
Bord mit zaghaftem Klingen aneinan '

der.

In demEichenholz der Tische knackte .

wundern, es ist vielmehr die merkwür-dig- e

Erscheinung, daß jede Empfin-dun- g

der Jndv?idualität sich nach
ihrer Eigenart äußert, von dem küh-ne- n

Schwung bis zur Rede des All-tag- s.

Und so stimmen wir denn,
wir Shakespeares Schaffen noch

einmal überschauen, freudig in die
Worte Goethes ein: Nennen wir
Shakespeare einen der größten Dich-te- r,

so gestehen wir zugleich, daß nicyt
leicht jemand die Welt so gewahrte,
wie er, daß nicht leicht jemand, der sein
inneres Anschauen aussprach, den Le-s- er

in höherem Grade in das Bewußt-sei- n

der Welt versetzt. Shakespeares
Werke sind nicht für die Augen des
Leibes. Shakespeare spricht durchaus
an unsern innern Sinn; durch diesen
belebt sich zugleich die Bilderwelt der
Einbildungskraft, und so entspringt
eine vollständige Wirkung, von der
wir uns keine Rechenschaft zu geben
wissen; denn hier liegt eben der Grund
von jener Täuschung, als begebe sich

alles vor unsern Augen. Alles, was
bei einer großen Weltbegebenheit heim-lic- h

durch die Lüfte säuselt, was m
Momenten ungeheurer Ereignisse sich

in den Herzen der Menschen verbirgt,
wird ausgesprochen; was ein Gemüth
ängstlich verschließt und versteckt, wird
hier frei und flüchtig an den Tag

wir erfahren die Wahrheit des
Lebens und wissen nicht, wie Shake-spear- e

sich zum Weltgeist gesellt; er

durchdringt die Welt wie jener; beiden
ist nichts verborgen."

Fauft", ein Melodram. -

Von Felix v. Weingartner.
Eine Bühneneinrichtung und

Musik Weingartners zu Goethes
Faust" ist kürzlich im Druck er- -

von Windfor". Das . Hauptverdienst
auch dieser Stücke liegt in der An-mu- th

des Witzes, in der Zierlich keu
der Liebesintriguen, in dem phan-tastisc- h

- romantischen Duft, der über
dem Ganzen ausgebreitet ist. Phanta-si- e

und Romantik vereinigen sich mit
einem glücklichen Humor, mit einer
feinen Individualisierung der Perso-ne- n.

hier und da mit einem ethischen

Grundgedanken. Charaktere von
schlagfertigem Geist, von unwidersteh-liche- r

Heiterkeit werden miteinander in
Konflikt gebracht, wie in der Bezähm-te- n

Widerspenstigen", und aus ihrem
beständigen Streit schlägt schließch
die Flamme der Liebe hoch empor.

Den Abschluß bilden einige seiner
romantischen Dramen, die bloß auf
scheinbar tragischen Konflikten aufge-ba- ut

sind, vor allem der Kaufmann
von Venedig". Maß für Maß".
Cymbeline", der Sturm" und das
Wintermärä)n". Hier entsteht ber

Konflikt nur durch ein Mißverständ-nis- ,
dessen Lösung ihn aufhebt. Jede

dieser Verwickelungen stellt einen
Uedergang aus dem Unglück ins. Glück

dar; das Unglück hat meist seinen
Grund in bösen Menschen, die zuletzt
als schlecht erkannt und ihrer Macht
beraubt werden, sodaß ihr Schicksal
uns kalt läßt. Die Charaktere sind
von feiner Bildung, die Art, wie die

Begebenheiten mit einander verflach-te- n

werden, ist sehr geschickt und das
märchenhafte Spiel der Phantasie

die edelste Gesinnung, die

besten Gedanken, die reifste Weltan-schauun- g.

Als seiner Weisheit letzter Schluß
und in Wahrheit wie ein Symbol sei-n-

Dichtens und Trachtens erscheint
Shakespeares Dichtung Der Sturm".
Aus der Verbindung seiner Gedanken

klingt es wie die Empfindung hervor,
als hätte Shakespeare mit dem

fenen Grinsen und stammelte etwas
von Träumen und Wundern. Dann
zahlte er rasch, um dem mißtrauischen
Spähen zu entgehen, und zog seinen
Freund, der sich kopfschüttelnd in sei-n-

Flauschmantel hüllte, hastig nach
der Thür. Doch ehe er aufklinkte,
drehte er sich noch einmal um und
fragte mit versagender, heiserer Stim-in- e:

Sagen Sie, Herr Wirth, komati

eigentlich Frau Dina Borg nie mehr
nach dem Theater hier herunter?" Du
mein Gott", antwortete der. Frau
Dina Borg ist ja schon seit zwei Iah-re- n

in Stuttgart. Aber ehe sie abreiste,
da war sie freilich oft mit ihrem Siol-lege- n,

dem Herrn Wieland, hier." An-dre-

brachte kein Wort mehr hervor,
er lüftete nur dankend den Hut und
stürzte hinaus. Ludwig Philipp folgte
ihm eilig. Doch als er Andreas nach

dem Grund des seltsamen Betragens
fragen wollte, wehrte ihn dieser schwach

ab. Ein lauer Frühlingswind trieb
von einer nahen Kaserne abgerissene
Signale herüber. Die Laternen flim-mert-

schläfrig in der Zugluft. Ein
hübsches, halberwachsenes Mädchen
stand vor dem erleuchteten Kellerfen-jte- r

der Weinstube und bot Zeichnun-ge- n

aus. Als es die . beiden Freunde
unschlüssig dastehen sah, kam es heran
irnd reichte ihnen die letzte Ausgabe.
Andreas griff in die Tasche und kaufte
ihm das Blatt ab. Als er ihm ?as
Geldstück gab. überfiel seine Hand ein

Zittern. Denn er sah. daß die Füße
des Mädchens, die im hellen Licht der

Kellerlampen standen, in Lackschuhen

staken, die von zwei kleinen, wie Sil-b- er

eingelegten Schnallen geschlossen
wuren; die etwas breiten sinnlichen
Nasenflügel aber hoben und senkten sich

langsam, wie dieSchwingen einesjun-ge- n

Vogels.

