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Klahomet. nnered. Göß. Die Wette, 

Gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts gieng Stiller mit 

den Plane um, eine Art von Repräfentation des alten und neuen 

Theaters in den beiten für dafjelbe beftinmten Erzeugnifen zu verfuden, 

wobei er Goethe in daS Zntereife zog. Bür diejen Zwed, der jedoch 

wegen Schillers eigener Arbeiten und häufiger Krankgeiten nicht iplan= 

mäßig verfolgt tourde, unternahm Goethe im Sommer 1799 eine Be= 

arbeitung des Mahomet von Voltaire, die am 30. San. 1800 zum 

Geburtstage der Herzogin in Weimar zuerjt aufgeführt wurde, und bon 

welcher der Herzog eine Epoche in der Berbeilerung des deutjchen Ge- 

ihmads erwartete. Er Hatte das Stüd |hon am 17. Dec. 1799 von 

Goethe vorlejen hören. Während ver Arbeit gab Schiller feinen Bei- 

rath, den Goethe zu nugen veripradd, aber dennod) unbenügt Tieß, da 

8 dabei auf eine Umgejtaltung in der Defonomie des Stüdes hinaus 

gefommen wäre, Önethe aber fi getreu an d03 Original anihloß, da 

von den PViographen keiner verglichen zu haben icheint, da fie alfe, jener 

Goetheichen Zuftimmung trauend, annahmen, Goethe Habe wirklich auß- 

geführt, mas er verheißen. Mahomet ift in Unlage und Ausführung 

ganz der Mahomet Boltaire's geblieben, nur zu Anfange des vierten 

Actes find einige Heine Werderungen borgenommien, die auf den Gang 

des Stüdes ohne allen Einfluß find, und am Säluffe it Mahomets 

Iehrhafte Upofiropge als unnüß für den Bmwed mweggelaffen. Dennod) 

ift, jo weit dies unter ven angeführten Umftänden möglich blieb, Ma- 

homet ganz und gar zu Goeihe'3 Eigentum geworden. Niemand wird 

in diefer an Sphigenien erinnernden Spradhe die Phrajeologie und die 

theatralijche Nhetorit des Franzoien wiederfinden, ohne daß irgend ein 

wejentlicher Zug oder eine Nuance des Eolorits geopfert wäre. € ift 

feine Heberjegung, e8 ift eine Nahbichtung, franzöfifche Gedanken mit 

deutjcher Kraft, mit dentihem Gemüthe ausgevrüdt. Voltaire Tprieht 

(5, 1) von einen jo gut wie bejeitigten Aufitande: 

Et ce reste importun de la s&dition 

N’est qwun bruit passager de flots aprös l’orage, 

Dont le courroux mourant frappe encore le rivage, 

Quand la ser&nit& rögne aux plaines du ciel.



  

VI Mahomet. Tancred. Gig, Die Wette. 

Goethe Yäßt feinen diejer Vegriffe, der des Bildes wegen nöthig war, 
fallen: 

Und wenn der Aufruhr fi) nod) regen mödhte, 

So find es Wellen, die das Ufer jchlagen, 

Wenn heitrer Himmel fon von oben glänzt. 

‚So Tann man Ders für Vers durchgehen und wird finden, Dak der 
deutjde Dichter an die Stelle des franzöfiichen Nhetors getreten ift. 
Diejem Zauber der Sprache Haben aud die entjchievenen Gegner des 
Goetheihen Stüdes ihr Ohr nicht verichließen fünnen, wovon Herder: 
Frau in einem Briefe an Knebel revendes Zeugniß ablegt, gleichzeitig 
aber auch bon der tiefen Entrüftung einiger weimarijehen Goterieen itber 
das Stüd feldft, das man nicht als ein Boltaire'jches, jondern als ein 
netheiches behandelte. E3 war hier twieder jene enge moralijche Nich- 
tung wirffom, Die jeden Berfuch | ein Werk, daS bei jedem Volke und 
feiner Zeit in entfehievenem Anjehen gejtanden, als Hiftoriide Exjchei« 
nung näher zu rücen,| für eine Bilfigung des Inhalts und der Ber 
handlung zu halten und den, der es in unfern Gefichtsfreis bringt, 
dafür verantwortlich zu machen, wie für eine eigene Schöpfung. Um 
jolden Mißdentungen feinen Borichub zu Teiften, entgielt fi) Goethe 
der Umgeftaltungen, zu denen Säiller aufforderte;, mit denfelhen wirde 
Mahomet Goethes Merk geworden fein, ohne diejelben blieb & Wols 
taire'& Arbeit, der, es Fann äugegeben werden, den Mahomet als ber toußten Betrüger fchildert, ihn fi jelbft jo Ihildern Läßt, al einen Propheten, der nur den Wahn der Erde ausbeuten will. Aber Voltaire Ihuf daraus einen tyeatraliihen Helden für feine Landsleute, Gr gab ihm höhere politifche Bwede; auf den tingS umberliegenden Trüme 
mern ber Staaten will er fein in ber Geihichte noch unbekanntes Bater- land erhöhen, fein Arabien zur herrigenden Macht erheben, der Melt, die nach einer neuen Lehre Dürftet, bietet ex fie dar und er hält fie jeldft für rihtig. Dem, ver ihm auf feiner Bahn enigegentritt, bejchließt er den Tod, und er weiß feinem Beihluk den Nahdrud der That zu geben; die Mitte freilich wägt er nit. Er wird nicht gut dadurd), dak er den Sohn feines ftarriten Gegners zum Mörder des Vaters auSTiest, daß er Diejem Sohn Seide vor der That Gift beibringen läßt, um eines Beugen und eines Rebenbuhlers entledigt zu fein; aber eg konnte aud) nicht in der Abjicht eines Dichters deg achtzehnten Sahrhunverts Tiegen, den Stifter einer Religion, wie die Meahomels war, von diejer Seite zu einem veale zu erheben; je jchledhter er ihn zeichnete, defto mehr hätten bie moraliichen Wefthetifer damit zufrieden fein Fünnen. Aber dag waren für den Tranzojen Nebendinge; er bedurfte eines Helden, der fich



Mahomet, Tancered. Göh. Die Wette, vo 

euf den Theater mit franzöfifgger Größe benahm: er mußte Kühnpeit, 
Beiftesgegenwart, DVerftand mit Leidenjhaft verbinden, Ruhm für fein 
Volk, richtige Wahl der Mittel, Entiloffenheit der Ausführung, ftete 
Yafung und eine Liebe im Herzen für ein Weib, daB auch von Andern 
geliebt wird — mehr war nicht erforderlich, um das Publifum zu ge- 

winnen. Ind alfes das hat Voltaire geleiftet, Man fehe nur den Schluß 

on: Alles jcheint für Mahomet verloren, jelbft Omar zittert; Mahomet 

allein ift jeiner Sade gewiß. Er weiß, das Seide, der das empörte 

Volt anführt, das Gift getrunfen hat und jeßt erliegen muß; er fieht 

den Wüthenden zufammenftürzen und deutet, um daß erbitterte Volk zu 

bändigen, auf den Sterbenden al3 auf einen bon der Nahe des Hint- 

mel Getroffenen hin, weil er die frevelnde Hand gegen den Propheten 

aufgehoben und mit Blutjchuld befledt habe. Seven, der ihm folge, 

werde diejelbe Rache ereilen. Das betäubte Volk weicht zurüd, und der 

Eine Mann Hat wie ein Heer gewirkt, Deutfche Dichter wilden ich 

foldhe Künfte nicht Leicht erlauben; bei franzöfiichen gilt jo etwas als 

Gipfel der Kunft. Sollte Goethe joldhe Theaterlünfte bejeitigen oder die 

moraliien Verzerrungen mildern? Er würde dann eher nod) zu Schillers 

Borihlägen fi bequemt haben, welche darauf abzielten, Worgänge, 

weldde Hinter der Scene jpielen, auf die Bühne zu verlegen. Boltaire 

läßt einen Hercide — Goethe nennt ihn Hammon — hinter der Scene 

wirfam Handeln: er hat Sopirs Kinder, Seide und Palmira, erzogen, 

er affein ift mit Mahomet im Befiz des Geheimnifjes, er verriet) es 

an Sopir, er ftirbt dafür von Mahomets Hand. Alles Hinter den 

Goulifien. Echiller wünjchte diefen Ammon (wie er ihn nennt) han- 

delnd eingeführt zu jehen, und gab ven Weg an, auf dem dies erreicht 

werden Tönne. Uber Goethe hielt ein jolhes Eingreifen bei reiferer Er- 

mwägung für jhäblig, überhaupt für unnöthig, da es ihm gar nit 

darauf anfam, ein Stüd zu verbeffern, jondern feine Schaujpieler. und 

fein Bublitum zu erziehen. Seitvem ver Megandriner von der Bühne 

verj_jtwunden war, herriehte dort die Broja. Diverot hatte fie einge- 

führt, Zejfing fie beftätigt, Engel fie neu befeftigt; die Schaufpieler hatten 

e5 verlernt, Verje zu jpreien. Lefjings Nathan, abgejehen von der 

abfichtlichen Annäherung feiner Jamben an die Broja, war auf dem 

Theater {o gut wie unbefannt; Schiller mußte jeinen Don Karlos in 

Proja umjhreiben, um ihn auf die Bühne zu führen; Goethe's Iphi- 

genie und Tafjo in der neuen Gejtalt waren jhöne Wundermerfe, aber 

winden nirgendS aufgeführt, nicht einmal in Weimar. As Schiller 

den Wallenitein begann, wählte er die Proja; erft im Verlauf der Arbeit 

entichlob er fi zum Berje. Die weimarischen Schaufpieler mupten 

fh zur Necitierung derfelben ‚bequemen, umd der Erfolg war günftig,



  

vn Dahomet. Tancred. GöL. Die Wette, 

Darauf bauten beide Dichter weiter und verjuchten mun ein Repertoire 

von Bersftüden zu bilden, um die ideale Form, die fie nad allen 

Seiten durdhführten, aud) auf der Bühne geltend zu machen. Zu diefen 

Zwerfe vorzugsmweie wurbe die Ueberjegung des Mahomet unternommen 

und in diefem Sinne durfte der Herzog, nad) der vorhin angeführten 

Yeukerung deilelben, großen Erfolg erwarten. Auch andre Lichter in 

ter Nähe unterftügten viefes Streben; Schiller und Goethe ftudierten die 

Stüde ein; die Schaufpieler zeigten fi} gelehrig und bildjam; die wei» 

marifche Bühne wurde die Wiege des idenlen Dramas und diejes herrichte 

lange Zeit auf. dem deutihen Theater. Senen Bemühungen allein ift 

8 zu berbanfen, daß jegt überhaupt no ein Drama in Berjen auf 

der deutjchen Bühne geduldet wird. 

Die Ueberjegung des. Tancred nad) Voltaire begann Goethe amı 

22. Juli 1800, ein Unternehmen, da3 Schiller für die thentralijchen 

Zwede jehr jürderlih nannte. Goethe begann mit den drei legten Acten. 
Er wollte nichts vom Ganzen fangen, das zu unjenn Bweden auf afle 
Beife behüfflich fein wird. "Es ift/ fügt er in den Briefe an Schifler 
Hinzu, “eigentlih ein Schaujpiel, denn alles wird darin zur Schau 
aufgeftellt, und diejen Charakter des Stüds fan ih nod) mehr vurch- 
jegen, da ih meniger geniert bin al® der Branzoje, AS öffentliche 
Begebenheit und Handlung fordert das Stüd nothwendig Chöre, für 
die will ih auch forgen, und hoffe es daburd) jo weit zu Treiten, als 
es jeine Natur und die erfte gallifhe Anlage erlaubt? Am 1. Augnit 
hat er "überfegt, und hie und da ein wenig mehr, den Schluß von 
zweiten Act, den. dritten und vierten Üct, ohne den Edhluß von beiden.” 
Daburd) glaubte er fi der evlern Eingeweide des Stüds verjichert zu 
haben, denen er nur nod) einiges Belebende andichten müjje, um dein 
Anfang und Ende etwas mehr Fülle, als im Original zu geben. 'Tie 
Chöre werben recht gut pafien; allein dem ungeachtet werde ich mich 
fee nüchtern zu verhalten Haben, um nicht daS Ganze zu zerftören.’ Nah diefen Weußerungen ift man derfucht, anzunehmen, dak Goethe 
bedeutende Wenverungen getroffen habe, allein mit Ausnahme Teiner Zufäge, die feinen Einfluß auf daS Ganze haben, und mit Ausnahme der erften Scene des zweiten Actes Thließt ji) die Veberjegung Scene für Scene und Reve für NReve getreu an da& Driginaf. Sn der erjien Scene, des zweiten Actes jind bie Berfe, daß alle von Vreiheit reden und niemand frei fei, ein Zufag Goethes, und die Neve Amenaide’s in der fie fich Yeichtfertig über die Ungefährlichfeit fivenger Gejeße täufcht, bat Goethe an die Stelle einer ächt franzöfiichen Yobpreifung der Hoch berzigen Tranzofen, ver iMufiren Sieger gejegt, die Stalien unterwarfen und die Herzen gewannen, eine Tirade, die damals (1801) natürlic



Mahomet. Tancered. Göh. Die Weite, IX 

nicht ftehen bleiben fonnte, ohne deutfche Zuhörer zu verlegen. Ym 

Nebrigen ijt an dieem Luftjpiele mit tragijhem Ausgange nichts ge= 

ändert. Der Kern ift Fomödienhaft; Amenaivde jehreibt einen Brief, ohne 

die Berfon zu bezeichnen, an die er gerichtet ift, und fordert den. Em- 

pfänger auf, in Syrakus zu herren wie in ihrem Herzen. Der Brief 

ift an Zancred in Mefjina gerichtet, wird aber dem Boten, ver ihn 

überbringen fol, unterwegs abgenommen und al3 an Solamir gerichtet 

aufgefaßt. Da jener Solamir, ein Phantom, daS hinter den Coulifien 

umgeht, der feindliche Feldherr ift, wird Antenaive des Verraths für 

ihuldig gehalten und veruriheilt. Der unbelannt auftretende Tancred 

fämpjt zwar für fie, um ihre Ehre zu retten, Tiebt fie aber nicht, da 

fie fi) als Verrätferin gezeigt, und ftürzt ji) deshalb verzweiflungs- 

vol in den Kampf, in dem er tödtlid verwundet wird. Niemand fragt 

die Amenaive, an wen der Brief gerichtet fer und fie ift, um BVoltaire's 

Berroielung nicht zu flören, artig genug, um jedes Mort, das dem 

Mikverftändnitfe abhelfen könnte, zurüczuhalten; auch ihre Bertraute 

Zanie (Goethe Hat fie Euphanie genammt, wie ven Gatane Boltaite's: 

Noderich) ift mehr für Voltaire's Intrigue interefjiert, alS für daS Leben 

ihrer Freundin; denn obwohl fie weiß, an wen der Brief gerichtet war, 

Härt fie den ihlimmen Irrthum nicht auf. 

Eine Umarkeitung des Göt von Berlichingen für das Theater 

begann Goethe im Jahre 1803 und führte fie im nächften Jahre jo meit, 

daß die Aufführung am 22. Sept. ftattfinden fonnte, Das Stüd ipielte 

jehs Stunden und mupte deshalb abgekürzt werben. Sn diejer Geftalt, 

wie fie num gedrucdt vorliegt, wurde Göy zueift am 8. Dec. 1804 ges 

geben. Später theilte Goethe das Schaufpiel in zwei Stüde; das erjte 

Moelbert von Weiglingen, Ritterjaufpiel in vier Aufzügen? erihien am 

93. Dec. 1809, und das andre, *Gdg von Berlichingen, Ritterichauipiel 

in Fünf Aufzügen® am zweiten Weihnadistage deffelden Yahres. Na 

wiederholten Umgeftaltungen Tehrte Goethe zu der gebrudt vorliegenven 

Nedaction zurüd, die an feinen legten Geburtstage, 28. Auguft 1831, 

in Weimar auf die Bühne kam und dort die Herridende geblieben ift. 

Goethe glaubte (in einem Briefe an Rodlig, 11. Sept. 1811), die Um- 

arbeitung Türme nur dur den theatraliihen Zmwed entjhuldigt werden 

und fönne au nur injofern gelten, als durd) die finnliche Gegenwart 

der Bühne und des Schaujpiels dasjenige erjegt werde, was dem Stüde 

von einer andern Seite habe entzogen werben ‚müfjen. “Da id aljo 

überzeugt din, daß beim Lejen niemand leicht die neue Arbeit billigen 

werde, weil nicht zu verlangen tft, daß ver Rejenvde die mangelnde Dar- 

ftellung fi} vollfommen juppliere; jo habe ip bisher gezaudert, bieje 

Bearbeitung druden zu fafjen, ja jelbft meine nädhjten hiefigen Freunde,
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x Mahomet. Tancred, Gök, Die Wette, 

die dns Manufcript zu jehen verlangten, an die Vorftellung veriwiefen, 
von der fie denn nicht ganz unzufrieden zurüdfehrten’ Gedrudt eridien 
die Bühnenbearbeitung zuerft im aweiten Bande der nachgelafjenen Aterfe 
1833. Ueber das Verhältnig der verjchievenen Benrbeitungen unter cin» 
ender Hat OD. Schade im fünften Bande des weimarijchen YJahrbucdhes 
genaue Rechenichaft gegeben, doc) ohne fich auf die Gründe der wieder 
holten Veränderungen einzulaifen. Die Entwidlung derjelben, die nicht 
ohne weitläuftiges Detail gejhehen fan, würde für Goethe's damalige 
Stellung zum Theater und für die praftifche Anwendung jeiner Ideal- 
theorie auf charakteriftiiche Poefie jehr lehrreich jein. Das opernartige 
Element, das er hineintrug, bevorzugte er nicht bloß hier. Fr ihlug 
dafjelbe, nur entjchiedener, Sffland auch in Bezug auf Zanered vor, 
gelungene Chöre in den Zwijchenncten. 

Die Veranlaffung zu dem Heinen Luftipiel Die Wette, daS 1812 
in Zeplig entftand, gab ein Wunfd der Kaiferin von Seflerreih, das 
Vetragen zweier, durd; eine Wette getrennter Liebenden dargeflettt zu 
jeden. Am Tage, nachdem diejer Wunjch ausgedritdt worden, 29. Juli, hatte Goethe den Stoff fertig durdgearbeitet, jhon am 5, Aug. fund die Vorftelung ftatt. Die Wette betrifft daB Aufziehen eines Vorhanges vor dem Gitterfenjter einer unverfäloffenen Berbindungsthür 3wijchen den Simmern der Liebenden; wer den Vorhang zuerft aufzieht, hat ver» loren. Der Berlierende ift der Liebhaber. Die Behandlung ift leicht. Nachdern man Yängere Zeit borher über die Riebenven hat erzählen Hören, wird in der Sählußfcene die Löfung dargefteitt. 

Unter den Heinen Aufjägen über Theater und dramatijche Poefte ift der “Shafipeare und fein Ende’ hetitelte, ver deveutendfte. Goethe jtent ihn als Dichter überhaupt fehr bo), Garafterifiert jeinen Unterjchied bon den Alten und ‚right ihm die Eigenjhaft eines Thenterdichters für Eile Mt ne ze erinde muß man im Aufjage telbft nacdjjehen, Shaffpene u ib et umgefehrt worden; man erkannte in ° i en Thenterdichter, freilich nur feiner Zeit, und hat aus diejer Eigenfcaft eine Stärken und Schwächen abgeleitet. Die Pragis Hat fich auf Goethes Eeite geftellt; ohne Umerbeitung glauben die Bühnekundigen ärti i Zın zu Können. gen gegenwärtig fein Shaffpeareihes Stüd mehr geken 

8. 6.



  Göb von Berlidingen 

mit der eifernen Hand. 

Schaufpiel in fünf Aufzügen. 

Für die Bühne bearbeitet. 

Soethe, Werte XAXT. . l
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VBerfonenm 

Kaifer Maximilian. 

Gö& von Berlidingen. 

Slifabeth, jeine Frau. 

Marie, feine Schmwefter. 

Karl, fein Sohn. 

Der Bifhof von Bamberg. 

Adelbert von Weislingen. 
Adelheid von Walldorf. 

Franz von Sidingen. 

Hans von Selbik, 

Bruder Martin. 

Sranz, Edelfnappe des von Weis- 
lingen. 

Georg, ) 

Baud, - Knappen d, Berlichingen, 
Beter, \ 

Der Hauptmann der Reichs: 
truppen. 

Edler von Blinzkopf. 
Franz Lerfe, 
Mar Stumpf. 
Kaiferlider Rath. 

NathsherrenvonHeilbronn. 
Geridhtsdiener. 

Zwei Nürnberger Kaufleute. 

Sievers, 

Megler, ( Anführer der aufrüds 

Lint, rifchen Bauern. 

Kohl, 

Der Wirth einer Schente. 
Ein Unbefannter. 

Vier Boten der Behne. 
Bifchöfliche Reiter. 

Neichhsfnechte, 

Reifige von Berlichingen. 

Der Zigeunerhauptmann. 

Die Altmutter. 
Die Tochter. 

Ein Knabe. 

Mehrere Zigeuner. 

Mastengefolge der Adelheid. . 

drauen und Hausgenofjen 

auf Sartbaujen.



  

Eriter Anfzıg. 

Herberge. 

Erfier Auftritt. 

Mesler Eieverd Zwei Bambergifhe Kuehte, Der 

Wirth, Dann Fand md Beter, 

Sievers. Hänfel, no ein Glas Branntivein! und meh 
riftlich! 

Wirth Du bift der Nimmerjatt! 
Mihler (gu Sievers), Erzähl das no einmal vom Ber: 

lihingen! Die Bamberger dort ärgern fid, fie möchten fehtwarz 
werben. 

Sievers. Bamberger? Was thun die hier? 
Mepler. Der Weislingen ift oben auf dem Schloß beim 

Herin Örafen fchon zwei Tage; dem haben fie das Geleit ge 
geben, Sch weiß nicht, woher er fommt. Sie warten auf ihn, 
er geht zurüd nad Barnberg. 

Sievers. Wer ift der Meislingen? 
Mehler. Des Biihofs vechte Hand, ein gewaltiger Herr, 

der dem Göh auch auf den Dienft Iauert. 
Sievers. Er mag fi in Acht nehmen! 
Achler. ch bitte Dich, erzähle doch noch einmal! (Vor 

fäslich aut.) Seit wenn hat denn der Göß iviever Händel mit. 
dem Bilhof von Bamberg? Es hieß ja, alles wäre vertragen 
und gejchlichtet. 

Sievers. a, vertrag du mit den Pfaffen! Wie der Biihof 
‚ Tab, er richtet nichtS aus und zieht immer den Kürzern, Froch



  

  

4 Gög von Berlichingen. 

er zum Kreuz und war geidhäftig, daß ber Vergleich zu Ctant 
fäme. Und der getreuherzige Berlichingen gab unerbört nad, 
wie er immer thut, wenn er im Bortbeil if. 

Mepler. Gott erhalt ihn! Ein rechtfchaffner Herr! 

Sievers. Nun denk, ift das nicht fhändlih? Ta werfen 

fie ihm einen Buben nieder, da er fich nicht8 iveniger verfieht. 

Wird fie aber fihon twieber dafür zaufen. 

Mehler. ES ift Doch dumm, daß ihm der Tepte Streich 

mißglüdt ift. Er wird fi garftig erboft haben. \ 

Sievers. Sch glaub nicht, daß ihn lange was fo verdrofien 

bat. Denk auch! alles war aufs Genauefte verfundfchaftet, wann 

der Bischof aus dem Bad fün, mit twie viel Neitern, welchen 

Meg; und wenns nicht wär Durch falfche Leut verratben ivorden, 

wollt er ihm das Bad gefegnet und ihn ausgerieben baben. 
Erfier Reiter (der fich indes genäbert). Mas fcalirt ibr auf 

unfern Bichof? Jh glaub, ihr jucht Händel. 

Sievers. Zäumt eure Pferde! ihr habt an unfrer Krippe 
nichts zu fuchen. 

weiter Reiter. Wer heißt eu von unferm Bischof de: 
fpeetirlich reden? 

Sievers. Hab ich euch Ned und Antivort zu geben? Echt 
Doh den Frasen! (Exfter Reiter fchlägt ihn hinter die Obren.) 

Mepler. Schlag den Hund todt! (Sie fallen über ihn ber.) 
Bweiter Reiter. Komm ber, wenn du’s Herz bajt! 
Wirth (reißt fie auseinander). Wollt ihr Nube haben! Taufend 

Schwerenoth! fchert euch. hinaus, wenn ihr was auszumachen 
habt! In meinem Haufe jols ehrlih und erdentlich zugeben. 
(Er fhhiebt die Reiter hinaus) Und ihr Ejel, ivas fangt ihr an? 

Mebter. Nur nicht gefchimpft, Hänfel! fonft kommen wir 
dir über die Glage. Deine Grobheit leiden ir nicht mehr. 

Wirth. Ei, fieh den vornehmen Herrn! 
Mebler. Bornehm genug! Ein Bauer ift jederzeit fo gut 

al? ein Neiter und vielleicht fo gut als ein Nitter. ES wire 
Ti zeigen! Komm Kamerad, wir wollen die da draußen durdı: bleuen. (Sie gehen nach dem Hintergrunde. Zivei Berlichingifche Reiter fommen, und nehmen Sievers mit hervor. Mekler geht binauß,) 

Faud, Mas giebt da?
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Sievers. Ei guten Tag, Zaud! Peter, guten Tag! 
Moher? 

Veter. Daß du dich nicht unterftehft zu verrathen, men 
wir dienen! 

Sievers. Da ift euer Herr Göß wohl auch nicht weit. 
Fand. Halt dein Maul! Habt ihr Händel? 
Sievers. hr feyd den Kerl begegnet draußen; ’3 find 

Banberger. 
Fand. Was thun die hier? 
Sievers. Der Weislingen ift droben auf dem Edhlofie 

beim gnädigen Herin; den haben fie geleitet. 

Faud. Der Weislingen? 
Mebler (ver mit zwei fchiveren Prügeln zurüdfommt). To 

bleibft du? Komm heraus! frifch und hilf mir zufchlagen ! 
Fand (indem fih jene ein wenig entfernen). Peter, das ift ein 

gefunden Treffen! Eagte ich dir nicht, er wäre hieher. Hätten 
ipie dort drüben doc) eine Weile pafjen Fünnen! 

Sievers (zu Mebler). Höre, wenn fi) die beiben Reiter zu 
uns fchlügen, es wäre boch fichrer! 

Aehler. Wir brauchen fie nieht. 
Sievers. Guceurs ift doch befjer. 
Fand (um Wirts). ft der Befuh fhon lange auf dem 

Schloß? 
Wirth. Eıhon zwei Tage. Er will eben fort; die Pferde 

find Schon gejattelt. 
Fand, Wir thun auch mohl und machen uns meiter. 
Sievers. Helft uns doc) erft die Bamberger durchprügeln! 
Peter. Shr feyd ja Schon zu zwei! Mir müffen fort! Adies! 

(Ab mit Zaud.) 

"Aechler. Schuften die Reiter! Wenn man fie nicht bezahlt, 
thun fie dir feinen Etreih. Sie fehen aus als hätten fie einen 
Anfhlag. Wem dienen fie? 

Sievers. X folls nicht fagen; fie dienen dem. ©öß. 
Bambergifde Reiter (an der Thüre). Heraus, heraus, ivenn 

ihr Herz habt. 
Mebler, Komm! So lange ich einen Bengel babe, fürdte 

ich ihre Bratfpieße nicht. (Beide ab.)
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Wirth (affein). Sie müflen fämmtlich twader zufchlagen, 

wenn Seder die Brügel friegen foll, die er verdient. Das wollen 
toir nun ganz gelafjen mitanfehen. (AL.) 

weiter Auftritt. 

Wald, eine geringe Hütte in: Hintergrunde. 

6öh. 

Wo meine Anechte bleiben! Auf und ab muß ich geben, 
fonjt übermannt mich der Schlaf. Bünf Tage und Nächte fchon 
auf der Lauer. ES wird Einem fauer gemacht, Das bifdhen 
Leben und Freiheit. Dafür, ivenn ih did habe, Meislingen, 
will ih mirs wohl feyn Iafjen! (Er greift nad ven Becher.) Mieder 
leer! — Georg! — ©&o lange e3 daran nicht mangelt und an 
frifhem Muth, follen Herrfchfucht und Nänfe mir nichts anbaben. 
— Georg! _ hit nur, Pfaffen, euern gefälligen MWeislingen 
herum zu Bettern und Gevattern! laßt mich anfhwärzen! Nur 
immer zu! Sch bin mad. Du warft mir enttoifcht, Bilhof: Eo mag benn dein lieber Weislingen die Zeche bezahlen. — Georg! Hört der Junge nit? Georg! Georg! 

Dritter Auftritt. 
Göß. Georg, mit Panzer und Blechhaube eines Erwachfenen gerüftet, 

Georg. Geftrenger Herr! 
Si Mo ftedit du? Haft du geichlafen? Mas zum Senfer treibt du für Mummerei? Komm ber! dur fiehft gut aus. CS hime dich nicht, Junge! Du bift brap! Sa, wenn du ibn ausfülfteft! €3 ift Sanfens Kürag. 
Georg. Er wollt ein wenig fchlafen, und Gib. Er ift bequemer als fein Serr. Georg. gürnt nicht! Sch nahın ihn leife iveg und legt ibn 

holte meines Waters altes 
3. 

Idnallt ihn aus.



Gök von Berlichingen, 7 

6b. Und hiebft um dich herum? Da wirds den Heden 
und Dornen gut gegangen feyn. — Schläft Hans? 

Georg. Auf euer Rufen fprang er auf und fchrie mir zu, 
daß ihr vieft. Da wollt ich den Banzer ausfchnallen, da hört 

ich euch zivei-, dreimal. Da verfnötelt ich die Riemen an der 
Haube, und da bin ich nun. 

Göh. Geh! bring Hanfen die Waffen ivieder, und fag ihm, 
er fol bereit jeyn, fol nach den Pferden feben. 

Georg. Die hab ich recht ausgefüttert und twieder aufge: 

zäumt. hr Tönnt auffigen, ivenn ihr wollt, 

6b. Fülle mir den Becher nochmals! Gieb Hanfen auch 
einen; jag ihm, er foll munter feyn: e3 gilt. ch hoffe jeden 

Augenblid, meine Kundicafter follen zurüdfommen. 

Georg. Ach, geitrenger Herr! 

Hit Mas haft du? 

Georg. Darf ich nicht mit? 

Gh. Ein andermal, Georg, wenn wir Kaufleute fangen 

und Fuhren wegnehmen. 
Georg. Ein andermal, das habt ihr fon oft gefagt. Oh, 

dießmal! diekmal! Ih will nur hinterdrein laufen, nur auf ber 

Eeite lauern. Ih will euch die verfchoffenen Bolzen wieder holen. 

65h. Das nächftemal, Georg! Du folft erft ein Wamms 
baben, eine Blechhaube und einen Spieß. 

Georg. Nehmt mich mit! Wär ich neulich dabei geivejen, 
ihr hättet die Armbeuft nicht verloren. 

6b. Meiht du das? 

Georg. hr warft fie dem Feind an den Kopf, und einer 
von den FZußfnechten hob fie auf, weg war fie! Gelt, ich weiß? 

65h. Erzählen dir das meine Knechte? 
Georg. Wohl, Dafür pfeif ich ihnen auch, wenn fir Die 

Pferde ftriegeln, allerlei Meifen, und Iebre fie allerlei Iuftige 

Lieder. 

Gib. Du bift ein braver Sunge! 
Georg. Nehmt mich mit, dab ich® zeigen Tann! 

Gib. Das nächitemal, auf mein Wort! Unbewaffnet, wie 

du bift, folft du nicht in Streit. Die fünftigen Zeiten brauchen 

aub Männer. ch fage dir, Knabe, e& wird eine theure Zeit
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erden. Fürften werben ihre Echäße bieten um einen Mann, 
den fie jebt halfen und verfolgen. Geh, Georg, gieb Sanfen 
feinen Küraß wieder, und bring mir Wein! (Georg ab.) Wo meine 
Knete bleiben! Es ift unbegreiflich. — Ein Möndh! Wo fommt 
der noch her? 

Vierter Auftritt. 

Göh, Bruder Martin, Dann Georg. 

Göh. Chrwürdiger Tater, guten Abend! Mober fo jpät? 
Aartin. Dank euch, ebler Herr! und bin vor der Hand nur bemüthiger Bruder, wenns ja Titel feyn fol, Nuguftin mit meinem Klofternamen; doch hör ic) am Tiebften Martin, meinen 

Taufnamen. 
5b. hr feyb müd, Bruder Martin, und ohne Zweifel durftig! (Georg bringt Wein) Da Fonmt der Wein eben recht. Martin. Für mic einen Trunf Waffer! (Georg ab.) Id darf feinen Wein trinken. 
Göh ft das wider euer Gelübpe? 
Martin. Nein, Kerr! e8 ift nicht wider mein Gelübde, Wein zu trinken; weil aber der Wein wider mein Gelübde it, jo trinfe ich feinen Wein, 
Göh Wie verfteht ihr das? 

‚ Martin Mobl euch, daß ihrs nicht berftebt! Ejjen und Trinken, mein’ ich, ift des Menfchen Leben. Gi Wohl. 
main. Wenn ihr geffen und tr Neugeboren. Der Mein erfreut des Menichen r ie Sreudigkeit ift die Mutter aller Tugenden Aa. Zn trunfen habt, feyd ihr alles doppelt was ihr feyn sollt: noch einmal jo Teicht denfend, nod einmal fo unternehmend. nod einmal Io fchnell ausführend, 
Söh Mie ich ihn trinfe, ift eg wahr. 
Martin. Davon red ih aud. Ab i i . er wir — (6 ; einem Becher; er fegt zugleich ven Zife, dor.) (Georg mit 
Gö iet ihn an die Seiten, 

unfen habt, feyd ibr wie 

Geh auf den Meg nad Tadıs-



Göt von Berlichingen. 9 

bad, und lege di mit dem Ohr auf die Erde, ob du nicht 
Pferde fommen hörft, und fey gleich wieder hier! (Georg ab.) 

Martin. Aber wir, wenn wir gefien und trunfen haben, 

find wir gerade das Gegentheil von dem, was mir jeyn follen: 

faul zu jedem ftillen Beruf, ungefchiet zum Nachdenken, zeritveut 

im Gebet und unruhig auf unferm Lager. 
Sit. Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Echlaf 

-Stören. She feyb heute viel gegangen. (Bringts ifm) Olüd 

zum Beruf! 
Martin. Zum Müßiggange wollt ihr jagen. Hätte mic) 

Gott zum Gärtner oder Laboranten gemacht, ich Tönnte glüd: 

lich feyn. Mein Abt Tiebt mich; mein Klofter ift Erfurt in 

Eadfjen; er weiß, ih fann nicht ruhen: da fhidt er mich 

herum, wo mas zu betreiben ift. Ich geb zum Bifchof von 

Eonftanz. 
6. Gute Verrichtung! 

Martin. Gleichfalls! 
Gi Mas feht ihr mich fo an, Bruder? 
Martin. Daß ich in euern Harnifch verliebt bin. 

“658. Hättet ihr Luft zu einem? E3 ift fehtwer und bejchier- 

lich, ihn zu tragen. 
Martin. Mas ift nicht befehterlich auf diefer Welt! Und 

mir fommt nichts befehwerlicher vor als nicht Menfc) feyn dürfen. 

D Herr, was find die Mühfeligfeiten eures Lebens gegen die 

Sämmerlichkeiten eines Standes, der die beiten Triebe, durch die 

wir werden, wachjen und gedeihen, aus mißverftandner Begierde 

Gott näher zu rüden, verdammt! 

Sih. Mär eur Gelübde nicht fo heilig, ich wollt euch 

bereden einen Harnifch anzulegen, wollt euch ein Pferd geben, 

und foir zögen mit einander. 
Martin. Wollte Gott, meine Schultern fühlten Kraft, den 

Harnifeh zu ertragen, und mein Arm die Stärke, einen Feind 

vom Pferd zu Stehen! — Arme, jhwache Hand, von jeher ge: 

wohnt, Kreuze und Frievensfahnen zu führen, mie mollteft du 

Sanze und Echmwert regieren? Meine Stimme, nur zu Ave und 

Halleluja gejtimmt, würde dem Feind ein Herold meiner Ehmwäde 

feyn, wenn ihn euer Ruf übermältigte. Kein Gelübde follte mid
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abhalten, iwieder in den Orden zu treten, den mein Schöpfer 
felbft geftiftet hat. 

6öy Glüdlihe Miederfehr! . . Martin. Das trinft nur für euch! NMiederfehr in meinen 
Käfig ift allemal unglüdlih. Wenn ihr twiederfehrt, Herr, in euse Mauern, mit dem Bewußtfeyn eurer Tapferkeit und Stärfe, 
der feine Mübdigfeit etwas anbaben fann, euch zum erjtenmal 
nad) langer eit, ficher für feindlichem Ueberfall, entivaffnet auf 
euer Bette ftredt, und euch nach dem Cclaf dehnt, der euch beffer fchmect als mir der Trunf nad langem Durjt: da Tünnt ihr von Glüd jagen. 

Göh Dafür Fommts aud) Selten. 
Martin (feuriger). Und it, wenns fommt, ein Rorfhmad de3 Himmels. Wenn {hr zurüdfehrt, mit der Beute eurer Feinde beladen, und euch erinnert: Den ftach ich vom Pferd eh er fehießen fonnte, und den rannt ih famnt dem Pferd nieder! und dann reitet 3u euerm Schloß hinauf und — 
Söh. Mas meint ihr? 
Martin. Und eure Weiber! (Er nimmt den Becher.) Auf die Gefundheit eurer Frau! (Wifeht fi) die Augen.) Jhr babt dod) eine? Gib. Ein edles, vortrefflihes Meib, Martin. Wohl dem, der ein fugendfam Weib hat! veg lebt er noch eins fo lange. Jh Eenne feine Weiber, und dodı ar die Frau die Krone der Schöpfung. 
65% (für fih), Er dauert mich! Das Gefühl feines Standes feißt ibm das Herz. 

‚ Georg (kommt gefprungen), Herr! ich höre Pferde im Galopp! ver: es find fie gewiß. 
6öh. Führe mein Pferd heraus! Hans fol auffigen ! (Georg geht und nimmt ven = fanımt den Bechern mit.) Zebt 1wohl, theurer Bruder! Öott geleit euch! Seyd mutbig und geduldig! Gott wird euh Raum geben. ._ Martin. &p geichehe es! Aber jet vor dem Abjchied bitt 

ih um euern Namen. 
6ih, Berzeiht mir! SBebt Mohl! (Neicpt ihın die Tinfe San.) 

‚ Marin Warım veiht ihr mir die Linfe? bin ich die 
Uitterliche Rechte nicht iverth?
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Göh. Und wenn ihr der Kaifer wärt, ihr müßtet mit diefer 

borlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauch: 
bar, ift gegen den Drud der Liebe unempfindlich: fie ift eins 

mit ihrem Handfhuh; ihr feht, er ift Eifen. 
Martin. So jeyd ihr Göb von Berlidingen! Sch Danke 

dir Gott, dag du mich ihn haft fehen Iafjen, diefen Mann, den 
die Mächtigen haffen, und zu dem die Bedrängten fi) wenden. 

(Er nimmt ihm die rechte Hand.) Lapt mir Diefe Sand, laßt mich 

fie Tüfjen! 

Gi hr follt nicht. 
Martin. Lat mih! Du mehr mwerth als Reliquienhand, 

vurd) die das heiligfte Blut geflofien ift! Todtes Werkzeug, be 
lebt hurd) des edeliten Geiftes Vertrauen auf Gott! (Georg bringt 

Helm und Lanze. Gig wafnet fi.) EI war ein Mönd, bei uns 

vor Sahr und Tag, der euch befuchte, mo fie euch abgefchofien 

ward vorTamdshut. Der Fonnte nicht enden, wie viel ihr Tittet, 

und vie e3 euch Do nur am Meiften fchmerzte, zu Euerm Beruf 

verftümmelt zu feyn, und mie eud) einfiel, von einem gehört zu 

haben, der aud) nur Eine Hand hatte, und als tapfrer Reiters: 

mann doch noch lange diente. ch iwerbe das nie vergelien. 

Fünfter Auftritt. 

Die Borigen Faud. Peter. 

(Sö$ tritt zu den AKmechten; fie reden Heinlich.) 

Martin (fortfahrend). Das werd ich nie vergejien, mie er 
im ebelften, einfältigiten Vertrauen zu Öott fpradh: Und wenn 
ich zwölf Sände hätte, und deine Gnade wollte mir nicht, was 

würden fie mir frucdhten? So aber Tann id mit Einer — — 

6ih. In den Hnslaher Wald alfo! (Zu Martin.) Lebt 
twohl, werther Bruder Martin. 
" Martin. Vergeßt mich nicht, mie ich eurer nicht vergefje! 

Gib. Wer weiß, wo mir uns mieberfinden! Und wenn ihr 

tonder auf euern Wegen bleibt, ich wader auf den meinigen fort: 
fchreite, fo müffen wir uns irgendivo wieberbegegnen. Ungered): 
tigfeit, Mebermuth, Berrängung, Arglift, Betrug falten jo gut
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im Klofter als im Freien. Belämpft fie mit geiftlichen Waffen 
in beiliger Stille! Iapt Mid) das Eifen durchs offne Feld gegen 
fie führen! Gott fegne jede redlihe Bemühung, und helf uns 
beiden! (Göß ab mit ven Anechten.) . 

Aartin. Wie mird fo eng ward ums Hırz, da ich ihn 
fah! Er fprad) noch nicht, und mein Geift fonnte ihen den 
feinigen unterjcheiden. Ein tüchtiger Mann fündet fih gleich an. 

Georg. Ehrmwürdiger Herr, ihr fehlaft doc bei une? 
Aurtin. Kann id ein Bett haben? 
Georg. Nein, Herr! Sch kenne Betten nur vom Hören 

lagen; in unfrer Herberge ift nichts als Etroh,. 
Martin. Auch gut. Wie heißt du? 
Georg. Georg, ehrwürdiger Herr. 
Martin. Georg? — Ta haft du einen tapfern Patron, 
Georg. Eie fagen, er wär ein Reiter geivefen. Tas will 

ih auch feyn. 
Aartin. Marte! (Er sieht ein Gehetbuch hervor und giebt dent 

Buben einen Heiligen.) Da haft du ihn. Folge feinem Beifpiel, 
ieh brav und fürdhte Gott! (Ab.) 

Georg (das Bild Ketrachtend), Ah ein fchöner EC chimmel! Wenn ich einmal fo einen hätte! — Und die goldne Nüftung! — Tas ift ein garftiger Drade. — Sept fchieß ih nad Epers lingen! — Heiliger Georg! made mich ftarf und rüftig! Gieb mit fo eine Lanze, Rüftung und Pferd, und dann laß mir die Draen kommen! 
(Er geht ab.) 

  

Sehjster Auftritt. 
Sazthaufen. Saat. 

Elifabern, Marie, Kart. 
Elifabeth. Sch Kann nicht begreifen, vo me Schon fünf Tage und Nächte, dag er ive bald jeinen Streih auszuführen, 
Marie Mic ängfligtS Lange, haben follte, der fih immer Gera re eriten Jahre, 

1 

in Here bleibt. 
gift. Und er hoffte jo 

Wenn ic} fo einen Mann 
n ausfegte, ich ftürbe im
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Elifabeth,. Dafür dank ich Gott, daß er mich härter zu: 

jammengefegt hat. 

Karl. Aber muß denn der Vater ausreiten, wenns jo ge- 

fährlich ift? 
Maric. Es ift fein guter Wille fo. 

Elifabeth. Wohl muß er, lieber Karl. 

Karl.. Barum denn? 

Elifabeth. Weißt du noch, wie er das legtemal ausriit, 

da er dir Kuchen mitbracdhte? 
Karl. Bringt er mir wieder mit? 

Elifabeth. Jh glaube wohl. Sieht du, da war ein 

Schneider von Stuttgart, der war ein tweffliher Schüße und 

hatte zu Köln aufm Schießen das Bete geivonnen. 

Karl, Mars viel? 

Elifabeth. Hundert Gulden. Und danad wollten fie's 

ihm nicht geben. 
Marie. Gelt, das ift garftig, Karl? 
Karl. Garftige LZeut! 
Elifabeth. Da kam der Schneider zu deinem Water und 

bat ihn, er möchte ihm zu feinem Gelbe verhelfen. Und da ritt 

er aus und nahm von den Köfnern ein paar Kaufleute weg und 

plagte fie fo lange bis fie das Geld berausgaben. Wärft du 

nicht auch audgeritten? 

Karl. Nein! da muß man durch einen biden, biden Wald; 

find Zigeuner und Hexen drin. 

Elifabeth. A ein rechter Burfeh, fürht fich für Hexen. 

Marie. Du thuft beffer, Karl, lebe du einmal auf deinem 

Schloß als ein frommer Kriftlicher Kitter. Auf feinen eigenen 

Gütern findet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. Die 

tehtihaffenften Ritter begehen mehr Ungerechtigfeit als Geredtig: 

keit auf ihren Zügen. Ja, und id) Fanın e8 feinem Friedlieben: 

den verdenken, wen er fih aus diefer wilden Welt heraus und 

in ein Klofter begiebt. ' 

Elifabeth. Scmefter, du weißt nicht toad du rebtit. Gebe 

nur Gott, daß unfer Junge mit der Zeit brab und nicht etiva zum 

Ducdmäufer wird, zu fo einem MWeislingen, der überall für einen 

vortrefflihen Mann gilt, und jo treulos an deinem Bruder handelt.
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Marie. Mir wollen nicht richten, Elifabeth. Mein Bruder 
ift jehr erbittert, du aud. Ich bin bei der ganzen Eade mebr 
Sufchauer und Fann billiger feyn. 

Elifaberh. Er ift nicht zu entfchuldigen. 
Marie. Gar Mandhes, wag man von ihm fpricht, bat 

‚ mich für ihn eingenommen. Erzählte nicht felbft dein Mann fo 
viel Liebes und Gutes von ihn? Wie glüdlih war ihre Zugend, 
da fie zufammen als Edelfnaben den Markgrafen bedienten! 

Elifabeth. Tas mag fegn! Nur fag, was fann der Menfdh je Öutes gethan haben, der fid) von feinem beften, treueften Ha: meraden lostrennt, feine Dienfte den Feinden eines ebeln Freundes verfauft, und unfern trefflihen Kaifer, der ung fo gnädig 'ift, mit falfchen, twidrigen Borftellungen einzunehmen fucht? (Dan hört von fern eine muntre Melodie eines Basinftruments.) 
Karl. Der Bater! der Vater! — Der Thürner blästs ‚Liedel: Heifa! mahs Thor auf. 
Elifaberh, Da kommt er mit Beute, 

Siebenter Auftritt. 
Die Vorigen, yaıd, 

Fand. Wir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott grüß eud, edle Frauen! 
Elifabeth. After, habt ihr den Weislingen? Fand. Yhn und drei Reiter. 
Elifabeth. Mie gings zu, daß ihr fo ange bliebt? Fand. Wir Yauerten auf ihn zwischen Nürnberg und Bam: berg. Er wollte nicht fommen, und wir mußten doc), er war auf dem Wege. Endlich fundfchaften wir ihn aus; er iv märts gezogen, und laß gerubig beim Grafen auf Ediwar; ‚ .Elifoberh, Den mödten fie au gern feind Haben. 

. „Fand. ch fagts gleih dem Herrn. Aufı ir ti in den Haslaıer Wald. Und da wars eur, I ir Din 
der Nadıt teiten, hütet iuft ein Schäfer da und fallen fünf 
Wöff in die Heerd, und paden meidlich an. Ta ladite unfer



  

&ög von Berlichingen. ‘15 

Herr und fagte: Glüd zu, lieben Gefellen! Glüd überall und 
uns auch! und es freut alle das gute Zeichen. Indem fo fommt 
Meislingen hergeritten mit vier Knechten. 

Marie. Das Herz zittert mir im Leibe. 
Zand. Jh und mein Kamerad, wie's der Herr befohlen 

hatte, nejtelten uns an ihn, alS wären ir mit ihm zufammen- 

gewachfen, daß er fih nicht regen noch rühren fonnte; und der 

Herr und Hans fielen über die Anechte her und nahmen fie-in 

Pfliht. Einer ift entwifcht. 
Elifabethy. Nun, das wär glüdlich genug gerathen! 

Saud. Sa, da balfs eben nihts. Wir nahmen Meislingen 

die ritterlichen Zeichen ab, fein Schwert, den rechten Sporn und 

den rechten Handihuh. Und fo mars gethban; da war er unfer 

Gefangener. 
Marie. Er wird nievergefchlagen jeyn. 

Fand. SFinfter genug fieht er aus. 

Elifabeih. Sch bin vecht neugierig, ihn zu fehen. Kommen 

fie bald? 
Marie. Eein Anblid wird mir im Herzen weh thun. 

Fand. Sie reiten eben das Thal herauf. Gleich find 
fie hier. 

Elifabetb. Jh will nur gleich das Efjen zurecht machen. 

Hungrig werbet ihr doch alle feyn. 
Faud. NRecdtihaffen. 
Elifabeth (zu Marien). Nimm die Kellerfchlüffel und hole 

‘ 

vom beften Wein! fie haben ihn verdient. (X6.) 

Karl. Sch will mit, Muhme. 
Marie. Komm Burfche! (Ab mit Karl.) 

Sand. Der wird nit fein Vater; jonft ging er mit in 

Stall. 

Adjter Auftritt. 

GöH. Weistingen. Jand. Peter Knedte. 

Göß (Helm und Schwert abgebend). Schnallt mir den Harnifch 

auf und gebt mir mein Wamms! Die Bequemlichkeit wird mir 

wohl thun! Bruder Martin, du fagteft veht! hr habt uns in
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Athen gehalten, Weislingen! (Weistingen fhweigt) Eepd guten 
Muth3! Kommt, entwwaffnet euh! Wo find eure Kleider? Yd boffe, e3 foll nichts verloren gangen feyn. — Id Tünnt euch 
au bon meinen Kleidern borgen. 

Weislingen. Laßt mic) fol es ift all eins. 
6ös. Könnt euch ein bübfches, jaubres Kleid geben; ft 

stwar nur Leinen: mir ifts zu eng worden. ch batts auf der 
Hochzeit meines gnädigen Heren des Pfalzgrafen an, eben ba: 
mals, als euer Bifchof fo giftig über mich wurde, Ih hatte 
ihm vierzehn Tage vorher zwei Schiffe auf dem Plain nieder: 
geworfen. Und ich gehe mit Franzen von Eidingen im Wirtbs: haus zum Hirsch in Heidelberg die Treppe hinauf. Ch man no ganz droben ift, ift ein Abfag und ein eijern Öeländerlein; da ftund der Bifchof und gab Franzen die Hand, wie er vorbei: ging, und gab fie mir aud, iwie ich hintendrein Fam. Ih ladıt in meinem Herzen und ging zum Sandgrafen von Hanau, ber mir ein gar lieber Herr war und fagte: Der Bifchof bat mir die Sand geben; ich tvett, er hat mich nicht gefannt, Das bört der Bifchof, denn ih redt Taut mit Fleiß, und Fam zu uns trogig und jagte: Wohl, weil ic) eudy nicht Fannt bab, gab id euch die Hand. Da fagt ich: Herre, ich merkts wobl, daß ihr mich nicht fanntet, umd biermit habt ihr eure Sand wieder! Und teicht fie ihm bin. Da wurde Männlein fo rotd am Hals wie ein Krebs dor Zorn, und Tief in die Stube zum Palzgrafen Zudwig und dem Sürften von Naffau und Hagts ihnen. Mir haben nadher uns oft ivas drüber zu Öute gethan. Weislingen. Sch wollte, ihr Tießt mich allein. 

6ös, Barum das? ch bitt euch, jeyd aufgeräumt! Shr Teyb Weistinan. ih werde fie nicht mißbrauchen, - Dafür war mi i Da; eure Ritterpflicht, ned nicht bange. Tas it Gh Und ihr wißt, daß die mir heilig ift. Weislingen Sch bin s es \ . in gefangen, und dag Uebrige ift eins, 65h. Fhr folltet nicht fo zeden. Wenn ihr mit Tyra zu thun hättet, und fie euch) im tiefften Ihurm an Ketten auf Dingen, und der Wächter euch den Schlaf Megpfeifen müßte — 
Tun
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Veunter Auftritt. 

Vorige Karl. Knedite mit Kleidern. 

(Weislingen entivaffnet fich.) 

Karl. Guten Morgen, Bater! 
Gi (fügt ihn), Guten Morgen, Zunge! Wie habt ihr die 

Zeit nelebt? 
Karl. Recht gefhidt, Vater! Die Tante fagt, ich jey vecht 

geichidt. 

Gi. So! 

Karl. Haft du mir was mitgebradt? 
Gh. Diekmal nicht. 

I Rarl. ch hab viel gelernt. 
Gi El 
Karl, Soll ih dir vom frommen Kind erzählen? 
5 Nah Tifche. 
Karl. dh weiß nod) was, 
Gh Was wird das jeyn? 

Karl. Sarthaufen ift ein Dorf und Schloß an der Sart, 

gehört feit zmweihundert Jahren den Herren von Berlichingen 
erb: umd eigenthümlid) zu. 

68. Kennft du den Herin von Berlichingen? (Karl ficht 

ihn ftarr an. -©d$ für fi.) Er Tennt wohl vor Tauter Gelebr: 

Tamfeit feinen Bater nicht. — Wen gehört Karthaufen? 
Karl. SZarthaufen ift ein Dorf und Shloß an der Sart. 

Gib. Das frag ich nicht. — Sch Fannte alle Pfade, Wege 
und Zurten, ehe ih wußte wie Fluß, Dorf und Burg hieß. — 

Die Mutter ft in der Küche? 
Karl. Sa, Vater! Heute baben wir weiße Rüben umd 

einen Zammöbraten. 
Gi Weit vu’3 auch, Hans Küchenmeifter? 
Karl. Und für mid zum Nahtifh hat die Tante einen 

Apfel gebraten. 
Gh. Kannft du fie nicht roh efjen? 
Karl, Schmedt fo beffer. 

655. Du mußt immer 

Goethe, Werte, XXXL. er 

    
bartes haben. — - Weislingen, 
Ec q 
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ich bin gleich wieder bei euch. Jch muß meine rau doc fehen. 
— Romm mit, Karl. 

Karl. Mer ift der Mann? 
6 Grüß ihn! Bitt ihn, er foll Tuftig feyn! 
Karl. Da, Mann, haft du eine Hand! fey Tuftig! das 

Ejien ift bald fertig. 
Weislingen (dem Kinde die Sand reichen). Glüdliches Kind! 

das Fein Uebel Fennt, als wenn die Euppe lange außen bleibt. 
Gott laß euch viele Freude am Knaben erleben, Berlichingen! 

65H. Viel Licht, ftarker Echatten! — Toh joll mir Alles 
willfommen jeyn. Wollen fehn was es giebt. (Ab mit Kart.) 

Zehnter Auftritt, 

Weislingen (allein). 

D dab ich erivachte, und daS alles wär ein Traum! In Verlichingens Gewalt, von dem ich mich Faum losgearbeitet hatte, deifen Andenken ich mied ivie deuer, den ic) bojfte zu über: wältigen! und er — der alte treuberzige Gög! Heiliger Gott, was will aus dem allem werben! Nüdgeführt, Moelbert, in den Saal, wo wir als Buben unfere Jagd trieben, da du ihn liebteit, an ihm bingft wie an deiner Seele. Wer kann ihm naben und ihn bafjen? Ad! ih bin fo ganz nichts Hier! — Slüdjelige Seiten, ihr feyd vorbei, ba nod der alte Berlidingen hier am Kamin iaß, da wir um ihn dur einander fpielten und ung liebten tie Die Engel; da wir bier in der Capelle neben einander Inieten und beteten, und in feinem ernsten, Feinem heitern Nugen: blid uns trennen fonnten. Diefer Anblid vegt jedes verflungene Gefühl auf, indeh ich zugleich meinen Vürften, den Hof, die Etadt dor mir fehe, die meinen Unfall erfahren und tebhaften Theil daran nehmen. Wie feltfam drin i i st fi Bier © Vergangenheit duch einander! ? Serra
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Eilfter Auftritt. 

Gh Weislingen. Cin Kuedt mit Kann und Bedher. 

Gh. Bis das Efjen fertig wird, wollen wir eins trinken. 
Kommt, jeßt euch, thut, als wenn ihr zu Haufe wärt! Dentt, 
ihr fegb wieder einmal beim Göß! Haben doch lange nidyt bei: 
jammen gejeflen, lange feine Slafche mit einander ausgeftochen. 
(Bringts iym) Ein fröhlich Herz! 

Weislingen. Die Zeiten find vorbei. 
Gib. Behüte Gott! Bivar vergnügtere Tage werden wir 

mohl nicht iwieber finden als an des Markgrafen Hof, da wir 
no beifammen fehliefen und mit einander Berumgogen. Sch 
erinnere mid, mit Freuden meiner Jugend. Mikt ihr noch, wie 
ih mit dem Poladen Händel friegte, dem ich fein gepicht und 
gefräufelt Haar von ungefähr mit dem Aermel verwifchte? 

Weislingen. E3 war bei Tifhe und er ftah nad eud) 
mit dem Meier. 

6öh. Den fchlug ih mader aus dazumal, und darüber 
murbet ihr mit feinem Kameraden zu Unfried. Wir hielten immer 
vedlich zufammen, als gute, Brave Jungens; dafür erfannte ung 
auch jedermann. (Schenft ein und bringts ihm.) Caftor und Bollur! 

Mir thats immer im Herzen wohl, wenn uns der Markgraf fo 
zutranf. 

Weistingen. Der Bischof von Würzburg hatte e3 auf: 
gebracht. 

Gib. Tas war ein gelehrter Herr, und dabei fo Teutfelig! 

Sch erinnere mich feiner fo lang ich Iebe, wie er uns liebfofte, 
unfere Eintracht lobte und den Menschen glüdlich pries, der ein 
Binillingsbruder feines Freundes foäre. 

Weislingen. Nichts mehr davon! 
Söh Warum nit? Nach der Arbeit wüßt ich nichts An- 

genehmeres, al3 mich des Vergangenen zu erinnern. Freilich, 
ivenn ich wieder jo bedenke, daß wir Lieb und Leids zufammen 

trugen, einander alles waren, und wie ich damals mwähnte, jo 

follt$ unfer ganzes Leben jein! — War das nicht mein ganzer 
Troft, wie mir biefe Hand mweggefchoffen ward vor Landshut,
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und du mein pflegteft, und mehr als Bruder für mich forgteft? 
— h Doffte, Adelbert wird Fünftig meine rechte Hand fepn. 
Und nun — 

Weislingen. Oh! 
655. Wenn du mir damals gefolgt hätteft, da ich dir anlag, 

mit nad Brabant zu ziehen, es wär alles gut geblieben. Da 
hielt Dich Das unglüdjelige Hofleben und das Eclenzen md 
Scherwenzen mit den Meibern. Ich fagt es dir immer, ivenn 
du dich mit den eiteln, garftigen Vetteln abgabft, und ibmen er: 
zählteft von mißvergnügten Ehen, dverführten Mädchen, von ber 
rauhen Haut einer hritten, oder Ivad fie fonft gern bören; du 
wirft ein Spisbube, fagt ich, Moelbert. 

Weislingen. Wozu fol das alles? 
Si Wollte Gott, ich Fönnts dergefjen, oder e3 wäre anders. Bift du nicht eben fo frei, fo edel geboren als Einer in Deutfchland? unabhängig, mur dem Kaifer untertban? Und du fhmiegft dich unter Bafallen! — Mas haft du von dem Biihof? Weil er dein Nachbar ift? dich neden fünnte? Eind dir nicht Arme gewwachfen und Freunde befchert, ibn wieder zu neden? Berlennft den Merth eines freien Nittersmanns, der nur abhängt von Gott, feinem Kaifer und fid) felbft! verfriechft did) zum erften Hoffhranzen eines eigenfinnigen, neibifchen Piaffen! Weistingen. Lat mich zeden: 
Gh Mas haft du zu fagen? 

, Veistingen. Du fiehft die Fürften an vie der Wolf den Hirten. Und doch, arfft du fie fhelten, da fi ihrer 2 Länder Beftes wahren? Si d fie d a a OR 
ungevecbten Stk ne " „ie demn ‚einen Augenblid vor den Strafen anfallen @i et, Die ben fürftlichen Untertban auf allen allen, Dörfer und Schlöffer dverbeeren? Wenn nun auf der andern Seite unfers tbeuren Kaifers Länder der Beivalt Des Crbfeindes Ausgejeßt find, er don den Ständen Hülfe be geht, und fie fich Faum ihres Lebens erivehren: ifts nicht ein guter Geift, ber ihnen einräth, auf Mittel zu denfen Deutid 
land ‚zu beruhigen, die Staatsperhäftniffe näber zu beftimmen 
um einen jeden, Großen und Kleinen, vie Bortheile deg Friedens 
geniehen au machen? Und ung derdenfit du’s, Berlichingen dap 
DW uns in den Schuß der Mächtigen begeben, deren Hülfe ung
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nah ift, ftatt daß die entfernte Majeftät fi felbft Faum ke 
Ihüßen fann? 

Göh. a, ja! ich verfteh! Weislingen, wären die Fürften 
wie ihr fie fehilvert, wir hätten alle was wir begehren. Nuh 
und Frieden! Ich glaub3 wohl, den wünfcht jeder Raubvogel, 
die Beute nad) Bequemlichkeit zu verzehren. Mohlfeyn eines 
jeden! Daß fie nur darım ein graues Haar anflöge! Und mit 
unferm Kaifer fpielen fie auf eine unanftändige Art. Er meints 
gut und möchte gern beffern. Da Fommt denn alle Tage ein 
neuer Pfannenflider und meint jo und fo. Und iveil der Herr 
geihtwind das begreift und nur reden darf, um taufend Hände 
in Bewegung zu feßen, fo denkt er, e3 fey auch alles jo gefchwind 
und leicht ausgeführt. Nun ergehen Verordnungen über Verord: 
nungen, und twird eine über die andere vergeffen; und vas den 
Fürften in ihren Aram dient, da find fie hinterher, und glorüiren 
von Ruh und Sicherheit des Staats bis fie die Kleinen unterm 
Fuß baben. 

Weislingen. Jr dürft reden, ich bin der Gefangene. 
Göh. Wenn euer Öewifjen rein ift, fo feyb ihr frei. — 

Weislingen, fol id) von der Leber weg reden? 3 bin eud ein 
Torn in ben Augen, fo Fein ich bin, umd der Sidingen und 
Celbig nicht weniger, weil wir feit entjchloffen find zu fterben 
eh, al& die Luft jemanden zu verdanfen außer Gott, und unjere 
Treu und Dienft zu Ieiften als dem KRaifer, da ziehen fie nun 
um mich herum, verfchtvärzen mich bei ihrer Majeftät, bei hoben 
Sreunden und meinen Nachbarn, und finnen und fchleichen, mich 
zu übervortheilen. Aus dem Wege wollen fie mich haben, wie 
e5 auch wäre. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, mweil 
ihr twußtet, ich hatte ihn auf Kundfchaft ausgefhict; und darum 
that er nicht, was er follte, weil er mich nicht an euch verrieth,. 
Und du, Weislingen, bift ihr Werkzeug! 

Weislingen. Berlichingen! 
Göh. Kein Wort mehr davon! Jh bin ein Feind von Erpli- 

cationen; dabei betrügt man fich oder den andern, und meift beide. 
(Sie ftehen abgemwendet und entfernt.)
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Zwölfter Anftritt. 

Marie. Karl. Borige. 

Karl (zu Sig). Zu Tifche, Water, zu Tiibe! . 
Marie (zu Weislingen). Am Namen meiner Echmweiter fomme 

ih, euch zu begrüßen und euch einzuladen. (Zu beiden.) Mie 
fteht ihr da? Mie fhweigt ihr? . Karl. Habt ihr euch) erzünmt? Nicht doch! Vater, das ift dein Gaft. 

. Marie. Guter Fremdling! das ift dein Wirth. Laft eine findliche, Taßt eine Wweiblide Stimme bei euch gelten! 655 (zum Knaben). Bote des Friedens, du erinnerjt mich an meine Pflicht. 
Weislingen. Wer fönnte Jold einem Bimmlifchen MWinte twiberfteben ! 
Marie Nähert euch, verföhnt, verbündet euch! (Die Dänner geben fich die Hände; Marie fteht zieifchen beiden.) Einigkeit vortreff: Iher Männer ift wohlgefinnter Frauen jehnlichfter Rhunfe. 

(Der Vorhang fältt.) 

m. 

Zweiter Aufzug. 
—_. 

Sartbaufen, Bimmer. 

Erfter Auftritt, 
Marie, Weisfingen. 

Marie Shr Tieht mic, jagt ihr. Ih glaub es gern, und hoffe mit euch glücklich zu feon und eudy glücklich au madhen, Deistiungen. SH fühle nichts als nur, daß ich ganz dein bin. (wir fie umarmen.) 
Marie Sch Hitte euh, Takt mich! Öottespfennig einen Kuf zu erlauben babe mich nicht geiveigert; doch Küffe dem Öatten, 

Dem Bräutigam zum 
, Mag wohl angehen: ich zu fbiederhofen geztemt nur
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Weislingen. hr feyd zu ftreng, Marie! Unfchuldige Liebe 
erfreut die Gottheit, ftatt fie zu beleidigen. 

Marie. Hegt fie nur im ftillen Herzen, damit fie rein bleibe ! 

Weislingen D da wohnt fie auf ewig! (Ex nimmt ihre 
Hand.) Wie wird mird werben, ivenn ich dich verlafjen foll! 

Marie (giebt ihre Hand zurüd). Ein Bißchen eng, boffe ich; 

denn ich weiß wie's mir feyn wird. Aber ihr folft fort! 
Weislingen. a, meine Theuerfte, und ih will. Denn 

ich fühle, welche Seligfeiten ich mir durch diefes Opfer ermwerbe. 

Gefegnet fey dein Bruder und der Tag, an dem er auszog mich 
zu fangen! 

Marie. Sein Herz war voll Hoffnung für ihn und did. Lebt 
wohl! fagt’ er beim Abichied; ich will fehen, daß ich ihn wiederfinde, 

Weislingen. Go it eS geworden. 
Marie. Zur allgemeinen Freude. 
Weislingen. Wäre doch auch dem Neußern Schnell wie dem 

Innern geholfen! Wie fehr wünfcht ich, die Verwaltung meiner 
Güter und ihre Gebeihen nit im Weltleben jo verfäumt zu 

haben! Du Fönnteft gleich die Meine feyn. Um Anprer willen 
bab ih Eignes bintangefest. 

Marie. Auch der Auffchub hat feine Freuden. 
Weislingen. Sage das nicht, Marie! ich muß fonft fürchten, 

du empfindeft weniger ftarf als ich. Doc ich büfe verdient! 
Und fhwindet nicht alle Entfagung gegen diefen Himmel voll 

Ausfichten! Ganz der Deine zu feyn, nur in dir und dem reis 
bon Guten zu leben, von der Welt entfernt, getrennt alle Wonne 

zu genießen, die fo zwei Herzen einander gewähren! Sch habe 

viel gehofft und gewünfcht, das mwiderfährt mir über alles Hoffen 

und Münjchen. 

weiter Auftritt. 

Vorige. Gib. 

655. Euer Knab ift wieder da, Bring er was er volle, 

Adelbert, ihr feyd frei! — ch verlange weiter nichts als eure 
Hand, ba ihr insfünftige meinen Feinden weder öffentlich ned 

heimlich Borfhub thun mwollt.
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Weislingen. Hier faß ich eure Hand. Laft von diefem 
Augenblid an Breundfcaft und Vertrauen, gleich einem ewigen 
Gefeg der Natur, underänderlich unter uns feyn! Erlaubt mir zugleich, diefe Hand zu fallen (er nimmt Darieng Sand) und ben Belit des edelften Fräuleins, 

5öh. Darf ih Ja für euch fagen? 
Marie Beftimmt meine Antwort nad dem Wertbe feiner Verbindung mit euch. 
6ih. E ift ein Glül, vap unfere Vortheile Diegmal mit einander geben. Du brauchft nicht voth au werden: Deine Blide find Beweis genug. Sa denn, Meislingen! Gebt euch die Händel Und fo fpred) ich; Amen. — Mein Freund und Bruder! — Ih danfe dir, Schwefter! du fannft mehr als Hanf fpinnen: dur haft auch einen Faden gedreht, diefen Paradiesvogel au fejleln. — Du fiehft nicht ganz frei, Adelbert! Mas feblt dir? Ich — bin ganz glücklich; was ih nur träumend hoffte feh ih, und bin wie träumend, Ah! nun geht mein Traum aus, Dir wars heute Nacht, ih gäb dir meine rechte eiferne Hand, und vu bielteft mich fo feft, daß fie aus den Anfehienen ging ivie ab« gebrochen, SH erfchrat und erivachte darüber, Jh Bätte nur fortträumen follen, da würde ich gefehen baben, wie bu mir eine neue, lebendige Hand anjegtejt. — Sch muß meine Frau rufen. — Elifabeth! 

Marie Mein Bruder it in voller Freude, Weislingen. Und do darf ih ihm den Nang jtreitig machen, 
Gh. Du foirft Anmuthig wohnen. nie Senden Ät ein gefegnetes Zand, eislingen Und i darf wo in Echlos Ti 

in "sgefeanetften und ha DER, mein etei Kent 93. Das dürft i i i 
ier flier 

der Main und allmatına ehr ve Be nbaupten, Sr Mich 
| 

erg an, der, mit Acc 
und Weinbergen beffeidet, von euerm Schloß gekrönt wird: danı 
biegt fi) der Fluß schnell um die Ede binter den Selfen bin 
Die Seniter des großen Eaales gehen jteil berab aufs Mais 
eine Ausficht piefe Stunden weit 
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Dritter Auftritt. 

Borige. Elifabeth. 

Elifabeth,. Mas Ichafft ihr? 

Gih Du follft deine Hand auch dazu geben und fagen: 
Gott fegne eu! Sie find ein Raar. 

Elifabety. So gefchwind? 
Gib. Aber nicht unvermuthet. Ja, Frauen, ihr Fünnt, 

ihr follt alles mwifen. Wdelbert begiebt fich vor allen Dingen 
zurüd nad) Bamberg. 

Marie. Wieder nad) Bamberg? 
65h. Sa, wir haben e3 überlegt; er braucht nichts hinter: 

rüds zu thun. Dffen und mit Ehren trennt er fich vom Bilchof 

als ein freier Mann: denn mandjes Geihäft muß bei Seite, 
mandjes findet er zu beforgen für fi und Andere, 

Elifaberh. Und fo feyb ihr denn ganz ber Eurige wieder, 
ganz der Unjrige? 

Weistingen. Für die Cmigfeit! 
Elifabeth. Möget ihr euch immer fo nad) ihr fehnen als 

da ihr um fie warbt! möget ihr fo glüdlich feyn als ihr fie lieb 

bebaltet! 

Weislingen. Amen! ich verlange fein Glüd als unter 
diefem Titel, 

6öb. Dann bereift er feine Güter. Au mit Fürften und 
Herren muß er neue Verbindungen anfnüpfen. Alle, die mir 

zugethan find, empfangen ihn mit offenen Armen. Die jchönften 

Ländereien reißt ev eigennügigen Berwaltern aus den Händen. 
Und — komm EC chwefter — Tomm Elifabeth! Wir wollen ihn 
allein lafjen, daß er ungeftört vernehme, was jein Knabe bringt. 

Weislingen. Gemwiß nichts als was ihr hören bürft. 
Gh. Brauts nicht. — Franken und Cchmwaben! ihr jeyd 

nun verfhwifterter als jemals. (Ab mit Elifabeth und Marien.)
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Vierter Auftritt. 
Weistingen (allein), 

Gott im Himmel! fonnteft du mir Unmürdigen foldy eine Celigfeit bereiten! Ga ift zu viel für mein Herz! Wie ih von Menfchen abhing, bie id) zu beherrfchen glaubte, von den Bliden des Fürften, von dem ehrerbietigen Beifall unber! Gög, tbeurer Sög, du haft mich mir felbft wiedergegeben, und Marie, du vollendeft meine Sinnesänderung. Ib fühle mich fo frei wie in beiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr feben, will alle die Yäftigen Verbindungen durchfchneiden, die mich unter mir felbft bielten. Mein Herz erweitert fih! Hier ift fein befchtverlides Streben nad berjagter Größe, Co gewiß ift der allein olüdlid und groß, der ipeder zu berrfchen nod zu geborchen braucht, um etivas zu feyn. 

  

Fünfter Auftritt. 
Veistiugen. dran;. 

‚Franz Gott grüb euch, geitrenger Harr! Ih Dring eud fo viel Grüße von Bamberg, Daß ich nicht iveig, ivo anzufangen; 
vom Bifchof an bie zum Narren berunter grüßt euch der Hof, 
und vom Bürgermeifter bis zum Nachtivächter pie Stadt. en en ommen Franz! Mas bringft du mehr? 

ranz, Ü ttebt in einem 
im Fü 

überat eh eine En. Abenfen beim Fürften und 
ten. E3 wird nicht lange dauern, tanz &o lange ihr Tebt! und nad euer Di 

beller blinfen als die meffingnen Bucftaben auf einen ne 
Wie man fih euern Unfalf 3u Herzen nahm! Deislingen, Was fagte der Bifchofe 

» daß jeine ragen, 
verhinderten, Die : aber er Ken Haslad) entrann, 

q \ art; ollte alfes tijjen: 
fo ängftlich, ob tr nid fi 

ee ragte 

dr nicht berfehrt wäre? IH fagte: Er ift ganz
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und beil, von der äußerften Hanrfpite bis zum Nagel des Heinen 
Zehs. Dabei rühmt ich, mie gut fih Göß gegen euch betrage 

und euch als Freund und Gaft behandle. Darauf erivievert” er 

nichts und ich ward entlaffen. 

Weislingen. Was bringjt du weiter? 
Franz Den antern Tag meldet’ ih mich beim Marjchalf 

und bat um Abfertigung. Da fagte er: Wir geben dir feinen 
Brief mit: denn wir trauen dem Gö nicht; der hat immer nur 

einen Echein bon Bieberfeit und Großmuth, und nebenber thut 

er was ihm beliebt und was ihm nußt. 
Weislingen. Wie fchlecht fie ihn Fennen! 
Franz. Dob, fuhr er fort, ift e8 ganz gut, daß dein Herr 

ritterlih und freundlich gehalten ift. Sag ihm, er fol fih ge 

dulden! wir wollen defto ungebuldiger an feine‘ Befreiung denken, 

denn wir Fönnen ihn nicht entbehren. 

Veislingen. Cie werbens lernen müfjen. 

Franz. Mie meint ihr? 

Deistingen. Vieles hat fich verändert. Sch bin frei ohne 

Vertagung und Löfegeld. 
Franz Nun fo kommt gleich! 

Weislingen. Sch fomme; aber lange werd ich nicht bleiben. 
Franz. Nicht bleiben? Herr, mie fol ich das verftehen? 

Menn ihr mühtet, a3 ich weiß! wenn ihr nur träumen fünntet, 

mas ich gejeben habe! 
Weislingen. Wie inird dirs? 

£ram. Nur von der bloßen Erinnerung fomm ich außer 
mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg: ein Engel in Weibes- 
geftalt macht es zum Vorhof des Himmels. 

Weislingen. Nichts weiter? 
Franz. Ih will ein Pfaff werden, wenn ihr fie jeht und 

richt außer euch Fommt. 
Weislingen. Wer ift3 denn? 

Franz. Movelheid von Walldorf. 
Weislingen. Die! Sch habe „viel von ihrer Echönheit 

gehört. 
Franz. Gehört? Das ift eben als menn ihr jagtet, ich 

hab die Mufif gefehen. Es ift der Zunge fo wenig möglich, eine
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Linie folder Volllommenheiten auszubrüden, da das Auge fogar 

in ihrer Gegenwart fich nicht felbft genug tft. 
Deislingen. Du bift nicht gejcheib. 

Franz Das Fan wohl feyn. Das Tegtemal, daß id) fie 

fab, hatte ich nicht mehr Einne ald ein Trumfener. Der viel 

mehr ich fühlte in dem Augenblid, wie es den Heiligen bei 
bimmlifchen Erfcheinungen feyn mag. Alle Einne ftärter, höher, 

vollfommener, und dod) den Gebrauch von feinem. 

Weisliugen Das ift feltfam! 

Franz Mbends, als ich mich von Biichof beurlaubte, faß 

fie gegen ihm: fie fpielten Schach. Er war fehr gnädig, reichte 

miv feine Hand zu füffen, und fagte mir viel Gutes, Davon id 

niht3 vernahm: denn ich fah nur feine Nachbarin; fie batte ihr 
Auge aufs Brett geheftet, als wenn fie einem großen Etreich 
nahfänne” Ein feiner lauernder Zug um Mund und Wange! 
Ih hätte der elfenbeinerne König feyn mögen! Adel und Freund: 
lichkeit herrfchten auf ihrer Etivne. Und das blendende Licht des 
AUngefihts und des Bufens, twie e8 von den finftern Saaren er: 
hoben ward! 

Weistingen. Du ‚bift gar drüber zum Dichter geivorden! 
‚ Franz So fühl ih denn in dem Augenblid, was den 

Diter madt: ein volles, ganz von Einer Empfindung volles 
Herz. Wie der Biihof endigte und id) mich büdte, fah fie mic) 
an und fagte: Auc, von mir einen Gruß unbefannteriveife! Eay 
ihm, au neue Sreunde hoffen auf feine Zurüdfunft; er foll fie 
nicht verachten, wenn er fhon an alten fo reich if. Sch wollte 
tvas antworten, ‚aber dev Rap vom Herzen nach der Zunge war 
berfpertt: ich neigte mich. Alles hätte ich bingegeben, die E pie ihres Heinen Bingers füffen zu Dürfen, Wie ich fo f dv Pibe 
der Bifhof einen Bauern herunter; ich fuhr Yard Di a! 
im Aufheben den Eaum ihres AI Yan) erunte , eide3; das fuhr mir dur ! St , Aa > ‚ 295 Jubr mir durch alte 

voor, un ih meib nicht, fie ich zur Thüre Hinausgefommen bin eislingen. Ft ihr Mann bei Hofe? 
freuen. Kätt Er ki Icon, bier Monat Mittive, Um fich zu zer: ” te ih in Bamberg a & : - 
Wenn fie einen anfieht 3 uf hr werdet fie fehen. \ ‚its, als ; BORN 
fonne ftünde, venn man in der Srühlings-



Gög von Berlichingen. 29 

Weistingen. Auf mich würde Das nun wohl anders mirfen. 

Franz. Wie fo? Wäre denn wirklich wahr, was bier das 

Hausgefinde murmelt, ihr jeyd mit Dlarien verlobt? 

Weistingen. Im diefen Augenbliden. Und fo erfahre nur 

glei alles! Sch habe dem Bifchof entfagt; der Brief ift fort. Sch 

gebe Bamberg gute Nadıt! Hier fteigt mein Tag auf. Marie 

wird das Glüd meines Lebens machen. Shre fühe Seele Ipricht 

aus ben blauen Augen, und Hlar wie ein Engel des Himmels, 

gebildet aus Unfchuld und Liebe, leitet fie mein Herz zur Nube 

und Glüdfeligfeit. Pade zufammen!. Erft furze Zeit an Hof, 

dann auf mein Edloß! In Bamberg möcht id) nicht bleiben, 

und wenn Sanct Veit in Perfon mid) zurüdhielte. (Qb.) 

  

Sejster Auftritt. 

Franz (allein). 

Gr fomme nur evft, bleiben wird er ichon. Marie ift lieb: 

veih und fehön, und einem Gefangenen und Kranken Tann id 

nicht übel nehmen, wenn er fih in fie verliebt; in ihren Augen 

ift Troft, gefellfchaftlihe Melandolie. Aber um dich, Adelheid, 

ift Leben, Feuer, Muth. Ich mürde — ih bin ein Narr! — 

Dazu machte mid) ein Blid von ihr. D wenn ich nur exit die 

Thürme von Bamberg fehe, nur exit in den Schloßhof hinein 

veite! Dort wohnt fie, Dort werd ich fie treffen! und ba gaff ich 

mich twieder gefcheid ober völlig rafend! (16. 

  

Siebenter Auftritt. 

Saal in Sarthaufen. 

Hans von Selbih und Karl. 

Karl. Wie meld ich euch meiner Mutter, edler Herr! 

Selbis. Eag ihr, Hand von Eelbit, grüße fie. 

Karl. Hans? — wie mar es? 

Selbiß., Hans mit einem Bein, Hans ohne Eorgen, wie 

du wilit.
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Karl. Tas find Iuftige Namen, Du bijt willfommen. (A.) Selbiß (allein). Eiehts Doch Bier im Saufe nod völlig wie vor zeben Jahren: da hängen die Büchfen, da jleben den da liegen die Teppiche. Bei mir fiebts leerer aus: da teil nid halten, al3 ton man täglich braucht, und das Taum! 

Adjter Auftritt, 
Zelbik. Elifabeth, 

elifabern Millfommen, Eelbig! Wir fahen eud lange nicht bei uns, 
. . Selbit. Dejto öfter fab mich euer Örnabl an feiner Exite im Felde. Nun fündigt er den Nürnbergern Fehde an; das ift vedt: denn fie finds, die den Bambergern feinen Buben ders tathen haben, und febt, da bin ic) ihen bereit, ein Gängfein mit ihm zu wagen. 

’ Elifnberh. Sch weiß, mein Dann fchidte Georgen nad) euch aus, 
Selbif. Gin wadrer Junge! den Jah ich zum erftenmal. Elifuberp. Traf er euch zu Haufe? Selbig. Nicht eben: ich war fonft bei guten Sameraden, Elifabeth. Kam er mit euch bieher? Selbig, Er ritt eiter, 
Elifabeth, &p legt doc} den Mantel ab! Selbip, Laßt mir ihn noch ein wenig! Elifabery Marım das? friertg euch? Selbig, Geiwifjermapen, 
Elifabery. Ginen Ritter in der Stube? Selbih. Sch Babe fo eine Art von Fieber, Elifabeth, Dag fiebt man euch nicht an. Selbig, Deswegen beded ih8 eben. Elifabery, Das Fieber? 
Selbig. Euch freilich joltt ichs nicht berhehlen, Elifaberp, Obne Umftände! 
Selbip er den Mantel SurÜüchlägt, und ich im IR . 

aanımg ohne 
Arrinel zeigt), Seht, fo bin tch AUSgeplündert!
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Elifabeth. Ci, ei! einen fo tapfern Chrenmann bis ‚aufs 
legte Mamms, wer vermodjte das? 

Selbih. Ein Kleeblatt verwünfchter Ritter; ich habe fie 

aber auch für Verdruß gleich in den End geftedt. 
Elifabeth. Figürlich doch? 
Selbiß. Nein! hier in der Tafche Happern fie. 
Elifabeth. Ohne Räthfel! 

Selbiß. Da feht die Auflöfung! (Er tritt an den Tifeh, und 
wirft einen Rafch Würfel auf.) 

Elifaberh. Würfel! Das gebt alfo noch immer jo fort? 
Selbih. MWie der Faden einmal gefponnen ift, wird er ge 

weift und verwoben; da ift nun eiter nichts mehr Dran zu 

ändern. 

Elifabeth. Shr habt aud) gar zu Iofes Garn auf eurer Spule. 
Selbib. Eollte man nit fhludern? Seht nur, Liebe, traute 

Frau, da fiß ich Horgeftern im bloßen Wamms, fraue mir den 
alten Kopf und vertvünfche die vieredigten Schelme da. Gleidh 

tritt Georg herein und lädt mid) im Namen feines Herın. Da 

fpeing ich auf, den Mantel um und fort! Nun wirds gleich 

wieder Kleid, Geld und Kette geben. 

Elifabetib. SIndefien aber? 
Selbiß. Grevit findet fi) aud mohl wieder. Eine Antvei- 

fung auf den Bürgermeifter zu Nürnberg ift nicht zu verachten. 
Elifabeth. Auch ohne die ftehen euch Kiften und Kaften 

offen. Bei uns ift mandjerlei Borrath. 

Selbiß. Borforglide Hausfrau! 
Elifabeth. Um nicht nachzuforgen! Was braucht ihr denn? 
Selbih. Ungefähr fo viel als ein Kind, das auf die Welt 

fommt: nabezu alles, 
Elifabeth. Steht zu Dienjten; darum iftS da. 

Selbig. Nicht umfonft! Wir Iaffens Ihägen, und vom 

Eriten, was ich auf die Nürnberger gewinne, habt ihr eure Be 

zahlung. 
Elifabeth. Nicht doch! unter Freunden — 

Selbis. Ein Ritter darf nichts gefchenft nehmen, er muß 
e3 verdienen: fogar den fchönften Sold, den Minnefold, muß er 

oft allzufhtmer verdienen.
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Elifabery. ch Fan mit euch nicht marlten, 
Selbis. Nun, fo feht ih im Aamms, 
Elifaberh, Bofjen! 
Selbig. Mißt ihr was, wir fpielen um die Ausftattung: geivinn ich fie, fo feyd ihr drum! ift mir das Glüd äutvider, nun, fo wirds im Selde bejjer gehen, und dann laßt mich ge: währen! Jet Fommt her! 
Elifaberh. Ein Ritter nimmt nichts gefchenft, und eine Hausfrau twürfelt nicht, 
Selbis. Nun fo ivollen wir twelten. Das gebt doc. Elifabeth. Cine Wette? Nun gut, fo fhlagt fie vor! Selbiß. Hört mich an! Wenn teir auf unferm Zuge nicht gleich anfangs einen tet bübfchen FAıg tbun, wenn ung nicht nachher durch Verrätherei, oder Berfehen, oder fonft eine Albern: beit ein Hauptftreic) mißlingt, tvenn nicht einer von uns was ans Bein Friegt, wobei ich nur Wwünfche, daß es mein bölzernes treffe, wenn fich nicht gleich dürften und Herren drein legen, daß die Händel berglichen erden, ivenn man ung nicht deshalb auf ein halb Dußend Tagefahrten Derumgieht, und ivenn feir äuleßt nicht viel veiher nad) Haufe fehren als wir jegt and: reiten, fo mill ich verloren baben. 

Elifaberh. hr Kennt euer Handiverf gut genug, .. Selbis. Um es mit Luft 3u treiben. Auf alle dälle dent ich mich bei diefer Öelegenheit berauszumuftern, daß c8 eine Weile hinreicht, 
Elifabeth, Chwerih, wenn ih a: a, 

ber Seite Hab % n ihr eure Feinde imme 
Selbiß. Die find völlig wie unfere Nittergenoffen: Feind, morgen Freund, und übermorgen Elifabeth. Da Fommt mein Serr, 

van 

beute 

Tm—_ 

Neunter Au ftritt. 
Vorige, Gj B. 

6öh. Gott grüß euch, Selbig! Das . beißt ein bereiter x. ein toadrer, fchnelfer Reitersmann, ? Freund, 
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Selbit. Meine Leichtigkeit müßt ihr eigentlich Toben: denn 
febt, da ich ein hölgern Bein habe, das mich ein wenig unbe: 
holfen macht, fo nehm ich dagegen defto weniger Gepäd zu mir. 
Nicht wahr, Traute? 

Elifaberh. Wohlgethan! Das Nöthige findet fi überall. - 
Selbig, Aber nicht überall Freunde, die es hergeben. 
Elifaberh. DBerzieht nur einen Augenblid! Sch lege euch) 

fo viel zurecht als ihr braucht, um vor den Nürnbergern mit 
Ehren zu erfcheinen. (6. 

Selbig. Nehmt ihr euern Georg mit? Das tft ein wadrer 
Junge. 

Söh Mohl! ich hab ihn unterwegs befchieden. Sebt ift 
er zu Weislingen. 

Setbit. Mit dem fegb ihr wieder verfühnt: das hat mich 

vecht gefreut. ES ging freilich ein wenig gefchwind, daß ichs 
nicht ganz begreifen fonnte. 

Gib. Ganz natürlid wars doch! Zu ihm mar mir bie 
Neigung angeboren, wie aus Einfluß der Blaneten, mit ihm 
verlebt ich meine Jugend, und als er fih von mir entfernte, 
mir fchabete, Fonnt ih ihn nicht haffen. Aber es war mir ein 
unbequemes Gefühl, Sein Bild, fein Name ftand mir überall 
im Wege. Sch hatte eine Hälfte verloren, die ich wieder fuchte. 
Beljer mochte es ihm auch nicht gehen: denn bald, als wir uns 

wiederfahen, ftellte fih das alte VBerhältniß her, und nun ifts 
gut: ich bin zufrieden, und mein Thun geht wieder aus dem 

Ganzen. 
Selbit. Welden Borfchub mird er euch leiften bei biefer 

Fehde gegen die Nürnberger und fünftig? 
6öh. Seine Freundfchaft, feine Gunft ift fon bedeutend, 

wenn er mir nur nicht fchadet, meine Freunde fürbert, meinen 
Feinden nicht beifteht. Er wird fi) ruhig halten, fi) in meine 

Händel nicht mischen; die wollen wir beide, von wadern Anechten 

unterftügt, fchon ausfechten. 

