuslasfJUllS 

, 

e~_ --..._IIiIiJ .~ .. n koenrte.Aehnlit!he Anweisungell glebt 

Rebhu~ , s die Au~_ ....... ung d~~' piela 1n Soeras ~d AlrtU8 be. 

,tr1fft wiewohl es OOi uns Deu:t.8ohen nit :rast bsonders !loth 1st, 

,( t) C:re 1zeneJ oh. S. e '8. 
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in 'dem den IA~inus naOh~ufolgen,hab iohs do<,h gethei,lt,. sovial 

:t 1 . ----
,.i'f\~t 

es theile" ~gefallens, ohn all meinen Zorn Undid·erred. · '(1 ' 

Au's 11em ist Iu lesen. da.ss di'asa, Za-rg.11ederu~. 

a1ner.G~s8hiohta our der .,~ode~ zuza8~hre1b6n 1st. Pam 

, ni()ht nllr 
Dr sel bat.. einem oni'11k't 1st d1e.~t\.ga.enB11 ,on !uwider • 

. sondern einfaOh Unmoeg11oh. 

eber' e1n humartistlsohe8 Spiel t akob und JS8,u"betitel~ 

oh~e Ortwe~hsel, dooh iri fuenf ~e und OeQep eingeteilt. 

sa.gt Cre1~el1&Oh ,in dell fuenf' Akt,en hat der Verf'a.sser reiOhlioh 

Gelegenheit. die Jle,ndl~ng bre1t &ll8zumalen er ,'stellte bloB -

die he1 !:reign1 se dar, w1e Esau das Jrstgeburtsre<'ht verke.Uf't 

und w1e der blinde Is 
die 

durohAVerstellung obs geta.~U8oht 

wird di'~ unerfraul iohe Gesoh1ohte die,ses ·trt1gs wirkt in der 

breiten A~sfuehrU doppelt w1derwaerti duroh die re10hlioh 

e1~estreuten fro~en i'hr8.sen und Gebete &kobs und Rebekke.s.·' 

1er ist e.ber VO~ einem a.eU.sserli<'hen 

(I Cre1sen&~h s.e • 
l! . ,'" ' 8. 5 58,. 

e1gnis lll1d von 
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einer &e~serliohen Gesoh1ohte die Rade. ~s dr t~sohe 1st 

a~o~ aehnakt1ge fastnaohtsspiele. Man stelle si~h d&s Vergn"e-

g~n vor . da8 man bei der Au:r:fuehrul1(l eipes solohen Uebtlrleoo'n 

muss! 

luer das ort Akt giebt PTe7t die Synonyme 

Abteilung Auf"~UIY ~e·ignis , I1andlUl'if1. -fae,s JndEr eines Alrt,es 

wird dureh den 11 einer ~&rdine be~e1~hnet. ~ie Musik in den 

Zwisohenakt.ell me,oht h&eUf'ig. einen nooh tie:fe:t'en Sohni tt, in den 

ZUS8.~nhang des GanSen. ' ine j~de' Abteilung desSlUe()ks giebt 

deshe.lb den Jindruak einer ges~111os8anen ~ndlun«.J)as tWisohen'!l 

spiel zerstoert das lqte,-res~ an der Oh~ 'und maoht eine 

neue Spannung noeti«. nun die o:tt a.n si:<'h 'Vollstaendigen 

Aufzuege zu verb1nden. wird :fuer jeden ein kIei,ner StimmuIlg 

gebender Vor,sohlag eine lrurze 1nl~itt1QK die auf' di.e VOl'. 

lt~sOhioht,e zUr'ileekf'uehr't, eins'te.erker hervortret,~nder oehe. 

punkt. und ein wirksa.mer bsOhluss-. wU,ensohens'Wert. 

Iliersoheint Preytag unter ·Akt. Ab'teilU~~Uf'ZU~iie .. 

drartlatiS_OhB ' dlting zu verstehen, dO,~h S'pBJeter be:fieh.lt 
(·1 .' .... ~ive.gj~-s. • . '{' 
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er •• eder Alrt muss ein gegliederter 'u sein. ' wel(Jher sei,nen 

'rheil der ndlung in sweakmBessiger uQd wirksamer Anordnung 

l~sammen:re.~Bt. '1>1,e8'$ J<,agel hat sol()he ProduJ,rt,e Ut' uweisen w~e 

'pt nns • bar" In jedsm Akt einen, neuen &elden. dur~h 

welohen dar Atlt,or die tra.ur1gen ~U8t,&ende der ber Un fUenf 

Ide,rn It. ' inen onflikt 1n dar !lrust. ~' diesar fuen:f 

·nglueokliohen we-ere der dr ' . 'tisohe toff SU fuerrf i.l1&ktern. 

' ner ~reOht.iguI1K dar .\ktenteiltl , :rolgt die d~r Ver. 

Iegung de$' Ortea weloher S"hlegel &Uoh ~reohtigung ~u80hre1. 

ben will i ,e ' Ur'se.ohe die er deln oenemTe~hsel i Dr" 

I~gt. ist ~a~~ na1v. ~ ~e.eqgt 8ohon gleioh mdt mehrar~n 

,~GesOh1ohtel1 a.n. die ar in laupth&ndlungen und lfebenh&nd. 

lungen ~uegen will stere bestehe' e.us mehrer:en J:lebenhe.ndl~ 

en,. sagt er und .,,,arum solltel} diese nioht e.n versOh1ep'~q.en 

Qrten ".fOrgehet). koenne ~d n10ht dersel~ ~1a oft Wugleioh 

in ~op& und l;ndien ge:fuehrt. und IlUsa ni<'ht , der GesOpioht, 

sohreiber die Br:folge a.uf den SohaUpl&etzen in seiner z eh~ 

ung gle10ha&e8sig . ~ortrueoken lassen ~, dar qesahioht8.~ 
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sOhreiber wohl seine Erzaehluns. aber nioht der Dramatiker 

ein Ereignis 1m Leben seines aelden~das ist rein u~oeglioh. 