William Shakespeare.
(15641616.)

dabei nichts zu sagen. Drei Mustkan
ten spielen zum Tanz der Bauern, auf
und begleiten recht realistisch
ihren Gesang. Die Orgel genügt in
der Domszene, und eine mitmarschie
rende Trompete für die munteren Sol
daten. Wie herrlich hat Berlioz den
Ostergesang komponirt! Denkt man
sich aber diesen Chor in eine Faust"
Aufführung verpflanzt, so stehen wir
in der Oper. Fern herüberwehende
Klänge mit Orgel und einigen Bla.
fern, ein tiefes Summen von glocken
artigen Instrumenten weit hinter der
Szene, wahrend Faust vollkommen
frei spricht: das wahrt den Charakter
des Schauspiels.

Jedoch nicht um tiefe Szene allein
handelt es sich. Die Musik hat im
Faust" viel höhere Aufgaben zu er

füllen.
Diese Dichtung wurzelt, wie viel

leicht keine andere, im Weltwesen
selbst, ebenso wie die Erscheinung
Goethes, die im Brennpunkt jener
Kräfte steht, die alles Menschliche be
leben und bewegen, und dadurch ein
unerschöpfliches Problem darstellt, als
'dessen feinsten und gewaltigsten Aus
fluß uns der Faust geschenkt ist, je
nes, das ganze wundersame Dasein
Goethes umfassende Wunderwerk.
Faust" ist eine durchaus mystische

Dichtung, wie Goethe, so fest er auch
auf dem Boden des realen Lebens
stand, in seinem Innersten ein Mysti-ke- r

war. Noch kurz vor seinem Tode
that er den denkwürdigen Ausspruch:
die Natur sei verpflichtet, seinem Geist
einen neuen Wirkungskreis zu eröff
nen. wenn sein Körper diesen Geist
nicht mehr aushalte. Wer so zu denken
vermag, für den fallen die Schranken
der realen Welt; die Schleier werden
durchsichtig und er schaut Dinge und
Wesen, die nur höheren Sinnen ersah
bar sind, trotzdem sie unserem etgenen
Wesen angehören und nur tief in ihm
schlummern, bis wir sie selbst erwek-ke- n.

In diesem Sinne sind die überaus
mannigfaltigen Erscheinungen der
Faust-Dichtun- g zu fassen, und in die-fe- m

Sinne darf und soll sich die Mu
sik bethätigen. Auch sie ist eine mviti

zu entfesseln. Ihr Lachen verlor die
Nervosität. Sie antwortete schneller,

schlagfertiger und zog ihre Hand k,

als Wielands Hauch sie streifte,
Der sah erstaunt auf, als er merkte,
wie Dina die Maschen seines Netzes
zerriß und ihm entstrebte. Er

es durch einige schwüle
wieder locker anzuknüpfen.

Doch da stürzte es wie Empörung
über ihr Gesicht, und sie lehnte sich

zurück. Wieland fühlte, wie sie ihm
Schritt um Schritt entwich. Seine
verletzte Männlichkeit stachelte ihn auf,
und er strich alle Fallen der Schmei-cheleie- n

und geistreichen Worte aus
seinem Angriffsplan. Spürend, daß
ihm eine bisher noch nie gekannte
Abwehr entgegenschwoll, raffte er sich

in seiner ganzen sieghaften Brutalität
auf. Und im selben Augenblick stand
auch schon der Streit, auf die letzten
menschlichen Gegensätzlichkeiten zurück-geführ- t,

für ihn günstiger. Vor seiner
wilden, nawrbegründeten Sicherheit
wurde Dinas Blick weicher, begehr-liche- r.

Andreas sah den Augenblick
ihres Zusammenbruchs kommen. Er
suchte ihre Augen, die funkensprühen'o
Wielands entflammtes Gesicht

Andreas biß sich scharf in
die blutleeren Lippen. Seine Augen
bekamen den Glanz eines mit dem

Tode Ringenden; an seinen Füßen
kroch es kalt empor. Da entfuhr ihm
ein trockenes, erleichtertes Stöhnen.
Dina wurde unsicher. Sie fuhr, wie

verlegen, über die Stirn und wandte

langsam, ganz langsam das Antlitz
nach der Richtung, wo Andreas saß.
Es geschah fast unmerktijch, ruckweise.

In Wielands grobknochigen Mienen
malte sich eine häßliche, rathlose Ueber-raschun- g.

Dinas fast regungslose,
wie im erstarrten Feuer glänzenden
Augen aber suchten nach dem uniroi-sche- n

Zw".g. der sich wie Blei in sie

gegossen Yatte. Da glomm plötzlich
ein befreiendes Leuchten ganz hinien
in ihnen auf. Sie tauchten verjüngt
und erlöst in die Augen Andreas',
die, wie zwei seltsame Steine, ihr voll

Sehnsucht durch den Dunst entgegen-strahlte- n.