Goethe, Werke. XXXL 3
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Zehnter Anftritt. 

Borige, wand. 

Gi. Nun fieh da! Wieder zurüd, alter Getreuer? Haft 
du Leute gefunden? Haft du genugfam angetworben ? 

Fand. Nah Wunfh und Befehl. Sedhs Neifige, achn 
Fußfnechte, die Liegen in den Dörfern umber, daß es fein Auf 
iehen gebe; jech® Neulinge bring ich mit, die einen erften Ver« 
lud wagen wollen. Ihr müßt fie bewaffnen; zufchlagen tverben 
fie fon. Und nun zu Pferde! denn zugleich nebft der Mann 
Ihaft bring ich die Nadyriht, daß die Nürnberger Kaufleute 
Ihon zur Frankfurter Meffe ziehen. 

Selbiß. Die haben fi zeitig aufgemad)t. 
Sit. Sollten fie was gemerft haben? 
Fand. Gemwiß nieht; fie ziehen Ihiwadh geleitet. 
658. Auf denn, zur Maarenfchau! 

Selbit. 
Don ihrem Tand begehr ich nichts: 
Do wirklich würde mir behagen 
Ein goldner Kettenfchmud 
Serab biß auf den Magen; 
Den hab ich Iange nicht getragen. (Alle ab.) 

  

Eilfter Auftritt, 
Dad. 

Nürnberger Sauflente, 
Erfer Kaufmann, Lagern fvir uns Bi Wagen dort unten borbeiziehen ! bier Sweiter Kaufmann, Gebt den Kob i er! foteder einmal rühmen, vie ich für Talte Küche a mi Erfer Kaufmann. No nie bin ich fo getroft nad) Frank furt auf die Mefje gezogen. Dießmal babe ih nur Tand und Epielgeug mit. &o lange die Kind i 6 mander Verleger bequem zu leben, NDR ausfterben, dat 

‚ indeffen die
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Imeiter Kaufmann. Sch babe für die Weiber geforgt. 
Aud) die find gute Kunden. (Sie machen Anftalt fi zu Tagern.) 

Erfer Kaufmann. ieh dort unten, fiehb! Mas ift das? 
Heiliger Gott! Reiter aus dem Walde! Gerad auf die Magen Ios, 

Smweiter Kaufmann. Wir find verloren! Ritter und Reiter! 
Cie halten den Zug an. Hinunter! Sinunter! 

Erler Kaufmann, Ih nid. 
Alle. Meh uns! 

Bwölfter Auftritt. 
Vorige, Georg, im Hintergrunde, 

Georg. Mein Herr muß nicht weit jeyn; bier erfahr ih 
e3 vielleicht. Hört Kameraden! 

Erher Aaufmann, Ah Gott, au von der Seite! Da 
find wir nicht zu retten. 

3mweiter Kaufmann. Das ift wohl ein anderer! Der ge: 
hört nicht dazu. Der hilft uns, Sprich ihn an! 

Erfer Raufmann. Was fchafft ihr, ebler Herr? 
Georg. Nicht edler Herr, wohl aber ehrlicher Knabe. Wie 

itebt3 hier? Habt ihr feine Ritter und Reiter gejehen? 
Erfer Kaufmann. Wohl! da blidt nur hinab! Dort balten 

fie den Zug an, bort f&hlagen fie die Fuhrleute. Schon müfjen 
die erften vom Weg ablenfen. D ihr fehönen Waaren, ihr bunten 
Pfeifen und Trompeten, ihre allerliebften Bferdchen und Raffeln, 
ihr werdet am Main nicht feil geboten werden. Helft uns, 
befter junger Mann! Habt ihr niemand bei euch? Wenn ihr 
fie nur irre machtet, nur einen Augenblic Aufihub! Giebts 
denn Teine Kriegalift? . 

Georg. ES geht nit! Sch Fann euch nicht Helfen, bin 
zu Wenig gegen jo viele. 

Bweiter Kaufmann. Lieber Junge! Herzengjunge! fo ded 

uns nur den Rüden, daß fie ung nicht nadhfommen. Bir wollen 
in die nächften Dörfer, und Sturm läuten; wir wollen bie ganze 
Landfchaft gegen das Raubgefindel aufregen. (Die Kaufleute find 
im Begriff hinmwegzueilen.)
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Georg (zieht). Halt! Keiner mude von der Stelle! Wer 
fich rührt, ift des Todes. Das ift mein Her, Gög von Ber: 
lihingen, der euch züchtigt. 

Alle. D weh, der Göß! 
Georg. Na, der Göß, an dem ihr fo übel handelt, dem 

ihr einen guten, wadern Knaben an die Bamberger verriethet: 
in deffen Hand fegd ihr. Da feh ich ibn fommen. 

Dreizehnter Auftritt. 

Vorige. Göh. Fand. Nncdhte, 

55H (zu den Knechten). Durchfucht bier den Wald! bier müjjen 
fih die Raufleute verbergen. Eie ivaren von den Magen ab: 
gegangen, die Fußfteige. Daß Feiner entrinnt und ung im Lande 
unzeitige Händel madjt! 

Georg (Hinzutretend). Sch hab euch fchon vorgearbeitet. Hier find fie, 
6öb. Braver Junge! Taufendmal willfonmen! Du allein? Bewacht fie genau! Aufs Genauefte! (Faud und Sinechte mit den Kaufleuten ab.) Nun fprich, guter Georg! Mas bringft du? Mas maht Weislingen? Wie fiebt e8-auf feiner Burg aus? Bift du glüdlih Hin und mieber gelangt? Eprich, erzähle! Georg. Wie foll ich eg tet fafjen? Ich bringe Feine glüd: liche Botfchaft, 
Gh Wie fo? 
Georg. Hört mich an! Sch that, wie ihr befahlt den Kittel des Bambergifchen und fein Zeichen doc mein Effen und Trinken verdiente, geleitet Bauern gegen den Main zu. 
6ö. In der Berfappung ? Das hättepiriik 
Georg. So denk id auch hintendrein. dev das voraus denkt, wird Feine große Eprüi Weislingen fand ich nicht auf feinem Sclofj Gib. So ift er länge 

Millens war, 
Georg. 

‚ nahm 
‚ und damit idı 
e ich Neinedifche 

elgerathen fönnen. 
Ein Reitersmann, 
hge machen. Mber 
e. 

v am Hof geblichen als er anfangs 
Leider! Und als ih e8 erfuhr, gleich in die Stadt.
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Gib. Das war zu Fühn! 
Georg. Ach hoff euch noch beffer zu bedienen. Nun hört ich im 

Rirthshaufe, Weislingen und der Bifchof feyen ausgeföhnt. Man 

iprad) viel von einer Heirat) mit der Wittive des von Walldorf. 

658. Gefpräde! 
Georg. Hört nur! Ic drängte mic) ins Cchloß, jah ihn, 

wie er die Frau zur Tafel führte. Sie ift jehön, bei meinem 

Eid! fie ift fhön! Wir büdten uns alle, fie dankte uns allen; 

er nicfte mit dem Kopf und fah jehr vergnügt. Sie gingen bot 

bei und das Volf murmelte: Ein jhönes Paar! 

Gib. Das ift nit gut. 
Seorg. Das Schlimmere folgt. Nachher paßt ich mieder 

auf; endlich jah ich ihn Fommen: er war allein mit einem Kiaben. 

%d) ftund unten an der Treppe und jagte zu ihm: Ein paar 

Worte von euerm Berlichingen! Er ward beftürzt; ich fah das 

Geftändniß feines Lafters auf feinem Geficht; er hatte faum das 

Herz, mich anzufehen, mid), einen fchlechten Steitersjungen. 

Göh. Erzähle du, und laß mich richten! 

Georg. Du bift Bambergifh? fagte er. Sch bring euch 

einen Gruß vom Göß, jagt ich, und fol fragen — Komm an 

mein Zimmer! jagt er, tvir wollen weiter veden. 

658. Kamit vu? 

Georg. Wohl fam ich, und mußt im Vorfaal ftehen, lange, 

lange. Und die feidenen Buben begudten mich von vorne md 

Hinten. Sch dachte: Gudt ihr! Endlich führte man mich hinein. 

Da bracht ih Gruß und Anliegen, und merkte wohl, daß ich 

nicht gelegen Tam. Da wollt er mich mit leeren Worten ab: 

fpeifen; weil ich aber wohl wußte, worauf es anfam, und Ver: 

dacht hatte, fo ließ ich ihn nicht 108. Da that er feindlich böfe 

wie einer, der fein Herz hat, und es nicht wul merken Tafjen. 

Er vertvunderte fich, daß ihm ein Neitersjunge zur Neve jegen 

follte. Das verbroß mi. Da fuhr ich heraus und jagte, ©3 

gäbe nur zweierlei Leute, Brave und Schurfen, und id) diente 

Gößen von Berlihingen. Nun fing er an, und {chmägte allerlei 

verfehrtes Zeug, das darauf hinaus ging, ihe hättet ihn über: 

eilt: er fey euch Feine Pflicht i&hufoig und wolle. mit euch nichts 

zu thun haben.
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54. Haft du das aus feinem Munde? 
Georg. Das, und nod) mehr. Er drobte mir — 
O8. Genug! — Das follte mir aljo begegnen! 
Georg. Faßt euch, guter Herr! twir wollen aud ohne ihn Ihon zurecht fommen. 
Gi Mie beihämt fteben wir" da, wenn man und das Wort bricht! Daß wir dem Heiligften vertrauten, erscheint nun als täppifcher Blödfinn: jener hat Recht, der ung verrietb; er ift nun der Rluge, der Gewandte; ihn lobt, ibn ehrt die Welt: er hat fich aus der Chlinge gezogen, und wir ftehen lächerlich da und befhauen den Ieeren Knoten. 
Georg. Kommt, Herr, zu den Magen, daß id) den glüd: lichen Fang fehe! 
65h. Die ziehen ruhig dahin: diefer Fang ift geglüdt; aber jene Beute, die fihönere, wünfdhenstverthere, fie ift ver: loren, das Herz eines alten Freundes. dh) Dielt e8 nur einen Augenblid wieder in Händen. 
Georg. DBergeft ihn! Er war vors und nachher eurer nicht ierth, 

 6ös. Nein, bergefjen will ih ihn nicht, nicht vergefjen diefen. Thändlichen Vortbrud. Mit Berfprechen und Sanbichlag, mit Eid und Pflicht fol mid niemand mehr anförnen. Mer in meiner Gewalt ift, fo03 fühlen. So lange idy ihn fefthalte, foll er leiden. Das Ihiwerfte Löfegefp fol ihn erjt fpät befreien, Faud (Hinter der Scene). Halter! baltet! Gh Mas giebtg? 
Faud (hervortretend). Berzeiht uns, Herr! Ein paar Nürnberger find enttifcht, Gh Nach! geihtwind nach! Die Verräther! Georg. Gefchtwind! Sie drohten Sturm Gib. Die übrigen haltet fejtı Sogleic, f werden, fcharf gebunden. Laßt fie Niederfniee Wie arme Sünder, deren Haupt vom Schwert wartet auf mein Geheiß! 
Georg. Bedentt, beiter Serr — Gib. Nichte meinen Befehl aus! 

TTTT—nn 

Beftraft uns! 

‚(Georg ab.)
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Dierzehnter Anftritt. 

Göß, nachher Georg. 

Gh. An ihrer Todesangft will ic) mich weiden, ihre Furcht 

will ich verfpotten. D daß ih an ihmen nicht blutige Rache 
nehmen darf! — Und wie, Göß, bift du auf einmal jo ver: 

ändert? Haben fremde Fehler, fremde Lafter auf dic) foldy einen 

Einfluß, daß du dem ritterlichen Wefen entjagft, und gemeiner 

Graufamkeit fröhneft? Vertwandelft du fehon deine Waffenbrüber 

in Schergen, die fehmerzlic) binden, durd Herabwürbigung des 

Mifjethäters den Tod verfündigen? In einer jolhen Schule fol 

dein tvaderer Georg heranwacien? Mögen die hinziehen, die 

nicht mehr {haden Tönnen, die fon dur) den Verluft ihrer 

Güter genugjan beftraft find! (Ex madit einige Schritte) Uber, 

Marie, warum trittft du fo vor mich, blidft mich mit Deinen 

bolden Augen an, und feheinft nad) deinem Bräutigam zu fragen? 

Dor dir muß ich zur Erde nieberfehen; dich hat mein übereiltes 

Zutrauen unglüdlic gemacht, unglüdlic auf zeitlebens. Ad, 

und in diefem Augenblide weißt du noch nicht was bevorfteht, 

nicht was jchon gefchehen ift. Hinausblidit du vom hohen Exfer 

nad) der Straße, erwarteft deinen Bruder, und fpäbft ob er 

nicht vielleicht den Bräutigam herbeiführe. 3 werde fommen, 

do er wird ausbleiben, wird ausbleiben bis ih ihn heran: 

ichleppe miver feinen Willen, und gefeflelt, wenn ich ihn anders 

erreichen Fann. Und fo feys. abgejchloffen! Ermanne dich, Süß, 

und dent an deine Pflicht! 

Georg (mit einem Schmusfäftcen). Lapt nun den Scherz 

vorbei feyn! fie find gejchredt genug. Meiter wollt ihr doc 

nichts. Ahr fagtet ja jo oft, Oefangene müffe man nie mißhandeln. 

65%. Sa, guter Zunge, jo tt es! Geh und Binde fie lo8! 

Bervache fie bis Sonnenuntergang! dann lab fie laufen und 

zieh uns nad). 
Georg. Da tit einer drunter, ein hübjher junger Mann. 

Wie fie ihn binden wollten, 308 er das Käftchen aus dem Bufen, 

und fagte: Nimm das für mein Zöfegelo! es ift ein Schmud, 

den ich meiner Braut zur Mefie bringe.
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6ö$. Seiner Braut? 
Georg. Eo fagte der Burjbe. chen fünf Meffen dauert 

unfere Befanntjchaft; fie ift eines reichen Mannes Tochter; Diep: 
mal hofft ich getraut zu werden. Nimm den Ehmudi es ift 
das Echönfte, was Nürnberger Goldfchmiede machen lönnen: 
aud die Steine find von Werth! Nimm und laß mich entwifchen! 

Söh. Haft du ihm fort gelafjen? 
Georg. Gott beiwahre! Ach hieß ihn Binden; ihr hatters 

befohlen. Euch aber bring ich den Edyimud; dey mag wohl zur Beute gehören. Für den Burfchen aber bitt idy und für Die andern. 
Göh. Laß fehen! 
Georg. Hier! 
655, (den Eeiimud befhauend). Marie! diefmal komm ich nicht in Verfuchung, dir ihn zu deinem Sefte zu bringen. Tod du gute, edle Seele hwürdeft dich felbft in deinem Unglüd eines fremden Glüdes berzlich erfreuen. Sn deine Ecele will ich Ban: deln! — Nimm, Georg! Gieb dem Burfchen den Ehmud tie: ber! C°einer Braut fol er ihn bringen, und einen Gruß vom GdK dazu! (Wie Georg das Käftchen anfaßt, fällt der Vorbang.) 

Dritter Tufzug. 

Lufigarten zu Augsburg, 

Erfter Auftritt, 
Zwei Nürnberger Kanfleute, Erfer Sanfmann. Co feben wir $ beit den Reichstag zu Augsburg, Raifert größten Fürften des heiligen Römischen Neichs beifamnen Sweiter Sanfmann Ih wollt iv bä 

mann. e, wir hätten un ! foieder, und ich thät ein Gelübde, niemals ein ben aaten 
anzufehn als unfern Bürgermeifter zu Nürnberg Piberes Baus 

oc bei diefer Gelegen: 
ide Majeftät und Die
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Erfer Kaufmann. Die Eigung war heute fhnell geendigt; 
der Kaifer ift in den Garten gegangen. Hier wollen wir ftehen: 
denn da muß er vorbei. Er fommt eben die lange Allee herauf. 

Zweiter Raufmann. Wer tft bei ihm? 
Erfier Aaufmaun. Der Bifchof von Bamberg und Abelbert 

von Weislingen. 
Zweiter Kaufmann. Gerade recht! das find Freunde ber 

Drdnung und Ruhe. 
Erfer Kaufmann. Wir thun einen Fußfall, und ich rede. 
Zweiter Ranfmann. Wohl! Da kommen fie. 
Erfier Aanfmanı. Er fieht verbrieglih aus; das ift ein 

übler Umftand! 

Zweiter Auftritt. 

Der Kaifer. Bifhof von Bamberg. Weislingen. Gefolge. 

Vorige, an der Seite, 

Weislingen. Euer Majeftät haben die Sigung unmuthig 

verlaffen. 

Kaifer. Sa, wenn ich fißen fol, jo muß eimas ausge 

macht werben, daß man wieder nachher andern und reifen 

fann. Bin ich hieher gefommen, um mir die Hindernilfe vor: 

erzählen zu Iaffen, die ich Fenne? Sie wegzufhaffen, Davon tft 

die Rebe. 

Kaufleute (treten vor und merfen fich dem Katfer zu Süßen). 

Allerdurdhlaudtigfter! Grohmädtigiter! — 

Kaifer. Wer fegd ihr? Was gibts? Steht auf! 

Erfler Kanfmann. Arme Kaufleute aus Nürnberg, Euer 

Majeftät Knechte, und flehen um Hülfe. Gig von Berlichingen 

und Hans von Selbig haben unjerer dreißig, die auf die Frank: 

furter Mefje zogen, niedergemorfen, beraubt und Außerft miß- 

handelt. Wir bitten Eure KRaiferlihe Majejtät um Sülfe und 

Beiftand; fonft find wir alle verborbene Zeute, genötbigt unfer 

Brot zu betteln. \ 

Kaifer. Heiliger Gott! heiliger Gott! as ift das? Der 

eine bat nur Eine Hand, der andere nur Ein Bein; wenn fie
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denn ext zivei Hände hätten und zivei Veine, was mwolltet ihr dann thun? 

, Erferkaufmann. Wir bitten Eure Majeftät untertbänigft, auf unfere bedrängten Umjtände mitleidig berabzufgauen. Kaifer. Wie gehtszu! Wenn ein Kaufmann einen Pfefferfad verliert, fol man das ganze Neid) aufmahnen, und Ivenn Hänkel vorhanden find, daran Kaiferliche Majeftät und dem Reiche viel gelegen ift, dap es Königreich, dürftentbum, Serjogthum und anderes betrifft, fo Kann euch fein Menjc 3ujammenbringen! Weistingen (zu den Kaufleuten, die fi betrübe jurüdzichen und auf feine Seite fonmen). Shr Fommt Zur ungelegenen Beit. Gebt, und veriveilt einige Tage Bier! 
Kaufleute Mir empfehlen ung zu Önaden. (Ab.) ‚ Raifer. Summer fleine Händel, die den Tag und das Leben wegnehmen ohne daß tvas Nechts getban wird, Seder Krämer will geholfen baben, indes gegen den grimmigen deind Des Reichs und der Chriftenbeit niemand fich vegen will, Weistingen. Wer möchte gern nad außen wirken fo Tange er im Innern bebrängt ift? Ließen fich die Enpfindlichfeiten des Augenblids mildern, fo türde fih bald öeigen, daß überein: flimmende Öefinnungen durch alle ©emüther walten und bins 

reichende Kräfte borhanden find, Balfer Glaubt ihr? 
Bifhof. Es Fime nur darauf an, fich zu verjtändigen. Mit 

nichten ift es ganz Deutfchland, pas über Beunruhigung Hlagt: 
Sranfen und Schwaben allein glimmt No in den Reften eines 
innerlichen, verderblichen DBürgerkrieges: und au da find viele 
der Edeln und Sreien, die ih nach Rube fehnen. Hätten wir einmal diefen bochfahrenden Eidingen diefen unfteten Eelbig, € ’ 

i ‚ Die übrigen Vebde: 
glieder würden bald zerfallen: denn nur jene finds, deren Geift 
Die aufrührerifche Menge belebt, Kaifer. Im Grunde lauter tapfre, ebfe Männer durch Dedrängungen aufgehegt. Man muß fie ichonen, fi ihrer verfihern, und ging es endlich gegen den Türfen, ihre Kräfte 
zum Vortbeil des Vaterlandeg benußen, Sifnof. Möchten fie doch don jeher gefernt haben, einer
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böhern Pflicht zu gehorchen. Denn jolte man den abtrünnigen 
Aufrührer dur Zutrauen und Ehrenitellen belohnen? Eben diefe 
Kaiferlihe Milde und Gnade mißbrauchen fie bisher fo unge: 
heuer: darin findet ihr Anhang feine Sicherheit, daher nährt er 
feine Hoffnungen, und wird nicht eher zu bändigen feyn als bis 
man fie vor den Augen der Welt zu nichte gemadt, und ihnen 
jede Ausficht auf die Zukunft abgefchnitten hat. 

Raifer. Milde muß vorangehen, eh Strenge fi würdig 
zeigen fann. . 

Weislingen. Nur durd) Strenge wird jener Schmwindelgeift, 
der ganze Landjchaften ergreift, zu bannen feyn. Hören mir 
nicht Schon hier und da die bitterften Klagen der Eveln, daß ihre 
Untertbanen, ihre Leibeigenen fi) auflehnen, gegen die herge: 
brachte Oberherrfchaft rechten, und twohlertvorbene Befugniffe zu 
ihmälern drohen? Welhe gefährliche Volgen find nicht zu er- 
warten! Nun aber geben die Klagen der Nürnberger Kaufleute 
wohl Anlaß, gegen Berlihingen und Selbiß zu verfahren. 

Aaifer, Dasläßt fi hören. Doc wünfche id, daß ihnen 
fein Leid gefchebe. 

Weistingen. Man würde fuchen, fie gefangen zu nehmen; 
fie müßten Urfehde fchwören, auf ihren Schlöffern ruhig zu bleiben 
und nicht aus dem Bann zu gehen. 

Ratfer. Derhielten fie fi) alddann gefeglich, fo Fönnte man 
fie wieder zu zmwedmäßiger Thätigfeit ehrenvoll anftellen. 

Bifhof. Wir alle wünfchen fehnlichft, daß die Zeit bald 
ericheinen möge, vo Euer Majeftät Gnade über alle leuchten Fan. 

Kaifer, Mit den ernftlichiten Gefinnungen, die innere Ruhe 
Deutichlands, Foft e8 was e3 wolle, baldigft herzuftellen, will 
ih die morgende Seffion eröffnen. 

Weistingen. Ein freudiger Zuruf wird Euer Majeftät das 
Ende der Rede erfparen, und Hülfe gegen den Türken wird fi 

al unmittelbare Folge jo meifer, väterlicher Vorkehrungen zeigen. 
(Der Kaifer, Bifchof und Gefolge ab.)
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Dritter Auftritt, 

Weislingen Franz. 

Franz (dev gegen den Schluß des vorigen Auftritte fih im Grunde jehen Taffen, und Weistingen zurüdbätt,  Önädiger Herr! 
Weislingen (fih umfehrend). Was bringft du? 
Franz Adelheid verlangt, euch zu jpreden. 
Weislingen. Gleich jegt? 
Franz ie verreift no diefen Abend, 
Weislingen, Wohin? 
Franz ch weiß nicht, — Hier ift fie fchen. (Für fid,) DO iwer fie begleiten hürfte! Id ging” mit ihr durd Waffer und Seuer und bis ans Ende der Melt, (Ab) 

  

Vierter Auftritt, 

BVeislingen. Adelyein. 
Weislingen Sp eilig, fchöne Dame? Mas treibt euch jo Ihnell aus der Stadt? aus dem Öetünmel, wohin idr eud) fo lebhaft fehntet? von einem Freunde iveg, dem ihr unentbehrlich jeyb? Adelheid. Sm fo großen Samilien giebts inimer etwas all Ihlihten. Da will eine Seirath äurüdgehen, an der mir viel gelegen if. Ein junges, armes Mädchen wehrt fich, einen alten reihen Mann zu nehmen. Sch muß ihr begreiflich machen, welch ein Glüd auf fie wartet, 
Weislingen, 

du die unfrige. 
Adelheid. Defto beitrer, freier werd Deislingen, Wirft du denn auch koir auf Selbig und Berlichingen [oSgehe Adelheid. Du bift zum Küffen! Weistingen. Alles will ich in Belegung fegen, daß Erecu: 

tion gegen fie erfannt erde. Diefe Namen gereihen uns zum 
Vorwurf! Ganz Deutfchland unterhält fich yom Gög, und feine Serftümmelung macht ihn me merfivürdiger, Die eiferne Hand 

Um fremder Verbindungen twillen verfpätejt 

ich zu dir zurüdfebren. 
äufrieden feyn, wenn 
n?
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ift ein Wahrzeichen, ein Wunderzeichen. Märchen von Veregen- 
beit, Gewalt, Glüd werden mit Luft erzählt, und ihm wird allein 
zugefchrieben was hundert Andere gethan haben. Selbft Fühne 

Verbrechen erfcheinen der Menge preiswürdig. Ja e8 fehlt nicht . 
viel, fo gilt er für einen Zauberer, der an mehrern Orten zu 

gleich wirkt und trifft. Wo man hinhordät, hört man feinen Namen. 

Adelheid. Und das ift Täftig! Einen Namen, den man 
oft hören fol, muß man lieben oder baffen: gleichgültig Tann 
man nicht bleiben. 

Weistingen. Bald foll des Reichs Banner gegen ihn mwehen. 
Dabei nur bin ich verlegen, einen tüchtigen Ritter zu finden, 
den man zum Hauptmann febte. 

Adelheid. Oh! Gewiß meinen Oheim, den Eveln von 
Wanzenan. 

Weislingen. Warum nicht gar! den alten Träumer, den 
unfähigen Schleppfad. 
Adelheid. Man muß ihm einen jungen, rafchen Ritter zus 
geben! Zum Beifpiel feiner Schwefter Stieffohn, den feurigen 
Merdenhagen. 

Weislingen. Den Unbefonnenen, Tollfühnen? Dadurch wird 

die Sache um nichts befjer, 
Adelheid. Seht euh nur nad recht waderm Kriegsvolf 

um, die tüchtig zufchlagen. 
Weislingen. Und unter folden Fübrern bald zu viel, bald 

zu wenig thun. 
Adelheid. Da gebt ihnen noch einen Fugen Mann mit, 
Weislingen. Das wären drei Hauptleute für Einen. Haft 

du den Klugen nicht auch Schon ausgefunden? 
Adelheid. Warum nicht? Den von Blinzkopf. 
Deislingen. Den fihmeichlerifhen Schelmen? Tüdife ift 

er, nicht Hug; feig, nicht worfidtig. 
Adelheid. Am Leben muß mans fo genau nicht nehmen; 

das gilt Doc eins fürs andere. 
Weistingen. Zum Scheine, nicht bei der That. Die Stellen 

würden fchlecht bejest jeyn. 
Adelheid. Die Stellen find um der Menfhen millen da. 

Was wüßte man von Stellen, wenn eS feine Menfchen gäbe? 

‘
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Weislingen. Und unfere Berivandten find die echten 
Menjchen? 

Adelheid. Ein Jeder denkt an die Eeinigen. 
Weislingen. Heißt e8 nicht aud) für die Eeinigen forgen, 

wenn man fürs Naterland beforgt ift? 
Adelheid. ch verehre deine höhern Anfichten, muß aber 

um Berzeihung bitten, wenn ich Dich für die Beit meines Meg: 
feyns noch mit Heinen Aufträgen befchiwvere. 

Weislingen. Cage nur! id) will gedenken. 
Adelheid. Der genannten drei Nitter zur Crpedition gegen Berlihingen gedenfft du. 
Weistingen. Gedent ih, aber nicht gern. E3 wird zu überlegen feyn. 
Adelheid. Du mußt mirs zu Liebe thun; da ijts bald überlegt. Laß mich nicht mit EC dimpf beftehen! Mein Dheim verzeiht mirs nie, 
Weislingen Du follft weiter davon hören. Adelheid. Karin von Altenftein, ven Knappen des Grafen bon Chmwarzburg, möcht ich nod) zum Hlitter geihlagen willen eh der Reichstag auseinandergeht. 
Weisliugen. Mohr! 
Adelbeid. Das Klofter Eanct Emmeran wünfct einige . Befreiungen. Das ift beim Kanzler wohl zu machen, Deislingen. Wird fih tbun laffen, 
Adelheid. Am Heffifchen Hofe ift dag EC chenfenamt erledigt, am Pfäbifchen die Truchjeffenitelfe, gene, nicht wahr? unfern Freund Braunau, diefe dem guten Mirfing. Weislingen Den legten fenn ich Faum, 
Adelheid. Defto beffer Fannft du ihn empfehlen. Sa, vdiefe 

mehr als feine Mitwerber ’ 

den zu nüßen. Bergiß nur nichts! Weis lingen. Wie werd ich das alles im Gedächtnig behalten! et SG Wil einen Staven abrichten, Ya dir die Namen immer wiederholen und „Bitte! Bitter“ Bingufügen fott
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Weistingen. Kann er deinen Ton erhafchen, fo ift freilich 
alles gewährt und gethan. (Ab.) 

Fünfter Auftritt. 
Adelheid, Franz, der, feinem Here zu folgen, über das 

Theater geht. 

Adelheid. Höre, Franz! 
Franz. Gnädige Frau! 
Adelheid. Kannft du mir nicht einen Etaren berfihaffen? 
Franz Mie meint ihr das? 
Adelheid. Einen ordentlichen gelehrigen Etaren. 
Franz Welh ein Auftrag! Ihr denkt euch etwas anders 

dabei. 

Adelheid. Dder millft du felbft mein Etar werben? Du 
lernjt doch wohl gefhtwinder ein als ein Wogel? 

Franz. hr wollt mic) felbjt Iehren? 
Adelheid. Sch hätte wohl Luft, dich abzurichten. 
Franz. Sieht mich nach eurer Hand! Befehlt über mich! 
Adelheid. Wir wollen einen Verfuch maden. 
Franz. Seht gleich. 
Adelheid. Auf der Stelle, 
Franz Nehmt mich mit! 
Adelheid. Das ginge nun nicht. . 
Franz Was ihr wollt, geht auch. Laßt mich nicht hier! 
Adelheid. Eben bier follft du mir dienen. 
Franz. Sn eurer Abwesenheit? 
Adelheid. Haft du ein gut Gedächtniß? 
Franz Für eure Worte, Sch weiß noch jede Sylbe, die 

ihr mir das erftemal in Bamberg fagtet; ich höre noch den Ton, 
fehbe noch euern Blid. Er war fanfter als der, mit dem ihr 
mich jegt anjeht. 

Adelheid. Nun höre, Franz! 
Franz. Nun jeht ihr Schon milder aus. 
Adelheid. Merfe dir einige Namen! 
Franz Welche?
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Adelheid. Den Nitter Wanzenan, 
Franz. Gut. 
‚Adelheid. Den jungen Wervdenhagen. 
Franz. Er foll nicht vergefien werden. 
Adelheid. Den Heffiihden Scenten. . 
Franz Mit Becher und Credenzteller immer gegenmvärtig. 
Adelheid. Den Pfähifhen Truchjeffen. 
Franz ch feh ihn immer vorfchneiden. 
Adelheid. Das Klofter Eanct Emmeran. 
Franz Mit dem Abt und allen Mönchen, 
Adelheid. Den Schönen von Altenftein. 
Franz. Der ift mir obnehin immer im Mege. 
Adelheid. Haft du alle gemerkt? 
Franz Alle, 
Adelheid. Du folft fie meinem Senahl wiederholen. Franz Necht gern! Daß er ihrer gedenfe! 
Adelheid, Mad) es auf eine artige WVeife! 
Franz. Das will id) verfuchen. 
Adelheid, Auf eine heitere Weife, daß er gern daran denfe, Franz Nah Möglichkeit. 
Adelheid. ranz! 
Franz Gnädige Frau! 
Adelheid. Da fällt mir was ein. Franz Befehle! 

Adelheid. Dur ftehft oft fo nachdenklich. Franz. Fragt nicht, gnädige Frau! 
Adelheid. Zch frage nicht, ic) fage nur. Unter der Menge 
Franz. Bergebt! 

in dich gefehrt, bei der nädten Umgebung zerftreut — 

gen und fie dem Herrn vorfagen. 

Adelheid. Sch tadle nicht; denn fieh — Fran;. D Gott! 
Adelheid. ch Halte dich für einen Roeten. Franz. Spottet ihr mein wie andere? Adelheid. Du macht doch Verje? . Franz. Manchmal, 
Adelheid. Nun, da fünnteft du die Namen in Reime brin:
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Franz. ch wills verfuchen. 
Adelheid. Und immer zum Schluß mußt du, „Bitte! bitte!” 

hinzufügen. 
Franz. Bitte! bitte! 
Adelheid. a! aber dringender; recht aus dem Herzen. 
Franz (mit Nahdrud). Bitte! bitte! 
Adelheid. Das ift fchon beffer. 
Franz (ihre Hand ergreifend, mit Leidenfhaft),. Bitte! bitte! 
Adelheid (zurücdtretend). Sehr gut! nur haben die Hände 

nicht3 dabei zu thun. Das find Unarten, die du dir abge: 
mwöhnen mußt. 

Franz ch Unglüdlicher! 
Adelheid (fih ifm nähernd). Einen Eleinen Verweis mußt du 

fo body nicht aufnehmen. Man ftraft die Kinder, die mian Liebt. 
Franz. hr liebt mich alfo? 
Adetheid. Sch Könnte dich als Kind Lieben; nun toirft du 

mir aber fo groß und ungeftüm. — Das mag nun feyn! Lebe 

tohl, gedenf an Die Heime, und befonders üben mußt du dich, 

fie recht fhön vorzutragen. (AB.) 

Sechster Auftritt. 

Franz (allein). 

Die Namen in Reime zu bringen, fie dem Heren vorfagen? 

D ic) unglüdlicher, ungefchidter Knabe! Aus dem Stegreif bie 
Reime zu machen, ivie leicht mar das! und wie erlaubt, ihr 
felbft vorzufagen was ich fonft nicht zu lallen wagte. D, Ge: 

legenheit! Gelegenheit! wann Fommjt du mir wieder! Zum Bei- 

fpiel ich Dürfte nur anfangen: 

Beim alten Herin von Wanzenau 

Gedent ich meiner gnäd’gen Frau; 
Beim Marihall, Trucfep, Kämmrer, Schenken 

Muß ich der lieben Frau gedenken. 

Seh ich den fchönen Altenftein, 

&o fält fie mir fehon mieber ein. 

Goethe, Were AXXL 4
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Lobt fie den tapfern Werdenbagen, 
SH möchte gleich mit ihm mich fchlagen. 
Die ganze Welt, ich heiß nicht wie, 
Weift immer mich zurüd auf fie. 
D wie befeligft du mich ganz, 
Nennft du mid) einmal deinen drany, 
Und fefjelft mid) an deine Tritte! 
D fchöne Gnäd’ge, bitte, bitte! 

——__..._ 

Siebenter Anftritt, 

Sarthaufen. Saat. 

Sidingen und Göh 
658. Euer Antrag überrafcht mich, theuerfter Eidingen. Laßt mich nur erft iwieder zur Befinnung gelangen!  Sikingen. Ja, Gög! id bin hier, deine edle ES chtwefter um ihr Herz und ihre Hand zu bitten. 6öh. So wünfht ih, du wärft eher gekommen. Marım jollt ich8 verhehlen ? Weislingen hat während feiner Gefangen: Ihaft ihre Liebe gewonnen, um fie angehalten, und ich fagte jie ihm u. Sh hab ihn Ioögelafjen, den Vogel, und er verachtet die gütige Hand, die ihm in der Noth Das Yutter reichte, & Ihwiert herum, weiß Gott auf welcher Hede je fudhen. 

Sikingen Sf dag fo? 
Gi Wie ig fage. 
Sikingen Er bat ein Doppeltes Band euch, Daß ihr mit dem Berräther nicht näber y Söb. Cie figt, das ame Mädchen, um Sichingen Mir tollen fie fingen macher 2ös. Wie? entfchließt ihr eud) eine Nerfa ikingen. 3 ma t eu i 

i worden zu feyn. Solf a as men She, don A betrogen gehen, weil ber erite Mann, den fie Fannte ac en n aller war? Nein dog! ich Bleibe harauf, fi Fol Könian erwtirbiger 
Sclsffern were. ‚ Drigin von meinen 

ine Nahrung zu 

zerriffen. Mopl 
erivandt tvorden! 
erbetet ibr Zehen. 

t. 
flene zu beirathen?
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Böh. ch fag euch, fie war nicht gleichgültig gegen ihn. _ 
Sikingen. Trauft du mir nicht zu, daß ich den EC hatten 

eines Elenden follte verjagen Fünnen? Laß uns zu ihr! 
6öb. Und foll ich mic nicht vertvundern, daf ihr, der ihr 

fo weit umher fchaut, eure Blide nicht nad) einer reichen Erbin 
ivendet, die euc) Land und Leute zubrächte, anftatt daß ich eud 
mit Marien nicht viel mehr als fie felbft übergeben fann? 

Sikingen. Eine Frau fuch ic) für meine Burgen und 
Öärten. In meinen Weilern, an meinen Teichen hoff ich fie zu 
finden: dort foll fie fi) ein eigenes Neich bereiten. Im Kriegs: 
felde, bei Hofe will icy allein ftehen: da mag ich nichts Meib- 
lihe3 neben mir wiffen, das mir angehört. 

5öh. Der echte Nitterfinn! (Nach der Thüre fhauend.) Mas 
giebt3? Da Tommt ja Selbig. 

Adıter Auftritt. 

Selbig. Die Borigen. 

Göh Mober jo eilig, alter Freund? 
Selbig. Laßt mid zu Athen Tommen! 
5 Mas bringt ihr? 
Selbit. Schlechte Nadhrichten. Da verließen wir uns auf 

de3 Kaijers geheime Gunft, von der man uns fo Manches vor: 

Ihmeichelte. Nun haben wir die Befcherung! 

6öh Eagt an! 
Selbig. Der Kaifer bat Execution gegen euch verordnet, 

die euer Fleifch den Vögeln unter dem Himmel und den Thieren 
auf dem Felde vorjchneiden joll. 

Sikingen. Exft wollen wir von ihren Oliedern etwas auf: 

tiichen. 
Göh. Execution? In die Acht exrHlärt? 
Selbig. Nichts ander?. \ . 

Gib. Sp wär ich denn ausgeftoßen und ausgejählofjen wie 

Keber, Mörder und Verräther! \ 
Sikingen. hr wißt, Göß, das find Nedhtöformeln, Die 

nicht viel zu bedeuten haben, wenn man fi) tapfer wehrt.
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Selbi. Berlogene Leute fteden dahinter, Mißgönner mit 
Bug, Neid md Praktika. 

6öh. CS war zu erwarten, id hab es erwartet, und bob 
überrafchts mich. 

Sikingen Berubigt euch! 
6b. ch bin fon rubig, indem id die Mittel überdente, 

ihren Plan zu vereiteln. 
Sikingen. Gerade zur gelegenen Zeit Din ich bier, euch mit Rath und That beizuftehen. 
Gib. Nein, Eidingen! Entfernt euch Fieber! Nehmt felbft euern Antrag zurüd! Berbindet euch nicht mit einem Geächteten! Sihingen. DVon dem Vedrängten werde ich nic nicht abs enden. Kommt zu den Frauen! Man freit nicht befjer und fchneller als zu Seiten des Siriegs und der Gefahr. Selbiß. ft fo etivas im Werke? Glüd zu! Göh. Nur unter Einer Bedingung Tann ich eintwilligen. br müßt euch öffentlich von mir abfondern. Molltet ibr euch für mich erflären, fo würdet ibe zu fehr ungelegener Zeit des Neichs Veind erben. 

Sikingen. Darüber läßt fich fpreihen, Göh. Nein, e8 muß zum Voraus entfchieden feyn. Aud) werdet ihr mir fveit mehr nußen, wenn ihr eud) meiner ent: haltet. Der Kaifer Tiebt und achtet euh. Das Cchlinmfte, was mir begegnen Tann, ift gefangen zu tverden. Dann braucht euer Bortort und reißt mich aus einem Elend, in das ungeitige Hülfe ung beide ftürzen Fönnte! 
Sikingen Dod Fann i ein Zivansi i imli 

Fr VER 5 älvanzig Neiter beimlich zu 
Gh. Das nehm ih an. Georg fort leih in di bar: fhaft, 100 meine Söldner liegen, verbe, header Kite Die deinigen follen fi nicht fchämen, u ihnen zu ftoßen Sikingen. hr werdet gegen die Menge ; 65h. Ein Wolf ift einer ganzen Seerde Schafe zu vier Sikingen Wenn fie aber einen guten Hirten baben? Oh. Sorg du! Das find Iauter Miethlinge, Tann der befte Nitter nicht3 madjen, wenn er nid feinen Handlungen it. Man fchreibt ihnen Dieß und jenes vor: 

n
n
 

a
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ih weiß fon, wie das geht. Eie follen nad) dem Zettel reiten, 
indefjen tvir die Augen aufthun, und felbft fehen was zu fchaffen fey. 

Sihingen. Nur fort, ohne Zögern bei den Frauen unfer 
Wort anzubringen! 

Gib. Necht gern. 
Selbis. Nun laßt mid) den Kuppelpel; verdienen! 
SöH Mer ift der Mann, der mit euch) in den Vorfaal Fam? 

Selbih. Ich Tenn ihm nicht. Ein ftattlicher Mann, mit 
lebhaften Bid: er fchloß fich an, als er hörte, wwir ritten zu euch. 

654. Voraus zu den Frauen! $c) folge. 

Vennter Auftritt. 

Göh. Lerje 

Gi Gott grüß euch! Mas bringt ihr? 
Lerfe Mich feld. Tas ift nicht viel; doc alles was e3 

ift biet ich eu) an. 
Gib. hr feyd willfonmen, doppelt willfommen; ein braver 

Mann, und zu diejer Zeit, da ich nicht hoffte neue Freunde zu 
gewinnen, vielmehr den Verluft ver alten ftündlich fürdhtete. Gebt 
mir euern Namen! 

Lerfe. Franz Lerfe. 
Gib. Ych danke euch, Franz, daß ihr mich mit einem iwadern 

Manne befannt madt. 
2erfe. Sch machte euch mich fchon einmal mit mir befannt; 

aber damals danktet ihr mir nicht dafür. 

Göß. Ich erinnere mich eurer nicht. 

£erfe. E3 wär mir leid... Wißt ihr nod, wie ihr um bes 

Pfalggrafen millen Konrad Schotten feind matt, und nad) Haß: 

furt auf die Faßnacdht reiten molliet? 
Böh. Wohl weiß ih8. 

Lerfe. Wie ihr unterwegs bei einem Dorf fünfundtvangig 

KReitern begegnetet? 
Ss. Richtig. Anfangs hielt ich fie nur für zwölfe und 

theilte meinen Haufen, e8 waren unferer fechzehn; ich hielt am 
Dorfe hinter der Echeuer, intwillens, fie follten bei mir vorbei
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ziehen. Dann wollt ich ibnen nachruden, twie ich8 nit dem andern 
Haufen abgeredet hatte. 

"erfe. Aber wir fahen eu, und zogen auf eine Höhe am Dorf. Ihr zogt herbei und bieltet unten. Als wir faben, ihr olltet nicht berauffommen, ritten ir herab, 
Gib. Da fah ich erft, daß ich in die Kohlen gefchlagen batte. Fünfundzwanzig gegen achte! Da galts fein Feiern. Erhard Truchfeß durdftadh mir einen Knecht; dafür rannt ich ibn vom Pferde. Hätten fie fih alle gehalten wie er und ein Anecht, e8 wäre mein und meines Heinen Saufens übel getvabrt gewefen, Kerfe. Der Knecht, von dem ihr fagtet — Gib. Es war der bravfte, den ich gefehen babe: er fegte mir heiß zu. Wenn ich dachte, ich hätte ihn von mir gebracht, wollt mit Andern zu Ihaffen haben, var er jvieder an mir und Ihlug feindlic, u; er bieb mir auch, durch den Panzerärmel bin: dur), daß es ein fvenig gefleifcht hatte, reife. Habt ihre ihm verziehen? 

Gib. Er gefiel mir mehr als zu twoht, Rerfe Nun fo hoff ich, dap ihr mit mie äufrieden feyn iverbet, ich habe mein PTrobeftüd an euch felbft abgelegt. Göf. Sift dus? D willfommen ! willfommen! Kannft du Masn, Daximilian, du baft unter deinen Dienern einen fo ge: orben? 
reife Mic Mundert, daß ihr nicht eher auf mich gefallen feyb. ‚Göb. Wie follte mir einfommen, daß der mir feine Dienfte anbieten würde, der auf das Feindlicfte mich zu überwältigen trachtete? 

Ferfe. Eben das, Herr! Bon Vugend auf dien ih als Reitersfnecht und habs mit mandem Ritter aufgenommen. Da fir auf euch ftießen, freut ih mi. Guern Namen Fannt ich da lernt ich euch Eennen. Ihr mwißt ich biert nidt Etans: ihr faht, es war nicht Sucht: denn ich Fam bieder. Kurs ich lernt euch Fennen, und von Stund an befchloß ich, eu einmal zu dienen Gib Auf wie lange verpflichtet ihr euch? \ Reife. Auf ein Sabr ohne Entgelt, 
Gib. Nein, ihr follt gehalten werden vie „ ! Be . ein andrer, brüber wie der, der mir bei Remlin au Schaffen m %, und adhte. (Beide ab.) 
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Zehnter Auftritt. 

Von einer Anhöhe Auzficht auf eine iveite, fruchtbare Gegend, hinten an 

der Seite eine verfalfene Warte, übrigens Wald, Bush und Zeljen. 

Zigennermuntter wd Ruabe, 

Anabe. Mutter! Mutter! Warum fo eilig durch Die Dörfer 

dur? an den Gärten vorbei? Mich hungert, habe nichts gefchoffen. 
Autter. Sieh dih um, ob die Echiwefter fommt? XLerne 

dungern und durften! Sey Tag und Nacht, im Regen, Schnee 
und Eonnenfchein behend und munter! 

Anabe. Die Schweiter dort! 

Mutter Das gute Kind! das Fühne Mädchen! Da fteigt 

fie fhon mit miumterm Schritt und glühenden Blif den Hügel 

herauf ! 

Toter. Keine Furdht, Mutter! Die Fähnlein, die im 

Velde ziehen, find nicht gegen und, nicht gegen den Vater, den 

braunen Bater. 
Mutter, Gegen iven denn? 
Cohter. Gegen den Nittersmann, den Gög, den madern 

Gög. Der Kaifer ächtet fol) edles Haupt. Das fragt ich aus; 
weifjag es nun dem Begegnenden! 

Mutter. Sind ihrer viel? 
Todter. Sie theilten fih. Zufammen hab. ich fie nicht 

gefehen. " 
Antter. Hinüber du in des Vater Nevier, daß er alles 

wiffe, der Mann der Bruft, der Mann der Fauft! Gefchtind 

hinüber und fäume nicht! (Tochter ab.) 

Anabe. Sie kommen fchon. 

Mutter. Hier drüde dich ana Oemäuer her, an des alten 

Gemwölbes erwünfchten Schub. (X6.) 

  

Eilfter Auftritt. 

Bortrad, Sodann Hauptmann Werdenhagen. Blinzfopf. 
Zähnlein, Bann Zigeuterin und Anuabe, 

Hanpimann. Nun diefe Höhe wär endlich erftiegen; es ift 

uns aber au einigermaßen fauer geworben.
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Blinzkopf. Dafür laßt3 euch belieben und verwveilt bier in Ruhe! Wervdenhagen zeigt fi) ftrads dem Feinde und fucht 
ihn aus der Burg zu Ioden, (Bervenhagen ab mit einem Trupp.) Sch will nun aud an meinen Poften zum Hinterhalt. Hauptmann. Verzieht nod) ein ivenig Dis id} eingerichtet bin Mir fanns Niemand fo ganz recht machen als ihr, mein Werthefter. Slinzkopf. Wir Fennen unfere Pflicht, erft eure Diener, dann Soldaten. 

Hauptmann Mo habt ihr mein Belt aufgefchlagen? Slinzkopf. Zunächft hierbei am Walde, hinter einem Selfen, veht im Schauer. 
Hauptmann. St mein Vettfad abgepadt? Blinzkopf. Gewiß, Herr Hauptmann. * Ganptmanı. Auch meine deldftühle? 
Blingkopf. GSleichfals. 
Haupfmanı. Der Teppich? 
Blinzkopf. So eben wird er berabgenommen. Hanptmaun, Lapt ihn gleich hier aufbreiten! (E3 gefchieht.) Gebt einen Stuhl! (Sest fi.) Noc) einige Stühle! (Sie werten sebradt.) Nun mwünfcht ich auch mein Ruftgezelt. Blinzkopf. Sogleid. Darauf find wir Ihon eingerichtet. Hauptmann (indem eine Art von Baldakin über ibn aufgejtellt fh. Eo recht! Ea ift gar zu gemein und unbehaglid, auf rauhen Boden und unter freiem Himmel zu figen. Mie fiebt es mit dem Flafchenfeller aus? 
Blinzkopf. fe ganz gefüllt und ftebt bier, Hauptmann, Einen Th! Nun iftz bald vet. Zch mache 

ih fo irgendivo anfonme. Blinzkopf. Tarf ih mid nun beurlauben ? Demnimann. 3) entlafl' eu nicht gern Blinzkopf. Ich muß fort, Zum inte 2 beit und Geduld. Die bat nicht am? halt brauchte ug Hauptmann, Set die Würfel ber! Und jagt den Sı 

nähert hat, fägtt vor dem Sauptm 
i “ : 

lauchtigfter! Großmägtigfter! — 
. Alerbung
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Hauptmann. Po Blaufener! das Kind hält mid) für Den 
Kaifert Sch muß doc) recht majeftätifch ausfehen. Steh auf, 

Kind! Mutter, bedeut e3, das ich der Kaifer nit bin. Mir 
fönnt e8 zur Ungnade gereichen, wenn man erführe, daß ich 

jolde Ehrenbezeugungen angenommen. 
Mutter. Habt ihr nicht des Kaifers Brief bei euch? habt 

ihr nicht den Auftrag von Kaifer? 
Hauptmann. Wie weiß das euer Kind? 
Antter 3 ift ein Sonntagskind; es fanns eud) anfehen. 

Hauptmann. And wie? 

Mutter, Wer vom Kaifer einen Auftrag hat, den fieht e8 
mit einem Schein um den Kopf. 

Hanptmann. ch einen Schein um den Kopf? 

Mutter. Fragt ihn felbit. 
Hauptmann. Xfts wahr, mein Kind? fiehft du einen Schein 

um mein graues Haupt? 
Anabe (fi in einer Art von Tanz drehend). Einen lichten 

Echein, einen milden Schein; er ftrahlet Hell, der gülpne Edein; 

ex färbt fi) rotb, der milde Echein. (Schreit und Läuft fort.) 

Hauptmann. Mas haft du gutes Kind? Bleib! Ich will 

dir ja nidyt® zu Leibe thun. 
Anabe (in der Ferne). Ihr jeht jo fürdterlih aus, To fries 

gerifch, fo fTiegerifh. Fliehen muß man, zittern und fliehen! 

Schreit und entfernt fid).) . 

Hauptmann. Nun fo wollt ih, daß alle meine Feinde 

Sonntagsfinder wären! Nicht nur große Thaten, Wunderthaten 

wollt ich thun. 

Reifiger. Dort unten gehen ie Händel jhon Io! fie 

find einander in den Haaren. . 

Hauptmann. OD mer doch jegt dort unten wäre. ch fühle 

mich einen ganz andern Mann feitvem ich weiß, daß ich einen 

Schein um den Kopf habe. 

Reifiger. Das Gefecht wird immer ftärfer; man fiehts 

am Staube. . , 
Hauptmann. Der Hinterhalt ist gewiß zur vechten Beit ber: 

vorgebrodhen. Jh muß doc mit Augen fehen mie e8 zugeht. 

(Sr jebt fich Tangfam in Bewegung.)
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Beifiger. Waffnet euch! Nüftet euch! Der Feind ift auf 
der Höhe. 

Hauptmann. Der Feind? hr fpaft! Woher kime denn der? 
Beifiger. In allem Emft. 
Hanptmann. ft ihn denn niemand gewahr worden? 
Reifiger. Aus den Felfenfchluchten fteigen fie mit Macht 

berauf; fie rufen: Sanct Georg und fein Segen! Eanct Georg 
und fein Degen! Ein Jüngling zieht vor ihnen her, gerüftet und 
geihmüdt wie Sanct Georg felbft. Eure Leute fliehen fehon um 
den Hügel herum. Eebt nur hin! 

Hanpimanı. Nüftet euch! Kommt! Niüftet euch! Echnell! 
Haltet Stand bis wir in Drodnung find! Oh! wenns dod) Yauter 
Sonntagsfinder wären! (Ab.) 

  

Bwölfter Auftritt. 
Georg. Cinige Snedte Fand. Neihstrupypen 

Die Reichstruppen fliehen, 

Georg (mit einer Fahne). Sie fliehen, ohne fi) umgufehen. Weld ein Schreden überfiel fie! Das Fam von Gott! (SKinechte fommen und paden auf.) 
. Fand. Olüd zum Probeftüd! Das ift gut gelungen! gleich eine Fahne! Du glüdlicher Sant! Treib nur das Dolf zufammen ! das belädt fich fchon. — Macht euch auf, ihr alten Beine! Sch bin doc noch eher beim Seren als die Caumrofje da. (Ab.) Georg. Belaftet euch nicht mit Beute! das bleibt aın Ende Dod unfer, wenn wir brav find, Ihr Fönnts nicht lafjen? Nun, fo beritedt3 nur geihwind in Die Selfenfchluchten, und dann gleich wieder hinab zu Öögen ins Öefecht! (Knechte räumen meift alles weg.) 

\ Bigeunerkuabe. Schöner Knabe! 
du hören fünftige Dinge? bören 
Knaben erivartet? 

Georg. Fromm bin ich! deöivegen mag ich aus deinem Munde von ber Sufunft nichts hören. — Sinunter ing Gefecht mit dem Ehrenzeichen unferer Vorarbeit! 

Stommer Knabe! wilft 
‚ was den fchönen, froimmen
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Figeunerknabe, Schöner Knabe! Frommer Knabe! Deine 
Hand! X fage dir die Wahrheit, die gute Wahrheit. 

Georg. Hinweg du Kobold! Frevelhafte Lügenbrut! Ich 
vertrau auf ©ott; tvas der mir befchieven hat, wird mir werden, 
3% bete zu meinem Heiligen; der twird mid) ftärfen md Ihügen. 
Eanct Georg und fein Segen! Sanct Georg und fein Degen! (Ab.) 

Anchle (wegjehleppend). Sanct Georg und fein Segen! 
Sigennerknabe. Da liegt noch viel; und Manches liegt 

verzettelt an dem Hügel ber. 
Autter. Bufammen ivas du fafjen Fannft, und immer ins 

Oewölb hinein! (Knabe fammelt und verbirgts.) Das Gefecht zieht 
ih am Hügel her. Sie bringen einen Vertwundeten herauf. 

(Berbergen fich.) 

Dreizchuter Auftritt. 

Eelbiß verwundet, getragen von Snedhten, begleitet von Fand. 

Selbih. Legt mich hieher! weit habt ihr. mich gefchleppt. 
Saud, ich dank dir für das Geleit. Nun zurüd zu deinem Herrn, 

zurüd zu Gögen!- 
Fand. Laßt mich hier! Drunten bin ih unnüß; fie haben 

meinen alten Knochen vergeftalt zugejeßt, Daß ich wie gemörfelt 
bin, faum tauglid) zum Kranfenmwärter. 

Seibis. Nun denn ihr Gefunden, fort mit euch! ind Ge: 

fecht mit euch! (Anechte ab.) D mer doch wüßte, mwie’3 bort unten 

ugeht ! 
u en. Geduld! Auf der Mauer, da fieht man fi, weit um. 

Er fteigt Hinauf. 

ir Ser figen mir nun, vielleicht um nicht wieder auf: 

zuftehen. Das muß ein Reitersmann jeden Tag erwarten, und 

wenns fommt, will einem doch nicht gefallen. 

Fand (oben). Ach, Herr! 

Selbit. Was Sieht du? 

Sand. Eure Reiter fliehen ins weite Selb. . , 

Selbig. Höllifhe Schurken! ich wollte, fie fünden, un 

ich hätte eine Kugel vor den Kopf. Siehft du Gögen?
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Fand. Die drei fÄhtwarzen Sedern feh ich mitten im Ge: tünmel. 

oc: Selbih. Ediwimme, braver Schwimmer! Ih bin leiter an den Etrand geivorfen. 
Fawd. Ein weißer Federbufch. Wer ift das? Selbiß. Soft von Werdenhagen. Faud. GöK drängt fih an ihn. — Bau! Gr ftürzt! Selbih, Soft? 
Fand. a, Herr. 
Selbih, Mohl! wohl! der Kühnfte und Derbfte unter allen! Fand. Men! weh! Gögen feh ich nicht mehr, Selbik, So ftivb, Eelbig! 
Faud. Ein fürdterlich Öebräng, vo er ftund. George blauer Federbufch verfchtwindet au. 
Selbit, Komm berunter! Siebft du Lerfen nicht? Fand Nichts, Ca geht alles drunter und drüber. Selbih. Nichts mehr! Fomm! Wie balten fid) Eidingens Reiter? 
Fand Gut. — Da flieht einer nad) dem Mald. — Nod einer "Ein ganzer Trupp! Gög ift Bin! Selbik. Komm herab! 

\ Fand. Mohr! wohl! ch fehe Gögen! Jay fehe Georgen. Selbiß, Bu Pferd ? 
Faud. Hoch zu Pferd! Sieg! Eieg! Eie fliehen. Selbiß, Die Reichstruppen? Faud. Die Fahne mitten drin, Öödg Hintendrein. Eie zer: 

freuen fi). ©ö$ erreicht den Sahndrih. — Er bat die Sahne. 
— Er hält. Eine Sand voll Menfhen um ihn herum, Georg mit des Hauptmann Sahne jeh ich audı, Selbiß. Und die Flüdtigen? Fand. erfreuen fih überalt Hier läuft ein Trupp am 
Hügel bin, ein anderer zieht fich berauf, gerad bieber. D meh! 
beiter Herr, tie wird e8 eu) ergehen! Selbif. Komm herunter und sieh! Mein S chivert ift fchon 
ee Auch fißend und liegend mit ih ihnen zu Ichaffen 
maden. 

m _
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Vierzehnter Auftritt. 

Blinzlopf. Ein Trapp Neihstnedhte Vorige. 

Blinzkopf (fliehend). Gefchwind! gefchwind! Kettet eure 
Haut! Alles ift auseinandergefprengt. Salvirt dem Kaifer ein 
paar tüchtige Leute für die Zukunft! (Sich umfehenn.) Was! Was 

ift das? Da liegt einer; ich Fenn ihn, es ift Selbig. Er ift 
bertoundet,. Fort mit ihm! Auf der Retirabe noch ein glücklicher 
ang! 

Zand (ber herunter gefprungen ift und fich mit bloßem Schwert 

vor Selbig fteltt). Erft mich! 
Blinzkopf (ver fich zurüczieht). Freilich follit du woraus, 

{Die Knechte Fämpfen, die Menge übermannt und entwaffnet Faud und 

fhleppt ihn fort, indem er fi ungebärdig wehrt. Nun diefen Lahmen 
aufgepadt! 

Selbiß (indem er ihn mit dem Schwerte trifft). Nicht fo eilig! 

Blinzkopf (in einiger Entfernung). Wir follen wohl noch erft 

complimentiren! 
Selbis. Sch will euch die Geremonieen fihon lehren. (Anfall 

der Knechte.) 
Blinzkopf (zu den Anechten). Nur ohne Umftändel (Sie 

fafien ihn an.) 

Fünfzehnter Anfiritt. 

Lerfe. Borige Juli Saud, 

Lerfe. Auf mich! hieber! auf mich! Das ift eure Tapfer: 
feit, ein halb Dusend über Einen! (Er fpringt unter fie und ficht 
nach allen Seiten.) 

Selbib. Braver Schmied! Der führt einen guten Sammer! 
(Blinztopf entfernt fi.) 

Lerfe (indem er Einen nad) dem Andern erlegt und den lebten in 

die Zluht treibt). Das nimm dir hin! — Und das wird dir 
wohl befommen. Taumle nur! du fällft doch. — Du bift wohl 

werth, daß ich noch einen Streih an dic) wende. — Bleib Doch 

ih) Kann dich nicht tweglaffen. Der ift mir entgangen; e8 muß 
Doc einer anfagen, wie fie empfangen morben find.
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Selbiß. ch danfe dir! gieb mit deine Hand! Tadıt ich 
doc wahrlich, ich wäre wieder jung und ftünd auf meinen zivei Beinen. 

Faud (fommend), Da Bin ich auch wieder mit dem Tchönjten Schwerte. Seht nur die Beute! 
reife Göß zieht herauf. 

Sehhzehnter Anftritt. 
Göb. Georg. Ein Trupp, Vorige 

Selbih. Glüc zu, Gög! Sieg! Sieg! Göh Teuer! theuer! Du bift verwundet, Selbig. Selbiß. Du Iebit und ftegft! ch babe wenig getban. Und meine Hunde von Reitern! Wie bift du davon gefommen? Gi 5. Diefmal galt. Und hier Georgen vanf ich das Leben, 

tadeı : 
tangen auf mid ein; Georg bieb fich zu-mir und iprang ab: ich wie ver Blip auf feinen Gaul; wie der Donner faB er aud, mieder Tamft du zum Pferd? 

Georg. Einem, der nach eud, bieb, ftieß ; inen T 

. . \ ' - - ‚ me i in die Gedärme, vie fih fein Sarnifh in en © türzt’, und i l i i i ei 

er und ich half euch von einem Feind und mir zu einen 
Gh. Nun ftafen wir big Stanz fi u ; und da mähten wir bon innen Bevaus, 15 au ung Dereinfetug. . Kerfe Die Schuften, die ich führte, bineinmähen bis fih unfere Senfen begegne flohen wie Neichsfnechte, 
6öh. ES floh Freund und Feind, BER ; . bielteft mir den Rüden frei; ich Hatte mit den Ruinen uf 

genug zu tbun. Werbenhageng Tal half mir fie ihütt ni mir fie flohen. Ich habe ihre Fahne und wenig Gefan, und Selbip. MWerdenhagen ift euch enttoifcht2 Angene, Sö5. Sie hatten ihm gerettet 

Nie 

jolften don außen 
t hätten; aber fie
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Sefte, Bankette und Tänze. An einem fehönen Tage tratft du 
mit deiner Mutter die Stufen herunter in den großen, Fühlen, 
gejellfehaftreichen Gartenfaal, wo zu mancherlei Tangmufil Trom: 
peten und Baufen erlangen. Mein Obeim ging euch entgegen 
und reichte deiner ftattlihen Mutter die Hand, um fid) mit ihr 
an den Neiben anzufchließen; ich reichte fie dir, dem fanften, 
liebenswürbdigen Kinde. Du warft nen in diefer Welt, und du 

bemwegteft dich darin mit unfchuldiger Freiheit, mit bimmlifcher 

Anmuth. Damals, al3 du mit deinen blauen Augen zu mir 
beraufihauteft, fühlte id den Wunfch, dich zu befigen. Lange 
mar ih von Dir getrennt; jener Wunfch blieb Tebendig, fo wie 
jenes Bild, wie der Eindrud jenes Bildes. — Eigentlich Tomm 
ich nur zurüd, 

weiter Anftritt. 

Vorige Göß. 

65. Das wäre fo weit gut abgelaufen. 
Sikingen. Glüd zu! 
Aarie Zaufendmal willftommen ı 
6 Nun aber vor allen Dingen in die Capelle! 
Marie Mie meinft du? 
Gib ch hoffe, daß ihr einig feyd. 
Sikingen Wir find, 
6öH. Nur geihmwind, dap ihr aud ei „6 , > eins iverbet! Sch habe bei meinem Buge auf alles gedacht, und auch einen Caplan mit beveingeführt. Kommt! fommt! Die Thore find geichloffen, wie fichs siemt. Weibern, Pfaffen und Schreibern muß man zu ihren Hantierungen eine fihere Stätte verichaffen " Marie. Hört! fagt, vie fteht e8 üherr i i 

een ftebt e8 überhaupt mit euch, mit 
Gi Das follit du nachher vernehmen! . en! Altar, und da, im Angefichte Gottes, ftomme und deinen Gatten! das Uebrige wird fich geb 

— Seßt vor den 
Wünfhe für di 
en. (Alle ab.) 

——.
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Dritter Auftritt. 

Saal mit Waffen, im Grunde eine Eapellthüre. 

Rerfe und Georg, mit Fahnen. Eine Reihe Gewappneter au 
der rechten Seite, 

Georg. Das ift aud) Kuftig, daß wir gleich zum Kircchgange 
aufziehen. 

Kerfe. Und daß diefe Fahıren gleich ein Brautpaar falutiren. 
Georg. Ach höre zivar das Läuten recht gern, aber dießmal 

wollt ich, e3 wäre vorbei, damit wir ausfundfchafteten wie e3 

draußen fteht. 
Lerfe. Nicht fonderlich ftehts! Das weiß ich ohne Kundfcaft. 
Georg. Freilich! die Unfern find zerfprengt und der Andern 

find viele, die fich fchon eher wieder zufammenfinden. 
Lerfe. Das thut nihts. Wenn fich fo ein paar Männer 

wie Sidingen und Berlidingen verbinden, wiffen fie [hon warum. 

Gieb Acht, Sikingen führt unferm Herrn binreihende Mann: 
ihaft zu. So überlegt ich8 und fo wirds erden. 

Georg. Ganz seht. Nur getroft und munter! und ge: 
legentlic) wader zugefehlagen! Die Ritter mögen forgen! Dafür 
befeblen fie uns ja. 

Vierter Auftritt. 

Die Borigen. Zwei Chorfnaben. Ein Priefter, Gib mit 
Sikingen. Elifabeth mit Marie. Einige Frauen und 

Männer von den Hausgenofen. 

(Sie ziehen mit Gefang ums Theater. Die Wade falutirt mit Pilen 

und Fahnen. Der Zug geht in die Capelle, der Gejang dauert fort.) 

Georg (indem er feine Fahne abgiebt). Sch Ichließe mich auch) 

an. So etwas Peierliches hab ich gar zu gern. 
(Der Gefang endet.) 

Goethe, Werke. XXXL 5



66 ©ög von Berlichingen. 

Fünfter Anftritt. 

Göb. Lerfe Kucdhte 

Gös. Wie fieht es aus, Lerfe? Tie Mannjhaft mag fih 
nun auf die Mauern vertheilen. 

Reife. Erlaubt ihr, fo rüften fie fi noch befjer. Tas 
giebt mehr Zutrauen. 

6öh. Nehmt von den Harnifchen, Rifelhauben und Helnen 
was ihr wollt. (Die Knechte rüften fich auf beiden Seiten. Der Zug 
fommt aus der Capelle und zieht durd) fie durch. Erft die Hausgenofien, 
dann Die Chorfnaben, dann der Priefter. Sndeijen fpricht Göß mit Lerfe.) 
Sind die beiven Thore gut befept? 

Reife. Ya, Herr, und für den Augenblid wohl verfchloffen 
und verwahrt. 

Gib. Sickingen geht gleich nad) der Trauung fort. 
Rerfe. ch verftehe. Um euch Mannjchaft zuzuführen. 
Gib Das wird fi finden. Du mußt ihn zum Untertbore 

hinausgeleiten. . 
Kerfe Ganz recht! denn vorm Oberthore ifts nicht ganz fiher; da fchwärmt fchon wieder ein Trupp Neihsvögel herum. 
655. Du führft ihn am Waffer Bin und über die Furt; da mag ev in Srieden feines Megs ziehn. Du fiehft dich um und fommft bald wieder, 
zerfe. a, Herr. (A6.) 

——_ 

Sechster Auftritt. 
Sidingen, Marie, Elifapety aus der Sapelle. Göß 

(Man hört in der Ferne Trommeln du Bezei 
marjches,) 

Gib. Gott fegne euch, gebe eu ücli die, Die er abzieht, für eure Rinder efialide Ta Elifabeth, Und eure Kinder 
vehtichaffen! Und dann mögen fie 

Sikingen Xch danke euch, u 

nung de3 feindlichen Anz 

ge und behalte 

laß er feyn wie ihr feud, 
werden mas fie toolfen. 

nd danke euch, Marie. Sch
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führte eu an den Altar, und ihr follt mich zur Glüdfeligkeit 
führen, 

Marie. Wir wollen zufammen eine Bilgrimfchaft nach diefem 
fremden gelobten Lande antreten. 

6öh. Glüd auf die Reife! Lerfe foll euch auf den Weg 
bringen. 

Marie. Eo iftö nicht gemeint; wir verlaffen euch nicht. 
ih. Ihr follt, Echwefter! - 

Aarie. Du bift fehr unbarmberzig, Bruder. 
555 DVorfiht muß unbarmberzig feyn. 

Siebenter Auftritt. 

Borige Georg. 

Georg (heimlich zu Gößen). ie ziehen fi auf der Höhe 
zufammen, und umlagern von der einen Seite das Schloß. Unten 

über dem Waffer feh ih noch niemand. (Trommeln immer wach: 
fend, doch nicht zu nahe.) 

6ö% (für fich). Gerade, wie ich mirs dachte. (Laut) Ohne 
Hochzeitmahl muß ich euch entlaffen. — (Halblaut zu Sidingen.) 

Sch bitt euch, geht. Ahr verfteht mich. Berevet Marien! Eie 
ift eure Frau; Iaßt fie'3 zum erftenmal fühlen! 

Elifabeth. Liebe Echwefter, thu was er verlangt. Wir 

haben uns dabei noch immer wohl befunden. 

6öh. ES muß gejchieden fegn, meine Lieben! — Meine, 

gute Marie; e8 werden Augenblide fommen wo bu dich freuen 

first. Leb wohl, Marie! Ieb wohl, Bruder! 

Marie. Sch Tann nicht von euch, Echwefter. Lieber Bruder, 

laß uns hier. Achteft du meinen Mann fo wenig, daß du in 

diefer Noth feine Hülfe verichmählt? 

Gib. Sa, e8 ift weit mit mir Tommen. Vielleicht bin id) 

meinem Sturze nahe. Ihr beginnt heut zu Yeben, und ihr follt 

euch von meinem Schidjal trennen. Sch hab eure Pferde zu 

fatteln befohlen. Ihr müßt gleich fort. 

Marie. Bruder! Bruder!
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Elifabeih (zu Sieingen). Gebt ihm nad! Geht! 
Sikingen. Liebe Marie, laß uns gehen! 
Aarie Du auch? mein Herz wird bredden. (Trommeln.) 
6öh. Co bleib denn! Im tvenigen Stunden wird meine 

Burg umringt feyn. 
Marie. Meh! weh! 
6ih. Wir werden uns verteidigen, fo gut wir Iönnen. 
Marie Mutter Gottes, hab Erbarmen mit ung! 
655. Und am Ende werden wir fterben oder ung ergeben. 

— Du wirft deinen edeln Gatten mit mir in Ein Schidjal ge: 
weint haben. 

Marie. Du marterft mich. 
6öh. Bleib! bleib! Wir werden zufammen gefangen werben. 

Sikingen, du wirft mit mir in die Grube fallen. Ich hoffte, 
du follteft mir heraushelfen. 

Marie Wir wollen fort! Schiwefter! Echwejter! 
65h Bringt fie in Eicherheit, und danıı erinnert eud 

meiner! 
Sikingen 3b will nicht ruhen noch raften bis ich eud 

außer Gefahr weiß. 
Söh. Schweiter! Tiebe Schwefter ! (Er Füßt fie.) 
Sikingen. Fort, fort! 

GöH. Noch einen Augenblid! — Sch feh euch tviever, Tröftet 
euh! Wir jehen ung wieder! (Sikingen und Marie ab.) Sch trieb 

‚fie; und da fie geht, möcht ich fie halten. Elifabeth, du bleibft bei mir! 
Elifabeth,. Bis in den Tod! (Q6.) 6ö5. Men Gott lieb hat, dem geb er fo eine Frau! 

(Zrommeln.) 

  

Adter Auftritt, 

Gib. Gepr ß. 

Georg. Sn Fleinen Haufen rüden 
an. 3 jah bom Thurme ihre Rifen bI 
wenig; Doch ivollte mir vor ihnen nicht 5 

fie bon allen Seiten 
linfen, ihrer find nicht 
Anger iperden als einer
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Kage vor einer Armee Mäufe. Zmar dießmal fpielen twir die 
Ratten. ' 

Söb. Sehtnad dem Thor, nad) den Niegeln, verrammelts 
mit Balken und Steinen! (Georg geht ab.) 

Veunter Auftritt. 

Gib. Dann Trompeter, in ber Ferne, 

Gh Mir wollen ihre Gebuld für Narren halten, und 
ihre Tapferkeit follen fie mir an ihren eigenen Nägeln verlauen. 
(Trompeter von außen) Aha! ein rothrödiger Schurke, der ung 

die Frage vorlegen wird, ob wir Hunbsfötter jeyn wollen. (Gebt 

ans Fenfter.) Was folls? 
Trompeter (von ferne). (NB. Man darf faum eimas verftehen.) 

Kund und zu mwiffen fey biemit jedermänniglich, befonders euch 

dadrinnen in der Burg, daß Ihro Majeftät, unfer gnäpigfter 

Herr und KRaifer Maximilian, dich GöB von Berlichingen wegen 
freventlicher Vergehungen an den Reichsgefegen und Ordnungen — 

Hih. Einen Strid an deinen Hals! . 

Erompeser (fährt fort). Nach vorläufiger rechtlicher Erfennt- 
niß in die Acht erflärt, als einen Beleidiger der Majeftät. 

655. Beleivdiger der Majeftät? Die Ausforderung hat ein 

Pfaff gemacht. 
Trompeter (fährt fort). Und Befehl gegeben, dich zu fahen 

und zu ftellen. Deshalb du vorläufig ermahnt wirft, Dich dem 

ausgefandten Hauptmann auf Gnade und Ungnade zu ergeben, 

und Kaiferlicher Milde di und die Deinigen zu überliefern. 

Sit. Mich ergeben? auf Gnad und Ungnade? Mit men 

fprecht ihr? Bin ich ein Räuber? age deinem Hauptmann, vor 

ro Kaiferliche Majeftät habe ich allen fchuldigen Reipect: er 

aber jags ihm — er Tann zum Teufel fahren! (Schmeißt dns 

enter zu.)
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Sehnter Auftritt. 

Gib. Lerfe Kuedte 

Reife Wir haben die Diunition ansgetheilt. Pulver ift 
wohl da, aber die Kugeln find fpärlich zugemeflen. 

6öb. Hier ift Oießzeug. Eich did) nad Blei um! Ins 
defjen wollen wir ung mit Armbrüften bebelfen. (Indem er eine 
Arnrbruft nimmt, zum Aneht.) Trage die übrigen hinauf, Mo ein 
Bolzen treffen Fann, muß man feine Kugel verfchtvenden. (Dan 
hört von Zeit zu Zeit Ihteßen, doch nicht zu nahe.) 

———_____ 

Eilfter Auftritt. 

Lerje. Georg. 
rerfe. Hier ift nicht Tange zu feiern; alle Vortheile gelten. Hab ih doch fchon Gefängnißgitter in Hufeifen umfchmieden fehen. Das Blei hat hier lange genug ausgerubt; mag ed aud einmal fliegen! (Er hebt ein Zenfter aus, fchlägt die Scheiben ein, und widelt das Blei sufanmen, um e3 einzufchmelzen. Draußen wird sefhoffen.) So gehts in der Wert! weiß Fein Menfch, ivas aus den Dingen werden Fan. Der Slafer, der die Scheiben faßte, dachte getwiß nicht, daß das Blei einem feiner Urenfel garftiges Kopfweh machen Fünnte, (Er giegt.) 
Georg (kommt mit einer Dacdhrinne). Da baft du Blei! Wenn 

ituirt! Kerfe. Ein brav Stüdı Wo haft yu’g ber? Georg. Aus der Dachfeble, stwischen denn Thurn und dem Schloß. 
£erfe. Don ivo der Regen nach dem Fleinen Hofe fältt? Georg. Der Regen mag fich einen andern Weg fuchen; mir ift nicht bange für ihn, Ein braver Reiter und ein vechter Regen fommen überall dureh. 
rerfe. Halt den Löffel! (Er geht ang jerjter. i ein Reihsdrudfer mit der Büdfe 5 Senf) Da tet jo rum; die denken, foir haben
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und verfchoffen. Er foll die Kugel verfuchen, heiß, twie fie aus 

der Pfanne fommt. 
Georg (gießt indefjen). ES ift doch artig, wie eine der andern 

fo ähnlich fieht! Wenn man doc) aud) fo eine Form hätte, mwadere 

Reiter zu gießen, wie wollten wir ein ganzes Schloß voll erft 
fertig machen und auf einmal alddann die Thorflügel auseinander 
und unter die Feinde hinausgefprengt! Wie follten die fich ver: 
wunbern! 

Lerfe, Nun gieb Acht! (Er jehießt.) Da liegt der Spaß! 

Georg. Lab fehen! Der jchon vorhin nad mir, als ich zum 

Tachfenfter hinauzftieg und das Blei holen mollte: er traf eine 

Taube, die nicht weit von mir faß; fie ftürzte in die Rinne; 

ich dankte ihm für den Braten und ftieg mit der doppelten Beute 
wieber herein. 

Bwölfter Auftritt. 

Borigne. Göb. 

Sit. Momit beihäftigt, Kinder? 

Georg. Ein Paternofter ohne Schnur zu verfertigen. Geht 

ber, wie blank die Kugeln find! 
5öh. Die Sahe gewinnt ein ander Anfeben. Georg, 

geihtwind auf den Mauern herum! und fage den Meinigen, fie 

follen nicht fehießen bis die draußen wieder anfangen, 

Georg. Den Augenblid! 

gerfe. Halten die draußen ein mit Schießen? 

Gib. Ja, und fie bieten mit allerlei Zeichen und meißen 

Tühern einen Bertrag. 
gerfe. Sie find es balo müde geworben. 

Göh. Der Hauptmann wünfcht fi nach Haufe. 

Lerfe. Ih will zu ihnen hinaus und ‚hören twad e8 Soll. 

Göh. Sie werden verlangen, daß ich mich ritterlich gefäng- 

“ Ki e. Das ift nihts! Wenn fie nichts Befleres peifjen, 

fo warten fvir auf den Suceuts, den euch Sidingen gewiß zu: 

Tendet.
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65%. Daher ift nichts zu erivarten, 
Kerfe. Nichts? wäre das möglich? 

6öh. ES hat feine guten Urfadhen. 
Rerfe. Auf alle Fäle will ich hinaus. Man hört tod, 

tie fie gefinnt feyn mögen, und ihr künnt fortan thun und 
lafjen wa8 euch belieben mag. (A6.) 

Dreizehnter Anftritt. 

GhH. Nachher Knete, mit einem Th. Georg und yand, 
mit Tifchgeräth. 

Gib. Wenn wirnuf Ieidliche Bedingungen tvieder ins freie 
gelangen, fo werden wir uns glei) wieder behaglicher finden. 

Georg. So muß euer alter Ehtifh auch einmal von 
Plage, denn da vorn in dem Erfer, wo ihr fo Iuftig fpeiftet, 
haben fie jhon zweimal bineingefchofjen. 

Fand. Unfere Frau fagt, weil eben doch Feierftunde fey, 
jo wär auch Zeit, etivas zu genießen. Mir follen deden, nicht als ob fie euch viel auftifchen Fünnte, ' Georg. Die Herren dadraußen haben es recht Hug gemadt: fie haben ihr vor allen Dingen die Küchenefje eingefchoffen; fie denfen, das ift der empfindlichfte Theil des Haufes. Göh. Nur zu, Kinder! wir Andern müffen oft genug aus der Hand fpeifen, daß jeder gededte Tifh ung feftlich erfcheint. 

  

Vierzehnter Auftritt. 
" Vorige. Elifabetp. Knedte, mit Falteı 

Krügen Wein. 

Göb (die Tafel befchauend). Das fieht no aus. Bis auf den Wein, meine Liebe! den 
gemefjen. 

Elifabeth, E3 ift der Iesste _ (Beim; bi "An 
die hab ich fiir dich bei Eeite gefest. '5) Bi8 auf zwei Krüge: 

t Speifen und einigen 

% fo ganz reihlid 
baft du napp zu:
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SH Nicht doc, Liebe! gieb fie nur aud) her! Eie brauchen 
Etärkung, nicht ich; mein ift ja die Sache. (Indeffen fie fih um 

den Tifcy ftehend ordnen, werden noch zivei Krüge aufgetragen.) Bon 

diefem fpärlichen Mahle wendet hinauf den Blid zu euerm Vater 

im Himmel, der alled ernährt, der euch nah ift zur guten und 

böjen Stunde, ohne deffen Willen fein Haar von euerm Saupte 

füllt. Bertraut ihm! dankt ihm! (Er jet fi, mit ihm alfe.) Und 
nun fröhlich zugegriffen ! 

Georg. Sa, Herr! ih bin auch am Seiterften, wenn id 

gebetet habe, 
Gib. Laßt uns, meine Kinder, nad guter alter Sitte bei 

Ti nur des Erfreulichen gedenken! Und wenn ung dießmal die 

Gefahr zufammenbringt, mern fie Herrn und Knecht an Einem 

Tisch verfanmelt, fo laßt und erwägen, daß Lebenögenuß ein ge: 

meinfam Gut ift, defien man fi) nur in Gefellfchaft erfreuen fann. 

Faud. ft mir erlaubt, eine Gefundheit auszubringen? 

6b. Lab hören! 
Fand. ES lebe der Burgberr, unfer Vater und Führer! 

(Alle wieberholen e3.) 

Si. Dank euh! Dank euh von Herzen! Es muß ein 

Herr feygn im Haufe, ein Führer in der Schlaht. Wohl ihm, 

wohl alfen, wenn er feine Pflicht Fennt und ihr genug zu thun. 

vermag! Nun, Georg, ifts an dir. 
Georg. ES lebe der Reiterftand ! 

(Alle wiederholen e8.) 

Dabei will ich Ieben und fterben: denn was fann luftiger und 

ebrenvoller feyn? 

Gib. Das geht fhon eine Weile; aber ein höheres Mohl 

Ihtwebt über dem unfrigen: das laßt unjere Münjche befeuern: 

Georg. Laht hören! : 

654. 3 Iebe der Kaifer! (UMle wiederholen e3.) Meisheit 

feiner Krone, feinem Zepter Madt! Fürften, die fih an ihn 
ihließen wie ihr an mich, die in feinem Einne wirken wie ic 

für ihm wirken möchte! UWebereinftimmung als Pfand unferer 
Freiheit! 

Georg. Da müßte viel anders werden. 

Göh. So viel nidt als es fcheinen möchte! D, daß bei
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Großen und Kleinen Verehrung des Kaifers, Fried und freund 
fchaft der Nachbarn, Liebe der Untertbanen als ein Loftbarer 
damilienfhag beivahrt würde, der auf Enkel und Urenkel fort: 
erbt! Jeder tvlirde das Eeinige erhalten, c8 innerlich vermehren, 
ftatt Daß fie jego nicht zugunehmen glauben, wenn fie nicht 
Andere verderben. 

Georg. Würden tvir hernach aud) reiten? 
- Gib Wollte Gott, e3 gäbe Feine unruhigen Köpfe in ganz 

Deutfchland! wir würden deötvegen noch zu thun genug finden. 
Bir fönnten Gebirge von Wölfen fäubern, unferm rubig adernden 
Nachbar einen Braten aus dem Wald bolen und dafür die Suppe 
mit ihm effen. Wär uns das nicht genug, teir wollten und 
mit unfern Brüdern, gleich Cherubim bewaffnet mit flammenden 
Schwertern, vor die Gränzen des Neichd gegen die Mölfe die 
Türfen, gegen die Füchfe die Sranzofen lagern, und zugleid 
unfers theuern Kaifers ausgefegte Länder und die Nuhe des 
Ganzen befhüßen. Das wär ein 2eben, Georg, wwenn man 
jeine Haut für das allgemeine Wohl darbieten Fönnte! (Georg Tpringt auf) Mo willft du hin? 

Georg. Ach! ich vergaß, daß wir eingefperrt find! Und 
der Kaifer hat uns eingefperrt! — Und unfere Haut davon zu bringen, feßen wir unfere Haut daran. 

5öh. GSey gutes Muths! 

Finfzehnter Anftritt, 

Vorige. Lerfe, 

(Alte ftehen auf.) 

Rerfe. Freiheit! Freiheit! Das find elende Me Hauptmann ein Wolfad ohne Entfluß! ver en. 2 toller Grobian ohne Sinn! Und binten ftand no ein Budelorum der auch was mit munfelte und zulebt das Papier verfaßte Da left: ihr folt abziehen mit Getveht, Pferden, Niftung. Propian follt ihr dahinten Iajjen. . 
Gib, Sie werden fi daran die Zähne nicht ftumpf fauen 

ant
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gerfe. Eure Habe foll treulich unter Gewahrfam genommen 
werden. ch foll vabei bleiben. 

655: Kommt! Nehmt die befjern Gewehre mit weg, laßt 
die geringen hier! Lerfe, beforge das! Komm, Elifabeth! Durd 
eben diefes Thor führte ich Dich als junge Frau, wohlausgeftattet, 
berein. Fremden Händen überlaffen wir nun unfer Hab und 
Gut. Wer weiß, wanı wir twiederfehren! Aber ivir werden 
wieberfehren, und uns drinnen in diefer Gapelle, neben unfern 
würdigen Vorvorbern zufammen zur Ruhe legen. (Ab mit Gfifabeth.) 

Sedjzehnter Auftritt. 

Georg. Lerje Fand Kucdte, 

Georg 

{indem er eine Zagdtafıhe umhängt und einiges vom. Tijche einfterkt). 

63 fing ein Anab ein Vögelein — Hm hm! 

Da ladıt er in den Käfig nein — Hm hm! So fo! Hm hm! 

Der freut’ fih drauf fo läppifh — Hm hm! 

Und griff hinein fo täppiih — Hm hm! So fo! Hm hm! 

Da flog das Vöglein auf das Haus — Hm hm! 
Und lacht’ den dummen Buben aus — Hm hm! En fo! Smhm! 
(Er empfängt zulegt noch eine Büchfe von Lerfe und gebt fingend ab.) 

Kerfe (dev nach und nad) die Knechte mit Gewwehren fortgefchieft 

Hat, zu Zaud). Nun mache daß du fortlommft! Wähle nicht fo 

lange! 
Faud. Laß mich! ‘wer weiß, wann mirs oieder fo mohl 

wird, mir eine Büchfe ausfuchen zu dürfen! Und ich trenne mic) 

jo ungern von dem allem. 
Lerfe. Hoch! (Man Hört ein Gefchrei; e3 fallen einige Schüffe.) 

Horh! — Hilf, heiliger Gott! fie ermorden unfern Herrn. Er 

Viegt vom Pferde! Hinunter! hinunter! (X6.) 

Fand. Georg hält fich noch. Hinunter! Wenn fie fterben, 

mag ich nicht Ieben. (Xb.)
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Siebzehuter Anftritt. 

Nat. Borzimmer. 

Franz, nachher Meitlingen. 

Franz (in einem Mastenfleid, die Jugend vorftellend, mit einer 
bunten und gejchmüdten Fadel). Alles ihr zu Liebe! Eo auch diefe 
Mummerei! Und wvelden Zobn? D Gott! wie febledt gelohnt! 

Deislingen (im Hausfleide; fein Knabe leuchtet und gebt wieder 
ab. Wo ift Adelheid? 

Franz Gie fhmüdt fid) zur Mummerei, 
Weistingen. Bift dus? Sc) Fannte dich nicht, Alfo aud 

zum Schönbartlaufen? 
Franz br gabt mir ja die Erlaubniß, eurer Frauen vor: 

zuleuchten. 
Deislingen. Das ganze Jahr habt ihr die Erlaubniß, ver: nünftig zu feyn, und bedient eud) deren nicht. Was ftellt fie vor? Franz. DBerberbt ihr die Freude nicht! fie ivollte fo eben in euerm Zimmer aufziehen, 
Weislingen. Was ftellt fie vor? Heberrafchungen lieb ich nicht, Franz Weiß is doch felber Faum. Die Thorbeit glaub ich, oder die Liebe, 
Weislingen. Mohl beides augleich, 

  

Adhtzehnter Auftritt, 
Vorige Mb elheid, mit einem Masfengefolge, 

Mufif Hinter der Scene. 

Adelheid (noch Hinter der Scene). tanz! Franz (Hineilend). Hier bin ich! 
Adelheid (Hinter der Scene), Komm, da (Sie tritt ein, vor ihr Stanz AS Jugend, ein ©e Sie lehnt fi mit ver Linken Hand auf ein Kind, mit der rechten auf einen Greis, Alle vier tragen Baden un fverden an Blumenfelten von ihr geführt. Sie ziehen vor Weisfingen vorbei; dann ftelfen fie fich.) 

B der Zug beginne! 
wappneter arg Dann.
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Weislingen. Echön, veizend, wohl ausgedacht! 