1m Pre~aoe sum "Oedipe" heisst es. die Einhe1t der 

Zeit, sei mit denen des Ortes und der Jlandlung verbtinden. Das 

treff'ende !leis~iel raoht diese Ansioht kl&;r II rm dar Diohter 

mir ein~erSOhwoerttng vorstellt .und die iAndl~ vierzehn 

'l.'age dauern laesst. so muss er air ~o~ensoh&:ft vOll dea a.be 

legan, was in diesen vierzehn 'ragen 'fJorgegangen sain wird. 

enn ar nun die 1tegebenhe1ten von viarzehn 'l'Rgen mir vor elie 

Aug~n br1ngt, so giebt dies vierzehn versohieden~ Jla,ndlungen, 

wie klei.n s:Le e.uoh sein moegen. "~t 

~~ . 
Dass diesEl vierzehn ~ in ein DreJa Zus&tDerige~uegt 

werden koennen. behaUptet Sohlegel. DerD1oht~r soll di.e Zeit. 

en, wo die Jle.ndlung nur unmerkbar :rortgertteokt istJ * in den 

HintargrUnd soh1e~n,. und in dar Darstellung dte Zwi.sohenra.e~ 

verni1fhten, wo sie st.illgeste.nden, aUoh !!IUss ar wissen,mit 

:flueoht1gen Ztlegen das ungef'e.ehre &der gen&Ue 1"'8.SB dar Zeit 

anzUgeben, die man sioh zwisohen den Abteillngen als vee:rlossen 

• 





Daraua ent ~eht jedo~p kein Kunstwer~ hoe~h8tena eine flUeoh~. 

1ge unakkurate 

leris<Jhea 11~ 

sohre1bung des Vo~g~f&llenen Stw 

Id einer ~~ehrtnll elsa Geslank'ens au:r d1e 

ohen einer 

k11oh~ 

ke1t. nd von ein~r J)e.r.atellung d1es'er 1at ueberh& ' kei.ne· 

Idee. l'lan rtn sitth in e1n~m Iuns:twerk n1~.ht818 verflo8sen 

denk~ e~ 8011 die Verkoe~rting einer geWissen dee a.us dem 

!,eben aein. . nd da8~ ~t1.s8he &wlst,werk Verlazwt daB . b. 

bild e1nes eelell8re1«n1.saea in seiner J)a,rstelluns, 

erqer ,s~he1nt ohlegel die i~e11ung ~Akte 

fehlerh&:f.t, wenn n1.(Jh'ts Behrend dersel bell fresehieht,. ·1e,8 

detttet ohl ge.r auf' aine ] otwend1gke1t, des' <'e,nenweohsel,s 

oder aine neue Ze.1tper1ode fuer , jade oh den ange:fttehr • 

. ten Ana1,ohten ueber te1t Wld Qrt, . wi,rd e,8 d1esem Krtt1ke.r n10ht 

e1ngef"a.ll~n ~e1n. ' dass :r1ellEt'iOht die Akt,elnteilu~ qeberhaupt 

ueberflu8s8ig ~:e1 . oder. dAs ' was ~oht ·bsolut, noetig ganB 

wegble1ben duerf~ 

Dei,spiele dieser Art -»ramen s1nd die v1elen Stueoke , 
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~\i'-wo me.n die Personen am Anfang des neuen A~zuges gerade in der~ 

selben J~ wie am SohlUs8e des vongen sieht. 1m • Franoi 1 1 ort" 

des juengeren Dwl&s l,st dies dar J'all. Das Stueok sp1elt. sio.h 

in zwe1 drei Vierte]'stunden in Peris bei LUoien von J(.1verolles 

r 
a.b, Luoien 1st seiner frau unteetl geworden. Is s 'ie dieses erfaer;r, 

1st sie t1e~ ge~enkt und empoert. Bin Konflikt entsteh~ in 

ihrem ae:r-s~n.ob sie ble1ben oder zit ihre1l\Vater zurueokkehren solI. 

Der Vater des Luoien ret. der Sache aUf den Grund zu kommen. 

Demit soh11esat der zwe1t.e Akt. • .1m dritt,en die Versoehnung. 

1m ersten nUT sitiontbeide tllU1<;>etig. Der ZT(eite ist ein 

Dra _ e1n Z1n&kter. 

S8 e1n inteilen in Akt.e absolilt noetig se1. hatt(3 

s10.h :frueh eingebuergert und wurde mit e1SB betrieben. Es 

ging 80 weit. das ~yden t8delte, die Dramen der a l ten G~ieoh. 

f 
en seien ~er Vollko_enheit noah weit 811tferl1t. weil •• me.n 

nioht einmal die Ziqteiling in Aq:fzuege ka.nnte. Alle.s. was wir 

d&von wis.en, muss aus dam S1ng~n der Choere gesohlossen werden; 

und auch diese·s is"t 1100h so ungewiss. das~ wir in versohiedenen 





SOhaU8,pielen mit Orund \fer "' :ten mue.s$en d:ss s 'ie meIlr Is 

fuenr ' 1 gesungen hben. 