Sie erkannte ihn sofort
wieder. Von ihren Zügen wich die

Anstrengung. Die Zähne blitzten w
einem verborgenen flüchtigen Lächeln

auf, und sie hob aufathmend das
Glas, um Andreas durch

einen Zutrunt zu grüßen. Wieland
war ihren Bewegungen in keimendem

Zorn gefolgt. Als er sie mit jeman-de-

Blicke wechseln sah, fuhr er schäu-men- d

herum und begegnete dem von

der übermenschlichen Anspannung
durcbfurchten, von Siezerfreude

Gesicht Andreas'. Wieland,
im Besitze einer durchdringenden

errieth sofort das vtäth-s- ei

der letzten Minuten und die

Schwingungen des magischen Drei-ea- s.

in dem sie sich befunden hatten,
und in dessen einer Ecke er wie eine

Puppe festgebannt und doppelt
gewesen war. Seine Wuth

wuchs aber, als er in dem sonnender
brannten Fremden den alten Gegner
jener leidigen Begegnung wiederfand,
die ihm damals von Dina den Vor-Wu- rf

der Unedelmüthigkeit eingetragen
und ihn in seinem Werben um sie sür
fünf Jahre gehemmt hatte. Er sprang
auf. Polternd schnellte der Stuhl hin-t- er

ibm auf den Boden. Sein brau-n- er

Barbarenkopf drohte die niedrige
Decke einzustoßen. Zwei spitze Raff-

zähne schienen wie aus blutigem
Fleisch hervor, und die mächtige Brust
reckte sich breit und bedrohlich. Mit
unwilligem Knurren schüttelte er Di-n- as

schwaches Flehen von sich ab und

schritt schwer und unbeirrbar auf den
Tisck zu. an dem Andreas in verloren-glückselig-

Nachdenklichkeit saß. Als
der Wieland auf sich zukommen sah.
wie ein unentrinnbares Geschick,

glomm die Urfeindschaft des Rivalen
wieder hell auf. Er duckte sich etwas

Aas magische Dreieck.

Von M a n f re d G e o r g.

Die Gaststube des kleinen Weinlo-kal- s

von rudemann war fast ganz
leer.

Der Wirth lag auf seinem Stuhl
hinter dem blanken Schenktisch, und
feine sanft gerundete Glatze, die im
Halbschlummer auf und nieder nictte.

spiegelte sich in den zuckenden, grellen
strahlen der Gaslampen. Die fünf
Tische warteten im Schmuck ihres
reinlichen Linnen auf die Besucher, die

bald kommen mußten, denn die

auesehende Kneipe hatte sich

in den Keller eines Privathauses
das dicht neben dem großen

esidenztheater lag. Sie war zum
Treffpunkt der Schauspieler und ihrer
abendlichen echgenossen geworden.

Die alten Mauern strömten einen
leisen Duft aus. der den Besucher vom
Lärm der Straße und den banalen

Kleinigkeiten des Tages in ein lichte-- u

Land führte.
In der dunkelsten Ecke saßen am

scchften ungedeckten Tisch, der hart am
Fenster und Wand stieß, der Philo-fop- h

Ludwig Philipp Marcus und

sein Freund, der Dichter AndreaZ

Magnus.
Der Wirth hatte zwei Flaschen

Haute Sauternes vor die bei-de- n

Gäste hingestellt, die er nun schon

seit mehreren Wochen kannte, uno die

bislang stets seiner Ausfragetakti!
knurrig ausgewichen waren, und sich

dann hinter seinen Auischank zurück-zoge- n,

um sich mit einem druseligen
5chläschen für den Ansturm nach

Theaterschluß zu starken.
Seine beiden Gäste sprachen wenig.
Ludwig Philipp senkte seine riesige

Diafc mitunter langsam zu dem Glase
Wem. schnaufte etwas, strich sich durch
die goldblonde Löwenmähne und trank

dann langsam in kleinen abgezirkelten
schlucken.

Andreas sah auf Ludwigs Hand,
die breit und mit Haaren bedeckt war.
und legte dann wie in einer Aufwal-

lung von Koketterie die seine dane-de- n.

die dünn und biegsam war.
Ludwig Philipp lächelte spöttisch

und wollte eine bissige Bemerkung ma-cqe-

Da dies ihm dann aber zu unwich-ti- g

schien, schnippte er nur gelang-wei- lt

einige Streichhölzer quer über

den Tisch und holte ein Buch aus tu
ner Rocktasche, in dem er zu lesen

Bald hatte er sich mit seinem
Renten so fest eingerammt, daß er sei-n:- n

Freund Andreas und seine

vergaß. Brummend schürfte er

nch tief in die platonischen Dialoge,
und nur die hastigen Augen verrieihen.

daß noch Leben in ihm war.
Andreas wippte auf dem Stubl und

sah durch das Kellerfenster, das ' in

gleicher Höhe mit dcm Bürgerstcig

lag. auf die winvnasse Straße. Die

vom Gehsteig abspringenden Regen-tropfe-

reichlich mit Straßenkoth
trommelten leicht an die kaum

mehr durchsichtigen Scheiben. Selten
tappte der Fuß eines Spaziergängers
vorüber.

Vom nahen Platz fcholl dumpfer
Lärm auffahrender Wagen. Die ko-

tigen Stiefel des alten Schnürsenkel-bändler- s,

die neben dem Laternen?uß

gestanden hatten, schleppten sich davon,
al der Regen stärker einsetzte. E:n-töni- g

prasselte er auf das Pflaster und

duschte die Scheiben ab.

Andreas bog sich mit einem fchwe-- x

. Seufzer zurück und sah auf den

schlafenden Wirth und den lesenden

Kumpan.
Nun saß er schon die brüte Woqe

hier und wartete.
Wartete mit der Hartnäckigkeit

der einer firen Idee verfallen
war. auf die Tragödin Tina Borg.