Adelheid. Der Kaifer felbft hat diefe Mummerei erfunden. 
€3 gehören wohl hundert Figuren dazu; er mwird auch felbft 
darunter feyn; denn er giebt feinen Augsburgern gar zu gern 

folde Fefte mit Bedeutungen und Anfpielungen, und meiß fie 

teht gut auszuführen. 
Deislingen. And was bebdeuteft du? 

Adelheid. Nehmt euh aus meinen Sprudh das Belte 

heraus! Die Verfe, glaub ich, hat der Kaifer gemacht. 

Mollt e8 euch etwa nicht behagen, 
Daß mir diefe die Sadeln tragen, 
So Steht e8 einem Seven frei, 

Er fomme jelbft zum Dienft herbei: 

Denn e8 bat über Herrn und Knecht 
Die Thorheit immer ein gleiches Recht. 
Doc) ftekt hinter diefem Schönbart 
Ein Geficht von ganz andrer Art, 
Das, wirdet ihr e8 recht erkennen, 

Shr wohl dürftet die Liebe nennen: 

Denn die Liebe und die Thorheit 

Sind Zwillingsgefchwifter von alter Zeit; 

Sit die Thorheit Doch unerträglich, 

Wird fie dur Liebe nicht behäglich; 

Und von der Lieb verftehts fihs gar, 
Daß fie nie ohne Thorheit var. 
Drum dürft ihr nicht die Thorbeit fchelten; 

Raßt fie wegen der Liebe gelten! 

(Die vier Magfen gehen ab.) 

Weislingen. Magft du denn wohl, daß ih dic in Diejen 

Yugenbliden des zerftreuten Leichtfinns von wichtigen Angelegen- 

beiten unterhalte? 

Adelheid. Necht gern! Eine Mummerei ift jehal, menn 

nicht ein beveutendes Geheimnig dahinter ftedt. 

Weistingen. Alo erfahre zuerit, daB mahricheinlih Gös 

in diefen Augenbliden in den Händen der Unfrigen ift. 

Adelheid. Nun, hab ich div nicht gut gerathen?
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Weislingen. Und dag fajjen wir nun gut feyn; fie iverben ihn fefthalten, er twird aus der Neibe der Thätigen verfehwinden. Wir haben ihn obnebin bisher zu Wichtig behandelt. Adelheid. Gewij! Id tadelte di ojt im Etillem, dah du fein Andenken nicht [os werden fonnteft. Weislingen Die Meuterei der Sandleute wird immer geivaltfamer; ver Aufruhr nimmt du und verbreitet fi über Sranfen und Ehiwaben. ST er an einem Orte geftiflt, fo bricht er an dem andern wieder aus. Mit Ernft und Gewalt wird nun der Bund gegen fie wirken; man Dat mich zu einem Haupt: mann gewählt: diefe Tage ziehen wir, Adelheid. Und fo fol id} wieder von bir entfernt feyn? Weislingen. Nein, Adelheid, du begleiteft mid. Adelheid, Mier 
Weislingen. Sch bringe dich auf mein Schloß in Franfen; dort bift du fiber und nicht allzuiveit von dem Drte entfernt, 00 ich wirke, 
Adelheid, Sollte ic) bier am Hofe dir nicht nüglicher fepn fönnen ? 
Weislingen, Du bift es überalf. Adelheid. ES wird fi überlegen Iaffen, Weistingen. Mir haben nicht lange Beit: den fdhon morgen geht es fort, 
Adelyeid (nach einer Heinen Faufe), Nun denn! alfo heute zur Faftnacht, und Morgen in den Krieg ! Weislingen. Dy liebft ja ven Wedel, Nun balt ich dic, nicht länger auf. 
Adelheid. Leb wohl! morgen eh ich dich Bei ‚Beiten. Weislingen Cine Bunte Nadıt! 

(A6.) 

  

Hennzehnter Auftritt, 
Adelheid, dann dran; 

Adelheid. ehr wohl! Ich verftehe dich, und iverde dir $u begegnen wiffen. Die Kunft der Verftellung ft mir nod)  
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eigener ald dir. Tu willjt mi vom Hofe entfernen, von bier, 
wo Karl, der große Nachfolger unfers Kaifers, in fürftlicher 
Jugend allen Hoffnungen gebietet? inne nur, befcdhließe, be: 
fehle! mein Ziel verrüdft du nicht. Franz 

Franz (tommt). Geftrenge Fran! 
Adelheid. Weißt du nicht, was der Erzherzog heute auf 

der Mummerei vorftellt? 
Franz. Man fagt, er fey frank, und fomme nicht hinzu. 
Adelheid. Das ift Verftellung: unerkannt will ex fi) ein: 

Ihleihen. Nun gieb wohl Acht, durdftreife den ganzen Eaal, 
und jede Vermuthung berichte mir! Millft du? 

Ftanı. Sch will. 

Adelheid. Mas haft du? Du fiehft fo fummervoll. 
Franz 68 ift euer Wille, daß ich mich tobt fchmachten 

lol; in den Jahren der Hoffnung laßt ihr mid) verzweifeln. 
Adelheid (für fi). Er Dauert mich. Er follte glüdlich feyn. 

Raut) Nur gutes Muthes, Junger Sch fühle deine Lieb und 
Treu, und erde dich nie vergefien. 

Franz (beffemmt). Wenn ihr das fähig mwärt, ih müßte 
bergehen. Mein Gott, ich habe feine andere Safer an mir, feinen 
Einn als euch zu lieben und zu thun mas euch gefällt. 

Adelheid. Sieber unge! 

Franz. hr Schmeichelt mir. (In Thränen ausbrechend.) Wenn 
diefe Ergebenheit nichtS mehr verdient als Andere fi) vorgezogen 
zu fehen, al® eure Gedanken alle nach dem Karl gerichtet zu 
leben — 

’ Adelheid. Du weißt nicht mas du fwillft, noch weniger 
was du rebtft. ’ 

Franz (vor Verdruß und Zorn mit dem Zufe jtampfend), ch 

till auch nicht mehr, will nicht mehr den Unterhänbler abgeben. 
Adelheid. Franz! du vergißt dich. 

Franz Mic aufzuopfern! meinen lieben Herrn! 
Adelheid. Geh mir aus dem Geficht! 

Franz. Gnädige Frau! 
Adelheid. Geh, entvede deinem lieben Seren mein Ge: 

heimnig! Sch mar eine Närrin di für etivas zu halten, das 

du nicht bift.
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Franz Liebe gnädige Frau! ihr wißt, daß ich eud) liebe. Adelheid. Und du tvarft mein Freund, meinem Herzen fo nabe. Geh, verrathe mich ! 
Franz Ih wollte mir eher das Herz aus dem Leibe reißen! Verzeiht mir, gnädige Frau! Meine Bruft ift zu voll, meine Sinne baltens nit aus, 
Adelheid. Lieber, tvarmer Junge! (Sie faßt ihn bei den Häns bei, giebt ihn zu fi, und ihre Küffe begegnen einander; er fällt ihr teinend an den Halg,) Laß mich! 
Franz (evftidend in Tränen an ihrem Haffe). Gott! Gott! Adelheid. Laß mich! Die Mauern find Verräther! ap mih! (Sie macht fih 108.) Wanfe nicht von deiner Lich und Treu, und der fchönfte Lohn fol dir werden. Nun Fomm! (AR.) Franz Der fchönfte Sohn! Nur bis dahin Iaß mich Ieben! SH toollte meinen Dater morden, der mir den Maß an ihrem Herzen ftreitig machte, 

(Ab.) 

Fwanzigfter Auftritt, 
Wirthshaus zu Heilbronn, 

G5B, dann Elifabetp, sulegt Gerichtsdiener. Gib. ch Fomme mir bor wie der böfe Geift, den der Gapuziner in einen Sad befchtvor. Sch arbeite mich ab, und feuchte mir nichts, Die Meineidigen! — — Mas für Nad: richten, Elifabeth, von meinen lieben Öetreuen? Eltfabeth, Nichts Geiifjes, Einige find erftochen, einige liegen im Thum; e3 Fonnte oder wollte Niemand mir fie näher bezeichnen. 
Gi Hit das. Belohnung der Treue, der findlichen Er: gebenheit? — Auf da virs wohl gehe und zu lange Iebeft auf Erden! 
Elifabeth. Lieber Mann, feilt unfern bimmlifchen Bater nit! Sie haben ihren Lohn; er ward mit ihnen geboren, ein freies, edleg Herz. Laß fie gefangen feyn, fie find frei. Göh. ch möchte Georgen und dranzen geichloffen fehen. Elifabeth. ES wär ein Anblid, um Engel weinen zu maden. 
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555 ch wollte nicht weinen, ich wollte die Zähne zu: 
- fanmenbeißen, und an meinen Grimm kauen. In Ketten meine 

Augäpfel! Ihr Tieben Jungen, hättet ihr mich nicht geliebt! — 
3h würde mich nicht fatt an ihnen fehen fönnen. — Sun Namen 
268 Kaifers ihr Wort nicht zu halten! 

Elifabeth. Entjchlagt euch diefer Gedanken! Bedenkt, vak 
ihr vor den Näthen exicheinen folft! Shr fegd nicht geftellt, ihnen 
wohl zu begegnen, und id) fürchte alles, 

6 Was wollen fie mir anhaben! 
Elifabeth. Der Gerichtsbnte! 
65h. Ejel der Gerechtigkeit! jchleppt ihre Säde zur Mühle, 

und ihren Kehrig aufs Feld. Mas giebts? 
Geridisdiener (kommt). Die Herren Commifjarii find auf 

dem Rathhaufe verfammelt und fehiden nad euch. 
655. Sch Fonme, 

Gerigisdiener. Sch werde euc, begleiten. 
Gih. Biel Ehre! 

Elifabeth. Mäßigt euch! 
Gh. Sen außer Sorgen! (Alle ab.) 

Einundzwanzigfter Auftritt. 

Rathhaus. 

Kaiferlihe Nüthe. Ratgsherren von Heilbronn Nachher 
Geridhtsdiener. Zulest Göß. 

Rathsherr. Mir haben auf euern Befehl die ftärfften und 

tapferften Bürger verfammelt: fie warten hier in der Nähe auf 

euern Wink, um fich Berlihingens zu bemeiftern. 

Erfer Bath. Wir werden Ihro Kaiferlihe Majeftät eure 

Bereitwilligfeit, Ihrem hohen Befehl zu gehorchen, mit vielem 

Vergnügen zu rühmen mifjen. 63 jind Handwerker? 

Bathshere. Schmiede, Weinfehröter, Zimmerleute, Männer 

mit geübten yäuiten und hier (auf die Bruft deutend) fuohl be: 

ihlagen. 
Ruth. Wohl! 

Goethe, Wale XXL 
6 

‚
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Gerihtsdiener (font). Göß von Berlichingen wartet ver der Thüre, 
Rath. Laßt ihn berein! 
655 (eintretend), Gott grüß euch, ihr Herren! Mas wollt ihr mit mir? 
Rath. Zuerft, daf ihr bedenft, jvo ihr feyd und vor tem ihr fteht. 
655. Bei meinem Eid! ich verfenne euch nicht, meine Herren! Rath. Ihr thut eure E chuldigfeit, Gh. Bon ganzem Herzen. 
Rat. Cept euch! 
65h. Da unten bin? Sch fann fteben. Das Stühlen riecht jo nad armen Eündern, wie überhaupt die ganze Etube, Rath. So fteht! 
Gh. Zur Cache, wenns gefällig ift! Rath. Wir werden in ber Ordnung verfahren. Gh Binz wohl äufrieden; wollt, es Wär von jeher ge: Ichehn. 

Rath. She fwißt, wie ihr auf Onad und Ungnad in unfere Hände Famt. 
Gi Mas gebt ibe mir, wenn ichs bergefje? Bath. Menn ih euch) Beicheidenheit geben fönnte, würd ih eure Cache gut machen, 
655. Gutmaden! Wenn ihr das Fönntet! Dazu gehört freilich mehr als zum Verderben. Schreiber Sol ih das alles protofolfiren? Rath. Mas zur Handlung gehört. Göh. Meinetivegen dürft ihre druden laffen. 

sum Aufenthalt antvies, Ihr verfpracht mit einem Eid, eud, 
wie e$ einem Nitier geziemt, zu ftellen und dag Weitere demüthig 
su erivarten, 

Gi Wohl! und ih bin bier und warte, Rath. Und wir find bier, euch bro Raifkliche Majejtät 
Önade und Huld zu berfündigen. Sie berzeibt euch eure Veber:
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trefungen, Spricht eud) von der Acht und aller wohlverdienten Etrafe 108, welches ihr mit unterthänigem Dank erfennen und dagegen die Urfehde abichiwören iverdet, welde euch hiemit vor: gelejen werden foll. 
65 Yh bin Shro Majeftät treuer Anecht wie immer. No ein Wort eh ihr weiter geht! Meine Leute, wo find die? as joll mit ihnen iverden? 
Rath, Das geht eud) nichts an, 
6öh. So wende der Kaifer fein Angefiht von euch, wenn ihr in Noth ftedt! Eie ivaren meine Gefellen und finde. Mo 

habt ihr fie Hingebraht? 
Rath. Mir find euch davon feine Rechnung fhufdig. 
Göh Ay! Ich dachte nicht, daß ihr nicht einmal zu dem verbunden feyd, tvas ihr verfprecht, gejchweige — 
Rath. Unfere Commijfion it, euch die Urfehde vorzulegen. 

Unteriverft euch dem Kaifer, und ihr werdet einen Weg finden, um eurer Öefellen Leben und Freiheit zu flehen, 
554. Euern Zettel! 
Rath. Schreiber, Left! 

Schreiber (left). Ich GöH von Berlichingen befenne öffent: 
lid) durch diefen Brief, daß, da ich mich neulich gegen Kaifer und 
Reich rebellifcher Weife aufgelehnt — \ 

6öh. Das ift nicht wahr! Sch bin Fein Rebell, babe gegen 
Ihro Kaiferliche Majeftät nichts verbrocden, und dag Reich geht 
mid nichts an. 

Bath, Mäßigt euch und hört weiter! 
6öh. ch will nicht3 meiter hören. Tret einer auf und 

zeuge! Hab ich tpider den KRaifer, mider das Haug Defterreich 
nur einen Schritt gethan? hab ich nicht von jeher durch alle 
Handlungen bewiejen, daß ich beijer als Einer fühle, was Deutfch- 
land feinem NRegenten jehuldig ift, und befonders mas die Kleinen, 
die Ritter und Freien, ihrem Kaifer fhuldig find? Sch müßte ein 
Schurfe jeyn, wenn ich mich Tünnte überreden lafjen, das zu 
unterfchreiben. . 

Bath. Und doch haben wir gemefjenen Befehl, euch in Güte 
zu beveuten, oder im Entftehungsfal euch, in den Thurm zu 
werfen.
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55 Zn Thurm? mich? 
Rath. Und dafelbft Fönnt ir euer Echidfal von der Ger vechtigfeit erwarten, wenn idr e8 nicht aus den Händen der Önade empfangen wollt. 
Göh. Zn Thurm? Shr mißbraucht die Kaiferlihe Gewalt. In Thurm? Das ijt fein Befehl nicht. Mas! mir erft, die Ber: räther! eine Falle zu ftellen, und ihren Eid, ihr ritterlih Wort zum Eped vrin aufzuhängen! Mir dann titterlich Gefängniß zu: zufagen, und die Bufage wieder zu bredien! 
Bath. Einem Räuber find twir feine Treue fchufbig. Si Trügft du nicht das Ebenbild des Kaifers, das ic Telbft im gefudeltiten Eonterfey verehre, du follteft mir den Räuber freien oder dran erwürgen! Ich bin in einer ehrlichen Fehd be: griffen. Du fünnteft Gott tanfen und dic) vor der Melt groß maden, wenn du in beinem Leben eine fo edle That getban ‚bätteft, iwie die ift, um twelder willen ich gefangen fie. (Nat twinft dem Rathsheren, welcher fodann Hingelt.) Nicht um des Tei: digen Gemwinnfts toillen, nicht um Land und Leute unbetvehrten Kleinen wegzufapern, bin ich ausgezogen. Meinen Jungen zu befreien, und mich meiner Haut zu mehren! Seht ihr ivas Un rechtes daran? Kaifer und Reich hätten unfere Noth nicht in ihrem Kopffiffen gefühlt. Ich Habe, Gott fey Dank! noch Eine Hand, und habe hohlgethan, jie zu brauchen. 

—___ 

Bweinndzwanzigfter Auftritt, 
Borige, Bürger, mit Stangen und Wehren. Gh Mas fol das? 

“ Rath. She wollt nicht hören, Sahet ihn! Göh. it das die Meinung? Wer Fein Ungrifcher Ode ift, ‚ fomme mir nicht zu nah! Gr foll von Diefer meiner rechten eifernen Hand eine foldhe Obrfeige friegen, die ihm Kopfiveh Bahnmeh und alles Web der Gröden AUS dem Grund euriren foir (Sie 
machen fich an ihn; er fchlägt den Einen zu Bopen und veißt einem
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Bath. Gebt euch! 
SH. Mit dem Echiwert in der Sand! Mipt ihr, dap es 

jegt nur an mir läge, mich durch alle diefe Hafenjäger durd: 
zullagen und das iveite Feld zu geivinnen? Aber ih till euch 
lehren, wie man Wort hält. Hier in Heilbronn will ich ritter- 
liche Haft leiften, twie es einem Biedermanne geziemt, bis ich 
mit meinen Gegnern vertragen bin. Das gefteht mir zu, und 
ich gebe mein Schtvert iveg und bin, wie vorher, euer Gefangener, 

Rath. Das Echtvert in der Hand, wollt ihr mit dem Kaifer 
techten? 

6öh. Vehüte Gott! nur mit eu und eurer edeln Com- 
pagnie. Ihr Tönnt nad) Haufe gehen, gute Leute. Für die Ver: 
fäumniß friegt ihr nichts; und zu holen find bier nur Beulen. 

Rath. reift ihn! Giebt euch eure Liebe zu euerm Kaifer 
nicht mehr Muth? 

Söh. Nicht mehr als ihnen der Kaifer Pflafter giebt, die 
Wunden zu heilen, die fich ihr Muth holen Fünnte. (Man hört 
fern eine Rofaune.) 

Rathshere. Meh uns! was ift das? Hört! Unfer Thlirmer 
giebt das Zeichen, daß fremde Völker fi) der Stadt nähern. 

Nad) feinem Blafen muß es ein ftarfer Trupp feyn. 

Geridisdiener. Franz von Sicdingen hält vor dem Echlag 

und läßt euch fagen, er habe gehört, wie untvürdig man an 
feinem Schivager bundbrüdhig morden fey, wie die Herren bon 
Heilbronn allen Borfchub thäten; er verlange Nechenichaft, fonft 

wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Eden anzünden 
und fie der Plünderung Preis geben. 

6öh. Braver Ediwager! 

Rath, Tretet ab, Gög! (Gö$ tritt ab.) Was ift zu thun? 
Raihsherr. Habt Mitleiden mit ung und unferer Bürger: 

Ihaft! Sieingen ift unbändig in feinem Zorn; er ift Mann, es 
u halten. 
a Sollen wir und und dem Kaifer die Gerechtfame 

vergeben? “ un . 
Rathsherr. Mir toollen Göben anfpreen, für uns ein 

gutes Wort einzulegen. Mir ifts, ala wenn ich die Staht fchon 

in Flammen fähe.
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Rath. Laßt Bögen herein! 
65H (kommt), Was fol? 
Rath. Du würdeft wohl tbun, Deinen CS chmwager von feinem vebellifchen Vorhaben abzumahnen. Anftatt dich vom Verderben öu reiten, fürzt er dic, tiefer hinein, indem er fih zu deinem Balle gefelft. | 
Gerigtsdiener. Sie find bereingezogen; fie fommen Thon. Bath. Wir begeben uns weg, um zu überlegen, tie das Anfehen Kaiferlicher Befehle in fo mißlichem Falle aufrecht zu erhalten fey. (Kaiferliche Räthe und Natböberren ab.) 

  

Dreiundzwanzigfter Auftritt. 
Sirfingen. Gösß. 

6öh. Das war Hülfe vom Himmel! Wie fommft du fo erwünfcht und unvermuthet, Schwager? Sikingen. Dbne Zauberei. Ih hatte alvei, drei Boten ausgeihikt zu hören tie pirg ging? Auf die Nachricht von ihrem Meineid madt ich mich auf den Meg. Run baben ivir die Burfche. 
Gb. ch verlange nichts als titterliche Haft, Sikingen. Du bift au ehrlih. Die nicht einmal des Nor: 

bat! fie fißen im Unrecht, umd wir mollen ihnen feine Kiffen unterlegen. Sie haben die Befehle des Kaifers Ibändlid mih- braucht, und ie id; Shre Majeftät fenne, darfft du ficher auf mebr dringen. Es it zu wenig. 6öh Sch bin von ieher mit BWenigem duftieden geivefen. Sikingen. Und bift von jeher zu furz gekommen. Meine Meinung ift, fie follen Deine Knete aus dem Öefängniß, und 
di zufammt ihnen auf deinen Ei nad) deiner Burg ziehen laffen. 
Du magft berfpredhen, nicht aus deiner Terminei 3u gehen, und 
toirft immer befjer feyn als bier, 

' „ Göb. Sie erden jagen, meine Güter feyen dem Kaifer 
beimgefallen. 

Sikingen. &o fagen foir, du mollteft zur Mietbe drin
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twohnen bis fie bir der Kaifer ivieder zu Lehen gäbe. Sie werben 
von Kaiferliher Majeftät reden, von ihrem Auftrag: das Fann 
uns einerlei feyn. Jch fenne den Kaifer au und gelte was bei 
ihm: er hat von jeher gewünfcht, dich unter feinem Heer zu 
haben. Du wirft nicht lange auf deinem EHloß figen, fo wirft 
du aufgerufen tverden. 

Gh Wollte Gott bald, eh ichs Fechten verlerne. 
Sikingen. Der Muth verlernt fih nicht, wie er fih nicht 

lernt. Eorge für nichts! Jch gehe glei, nad Hof, denn meine 
Unternehmung fängt an reif zu fverben. Bünftige Afpecten 
deuten mir: bri) auf! E3 ift mir nichts übrig als die Ger 
finnung des Raifers zu erforfchen. Trier und Pfalz vermuthen 
eher des Himmels Einfall, als daß ic) ihnen übern Kopf fommen 
werde. Und ich will fommen ivie ein Hagelwetter! Und wenn 
fir unfer Schilfal machen fünnen, fo follft du bald ver Schwager 
eines Kurfürften feyn. Sch hoffe auf deine Sauft bei diefer 
Unternehmung. 

Göh (befieht feine Hand). Oh! das deutete der Traum, den 
ich hatte, als ich Tags darauf Marien an Meislingen veriprad. - 
Er fagte mir Treu zu und hielt meine rechte Hand jo feit. daß 
fie aus den Armfhienen ging tie abgebrochen. Ah! ich bin in 
diefem Augenblid wehrlofer als ich war, da fie mir abgejchofjen 
wurde. Weislingen! Weislingen! 

Sikingen. Vergiß einen Verräther! Wir wollen feine An: 
Ihläge vernichten, fein Anfeben untergraben, und Gemwifjen und 
Schande follen ihn zu Tode freffen. Ich feh, ich jeh im ©eifte 
meine Feinde, beine Feinde niedergeflürzt. Gdb, nur noch ein 
balb Sabr! 

Göß. Deine Seele fliegt hoch. Sch meiß nicht, feit einiger 
Zeit wollen fih in der meinigen feine fröhlichen Ausfichten er- 

Öffnen. — Jh war fehon mehr im Unglüd, jhon einmal ge 

fangen, und jo ivie mirs jeßt ift, war mird niemals. 
Sikingen. Glük maht Muth. Komm zu den Berüden! 

Eie haben lange genug den Portrag gehabt; laß uns einmal 
die Müh übernehmen!. 

(Der Vorhang fällt.)
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Sänfter Anfing. 

  

Matd, 

Erfier Auftritt, 

Göh. Georg. 

Georg (ver mit einer bvorgehaltenen Büchfe Teife über das Theater fehreitet, indem er aufmerffam in die gegenfeitigen Coutiffen blidt, Cr bleibt ftehen umd twinft Gößen, ver fangfam folgt). Hieher! Hieher! Nur noch wenige Schritte. Etilf! ganz fill! (Gög folgt) Dort fteht der Hirfch; feht ihr ihn? völlig Ihußgerecht. Nur fachte! fein Geräufch! 
655 (laut). Halt ein! 
Georg. Dh meh! Er flieht aufgefchredt den Berg hinauf. D warum folgtet ihr nicht Teife? 
6öh. Laß ihn fliehen! Rap ihn dahin fpringen im Glüd uneingefchränfter Freibeit! Dir muß id) jagen: tritt zurüf! Du ftehft fchon auf meines Nahbars Grund und Boden, den ich nicht . betreten darf. Bald wär ich Dir unachtfam gefolgt und hätte meinen Eid gebrochen. 
Georg. Hier ift eure Gränze? 
6öh. Eine gerade Linie von jener Eiche zu Diefer beftinmt fie. Georg. Und darüber dürft ihr nicht hinaus? Auch nicht einen Schritt? 
Gh. Einer ift wie taufend, 
Georg. Das habt ihr gefchtuoren? 6b. Ih habe mein Mort gegeben, und dag ift genug! Georg. Dap ein Wort fo binden fol! Göb. Gedenfft du nicht auch deinem Mort getreu zu bleiben? Georg. Sch denke je. 
6öb. Darauf halte! Das Üft der edelfte Vor ; daß er fich felbft bindet: Ketten find für De u ar da8 fich felbft nicht zu feffelm wei, 
Georg. Und eine foldhe Befchränfun d i it Öe: 

I 
9 duldet ihr mit Ge-
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6ög. Mit Gelaffenheit? Nein! — Co oft id) in die Ferne 
iehe, fühle id) mic) von unwillfürlihem Krampf ergriffen, ber 
mid) vorwärts treibt. Wenn id) an diefe Oränze trete, fommt 
mein Fuß in Verfuhung, mich hinüberzuheben, mich nad dem 
luß, nad) dem Lande zu tragen, und nur mit Gewalt halte 
ih mich zurüd. 

Seorg. Eben fo bedaure id) im Stillen den Verluft unferer 
fhönen Tage. 

6öh. Glükliher Knabe! du trittft über diefe Räume hinaus 
ohne Verantwortung. Tich Tann dein Herr, ein bettlägeriger 
Kranker, dahin fenden, wohin er nicht gelangen darf. Verlag 
meinen Dienft, und du bift morgen ivieder ein freier, thätiger 
Neitersmann! Mic) haben fie gefeffelt, meine Kraft gebunden, 
meine Thaten erftict. 

Georg. Mein guter Herr! 
Gih. Das find die Kunftftüde der Feigen. Uns balten fie 

fein Wort; fie bevortheilen, fie betrügen ung; durch nicht3 iverven 

fie gebunden: aber auf die Heiligkeit unferes Wortes vertrauen 
fie twie auf Ketten und Riegel. — Do was ift das für ein 
Staub dort unten? weld ein wilder Saufen zieht gegen uns an? 

“rrfe (fommt). ES find von den aufrührifhen Bauern; 
man fieht3 an der Unordnung ihres Bugs und an den ungefchidten 
Waffen. 

Gi Wälzt fi diefes Ungethüm auch auf uns 108? 
Lerfe Sms Schloß zurüd, Herr! Eie haben fon den 

ebeliten Männern gräßlich mitgefpielt. 
Gib. Auf meinem eignen Grund und Boden werd ich dem 

Gefindel nicht ausweichen. 
  

weiter Anftritt. 
Vorige. Mar Stumpf Kohl. Sievers, Andere Bauern, 
wenige mit Spiefen und Feuergewehr, die übrigen mit Adergeräth 

° bewaffnet. 

Kohl gu Stumpf). Glaube nicht etwa, dich [08 zu machen, 

ung zu entgehen! Du mußt unfer Hauptmann fegn oder uns 

einen Andern an deiner Stelle verichaffen!
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Alle Das mußt du! 
Stumpf. Geduld und Nuhe! Coll ein rechtlicher Dann euch anführen, fo fchwveigt und tvartet auf den Ausgang dejen, Was er vorbat! 
Sievers, Wir vollen tiiffen was du vorbaft. Du follft uns führen; aber vir tollen iwiffen ivobin ? Stumpf. Wir find fon angelangt. Ihr nanntet Böen von Berlichingen. Hier feh ic) ibn, den ich aufzufuchen gedachte, Geichäftig als Säger begegnet uns der edle Sriegsmann, 6öh. Sieh da Mar Stumpf! Wie fonmmft du Dieher, und fo begleitet? 

Stumpf. Diefe bier, ein Trupp der aufgeftandenen Bauern — Kohl. Sa der Zandleute, denen ber Geduldsfaden riß, und die fich Recht Schaffen wollen, das bei feinem Gerichtshof zu finden war. 
Stumpf. Stiffet _ diefe zufanmımen fuchen fich einen Haupt: mann. Shre Abficht ift Töblich; fie fehen, wie viel Ungeredhtes geicieht, indem fie Recht fuchen, tie viel Unheil durch twüthende Menfchen angerichtet wird; deshalb fucben fie einen Hauptmann, der das Volk in Ordnung bielte, und jie baben mich aufgefaßt 

Sievers, Unfer Hauptmann muß ein Reitersmann von 
Ruf und ein auverläffiger Mann feyn: den baben wir an euch. 

6öh. Sie Fönnen feinen beffern finden‘; ivie ihr dabei fahrt, 
bas ift ein anderes, 

Stumpf. dh fanng nicht annehmen: denn febt, ich bin des 
Palgrafen Diener fo Mmance Jahre. Mie fünnte mir dag Bolt 
berirauen, da fich mein dürft auch für den Schwäbifchen Bund, 
für Ritterfchaft und Städte erflärt! Kohl Er hat Recht! Niemand fann ölvei Herren dienen. 

Stumpfigu Gögen), Deshalb möcht ich eud) bitten und er- 
fuchen, waderer Gög, dag ihr — Gh Was? ig: 

Stumpf. Hörtmih aus _ daß ihr euch entfhlöfjet Haupt: 
mann zu erden, nur Auf Furze Zeit. Alle Das find ioir äufrieden, Göh. Mas? ich meinen Eid brechen? aus Meinem Bann 

m
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sehen? Mar, ich hielt euch für einen Freund: wie mutbet ihr mir foldy unritterlich Beginnen zu? 
Stumpf. Wenn ihr die Zeiten bedenkt, jo terbet ihr mid) nicht fohelten. Ihr habt Urfehde gefhworen; aber zu welcher 

Zeit? Da noch, gegen jegt, die Landichaft friedlich war. Nun 
geht alles drunter und drüber; und ihr wollt allein feiern? 

6b. Ih hab einen Tangen Sonntag. 
Stumpf. Bedenft, alle Eigenfhaften habt ihr; niemand feyd 

ihr verpflichtet, fteht in feines Hexen Dienft. She feyb den Gemeinen 
unverdädhtig, Durdhaus im Nuf eines treuen, biedern Mannes. 

Alle. Dafür halten wir euh. Wir wollen euch zu unferm 
Hauptmann. Ihr müßt unfer Hauptinann feyn. 

654. Und wenn ic) ganz frei wäre, und ihr wolltet handeln 
ivie bei Weinsberg an den Edeln und Herren, und fo forthaufen, 
wie rings herum das Land brennt und blutet, und ich follt euch 
behülflich feyn zu euerm Ihändlichen, rafenden Wefen: eher follt 
ihr mich tobt fchlagen wie einen Sund, als daß ich euer Haupt: 
mann würde! 

Kohl. Wäre das nicht gefchehen, e3 gefchähe vielleicht nimmer: 
mehr! . 

N humsr Das war eben das Unglüd, daß Fein Führer zu: 
gegen war, deffen Mürdigfeit und Anfuchen ihrer Buth Einhalt 
gethan hätte. Nimm die Hauptmannfhaft an! ich bitte dich, 
Gög. Die Fürften werden dirs Danf wifen und ganz Deutic: 
land. E3 twird zum Beften und Frommen vieler Menichen feyn, 
und viele Länder werden gefchont werden. 

65. Warum übernimmjt du’3 nicht? u 
Stumpf. Du börteft, warum ich mich loszufagen genöthigt bin. 
Roht. ES ift nicht Sattelhenfens Zeit und langer, unnöthi: 

ger Verhandlungen. Kurz und gut! Sös fey unfer Hauptmann, 
oder fieh zu deinem Schloß und zu deiner Haut! 

Gh Mer will mich zwingen? , 
Sievers. Wir allenfalls. (Sentt den Spieß gegen ihn.) 
Alle (vie Spieße gegen ihn jenfend). Sa wir! Freilich wir! . 

Gewik wir! hetı 
Stumpf. altet! . 

Seven vi ihn wegbrängt). Pade dich! du haft nicht? mit
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und, toiv nicht® mit dir. (Die Spieße find jänmtfich auf Göten 
gerichtet.) 

Gib. Eo! fo recht! fo! Die Stellung ift mir willfommen! Um befto freier Fann ich jagen, twas ic) von euch dente. Ja, von 
der Leber tveg will ich zu eucd) reden, euch jagen, daß id) eud) 
und eure Thaten verabfcheue, Diefe Biden, mit dem Dut jo vieler Edeln getränft, mögen fih au in meines tauchen! Der Graf von Helfenftein, den ihr ermordet, twird im Andenfen aller Eveln noch) lange fortleben, wenn ihr, al3 die elendeften Eiinder gefallen, vermifcht unter einander im Örabe liegt. Tas waren Männer, vor denen ihr hättet bas Knie beugen, ihre dußtapfen füfjen follen. Sie trieben den Türken von den Gränzen des Neichs, indeß ihr hinter dem Ofen laßt; fie twiderfeßten fid) den Öranzofen, indefjen ihr in der Schenfe Ihmwelgtet; eud) zu fchüßen, zu fehirmen ver: mochten fie; biefen unfdhätbaren Dienft Teifteten fie euch, und ihr berfagtet ihnen ben Dienft eurer Hände, mit denen allein ihr eudı Boch nicht durchhelfen terbet. Eure Häupter find hin, und ihr feyd nur berjtümmelte, angefaulte Zeichname, Grinft nur! Ge Ipenfter feyd ihr! fchon zudt das geihliffene Schwert über eud! Eure Köpfe werden fallen, weil ihr wähntet, fie dermöchten etivas ohne Haupt. 

Stumpf. Ein Haupt wollen fie ja, und für die Zukunft wäre geforgt. 

Alle (die während Götens Nebe nad und nach die Spiee auf- gerichtet). Ya, wir wollen ein Saupt: deswegen find mir bier. Sievers. Das Zaudern baben iir fatt, Htemit zivei Stun: den Bevenkgeit! Und überfegts gut! Sbr berfteht mich. Bewadt ihn! Göh. Mas brauchts Bedenken? Ich Fan jeßt fo gut wollen al3 hernad). Warum feyd ihr ausgezogen? Kechte, Freiheiten, Begünftigungen fiederzuerlangen? Mas wüthet ihr und verbderbt das Land? Molft ibr abftehen von allen Vebelthat als fuadere Zeute, die willen was fi nr Zabel behülftich jeyn zu euren Forderung Hauptmann feyn. 
Sievers. Mas geicheben ift, und brauchts beiner nicht, ung fünftig Kohl. Auf ein Vierteljahr ivenig 

geihab in der eriten Hite, zu mahnen und zu hindern. 
iteng mußt du uns aufagen.
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Stumpf. Macht vier Mochen! damit Fönnt ihr beiderfeits 
äufrieden feyn. 

65h. Meinetivegen! 
Rohl. Eure Hand! 
6b. Co verbinde ich mich euch auf vier Wochen. 
Robl, Schon red! 
Stumpf. Glü zu! 
Alle Econ tet! 
Sievers Ta fann genug vor fich gehen. 
Stumpf (heimlich an ver einen Eeite zu Sögen). Mas du thuft, 

Ihone mir unfern gnädigen Hertn, den Pfalzgrafen! 
Kohl (heimlich an ver andern Seite zu den Bauern). Beiwadıt 

ihn! Daß Niemand mit ihn rede, ivns ihre nit hören Fönnt! 
655. Lerfe, geh zu meiner Frau! berichte ihr alfes! &ie 

fol bald Nachricht von mir haben. Kommt! (Göß, Georg, Lerfe, 
Stumpf und ein Theil der Bauern ab.) . 

Dritter Anftritt. 
Sievere. Kohl. Bauern Dazu Mesler und Link, 

Sievers. Nun Fönnen mir evt wieder zu Athem Fommen 
und uns jelbft vertrauen. 

Kohl. Es ift ein tunderer Hauptmann, der das Kriegshand: 
iverf twohl verfteht. 

Mepler (kommt), Was hören wir von einem Vertrag? mas 
fol der Vertrag? 

fink. Cs ift chändlich, fo einen Vertrag einzugehen. 
Kohl. Wir wiffen fo gut was wir wollen als ihr, und 

baben zu thun und zu laffen. 
Sievers. Das Rafen und Brennen und Morven mußte 

doch einmal aufhören, heut oder morgen; fo haben wir no einen 
braven Haupimann Dazu geivonnen. 

Mesler. Mas? aufhören? Du Verräther! Warum haben 
wir und aufgemadt? Uns an unfern Feinden zu rächen, ung 

emporzubelfen. Vertragen! Bertragen! Das hat euch ein Fürften- 
Inecht gerathen.



94 Gög von Berlichingen, 

Kohl. Kommt, Eievers! er ift ivie ein Vieh, Mehler Wird euch fein Haufen zujtehen. Sievers (zu den Bauern). Kommt! auf unferm Mege kanns foa$ iverden. Recht haben toir, und mit Vernunft feßen wirg durd, Mebler. Kbhr Narren! Gewalt geht vor Net. Bleibt! Kohl Kommt! (Sie gehen, einige folgen Achler Die EC hurken! Zinf, nur frifch! Madre dich zum großen Haufen und beg ibn auf. Sc) älebe mit einem Trupp hinten herum und zünde Miltenberg an. Auf das Zeichen brennt nur fo feiter! 
(Rod) einige, die fi) beredet, geben Sievers und Koll nad.) Fink Moltt ihr bleiben? Hieher zu ung! Kohl Gurückommeng mit einer Fahne), Hicher, mit ung! Mebler Dap dich die Peft berderbe! Bu ums! zu uns! (Die Bauern serftreuen jich u beiden Seiten.) Pink ‚Komm nur, fomm! Mir baben doch den großen Saufen auf unferer Seite, 

(Alfe ab.) 

  

Vierter Auftritt, 
Eine andere Gegend. Weislingen, der mitten in einer Reihe von Nittern, welche fi an 

den Händen halten, langfam bervoztritt, Hinter ihnen Ivohlgeorönetes Kriegsvorg, Stanz, Weislingen. Sp in gedrängten Reiben fhreitet heran, und 
a 

a 

Ihlagt fie! SH gedenfe en andern Theil Anzugreifen, ver fich gegen einander. ©ög ift unter ihnen. O6 büben oder drüben 
weiß ich nicht, Mer ibm begegnet, Suche ihn SU ergreifen! (Alle 
ab, außer Stanz, der im Hintergrund bleibt) Bu den Waffen, Noel: 
bert! _. Endlich einmal zu den Waffen! Befchließe lieber dein 
Reben auf dem blutigen Felde alg daß du es länger in Epr: 
gen, Gewinn und Verluft, mit Neiden Surdt und Hoffı 

en, 
erluft, 

, 
un 

dinhäftft. Begegne Diefem Öefpenfte deö alten Freundes das
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dir nun fo lange unter der feindlichen Geftalt eines Riderfachers vorfchtwebt, dich nedt, aufreizt, ohne dich zum Entfhluß zu be: ftimmen! Geb auf ihn 1os, überwind ihn! und fo ift e8 vorbei. Auch gegen dein Haus richte diefen entfchloffenen Einn! Dein Weib foll nicht mehr nad) einzig eigener Willkür handeln, mit 
meiner Ehre, meinem Namen nad} Gefallen fpielen! — Gehorchen foll fie und fi) bequemen! Franz! 

Franz; Hier bin ic. 
Weislingen. Du eilft zu meiner Frau. Sch babe dir ven 

Unmuth nit verborgen, den fie mir feit einiger Zeit erregt. 
Wie gefchmeidig mar fie fonft! Nun, da fie fich wieder im völligen 
Befig ihrer Güter findet, begiebt fie fih auf ein feftes Schloß, 
umgiebt fich mit Reifigen, unter dem Vorwand gefährlicher Zeiten, 
und fcheint mir troßen zu wollen. Gieb ihr diefen Brief! er ge: 
bietet ihr, auf mein Echlof zu fommen, und das fogleich. Auf 
entjcheidende Antwort folfft du dringen. Sch bin nicht geneigt, 
langmüthig weiter zu barren. Nun machen wir in diefen Gegen: 
den Bahn; fie foll mich nicht reizen, meinen Zug gegen fie zu 
fehren! Fahr hin und glüdlich! (X6.) 

Fünfter Auftritt. 

Franz (allein), 

Geh! geh nur! Echon mwifjen wir zu handeln; Gehorfam 
haben twir verlernt. Schwacher Mann, glaubft du ftark zu feyn, 
weil du dich wüthend anftrengft? Nahgiebige Eeele, du meißt 
nicht, daß du von jeher das Recht vermißteft zu befehlen. Shr 
willft du befehlen, dem Weibe, das die Natur als Herrin der 
Welt hinaufhob? mir denkt du zu befehlen, mir, dem Bafallen 
der höchften Schönheit? Zu ihr will ih! — Keineötvegs, weil du 
mich fendeft, fondern weil mich das Herz treibt, meil id muß. 
Und leiften will ich was fie fordert, fie mache mich glüdlich oder 
lafje mic) verfchmanten. (6)
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Sechster Auftritt. 

Serne Landfchaft mit Dorf umd Schloß. 

Göy. Georg. 

Georg. ch bitt euch, Herr, was id) nur bitten fann und dernag, faßt einen Entfchluß, und entfernt eud) von diefem ehr: Iofen Haufen! Das Glück, das ihnen anfangs beizuftehen fdien, bat fich getvendet, 
Gös. Ich Fann fie nicht verlaffen, weil e3 ihnen übel geht. Georg. Verlaft fie, weil fie ihr Unglück verdienen! Be: denft, vie unmürdig eurer diefe Öefellfchaft ift! Gd Mir wollen ung nicht verhehlen, Daß wir mandıes Gute geftiftet haben: denn mußt du nicht felbft gefteben, daß in den Mainzifchen Stiftsfanden Feines Klofters, feines Dorf wäre gefhont worden, tvenn wirs nicht gethan hätten? Haben twir nit Leib und Leben gewagt, die wüthenden Menfchen abzuhalten, ihr Gefchrei zu überfchreien und ihre Wuth zu übertoben? Georg. Wohl! ich glaube Telbft nicht, daß man fi fo viel Gewalt fühlt, wenn man Recht hat. Ich hab auf euer Geheiß manden Haufen durd) Vorftellungen abgehalten, durch Drobun: gen gejchredt. 

Göh. Und fo wollen wir eg fortfegen. Wir iverden uns diefer That mit Freuden rühmen, 
Georg. Ihr Merdet nicht Muß ih denn alles fagen? Blieht, Herr! flieht! (Er wirft fih vor ihm nieder.) Yußfällig bitt ich eud, flieht! Es ift ein unglüdlicher Krieg, den ihr führt. — Die Genofjen, des Chwäbifchen und Sränfifchen Bundes, gereizt durch diefe ungeheuern Nebelthaten, behandeln ihre Gegner als das was fie find, als unedle Feinde, alg Räuber, Moröbrenner, als die [händlichften Verbrecher. Im Gefecht wird Fein Duartier gegeben, und gefchieht eg, fo geihiehts, um ven Befangenen zu Ihredlichen Strafen aufzubeiwahren. — Con bat man die Auf: tührer zu Sumderten geföpft, geräbert, geipießt, gebiertbeift, und ibr fepd Hauptmann, und babt mächtige Feinde unter der Ritter: Ihaft. Ad, Ser! wenn ich erleben follte — 6b. Cobald meine Seit um ft —



©ög von Berlichingen. 97 

Georg. Gleich, glei! Sn diefem Augenblide feyd ihr nicht bewacht, da fie euch Jonft ala Gefangenen mit fi) fchleppen, ftatt eud) al3 einem Führer zu folgen. (Es ift indes Nacht geworden; in ber Serne entfteht ein Brand in einem Dorfe) Geht hin! dort leuchtet euch fchon ein neues Verbrechen entgegen. 
6öh. Es ift Miltenberg, das Dorf. Gefhtwind zu Pferde, Georg! reit hin und fudhe den Brand des Schloffes zu verhindern ! fein Befiger ift mein Freund. Es fann nur ein Heiner Haufe feyn. Ic fage mich von ihnen 108, und das gleich. 
Georg. Wohl, Herr, wohl! und fo zum Ehluffe richt ich 

freudig aus was ihr befehft. 
65% (nach einer Paufe). Nein doch, Georg! Bleib hier! Was folft du dich wagen? Schon oft hat diefe niederträchtige Brut auf did mit Drohungen losgeftürmt. 
Georg. Nein, Herr, was ihr einmal befohlen habt, will id) 

ausrichten; tvas ihr mwünfcht, fol möglich werden. 
65h. Bleib, bleib! 
Georg. Nein, Herr! Ihr wünfchtet, daß Miltenberg gerettet 

werde; ich will e3 retten, oder ihr feht mich nicht wieder. (A6.) 

Siebenter Auftritt. 

Mährend des gegentwärtigen Auftritt3 und der folgenden tächft der Brand de3 Doris; auch das Schloß geräth nad und nad in Brand.) 

Gdb. Hernad ein Inbefannter, 

Gi Mie will id) mit Ehren von ihnen fommen? und ivie 
till ich mit Ehren bleiben? Wenn id; Fürften und Stifter, Herren 
und Städte verfchone, fo werde ich den Bauern verbädhtig; und 
all mein Wirken und Schonen hilft mich nichts. Jedermann Schreibt 
mir das Hebel zu, das gefchieht, und niemand mag mir zum 
Berdienft machen, daß ich fo viel Böfes verhindere. Mol, ii) 
wäre taufend Meilen davon und läg im tiefiten Thurm, der in 
der Türkei fteht! 
er (fommt). Gott grüß euch, fehr edler Herr! 

Goethe, Werte. XXXIL \ 7
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6öH. ott dank euch! Was bringt ihr? Guern Namen! Unbekannter. Der thut nicht® zur Sade. Jh fomme, eud) zu warnen, daß euer Kopf in Gefahr ift, Die Anführer find müde, fi) von eu fo harte Worte geben zu Tafien; fie haben befchloffen, eud) aus dem Wege zu räumen. Mäpigt euch, oder fucht zu enttvifchen! Gott geleit euch! (Ab.) Gib. Auf diefe MWeife dein Leben zu Iafjen? — Es jey drum! Mein Tod werde der Welt das ficherfte Zeichen, daß ich mit den Hunden nichts Gemeines gehabt habe, Bis ans Ende follen fie fühlen, dag ih nicht zu ihnen gehöre. 

  

Adter Auftritt. 
Göb. Sievers, Mehrere Bauern. Dann Linf. Mebler 

Bauern. 
Kohl. Here! Here! fie find gejchlagen, fie find gefangen. Gib. Mer? 
Sievers. Die Miltenberg berbrannten. € 308 fid) ein bündi- Iher Trupp hinter dem Berge hervor und überfiel fie auf einmal. 6öh. Gie erwartet ihr Lohn. — D Georg! Georg! — Eie haben ihn mit ben Böfewichtern gefangen! — Mein Georg! O, mein Georg! — 
Fink (fommt), Auf, Herr Hauptmann! auf! es ift nicht Säumens Zeit! der Beind ift in der Nähe und mächtig. Sih Wer verbrannte Miltenberg? Mebler Wenn ihr Umftände maden wollt, fo wird man euch meifen, wie man feine madht. 
Kohl. Sorgt für unfere Haut und eure! Auf! auf! Göb (zu Meter), Drobft du mir? Du Nichtswürdiger? Glaubft du, daß du mir fürdterlicher bift, tveil bes Grafen von Helfenftein Blut an deinen Kleidern flebt? 
Mebler. Berlichingen! 
6öH. Du darfft meinen Namen nennen, und meine Rinder erden fich dejfen nicht fchämen. 
Mekler. Pie dir feigen Kerf! Vürftendiener! (GöK Haut ihn über den Kopf, daß er fürzt; die Andern treten daztwifchen,)
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Robl. hr fepd vafend! Es bricht ver Feind von allen 
Seiten herein, und ihr hadert! 

Fink, Auf! auf! (Tumutt, Schlacht und Flucht der Bauern.) 

Hennter Auftritt. 
Vier Boten des heimliden Geridts. 

(Bwei fonımen aus ver legten Coulifje, geben in der Diagonale und 
begegnen fi) in der Mitte des Theaters.) 

Erfer Bote. Wiffender Bruder, woher? 
Iweiter Bote. Bon Norden ih; und du? 
Erfier Bote. Bon Dften. Laß ung auf diefem Kreuzieg 

berweilen! gleich treffen die Brüder von Weiten und Süpen ein. 
Sweiter Bote, Die heilige Vehm durchfreuzt die Melt, 
Erfer Bote. Durchkreuzt die ftille, die bewegte Welt. 
Bweiter Bote. Durd) die ruhigen Matten, duch Aufruhr 

Gewüht. 
Erfer Bote. Durch nährende Aeder, durch Schlacht und 

Tod wandeln ihre Boten unverlegt. 
Iweiter Bote. Sie ziehen vorbei, der Verbrecher hebt. 
Erfier Bote. Bis ins tiefe fündige Geheimniß dringt ein 

Schauder. 
weiter Bote. Die große Nacht, fie fteht bevor. 
Erfier Bote. Gleich jener Gerichtänacht, der allgemeinen. 

(Die beiden andern Fommen aus den erften Gouliffen, geben in der 
Diagonale und treffen in der Mitte auf die beiden erften.) Willfommen, 
wifjende Brüder, auch ihr! 

Alle. Nun fchnell ans Ziel! Zur rothen Erbe jchnell zuricd, 
two die heilige Behm gerecht, verhüllt, im Stillen waltet. (Ale ab.) 

Behnter Auftritt. 

Zigenner Tommen nach und nad, dann der Sauptnanie, 

Erfer Bigeuner. Berfluchte Zeit! wir müfjen uns tvehren, 
unferer Haut wehren und bie Beute laffen und ung twieber mehren. 
Das begegnet mir heute jchon dreimal. 

4
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Bweiter Digenner. Verfuchen twirg dort! die Schlacht 
ift bier. 

Bigennermautter. Dort Ihlagen fie aud. Mir werden in 
die Mitte gedrängt. (Das Theater füllt fich nach und nad) mit Bir 
geunern und Bigeunerinnen.) 

Hauptmann. SHeran, tvas ivader ift! heran, tvas tüctig 
ift! Beladet euch nicht mit gemeinen Gepäd! das Befte behaltet, 
das Andere werft von euch! Wir müfjen ziehen, ivir müfjen fort. 
Hier ift fein Bleibens mehr; dag Bundesheer verfolgt aud) und. 
Wir müffen ziehen, wir müffen uns theilen. Sch führe den erften 
Hauf; ver führt den andern? 

Alle Wir bleiben bei dir! 
Haupfmannı. Wir müffen uns theilen, Der ganze große Haufen drängt fi) nicht durd). 
Bigennerknabe (kommt). Hier am Teih und Moor fteigt 

ein Dann vom Nferd, ein Ritterömann; er ift verivundet, er hält fi faum. Sie bringen ihn. Am Ufer zieht das Gefecht 
fich ber. 

  

Eilfter Auftritt, 
Vorige Gök. 

Hanpimann, Wer feyd ihr? 
65h. Ein Berivundeter, ein Blutender.  Mögt ihr mir Hülfe geben, fo fey es bald! 
Ganpimann. Die Blutwwurzel, Mutter! deinen Segen dazu. Sie ftillt das Blut, giebt neue Kräfte. — (Bu den Zigeunern.) In zivei Barten theilt eu: ber eine muß vedhtS ziehen, der andere lint3. Sch deut euch den Weg an. (Indeffen bat man Gögen die Tinfe Armfciene abgenommen und den Selm.) Du bift es, Gög! ‚den ich twohl Fenne; Tommft gefchlagen, Müctig, verwundet zu uns! Hergeftellt jollft du gefehwind feyn. Und nun, wie id) did) Tenne, weiß ich dein Gefchie: du bift verloren, bältft du nicht feft an uns. (Die Mutter war beichäftigt an der Wunde, und bie Tochter hat ihm maß zu riechen vorgehalten.) 
6öh. ch bin ergquidt. Nun helft mir iieber aufs Pferd, daß ich das Lebte verfuche!
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Hauptmann. Al ein Mann fafje tapfern Entjchluß! Gieb 
di nicht der Verzweiflung hin! Deinen Verfolgern entgeht du 
nicht; aber fchließe dich an uns. Wir müffen uns theilen! Sm 
Heinen Haufen ziehen tvir durd) und reiten uns. Hier ift Fein 
freies Feld mehr. Ich führe die Hälfte nach) Böhmen; führe du 
die andere nach Thüringen! Sie gehordjen dir wie mir. 

Die Bigenner. hm ivie dir. 
Hauptmann. Theilt euch! (Sie teilen fih.) Dieß bleibe 

mein Hauf; diefen übergebe id) dir. Dur) den Moor fenn ic) 
die Wege; drängt euch durd) die Schludht über den Hügel iveg, 
jo entlommt ihr dem einftürmenden Gefecht. Du fchweigft? So 
scht! Gejhiwiegen und gethan! (Ab mit einem Theil, ein anderer 
Theil jegt fich nach der entgegengefegten Seite in Beivegung.) 

. 

Zwölfter Auftritt. 

Vorige ohne den Hauptmann. 

Gib. Das mag ein Traum jegn! Mutter, die Kraft deiner 

Burzeln und Kräuter ift flüchtig; fo flog fie mid) an, und fo 

verläßt fie mich. (Er finft, wird gehalten und auf einen Sik im 
Hintergrunde geführt.) 

Erfer Zigenner. Hebt ihn! tragt ihn durch die Schludjt! 

weiter Bigeuner (fommt von der Seite, wohin der Haupt 

mann abging). Das Gefecht ergreift ung, treibt uns hieher. (Mutter 
und Kinder fommen fliehend.) 

Mutter, Alles verloren! der Vater tobt! 

Kinder. Weh! weh! Nett uns, Mann! 
Autter. She fegd nun Führer, Auf, auf! Rettet eud 

und ung! 
Alle NRett uns! führ uns! rett ung! 

(Gruppe. Weiber und Kinder um den figenden Göb. Bon beiden Seiten 
werden Bauern und Zigeuner hereingevrängt und überwunden. Cine 

Partei Bündifcher dringt durch die Weiber und hebt die Partifanen auf 
Gögen)
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Dreizehnter. Anftritt, 

Adelheid Zimmer. Nacht. 

Melheid. yranz. 

Adelheid. Still! hard! alles ift ruhig. Der Schlaf hat dad ganze Haus gebändigt. Nun entferne dih, Franz! Zu 
Pferd! Fort! fort! 

Franz D laß mich zaubern! Taf mich bleiben! — Kannft 
du mich jeßt verftoßen? mich vom Lichte deines Angefichts hinaus: treiben in die Nacht, in das unfreundliche Dunkel? 

Adelheid (gegen das Zenfter gelehrt). Tunkel ifts nicht draußen. Der Mond fcheint helle, Deutlid wie am Tage fehlingen fi die Pfade vom Chloß hinunter, die weißen. Felsbänfe Ieudhten, Ihattig ruhen die Gründe; aber drüben Die Hügel ftehen im vollen Lichte. Hinab! Hinab! durch die ftilfe, Elare Nat zu deinem Ziel hin! 
Franz Nur noch eine Heine Meile! Hier laß mich bleiben, bier, wo mein LZeben wohnt! Ad, draußen ift der Tod! Adelheid. Frisch, munterer Gejelle! Frifch! Leicht hinaus! dahin durch den mitternächtigen Tag! Du zauderft? Mie? Iaften deine Wünfche dich fon? {ft Dir dein Wollen, dein Vorfag eine Bürde? 
Franz Nicht diefe Blide, nicht Diefe Töne! Adelheid. Wo haft du das Släfhchen? Du drangjt mirs ab. Gieb e3 zurüf! 
Franz Hört mich! 
Adelheid. ch fordr es zurüd, Das SHäfchchen her! Für einen Helden gabft du dich, unternahmft, betbeuerteft. Gieb ber! Ein Knabe Bift du, ein Ihiwanfender Knabe, 
Franz. Laßt mid fprechen! 
Adelheid. Denn ein Mann, der fih um ein hohes Meib zu bewerben Fühn genug ift, weiß, was er verpfändet, Leben, Ehre, Tugend, Glüd: fomit alles, Snabe, verlag mic! Stanz. Gieb mir die Neberzeugung, daß jenes göttliche Weib, das mir die Vollfommenbeiten des ganzen Gefchlechts offenbarte, daß es mein fey, mein bleibe, daß ih mir eg
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erwerbe, fo foll der Sinabe ein Niefe iverden, zu deinem Dienft 
ohne Bedingung bereit. 

Adelheid. ES waren Augenblide, da du glaubteft, Adel: 
beid fe dein, da Zweifel und Sorge für ewig meggebannt 
Idienen. Kehren diefe Feinde fhon zurück? Komm, Franz! Tieber 
Franz! 

Franz a, du bift mein! Und wenn ich Dich befreie, be- 
freie ih di) mir. Laß mich nun, laß mih! Sa, nun bin ic 
gefaßt und geftählt. Mit fteter Hand will ic} meinem Herrn dag 
Gift in den Becher gießen. 

Adelheid. Stille! fprich e3 nicht aus! 
Franz. a, ich will e3 ausfprechen. Mein Ohr fol hören 

las mein Herz zu thun bereit if. Mein Auge foll umverrücdkt 
dinbliden, wenn er trinkt. Von feinen Schmerzen till ich mich 
nicht wegivenden. Es giebt nur einen Preis auf der Welt, und 
der ift mein. 

Adelheid, Eile! 

Franz. Leb wohl! Und indem ich mid; von dir Tosreißen 

will, fühle ih mich nur fefter gebunden und möchte, feheidend, 
fo (fie umarmend) für und für vermweilen. 

Adelheid. Bauberer! 

Franz (ven Schleier faffend). Einen Theil von dir hab ich in 
Händen. Ganz laß ich dich nicht fahren! Gewähre mir diefen 
Schleier, der fih noch einmal für mich zurüdichlägt und mir das 

bolde Glüdsgeftirn meines Lebens offenbart. Laß mir ihn, daß 
er mir deine Gegenwart bermittle! (Er nimmt den Schleier.) 

Adelheid. Gemaltfamer! 
Franz. Wie eine Schärpe den Helden, wie eine Bauberbinde 

den Magier, fol er mich Nachts umgeben. (Er wirft ihn über die 
Schulter und Mnüpft ihn an der Hüfte) Gefaltet fol er Tags, an 
meinem Bufen zufammengedrängt, mich beffer befchligen al3 das 
Banzerhbemd. Und nun eil ic; beflügelt. Leb wohl! E3 hebt, es 
trägt mic) von dir fort. (Er umarmt fie, reißt fi 108 und eilt ab.)
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Dierzehnter Auftritt, 

Adelheid (allein). 
Glüdlicher Knabe! umdrängt bom ungebeuerften Schidjal, tänbelft du noch. Die mächtige Beivegung der Welle wird zu Schaum, vie gewaltige Handlung der Jugend zum Spiel, %d till dir nachfchauen; meine weiße Geftalt fol dir geijtergleic) aus diefen Mauern herabmwinfen. Sch feh ihn, wie deutlich! auf feinem Schimmel; Tageshelle umgiebt ihn, und fharf begleitet ihn der bewegliche Schatte. Er hält; er Idivingt den Schleier: fann er mohl auch erfennen, wenn ih ihm winke? Gr wil weiter! Noch zaudert er! Fahr hin, füßer Knabe! fahr hin zum traurigen Gefchäft. — Sonderbar! welch ein fdivarzer Wanderer fommt ihm entgegen? Eine dunffe, fehwarze Mönchsgeftalt zieht leife herauf. Sie näbern fi! Merden fie halten? werden fie zufammen fpredhen? Sie sieben an einander vorbei als jvürden fie fich nicht geiwahr! Leber verfolgt feine Straße! Franz hinab und, ich täufche mich nicht, der Mönd) berauf gegen das Schloß! — Warum fährt mir ein Schauder in die Öebeine? Zfts nicht ein Mönd, deren du Taufende fahft, bei Tag und bei Nadıt! — Rarım wäre diefer furchtbar? — Nocd wandelt er langfam, ganz langfam. cd feh ihn deutlich, die Geftalt, die Betvegung. (Rlingelt.) Der Bförtner fol das Thor und Pforte wohl ver: Ichloffen halten, Niemand herein Iaffen vor Tag, e3 fei) tver e8 tolle. (Mm Zenfter.) ch eb ihn nicht mehr! Hat er den Fußpfad eingefhlagen? (Kingelt.) Man fehe nad; dem Sinterpförtchen, ob auch das tuohl verfchloffen und berriegelt it? — Mauern, Schlöffer, Band und Riegel, melde Woblthat für den Beängfteten! Und warum beängftet? Naht fi mir dag Gräßlihe, das fern auf mein Geheiß vollbracht wird? ft e3 die Schuld, die mir das Bild einer düftern Racze vorfühtt? Nein! Nein! eg war ein firfliches, fremdes feltfames DWefen. Wär es ein Spiel meiner Einbildungsfraft, fo müßt ih ihn au bier fehen, (Eine fhwarze berinummte Geftalt mit Strang und Do Kommt drobend bon der Eeite des Dintergrundeg, doch Adelheiden im Rüden, iveldhe fo geivendet fteht daß fie diefes furdätbare Vefen mit leiblichen Augen nicht eben Kann: vielmehr ftarrt fie auf die enfgegengefeßte Seite) Dort aber, Dort,



SöK von Berlichingen. 105 

ein Schattenähnlihes! — Was ifts? Was zieht ein Dunkles an 
der Wand vorbei? Wehe! iwehe mir! das ift Wahnfinn! — 
Sammle dich! fafje dich! (Sie Hält einige Zeit die Augen zu, dann 
entfernt fie die Hände, und ftarrt nach der entgegengefetten Seite.) 

Nun fchwebt es hier, nun fehleicht es hier! Drauf Ios, und es 

verfhivindet. Entfliehe, Wahngeftalt! Sie flieht, fie entfernt 
fih. So will ih dich verfolgen, fo verjagen. (Indem fie das 
Bahnbild gleichfam vor fich hertreibt, erblidt fie das wirkliche, das eben 

in das Schlafzimmer geht. Sie fchreit laut auf, dann erreicht fie die 

Glode und zieht.) Lichter! Lichter! Fadeln herein! Alle herein! 
Mehr Fadeln! daß die Nacht umher zum Tag werde! Läutet 
Sturm! daß alle fi) bewaffnen! (Man Hört Iäuten.) Hier dieß 
nächfte Zimmer durchfucht! es hat feinen andern Ausgang. Findet, 
fellelt ihn! — Was fteht, was zaudert ihr? Ein Meuchelmörder 
hat fi) verborgen. (Ein Theil der Reifigen ab.) hr aber umgebt 

mi! Zieht eure Schwerter! Die Hellebarben bereit! — Nun 
bin ich gefaßt. Haltet euch ruhig! Wartet ab! Unterftügt mich), 
liebe rauen! Laßt mich nicht finfen! Meine Kniee brechen ein. 
(Man reicht ihr einen Sefjel.) Xretet näher, Bemwaffnete! Umgebt 

mih! — Bewadht mich! Keiner weiche vom Plab bis an den 
vollen Tag! 

Fünfzehnter Auftritt. 

Hallen und gemölbte Gänge. 

Zwei Parteien NWeifige, die fi begegnen. 

Erfer Anführer. Wir haben nichts gefunden. Was fagt 

ihr dazu? Seht ihr mas? 
Bweiter Anführer. Gar nidts. Im Zimmer war nichts, 

to er jollte verftect fegn, das nur Einen Ausgang hatte. Und 

ihr? was meint ihr? Hat fie einen Geift gefehen? Wär es ein 

Menfch, ven hätten wir lange. 

Erler Anführer. Die heilige Behm ift überall. Zakt uns 

fuchen und fhtveigen! (Sie Freuzen fi und gehen nad) verjgiebenen 

Seiten ab.)
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Schhzehnter Auftritt. 
Ländlicher Garten. Laube im Sintergrumde, davor Blumenbeete, von 

der Sonne beleuchtet, 

Marie, in der Laube Ichlafend. Lerfe. 
Rerfe. Geftvenge Frau! Wo fepd ihr? Gleich tverben die Pferde gefattelt feyn! — Sie Ichläft! fehläft in diefen fchrelichen Augenbliden. Wie fchön, wie bimmlifch Teuchtet der Echlaf des Öuten! er gleicht mehr der Seligfeit als dem Tode. Reider, daB ich fie weden muß! Auf! geftrenge Frau! fäumt nicht! Auf! Bir müffen fort, 
Anrie (erwacht). Mer ruft? Wer auf einmal veißt mid) aus den feligen Gefilven herunter in die irdischen Umgebungen? (Steht auf und fommt hervor.) 
*erfe. Laßt uns eilen, grädige Frau! Die Pferde haben wieder Kraft zum Ichnelfen Sauf, und der Mensch hält alles aus, Marie Treib mich nicht weiter! 
“erfe. Befinnt euch! Bevenft, in welder fürdpterlichen Stunde wir Ieben! Noh raudt die Gegend von fehredlichen Berbrechen, und Ihon find die Thäter aufs Schredlichfte geftraft, Man hat mit ungebeuern Erecutionen verfabren. Mehrere find lebendig verbrannt, zu Hunderten geräbdert, gelpießt, geföpft, ge: diertheilt. — Ad! und euer edler Bruder in dieß ungeheure Gefchie verwicert! — Öefangen als Meuter; als Mifjethäter in den tiefften Thurm geworfen. 

Aarie Laß uns geben ! 
Reife Der Sammer ift zu groß! Sein Alter, feine Wun- den! Und mehr no als das alles, ein Tchleichend Sieber, die 

eine gräßlidhe Nothwendigfeit vermochte mich u diefem Schritt, Weislingen wiederzufehen!' Indem ih meinen Bruder vom Tod errette, geh ich in meinen Tod, 
kerfe. Mie das, geftrenge Frau? Wie auf einmal ver: ändert? Eine ftürmifche Leidenschaft erjchüttert eure fanften Züge, Redet! Vertraut mir!
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Aarie. Du bift ein waderer Mann! So wiffe denn, zu 
wen bu mich führt! 

Lerfe Nedet aus! 

Marie. Diefer Weislingen! ich Liebt ihn mit aller Innig 
feit der erften fchüchternen Liebe, Er warb mein Bräutigam. 
Da träumt ich von Glüd auf diefer Welt, Er verließ mih — 
und ich foll ihn wiederfehen, als Bittende fol ich vor ihm .er: 

iheinen, fleben foll ich, meine Worte mit dem Ton des Zu: 

trauens, der Neigung, der Liebe beleben! 
ferfe. Kommt, fommt! Laßt eu den Augenbli lehren 

was zu thun jey! Der Augenblid reicht uns, roas Meberlegung 

vergebens aufzufuchen bemüht ift. (Ab.) 

Marie. ch werde mich vor feine Füße werfen, ich werde 

vor ihm weinen — aber — Gott verzeib mirs! — nicht über 

meinen Bruder — über mich! (26.) 

Siebzehnter Anftrilt. 

Meislingensd Saal. 

Weislingen, geführt von Franz und einem jungen Diener, 

Weislingen. DVergebend, daß ich mid) aus einem Zimmer 

in da3 andere fchleppe, ich trage mein Weh mit mir fort. Ver: 
gebens, daß ihr mich unterftüßt; eure Jugenbfräfte gehen nicht 

in mid) herüber: alle meine Gebeine find hohl; ein elendes Fieber 

hat das Mark auögefogen. Hier fegt mich nieder! hier laßt mich 

allein, und haltet euch in der Nähe! (Franz in großer Bewegung 

ab.) Keine Ruh und Raft, weder Tag no Naht! Im halben 

Schlummer giftige Träume! — Die vorige Nacht begegnet’ ich 

Gößen im Wald. Er zog fein Schwert und forderte mic) her: 

aus. Ich faßte nad) meinem; die Hand verfagte mir. Da ftieß 

er8 in die Scheide, fah mich verächtlic an und ging hinter mic). 

— Er ift gefangen, und ich zittere vor ihm. Glender Menfd! 

dein Wort hat ihn zum Tode verurtheilt, und du bebit vor 

feiner Traumgeftalt wie ein Mifjethäter. — Und foll er fterben? 

— Gög! Gög! — Wir Menden führen uns nicht felbft; böfen
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Geiftern ift Macht über ung gelaffen, daß fie ihren bölifchen Muthivillen an unferm Verderben üben. — Matt! matt! Mie find meine Nägel fo blau! — Ein falter, Falter berzehrender Schauer lähmt mir iedes Glied. Es dreht mir alles vorm Ge: ficht. Könnt id) Ihlafen! Ad! 

  

Adizehnter Auftritt, 
MWeislingen. Marie. Dann dran;. 

Weislingen. Zeus Marie — Laß mir Ruh! — La mie Ruh! — Die Öejtalt fehlte no! — Sie ftirbt, Marie ftirbt und zeigt fih mir an. — Verlag mich, feliger Geift! id bin elend genug. 
Marie. Meislingen, ih bin fein Geift. Id bin Marie, Weistingen. Das ift ihre Stimme, Marie. ch Fomme, meines Bruders Leben von dir zu er: fleben: ex ift unfduldig, fo ftrafbar er fcheint, Weistingen, Stil, Marie! Du Engel des Himmels bringft die Qualen der Hölle mit dir. — Rede nicht fort! Marie Und mein Bruder fol fterben! Weisfingen, es ift entfeglih, daß ich dir zu fagen brauche: er ift unfhuldig! bap ic) jammern muß, Dich von dem abjcheulichten Mord zurüdgus halten. Deine Seele it bis in ihre innerften Tiefen von feind- feligen Mächten befeffen.. Das ift Mdelbert! Deislingen Du fiebft, der berzehrende Athen deg Todes bat mich angehaudt, meine Kraft fin nad dem Grabe. Ih fürbe als ein Elender, umd du, du Fommft, mich in Verziveif: lung zu ftürzen. Wenn ih reden fünnte, bein böchfter Haf würde in Mitleid und Sammer serihmelzen. DO Marie! Marie! Aarie. Mein Bruder, Weislingen, berfranfet im Gefäng: niß. Seine fchmweren Wunden, fein Alter! — Und ienn du - fähig mwärft, fein graues Haupt — Weisfingen, wir würden ver: äiveifeln ! 

Weislingen. Öenug! — Stanz! (Franz Fommt in äußerfter Beivegung.) Die Papiere drinnen, Stanz! — Marie (für fih.) Er ift fehr Frank, Sein Anblie äerreißt
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miv das Herz. Wie liebt ich ihn! Und nun id ihm nabe, fühl 
ih, tie lebhaft. (Franz bringt ein verfiegelt Radet) 

Weislingen (reißt e8 auf und zeigt Marien ein Papier). Hier 
ift deines Bruders Todesurtheil unterfchrieben. 

Alaric. Gott im Himmel! 
Weislingen. Und fo zerreiß ichs. Er Iebt. Aber Fann ich 

wieder fchaffen iva® ich zerftört habe? Weine nit fo, Franz! 
Outer Junge, dir geht mein Elend tief zu Herzen. (Franz wirft 
fi vor ihm nieder und faßt feine Knie) Steh auf und laß Das 
Weinen! Hoffnung ift bei den Lebenden. 

Franz. hr werdet nit — ihr müßt fterben! 
Weislingen. Sch muß? 
Franz (außer fi). Gift! Gift! von euerm Weiber — Ic, 

ich! (Rennt davon.) - 
WDeislingen. Marie, geh ihm nad! Er verzweifelt. (Marie 

ab.) Gift von meinem Weibe! WMeh! weh! Sch fühle, Marter 
und Tod! . 

Marie (inwendig). Hülfe! Hülfe! 

Weistingen (will aufftehen). Gott! vermag id) das nicht? 
Marie (fommt). Er ift hin! Zum Saalfenfter hinaus ftürzt 

er wüthend in den Main hinunter. 
Weistingen. hm ift wohl! — Dein Bruder ift außer 

Gefahr. Die andern Bundeshäupter, vor allen Sedendorf, find 

feine Freunde. Nitterlic Gefängniß werden fie ihm auf fein 

Wort gleich gewähren. Zeb wohl, Marie, geh und zieh ihn aus 
‚dem Kerfer! 

Aarie. Senden wir Zerfen! Sch toill bei dir bleiben, armer 

Berlafjener! 
Weislingen. Wohl verlaffen und arm! Furdtbar bift du 

ein Rächer, Gott! — Mein Weib! 
Marie. Entjchlag did) Diefer Gedanken! Kehre dein Herz 

zu dem Barmberzigen! . 
Weistingen. Geb, liebe Seele, überlaß mid meinem Elend! 

Entfeglih! Auch beine Gegenwart, Marie, der leste Troft ift 

ehe (für fi). Stärke mich, Gott! Meine Seele erliegt 
unter ber feinigen.
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Weistingen. WMeht! iveh! Gift von meinem Weihe! Mein Franz verführt durch die Abfcheulihe! Mie fie wartet, hordt auf den Boten, der ihr die Nachricht brächte: Er ift tobt! Und du Marie! Marie, tvarım bift du gefommen, daß bu jede fchlafende Erinnerung meiner Sünden ivedteft! Verlag mic, daf ich fterbe! 
Marie. Laß mich bleiben! Du Bift allein; dent, ich fen deine Märterin. Bergiß alles! Vergeffe div Gott fo alles, wie ih dir alles dvergefje. 
Weislingen. Du Seele voll Liebe! bete für mic, bete für mich! mein Herz ift verichloffen. 
Marie Er wird fich deiner erbarmen! — Du bijt matt, Deistingen. Sch fterbe, fterbe, und fann nicht erfterben. Und in dem fürdterlichen Streit veg Lebens und des Tod3 äuden die Qualen der Hölle. 
Aarie (neben ihm fnieend). Erbarmer, erbarme dich feiner! Nur einen Blid deiner Liebe an fein Herz, daß es fi zum Troft öffne, und fein Geift Hoffnung, Lebenshoffnung in den Tod hinüberbringe! - 

  

Uennzehnter Anftritt. 

Gefängniß, 

Elijabern, Rerje, Eaitellam. 
Ferfe (um Gaftellan), Hier ift Brief und Siegel, hier die Unterferift der Bundeshäupter; fogleich foll Gög aus der engern Haft entlaffen werden. 

(Saftelfan ab.) Elifaberh. Gott vergelt euch die Lieb und Treue, die ihr an meinem Herrn getban habt! Mo it Marie? Keife Weislingen ftirbt, bergiftet von feinem Weibe; Marie wartete fein, als ih forteilte; nun bör id unterwegs, daß aud Sidingen in Gefahr jey. — Die Fürften werden ihm zu mächtig; man fagt, er fey eingefchloffen und befagert, Elifabety. Es if wohl ein ©erücdt; laßt Gögen nichts merfen!
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Kerle. Wie jtehts um ihn? 
Elifabeth. ch fürdhtete, er mwirde deine Rüdfunft nicht 

erleben; die Hand des Herrn liegt fchiwer auf ihm. Und Georg 
ift tobt. 

*erfe. Georg! der Gute! 
Elifaberh. ALS die Nichtswürdigen Miltenberg verbrannten, 

jandte fein Herr ihn ab, dort Einhalt zu thun. Da fiel ein 
Trupp der Bündifchen auf fie I08. — Georg! vo hätten fie fi 
alle gehalten wie er! Sa, wenn fie alle das gute Gewiffen ge- 
habt hätten! Viele wurden exftochen, und Georg mit. 

Reife. Weiß e3 Göß? 
Elifabeih. Wir verbargens ihm. Er fragt mich zehnmal 

des Tags, und fickt mich zehnmal zu forfchen mas Georg madt? 
35 fürdte, feinem Herzen den Iekten Stoß zu geben. Ad, 
fommt! daß wir ihn mieder ing Freie führen! Wie fehnlic 
war fein Wunfh, nur ins Gärtchen des Caftelans auf der 
Mauer hinauszutreten! (Beide ab.) 

Bwangzigfter Auftritt. 
Kleiner Garten auf der Mauer. Durch und über die Sinnen weite Aug 

ficgt ing Sand. An der Seite ein Thurm. 

GöH. Elifabetd, Lerje. Caftellan, 

Si MAllmächtiger Gott! wie wohlthätig ift dein Himmel! 
iie frei! Die Bäume nähren fi) in deiner Luft, und alle Welt 
ift vol Werden und Gebeihen. Lebt wohl, meine Lieben! meine 
Wurzeln find abgehauen, meine Kraft finkt nad) dem Grabe. 

Elifabeth. Darf ich Zerfen nad deinem Sohn ins Klofter 
Ihiden, daß du ihn noch einmal fiehft und fegneft? 

Gib Laß ihn! er ift heiliger als ich, er braucht meinen 

Segen nit. — An unferm Hochzeittag, Elifabeth, abnte mirs 
nicht, daß ich fo fterben würde! — Mein alter Bater fegnete ung, 

und eine Nachfommenfhaft von edeln, tapfern Söhnen quoll 

aus feinem Gebet. — Du haft ihn nicht erbört, und id bin 

der Lette. Lerfe, dein Angeficht freut mid in der Stunde des 
Todes mehr al? im muthigften Gefecht: damals führte mein
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©eift den eurigen; jegt hältft du mich aufrecht. Mad) dag id Georgen nod) einmal fehe, mich an feinem Blid wärme! — Ihr feht zur Erden und weint? Gr ift tobt! Georg ift tobt! Eirb, Gög! — Du haft dich felbft überlebt, die Edeln überlebt, Wie ftarb er? — Ad, fie fingen ihn unter den Mordbrennern, und er ift hingerichtet ! 
.  Elifabeth. Nein, er tvurde bei Miltenberg erftogen. Gr mehrte fich vie ein Löwe um feine Freiheit. 

Gib. Gott fey Dank! — Er war der befte Junge unter der Sonne, und tapfer. — Qöfe meine Seele nun! — Arme Srau! ich Iaffe dich in einer verderbten Welt. Lerfe, verlaß fie nit! Schließt eure Herzen forgfältiger als eure Thore! 3 fommen die Zeiten des Betrugs! ihm ift dreiheit gegeben. Die Nihtswürdigen werden regieren mit Lift, und der Edle wird in ihre Nee fallen. Segnet Marien und ihren Gemapt! Möge er nicht fo tief finfen als er Doch geftiegen ift! — Eelbig ftarb, und ber gute Kaifer und mein Georg! Gebt mir einen Trunf Maffer! — Himmlifche Ruftl — Freiheit! Freiheit! (Er ftirht.) Elifabeth. Nur droben bei dir! die Welt ift ein Gefängniß. Ferfe. Edler Mann! edler Mann! Wehe dem Sabrbundert, das dich von fi ftieß! Wehe der Nadhkommenfchaft, die di berfennt!
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Perfonem 

Dorn, 

Törfter. 

Eduarn. 

2eonore, 

Sobann, 

Sriderife, 

   



Erfter Auftritt. 

Dorn, nachher Förfter, 

Dorn. Hab ich es doch fo oft gefagt, und ven ift e3 nicht 
‘ befannt, daß man etivas leicht unternimmt, und nachher mit 

großer Unbequemlichkeit ausführt! Mas hilft .e3, wenn’ man ' 
- noch fo. verftändig denkt und Bricht! Nun Tab ich mich wieder 

in einen Handel ein, ver 'mich ganz aus. dem Gefchide bringt. 
Zur Schönften Sahrszeit verlag ich meinen Landfis; ich eile in 
die Etadt, dort wird mir die Zeit lang, und die Ungebuld treibt 
mich wieder hieher. Nun feh ich aus ven Senjtern diejes jchlech: 
ten Wirthshaufes mein Schloß, meine Gärten, und darf nicht 
bin. Wenns nur hier nicht gar zu unbequem wäre! Seber Stuhl 
tadelt, auf den ich mich feßen will; ich finde für meinen Hut 
feinen Hafen und wahrhaftig faum eine Ede für meinen Stod. 
Dod alles mag hingehen, wenn ich nur meine Abficht erreiche, 
wenn das junge Paar glüdlih wird! 

Förfer (außen). Kann man hier unterfommen? St Nie: 
mand vom Haufe da? 

Dorn. Hör ich recht? Zörfter! Da find ich doc, menigftens 
einen Gefährten in meiner feltfamen Lage. 

Förfer (eintretend). Dorn! ts möglich? bift du’3? warum 
nicht auf dem Schlofje? warum hier im Wirthshaufe? Man fagte 
mir, du fegft in der Stadt. Sn deinem Schlofje fand ich alles 
einjam und öbe. 

Dorn. Nicht jo öde als bu glaubft. Tie Liebenden find 
drinnen, 

Förfter. Wer? 
Dorn. Leonore und Eduard, feitgebannt. 

Förfer. Die zwei jungen Leute? zufammen?
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Dorn. Bufammen oder getrennt, wie du toiltft. 
Förfer. GErfläre mir das Räthfel! 
Dorn. &o höre denn! E3 gilt eine Wette! jie müjfen eine 

PBrobe beftehen, die ihr Tünftiges Glüd befeftigen fol. 
Förfher. Du machft mich immer neugieriger, 
Dorn. Eduard und Leonore lieben fi, und ich nährte 

gern biefe feimenden Gefühle, da eine engere Verbindung mir 
fehr willfommen wäre. 

Förfer. Ich gab hiezu von jeher meinen Beifall. 
Dorn. Eduard ift ein edler unge, voll Geift und Fähig: 

feiten, fehr gebildet, vom beften Herzen, vom lebhafteften Gefühl; 
doc) etiwas rafch und eigendünflig. 

Förßer. Gefteh3 nur! diefe Zufammenfegung macht einen ganz liebenstwürdigen jungen Dann. 
Dorn. Nun, wir hatten aud) etivag havon! Leonore ift fanft und gefühlvol, dabei thätig,. häuslidh, doch nicht ohne 

Eitelfeit; fie Liebt ihn wahrhaft, doc überläßt fie fih mandmal einem Hang zur übeln Laune; fie zeigt ein nürrifches Wefen, das mit der Haftigfeit Edunrds nicht vereinbarlich ift: und fo entftand in der angenehmen Liebes: und. Brautzeit öfters Zivie: tracht, Widermärtigfeit und gegenfeitige Unzufriedenheiten. Förker. Das wird fih nad der Trauung fchon geben. Dorn. Sch wollte, e8 gäbe fi vorher, und das ift gerade die Abficht diefer wunderlihen Anftalt. Oft machte ich die jungen Zeute auf ihre Fehler aufmerffam, und verlangte, daß jeder Theil den feinigen anerfennen, daß fie fich nachgeben, fid; twechjelfeitig ausgleichen follten. ch predigte in die Luft. Und doc Fonnte ih8 nicht Iaffen, meine Ermahnungen zu wiederholen, und vor acht Tagen, da ich fie bartnädiger fand als jonft, erHlärte ic ihnen ernftlih die Unart und Unfchielichfeit ihres Betragens, da fie doch ein für allemal ohne einander nicht feyn und [eben Tönnten, Tieß nahmen fie etwas bo auf, und berficherten, e8 dürfte doch wohl möglich feygn, au ohne einander zu eriftiren, und au abgefondert für fih zu leben, 
Förfter. Dergleihen Reden fommen twohl bor; fo troßt man aber nicht lange. 
Dorn Ep nahm ih auch, fcherzte darüber, drohte, ihre
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Neigung auf die Probe zu fegen, um zu fehen, ver das andere 

am erjten aufjuchen, fi dem andern am erften wieder nähern 

würde. Nun Fam die Eitelfeit ind Epiel, und jedes verficherte 

in einem folden Fall die ftärffte Beharrlichkeit. 

Förfer. Worte, nichts ald Worte! 

Dorn, Um zu erfahren, ob es etivas mehr wäre, that ic) 

folgenden Borfehlag. hr Fennt, fagte ich, die beiden aneinander 
ftoßenden Zimmer, die ich, mit meiner feligen Frau bewohnte; 
eine Thüre, die beide verbindet, bat ein Gitter, welches durd) 

einen Vorhang bevedt ift, der fowohl hüben als vrüben aufge: 

zogen werden fan: wenn wir Eheleute ung Äprechen wollten, fo 

509 bald das eine bald das andere diefen Vorhang. Nun follt ihr 

Brautleute diefe beiden Zimmer beivohnen, und e3 gilt eine Wette, 

welcher von beiden Theilen die Entbehrung fchmerzlicher fühlt, das 

andere mehr vermißt und den erjten Echritt zum Nitederfehen thut. 

Nun wurde mit gegenfeitiger Einwilligung zur Probe gefchritten; 

fie zogen ein, ich zog den Vorhang zu, En fteht die Eache, 

£örfer. Und mie lange? 

Dorn, Geit acht Tagen. 

Förfer. Und noch nichts vorgefallen? 

Dorn. ch glaube nicht: denn Johann und Friderike, 

welche ihre Herrfhaften aufmerffam bewachen, hatten Befehl, 
mir e3 gleich in die Stadt melden zu laffen. ch hörte nichts, 

und nun fomm ich aus Ungebuld zurüd, um in der Nähe das 

Meitere zu vernehmen, 
Förfer. Und ich Ffomme gerade vecht zu Diefem under: 

lichen Abenteuer, und lafie mir wegen der Eonderbarkfeit gern 

gefallen, mit dir in einem fehlechten Wirthshaufe anftatt in einem 

wohleingerichteten Schlofjfe zu verweilen. 

Dorn. Sch hoffe, die Unbequemlichfeit fol nicht lange 
dauern; richte dich ein fo gut du Fannft! Indeffen werden wohl 

auch unfere Aufpafjer heranfommen. 
Förfter. Sch bin felbft neugierig auf den Ausgang: denn 

im Ganzen will mir der Spaß nicht recht gefallen. ES Iaffen 

fich ja wohl bedenkliche Folgen erwarten. 

Dorn. Keinesivegs! ich bin überzeugt, daß alles zum Vor: 

theil beider Liebenden enden muß. Welher Theil fih auch als
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der fchmwächfte zeigt, verliert nichts: denn er bemweift zugleidh bie Stärfe feiner Liebe. Bilde fih der Etärfere etivag ein, fo ivirb ev fi bei einigem Nachdenken durch den Echtwächern beihämt halten. ie werden fühlen, tie liebenswürbig es fey nadızu: geben und fi in einander zu finden; fie iverden fich tief über: zeugen, tvie fehr man eines gegenfeitigen Umgangs, einer wahren Seelenvertraulichfeit bedarf, und wie thöricht e3 ift zu glauben, daß Beichäftigungen, Unterhaltungen ein liebevolles Herz ent: Ihädigen Tönnten. Man wird ihnen eindringlicher borftellen dürfen, wie fehr üble Zaune ba häusliche Gfüd ftört, allau: große Nafchheit trübe Stunden nad) fich zieht. Sind diefe Fehler befeitigt, jo wird jedes den Merth des andern rein anerfennen und fhäßen, und gewiß jede Gelegenheit zu ernftern Trennungen vermeiden. 
Förfer Wir vollen das Befte hoffen! ndefien bleibt das Mittel immer fonderbar; doch vielleicht Iernen wir alten Welt: erfahrenen au; etiva8 dabei. Wir wollen feben, wveldyer Theil den Trud der Zangeniveile und bes unbefriedigten Gefühle am längften aushält. 
Dorn. Da poltern fie mit deinen Sadıen die Treppe her: 7 auf; Fomm, ich muß dich einrichten belfen. (Beide ab.) 

  

Bweiter Auftritt, 
Fohann, driderife, 

Iohann Auch bier ift der gnädige Herr ‚nicht! nicht im Garten! und vo denn? SH hab ihm mandes Drollige zu er: zählen. 
Stiderike, Dom jungen Baar? Nun gut! wenn du ge: tproden haft, fommt die Neihe an mich. Das Sräulein macht mir viel Kummer, 
Ioyann. Mie fo? 
Friderike. Sa, fieh einmal! Die eriten Tage ihres neuen Lebenswandels, da ging e8 {Hl und ruhig zu; fie fchien ber: gnügt, beichäftigte fich, froblodte, des jungen Seren nicht zu bedürfen und fröhlich zu feyn, glaubte fih gegen Liebesanfälfe
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twohl gerüftet; auch hätt ich nie merken Fönnen, welches Gefühl 
fie für ihn begt, wenn fie nicht auf fünftliche Weife das Ge: 
fpräch auf dich gelenkt hätte. 

Iohann. Nun was braudt es da viel Kunft? Sc find es 
vielmehr ganz natürlih, daß man an mid) denft und gelegent: 
lid) von mir fpricht. 

Friderike. Sep nur ruhig! Dießmal gehit du leer aus; 
tiepmal zielte fie nur dahin, um unbemerkt zu erfahren, ob du 

viel um deinen Herrn feyft, und wie es ihm gehe? Wenn ich 

nicht darauf zu achten fchien, jo wurde fie anfangs, anhaltender 

im Sragen; fchien ich Liebe zu vermuthen, einen Wunfdh nad) 
Miederfeben zu ahnen, jo fchmwieg fie rafch, warb mürrifch und 
fprad) Fein Wort. 