s s heint n konnte sieh nur ei en 

V9rst .ellen lle dr tisohen rlce . sst.e:qsieh in d' .ese 

ftte -e , ' n der der 

ell:enen :8e1 'sine reel es ' i ' e G11ederu we'l h~ so ' Uf e 

ilt 1st d s ~- i. ohen einer . s hIo,' ,en/ 'll inlel. ttl , ' und 

der .stro ·he der ' aehe unkt s , k hervqrtri't ,· , U I dm"'h 

. enige '. oenen der ' t,ei ', Wid aes 1 emit 

Ende verbtlnd'en a.r I d in elne e rtdl 

. ndlu ; stel lMer , Oh 'us · ieler d .1 e 

s. ob uI}d wur ,I,e 0 - U 

~ 

... ra -elreohte 

en von erfUnde 

1:.eh:t kl u s~i ein solehes i t 

D ' e zit jeder Zei.t di~h1;,erisehe 'l: 'l ent · 

einen dr - ti, Ohen toft' - t , , ~s~hi I dert 

h ett,e dies ··n den 1s r1 ht-' elt'enden 

Dryd~n in Sohlegel s eberse'tzu 

~)FreYt s. I O. 

, • .[ • I .. 

Iso i 

d,en. ~ist ... : ben-, 

d .8 ' ein 

. Gheint 1hm seIbsrt 

ben h1:J die 

e.l n . fiZU S .. ~ , 

, .. ------.--





ist dar&us ZU z1ehe~da8.'man viele sogenannte oenen und 

lrurSe !)ramen in der t.1~eratur :r1nde~. 1>188j3' uebergehen die 

Jtr1t1ker &tit l1ebs'tan gan oder e,rwaehnen 81e nur flu.e<'htig. 

Sie seheinen s10h nlaht, klar .arden BU koennen, w1e diesa Pro* 

dUkt,e ~U sohe.etEen s1qd , nooh wisaen sie' 

weil 81e ke1ne .• rage1.reohten !)ramen s1nd.. 

t nsufangen 

, . 
htBehnten ' hUnderts trit~ die 

'1'e~nden2t ~1ner ~e(!)lrkehr ~ 1de&len ' am at erkesten in 

Deut.ohland h,ervor. La 81ng e \ f1I)det &uoh ,dies'~, "-1ohtung U11d 

drUeC!tkt sloh da.rueber am nde S~:lne~ J)r ~u.rg1e :fol ender ' 

_onders- "Iertra.ue ioh m1.r von der fJ.'ragoed1e. 

~. sie 81~h von der "htsohnur des 1stotel~s keinen SOhr1tt 

ent.:ferneri kann, ohne sioh ebenao wei t "C70n 1,hr~r ~ollko eQhei t 

sa entf~rnt;ln" 

des Dr ' 

Y.lBSBing war klar geword.ell. d~8" nur mit dar usbild .ng 

, die hoeohgte ~U$~$ dar Poesle erreio~~ se1. S~in 





fJeis.t allein war es ,der dem "'.nternehmen wahres !..eben verlieh. 

B1ne· Art ~frelung der d~utsohen Llteratur von der errsoha~t 

der gelehrt~n Pedanter1 und VOlll gelehrten J)11ettarrtismus. 

zum Teil Buoh sohon vom rranzoesisehen Xl ssiz1smus fuehrte 

er dUr<',h raif , wirk110h 11 tere.risohe &.rit.1k cluroh. Er hatt.e sioh 

jedooh von den ,gri.eoh1sohen Mus'tern, die aus der ~ :t;,ur selbst 

wie rrdeher Lope ~e Vega bestrit n duerfe dem !usohaue'r 

"etwe.s andere.s verkaU:fen. als er au bez&hlen ~Willt s.<31."(I . 

Dieses Verla.ngen. wor.l SU bemerkerb entst.and aber 

erst n&~h der Vorstellung einer «awisaen Art Dramen.. 

J)urOh Andeutungen Und Xunst,griffe 1t!l l>i,a10g gelingt 

Lessing cile ZinsOhra.enlrung des Stoff u~d 1st d1eses e1n Pro .. 

,tJes't gegen den ortre1~htUD dar PranBosen. J)ie orIn i in ... DD1,lia 

fl&lott,1" ist e1ne Annaehrung an ShUespeare. BrstJ im .. Phi lota.s·' 

"tindet man ein w&hres Dr 1m t.ag~r des Vaters von Philotas 

ist des "elndes Sohn e1n Ge~a.ngene~. Eln grOB e8 Loesegeld 

8'011 ihn berreien Unterdessen 1st Philotas vom i'eiJ1de besiegt 

worden. Es kann ntlr eln Aust.8.usoh gemaoht werden um beide zu 
(I "; Avonianus,S.~O. 
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konnt,e der J)1ehter sieh n10.ht von dar B1nte11u~ des Staffs 

D reI111en. · ette '~~ jedooh der wahren ndlung nioht manehes 

beige:ruegt, so koennte ihr~ SOhilderung dem ant.lik-ell Drama 

Sltt Se'ite gest,ell't werden.~i der Vortl:t,ellung eines solOhen 

tue~ke8 ~erde' man ~uehle das.· der i~hter &lle8 getro~en 

h 8. . ~was das Genie oh~' es ~UW18 en. ohne a8 s10h lang 

weili !tu erk1aeren, -ehut und we.s andere nacthSu&hme 
• I 

sieh ver ... 

_ ehdem laes8ing uruiOhiller den eg, sum wa.hren Dr&i!la ' 

gewiesen h&tten. .sollte man wahre twerke erwarteq duer~en. 

f4:j ider ~.st, bei den . e\1t,s~hen der Gedanke " di~ pts'ao 

W1d d1~J)ar8te'11~ das'. 'elben ersohaint dal)D Is untergeord. 

nate , ~hahtiut1g dar ! ' :t,tJr. ' ie 

ti nke~ 11e1n. ber d1esen 111 ' Jde SU sOhaQe . da.I-naeh haban 

8i~ keil1 V~rl&nge'n ' dar Cunst81~ fehlt 1lmen. 