Als blutjunger Mensch in sie t,

war er mit leichtem Aufla ben

abgewiesen, hatte einen fehlgefchlage-ne- n

Selbstmordversuch begangen und

war dann mit zerrissenem Herzennach
dem Süden geflohen, von dessen Räu-scde- n

er Vergessen erhoffte. .

Vier Jahre lang hatte er mit in

Freunde Ludwig Philipp, in des-fe- n

heimathloser Seele ein gleich hef-tig-

Wandertrieb steckte, die Küsten
des Mittelländischen Meeres adge-streif- t.

In den gelben, felfigen Bergen des

östlichen Marokko war die Lebenslust
in Andreas anläßlich eines gefähr-liche- n

Kampfes mit beutegierigen Ka-byl-

wieder aufgeloht.
Aber da führte ihn das Unglück

Monate später an einem gewit-terheiß-

Sommerabend in die hochge-legen- e

Araberstadt des weißen Algier.
Und an der Thür eines buntbemalten

Hauses hatte er das stillbegehrende Ge-fic- ht

einer berberischen Schönen

Ihre etwas breiten, sinnlichen

'Nasenflügel hoben und senkten sich

langsam wie die Sckwingen eines jun-ge- n

BogelS, und da war plötzlich Di-n-

Gesicht vor dem seinen gewesen,

so nahe, daß ihre Wimpern sich fast
' streiften.

Am nächsten Morgen standen Lud-wi- g

Philipp und er am Heck des deut-sche- r.

Mittelmeerdampfers.
In wenigen Wochen war er am

Ziel der Reise und lauerte nun Tag
sür Tag in dem schwülen Weindunst,
daß die Thüre aufgehen und Dina. die
der Stern des benachbarten Residenz-theater- s

war, eintreten sollte.
Er hatte sich dieses Wiedersehen

wohl hundertfach schon ausgemalt und
fieberte ihm entgegen.

Der Wind hatte draußen aufgehört.
Spiegelgleich dehnten sich die glattge-spülte- n

Fliesen. Zwei Kinderfüße
kuschten in bunten Pantinen vorbei.
Der Wirth begann zu schnarchen, und
die hellgrünen Glaser klirrten auf dem

es unier ocr JOige ors giuxipcicnocn
Kamins, und zwei Fliegen, die träge
über einen Bieruntersatz krochen, surr-te- n

erschrocken auf.
Ab und zu blätterte Ludwig Phi-kip- p

eine Seite um.
Andreas malte mit einem kleinen,

schiefzerspitzten Blei ein kunstvoll
D auf den Rand der

Abendzeitung, die vor ihm lag.
Das weiche Papier gab nach, und

mit einem scharfen Knacks brach die

Spitze ab. Die Warme flutete jetzt
wie eine Welle über den Tisch.

Aergerlich wollte Andreas das
Blatt zerknüllen, als er vor dem Fen-si- er

ein sanftes Schurren zu hören
glaubte. Er blickte auf. Um seine

Lippen, die fahl wurden, lief ein Zit-ter- n.

Da standen, in nieorighackizen
Lackschuhen, zwei zierliche Füße, über
deren zartbogigem Spann kleine,

Schnallen liefen. Unter
dem dünnen, seidenen Strumpf schim-mer- te

scheu die Haut, und Andreas
konnte deutlich vor dem Rund der

winzigen Kappe die schmalen, wie von
Künstlerhand zisilirten Zehen unter-scheide- n.

Er erkannte Dinas Schuhe und
starrte unverwandt auf sie hin.

Ihm war. als ob eine Riesenfaust
ihm die Kehle zupreßte.

Er wollte den Freund anstoßen,
aber dieser laS unbekümmert weiter.
Andreas sah. daß er an den Mund-winkel-

zwei spöttische alte Falten
hatte.

Dann stürzt er an das Fenster.
Aber die Füße waren verschwunden,
und das Mondicht malte einen glän-zende- n

Kreis auf den Fleck, auf dem

sie gestanden hatten.
Zugleich polterte es die kleine Treppe

der Wirthsstube herab.
Eine bunte Schar von Gästen füllte

das Zimmer mit Lärm und Rau).
Andreas setzte sich rasck,; denn ihm

knickten die Knie wie unter einem
Hieb ein.

Tina war mitten in dem Schwärm.
Sie trug das volle Haar nach der

Mode glatt zurückgekämmt. Ein tief- - j

dunkles Seidenkleid knisterte ihr um j

die Hüften, und nur ein wenig Pelz-wer- k

krauste sich um Hals und e.

Ihre etwa? breiten, sinnlichen
Nasenflügel hoben und senkten sich

langsam wie die Schwingen eines jun-ge- n

Vogels. -

An ihrem Tisch nahmen nur noch

noch wenige Platz. Drei Herren und
eine Dame, die Andreas von früher
her kannte. Neben Tina saß ihr

Partner Wieland. Sein kan-tige- s,

fremdländisches Gesicht glänzte
wi: eine asiatische Bronze, und sein
herrischer Blick verlor sich oft unbe-herrsc-

in Tinas geschmeidigem Glie-derspi-

Er sprach angelegentlich mit
ihr. während die drei anderen Tischge-nosse- n

dichter zusammenrückten.
Andreas beugte sich vor, uno sein

Blick sog sich drüben fest. Zug um

Zug durchforschte er Dinas innig es

Gesicht und fand, daß es sich

nicht geändert hatte. Nur ihre Lkp- -
j

pen zuckten manchmal wie in unwill- - j

kürllchem schmerz; dann schob sich d;e

Oberlippe empor, uns etwas Angrei-fend- es

flog über ihr schönes Gesicht.
In Andreas war die erste Freude des
Wiedersehens einer grübelndenSpan-nun- g

gewichen. Wenn sie mich nun
erkennt? Wenn sie herüberschaut? Er
sehnte sich danach wie nach einer