Iohann Die johöne Unterhaltung! 

Friderike. So vergingen die erften Tage. Gebt fpricht 

fie gar nichts, ift und fchläft eben jo wenig, verläßt eine Be: 

fhäftigung um die andere, und fieht jo Tranf aus, daß fie Einen 

ängitet. 
Zohann. Geh, mas wird es nun wieder jeyn? Launen! 

nichts als Zaunen! Da jcheinen die Weiber immer Frank; fie 

jind alle fo. 
£riderike. Meinft du mid auch, Johann? Sch will nicht 

boffen! 
Iohann. Sey nicht böfe! Ich fprehe nur von den bor- 

nehmen Frauen! die haben alle folhe Grillen, wenn man ihren 

Eitelfeiten nicht recht fehmeichelt. 

Sriderike. Nein! mein Fränlein tft nicht unter diefer Zahl: 
e3 ift nur zu wahrfcheinlich, daß”die Liebe an ihr zehrt. 

Zohann, Die Liebe, warum verbirgt fie jelbe? 

£riderike. Ja! es gilt aber eine Wette. 
Iohann, Was Wette, wenn man fid) einmal liebt. 

Friderike. Aber die Eitelkeit! 
Zohann. Das taugt bei der Liebe nichte. Da find mir 

gemeinen Leute weit glüdlicher: tir Tennen jenes Raffinement 

nicht. Ich fage: Friderike, liebft du mih? Du fagit: Ja! und 

nun bin ih dein — (Er umarmt fie.) 

 griderike. Menn das Schidfal unferer jungen Herrfchaft
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entfchieden ift, wenn dag Heirathsgut ausgezahlt ift, das mir 
durh die Yufmerkjamkeit auf unfere jungen Liebenden verdienen 
folfen. 

Dritter Auftritt. 

Dorn Föriter Die Vorigen. 

Dorn. Willfommen, ihr Leute! Eprecht, tvag ift vorgefallen? 
Iohann. Nichts Befonderes, gnädiger Herr! Nur ift mein Gefangener bald beivegt amd aufbraufend, bald nachdenfend und in fich gekehrt. Segt bleibt er ftil, finnt, Scheint fi) zu ent: : Ichließen, eilt gegen die verfchloffene Thüre; jeßt fehrt er twieber surüd und verfchmäht den Gedanken. 
Dorn. Förfter, hörft du? 
Förfer Nur weiter! 
Dorn. Erzählt uns, Sohann, toie's ging feit ich abreifte? FIohyanın. Ad, Gott, wie jollt ih mir das alles merken! die hundertfältigen Saden, die ich gefehen, gehört — ich weiß nicht two mir der Kopf ftebt! Wenn das Lieben beißt! Wenn daS bei vornehmen Leuten Gebraud; ift, fo gelobe ich der arme Sohann immer und ewig zu bleiben, und meiner Sriderife ganz einfach zu betheuern, daß ich fie lieb babe, 
Dorn. Nun, was gabs denn für Wunderdinge? Förker. Grfläre dig! 
Fohann Jh will erzählen fo gut iS vermag. Alg Sie abreiften, verfperrte fih der junge Herr, las und fchrieb, und bejhäftigte fi. Nur fand ich ihn fehr gefpannt; er ging in der Gegend fpazieren, Tam Ipät nad) Haufe, war fröhlich, und fo 309 fihS einige Tage. Nun ging er auf die Jagd und mechfelte mit Beihäftigungen. Da Eonnt ich. leicht bemerken, daß er bei feiner verblieb, Er Ihritt im Bimmer auf und ab, warf ein Buch weg und holte dag andere, und wenn er ichmälte, fo mod)te e8 ivohl manchmal mit Grund gefchehen, aber gewiß und wahr: baftig oft ohne Grund: er wollte nur den heftigen Empfindungen Raum verichaffen, die in ihm vorgingen, 
Dorn. Edon gut.
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Johann. Eo verftrihen die Tage. Yom Epaziergang jehnt” 
er fih nad) dem Schloffe, er Fürzte die Jagd ab und Fam nad 
Haufe; aber au da zauderte er auf dem Mege, ward immer 
unbeftimmter und fpracdy mit fi) allein; er machte Gefichter, bie 
mich erfchredten; nun ftand er ftarr, nun fhien er im Bmeifel: 
nähert fi dem gefährlichen Vorhang, fchnell Fehrt er wieder 
zurüd, über fich felbft erzüent. Ungebuld und Ungemißheit fol: 
tern ihn, er wird Meinmüthig, und id) beforge Mabninn. 

Doru. Genug, genug! 
Iohann. Was! fol ich nicht mehr erzählen? 
Dorn. Für diegmal bedarfs nicht mehr. Geh und beforge 

den Jüngling, und melde ferner tvad vorgeht! 
Johann. ch hätte noch gar viel zu fagen. 
Dorn. Ein andermal; geh! 

Johann. Wenns nicht anders ift. Ych Fam fo eben recht 
in Zug, und glaube, taß wenn ich folde Dinge oft fehe und 
oft erzähle, jo Tönnte ich felbft fo wunderlich werden. Mas meinft 
du, Friderife? 

Sriderike. Wir mwollens beim Alten belafien. 
Iohann. Topp! (Er reicht ihr die Hand, und zieht fie, indem 

er abgeht, in den Hintergrund, wo fie ftehen bleibt.) 

Dorn. Nun, Förfter, mas fagen Eie zu diefem Anfang? 
Förfer. Nicht viel. .E3 Laßt fi nichts Beftimmtes fagen. 
Doru. DBerzeihben Sie, mein Freund; wir find dem Ziele 

näher als Sie glauben. Ebuarb fiheint feinen Stolz gemäßigt 

zu haben; das Gefühl bemeiftert fich feiner: es wird bald die 
Oberhand behalten. 

Förfer. Woraus Schließen Sie das? 

Dorn. Aus Allem was Sobann erzählt, aus dem Einzelnen 
vie dem Ganzen. 

Förfer. Er wird gewiß derjenige nicht fegn, der den erften 

Schritt thut: ich Fenne ihn zu gut; er tft zu eitel dazu. Er hat 
einen zu hohen Begriff von jeinem Werth und giebt nicht nad. 

Dorn. Das märe mir leid: er müßte meine Tochter wenig 

lieben, wenig Eeele und Iebhaftes Gefühl, feine Energie haben, 
um länger in biefem peinlichen Zuftande zu verharren. 

Förfer. Und Leonore, fönnte fie nicht gleichfalle —?
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Dorn. Nein, mein Beiter! Die Frauen haben eine gewijie Burüdhaltung aus Befcheidenheit, die ihre größte Bierde ift; fie hindert fie, ihre Gefühle frei zu äußern; und diefe tverben fie am Wenigften zu Tage legen, ivenn Gitelfeit im Epiel ift, wie bei Ddiefer Wette. Sie fünnen da8 Neußerfte dulden ehe fie diefen Stolz befeitigen; fie finden e8 unter ihrer Würde, einem Manne zu zeigen wie fehr fie an ihm hängen, ihn zärtlich Tieben: fie fühlen im Verborgenen eben fo lebhaft wie wir, vielleicht an: baltender, aber fie find ihrer Neigung mehr Meifter. 
Förher Du Fannft Recht haben; aber laß uns erft ex: fahren, tva3 Leonore macht! dann Fönnen wir in unfern Ver: muthungen fchon fiherer fortfchreiten, 
Dorn. Eprid) alfo, Briderife! 
Friderike. Gnädige Herren, ich fürdhte febr für die Ge: fundheit der Fräulein. 
Doen (vafch). ft fie Frank? 
Friderike. Das nicht gerade; aber fie Tann weder efen noch fchlafen, fie fchleicht herum vie ein Halbgefpenft, verfhmäht ihre Sieblingsbefhäftigungen, rührt Die Guitarre nicht an, auf der fie Eduard fonft Arcompagnirte, Jingt au nicht wie fonft ein freies Liedchen vor fih hin, 
Dorn. Cpricht fie mag? 
Friderike. Nur wenig Worte, 
Dorn. Mas fagt fie denn? 
Friderike. Faft gar nichts. Manchmal fragt fie nad Sobann; dabei denkt fie aber immer an Eduarden, merk ich wohl. Dorn. War das die ganzen at Tage fo? Stiderike. D nein! Anfangs tvar fie fröblid), mehr als Tonft, befchäftigte fi} mit häuslichen Urbeiten, mit Mufif und dergleichen; fie entbehrte den Geliebten nicht, fie freute fi, ibm beweifen zu Tönnen, tie ftark fie fey. 
Dorn Giebft du, Börfter, was ih fagte? Hier bejtimmte fie der meibliche Stofz. 
Förfer. Über wie Tommts, daß fie anfangs die Befchäfti- gung liebte, und fie jeßt vernadläffigt? Dorn. Auch diek ift mir erllächar. Frauen find zur Arbeit: famfeit gewöhnt. Mit dem Bewußtfeyn, geliebt zu iverden,
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fheuen fie die Einfamfeit nicht; ein einziger froher Augenblid 
der Öegentvart gewährt ihnen reihlichen Troft: nur der gänzliche 
Abgang eines Mitgefühl wird ihnen fchwer und zehrt an ihnen: 
dann verfinfen fie in einen grämlichen Teidenden Zuftand, der, 
je mehr fie ihn zu verbergen traten, defto mehr an ihrer Exi: 
ftenz nagt: fie verblühen. 

Friderike. Richtig! fo wird es auch bei Fräulein Leonore 
fepn: denn daß fie Eduarden liebt, davon babe ich viele Bewmeife. 
Oft tritt fie wie zufällig an vie Thüre, und zaudert fhamhaft, 
fid) wieder zu entfernen: ihre Augen find voll Thränen; fie feheint 
ihn beborchen, feine Echritte, feine Gedanken errathen zu wollen: 
fie Fämpft zwifchen Liebe und Feftigkett. 

Förfter. Aber warım fragt fie dich nit um ihn? Eagte 
nidt Johann, Eouard fpredhe fehr oft mit Seftigfeit von Leo- 
noren? Gr Tiebt fie folglich mehr als fie ihn. 

Dora. Da fieht man, daß du die Frauen wenig fennit. 
Rann nehmen fie Vertraute zu ihren Gefühlen? Sie machen 
forgfältig darüber, und fuchen diefelben vor allen Augen zu ver: 
bergen; über alles fürchten fie den eiteln Triumph der anmaf: 
lichen männlichen Herrihaft: allem tollen fie Lieber entfagen als 
Ti verrathen; im Stillen fünnen fie für fich allein lieben, und 
um fo heftiger find ihre Gefühle und um fo dauerhafter. Die 
Männer hingegen find rafcher; Feine Befcheidenheit verwehrt ihnen 
laut zu denken: darum verbarg auch Eduard fi} vor Johann nicht. 

Friderike. Wollen Sie no einen Beweis, daß fie ihn 
liebe? Eie Tennen das hübjche Gartenplägchen, das Eduard zu 
Leonoren? Namenstag ausfhmüdte. Diefes befucht fie täglich: 
ftilfehweigend, die Augen an den Boden geheftet, bleibt fie 

Stunden lang dort, und jede Kleinigkeit, die er ihr fchenkte, 
liegt immer auf ihrem Tifh. Dft fcheint fie in einiger Unrube, 
die fih in Seufern äußert. Sa! fie ift aus Liebe Eranf, ich 
verharre dabei; und mwird fie nicht auß diefer Tage befreit _ 

Dorn. Laß es gut feyn, Friderife! Es wird fich alles zur 
rechten Beit auflöfen. 

Friderike. Wär ih an der Stelle, es wär fchon Iange 
aufgelöft. (X6.)
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Vierter Auftritt. 

Dorn Förfer 

Dorm. ch bin zufrieden: alles geht nah Wunjd. 
Förker. Aber wenn die Tochter erfranft? 
Dorn. Glaub e3 nicht! e8 wird nicht Iange mehr währen. 
Förfer, Das meinft du? 
Dorn. Eie werben nachgeben, fich fehen, fich Iieben und geprüfter lieben. 
Förfer. Jh möchte dod) wilfen, was did) fo heiter ftunmt! Dorn. Daß ich mein Werk vollendet febe. Eie find beide 

two ich fie wollte, wie ih fie wollte: ihre wenigen Neden, alle ihre Handlungen find ibrer Lage, ihren Gefühlen angemejjen. 
Förfer. Mie pas? 
Dorn. Eduard, ein feuriger junger Menfoh, zeigt fi nod anmutbig, ex Tämpft zwifchen Gitelfeit und Liebe; allein die Liebe wird fiegen. Er fühlt die Rein des Alfeinfeyns: die Geftalt, die Reize Leonorens ftellen fi) lebhaft ibm vor die Augen; er dulbet e8 nicht länger. Keiner Berftreuung mehr fähig, iwirb er die Pforte öffnen, er wird als überwunden fich erklären. Förfer (für fi). Dieß Scheint mir noch nicht ganz geiviß. Dorn. Leonore, ein edles, befcheideneg Mädchen, nur etivas launig, dachte anfangs durch Beihäftigung feiner zu vergefien, ftandhaft die Probgzeit auszuharren; allein eg berftrich ein Tag um den andern. Bon Eeiten ihres Geliebten mußte fie Kälte beforgen, fragen tvollte fie nicht; fie blieb alfo in fich gekehrt, der bangen Ungemwißheit überlaffen. Die Zeere, den Abgang zärtlihen Mitgefühls empfand fie Iebhaft: bei ihr it Fein Mittel vorhanden, wie fie den erften Schritt beginne; Burüdhaltung ver: wehrt e3 ihr, und fie wählt zu Teiden; daher entftehen Eeufzer, Thränen, Mangel an Chlaf und Epluft: fie dentt fich durd Betrachtung Ieblofer Eaden zu entihädigen, die den einzigen Öegenftand ihrer Sehnfuct zurücrufen. Leonore liebt Cduarden vielleicht noch zärtlicher als vorher, fie erivartet nur den Augen: blid, um in ihre borigen Nechte zurüczutreten. 

Förfter. Das wird fi zeigen!
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Dorn. Nun, fo laß uns beide beborhen! An der Dede 
jener Zimmer ift eine geheime Deffnung; laß uns dahin gehen, 
und uns felbft überzeugen! (Sehen ab.) 

Fünfter Auftritt. 
Getheilte Zimmer, wohl möblirt, mit alferlei Gegenftänden zur Yinter: 
haltung verfehen, als: Rulte, Qücher, Snftrumente und dergl. Thüre, 

Gitter und Vorhang mie oben bejchrieben. 

Teonore an der rechten Seite, Eduard an der Iinfen. Dorn und 
Förfter in dev Höhe. Zulegt Johann und Sriderife, 

(Etuard geht jchnell auf und ab, Tpricht heftig mit fich jerbft, Sieht bald 
derwirtt bald unentjchloffen aus. Leonore traurig, eine Arbeit in der 
Hand, bliskt halb feufzend nach der Thüre, dann befieht fie eine Brief: 

tafche mit Eduards Chiffer und benebt fie mit heißen Thränen.) 

Eduard. Nein, ich gehe nicht aus! Mo fol ich hin? was 
anfangen? Nichts freut mich, alles ift mir zuwider: fie mangelt 
mir! Zeonore, du das ebelfte, märmfte, Liebevollite Geihöpf! Wo 
find die frohen Augenblide, die ich bei ihr zubrachte? io fie mich 
dur) ihre herrliche Geftalt, dur ihr fanftes MWefen ankettete? 
Cie war mein erfter und legte Gedanke; ihre Theilnahme, ihre 
Härtlichkeit erhöheten mir jedes Vergnügen; bei ihr fand id) Cr- 

holung nad) der Arbeit: jegt bin ich unmuthig! Wie oft erheiterte 
fie trübe Stunden durch Tieblichen Gefang! und jedes Wort, das 
nach Liebe Tautete, vereinigte fi wohlthätig mit meinem Herzen. 
Welcher Wonne war ic fähig! felbft ihre augenblidlichen Zaunen 
find nit fo arg als ich ungedulbig mir einbilvete. Warum 
war ic fo rajch, wie fonnt ih aus Gitelfeit in die Brobe wil: 
ligen! — Nun, wer mwird nachgeben? Eie nit! — Ih? — 
Ja! (mit Heiterkeit) und marum zögere ich? Die Thüre geöffnet! 
zu ihr, der göttlichen, an ihren Füßen ewige Liebe beichiooren, 
geftehend, daß ich ohne fie nicht Ieben Fann! — Doc was wird 
man fagen? Dich für feig und Ihwacd haften? Deine Sreunde 
werben fi) über dich Iuftig maden. — Mas thuts! — Aber 
Leonore, du jelbft Fönnteft frohloden, mich für überwunden halten,
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berrihen wollen, und danır tvehe mir, tvenn ich will Dann fenn! 
IH fann es wohl: warum bleib ich müßig? hier ift noch Arbeit 
genug! (Er fest fih an den Schreibtifh, nimmt die Feder, doc) ftatt 
zu fchreiben, vertieft er fich in Gevanfen.) 

Keonore. Schon wieder ein Tag verfloffen, und Eduard 
erfcheint nicht! D welche Pein! Er hat mich vergefjen, und er 
fann mich nicht fo zärtlich lieben als ich glaubte: fühlte er nur 
die Hälfte meiner Qualen, er würde eilen, die Wette zu verlieren; 
ic) wäre ihm eine reiche Entihädigung für die gefränkte Citelfeit. 
Und mas ift diefes Gefühl im Vergleich mit ivarmer Liebe, mit 
Ölüdfeligfeit, die man nur in der Gegenliebe findet? Da ver: 
gehen die Tage, die Etunden tie füße Träume; da fühlt’ ic 
mich glüdlich, als nach geendigten häuslichen Gefchäften ich durd) 
fein Gefpräch erheitert wurde, Graufamer Vater, wie fonnteft du 
mich durd) eine Probe fo unglüflih maden! wollt ich nicht lieber. 

. Evuards Anmaßungen dulden? Sest Fann ich den erften Schritt 
nicht thun. Mein Herz flimmt dafür; aber die. Befcheidenbeit, 
der Mäbchen Bierde, wehrt es und ich muß geborchen, dulden — 
und wie lange no! (Sie läßt die Arbeit falfen und feufzt.) 

Eduard (vom Bulte Haftig aufftehend). Schreiben Tann id niht: wo Sinn und Muth holen! Wenn nur Sobann Zäme, daß ich von Leonoren fprechen Zönnte! Sreilich verfteht er wenig von meinem Gefühl; aber er meint es doch gut, und Leonoren berehrt er tie eine Gottheit, ie seder, der fie fennt. Mir 
feheint, ich höre ihn! 

Feonore (indem fie das Portefeuilfe mit Anmuth anfieht und an ihr Herz drüdt). Ya, bier ift dag Pfand deiner Xiebe, bier bein Name! und du fonnteft mich bergefjen, Eduard? — — Mag jol ih madhen, wie ihn zurüdführen? — Ad, Herrlich! vielleicht wirkt e8. (Sie eilt, ihre Guitarre zu nehmen, feßt fich ganz nahe au die Wand, neben die Thüre, fo daß man fie von dem Gitter aus nicht fehen Faın, Ebuard, tieffinnig figend, belebt fich bei diefen Tönen, ers fennt die Stimme, die ihn fo oft bezaubert, Täßt fi zum Denken feine Beit, zieht den Vorhang, fucht fie zu erblirfen, aber vergebens. 2eonore geht zur Thüre, um zu horchen; fie fieht den Vorhang iweggezogen, erz bit den Geliebten, Echrerfen, Entzücen Ipricht fi aus, Die Thüre öffnet fich: fie ift in jeinen Armen ebe fie fichg derfieht.)
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Beide. ch habe dich wieder! ich bleibe bein! 
Dorn und Förfer (hereintretend). Bravo! Braun! (Leonore 

und Ebuard ftehen verzagt.) 
Dorn. Kinder, was hab ich gefagt? 
Keonare. Eduard wars, der zu mir fam. 
Eduard. Nein, fie war es, die fehen tvollte ob ich horchte, 
Dorn. hr habt beide Net. Keines bat im Grund bie 

Wette verloren. Gleiches Gefühl hat euch befeelt; eure Hand: 
lungen maren einem Züngling, einem Mädchen angemejjen. 
Leonore fuchte dich durch Veinheit dahin zu beivegen, daß bu den 
Vorhang zogft: Iebhafter haft du dem Gefühl angehört. Leonore 
wollte bloß im Berborgenen dich prüfen. hr habt bemiefen, 
daß bei ebeln, gefühloollen Herzen gleiche Bewegungen vorgeben; 
nur äußern fi) diefelben berfchteden und angemeffen. Ihr fepd 
eud werth! Kiebt euch und verzeiht euch Feine Schwachheiten, 
und trachtet, daß euch die gegenfeitige Liebe alles erfegt! 

keonore. Diefer Tag foll ung heilig fegn! . 
Eduard. Du haft uns tirklich Tieben gelehrt. 
Förfer. Und ich babe heute mebr erfahren ala durch mein 

ganzes Leben. 
Friderike. Und ich aud. 
Iohann. Du! und toas haft du denn erfahren? Geh! has 

ift alles zu erhaben und zu ftubirt für und. Laß uns einfad 
lieben und glüdlich! Und dazu ift nichts Einfacheres in der Welt, 
gnädiger Herr, al3 ein hübfches Heirathagut. 

Dorn. Das follt ihr haben!
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Trauerfpiel in fünf Aufzügen, nad) DBoltaire. 
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Perjonen. 

Mahomet. 

Sppir, Scherif von Meffa. 
Omar, Heerführer unter Mahbomet. 
Seide, Mahomets Sklave, 
PBalmire, Mahomets Eflavin, 
Phanor, Senator von Mekka. 
Bürger von Meffa. 
Mufelmänner. 

Der Schauplag ift in Mefta,



Erfter Aufzug. 

— 

Erfter Anfteitt. 

Soyir. PBhanor 

Sopir. 

Wa3? Ich! vor falfhen Wundern niederfnieen? 
Dem Gaufelfpiele des Betrügers opfern? 
In Melfa den verehten, den ich einft verbannt? 
Nein, ftraft, gerechte Götter! firaft Sopiren, 
Wenn ic mit diefen freien, reinen Händen 
Dem Aufruhr fehmeichle, den Betrug begrüße! 

Phanor. 

Wir ehren deinen väterlichen Eifer, 
Des heiligen Senats erhabner Scerif! 
Doch) diefer Eifer, diefer Wiverftand 
Reizt nur den Sieger, ftatt ihn zu ermüden. 
Wenn du denfelben Mahomet vor Zeiten 
Durch der Gejeße Kraft darnieder hielteft, 
Und eines Bürgerkriegs furhtbarn Brand 

Sm feinen erften Funken meife tilgteft, 
Da war er nod) ein Bürger, und erichien 
AS Schtwärmer, Drbnungsftörer, Aufruhrftifter; 
Heut it er Fürft, er triumphirt, er berrfcht. 
Aus Mekfa mußt er als Betrüger flüchten; 
Medina nahm ihn als Propheten auf: 
Da, dreißig Nationen beten ihn 
Und die Verbrechen an, die tvir vervünjchen. 
Was fag ih! Selbft in diefen Mauern Thleidht
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Das Gift des Wahnes. Ein verirrtes Volk, 
Beraufcht von trübem Feuereifer, giebt 
Gewicht den falfchen Wundern, breitet 
Parteigeift aus und reget innern Sturm! 
Man fürdtet, und man wünfcht fein Heer, man glaubt, 
Ein Schredensgott begeiftre, treibe, führe 
Uniiberftehlich ihn von Eieg zu Sieg. 
var find mit dir die echten Bürger eins; 
Doch ihre Zahl ift Eleiner als du denfft. 
Wo fchmeichelt fich die Heuchelei nicht ein, 
Und Schwärmerei, die ihren VBortbeil fennt? 
Zu Neuerungen Luft, ein falfher Eifer, Furcht 
erftören Meffas aufgeregten Kreis! 
Und biefes Volf, das du fo lange Zeit beglüdt, 
Auft feinen Vater an und fordert Frieden. 

. Sopir. 
Mit dem Verräther Frieden! o du feiges Doff! 
Bon ihm erwarte nur der Knehtfhaft Kammer. 
Tragt feierlich ihn ber, bedient ihn Fnieend, 
Den Gögen, defjen Zaft euch bald erbrüdt! 
Doch ich beivahr ihm einen eivgen Haß: 
Mein tief vertvundet Herz, nie fann e3 heilen. 
Und er nährt gleiche Rache gegen mid). 
Mein Weib und meine Kinder mordet er: 
BiS in fein Lager trug ic Schwert und Tod; 
Sein eigner Sohn fiel, Opfer meiner Muth. 
Nein! nein! ver Haß glüht ewig zwifchen ung, 
Und feine Zeit Fan diefe3 Feuer Löfchen. 

, Phanoer. 
Berbirg die GSluth, fie brenne heimlich fort; 
Dem Ganzen opfre deiner Seele Schmerzen! 
Rädft du die Deinen, wenn er diefe Stadt 
Mit Feuer und mit Schwert verheerend ftraft? Berlorft du Sohn und Tochter, Öattin, Bruder, Den Staat bedenke! der gehört dir an. 

Sopir. 
Dem Gtaate bringt die Furchtfamfeit Berderben,
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Phanor. 

Auch Starrfinn bringt ihn feinem Falle nah. 
Sopir. 

So fallen wir, wenns feyn muß! 

Phansr. 

Diefe Kühnheit 
Cegt uns dem Shiffbrud) aus, fo nah dem Hafen. 
Du fiehft, der Himmel gab in beine Hand 
Ein Mittel, den Torannen zu bezähmen. 
Palmire, feines Lagers holder Zögling, 
Die in den legten Schlachten du geraubt, 
Sit als ein Friedensengel uns erfchienen, 
Der feine Siegermuth befänftgen foll. 

Schon forderte fein Herold fie zurüd. 
Sopir. 

Und diefe gäb ich dem Barbaren wieder? 
Du wollteft, daß mit foldhem even Schas 
Die Räuberhände fich bereicherten? - 
Wie? da er uns mit Schwert und Trug befämpft, 
Soll Unfhuld fi} um feine Gunft beiverben, 
Und Schönheit feine tolle Wuth belohnen? _ 
Mein graues Haar trifft der Verdacht wohl nicht, 
Daß ih in ihr das holde Weib begehre; 
Denn jugendliche Gluth erregt nicht mehr 
Mein traurig Herz, ervrüdt von Zeit und Sammer. 
Doc fey es, daß vom Alter jelbft die Schönheit 
Ein unwillfürlich ftilles Opfer fordre; 
Mag ich vielleicht, dem eigne Kinder fehlen, 
In ihr das längft Verlorne miederfehen: 
SH weiß nicht, welcher Hang zu ihr mich zieht, 
Die Dede mandher Jahre wieder füllt. 
Seys Schwäche, jey8 Vernunft, nit ohne Schaudern 
Säh id) fie in des Lügenfünftlers Hand. 
D möchte fie fi meinen Wünfchen fügen, 
Und heimlich diefen Schugort Lieb gewinnen! 
D daß ihr Herz, für meine Wohlthat fühlbar, 
Ihn, den ich haffen muß, verwünfchen möchte!
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Sie fommt, in diefen Hallen mich zu fprechen, 
sm Angeficht der Götter diefes Haufes, 
Sie Fommt! ihr Antlig, edler Unfchuld Bild, 
Läßt alle Reinheit ihres Herzens fehen. 

\ (Phanor ab.) 

weiter Auftritt. 

Eopir Palmire, 

Sopir. 

Wie jegn ich, edles Kind, das Glück des Kriegs, 
Das dich durdy meinen YAım zu ung geführt! 
Nicht in Barbarenhand bift du gefallen. 
Ein jeder, fo wie ich, ehrt dein Geihid, 
Dein Alter, deiner Schönheit, deiner Jugend Reiz. 
D fprih! und blieb mir in dem Sturm der Zeit 
Bei meinem Bolfe nod) fo viel Gewalt, 
Um deine ftillen Wünfche zu befriedigen, 
Sp will ich meine leßten Tage fegnen. 

Palmire. 
Hwei-Monden fchon genieß id deinen Shut, 
Erhabner Mann, und dulde mein Gefdid, 
Das du erleichterft und die Thränen ftileft, 
Die eine harte Prüfung mir entlodt. 
Wohlthätiger Mann! pu öffneft mir den Mund; 
Von dir erwart ich meines Lebens Süd, 
Die Mahomet begehrt, von meinen Banden mich 
Befreit zu fehn, fo wünsh ichs au. Entlaf 
Ein Mädchen, die des Krieges fehivere Hand 
Nicht fühlen folte! Sey nad dem Propheten 
Mein ziveiter Bater, dem ich alles danfe! 

Sopir. 
Du fehnft did; nad den Fefleln Mahomets, 
Dem Lärm des Lagers, nad der Müfte Schredniß! 
Ein wandelnd Baterland, reizt e8 fo fehr? 

Palmire, 
Dort ift mein Herz, dort ift mein Baterland!
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Mein erft Gefühl hat Mahomet gebildet: 

Bon feinen Frauen ward ich auferzogen, 

Sn ihrer Wohnung, einem Heiligthum, 

Mo diefe Schaar, verehret und geliebt 

Bon ihrem Heren in ruhigen Oebeten 

Und ftill befchäftigt, jelge Zeiten Yebt. 

Der einge Tag war mir ein Tag des Grauens, 
An dem der Krieg in unfre Wohnung drang, 

Und unfrer Helden Kraft nur furze Zeit 
Den Etreihen eines rafchen Feindes wid). 
D Herr! verzeihe meinen Schmersgefühlen! 

Du bältft mich hier; doch bin ich immer dort. 
Sppir. 

Mohl! id) veritehl die Hoffnung nähreft Du, 
Des ftolzgen Mannes Herz und Sand zu theilen. 

Yalmire. 

Herr, ich verehr ihm, ja ich glaube, bebend, 
Sn Mahomet den Schredensgott zu jehen. 
Zu jolhem Bunde ftrebt mein Herz nicht auf, 

Aus folder Nievrigkeit zu joldem Glanz. 
Sopir. 

Wer du auch fegft, ift denn mohl er geboren, 
Dih als Gemahl, als Herr dich zu befigen? 

Das Blut, aus dem du ftammit, fiheint mir beftimmt, 

Dem frechen Araber Gefeb zu geben, 

Der über Könige fi nun erhebt. 
Palmire. 

Sch weiß von feinem Stolge der Geburt: 

Nicht Vaterland, nicht Eltern fannt ih je; 

Mein 2003 von Jugend auf war Sklaverei. 
Die Knechtichaft macht mich vielen Andern gleich. 
Und alles ift mir fremd, nur nidht mein Gott! 

Sopir 

Mie? dir ift alles fremd, und dir gefällt 
Ein folder Zuftand? Wie? du dieneft einem Herrn, 

Und fühlft nach einem Bater feine Sehnfucht! 
Sn meinem traurigen Palaft allein
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Und finderlos, o fänd id) foldhe Stüße! 
Und wenn ich dir ein heiteres Gefchid 
Bereitet, wollt ih in ben legten Stunden 
Die Ungerechtigkeit bes meinigen vergefien. 
Do adj! verhaßt bin ich, mein Vaterland 
Und mein Öefeß dem eingenommmen Herzen. 

Valmire. 
Wie fan ich dein feyn, bin ich doch nicht meint 
Ungern, o gütger Mann, verlaß ich dic); 
Dod Mahomet, er ift und bleibt mein Bater. 

Sopir. 

Ein Vater, fold ein trügrifc) Ungeheuer! 
Palmire, 

Weld unerhörte Reden gegen ben, 
Der, als Prophet auf Erden angebetet, 
Vom Himmel uns die beilge Botfchaft bringt! 

Sopir. 
D wie verblendet find die Sterblichen, 
Venn fie ein falfcher Heuchelwahn betäubt! 
Auch mich verläßt Bier alles, ihm Altäre, 
Dem Frevler, zu errichten, den ich einft, 
Sein Richter, fchonte, der, ein Miffethäter, 
Von bier entfloh und Kronen fih eriog. 

Palmire, 
Mich fhaudert! Gott! jolt ich in meinem Leben 
©o free Neden hören! und von dir! 
Die Dankbarkeit, die Neigung räumte fchon Gewalt auf diefes Herz dir ein: von dir Vernehm ich diefe Zäfteung auf den Mann, 
Der mid beihüst, mit Sihreden und mit Abfchen. 

Sopir., 
Ad! in des Aberglaubens feften Banden 
Verliert dein Ihönes Herz die Denfchlichkeit! 
Wie jede Knehtichaft, vaubt auch Diefe Dir Den freien Blid, das MWürdige zu fchäßen. 
Du jammerft mid, Balmire, deinen Serthum, Der dich umftrieft, bewein ih wider Willen.



  

Mahomet. 137 

Palmire. _ 

Und meine Bitte mwillft du nicht geftatten? 

Sopir. 

Nein! dem Thrannen, der dein Herz betrog, 
Das, zart und biegfam, fi ihm öffnete, 

Geb ich dich nicht zurüd. Du bift ein Gut, 
Durd) das mir Mahomet verhaßter wird. 

Dritter Auftritt. 

Die Borigen Phaner 

Sopit. 

Mas bringft du, Bhanor? 
Phanor. 

An dem Thor der Stadt, 
Das gegen Moab3 reiche Felder meift, 

Sit Omar angelangt. 

Sopir, 

Pie? Dmar? diefer toilbe, 

Beriwegne Mann, den auch ber Stribum faßte, 

Und an den Wagen des Tyrannen fefjelte? 

As Bote Fommt er des Verführers num, 
Den er zuerft, alS guter Bürger, felbft 

Berabfheut und befämpft, und fo vor vielen. 
Sich um fein Vaterland verdient gemacht! 

. Dhanor. 

Er liebt e8 noch vielleicht: denn dießmal fommt er 
Nicht Ichredlich als ein Krieger; feine Hand 

Trägt einen Delzweig über feinem Schwert, 
Und bietet uns ein Pfand des Friedens an. 

Dan fpriht mit ihm, man taufchet Geifeln aus; 

Er bringt Seiden mit, den jungen Krieger, 

Den Liebling des Propheten und des Heers, 
Erfreuli jchöne Hoffnung — 

Dalmire. 

Gott! weldh Glüd! 
Seide fommt!
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Phanor, 

Und Omar nabet fchon. 
. Sopir, 

SH muß ihn hören. Lebe toohl, Balmire! 
(Balmire geht.) 

Und Omar wagts, vor meinen Blid zu freten, Was fann er lagen! Götter meines Landes! 
Dreitaufend Sabre Ihüßt ihr Ssmaels 
Großmüthge Kinder, Sonne! heilge Lichter! 
Der Götter Bilder, deren Licht ihr bringt, 
Blidt auf mich nieder, ftärfet meine Bruft, 
Die ich dem Unrecht ftetg entgegenfeßte! 

  

Vierter Auftritt. 
Spyir Omar Vhanor. 

Sopir, 
Nun alfo fommit du nach jehs Jahren ivieder, Betrittft dein Vaterland, das einft bein Wrm Vertheidigte, das nun dein Herz berräth? Noch find Yon deinen Thaten diefe Mauern Erfünt, und du, Abtrünniger, erfcheinft 3m heiligen Bezitk, berivegen, vo Die Götter, die Gejeße herrschen, die du flobft. Was bringft du, Werkzeug eines Räubers, der Den Tod berdient? mag mwilfft dur? 

Omar. 

Dir vergeben! Der göttliche Prophet fiebt deine Sabre, Dein frühes Ungfüd mit Bedauern an; Er ehret deinen Muth, und veichet bir Die Hand, die Dich erbrüden fönnte. Nimm Den Frieden an, den er euch bieten mag! 
Sopir. Und er, der Aufrubrftifter, der um Gnade Bu flehen hätte, will ung Frieden fchenfen!
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Erlaubt ihr, große Götter, daß der Frevler 

Uns Frieden geben oder nehmen Fünne? 
Und du, der des DVerräthers Willen bringt, 
Errötheft nicht, fol) einem Herrn zu dienen? 

Haft du ihn nicht gefehn, verworfen, arm, 

Am lesten Plab der Ießten Bürger Triechen? 
Wie war er weit von folhem Ruhm entfernt, 

Der fih um ihn gewaltfam nun verbreitet! ” 
Omar. 

Nichtswürdge Hoheit fefjelt deinen Sinn. 
En wägit du das Verdienft? und fchägeft Menfchen 

Nah dem Gewicht de Glüd3 in deiner Hand? 
Und weißt du nit, du fehmwarher, ftolger Mann, 

Daß das Infect, das fih im Halm verbarg, 

Sp wie der Moler, der die Wolfen theilt, 
Dem Emwigen belebter Staub ericheine? 

Die Sterblichen find gleich! nicht Die Geburt, 
Die Tugend nur madıt allen Unterfchied. 

Doc Geifter giebts, begünftiget vom Simmel, 

Die durch fih felbft find, alles find, und nichts 

Dem Ahnheren fehuldig, nichts der Welt. So ift 
Der Mann, den ich’zum Herren mir erwählte. 
Er in der Welt allein verbients zu fen; 
Und allen Sterblichen, die ihm geborchen follen, 

Gab ich ein Beifpiel, das mid) ehren wird. 
Sopir. 

Dmar, ich fenne did. Du fheineft hier 

Als Schwärmer diefes Wunderbild zu zeichnen; 

Doc jeh ich nur den Fugen Nebner. durch). 
Du glaubft umfonft, wie Andre, mich zu täufchen; 

hr betet an, wo ich verachten muß. 

Berbanne jeden Trug! Mit mweifem Blid 
Sieh den Propheten an, den du verehrft! 

Den Menschen fieh in Mahomet! Gejteh, 

Du hobft ihn, du, zu diefer Himmelshöhe. 
Des Schmwärmens, der Verftellung fey genug! 
Rap mit Vernunft uns deinen Meifter richten!
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Die zeigt er fih? Er treibt, ein roher Sinedht, 
Kameele vor fich ber, betrügt duch Heucheldienft 
Und Echmwärmerei ein Weib, das ibm vertraut, 
Sp wird Fatime fein. Don Traum in Traum 
Führt er ein leicht geivonnen Wolf und macht Partet, 
Erregt die Stadt. Man fängt ihn, führet ihn 
Zu meinen Füßen, Vierzig Aeltejte 
Berdammen, fie verdammen ibn, und fo 
Zu leicht beftraft, wächft nur fein fühner Unfinn, 
Von Höhle flüchtet er zu Höhle mit Fatinen, 
Und feine Sünger, zwwifchen Stabt und Müfte, 
Verbannt, verfolgt, geächtet, eingeferfert, 
Verbreiten ihre Wuth als Götterlehre, 
Medina wird von ihrem Gift entzündet. 
Da ftandeft du, du jelbft, du ftandeft auf, 
Mit Weisheit diefem Uebel abzuwehren. 
Da marft bu glüdlich, brav, gerecht, und ftelfteft AS freier Mann dich gegen Tyrannei, 
Sit er Prophet, wie durfteft du ihn ftrafen? St er Betrüger, und du dieneft ihn? 

" Omar. 
Sch wollt ihn itrafen, als ich fie verfannte, Die erften Schritte diefes großen Mannes. 
Doh nun erfenn ih3, ja, er'ift geboren, 
Die Welt vor feinen Füßen zu verwandeln. . Sein Geift erleuchtete den meinen, und ich fah ihn um unbegrängten Laufe fi erheben. 
Beredt und unerfchüttert, immer wunderbar, Sprad, handelt, ftraft’, vergab er wie ein Öott. Da flog ich diefen ungeheuern Thaten Mein Leben an, und Thronen und Altäre Erwarben wir; ich theile fie mit ihm, SH war, Yaf michS geftehn, fo blind tie Hu. Ermanne dich, Sopir, verlaffe, jehnell Befehrt, wie id, den alten Eigenfinn ! Hör auf, die Wuth deg falfhen Eifers mir Verworren eitel borzurühmen, daß
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Du graufam unfer BolE verfolgeft, unfre Brüder 

Mit Freuden quälft und läfterft unfern Gott! 

Dem Helden fall zu Füßen, den du einft 

Zu unterdrüden dachteft! Tüffe diefe Sand, 
Die nun den Donner trägt! Sa, jieh mi an! 

Der erfte bin ich nach ihm auf der Erde. 

Die Stelle, die dir bleibt, ift fhön genug, 

Und merth, daß du dem neuen Herren hulbigft. 

Sieh was wir waren! fiehe mas mir find! 

Für große Menfchen ift das fhmwadhe Bolf 

Geboren. Glauben folls, bewundern und gehorcdhen. 

Komm, herrfcje nun mit uns, erhebe dich! 

Theil unfte Größe, der fich nichts entzieht, 

Und fehrede fo das Volk, das dich behertfchte! 
Sopir. 

Nur Mahomet und did und deines Gleichen 
Münfd ich Durch meine NReblichteit zu jchreden. 
Du millft, Der Scherif des Senates fol, 

Abtrünnig, dem Betrüger buldgen, den Berführer 
Beftätgen, den Nebellen frönen? Zwar 

SH läugne nicht, daß Diefer fühne Geift 

Biel Klugheit zeigt, und Kraft und hohen Muth; 
Mie du, erfenn’ ich deines Herrn Talente, 
Und wär er tugendhaft, er wär ein Selb. 
Doc diefer Held ift graufam, ein Verräther; 

So fhuldig war noch niemals ein Tyrann. 
Mir Tündigft du die trügerifche Hulp 

Vergebens an: der Rache tiefe Künfte 

Verfteht er meifterlih; mir drohen fie. 

Sm Laufe diejes Krieges fiel fein Sohn 
Dur; meine Hand. Sa! diefer Arm erlegt ihn, 

Und meine Stimme fprach des Paters Bann. 

Mein Haß ift unbezwinglid wie fein Born. 

Dil er nad) Mekla, muß er mich verderben, 

Und der Gerechte fhont Verräther nicht. 
. Omar. 

Daß Mahomet verzeihend fchonen Tann,
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Solft du erfahren, Folge feinem Beifpiel! 
Er trägt dir an, zu tbeilen, deine Stämme 
Dom Raub der überivundnen Könge zu bereichern. Um welchen Preis wilft du den Frieden geben? Um melden Breis Balmiren? Unfre Schäße Sind bein, 

Sopir. 

Und fo glaubft du mich anzuloden? Mir meine Schande zu verfaufen? mir 
Den Frieden abzumarften, iveil du Schäge Bu bieten haft, die ihr mit Miffethaten 
Errangt? Palmiren will er twieder? Nein! So viele Tugenden find nicht gefchaffen, 
Ihm unterthan zu feyn; er foll fie nicht befigen, Der Trüger, der Tyrann, der die Öefeße Zu ftürzen fommt, die Sitten zu vbergiften, 

Onar., 
Du fprichft unbiegfam noch als hoher Nichter, Der von dem Tribunal den Schuldgen fchredt. Du willft ein Staatsmann feyn: fo denfe, handle, Wie’s einem Staatsmann sie! Betradhte mich Als den Gefandten eines großen Manns Und Königs! \ 

Sopir. 

Wer hat ihn gekrönt? 

Omar. 

Der Sieg! Bedenfe feine Madjt und feinen Rubm ! Man nennt ibn Heberiwinder, Held, Erobrer; Dod heute will er Friedensftifter beißen. Nod ift fein Heer von Diefer Stadt entfernt; Doch e8 umschließt euch bald, und Diefe Mauern, Die mich gegeugt, fol idy befagern helfen. D höre mich! Ya umg das Blut eriparen! Er will dich fehn, er win Dich fprechen ! 
Sopir., 

Mer?
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Omar. 
Er wünjdt es. 

Sopir, 

Mahomet? 

Omar. 

Er felbft! 

Sopir, 

BVerräther! 
Herrfcht ich allein in Diefen heilgen Mauern, 

&p würde Strafe ftatt der Antwort folgen ! 
Omar. \ 

Sopir, mich jammert deine falfche Tugend ! 
Dod ba, wie du geftehft, ein abgemürbigter 
Senat das fchwahe Reich mit dir zu theilen 

Sid anmaßt; wohl! er fol mich hören. 

Nicht alle Herzen, weiß ich, find für did.. 
Sopir. 

IH folge dir, und zeigen wird fich bald, 
Men man zu hören bat. Gejeg und Götter 
Und Baterland vertheidigt meine Stimme; 
Erhebe dann die deine! leihe fie. 

Dem Gotte der Verfolgung, dem Entfegen 

Des menfchlichen Gejchlehts, den ein Betrüger, 
Die Waffen in der Hand, berfünden darf! 

(Zu Phanor, nachdem Dmar abgegangen.) 

Und du, hilf den Berräther mir verdrängen! 
Shn dulden heißt ihn fchonen, beißt es jeyn. 
Komm, laß uns feinen Plan vereiteln! jeinen Stolz 

Beichämen! Kommt und wenn ich nicht vermag 
Dem Nichtplag ihn zu weihen, fteig ich millig 
Sns Grab hinunter. Hört mic) der Senat, 
Befreit find wir, die Welt ifts vom Tyrannen.
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Zweiter Anfzıg. 

Erfier Auftritt. 

Seide PBalmire, 

Palmire. 

Führt dich ein Gott in mein Gefängniß? fol 
Dein Jammer enden? feh ich dich, Seibe! 

Scide. 
D füßer Anblidı! Breude meines Lebens, 
PBalmire, meiner Schmerzen einzger Troft! 
Die viele Thränen haft du mich gefoftet 
Seit jenem Tag des Schredens, da der Feind 
Di meinem blutgefärbten Arın entriß! 
Vergebens iwiberftand id) feiner Macht, 
Die in das Heiligfte des Lagers drang; 
Dergebenz ftürzt ich mid) den Räubern nad; 
Nur einen Augenblick errang ich did; ! 
Bald lag ich unter Todten hingeftrect, 
Am Saibar, berzweifelnd: mein Gejchrei, 
Das Dich nicht mehr erreichte, rief den Tod: Er hörte nicht. Sn welchen Abgrund ftürzte, Geliebtefte Palmira, dein Berluft: 
Mein armes Herz! mit jammervollen Sorgen Bedadt ich die ©efahren um Dich her. 
Entbrannt von Wuth, irrt ih und fohalt, verivegen, Der Rache Zaubern, fürzte mich im Geift Auf diefe Mauern, Sc bejchleunigte 
Den Tag des Bluts, des Mordes, und fchon flammte, . Don meinen Händen angezündet, der Bezirk, Der deinen Sammer eingeferfert bält. Vergebens! meine rege Vhantafie 
Berihiwand in Sinfterniß, SH war allein. Nun aber handelt Mahomet. Wer darf
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Sn feiner Plane Göttertiefe fpähen? 

Er fendet Omar fort, nad Mekka, hör ich, 

Um einen heilgen Stillitand einzugehen; 

Sch eil ihm nad, am Thor erreich id} ihn; 

Man fordert Geiseln, und ich bin bereit. 

Man nimmt mid an, man läßt mich ein und hier 
Bleib ich bei dir gefangen oder tobt. 

Palmire. 

Du Tommft, mich von Berzweiflung zu erretten! 
Sm diefer Stunde warf ich mich, beimegt, 

Zu meines Näubers Füßen flehend Hin. 
D fenne, rief ich aus, mein ganzes Herz! 

Mein Leben ift im Lager! Wie du mich von dort 
Entführteft, fende mich zurüd, und gieb 

Das einzge Gut, das du geraubt, mir iwieber! 
Vergebens floffen meine Thränen; hart 

Berfagt er meine Bitten, mir verjhwand 

Des Tages Licht; mein Herz, beflemmt und Falt, 

Bon feiner Hoffnung mehr belebt, e3 fchien 
Auf ewig nun zu ftoden; alles war 
Für mid) verloren — und Seide Tommt, 

Seide. 

Und wer fann deinen Thränen mwiderfiehn? 
Palmire, 

Sopir: er fehien gerührt von meinem Sammer; 

Dody bald verhärtet und veuftodt, erflärt er, 

€3 fey umfonft, er gebe mid) nicht Io8. 
Seide 

Du irrft, Barbar! dir drohet Mahomet, 

Und Omar; au Seide darf fi nennen 

Nah diefen großen Namen. Xiebe, 
Bertrauen, Hoffnung, Glaube, Muth befeuern 
Den Süngling, der nach Heldenruhm fich jehnte, 

Und dem nun bier die jhönfte Palme winkt. 

Wir brechen deine Ketten, trodnen beine Thränen! 

Gott Mahometz! Beihüser unfver Waffen! 

Du, defjen heiliges Panier ih trug, 
Goethe, Werte XXXI. 10
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Der du Medinens Mauern nieberrifjeft, 

Aud Mekka ftürze nieder, ung zu Füßen! 
Omar ift in der Stadt. Geruhig fieht 

Das Volk ihn an, nidyt mit Entfeßen, 
Wie Feinde feindlid) den Befieger fehen. 
Ihn jendet Mahomet zu großen Ziveden. 

Palmire. 

Uns liebet Mahomet, befreiet mich, 
Verbindet uns, zwei Herzen, die ihm ganz 
Gehören; aber ach! er ift entfernt, 
Wir find in Ketten. 

Bweiter Anftritt. 

Die Borigen. Omar. 

Omar. 

Nur getroft! e8 fpringen 
Die Ketten bald entziwwei. Der Himmel ift 
Euch günftig. Mahomet ift nah. 

Stide, 

Mer? 

Palmire. 

Unfer hober Vater? 

Omar. 

‘ Zu dem Rath 
Von Meklas Xelteften fpradh eben jest 
Sein Geift dur; meinen Mund: 
„Der Freund des Gottes, der die Schladten Ienft, 
Der große Mann, der, einft bei euch geboren, 
Nun Könige beherrfchet und befchügt, 
Den wollt ihr nicht ala Bürger anerfennen? 
Kommt er, um euch zu feffeln® zu verderben? 
Er Tommt, euch zu befhüßen! und noch mehr, 
Er Fommt, euch zu belehren, und fein Reich 
Allein in euern Herzen aufzurichten. ” 
So fpradh ich; mander Richter war beivegt,
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Die Geifter fhmwanften. Do Sopir fteht auf, 
Er, der fi vor dem Himmelslichte fürchtet, 
Das allen alten Wahn zerftreuen fol, 
Beruft das Bolf, für fich es zu beftimmen; 
CS läuft zufanmen, und id) dringe zu. 
Nun red ich au), und weiß die Bürger bald 
Zu fchredfen bald zu überreden. Endlich 
Erhalt id einen Stillftand, und das Thor 
Für Mahomet ift offen; endlich nabt er, 
Nad funfzehnjähriger Verbannung, feinem Herde, 
Die Tapferften umgeben ihn; er fommt 
Mit Ali, Pharan, Hammon; alles Volk 
Stürzt, ihn zu jehn, an feinen Weg. Die Blide 
Sind, wie der Bürger Sinn, verschieden. Diefer fieht 
In ihm den Helden, diefer den Tyrannen ! 
Der eine flucht und droht, der andre ftürzt 
Zu feinen Füßen, Füßt fie, betet an. 
Wir rufen dem beivegten Volk entgegen 
Die heilgen Namen: Friede! Freiheit! Gott! 
Und die Partei Sopirs, verzweifelnd, haudt 
Der Raferei ohnmächtge Flammen aus, 
Dur den Tumult, mit rubig freier Stirn, 
Tritt Mahomet heran, als Herifcher; doch er führt 
Den Delzweig, und der Stilfftand ift gejchloffen. 
Groß ift der Augenblid. Hier fommt er felbft. 

Dritter Auftritt. 

Die Borigen. Mahomet. Gefolge 

AMahomet. . _ 
Nnüberwindliche Gefährten meiner Mast, 
Mein edler Ali, Morad, Pharan, Sammon, 
Begebt euch zu dem Volk zurüd, belehrt3 
sn meinem Namen, broht, veripredgt! Die Wahrheit 
Allein foll fie regieren, wie mein Gott. 
Anbeten fol man ihn, man fol ihn fürdten. 
Wie? auch Seide hier?



148 Pahomet. 

Seide, 

Mein Bater! mein Gebieter! 
Der Gott, der dich begeiftert, trieb mich an. 
Bereit für dich Unmögliches zu ivagen, 
Bu_fterben, eilt ich vor eh du befahlft. 

Nlahomet. 

Du hätteft warten follen! Mir zu dienen 
Berfteht nur der, der meinen Wink befolgt. 
Gehorch ich meinem Gott, gehorchet mir! 

Palmire, 

D Herr! vergieb ihm, feiner Ungevuld! 
Du ließeft uns zufanımen auferziehen! 
Ein Geift belebt uns, Ein Gefühl durdjdringt und. 
Ah! meine Tage waren trüb genug, 
Entfernt von dir, von ihm, gefangen, fchmachtend, 
Eröffnet fi mein mattes Aug’ dem Licht, 
Nach langer Zeit, zum erftenmale wieder. 
Ah! diefen Augenblid vergäl ihn nicht! 

ANahomet. 

Genug, Balmire! deines Herzens Tiefen 
Durhihau ich. Bleibe HN und unbeforgt! 
Leb wohl! die Sorge für Altar und Thron 
Hält mich nicht ab, dein Schiefal zu bedenken. 
3 bin für dic) beforgt wie für die Welt: 
Drum warn ich dich vor einem Manne, vor 
Sopiren. 

(Zu Seiden.) 
Du fuchft meine Krieger auf! 

  

Vierter Auftritt. 

Mahomet Omar, 

Aahomet, 

Du, wadrer Dmar, bleibeft und vernimmft, 
Was ic) in meinem Sinn und Herzen wälze. 
Sol ich die Stadt belagern, vie vielleicht
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Hartnädig mwiderfteht und meinen Eieg 
Sn rajchen Laufe hemmet, ja wohl gar 
Die Bahn begränzt, vie ich durdhlaufen fann? 
Die Völker müffen feine Zeit gewinnen, 
Bon meiner Thaten Glanz fi zu erholen. 

Das Borurtbeil behberrfht den Röbel. Alt 

St das Orakel, die gemeine Eage, 

Die einen gottgefandten Mann der Welt 

Berfprechen. Ueberalf foll ihn der Sieg 
Erft frönen, und er foll nad Mefla danıı 

Mit einem Delziveig FTonımen, wohlempfangen, 

Den Krieg von diefer heilgen Stätte wenden. 

Laß uns der Erde Wahn getroft benußen! 

Sc fühle mich zu ihrem Seren beftimmt, 
Die Meinen dringen fhon mit neuem Eifer 
Und Geiftesfraft aufs unbeftändge Bol. 

Du aber fage mir, wie fandeft du 

Ralmiren und Seiden? 
Omar. 

mer gleich. 

Bon allen Kindern, welche Sammon bir. 

Erzogen, fie zu deinem Dienft, zu deinem 

Gejeh genähret und gebilvet, die 
Bor deinem Gott fid) beugen, di als Vater 
Verehren, feins von allen hat ein Herz, 

Sp bildfam, feins von allen einen Geilt, 

Zum Glauben jo geneigt als diejes Paar. 

Ergeben find fie dir mie feine find. 
Mahomet. 

Und dennoch) find fie meine größten Feinde. 

Sie lieben fih; das ift- genug. 
Omar. 

Und jchiltft 
Du ihre Zärtlichkeit? 

 Mahomet. 

D Ierne mich, 

Und meine Wuth und meine Schwachheit Fennen!



150 Mahomet. 

Omar. 
Was fagft du? 

Aahomet. 

Dimar, dir ift nicht verborgen, 
Wie Eine Leidenfchaft bie übrigen, 
Die in mir glühen, mit Gewalt beherrfcht. 
Von Sorge für die Welt belaftet, rings umgeben 
Bom Sturm des Krieges, der Parteien Moge, 
Schwing ich das Rauhfaß, führ ich Zepter, Naffen; 
Mein Leben ift ein Streit, und mäßig, nüchtern, 
Bezwwing ich die Natur mit Ernft und Strenge. 

. Verbannt ift ver berrätherifche Trank, 
Der Sterbliche zu heben fcheint und Ihwädht. 
Sm glühnden Sand, auf rauhen Selfenflächen 
Trag ich mit dir Yer ftrengen Lüfte Bein, 
Und feiner unfrer Krieger duldet befjer 
Der Heereszüge taufendfältge Noth. 
Für alles tröftet mid) die Liebe; fie allein, 
Sie ift mein Lohn, der Arbeit einzger Zived, 
Der Göge, dem ih väudre, ja mein Gott! 
Und diefe - Leidenfchaft, fie gleicht der Naferei 
Der Chrfucht, die mich über alles hebt. 
Öefteb ichs, heimlich glüh ich für Balmiren; fie Sft mir vor allen meinen Frauen iverth. 
Begreifft du nun die böchfte Naferei 
Der Eiferfucht, wenn fh PBalmire mir Zu Füßen wirft, ihr ganzes Herz mir zeigt, Das einem Andern fehon gehört? Entrüftet Steh ih vor ihr und fühle mich befehämt, 

Omar. 
Und du bift nicht gerochen? 

Mahomet. 

Hör erft alles, Und ern ihn tennen, um ibn zu verwünfchen! 
Die beiden, meine einde, die Verbrecher, find — Sind Kinder des Tyrannen, den ich haffe!
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Omar. 

Sopir —? 
Mahomet. 

Sit Bater diefer beiden! Sammon- brachte 
Bor funfzehn Jahren fie in meine Hand. 
An meinem Bufen nährt ich diefe Schlangen, 

Und ihre Triebe feindeten mid an. 

Sie glühten für einander, und ich fachte 
Selbft Odem ihren Leivenjchaften zu. 
Bielleicht verfammelt hier der Himmel alle 

Verbrechen! Ja ich will — Er fommt, er blidt 

Uns grimmig haffend an, und feinen Zorn 
Berbirgt er nit. Du gehft, bemerfeft alles. 

Mit meinen Tapfern foll fih Alt feit 

Am Thore halten! Bringe mir Bericht, 

Zu überlegen, ob mit meinen Streichen 
Auf ihn ich zaudern oder eilen fol! 

Fünfter Auftritt. 

Mahomet. Sopir. 

Sopir. 

D welche Laft zu meinen tiefen Schmerzen! 
Empfangen fol ich hier den Feind der Welt. 

Mahomet. 

Da uns der Himmel bier zufammenbringt, jo fomm! 

Sieh ohne Furcht mid an und ohn Erröthen! 
Sopir. 

Erröthen follt ih nur für dich, der nicht 

Geruht bis mit Gewalt und Lift er endlih - 

Sein Vaterland dem Abgrund zugeführt, 

Für dich, der hier nur Mifjethaten jät, 

Und mitten in dem Frieden Krieg erzeugt. 

Dein Name fehon zerrüttet unfre Häufer, 

Und Gatten, Eltern, Mütter, Kinder feinden 

Sich, Weltverwirrer, deinetivegen an.
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Der Etilfftand ift für dich nur Mittel, ung 
Zu untergraben; ivo du Ihreiteft, drängt 
Der Bürgerfrieg fi) deinem Pfade nad). 
Du Inbegriff von Lügen und von Kühnbeit! 
Tyvann der Deinen! und du wollteft bier 
Mir Frieden geben und mir Gott verfünden ? 

Alahomet. 
Spräd ih mit einem Andern ald mit dir, 
Sp follte nur der Sott, der mid; begeiftert, reden! Das Schwert, der Koran in der blutgen Hand Sollt einem Seven ES chiveigen auferlegen. 
Wie Donnerfchläge wirkte meine Stimme, 
Und ihre Stirnen 1&h ich tief im Etaub. 
Doh dich behanpl! id) anders, und mit dir Sprech ich als Menfh und ohne Hinterhalt, 
sh fühle mid; fo groß, daß ich dir nicht Zu beucheln braude. Mir find bier afein! Du follft mich Fennen fernen: höre mid! 
Mich treibt die Ehrfudt; jeden Menfchen treibt fie; Doch niemals hat ein König, nie ein Priefter, Ein Feloberr oder Bürger folden Plan, Mie ich, empfangen oder ausgebildet. 
Bon mir geht eine vafche Wirkung aus, Die auch den Meinen bobes Stüd verjpricht. Wie mandjes Rolf bat auf der Erde jchon Geglänzt an feiner Stelle durch Gefeg, Durch Künfte, doch, befonderg durd) den Krieg! Nun endlich tritt Arabien hervor, 
Ein edles DBolf, in Wüften, unbefannt, Vergräbt es lange feinen hohen Werth. Blid auf und fieh die neuen Siegestage Herannahn! Sieh von Norden gegen Eüpen Die Welt berfunfen, Perfien in Blut, Shwad Indien, in Sklaverei Uegppten Erniedrigt, und den Ölanz der Mauern Conftanting Berfinftert; fieh das Reich, dem Rom gebot, Nach allen Seiten aus einander brechen,
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Berftüct den großen Körper, feine Glieder _ 

Zerftreut und ohne Hoffnung traurig zuden! 

Auf diefe Trümmer einer Melt laß uns 

Arabien erheben! Neuen Gottesdienft 

Bedürfen fie, bedürfen neue Hülfe, 

Die Tiefgefunfnen, einen neuen Gott. 

Einft gab Dfiris den Aegyptern, einft 

Den Afiaten Horvafter, Mojes 

Den Juden, in Stalien gab Numa 

Halbiwilden Völkern unzulängliche 

Gefege; nun nad taufend Sahren fomm ich, 

Die gröberen Gebote zu verändern, 
Ein edler Joch biet ic) den Völfern an, 
Die falfihen Götter ftürz ich; neuer Gottesdienft, 

Die erfte Stufe meiner Größe, Iodt 
Die Herzen an. Mit Unrecht tabelft du, 

Daß id; mein Vaterland betrüge. Nein! 

Sch vaub ihm feines Gögendienftes Schwäche, 
Und unter Einem König, Einem Öott 

Vereint es mein Gejes. Wie es mir dient, 
&o foll eS herrlich werden auf der Erde. 

Sopir. 

Das find nun deine Plane! Kühn gevenfft du, 

Sn andere Geftalt nad) deinem Willen 
Die Welt zu modeln, willft mit Mord und Screden 
Dem Menschen deine Denfart anbefehlen: 
Und du, Verheerer, fprihft von Unterricht! 

Ach! wenn ein Srrthum uns verführte, wenn 

Ein Lügengeift im Dunkeln uns bezwang, 
Mit welher Schredkensfadel dringfi du ein 

Uns zu erleuchten! Wer ertheilte dir 
Das Recht, zu lehren, uns die Zukunft zu 

Verlündigen, das Raudfak zu ergreifen, und 

Das Keich dir anzumaßen? 
Mahomet. 

Diefes Necht 

Giebt fich der hohe Geift, der große Plane
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Zu faffen und beharrlich zu verfolgen 
Berftehet, felbit, und fühlet fi) geboren, 
Das dunkle, da3 gemeine Menfchenvolf zu leiten. 

Sopir. 
Und jeder muthige Betrüger dürfte 
Den Menfchen eine Kette geben? er 
Hat zu betrügen Nedht, ivenn er mit Öröße 
Betrügt? 

Aahomet. 

Der fie und ihr Bebürfniß fennt 
Und dieß befriedigt, er betrügt fie nicht. 
Sie fehnen fi) nach neuem Öpttespienft; 
Der meine wird ihr Herz erheben. Das 
Bepürfen fi, Mas brachten deine Götter 
Hervor? wann haben fie wohlthätig fi) gezeigt? 
Entjpringt der Lorbeer zu den Füßen ihres 
Altares? Nein! dein niedrig dunfler Sinn 
Entwürdiget die Menfhen und entnervt fie, 
‚Macht fie befchränft und ftumpf. Doc meine Lehre 
Erhebt den Geift, entivicelt Kraft und Muth, 
Madt unerjchütterlich, und mein Gefeg 
Erfhafft fi Helden! 

Sopir. 

Räuber magft du fagen! Dei mir Tann deine Lehre nicht gedeihen, 
Rühm in Medina veineg Truges dich, 
Wo deine Meifter unter deinen Fahnen, 
Berführt, fich lammeln, wo fich deines Gleichen Su deinen Füßen tverfen ! 

Mahomet. 

Seines Gleichen 
Hat Mahomet Ichon lange nicht gejehen. 
Bezivungen ift Medina, Mekka zittert; 
Dein Sturz ift undermeidlih. Nimm den Frieden an! 

Sopir. 
Auf deinen Lippen fchallt der Triebe, Dod;
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Dein Herz weiß nichts davon. Mich wirft du nicht 
Betrügen! 

. Nahomet, 

Braud) ih das? Der Schwache nur 
Bedarf des Trugs, der Mächtige befiehlt. 
Befehlen werd id) morgen das, warım 
Sch heute dich erfuche. Morgen Fann ich 

Mein Jod auf deinem Naden fehen, heute 

Bil Mahomet dein Freund feyn. 
Sopir. 

Freunde! wir? 

Auf welch ein neue Blendiwerf rechneft du? 

Wo tft der Gott, der fol ein Wunder Yeifter? 
Nahomet. 

€3 ift nicht fern, 1ft mächtig! fein Gebot 

Wird ftetS befolgt, er fpricht zu dir, durch mid. 

Sopir, 

Mer? 
Mahomet, 

Die Nothivendigfeit, dein Bortbeil! 
Sopir. 

Nein! 

Eh uns ein foldhes Band vereinen fol, 

Eh mag die Hölle fi) dem Himmel panien! 
Der Vortheil ift dein Gott, der meine bleibt 

Gerechtigkeit, und folche Feinde fchließen 

Kein fiher Bündnik. Welh ein Pfand vermagit du 
Zur Sicherheit der unnatürlichen 
Verbindung vorzufchlagen? Sfts vielleicht 
Dein Sohn, den dir mein Arm geraubt? Vielleicht 
Wilft du das Blut mir zeigen meiner Rinder, 
Das du vergojleit? 

Mahomet. 

Deine Kinder! jal 
Pernimm denn ein Geheimnik, das allein 

Sch auf der Welt bewahre! Du bemweineft 
So lange deine Kinder, und fie leben.
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Sopir. 

Sie Teben! fagft du? Himmel! Tag des Glüde! 
Sie leben! und dur) did) fol ichs erfahren? 

Alahomelt. 

In meinem Lager, unter meinen Eflaven. 
Sopir. 

Eie dienen dir? fie, meine Kinder, dir? 
Mahomet. 

Wohlthätig nährt ich fie und 309 fie auf. 
Sopir, 

Und du erftredteft nicht den Hap auf fie? 
AMahomet, 

An Kindern ftraf ich nicht der Näter Eduld. 
Sopir. 

Bollende! fprich! enthüll ihr ganz Gefdid! 
Aahomet. 

hr Leben ijt, ihr Tod in meiner Hand. 
Du fprichft ein einzig Wort, und fie find dein. 

Sopir. 
IH Tann fie reiten! Nenne mir den Preis! 
D laß die Bande mich mit ihnen taufchen! 
Willfft du meim Blut, es fließet gern für fie, 

Alnhomet, 
Nein! komm vielmehr und tritt auf meine Eeite! 
Durch dein Gemicht befeftige dag Reich! 
Berlaffe deinen Tempel, übergieb 
Mir Meffa, jey gerührt von meinem Glauben! 
Den Koran fündige den Wölfen an, 
Dien als Prophet, als treuer Eifrer mir! 
Brei ift dein Cohn, ich bin dein Eidam. 

Sopir. 

Götter! Bu welder Prüfung habt ihr mich gefpart? 
Sa, ih bin Vater, Mahomet! ich fühle 
Nadı funfzehn Schmerzensjahren ganz das Süd, Das mich erwartete, wenn ich fie wieder 
Bor mir erblicte, fie an diefes Herz
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Noch einmal fchlöffe. Gerne wollt ich fterben, 

Bon ihren Armen noch einmal umfangen; 

Doh wenn du forderft, daß ich meinen Gott, 

Mein Vaterland an dich verrathe, mich 
Sn fhhnöder Heuchelet vor dir erniebrige, 

&p fordre lieber, daß ich die Geliebten 

Mit eignen Händen opfre! meine Wahl 
Wird feinen Augenblid im Zweifel fchmeben. 

(Sopir geht ab.) 

Aahomet. . 

Geh, ftolzer Bürger, eigenfinnger Greis! 

Du forderft felbft zur Graufamfeit mich auf, 

Zur unbezwungnen Härte. 

Sedjster Auftritt. 

Mahomet, Omar. 

Omar. 

Beige fie, 

Menn mir nicht fallen jollen! Deiner Feinde 

Geheimniffe find mir verfauft; e8 fteht 
Die Hälfte des Senates gegen dich: fie haben 
Dich heimlich angeflagt und dich verdammt, 
Und des Gerichtes heilge Scheu verbirgt 

Den Meuhelmord, auf den man finnet. Morgen, 

Gleih wenn der Stillftand endet, joll Sopir 

Und feine blutge Rache triumphiren. 
Mahomet,. 

Ereilen joll fie meine Rache, fühlen 

Soll diefes widerfpenftige Vol! die Wuth 

Des Manns, der zu verfolgen weiß. Sopir 

Soll untergehn! 
Ouar. 

Wenn diefes ftarre Haupt 
Bu deinen Füßen liegt, ift alles dein; 

Die Andern beugen fih: doch fäume nicht!
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Du glaubft? 

Mahonet. 

Aahomet. 

Sch muß den Born in meiner Bruft verhalten, 
Die Hand verbergen, die den Streih vollbringt, 
Bon mir des Pöbels Auge Hug hintveg 
Nah einem Andern Ienfen. 

Omar. 

Adhteft du 
Den Böbel? 

Mahomet. 

Nein! doch muß er ung berehren. 
Drum brauch id} einen Arm, der mir gehordt; 
Die Frucht fey unfer, und er trag’ die Schul. 

Omar. 
Der Arm ift fon gefunden! Niemand ift 
Bu folder That gefchicter als Seide, 

Alahomet. 

Omar. . 

Er wohnt al3 Geifel bei Sopiren; 
Er nahet fich ihm frei, und findet leicht 
Den Augenblic, die Nahe zu vollbringen, 
Und fein befchränfter Sinn macht ihn gefchidt. 
Die Andern, bie fih deiner Gunft erfreun, 
Eind eifrig, aber Hug; Erfahrung Iehrte 
Sie deinen Bortheil und den eignen Fennen; 
Auf bloßen Glauben wagte feiner leicht 
Die Schredensthat, Yie ihn verderben ann. 
Ein einfaches Gemüth bevarfs, das mutbig blind In feine Sflaverei verliebt fep: nur 
Die Jugend ift vie Zeit der vollen Täufchung. 
Seide hegt die Gluth des Aberglaubens 
Sn feinem Bufen, anzufachen ift 
Eie leicht. 

Aahomet. 
Seiden wählft du? 

Omar. 

3a, den jchlag ich vor,
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Des fühnen Feindes unbezähmten Sohn, 
Der mit verbotnen Slammen dich verlegt. 

Alahomet, - 

Er jey vertvünfcht! Nenn ihn vor mir nicht mehr! 

Die Alche meines Sohnes ruft um NRade. 

Gefahr Häuft auf Gefahr fi; jede Stunde, 

Und Leidenfhaften wüthen in der Bruft: 

Mich ziehet eine holde Schönheit an; 
Ihr Vater ift mein unverföhnter Feind. 
Abgründe liegen um mich her; ich fchreite 
Hindurh nad einem Thron, und ein Altar, 

Dem neuen Gott errichtet, foll fogleic) 

Bon unerhörten Opfern gräßlicd bfuten. 
Sopir muß untergehn, jo aud) fein Sohn! 

Mein Bortheil wills, mein Haß und meine Liebe; 

Sie reißen mich gewaltig mit fidh hin. 
Die Religion verlangt es, die wir bringen, 
Und die Nothivendigkeit, fie fordertS mit Gewalt. 

Dritter Anfzıg. 

Erkter Auftritt. 

PBalmire Seide. 

Palmire, 

Bermeile! fprich! Welch Dpfer Tann es feyn? 

Melk; Blut, das inögeheim die göttliche 

Öerenhtigfeit verlangt? VBerlap mich nicht 
In diefen ahnungsoollen Augenbliden! 

Seide. 

Gott würdigt, Gott beruft mich! Diefen Arm 

Hat er erwählt, ich joll ihm näher treten. 

Ein beiliger Eid, ein hoher, fchredensvoller, 

Soll mich dem Unerforichlichen verbinden.
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Mich führet Omar zu dem Heilgen ein: 
sh fhmwöre Gott, für fein Öefeg zu fterben; 
Mein ziveiter Schiwur, Palmire, bleibt für did. 

Palmire. 

Du gehft allein! warum? was ruft man dic) 
Von mir hinweg? DO Fünnt ich mit Div gehen! 
An deiner Seite fühlt ich Feine Furdt. 
Ih bin beängftet. Eben Omar wollte 
Mid tröften, ftärfen; doc) er fehredte mich. 
Er jpradh geheimnißvoll, fprad) von Verrath, 
Bon Blut, dag fließen werde, von der Wuth 
Der Xeiteften des Volks, von Meuterei 
Sopirens. Wenn der EStillftand num erlifcht, 
Was wird es werben? Slammen brennen fon; 
Die Doldhe find bereit, fie find gezudt; 
Cie werden treffen. Der Propbet hat es 
Gefagt; er trüget nicht. Mas wird aus ung? 
Sch fürdte von Sopiren alles, alles für 
Seien. 

Seide. 
Wär e3 möglich, daf Sopir 

Ein fo verräthrifch Herz im Bufen trüge! 
Als Geifel trat ich heute vor ihm auf: 
Mit Adel und mit Menihlichkeit empfing 
Er mich fo fhön: im önnern fühlt ich mid), 
Wie von geheimer Macht, zu ihm gezogen, 
Und unfern Feind Fonnt ih in ihm nicht fehen, Sein Name, feine hohe Gegenwart 
Erfüllten mic; mit Erfurdt, fie verdeeten 
Dem unerfahrnen Süngling feine Tücke, 
Und fchloffen mir bag Herz gewaltig auf. 
Do nein, dein Anblie wars, da ich dir ivieder Zum erftenmal begegnete, mein Glüd 
Bon ganzer Seele fühlte, jeden Schmerz vergaß, Und Furt und Sorgen alle von. mir ivies, Nichts fannte, jah, nichts hörte mehr als dich: Da fühlt ich mich aud- glüdlih bei Sopiren.
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Nun haß ich den Verführer defto mehr, 
Und will der Stimme, vie für ihn fi) vegt, 
In meinem Herzen fein Gehör verleihen. 

Palmire. 
Wie hat der Himmel unfer Schikfal do 
un Allem inniglic) verbunden! ung 
Zu Einem Willen väterlich vereint! 
Aud) ich, Beliebter, wär id} nicht die Deine, 
Und zöge mi) unmiderftehlich nicht 
Die Liebe zu dir bin, begeifterte 
Mid Mahomets erhabne Lehre nicht 
Wie di), wie gern tvürd ich Sopiren trauen! 

Seide 

Das ift Berfuchung, die und zu dem Manne 
Zu reißen ftrebet. Laß ung tiberftehen, 
Des Gottes Stimme hören, dem wir dienen! 
Ih gehe, jenen großen Eid zu leijten. 
Gott, der mich hört, wird uns begünftigen, 
Und Mahomet, als Priefter und als König, 
Wird unfre reine Liebe fegnend frönen: 
Di zu befien, wag ich jeden Schritt. 

weiter Auftritt. 

Palmire. 

Er geht beherzt; doch Fann ich meinen Geift 
Von einer Schwarzen Ahnung nicht befreien. 
Die Sicherheit, geliebt zu feyn, das reine 
Gefühl zu Lieben, heitert mich nicht auf. 

Der lang erfehnte Tag erfcheinet mir 
Ein Tag des Schredens. Welchen Schtwur verlangt 
Man von Seiden? Es verwirrt mich! alles 

Erreget mir Verdacht! Sopiren fürdht ich, 
Und ivenn ich mein Gebet zu Mahomet 

Erhebe, flößt fein beilger Name mir 
Ein Grauen ein, fo fehr ich ihn verehre. 

Goethe, Werke. XXXI. 11
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Befrei, o Gott, aus diefer Lage mic! 
Mit Zittern dien ich dir, gehorde blind. 
Mac) diefer Angft ein Ende, diefen Thränen! 

Dritter Auftritt. 

Mahomet. PBalmire. 

Yalmire, 

D Herr! di fendet mir ein Gott zu Sülfe, 
Eeide — 

Alahomes (feinen Zorn verbergend). 

Mel Entjegen faßte Dich? 

Bin ih nicht hier? was fürchtet man für ıhn? 

Yalmire. 

D GSott! foll ih noch mehr geängftet werden! 

Mel unerhörtes Wunder! du bift felbft 
Erjchüttert? Mahomet ift aud) beivegt? 

Alahomet. 

Sch jollt e3 feyn, und wär ih es, um dich! 

Wo ift die Echam, daß deine Jugend mir 

Gewaltfam Flammen zeigen darf, die ich 
Vieleicht mißbillige? und fünnteft du 

Gefühle nähren, die ich nicht gebot? 

Did warnte feine Stimme, Fein geheimeg, 
Wohlthätges Schreden? dich, die ich gebildet, 

- Muß ich fo ganz verändert iviederfinden? 
Haft du dem Vater alle Dankbarkeit, 
Dem heiligen Gefege Treu und Ehrfurcht 
Und deinem Herin Gehorfam abgefihtuoren? 

Palmire (fällt nieder). 
Was fagft du? Meberrafcht und sitternd Tiegt 
Palmive div zu Füßen. Schaudernd fen ich 
Den Blid zum Boden. Ja, ich fühlte mid) 
Vernichtet, bielte mich die Kraft 
Unjhuldger, reiner Liebe nicht empor. 
Wie? haft du nicht mit günftgen Bliden felbft,
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An diefem Ort, auf ung herabgejehn? 
Die Hoffnungen genäbret und gebilligt? 
Ad! diefes fchöne Band, das Gott um ung 
Gefhlungen, feflelt ung noch mehr an did. 

Alahomet. 
Der Unbefonnene vericherzt fein Glüd, 
Verbredhen Tauern auch der Unfehuld auf. 
Tas Herz fan fich betrügen: diefe Liebe, 
Du Fannft mit Thränen fie, mit Blut bezahlen. 

Palmire, 
Dein Blut, mit Freuden fl e8 für Eeiven. 

. Aahomet. 
Du liebft ihn fo? 

Palmire, 

Eeit jenem Tag, als Sammon 
Uns deinen heilgen Händen übergab, 
Wuchs diefe Neigung, ftill, allmädtig auf: 
Wir liebten, wie wir lebten, von Ratur, 
©o gingen Sahre bin, wir lernten endlich 
Den füßen Namen unfers Glüdes fennen, 
Und nannten Liebe nun was wir empfanden. 
Wir danften Gott: denn es ift doch fein Werk, 
Du fagit e3 ja, die guten Triebe kommen 
Von ihm allein, und was in unfrer Bruft 
Er Gutes fhafft, ift einig wie er jelbft. 
Sein Wille wechfelt nie, Nein, er verwirft 
Die Liebe nicht, die aus ihm jelbft entfprang. 
Mas Unfhuld war, wird immer Unschuld jeyn, 
Kann nicht Verbrechen werben, 

Mahomet. 

Sa, es Fanns! 
Drum zittre! Bald erfährft du ein Oeheimnig! 
Erwart e8, und erwarte, va8 ich bir 
Zu wünfchen und zu meiben ‚anbefehle! 
Mir glaubft du, mir allein! 

Palmire, 

Und wem als bir? -
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An deinen Lehren und Befehlen hält 
Der Ehrfurdt heilige Gemwohnbeit mid. 

Alahomet. 

Bei Ehrfurcht ift nicht immer Dankbarkeit. 
Palmirc, 

3 fühle beive. Könnten fie verlöfchen, 
So Strafe mich Seidens Hand vor bir. 

Mahomet (mit verhaltenem Zorn). 

Seidens! 
Dalmire. 

DBlide mic) nicht zornig an! 
Mein Herz ift fhtwer gebeugt: du wirft e8 brecen. 

Aahomet (gefaßt und gelind). 

Ermanne dich und nähere dich mir! 

SH habe nun dein Herz genug geprüft: 
Du Fannft auf meinen Beiftand dich verlaffen, 

Vertrauen fordr ich, und du giebft es gern, 
Und dein Gehorfam gründet dein Gefchid. 
Sorgt ich für Dich, gehörft du mir, fo Ierne 
Das, was ich dir beftimmte, zu verdienen. 
Und iva3 ein göttlicher Befehl Seiden au 
Gebieten Fann, darin beftärf ihn, Taf 
Zur Stimme feiner Pflicht die deine fich gejellen! 
Er halte feinen Schwur! dieß ift der Meg, 
Dich zu verdienen, 

Palmire. 

Zieifle nicht, mein Vater! 
Was er verfpradh erfüllt er. Mie für mich, 
Steh ih für ihn. Seibe betet dich 
Mit vollem Herzen an, wie er mich Liebt: 
Du bift ihm König, Bater, einzger Schub. 
SH weiß, ih fühl es! und ich fchwwür es hier 
Zu deinen Füßen, bei der Liebe, Die 
Ih für ihn bege. Und ich eile nun, 
Zu deinem Dienft ihn treulih anzufeuern. 
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Vierter Auftritt. 

Mahomet. 

Sie macht mich zum Bertrauten ihrer Liebe! 
Mit Offenheit bejhämt fie meine Wuth, 
Mit Kinderfinn fehwenft fie den Dold auf mich! 
Verruchte Brut! verhaßt Geflecht! du bift 
Zu meiner Qual geboren; Vater, Kinder, 
Eins wie das andre! doch ihr follt zufammen 
Des Hafjes, wie der Liebe Wuth und Macht 
An diefem Schredenstage grimmig fühlen. 

Fünfter Auftritt. 

Mahonet. Sıuar 

Omar. 

Die Zeit ift da! Bemächtge dich Palmirens, 
Defege Mekka und Sopiren ftrafe! 
Sein Tod allein bezwingt dir unfre Bürger! 
Do alles ift verloren, fommft du nicht 

Der feindlichen Gefinnung diefes Manns zuvor. 

Erwarteft du des EStilfftands Ende hier, 

So bift dur gleich gefangen, bift ermordet. 
Entfernft du dich aus Mekka, wird die Frucht 

Von diefem erften großen Schritt verfchwinden. 
Drum rafch! Seide harrt, er denkt, vertieft 

Und trüb, dem Schivure nach, und rag du ihm 

Für einen Auftrag geben twerbeft, den 
Er zu vollbringen Icon entihloffen ift. 

Er fann Sopiren fehn, ihm nahen. Hier 

In diefen Hallen ift der jhwahe Mann 

Gewohnt, zu Nacht den Göttern feines MWahns 

Mit nichtgen Weihrauhsmwolfen feiner Wünfche 
Starrfinnge Thorheit zu empfehlen. Da 

Mag ihn Seide fuchen und, beraufcht,



166 Mahomet. 

Vom Eifer deiner Lehre Dingerijjen, 
Dem Gott ihn opfern, der durch Dich befieblt. 

Aahomet. 

Er opfr ihn, wenn e8 feyn muß! Zu Verbrechen 
STt er geboren! Er verübe fie, 
Und unter ihren LZaften finf er nieder! 
Gerodhen muß ich, ficher muß ich fepn. 
Die Gluth ver Zeidenfchaft und mein Gefep, 
Die ftrengen Schlüffe der Nothiwendigkeit 
Befehlens. Aber hofft du, daß fein Herz 
Sp vielen Glaubensmuth und Gifer bege? 

Omar. 
Er ift gefhaffen, diefen Dienft zu thun, 
Und zu der That wird ihn Balnire treiben. 
In Lieb und Schiwärmerei Ihwebt feine Jugend, 
Und feine Schwäche febret fih in Wuth. 

Mahomet, 
Haft du mit Schtüren feinen Geift gebunden? 

Omar. 
Der heiligen Gebräude finftre Schreden, 
Verfchloßne Pforten, ungemwifjes Licht, 
Ein dumpfer Schmwur, der einge Strafen droht, 
Umfingen feinen Sinn. Zum BVatermord 
Drüdt ich den Ichärfften Stahl in feine Sand, 
Und unter beilgem Namen facht ich wild 
Die Flamme des Parteigeifts in ihm auf. 
Er fommt, 

  

Sechster Auftritt. 

Die Borigen. Seide, 

Mahomet. 

D Eobn des Höchften, der dich ruft! 
Bernimm in meinen Worten feinen Willen! 
Du bift beftimmt des beilgen, einzgen Dienftes 
Veratung, bift beftimmt Gott felbft zu rächen.
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Scide, 

Als König, Hohenpriefter, als Propheten, 
Als Heren der Nationen, den der Himmel 

Ausprüdlich anerkennt, verehr ich Dich: 

Mein ganzes Wefen, Herr, beherrfchejt du. 

Erleuchte nur mit einem Wort den dunfeln, 
Gelehrgen Sinn! Bott rächen fol ein Menfh? 

Mahomet, 

Dur) deine Schwachen Hände till der Herr 

Die Schaar unheiliger Verädhter fchreden. 
Scide. 

Sp wird der Gott, des Ebenbild du bift, 

Zu rühmlich großen Thaten mich berufen? 
Aahomet, ! 

Gehorhhe, wenn er fpricht! das fey dein Ruhm! 

Befolge blind die göttlichen Befehle! - 
Bet an und friff! Der Herr der Heere waffnet, 

Der Todesengel leitet deinen Arm. 
. Seide 

Sp fprih! und weldhe Feinde follen nieder? 

Welh ein Tyrann foll fallen? meldhes Blut fol fliegen? 
Mahomet. , 

Des Mörders Blut, den Dlahomet verfludt, 

Der uns verfolgte, der uns noch verfolgt, 
Der meinen Gott beftritt, der meine Jünger 

Ermordete: da® Blut Sopirs! 
Seide, 

Sopirs! 

Den follte diefe Hand —? 
Aahomet. 

Berivegner, halt! 

Wer überlegt, der läftert! Fern von mir 
Bermeßner Sterblichen befchränfter Ziveifel, 

Die eignen Augen, eignem Urtheil traun! 

Zum Glauben ift der jchwache Menfch berufen, 

Ein fohweigender Gehorjam ift fein Ruhm. 

Berkennft du wer ich bin? verkennft du, wo
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Des Himmels Stimme dir verfündigt wird? 
Wir find in Meffa. Wenn fein Volf bisher 
Abgöttern fih im Mahn dahingegeben, 
Sp bleibt dod, diefer Boden, diefe Stadt 
Das Vaterland der Völker Orients. 
Warum fol diefer Tempel alle Welt 
Verfammelt fehn? ivarıum foll ich von hier 
Ein neu Gefeg verfündigen? warum 
Bin ih als König, SHoberpriefter 
Hieher gefandt? warum ift Mekka heilig? 
Erfahr es! Abraham ift bier geboren; 
In diefem Raume ruhet fein Gebein. 
War e3 nicht Abraham, der feinen Eobn, 
Den einzgen, am Altar, das eivge Wort 
Anbetend, fefjelte, für feinen Gott, 
Die Stimme der Natur erjtidend, felbft 
Das Meffer nad) dem vielgeliebten Bufen zudte? 
Wenn diefer Gott dih nun zur Rache ruft, 
Wenn ich die Strafe feines Veinds verlange, 
Wenn er dich wählt, fo darfft du zweifelnd fchwanfen? 
Hintveg du Gößendiener! Nimmer warft du merth, 
Ein Mufelmann zu feyn! juch einen andern Herrn! 
Schon war der Preis bereit, Palmire dein; 
Dem Himmel trogeft du, verachteft fie, 
Tu wirft ihm Schwacher, Feiger, nicht entfliehen! 
Die Streihe fallen auf dich felbft zurüc, 
Verbirg dich, frieche, diene meinen Seinden! 

Seide. 
SH höre Gottes Stimme! Du befieblft 
Und id) gehorche, 

Anhomet. 

Sa, gehorche, triff! 
Mit eines Ungerecdten Blut befprigt, 
Gehft du ins eivige Leben herrlich ein. 

(Zu Omar.). 
Folg ihm von fern, und halte ftets auf ibn 
Und feinen Gang dein Auge mwachend offen!
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Sicbenter Anftritt. . 

Scide 

Den Greis zu morden, defien Geifel ich, 
Sa, defien Gaft ich bin, der, fhwadh und mehrlos, 
Von feiner Jahre Laft gebändigt, fhmwantt!- 
Genug! So fällt ein armes Opferlamm 
And am Altar: fein Blut gefällt dem Himmel, 
Hat Gott mich nicht zum Priefter diefer That 
Erlefen? jchmwur ich nicht? Sie fol gefchehn! 
Kommt mir zu Hülfe, Männer, deren Arm 
Mit Hoher Kraft Tyrannen niederfchlug! 
Mein Eifer fchließt an eure Wuth fih an: 
Beichleunigt meiner Hände heilgen Mord! 
Komm, Engel Mahomets! Vertilger, fomm! 
Mit wilder Oraufamleit durchbringe mich! — 
Was muß ich jehn? Hier tritt er felbft heran. 

Adyter Auftritt. 