. J'ranJIosen . 'a1 d s hahmen der Alten. Es konnte jedooh 

d1eses Vorurteil nioPt· ew1g bestehen Duroh die eng11sohen 





flagoedien gla.ubte man die Erfahrung gemaoht: zu haben dass: 

die ~oedie einer ganz anderen ~rkung ~Behig se~. als 

ihr Corneille und ai ~u erteilen vermooht. Vov diesem 
~ 

echeinbar ploetzliohenStrahl der hrheit prallte n gegen 

den ~nd einea anderen bgrundes surueok. us den englisohen 

stueoken de~en augensOheinlioh gewisaeJ(,egeln mit welohen 

die Dentsohen dur~h die franzosen" bek&nnt gemaoht worden waren) 

~ehlten.wurde gesohlosaen, man koenne &~Oh ohne ~geln den 

Zweok der ffragoedie erreiohen' daBS diese ~geln ge.r wohl 

Sohuld sain koennten, wenn ma.n ihn niOht erreiohe. J>iesem 

Sohlusae gema.es8- ~ing man &n,. aIle l'egeln ~u v~rmengen. l~e.n 

war ~ dem Punkte, "aIle ~rahrungen der vergangenen Zeit 

mutwl11ig lu versoherzen und von den niOht~rn l1eber zu ver-

la.ng-eu.. "dass Jeder die IUnst a.ut"s neue f'Uer sioh erf'inden 

s011'te .Die SOhoenheit des f'ormlosen Dra.nas und der Poesie 

wurde gepries~n. ' s \!!)r . der groesseren _ tuer110~hkeit'" 

wurde emp~ohlen. in dam siOh die Seele erwe1tern und natuer~ 

lioh entwiokeln, und vergegenwe.ertigen koennte. nies"e Ent. 





WiO~el.ng~dramen sind ~ast . dI.--m-t· l.·s~he Er 
~ v . '. Zaehlungen aus der 

Vurbilde hatte bleibt das f}anze :formlos. ohne J'ertigkeit 

D er D10hter zw1ngt s1eh nioht d1e.ndlung zur kla.ren 

verstaendliOhen Ans~h&Uung ~u bringen. 

8 den Sturm und Drang, entstanden die ~hioks81s~ 

tragiker die be~eht waren, s10h in fr~s a.n Sohiller 

snzu·soh11essen. 1 ))&s ohtige in diesen sogenannten ~ra~ 

goedien 1st gerade dasjenige was man sonst bei, einer Di~h~7 

i~)~ ~u~aellig oder nebensaeohlioh BU betraohten gewohnt 

1st SOhon der ~itel zeigt an. welo deutung de,r Tag. ~ " ~ . . 

oder dar Ort 4 am welohem das Stueok spielt oder auoh nur 

ein :fa.tales ~"Uisit._ Wel<'hes in dar llandlung eine olle 

spielt fuer das Stueok hat. ine dramat1sohe Bahdlung ist 

ganz &usgesohlossen. 

DBa Bohema de~ Sohioksaltragiker inbezug auf 

Composition und Anlage stellen die e ,lne..ktigen J'ebrtl8.r.St~eoke 

(IJ'~~ ohioksalstragiker D.ll. J .... lli.l5 S.l R. 
( - ' .. ~ , ..... , ) ~' erner ••• Der • Februar'"J lAuellner ••• Der- • _Februe.:r' 
{e) :J1ouwa.ld., ,. ' Der T.Jeuohtturrrl'. 

') ' Bouwald ••• Das !lild". 





vor. Diese sind ihrern Char&kter naeh der Ge:ra.hr ausge·setzt. 

aU:f eine Situation zusammenzusOhrumpfen. 1m ,LeuohttlL.""mtt 

fe.engt ouwald mit . einer tregisohen itua.t.ion an. so da.ss 

er die iatastrophe vor den 1Jeginn de.sStue~kes verlegt. 

Diese Situation wird nun vorgefueth-t alles' ist ~z8ehlung. 

ehne wenn ein ~r 1m 

Lebe'n des' mit Sohuld und hevel bela.dene·n llens~hen geschil= 

dert wuerd • 

~ie S~hw1er1gke1t und das ganBe ~streben der Sohick-

S8.1stragiker war es ' 1hr lmappes Sehe 1e Sohiller da.s der 

ftr&ut - auf den ang eines den gansen' Abend fuellenden 

Dramas aU8sudehnell. In der _ Ohtlldt1 , derenerste' drei Akte 

dem Boheme. ent.spreohen. fuegte l~uellner am .Q~ SohlUsse 

. ohei,nen v1erten hinzu 1m ••. Jngurd"~etzte er auoh vorn.e 

zwei. an. in welohen ~r s'ieh an die l~ste.r de;r- engli,sohen 

!behn., besonders des •• r~obeth. "hiel t und de.duroh ue-ber die 

!Juehnenm<>eg11ohke1t h1na.us in die !h-eit.e gefUehrt wtirde. 