Berührung und bangte doch
vor dem Moment. Aber Dina horchte

eifrig auf Wielands Worte, die much-ti- g

und hämmernd auf sie eindrangen.
Andreas haßte den großen Schausvie-ler- ,

seit er einst imVorraum des Thea-ter- s

in Dinas Gegenwart einen Wort-Wechs- el

mit ihm gehabt und infolge
seiner Angst vor lauten Auftritten den I

kürzeren gezogen hatte. Mit den ge- - j

schärften binnen des Feindes lauschte
er ihm nun die Worte förmlich vom
Munde ab. Er fühlte, wie Wieland

gegen einen Widerstand in Dina
wie er sie langsam und mit

schlecht verhohlener Ueberlegenheit n,

und wie ihr Wille in sich

begann. Eine rasende
Angst packte ihn. Da drüben am

Tische spielte sich der letzte Akt des
alten, gewaltigen Kampfes, der Ur-feh-

der Geschlechter, ab und Dinas
Wagschale begann sich zu neige.i.
Wieland sprach leise, eindringlich.
Seine schief sitzenden Augen bekamen

ein glattes, böses Funkeln, und seine
breiten Finger schoben sich langsam
an die Dinas heran. Da schwoll in

Andreas, der sich auf seinen Platz
sah. und der wußte, daß auch

die geschickteste Einmischung seiner-sei- ts

ihn nur einer tödtenden Situa-tionsko-

ausgeliefert hätte. Wuth.
Furcht und Liebe zu einem riesigen,
gedankenstarken Willen. Sein Körper
krümmte sich nach vorn, die Lioe:
schlössen sich dicht bis auf einen dün-ne- n

Streifen, durch den der ste'mge-worde-

Blick brach, und die Winzer
schoben sich, eisern wie die Thüren

PanzerthurmeZ, zu Fäusten
Sein Denken und Fühicn

kapselte sich ein vor allen Ablenkungen
der Umsitzenden und kroch auf den ei-

nen festen Punkt: Dina zu stützen, zu
stählen, zu retten. Die Stube

undeutlich im Nebel, aber wie
ein Ausschnitt in einem Opernglas
hoben sich Dinas und Wielands Köpfe
in den Rauchschwaden ab. Andreas
rang sich langsam, vom Kopf bis zum
Fuß ew einziger, auf einen Willens-po- l

gerichteter Muskel und Nerv, zu
ihrem Tische hinüber; ihm war, als sei
er selbst aus sich herausgetreten, und
nur sein hohler, lebloser Körper kauere
noch auf dem Stuhl. Und es schien

ihm zu glücken, in Dina neue Kräfte

lazinen. weingartner yal im
Nachstehenden die Gedanken skiz-zir- t,

die ihn bei seiner Arbeit
haben.

Die Redaktion.
Im Problem der Bühnendarstellung

des Faust" nimmt die Frage, in wel-ch- er

Art und Ausdehnung die Musik
herangezogen werden soll, einen drei- -
ten Raum ein. Die Hinweise Goethes
geben nur in wenigen Fällen Klarheit
über seine Absichten. Ein reizendes,
rein melodisches Saitenspiel" verlangt
er für Euphorions Auftreten. . später
durchweg vollstimmige Musik". Eine
Bemerkung zu Beginn des zweiten
Theiles läßt vermuthen, daß er bei den

Geisterstrophen der Ariels-Szen- e an
eine Mischung von Chören und Solo-stimm-

dachte. Einmal, im Schau-Ipi- el

vor dem Kaiser, schreibt er einen
Posaunenakkord vor. . Kriezstumult
im Orchester, zuletzt übergehend in
militärisch-heiter- e Weisen" bildet die

Ueberleitung vom Schlachtfeld zum
Kaiserzelt. Sonst können wir nur aus
der Dichtung selbst herauszulesen n,

wo er das Hinzutreten des
musikalischen Elementes als nothwen-di- g

empfand. Einige Aufschlüsse gibt
allerdings Eckermann. Geben diese

Aeußerungen auch keine bestimmten
Anhaltspunkte, so zeigen sie doch, daß
Goethe der Musik im Faust" eine

wichtige Aufgabe zuwies, deren
sich noch zu Goethes Lebzeiten

Fürst Radziwill angelegen sein ließ.
Goethe half ihm dabei. Er dichtete

Schlußchor, der den ersten Theil
in ähnlicher Weise abgeschlossen haben
mag. wie heute die Oper Gounods
ausklingt, und fügte sogar einige Ver-s- e

ein. die von Faust und Gretchen
wurden. Damals waren, rncöt

zum Schaden der Bühnenkunst, die

Fächer von Schauspieler und Sänger
nicht so strenge getrennt wie heute, und
wir können uns dieses Duett immer-hi- n

vorstellen, so unmöglich es auch
für unser heutiges Empfinden wäre.
Radziwill verfuhr im ganzen konzer-tan- t.

Partien der Dichtung, die sich

zum Komponieren eigneten, wurden in
geschlossenen Musiknummern vertont.

In ähnlicher Weise verfuhr Berlioz in
seinen später zur Damnation"

Acht Szenen aus Faust"
und später auch Schumann, der sich

gewiß nicht träumen ließ, daß Theile
seiner stellenweise sehr schönen Musik
noch einmal bei Aufführungen der
Tragödie ein tonales Bühnnrequisit
bilden würden.