Soyir. Seide, 

Sopir, 

Verwirrt, Seide, did) mein Auge? Sieh 
Mid mit Vertrauen an! denn ich verdieng. 
Die in mein Herz! es ift für dich beforgt. 
Du bift als Geifel in bevenklicher, 

Gefahrenvoller Zeit mir übergeben; 
Du rührft mid, und nur wider Willen zähl ich 
Dich unter meine Teinde. Wenn der Etillftand 
Den Drang der rafchen Ariegswuth gehemmt, 
Sp fann der Echein des Friedens bald verfchmwinden. 
Mehr Tag ich nicht. Doch wider Willen bebt 
Mein Herz bei der Gefahr, die dich umgiebt. 
Geliebter Frembling! Eines bitt ih nur: 
In diefen Etürmen, die uns droßn, verlaß 
Mein Haus nicht! Hier allein ift Sicherheit,
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Hier fteh ich für dein Leben: mir iftö wwerth; 
Berfprih mirs! 

Seide. 

Harte Pflicht! O Gott im Himmel! 
Sopir, und haft du feinen andern BZived 
ALS mich zu fchüßen? über meine Tage 
Zu wachen? (Für fih.) Mußt ich fo ihn Fennen lernen, 
Set, da fein Blut von mir gefordert wird! 
D Mahomet! verzeihe diefe Negung! 

Sopir, 
Erftaunft du, daß ich einen Feind bedaure? 
Doc ich bin Menfh, und das ift mir genug, 
Unglüdliche zu fieben, zu befchüßen, 
An deren Unfhuld meine Neigung glaubt. 
Dertilget, große Götter, bon der Erde 
Den Mann, der Menfchenblut mit Zuft vergießt! 

Seide 
Die greift dieg Mort an mein zerrüttet Herz! 
Die Tugend Fennt auch meines Gottes Feind? 

Sopir. 
Du EFennft fie wenig, weil du flaunft. Mein Sohn, In welden tiefen Srrthum mwanpdelft du? 
Betäubte jo die Lehre des Tyrannen 
Den guten, den natürlich zeinen Einn, 
Daß nur die Mufelmänner tugenbhaft 
Und alle Menfchen dir Verbrecher fcheinen? So mißgebifvet hat zur Gtaufamkeit 
Der Wahn dich fon, daß, ohne mich zu Fennen, Du mir, als einem Sohn des Öreuel3, fluchteft? Berzeiben fann ih folden Sertbum dir: 
Er ift nicht dein, er ift Div aufgeziwungen; 
Doc hebe felbft den freien Blid empor, Und Sprich: ft das ein Gott, der Haß gebietet? 

Seide. 
Wie fühl ich mich mit einemmal verändert! Bon diefem CS chredensgott biniveggezogen Bu Dir, zu dir, den ich nicht haffen Kann!
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Sopir (für fi). 

Ie mehr ich mit ihm rede, defto mehr 
Wird er mir lieb und mwerth. Sein zartes Alter, 
Die Offenheit, fein Schmerz und feine Zieifel, 

Sie ftinmen mich zum berzlichiten Gefühl. 

Wie! ift es möglich, daß mich ein Soldat, 
Des Ungebeuerd Save, ver fich felbit 

Mit Abfcheu von mir wendet, mich geivinnen, 
Mein Herz geivaltig zu fi reißen Fannı? 

(Zaut.) 

Mer bift du? Melches Blut hat dich gezeugt? 
Seide. 

Bon meinen Eltern weiß. ich nichts zu fagen. 
Nur meinen Herren Tenn ich, dem biäher 

Sch treu gedient, und ben ich zu berrathen 

Beginne, feit id dir mein Ohr geliehen. 
‚Sppir, 

Du fannteft deinen Vater nicht? 
Seide. 

Das Lager 
Mar meine Wiege, und mein Vaterland 
Das Heiligthum, das Mahomet erleuchtet. 

Dan bringt ibm jährlih Kinder zum Tribut; 
Und er war mir vor allen Andern gnädig: 

Und fo verpflichtete mein Herz fih ihm. 
Sopir. 

Sch Tobe dich und deine Dankbarkeit: 

Sie ift ein fhön Gefes für edle Herzen. 

Do Mahomet verdiente nicht das Glüd, 

Dir und Balmiven wohlzuthun. Du jhauderft, 

Du bebft und tvendeft deinen Blid von mir? 

St das ein Vorwurf, der dein Herz zerreißt? 
Seide, 

Wer ift an diefem Tage frei von Schuld? 
Sopir. 

Erfennft du fie, jo haft du fie gebüßt. 

Sch rette dich; e3 fließt nur fhuldges Blut.
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Schde (für fi). 
Und follte feins von diefen Händen tropfen? 
D Schwur! Palmire! Gott! Es ift zu viel! 

Sopir. 
Komm ohne Zaubern! nur in meinen Armen 
St Sicherheit. Komm, daß id) dich verberge! 
Denn Alles hängt an diefem Augenblid. 

  

Hennter Auftritt. 

Die Vorigen Omar, 

Omar. 

Wohin? Die) fordert Vahomet zu fich. 
Scide. 

Wo bin ich? Himmel! mag foll ich beginnen? 
Das Wetter fchlägt auf beiden Seiten ein, 
Wohin mich flüchten, viefe Dual zu enden? 
Mohin? 

Omar. 
Bu dem erwählten Manne Gpttes, 

Seide (für fich). 
3a, meinen blutgen Borfag abzufhmwören! 

  

Sehnter Auftritt. 
. Sopir, 
Er eilt; ich Taß ihn gehn? Befiehlt als Herr Schon Mahomet in unfern Mauern? 
Sie Diefer Büngling nicht al3 Geifel mein? SH laß ihn gehn? Do‘ nein, er flieht vor mir, Er geht verziveifelt, Ihaudervoll getroffen: "Shm folgt mein Herz mit forgenvollem Bug. Weldh eine Schuld Fann diefe Su 

| ) m gend martern? Weld) ein Gefühl für ibn durchzittert mich? In diefen rätbfelbaften Augenbliden
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Bin id für fein Gefchit mehr als für mich, 
US für der VBaterftadt Gefahr beforgt. 
Wo find ih ihn? Wo foll ih Nuhe finden? 

Eilfter Auftritt. 

Sopir. Phayor. 

Sopir, 

Was bringft du, Bhanor? 
Phanor. 

Dieje Tafel gab 
Ein Araber mir insgeheim. 

Sopir. 

Was ifts? — 
Wie? Hammon! Götter! trügt das Auge mich? 
Sits möglih, wollt ihr meinen Sammer enden? 
Er will mich Sprechen, Hammon, deffen Arm 
Sm harten Kampf die Kinder mir entriß? 
Sie Ieben, fagt er; unter Mahomets 
©efegen leben fie. Co ift es wahr, 
Mas ich für Lift des frechen Feindes hielt, 
Die mich zu fchnödem Abfall Inden follte? 
Der Hoffnung darf ich mich ergeben! Welch) 
Ein Lichtftrahl blicfet duch die Nacht mich an! 
Weiß doc Palmire nicht, woher fie ftammt! 

Seide weiß e8 nicht! und mein Gefühl 

Ri mich zu beiden allgewaltig bin. 
Sie meine Kinder! Hoffnung, trüge nicht! 
In meinem Elend fchmeichl ich mir zu viel. 
Soll ich der tiefen, fügen Rührung glauben? 
Und Fünden diefe Thränen mir fie an? 

Wo eil ih Hin? wo fann ich fie umfangen? 

Was hält mein Fuß mid an dem Boden feft? 

Dom Alter und vom Unglüd glaubt ic) mich 
Gefühlt, daß nichts mich überraichen fönne: 
Nun überrafcht mid ein unendlih Glüd, 
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Nur heimlich Fan mic) Sammon jeben. Bring 
Ihn diefe Nacht durch diefe Hallen ber! 
Am Fuße des Altars, vo meine Thränen, 
Wo ungeftümer Sammer vor den Göttern 
Sid ausgoß, bis fie endlich fich eriveidhten, 
Da geb er meine Kinder mir zurüdt 
3a, gebt mir Götter, meine Kinder ivieder! 
Und diefes junge Paar, das mich bisher 
Bebdeutungspoll gerührt, ift e8 nicht mein, 
Co wählt mein Neihthum an. Auch dieje gebt 
Ter Tugend, der Natur, der Wahrheit wieder! 
Und fo find denn die beiden Paare mein. 

  

Bierter Aufzug. 

Erfier Auftritt. 
Mahomer, Outer. 

Omar. 
Sa, das Geheimniß, das did) retten, rächen, 
Den Deinigen den Sieg erleichtern foll, 
Der Tod Sopirens durch Eeideng Hand, 
€8 jchiwebet nah am Rande der Entdedung. 
Seide, voll Verwirrung, unentjchlofjen, 
Hat e8 dem alten Hammon anvertraut. 

Mahomer. 
Und weigert fih, dag Urtheil zu volßiehn? 

“ 
Omar, 

Nein! Es geihah vorher, eh du zuleßt 
Mit Feuerivorten feinen Muth befeelt 
Und den Befig PRalmirens ihm aufs Neue, Ein Bild des PVaradiefes, dargeftellt. 
Er wird gehorchen, 

Mahomer, 

Aber Sammon?
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Omar. 

Er 
Chien mir beftürzt, er fehien ein tiefes- Mitleid 
Mit Vater und mit Sohn zu fühlen: feine 
Co lang erprobte Treue fehien zu manfen, 

Und diefen Mann, der deinem Willen ganz 
Ergeben war, fah ich mit Zweifeln Fämpfen. 

Ad! rief er aus: ich hoffte, Mabomet 

Sey nun gefinnt, die Kinder ihrem Water, 
AS Pfänder des Vertrages, zu erftatten. 

Mahomet. 

Ih fenn ihn; fhwach ift Hammon, und der Schade _ 

Wird leicht Verräther. Omar, laß ihn fühlen, 
Tap er Geheimniß und Gefahren theilt, 

Und daß in Augenbliden der Entfcheidung 

Mir ungeftraft fi Niemand miderfegt! 

Entfernt er fih von feiner Pflicht, jo jey 

Ein läftger Zeuge gleich binweggeräumt! 
Omar, 

Das Unvermeidliche fol rafch gefchehen. 
Mahomet. 

©n feys! In Einer Stunde mag man uns 

Zum Nichtplag führen, ivenn Sopir nicht fällt! 
Er falle! mehr bevarfa nit! Das erichredie Volk 

Wird meinen Gott, ber fih für mich erflärt, 

Der mid) vertheidigte, verehren. Diefes ift 

Der erite Schritt. Doc hafteft du dafür, 

Dap au Seide gleich, wenn ihm das Blut 
Des Vaters von den Händen niedertrieft, 

Ten Tod in feinen Eingeweiden fühle, 

Sit ihm das Gift bereitet? 

Omar, 

Schon gegeben! 

Mahomet. 

Nun eile, blid umber, und wade, handle! 
(Omar ab.) - 

©o bleibe der geheimnißvolfe Knoten
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Der fhiwarzen Thaten diefes Augenblide 
Im Tod verborgen und vom Grab bebedt! 
PBalmirens Bater falle! neben ibn 
hr Bruder, ihr Geliebter! doch fie felbft, 
Unmifjend, werfe fi) in diefer Nacht 
Des Schredens, der Gefahr in meinen Arm! 
Willommen, Finfternig! twillfommen, Blut! 
Der Leichen, der Lebendgen ftarre Bläffe! 
Aus diefer nächtgen Etilfe fol das Wedhzen 
Der. Sterbenden ertönen, dann Gemurmel 
Des aufgeregten Volks die Halle füllen. 
Und das Geräufe vermehrt fi, das Gefchrei. 
Nah Waffen ruft der Eine, ftill ergreift 
Der Andre fchon die Sludt. Dean ruft den Namen 
Sopirens aus, man jammert, fordert Rache. 
Dod) meine Krieger, die Partei des Dolfs, 
Die mich verehrt, fie dringen an; mein Name, 
Des Sieges Lofung, tönt, und nieder gleid) 
Geftredt find meine Seinde, gleich verjagt — 
Und zmwifchen den Gefahren, bebend, fucht 
Palmire Schuß bei ihrem einzgen Seren. 
Gie fieht mich bei dem Schein der Fadeln Iommen: 
Der Schwerter Blinfen hält fie nicht zurüd; 
Kein Blut, Fein Leichnam bemmet ihren Zuß, 
Und über ihren eignen Water fliegt Sie iveg: 
Und, aufgeregt von Sıhreden, Surdt und Hoffnung, Berfunfen im Gefühl, an meiner Bruft 
Öerettet fich zu fehen, halb im Traum, 
Am Rande der Vernichtung, Iernet fie 
Der Liebe Glück in meinen Armen Tennen. (A) * 

  

Aweiter Auftritt. 

Seide, 
So muß ich denn die fücchterliche Pflicht Erfüllen! Hier und balpı E3 fol gefchehn.
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I mußte meinem Heren nichts zu eriviedern; 
Ein beilger Schauer überfiel mein Herz; 
Doc überredet war es nicht. Noch jebt 
Zult mir duch alle Glieder bald ein Krampf, 
Bald preßt er mir das Herz und bald das Haupt; 
Die Aniee wanfen und die Hände finten, 
IH Fann nicht vorwärts, nit zurüd. Doc bald 
Suhl ich ein neues Feuer mir im Bufen. 
SÜhl ih das Blut in rafchem Puls belebt. 
Der Himmel hats geboten: ich gehordhe. 
Weldh ein Gehorfam! und ivag foftet er! 

Dritter Auftritt. 
Palmire Scide, 

Seide, 
Palmire, twagft dus? tweld unfelger Trieb 
Kann dich an diefen Drt des Todes führen? 

Palmire. 
Die Furcht, die Liebe leiten mich hieher. 
Mit heißen Thränen af mich deine Hände, 
Oeweiht zu einem heilgen Morde, baden! 
Welh fihredlich Opfer fordert Mabomet, 
Und du willft ihm, willft feinem Gott gehorchen? 

Seide, . 
Du, deren rein Gefühl, du, deren Liebe 
Mid ganz beherrfcht, o fprid) mir mädtig zu! 
Entfcheide die Deriuorrne Vuth, erleuchte 
Den trüben Geift, und leite meine Hand 
Statt eines Gottes, den ich nicht begreife! 
Warum erwählt man mi? Sft unfer Gott 
Denn nur ein Gott der Schreden? fein Brophet 
Zeigt er uns nur den Unerbittlichen? 

Yalmire, 

Wer darf zu fragen, wer zu unterfuchen 
Sich unterfiehen? Mahomet durdfchaut 
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Die Tiefen unfers Herzens, unfre Seufzer 
Bernimmt er alle, fennet meine Thränen. 
Un Gottes Statt wird er verehrt von allen; 
Das weiß ich: ziveifeln Schon ift Läfterung. 
Und biefer Gott, den er fo ftolz verkündet, 

Er ift der wahre: denn der Eieg beweifts. 

Scide. 

Er ift e3! denn Palmire glaubt an ihn. 
Doc mein verwirrter Geift begreift noch nicht, 
Wie diefer gute Gott, der Menfchen Vater, 
Zum Meuchelmorde mic) beftimmen Tann, 
Sch weiß, mein Bweifel fchon ift ein Berbreden: 
Das Opfer fällt, den Priefter rührt e3 nicht. 
Und fo verdammt des Himmels Wort Sopiren; 
Mir ruft.e8 zu: Erfülle das Gefeg! 
Vor Mahomet verftummt ic), fühlte mic 
Geehtt, des Himmels Winke zu erfüllen; 
Sch eilte, das Gericht fchon zu vollziehen. 
Ah! welh ein andrer Gott hielt mich zurüd? 
AS ich den unglüdfeligen Sopir 
Erblidte, fühlt ich meiner Veberzeugung 
Gewalt verf—hiwinden, und vergebens tief 
Die Pflicht zum Mord mich auf. Gelinde fräftig 
Sprad; an mein innres Herz die Menschlichkeit. 
Dann aber griff mit Ehre und mit Mürde 
Mid Mahomet und meine Schwacheit an. 
Mit welcher Größe, welchem Ernfte riß 
Er aus dem mweichlichen Gefühl mich auf! 
©o ftand ich da, gehärtet und geftählt. 
Wie göttlich fehrecklich ift Religion! 
Da jhien mein erfter Eifer mich zu treiben; 
Do trägt die Ungemwißheit mich zurüd, 
Von herber Wuth zum Mitleid und Berfchonen. 
Sp dränget das Gefühl mich hin und ber; 
Dich fhredt der Meineid wie die Graufamfeit. IH fühle mich zum Mörder nicht gefchaffen ; 
Doch Gott hat e8 geboten: ih verfpradhg,
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Und id) berziveifle nun, daß ich® gethan. 
Im Sturme fiebft du mich umhergetrieben ; 
Die hohe Woge trägt mid) zum Entfchluß, 
Cie reift mich wieder weg. D Tünnteft du 
Im ungeftümen Meer den Anker iverfen! 
Wie feft find unfre Herzen nicht vereint! 
Doh ohne Diefes Opfer Fan das Band, 
So drohte Mahomet, uns nicht umjchlingen. 
Um diefen Preis nur ift Balmire mein. 

Palmire. 
sh bin zum Preife diefer That gejegt? 

Scide. 

Der Himmel hats und Mahomet befchloffen. 
PYalmire, 

Sol folder Graufamfeit die Liebe dienen? 
Seide. 

Dem Mörder nur beftimmt dich Mahomet. 
Palmire, 

Wir Unglüdfelgen! 
Seide, 

Do der Himmel wills! 
Religion und Liebe, beiden dien ich. 

Palmire, 

Ad! 

Seide. 

Kennft du nicht den Fluch, der unaufbaltfam 
Des Ungehorjams freche Weigrung trifft? 

\ Palmire, 
Wenn feine Rache Gott in deine Hand 
Gegeben, wenn er Blut von dir verlangt — 

Seide. 

Um bein zu jeyn, was foll ih? 

Palmire, 

Gott! ich fehaudre, 
Seide, . 

Du hafts gefagt! fein Urtheil ift gefprochen.
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Palmire, 

Sh? wie? 
ü Seide. 

Ja, du entfcheideft. 
Palmire. 

Meldhes Wort 
War jo zu deuten? weldyer Winf? 

Seide. 

&o ifts! 
Der Himmel gab ein Zeichen mir durd; dich, 
Und dieß Drafel bleibe mein Gefeg! 
Die Stunde naht. Sopir wird bald erfcheinen; 
Hier betet er die falfchen Götter an, 
Die wir verfluchen. Geh, Palmire! 

Palmire. 

Nein! 
Sch Tann Dich nicht verlafjen. 

Seide 

Bleibe nicht! 
Nicht in der Nähe diefer Schredensthat! 
Der Augenblid ift greulic. Bliehe! Hier, 
Durd) diefer Hallen fäulenreiche Gänge, 
Kommft du zur Wohnung des Propheten hin. 
Dort bleib in Sicherheit! 

Valmire, 

Der alte Mann 
Sol fterben? 

\ Seide, 

Soll! das Opfer ift beftimmt! 
Am Staube feft foll meine Hand ihn halten; 
Drei Stiche follen feine Bruft durhbohren, 
Und umgeftürzt, von feinem Blut beiprigt, 
Soll der Altar verbannter Götter liegen. 

Palmire. 
Durch deine Sand! im Staube! blutig! Gott! Hier ift er. Meh ung! . (Der Grund des Theaters Öffnet fich; man fieht einen Altar.) 
m
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Dierter Auftritt. 

Die Borigen Sopir, 

Sopir (fnieend). 

Götter meines Landes! 
©o lange berrfchet ihr, und folt ihr num 
Vor diefer Secte neuem Frevel fliehen? 
Zum Teßtenmal ruft meine fhwache Stimme 
Um euretiwillen euch) inbrünftig an, 
Vertheidigt euch und ung! Doc ifts befchlofien, 
Daß euer Antlig von ung weichen foll, 
Daß in dem Kampfe, der fih bald erneut, 
Geredhte fallen, Frevler fiegen follen, 
Wenn ihr des größten Böfewichts berichont — 

Seide 

Du börft, er Täftert! 
Sopir. 

Gönnet mir den Tod! 
Doch gebt in diefer legten Stunde noch 
Mir meine Kinder wieder! laßt entzüdt 
Sn ihren holden Armen mic) verfiheiden, 
Laßt die gebrochnen Augen fie mir Schließen! 
Ah, wenn ich einer leifen Ahnung traue, 
So find fie nah! DO zeigt mir meine Rinder! 

Palmire, 

Was jagt er? feine Kinder? 

Sopir. 

Heilge Götter! 
Vor Freuden ftürb ich über ihrer Bruft. 
D Iaßt fie unter euern Augen wandeln, 
Wie ich gefinnt, doch glüdlicher als ich! 

(Entfernt fich.) 

Seide, 

Zu feinen faljchen Göttern rennt er, 
Patmire. 

Halt! 
Was millft du thun?
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Seide. 

Shn ftrafen. 
Palmire. 

Ach! veriveile! 
Seide, 

Dem Himmel dien ih und verdiene dich. 
Gemeiht ift diefer Stahl dem wahren Gott; 
Nun fol fein Feind durch diefe Schärfe fallen. 
Hinan! — Und fiehft du nicht die Ströme Blut, 
Die mir den Weg zum Opferplage zeigen? 

Yalmire. 

Was fagft du? 

Seide. 

a, fo find ich diefen Weg. 
Er geht dahin! Ich Fan mich nicht verirren. 
Nur fort! 

Palmire. 

Ein Graufen fhlingt fih um ung ber. 
Scide, 

E3 drängt mi bin. Die volle Zeit ift da, 
Das Zeichen winkt; e3 bebt Altar und Halle. 

Palmire. 

Der Himmel fpriht; was Fann fein Wille feyn? 
. Seide, - 

Treibt er mich an? will er zurüd mich drängen? 
Sch höre des Propheten Stimme wieder 
In meinem Obre fchallen! Meine Schwäche 
Verweift ev mir; herweift mir meine Seigbeit. 

Palmire, 
Nun? 

Seide, 
Wende deine Stimme bimmelmärtz! 

Ih treffe. 
(Er. geht Hinter den Altar.) 

Palmire, 
Augenblid des Todes! mich 

Umgiebt fein Schaue. St ift alles! stil.
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Dod ach! was ruft fo laut in meinem Herzen? 
Warum bewegt fi) heftiger das Blut? 
Es ift noch’ Zeit; foll ich die That verhindern? 
Verwegne! Wenn der Himmel einen Mord 
Gebieten Tann, haft du di ins Gericht 
Zu drängen? anzufagen? zu entfcheiden ? 
Geborhe! Sonft war ber Gehorfam bir 
©o leicht, und nun woher das Widerftreben? 
Ad! weiß ein Herz mas recht ift oder nicht? 
E3 ift gethan! ein Schrei durhbringt mein Obhr.: 
Seide! 

Seide (fommt zurüd). 
Ruft mich jemand? Welcher Weg 

Führt mi hinaus? Palmiren find ich nicht! 
Verlafien Tann fie mich? 

Valmire, 

Berfennft du fie, 
Die für dich lebt? 

Seide, 

Wo find wir? 
Palmire. 

Das Gebot, 
Das traurige Verfprechen, ifts erfüllt? 

Seide, 

Was fagft du? 
Palmire, 

Fiel Eopir? 
Seide, 

Sopir! 
Palmire, 

D Gott, 
Der du dieß Blut verlangteft, ftärfe nun 
Den fehmerbelabnen Geift! Komm, laß uns fliehen! 

: Seide, 

Sb Tann nicht! meine Kniee finken ein. 
(Er fest fich.) 

Ad! wollte Gott! daß au das Leben fehmwände!
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Palmire. 

Palmire Tebt; du mollteft fie verlafjen? 

Scide, 

Palmire, rufft du mir? ch Fehr ins Leben 
Für did zurüd. Wo bift du? 

Valmire. 

Hier, mein Freund! 
Scide. 

D deine Hände! fie allein vermögen 
Dom Rande der Vernichtung mich zu reißen. 
Du lebit, ich fühle Di), und id) bin dein. 

Palmire. 
Was ift gefchehn? 

Seide (fteht auf). 

Sie ift gefchehn, die That. 
ch habe nichts verbrochen; ich gehorchte, 

Mit Wuth ergriff ich ihn, der Echiwade fiel; 
Sch traf, ich zudte fchon den zweiten Streid: 
Ein jämmerlicher Schrei zerriß mein Obr; 
Vom Staub herauf gebot die edelfte 
Öeftalt mir Ehrfurdt; feine Büge fehienen 
Berflärt; e8 fchien ein Heilger zu verfcheiden. 
Die Lampe warf ihr bleiches Licht auf ihn, 
Und vüfter floß das Blut aus feiner Wunde, 

Palmire, 
Komm, laß uns flüchten, fomm zu Mahomet! 
Er fhügt uns gegen alle: zaudre nicht! 
Wir jhweben in der tödtlichften Gefahr. 

Seide. 
Das Blut verföhnt die Gottheit, fagen fie. 
Gewiß verfühnt das Blut der Menfchen Grimm. 
Sch fühlte mich erweicht, als ich es fah 
Im rafchen Strom das weiße Kleid Durchirren. IH wandte mich; er rief mir, Belde Stimme! Seide, rief er, du Öeliebter, mich? 
Unglüdliher! Er fanf; ich feh ihn liegen: 
Er zudt, er firbt. DI daß ich neben ihm Von diefem Dolch getroffen, fterbend läge!
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Palmirr. 

Man fommt! Ich zittre für dein Leben! Slieh, 
Wenn du mich Tiebft! 

‚Seide. 

Die Liebe nenne nicht! 
Sie rik mich zu der Schauderthat hinab. 
Die Liebe darfft du nennen? fpradft du nicht 
Das Todesurtheil diefes Mannes aus? 
Du bießeft e3 vollftreden: ic) gehorchte 
Nicht. Mahomet, dem Himmel nicht, nur dir. 

Palmirec. 

Mit weldem Vortvurf Fränkeft du mein Herz! 
Verfchone mich, die nur für dich beforgt ift, 
Die fo verwirrt wie bu, verloren, ichmwanft. 

(Sopiv erhebt fi Hinter dem Altar und erjcheint an venfelben gelebnt.) 

Seide. . 

Erfcheinet mir ein Geift? erhebet mir 
Sopir fih aus dem Grabe? 

Palmire. 

Ad! er ifts! 
Der unglüdfelge Mann! im Todesfampf 
Shleppt er fi) mühjam gegen uns heran. 

Seide. 

Dur willft zu ihm? 

Yalmire. 

Sch muß; ich feh ihn fchiwanfen; 
SH muß ihn unterftügen. Reue treibt 
Mich weg von diefen Anblid; Mitleid zieht, 
Ah! und ein mächtiger Gefühl mic hin. 

Sopir (tritt hervor, von ihr unterftüßt). 
SH danke dir für diefen legten Dienft. 
‚Wie freut mich noch dein Anblid, vo Palmire! 

(Er fest fich.) 
Und Undanfbarer, du ermorbeft mich? 

Nun weint du? Schmilzt die Wuth in Mitleid auf?
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Fünfter Auftritt. 
Die Borigen. Phanor. 

Yhanor 
(nachdem er pantoninifch Tih mit den Gefchehenen befannt gemacht). 

Ihr Götter, follt ich foldden Sammer fehen! 
Sopir, 

Kommt Sammon etiva? Phanor, feh ich dich? 
Dieß ift mein Mörder, 

(Phanors Gefährten gehen vol Entfegen ab.) 
Phanor, 

Schredliches Geheimniß! 
Verrudhte That! es ift dein Vater! 

Scide. 

Mer? 
Valmire, 

Sopir? 

Seide. 

Mein Bater? 

Sopir. 

Götter! 
Phanor., 

Sammon ftirbt; 
Er fieht mich, zuft mich. Gile, ruft er aus, 
Eil, einen Batermord zu hindern! Halt ibn auf, Seidens Arm! den blutbegiergen Stahl 
Entreiße feiner Hand! Ih bin geftraft! 
Bu fchredlichen ©ebeimniffen, Berrath 
Und Kinderraub mißbraucht mid Mahomet; 
Und nun beftraft mich er, der mich berführte, Von feinen Händen fterb ich! fterbe gern, Wenn mir Sopir verzeiht, umd in Seiden Balmirens Bruder, feinen Sohn erkennt! 

Palmire. 
Mein Bruder! DO mein Bater! 

Sopir. 

Kinder! meine Kinder!
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D meine Götter! She betrogt mid nicht, 
AS ihr für fie in meinem Herzen fpradt, - 
Mich zu erleuchten! Unglüdfelger Süngling, 
Wer fonnte dir den Patermord gebieten? 

Seide (zu feinen Füßen). 
Gehorfam, Pflichten, Liebe meines Volks, 
Religion und Dankbarkeit, das Höchite, 
Mas Menfhen nur ehrwürdig feheinen fann, 
Hat mid) zu diefer Greuelthat geleitet. 
D daß zu deinen Füßen ich verginge! 

Palmire, 

Er Hagt fi an: ich bin die Schuldige; 
Verzweifelnd und befhämt muß ichs geftehn. 
D weld ein Wunfch riß uns im Wahn dahin! 
Wie jhredlich war der Lohn des Natermordst 

Seide, 

Des Himmels Nahe ruf auf uns hernieder! 
Verfluche deine Mörder ! 

Sopir. 

Meine Kinder 
Umarm ih. Welche hohe Gunft vermifcht 
Mit diefem allertiefften Elend das Gefchief! 
Sch fegn es! da ich fterbe lebt doch ihr. 
D meine Rinder, die zu fpät ich wieder 
Oefunden, dich, Seide, did, Ralmire! 
Bei allen heil’'gen Kräften der Natur, 
Bei diefem väterlichen Blut befchwör ich euch), 
Erhaltet euch, indem ihr Rache fordert! 
Ter Morgen fommt; der Stillftand wird erlöfhen. 
Da follte fih mein Plan entfalten, da 
Der fiegende Berbrecher unterliegen. 
Nicht alles ift verloren, wenn dein Arın 
Zu einer großen That fih Tühn erhebt. 
Tas QUolE verfammelt fih bewaffnet bier: 
Mein Blut jey ihre Zofung; führe fie, 
Und des Verräthers legter Tag ift da! 

Wir barren Furze Zeit.
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Seide 

3 eile gleich! 
Das Ungeheuer falle; dod) aud) id)! 
Gerodhen follft du feyn und ich geftraft. 

Serjster Auftritt. 

Die Borigen Omar. Gefolge. 

Omar. 
St das Gerücht, das fich verbreitet, twahr? 
Eeiden haltet! fteht Sopiren bei! 
sn Ketten diefen Mörder! Mahomet 
Sit des Gefebes Fräftiger Bollbringer. 

Sopir. 

Der Miffethat Vollendung fol ich feben! 
Stıde 

Mich ftrafen! "Mahomet? 

PYalmire, 

Du darfft, Tyrann! 
Mit diefem Munde, der den Mord befahl? 

Omar. 
Nichts ift befohlen worden. 

Seide. . 

SH verdiene, 
Leichtgläubig wie ich war, ven herben Lohn. 

Omar. . 
Gehorcht, Solpaten! 

Palmire, 

Darfit du wohl? Verräther! 
“ Omar. 

Palmire wird, wenn fie Seiden liebt, 
Gehorhen. Mahomet befchüßet fie, 
Und bält den Bliß, der eben treffen folk, 
Vielleicht zurüd, Do nur um ihretiwillen. 
gu ihrem König folgt fie tilfig mir,



Mahonet. 189 

Palmirc. 
Eo vielem Sammer war id aufgejpart! 

Man führt Palmiren und Seiven ab.) 
Sopir. 

Dan führt fie weg? D unglüdfelger Water! 
Mit diefem Faden reißt dein Leben ab. 

Phanor, 

Schon wird e3 Tag: das Volk verfammelt fich ; 
Man Fommt, dich zu umgeben, edler Greis! 

Sopir. 

Sie wären meine Kinder! 

Phanor. 

Bmeifle nicht! 

Sünfter Anfzıg. 

Erfter Auftritt. 

‚Mohomet. Omar. 

Omar. 

©elungen ift der Plan: Sopir verfcheibet; 
Der ungewiffe Bürger ftarrt und Schwanft. 
Die Deinigen, erftaunt, verehren felbft 

Das Wunder, das zu unfrer Hülfe kommt, 

Und zeigen Gottes Finger der erregten, 

©etheilten Stadt, und dämpfen ihre Wuth. 

Wir felbft beklagen laut Sopirens Tod, 

Veriprechen Nache, preifen deine Größe; 

Gerecht und gütig rufen wir dich aus. 

Man hört ung an, man beugt fich deinem Namen; 

Und wenn der Aufruhr fih nod) regen möchte, 

©o find es Wellen, die das Ufer Schlagen, 

Wenn heitrer Himmel fehon von oben glängt.
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Mahomet, 

Ein ervges Schweigen fey der Flut geboten! — 
Und meine Völker naben fie der Etadt? 

Omar, 

Die ganze Nacht bewegt fich fchon das Heer 
Dur einen Umiveg diefen Mauern zu. 

Aahonet. 
Sur Meberredung füge fih die Mad! 
Seide weiß nicht, wen er mordete? 

Omar. 
Wer fünnt e3 ihm verrathen? Cchon begräbt 
Mit Hammon dieß Geheimnif eivge Nadıt. 
Seide folgt ihm; Schon begann fein Tod, 
Und vor der Miffethat ging Strafe ber. 
Inden er zum Altar das Opfer fchleppte, 
undem er feines Vaters Blut vergoß, 
Durdirrte fehon ein ichleihend Gift die Glieder: 
Nicht lange wird er im Öefängniß athmen. 
Palmiven aber laß ich bier bemachen: 
Der Jerthum führt fie bald in deinen Arın. 
Seiven zu befreien ift ihe Wunfch; 
3b hab ihr diefe Hoffnung nicht geraubt. 
Noch geht fie fchiweigend und verbülft in fich: 
Doch ihr gelehrig Herz, dih anzubeten 
Gemwohnt, e8 wird in deiner Gegenivart, 
An deiner Bruft, zur Breude fich beleben. 
Du bift zum Gipfel deines Glüdg gelangt! 
Gefege giebft du deinem VBaterlande, 
Bilt ihm Prophet und König, und regierft 
Vom väterlichen Boden aus die Welt. 
Das Innre deines Haufes, deines Herzens 
Soll die Geliebte fchmücen und erfreuen. 
Hier fommt fie, lebIos, zitternd: Iprich ihr zu! 

Mahomet. 
Verfammle meine Treuen um mich ber! 
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Bweiter Auftritt. 
Mahonet. Balmire, 

Palmire, 
Mo bin ich? großer Gott! 

Mahomet. 

Erhole dich! 
Des Volles, dein Gefchid, hab ich geivogen. 
Sieh die Begebenheit, die dich erfchreckt, 
AS ein Geheimniß zwifchen mir und Gott an! 
Bereit auf ewig von Gefangenschaft 
Und Sklaverei, erhebe dein Gemüth! 
Du fiehft dich hier gerochen, frei und glüdlich. 
Beiveine nicht Seiden! Veberlaß . 
Des menfchlichen Gefchides Sorge mir! 
Denk an dein eignes Glüd! du bift mir mwerth, 
Und Mahomet nahm dich zur Tochter auf: 
Zu einer höhern Stufe Fann er dich 
Erheben. Solden Rang verdiene bir! 
Bid auf zum Gipfel alles Erdenglüds, 
Das Nebrige laß der Vergeffenheit! 
Beim Anbli jener Größe, die dich lockt, 
Öeziemen fi die niedern Wünfche nicht, 
Yu mir geivendet, ruh auf mir dein Herz! 
Wie mir die Welt vertraut, vertraue mir! 

Palmire, 

Was hör ich! von Gefegen, Wohlthat, Liebe 
Wagft du zu reden, blutiger Betrüger! 
Auf ewig jey mein Herz dir abgefehmoren, 
Dir Henker meines Haufes! Diefes Lebte 
Ging meinem Jammer, deiner Wuth nod) ab. 
Das ift er alfo, Gott! der heilige 

Prophet, der König, dem ich mich ergab? 

Der Gott, den ich verehrte? Ungeheuer! 

Durd Wuth und grimmge Nänfe weibteft du 

Zwei reine Herzen einem Vatermord! 

Berführen toillft Du meine Jugend, willft
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Um mic, mit meinem Blut befudelt, iverben? 
Do traue nicht auf deine Sicherheit! 
Der Schleier ift zerriffen, Nadye naht. 
Vernimmft du das Gefchrei, den Eturm der Menge, 
Die meines Vaters Geift gewaltig treibt! 
Man waffnet fi, man eilet mir zu Hülfe, 
Und mich, und jeden Preis entreißt ınan dir. 
Dich felbft, die Deinen feh ich bingeftredt, 
Und über euern Leichen athın ic) wieder. 
D! Taßt ihn nicht entkommen, gütge Götter! 
Auf, Mekka! Auf, Medina! Afien 
Bewwaffne dich, die Wuth, die Heudhelei 
Zu ftrafen! Alle Welt, befchämt, zerbrece 
Die Feffeln, die fie lzufhändli trug! 
Und deine Lehre, die der Wahn gegründet, 
Müf Abfcheu allen fünftgen Beiten feyn! 
Die Hölle, die du jedem grimmig brobteft, 
Der ziweifelnd mit fich felbft zu Rathe ging, 
Die Hölle, diefer Ort der Wuth, des Sammers, 
Für dich bereitet, fhlinge dich hinab! 
Cold einer Wohltbat dankt ein fol Gefühl: 
©o find mein Dienjt, mein Chmwur und meine Wünfde. 

- Aahomet, 
Was auch entdedt fey, was du träumft und was 
Du glauben magjt zu feyn, ich bin dein Herr! 
Und wenn fich meine Güte — 

  

Dritter Auftritt. 
Die Bnrigen. Omar. Ali. Gefolge, 

Omar. 

Alles weiß man! Verrath an dir war Hammons fester Haud). 
Das Vol erfährt e3, bricht den Kerfer auf; Man waffnet, man erregt fih. Nafend ftürzt In ungeheuerm Strom e3 brülfend ber:
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Sie tragen ihres Führers blutigen Leib. 
Seide geht voran: mit heißen Thränen 
Ruft er zur Rache fie des Vatermords. 
Ein Jeder will den blutgen Leichnam fehen: 
Und aus der Neugier ftrömet neue Wuth. 
Seide Hagt fih an: mein ift die That! 
Und fhmerzlich angefadht, entbrannt von Rache, 
Scheint er nur noch zu leben wider dich. 
Cchon fluht man deinem Gott, man flucht den Deinen 
Und dein Gefeg verwünfcht man; jene felbft, 
Die, chon geivonnen, deinem Volk die Thore 
Cröffnen follten, wieder abgeriffen, 
Sind gegen dich gewendet und entbrannt: 
Nur Tod und Nadje tönt von allen Seiten. 

Palmire, “ 

Öereihter Himmel, laß die Unfchuld fiegen! 
Tuff den Verbrecher! 

Alahomet (zu den Seinigen). 

Was befürchtet ihr? 
Onar. 

Die Wenigen, Die mit dir in der Stadt 
Sich finden, fammeln fich fogleidh um dic. 
Wir werden an dir halten, mit dir fallen. 

NMahomet. 

SH bin genug, euch zu vertheidigen; 
Erfennet, welchem König ihr gehört! 

r 

Vierter Auftritt. 

Mahomet, Omar, Gefolge an der einen, Eride und das Bolt 
an der andern Seide, Palmire in der Mitte. 

Seide 

(einen Dolch in der Hand, fchon durch das Gift gefchwächt). 

Bewohner Mellas, rädhjet meinen Vater! 

Den mörberifchen Heuchler ftredet nieder! 
Goethe, Werke, XXXIL 13
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Alahomet. 

Bewohner Meffas, eud) zu’vetten fam id: 
Erfennet euern König, euern Herrn! 

Seide, 
Hört nicht das Ungeheuer! Folget mir! 
Ihr Götter, welde Wolke det mid; zu! 
Auf ibn! — Wie wird mir? Gott! 

Mahomet. 

cd) übertvinde. 
Palmire, 

Mein Bruder! 

Seide. 

Nicht gefäumt! — Ic fchtwanfe! Weh! 
Vermag nidt — Welder Gott hat mich gelähmt! 

\ Alnahomet. 

Vor mir ergreif e8 jeden drevler fo! 
Ungläubge, die ein falfcher Eifer treibt, 
Mich zu verfludhen und Sopir zu räden! 
Der Arm, der Könige bezwingen Fonnte, 
Hat eure Ziveifel zu beftrafen Kraft; 
Doch überlaß ichs Öott, der mir fein Mort 
Und feinen Donner anvertraut: er fchone 
Die Jrrenden, doch den Verbrecher ftraf er! 
Er richte zwifchen mir und diefem Mörder! 
Den Schuldgen von uns beiden fireef er nieder! 

Palmire. 
Mein Bruder! Mie? er bat fo viel Gewalt, 
Der Lügner, auf fie alle? Wie fie ftehn, 
Erftaunt, erftarıt, vor feiner Stimme bebend, 
Als Tüm ein Gott, Öefege zu verfünden! 
Und au, Seide, du? 

Seide, 

Sb bin geftraft! 
Die Tugend ward umfonft in meinem Herzen; 
Ein grog Verbrechen ward mir aufgendthigt. 
Dod wenn ein Gott den Srrtbum fo beitraft, 
Ev zittre du, Verbrecher! Siehft bu mich
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Vom Strahl getroffen, mid) das Werkzeug nur, 
Sollt er nad dir, Verführer, nicht ihn fchleudern! Ih fühl es, mid) umfchivebt der Tod. Balmire! 
Hiniveg, daß er nicht Dich mit mir ergreife. 

Palmire. 
Nein, Bürger! Richt ein Gott bat ihn getödtet! 
Gift wirkt in feinen Adern! 

Alahomet. 

Lernt Ungläubige, 
Den Lohn des Aufruhrs gegen Öottgefandte, 
Die Rache Fennen, die der Himmel fchidt! 
Natur und Tod vernehmen meine Stimme. 
Der Tod, der mir gehorcht, beichügte mich, 
Und grub die Züge rächender Vernichtung 
Auf diefe bleihe Stirne plöglich ein. 
Er fteht noch zwifchen euch und mir, der Tod; 
Er zielt und martet inas ich ihm gebiete, 
So ftraf ich jedes SIerthumz Eigenfinn, 
Der Herzen Meuterei, ja der Gebanfen 
Unillgen Srevel; nur den Släubigen 
Verichont mein Bann, verfchont des Todes Schreden, 
Wenn euch der Tag befcheint, wenn ihr noch Iebt, 
So danfı3 dem Hohenpriefter, der für euch, 
Berführte, feinen Gott um Schonung fleht! 
Zum Tempel, fort! den Eigen zu verfühnen! 

" (Das Volk entfernt fi.) 

Palmire, 

D bleibt! Nein, der Barbar vergiftete 
Den holden Züngling, meinen Bruder. Mie? 
Und fpräcde bein Verbrechen jelbft dich 108? 
‚Du fheinft ein Öott, nur weil du Lafter häufeft. 
Berruchter Mörder meines ganzen Haufes, 
Auch mir, der lebten, raube diefeg Richt! 
Du zauberft, bliceft mich mit falfcher Milde, 
Die mir verhaßt ift, an! Des Todten Züge, 
Die vielgeliebten reißen mic dahin.
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(Gegen den Leichnam.) 

Ein grauenvoll Geheimniß Iauerte 
Der Unfchuld unfrer erften Neigung auf. 
Ih hatte mit Entfegen dich geflohen: 
set darf ich twieder jenem Zuge folgen. 
Veredelt und verbunden fehen wir 
Uns wieder. 

(Sie erfticht fich.) 

RMahomet. 

Mehret ihr! 
Palmire, 

Ih fterbe. Fort! 
Dich nicht zu fehen ift das größte Glüd:. 
Die Welt ift für Tyrannen: Iebe du!



  

  

Tanered, 

Trauerfpiel in fünf Aufzügen, nach Voltaire, 

  



Perfonen 

Arfir, Aeltefter de3 Nitterchors von Syrafus, 
Dribaffan, 
2oredan, Ritter von Sprafus. 
Roderih, \ 
Tanered, Nitter au8 einer berbannten fprafufanifchen Familie, in 

Byzanz erzogen. 

Aldamon, Soldat. 
Amenaide, Tochter Arfira. 
Eupbanie, ihre Freundin. 
Mehrere Ritter, als Glieder des bohen Natbz. 
Knappen,. Soldaten, Volk 

Der Schauplah ift in und bei Syrafus. Die Zeit der Handlung fällt 
in das Jahr 1005. Die Arifanifchen Sarazenen hatten im neunten 
Sahrbundert ganz Sicilien erobert. Da Syrafus ihr Zoch abfchüttelte, 
behielten fie Balermo und Girgenti. Die Griecifchen Kaifer befaßen 

Neffina.



Erfter Aufzug. 

Rathsfaal im Talafte der Repubfit. 

  

Erfter Auftritt. 

Die verfammelten Ritter, in einem halben Eirkel figenv, 

Arfir. . 

Erlaucdte Nitter, deren Muth und Kraft 
Des Vaterlands Bedrängnik rächen foll, 
Mir, als dem älteften, erlaubet ihr, 

Eu zu verfammeln, Euern Rath zu hören. 
Entfchloffen feyd ihr, mit gefammter Hand 

Der Doppeltyrannei, die fih Siciliens 
Bemächtigte, die Bruft zu bieten, eu) 
Und Syrafus die Freiheit zu verfchaffen. 

Die beiden ungeheuern Mächte, die 

Sich in die Welt zu theilen lange Fämpfen, 

Des Drients Monarchen und der Sarazenen 

Verwegne Fürften, beide machen fich 
Die Ehre ftreitig, uns zu unterjochen. 

Dem Kaifer von Byzanz gehorchen fchon 

Meffinens Völker; Solamir, der Maure, 
Beherrfchet Agrigent und Ennas Flur 

Bis zu des Yetna fruchtbeglüdtem Fuß: 

Und beide drohten Knehtihaft unfrer Stadt; 
Doc, auf einander eiferfüchtig beibe, 

Begierig beibe, foldhen Raub zu bafıhen, 
Belämpften fih und ftritten fo für uns. 

Sie haben mwechfelweife fi gefhwäcdt:
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Nun öffnet fi ein Meg, uns zu erretten; 
Der Augenblid ift günftig: nußet ihn! 
Der Mufelmannen Größe neigt fid fchon, 
Europa Ternet weniger fie fürdten. 
Uns Iehrt in Frankreich Karl Martell, Relag 
In Spanien, der heilge Rater felbft, 
Leo der Große, Yehrt, mit feftem Muth, 
Vie diefes fühne Vol zu dämpfen fey, 

Auh Syrafus vereinigte fi) beut 
An feinem Theil zu joldem edeln Zived:, 
Uneinigfeit und Ungewißheit fol 
Nicht Yänger eure Heldenjdritte lähmen. 
Vergefien wir die unglüdsvolle Beit, 
Da Bürger gegen Bürger aufgeftanden, 
Und graufam diefe Stadt die eignen Kinder 
Ermordet und vertrieben, und fi} felsft 
Entvölfert. Orbaffan, an dich ergeht 
Mein erfter Aufruf. Laß uns nun verbunden 
Für Eine Sade ftehn! fürs Allgemeine 
Sp wie fürs Befte jedes Einzelnen! 
3a, laf uns Neid und Eiferfucht verbannen! 
Ein fremdes Joch, das uns gewaltig droht, 
Mit Heldenfraft zerbrechen, oder fterben! 

Orbaffen. 
Nur allgutraurig war der Stift, Arfır, 
Der unfre beiden mächtgen Stämme trennte, 
Und der getheilten Stadt vie Kraft entzog. 
Nun hoffet Eyrafus, die Orbaffans 
Mit deinem Blut, Arfir, vereint zu jeben. 
©p werden wir uns twechjelsmeife fhügen. 
Und alfo veich id} deiner ebeln Tochter, 
Ein wohlgefinnter Bürger, meine Sand: 
Dem Staate will ich dienen, dir, den Deinen, 
Und vom Altar, vo unfer Band fich Enüpft, 
Stürz ich mich rädend Soplamir entgegen. 

Doch find es nicht allein die äußern Seinde, 
Der Byzantiner bier, der Maure dort;
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Auch felbft in dem Bezirk von Eyrafus 
Sehnt fi ein Theil betrognen Volkes nod) 
Dem längft vertriebnen Frankenftamıne nach. 
Dan rühmet feinen Muth, und wie er fid), 
Vreigebig, aller Bürger Herz verbunden, 
Wen er beraubt, daran denft feiner mehr; 
Nur was er gab, verwahrt noch das Gevädhtniß. 

Mit weldem Recht verbreitete der Franke 
Eid) über alle Welt, und nahm auch hier 
Sn unfern reihen Gegenden Befiz? 
Couch, mit welchem Recht verpflanzt er fich 
Dom Eeineftrom zu Arethufens Duelle? 
Beicheiden erft und einfach, fhien er nur 

Sich unferm Dienft zu meihen; doc fein Stolz 

Und feine Kühnheit machten ihn zum Herrn. 
Sein Stamm, der ungeheure Güter häufte, 
Erfaufte fi) des Volfes Neigung bald, 
Und über meinen Etamm erhob er fich; 

Dod nun find fie geftraft, fie find verbannt, 
Auf ewig ihres Bürgerrehts verluftig. 

Das ift befchlofien; doch das Schwerfte bleibt, 
Nun dem Gefeg die volle Kraft zu geben. 
Ein Sprofje des gefährlichen Gelchlechts, 
Tanered, ift übrig, der als Knabe fchon 

Mit feinen Eltern die Verbannung theilte. 

Den Kaifern von Byzanz hat, vie man ingt, 
Mit Ehren er gedient, und trägt getviß, 

Bon ung gefränkt, den tiefften Haß im Bufen. 
Vielleicht erregt er gegen uns die Macht 
Der Griechen, die Ihon in ESicilien, 
Dur den Befis Meffinens, eingegriffen, 
Und denkt vielleicht duch feinen Einfluß hier 
Uns innerlich zu untergraben. Doc 

Pie ihm au jey, wir ftehen einer Belt 
Entgegen, Die von allen Seiten her 
Nach unfern fruchtbeglüdten Feldern dringt, 
Und uns de reinen Himmels Frobgenuß
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sm fchönften Land der Erde rauben möchte, 
Nicht mit Gewalt allein, mit Lift nod) mehr. 

Laßt gegen den Verrath ung, ohn Erbarnen, 
AS mwürdge Führer einer Stadt entbrennen! 
Gebt den Gefegen neue Kraft, die Jeden 
Der Ehre iwie des Lebens ledig Sprechen, 
Der mit dem Feinde, mit dem Sremden fich 
Zu heimlichen Verbindungen gefellt. 
Untreue wird dur) Mildigkeit erzeugt. 
Kein Alter fpredhe fünftig, Fein Geichlecht 
ur Schonung eines Schuldigen das Rort! 
En that Venedig, vo mit großem Sinn 
Miktraun und Strenge fire Lofung var, 

. Korcdan. 
Welde eine Schande für die Eingebornen, 
Daß Sie ein remder, fie ein Beind fo Teicht Durch irgend einen Schein verblenden Fann! 
Melk ein Verdruß für ung, daß Eolamir, 
AS Mufelmann, in diefer Chrifteninfel, 
3a jelbft in diefer Stadt Verräther foldet, Uns Frieden bietet, wenn er Krieg bereitet, 
Um uns zu fürzen, uns zu trennen fught! Wie Mander von den Unfern ließ fi nicht Durd Viffenfhaft und Runft bethören, die Der Araber, ung zu entfräften, bringt; Am Meiften aber, daß ich nichts verjchiweige, Neigt fi der Frauen leicht verführt Gefhledht Den Lodungen des fremden Glanzes zu. An Solamir und feinen Edeln fhägt 
Ein weiblich Auge, füftern, mandjen Reiz; Des Morgenlandes auserleine Pradt 
In Kleid und Schmud, Öemwandtheit der Geftalt, Der Neigung Feuer und der Werbung Kühnheit, Sndes wir ber gerehten Sache nur, 
Dem Wohl des Staates, Sinn und Arme twidmen., Und Kunftgeiverbe vitterlich verihmähn. 3m Siege mag fich unfre Kunft enthüllen;
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Mir trau ich viel, euch trau ich alles zu. 
Befonders aber laßt, gerecht und ftreng, 
Uns gegen der Verräther Tüde wachen: 
Ein Einziger zerftöret leicht und jehnell, 
Was viele taufend Nepliche gebaut. 
Und wenn ein folder des Gefeßes nicht, 
Des Unglüds, das er ftiftet, nicht gevenft, 
Eo laßt, wenn er entvedt ift, im Gericht 
Uns nit an Gnade, nicht an Milde denken! 
Und Sprafus Tiegt fiher hinter uns, 
Venn wir uns Solamiv entgegenftürzen. 
Auf eivig ausgefchloffen fey Tancred, 
Und ihm und feinem Stamme jede Hoffnung 
Der NRüdfehr abzufchneivden, werde num 
Des Nitterrathes Tester Schluß vollbradt! 
Die Güter, das Vermögen, die der Franken 
Bertriebner Stamm in Syrafus verlieh, 
Sey Dibafjan verliehen, der für ung 

© viel gethan, fo viel zu thun fich rüftet! 
Sol eines Vorzugs ift der Bräutigam, 
Arfivens Tochter folder Mitgift werth. 

Roderid,. 

So fey es! Mag Tanered doch in Byzanz 
Sich jeder Gunft des Kaiferhofes freuen: 
Er fordre nichts in unferm Freibgirk! 
Gab er fi) einen Herrn, fo that er felbft 
Auf unfre heilgen Rechte hier Verzicht. 
Er fey verbannt! Der Sflave der Defpoten 
Kann in dem freien Kreife nichts befiten; 
Der Staat, den Orbaffan bisher befchüst, 
Mar Ichuldig, ehrenvoll ihn zu belohnen. 
Eo denk ich und ein Seber fo mit mir. 

Arfir. 

Er ift mein Eidam! Einer Tochter Glüd 
Und Mohlftand bleibt des Baters heifer Mund; 
Doch den vertriebnen, den verwailten Mann, 
Der, ganz allein noch übrig in der Welt
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Bon einem hohen Stamme, fid) verliert, 
Nicht gerne hab ic) zu der Meinen Bortheil 
Der legten Hoffnung ihn beraubt gefehen. 

Loredan, 
Du tadeljt den Senat? 

Atfir. 

Die Härte nur. 
Dod ivas die Mehrheit immer ausgefprochen, 
Sch ehr e3 als ein göttliches Gefes. > 

Orbaffan. 
Dem Staat gehören diefe Güter! Diag 
Er fie doch aud befigen und verialten. 

Arfir. 
Genug hievon! Gefährlich immer ifts, 
Tas jhon Entjchiedne wieder aufzuregen. 
Laß uns vielmehr des Ihönen Bunds gedenken, 
Der unfre Häufer feft vereinen fol! 
Laß uns die Feier heute nod vollbringen, 
Und morgen jey der Tag beglüdter Chladht: 
Da fühle Solamir, daß du mit. ihm 
Um eine Braut, um einen Kranz gerungen! 
Entreiß ihm beide, glücklich hier und dort! 
3a, der Derivegne Mufelmann verlangte 
Yum Friedenspfande meiner Tochter Hand: 
Zurh fol ein Bündnik glaubt er mich zu ehren. 

Auf, meine Freunde! — Wenn das Alter mir Den Ehrenplas, eu anzuführen, raubt, 
© ift mein Eidam diefer Stelle iverth. 
Nicht ferne will ih bon dem Kampfe feyn: 
Mein Herz wird neue Negungen empfinden; 
Mein Auge blidt auf eure Tapferkeit, 
Und’ fieht den Ihönften Sieg, eh e3 fich fchlieft. 

Koredan. 
Du bift e3, der una leitet! Hoffen wir, 
Daß aud) das Glüc den edeln Kampf begünftigt! Wir fchiwören, daß ein ehrenvoller Eieg, Wo nicht, ein ebrenvoller Tod uns frönen fol, 
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weiter Auftritt. 

Arfir DOrbaffan. 

Arfir. 

Kann ich mich endlich deinen Water nennen? 
Sit, wadrer Drbaffan, der alte Groll 
In dir berlofhen? darf id) eines Sohns 
Gefinnung von dir hoffen, auf did) zählen? 

Örbaffan. 

Laß ung erwarten, daß das Leben uns, 
Das uns bisher getrennt, verbinden möge; 
Daß, wie wir uns bisher gejchadet, nun 
Wir unfre Kraft zu beider Vortheil brauchen! 
Laß denn Vertrauen zwifchen uns entftehn, 
Gegründet auf gemeinfames Beftreben, 
Den Staat, uns felbft, die Unfern zu beglüden! 
Gewohnt von Jugend auf, dein Widerfacher 
Und deines ganzen Haufes Feind zu feyn, 
In diefes Bündniß wär id) nicht getreten, 
Hätt ich dich felbft als Feind nicht ehren müffen. 
Db Liebe Theil an diefem Schluß gehabt, 

Das laß uns hoffen, aber nicht erforfchen! 
Amenaidens hohen Frauenwerth 

Darf jeder Ritter zu befigen wünfchen. 

Sie wird nun mein! Mic ihrer merth zu nennen, 

Muß ih die Feinde dämpfen, Eyrafus 
Bon jeder Noth befreien, dir, mein Vater, 

Der erjten Stelle hohe Mürbe fihern: 
Das ruft zum Kampfe mid, zur Thätigfeit. 

Und unter dem Geräufch der Todeswaffen, 

Wenn Liebe fpräche, würde fie gehört? 
Arfir. 

Menn fih ein Krieger durch Freimüthigkett, 

Durch teoene, derbe Sinneskraft empfiehlt, 

Sp giebt e8 eine Hätte, die ihm fehabet. 

Gefällige Befcheidenheit erhebt 
Ten Glanz der Tugend, ift der befte Schmud
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Der Tapferkeit. ch hoffe, meine Todter 
Sol deiner Eitte Heldenftrenge mildern. 
Sie ging in früher Zeit, mit ihrer Mutter 
Den Stürmen unfers Bürgerzivift3 entflohen, 
Am Hofe von Byzanz die erften Blüthen 
Sungfräulicher Öefinnung zu entfalten. 
Und blieb ihr Herz der ES chmeichelei verfchloffen, 
So ift ihr. Ohr doch diefen Ton geivohnt. 
D laß dir eines Vaters Rath gefallen, 
Befremde fie durch Ernft und Etrenge nid! 
Ein weiblich Herz glaubt nur an feinen Werth, 
Wenn e3 den rohen Männerfinn bezmwingt. 

Orbaffan., 
Und diefe vauhe Schale müßt ihre mir 
Su Oute halten: denn ih bin.im Lager 
Dom friegerifchen Vater auferzogen. 
Dort fpricht die That den Werth des Mannes aus; Dort lernt ich, biedern Sinn, Entfchlofjenheit, 
Den unverrüdten Chritt zum Biele fbägen. 
Und lernt ich gleich des Hofes Eprade nicht, Kann ich fein Echeinverdienft Durch Öleisnerei 
Mir eigen machen, und mit glatten Morten Erlogne Neigung jedem Weihe bieten, 
Sp fühl ich doch die Würde meiner Braut Vielleicht fo gut als man fie fühlen fol; Und mein Betragen zeige, wie ich fie 
Und euch und mich in ihr zu ehren denke! 

Arfir. 
Sch habe fie berufen, fie erjcheint, 

  

Dritter Auftritt, 
Die Borigen, Amenaide, 

Arfir, 
Der hohe Rath, beforgt fürs Wohl des Ganzen, Der Bürger Stimme, dir ihr Herz befragen,
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Dein Vater, ja der Himmel führen dir 
Den Bräutgam zu, dem mit ergebner Pflicht 
Und holder Neigung du entgegengebft. 
Dein Wort empfing er aus des Raters Munde. 
Du fenneft feinen Namen, feinen Rang, 
Wie feinen Rubm, den er als edler Führer 
Des Nitterheeres tägli mehren fann, 
Daß er zu feinen großen Gütern nod 
Tancredens Rechte vom Eenat empfing — 

Amenaide (für fi). 
Tancredens? 

Atfir. 
— möchte der geringite Werth 

Ter auserwähltejten Verbindung feyn. 

Orbaffan. 

Die fie mich ehrt, das hab ich Tängjt gefühlt: 
Nun fühl ich auch in diefer Gegeniwart, 
Wie fehr ich mich beglüct zu nennen babe, 
D daß zu deiner Gunft und ihrer Wahl 
Auch mein Verdienft um eud) fih fügen möchte! 

Amenaide, 

Zu allen Zeiten haft du, theurer Bater, 
Mein Leid empfunden wie mein Glüd gefördert. 
Indem du einem Helden mid, beftimmift, 
Sp foll nah langen Kampfes wilden Tagen 
Durd) deine Weisheit Fried und Freude blühen; 
Und deine Tochter foll des Glüdes Pfand 
Für unfre Stadt, für unfre Häufer feyn. 
Die Mürde diefer Pflicht empfind ich wohl, 
Den Bortheil auch erfenn ich mwünfchensmwerth; 
Dod Drbaffan wird einem weichen Herzen, 
Das, adj! von Jugend auf zu fehr belaftet 
Bon mandem Drud unfelger Tage war, 
Das felbft fich jeßt, in diefer neuen Rage, 
Betroffen fühlen muß, vergönnen, fich 
An eines Vaters Bufen zu erholen.
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Orbaffan. 

Ih fchäge diefe Fordrung der Natur: 
SH weiß dein Findliches Gefühl zu ehren, 
Dem berzlihen Vertrauen laß id) Raum. 
Un meiner Seite will ic) unfers Heers 
Geprüfte Ritter muftern, Machfankeit 
Auf unfers Feindg Bewegungen empfehlen. 
Nur wenn ich eine folde Hand verdiene, 
Dali ich fie mit Vertrauen; unfer Feft 
Werd ih mit wahrer Freude nur begeben, 
Wenn ich e8 reich mit Zorbeern fhmücden Tann. 

Dierter Auftritt. 

Arjir. Amennide, 

Arfir, 
Du bift betroffen, und dein ftarrer Blic, 
Von Thränen trübe, wendet fi) von mir: 
Erftidte Seufzer heben deine Bruft. 
Und wenn das Herz gewwaltig mwiderftrebt, 

- Was fann die Lippe Oünftiges verkünden? 
Amenaide, 

Erwartet hätt ich nicht, ich wills gejtehen, 
Daß du nad) folden Kämpfen, folhem Haf 
Mit der Partei des Drbafjan dich je, 
ALS eva nur zum Schein, verbinden mwürdeft; 
Daß deiner Tochter zitternd fchiwache Hand 
Gefordert werden fünnte, folhen Bund 
Hu Fräftigen, und daß mein Nrm den Yeind, 
Der uns fo fehr bebrängt, umfafjen follte. 
Kann ich vergefjen, daß der Bürgerkrieg 
Des eignen Herds bebaglich freie Stätte 
Tir wild verfümmert; daß die gute Mutter, 
Bivar. wider Willen, doc für mic) beforgt, 
Aus diefer Stadt nad fremden Ufern 308?
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Und theilt ich nicht, der Wiege Faum enttwachfen, 
Dort in Byzanz ihr trauriges Gefhid? 
Lernt ih von ihr, der ivvenden, verlafnen, 
Verbannter Bürger Jammertage nicht, 
Des ftolgen Hofs erniebrigende Gnade, 
Und Mitleid, fchlimmer als Veradhtung, tragen? 
Herabgefebt, dod; edel ausgebildet, 
Berlor ich bald die mwürdge Führerin. 
Die Mutter ftarb; ich fand mi) mit mir felbft, 
Ein fhmwaches Rohr, und in dem Sturm allein. 
Da leudteten bir neue, beßre Tage, : 
Und Syrafus, bebürftig deines Wertbs, 
Gab dir die Güter, dir das Anfehn wieder, 
Und feiner Waffen Glüd in beine Hand. 
Da twichen von ben blutbefledten Pforten 
Der Vaterftadt die Feinde fehnell Binmweg. 
Sch fehe mich in meines Vaters Armen, 
Aus denen frühes Unglüd mich geriffen. 
Ad! führt ein größres etwa mich zurüd? 
Sch weiß, zu melden Bived‘, in meldher Hoffnung 
Du meine Hand dem Gegner angelobt. 
Bebenfe, daß ein unnatürlih Bündniß, 
Das beiden Gatten Unglüd zubereitet, 
Berberblich oft dem Allgemeinen wird, 
Bergieb, wenn ich vor diefer Stunde bebe, 
Die mir auf unabfehlid lange Reihen 
Von Schmerz und Rummerftunden Thredlich zeigt! 

Arfir 
. Laß nicht Erinnerung vergangnen Vebels 

Der Zufunft weite Räume dir berengen! 
Gebenfe jegt, wie Syrafus gemurrt, 
AS deine Hand zum Pfande Solamir 
Des angebotnen Friedens fig bedingte! 
Nun geb ich dir den Helden, der mit ihm 
Sich mefjen, der von ihm ums vetten fol, 
Den beften unfrer Krieger, der mich fonft 
Befeindete, und der uns nun verftärft. 

Goethe, Werke, XXXL. 14
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Amenaide, 

Verftärft! D Taß dich nicht Durch jene Güter, 
Die er vielleicht verfchmähen follte, blenden! 
Ein Held, fo mächtig und fo bieder, Fönnte 

Unfhuldig Ausgetriebene berauben? 

Arfir, 

Der ftrengen Klugheit de3 Eenates Fann 
Sch nichts entgegenfegen. m Tancreden 
Beftraft man nur den eingedrungnen Stamm 
Herrfhfüchtger Franken, die uns längft getroßt. 

Er muß verlöfchen! 

Amcenaide. 

Ser ich, Herr, nicht ganz, 
So ift Tanered in Eyrafus geliebt. 

Arfir. 

Wir ehren alle den erhabnen Geift, 
Den Muth, der, wie man jagt, Syrien 
Dem Raifer unterivarf, fich überal, 
Wo er fi hingeiendet, ausgezeichnet: 
Doch eben mweil er jenem Dienft fi) meihte, 
Hat er bei uns dag Bürgerrecht verwirkt: 
Sein reiches Erbe bleibt ihm abgefprodhen, 
Und wie er flüchtig ift, er bleibt verbannt. 

Amenaide 
Verbannt! Auf eivig! Er? 

\ Arfir, 

Man fürchtet ihn. 
Du haft ihn ehmals in Byzanz gefehen: 
Du weißt, er haft uns, 

Anenaide, 

Damals glaubt ih8 nicht. 
Au meine Mutter hoffte, E;yrafus 
Sollt er dereinft beihügen und befreien. 
Und als der Bürger, undankbar berirrt, 
Sich gegen dich für Orbafjan erflärte, 
Dich unterdrüdte, deiner Güter dich
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Beraubte, damals hätte, ivie mir Ichien, 
Zanered für dich den hödften Kampf beitanden. 

Arfir. 
Genug, Amenaide! rufe nicht 
Vergangner Tage Schattenbild hervor; 
Laß uns von Zeit und Ort Gefege nehmen! 
Tancred und Solamir, Byzanz und Hof 
Eind alle gleich berhaßt in Syrafus, 
Und mwirfen bald auf und nicht weiter ein; 
Doch deines Lebens nächftes ganzes Glüd 
Kannft du dir durd Gefälligfeit erfchaffen, 
Nun fehzig Jahre fritt ich für dieß Zand, 
Sch liebt e8, dient ihm al3 ein treuer Bürger, 
So ungeredt, jo undankbar e5 auch 
Sich gegen mich beiwiefen: und ich Denfe 
No eben fo in meinen legten Stunden. 
Sol eine Denfart zeige mir nun auch 
Zu Troft und Hoffnung meiner alten Tage, 
Und gehe fider an der Hand ver Pflicht 
Dem Glüd, das dir bereitet ift, entgegen! 

Amenaide, 
Du jprift von Glüd, das nirgends mir erfcheint, war jeh ich nicht auf die bergangnen Beiten, Nicht auf den Glanz des Kaiferhofs zurüd, 
Div mweih ich die Gefühle meines Herzens: 
Doch eh vu mich auf eivig Binden magft, 
Laß wenig Tage noch borübergehen! 
Die Gunft ift groß, duch die fi DOrbaffan Vom Bolk und vom Senat erhoben jieht. 
Du eileft, ftaatsffug, Theil daran zu nehmen; 
Und doch ift dieje Gunft fo Leicht vericherzt, 
Und die Bartei, ftatt ung emporzutragen, 
Sieht uns in ihrem Sturze mit hinab. 

Arfir, 

Was fagft du? 

Amcnaide, 
Wenn ic dir, 0 Herr, dielleicht
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Zu fühn erjcheinen möchte, fo vergieb! 

IH Fäugn es nicht, das fchwächere Gefchledht 
Hat an dem Kaiferhofe größre Rechte; 
Dort fühlt man fi und mwaget auszufprecen, 
Was in der Republik verboten ift: 
Man dient uns dort, hier will man uns befehlen. 
€3 war nicht immer fo! der Mufelmann, ' 
Der eines Weibes enle Nechte Fränft, 
Hat in Sicilien zu ftarfen Einfluß. 

Auch unfre Helden hat er gegen uns 
Herischfüchtger, ungefälliger gemacht; 
Doch deine Batergüte bleibt fich gleich. 

Arfir, 

©o lange du als Tochter dich erzeigft, 
Mißbrauche nicht die päterliche Huld! 

Du durfteft zaubern, aber nicht verfagen. 

Nichts trennet mehr das feftgefnüpfte Band: 
Das Ritteriwort fan nicht gebrochen merden. 
Wohl ift es wahr, ich bin zum Unglüd nur 
Geboren! fein Entwurf gelang mir je! 
Und was ich jegt zu deinem Glüd gethan, 
Wird ahnungsvoll von dir horaus verfinitert. 
Dod fey ihm wie ihm wolle! das Gerdid 
Wird nicht von uns beberrfeht und unfern Rünfden; 
Und fo ergieb dich ihm wie wir e3 tbun! 

Fünfter Auftritt, 

Amenaide, bernad Eirphanie. 

Amenaide, 
Tancred! Geliebter! Solft ich meine Schwüre 
Um deines größten Feindes twillen brechen? 
35 follte, niebrig, graufamer als et, 
Die dir geraubten Güter mit ihm theilen? 
Ih follte — Komm, Euphanie! bernimm,
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Welch ungeheurer Schlag mein Leben trifft! 
Mein Vater giebt mir Orbaffan zum Gatten. 

Euphanie. 
Wie wird e3 möglich zu gehorchen jeyn? 
3 Tenne dein Gefühl und feine Stärke, 
Nicht des Gefchids Gewalt, des Hofes Neiz 
Vermochte, wenn du deinen Weg gewählt, 
Did aufzuhalten oder abzulenken: 
Du gabft dein Herz fürs ganze Leben Hin. 
ZTanered und Solamir empfanden beibe, 
Für did) entzündet, gleicher Neigung Mad. 
Do der, den du im Stillen, und mit Recht, 
Dem andern vorgezogen, der dein Herz 
Geivonnen und verdient, twird diefe8 Herzens 
Auch würdig bleiben. Wenn er in Byzanz 
Vor Solamir den Vorzug fi geivann, 
En mödhte fchmwerlich Orbafjan fi bier 
Des Sieges über ihn zu rühmen haben, 
Dein Sinn ift feft. 

Amenaide, 

Er wird fi nie Verändern. 
Ah! aber man beraubt Tancreden hier, 
Verbannt ihn, fränkt die Ehre feines Namens! 
Verfolgung ift Gefchi des eben Manns; 
Doch mein Gefchiek ift nur, ihn mehr zu lieben.’ 
Und fo vernimm, ich wage noch zu hoffen: 
Ihn Viebt das Volk noch immer! 

Euphanie, 

Wie man hört. 
Venn feines Haufes Freunde Iange jchon 
Den Vater und den Eohn vergejien, die 
In ferne Lande die Verbannung trieb, 
Wenn Große nur dem eignen Vortheil fröhnen, 
Eo ift das Volk gutmüthig, 

Amenaide, 

Oft geredt!
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Eupbanie. 

Sebt unterdrüdt! und ver Tancreden liebt, 
Darf lange fchon nur im Berborgnen feufzen. 
Tyrannifch waltet des Senats Befehl. 

Amenaide. 
Nur, weil Tancred entfernt ift, wagen fie's, 

Euphanuie. 

Wenn er fi) zeigen Fünnte, bofft ih aud; 
Do er ift fern von dir. 

Anenaide, 

Geredter Gott! 
Did ruf ih an. 

(Zu Euphanien.) 

Und dir vertrau ich mid). 
ZTanered ift nah, und wenn man enblich, ibn 
Ganz zu verderben, barte Schlüffe nahm, 
Wenn Tyrannei fi über alles hebt, 
©o tret er vor, daß alle fich entjeßen! 
Tanered ift in Meffina ! 

Euphanie. 

Großer Gott! 
Bor feinen Augen will man dich ihm vauben! 

Amenaide. 
Sch bleibe fein, Eupbanie! Vielleicht 
Gebietet er den Syrafufern bald, 
Wie meinem Herzen — dir bertrau ich alles —: 
Do alles muß ih wagen! Diefes och, 
Es ift zu fchimpflich, und ih till e8 brechen, 
Verrathen Fönnt ich ihn? und niederträchtig 
Der Macht, die ein Verbrechen heifcht, gehordhen? 
Nein! Männerftärke giebt mir die Gefahr. 
Um meinetivillen Fam er in die Näbe; 
Mic follte feine Nähe nicht begeiftern ? 
Und fönnt ich einer faljeh verftandnen Pflicht 
Freiheit und Ehre, Glüf und Leben weihen? 
Wenn Unglüd fih von allen Geiten zeigt, 
So ifts das größte, das mich ihm entreißt.
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D Liebe, die du mein Geihleht erhebft, 
Laß diefes Wiederfehn befchleunigt werden! 
Laß in der Noth uns deinen Einfluß fühlen, 
Und fhufit du die Gefahr, fo rett uns nun! 

  

Zweiter Aufzug. 
  

Saal im Palafte ver Republik. 

Erfter Auftritt. 

AUmenaide, bernad Enphanie, 

Amenaide, - 
Die NRube flieht und ad! die Sorge folgt! 
Bergebens wand! ich durch die öden Säle: 
Hier in dem Bufen fchtwanket Ungeduld; 
Unftet bewegt mein Fuß fi hin und fvieber. 
Ss Zucht? ifts Neuer — Sucht! o dent an ihn! 
Und follte dich die enle Kühnheit reuen? 
Gefaßt, mein Herz! 

(Zu Euphanien, die eintritt.) 
ft mein Befehl volbradt? 
Euphanie, 

Dein Sflav empfing den Brief und eilte fort. 
Amenaide 

So ift mein Schikfal nun in der Gewalt 
Des lebten meiner Knechte, weil ich ihn 
Zu einem foldhen Auftrag tüchtig finde, 
Weil er von Mufelmannen ftammt, bei ung 
Geboren und erzogen, beide Sprachen, 
Der Sarazenen Lager und des Bergs 
Verborgne, fürdterliche Pfade Fennt. 
Wird er auch jest fo glüdli und fo treu
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Meifinens Pfort erreichen, als zur Etunde, 
Da er mir dort Tanereden ausgeforjcht? 
Wird er, vie damals, eilig twiederfehren, 
Und allen Dank und allen Lohn empfangen, 
Den ihm mein ftolges Herz mit Freude zollt? 

Enphanie, 
Gefährlich ift der Schritt: doch haft du felbft 
Durch teife Borficht die Gefahr gemindert. 
Taneredend Namen haft du jenem Blatt, 
Das ihn berufen fol, nicht anvertraut. 
Wenn des Geliebten Namen fonft fo gern 
Die Lippe bildet und der Griffel zieht, 
Hier haft du ihn berichtwiegen, und mit Recht. 
Im Shlimmjten Falle mag der Maure nun 
Den Boten fangen, mag die Beilen Iefen, 

- Die ibm ein unerflärlich Nätbfel find. 
Amenaide, 

No wacht ein guter Geift für mein Gefchid: 
Zanereden führt er ber; ich follte zittern? 

. Euphanie. 
An jedem andern Plat verbind er eud; 
Hier lauern Haß und Habfucht hundertäugig. 
Der Franken alter Anhang hmweigt beftürzt: 
Ber fol Tancreven Ihügen, wenn er fommt? 

Amenaide, 
Sein Ruhm! — Er zeige fi, und er ift Herr! 
Den unterdrüdten Helden ehrt im Stillen 
Noch manches Herz: er trete fühn bervor, 
Und eine Menge wird fih um ibn fammeln! 

Euphanie. 
Doch Orbaffan ift mächtig, tapfer! 

Amenaide, 

Ad! 
Du follteft meine Sorge nicht vermehren. D laß mid denfen, daß ein gut GSefchid Sn früher Sugend uns azufammenführte, Daß meine Mutter in der legten Etunde 

Y
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Uns mit dem Scheidefegen fromm vereint! 
Tancred ift mein! Kein feindliches Gejes, 
Nicht Staatsverträge follen mir ihn rauben. 
AH! wenn ich denke, wie vom Glanz des Hofs, 
Vom herrlichften der Kaiferftadt umgeben, 
Wir uns nach diefen Ufern bingefehnt, 
Wo jebt Gefahr von allen Seiten drobt, 
Wo mir Tancrevens laut erflärter Seind 
Das ungerecht entriffene Vermögen 
AS Bräutigam zur Morgengabe beut! 
Der edle Freund foll wenigftens erfahren, 
Wie ihn Parteifucht hier behandelt, wie 
Mic fein Verluft in Angft und Kummer feßt. 
Er fehre wieder und vertheibige 
Sein angebornes Recht! Ich xuf ihn auf: 
Dem Helden bin ichs, bins dem Freunde Ichuldig; 
Ad! gerne thät ich mehr, vermöcht ichs nur. 
30, hielte mich die Eorge nicht zurüd, 
Des alten Vaters Tage zu verkürzen, 
Ih jelbft erregte Syrakus, zerrifie 
Den Schleier, der die Menge traurig dämpft. 
Bon Freiheit reden fie; und wer ift frei? 
Der Bürger nicht, der vor dem Ritter bebt, 
Der Ritter nicht, der fi) von feines Gleichen 
Befehlen und verftoßen Yaffen muß. 
IT denn mein Vater frei, der doc von allen 
Der Aeltefte, des Nathes Exfter fist? 
Bin ich es, feine Tochter, deren Hand 
Dem alten Feinde meines Haufes nun 
sm Eugen Plane dargeboten wird? 
It Orbaffan darum num Liebenswerth, 
Weil die Parteien, müde fi) zu fränfen, 
sn unferm Bund aud) ihren Srieden fehn? 
Soldy ein Vertrag empört, wie fol ein Swift, 
Des zarten Herzens innerftes Gefühl. 
Ein Einziger Tann die Vertvirrung Iöfen. 
Und er ift nah: er Fommt, e8 ift gethan.
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Euphanie, 

Und alle deine Furdt —? 

Amenaide 

Eie ift vorüber, 
Euphanie, 

Doch mir durchbeht fie heftiger die Bruft. 
In diefem Augenblide der Entfcheidung 
Empfind ich meine CS hwadheit nur zu fehr! 
Und du haft nichts von dem Gefeg gehört, 
Das der Senat mit mwohlbedachter Strenge 
Nod diefen Morgen erit erneuert hat? 

Amchaide, 
Weldh ein Gefeg? 

Enphanie. 

E35 ladet Schand und Tod 
Auf jeden, der mit unfern Feinden fich, 
Der fi mit Fremden ingeheim verbunden, 
D Öott! dir drohet es, und frifft vielleicht! 

Amenaide, 
Laß ein Gefek von Sprafus dich nicht, 
©o jehr es immer droht, in Furcht berfegen! 
Sch Fenne fhon den mwaltenden Eenat: 
Berfammelt finnt er auf das Befte, will 
Mit Herefherwort den Vebelthaten Steuern, 
Und fo entipringet weife mand) Gefeg; 
Gerüftet ftehts, Minerven gleich, die fich 
Einft aus dem Haupt des Götterpaters bob, 3n feiner vollen Kraft, und Scheint zu treffen. Den Bürger trifft e3 auch, und den nicht oft; Doch weiß ein Nitter, was die Seinigen 
Verlegen fönnte, mächtig abzulenken, 
Und feine Strafe trifft ein hohes Haupt,
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weiter Anftrift. 

Amenaide, Euphanie im Vordergeunde. Arfir und die Ritter 
im Hintergrunde, 

Arfir. 

Veh über uns! — D Nitter! wenn ihr mich 
Bei diefer Nachricht ganz vernichtet feht, 

Bejammert mih! Zum Tode war ich reif; 
Doc foldhe Schande dulden, iver hermags! 
(Zu Amenaiden, mit Ausdrud von Schmerz und Zorn.) 

Entferne dig ! 
. Amenaide. 

Mein Bater jagt mir da3? 
Arfir. 

Dein Bater? Darfft du diefen heilgen Namen 

Im Augenblide nennen, da-du frech 
Dein Blut, dein Haus, dein Vaterland verräthft? 

Amenaide (fi fortbeivegend), 

SH bin verloren! — 
Arfie. 

Bleib! und fol ih Di 

Mit einemmal von diefem Herzen reißen? 
Sitz möglich? 

Amenaide, 

Unfer Unglüd ift gemwiß, 
Wenn du dich nicht zu meiner Geite ftellft. 

Arfir. 

Bur Eeite des Verbrechens? 
Amenaide. 

Kein Berbrechen 
Hab ich begangen. 

Arfir, 

Zäugneit du das Blatt? 

Amenaide, 

Sch habe nichts zu Täugnen. 
Arfir. . 

Sa, es ift
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Bon deiner Hand gefehrieben, und ich ftehe 
Betroffen und befchämt, berziveifelnd bier. 
So ifte8 wahr? — D! meine Tochter! — Du 
Berftummft? — Ya, Ihwweige nur, damit mir nod 
sm Jammer ivenigftens ein Zweifel bleibe! 
Und dodh — D fpridh, mag thatft du? 

Amenaide, 

Meine Pflicht! 
Bedachteft du die deine? 

Arfir. 
\ Rühmft du nod) 

Dich des Verbrechens vor dem Tiefgefränften? 
Entferne dich, Unglüdliche ! Verlag 
Den Ort, den Stand, das Glüd, das du verwirkt! 
Und mir foll fremde Sand mein Auge jchließen. 

Amenaide, 
E3 ift gefchehn! 

  

Dritter Auftritt. 
Arfir Die Ritter, 

Atfir. 
\ Wenn ich nad Diefer That, Nach dem Verbrechen, das fie jelbft befannte, Nicht vitterlich gelafjen unter euch, 

Wie e3 mir fuohl geziemte, fteben Tann, 
Wenn meine Thränen wider Willen fließen, Wenn tiefe Seufzer meine Stimme brechen: Ah! fo verzeibt dem tiefgebeugten Mann! Was ich dem Stant auch fhuldig bin, Natur Madıt allzudringend ihre Forderung gelten. Berlangt nicht, daß ein unglüdfelger Vater Bu euern firengen Schlüffen bebend ftimme: Unfhuldig Fann fie nicht gefunden werden, 
Um Gnade mag ich nicht für fie zu fleben; Do Schand und Tod auf fie berabzurufen
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Vermag ich nicht. ES fheint mir das Gefep, 
Nunmehr auf fie gerichtet, allzuftreng. 

Roredan, 
Daß wir, o Herr, den mwürbigften der Näter 
Sn dir bedauern, deine Schmerzen fühlen 
Und fie zu fchärfen felbft verlegen find, 
Wirft du uns glauben: aber diefer Brief —! 
Sie läugnet nicht, der Eflave trug ihn fort. 
Ganz nah am Lager Solamirs ergriff 
Den Boten unfre frifche Doppelmace; 
Er fuchte zu entfliehn, er widerjeßte 
Sich der Gewalt, die ihm den Brief entriß, 
Er war bewaffnet, und er ift geitraft, 
Das Zeugniß des BVerrathes liegt zu Har 
Vor aller Augen, die Gefahr der Stadt! 
Wer follte Bier der wiederholten Schwüre 
Vergefjen fönnen? wer der erften Pflicht? 
Und felbft die edeln väterlichen Schmerzen, 
Sie überreden nicht, fo fehr fie rühren. 

Arfir. . 
In deinem Spruce jeh ich deinen Sinn: 
Was auf fie wartet, fühl ich mit Entfegen, 
Ad! fie war meine Tochter! — Diefer edle Mann 
Sit ihr Gemahl! — Ich überlafje mich 
Dem herben Schmerz — euch überlaß ich mich. 
Gewähre Gott mir nur, vor ihr zu fterben! 

Vierter Auftritt. 

Die Ritter, 

Roderig. 
Sie zu ergreifen ift Befehl gegeben. 
Wohl ift e8 fchredlich, fie, von evelm Stamme, 
Sp hoch verehrt von allen, jung und reizend, 
Die Hoffnung zweier Häufer, von dem Gipfel
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Des Glüds in Edhinady und Tod geitürzt zu fehn; 
Do welche Pflichten hat jie nicht verlegt? 
Bon ihrem Ölauben reiket fie fi) Ios; 
Ihr Vaterland verräth fie; einen Feind 
Ruft fie, uns zu beberrfchen, frech heran. 
Dft hat Sieilien und Griechenland 
Un feinen Bürgerinnen das erlebt, 
Daß fie der Ehre, daß dem Ehriftennamen, 
Daß den Gefegen fie entfagt und fic) 
Dem Mufelmann, der alle Melt bedrängt, 
Im wilden Feuer lüftern Dingegeben ! 
Do daß fid) eines Ritters Toter, fie 

(zu DOrbaffan) 
Die Braut folch eines Ritters, fo vergißt 
Und auf dem Wege zum Altare no) 
Ein fold verräthrife Unternehmen wagt, 
Sit neu in Syrafus, neu in der Melt. 
Laßt unerhört das Unerhörte ftrafen! 

foredan. 
Gern will ich es geftehn, ich bebe felbft, 
öndem ich ihre volle Schuld mir denke, 
Die nur durch ihren Rang ji) noch vermehrt. 
Bir alle fennen Splamirs Beginnen, 
Wir Fennen feine Hoffnung, feine Liebe, 
Die Gabe zu gefallen, zu betrügen, 
Geifter zu fefjeln, Augen zu verblenden. 
An ihn gerichtet bat fie diefes Blatt! 
„Regier in unferm Staate!“ braucht e3 mehr, 
Die gräßlichite Berfhwörung zu entbülfen? 
Und was nod fonft Verwerflichs diefe Züge 
Vor unfre Augen bringen, ag ich nicht 

(gu Drbaffan) 
Sn deiner Gegenwart, verehrter Mann! 
Wir fchämen ung, io fie der Scham vergaß. 
Und welcher Ritter jollte nun für fie 
Nah; altem, Löblichem Gebraude ftreiten? 
Wer fände fie no würdig, ihretivegen,
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Die feinen Schein des Rechtes für ich hat, 
Sein Blut und feinen Namen zu verjchiwenden? 

Roderig. 
Wir fühlen, Orbaffan, die Schmad, wie du, 
Womit ein fremder Frevel ung getroffen, 
Komm! wir entfühnen uns im Schladhtgemwühl! 
Eie hat das Band verrätherifch zerrijien; 
Did, rächt ihr Tod, umd er befledt dich nicht. 

Orbaffan, 
Betroffen fteh ich; das vergebt ihr mir! 
Treu oder fchulbig, fie ift mir verlobt, 
Dan kommt! — fie ifts! — die Wade führet fie. 
Soll meine Braut in einem Kerker jammern? 
Mich trifft, mich reizt die unerhörte Cchmad. 
Lapt mich fie fprechen! 

Fünfter Auftritt, 

Die Ritter im Vordergrund. Autennide im Hintergrunde, mit 
Wache umgeben. 

Amenaide (für ji). 

Eivge Himmelsmächte! 
Auf diefem Weg des Elends leitet mich! 
Du Fennft, o Gott! der Wünfche Löblich Biel; 
Du Tennft mein Herz! ft denn die Schuld fo groß? 

Boderig 
(im Begriff, mit den übrigen Rittern abzugehen, zu Drbafjan). 

Die Schufdige zu fprechen, bleibit du ftehen? 
Orbaffan. 

sh will fie fprechen. 

Roderig, 

Sey e8! Doc) bedenke, 
Gefet, Altar und Ehre find verlegt, 
Und Syrafus, obgleich mit MWidermilfen, 
Mit eignem Schmerz, verlangt des Dpfers Blut,
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Orbaffan. 

Mir jagt, wie euch, der Ehre tief Gefühl, 
Mie jeder denkt, und wie er benfen foll. 

(Die Ritter gehen ab; er fpricht zur Wache.) 
Entfernet euch! 

Sedjster Auftritt. 
Umennide, Orbajjan. 

Amenaide, 

Was unterfängft du dich? 
BWillft meiner le&ten Augenblide fpotten? 

Orbaffan. 
So fehr vergeh ich meiner Würde nicht. 
Di wählt ich mir, dir bot ich meine Hand; 
Bielleiht hat Liebe felbft die Wahl entfchieven. 
Do davon ift die Nede niht. Mas aud) 
In meinem Herzen peinlich fich beivegt, 
Gefühl der erften Neigung gegen Dich, 
Berbruß, daß ich der Liebe nacıhgegeben: 
Ertragen fünnt ich nicht entehrt zu fehn. 
Verrathen wär ih? follt ich das mir denken ! 
Um eine3 Fremden, eines Feindes twillen, 
Der unfrer heilgen Lehre twiderftrebt ? 
Zu fchändliches Verbrechen! Nein, ich will 
Die Augen jchließen, nichts von allem glauben, 
Dich retten und den Staat und meinen Ruhm. 
Mir werd es Pflicht, ich ehre mich in dir: 
Heut fah mich Syrafus als deinen Gatten; 
Nun fteh ich dem Beleidger meines Rufe. 
Das Gottesurtheil rubt in unfrer Fauft; 
Das Schwert erichafft bie Unschuld vor Gericht. 
IH bin bereit zu gehen! 