In der .,Alb8.nese~in". in welOher die EnthUellung ill eine 





a. 

oena ~usa.mmange~ "engt ist set.z't er a.n beiden Sei ten ZU. 

lIe versuohten es dent Publi.kt1tn reeht zu m che~. 

i .e ' verg ' en be" d s der ~usOh u r doeh nur 's sehen 

ill Is s ~gef & t erden k nn. 

ere in s kuer este ' ~er~r kl asis hen 

dell .' lTin e11 von 0 bur n1 .ht die vielen . isoden ein. 

esohoben orde so haett'e, , voni' u ni ht u bedauern 

br uohen d ss bei der Vorstell der Vorh ng nioht ei 

sondern e1 bis dr€i "- 1 f' 1 en 8 s . enn n 

efa en ' siOh in ein Id u vertief' hon ein Z eit~s 

vor ef'uehrt wird e . ,f'indet , a.ss ie 1 en usen et s 

es ~erstoerendes~n die ~orstel1 h1neintr en 

,i e ' 'ren en zt\r Veraitrfaohurig i~-Ij in einem :fril.eh . 

eren erka Kle:i,.stszu beobachten er Stof'f' kUr und buen ig,-

u die orm der enthesi.le ' erintlern an· ' . ophokles. i9 l' ythe 

del' Am zonenkoeni i:~ die nOOh i 'To e ur h ~hr~ ehoenlie.i t 

das i' .i ·tleid. dea ieg~r J ohi11e8 erregte , ver:-1i h em i hter 

enig mehr Is deq. J: en zu ' seinem Tr lierspiel. er S.t.off' ist 

( I .! ' voniantls, S fJ o. 





ei,nigermass"en "usgebreit·~t. as lJeso11iok der Pentl esile' 

sollt'ezum Symb91 des Balasen ,se'lbststoarenden Strebena-

oh dem hoe'ohsten 'ZiSl des' ebetlS urn in dar '11St erden. ~~ 

leist versu ht at t,t, e'ines ein i.gen onfli s ' den r~st 

lebensl e liOhe~ in der 

~tl sehil ern , urt"Jh 

~ e'it~ gesohoben 

Tr oedie sa"nes ~rzens" 

s w rIl :ft -' .oJ. ti,sohe ur 

ebera.II ,8 uert n at s ' rend~nZh ~tes in d~m ~ie 

'erholten Verla e on entr tion und VerkUerzU 

im Lesan oder bei d~r Vorstellu de t~ar ' ent~s' I 

VOl} Grill . -Ze"" amp:f indetJ n as it e nem iT ' ente 

~ 

u t eh bt"" ha.be~ ersten ir d~r eF ng der Ver 

stos u er V: ht,i von ~es t.\s:fuehrli h erz ehIt ~,s 'erdelf 

1 erlei weitl ei.lfi ntri anfaed·en e.s pannen dererl' 

1 ~ttel unlet ie ver~ftoa eil~ oeni '1 ist ve:rs ' hied~ne. eh 

kt,ere arden esohildert s hindeutet,. s 8i,e 

i :fern ran VerI ufe de's t ueokefJ noo11 l,oht· ollen Zu 

spiel n h ben. ieser _ebenbegebenheiten "llrlge chtet, h t n 

(I .; rger 
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dooh den Eindruok eines' de1'inltiven., · be:fried1genden Absohlus= 

8'98" erhalten. waehreI'ld 1Dan dem la.ngen Gespra.eohe des .Koenigs 

m .t Esther laU$Oht,e.iIm dieses ~wir:ft eine :feindlioh:: 

gesi:nnt.e G.ruppe f'lueohtige Sohe:t~'ten von flef'a.ehrdung und soheitrt 

da.dur<'h ,nWl da,'s 1lild ,erst gans wahr Und volls·taendig zu 

maohen • I>8.S 1tlldwird :freilioh o"'Plett dooh g~ht der KOl1: 

:fIilet. der in de1b tueolm als Drama stehen sollte, erst a~s 

dieser Situati.on bervo:r 

in w~i'a:rt . t.:rag1sohe,s !>rama haett,e BUS ' diesemr . 

Sto~:r hervorgehen koe~n. ~er Seeleribund, Und das soheirtb&r 

'so mensOh11eh .ohoene Verha.eltn~s Ris'ohen Zsth~r und detIl 

Koenig wird zers'etzt W1d vergi·:ftet . b~S' ZUletzt. ein un,loes';l 

b~er Knoten ges(thu:erBt wird. An J;bsen erinnert una Grill .. 

parzer, . weil er sieh selbst des Ausgangs nioht kla..r W&r. 

FAr .sa.gt ~st.l.her •• stirbt Buoh oder i'uebrt ein 4,ua.lvolles 

t.eben naban de kra.nkhat:t erregtem &<lenig, na.Ohdem i.~ selbstJ. 

die Rolle Jlamana suge:fa.llen 1st". Die Loesung. di.eses &orrflikts 

~hoert in die Er~8.ehll.\lW. ie dRs Fragment uns vorliegt_ 
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ist es kein Drama und sogar als ,einaktiges sehauspiel ist 

es nio~t ganz f"e.rti. eS zu V'ollenden ha.et-te der ·f)i .eht~r 

niOl1ts h1;nzufQagen braue.hen. sondern einiges himregnehmen 

und ve~ndern muss.en" W88 ledig11~h Vorbereituog f"uer 

die sp&t;lteren ~~ 1st. 

8 ' emst,~ht, die <,hUla. die ' sioh d1 , Moder~ 

n~nnen, die ,. WJK~~u,tftohen I d~e sieh ~ornehmSn. w&hrheit8" 

getreU· IU sO~eibell:t In den .. ,(;h8.raltter~.stiketf' von . '5 

,~rkla.er~Il s~ was d.a.rqnt~r WU verst,ehen i .st ; J)ie ~he~~ 

gel~l1t,e!!t und ge'f~ im onnerts~hein dtt~ Ges'~hm&o:ks . in d~r 

~~kst :tt, 6e8 choane ' '- ist d&s ]t8oderJ,. as f'ue~ aU:r 

clen ~iff 'des ~en der . 1 t~h Bttrtle~k I ' mer die'sem .Wahr-

hei't·sohilderri "ersta.nden die ' l'loderrte~ da.s Cha.r&kter1si.er~l1t 

wel"he~ .von . ha.kespeare in erster wll~ e1nge~alh-t, un4 

vo·n d-en tuert1lern '~ J)r&engarn fortgep'fl~ wurde. 