Der Versuch Eduard Dvrients,
auch den zweiten Theil des Faust"
der Bühnendarstellung zu gewinnen,
eröffnete der Musik neue Möglich!-te- n,

und Eduard Lassen, lyrelanz
Hofkapellmeister in Weimar, war es,
der diese Möglichkeiten' auszunutzen
unternahm. Lassen, von Geburt Bel-gie- r,

war in seinem Wesen durchaus
romanisch, liebenswürdig, mit einem
starken, Einschlag von wohlklingender
Oberflächlichkeit. Seine Musik ist eine
Zusammenstellung von recht melodi-

ösen Stücken, die uns meistens aus
dem Gebiet des Schauspiels mit einem
Ruck in das der. Oper versetzen. Mit
echt französischer Sentimentalität

er Gretchens Auftritte mit
Geigensolo, dessen sich allerdings

Gounod nicht zu schämen brauchte,
und bringt auch melodramatische Par-tie-

mit denen er einer späteren Zeit
vorarbeitet.

Mein eigener Versuch entsprang im
Gegensatz zum konzertanten und
opernhaften Charakter älterer Faust"-Musike- n

dem Bedürfnis, ohne Rück

sicht auf überlieferte Formen eine Mu-si- k

zu schaffen, die der Dichtung selbst

entspringt, und die keine andere Auf-gäb- e

hat. als dort einzugreifen, wo es

die Dichtung erfordert, aber auch dort
zu schweigen, wo die Musik vielleicht

möglich, aber nicht nothwendig ist.
Auch die Art des Eingreifens mußte
sorgfältig abgewogen werden. Daß der
Schäfertanz, der Soldatenchor und die
Domszene Musik verlangen, versteht
sich von selbst. Nur hat da Orchester

Sturm" der Bühne Lebewohl sagen
wollen, da er von ihr. wie Prospero
von seiner Insel, scheiden und. wie der
alte Zauberer seinen luftigen Geist
Ariel. nun seine Muse entlassen muß.
Fortan", sagt er, gekleidet :n die

Maske des Alten, fehlt mir zum
Zaubern die Kraft:

Kein Geist, dkr mrin Gebet erleimt.
Vkrjweiflung ist mein LebenSend',
iüeiiii nicht Gebet mir Hilse bringt.
Reiches so jiim immel dringt.
Tag ts Gewalt der Gnade thut
Und macht jedweden HeYltriU flirt,"

Und NUN entschwindet er in weltab-gejcyieoe-

erne. ituuj dem jtwca
olratford am Avon, ein 2,cann, der
das !QcqH und Tiefste auf (3rden nl

uno nun rnu resignierender.:
Lächeln die Worte des Preolgers wie
deryoik: ileiteil aller lteileit.-alle-s
tu eitel!"

yarespeare stand in seiner Zeit
nicht vereinzelt da. Wir seyen miiq
nur die Bergspitze, die hoq emporragt,
aoer wir dürfen nicht vergeffen. daß
das Gebirge eine ganze Hohenreiye
in. die sich durch jene Zeit zieyt.
seine Dichtung wie seme Kunst
ti.üpfen überall an vorhandene

an. Denn Shakespeare
war ein Reformator, kein Revotutio-na- r.

Die englische Bühne ist, wie die
spanische, in einem organischen

nicht in kühnem Um-stür- z

gescyaffen worden. Für die

Geistesbildung war Shake-spear- e

ein Hort und ein Retter, indem
er die Irrthümer abwehrte, welche aus
der mifzverstandenen Auffassung der
Antike in andern Ländern hervorgia-ge- n.

Durch sein Beispiel bewahrte
die englische Poesie ihre innere

und wurde immer w:e-d-

zur Naturmahrheit zurückgeführt.
An der Grenze zwischen der alten
und der neuen Zeit war er der wayre
Dichter der neuen, aus den Bewegun-ge- n

der Völker hervorgegangenen
Wirklichkeit, indem er die freie That-außeru-

der schaffenden Poesie
mit der Macht und Selbstbestim-mun- g

des Gedankens der an alle
sich hingebenden Pbantaiie

mit den Maßen der Innerlichkeit des

vernünftigen Bewußtseins" zu verbin-de- n

und in eins zu setzen wußte.
Shakespeare war der Dichter des gro-ße- n

Zeitalters der Reformation. Es
war nicht übertrieben, wenn man iqn
in dem Kreise der neueren dramatl-sche- n

Poesie als den offenbarenden
Genius der neuen Gattung an dieselbe

Stelle gesetzt hat, die Homer in der
Geschichte der epischenPoesie einnimmt.
Ter Geist der Zeit, der alle Tiefen der
Länder und Meere wie der Menschen-brü- st

zu durchforschen sich abmühte, der
die Grundsätze der Politik, Religion,
Poesie, Moral zu ergründen trachtete,
ist in Shakespeare verkörpert Indem
er die Natursymbole des namenlosen
Geistes kräftig umwandelte und in
die Gedanken der Elemente der neuen
Zeit hinüberführte, wurde er der
Dichter; indem er dem Gewissen seine