Amcnaide, 

Du? 
Orbaffan. . 

Nur ich! 
Und diefer Schritt und diefeg Unternehmen,
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Wozu nad) Kriegerfitte mid) die Ehre 
Berechtigt, wird ein Herz, das mir gebührte, 
So hoff ich, tief erfchüttern, und e8 wird _ 
Mich zu verdienen mwifien. Was auch dic; 
‚In einen Srrthum augenblicklich ftürzte, 
Lılt eines Feind, Verführung eines Fremden, 
durcht, mir die Hand zu reichen, frag ich nicht. 
Die Wohlthat wirkt auf edle Herzen viel; 
Die Tugend wird durch Reue nur gejtärkt, 
Und unfrer beider Ehre bin ich ficher. 
Do das.ift nicht genug: ih habe mir 
Auf deine Bärtlichfeit ein Recht erworben; 
Ceys Liebe, fey e3 Stolz, id, fordre fie, 
Wenn das Gefek den heilgen Schmwur befiehlt, 
Der Schwache bindet, fie in Furcht verfeßt, 
Und am Altare fie fich jerbft betrügen; 
dreimüthig fordr ich fo Fretmüthigfeit. 

"Sprich! offen ift mein Herz, mein Arm bewaffnet. 
Bereit zu fterben, fordr ich deine Liebe, 

Amcnaide. 
Im Abgrund des Entfegens, da ich faum 
Don jenem Sturz, der mich hieher gejchleudert, 
Mich mit verftörten Sinnen iviederfinde, 
Ergreift mich deine Großmuth noch zuleßt. 
Du nöthigeft mein Herz zur Dankbarkeit, 
Und an der Gruft, die mid) berichlingen fol, 
Bleibt mir nur das Gefühl noch, dich zu Thäßen. 

D! Tennteft du das Herz, das dic, beleidigt! 
Berrathen hab ich weder Vaterland 
Noch Ehre! Dich, auch dich berrieth ich nicht! 
Bin ich zu fchelten, daß id) deinen Merth 
Berfannte; gnug, ich habe nichts beriprocen. - 
Undanfbar bin ich, bin nicht ungetreu, 
Und vedlich will ich feyn, fo lang ih atbme: 
Dich lieben fann ih nicht! Um diefen Preis 
Darf ich dich nicht zu meinem Ritter wählen. 

Mich drängt in einer unerhörten Lage 
Goethe, Werke. XXXL 15
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Ein hart Gefeß, die Härte meiner Nichter: 
Den Tod erblid ich, den man mir bereitet. 
Ah! und ich feh ihm nicht mit Fühner Stirn, 
Mit unbewegtem Bufen nicht entgegen. 
Das Leben lieb ich, doppelt ivar mirs terth. 

Meh über mein Gefhid! Mein armer Vater! — 

Du fiehft mich jchmwadh, zerrüttet; doch betrüg ich 
Auch fo Dich nicht: erwarte nichts von mir! 
Du bift beleidigt, und ich fcheine dir 
Erft fchuldig; aber doppelt wär ich eg, 
Sudt ih nun dir und deiner Gunft zu fchmeicheln. 
Verzeih den Schmerzensivorten! Nein, du Fannit 
Nicht mein Gemahl und nicht mein Retter feyn, 
Gefprodhen ifts; num richte, räche Dich ! 

Orbaffan. 

Mir fey genug, mein Vaterland zu rächen, 
Die Frechheit zu verhöhnen, der Verachtung 
Zu trogen, nein! fie zu vergefjen; dich 
Bu fhügen war aud) jeht mein Arm bereit. 
So that ich für den Ruhm, für dich genug; 
Bon nun an Richter, meiner Pflicht getreu, 
Ergeben dem Gefeg und fühllos, tie 
Es jelbft ift, ohne Zorn und ohne Peue. 

Siebenter Auftritt. 

Umenaide, Soldaten im Hintergeunde. Hernah Eiphanie. 

Amenaide 
Mein Urtheil Sprad ih — gebe felbft mich hin! — 
Du Einziger, der diefes Herz verdiente, 
Für den ich fterbe, dem allein ich Tebte! 
So bin ih denn verdammt! — ih bins für dich! 
Nur fort! — Ih wollt es! — Aber folde Schande, 
Des hochbetagten armen Vaters Sammer, 
Der Bande Schmadh, der Henker Mörderblide! — 
D Tod! vermag ich folgen Tod zu tragen?
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In Qualen, fhändli — es entweicht mein Muth! — 
Nein, e3 ift rühmlich für Tancred zu leiden ! 
Man fann mich tödten, und man ftraft mich nicht. 
Dod meinem Vater, meinem Vaterland 
Erfhein ich al3 Verrätherin! Zu dienen 
Gebacht ich beiden, die mich nun entehren. 
So Fan mir denn in diefer Schredensftunde 
Mein eigen Herz allein das Zeugniß geben. 
Und was wird einft Tancred —? 

(Bu Euphanien, die eben eintritt.) 

Dich feh ich bier? 
SI einer Freundin Nähe mir erlaubt? 

Euphanie, 

Vor dir zu fterben wär mein einzger Wunsch, 
(Sie umarmen fi; die Soldaten treten vor.) 

Amenaide, 
Sie nahen! Gott! man reift mid) imeg von dir. 
Dem Helden bringe, dem ich angehörte, 
Mein legt Gefühl, mein Iebtes Zebemwohl! 
Laß ihn erfahren, daß ich treu verfchien ! 
Nicht wird er feine Thränen mir verfagen. 
Der Tod ift bitter; doch für den. Oeliebten, 
Für ihn zu fterben, halte mich empor! 

Dritter Aufzug. 

Vorhalle des Ralaftez, 

Anden Vfeilern find Rüftungen aufgehangen. 

  

Erfier Auftritt. 
Zanered. Zwei Kuappen, welde feine Sanzen und übrigen 

Daffen tragen. Aldanoı. 

Tancıed. 

Wie hängt am Vaterland ein frommes Herz! 
Mit welder Wonne tret ich hier herein!
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Mein braver Aldamon, Freund meines Qaters, 
ALS einen Freund bemweijeft du dich heut. 
Durch deine Pojten läfjeft du mid) durd), 

Und führft mid) Unerfannten in die Etadt. 
Wie glüdlich ift Tancred! der Tag wie froh! 
Mein Echikfal ift erneut. Sch danke dir 
Mehr als ich jagen darf und als du glaubft. 

Aldamon. 

Mich Niedrigen erhebft du, Herr, fo body; 
Den Heinen Dienft, den ein gemeiner Mann, 
Ein bloßer Bürger — 

Enauered,. 

Bürger bin ich auch! 
Und Freunde follen alle Bürger feyn. 

Aldamon. 

Und alle Bürger follen dich verehren. 
Btvei Jahre hab ich unter dir mit Zuft 
Im Orient geftritten: deiner Näter Thaten 
Sah ich dich übertreffen; nah bei dir 
Zernt ih bewundern deiner Tugend Olanz. 
Das nur ift mein Derdienft! In deinem Haufe 
Bin id) erzogen; deine Väter waren 
Mir väterliche Heren, ich bin dein Kredt. 
SH muß für dich — 

Tancred. 

Wir müffen Freunde feyn! 
Das alfo find die Wälfe, die zu fügen 
Sch bergeeilt? der Mauern heilger Kreis, 
Der mid als Kind in feinem Schooß bewahrt, 
Aus dem parteiische Verbannung mich geriffen, 
Zu dem ich ehrfurchtsvoll zurüd mich fehnte! 
Doch fage mir: Mo wohnt Arfir? Und wohnt 
Mit ihm Amenaive, feine Tochter? 

Aldamon. 
Sn dem Palafte bier der Nepublif, 
Wo fih der Hohe Nitterrath verfammelt, 
Ward ihm, dem ältften, würdigften, die Wohnung



Tancred. | 229 

Nach langen Bürgerzwiften angeiiefen. 
Hier leitet er die Ritter, die dem Rolf 
Öefeße geben, deren Tapferkeit 
Die Stadt befhügt und fich die Herrihaft fichert. 
Cie überwänden ftet3 den Mufelmann, 
Wenn fie nicht ihren Beften, dich, verftoßen. 
Sieh diefe Schilde, Lanzen und Devifen! 
Der Eriegerifche Prunf verfündet Iaut, 
Mit weldem Ölanz fie ihre Thaten imücdten. 
Dein Name nur fehlt diefen großen Namen, 

Tancered. 
Verfehweig ihn, da man ihn verfolgt! Vielleicht 
Sit er an andern Orten gnug gerühmt. 

(Zu feinen Knappen.) 
Ihr aber hänget meine Waffen Hin, 
Kein Wappen rufe den Parteigeift auf! 
Ganz ohne Schmud, als Zeugen tiefer Trauer, 
Wie ich fie in der ernften Schlacht geführt, 
Den nadten Schild, den farbelofen Helm, 
Befeftigt ohne Pomp an diefe Mauern, 
Und füget meinen Wahlfpruch nicht Binzu! 
Er ift mir theuer: denn in Schlachten hat 
Er meinen Muth erhoben, mid) geleitet, 
Und aufrecht meine Hoffnungen gehalten; 
€3 find die heilgen Worte Lieb und Ehre. 
Steigt nun das Ritterchor zum Blas herab, 
Eo fagt: ein Krieger wünfche, nicht gekannt, 
Gefahr und Sieg mit ihnen zu beftehen, 
Und ihnen nachzueifern fey fein Stolz. 

(Zu Aldamon.) 

Arfir ift Aeltefter? 
Aldamon. 

sm dritten Jahre. 
Zu lange hielt die mächtige Partei, 
Die au vom Volke nicht geliebt ift, ihn, 
Den Edeln, felbjt unthätig und im Drud; 
Doch nun erkennt man feinen Werth: e3 gilt
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Sein Rang, fein Name, feine Redlichkeit. 
Doh ad! das Alter fhrwächte feine Kraft, 
Und Drbaffan wird leider auf ihn folgen. 

Tancred,. 

Wie? Drbaffan? Tancredens ärgfter Feind! 
Mein Untervrüder! Cage mir, Getreuer, 
DBernahmft du das Gerücht, das fich verbreitet? 
SS wahr, daß diefer fühne, tobe Mann 
Den Schwachen Vater zu beftimmen fußte? 
Sits wahr, daß beide Etämme fih vertragen? 
Und dag Amenaüde fi) zum Pfande 
Des nimmer fichern Bundes weiben fol? 

Aldamon. 
Erft geftern hört id) nur vertvorene Reden. 
Fern von der Stadt, in jene Burg verfchloffen, 
Auf meinem Boften wachfam, vo ich gern 
Did aufgenommen, fiher Dich Bieher 
sn die beachten Öränzen eingeführt, 
Dort hör ich nichts, und nicht3 mag id erfahren 
Aus diefen Mauern, die dich ausgeftoßen: 
Wer dich verfolgen fann, ift mir verhaßt. 

Taucrer. 
Mein Herz muß die fidh öffnen; mein Gefchid 
Muß ih dir anvertrauen. Eile, Freund, 
Amenaiden aufzufuchen! Sprid 
Bon einem Unbefannten, ver für fie, 
Für ihres Etammes Ruf, für ihren Namen, 
Für ihres Haufes Glük von Eifer brennt, 
Und, ihrer Mutter Ihon als Kind verpflichtet, 
Geheim mit ihr fie zu befprechen twünfcht. 

Aldanmon. 
In ihrem Haufe ivard ich ftet3 gelitten, 
Und jeden, der nod treu an bir fih balt, 
Nimmt man mit &reude dort, mit Ehren auf. 
Gefiel’ e8 Gott, das reine Blut der Franken 
Dem eveln Blut Arfirens zu verbinden! 
‚Dem fremden: och entriffeft du das Zand,
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Und innre Kriege dämpfte, Herr, dein Geift. 
Doch mas dein Plan bei diefem Auftrag fey, 
Du fendeft mich, und er foll mir gelingen. 

Dweiter Anftritt. 

Tanered, Die Anappen im Hintergrunde. 

Tancred, 

€3 wird gelingen! Sa! ein gut Geihid, 
Das mich geleitet, mich zu der Geliebten 
Nach mancher jchiweren Prüfung wieder bringt, 
Das immer feine Gunft der wahren Liebe, 
Der wahren Chre göttlich zugefehrt, 
Das in der Mauren Lager mich geführt, 
Das in der Griechen Städte mid; gebracht: 
Im VBaterlande wirds den Uebermuth 
Der Feinde dämpfen, meine Rechte fhüßen. 
Mic Liebt Amenaide. Ja, ihr Herz 
St mir ein zuverläfiger Bürge, daß 
I Feine Schmad) hier zu befürchten babe. 
Aus Taiferlichem Lager, aus Jlyrien 
Komm ich ins Baterland, ing unbanfbare, 
Ins vielgeliebte Land um ihretiwilfen, 
Ankomm ich, und ihr Vater follte fie 
An einen Andern eben jegt verfagen? 
Und fie verließe, fie verriethe mich? 
Mer ift der Orbaffan? der Freche wer? 
Und welde Thaten führt er für fi an? 
Was fonnt er Großes leiften, daß er Fühn 
Den höhften Preis der Helden fordern darf? 
Den Preis, der aud) des Größten würdig wäre, 
Den mwenigftens die Liebe mir beftimmt? 
Wil er ihn rauben, vaub er erft mein Leben, 
Und jelbft durd) diefe That gewinnt er nichts: 
Denn aud; im Tode blieb fie mir getreu.
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Dein Herz ift mir befannt; ich fürchte nichts: 
€3 gleicht dem meinen. Wie das meine, bleibts 
Von Schreden, Zucht und Wanfelmuth befreit. 

Dritter Anftritt. 

Tancered. Aldanon. 

Eaucred, 

Beglüdter Mann! du haft vor ihr gejtanden! 
Du fieheft mein Entzüden! Führe mid! 

Aldamon. 

Entferne dich von diefem Schredensorte! 

“ Tancred, 

Was fagft du? wie? du iweineft, tapfrer Mann? 

Aldamon. 

D flieh auf ewig diefes Ufer! Sch, 
Ein dunkler Bürger, fann nad den Derbrecen, 
Die Diefer Tag erzeugte, felbft nicht bleiben. 

Eaucred, 

Mie? 

Aldauon. 

Andern Orten zeige deinen Merth! 
Im Drient erneure deinen Ruhm! 
Bon hier entfliehe! wende deinen Blie 
Von den Verbrechen, von der Schande imeg, 
Die fi auf eivig diefer Stadt bemeiftert ! 

\ Tancred. 
Welh unerhörter Schreden faßte Dich? 
Was jahft vu? Spradhft du fie? Mag ift gefcheben? 

Aldamon. 
War fie dir ierth, o Herr, vergiß fie nun! 

Tancred. 
Wie? Drbafjan gewann fie? Ungetreue! 
Des Baters Feind, Tancredeng Widerfacher !
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Aldamon. 

hm hat der Vater heute fie verlobt, 
Und alles war zum Fefte fchon bereitet — 

. Tancred, 

Das Ungeheure follte mir begegnen! 
Aldauon, 

Und doppelt murbeft du, o Herr, beraubt. 
Man gab der feftlich fchon gefchmüdten Braut 
Zur Morgengabe deine Güter mit. 

Tancre). 

Der Feige raubte, was ein Held berichmäht. 
Amenaide! Gott! fie ift nun fein. 

Aldamoı, 

Bereite Dich auf einen härtern Schlag: 
Das Schidjal, wenn e3 trifft, ift ohne Schonung. 

. Tanerıd, 

Sp nimm daS Leben, Unbarmberzger, bin! 
Bollende! fprih! Du zauderft? 

Aldamon. 

. Eben follte 
Sie deinem Feind auf. eivig angehören, 
Er triumphicte fchon: doch nun enthüllt 
Sich ihr verräthrifch Herz aufs Neue ganz. 
Sie hatte dich verlaffen, did; verrathen, 
Und nun verräth fie ihren Bräutigam. 

Tancred,. 

Um wen? 

Aldamoı. 

Um einen Fremden, einen Feind, 

Den ftolgen Unterdrüder unfers VBoltg, 
Um Solamir. 

Tancered. 

Welh einen Namen nennft du? 
Um Solamir, der fhon fih in Byzanz 

Um fie bemüht, den fie verfhmäht, dem fie 

Mich vorgezogen? Nein! e3 ift unmöglich ! 
Nicht hat fie meiner, nicht de3 Eids vergefjen.
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Unfähig ift die fchönfte Srauenfeele 
Eold) einer That. 

Aldamon, 

Ih fprad) mit Widertvilen! 
Dort hört ich überall, e8 fey gefchehn, 

Tancred, 
Vernimm! ich Fenne nur zu fehr des Neids 
Und der Verleumdung lügnerifchen Trug: 
Kein edles Herz entgehet ihrer Tüde. 
Don Kindheit an im Unglüd auferzogen, 
Derfolgt, geprüft, id felbft mein eigen Merk, Von Staat zu Staat beivies ich meinen Muth, Und überall umgrinfte mich der Neid, 
Berleumdung überall baudt fchadenfroh, 
In Republifen vie an Königshöfen, 
Aus unbejtraften Lippen ihren Gift. 
Wie lange bat Arfır dur fie gelitten! 
Das Ungeheuer raft in Eyrafus; 
Und ivo ift feine Ruth unbändiger, 
AS da wo der Parteigeift flammend waltet! Du aud, Amenaide! großes Herz! 
Auch du wirft angeklagt! Sinein fogleidh ! Ih will fie leben, hören, mich entivirren. 

Aldanon. 
Halt ein, o Herr! foll ich das legte fagen? Aus ihres Naters Armen reißt man fie. Sie ift in Ketten, 

Tancrer, 
Unbegreiflich! 
Aldamoır. 

' 
Bald Auf biefem Plage felbft, den fir betreten, Erivartet fhmählih fie ein graufer Top, 

. Tanerer. 
Amenaiden? 

Aldamon. 
Sits Gerechtigkeit, -
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Co ift fie doch verhaßt. Man murzt, man meint; 
Doc) niemand ift geneigt für fie zu handeln. 

Tancred. 
Amenaide! — diefes Opfers Graus, 
Dieß Unterfangen fol man nicht vollenden! 

Aldanon. : 
Zum Eaal des Blutgerichtes ftürzt das Bolf; 
E35 fhilt fie treulos und bejammert fie. 
Unmwürdige Begier, das Schredliche 
Zu fehn, beiegt die Menge; ftrömend mwallt 
Sie in fih felbft; neugierges Mitleid treibt » 
In Wogen fie um das Gefängniß her, 
Und diefer Sturm verkündet der Gefangnen 
Des böchften Jammers nahen Augenblid, 
Komm! Diefe Hallen, einfam jest und ftumm, 
Durdraufchet bald ein lärmenbes Gebränge. 
D Tomm! entferne dich! 

Enaucred. 

Der .enle Greis, 
Der zitternd von des Tempels Pforte fteigt, 
Wer ift er? Weinend fommt er und umgeben 
Von Weinenden; fie fcheinen troftlos alle. 

Aldamam, 
E3 ift Arfir, der jammervolle Vater. 

. Tancıed. 

Entferne dich, bemahre mein Gebeimniß! 
Arfiren beirachtend.) 

Die ehr bejamme ic} ihn! 

Vierter Auftritt. 

Tancered NMrfir. 

Arfir. 

Erhöre, Gott, 

Mein einziges Gebet! D laß mich fterben! 
Beichleunige die Stunde meines Todes!
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Eaucred. 
Aus deiner Trauer ivende deinen Blie, 
Verebrter Greis, mir, einem Öremden zu, 
Berzeih, wenn er theilnehmend fi zu dir 

. 30 diefen Schredensaugenbliden drängt. 
SG, unter jenen Nittern, die den Feinden 
Des Glaubens ihre Bruft entgegenftellen, 
Siar der geringfte, Fam: gefelle num 
Zu deinen Thränen, Edler, meine Thränen. 

Arfir. 
Tu einziger, der mid; zu tröften fommt, 
Mid, den man flieht und zu vernichten ftrebt; 
Verzeihe den veriuorrnen eriten Gruß, 
Und fage, wer du feyft? 

Tancerer, 

SH bin ein Fremder, 
Bol Ehrfurdt gegen dich, voll Schmerz wie du, 
Der bebend feine drage magen darf, 
Im Unglüd dir verwandt: und fo vergieb! 
Bu Diefer Kühnbeit nöthigt mich mein Her. 
Its wahr? — Zfts deine Tochter? — Zt es möglich? 

„ Arfir. 
€3 ift gefchehn; zum Tode führt man fie, 

Tancred. 
- Zt fhuldig? 

Arfir. 

St des Waters eivge Schande! 
Tancre), 

Sie? — Was ift nun im Leben noch gewiß! Wenn ich in fernen Landen ihren Ruf, 
Bon taufend Yungen ihren Werth vernahm, 
Da fagt ich zu mir felbft: Und wenn die Tugend Auf Erden wohnt, jo twohnet fie bei ihr. Nun heißt fie fhuldig. DO berwünfchtes Ufer! Auf ewig unglüdfelge Tage! 

Arfir. 

Wenn du mid
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Verzweifeln fieheft, wenn mir gräßlicher 
Der Tod begegnet, tvenn die Gruft fi} mir 
No grauenvoller, vettungslofer zeigt, 
So ift e3, weil ich der Berftodung dene, 
sn der fie ihr Verbrechen Tiebt, in der 
Cie ohne Reue fih dem Abgrund naht, 
Kein Held zu ihrer Rettung zeigte fi; 
Sie unterfchrieben feufzend ihren Tod. 
Und wenn der alte, feierliche Brauch), 
Erhabnen Seelen werth und weit berühmt 
Dur alle Welt, der Braud, ein fchrwad) GSefchledht 
Durh Manneskraft im Kampfe zu entfühnen, 
Gar mande fchon gerettet, fällt nun die, 
Die meine Tochter war, vor meinen Augen, 
Und niemand findet fich, ihr Beizuftehn. 
Das mehret meinen Jammer, jchärft den Schmerz; 
Man fhaudert, fchmweigt, und Feiner will fih zeigen. 

Tancre). 

E83 wird fich einer zeigen! zweifle nicht! 
Arfir. 

Mit welder Hoffnung täufcheft du mein Herz? 
Taucred. 

Er wird fi) zeigen! Nicht für deine Tochter — 
Sie fanns nicht fordern, fie verdient e3 nicht — 
Doch für den heilgen Ruf des hohen Haufes, 
Für dih und deinen Rubin und deine Tugend. 

Arfir. 

€3 fehret fih ein Strahl des Lebens mir, 
Erquidend und erregend, ivieder zu. 
Wer mag für uns fi auf den Rampfplag wagen? 
Für uns, Die wir dem Volf ein Greuel find? 
Wer darf mir feine Hand zur Hülfe bieten? 

Vergebne Hoffnung! wer den Kampf beftehn? 
Gancred. 

SH werd es! ja, ich wills! Und wenn der Himmel 
Für meinen Arm, für deine Sache Spricht, 
So bitt ih nur ftatt alles Zohns von bir,
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Sogleih mid) 5u entlajjen: unerkannt, 
Und ohne fie zu feben, will ich fcheiden. 

Arfir. 
D edler Mann, dich fendet Gott hieher! 
Star Fanıı ic) feine dreude mehr empfinden; 
Doch naht mit lindern Echmerzen mir der Tod. 
Ah! Dürft ich tiffen, wen in meinem Sammer 
Sch fo viel Ehrfurcht, fo viel Dankbarkeit 
Auf einmal fhuldig bin und gern entrichte! 
Dein Anfehn bürgt mir deinen hohen Muth, Den Vorzug edeln Sinnes, edler Ahnen. 
Wer bift du, Ipridh ! 

Eancred, 

2aß meine Thaten fprechen! 

  

Fünfter Auftritt, 
Die Borigen, Orbajfan. Ritter, Gefolge. 

Orbaffan. 
Der Staat ift in Gefahr und fordert nun Bereinte Kraft und- Heberlegung auf. 
Erft morgen wollten wir zum Angriff fchreiten; Dog fheint e8, daß der deind von unfern Planen Auch dur Verräther unterrichtet ift; 
€3 fdeint, ex finnet uns suborzufommen ; Und wir begegnen ihm! — Dodb nun, o Herr, Entferne di von bier und zaudre nicht, Ein unerträglich Schaufpiel zu erivarten! 

Arfir. 
E38 ift genug! Mir bleibt allein die Hoffnung, Sm Schlachtgewühl dem Tode mich zu iveiben. 

(Auf Tancreden deutend.) 
Hier diefer edle Nitter leitet mich, 
Und mweldes Unglüc aub mein Haus betraf, Ih diene fterbend meinem Baterlande.
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Orbaffan., 
An diefem edlen Sinn erfenn ich dich! 
Laß deinen Schmerz die Mufelmannen fühlen; 
Dod) bitt ich, hier entweiche! Schredlich ifts, 
Was man der Unglüdfelgen zubereitet. 
Man kommt! 

Arfir, 

Gerechter Gott! 
 Orbaffan. 

Sch würde felbft 
sn diefen Augenblide mich entfernen, 
Wär e3 nicht meines Antes ftrenge Pflicht, 
Dem bärteften Gefeg und feinem Ausfprudh 
Bor einer nur zu leicht beieglichen, 
Berwegnen Menge Ehrfurcht zu verschaffen. 
Bon dir verlangt man foldhe Dienfte nicht. 
Was Fann dich halten, das dich nöthigte, 
Dein eigen Blut zu fehn, das fließen fol? 
Dan fommt! Entferne dic! 

Cancre). ° 

Dein Bater, bleib! 
Orbaffan, 

Und wer bift du? 

Tancted. 

Dein Wivderfacher bin ich, 
Freund diefes Greifes, gebe Gott! fein Rächer, 
Sp nöthig diefer Stadt vielleicht als du. 

Serhster Auftritt. 

Die Mitte öffnet fi; man fieht Amenniden, von Wade umgeben; 
Ritter und Bolt füllen ven Ring. 

Arfir. 

Großmüthger Fremder, leihe deinen Arm 
Dem Sinfenden! laß mich an beine -Bruft 
Vor diefem Anblid fliehen!
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Amennide. 

Eiger Nichter, 
Der das DVergangne, wie das Seßige 
Und Künftge fieht! Du fchaueft in mein Herz, 
Du bift allein der Billige, wenn bier 
Mich eine Menge drängt, vie unbarmherzig 
Sn blindem Eifer, leidenschaftlich vichtet, 
Nah blindem Zufall die Verdammung Ienft. 

. (Sie tritt hervor.) 

Eu Ritter, Bürger, die mit rafhem Eprud) 
Auf diefe Todespfade mich geftoßen, 
Euch denk ich mit Entichuldgung nicht zu fchmeicheln: 
Der richtet ziwifchen mir und euch, der oben 
Die einzig unbeftochne Wage balt. 
Sch feh in euch verhaßtes Werkzeug nur 
Unbilliger Gefeße: euch und ihnen 
Hab ich Gehorfam aufgefündigt, eu) und fie" 
Berrathen, meinen Nater felbft, der mich 
un ein verhaftes Bündnik zwang, gefränft, 
Hab Orbafjan beleidigt, der fi Fühn 
Und ftreng zum Herren meines Herzens aufwarf. 
Wenn ich, o Bürger, fo den Tod Derbient, 
Sp treff er mich! doch höret erft mich an, 
Erfahret ganz mein Unglül! Wer vor Gott 
Bu treten hat, fpricht ohne Furcht vor Menfcen. 
Au du mein Vater, Zeuge meiner Schmad, 
Der bier nicht follte ftehn, und der vielleicht 
Die Härte der efege — 

(Sie erblickt Tanereden, dür fich.) 

Großer Gott! 
An feiner Seite — men erblid ich! — ihn! — Mein Herz —! ich fterbe! 

(Sie fältt in Obnmadit.) 

Tancred (für ft). 

Meine Gegenwart 
Sit ihr ein Bittrer Vorwurf: dod) e3 bfeibt Beichloffen. — aut.) SHaltet ein, die ibr dem Tod
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Das Opfer Allzurafch entgegenführt! 
Ihr Bürger haltet ein! Für fie zu fterben, 
Sie zu 'vertheidigen bin ich bereit, 
Ih bin ihr Ritter! Diefer edle Vater, 
Dem Tode nah, fo gut verdammt als fie, 
Nimmt meinen Arm, den Schuß der Unfhuld, an. 
Die Tapferkeit fol hier den Ausfpruch geben: 
Dieb bleibet würdger Ritter fbönfter Theil, 
Die Bahn des Kampfes öffne man ber Ehre, 
Dem Muth fogleih, und jeglicher Gebraud 
Sey von des Kampfes Richtern wohl bedacht! 
Dich, ftolger Orbaffen, di fordr ih auf! 
Nimm mir das Leben, oder jtirb durch mid! 
Dein Name, deine Thaten find befannt; 
Du magft hier zu befehlen ürbig feyn. 
Das Pfand des Kampfes werf ich bor Dir nieder, 

(Sr wirft den Handfezug bin.) 
Darfit du’S ergreifen? “ 

Orbaffen, 

Deinen Webermuth 
Wär ich vielleicht zu ehren nicht verbunden; 
(Er winft einem der Seinen, der den Sandihuh aufbebt.) 
Allein mich felbft und diefen even Greis, 
Der dich bier einzuführen würdigte, 
Uns ehr ih, wenn ich vor dem Kampfgericht 
Der Forderung Verwegenheit beftrafe. 
Dod fag uns deinen Namen, deinen Rang! 
Der nadte Schild verkündet wenig Thaten. 

Tancred. 
Ihn fchmüct vielleicht der Sieg nur allzubalo. 
Doc meinen Namen ruf ih, wenn du falft, 
Das lebte Wort, dem Sterbenden ins Obr. 
Nun folge mir! 

Örbaffan. 

Man öffne gleich die Schranfen! 
Entfeffelt bleibt Amenaide hier 
BIS zu dem Ausgang diefes leichten Kampfes. 

Goethe, Werte. XNXXL 16
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Dieß Recht genießt fogar die Schuldige, 
Sobald ein Nitter auftritt, fie zu retten. 
Und mie ich von dem Kampfplag fiegend Tehre, 
Sieht mi an eurer Spite gleich der Feind. 
Im weilampf überwinden ift Gewinn, 
Furs Vaterland zu fiegen ewig Ruhm. 

Tancıc, 
©efprochen ift genug; und tvenn du fallt, 
En bleibt noch mander Arm, den Etaat zu retten. 

Siebenter Auftritt. 

Urfir. Umenaide im Hintergrund, die wieder zu fi) Fommt, nad 
tem man ihr die Zeffeln abgenommen bat. Die Menge folgt ven 

Rittern und verliert fh nad) und nad). 

Amenaide. 
Was ift aus ihn geworden? Weiß man fchon —? 
Er ift verloren, ivenn man ihn entbedt. 

Arfir. 
D meine Tochter! 

Amenaide, 

Wendeft du dich num 
Zu mir, die bu verlafjen und verdammt? 

Arfir. 
Wo fol ich hin vor diefem gräßlien 
Gefhik mich wenden? Großer Gott, zu dir! 
Du baft uns einen Retter bergefandt. 
Wilft du verzeihen? oder- päre fie 
Unfhuldig, und ein Wunder foll fie retten? 
Sit es Gereshtigkeit, ifts Gnade? Bitternd hoff ich. Mas hat zu folder Handlung Dich verleitet? 
Tarf ih dir wieder nahen? Welche Blicke 
Wag ih auf Dich zu richten? 

Amenaide, 
2 

Eines Vaters erirauenspolle, Shonungsvolle Bfice.
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Laß mid) den päterlihen Arın ergreifen, 
Und deine Tochter falle toiever anı 
Wer ftügt uns, wenn wir ung in unferm Sammer 
Nicht auf einander fügen? Immer fchmwebt 
Das Beil noch aufgehoben über mir, 
Und offen liegt das Grab vor meinen Echritten, 
Ah! und er ftürzt vielleicht vor mir binab, 
Der Edelfte, der. mir zu Hülfe Fam. 
SH folge dir! Sch will jo ftumm wie du, 
Auch unerkannt wie du, dem Grab mich eihen. 
Doc ach! vielleicht! — Der immmer Siegenbe, 
Sollt er nicht auch zu meinem Vortheil fiegen? 
AH! darf ich einem Strahl der Lebensluft 
Die halberftarrte Bruft su Öffnen wagen? 
Mein Vater — nein! — Vergieb, die Lippe wagt Nicht auszufprechen, was Gefahr und Noth 
Auf mid) und meinen Reiter häufen möchte. 
Wer darf in mein fo jehr verfanntes Herz 
Und feine liebevollen Tiefen bliden? 
Wer darf ihn Fennen? Mache doc fein Arm 
Den wunderbar Verborgenen befannt! 
Auch Raum verfhaff er mir! Ein einzig Wort 
Stellt mich aufs ehrenvollfte wieder ber. 
Mein Vater, fomm! yn wenigen Momenten 
Erblidft du mich entjündigt oder todt. 

  

Bierter Aufzug. 
  

Borhalfe. 

Erfter Auftritt. 

Tanered. Roredam, Nitten 

Forcdan. 

Mit Staunen und mit Trauer fhauen wir 
Den hohen Eieg, der dich verherrlichet,



244 Zancred. . 

Du haft uns einen tapfern Mann geraubt, 
Der feine ganze Kraft dem Staat gewidmet, 
Und der an Tapferkeit dir felber glich. 
Magft du uns, edler Mann, nun deinen Namen, 
Und weld; Gefhid dich hergeführt, entveden? 

Tancıed. 
Vor feinem Tod erfuhr e8 Orbaffan; 
Und meinen Haß und mein Geheimniß nimmt er 
Mit fi) ins Grab, Und euch befüunmre nicht 
Mein trauriges Gefchid; wer ih aud) fey, 
Sch bin bereit euch ritterlich zu dienen. 

Roredan. 
Bleib unbekannt, weil du es fo begebrft, 
Und laß dur nüsliche, erhabne Thaten 
Uns deinen Muth zum Heil des Staates Fennen! 
Die Schaaren der Ungläubgen find gerüftet. 
Vertheidige mit ung Religion, 
Gefeg und Freiheit, jenes bobe Recht, 
Sich felbft Gefe zu geben. Solamir 
Sey nun dein Feind und deiner Thaten Biel! 
Du baft uns unfres beiten Arms beraubt; 
Der deine fechte nun an feiner Stelle! 

Tausııd. 
Wie ich verfprochen, will ih alfobald 
Eud) in das Feld begleiten. Splamir 
Befeindet mich vielleicht weit mehr als euch; 
3H bak ihn mehr als ihr. Doc wie ihm fey, 
Zu diefem neuen Kampf bin ich bereitet, 

Roderid. 
Wir hoffen viel von folhem hoben Muth; 
Dod wird aud Sprafus Dich und fich jelbft 
Durch feine Dankbarkeit zu ehren mwiffen. 

Tanrred. 
Mir feinen Danfı I fordr, ich wünfh ihn nicht; 
Sh will ihn nicht. In diefem Raum der Trauer 
Sit nichts, was meine Hoffnungen erregte. 
Wenn ich mein Blut vergieße, wenn ich euch,
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Mein jammervolles Leben endend, nuße, 
Co ford ich feinen Lohn und Fein Bedauern, 
Niht Ruhm, nicht Mitleid. Kommt zu unfrer Pflicht! 
Auf Eolamir zu treffen ift mein Rund. 

. Koredan, 
Wir wünfhen die Erfüllung! Nun erlaube 
Das Heer zu ordnen, vor die Etadt zu führen, 
Das mit den Zeinden fich zu meffen brennt. 
Du höreft glei) von uns. Exheitre dich ! 
Des Eiegs, des Nuhms gedenfe! alles Andre, 
MWaz div au Kummer macht, laß hinter dir! 

  

weiter Auftritt, 

Tanered, Aldamon 

Tancred,. 

Verdienen mag fie'3 oder nicht, fie Iebt! 
Aldamon. 

Cie wifjen nicht, weld eine giftge Munde 
Dieß zärtlich edle Herz in feinen Tiefen 
Mit unauslöfhlich heißer Dual verzehrt. 
Doch twirft du nicht, o Herr, dich überwinden, 
Und deinen Schmerz und die Beleidigung 
Auf einen Augenblid vergeffen? nad der alten 
Beitehnden Nitterfitte dich der Chönen, 
Für die du Fämpfteft, überwandeft, zeigen? 
Die Leben, Ehre, Freiheit dir vertanft, 
Wirft du ihre nicht fogleich die blutgen Maffen 
Des bingeftredten Feinds zu Füßen legen? 

Eaneret, 

Nein, Aldamon! ich werde fie nicht fehn. 
Aldamon., 

Dein Leben mwagteft du, um ihr zu dienen: 
Nun fliehft du fie? 

Tanered. 

Mie es ihr Herz verdient.
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Aldamon, 
Sch fühle, mie dic) ihr VBerrath empört; 
Do haft du felbft für den Berrath geftritten. 

Tancred, 
Was ih für fie gethan, var meine lit. 
Sp untreu fie mir war, bermöcbt ich nie 
Sm Tode fie, in Schande fie zu fehen. 
Cie retten mußt ih, nicht aud ihr verzeihn. 
Sie lebe, wenn Tancred im Blute Tiegt! 
Den Freund vermiffe fie, den fie verrathen, 
Das Herz, das fie verlor, das fie zerreißt! 
Unmäßig Tiebt id) fie, ganz war ich ihr. 
Öefürdhtet hätt ich treulos fie zu finden? 
Die veinfte Tugend dacht ich anzubeten; 
Altar und Tempel, CS hmwur und Weihe fehien 
Mir nieht fo heilig als von ihr ein Wort. 

Aldamon. 
Di zu verlegen, follte Barbarei 
Sid mit Verrath in EC yrafus vereinen. 
In früher Jugend murdeft du verbannt, 
Nun durchs Gefek beraubt, gefränft von Liebe. 

“ Laß uns auf etvig Diefes Ufer fliebn ! 
In Schlachten folg ich, eivig folg ich dir! 
Hinweg aus diefen Ihmaderfüllten Mauern! 

Tancred, 
Wie herrlich zeigt fih mir das fhöne Bild 
Der Tugend wieder, das in ibr ich fah! 
Die du mid) Schmerzbeladenen hinab 
Ins Grab verjtößeft, dem ich dich entriffen, Berhaßte Schuldige, Geliebte nod, 
Die über mein Gefchi noch immer mwaltet! DO mär e8 möglich, Fönnteft du noch feyn, Wofür im Wahne fonft ich Dich gehalten! Nein! fterbend nur bergeß ichE, Meine Schwäche Sit fchredtich, Ihredtich fol die Buße feyn. Umkommen muß ih! Stirb, und laß dir nicht Ton ihr die Ießten Augenblide rauben!
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Aldamon, 

Dod fchienft du erft an dem Verbrechen felöft 
Zu zweifeln. ft die Welt, fo fagteft du, 
Der Lüge nicht zur Beute hingegeben? 
Regiert nicht die Verleumdung? 

Eancred. 

Alles it, 
Ad leider! zu beiviefen, jede Tiefe 
Des jchredlichen Geheimnifjes erforscht. 

Chon in Byzanz hat Solamir für fie, 
SH mußt e3 wohl, geglüht; aud hier, vernehm ich, 
Hat feine Leidenschaft ihn angetrieben, 

Sich, einem Mufelmann, der Chriftin Hand 
Bom Vater als des Friedens Pfand zu fordern. 
Er hätt e3 nicht gewagt, wenn ziifchen ihnen 

Eich Fein geheim Verftändnig angefponnen. 

Eie Iiebt ihn! und mein Herz hat nur umfonft 

An fie geglaubt, für fie umfonft gezmweifelt. 

Nun muß ic ihrem Vater glauben, ihm, 
Dem zärtlichften von allen Vätern, ihm, 

Der jelber fie verflagt und fie verdammt. 

Was fagt ich! ach! fie felbit, fie Hagt fi an. 

Mit Augen fah ich jenes Unglüdsblatt 
Bon ihrer eignen Hand, die Worte fah ich: 
„D möchteft du in Eyrafus regieren, 

Und unfre Stadt beherrfchen, ivie mein Herz!” 

Mein Unglüd ift gewiß. 
Aldamon. 

Bergiß, Erhabner! 
Veradtend ftrafe die Erniedrigte! 

Tancred. 

Und was mid Tränfender als alles trifft, 

Sie glaubte fich zu ehren, glaubte fi) 

Dem größten Sterblihen zu mweihen. Ach! 
Wie tief erniedrigt, mie zerfniricht e8 mich! 
Der Fremde fommt und fiegt, erfüllt das Land, 
Und das Teichtfinnige Oejchlecht fogleich,
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Bom Ölanz geblendet, der um Eieger ftrömt, 
Entäußert fi) der alten frommen Triebe , 
Und wirft fih dem Tyrannen an die Bruft, 
Und opfert den Geliebten einem Fremden. 
Umfonft ift unfre Liebe ftill und rein, 
Umfonft legt uns die Ehrfurdt Fefjeln an, 
Umfonft verachten wir den Tod für fie! 
Auch mir begegnets, und ich follte nicht 
Das Leben hafjen, die VBerräthrin fliebn? 

Dritter Auftritt. 

Die Vorigen. NRoderih. Nitter, 

Roderig. 
Beifammen ift das Heer; die Beit enteilt! 

Tancred, 
E3 ift gefchehn; ich folge, 

  

Vierter Auftritt, 

Die Borigen, Anennide, Euphanie, 

Amenaide (heftig berbeieilend). 
Laß, mein Retter! 

Herr meines Lebens! mid zu deinen Füßen — 
(Tanered hebt fie abgeivendet auf.) Ih fühle bier mich nicht erniedrigt. Laß Auch meinen Vater dir die Knie umfafien! 

Entziehe deine hohe Gegenwart. 
Nicht unfrer Dankbarkeit! Wer darf mich fchelten, Tap ih mit Ungeduld zu dir mich ftürze? Dir, meinem Retter, darf id; meine Freude Nicht völlig zeigen, nicht mein ganzes Herz? Nicht nennen darf ich dich! — Du bliefjt zur Erbe! Ah! mitten unter Henfern, blidt ih auf! Sch fah dich und die Welt verfhwand vor mir:
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Eoll die Befreite dich nicht iiederfehen? 
Du fcheinft beftürzt, ich felber Bin vertoorren. 

Mit dir zu Sprechen fürdt ih. Welder Zwang! 
Du wendeft dich von mir? du börft mich nicht? 

\ Tancered. 

Zu deinem Vater wende did) zurüd, 
Und tröfte den gebeugten edlen Greis! 
Mich rufen andre Sorgen weg von bier; 

Und gegen euch erfüllt ich meine Pflicht. 
Den Preis empfing ich, hoffe fonft nichts mehr. 
Zu viele Dankbarkeit verwirret nur; 
Mein Herz erläßt fie dir und giebt dir frei, 
Mit deinem Herzen nad Gefühl zu fehalten. 

Sey glüdlih, wenn du glüdlich Teben Fannft! 
Und meiner Qualen Ende fey der Tod! 

Fünfter Auftritt. 

Umennide. Euphanie, 

Amenaide, 

St es ein Traum? bin id} dem Grab entftiegen? 
Gab mid ein Gott dem Lebenstage wieder? 
Und diefes Licht, umleuchtet e8 mich noch? 

Was ich vernehmen mußte, war e8 nicht 

Ein Urtheil, jchredenvoller, fhauderhafter 

US jenes, das dem Tode mich geweiht? 

Wie gräßlich trifft mich diefer neue Schlag! 

St es Tanered, der fo fi von mir wendet? 

Du fabit, wie Falt und tief erniebrigend 

Er mit verhaltnem Zorne mich vernichtet! 

Die Liebfte jah er mit Entfegen an! 

Tem Tod entreißt er mi, um mich zu tödten! 
Dur meld; Verbrechen hab ich vas verdient? 

Euphanie. 

Sn feinen Zügen wandelte der Born;
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Erzmungne Kälte Iebt’ in feiner Stimme: 
In Thränen jchivamm fein abgewandter Blid, 

Amenaide. 
Er flieht, verftößt mich, giebt mich auf, beleidigt 
Die ihm das Liebfte war. Mas fonnt ihn fo 
Verändern? was hat diefen Eturm erregt? 
Was fordert er? was zürnt er? Niemand ift 
Zur Eiferfuht ihn aufzureizen würdig. 
Tas Leben dank ich ihn, das ift mein Ruhm! 
Als Einziger geliebt, mein einzger Schuß, 
Gewann er mir durd; feinen Eieg das Leben; 
Was id um ihn verlor, erbielt er mir. 

Euphanie. 
Die öffentliche Meinung reißt aud) ibn 
VielleichtZmit fort; vielleicht mißtraut er ihr, 
Und fie verwirrt ihn dennodh. ener Doppelfinn 
Des Unglüdsbriefs, der Name Eolamirz, 
Sein Ruhm wie feine Werbung, feine Kühnbeit, 
Spricht alles gegen dich, fogar dein Schiweigen, 
Dein ftolzes, großes Schweigen, das ihn felbft, 
Tancreden felbft, vor feinen Veinden barg. 
Wer Fönnte diefer Hülle Nacht durchdringen? 
Er gab dem Borurtheil, dem Schein fi bin. 

Amcnaide, 
Ev bat er mich verfannt? 

Euphanie. 

Entfuldige 
Den Liebevolfen! 

\ Amenaide, 

Nichts entfehuldigt ihn! 
Und wenn mich au die ganze Melt verflagte, 
Auf eignem Urtheil ruht ein großer Mann, 
Und der betrognen Menge fest er ftill 
Oeredter Ahtung Vollgemwicht entgegen. 
Aus Mitleid hätt ex nur für mich geftritten? 
Die Schmad, ift Ihredliich; fie vernichtet mid). 
SH ging für ihn, zufrieden, in den Top:
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Und nun entreißt er mir ein Zutraun, das 
Mid von dem Tod allein noch retten Fonnte. 
Nein, diefes Herz fvird nimmer ihm verzeihn. 
Btoar feine Woblthat bleibet ftets vor mir, 
Auch im gefränkten Herzen, gegenwärtig; 
Doch glaubt er mich unwürdig feiner Liebe, 
&o ift er auch nicht meiner Liebe merth: 
Sept bin ich erft erniedrigt, erft gefchmäht. 

Euphanic, 

Er Tannte nit — 
Amenaide, 

Mich hätt er Tennen follen! 
Mich follt er achten, wie er mich gefannt, 
Und fühlen, daß ich fold ein Band verräthrifch 
Unmöglich zu zerreißen fähig fey. 
Sein Arm ift mächtig; ftolz ift diefes Herz. 
Dieß Herz, fo groß ivie feines, weniger 
Geneigt zum Argwohn, zärtlicher gewiß, 
Entfagt auf ewig ihm und allen Menfchen. 
Salfh find fie, voller Tüde, fhrwadh und graufam, 
Betrogene Betrüger! Und vergißt 
Mein Herz Tancreden, wirds die Melt vergefien. 

Sehhster Auftritt. 

Arjir. Amenaide, Gefolge 

Arfir. 

Nur langfam fehret meine Kraft zurüd: 

Tas Alter trägt die eignen Laften Faum; 
Den ungeheuern Schmerzen lag ich unter. 

Nun lapt mich jenen eblen Helden fehn, 

An meine Bruft ihn drüden! Sage mir, 

Wer mars? mer bat mein einzig Kind gerettet? 
Amcenaide, 

Ein Mann, der meine Liebe fonft verdient, 

Ein Held, den felbft mein Vater unterbrüdte,
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Den ihr verbanntet, deffen Namen ich 
Vor eu verfhtweigen mußte, den zu mir 
Das unglüdfelge Blatt berufen follte, 
Der legte Eproß des hohen Nitterftammes, 
Der größte Eterblice, der mich nun auch, 
Wie Jedermann, verfennt! es ift Tanered! 

Arfir, 
Ras fagft du? 

Amenaide, 

Was mein Herz nicht mebr berfchiveigt, 
Was ich mit Furcht befenne, da ich muß. 

Arfir. 
Tancıed? 

Amenaide. 
Er jelbft! Ich wußt ihn in der Nähe; 

Shn zu berufen dacht ich: mich befreien 
Colit er von Orbaffan; da fiel mein Blatt 
In eure Hand, Ihn führt fein eignes Herz 
In diefe Mauern, mich vom Tod zu retten; 
Und ad! nun Bin ih auch von ihm verfannt, 
Mit unfern Helden eilt er ihon hinaus, 
Und fämpft für uns mit tief zerrißnem Bufen, 

Arfir. 
Der Edle, den wir unterdrüdten, den 
Rir Güter, Mürde, Vaterland geraubt, 
Er fommt, uns zu befchügen, ivenn vor ihm Als tücifche Tprannen ir erfcheinen! 

Amenaide, 
Verzeiht euch felbft, er wird euch gern verzeihen! Aud) dir vergeb ih, daß du allzufchnell 
Bu meinen frengen Richtern dich gefeltt, 
Auf der Natur gelinde Etimme nicht, Aufs Zeugniß meines Lebens nicht gehört, 

Arfir. 
An ihn war jenes Unglüdsblatt geichrieben? 

Amenaide, 
An ihn; ev war mein Einzger in der Merk.
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Arfir. 

Und vie hat Liebe Dich zu ihm geleitet? 
Amenaide. 

Schon in Byzanz an meiner Mutter Hand, 
Arfir. 

Nun Fränkt dich fein Verdacht? es irrt aub er? - 
Amenaide, 

Dem Zeugniß eines Vaters mußt er glauben. 
Arfir. 

Mie übereilt,; o fvie verftocdt ich war! 

Amcenaide 

D Fönnteft du nun aud) das Näthiel Löfen! 
x Arfir, 

53H eile! Kommt! Zu Pferde! Lakt mich ihm 
Bis in der Schlacht veriworrne Tiefe folgen! 

Dort Fämpft er freudiger, wenn er erfährt, 

Daß du ihn liebft und daß du veolich bift. 
Verzweiflung Fämpft, ih fühl es, nun mit ihm; 
Den jhönern Muth wird ihm die Liebe geben. 

Awmenaide. 

Du gehit nit ohne mich! 

Arfir. ‘ 

Du bleibft zurüf! 
Amenaide. 

In diefe Mauern fol mich nicht? verbannen. 

Scharf in die Augen faht ich Schon den Top; 
Er biete gräßli: auf dem Feld der Ehre 
Erfopeint er mächtig, aber nicht verbaßt. 

Nimm mid an deine Bruft, an deine Eeite! 

Berjtoße mich zum zmweitenmale nicht! 

Arfir. 

Gehorfam hab ich nicht von dir verdient: 

Mein väterlihes Recht hab ich vericherzt; 
Allein bevenfe, welchen fühnen Schritt 

Du vor den Augen aller Bürger wagft! 
Zum Kampfe zieht ein zärtliches Gefchlecht, 
Dem engen Zwang entiwachten, nicht binaus,.
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In andern Landen mag es Eitte jeyn; 
Doc hier verfagts Gewohnheit und Gefep. 

Amcnaide, 
Gejeg, Gewohnheit, Eitte darfft Du nennen; 
Sch fühle mich erhoben über fie. 
An diefem ungerechten Schredenstage 
Coll mir mein Herz allein Öefeße geben. 
Was? die ©efege, die fo fchiver auf dir 
Und deinem Haus gelajtet, die 
Öeboten, deine Tochter unter Henfers Hand 
Bor allem DolE, entiwürdigt, hinzuftoßen, 
Die follen jebt verbieten, daß ich, dich 
Ins Ehrenfeld begleitend, mich entfühne? 
Sie follten mein Gefchledht vor Beindes Pfeilen, Nicht vor der Ehmab des ES chandgerüftes wahren? Tu bebft, mein Vater? Hätte damals dic Ein Schauer überlaufen, als, geneigt 
Der feindlichen Partei zu Ihmeicheln, du Did mit dem folgen Drbafjan bereinteft, Dem einzgen Sterbliden zu fchaden, der 
Eud retten follte, damals, als in mir 
Den heiligen Gehorfam du zeritörteft — 

Atfir. 
Halt ein und Fränfe den Sefränften nicht! Er ift dein Bater:, brauche nicht das Recht, Mic anzuffagen, und berichone mich! 
La5 meine Schmerzen mich beitrafen, laß, Wenn du Verzweiflung eines Vaters ehrft, Laß von dem Pfeil der Mauren mich allein Un unferg Helden Seite fallen, wenn Sch deine Lieb und Unschuld ihm entdedt! SH gehe! haltet fie!



Tanered. 255 

Siebenter Auftritt. 

Amenaide, 

Wer darf mich halten? 
Wer hat gelitten was ich leiden muß? 

Und wer hilft mir ertragen was ich trage? 

Nein! fol ich nicht elendiglich vergehen, 

So muß ich fort; ich muß mich thätig zeigen, 

SH muß ihn fuchen, finden! Sn der Schlacht 

Gevrängteftem Gemwühle treff ich ihn. 

Dort follen alle Epere, vie ihm drobn, 

Auch mir des Lebens nahes Ende deuten. 

Dort wirft vielleicht fi Diefe treue Bruft 

Dem Streiche, der ihn treffen foll, entgegen. 
Er baßt, er flieht mich ungerecht! Auch mir 

Empört das Herz im Bufen fih, und ihn 
Geftraft zu fehen it mein Wunsch. Geftraft 

sn mir! An feiner Eeite foll des Feinds 

Gefchärfter Pfeil mich treffen! dann ergreift 

Sein friegerifcher Arm die Sinfende; 
Asdann erwacht fein Mitleid, doch zu fpät! 
Und er erfährt, daß ich ihm treu geblieben; 

Er ruft. umfonft ins Leben mich zurüd: 
Und heiße Neue quillt in feinem Bufen, 

Und alfe Schmerzen jammerboller Liebe 
Rälz ih im lebten Eeufzer auf ihn los.
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Sünfter Anfang. 

Fels und Wald, im Hintergrund eine Ausficht auf den Netna. 

- Erfter Auftritt. 
Soldaten, welche befchäftigt find, aus Sarazenifcher Beute Trophäen 
aufzuftellen. Bolf, von verihiedenem Gefchlecht und Alter, das fih 

hinzubrängt. Zu ihnen Nitter und Snappen. 

Loredan. 

Erhebt das Herz in freudigem Gefang, 
Und Weihraud) Iaht dem Gott der Siege wallen! 
Ihm, der für uns geftritten, unjern Arm 
Mit Kraft gerüftet, jey allein der Dank! 
Er hat die Schlingen, hat das Neß zerriffen, 
Mit denen uns der Glaubensfeind umftellt. 
Wenn diefer hundert übertvundne Nölker 
Mit ehinem Stab tyrannifch niederbrüdt, 
So gab der Herr ihn heut in unfre Hand. 
Errichtet Siegeszeihen auf dem Plabe, 
Wo diefe Munderthaten euch befreit, 
Und fhmüdet fromm die heiligen Altäre 
Mit der Ungläubgen beften Schäßen aus! 
D möge doch die ganze Welt. von uns, 
Wie man fein Yektes Gut vertheidigt, Iernen! 
D möge Spanien aus feinem Drud, 
Stalien aus feiner Ache bfiken! 
Uegypten, das zertretne, Eyrien, 
Das feffeltragende, nun auch 
Zum Herren, der uns rettete, fich wenden! 

Dod im Triumphe laßt uns nicht Arfırs 
Und feiner Daterfchmerzen nicht vergefien! 
D daß au ihm dag allgemeine Glüd 
In feines Haufes Sammer Tröftung bringe! Und num, ion ift der Nitter, der für ung, Wie alle rühmen, diefen Sieg erfocht?
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Hat ein Triumph jo wenig Reiz für ihn? 
Und fönnt er uns des Neids verdächtig halten? 
Wir find geprüft genug, ein fremd Berdienft 
In feinem vollen Werthe zu verehren. 

(Zu Roderich.) 
Er focht in deiner Nähe, wie ich meiß; 
Kannft du von ihm, o Herr, uns Nachricht geben? 
Er hat fo edel die Gefahr getheilt; 
Bil er nicht au die Siegesfreude theilen? 

Roderid. 

Bernehmt den fonderbarften Fall dur mid! 
Indeflen ihr des Aetnas Felfentvege 
Vertheibigtet, entfaltete die Schlacht 
Mit Ungeftüm fih an dem Ufer Hin. 
Er war der DBorderfte, war weit horaus, 
Und wir erftaunten, in dem tapfern Manne 
Nicht die Befonnenheit des Muths zu fehn, 
Die in dem Schlahtgewühl dem Führer ziemt: 
Verzweiflung trieb ihn der Gefahr entgegen. 
Sn abgebrocdhnen Worten, wilden Bliden 
Entdedte fi ein ungemefner Schmerz. 
Er rief nad) Solamir, oft rief er aud 
Mit Ungeftüm Amenaivens Namen: 
Er Schalt fie treulos; mandmal fhien fogar 
Sich feine Wuth in Thränen aufzulöfen. 

. Er mweihte fih dem Tode freventlich, 
Er gab fi auf und, fürdterlicher nur, 
Erfämpft’ er ftatt des Todes fich den Sieg. 
Die Feinde wichen feinem Arm und uns, 

Und unfer ward das freie Schladtgefilo: 
Doch er empfand von feinem Nuhme nichts, 
Gefenkten Blides, tief in Traurigkeit 
Verloren, hielt er unter unferm Chor. 

Doch endlich ruft er Aldamon heran, 
Umarmt ihn. iweinend, fpricht ihm heimlich zu: 

Auf einmal fprengen beide fort; der Held 
Ruft no zurüd: Auf ewig Iebet wohl! 

Goethe, Werte. XXRI 17
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Wir ftehn beftürzt, daß fold ein edler Mann 
Nach jolhen Dienft fi uns verbergen will. 
Auf einmal aber ftürzt Amenaide 
Dur) der Soldaten dicht gedrängte Schaar, 
Entftellt und bleih, den Tod in ihren Bliden, 
Sie ruft Tancreden, irrt an uns heran; 
Ihr Vater folgt und fie, ermattet, finkt 
An feine Bruft; wir eilen, ihn zu ftüßen. 
Der Unbekannte, ruft er, ift Tancred! 
Er ift der Held, der folde Wunder leitet, 
Amenaiden rächt er, rächt den Staat, 
Und eilet, ung zu tetten, die tvir ibn 
Einftimmig als Rebellen heute nod) 
Behandelt. Sucht ihn auf und führet ihn 
Entfühnet im Triumph zur Stadt zurüd! 

koredan. 
Wo ift er? daß die fhönfte Bierde nicht 
An unferm bolden Siegestage fehle! 
Sührt ihn beran, damit wir zeigen fünnen, 
Daß, wenn wir einen edlen Mann verfannt, 
Wir den geprüften gleich zu ehren miffen! 

weiter Auftritt. 
Die Borigen. Arjir. Später Aın enaide, im Hintergrund, von 

ihren Frauen unterftüßt. 

Arfir. 

D eilt, ihn zu befreien! ihn zu retten! 
Tancred ift in Gefahr, Berwegen trieb 
Sein Eifer ihn dem fliehnden Feinde nach, 
Der wieder fidh berjammelt, wieder ficht. 
Mein Alter, ah! erlaubt mir nur zu Tagen. 
Ihr, deren Kübnheit fh mit Stärke part, 
Die noch der Sugend Heldenkraft bejeelt, 
Verbunden eilet hin und gebt Tancreden 
Eud, mir und Diefer Hartgefränften tvieder!
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Forcdan. 
Öenug! die Zeit ift Foftbar! folget mir! 
Wenn wir das Uebermaß der Tapferkeit 
Nicht Toben fönnen, diefe düftre Muth, 
Sp find wir dod ihm fchnelle Hülfe fchuldig. 

Dritter Auftritt. 

Arjir, Amenaide, 

Arfir, 

So börft du denn, o Gott! des Vaters Slehn? 
Du giebft mir envlich meine Tochter wieder, 
Den Mann uns twieder, dem wir alles danken! 
Die Hoffnung darf, geliebte Tochter, nun 
sn unferm Herzen twieber fich entfalten. 
Wenn ih dich felbft verfannt, wenn ich dein Unglüd 
Aus Zerthum jelbft verfhuldet, ivenn ih ganz 
Mit dir empfunden und getragen, laß 
Mich nun e3 endgen, wenn der Edle fommt! 
Lab diefen Troft in deine Seele leuchten ! 

" Amenaide, 

Öetröftet werd ich fein, ivenn ih ihn fehe, 
Wenn er, den ich mit Lieb und Graun erwarte, 
Gerettet fommt umd ich gerecht erzeigt, 
Wenn ich vernehme, daß er mich nicht mehr 
Verfennt, und feinen Argmohn tief bereut, 

Arfir. 

Sch fühle nur zu lebhaft, o Geliebte! 
Was du in diefer harten Probe Teideft, 
Bon folder Prüfung heilt im eveln Herzen 
Die Wunde faum; die Narbe bleibt gemwiß, 
Das Nachgefühl des Schmerzens bleibt mit ihr. 
Dod meine Tochter denke, daß Tancred, 
Den wir verhaßt, den mir verfolgt gejehen, 
Geliebt, bewundert, angebetet fommt, 
Und jold ein Glanz dich nun mit ihm verflärt.
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se höher fih Tancred, je herrlicher 
Durch) unerivartet große Thaten ftellte, 
Um defto fehöner wverden Lieb und Treue, 
Die du ihm vein und ganz gewidmet, glänzen, 
Wenn fonft ein guter Men nur feine Bflicht 
Yu thun verfteht, erhebet fi) der Held; 
Er überfliegt gemeiner Möglichkeit 
Beicheione Gränze, ja der Hoffnung felbft 
Eilt er zuvor. So that für uns Zanered, 
Und über alle Hoffnung wird auch er 
Dich treu und feiner Liebe iverth entdedfen. 
Er wendet feine Neigung ganz bir zu; 
Das Volk beivundert und verehrt auch dich. 
Dieß alles zu bewirken, feinen Srrthum 
Aus feiner Seele fchnel binmweg zu feheuchen, 
Bedarfs ein Wort. 

Amenaide, 

E3 ift noch nicht gefproden ! 
Was Fann mich jeßt des Volks Gefinnung kümmern, 
Das ungerecht verdammt, leichtfinnig Tiebt, 
Und zwifchen Haß und Mitleid irrend fhmwanft! 
Nicht feine Iaute Stimme rührt mein Herz: 
An eines Einzgen Munde hängt mein Ruf. 
Sa, führe diefer fort mich zu verfennen, 
SH wollte lieber in den Tod mich ftürzen, 
AUS länger feiner Adhtung zu entbehren. 
23a wilfe — muß id auch noch dieß geftehn! — AlS meinen Bräutigam berehrt ich ihn: 
Som hat die Mutter fterbend mich gegeben, 
Shr lehter Seufzer hat uns nod gefegnet, 
Und diefe Hände, die fie erft verbunden, 
Bereinten ich, die Augen ihr zu fchliegen, 
Da fhioren wir bei ihrem Mutterherzen, 
Sm Angeficht des Himmels, bei dem teinen Verflärten Geift, bei dir, unfelger Bater, Uns nur in die zu lieben, für dein Glüg Mit Findlichem Gehorfam uns zu Bilden!
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Ih fah ftatt des Alters ein Mordgerüft; 
Mein Bräutigam verfennt mid), fuht den Tod, 
Und mir bleibt das Entfegen meiner Schmad: 
Das ift mein SC chiefal! 

Arfir. 

Das nun fidh Erheitert. 
Mehr als du hoffteft, wird noch dir gewährt. 

Amenaide 

Ad! alles fürcht ich! 

Vierter Auftritt. 

Die Borigen Euphanie, 

Euphanie. 

Theilet Freud und Zubel! 
Empfindet mehr als wir ein Wunderglüd! 
Tancred hat abermals gefiegt, den Reit 
Auf ihn dveveinter Flüchtiger zerftreut. 
Und Solamir, von feiner Hand getöbtet, 
Liegt nun ala Opfer des bedrängten Staats, 
AS Pfand zufünftger Siege, zur Entfühnung 
Gekränkter Frauenehre hingeftredt. 
Wie fchnell verbreitet fich der Ruf umher! 
Wie freudetrunfen fliegt das Bolk ihm zu, 
Und nennt ihn feinen Helden, feinen Schuß! 
Des Thrones würdig preift man feine Thaten. 
Ein einziger von unfern Kriegern war 
Auf .diefen Ehrenwegen fein Begleiter: 
Der Aldamon, der unter dir gedient, 
Errang fih einen Theil an diefem Ruhm. 
Und als zulegt noch unfre Ritter fich 
Mit Ungeftüm zum Plab des Kampfes ftürzten, 
Dar alles längft gethan, der Sieg entfchieven. 

(In der Ferne Siegsgefang.) 

Vernehmt ihr jener Stimmen Hocgefang, 

Die über alle Helden feines Stammes,
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Shn über Roland, über Triftan heben? 
hm reichen taufend Hände Kranz um Rran;. 
Weld ein Triumph, der dich und ihn verflärt! _ 
D tbeile, fomm! ben berrlihen Triumph! 
Du haft ihn längft verdient und längft vermißt. 
Dir lächelt alles nun und jeder fchämt 
Sich jener Schmad, mit der er Dich verlegt. 
Tancred ift dein; ergreife den Befig! 

Amcenaide, 
Ah! endlich athm id) wieder, und mein Herz 
Eröffnet fich der Freude, Theurer Bater! 
Zaß uns den Höchften, der auf jolden Wegen 
Mir das Berlorne tiedergiebt, verehren! 
Bom berben Schmerz dur feine Hand befreit, 
Bang ich, jo Iheint mir, erft zu leben an. 
Mein Glüd ift groß, doch Hab ich e3 verdient. Bergefjen will ih alles, DO berzeih 
Sp manchen Vorwurf, manche bittre Klage, 
Womit ich, edler Bater, dich gefränft! 
Und wenn Tancredeng Unterbrüder, tvenn 
Sich Feinde, Bürger ihm zu Füßen werfen, Die Wonne fühl ich ganz; denn er ift mein. 

Arfir. 
Und ganz genießt dein Bater fie mit dir. — St dieß nicht Aldamon? der mit Tanereden Sid in den Feind mit echter Treue ftürzte? 
Er, der auch unter mir fo brav gedient! 
Vermehrt er die Gemwißheit unfers Heils? 
Durch einen tvadern Boten wird die Monne Der guten Botichaft noch erhöht. Allein 
Was jeh ih? Ungemiffen Trittes naht er fich! ST er verwundet? Tiefe Schmerzen find Auf fein Geficht gegraben!
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Fünfter Auftritt. 

Die Borigen Aldamoı 

Amenaide 

Sag und an: 
Zanereb ijt Meberiwinder? 

Aldamon. 

Sa, er its! 
Amcnaide, 

Berfündet nicht ihn diefer Siegeston? 
(Klaggefang von Zerne.) 

Aldamoım 

Der Ihon in Klagetöne fi) verwandelt. 
Amenaide, 

Was fagft du? fol uns neues Unglüd treffen? 
Aldomon. ° 

Zu theuer ift des Tages Glüd erfauft, 

Amenaide, 

©» ift er tobt? 
Aldamoı, 

Sein Auge blidt noch auf; 
Doch wird ihn feine Wunde bald uns rauben. 

AS er an meiner Seite fi zum Tod 
Getroffen fühlte, ftüßt er fih gelaffen 

Auf meinen Arm und fprad: Sch jebe fie 
Nicht wieder, die mir alles war und die 

Mich nun hierher getrieben. Eile hin, 

Und bring ihr noch ein fhmerzlich Scheidemort, 

Und fag ihr — 
Arfir. 

Gott! jo gränzenlofe Noth 

Berhängft du über uns! D teurer Mann! 

Berihmeig ihr eine Botfchaft, die fie töbtet! 
Amenaide, 

Nein, fpridy das Urtheil nur entfchieden aus; 

Sch habe nichts als diefes Leben mehr;
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Und diefes geb ich gern und willig bin. 
Eprid) fein Gebot, das legte, Sprich e3 aus! 

Aldamon. 
Nicht überleben Fonnt ich den Gedanken, 
So fprach er, daß fie mir die Treue brady! 
Um ibretwillen fterb ich: Fönnt id) doch 
Auch für fie fterben, daß fie Ruf und Namen 
Und Lebensglüd duch meinen Tod erwürbe! 

Autenaide, 
Er ftirbt im Srrthum! Merd ich fo geftraft! 

Arfir. 
Verloren ift nun alles, nun der Köcher 
Seindfeligen Gefchides ganz geleert! 
Und ohne Hoffnung, ohne durdt erivarten, 
Au ohne Klage, wir den naben Tod. 
D! laß mid) menigftens, geliebtes Kind, 
Sn diefer Schredlichen Verwirrung noch 
Die lebten Kräfte fammeln, Yaß mich laut, 
Daß unfre Ritter, unfer Vaterland, 
Dap alle Rölfer hören, laß mic) rufen: 
©o litt ein edles Herz! fo wars verfannt! 
Und alle Welt berehre deinen Namen! 

Amenaide. 
Und mag ein unerträglich herber Schmerz Durch irgend einen Antheil milder werden? Was fann das Vaterland? tvas Fann die Welt? Tancred ift todt, 

Arfir. 

Ev fahre hin, mein Leben! 
Amenaide. 

Tanered ift todt! und niemand bat für mid) Ein Wort gefprochen, niemand mich vertreten! — Nein, diefe legte Hoffnung laß mir nod;: Er Tebt! er Iebt! fo lange bis er fi Von meiner Lieb und Unfhuld überzeugt. (Inden fie abgehen milt, begegnet fie den Rittern, denen fie ausmweidt.) Drängt mic; auch hier die Tyrannei zurüd! 
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Serjster und Iehter Auftritt. 
Die Borigen. Loredan Noderid,. Witten, Soldaten. 
Voll. Tanered, von Soldaten getragen, erft im Hintergrunde. 

Andere Soldaten mit eroberten Sarazenifchen Standarten. 

Roredan, 

Bellagenswerthe Beide, die ihr bang 

Dem Zug begegnet, der fi ftumm beivegt, 
Wohl ift für euch der Schmerzen Fülle hier. 

DBerwundet, ehrenvoll und tödtlich, naht 
Auf diefer Bahre leider nun der Held. 

Sn Leidenfchaft und Wuth gab er fich Hin; 
So hat er uns vollfommnen Sieg errungen. 

Do ach! mir hielten faum des ebeln Bluts, 

Das uns errettet, heftgen Strom zurüd! 
(Bu Amenaiden.) \ 

Der hohe Geift, der fi) von binnen fehnt, 
Berweilt, fo jcheint e3, no) um deinetwillen; 

Er nennet deinen Namen, Alles weint; 

Und wir bereuen unfern Theil der Schul. 
(Öndefen ev fpricht, bringt man Tanereden Iangjam hervor.) 

Amenaide 

(aus den Armen ihrer Frauen, wendet -fih mit Ahfcheu gegen Loredan). 

Barbaren! mög euch eivge Reue plagen! 
(Sie eilt auf Tancreden lo8 und wirft fich vor ihm nieder.) 

Tanered! Geliebter, graufam Zärtlicher! 

Sn diefer lebten Stunde höre mich! 
D wende mir dein mattes Auge zu, 

Erfenne mich im gränzenlofen Sammer! 

D günne dann im Grab, an deiner Seite, 

Mir, deiner Gattin, ehrenvollen Raum! 

Sa, diefen Namen, den du mir verfprachft, 

Sch hab ihn mir durdy Leiden wohl verdient; 

Sch habe wohl verdient, daß du nach mir, 
Der hartgeprüften treuen Gattin, blift. 

(&r fieht fie an.) 

Sp wär e3 denn zum Iehtenmale, daß
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Du mid ins Auge fafjeft! Eich mi an! 
Kann ich wohl deinen Haß verdienen? Fann 
SH fchultig jeyn? 

Tancred (fi ein wenig aufrichtend). 
Ah! du haft mic) verrathen! 
Amenaide 

Ih dich? Tancred! 
Arfir 

(der fich auf der andern Seite niederwwirft, Tanereden umarmt und dann 
wwieber auffteht), 

D böre, wenn ich nun 
Für die fo fehr verfannte Tochter fpreche! 
Um deinetivillen am fie in Derdadt: 
Dir ftraften fie, weil fie an dir gehangen. 
Gefeß und Rath und Volk und Nitter, alles 
Hat fih geirtt; fie war allein geredt. 
Das Unglüdsblatt, das folden Grimm erregt, 
E35 war für did) gefhrieben, ihren Helben: 
Sp waren twir getäufcht und täufchten Dich. 

Eaucıed. 
Amenaide Tiebt mich? ijt es wahr? 

Amenaide, 
Sch hätte Schmah und Schande wohl verdient 
Und jenen Tod, aus dem du mich geriffen, 
Üenn ich, unedel, deiner Liebe je 
Und meiner Pflichten gegen Dich vergefjen. 

Tancred 
(der feine Kräfte fammelt und feine Stimme erhebt). Du liebft mid! diefes Glück ift höher als 

Mein Unftern. Ah! ih fühle nur zu jehr Bei diefem Ton das Leben wünfchenswerth. SH glaubte der Derleumdung: ich verdiene Den Tod. Ein traurig Leben bracht ih zu, Und nun verlier ih8, da das Glüd fih mir Un deiner Eeite gränzenlos eröffnet, 
Amenaide, 

Und nur in diefer Stunde follt ich dich,
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Die uns auf ewig trennt, noch einmal fprechen! 

ZTanered! 
Fancred. 

Sn deinen Thränen follt ih Troft 

Und Lindrung fühlen; aber ach! von Dir 

Soll id) mich trennen! Herb ift fol ein Tod! 

Sch fühl, er naht. Arfir, o höre mich! 

Dieß edle Herz hat feine Treue mir 
Auf ewig zugefagt und mir erhalten, 

Als Opfer felbit des traurigiten Verdachts. 
D Taß denn meine blutig ftarre Hand 

Mit ihrer Hand zulest fi) noch verbinden! 

Laß mich als ihren Gatten fterben, Dich 

Als Vater no umarmen! 

Arfir (ihre Hände nehmend), 

Theurer Sohn! 

D Fönnteft du für fie und alle leben! 

Tancred. 

Sch Iebte, meine Oattin zu entfühnen, 
Mein Baterland zu rächen, fterbe nun, 
Umfaßt von beiden, und ich fühle mich 

&p würdig ihrer Liebe, wie geliebt. 
Erfült find meine Wünfche! Liebftes Weib! 

Amenaide! 
Amenaide. 

Komm! 
Tanıred. 

Du bleibit zurüd! 
Und fhmwörft mir, daß du leben willft! — 

(Er finft nieder.) 

Boderid,. 

Er ftirbt! 

An feiner Bahre fhäme fih der Thränen 
Kein tapfrer Mann! der Reue fchäme fi) 

Kein Eoler, der zu fpät ihn erft erfannt! 

Amenaide (die fih auf Tancrevens Leichnam wirft). 

Er ftirbt! Tyrannen, meint ihr? die ihr ihn
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Mikhandelt, ihn dem Tode Dingegeben! 
(Inden fie auffteht und bvorjchreitet.) 

Berflucht fey der Senat! Berflucht ein Recht, 
Das, ränfevoll, der berefchenden Partei 
Gefeslih Treu und Unfhuld morden lehrt! 
 D! veißet euch gewaltfam auseinander, 

Des Berges ungeheure Veuerfchlünbe, 
Die ihr das reiche Feld Sicilieng 
Im Finftern unterühlet, reißt euch auf! 
Erfhüttert Syrafus, daß die Paläfte, 
Die Mauern ftürzen! Sendet Feuerquellen 
Aus euern Schlußten, überfhtwenmt das Land, 
Und fchlingt den Neft des Volkes, die Ruinen 
Der großen Stadt, zur Hölle mit hinab! 

(Sie wirft fi wieder auf den Leichnam.) 
D! mein Tancred! 

(Sie fpringt wieder auf.) 
Er ftirbt! ihr aber Ieht! 

Ihr Iebt! ich aber folg ihm! — Nufft du mid) ? Dein Weib vernimmt die Stimme feines Gatten. 
In einger Nacht begegnen wir uns wieder, 
Und euch verfolge Qual, fo dort, wie hier! 

(Sie wirft fi in Euphaniens Arme.) 
Arfir. 

D! meine Tochter ! 
Amenaide (verwirrt ihn zurüditoßend). 

Weiche fern Dinmweg! 
Du bift Fein Bater, haft an ung, fürwahr! Des heilgen Namens Würde nicht erprobt, Zu diefen haft du dich gefellt! — Berzeih Der Häglih Sterbenden! — Nur diefem bier Gehör ih an! im Tode bleib ich fein. Tancred! (Sie finft an der Babre nieder.) 

Arfir. 
Gelichtes, unglüdjelges Kind! D rufet fie ins Leben, daf ich nicht, 

Der lebte meines Stamms, berziweifelnd fterbe ! 
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Deutfches Theater. 

Das Theater ift in dem modernen bürgerlichen Leben, tvo 
durch Religion, Gefege, ESittlichfeit, Sitte, Gewohnheit, Ber 
Ihämtheit und fo fort der Menfch in fehr enge Grängen einge: 
Ihränft ift, eine merkwürdige und gemwifjermaßen fonderbare 
Anftalt. 

Zu allen Beiten hat fi das Theater emaneipirt, fobald e3 
nur fonnte, und niemals war feine Freiheit oder Frechheit von 
langer Dauer. €3 hat drei Hauptgegner, die e3 immer einzu- 

Ichränfen fuchen, die Volizei, die Religion und einen durd) höhere 
fittlihe Anfichten gereinigten Gejchmad. 

Die gerichtliche Polizei machte den Berfünlichkeiten und Boten. 

auf dem Theater bald ein Ende. Die Buritaner in England 
Ihlofjen e3 auf mehrere Jahre ganz. In Frankreich wurde e3 

dur Die Pedanterie des Gardinal Richelieu gezähmt und in 

feine gegenwärtige Form gedrängt, und die Deutfchen haben, ohne 

es zu tollen, nad den Anforderungen der Geiftlichkeit ihre 

Bühne gebildet. Folgendes mag diefe Behauptung erläutern. 
Aus rohen und doch jchmwachen, fait puppenfpielartigen An: 

fängen hätte fi) das Deutfche Theater nad) und nach durd) ver: 
Ichiebene Epochen zum Kräftigen und Nechten vielleicht durd)- 
gearbeitet, wäre e3 im fühlichen Deutfehland, mo e3 eigentlich 
zu Haufe war, zu einem ruhigen Fortfchritt und zur Entivide: 
lung gefommen; allein der erfte Schritt, nicht zu feiner Befjerung, 
fondern zu einer fogenannten Verbefierung, gejchah im nördlichen 
Deutjchland von [chalen und aller Production unfähigen Dienfchen. 

Gottfched fand zwar noh Widerftand. Die famofe Epiftel von 
Roft zeigt, daß gute Köpfe e8 doc) wohl auch gerne fehen mochten, 

wenn der Teufel manchmal auf dem Theater los war; allein
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Leipzig war fehon ein Ort von fehr gebundener proteftantifcher 
Sitte, und Oottfched hatte durd) fein Ueberfegungswefen jdhon 
fo fehr in die Breite gearbeitet, daß er die Bühne für eine Zeit 
lang genugfam verfehen Fonnte. Und twarum follte man da: 
jenige, was Franzofen und Engländer billigten, nicht aud) in 
einer fchwachen Nahbildung fi) auf dem Deutfchen Theater ge: 
fallen Iaffen! 

Bu diefer Zeit nun, als der feichte Gefchmad den Deutfchen 
Shaufpieler zu zähmen und die privilegirten Epafmader von 
den Brettern zu verbannen juchte, fingen die noch nörblicern 
Samburgiichen Pfarrer und Superintendenten einen Krieg gegen das Theater überhaupt au erregen an. Es entftand fchon vorher 
die Frage, ob überall ein Chrift das Theater befuchen dürfe; und die Frommen waren felbft unter einander nicht einig, ob man die Bühne unter die gleichgültigen (Apiaphoren) oder völlig 
au beriverfenden Dinge rechnen fole. Zn Hamburg brad aber der Streit hauptfächlid, darüber 108, iniviefern ein Geiftlicer felbft das Theater befuchen dürfe; voraus denn gar bald die Folge gezogen werden fonnte, daß dasjenige, was dem Hirten nicht zieme, der Heerbe nit ganz erfprießlich feyn Fönne. Diefer Streit, der von beiden Ceiten mit vieler Lehhaftig: feit geführt wurde, nöthigte [eier die Freunde der Bühne, diefe der höhern Sinnlichkeit eigentlich nur geividmete Anftalt für eine fittliche auszugeben: fie behaupteten, das Theater fönnte lehren und beffern, und alfo dem Staat und der Gefellfhaft unmittel: bar nuben. Die Schriftftelfer felbft, gute, wadere Männer aus dem bürgerlichen Stande, ließen NS gefallen, und arbeiteten mit Deutfcher Bieberfeit und geradem Derftande auf diefen Siwed I08, ohne zu bemerken, daß fie die Öottfchedifche Mittelmäßigfeit durchaus fortfegten und fie, ohne es jelbft zu wollen und zu tiffen, perpetuirten. 

‚ Ein Drittes hat fodann auf eine fortdauernde und vielleicht nie zu geftörende Mittelmäßigfeit des Deutfchen Theaters gemirft. E53 ift die ununterbrochene Folge von drei Schaufpielern, welde,
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und wenigftens fcheinbar Guten binzogen. Ehofen, Schrödern 
und Sfflanden Tam hierin fogar die allgemeine Tendenz der 
Beit zu Hülfe, die eine allgemeine An- und Ausgleichung alfer 
Stände und Beihäftigungen zu einem allgemeinen Menfchenwerthe 
durchaus im Herzen und im Auge hatten. 

Die Sentimentalität, die Würde des Alters und des Menfchen- 
verjtandes, das Vermitteln duch vortreffliche Väter und weise 
Männer nahm auf dem Theater überhand. Wer erinnert fi 
nicht des Ejfighändlers, des Vhilofophen ohne es zu 
wilfen, des ehrlichen Verbredhers und fo vieler verwandten 
Stüde? 

Das Einzelne, was gevadhte Männer in den verihiedenen 
Epochen gewirkt, werden mir an Ort und Stelle einführen. Hier 
fey genug, auf das Allgemeine hingedeutet zu haben. 

Benn man fi in den legten Zeiten faft einftimmig beflagt 
und eingefteht, daß es Fein Deutjches Theater gebe, worin tvir 
feineötveg3 mit einftimmen, fo fünnte man auf eine ieniger 

paradore Weife aus dem, was bisher vorgegangen, wie uns 

dünft, mit größter Wahrfcheinlichfeit darthun, daß e3 gar fein 

Deutiches Theater geben werde, noch geben fönne. 

Weimarifches Hoftheater. 

Weimar den 15. Februar 1802. 

Auf dem Weimarifchen Hoftheater, das nunmehr bald eilf 
Sahre befteht, darf man fich jchmeicheln, in diefem Beitraume -. 
folhe Fortfehritte gemacht zu haben, twodurd) e8 die Zufriedenheit 
der Einheimischen und die Aufmerkfamfeit der Fremden verdienen 
fonnte; e8 möchte daher nicht unfchiefich feyn, bei dem Berichte 

dejjen, was auf demfelben vorgeht, auc, der Mittel zu erwähnen, 

woburdh fo Manches, was andern Theatern fehwer, ja unmöglich 

fällt, bei uns nach und nad mit einer geiwifjen Leichtigkeit her- 

vorgebracht worden. 
Soethe, Werk. XXXT. 18
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Die Annalen der deutichen Bühne gedenfen noch immer mit 
Vorliebe und Achtung der Eeilerfhen Echaufpielergejelicaft, 

mwelche,. nachdem fie mehrere Kahre eine befondere Zierde der 
obervormundschaftlihen Hofhaltung gemefen, fi, durd den 

Shlopbrand vertrieben, nad) Gotha begab. Vom Jahre 1775 an 
fpielte eine Liebhabergefellfchaft mit abmwechfelndem Eifer. Vom 

Sahre 1784 bis 1791 gab die Bellomofche Gefellfchaft ihre fort- 
dauernden Vorftellungen, nad) deren Abgange das gegenwärtige 
Hoftheater errichtet wurde. Sede diefer verfchiedenen Epoden 

zeigt einem aufmerffamen Beobachter ihren eigenen Charakter, 
und die frühern laffen in fi) Die Keime der folgenden bemerfen. 

Die Gefchichte des noch beftehenden Hoftheaters möchte denn 
aud; wieder in verfchiedene Perioden zerfallen. Tie erfte würden 
mir bis auf Sfflands Ankunft, die zweite bis zur architeftonishen 

Einrichtung des Schaufpielfaales, die dritte bis zur Aufführung 

der Brüder nad) Terenz zählen, und fo möchten wir uns der 
malen in der vierten Periode befinden. 

Eine Ueberficht defjen, was in verfchiedenen geiten geleiftet 

morben, läßt fich vieleicht nach und nad) eröffnen; gegenmärtig 
verweilen wir bei dem Neueften und gedenfen von demfelben 
einige Rechenfchaft abzulegen. 

Das Theater ift eins der Gefchäfte, die am Wenigften plan 

mäßig behandelt werden fünnen: man hängt durdaus von Zeit 
und Zeitgenofjen in jedem Mugenblide ab; mas der Autor jehreiben, 

der Schaufpieler fpielen, das Bublicum fehen und hören will, 

diefes ifts, was die Directionen tprannifirt und ivogegen ihnen 
fajt fein eigener Wille übrig bleibt. Indeffen verfagen in diefem 

Strome und Strudel de Augenblids mohlbedachte Marimen 
nicht ihre Hülfe, jobald man feft auf denfelben bebarret, und 

die Gelegenheit zu nußen weiß, fie in Ausübung zu feßen. 
Unter den Grundfägen, welche man bei dem hiefigen Theater 

immer vor Augen gehabt, ift einer der vornehmften, der Ehaur 

fpieler müfje feine Perfönlichkeit verläugnen und dergeftalt ums 

bilven lernen, daß e3 von ihm abhange, in gemilfen Rollen 
feine Sndivibualität unfenntlich zu maden. 

Sn früherer Zeit ftand diefer Marime ein falfch verftandener 

Converfationston, jo mie ein unrichtiger Begriff von Natürlich
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feit entgegen. Die Erfheinung Sfflands auf unferm Theater 
Döite endlid) das Näthfel. Die Meisheit, womit diefer vortreff: 
Ihe Künftler feine Rollen von einander jondert, aus einer jeden 
ein Oanzes zu machen weiß, und fih, jowohl ins Evle als ins 
Gemeine, und immer Tunftmäßig und fhün, zu masfiren ver: 
ftebt, war zu eminent als daß fie nicht hätte fruchtbar werden 
Iollen. Bon diefer Zeit an haben mehrere unferer Schaufpieler, 
denen eine allzu entfchiedene Individualität nicht entgegenftand, 
glüdliche Verfuche gemacht, fich eine Vielfeitigfeit zu geben, welche 
einem bramatifchen Künftler immer zur Ehre gereicht. 

Eine andere Bemühung, von meldher man bei dem Mei- 
mariihen Theater nicht abließ, mar die fehr vernachläfiigte, ja 
von unfern vaterlänbifchen Bühnen faft verbannte chüthmifche 
Declamation wieder in Aufnahme zu bringen. Die Gelegenheit, 
den architektonisch neueingerichteten Chaufpielfaal dur den 
Rallenfteinifchen Cyclus einzuweiben, wurde nicht verabfäumt, 
jo wie zur Üebung einer gemwifjen gebundenern Weife in Schritt 
und Stellung, nicht weniger zur Ausbildung repnerifcher Decla- 
mation Mahomet und Tancred, thythmifch überfeßt, auf das 
Theater gebracht. Macbeth, Octavia, Bayard gaben Ge: 
legenheit zu fernerer Uebung, fo mie endlih Maria Stuart 
die Behandlung Iprifcher Stellen forderte, wodurch der theatra- 
lien Recitation ein ganz neues Feld eröffnet ward, 

Na folhen Nebungen und Prüfungen war man zu Ans 
fange des Sahrhundert3 fo meit gekommen, daß man die Mittel 
Nimmtlic in Händen hatte, um gebundene, mehr oder Meniger 
maslirte Vorftellungen wagen zu fünnen. Balaeopbron und 
Neoterpe machte den Anfang, und der Effect diefer auf einem 
Trivattheater geleifteten Darftellung war fo glüdlid), dak man 
die Aufführung der Brüder fogleich vorzunehmen mwünfchte, die 
aber wegen eintretender Hindernifje bis in den Herbft verschoben 
erden mußte. 

ndefien hatte Madame Unzelmann durch ihre Gegenwart 
on jene Sfflandifche Zeit wieder erinnert. Der Geift, in tweldem 
diefe treffliche Schaufpielerin die einzelnen Nollen bearbeitet und 
fh für eine jede umzufchaffen weiß, vie Bejonnenheit ihres 
Cpielz, ihre Duchaus fchielihe und anftändige Gegenwart auf
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den Brettern, die reizende Meife, wie fie, al3 eine Perfon von 
ausgebildeter Xebensart, die Mitfpielenden dur pafjende Aiten- 
tionen zu beleben weiß, ihre Hlare Recitation, ibre energifche und 
doc, gemäßigte Declamation, furz das Ganze, mad Natur an 

ihr und was fie für die Kunft getban, war dem Weimarifchen 

Theater eine wünjchensmwerthe Erfeheinung, deren Wirkung nod 

fortdauert und nicht ivenig zu dem Gfüc der biegjährigen Winter: 
vorjtellungen beigetragen hat und beiträgt. 