~$ wurden noeh sogenannte ~aaert gesOhr1~be . · do~~ waren dies~ 

nUr Char~~rgemaelde und .1ders~hilderaqgen-. die oh~e. die 

Zintei·lung., in Akte und ' <,epa BU JiDme.nen geworden wa.eran. 
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1!a.ld werden dies'e Teil ungen des St,o'ffs wegge,lass~n und auoh 

di,e Dra.merrform ist dem Verfa11 hingegeben.-Diokleibige ~oma.ne 

ersohienen uebarall. ln lru,rzer Zei.t ~ntsta.nd unter den Som-i:Ct:. 

stellern das verder~liohe Vorurteil das.s' der blosse ijm:rang 

e'ine$ ,erk~s ZW!l groa.e.n T~ile in die . erdigung desselben 

kri.:tiker niema.ls dieser l~einurlfr gewesen :81nd. s Aristote~ 

les ueber die f#enge eines dram&tisohert KUnstprodUkt,es s:egt,~, 

da~ wiedarholten auop Dryden. T."essing, Diderot. SohiI1e:r, 

Grillparser. bbel und die ungdeuts~hen. 

e'bbel begehrt.e. wie Sehillerl •• eine Jlot..twendig ... 

keit, ein lat~ wie es im altgrieohisohen Drama, im "Kon ... 

ig Oedipus" des ophokla. ·un.ums~hraenkt geherrsoht ha'tt,~·'. 

(I) p,r sohuf' eine Aesthet.ik die ain :ruer 8.11e_1 eineti Sohilt.z:: 

mann gegen romant'isohe eberflutung ~b:letie und da.:fuer 

bleibe~ Ge,sioht8p~nkte 8.u'fg,estellt hat .. in weloher ' ei~ 

Sio.h klassis'oh .ewig~ormer;t mit modernstem l~lt ':ruellen 

l8.S8e11. All~ qngdeutsohen na.oh JUeist.. J..llldwig Und &ebbel 





strebten ei'I1e Einheit an. .llIll au:f dieser GrttndlBge ihre Di~ht. 

ungen atIrzubauen. 

nas Streben naeh onsentration g~ng immer weiter. 

Di.e lOOmans"hreiber hatt..en aQ8 i~en arken bald la.nge lfovel, 

len gemaoht. ie h&ben sieh in ihrer lrurza.t~igen st in 

ihrer nervoesen J)etaiJ.beob8.<,htu .. leioht erseh~epft • .L eben 

diesar eigentlio~en Novel 

WUrde imme;r intens1v~r dur8hge~~it.et di~ rkUng mt\sate 

d~shalb auoh i~ensiver ~'n. in.d durOh solehe M1t~el, mit 

8olo.her lv!1iehe 'und Gesoh1okl1ohkei't sollte aine SOentt gediohte·t 

werdena. dass sia dem T...¢ser.. oder dam ZUsOhauar das Gefuehl 

de.r groessten tttrriedenhei t h1nterl'aes.at. _. 0 kaJ!l man" ~ 

sa.gt ~1.eh&rd Meyer _ f • ~n der ~1k!lur hort-story 1m. 

Draa z~ den einzelnen <,enen" · ~ders' 8.~ged;-ue"kt. ZWII 

Bl,nakter • 

(2), .. " .... s· su. 
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Die kurze Erze.eh~ung lenkte zuerst 1'fieder die Aufs 

merksamkei:t der AUt,oren au.f da.s ganz verna~hla.essigt.e Mo.:. 

ment, der r.,aeng~. in dies'sr J)i~htf'orm wird eine Ge~ohiOh1ie,. eJn 

Erei.g~1s · ein t.eb6n.od~r wie abbel sioh ausdrueoktJ eih T~ 

benspro ess in ei.nem ge1fisaen im:f'ang, gesohild~rt. J)ieser 

~a.ng solI aU8 der Gesoh1ohte 8elb8~ vom !>i.~hter hera.usge

:rtJehlt und w1edergege.ben werden. Aber wer 8011 die htenge der 

Di~htung~est.etse enn man bestaendig die Aufgabe der 

&uqst vor ug~n ha.elt zu :fes.eln. so :fuehlt. man leioht 

her 8~ was dies sagen will. 

, s wurde gere.d.e di~s am a.llerdeUt,.liohs:ten i ·n: Ed~r 

AllenPoe8 ~itike l ' .um usdru~k gebraoht ~1eser ~itiker 

gl&ubt ein Genie koenne siOh am vorteilha.:ftefJte·n mit der 

&Ompos1t1on w1ne& gereimten O"editthtea be~le1s.en. weloheS 

in ~nge ni~ht ueber das hinausgehE'n duetie. wa.s man in ei,ner 

B1{ume I esen kanrt. lin Poe a.n &n.derar Stelle sagt ein Ge~ 

d~Oht dqer:fe nioht ueber hun,dert Zellen la.ng sein. ohne in 

v~ele ~~e zu ver:fal len, so me"int er da.~. da.ss ein l a.enger 
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es de)l Leser ohne I~ithi1:r~ sines- neue~ 'rhemas niGht ~es ,.eln 

koe.nne .• auf ein~ SLt gelesen 

·werdell. e~. n ber bei ~. Lasen auf 80 embehrt .,n den 

hervorgeh~ die ~o~ l~t&et wird +st.ert. hrend dar Pau 

wuerde· 
beim Lesen"sOhon ~nuegend 8e1 · di.e wirk11<'he inhe1t 

BU£erst.oere~. ·S8 e8-' dann nitJht den 

der ,siOh eine en suaammeQdenken 801 

.enn d1ese ~on einander d~~~ den Ver.~h1~. der Gardi~e 

11:nd of"t dur"h ~ di-e e.1n ganl f,remdes' 'th 

~trennt, .siqd. 