Machtstellung imKreise des Menschen-
lebens anwies, vertrat er den Stand-
punkt der prosaischen Wirklichkeit, die

er aus den romantischen Schranken
befreite und zu allgemeiner mensch-lich- er

Wahrheit vertiefte.
Seine Weltanschauung steht so hoch

wie seine Kunst, durch eine Idee weiß
er Begebenheiten und Charaktere zu
vereinigen und ihnen ein?, allgemeine
giltige Bedeutung, eine gesetzliche
Nothwendigkeit, eine künstlerische
Weihe zu verleihen. Seine Phantasie
bewegt sich in den höchsten Regionen,
aber sie verliert niemals den Boden der
Wirklichkeit, auf welchen: sich der Dich-te- r

mit einer Sicherheit bewegt, die

ihresgleichen vergeblich fucht. Demgc-mä- ß

strömt auch die Sprache, in der
er seine Menschen reden läßt, und n

Mannigfaltigkeit wir in allen sei-ne- n

Werken bewundern, gleichsam wie
aus dem Urquell der Schöpfung selbst
hervor. Es ist nicht die bestrickende
Fülle des Wohllauts allein, wie wir
sie bei den spanischen Dramatikern be- -

III.
j Wir sind in dem vorigen Artikel

'
dem Weroegang oes Dianas weiter
gefolgt, iw eingedrungen i die

zweite uno drille Periode feines

'
Schaffens und yaoen seine fünf großen
ii.wucr viele veiprocyen. Denen yciuai-- !

tiLttes, ein pfyazoiogifcye imeincr
werk, MacceiD erscheint wie
eine antite Tragödie von einyeitttcher
Anlage, von markiger ra,i und ici-- ;
cher frulle der Anf Hauung. Das 12- -;

dicht malt den amps emrs urfprüng-- ;
lichen starken Gefühls mit übermächti-

gen, seiottsuchtigen 2.roen, weicye
unervtttlichcn Rache unterliegen

und zur Vernichtung führen. Und
toit dann Gefühl und Handlung dir

j Kunst des Poeten williger entgegen-komme- n,

als geyeimnivvolles Wauen
, des auf ihre Vermittelung angewiese-- j

nen Gedankens, so ücertrifsl di:es
j wunderbare. Heidenspiel denn auch al
i les, was alte und neuere sonst gefchaf-- !

fen, an hinreißender Pracht der poeti
schen Färbung und an unwidersteh- -

licher Schwungkraft dramatischer und
' szenischer Wirkung."
i Spielt der Humor in 'diesen großen
j Tragödien keine oder nur eine neden-- i

sächliche Rolle, so gelangt er zur voll-fte- n

Entfaltung in den Luitfpielen.
j Shakespeare hat dem phantaniscen
i Lustspiel wie der Charakterkomödie ge- -'

huldigt. In leichter, heiterer, anmu-thi- g

fpielender Weise wird hier die
' xxcdc als der Mittelpunkt des Welt-getrieb-

geschildert. Wir stehen

aus dem Boden der Phantasie
oder der Geschichte oder des wutlichen

. Lebens. Wir sehen die germanische
'

Heldensage mit dem altnordischen
oder auch mit der unmittel

, baren Gegenwart anmuthig verwebt.
Di: Märazen des Volksglaubens, die

Hexen, Gespenster und Wundererschei-nunge- n

der mittelalterlichen Lebensan-schauun- g

schweben an uns vorüber.
So groß wie sein tragisches Pathos,
so groß ist auch die komische Wirkung,

. welche Shakespeare in seinen Lustspie- -

len erreicht hat. Es ist ein Zeichen
von der Urkraft seines dichterischen

Genius, daß auch diese Gestalten af
der Bühne niemals veralten konnten.
Welche Zumuthung er auch an den
Leser oder Hörer stellt, er weiß sie

doch wieder durch seinen Witz oder
seine Laune, durch die Art und Weise,
wie er Liebesintriguen einzufädein
und zu lösen versteht, durch den reichen

Fond von Naturwahrheit, durch die

tiefe Mannigfaltigkeit und künstlerisch:
Kraft seiner Darstellung zu versöh-ne- n.

Die erste Gruppe seiner Lustspiele
schon zeigt seine Bielseitigkeit aus die-fe-

Gebiet. Sie umfaßt die Komö-di- e

der Irrungen". Die beiden Vero-nese- r"

und den Sommernachts-träum"- ,

der an künstlerischer Gestal-tun- g

und poetischer Anmuth alle en-de- rn

Schöpfungen überragt. Hier wett-eife- rt

Shakespeare mit den spanischen
Dichtern in der Art. wie er Phantasie
und Wirklichkeit sich miteinander

läßt. Ueber das Gedicht ist
eine Fülle von Wohllaut ausgegossen,
dem man sich unwillkürlich gefangen
geben muß. Was demsommernachts-träum- "

an Tiefe der Charakteristik,
an spannender Handlung fehlt, das
finden wir in dem Lustspiel Was ihr
wollt" reichlich beisammen. Hier
kommt noch eine feinere psychologische

Motivierung hinzu und ersetzt die

Wunder der Natur, wie sie dort in
Feen und Elfen uns umgaukeln. durch
poetische Symbole und Ereigniss: der
Mensckenwelt.

Die zweite Gruppe der Lustspiele
zeigt eine scharf ausgeführte Charak-terzeichnu-

und eine ethisch bedeut-sam- e

Handlung. Zu ihr gehören Äer-lore-

Liebesmüh", Die bezähmte
Widerspenstige". Ende gut. alles

gut". Viel Lärm um nichts". Wie
es euch gefällt", .Die lustigen Weiber

sche Kunst. Sie weckt die inneren Sin
ne und enthüllt uns Kräfte und Vor
gänge, die wir gar nicht oder doch nur
in höchst subjektiver Weise in Worte
kleiden können. Die Musik steht an der
Schwelle höherer Welten, in die sie sie
uns hineinführt, und an dieser
Schwelle begegnet sie sich mit Goethes
Mysterium. Hier ist es nicht mehr eine
realistische Vertonung einzelner Vor
gänge im Schauspiel, hier beginnt das
Orchester seine wunderbare Sprache,
das ich mir in einer Aufführung des
Faust" unsichtbar denke. Es umklei

det die Worte dieser geisterhaften und
doch so menschlichen Erscheinungen,
untermalt sie. hebt ihre Bedeutung
und versetzt uns selbst beinahe unbe
wußt in die Sphäre, wo uns diese Er
scheinungen vertraut werden, weil sie

nichts anderes sind als wir selbst, nur
von einem anderen innerlichen Stand
Punkt aus angeschaut.