Nachdem man dur die Aufführung der Brüder endlich 

die Erfahrung gemadt hatte, daß das Publicum fi) an einer 
derben darakteriftifchen, finnlich-fünftlichen Darftellung erfreuen 
fünne, wählte man den vollfommenften Gegenfag, indem man 
Nathan den Weifen aufführte In diefem Stüde, ivo der 
Verftand faft allein fpricht, var eine Hare, auseinanderfegende 

Reeitation die vorzüglichfte Obliegenheit ver Schaufpieler, welche 
denn auch meift glüdlich erfüllt wurde. 

‚ Was das Stil durh Abkürzung allenfalls gelitten hat, 
ward nun Durch eine gebrängtere Darftellung erfegt und man 

wird für die Folge forgen, e8 poetifch fo viel möglich zu reftau: 
rien und zu runden. Nicht weniger tverden die Schaufpieler 
ih alle Mühe geben, was an Ausarbeitung ihrer Rollen nod) 

fehlte, nachzubringen, fo daß das Stüd jährlich mit Zufrieden: 
heit des Publikums wiebererfcheinen Fünne. Leffing fagte in 
fittlichreligiöfer Sinficht, daß er diejenige Stadt glüclich preile, 
in welcher Nathan zuerft gegeben werde; wir aber fünnen in 

 bramatifcher Nüdficht fagen, daß mir unferm Theater Glüdf 
wünjden, wenn ein foldes Stüf darauf bleiben und öfters 
twieberholt werden Tann. 

In diefer Lage mußte der Direction ein Echaufpiel wie Jon 
höchft willfommen fen. Hatte man in den Brüdern fi dem 
Römischen Luftfpiele genähert, fo war hier eine Annäherung an 
das Oriechifche Trauerfpiel der Ziel. Bon dem finnlichen Theile 
defjelben Fonnte man fich die befte Wirkung verfprechen: denn in 
den fech® Berfonen war die größte Mannigfaltigfeit dargeftellt. 
Ein blühender Knabe, ein Gott als Süngling, ein ftattlicher 
König, ein würbiger Greis, eine Königin in ihren beiten Jahren 
und eine heilige bejahrte Rriefterin. Für bedeutende, abtwechfelnde
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Kleidung war geforgt, und das durch das ganze Stüd fich gleich 
bleibende Theater ziwedmäßig ausgejhmüdt. Die Geftalt ber 

beiden Altern Männer hatte man dur fchilihe Masken ins 

Tragijche gefteigert, und da in dem Stüde die Figuren in mannig- 
faltigen Berhältniffen auftreten, fo mechjelten durchaus die Gruppen 

dem Auge gefällig ab und die Echaufpieler leifteten die jchwere 
Pfliht um fo mehr mit Bequemlichkeit, als fie dur die Auf: 

führung der franzöfifchen Trauerfpiele an ruhige Haltung und 
ihiliche Stellung innerhalb des Theaterraums gewöhnt waren. 

Die Hauptfituationen gaben Gelegenheit zu belebtern Tableaur, 

und man darf fich Schmeicheln, von diefer Eeite eine meift voll: 
endete Darftellung geliefert zu haben. 

Nas das Stüd felbit betrifft, jo läßt fih von demfelben 
ohne Vorliebe fagen, daß es fi jehr gut exponire, vab eS Ieb: 
baft fortfchreite, daß höchft interefjante Situationen entftehen 
und den Anoten fehürzen, der theils durch Vernunft und Ueber 

vebung, theils durch die wundervolle Erfcheinung zulegt gelöft 

wird. Uebrigens ift das Stüd für gebildete Zufchauer, denen 

motbologifche Verhältnifje nicht fremd find, völlig Har, und 
gegen den übrigen, weniger gebildeten Theil erwirbt e3 fich das 

päragogifche Verdienit, daß es ihn veranlaßt, zu Haufe wieber 
einmal ein mythologisches Lerifon zur Hand zu nehmen und fi) 
über den Erichthonius und Erechtheus aufzuflären. 

Man fann dem Rublicum feine größere Achtung bezeigen, 
als indem man e3 nicht wie Pöbel behandelt. Der Pöbel drängt 

fh unvorbereitet zum Schaufpielhaufe, er verlangt mas ihm 
unmittelbar genießbar ift, er will jhauen, ftaunen, lachen, meinen, 

und nöthigt daher die Directionen, melde von ihm abhängen, 

fi) mehr oder weniger zu ihm herabzulaffen, und von einer Eeite 
803 Theater zu überfpannen, bon der andern aufzulöien, Wir 

haben das Glüd, von unfern Zufchauern, bejonders wenn wir 

den Senaifchen Theil mie billig mitrechnen, borausjegen zu 

dürfen, daß fie mehr als ihr Legegeld mitbringen, und daß bie: 

jenigen, denen bei der erften forgfältigen Aufführung bebdeutender 

ECtüde noch etwas dunkel, ja ungenießbar bliebe, geneigt find, 

fi) von der zweiten beffer unterrichten und in bie Abfiht ein- 

führen zu Iaffen. Bloß dadurd, taß unfere Lage erlaubt, Auf
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führungen zu geben, tvoran nur ein ertwähltes Rublicum Ge: 
fchmad finden Tann, feben wir uns in den Etand gejeßt, auf 
folde Darftellungen Ioszuarbeiten, tweldhe. allgemeiner gefallen. 

Sollte Jon auf mehrern Theatern erfcheinen oder gedrudt 
werden, jo wünjchten wir, daß ein competenter Kritiker nicht 
ettva bloß diefen neuen Dichter mit jenem alten, dem er gefolgt, 
zufammenftellte, fondern Gelegenheit nähme, tvieder eimmal das 
‚Antife mit dem Modernen im Ganzen zu vergleichen. Hier 
Tommt gar Vieles zur Epradje, was zwar fchon mehrmals be: 
wegt worden ift, das aber nie genug ausgefprochen werden Kann. 
Der neue Autor, wie der alte, hat gewiffe Bortheile und Nad: 
theile, und zwar gerade an der umgefehrten Stelle. Mas den 
einen begünftigte, befchwert ben andern, und was diefen begün: 
ftigt, ftand jenem entgegen. Nicht gehörig wird man den gegen: 
mwärtigen Jon mit dem Jon des Euripides vergleichen Fönnen, 
wenn nicht jene allgemeinen Betrachtungen borangegangen find, 
und vielen Dank fol der Kunftrichter verdienen, der uns an 
diefem Beifpiele wieder Har macht, inwiefern ir den Alten nad: 
folgen können und follen. 

Wären unfere Schaufpieler fämmtlich auf Funftmäßige Be: 
handlung der verfchievenen Arten dramatischer Dichtfunft einge: 
richtet, fo Fönnte der Wirrwarr, der nur zufällig bier in der 
Reihe fteht, auch als eine zum allgemeinen Zwed caleulirte Dar: 
ftellung aufgeführt werden. 

Gegen folde Etüde ift das Bublicum meift ungerecht, und 
wohl hauptfächlich deswegen, weil der Sıhaufpieler ihnen nicht 
leicht ihr völliges Recht miderfahren läßt. Wenn es dem LVer- 
fafler gefällt, in einer Voffe den Menfchen unter fi) herunter: 
äuzieben, ihn in jeltfamen, mehr erniedrigenden als erhebenden 
Situationen zu zeigen, fo ift, vorausgefeßt, daß e3 mit Talent 
und Theaterpraftil gefchieht, nichts Dagegen einzuwenden. Nur 
jollte alsdann der Schaufpieler einfeben, daß er von feiner 
Seite, indem er eine folde Darftellung Funftmäßig behandelt, 
erft das Stüd zu vollenden und ihm eine günftige Aufnahme zu 
verfhaffen bat. 

E3 ift möglich, in einem folden Stüde die Rollen durdaus 
mit einer gemwijjen theils offenbaren, theils verftecften Eleganz zu
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fpielen, die fürs Geficht angelegten Situationen mit malerifcher 
Zwertmäßigfeit dayzuftellen, und dadurch) das Ganze, das feiner 
Anlage nach zu finfen fcheint, dur die Ausführung empor: 

zutragen. Sind wir fo glüdlih, noch mehrere antife Luftipiele 
auf das Theater einzuführen, dringen unfere Schaufpieler noch 
tiefer in den Sinn des Maskenjpiels, fo werden wir aud in 

diefem Face der Erfüllung unferer Wünfche entgegengeben. 
St die Vieljeitigfeit des Schaufpielers wünfchensmwerth, fo 

it e8 die Vielfeitigfeit des Publicums eben fo jehr. Das Theater 
wird, fo wie die übrige Welt, durch herrihende Moden geplagt, 

die e3 von Zeit zu Zeit überftrömen und dann fieder feucht 
lajien. Die Mode bewirkt eine augenblidliche Gewöhnung an 

irgend eine Art und Weife, der mir lebhaft nachbängen, um fie 

aledann auf ewig zu verbannen. Mehr als irgend ein Theater 
ift das Deutfche diefem Unglüde ausgefegt, und das wohl daher, 

weil wir bis jeßt mehr ftrebten und verfuchten alS errangen und 
erreichten. Unfere Literatur hatte, Gott fey Dank! noch fein 
golvenes Zeitalter, und wie das Uebrige, fo ift unfer Theater 

no erjt im Werden. Sede Direction burchblättere ihre Reper- 
torien und fehe, wie wenig Stüde aus der großen Anzahl, die 

man in den legten zwanzig Jahren aufgeführt, nod) jest braud- 
bar geblieben find. Wer darauf denken dürfte, diefem Unmefen 

nach und nad) zu feuern, eine gewifje Anzahl vorhandener Stüde 

auf dem Theater zu firiren und dadurch endlich einmal ein Re: 
pertorium aufzuftellen, das man der Nachwelt überliefern Fönnte, 
müßte bor allen Dingen darauf ausgehen, die Denkmweife des 

Rublicums, das er vor fih bat, zur Vielfeitigfeit zu bilden. 
Diefe befteht hauptfädhli darin, daß der Bufchauer einjehen 
lerne, nicht eben jedes Stüd fey wie ein Nod anzufehen, ber 

dem Zufchauer völlig nad} feinen gegenwärtigen Bebürfniffen auf 

den Leib gepaßt werden müffe. Man follte nicht gerade immer 

fi) und fein nächites Geiftes, Herzens und Sinnesbebürfnig 
auf dem Theater zu befriedigen gedenken; man fönnte fi) viel- 

mehr öfters wie einen Neifenden betrachten, der ın fremden Orten 

und Gegenden, die er zu feiner Belehrung und Ergegung bejucht, 

nicht alle Bequemlichkeit findet, Die er zu Haufe feiner Indie 

vidualität anzupaffen Gelegenheit hatte.
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Das vierte Stücd, bei welchem wir unfern Zufchauern eine 

folhe Reife zumutbeten, war Turandot, nad Gozji metrifc 

bearbeitet. Wir mwünfchen, daß jener Freund unferes Theaters, 

weldher in ber Beitung für die elegante Welt 1802, Nr, 7 die 

Borftellung des Jon mit fo viel Einficht als Billigkeit recenfirt, 

eine gleiche Mühe in Abfiht auf Turandot übernehmen möge. 

Was auf unjerer Bühne als Tarftellung geleiftet wird, twünfchten 

mir von einem Dritten zu hören; mas ivir mit jedem Echritte 

zu gewinnen glauben, darüber mögen wir mohl felbft unfere 
Gedanfen äußern. 

Der Deutihe ift überhaupt ernfthafter Natur, und fein 

Ernft zeigt fich vorzüglich, wenn vom Epiele die Rede ift, be: 

jonders au im Theater. Hier verlangt er Stüde, die eine 

gemwifje einfache Gewalt über ihn ausüben, die ihn entweber zu 

berzlihem Lachen oder zu herzlicher Rührung bewegen. Zar 

ift er dur) eine gewiffe Mittelgattung von Tramen gewöhnt 
morden, das Heitere neben dem Triften zu fehen; allein beides 
it alödann nicht auf feinen höchften Gipfel geführt, fondern 

zeigt fich mehr als- eine Art von Amalgam. Auch ift der Zu 
Ihauer immer verbrieglih, wenn Luftiges und Trauriges ohne 
Mittelgliever auf einander folgt. 

Waz uns betrifft, jo wünfchen wir freilich, daß wir nad) 
und nach mehr Stüde von rein gefonderten Gattungen erhalten 
mögen, weil bie mahre Kunft nur auf diefe Meife gefördert 
werden fann; allein wir finden auch, jolche Stüde hödhft nöthig, 
dureh welche der Zufchauer erinnert wird, daß das ganze then 
tralifhe Wefen nur ein Spiel jey, über bas er, wenn es ihm 
äfthetifeh, ja moraliih nugen fol, erhoben fteben muß obne 
dephalb weniger Genuß daran zu finden. 

AS ein foldes Stüd jhäsen wir Turandot. Hier ift das 
Aenteuerliche verfchlungener menfchlider Schidfale der Grund, 
auf dem die Handlung vorgeht. Umgeftürzte Reiche, vertriebene 
Könige, irvende Prinzen, CHapinnen, fonft Prinzefiinnen, führt 
eine erzählende Expofition vor unferm Geift vorüber, und bie 
aub bier am Orte im phantaftifhen Veling, auf einen kühn 
berliebten Fremden wartende Gefahr wird ung vor Augen geftellt. 
Was wir aber fovann erbliden, ift ein in Frieden herrfchender,
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bebaglicher, obgleich trauriger Kaifer, eine Brinzefiin, eiferfüchtig 
auf ihre weibliche Freiheit, und übrigens ein durch Masken er- 

heitertes Serailräthfel vertreten hier die Stelle der Scylla und 

Charybbis, denen fi ein gutmüthiger Prinz aufs Neue ausfebt, 
nahdem er ihnen fchon glüdlich entlommen war. Nun foll der 
Name des Unbekannten entveclt werden; man verfucht Gemalt, 

und hier gibt e8 eine Neihe von pathetifchen, theatralifch auf: 
fallenden Scenen; man verfuht die Lift, und nun mwird bie 

Macht der Ueberredung ftufenweife aufgeboten. Bmifchen alle 

diefe Buftände ift Das Heitere, das Quftige, das Nedifche aus: 

gefüet, und eine jo bunte Behandlung mit völliger Einheit big 

zu Ende durchgeführt. 
€3 fteht zu erwarten, tvie diefes Stüd in Deutichland auf: 

genommen werden Tann. ES ift freilich urfprünglid) für ein geift- 

veiches PBublicum gefchrieben und bat Schwierigkeiten in der Aus: 
führung, die wir, obgleich die zweite Nepräfentation befer als 

die erfte gelang, noch nicht ganz überwunden haben. Könnte das 
EStüf irgendwo in feinem vollen Glanz erf&heinen, jo würde e3 
gewiß eine jhöne Wirkung herborbringen und mandes auf: 

tegen, was in der Deutfchen Natur fhläft. So haben wir bie 
angenehme Wirkung Ihon erfahren, daß unjer Rublicum fid) be: 

Thäfttgt, jelbft Näthfel auszudenken, und wir werden mahrjchein: 

lich bei jeder Vorftellung Fünftig im Fall feyn, die Prinzeffin 
mit neuen Aufgaben gerüftet erfcheinen zu lafjen. 

Sollte e3 möglich feyn, ven vier Masken, wo nicht ihre 
urjprüngliche Anmuth zu geben, doch wenigftens etwas Achnliches 
an die Stelle zu fegen, jo würde fchon viel gewonnen jeyn. Toch 

bon allem diefem Fünftig mehr; gegenwärtig bleibt uns nur zu 

wünfchen, daß wir die Brüder und Son immer fo wie bie 

erftenmale, Nathan und Turandot immer ausgearbeiteter 
und vollendeter fehen mögen.
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Ueber das Deutfche Thenter. 

1815. 

Zu einer Zeit, wo das Deutfche Theater als eine der fehönften 

Nationalthätigkeiten aus trauriger Befhränfung und Verkümme: 

zung fvieder zu Freiheit und Leben hervorwächft, beeifern fich 
mwohldenfende Diveetoren nicht allein einer einzelnen Anftalt im 
Stillen ernftlich vorzuftehen, jondern auch durch öffentliche Mit 
theilungen ins Ganze zu wirken. Dichter, Echaufpieler, Direc- 
tion und Publicum mwerben fih immer mehr unter einander ver: 
jtändigen und im Genuß des Augenblids nicht vergejien, was 
die Vorfahren geleiftet. Nur auf ein Repertorium, welches ältere 
Stüde enthält, Tann fih eine Nationalbühne gründen. Möge 
Nachitehendes eine günftige Aufnahme erfahren, und fo des Ver- 
faffer® Muth belebt werden, mit ähnlichen Heußerungen nad) 
und nach bervorzufreten. 

Ein Dorfaß Syillers 

und was daraus erfolget: 

Als der verewigte Schiller duch die Huld bes Hofs, die 
Gunft der Gefelffhaft, die Neigung der Sreunde beivogen mard, 
feinen Zenaifchen Aufenthalt mit dem Weimarifchen zu vertaufchen 
und ber Cingezogenheit zu entfagen, der er fich bisher ausichließ: 
lich gewidmet hatte, da war ihm befonders vie Weimarifche Bühne 
vor Augen, und er beichloß, feine Aufmerffamfeit auf die Bor: 
Itellungen berfelben fcharf und entfchieden zu richten. 

Und einer folchen Schranfe bedurfte der Dichter: fein außer: 
ordentlicher Geift juchte von Jugend auf die Höhen und die Tiefen, 
feine Einbildungskraft, feine Dichteriiche Thätigfeit führten ihn 
ind Weite und Breite; und fo leidenschaftlich er auch hierbei 
verfubr, Tonnte Doch bei längerer Erfahrung feinem Scharfblid 
nicht entgehen, daß ihn diefe Eigenfhaften auf der Thenterbahn 
nothiwendig itre führen müßten.
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an Jena waren feine Freunde Zeugen gewvejen, mit welcher 
Anhaltfamfeit und entfchiedener- Richtung er fich mit Wallen- 
ftein bejhäftigte. Diefer vor feinem Genie fi) immer mehr 
ausbehnende Gegenftand ward von ihm auf die mannigfaltigfte 
Weile aufgeftellt, verfnüpft, ausgeführt, bis er fi) zuleßt ge: 
nötbigt fah, das Stüd in drei Theile zu theilen, ivie e3 darauf 
erihien; und jelbft nachher Tieß er nicht ab, Veränderungen zu 

treffen, damit die Sauptmomente im Engern wirken möchten; da 

denn die. Folge war, dab der Tod Wallenfteins auf allen 

Bühnen und öfter, das Lager und die Piccolomini nicht 
überall und feltener gegeben turben. 

Don Carlos war fehon früher für die Bühne zufammen:- 
gezogen, und iver biefes Stüd, wie es jegt noch gefpielt wird, 

zufammenhält mit der erjlen gebrudten Ausgabe, der wird aner- 
fennen, daß Schiller, wie er im Entwerfen feiner Plane unbegrängt 
zu Werfe ging, bei einer jpäteren Nedaction feiner Arbeiten zum 

theatralifchen Zived durch) Ueberzeugung den Muth befaß, ftreng, 
ja unbarmberzig mit dem Borhandenen umzugehen. Hier follten 
alle Hauptmomente vor Aug und Ohr in einem gewiffen Zeit: 

‚taume borübergehen; alles Andere gab er auf, und Doch hat er 
fi) nie in den Raum von drei Stunden einfließen fünnen. 

Die Räuber, Cabale und Liebe, Fiedco, Productionen 
genialer jugendlicher Ungeduld und Unmillens über einen fchiweren 
Erziehungsprud, hatten bei der Vorftellung, die befonders von 
Sünglingen und der Menge heftig verlangt murbe, manche Ber: 
änderung erleiden müffen. Neber alle dachte er nad, ob es 

nicht möglich würde, fie einem mehr geläuterten Geihmad, zu 

welchem er fich herangebildet hatte, anzuähnlichen. Ex pflog 
hierüber mit fich felbft in langen jchlaflofen Nächten, dann aber 

aud an heitern Abenden mit Freunden einen liberalen und um: 

ftändlichen Rath. 
Hätte jene Berathungen ein Gefchwindfchreiber aufbewahrt, 

fo würde man ein merfiwürdiges Beifpiel productiver Kritik be: 
figen. Um defto angenehmer wird Cinfichtigen die Selbftunter: 
haltung Schillers über den projectirten und angefangenen De: 
metrius entgegenfommen, mweldjes jchöne Document prüfenden 
-Grichaffens uns im Gefolg feiner Werke aufbewahrt ift. Jene
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oben benannten drei Etüde jedod) wollte man nic;t anrübren, 
meil das daran Mipfällige fi zu innig mit Gehalt und Zorn 
verwachjen befand, und man fie daher auf gut Glüd ver Folge: 
zeit, wie fie einmal aus einem gemaltfamen Geift entfprungen 
waren, überliefern mußte. 

Shilfer hatte nicht lange, in fo reifen Jahren, einer Reihe 
von theatrafifchen Vorftellungen beigeivohnt, als fein thätiger, 
die Umftände eriwägender Geift, ins Ganze arbeitend, den Ge- 
danfen faßte, daß man dasjenige, was man an eigenen Werfen 
gethan, wohl aud an fremden thun Fünne; und fo entiwarf er 
einen Plan, wie dem Deutfchen Theater, indem die lebenden 
Autoren für den Augenblid fortarbeiteten, aud) dasjenige zu er- 
halten wäre, was früher geleiftet worden. Der einnehmende 
Etoff, der anerkannte Gehalt folder Werfe follte einer Form 
angenähert werben, die theils der Bühne überhaupt, theils dem 
Sinn und Geift der Gegenwart gemäß wäre. Aus diefen Be: 
trahhtungen entftand in ihm der Borfag, Ausrubeftunden, die 
ihm von eigenen Arbeiten übrig blieben, in Gefelichaft überein: 
denfender Freunde planmäßig anzuwenden, daß vorhandene be- 
deutende Stüde bearbeitet und ein Deutfches Theater her: 
ausgegeben würde, fowohl für den Lefer, welcher befannte Stüde 
von einer neuen Seite follte Fennen lernen, als aub für die 
zahlreichen Bühnen Deutjchlands, die dadurh in den Stand ge 
feßt würden, den oft leichten Erzeugniffen des Tags einen feften 
alterthümlichen Grund ohne große Unftrengung unterlegen zu 
fönnen. 

Damit nun aber das Teutfche Theater auf echt Deutfchen 
Boden gegründet werden möge, war Schilfers Abficht, zuerft die 
Hermannsfhlaht von Klopftod zu bearbeiten. Das Etüd 
tourde vorgenommen, und erregte fchon bei dem eriten Anblid 
mandes Bevenfen. Schillers Urtheil war überhaupt jehr liberal, 
aber zugleid) frei und ftreng. Die iveellen Forderungen, welche 
Schiller feiner Natur nad machen mußte, fand er bier nicht be 
friedigt, und das Stüd ward bald zurüdgelegt. Die Kritif auf 
ihrem gegenmärtigen Standpunfte bebarf Feines Winfes, um die 
Beltimmungsgründe zu entfalten. 

Öegen Leffings Arbeiten hatte Echiller ein ganz befonderes
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Verhältniß: er liebte fie eigentlich nicht, ja Emilie Galotti 
war ihm zutider; doch wurde diefe Tragödie fowohl ale Minna 
von Barnhelm in das Repertorium aufgenommen. Er wandte 
fih darauf zu Nathan dem Weifen, und nah feiner Re 
daction, wobei er die Kunftfreunde gern einwirken ließ, erfcheint 
da3 Stil noch gegenmärtig und mwird fi) lange erhalten, weil 
fih immer tüchtige Schaufpieler finden werden, die fich der Rolle 
Nathans gewachien fühlen. Möge doch die befannte Erzählung, 
glüdlicdh Dargeftellt, das Deutfhe Publicum auf ewige Zeiten er- 
Innern, daß e3 nicht nur berufen wird um zu Schauen, fondern 
au um zu hören und Zu vernehmen! Möge zugleid) das darin 
ausgefprochene göttliche Duldungs: und Schonungsgefühl ber 
Nation heilig und merth bleiben! 

Die Gegenwart des vortrefflihen Sffland (1796) gab Ge- 
legenheit zu Abfürzung Egmonts, wie das Stüf noch bei ung 
und an einigen Orten gegeben wird. Dak auch Schiller bei 

feiner NRebaction graufam verfahren, davon überzeugt man fich 

bei Bergleihung nachftehender Scenenfolge mit dem gebrudten 
Stüde jelbft. Die perfünliche Gegenwart der Negentin zum Bei- 
ipiel vermißt unfer Publicum ungern; und doch ift in Schillers 

Arbeit eine folche Conjequenz, daß man nicht gewagt hat, fie 

wieder einzulegen, weil andere Mißverhältniffe in bie gegen: 
wärtige Form fich einfchleichen würden. 

Egmont. 

Erfter Aufzug. 

Auf einem freien Plage Armbruftfchießen. Bei Oelegenheit, 
daß einer von Egmonts Leuten dur den beiten Schuß Ti zum 

Schütenkönige erhebt, feine Gefundheit, jo fie die ©ejundheiten 

der Herrfchaften getrunfen werben, fommen bie öffentlichen An: 
gelegenheiten zur Sprade, nebjt den Charakteren der höchften 
und hoben PBerfonen. Die Oefinnungen des Volls offenbaren 
fih. Andere Bürger treten auf; man mwird von den entftandenen 

Unruhen unterrichtet. Zu ihnen gefelft fi ein Advocat, der 

die Privilegien des Volls zur Sprache bringt: hieraus entitehen 
mwiefpalt und Händel; Egmont tritt auf, befänftigt die Männer
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und bedroht den Rabuliften. Er zeigt fi) als beliebter und ge: 
ehrter Fürft. 

Bmeiter Aufzug. 

Egmont umd fein Geheimfchreiber, bei bejlen Dor- 
trägen die liberale, freie, Fühne Denfart des Helden fi offen 
bart. Hierauf fucht Dranien feinem Freunde BVorficht einzu: 
flößen, aber vergebens, und da man die Anfunft des Herzogs 
Alba vernimmt, ihn zur Flucht zu bereden; abermals bergeben3. 

Dritter Aufzug. 
Die Bürger in Furdt des Bevorftehenden; der NRabulift 

meifjagt Egmont Schidfal; die Cpanifhe Made tritt auf, das 
Bolf ftiebt auseinander. 

In einem bürgerlichen Zimmer finden mir Elärhen mit 
ihrer Liebe zu Egmont bejchäftigt. Gie fucht Die Neigung ihres 
Liebhabers Bradenburg abzulehnen, fährt fort, in Freud und 
Leid an ihr Verhältnig mit Egmont zu benfen; diefer tritt ein, 
und num ift nichts anderes al3 Liebe und Luft. 

Vierter Aufzug. 

Palafl. Albas Charafter entividelt fih in feinen Maß: 
vegeln. Serdinand, deffen natürlicher Cohn, den die Berfön: 
lichfeit Egmonts anzieht, wird, damit er fih an Graufamfeiten 
gewöhne, beordert, diefen gefangen zu nehmen, Egmont und 
Alba im Gefpräch, jener offen, diefer zurüdhaltend, und zu: 
gleich anreizend, Egmont wird gefangen genommen. 

Bradenburg in der Dämmerung auf der Straße. Clär: 
hen will die Bürger zur Befreiung Egmonts aufregen, fie ent: 
fernen fih furdtfam; Bradenburg, mit Clärdhen allein, verfucht 
fie zu berubigen, aber vergeblich. 

Sünfter Aufzug. 

Slärhen in ihrem Zimmer allein. Bradenburg bringt 
die Nadricht von der Vorbereitung zu Egmonts Hinrichtung. 
Slärhen nimmt Gift, Bradenburg entfernt fi}; die Lampe ver 
lfcht, Clärchens BVerfcheiden andeutend. 

Gefängnig. Egmont allein. Das Todesurtheil wird ihm 
angefündigt. Ccene mit Ferdinand, feinem jungen Freunde.
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Egmont, allein, entfchläft. Erfheinung Clärdens im er: 
öffneten Hintergrunde; Trommeln weden ihn auf; er folgt der 
Rabe, gleihfam als Befehlshaber. 

Wegen der legten Erfheinung Clärbens find die Mei: 
nungen getheilt; Schiller war dagegen, der Autor dafür: nad 
dem Munfche des hiefigen Rublicums darf fie nicht fehlen. 

Da wir bei den gegenwärtigen Betrachtungen nicht dhrono: 
logisch, fondern nach andern Nüdfichten verfahren, und vorzüge 

Gh Berfaffer und Nedacteur im Auge behalten, fo wenden mir 

und zu Stella, welhe Schillern gleichfalls ihre Eridheinung 

auf dem Theater verdankt. Da das Stüd an fich felbit fchon 
einen regelmäßigen ruhigen Gang hat, jo ließ er e3 in allen 

feinen Theilen beftehen, werfürzte nur hie und da den Dialog, 

befonders imo er aus dem Dramatifchen ins Soyllifche und Elegifche 
überzugehen fchien: denn wie in einem Stüd zu viel gejchehen 

Tann, jo Ffann aud) darin zu viel Empfundenes ausgefprochen 

erden. Und fo Tieß fib Schiller durch fo manche angenehme 

Stelle nicht verführen, fondern ftridh fie weg. Sehr gut befekt, 

foard das Etüd den 15. Januar 1806 zum erftenmal gegeben 

und fodann wiederholt; allein bei aufmerffamer Betradtung fam 
zur Sprache, daß nad) unfern Sitten, die ganz eigentlich auf 

Monogamie gegründet find, das Verhältniß eines Mannes zu 

zivei Frauen, befonder3 mie e8 hier zur Erfcheinung fommt, nicht 

u vermitteln fey, und fi daher vollfommen zur Tragödie 

qualifieive. Fruchtlos blieb deshalb jener Verfuch ver verjtäns 
digen Gäcilie, das Mißverhältnik ins Gleiche zu bringen. Das 
Stük nahm eine tragifche Wendung und endigte auf eine Weife, 

die das Gefühl befriedigt und die Rührung erhöht. Öegenmärtig 

ift das Stüd ganz vollfommen bejegt, fo daß nichts zu wünfchen 

übrig bleibt, und erhielt daher das legtemal ungetheilten Beifall, 

Doc) mürde eine foldhe allgemeine Verfiherung Schanbühnen, 

welche diefes Stüd aufzuführen gedädhten, von Weiter Teinem 
Nuten jeyn, deswegen wir über das Einzelne die nöthigen Be- 

merfungen hinzufügen.
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Die Nolle des Fernando iwird jeder nicht gar zu junge 
Mann, der Helden: und erfte Liebhaberrollen zu fpielen berufen 
ift, gern übernehmen, -und die Ieivenfchaftliche Verlegenheit, in 
die er fich gefegt fieht, mit mannigfaltiger Steigerung aus: 
zudrüden fuchen. 

Die Befegung der Frauenzimmervollen ift fehon fehtwieriger; 
e3 find deren fünf; von abgeftuften, forgfältig unterfchiedenen 
Charakteren. Die Schaufpielerin, welche die Role der Stella 
übernimmt, muß uns eine ungerftörliche Neigung, ihre heike 
Liebe, ihren glühenden Enthufiasmus nicht allein darftellen, fie 
muß uns ihre Gefühle mittheilen, uns mit fi) fortreißen. 

Cäcilie wird das anfänglich fchtwad; und gebrüct Scheinende 
bald hinter fich Tafien, und als eine freie Gemüths: und Ver: 
ftandeshelbin vor uns im größten Glanz evfcheinen. 

Lucie foll einen Charafter vorftellen, der fi) in einem 
behaglichen Leben frei gebildet hat und den äußern Drud, der 
auf fie einbringt, nicht empfindet, ja abftößt. Keine Epur von 
Nafemeisheit oder Dünkel darf erfcheinen. 

Die Poftmeifterin ift Feine zänfifche Alte: fie ift eine 
junge, beitere, thätige Wittwe, die nur wieder beirathen möchte, 
um befjer gehorcht zu feyn. 

Aennden. Es ift zu mwünfchen, daß diefes ein Fleines 
Kind fey; in dem Munde eines foldhen, wenn e3 deutlich Sprit 
nimmt fi die Entfchiedenheit defien, was es zu jagen hat, fehr 
gut aus. Kann man diefe Figuren dergeftalt abftufen, fo wird 
die Tragödie ihre Wirkung nicht verfehlen. 

Der erfte Act, der das äußere Leben vorftellt, muß außer: 
ordentlich gut eingelernt fegn, und felbft die unbedeutendften 
Handlungen follen ein gemifjes äfthetifches Gefchif verrathen; 
tvie denn au das zteimal ertönende Bofthorn funftgemäß eine 
angenehme Wirkung thun follte. 

Eo ift denn aud der Verwalter feineswegs durch einen 
geringen Acteur zu befeken, fondern ein vorzüglider Echaufpieler, 
dev die Rolle der ernft zärtlichen Alten fpielt, zu diefem Liebes: 
dienft einzuladen. 

Bedenft man die unglaublichen Bortheile, die der Componift 
bat, der alle feine Wünfhe und Abfichten mit taufend Worten
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und Zeichen in die Partitur einfließen und fie jedem Kunft: 
ausübenden verftändfich maden fann, fo wird man dem drama- 
tiihen Dichter auch verzeihen, wenn er das, was er zum Ge: 
fingen feiner Arbeit für unumgänglich nöthig hält, den Directionen 
und Regieen an Herz zu legen trachtet. 

Die Laune des Berliebten warb im März 1805 aufs 
Theater gebracht, eben ala diefe Heine Production vierzig Sabre 
alt war. Hier fommt alles auf die olfe der Egle an. Findet 
fi) eine gewandte Schaufpielerin, die den Charakter völlig aus: 
drüdt, fo ift das Stüd geborgen und wird gern gefehen. Eine 
unferer heitern und angenehmen Schaufpielerinnen, die fih nach 
Breslau begab, brachte e3 auf das dortige Theater. Ein geift- 
veiher Dann ergriff den Sinn des Charakters und verfaßte einige 
Stüde diefer Individualität zu Liebe, Au wird es in Berlin 
gegenwärtig gern gefehen. 

Hier mag eine Bemerkung Plag finden, die, wohl beachtet, 
den Directionen DVortheil bringen wird. Unterfucht man genau, 
warum gemwifje Stüde, denen einiges Verbienjt nicht abzu- 
Iprecden ift, entiveber gar nicht aufs Theater Iommen oder, wenn 
fie eine Zeit lang guten Eindrud darauf gemadjt, nad und nad) 
berihtvinden, fo findet fih, daß bie Urfache weber am Stüde 
nob am Bubkifum liege, fondern daß bie erforderliche Berfön: 
lichkeit des Schaufpielers fehlt. Es ift daher fehr wohl getban, 
wenn man Gtüde nicht ganz bei Seite Iegt oder fie aus dem 
Repertorium megftreicht. Man behalte fie beftändig im Auge, 
jollte man fie au Jahre Iang nicht geben fönnen: fommt die 
Zeit, daß fie ivieder vollfommen zu bejegen find, fo wird man 
eine gute Wirkung nicht verfehlen. 

Sp würde zum Beifpiel das Deutfche Theater eine große 
Deränderung erleiden, ivenn eine Figur, wie bie berühmte Sei- 
lerin, mit einem echten, unferer Zeit gemäß ausgebildeten Talent 
erjchiene: gejchtwind würden Meden, Semiramis, Cleopatra, 
Agrippina und andere Helbinnen, die man fich Foloffal denken 
mag, aus dem Grabe auferftehen; andere Rollen daneben würden 
umgejchaffen werden. Man denke fih eine folde Figur als 

Goethe, Werke. RAR. 19
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Drfina, und Emilie Galotti ift ein ganz anderes Stüd: 
der Prinz tft entfchuldigt, jo bald man anerkennt, daß ihm eine 
foldhe gewaltfame, herrifche Figur zur LZaft fallen müffe. 

Wir menden uns nun zuden Mitfhuldigen. Daß diefes 
Stüd einiges theatralifche Verdienft habe, läßt fi auch daraus 

abnehmen, daß e8 zu einer Zeit, ivo e8 den Deutfhen Schau 

fpielern noch vor Rhythmen und Neimen bangte, erfhienen, in 

Proja überjegt aufs Theater gebracht worden, wo es fi} freilich 

nicht erhalten Tonnte, teil ihm ein Sauptbeftandtbeil, das Sylben: 
maß und der Reim, fehlte. Nunmehr aber, da beides den 
Schaufpielern geläufiger ward, Fonnte man auch diefen Verfuch 

wagen. Man nahm dem Stüd einige Härten, erneuerte das 
Beraltete, und fo erhält e8 fich noch immer bei vortheilhafter 

Befegung. E3 Fam zugleich mit der Laune des Verliebten 
im März 1805 auf die Bühne. Schiller war bei den Vorftellun: 
gen beiräthig, aber erlebte nicht, daß mir im September deffel: 
ben Jahres mit dem Näthfel auftraten, welches viel Glüd 

madte, defien Berfaffer aber lange unbefannt bleiben wollte, 
nachher aber eine Fortfegung herausgab, welde Stüde fid 
fänmtlich einander halten und tragen. 

Man verfäume ja nicht auf dem Deutfchen Theater, vo «8 

ohnehin jehr bunt ausfieht, Stüde von ähnlichem Sinn und 

Ton neben einander zu ftellen, um menigftens den verjchiedenen 

Abtheilungen dramatischer Erzeugniffe eine getwiffe Breite zu geben. 

Sphigenie fam nicht ohne Abkürzung fchon 1802 auf die 

Weimarifche Bühne, Taffo, nad Ianger ftiller Vorbereitung, 

erft 1807. Beide Stüde erhalten fi) durch die höchjft vorzüg: 

lichen, zu den Rollen vollfommen geeigneten Schaufpieler und 
Schaufpielerinnen. 

Bir fprechen zulegt von dem im September 1804 zum erjten- 
mal auf dem Theater erfhienenen Gög von Berlidingen. 

Obgleich Schiller diefe neue Bearbeitung felbft nicht übernehmen 
‚wollte, jo wirkte er doc) dabei treulich mit, und wußte dur) 
‚feine fühnen Entfchliegungen dem Berfaffer manche Abkürzung
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zu erleichtern, und var mit Rath und That vom erften Anfange bis zur BVorftellung einwirfend. Da es auf wenigen Theatern aufgeführt wird, fo möchte wohl bier der Gang des Stüda für ih zu erzählen, und die Grundfäße, nad) welden au Diefe 
Redaction bewirkt worden, im Allgemeinen anzudeuten jeyn. 

Erfter Aufzug. 

Indem von einigen Bauern Bambergifche Knete in der 
Herberge verhöhnt worden, erfährt man die Veindfeligfeiten, in 
welden Göß mit dem Bifchof begriffen ift. Einige diefem Ritter 
zugethane Reiter Fommen Dinzu und erfahren, daß Weislingen, 
des Bifhofs vechte Hand, fih in der Nähe befindet. Sie eilen, 
e3 ihrem Herrn zu melven. 

Der Iauernde GöB erfcheint vor einer Waldhütte; ein 
Stalljunge, Georg, fündigt fi als künftigen Helden an. 
Bruder Martin beneidet den Krieger, Gatten und Bater. Die 
Knechte Fommen meldend; Göß eilt fort, und ber Anabe Yäßt 
fih durd ein Heiligenbild befchwichtigen. 

Auf Jarthaufen, Gößens Burg, finden wir dejien Frau, 
Schweiter und Sohn. Sene zeigt fi als füchtige Nitterfrau, 
die andere al zartfühlend, der Sohn meihlih. Yaud meldet, 
BWeislingen fey gefangen, und Gö% bringe ihn heran. Die 
Frauen entfernen fich; beide Nitter treten auf; Dur Gößens 
treuherziges Benehmen und die Erzählung alter Geichichten wird 
Weislingen gerührt. Marie und Karl treten ein; das Aind 
[üdt zu Tifche, Marie zur Freundfhaft: die Ritter geben fi die 
Hände, Marie fteht zwifchen ihnen. 

Zweiter Aufzug. 

Marie und Weislingen treten ein, ihr Verhältnik hat 
fh gefnüpft; Göt und Elifabeth exjcheinen, man beichäftigt 
fh mit Planen und Hoffnungen. Weislingen fühlt fih glüdlich 
in feinen neuen Verhältniffen. Franz, Weislingens Knabe, 
Iommt von Bamberg, und erregt alte Erinnerungen, fowie ein 
neues Phantafiebild der gefährlichen Adelheid von Wallvorf. 
Seine Leivenfchaft für diefe Dame ift nicht zu berfennen, und 
man fängt an, zu fürchten, er werde feinen Herrn mit fortreißen.,
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Hans von Selbik Tommt, und ftellt fi der madern 
Hausfrau Elifabeth als einen Iuftig fahrenden Ritter var. 
GöH heißt ihn willlommen. Die Nahriht, daß Nürnberger 
Kaufleute auf die Mefje ziehen, Täuft ein; man zieht fort. m 

Walde finden wir die Nürnberger Kaufleute: fie merben 
überfallen, beraubt. Dur Georg erfährt Gö$, daf Weis 

lingen fich umgefehrt habe. GöB will feinen VBerdruß an den 

gefangenen Kaufleuten ausüben, giebt aber gerührt ein Echmud- 
Täftchen zurüd, mweldes ein Bräutigam feiner Braut bringen 

will, denn Göß bevenft traurig, daß er feiner Schweiter den 
Berluft des Bräutigams ankündigen müffe. 

Dritter Aufzug. 

Zwei Kaufleute erfheinen im Luftgarten zu Augsburg. 
Marimilian, verbrießlich, meift fie ab; Weislingen madht 
ihnen Hoffnung, und bedient fi} der Gelegenheit, den Kaifer 

gegen Gh und andere unruhige Ritter einzunehmen. 
Hierauf entwidelt fi das Verhältniß zmifchen Weislin 

gen und feiner Gemahlin Adelheid, die ihn nöthigt, unbe 

Ddingt ihre Weltzwede zu begünftigen. Die machfende Leidenschaft 
des Ehdelfnaben zu ihr, die bublerifchen Künfte, ihn anzuloden, 
fpreden fi aus. 

Wir werden nah Sarthaufen verfeßt. Sidingen wirbt 
um Marie; Selbig bringt die Nachricht, daß Göb in die Acht 
erflärt jey. Man greift zu den Waffen. Lerfe fündigt fih an; 
Gög nimmt ihn freudig auf. 

Wir werden auf einen Berg geführt; meite Ausfiht, ver: 
fallene Warte, Burg und Felfen. Eine Zigeunerfamilie, 
dur; den Kriegszug beunruhigt, exrponirt fich und Fnüpft die 
folgenden Scenen an einander. Der Hauptmann des Crew 

tionstreupp fommt an, giebt feine Befehle, macht fich3 bequem. 

Die Zigeuner fhmeicheln ihm. Georg überfällt die Höhe; Selbig 

wird verwundet herauf gebradjt, von Reichsfnechten angefallen, 

von Lerfe befreit, von Göß befucht. 

Vierter Aufzug. 
Sarthaufen. Marie und Sidingen, dazu der fiegreiche 

Gdg; er muß befürdten, fich eingefchloffen zu fehen. Marie
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und Sidingen erben getraut, und müffen von der Burg 
Ideiden. Aufforderung, Belagerung, tapfere Gegenwwehr, Fami: 
lientifjch. Lerfe bringt Nachricht von einer Capitulation. Berrath. 

Weislingens und Adelheidens Wohnung in Augs- 
burg. Naht. Weislingen berorießlih; Maskenzug Adel: 
heidens. Es läßt fich bemerken, daß e3 bei Diefem Seit auf 
den Erzherzog angefehen jey; den eiferfüchtigen Franz weiß fie 
zu befhtwichtigen und ihn zu ihren Biveden zu gebrauchen. 

Wirthshaus zu Heilbronn. Nathhaus dafelbit; Gößens 
Kühnheit und Troß; Sieingen befreit ihn. Die bekannten Scenen 
find geblieben. 

Fünfter Aufzug. 

Wald. GöH mit Georg auf dem Anftande, einem Wilde 
auflauernd. Hier im Freien wird fchmerzlich bemerkt, daß Gig 
nit über feine Gränze hinaus darf. Man erfährt nun das Un- 
heil des Bauernkriegs. Das wilde Ungethüm rüdt fogar heran. 
Nar Stumpf, den fie fih zum Führer mitgefchleppt haben, 
weiß fi) Ioszufagen. Göb, halb überredet, halb genöthigt, giebt 
nad, erflärt fih als ihr Hauptmann auf vier Wochen, und 
bricht feinen Bann. Die Bauern entzweien fi und ver Teufel 
ift 108. 

Weislingen ericheint an der Spige von Rittern und Rriegs- 
bolf, gegen die Aufrührer ziehend, vorzüglich aber um Gögens 
babhaft zu werden, und fich vom leidigen Gefühl der Subalternität 
zu befreien. Bu feiner Gemahlin fteht er im fchlimmften Ver: 
hältnifje; Sranzens entjchievene Leivenfchaft zu ihr offenbart 
fh immer mehr. Gö& und Georg in der traurigen Lage, mit 
Aufrührern verbunden zu feyn. 

Das heimlihe Seriht kündigt fih an. Gö& flüchtet 
zu den Zigeunern und wird von Bundestruppen gefangen 
genommen. 

Üdelbeivdeng Schloß. Die Verführerin trennt fih von 
dem beglüdten Knaben, nachdem fie ihn verleitet hat, ihrem Ge: 

mahl Gift zu bringen. Ein Gefpenft nimmt bald feinen Plag 
ein, und eine wirkfame Scene erfolgt. on 

Aus .diefen nächtlichen Umgebungen werden wir in einen
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heitern Frühlingsgarten verfest. Marie fchläft in einer Blumen: 
Taube; LZerfe tritt zu ihr und bewegt fie, von Weislingen 
des Bruders Leben zu erflehen. 

Weislingens Shloß. Der Eterbende, fodann Marie 
und Franz. Gögens Todesurtheil wird vernidhtei, und. wir 

finden den jcheibenden Helden im Gärtchen des Gefangenwärters, 

Die Marimen der frühern Nedactionen wurden aud) hier 
abermals angewendet. Man verminderte die Scenenveränderun: 

gen, gewann mehr Raum zu Entwidelung der Charaktere, fammelte 

das Darzuftellende in größere Maffen, und näherte mit vielen 
Aufopferungen das Stüf einer echten Theatergeftalt. Warum 

e3 aber auch in diefer Form fich auf der Deutfchen Bühne nicht 
verbreitet hat, hierüber wird man fi in der Folge zu ver 
ftändigen fuchen, jo wie man nicht abgeneigt ift, von der Auf: 

nahme der Theaterftüde mehrerer Deutfchen Autoren, deren De 

handlung und Erhaltung auf der Bühne Rechenfchaft zu geben. 
Sollten jedoch diefe Aeußerungen eine günftige Aufnahme 

finden, fo ift man Willens, zuerft über die Einführung au 

ländifher Stüde, tie fie auf dem Weimarifchen Theater ftatt- 
gefunden, fih zu erflären. Dergleichen find Griedhif—he und 

Gräcifirende, Franzöfifche, Englifche, Stalienifche und Spanifche 
Stüde; ferner Terenzifhe und Blautinifche Komödien, mobei 
man Masken angewendet. 

Am Nöthigften wäre vielleicht fi über Shaffpeare zu 
erklären, und das Vorurtheil zu bekämpfen, daß man die Werke 

de3 außerorbentlichen Mannes in ihrer ganzen Breite und Länge 
auf das Deutfche Theater bringen müffe. Diefe falfche Marime 
hat die älteın Schröderichen Bearbeitungen verdrängt, und 

neue zu gebeihen verhindert. 
E3 muß mit Gründen, aber laut und Eräftig ausgefprochen 

werben, daß in diefem Falle, wie in fo manchem andern, der 
Lefer ih vom Zufchauer und Zuhörer trennen müfje: jeder hat 
feine Rechte, und Feiner darf fie dem andern verfümmern.
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Shakfpenre und kein Ende, 

63 ift über Shaffpeare fchon fo viel gejagt, daß e3 fcheinen 
möchte al wäre nichts mehr zu fagen übrig; und doch ift die 
die Eigenfchaft des Geiftes, daß ex den Geift ewig anregt. Dieß: 
mal will id) Shafjpeare von mehr als Einer Seite betrachten, 
und zwar erftens al3 Dichter überhaupt; fodann verglichen mit 
den Alten und den Neueften, und zuleßt als eigentlichen Theater: 
dihter. Jch werde zur entwideln fudhen, was die Nahahnıung 
feiner Art auf uns gewirkt, und was fie überhaupt wirken fann. 
SH werde meine Beiftimmung zu dem, was fon gejagt ift, da= 
durd) geben, daß ich e3 allenfalls wiederhole, meine Abftimmung 
aber furz und pofitiv ausdrüden, ohne nich in Streit und 
Widerfpruch zu verwideln. Hier fey alfo von jenem erften Bunt 
zuvörberft die Nede. 

I. 

Shakjyenre als Dichter Überhaupt, 

Das Höchfte, wozu der Menfeh gelangen Kann, ift das Be: 
wußtfeyn eigener Gefinnungen und Gedanken, das Erkennen 
feiner felbft, welches ihm die Einleitung giebt, aud; fremde Ge- 
müthsarten zu durchichauen. Nun giebt e3 Meniden, die mit 
einer natürlichen Anlage hierzu geboren find und folde dur 
Erfahrung zu praftifhen Zweden ausbilden. Hieraus entjteht 
die Fähigkeit, der Welt und den Gefhäften im höherın Sinn 
etwad abzugewinnen. Mit jener Anlage nun wird auch der 
Dichter geboren, nur daß er fie nicht zu unmittelbaren, irdilchen 
Sweden, jondern zu einem höhern, geiftigen, allgemeinen Bine 
ausbildet. Nennen wir nun Shaffpeare einen der größten Dich: 
ter, fo geftehen mir zugleich, dag nicht Leicht Jemand die Welt 
jo gemahrte wie er, daß nicht leicht Jemand, der fein inneres 
Anfhauen ausfprah, den Lefer in Höherm Grade mit in das 
Bemußtjein der Welt verfegt. Sie wird für uns völlig durd- 
fihtig: mir finden uns auf einmal als VBertraute der Tugend 
und des Lafters, der Größe, der Kleinheit, des Adels, der Ver: 

orfenheit; und diefes alles, ja noch mehr, durch Die einfachften.
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Mittel. Fragen wir aber nad) diefen Mitteln, fo fcheint es, als 

arbeite er für unfere Augen; aber wir find getäufcht: Shaffpeares 
Werke find nicht für die Augen des Leibes. Kh will mich zu 
‚erklären fuchen. 

Das Auge mag wohl der Elarfte Sinn genannt iverden, 
dur den die leichtefte Meberlieferung möglich if. Aber ber 
innere Sinn tft noch Harer, und zu ihm gelangt die höchfte und 

fehnelffte Meberlieferung durhs Wort: denn Diefes ift eigentlich 
fruchtbringend, mern das, was wir durchs Auge auffafjen, an 
und für fich fremb und Teinesiwegs fo tiefivirfend vor uns fteht. 
Shaffpeare nun fpricht durchaus an unfern innern Sinn: dur) 
diefen belebt fich zugleich die Bilderwelt der Einbildungsfraft, 
und fo entfpringt eine vollftändige Wirfung, von der wir uns 
feine Rechenfhaft zu geben miffen: denn bier liegt eben ber 
Grund von jener Täufchung, al3 begebe fich alles vor unfern 
Augen. Betrachtet man aber die Shakfpearefchen Stüde genau, 
fo enthalten fie viel weniger finnlihe That alß geiftiges Wort. 

Er läßt gejchehen was fi) leicht imaginiren läßt, ja mas beffer 
imaginivt al8 gefehen wird. HamletS Geift, Macheths Hexen, 
mande Graufamfeiten erhalten ihren Werth dur die Einbil- 

dungskraft, und die vielfältigen Heinen Zmifchenfcenen find bloß 

auf fie berechnet. Alle foldhe Dinge gehen beim Lefen leicht und 
gehörig an uns vorbei, da fie bei der Vorftellung laften und 

ftörend, ja widerfich erfcheinen. 
Durchs lebendige Wort wirft Shaffpeare, und dieß läßt 

fi beim Vorlefen am Beften überliefern: der Hörer foird nicht 
zerftreut, weder Durch Schiliche noch unfchidliche Darftellung. €3 
giebt feinen höhern Genuß und feinen reinern, als fich mit ge- 
Ichloffenen Augen durch eine natürlich richtige Stimme ein Shaf 
fpearefches Stüd nicht declamiren, fondern recitiven zu laffen. 

Man folgt dem jchlichten Faden, an dem er die Ereigniffe ab- 

Ipinnt. Na der Bezeichnung der Charaktere bilden wir und 

zivar gemwifje ©eftalten, aber eigentlich follen wir durch eine Folge 

von Worten und Neben erfahren was im Innern vorgeht, und 
bier fcheinen alle Mitfpielenden fi) verabredet zu haben, uns 

über nichtS im Dunfeln, im Zmeifel zu Iaffen. Dazu confpiriren 
Helden und Kriegsfnechte, Herren und Sklaven, Könige und
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Boten, ja die untergeordneten Figuren wirken bier oft ihätiger 
als die Hauptgeftalten. Alles, was bei einer großen Melt: 
begebenheit heimlich durch die Lüfte fäufelt, was in Dlomenten 
ungebeurer Ereignifje fi) in Dem Herzen der Menjchen verbirgt, 

wird ausgejprocdhen; mas ein Gemüth ängftlih verichließt und 
verftet, wird hier frei und flüffig an den Tag gefördert: wir 
erfahren die Wahrheit des Lebens, und mwiljfen nicht wie, 

Shaffpeare gefellt fich zum Weltgeift: er burcbringt Die 

Melt mie jener, beiden ift nichts verborgen; aber . wenn des 
Weltgeifts Gefchäft ift, Geheimniffe vor, ja oft nad) der That 
zu bewahren, fo ift e3 der Sinn des Dichters, das Geheimniß 

zu verihwaßen, und uns vor oder doch gewiß in der That zu 

Bertrauten zu machen. Der lafterhafte Mächtige, der mohldenfende 
Beichränfte, der leivenschaftlid; Hingeriffene, der ruhig Betrachtende, 

alle tragen ihr Herz in der Hand, oft gegen alle Wahrfcheinlich 
feit; Jedermann ift redfam und redfelig. Genug, das Geheime: 
niß muß heraus, und follten es die Steine verfünden. Gelbft 
das Unbelebte drängt fich Hinzu; alles Untergeordnete fpricht mit, 

die Elemente, Himmel:, Erd: und Meerphänomene, Donner und 

Blig; wilde Thiere erheben ihre Stimme, oft fcheinbar als Gleich: 

niß, aber ein: wie das anveremal mithandelnd. 

Aber auch die ciwilifirte Welt muß ihre Schäße hergeben: 

Künfte und Wiffenfchaften, Handtwerfe und Gewerbe, alles reicht 

feine Gaben dar. Shafipeares Dichtungen find ein großer, be 
Tebter Jahrmarkt, und diefen Reichthum hat er feinem Baterlande 
zu danken. 

Ueberall ift England, das meerumflofjene, von Nebel und 

Wolken umzogene, nach allen Weltgegenden thätige. Der Dichter 

(ebt zur würdigen und wichtigen Zeit, und ftellt ihre Bjldung, 

ja Verbildung mit großer Heiterkeit ung dar; ja er wlirde nicht 

fo fehr auf ung wirken, wenn er fich nicht feiner lebendigen Zeit 

gleihgeftellt hätte. Niemand hat das materielle Coftüm mehr 

berachtet als er; er fennt vet gut da3 innere Menichencoftüm, 

und hier gleichen fich alle. Man jagt, ev habe die Römer vor- 

trefflich dargeftellt; ich finde es nicht: e3 find lauter eingefleifehte 
Engländer, aber freilich Menfchen find es, Menjhen von Grund 

aus, und benen paßt wohl auch die Nömifche Toga. Hat man
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fi) einmal hierauf eingerichtet, fo findet man feine Anadhrenismen 
höchft Tobenswürdig, und gerade daß er gegen das äußere Coftim 
verftößt, das ijt e8, as feine Werfe fo Yebendig macht. 

Und jo fey e3 genug an diefen wenigen Worten, wodurd 
Shafipeares Verdienft Feineswegs erfhöpft ift. Seine Freunde 
und Verehrer werden no Manches hinzuzufegen haben. Doc 
ftehe noch eine Bemerkung bier. Schwerlid wird man einen 
Dichter finden, defjen einzelnen Werken jedesmal ein anderer 
Begriff zu Grunde Liegt und im Ganzen wirffam ift, wie an 
den feinigen fi) nachweisen Iäßt. 

So geht durch den ganzen Coriolan der Yerger dur, 
daß die Volfsmafje den Borzug der Beffern nicht anerkennen 
will. Im Cäfar bezieht fi alles auf den Begriff, daß die 
Beljern den oberften Plas nicht wollen eingenommen feben, iveil 
fie irrig wähnen, in Gefammtheit wirfen zu Fünnen, Antonius 
und Cleopatra fpricht mit taufend Zungen, daß Genuß und 
That unvertväglich fey. Und fo würde man bei meiterer Unter: 
fuchung ihn noch öfter zu bewundern haben. \ 

I, 

Shafjpenre vergliden mit den Alten und Neueften. 

Das Intereffe, tweldes Shakjpeares großen Geift belebt, 
liegt innerhalb der Welt; denn wenn aud Wahrfagung und 
Bahnfinn, Träume, Ahnungen, Wunderzeichen, Feen und Gno- 
men, Gefpenfter, Unholde und Zauberer ein mogijches Element 
bilden, daS zur rechten Zeit feine Dichtungen durdfchwvebt, fo 
find doc) jene Truggeftalten Feineswegs Hauptingredienzien feiner 
Werke, jondern die Wahrheit und Tüchtigfeit feines Lebens ift 
die große Bafe, worauf fie ruhen; deshalb uns alles, was fidh 
von ihm berichreibt, jo echt und Teruhaft erfcheint. Man hat 
daher fhon eingejehen, daß er nicht fowohl zu den Dichtern der 
neuern Welt, melche man die vomantifche genannt hat, fondern 

vielmehr zu jenen der naiven Gattung gehöre, da fein Werth 
eigentlich auf der Gegenwart ruht, und er faum auf der zar: 

tejten Seite, ja nur mit der äußerften Spike an die Sehnfucht 
gränzt,
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Desungeachtet aber ift er, näher betrachtet, ein entfchieden 
moderner Dichter, von den Alten dur eine ungeheure Kluft 
getvennt, nicht etiva der äußern Form nad, melde hier ganz zu 
befeitigen ift, fondern dem innerjten, tiefften Sinne nad). 

Buvörberft aber verivahre ich mic und fage, daß Teinesivegs 
meine Abficht jey, nachfolgende Terminologie als erfhöpfend und 
abjehließend zu gebraudhen: vielmehr foll e8 nur ein Berfuch feyn, 
zu andern, ung fchon befannten Gegenfäßen nicht forohl einen 
neuen hinzuzufügen al, daß er fhon in jenen enthalten fey, 
anzudeuten. Diefe Gegenfäge find: 

Antik. Modern. 

Naiv. Sentimental. 
Heiduifch. Chriftüich. 
Heldenhaft. Romantifch, 
Real. deal. 

Nothiwendigfeit. Sreibeit. 
Sollen. Wollen. 

Die größten Dualen, fo ivie die meiften, welchen der-Menjch 
ausgelet jeyn Fan, entipringen aus den einem jeden inwohnen- 
den Mißverhältniffen zmifchen Sollen und Wollen, fobann aber 
zwifhen Sollen und Bollbringen, Wollen und Bollbringen; und 
diefe find es, die ihm auf feinem Lebensgange fo oft in Ver: 
legenheit jeßen. Die geringfte Verlegenheit, die aus einem leichten 
Sırthum, der unerwartet und fchablos gelöft werben fann, ent- 
Ipringt, giebt die Anlage zu läcdherlichen Situationen. Die höchfte 
Verlegenheit hingegen, unauflöslich nder unaufgelöft, Bringt una 
die tragifchen Momente dar. 

Borherrfhend in den alten Dichtungen ift das Unverhältnig 
zwifchen Sollen und Bollbringen, in den neuern zwifchen Wollen 
und Volbringen. Man nehme diefen durhgreifenden Unterfchied 
unter die Übrigen Gegenjfäße einftweilen auf und verfuche, ob 
ih etwas damit Leiften Laffe. Borherrfchend, fagte ich, find in 
beiden Epochen bald diefe bald jene Seite; meil aber Sollen und 
Vollen im Menjchen nicht vadical getvennt werden fann, fo 
möüfjen überall beide Anfichten zugleich, wenn fchon die eine vor- 
waltend umd. die andere untergeordnet gefunden werden. Das 
Sollen wird dem Menfchen auferlegt; das Muß ift eine Harte
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Nuß: das Wollen legt der Menfch fich jelbft auf; des Menjchen 

Wille ift fein Himmelreid. Ein beharrendes Sollen ift läftig, 
Unvermögen des Bollbringens fürditerlich: ein beharrliches Wollen 
erfreulich, und bei einein feften Willen fan man fi) fogar über 
das Unvermögen des Bolbringens getröftet fehen. 

Betradte man al eine Art Dichtung die Kartenfpiele; au 
diefe beftehen aus jenen beiden Elementen. Die Forn des Spiels, 
verbunden mit dem Yufalle, vertritt hier die Stelle des Sollenz, 

gerade wie e8 die Alten unter der Yorın des Schiefald Tannten; 
das Wollen, verbunden mit der Fähigkeit des Spielers, wirkt 
ihm entgegen. In diefenm Sinn möchte ic) das Whiftfpiel antik 
nennen. Die Yorm diejes Spiels bejhräntt den Zufall, ja das 

Wollen felbft. Sch muß bei gegebenen Mit: und Gegenfpielern 
mit den Karten, die mir in die Hand fommen, eine lange Reihe 

von Zufällen Ienfen, ohne ihnen ausweichen zu fünnen. Bein 
(Hombre und ähnlichen Spielen findet Da3 Gegentheil ftatt. 

Hier find meinem Wollen und Wagen gar viele Thüren gelafjen: 
ih fanıı die Karten, die mir zufallen, verliugnen, in verfdier 

denen Sinne gelten laffen, halb oder ganz verwerfen, von Glüd 
Hülfe rufen, ja durch ein umgefehrtes Verfahren aus den fchled> 
teften Blättern den größten VBortheil ziehen: und fo gleichen biefe 
Art Spiele vollfommen der modernen Dent- und Dictart. 

Die alte Tragödie beruht auf einem unausweichliden Sollen, 
das dur ein entgegenmwirfendes Wollen nır gefhärft und be: 
Ichleunigt wird. Hier ift der Sig alles Furcdhtbaren der Orakel, 
die Region, in welcher Dedipus über alle thront. Zarter er: 

Iheint uns das Sollen als Pflicht in der Antigone; und in 
wie biele Formen verwandelt tritt e8 nicht auf. Aller alles 
Sollen ift deipotifch, e3 gehöre der Vernunft an, wie das Sitten- 

und Stadtgejeß, oder der Natur, wie die Öefete des Werbeng, 
Wahjens und Vergehen, des Lebens und Todes. Vor allem 

Diefem jchaudern wir ohne zu bedenfen, daß das Wohl des 
Sanzen dadurch bezielt fey. Das Wollen hingegen ift frei, jheint 
frei, und begünftigt den Einzelnen. Daher ift das Wollen [hmeich: 
ferifh, und mußte fi der Menfchen bemächtigen fobald fie «8 
fennen lernten: e8 ift der Gott der neuen Zeit; ihm hingegeben, 
fürchten wir uns vor dem Entgegengefesten, und hier liegt der
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Grund, warum unfere Kuuft, fo wie unjere Sinnesart, von der 
antifen ewig getrennt bfeibt. Dur das Sollen wird die Tra- 
gödie groß und ftark, duch das Wollen fhmwach und Hein, Auf 
dem Iegten Wege ift das fogenannte Drama entftanden, in dem 
man das ungeheure Sollen durd) ein Wollen auflöfte; aber eben 
weil diefe3 unferer Schwachheit zu Hülfe Fommt, fo fühlen wir 
und gerührt, wenn mir nad) peinlicher Erwartung zulest noch) 
fümmerlich getröftet werden. 

Wende ich mic) nun nad) diefen Vorbetrachtungen zu Cha: 
jpeare, fo muß der Wunfd) entfpringen, daß meine Leer felbjt 
Vergleihung und Anwendung übernehmen möchten. Hier tritt 
Shakfpeare einzig heroor, indem er das Alte und Neue auf eine 
überfhwängliche IBeife verbindet. Wollen und Sollen fuhen ji 
durdaus in feinen Stüden ins Gleichgewicht zu feßen; beide be 
Tampfen fih mit Gewalt, doch immer jo, daß das Wollen im 
Nasıtheile bleibt. 

Niemand hat vielleicht herrlicher al3 ev die erfte große Ber: 
fnüpfung des Wollen und Sollen im individuellen Charakter 
dargeftellt. Die Perfon, von der Seite des Charakters betrachtet, 
Toll: fie ift befchräuft, zu einem Befondern beftimmt; als Menfd) 
aber will fie: fie ift unbegrängt, und fordert das Allgemeine. 
Hier entjpringt fchon ein innerer Conflict, und diefen läßt Shaf: 
Speare vor allen andern herpurtreten.. Nun aber fommt ein 
Äußerer hinzu, und der erhitt fich öfters Dadurch, daß ein un- 
zulänglihes Wollen durch Veranlaffungen zum unerläßlichen 
Sollen erhöht wird. Diefe Marime habe ich früher an Hamlet 
nacgemwiefen; fie wiederholt fi aber bei Shaffpenre: denn wie 
Hamlet durch den Geift, fo Fommt Macbeth duch Hexen, Hefate 
und die Ueberhere, fein Weib, Brutus durd) die Freunde in eine 

Klemme, der fie nicht gemachfen find; ja fogar im Coriolan 
Yäpt fih das Mehnliche finden: genug ein Wollen, das über die 
Kräfte eines Individuums hinausgeht, ift modern. Daß es aber 
Shafjpeare nicht von innen entjpringen, fondern durd) äußere 
Veranlaffung aufregen Yäßt, dadurdh wird e8 zu einer Art von 

Sollen, und nähert fi dem Antifen. Denn alle Helden des 

dihterifchen Altertyums wollen nur das, was Menfchen möglich 
ift, und daher entfpringt das fchöne Gleichgewicht zwifchen Wollen,
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Sollen und Bollbringen; doc) fteht ihr Sollen immer zu chroff 

da, als daß es uns, wenn wir e3 auch bewundern, anmuthen 

fünnte. Eine Nothwendigfeit, die mehr oder weniger oder völlig 

alle Freiheit ausfchließt, verträgt fi nicht mehr mit unjern Ge 
finnungen; diefen hat jevody Shafjpeare auf feinem Wege fid 

genähert: denn indem er das Nothmendige fittlich macht, jo ver: 

fnüpft er die alte und neue Welt zu unferm freudigen Erftaunen. 

Lehe fi etwas von ihm lernen, fo märe hier der Bunft, den 

wir in feiner Schule ftndiven müßten. Anftatt unjere Romantik, 
die nicht zu fchelten noch zu verierfen feyn mag, über die Ge: 

bübr ausfchlieglic zu erheben und ihr einfeitig nadhzuhängen, 

woducch ihre ftarke, derbe, tüchtige Seite verfannt und verberbt 

wird, follten toir fuchen jenen großen, unvereinbar fcheinenden 

Gegenfag um fo mehr in uns zu vereinigen, als ein großer und 
einziger Meifter, den mir höchlich fchägen, und oft ohne zu nifjen 

warum? über alles präcontjiven, das Wunder wirklich fıhon ge 

leiftet hat. Sreilich hatte er den Vortheil, daß er zur rechten 
Erntezeit Tam, daß er in einem lebensreihen, proteftantiichen 

Sande wirken durfte, wo der bigotte Wahn eine Zeit lang jehwieg, 
fo daß einem wahren Naturfrommen, wie Shafipeare, die Frei: 

heit blieb, fein veines Innere ohne Bezug auf irgend eine be 
ftimmte Religion religiös zu entmwideln. 

Borftehendes ward im Sommer 1813 gefchrieben, und man 
fill daran nicht markten noch mäfeln, fondern nur an das oben 

Gefagte erinnern, daß Gegenmwärtiges gleichfall3 ein einzelner 
DVerfuc) fey, um zu zeigen, mie die verfchiedenen poetiichen Geilter 

jenen ungeheuern und unter fo viel Geftalten hervortretenden 

Gegenfa auf ihre Weife zu vereinigen und aufzuldfen gefudt. 
Mehreres zu fagen, wäre um fo überflüffiger, al3 man feit ge: 

dachter Zeit auf diefe Frage von allen Seiten aufmerfjam gemacht 
worden, und wir darüber vortrefflihe Erklärungen erhalten haben. 
Bor allen gevenf id; Blümners hödft Shägbarer Abhandlung 

über die See des Schifals in den Tragödien des Nefchylus und 

deren bortrefflicher Necenfion in den Ergänzungsblättern Dev 

Fenaifchen Siteraturzeitung 1815 Nr. 12. 13. Worauf id mid)
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denn ohne Weiteres zu dem dritten Runkt wende, mwelder fich 
unmittelbar auf das Deutfche Theater bezieht, und auf jenen 
Vorfag, weldhen Schiller gefaßt, dafjelbe au für die Zukunft 
zu begründen. 

II, 

Shaffpeare als Theaterdichter, 

(1826.) 

Wenn Kunftliebhaber und Freunde irgend ein Wert freudig 
genießen wollen, fo ergegen fie fi am Ganzen und durchdringen 
fih von der Einheit, die ihm der Künftler geben Fönnen. Wer 
dingegen theovetifch über folhe Arbeiten fpredhen, etwas von 
ihnen behaupten und aljo lehren und belehren till, dem wird 
Sondern zur Pflicht. Diefe glaubten wir zu erfüllen, indem 
wir Shaffpeare erft ald Dichter überhaupt betrachteten, und fo: 
dann mit den Alten und den Neueften verglichen. Nun aber 
gedenken wir unfern Borfaß dadurch abzufchließen, daß wir ihn 
als Theatervichter betrachten. : 

Shaffpeares Name und Berbienft gehören in die Gefhichte 
der Voefie; aber e3 ift. eine Ungerechtigkeit gegen alle Theater: 
dihter früherer und fpäterer Zeiten, fein ganzes Verdienft in der 
Beihichte des Theaters aufzuführen: 

Ein allgemein anerfanntes Talent fan von feinen Fähig: 
feiten einen Gebrauch machen, der problematisch ift. Nicht alles, 
as der Vortreffliche thut, geichieht auf die vortrefflichfte Weife. 
Sp gehört Shaffpeare nothwendig in die Gefhichte der Poefte; 
in der Gefchichte des Theaters tritt er nur zufällig auf. Meil 

man ihn dort unbedingt verehrten Tanıı, fo muß man hier die 
Bedingungen erwägen, in die er fih fügte, und biefe Bebin- 

gungen nicht al8 Tugenden oder als Muiter anpreifen. 
Mir unterfcheiden nahverwandte Dichtungsarten, die aber 

bei lebendiger Behandlung oft zufammenfließen. Epos, Dialog, 
Drama, Theaterftüc laffen fi fondern. Epos fordert mind- 

lihe Ueberlieferungen an die Menge durch einen Einzelnen; 
Dialog Geipräch in gefchloffener Gefellfhaft, wo die Menge 
allenfalls zuhören mag; Drama Gefpräd in Handlungen, wenn 
e8 auch nur vor der Einbildungskraft geführt würde; Theater
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ftüd alles dreies zufammen, infofern e3 den Sinn des Auges 

mit befehäftigt, und unter gewiffen Bedingungen örtlicher und 

perfönlicher Gegenwart faplih werden Fanır. 

Shaffpeares Werke find in diefem Sinne am meiften bre 

matifch: durch feine Behandlungsart, das innerfte Leben hervor: 

zufehten, gewinnt er den Lejer; die theatralifchen Forderungen 

ericheinen ihm nichtig, und fo macht er fich3 bequem, und man 

Yäßt fichs, geiftig genommen, mit ihm bequem werden. Wir 

fpringen mit ihm von Socalität zu Localität, unfere Einbildung® 

kraft erfeßt alle Ziwifchenhandlungen, die er ausläßt, ja mir 

mwiffen ihm Dank, daß er unfere Geiftesfräfte auf eine fo für: 

dige Weife anregt. Dadurch, daß er alles unter der Theaterform 

vorbringt, erleichtert er der Einbildungskraft Die Operation: denn 

mit den „Brettern, die die Welt bedeuten,” find wir befannter 

als mit der Welt felbft, und wir mögen das Wunderlichfte lefen 

und hören, fo meinen toir, da3 Fünne aud) da droben einmal 

vor unfern Augen vorgehen; daher die fo oft mißlungene Beat: 

beitung von beliebten Romanen in Schaufpielen. 

Genau aber genommen, jo ift nichts theatralifch als mas 

für die Augen zugleich jymbolifch ift, eine wichtige Handlung, 

die auf eine noch wichtigere deutet. Daß Shaffpenre aud) diejen 

Gipfel zu erfaffen gewußt, bezeugt jener Augenblid, vo dem 

todtfranfen fchlummernden König der Sohn und Nachfolger die 
Krone von feiner Seite wegnimmt, fie auffest und damit fort 

ftoßiet. Diefes find aber nur Momente, ausgefäete Juwelen, 

die durch viel Untheatralifhes aus einander gehalten werben. 

Shakfpeares ganze Verfahrungsart findet an der eigentlichen 

Bühne eimas MWiderftrebendes: fein großes Talent ift das eines 

Epitomators, und da der Dichter überhaupt als Epitomator der 
Natur erfheint, fo müfjen mir auch hier Shaffpeares großes 

Verdienft anerkennen; nur Täugnen wir dabei, und zwar zu 

feinen Ehren, daß die Bühne ein mwürdiger Naum für fein 

Genie gewvejen. Inbeflen veranlaßt ihn gerade diefe Bühnenenge 

zu eigener Begränzung. Hier aber nicht, wie andere Dichter, 
mählt er fich zu einzelnen Arbeiten befondere Stoffe, fondern er 

legt einen Begriff in den Mittelpunkt, und bezieht auf diefen 

die Welt und das Univerfum, Wie er alte und neue Gejdhichte
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in die Enge zieht, Tann er den Stoff von jeder Chronik brauchen, 
an die er fich oft fogar wörtlich hält. Nicht fo gewifjenhaft wer: 
fährt er mit den Novellen, wie ung Hamlet bezeugt. Nomeo 
und Julie bleibt der Meberlieferung getreuer; boch zerftört er 

den tragiichen Gehalt derfelben beinahe ganz Durch Die zwei Tomi: 
Then Figuren Mercutio und die Arme, mwahrjcheinlich von zwei 

beliebten Schaufpielern, die Amme wohl auch von einer Manns- 

perion geipieli. Betrachtet man die Defonomie des Stüds recht 

genau, jo bemerkt man, daß diefe beiden Figuren, und was an 

fie gränzt, nur als pofienhafte Intermezziften auftreten, die ung 

bei unferer folgerechten, Uebereinftimmung Liebenden Denfart auf 
der Bühne unerträglid) jeyn müfien, 

Am Merkwürdigften erfeheint jedoch Shaffpeare, wenn er 

fon vorhandene Stüde redigirt und zufammenfchneidet. Bei 
König Sohann und Zear fünnen wir dieje. Vergleihung an: 
ftellen: denn die Altern Stüde find noch übrig. Aber auch in 

diefen Fällen ift er wieder mehr Dichter überhaupt als Theater: 
dichter. 

Raffet ung denn aber zum Schluß zur Auflöfung des Räth- 
fels fchreiten. Die Unvollfommenheit der Englischen Bretterbühne 
it und durch Fenntnißreiche Männer vor Augen geftellt. E3 ift 

feine Spur von der Natürlichfeitsforderung, in die wir nach und 

nad durch BVerbefferung der Mafchinerie, der perfpectivifchen 
Kunft und der Garderobe hineingewachlen find, und von ivo 

man uns wohl fchwerlih in jene Kindheit der Anfänge mieber 
zurüdführen dürfte: vor ein Gerüfte, mo man wenig fah, wo 

alles nur bedeutete, wo fich das Bublicum gefallen ließ, Hinter 

einem grünen Vorhang das Zimmer des Königs anzunehmen, 
den Trompeter, der an einer gewifjen Stelle immer trompetete, 

und was dergleichen mehr if. Wer will fih nun gegenwärtig 

To eiwas zumuthen Yafjen? Unter foichen Umftänden waren 

Shafipeares Stüde höchft intereffante Märchen, nur von mehrern 

Verjonen erzählt, die fih, um etwas mehr Einbrud zu machen, 

havakteriftiich masfirt hatten, fich, wie e8 Noth that, hin und 
her bewegten, famen und gingen, dem Zufchauer jedod über . 

ließen, fih auf der öden Bühne nach Belieben Paradies und 
Paläfte zu imaginiren. 

Goethe, Werke. XXXI. 30
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Woburd erivarb fi) denn Schröder das große Merdienft, 
CS halfprares Erüde auf die Deutfche Bühne zu bringen, als bag 
er der Cyitomater des Epilomaters twurde! Schröder Bielt fi) 
ganz allein ans Wirlfame; alles andere warf er iveg, ja fogar 
mandes Noibivendige, wenn es ihm die Wirkung auf feine 
Nation, auf feine Zeit zu flören fhien. Eo if e8 3. ®. wahr, 
daß er durd MWeglaffung der erfien Ecenen des Aönig Lear 
den Gharalter bes Srüds aufgehoben; aber er hatte doch Recht: 
denn in diefer Ecene erfcheint Lear fo abfurd, daß man feinen 
Töchtern in der Folge nicht ganz Unrecht geben fann. Der Alte 
jammert einen, aber Mitleid bat man nicht mit im, und Mite 
leid twollte Chröber erregen, fo twie Abfcheu gegen die zwar 
unnalürlichen, aber doch nidit durchaus zu fcheltenden Tächter. 

In dem alten Etüde, weldes Ehalfpeare rebigirt, bringt 
biefe Ecene im Verlaufe des Erüds die Tieblihften Rirkungen 
berver. Zear entflicht nad Sranfreih; Techter und Edhteieger: 
fohn, aus remantifher Grilfe, maden verlleidet irgend eine 
Walfahrı ans Meer, und treffen den Alten, der fie nicht erfennt. 
Dir wird alles füß, mas Ghalfyrares hoher tragifcher Beil und 
verbittert hat. Cine Vergleihung diefer Etüde madt dem den 
Ienden Runfifreunde immer aufs Reue Rergnügen. 

Run bat fi aber feit vielen Jahren tas Rorurikeil in 
Teuifhland eingefliden, daß man Ebalfpeare auf Ier Deuliden 
Bühne Wert für Mer aufführen müffe, und wenn Echaufpieler 
und Sufhauer daran ertwürgen fellten. Die Rerfuce, durd eine 
vorirefflide, genaue Ucherfegung veranlaßt, tmellten nirgents 
gelingen, weven die Weimarifhe Bühne bri reblichen und mietrr» 
holten Ormähungen tas befte Seugnik ablegen Tann. Will man 
ein Shalfprarikh Erüd fchen, fo muß man wieter zu Ediräturs 
Bearbeitung greifen : aber die Retvntarı, tab au bri ivr Ber: 
Relung von Ehalipare frin Joia jurüdkleiben darfe, fo finnied 

le iR, bört wan immer wieterflingen. Gehalten die Weriechter 
Nefer Reinung tie Cherband, fo wird Chaffpeare in wenigen 
YJafırn gan; von ter Deuıfdn Bühne werträngt feyn, weldes 
tiven and lein Ungläd wäre: tvan ter einfame eder gefelige 
2er wird an iken teile reinste Breute empfinten. 

Um jeted In ivm Einne wie wir oben kerltläufia gefirechen,
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einen Verfuch zu machen, hat man Romeo und Zulie für das 
Weimariihe Theater redigivt. Die Grundfäge, wonach jolches 
geihehen, wollen wir eheftens enttwideln, woraus fic} denn viel- 
leicht auch ergeben tvirh, warum diefe Nebaction, deren Vorftellung 
feinestveg3 fchivierig ift, jedoch Tunftmäßig und genau behandelt 
werden muß, auf den Deutfchen Theater nicht gegriffen. Ber: 
juhe ähnlicher Art find im Werke, und vielleicht bereitet fid; für 

die Zufunft etwas vor, da ein häufiges Bemühen nicht immer 
auf den Tag wirkt. 

Erke Ausgabe des Anulet. 

The first edition of the Tragedy of Hamlet, by William Shak- 

speare. London 1603. Wieberabgedrudt bei Fleifcher. Leipzig 1825. 

Ehafipeares leivenfchaftlihe Freunde erhalten hiermit ein 

großes Gefchent, Das erfte, unbefangene Lefen gab mir einen 

wunderfamen Eindrud. E3 war das alte, ehrwürdige Befannte 
wieder, an Oang und Echritt nichts verändert, die Fräftigiten, 
wirfjamjten Hauptftellen der erften genialen Hand unberührt. 

Das Stüd mar höchft behaglih und ohne Anftoß zu lefen, man 

glaubte in einer völlig befannten Welt zu feyn; deffenungeadhtet 
aber empfand fich dabei etwas Eigenes, das fich nicht ausfprechen 
ließ, und zu einer nähern Betrachtung, ja einer genauern Ber: 
gleihung Anlaß gab. Hiervon flüchtig nur ein Weniges. 

Da wäre denn borerft bemerflich, daß Feine Localität aus: 
gelprohen, bon Theaterdecoration nicht die Rede fey, eben fo 
wenig von Act: und Eceneneintheilung: alles ift mit Enter und 
Exit abgethan. Die Einbildungskraft hat freies Spiel, und 

man ließe fich allenfalls die alte naive Englüiche Bühne gefallen; 

alfes geht hintereinander unaufhaltfam feinen futlich Leidenschaft: 
lihen Gang, und man nimmt fi die Zeit nit um an Dert- 

lichfeiten zu denken. 
Sn der neuern, uns längit befannten Bearbeitung aber 

findet fi die Abtheilung in Acte und Scenen; auch find Lora- 

(täten und Decoration ausgelprochen; ob dieß von ihm ober 
nachfolgenden Regifieurs gejchehen, Iaflen wir dahin gejtellt feyn.
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PVolonius der zweiten Bearbeitung heißt Corambis in der 
erften, und die Rolle fcheint durch dieje Rleinigfeit einen andern 
Charakter anzunehmen. 

Die unbedeutenden, beinahe Statiften- Rollen waren erft 

durch Zahlen bezeichnet: hier finden wir fie durd Namen zu 

Ehren und Bedeutung gebradit; mo wir an Schiller erinnert 

wurden, ber im Tell die Bäuerinnen benamfete, und ihnen einige 

orte zu jprechen gab, damit e3 annehmbare Rollen würden. 
So verfährt bier der Dichter mit Wachen und Hofleuten. 

Finden wir in ber erften Ausgabe ein [oje niedergejchriebenes 
Syibenmaß, fo ift dafjelbe in der neuern mehrfach, Doc ohne 
Pedanterie, vegulirt, vhythmifche Stellen zu fünffüßigen Samben 
abgeiheilt, Doch halbe und Biertelverfe nicht vermieden. 

Eo viel von ben offenbarften Meußerlichfeiten; eine Ber: 

gleihung der innern Verhältnifie wird einem jeden Liebhaber bei 
eigenem Betrachten zu Oute fommen. Hier nur einige Andeu- 
tungen. 

Bon des außerordentlihen Mannes geiftiger Hand zuerft 
nur leicht umriffene Stellen finden wir bedächtiger ausgeführt, 

und zwar auf eine Weife, die wir als nothwendig billigen und 
bewundern müffen. Ferner treffen wir auf erfreuliche Amplifi- 
eationen, die nicht gerade gefordert werden, aber hödhyft will: 
fommen find. SHie und da gewahren wir faum merfbare, aber 

höchit belebende Ajperfionen, leicht verbindende Zmifchenzüge, ja 

fogar beveutende Transpofitionen zu höchft wirffamem Vortrag, 
alles meifterhaft, geiftreih und empfunden, alles zu Erwärmung 

des Gefühls, zu Aufklärung des Anfchauens,. 

Durhaus bewundern wir die Sicherheit der erften Arbeit, 
die ohne langes Bebenfen einer Yebendig leuchtenden Erfindung 
gemäß wie aus dem Stegreif hingegofjen erfcheint. Und welde 

Vorzüge der Dichter auch feinem Werke fpäterhin ertheilt und 

was für Abweichungen er beliebt hat, fo finden wir doch nir- 
gends ein eigentlihes Pentiment, Feine bedeutende Auslaffung 

noch Abänderung; nur find bie und da einige allguderbe Naive: 
täten ausgelöfcht. 

Zum Schluffe aber gevenfen wir eines merkwürdigen Unter: 

Ihiedes in dem Coftüme des Geiftes. Diefer tritt zuerft auf,
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wie wir ihn fennen, vom Kopf bis zur Behe geiwaffnet, mit 
offenem Bifir, von ernftem, bänglichem Geficht, blaß und Tharfen 
Blids. So erfcheint er auf der Terraffe, wo die Echloßtwache 
auf und ab geht, und mo er feine Krieger oft mag gemuftert 
haben. 

Nun aber ins innerfte Gemach (Closet) der Königin berjegt, 
finden wir Mutter und Cohn in dem befannten Gefpräd, und 
endlich die alten Morte: . 

Rönigin. Hamlet, du brichft mein Herz! 
Hamlet. D wirf den fehlechten Theil hinweg und behalte 

den beffern! 
Dann aber folgt: Enter the ghost in his night-gowne. 

(Zritt ein der Geift in feinem Schlafrod.) 
Wem ift, der das vernimmt, nicht einen Augenblik weh? 

tem jcheint es nicht mwiderlih? Und doch, wenn mir e8 faflen, 
wenn mir nachbenfen, fo finden wir e8 al& das Nedte. Er 
mochte, er mußte zuerjt im Harnifch erfcheinen, wenn er an der 
Wache vorüberfchreiten, wenn er an dem Drt auftreten mollte, 
fon er Kriegsmänner gemuftert, too er fie zu hoben Thaten auf: 
gefordert hatte. Nun aber fangen wir an, uns zu fehämen, daß 
wir fo lange für fchiellich gefunden, ihn au im innerften Ge: 
mad der Königin geharnifcht auftreten zu jehen. Mie viel heim- 
licher, häuslicher, furchtbarer tritt er jeßt num auch hier auf, in 
derjelben Geftalt, wie er fonft Bier zu verweilen pflegte, im 
Hausfleide, im Nachtrod, harmlos, ohne Wehr, den an ihm 
ergangenen Verrath auf das Erbärmlichfte anflagend. Male fich 
dieß der einfeitige Lefer nad) Vermögen aus; dieß wage eine 
vom Effect überzeugte Direction darzuftellen, ivenn ja Shakfpenre 
in feiner Integrität vorgeführt werden folle, 

Zu bemerken ift, daß bei diefer Ecene der Commentator 
Steevens fchon bevenflih wird. Wenn Hamlet jagt: 

My father, in his habit as he liv’d! 

Mein Vater in der Kleidung, wie er lebte! 
fügt der einfichtige Mann in der Note hinzu: „Meint der Dichter 
durch diejen Ausdiud, daß der Vater in feiner eigenen Haus: 
Heidung erfchienen fey, fo bat.er entweder vergeffen, daß er ihn 
anfangs geivaffnet einführte, oder e8 mußte feine Abficht feyn,
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bei diefer legten Erfheinung den Anzug zu verändern. Hamlets 
Bater, fo ein Eriegerifcher Fürft e3 feyn mochte, blieb doc) Feines: 
wegs immer geharnifcht oder fehlief, wie man von Hago, König 
von Norwegen, erzählt, mit feiner Streitagt in der Hand.” 

Auch hätte, wenn wir feharffihtig genug wären, der erfte 

Ausruf Hamlets, als er in diefer Ecene den Geift erblidt: 

What would your gracious figure? 
fchon belehren fünnen. Denn es giebt nicht Worte genug aus: 
zubrüden, mas Angenehmes, Anmuthiges alles die Engländer 
fih unter gracious denken: gnädig und günftig, freundlich und 
gütig, alles, was mild und mohlthätig auf uns wirkt, teird in 
jenem Worte zufammengefaßt; fürwahr Feine Anrede an einen 
gebarnifchten Helden! 

Ueber diefe Zweifel find wir nun glüdlich durd) den Wieder: 
abbrudf der erften Ausgabe hinausgehoben und überzeugen und 
abermals, dag Shalfpeare, wie das Univerfum, das er barftellt, 

immer neue Seiten biete und am Ende doch unerforfchlid; bleibe: 
denn wir fämmtlich, fie foir aud) find, Tünnen weder feinem 

Budjftaben noch feinem Geifte genügen. 