oe hat hier das Gedi~ht . 11·ein arwaehnt -wohl B.qS 

dem G~ weil ~r s~ohnieht: mit. dem J)r 

re ar nun we~terh d~ i~ht,foI1l uebergetre.t;e die den 

S·~l Qsta.endigen inhal t des Gedieh'tes in cL.-a.miatisoher orm auf. 

wei.t so haettie at da8 ~'was er Ueber das 1&ngeGed1oht sagt,e 





? ,. 

g~ iss uoh a.uf as lange Drama. tlebertragen. in lyrisehes 

t}e"dio.pt von ueber hundert Zei~en ver:fae11t in '-ebrere ' k4r~e 

Gedioh'te. in , ede ' ie er ilrzen i t, ollkotmne s.elbst e~ 

di bringt ein n _ :felet und. ha.t die 'Totli1;,ae:t j ena inheit 

d'er irku e1 he '=Iiel u~h noeh so kna n einander ereih 

t:.- Ilie Is h ben koenn.en. 

~;r- 1 n diesar kUr en z ehlu so~eibt Poe ,. -

n l.t,~ stet,. vor e da.s in er dr 

t:isohen os1t~on 1hr e lent 1m i er :t 'ie 

-mer tth s in seiner hilosO bY of the hort sto 1 

iabt e bi ' um denoue ant ~s earbei tet s"ein eh ' 

ir.getld ts nie er as hrieban ird mit 

~m dellO e ent i ehrend ~or ug~n kann er iohter em 

eberta IS ird d nn ein 

je e or~ entweder irekt 0 er indirekt in sein r ~ehden 

I 

gO' e>e j eder 1 ebenkl und h u ' s e hlioh di tiinmtl '. n 

llell ' :tellen mi:t ur st.ella der bsioht beitr en. 

ie kurze ~ , hlu und er ' lin kter sind sioh :ferner 

( I) 1 t "the s $. 5" ~ · 





17. 

darin glei~p.,dass in jeder Form _.something alwa.ys happens". 

Dra4atisohea eIltha1-ten beid'e. In erstre~ solI nur der Y .. eser 

diese's emp~ind~n. in letstrer der ~us~ha~tler. desha.l b ist die 

. ehnertform noetig.. inen grossen Vor~ den diese Formen 

alleq anderen ~r&~s haben. und ~elohen auoh wieder in seinem 

Ursprung und seiner '_rlrurlg au:f die Al tel1 ~tL.-ue~kfuehrt, und \\ 

naehmIioh dadurO,h die 1Jere"htlgung dieser ormen :fe.ststellt,., 

drueokt Col. If.. iSKinson in dem rtikel __ 'rhe 1 .. 00a1 . hort 

StorY- in der ,Independent vom • Jlaerz aus 

have the <,onditions o~ perf"eet, art - here is no aubdivision 

01" interest, the a.uthqr "an s .trike diree'tly in, -without pre. 

ra.oe, oan move wi,t"h determined step, toward a, eonal'usion, and. 

oan highest privi1,'eg~{ stop when he is done". 

den ZweOk au erreiehen. ein Jreign1s kqrz und 

buendi d.h. natur~e!l&es'8 , su sOhildern, muss alIas knapp 

ge:fasst· werde durOh Andeut,ungen in ort und. Phrase. durOh 

inke muss ~n viele,1f erraten. vieles a.ls selt.rersta.endliOh . ~ 

artnehmen. Die I.nerze des t'Ja.nzen sOhl iesst j ena Lebens.und. 





a. 

Chare.ktersOhilderungen die niehtJ er'freulieh sind. und 

auch nicht zur ache gehoererwaus, oder sie sOhildert diese 

in tnoegliohst lrurJter 'orfll. wie es Goethe' in den .~Ge80hwistern" 

tat. 

~ooh ein von l~Up88gant herste.mmender VorBug der 

8hor~-story ~nd des ,inakters ist das man ein lroblem stellen 

darf'J doeh ist 8S T(ioht noeti diese,s' zu loesel1. -ilKan vergleiohe 

den , 'Oedi})us'" des ophokle-s. ,_ n den langen ome.nen von Diokens' 

ode~ Geo~ge and werden i~er dia letz~en pital der Abhilr 

des ' ueblen !ustandss den sie ges~hildert. gawidmet. Iq den 

viele.ktig~n nramen' loest gewoehnli<'Jh der le't ,zte ~ den Kno-:-

terJJ: wenn all~ ,·ndll.Ulg alles J.,eben dargestellt ist. ersoheint 

der , . ;deu8 ~ ma.~hinll: um 11n8 mit s,einer ungla.Ubl iohen. 

t.mna.t.uerliehen Loes'uJ1g des Problettls zu taeus~hen. 

lle8 s'eheint nun bereit. den Ver:fa,ss'er 

zu kroenel\f der ein ~ sehreibt, das von Grund au:f ' Qstwerk 

is"t. -um ist kei,ner ents'b nde 

l>i8e Frage wird von Lublinski l ~, nur 3UlIl 

.( I r.Albl inski, s. 170-rf. 
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'.reil beam ortet,.. b~merkt wohl das ein solOher Diohter 

niOht ' us .1. nkreioh ko en konnte ,'. ei dieses e~:t dem z"Wei:.~ 

·ilen iserre10 in e1nem innerlieh er" 'tt,eten ~~st d hin 

n ' sol h~.r tei t :ents:t.ehen nur die epis h n .traohtungs'!! 