Damit war mir für eine Bühnen-darstellun- g

des Faust" die Form des
einheitlichen Melodramas im weitesten
Sinne des Wortes gegeben. Der zweite
Theil erfordert naturgemäß eine reiche
musikalische Begleitung, die gewisser
maßen ihre Ausstrahlungen in den er
sten Theil vorauswirft, so daß auch
dort größere Parteien, wie der Pro
log im Himmel, die Hexenküche und
die Walpurgisnacht, durchaus mtlp
dramatisch behandelt sind. Stellenwei
se steigert sich in beiden Theilen das
Wort zum Gesang, um dann wieder in
den melodramatischen Sprechton bis
zum völligen Schweigen der Musik
hinabzusinken. Die Erzengel singen,
ebenso die Wasselgeister. die Gala
theas Muschelwagen umschwärmen.
die nebelumhüllten Trojanerinnen auf
dem räthselhaften Wege zur mittels!
terlichen Burg und die Genien, die
Faust am Anfang des zweiten Theiles
dem Leben zurückgeben. Ariel spricht,
von zarten Akkorden begleitet, aber
auch, wenn die Genien verschwunden
sind; wählend Fausts herrlichen Mo
noloz, der weder in Rhythmik noch
Dynamik gehemmt werden darf, klingt
es aus dem Orchester ganz leise bar
auf. wie Zitterperlen", von denen in
heiliger Morgenfrühe Blume und
Blatt triefen. Leuchtender noch tönt
es herauf, wenn die letzten Worte der
hallt sind und uns der Lauf des Dra
mas an den Kaiserhof führt.

Am farbigen Abglanz haben wir
das Leben . . ." Auch diese Worte wa-re- n

mir eine Richtschnur, wie weit die
große Farbengeberin Musik im
Faust" mitzusprechen habe.

Feine Sorte.
Herr (am Neujahrsmorgc'n zum'

Briefträger) : Weil Sie mich iin
rergangenm ahr sa pünktlich frc

dient haben, schenke ich 5km en dieses .

Kistchen Zigarren. Machen Sie ge
legentlich ein (Geburtstags, oder
Weiknachtsprösent damit!"

Briefträger: ..Werd' mich Hüten
die rauche ich selbst!"

Herr: ..Tas können Sie natür
lich auch. Aber ich würde Ihnen ra
then, 112 lieber zu verschenken

ich hab' sie auch geschenkt gekriegt!"

Variante.
Was sind denn die beiden

dort?" Tas sind zwei Literaten.
die in Kompagnie schriftilellern
aber nichts zuwege bring-en.-

Also zwei Seelen und kein Gedanke."

Abhilfe.
Schmierendirektor (zum

Regisseur): Das Publikum schläft
bis in die vordersten Reihen hinein;
lassen Sie den Helden nicht zum Gift,
sondern zum Revolver greifen."

und blinzelte stumm auf den Schau

fpieler, der schleppend herantrat. In
stiller Raserei wuchs dieser vor An-dre-

auf. als wollte er dessen schmäch-tige- rt

Körper mit einem grimmigen
Hieb auslöschen. Die Physische Ueber-legenh-

des anderen verwirrte s,

aber er wußte, daß er hier um
keinen Preis weichen durfte. Er lehnte
sich gegen die Wand und starrte auf
Wieland, dessen Gestalt ihn fast

Jetzt hob dieser in dem
Gefühl des Stärkeren die

breite Hand zum Schlage. Andreas'
Arme sanken in wehvollem Entsetzen
schlaff herunter. Um Gottes willen,
nur dies nicht. Nur dies nicht",
durchströmte es ihn. Dinas todten-bleich-

Gesicht schimmerte wie im Blitz
aus dem Qualm der Stube auf. Das
lähmte Andreas fast völlig. Mechanisch
rieb er mit seiner Rechten an der Hose.
Da fühlte er in der Tasche den Holz-gri- ff

seines Jagdmessers, das er auf
seinen Reifen stets mit sich geführt
hatte. In jäher Verzweiflung riß er

es heraus, und die niederfallende Faust
Wielands schon spürend, rannte er es

ihm tief in die sich auf ihn stürzende
Brust.

Ludwig Philipp zuckte erschrocken
zusammen und sah schaudernd auf.
Andreas war mit der Fahrigkeit eines

Traumsichtigen aufgesprungen und
hatte seinen Dolch in die Tischplatte
gehauen. Die Flaschen lagen zerklirrt
am Boden. Die Uhr schnurrte die elfte
Stunde. Schlaftrunken torkelte der
Wirth hinter seinem Büfett hervor.
Andreas aber brach verhetzt, mi!
schweißverklebten Haaren auf seinen
Sitz nieder und rieb sich die heißen
Schläfen. Die Stube dämmerte leer
und verlassen. Ludwig Philipp hatte
Andreas hochpochendes Gelenk ergris-fe- n

und sah sich verwirrt nach dem

Wirth um. der fragend bald auf das
schwach blinkende Messer, bald auf den
verstörten Andreas glotzte. Der ver-zo- g

seinen Mund zu einem .unbehol