W1d 1oht"fo ' n. n eutsohl nd es nder. ' as Le~en htte 

eine dr i .sOhe· - QllUl}g erl·~ .. ~ ... - und e w ndte si h na.ttL-~ 

g!3 . s nt~res . der "t .r tur des onflikts 

dam U i ,e olitis' hen und so l. ' Ii tisOhen emp'f 

dur h :tsohl nd bis ill Ie 1 t .en 'rie'f~n. l.oht n 

'ttu eher n eber es ' i er "11ens tauu ' .' 1 itt di 

l! tiona 1e s ielte elber ITroedie ie 1e Iten oe r 

n der s he l en it ri 1~' et el enen ~t konnte 

s1 n ' .e nd rq,hi 'hlnset en nur ei.'n einZi e'S tr , 

isohes ~,i is unter de,n usend n zu ehl utid d~.eseS 

d nn in soloher o'fren elt d e. tur,' ~t,reu 'ein 

de sOhildern erda., 

' 11 nfli;kt selbst die Pros ' des 'elben e;rlebten 

di u~ . o~en. Von ~ern~ q~ dem gruen ordl ~e sOh ute' 





1 

e1n . <'ht,er . Ihnen hi eb 'r dar d .nn ~c1e:r griff 1.IB1 

801 <the llf11 . e KIlI!natl r1 Gtl 

1 h~ r 

ere w1~ :r 81e g ' she or e-r hI r h t1 · ntlr er <th :f' 

fe ' .1 lab' n 1 h dar 

der .... 1P8 it, 

d ht 

6 b1· t d ' :rditJhl, r 

c1er 

a1 

. n1, ,ht, 
Qr1IQI.n •• n4;lJ6rt. in clJ 

J\ 

e . e hen 

i • .... ..a·hen leo, 8n1IlTAJD. ..~er die 

de nen de:r 

baa Bal18D --,.~ -h ' volle: . b1 t.J 1 -

h&f"~ ~n d n 
I 

, t die .1 i 

d1 1 t 11 r h nd 

11 1 and n 80 die "1 d. ' 

in in r ,it, or t9.hioh 

• 
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t 1 'i . -r, -:rn .;r :fol ,,' r , n 0 T_ 

r 1 

~ Vrr ,zten .L 

1- 1 , :f -r - , 
, "On it~~ -, 

a1 

b T r 'Z ~ k s 

1 

ark .... V '11 1 

r 0 r 

:b r • 

1 hl. S) 

k ' i ' .,.,. n ... 

- .... :1. . W /ll~~'t ~ 
r ... 

10.. 

i h" , 

r i 

_,.., ,,,_~d 1 y, r " 1 t, n·o' t 

l~ y; r 5 5 . 





83. 

ben S 1i1der wie 

er mit inen -en in seiner 

lOBen irklioit und 0 der 

h ~indet er e wuer 

n bei ns'e1ben eim- <lh n ormen 

-n1 :t d n n as n Grie()h.:lnl -n e ein ' ~oes ten 

'1':::-1 b ~ 1 rt • le10ht der .n bil der 

Gespenst r nioh't d des , ani - di t die 

hier 1e dort nioht di.e s nnen ' rrthUellu einer 

:furOhtb -en V -- nh it ber t et bs n J. l1es ~ 

be b i<1 t e e - der 11:;el1 _ ein. 

d1 li<Jh r iOh't inneren n den odern n 

nlehter u d _ elce'n V -- 10ht u:f 11 nl ' st u dem die .&. 

GrieOh f) litthkeit dar - - tmittel 

no ti tt. ie 'en i ht - inneren b n ~erd nkt 

Sr 1 diglic;Jl1 ain . n n un ' n en die ni,e ,ts nder'!'f 

o s rUehlten und s~h uten urtd as d nn 

nd~r n o'ff'enb -ten ••• ~ u . rarden sie ge ' nnt weil es n~ 

I Stei ere S. . 5. 





• 

da.s ein 'J)r t,iker cU-

terisoh diOhtet • 

eh dam Ge en 1st erst ni~ht . be '~eire 

die er ~'·-~nkuenstler sein n ~ofr in 
e'1n~ 

e"t..e11 te • 

8~hein11eh 1at die ~ ~ '~ he de 1l1ser'fol. 
" 

sei 

Blrtera !'he -riQrs ro - UZU8 hre1ben. or' n in den 

.Gespenstern die kleinan ~od1sti ~hen 1soden -"""-, 

so h et.,t,e d s in dar erfo~ ' ersOheinen koenne 

nooh mehr mue en. 'ber von der uebliohen Akteneinteilt.m«, 

durfte baen nittht ~ei,ohe wenn 'r hofftA ehnen r~olg 

BU erzi, 1 n. 

wird o~~ von einer ederg~bu:rt des ~ .• ~ geredet. 

istdenn 0 ·t a molioh wenn ' weis 

selbfit· bed~ut n ei«n1s n .oh heit ~8ohildert und-

dipus 

,ent 't nd. Von d hout1 en ~~··--~iker wi;-d ebel1f 'lIs verl ngt. 

d er ciie rderu en dar nw arti n tunde 1m nnern 

enden eisti en ~ aehte dar !eit dur 





s11 r ~ r or 

k1 













des Einakters. 