Üeber Proferpina, 

Melodram von Goethe, Mufit von Eberivein. 

Weimar, Pai 1815. 

Daß Ddiefes, nun bald vierzigjährige, in den legten Tagen 

wieder aufgefriichte Monoprama bei der Vorftellung günftig auf 
genommen worden, haben fchon einige Tagesblätter freundlichft 
angezeigt. In einem beliebten Sournal (Modejournal 1815, 

©. 226 ff.) findet man die ganze Fleine Dichtung, deren fi mohl 
fchwerlich viele erinnern möchten, wieder abgedrudt, Jo wie eine 

hinlängliche Entwidelung hinzugefügt deffen, mas bei der Vor: 
ftellung eigentlich zur Erfcheinung gefommen und eine gute Rir 

fung berborgebradt. 
Gegenwärtig aber ift die Abficht, auf die Grundfäße auf. 

merffam zu machen, nad) denen man bei Wiederbelebung biefer
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abgejchiedenen Production verfahren, welches ebendiefelben find, 
zu denen mir uns fehon früher befannt, und die uns fo viele 
Jahre her geleitet, daß man nämlich theils erhalten, theils twieber 
hervorheben folle, was uns das Theater der Vorzeit anbietet. 
Diefes Fannn nur gefchehen, wenn man die Gegenwart wohl be- 
denkt und fi nad ihrem Sinn und ihren Forderungen richtet. 
Eigentlich aber ift der jeßige Auffag für Directionen gefchrieben, 
welche die Partitur Diefes Stüds verlangt haben oder verlangen 
Tönnten, damit biefelben fi in den Stand gefebt fehen, aud . 

auf ihrer Bühne einen gleichen, ja vielleicht noch höhern Effect 

herborzubringen. , 

Und fo nehme denn, nad) Anleitung des gedachten Sournals, 
der Inhalt hier vor allem Andern feine Stelle, damit der Begriff 
des Ganzen auf die Leichtefte und entfchiedenfte Weife Har werde. 

„Broferpina tritt auf als Königin der Unterwelt, als 

Plutos geraubte Gattin, noch. ganz im erften Echreden über das 
Begegniß; ermattet vom Umbherirren in der müften Dede des 
Dreus, hält fie ihren Fuß an, den Zuftand zu überfehen, in 
dem fie ich befindet. Ein Nüfbli in den unlängft verlornen 
läßt fie noch einmal die unfhuldige Wonne defjelden fühlen. 
©ie entladet fich des Täftigen Schmuds der ihr verhaßten Frauen: 
und Königswürde: fie ift wieder das veizende, Tieblihe, mit 

Blumen fpielende Götterfind, wie fie e8 unter ihren Gefpielin: 
nen war; der ganze idyllifche Zuftand tritt mit ihrer Nymphen: 
geitalt ung vor Augen, in welcher fie die Liebe des Gottes veizte 
und ihn zum Raube begeifterte. Unglüdlich, feine Gattin zu 
feyn, unglüdlih, über Schatten zu berifchen, deren Leiden fie 
nicht abbelfen, deren Freuden fie nicht theilen Fann, wendet fie 

ihr bedrängtes Herz zu ihrer göttlichen Mutter, zu Vater Zeus, 

der die Verhängniffe, wenn auch nicht aufbebt, doch zu Ienfen 
vermag; Hoffnung jcheint fi) zu ihr herabzuneigen und ihr den 
Ausgang zum Licht zu eröffnen. hr erheiterter Blid entvedt 
zuerft Die Epuren einer. höhern Vegetation. Die Erfcheinung 
ihrer Lieblingsfrucht, ein Oranatbaum, verfegt ihren Geift wieder 
in jene glüdlichen Regionen der Oberwelt, die fie verlaffen. Die 

freundliche Frucht ift ihr ein Vorbote bimmlifiher Gärten; fie 

Tann fidh nicht enthalten, von diefer Lieblingsfrucht zu genießen,
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die fie an alle verlaffenen Freuden erinnert. Me der Getäufd: 

ten! Mas ihr als Unterpfand der Befreiung erfchien, urplöglich 
wirft e8 als magifche Verfchreibung, die fie unauflöslih dem 

Dreus verhaftet. Sie fühlt die plößliche Entfcheidung in ihrem 

Snnerften: Angft, Verzweiflung, der Huldigungsgruß der Barzen, 

alles fteigert fie wieder in den Zuftand der Königin, den fie ab: 
gelegt glaubte: fie ift die Königin der Schatten, untviberruflich 
ift fie e8; fie ift Die Gattin des VBerhaßten, nicht in Liebe, in 
einigem Haß mit ihm verbunden. Und in diefer Gefinnung 
nimmt fie von feinem Throne den unmilligen Befit.” 

Die verjchiedenen Elemente nun, aus welchen die erneute 

Darjtellung auferbaut worden, find folgende: 1) Decoration, 

2) Recitation und Declamation, 3) förperliche Bewegung, 4 Mit: 

wirfung der Kleidung, 5) Muftl, und zwar a) indem fie die 
Rede begleitet, b) invden fie zu maleriihen Bewegungen auf 
fordert, c) indem fie den Chor melodifch eintreten Täht. Alles 
diefes wird 6) durch ein Tableau gefchlofjen und vollendet. 

Da wir borausfegen dürfen, daß diejenigen, melde diefer 
Gegenftand intereffirt, den oben erwähnten Furzen Auffab zu 

lefen nicht verfehmähen werden, enthalten wir uns aller Wieder: 

holung des dort Gefagten, um die Bedeutung der verschiedenen 

Punkte in der Kürze möglihft Har zu machen. 
1) Bei der Decoration, melde immer diefelbe bleibt, mar 

beabfichtigt, die Gegenden des Edjattenreiches nicht fowwohl öde 

als verödet darzuftellen. Sn einer ernften Landfchaft, Pouffin 
hen Etyls, fah man Ueberrefte alter Gebäude, zerftörte Burgen, 

zerbrochene Aquäducte, verfallende Brüden, Fels, Mald und 

Bufch, völlig der Natur überlaffen, alles Menfchenmwerk der Natur 

wiedergegeben. 

Man wollte daran erinnern, daß der Drcus der Alten haupt: 

jächlich vadurd, bezeichnet war, daß die Abgefchiedenen fidh her: 
gebens abmühten, und es daher ganz fchiellich feyn möchte, die 
Schatten der Heroen, Herriher und Völker an dem Verfall ihrer 
größten Werke das Vergebliche menschlicher Bemühungen erbliden 
zu lafien, damit fie, den Danaiden gleich, dasjenige immerfort 
wieder aufzubauen verfuhten, was ihnen jedesmal unter den 
Händen zufammenfällt.
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Diefe dee war auf dem Weimarifchen Theater mehr an- 
gedeutet als ausgeführt, und hier wäre es, wo größere Bühnen 
unter fi) mwetteifern, und eine bedeutende, dem Auge zugleich 
höchft erfreuliche Decoration aufftellen Zönnten. 

Teutihland befaß einen Künftler, Franz Kobell, welder 
fih mit Ausführung biefes Gedanfens gern und oft beichäftigte, 
Wir finden Iandihaftliche Zeichnungen von ihm, ro Ruine und 
Trümmer aller Art ausgefäet, oder wenn man mill, zufammen: 
geftellt find, vielleicht allgzureichlich; aber eben deswegen Tönnten 
diefe Zeichnungen gefehmadreihen Künftlern zum Stoff und zu- 
gleich zum Anlaß dienen, die hier geforderte Decoration für ihre’ 
Theater glüdlich auszubilden. 

Sehr fhidlih und angenehm würde babei feyn, wenn ein 
Theil der Scene eine verödete Billa voritellte, mwohurd der ge: 
forderte Granatbaum und die erwähnten Blumen motivirt und 
mit dem übrigen nothivendig verbunden miürden, Geiftreiche 
Künftler fänden in diefer Aufgabe eine angenehme Unterhaltung, 
wie denn zum Beifpiel etwas erfreulich Bedeutendes entitehen 
müßte, wenn in Berlin unter Anleitung einer fo einfichtigen 
als thätigen Generalintendanz die Herren Schinkel und Lütfe 
ih zu diefem Endzwed verbinden wollten, indem die Talente 
de3 Landfchaftsmalers und Architekten vereinigt angefprochen 
werden, Auch würde man in Stuttgart das dort wahrfcheinlich 
noch befindliche Gemälde des zu früh abgefchievenen Ranz zu 
Nathe ziehen Fönnen, welches fich ven Preis verdiente, als die 

dortigen Kunftfreunde eine der hier verlangten Decoration ziem: 

lich ähnliche Landihaft als Aufgabe den Deutfchen Künftlern 
borlegten. Dadurch würde bei diefer Gelegenheit ein jchon bei- 

nahe vergefjenes Beftreben Deutjcher Runftliebe und Kunftfürbe: 
tung fvieder bar die Augen des Publicums gebracht: denn nicht 

allein, was auf dem Theater, fondern auch was von Seiten ber 
bildenden Kunft geleiftet ivorden, wäre wieder zu beleben und 
zu benugen. 

2) Daß nun auf einem folden Echauplag Necitation 
und Declamation fih mufterhaft hervorthun müffe, bevarf 

wohl Feiner mweitern Ausführung: mie denn bei uns deshalb 
nichts zu münfchen übrig bleibt, Eo wie denn au
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3) die förperlihe Bewegung der Darftellenden in größter 

Mannigfaltigfeit fic) einer jeden Stelle eigenthümlicd) anfehloß, und 

4) die Kleidung entjehieden mitwirfte; wober wir folgende 

Bemerkung machen. Proferpina tritt auf als Königin der Unter: 

felt: prächtige, über einander gefaltete Mäntel, Schleier und 

Diadem bezeichnen fie; aber Faum findet fie fi) allein, fo fommt 
ihr das Nymphenleben wieder in den Sinn: in das Thal von 

Enna glaubt fie fi verjegt, fie entäußert fi) alles Schmuds, 

und fteht auf einmal blumenbefränzt wieder als Nymphe da. 

Daß nun diefes Entäußern der faltenreichen Oewänder zu den 

ihönften, mannigfaltigften Geftaltungen Anlaß gebe, daB der 

Contraft einer föniglichen Figur mit einer daraus fid) entividelnden 

Nympbengeftalt anmuthig überrafchend fen, wird niemand ent: 

gehen, und jede gefchidte Schaufpielerin reizen, fih auf dieje 
Meife darzuftellen. - 

Die Nymphe jedoch wird bald aus ihrer Täuschung gerifien, 

fie fühlt ihren abgefonderten Häglichen Zuftand, ergreift eins der 

Gewänder, mit welchem fie den größten Theil der Vorftellung 
über ihre Bewegungen begleitet, fi) bald darein verhüllt, fid 

bald daraus wieder entwindet, und zu gar mannigfaltigem pan: 
tomimifhem Ausdrud den Worten gemäß zu benugen weiß. 

Huch diefer Theil war bei unferer Vorftellung vollfommen: 

bewegliche Zierlichfeit ver Geftalt und Kleidung floffen in eins 
zufammen, jo daß der Zufchauer weder in der Gegenwart nod 

in der Erinnerung eins von dem andern abzufondern wußte noch 
weiß. Eine jede Deutfhe Künftlerin, twelche fich fühlt, wird 
diefe Aufgabe zu löfen für angenehme Pflicht halten. 

5) Nunmehr aber ift e8 Zeit, der Mufil zu gedenken, 
tweldhe bier ganz eigentlich al3 der See anzufehen ift, worauf 

jener fünftlerifch ausgefehmüdte Rachen getragen wird, al8 bie gün- 

ftige Luft, welche die Segel gelind, aber genugfam erfüllt, und 

der fteuernden Schifferin bei allen Bewegungen nad) jeder Ric): 

tung willig gehordt. 
Die Symphonie eröffnet eben diefen weiten mufifalifchen 

Raum, und die nahen und fernen Begränzungen defjelben find 

Vieblich abnungsvoll ausgefhmüdt. Die melodramatifche Behand: 

Yung bat das große Berdienjt mit weifer Sparfamfeit ausgeführt
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zu feyn, indem fie der Schaufpielerin gerade fo viel Zeit ge: 

währt, um die Gebärven der mannigfaltigen Uebergänge beveu: 
tend auszubrüden, die Nede jedoch im fchieflichen Moment ohne 
Aufenthalt twieder zu ergreifen, wodurd der eigentlih mimisch 
tanzartige Theil mit dem poetifchrhetorifchen verichmolgen, ud 

einer durch den andern gefteigert wird. 
Eine geforderte und um deito willfommenere Wirkung thut 

das Chor der Parzen, welches mit Gejang eintritt, und das 
ganze vecitativartig gehaltene Melodram vhythmifchmelopifch ab: 
tundet; denn es tft nicht zu Täugnen, daß die melodramatifche 
Behandlung fich zulegt in Gefang auflöfen und dadurd erft 

volle Befriedigung gewähren muß. 
6) Wie fih nun diefer Chorgefang zur Declamation und 

melodramatifchen Begleitung verhielt, eben jo verhielt fich zu ver 
an einer einzelnen Geftalt ins Unenpliche vermannigfaltigten 
Bewegung das unbewegte Tableau des Schlufjes. yndem 

nämlich PBroferpina in der wieberholten Huldigung der Parzen 

ihre unmwiderrufliches Schielfal erfennt und, die Annäherung 

ihres Gemahls ahnend, unter den beftigften Gebärden in Der: 

wünfhungen ausbricht, eröffnet fi) der Hintergrund, wo man 
dn3 Schattenveich erblidt, erftarrt zum Gemälde und aud fie, 
die Königin, zugleich erftarrend, al3 Theil des Bildes. 

Das Schattenreich war alfo gedacht und angeordnet. in 
der Mitte eine fchtwach beleuchtete Höhle, die drei Barzen um: 

Ihliegend, ihrer Beichäftigung gemäß, non verfchiedenem Alter 

und Kleidung, die jüngfte fpinmend, die mittlere den Faden aus: 

ziehend, und die ältefte mit der Scheere bewaffnet: die erite 
emfig, die zweite froh, die dritte nadhdenfend. Diefe Höhle dient 

zum Fubgeftelle des Doppeltbrons, auf weldem Pluto feinen 

Play ausfüllt, die Stelle jedoch zu feiner Nechten leer gejehen 

wird. hm Tinker Sand, auf der Nachtfeite, erblidt man unten, 

zwifchen Wafjerftürzen und herabhängenven Fruchtzweigen, bis 

an den Gürtel in jchäumenden Wellen, den alten Tantalug, 

über ihm Srion, welder das ihn aus einer Höhle fortreißende, 

Rad aufhalten will, gleihfall3 halbe Figur; oben auf dem Gipfel 

des Felfens Sifyphus, ganze Figur, fi) anftvengend, den auf 
der Kippe jchtwebenven Steinblod hinüberzumerfen.
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Auf der lichten Gegenfeite waren die Eeligen vorgeftellt. 

Und mie nun Lafter und Verbrechen eigentlich am Jndivtduum 

Heben und folhes zu Orunde richten, alles Gute und Tugend: 

hafte dagegen uns in das Allgemeine zieht, jo hatte man hier 

feine befonders benannten Geftalten aufgeführt, fondern nur das 

allgemein Wonnevolle dargeftellt. Wenn auf der Echattenjeite 

die Verdammniß auch daburd bezeichnet war, daß jener nam: 

haften Seroen jever allein litt, fprad) fich hier dagegen bie Eelig: 

feit dadurch aus, daß allen ein gejelliger Genuß bereitet mar. 

Eine Mutter, von vielen Kindern umgeben, zierte den mür: 

digen Grund, worauf der frohbegrünte Elyfifche Hügel ernporftieg. 

Ueber ihr eilte, den Berg hinab, eine Gattin dem heranlommenden 

Gatten entgegen; ganz oben in einem Palmenlufthain, binter 

welchem die Sonne aufging, Freunde und Liebende im vertraulichen 

Wandeln: fie wurden durch Heine Kinder vorgeftellt, welche gar ma: 

Verifch fernten. Den Farbenfreis hatte der Künftler über das Ganze 

vertheilt, vie e8 den Gruppen und der Licht: und Ehattenfeite 

zulam. Denke man fi) nun Proferpina im Föniglihen Schmud, 

zioiichen der Finderreichen Mutter und den Parzen, hinanftaunend 

zu ihrem leeren Thron, fo wird man das Bild vollendet haben. 

Die Löbliche Gewohnheit, das Bild nach einer Furzen Der: 

defung zum zweitenmal zu zeigen, benußgte man zum Ubilup. 

Ein niederfallender Vorhang hatte auch Proferpina mit zuge: 
det; fie benußte die Furze Bioifchenzeit, fih auf den Thronfik 

zu begeben, und als der Vorhang wieder aufftieg, jah man fie 
neben ihrem Gemahl, einigermaßen. abgetvendet fißen, und fie, 
die Beiwvegliche, unter den Schatten erftaret. Chorgefang mit 
Muftkbegleitung dauerte bis zu Ende. 

Die Beichreibung des Gemäldes giebt zu erkennen, daß mir, 
dem beichränften Raum unferer Bühne gemäß, mit einer üb: 

- Yichen Iafonifchen Symbolik verfahren, wodurd alle Figuren und 

Gruppen deutlich hervorleuchteten; welches bei folgen Darftel- 

lungen höchft nöthig ift, weil dem Auge nur wenige Zeit ge: 

geben tird, fie zu fallen. 

Wie wir nun anfangs den Architeften und Landihaftsmaler 

zu Hülfe gerufen, fo werden Bildhauer und Maler nun eine 

dankbare Aufgabe zu Iöfen eingeladen. Den Raum größerer
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Theater benugend, können fie ein ungeheures, mannigfaltiges 
und dennoch auseinander tretendes, fapliches Gemälde barftellen. 

Die Orundzüge find gegeben, wobei wir geftehen, daß mir uns nur 
mit Mühe enthielten, mehrere Gebilde, melde theils die Mytho- 
logie, teils das Gemüth auforang, anzubringen und einzufgalten. 

Und fo wären denn die Mittel far auseinandergelegt, deren 
man fi bedient hat, und noch bedienen Fann, um mit geringem 
Aufivand bedeutenden Effect hervorzubringen. 

Das Deutiche Theater befigt viele Heine Tomifche Stüde, 
tele Sedermann gern wiederholt fieht; fehiwerer und feltener 

find Turggefaßte Tragddien. Von den Melodramen, denen der 
edle Inhalt am Beften ziemt, werden BPygmalion und Ariabne 
no manchmal vorgeftellt; die Zahl derfelben zu vermehren dürfte 

daher al3 ein Berbienft angefehen werden. Das gegenmärtige 
Heine Stüd, welches fih in tonllifchen, heroifch-Teivenihaftlichen, 

tragischen Motiven immer abwechjelnd um fi) jelbft herumbreht, 
Tonnte feiner Art nach Gelegenheit geben, manche Mittel, welche 
feit feiner Entftehung die Deutfche darftellende Kunft erworben, 
ihm zu Gunften anzuwenden. Die landfehaftliche Kunft hat fi) 
in diefen lebten Zeiten won der bloßen Aus: und Anficht wirkt: 
licher Gegenftände (veduta) zur höhern, iveellen Darftellung er: 
hoben. Die Berehrung Pouffins wird allgemeiner, und gerade 
diefer Künftler ift e3, welcher dem Decvrateur im landfchaftlichen 

und architeltonischen Face die herrlichiten Motive varbietet, 
Recitation und Declamation haben fich auch gefteigert, und 

erden immer ins Höhere reichen Fünnen, wenn fie nur dabei 
mit dem einen Fuße den Boden der Natur und Wahrheit zu 
berühren verftehen. Schöne, anftändige Türperliche Bewegung, 
an die Würde der Plaftil, an die Lebendigfeit der Malerei er: 
innernd, haben eine Runftgattung für fich begründet, welche ohne 
Theilnahme der Gewänder nicht gedacht werden fann und deren 
Einfluß fi, gleichfalls fhon auf die Tragödie erjtredt. 

Eben fo ift e8 mit den Tableaug, mit jener Nachbildung 

eines gemalten Bildes durch wirkliche Perfonen. Sie fingen in 
Klöftern, bei Krippehen, Hirten und Dreifönigen an und wurden 
zuleßt ein gleichfalls für fich beitehender Kunftziveig, der manchen 
Liebhaber reizt und bejchäftigt, auch fich einzeln fehon auf dem
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Xrater verbreitet bar. Gin foldes Vito, nit einem andern 

Bilde nadgrahmt, fontern zu tiefem Bieed erfunden, weldes 

bei fehlien Gelegenheiten bri uns mehrmals gefchehen, hat man 

Pier angebradı, und an Tas Eiüd tergeftalt geißloflen, tab 

Nele Vadurd feine Wollmtung erlangt. 
Yu darf man wehl zulept noch die Mäßigleit bed Gempos 

niften rühmen, welcher fidh nicht felkft zu hören, fondern mit law 

für Eyarfanfeiı tie Verfielung zu fördern und zu ragen fügte. 

3n Schillers und IMands Andenken, 

Beimar, 10, Kal jelbı 

In vielen Legion Weden erinnerte man fi agemein zweier 
abgridiedenen vertrefflihen Männer, welden rad Teutfde Thraner 

unenrlid wiel werdanlt, deren bebeutente Verbienfie noch tatund 

erhöht werten, taß fie von Jugend auf in drm beften Gerachunmn 

eine Runfi geförtert, zu der fie geberen waren. Bemerliih iR 
Wierbei, tab dir Geburtstag des einen nit wwrit von Ivm Telrk- 

tag iv andern falle, welder Umftand zw jener gemeinfamn 
Orinnerung Anlak gab. 

Yllland war am 26. April geberen, weiden Tag tus 
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nicht eigentlid) aus ihrem Charakter heraustraten. Die in vem 
Etüde felbft obiwaltenden Mißverhältniffe Famen auf eine läßliche 
Meife wieder zur Sprache und wurden freundlich befcjivichtigt, 
Io daß zulegt Margareta, ihre Verfönlichfeit nicht ganz ver- 
läugnend, in einen Epilog böhern Eiyls übergehen fonnte, 
weldyer, den Bived des Ganzen näher bezeichnend, die Verdienfte 
jenes vortrefflihen Mannes mit würbiger Erhebung einigermaßen 
ausfprach, 

Hterauf ward Schillers Glode nad) der fchon früher be 
lebten Einrichtung vorgeftellt. Man hatte nämlid) diefem treff- 
lihen Werke, twelches auf eine betvunderungsivtirdige Weife fid) 
ztwifchen poetifcher Lyrik und bandiwverfögemäßer Profa hin und 
wieder beivegt, und fo bie ganze Ephäre theatralifder Dar: 
ftellung durdhwandert, ihm hatte man ohne die ninbefte Ver: 
änderung ein vollfommen dramatifches Leben mitzutbeilen gefucht, 
indem bie mannigfaltigen einzelnen Stellen unter bie fämntliche 
Gefelihaft nad Maßgabe des Alters, des Gefchlechts, der Per: 
jönlichfeit und fonftigen Beftimmungen vertheilt waren, wodurd) 
dem Meifter und feinen Gefellen, berandringenden Neugierigen und 
Theilnehmenden fid) eine Art von Individualität verleihen Tieß. 

Auch der mechanifche Theil des Eiids that eine gute Wir: 
fung. Tie ernfte Werkftatt, der glühende Dfen, die Ninne, 
worin ber feurige Bad; herabrollt, das Verfchivinden befielben 
in die Form, das Yufdeden von biefer, ba8 Hervorziehen der 
Olode, welche fogleich mit Krängen, die durch alle Hände laufen, 
geichmüct erfcheint, das alles zufammen giebt dem Auge eine 
angenehme Unterhaltung. 

Tie Glode fhtvebt fo bad), daß bie Mufe anftändig unter 
ihr berbortreten fann, worauf denn der befannte Epilog, reis 
dirt und mit verändertem Echlufje vorgetragen, und dadurd auch 
diefer Vorftellung zu dem eivig twerthen Verfailer eine unmittel: 
bare Beziehung gegeben ward. Madame Wolff recitirte biefe 
Echlußrede zur allgemeinften Bewunderung, fo wie Matame 
Xorging in jenem Nachipiel fi den verbienteften Beifall er: 
warb. Man hatte die Abficht, beide genannte Etüde zwifchen 
jenen bezeichneten Tagen jährlid aufzuführen.
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Nacipiel zu den Hageitolzen. 

Erfte Gruppe. 

Margaretha. Der Hofrath, Therefe Die beiden Kinder. 

Margaretha, 

Aus werther Hand hab ich den Strauß empfangen, 
Und feftlih prangt er mir im fhlichten Haar; 
Als hohe Braut fomm ich einhergegangen, 
Die geftern noch) ein armes Mädchen mar. 

Bald jchmürkt mich reicher Stoff und goldne Spangen, 
Ein Diener reicht mir das Befohlne dar, 
Die nievre Kammer taufch ich um mit Zimmern, 
Wo Deden ftrahlen, wo Tapeten fchimmern. 

Und werd ich dann mich felber noch erfennen? 
Bin ich dann aud fo froh, jo brab, fo gut? 

(Zu Therefen.) 

Wirft du mid dann auch noch Margaretha nennen? 
(Zu den Kindern.) 

Und Bärbchen, Paul, jeyd ihr mir dann no gut? 

Soll ich eS je, jemals vergefjen Fünnen, 

Daß ich aufs Feld ging mit dem Schnitterhut? 
(Zum Hofrath.) . 

Dann haft du dir Die rechte nicht erlefen, 
Dann bin ih — nein! — Margretha nie gemwejen! 

(Sie verbirgt fich in Die- Arme des Hofrath3.) 

Hofrath. 

Sp reiht! In des Mannes Arme 

Ylüchte fi) da8 bange Weib, 
Dap ihr janftgefchmiegter Leib 
An der Starken Bruft erwarme. 

Alargaretiha (zum Hofratb). 

Und werd ich deiner Hoffnung auch entfprechen? 
Eieh mich noch einmal an! Gefall ich dir 
Mit jenem Nafferfrug, mit jenem Rechen,
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Mit viefem Mieder ohne Pus und Bier? 
Und toirft du dann auch freundlich zu mir fprechen, 
Wenn e& nun feft ift zwiichen dir und mir? 
Bevenke dich! für mich jey ohne Sorgen! 
Denn wie ich heute bin, fo bin ich morgen, 

Wir Tennen nit dev Städter leichte Sitte, 

Wir halten Wort auf unfrer ftillen Flur; 

Die treue Liebe wohnt in unfrer Mitte, 
Sie weilet gern in ländlicher Natur. 

(Zu Therejen.) 

Picht wahr, o Schweiter? Auch in deiner Hütte 
Blüht ihrer Nähe fegensvolle Spur. 

Das wunderjeltne Bild beglüdter Ehen, 

Bei euch hier hab ich& oder nie gefehen. 

D daß e8 mich, aud) dorthin mid begleite, 

Po fi) das Leben milder num beivegt, 

Mo Häufer ftreben in die Höh und Weite, 

Mo fih der Lärm auf Tauten Märkten regt! 
(Zum Hofratb.) 

Dann, Lieber, rette dih an meine Ceite, 

Zu ihr, die did) im treuen Herzen trägt, 

Die fih dir ganz und ewig hingegeben! 

Sp gehn wir feit umfchlungen durd das Leben. 

Therefe. 

Jh weiß nicht, tvas mit dem Mädchen ift! 

&o auf einmal anders! Margretha, du bift — 

“Hofrath. 

Gute Frau, Taß fie gewähren! 
Was fie fpricht, ift Silberhalt 
Aus der Harmonie der Spbären, 
Die im unermeßnen All 
Ihren hohen Meifter loben. 

Sa, auch mich, den ernten Mann 

Drängt was ich nicht nennen fann 

Mädtig, tounderbar nah oben. 

Und wie man von Bergeöböhen 

Pflegt ind niedre Thal zu jeben, 

Soeibe, Werte. ÄXN. 21
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Hier das Dörfchen, dort die Au, 
Weiterhin die grünen Streifen, 
Die in braune Felder fehweifen, 
Fern der Berge Nebelgrau: 
Alfo trägt uns oft das Leben 
Ueber Menfhentbun und Meben, 

Nie auf unfihtbaren Thron, 

Und wir fhhaun — uns hebt der Glaube — 

Haupt in Wolfen, Fuß am Staube, 
Sn die tiefe Region. 
Bor mir ausgebreitet blühet 
Reiche, herrliche Natur; 

Das Unendliche vurchglühet 
AM und jede Greatur. 
Segen denen, die gefunden 
Früher Liebe Nofenjtunden! 

Srüher Ehe Vaterglüd 
Schaut in Leben gern zurüd. 

Aber auch in fpäten Tagen, 
Wie wir felbft e8 heute wagen, 

Wenn fichS gattet, wenns geräth, 
Smer ift e8 nicht zu fpät. 

Über Die, gebeugt durch Schmerzen, 

Abgefagt dem holden Bund, 

Und, von Schidjalsihlägen wund, 
Ausgelöfcht der Hochzeit Kerzen, 
Diefen armen Bilgern Friede, 
Bis fie einft, der Mallfahrt müde 
Eingehn in gefellge Ruh, 
Den verflärten Höhen zu! 

Margarethe, 

Nicht doch! wer wird fo traurig reden? 

Echon fühl ih mird naß in Die Augen- treten. 

Hofrath. 

Nenn Thränen in den Wugen ftehn, 

Scheint Erb und Himmel doppelt fchön. 
(Er geht langfam mit Margarethen nach dem Hintergrund.)
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Pant. 

Mutter, was mag dem Fremden fehlen? 
Therefe 

68 macht, er ift Margreiben fo gut. 
Paul, 

Das wundert mid, daß ihm das tvehe thut. 
Therefe, 

IH will e8 euch ein andermal erzählen, 
Wenn ihr groß feyd, wird es euch auch jo gehn. 

Bärbden, 

Komm, Baul, wir wollen Stugbödchen fehn! 
(Sie jpringen fort.) 

weite Gruppe. 

Therefe und Rinde, 

Finde, 

Heifa! wie das büpft und fpringt! 
Therefe (wie in Gedanfen). 

Gott gebe nur, daß e3 gut gelingt! 
. Rinde. 

Was denn? . 
Sherefe. 

Die Heirath mit Margrethen. 
‚ Finde. 

D ja! Warum nit? 
: Therefe. 

Sol ich reden? 
Linde, " 

Ei freilich! Therefe, ich höre Dich gern. 

 Sherefe, 

Siehft du, ich Habe nichts wider den Herin. 

Er tft fo artig, fo mild und gut: 
Bor jedem Bauer zieht er den Hut; 
Man fann mit ihm Sprechen, man Tann ihn fragen;
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Bald bringt er den Raul, bald Bärbehen getragen; 
Selbft der in der Wiege, der Heine Dieb, 

Lat, wenn er ihn fieht, und hat ihn lieb. 
Aber das Yaß ich mir nun einmal nicht nehmen: 
Das Dorf pabt nimmer zu der Stadt; 

Und too Neich und Arm fich gefellet bat, 

Da will fihs nit fhiden und bequemen. 

Finde (ihr die Hand reichend), 

Nun, nah Neichthum haben wir nicht gefreit. 
Therefe (einichlagend). . 

Der größte Schab ift Genügfamleit; 
Dann Gefundheit dazu und tüchtiges Streben: 
©&p bat man immer genug zu leben. 
Und furz und gut, Bornehm und Gering 
Hat e8 von Anbeginn gegeben; 
Das ift ein uralt mweislich Ding: 

Mer in die Sonne blidt, wird erblinden, 
Und iver ein niedres 2008 empfing, 

Der fol fih) nicht Hohes unterwinden. 

Wie mandmal haft du mir Geichichten 
In Winterabenden erzählt, 

Wie Leute, die der Hochmuth quält, 
Nach fernen SInjeln die Anfer lichten 

Um nicht zu Haus den Ader zu baun; 
Die fie all ihre Hoffnung und fich dazu 
Den wilden Meeren anvertraun 
Statt daheim zu bleiben in fihrer Ruh: 
Sie find reich geworden, und find — verborben, 
Und find zulegt noch in Armuth geftorben. 

Linde 

Und das alles fällt dir ein? 

Weil Margretha nah der Stadt will frein? 
Sherefe. 

Unfre Hütte fey unfer Hochzeitfaal! 

Wir, Frig, wir bleiben in Fallendal; 
Statt Prunfgemäcer, ftatt Sammt und Seive 
Sind unfre Kinder unfre Freude.
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finde 

Wir ftärfen und immer an unfern Lieben! 

Ad ja, das Leben ift doch Schön! 
Sch wollte, du märft nicht heim geblieben; 

Du hätteft follen mit mir gehn. 
Siehft du, es ift dir draußen ein Segen, 

Mahrhaftig e3 fiehts ein Auge gern; 
Getreide mannshoch allerwegen! 
Heuer, Therefe, blinft unfer Stern: 

Die Hehren fo dicht, jo reich und fchwer; 
€3 wallt und wogt wie ein Kalmenmeer. 
Die Sicheln find doch fämmtlid im Stand? 

Eherefe. 

Echon vorige Woche. 
Rinde, 

Wilfommne Zeit! 

Und fröhliche Menfchen, zum Wirken bereit, 
(AS fie den Geheimerath und Hofrath Fommen fehen, gehen fie ind Haus.) 

Dritte Gruppe. 

Der Geheimerat5 Sternberg und der Hofrat]. 

Steruberg. 

Nein, theurer Freund, es ift mohlbevadt; 
Sch bleibe bei euch nicht über Nacht. 
Beruhigung mit heitern Mienen 

Sit mir in freier Luft erjchienen; 

Auch Iehrt mich diefer fhöne Tag, 

Was ich zu meinem Glüd vermag. 
Hofrath. 

Wo jols denn Hin? 
Sternberg. 

An meine Gefhäfte. 
Hofrath. 

Smmer nur twieder gefchriebnes Wort!
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Sternberg. 

Bleiß im Beruf giebt neue Kräfte, 
Hofrath. 

Du Liefeft —? 
Sternberg. 

Acten — 

Hofrath, 

Bon Raub und Mord. 
Sternberg. 

Nicht immer, \ 

Hofrath, 

Bon gebrocdhner Pflicht. 
\ Sternberg. 

Wir ftellen fie her. 
Hofrath. 

Wie lange? 
Sternberg. : 

Bis-fie wieder bricht. 
Hofrath. 

Ihr beirügt euch ums Leben, 
Sternberg. 

Gemad, wir find 
Für Thränen — 

“ Hofrath. 

Hart, 

Sternberg. 

Yur Bitten — 
Hofrath. 

ZTaub. 
Sternberg, 

Für der Unfhuld flehende Blide — 
Hofrath, 

Blind, 
Was habt ihr von euern Acten? 

Sternberg. 

Staub! 
Do wie aus Gartenftaub hervor,
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Blüht ung auch hier ein fchöner Flor. 

Mein Freund! ein ganzes langes Leben 
Hab id in Arbeit hingegeben 
Für Fürft und Staat, für Recht und Pflicht; 
Und heute noch gereut michs nicht. 

Nein, laß mir das Gefhäft in Ehren! 
€3 ift ein Balfam für das Herz. 

Nicht tödten will es und zerftören; 

€3 glänzt nicht, fliegt nicht jonnenmärtz; 

Doch) liegt, ich darf es wohl berühren, 

Sn Staub von Acten und Papieren 

Gar wunderbare Zauberfraft, 

Zu fänftigen die Leidenschaft; 
Und was das blanfe Schwert entrafft, 
Man muß den Xctenftaub citiren, 

Der es ftillwirkend wiederfchafft. 

Hofrath 

(der ihm mit fteigendem Vergnügen zuhört). 

Ei, fieh Doch! fhön! für deine Wunden 
St die Arznei mit einmal gefunden! 
Nem Freundeshand, men Dienerpflicht 
Mit Blumen den irbifchen Pfad umflicht, 
Um den ift3 jo traurig nicht beftellt. 

Mir theilen uns alfo in die Welt: 
Auf dem Lande, wie in der Stadt, 
Seder zu tbun und Freude hat. 

Vierte Gruppe. 

Die Borigen. Margaretha, 

Hofrath. 

Du bift nicht heiter, mie e3 fcheint; 
Sch glaube gar du haft geweint? 
Wie ift das möglich, Tiebes Kind? 
D jag, erfläre dich gejchwind!



328 Theater und dramatifche Toefie. 

Margaretha. 

Sch möchte gern noch immer weinen! 
Outherzig, wie ih Arme bin, 
Mir fommts auf einmal in den Einn, 
D! dacht ich, Fünnt ich fie vereinen, 
Das wäre herrlicher Gewinn: 
Daß die Gefchwifter fich verfühnten, 
Und fo das Feft mit Liebe Frönten. 
Sch lief und fah: der fchwere Magen, 
Er war im Hohlmeg umgefchlagen. 
Con dacht ich, alles ift zerbroden; 
Aud fam Mamfell herausgefrochen: 
E3 war gewiß recht Lächerlich ! 
Nun, dacht ich erft, nun eilft du dich! 
Und mir gelangs, fie zu erreichen. 
Das Möglichite fie zu erweichen, 
That ich gewiß. Zurüdzufehren 
Lud ich fie ein; ich fpradh im Trang 
gu deinem Lob und ihr zu Ehren, 
Wovon mir alles nicht? gelang. 
Der Wagen war emporgehoben, 
Der Kutfcher, Valentin dabei; 
Cie hatten ihn hinausgefchoben 
Und Rad und Adje war nun frei, 
Da brad) e8 108; ihr heftig Schelten; 
Sch follte nun für gar nichts gelten: 
Man fah, fie hatte nie geliebt! 
Mit harter Stimme, herber Miene 
Hieß fie zulegt mich eine Trine: 
Das hat mich gar zu fehr betrübt! 

Hofrath. 

€3 jcheint des Himmels eignes Wollen, 
Daß fi nicht alle lieben follen: 
Deshalb denn immer Zanf und Ziwift 
Unter Großen und Kleinen ift. 
Wenn zwifchen leiblichen Geichmwiftern 
Gar oft die fchlimmften Geifter flüftern,
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Wenn Väter, Mütter, Männer, Frauen 

Sich oft mit fehelem Aug befchauen, 

Wenn zwifchen Eltern gar und Kindern 
Unmöglich ift Berdruß zu hindern, 

Eo fünnen wir und nur betrüben, 

Und uns einander herzlich Lieben. 

Sternberg. 

Tann fuchen wir in manden Fällen 

Ein gut Bernehmen berzuftellen; 
Und fühl ich diefen reinen Trieb, 
Dann find mir erft die Acten Lieb. 

Menn ftatt zu jehelten ich belehre, 
Nenn ftatt zu ftrafen ich befehre, 

Menn ftatt zu fcheiden ich verfühnt: 
Hab ich den Himmel mir erfröhnt. 

Margaretha. 

Da ’3 in der Melt nicht anders ift, 
Eo muß ich es wohl leiden, 

Menn du nur immer liebend bift, 

Und ir uns nimmer fcheiden. 

Fünfte Gruppe. 

Die Borigen. Bärbdhen und Panl, fovann Watel, 
Thereje und Finde, 

Paul, 

Schweiter, haft du jo was gejehn? 

Der Herr badrin, der weiß zu Fochen! 
Bärbgen. 

Sch denfe mir, e3 jchmedt recht jchön: 

Mie jhön hat es nicht fchon gerochen! 
Wadtel (unter der Thüre). 

hr Kinderchen, heran, heran! 
Sn Drdnung fohnell! das et geht an!
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(Die Kinder ins Haus; Margaretha, Hofrath und Sternberg treten an 
die Seite; Ländliche Mufif Hinter der Scene. — Paul mit einem Braten, 
DVärbihen mit Salat; Therefe trägt die Baftete, aldann folgt Wachtel, 
mit der Eafferolle; Linde jehließt mit einem übermäßig großen Brot. 

Nah einem Umzug ftehen fie folgendermaßen :) 

Wohtel, Bürbden. Sternberg. Margarethe, Hofrath. Paul, 
Therefe und Linde, 

(Die Mufit fchmweigt.) 

Wadiel. 
Hier war ein ländlich Mahl zu bereiten, 

Pant. 

IH trage Braten. 

Bürbden 

Sch Grünigfeiten. 
- Eherefe. 

E3 wird noch immer ftäbtifch enden; 
Paftete trag ich auf den Händen. 

Linde. 

Seys, iwie ihm tolle, feine Noth! 
Hausbaden, tüchtig ift mein Brot. 

Dadtel. 

Doch wie zulegt aus der Cafrolle 
Ein Söschen fih entwideln folle, 
Das ift mir nur allein bewußt; 
Das Kochen giebt mir Efjensluft. 

(Auf die Gafferolle deutend.) 
Und bier verfältet fichs bereits! 
Gefchtwind! empfehlt euch alferfeits! 

(Sie verneigen fich. Mufit; fie ziehen in voriger Drdnung ab, Marge: 
vetha zuleßt zwifchen Hofrath und Sternberg. Nahe an der Couliffe bes 
grüßt fie diefe, läßt fie abgehen. Sie tritt hervor; die Mufif jehiveigt.) 

Margaretha 
“(ohne völig aus ihrem Charakter zu treten, mit fchielicher Fafjung, 

gegen da3 Bubliftum gewendet). \ 
Wohl jeder Kunft, au unfrer bleibt es eigen, 
Sic öffentlich mit Heiterkeit zu zeigen, 
ündejlen fie ein Ernfteres verftedt,
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Das Herz beivegt und die Betrachtung medt. 
Wenn felbft aus leichtgefchlungnen Tänzen, 
Aus bunten frohgefhwungnen Kränzen 
Die ernftere Bedeutung fpricht, 
Verebrte, fo entging euch ‚nicht 
Die Dämmerung in unferm Licht: 

Sa, dur das ganze heitre Epiel 
Hat fi ein fehmerzliches Gefühl 
Wie Nebelflor hindurcgefchlungen. 
Noch find die Töne nicht verflungen, 
Die oftmals eure Huldigungen 
Zu lauten Beifall aufgeregt, 
Wenn unfer unerreichter Meifter, 
Bon feinem Genius bewegt, 

Vor euch und uns dag Neich der Geifter 
In jeltner Kunft zur Schau gelegt. 
Auch diefe Bretter haben ihn getragen, 

. Auch diefe Wände haben ihn gefehn. 

Hier fchien, ie einft in fabelhaften Tagen, 
Selbit Erz und Marmor lebend zu erftehn, 

Der Eihenwald aufhordhend mitzugehn, 
Wenn der befränzte Liebling der Camöne 
Der innern Welt geweihte Gluth ergoß, 

Und jeder Zauber leichtberührter Töne 
Melodiich ihm von Herz und Lippe floß. 

Denn mädtig ift des Mimen heitre Kunft! 
Nicht bloß dem eitlen Sonnenblid der Gunft 
Wil fie die Blüthen holder Schöpfung bringen, 

Zur böchften Schöpfung wagt fies aufzubringen. 

Der gotterfüllten Bıthia Entzüden 
Umweht au fie in [hönern Augenbliden. 

Sie höret raufchen in Dodonas Hain, 

Weiß Priefterin, weiß Mufe felbft zu jeyn. 
Sie füßt den Genius mit heißer Lippe, 
Und ihren Durft erquicdet Aganippe. 

Auf ftummer Leinwand athmet zart und mild 

Sn bunter Farben Glanz ein Ieblos Bild;
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Man fieht gebundnen Geift und fiheinbar Leben 
Des rohen Steines edle Form umgeben: 
Der Dihtung, ja des Tonreichs fehöne Träume 

Entzüden uns in förperlofe Räume. 
Doch foll des Menfchen innres Thun und Ralten 
Sich frifh und ganz lebendig fic) entfalten, 
Zum Worte fih, zur fühnen That geftalten: 
Cold vegfam Bild, fold täufchungsvolles Eeyn, 
Lebt in des Mimen ernftem Epiel allein, 
Die ganze Welt liegt feinem Thun zum Grunde; 
Die Künfte fämmtlich fordert er zum Bunde, 
hr faht ein reizendes Soyllenleben 
Vor eurer Phantafie vorüberfchweben: 
So träumt man von arfadifchen Gefilden, 
Eo pflegt man fi ein Tempe auszubilden, 
Wo, von des Abends Düften Lind umieht, 
Die Unfchuld fi im beitern Licht ergeht, 
AS nahbarlich den heilgen Regionen, 
Wo fromme Seelen mit einander wohnen. 
Und in der That! des Abgefchiednen Geift, 
Hat fih in dem, was heut nur abgebrochen 
Herbortrat, vein und herrlich ausgefprochen: 
E3 ift ein zierlih Malerftük, das dreift 
gur niederländichen Schule fid gejellt, 
Wo Einfalt ländlicher Natur gefällt, 
Wo Heiner Büge Iebensvolle Klarheit 
Die höchfte Kunft verbirgt in milder Mahrheit. 
Und doch war feins von ung dem andern gleich. 
Das Leben ift fo mannichfad, fo reich, 
Der Menih nimmt fo verichtedenartge Richtung, 
Daß au im heitern Abendfpiel der Dichtung 
Sich der Gemüther Wettlampf fol entjpinnen. 
Wie aber alle Bäche, groß und fein, 
Do in den Deean am Ende rinnen, 
©o faßt mit Glüd der dichtrifche Verein 
Sp Freund als Feind in feinen Plan binein, 
Den Feld: und Wiefenblumen zu vergleichen,
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Die fi zerftreut mit hundert Farben fchmüden, 
Zum Strauß gebunden aber euern Bliden 

Sich erft empfehlen und behaglich zeigen. 
So hielt er uns, fo hält er uns zufammen! 

Sp werd er lange no von euch verehrt! 

Er fteigt, ein ebler Rhöniz, aus den Flammen, 
Und feine Farben glänzen unverjehrt. 

D! wie er hoch im reinen Wether fehwebet, 

Und feine Schwingen regt und mächtig Freift! 
Er ift entfchmwunden! — Huldigt feinem Geift, 

Der bei uns bleibt und TFräftig wirft und Iebet! 

Veber die Entfehung des Feffpiels zu Ifflands 

Andenken. 

Weimar im Mai 1815. 

Das feftliche Nachipiel zu den Hageftolgen Sfflands haben 
unfere Leer felbft beurtheilt; über dejien Entftehung fügen mir 
auch einige Betrachtungen hinzu, welche vielleicht nicht ohne Frucht 
bleiben twerden. 

E83 gehört nämlich vdiefes Stüd nicht Einem BVerfaffer an, 

3 ift vielmehr eine gejellige Arbeit (größtentheilg von Beurer), 

tvie folche fchon feit geraumer Zeit bei uns herfümmlich find. 

Denn fo ift zum Beifpiel die Fortfegung des Vorfpielse: Was 
wir bringen, zum Andenken Reil3 in Halle aufgeführt, 

gleicherweife entftanden, nicht weniger jene Sammlung Feiner 
Gedichte im Auguft 1814, unferm gnädigften, aus dem Yelde 

zurüdfehrenden Herin als Willfommen dargebradit. 
Sole gefellige Arbeiten find der Stufe, worauf die Cultur 

unfere® Vaterlandes fteht, volllommen angemejjen, indem eine 

Fülle von Empfindungen, Begriffen und Weberzeugungen allge: 
mein übereinftimmendb verbreitet ift, fo mie die Gabe, fich rhyth- 

mish angenehm und fchidlih auszudrüden. 
Vorzüglich aber findet bei Gelegenheitsgedichten ein gemein- 

fames Arbeiten fehr günftig Statt: denn indem der Gegenftand



334 Theater und bramatifche Poefie. 

entfehieden gegeben ift, und alfo über dasjenige, was man zu 
fagen hat, Fein Biveifel bleiben Fann, fo wird man fich über bie 
Art und Weife, wie e3 zu fagen jey, gewiß leichter vereinigen 
als wenn die Wahl des Stoffes willkürlich wäre, wobei fi das 
Sntereffe der Mitarbeitenden Teichter entziveien Fünnte. 

Chließt fih nun, wie es hier gejchehen, die neue Arbeit 
an eine ältere, jchon vorhandene unmittelbar an, fo wird man 
fih noch leichter über den Plan vereinigen, ja fi in Ecenen 
theilen, je nachdem fie dem Einen ober dem Andern zufagen. 
Hieraus entftehen unzuberechnende Bortbeile. 

Seder Künftler bildet fih in fein Runftiverk hinein, und fo 
muß auf die Länge (und wer wird fih nicht gern aufs Längfte 
feines Talents erfreuen wollen), es muß zuleßt eine gewifje Ein- 
tönigfeit entftehen; weshalb denn der Zufhauer und Zuhörer, 
wenn er fich immer in allzubefannter Gejellfehaft findet, endlich 
ohne Theilnahme bleibt, und wohl gar gegen das fchönfte Talent 
ungerecht tvird. Verbinden fid; aber mehrere, in demjelben Einn 
und Geift zu- arbeiten, fo entfteht unmittelbar eine größere Man- 
nigfaltigfeit: denn die innigften Sreunde find oft der Richtung 
und Liebhaberei nad; ganz verfchieden, fie Yeben in enigegengefeb: 
ten Wirfungs- und Luftkreifen, auf welche fich Begriffe, Gefühle, 
Anfpielungen und Gleichniffe beziehen; woraus denn eine Fülle 
entjpringen fann, die auf anderm Wege nicht zu hoffen wäre. 

Freilich, aus oben fhon angeführten Gründen, fchict fi 
zu Gelegenheitögebichten diefe Art zu arbeiten am Allerbeften, 
vorzüglich auch teil hier Feine jelbftändigen dauerhaften Meifter- 
mwerfe gefordert werden, jondern Toldhe, die nur im Vorübergehen 
einen Augenblid reizen und gefallen follen. Aber auch diefes ift 
nicht fo unbedeutend, ivie e8 fcheinen möchte, da auf dem Deut 
Ihen Theater foldhe Gelegenheiten oft genug vorkommen, und auf: 
geivedte Geifter, die fi) einmal verbunden hätten, bergleichen 
Anläfie Iebhaft ergreifen, ja wohl gar felbft erichaffen würden. 

Nach unferer Ueberzeugung giebt e8 Fein größeres und wirk: 
fameres Mittel zu wechjelfeitiger Bildung als das Bufammen- 
arbeiten überhaupt, bejonders aber zu theatralifchen Zweden, ivo, 
nachdem fi; Freunde berebet, geftritten, vereinigt, bezweifelt, 
überlegt und abgefchloffen, zule&t bei öffentlicher Tarftellung die
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Aufnahme, welhe das Publicum gewährt, den Ausfchlag ent- 
fheidet und die Belehrung vollendet. 

. Gewiß würde diejes, befonders in größern Städten, ivo 
dergleichen Verfuche öfters zu wiederholen wären, aud auf die 

jelbftändigften Etüde den günftigiten Einfluß haben. Sffland 

hätte uns bis an fein Ende gewiß erfreuliche Werke geliefert, 
wenn er fich bei Zeiten zu frischen jungen Männern gefellt, und 

fih aus feiner immer mehr fi verbüfternden Lebensanficht in 
Gefellinaft glüdlicher Jugend gerettet hätte. 

Müfte ich nicht wegen des Vorgefagten fehon Zweifel und 
Tadel befürchten, fo Fünnte ich befannte Schaufpielvichter nennen 
(Niemand erräth fie und fie wunderten fich felbft, ihren Namen 

hier zu finden), melde, wenn fie mit reagirenden Freunden 
in Gefellfhaft treten wollten, fih um die Deutfche Bühne jehr 

verdient machen würden. Ich brauche mit Bebacht den chemischen 
Austrud, welcher nicht allein ein Gegen-, fondern ein Mit- und 

Einmwirken bezeichnet: denn aus Freundeskreifen, ivo nur Ein 
Sinn und Ein Ton bereit, möchte für diefe Zmwede wenig zu 
hoffen bleiben. 

Sollten diefe meine Worte einige Wirkung hervorbringen, 
jo würde ich fehr gerne meine eigenen Erfahrungen mittheilen, 
um die Bedingungen deutlich zu machen, unter welchen ein folcher 
poetifcher Gemeingeijt möglich und dankbar fey. 

In Deutfchland wird auf alle Fälle der Borfchlag weniger 
Ausübung finden, weil der Deutfche Holirt lebt, und eine Ehre 

darin fucht, feine Individualität originell auszubilden. Ein merk: 
würdiges Beifpiel, mie einzeln der Deutfche in äfthetifchen Ar» 

beiten dafteht, zeigt fich daran, Daß bei der größten, ja unge: 
heuerften Gelegenheit, wo die ganze Nation mit Einem Sinn 
und Muth wirkte, -und mit verfhlungenen Beftreben, ohne irgend 
eine Nüdficht, das höchfte Biel erreichte, daß in diefem Augen: 
blie die Mehrzahl der Deutihen Diehtenden nur immer einzeln, 

mit perfünlichem Bezug, ja egoiftifch auftrat, E3 Tann fid) unter 

der Mafle jener Gedichte, uns unbewußt, Einiges befinden, ivie 

ir es wünjchen; uns aber ift nichts zu Geficht gefommen; mo 

fi) Paare, wie Dreft und Pylades, Thefeus und Pirithous, 
Caftor und Bollug, verbunden hätten, um Ernft und Heiterkeit,
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Berimegenheit und Klugfinn, Leben und Tod in dem Strudel bes 

Kriegsfpiels poetifch oben zu halten. Am Wünfchenswertheften 
mwäre e8 gemwejen, wenn Chöre von Freunden, melde gewiß bei 
manden Heeresabtheilungen zufammenfochten, fich berebvet hätten, 
der Nachwelt ein wunderfames Denkmal ihrer rühmlichen Thätig: 
feit zu Hinterlaffen. Wäre in Deutfchland ein wahrhaft freies 
Bufammenarbeiten von verfchiedenen Talenten im Gange getvefen, 

fo hätte e8 auch bier fich gewiß auf da® Glänzendfte gezeigt. 

Die follte aber fogleih nad Jahren des Druds, wo man 
fih in meitern und engern Kreifen auf jede Art zu verwahren 

fugdte, und in Verbindung mit Andern twichtigere Zmedfe vor 
Augen hatte, ein foldhes frohes und freies poetifches Zufammen- 

leben ftattfinden? Vielleicht giebt daS erneuerte, mit aufgeregtem 

Sinn begonnene große Beftreben, nad) unferen friedlichen Wün- 
Ihen, au folhem dichterifchen Beginnen eine glüdliche Wendung. 

Berliner Dramaturgen. 
. 1823. 

Wunfh und freundliches Begehren. 

Seit dem Yanuar 1821 hat eine geift: und finnverivandte 
Gefelfhaft neben anderen Tagesblättern die Haude-Spenerifchen 

Berliner Nahrichten anhaltend gelefen, und befonders auf 
die Notizen und Urtheile, das Theater betreffend, 

ununterbrochen geachtet. Sie jcheinen von mehren Verfaffern 
berzurühren, melde, zwar in den Hauptpunften mit einander 
einverftanden, doc) durch abweichende Anfichten fich unterfcheiden. 
Einer aber tritt befonders hervor, dem das Glüd die Gunft er- 

wies, daß er lange her gedenft, und, mie er von fich felbft jagt, 
„aufmerkfam das Ganze und Einzelne beobachtet und Vergangenes 
fo lebhaft als möglich zu reprodueiren fucht, um es anfchau: 
ih mit dem wirklich Gegenmwärtigen vergleichen zu fönnen.“ 

Und wirklich, er ift zu beneiven, daß er, das Theater in- 
und auswendig fennend, die Schaufpieler durch und durch fchauend, 

das Map der Annäherung an die Rolle, die Entfernung von ber
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Rolle fo genau fühlend und einfehend, noch mit fo jugendlicher, 

frifcher und unbefangener Theilnahme das Theater befuchen Fann. 

Doc bevenft man es .twohl, jo hat diefen Bortheil jede wahre, 

reine Neigung zur Runft, daß fie endlich zum Befit des Ganzen, 
gelangt, daß das vergangene fo gut, fvie das gegenmärtige Treff- 

liche vor ihr neben einander fteht, und dadurch ein finnlich gei- 

fliger Genuß dem Einfihtigen entfpringt, welchen auch mangel- 
bafte, mißglüdte VBerfudhe nicht zu verfümmern Gewalt haben. 

Smei Jahrgänge gedachter Zeitung Liegen nun bor und ge- 
beftet: denn wir fanden immer höchjft interefjant, die Zeitungen 
bergangener Sahre nadzulefen; man bewundert die Kunft, zu 

beipleunigen und zu verfpäten, zu behaupten und zu widerrufen, 

die ein jeder Nebacteur ausübt nad) dem Äntereffe der Partei, 

der er zugethan ift. Eine folde Sammlung fommt uns dießmal 
nun im äfthetifchen Sinne zu Statten, indem wir bei früher 
eintretendem Abend von jenem Termin an bis auf den legten 
Tag den Theaterartifel wieder durcdlafen, aber freilich von Drud 
und Papier viel zu leiden hatten. Nun würben wir fehr gerne 
nad) einem gefertigten Auszug das Ganze wieder theiliveife vor- 
nehmen, die Gonfequenz, die Bezüge der Meberzeugungen, das 
Übmweichen derfelben bei wieder abnehmenden Tagen fludiven und 
uns befonders mit jenem Referenten unterhalten. Aber die Be: 
mübung ift vergeblich, diefen Borfag durchführen zu wollen: wir 

müffen immer wieder zu einer englischen Drudfchrift flüchten. 

Wir Sprechen deshalb einen Längft gehegten Wunfh aus, 
daß diefe Löhlichen Belenntniffe vorzügliher Männer möchten mit 
frifchen Zettern auf weiß Papier ftattlich und Thidlih, ie fie 

wohl verdienen, zufammengebrudt werden, damit der Kunftfreund 

möglich finde, fie bequem und behaglich der Reihe nad, und 
au wohl wiederholt, in mannigfaltigem Bezug zu lefen, zu 

betrachten und zu beventen. Wird uns diefe Gunft gewährt, jo 
find mir gar nicht abgeneigt, eigene Bemerkungen einem fo Iöb: 

lichen Texte hinzuzufügen, wozu uns ein folgeredhter, mahrer 

Genuß an den Productionen eines höchft gebildeten Berftandes, 

einer unbeftechlihen Gerechtigkeit, mit dem allerliebften Humor 
ausgefprohen, notbiwendig aufregen mußte. E38 würde bemerf: 

ih werden, wie er die bedeutenden Hauptfiguren des Berliner 
Goethe, Werl. XXXIL 22
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Theaters zu [häben wußte und weiß, tie er die vorüberfchwebenden 
Gäfte mit Wahrheit und Anmuth zu behandeln verfteht. Man 
fehe die Darftellung der erften und zweiten Gaftrollen der Ma- 

- dame Neumann; fie thun fi) fo zterlich und liebenswürbig her: 
vor als die Schaufpielerin jelbit. Oft fpiegeln fih auch alt und 

neue Zeit gegen einander: Emilie Galotti, vor vierzig Jahren 
und im laufenden aufgeführt. 

Zum Einzelnen jedoch dürfen wir uns nicht ivenden, wohl 
aber bemerken, daß gerade in diefen legten Monaten Bedeutendes 

geliefert ward. Erft Iafen wir den Auffag eines Mannes, der 

gegen das neuere Beftreben, den Worten des Dichter Geredhtig: 
feit mwiderfahren zu lafien und ihnen das völlige Gewicht zu 
geben, ungünftig gejtimmt ift; jener Epoche dagegen mit Preis 
gedenkft, wo der Schaufpieler, feinem Naturell fi völlig über: 

lafjend, ohne bejonderes Nachdenken, Durch Nebung in der Kunft 

fidh weiter zu fördern trachtete, 
Hierauf im Gegenfag finden mir den Bericht des mürdigen 

Senifh vom Jahre 1802, woraus hervorgeht, vie eS mit jenen 

Natürlichkeiten eigentlich befchaffen gewefen, und wie der foge: 
nannte GConverfationston zulegt in ein unverftändiges Mummeln 
und Lispeln ausgelaufen, jo dab man von den Worten des 

Dramas nichts mehr verftehen Tönnen und fich mit einem nadten 

Gebärdenfpiel begnügen müffen. 
Schließlich tritt nun der eigentliche Neferent auf, nimmt 

fich der neuen Schule Fräftig an und zeigt, wie auf dem Wege, 
melden Wolffs, Deprients, Stih3 wandeln, ein höheres 
Ziel zu erreichen fey, und wie ein herrliches Naturell feineswegs 

berfürzt werde, wenn ihm einleuchtet, daß der Menfch nit alles 

aus ich felbft nehmen fünne, daß er auch lernen und als Künftler 

den Begriff von der Kunft fich, erwerben müffe. 

Möchten diefe und taufend andere fromme Worte Kennern 

und Künftlern, Gönnern und Liebhabern, vielleicht als Tafchen: 

buch, zu mwillfommenfter Gabe vorgelegt werden!
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Nadträglides. 

In dem vierzigften Stüd und folgenden der Haude-Speneri- 

ihen Berliner Nachrichten (1823) finden wir unfern Theater: 

freund und Sinnesgenofjen fehr vergnüglich wieder, wo er viel: 
jährige Erfahrung und geiftreiches Uxtheil abermals reiht an: 

muthig malten läßt. Möge er doch fleißig fortfahren, und ein 
billiger Raum feinen gehaltvollen Worten gegönnt feyn! Uebrigens 
wird er fi) Feinestwegs irre machen lafjen: denn wer mit Liebe 

treulid einem ©egenftand funfzig Jahre anhängt, der hat das 
Recht zu reden, und wenn gar Niemand feiner Meinung märe. 

No eins muß ich bemerken. Man hat ihn aufgefordert, 

wie über das Theater, au) über das Publicum feine Meinung 
zu fagen: ich Fan ihm hierzu nur unter gewiffen Bedingungen 

rathen. Das Iebende Bublicum gleicht einem Nachtwandler, den 

man nicht aufiveden fol: er mag noch fo mwunderliche Wege gehen, 

fo fommt er doc; endlich wieder ins Bette. 

Sndeffen gedenk ich gelegentlich einige Andeutungen zu geben, 
die, wenn fie dem Einfichtigen zufagen und ihn zu gewiffen Mit 
theilungen bewegen, von dem beiten Erfolg für uns und Andere 
fepn werben. 

Berliner Dramaturgen nod einmal. 

Shematijdes. 

Was über fie fhon ausgefprochen worden. 

Ihre Eigenichaften, Herlommen, Berechtigungen. 

Die gute Meinung von ihnen braucht man nicht kurüd- 
zunehmen, 

Merfwürdig ift ihr Vor: und Fortfchreiten. 

Gegenmärtige jchwierige Lage. 
Btwifchen zwei Theatern, 

Gerechtigkeit gegen beide. 
Schonung beider. 
Reine, ruhige Theilnahme ihr Element, aus dem fie Tchöpfen. 
Schonung überhaupt demjenigen nöthig, der öffentlich über 

den Augenblid urtheilen und wahrhaft wirken will,
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Denn er darf ja das Gegenmwärtige nicht gewaltfam zer: 

ftören. Aufmerffam fol er machen, warnen und auf den rechten 

Weg deuten, auf den, den er felbjt dafür hält. 
Das ift in Deutfchland jebt nicht fchmwer, da fo viel ver- 

ftändige, hochgebilbete Menfchen fich unter den Lefern und Schrift: 
ftellern befinden. 

Wer jebt das Unrecht will oder eine unrechte Art hat zu 

tollen, der ift bald entvedt und von einflußreichen Menfchen vo 
nicht gehindert, doch wenigftens nicht gefördert. Er Fan fid 

de3 Tages verfichern, aber faum des Jahres. 

Ludwig Tierks dramaturgifche Blätter. 

Gar mannigfaltige Betrachtungen erregte mir dieß merk 
mwürdige Büchelchen. 

Der Berfafjer, als dramatifcher Dichter und umfichtiger 
Kenner das vaterländifche Theater beurtheilend, auf feiten 
Reifen von auswärtigen Bühnen durch unmittelbare Anfchauung 

unterrichtet, durch forgfältige Studien zum Hiftorifer feiner und 
der vergangenen Beit befähigt, hat eine gar fchöne Stellung zum 
Deutfchen Publicum, die fi) bier befonders offenbart. Bei ihm 
ruht das Urtheil auf dem Genuß, der Genuß auf der Kenntniß, 
und mas ich fonft aufzuheben pflegt, vereinigt fich hier zu einem 
erfreulichen Ganzen. 

Seine Pietät gegen Kleift zeigt fich höchft Tiebensmwürbig. 
Mir erregte diefer Dichter, bei dem veinften Vorfab einer auf 
richtigen Theilnahme, immer Schauder und Abfcheu, wie ein von 
der Natur fchön intentionirter Körper, der von einer unheilbaren 

Krankheit ergriffen wäre, Tied wendet es um: er betrachtet das 
Treffliche, mas von dem Natürlichen noch übrig blieb; die Ent- 
ttellung läßt er bei Seite, entfchuldigt mehr al daß er tabelte: 
denn eigentlich ift jener talentvolle Mann auch nur zu bedauern, 

und darin fommen wir denn beide zulegt überein. 
Wo ich ihn ferner aud) fehr gerne antreffe, ift, wenn er als 

Eiferer für die Einheit, Untheilbarkeit, Unantajtbarkeit Shak:
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Theare3 auftritt, und ihn ohne Redaction und Modification von 
Anfang bis zu Ende auf das Theater gebracht mwifien will, 

Wenn id) vor zehm Jahren der entgegengefeßten Meinung 
war und mehr ald Einen Berfud) machte, nur das eigentlich 
Wirkende aus den Shaffpearefchen Stüden auszuwählen, das 
Störende aber und Umberfchweifende abzulehnen, jo hatte ich, 
als einem Theater vorgefegt, ganz recht: denn ich hatte mic) 
und die Schaufpieler Monate lang gequält, und zulegt do) nur 
eine Vorftellung erreicht, weldhe unterhielt und in Bertvunderung 
feßte, aber fich wegen der gleichfam nur einmal zu erfüllenden 
Bedingung auf dem Repertoir nicht erhalten fonnte, Sebt aber 
Tann e8 mie ganz angenehm feyn, daß dergleichen bie und ba 
abermals verfucht wird: denn auch das Miklingen bringt im 
Ganzen feinen Schaden. 

Da der Menfch doch einmal die Sehnfucht nicht Ios werben 
toll, fo ift e8 heilffam, wenn fie fi nach einem beftimmten Ob: 
jecte hinrichtet, wenn fie fi) befttebt, ein abgefchievenes großes 
Vergangene ernft und harmlos in ber Gegenwart tieder darzu: 
ftellen. Nun find Schaufpieler fo gut tvie Dichter und Lefer in 
dem Falle, nach Shaffpenre hinzubliden, und durd) ein Bemühen 
nad dem Unerreichbaren ihre eigenen innern, wahrhaft natür- 
hen Fähigkeiten aufzufchließen. 

Habe ich nun in Vorftehendem den hödhft Ihäsbaren Be- 

mühungen meines vieljährigen Mitarbeiter meine volle Zuftim- 
mung gegeben, fo bleibt mir noch zu befennen übrig, daß id; 
in einigen Yeußerungen, wie zum Beifpiel „daß die Lady Mac- 
beth eine zärtliche, liebevolle Seele und als folche darzuftellen fey”, 
bon meinem Freunde abweiche. ch halte dergleichen nicht für 
des Berfafiers wahre Meinung, fondern für Paradorieen, die, in 
Erwägung der beveutenden Berfon, von ber fie fommen, von der 
fhlimmiten Wirkung find. 

E38 Tiegt in der Natur der Sache, und Tief hat bebeutende 
Beifpiele vorgetragen, daß ein Schaufpieler, der fich felbft Fennt, 
und feine Natur mit der geforderten Rolle nicht ganz in Ein- 
ftimmung findet, fie auf eine Huge Weife beugt und zurechtrückt, 
damit fie ihm paffe, dergeftalt daß das Surrogat, gleihfam als 
ein neue3 und brillantes Bildwerf, uns für bie berftändige
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Fiction entfhäbigt und unerwartet 'genußreiche Vergleihungen 
gewährt. 

Died zwar müfjen wir gelten laffen, aber billigen Fönnen 
wir nicht, wenn der Theoretifer dem Schaufpieler Andeutungen 
giebt, wodurch er verführt wird, die Nole in eine fremde Art 
und Weife gegen die offenbare Intention des Titers hinüber: 
zuzieben. 

sn gar manchem Sinne ift ein folches Beginnen bebenflic; 
das Publicum fieht fi nad) Autoritäten um, und e8 bat Red. 
Denn thun mir e3 nicht felbft, daß wir uns mit Kunft und 
Lebensverftändigen in Freud und Leid berathen? Mer demnad 
irgend eine vechtmäßige Autorität in irgend einem Bade erlangt 
hat, juche fie billig durch fortwährendes Hinweifen auf das Rechte, 
als ein unverlegliches Heiligthum, zu bewahren, 

Tied3 Entwidelung der Biccolomini und des Wallenfteins 
ift ein beveutender Aufjag. Da ich der Entjtehung diefer Tri: 
Iogie von Anfang bis zu Ende unmittelbar beiwobnte, fo be 
wundere ich, mie er in dem Grade ein Merf durdringt, das, 
als eind der vorzüglichften, nicht allein bes Deutfchen Theaters, 
fondern aller Bühnen, do im fich ungleich ift, und deshalb dem 
Kritifer hie und da nit genug thut, wenn die Menge, die e3 
mit dem Einzelnen fo genau nicht nimmt, fich an dem ganzen 
Verlauf nothmwendig entzüden muß. 

Die meiften Stellen, an melden TieE etwas auszujegen 
bat, finde ich Urfacdhe, als pathologifche zu betradjten. Hätte 
nicht Schiller an einer langjam töbtenden Krankheit gelitten, fo- 
fähe das alles ganz anders aus. Unfere Correfpondenz, melde 
die Umftände, unter welchen Wallenftein gefchrieben worden, aufs 
Deutlichfte vorlegt, wird hierüber ven wahrhaft Denfenden zu den 
mürdigiten Betrachtungen veranlaffen und unfere Nefthetil immer 
inniger mit Phyfiologie, Bathologie und Phyfif vereinigen, um 
die Bedingungen zu erfennen, welchen einzelne Menfchen fomohl 
al3 ganze Nationen, die allgemeinften Weltepochen jo gut als 
der heutige Tag unterivorfen find.
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Ealderons Todjter der Luft. 

De nugis hominum seria veritas 

Uno volvitur assere. 

Und gemwißl, wenn irgend ein Verlauf menfhlicher Thor: 

beiten hohen Styls über Theaterbretter bervorgeführt merven 

follte, jo möchte genanntes Drama wohl den Preis davon 
tragen. 

Zwar Iaffen wir uns oft von den Vorzügen eines Kunft- 
terfö Dergeftalt hinreißen, daß wir das Iehte Vortreffliche, was 

ung entgegentritt, für das Mllerbefte halten und erflären; Doc 

Tann dieß niemals zum Schaden gereichen: denn fir betrachten 

ein foldhes Erzeugniß liebevoll und vefto näher und fuchen feine 
Verdienfte zu enttwwideln, damit unfer Urtheil gerechtfertigt iverbe. 

Deshalb nehme ich auch) feinen Anftand, zu befennen, daß ich 
in der Tochter der Luft mehr als jemals Calderons großes 

Talent beivundert, feinen hohen Geift und Haven Berftand ver: 
ehrt habe. Hiebei darf man denn nicht verfennen, daß der 
Gegenftand vorzüglicher ift al3 ein anderer feiner Stüde, indem 
die Fabel fi ganz zein menfchlich erweift und ihre nicht mehr 

Dämonifches zugetheilt ift als nöthig war, damit das Außer: 
ordentliche, Meberichmwängliche des Menschlichen fich vdefto leichter 

entfalte und bewege. Anfang und Ende nur find wunderbar, 

alles Webrige Läuft feinen natürlichen Weg fort. 

Was nun von diefem Stüde zu fagen märe, gilt von allen 
unferes Dichters. Eigentliche Naturanfhauung verleiht er Feines- 

megs; er ift vielmehr durchaus theatralifch, ja breiterhaft; mas 

wir Slufion heißen, bejonders eine foldhe, die Rührung erregt, 

davon ireffen wir feine Spur: der Plan liegt Har vor dem Ber: 

ftand; die Ecenen folgen nothmendig, mit einer Art von Ballet: 

Schritt, welche Tunftgemäß mohlthut und auf die Technik unferer 

neueften Fomifchen Oper Hindeutet; die inneren Hauptmotive find 

immer diefelben: Widerftreit der Pflichten, Leivenjchaften, Bebing- 

niffe aus dem Gegenjah der Charaktere, aus den jevesmaligen 
Verhälinitfen abgeleitet. 

Die Haupthandlung geht ihren großen poetifchen Gang, die 

Bwifchenfcenen, welhe menuetartig in zierlihen Figuren fich
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beivegen, find rhetorifch, Dialeftifch, fophiftifch. Alle Elemente der 

Menfchheit werden erfchöpft, und fo fehlt auch zulegt der Narr 

nicht, deifen hausbadener Verftand, wenn irgend eine Täufchung 

auf Antheil und Neigung Anfpruch machen follte, fie alfobald, 
wo nicht gar fchon im Voraus, zu zerftören droht. 

Nun gefteht man bei einigem Nachdenken, daß menfclice 

Buftände, Gefühle, Ereigniffe in urfprünglicher Natürlichkeit fi 
nicht in diefer Art aufs Theater bringen laffen: fie müffen fon 

verarbeitet, zubereitet, fublimirt feyn; und fo finden wir fie aud 
bier. Der Dichter fteht an der Schwelle der Uebercultur, er 
giebt eine Quintefjenz der Menfchheit. 

Shaffpeare reicht uns im Gegentheil die volle, reife Traube 
vom Stod; mir mögen fie nun beliebig Beere für Beere genießen, 

fie ausprefjen, Teltern, als Moft, als gegohrenen Wein Foflen 
oder jchlürfen, auf jede Weife find ivir erquidt. Bei Calberon 
dagegen ift dem Zufchauer, deffen Wahl und Wollen nichts über: 
lafjen: wir empfangen abgezogenen, höchft vectificirten Weingeift, 
mit manchen Specereien gefchärft, mit Süßigfeiten gemilbert; wir 
müffen den Tranf einnehmen, wie er ift, als fchmadhaftes, Föft- 
liches Neizmittel, oder ihn abmeifen. 

Warum wir aber die Tochter der Luft fo gar hoch) ftellen 
dürfen, ift fchon angedeutet: fie wird begünftigt durch den vor: 

züglichen Oegenftand. Denn, leider! fieht man in mehreren Stüden 
Calderons den hoch: und freifinnigen Mann genöthigt, büfterm 
Bahn zu fröhnen und dem Unverftand eine Kunftvernunft zu 
verleihen, meshalb wir denn mit dem Dieter felbjt in wider: 

wärtigen Zmwiefpalt gerathben, da der Stoff beleidigt, indes bie 
Behandlung entzüdt; ivie dieß der Fal mit der Andacht zum 
Kreuze, der Aurora von Copacapannah gar wohl feyn 
möchte. 

Bei diefer Gelegenheit befennen mir öffentlich, mas wir fjon 
oft im Stillen ausgefprodhen, e3 fey für den größten Lebens 
vortheil, weldien Shaffpeare genoß, zu achten, daß er al3 Pro: 
teftant geboren und erzogen worden. Weberall erjcheint er als 
Menih, mit Menfhlihem volfommen vertraut: Wahn und Über: 
glauben fieht er unter fi) und fpielt nur damit; außerivdiiche 
Wefen nöthigt er, feinem Unternehmen zu dienen; tragifche
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Gefpenfter, poffenhafte Kobolde beruft er zu feinem Zwede, in 
welchem fi} zulegt alles reinigt, ohne daß der Dichter jemals 

die Verlegenheit fühlte, das Abfurde vergöttern zu müffen, der 
allertraurigfte Fall, in welchen der feiner Vernunft fich bemwußte 
Menfch gerathen fanı. 

Wir kehren zur Tochter der Luft zurüdf und fügen noch) 
hinzu: Wenn wir uns nun in einen fo abgelegenen Buftand, 
ohne das Local zu Fennen, ohne die Sprache zu verftehen, un- 
mittelbar verfegen, in eine fremve Literatur ohne vorläufige 

biftorifche Unterfuchungen bequem hineinbliden, uns den Gejchmaf 

einer gewiffen Zeit, Sinn und Geift eines Bolf3 an einem Bei- 
fpiel vergegenwärtigen fünnen, wen find wir dafür Danf fchuldig? 
Doc) wohl dem Meberfeger, der Iebenslänglich fein Talent, fleikig 

bemüht, für uns verwendet hat. Diejen herzlichen Dank wollen 

wir Seren Dr. Gries dießmal fchuldig Darbringen: er verleiht 

ung eine Gabe, deren Werth überfchwenglich ift, eine Gabe, bei 

der man fich aller Vergleichung gern enthält, meil fie ung Durch 
Klarheit alfobald anzieht, durch; Anmuth gewinnt und dur) voll- 
fommene Uebereinftimmung aller Theile ung überzeugt, Daß es 

nicht3 anders hätte feyn fünnen noch follen. 
Dergleichen Vorzüge mögen erft vom Alter vollfommen ge: 

Ihäßt werden, fo man mit Bequemlichkeit ein treffliches Dar- 
gebotene genießen will, dahingegen die Jugend, mitjtrebend, 
mit: und fortarbeitend, nicht immer ein BVerdienft anerkennt, 

das fie jelbft zu erreichen hofft. 

Heil alfo dem Weberfeger, der feine Kräfte auf einen Punkt 

eoncsentrirte, in einer einzigen Nichtung fi beivegte, damit mir 

taufendfältig genießen Tünnen! 

Begeln für Schaufpieler. 

1803. 

Die Runft des Schaufpielers befteht in Sprache und Körper: 

bewegung. Ueber beides wollen mir in nachfolgenden Para:
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graphen einige Regeln und Andeutungen geben, indem mir au: 
nädft mit der Sprache den Anfang machen. 

  

Dialekt. 

&.1. 

Wenn mitten in einer tragifchen Rede fih ein Brovincialis: 
mu3 eindrängt, fo wird die fhönfte Dichtung verunftaltet, und 
da3 Gehör des Bufchauers beleidigt. Daber ift das Erfte und 
Nothiwvendigfte für den fich bildenden Schaufpieler, daß er fid 
von allen Fehlern des Dialefts befreie, und eine vollftändige 
reine Ausfprache zu erlangen fuche. Kein Brovincialigmus taugt 
auf die Bühne! Dort herrfche nur die reine Deutfhe Mundart, 
wie fie duch Gefchmad, Kunft und Wiflenfchaft ausgebildet und 
berfeinert iuorden. 

8.2. 
Wer mit Angewohnheiten de3 Dialefts zu Fämpfen hat, halte 

fh an die allgemeinen Regeln der Deutfchen Sprache, und fude 
das neu Anzuübende vecht jcharf, ja Ihärfer auszufpreden als 
e3 eigentlich feyn fol. Eelbft Mebertreibungen find in diefem Falle 
zu vathen, ohne Gefahr eines Nachtheils: denn eg ift der menjd: 
lichen Natur eigen, daß fie immer gern zu ihren alten Gewohn: 
beiten zurüdfehrt und das Uebertriebene von felbft ausgleicht. 

  

Ausfprage. 

8%. 3. 
So wie in der Mufif das richtige, ‚genaue und reine Treffen 

jedes einzelnen Tones der Grund alles weitern fünftlerifchen 
DBortrages ift, fo ift aud) in der Schaufpielfunft der Grund aller 
höhern Reeitation und Declamation die reine und vollftändige 
Ausfprache jedes einzelnen Bortz, 

Yon. &£ 
3 Vollftändig aber ift die Ausfpradhe, wenn Fein Buchftabe 

reines Mortes unterbrüct wird, fondern wo alle nad ihrem 
wahren Werthe hervorfommen. 

   

  

5 8 
“ &
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8.5, 

Nein ift fie, wenn alle Wörter fo gejagt werben, daß ber 

Sinn leiht und beftimmt den Zuhörer ergreife. 

Beides verbunden madt die Ausfprache vollfommen. 

8,6. 
Eine folde fuche fi) ver Schaufpieler anzueignen, indem er 

wohl beherzige, wie ein verjchlucdter Buchitabe oder ein undeut- 
lich ausgefprochenes Wort oft den ganzen Sab zweibeutig macht, 

woburd; denn da Rublicum aus der Täufchhung geriffen und oft, 

felbft in den ernithafteften Scenen, zum Lachen gereizt wird. 

&7. . 
Bei den Wörtern, melde fih auf em und en endigen, 

muß man darauf achten, die lebte Eylbe deutlich auszufprechen, 

denn fonft geht die Sylbe verloren, indem man das e gar nicht 

mehr hört, 
3. 8. folgendem, nicht folgend’m, 

börendem, nicht hörend’m rc. 

8. 
Eben fo muß man fih bei dem Budjftaben b in Adıt 

nehmen, welcher fehr leicht mit w vermwechjelt wird, iwoburdh ver 
ganze Einn der Neve verdorben und unverftändlih gemacht 

werben Tarin. 

3.8. Leben um 2eben. 

nicht 

Leimen um Zeven, 

8.9. 
&p aud das p und 5, das t und d muß merflidh unter: 

fchievden werden. Daher fol der Anfänger bei beiden einen 

großen Unterfchied machen und p und t ftärfer ausfprechen, als 

e3 eigentlich jeyn darf, bejonders wenn er wermöge feines Dia- 

Vetts fich leicht zum Gegentheil neigen follte. 

8. 10. 
Menn zwei gleichlautende Confonanten auf einander folgen, 

indem das eine Wort mit demjelben Buchftaben fi} endigt, ivo- 
mit das andere anfängt, fo muß etwas abgejeht werden, um 

beide Wörter moohl zu unterfcheiden. 3. 3.
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„Schließt fie blühend den Kreis des Schönen.” 
Bifchen blühend und den muß etwas abgefebt werben. 

$. 11. 
Alle Endfylben und Endbuchftaben hüte man fich befonders 

undeutlih auszufprehen; vorzüglich ift diefe Negel beim, n 
und 3 zu merfen, weil diefe Buchftaben die Endungen bezeichnen, 
weldhe das Hauptivort regieren, folglich das Verhältniß anzeigen, 
in welchem das Hauptwort zu dem übrigen Sape jteht, und 
mithin durch fie der eigentliche Sinn des Saes beftimmt wird. 

8. 12. 
Nein und deutlich ferner fpreche man die Hauptmwörter, 

Eigennamen und Bindemörter aus, 3. B. in dem Rerfe: 
Aber mich fehredt die Eumenide, 
Die Beichirmerin diefes Orts, 

Hier fommt der Eigenname Eumenide und ba in diefem Fall 
jebr bedeutende Hauptivort Befehirmerin vor. Daber müfjen 
beide mit befonderer Deutlichkeit ausgefprochen werden. 

8. 13. 
Auf die Eigennamen muß im Allgemeinen ein ftärferer 

Ausdrud in der Ausfpracde gelegt werben als gewöhnlich, weil 
jo ein Name dem Zuhörer befonders auffallen fol. Denn fehr 
oft ift e8 der Fall, daß von einer Berfon fchon im erften Xete 
gejprochen mird, welche erjt im dritten und oft no; fpäter vor: 
fommt. Das Bublicum fol nun darauf aufmerffam gemadt 
erden: und ivie Fan das anders gefchehen als durd) deutliche, 
energifche Ausfprache? 

8. 14. 
Um e3 in der Ausfprache zur Bollfommenheit zu bringen, 

foll der Anfänger alles fehr langfam, die Sylben, und befon- 
ders die Endiylben, fiark und deutlich ausfpredhen, damit bie 
Splben, welche gejchtwind gefprochen werden müffen, nicht unver: 
ftändlich werben. 

8. 15. 
Zugleich ift zu vathen, im Anfange fo tief zu fpredien als 

man e8 zu thun im Stande ift, und dann abiwechjelnd immer 
im Ton zu fleigen: denn dadurch befommt die Stimme einen
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großen Umfang, und tirb zu ben verfchiedenen Modulationen 

gebildet, deren man in der Declamation bevarf. 

8. 16. 
E3 ift daher auch fehr gut, wenn man alle Syiben, fie 

fenen lang oder Furz, anfangs lang und fo in tiefem Tone 

fpricht als e3 die Stimme erlaubt, meil man fonft gewöhnlich 

durd) das Schnelliprechen den Ausdrud hernady nur auf die Zeit: 
wörter legt. 

8. 17. 

Das falfche oder unrihtige Ausmwendiglernen tft bei vielen 
Schaufpielern Urfache einer faljhen und unrichtigen Ausfprache. 
Benor man alfo feinem Gebächtniß etwas anvertrauen will, Ieje 

man langfam und mohlberähtig das zum Ausimendiglernen Be- 

ftimmte. Man vermeide dabei alle Leidenfchaft, alle Declamation, 

alles Spiel der Einbildungsfraft; dagegen bemühe man fi nur, 

richtig zu Yefen und darnad) genau zu lernen, jo wird mander 

Fehler vermieden werden, fomohl des Dialelts als der Ausfprache. 

Recitation und Declamation. 

8. 18. 
Unter 

Recitation 

wird ein folcher Vortrag verftanden, twie er, ohne leivenjchaftliche 
Tonerhebung, doc auch nicht ganz ohne Tonveränderung, ztoi: 

ichen der Falten, ruhigen und der höchft aufgeregten Sprache in 

der Mitte liegt. Der Zuhörer fühle immer, daß hier von einem 

dritten Objecte die Rebe jey. 
8. 19. 

E83 wird daher gefordert, daß man auf die zu recitivenden 

Stellen zwar den angemefjenen Ausdrud lege und fie mit der 

Empfindung und dem Gefühl vortrage, welche das Gedicht Dur 

feinen Inhalt dem Lefer einflößt, jedoch foll diefes mit Mäpigung 

und ohne jene leidenfchaftliche Selbftentäußerung geidhehen, die 

bei der Declamation erfordert wird. Der Necitirende folgt zwar 

mit der Stimme den been des Dichters und dem Eindrud, der 

duch den janften oder fihredlichen, angenehmen oder unan-
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genehmen Gegenftand auf ihn gemacht wird; er legt auf das 
Schauerliche den fhauerlihen, auf das Zärtliche den zärtlichen, 
auf das Feierliche den feierlichen Ton; aber diefes find bloß 
Folgen und Wirkungen des Eindruds, melden der Gegenftand 
auf den Recitivenden macht: er ändert dadurd) feinen eigenthüm: 
lichen Charakter nicht, er verläugnet fein Naturell, feine Sndi- 
vidualität daduch nicht, und ift mit einem Fortepiano zu ver- 
gleichen, auf welchem ich in feinem natürlichen, dur) die Bauart 
erhaltenen Tone fpiele. Die Baffage, welche ich bortrage, zwingt 
mich durch, ihre Compofition zwar, das forte oder piano, dolce 
oder furioso zu beobachten; biefes gefchieht aber ohne daß ich 
mid der Mutation beviene, iveldhe das Inftrument befikt, 
fondern e3 ift bloß der Uebergang der Seele in bie Finger, 
welche durch ihr Nachgeben, ftärferes oder fchmächeres Aufdrüden 
und Berühren der Taften den Geift der Compofition in die 
PVaffage legen, und dadurd) die Empfindungen erregen, melde 
dur ihren Inhalt hervorgebracht werden Fönnen. 

8. 20. 
Ganz anders aber ift e8 bei der 

Declamation 
oder gefteigerten Necitation. Hier muß ich meinen angeborenen 
Charakter verlafien, mein Naturell verläugnen und mich ganz in 
die Lage und Stimmung desjenigen verfeßen, 'deijen Rolle ich 
declamire. Die Worte, welche ich ausfpreche, müffen mit Energie 
und dem Iebendigften Ausvrud hervorgebracht werden, fo daß 
ich jede Teidenfchaftliche Negung als wirklich gegenwärtig mit zu 
empfinden fcheine. Hier bedient fih der Epieler auf dem Forte: 
piano der Dämpfung und aller Mutationen, tele das Inftru: 
ment befist. Werden fie mit Gefchmad‘, jedes an feiner Stelle, 
gehörig benußt, und hat der Spieler zubor mit Geift und Zleib 
die Anwendung und den Effect, welchen man burd) fie hervor: 

bringen Fan, ftudirt, fo Fann er auch der fhönften und voll 
fommenften Wirkung gewiß feyn. 

8.21. 
Man fünnte die Declamirkunft eine profaifche Tonkunft 

nennen, ivie fie denn überhaupt mit der Mufif fehr viel Analoges
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hat. Nur muß man unterfcheiden, daß die Mufif ihren felbit: 
eigenen Zmweden gemäß fi) mit mehr Sreiheit beivegt, Die 
Declamirkunft aber im Umfang ihrer Töne weit befchränfter und 
einem fremden Zimwede unterworfen ift. Auf Diefen 
Grundfaß muß der Declamirende immer die ftrengfte Rüdficht 
nehmen: denn mechfelt er die Töne zu fchnell, fpridt er ent: 
Meder zu tief oder zu hoch, oder duch zu viele Salbtöne, fo 
fommt er in das Singen; im entgegengefegten Fall aber ge- 
räth er in Monotonie, vie felbft in ber einfachen Recitation 
fehlerhaft ift — zwei Klippen, eine fo gefährlich mie die andere, 
zwischen denen nod eine dritte verborgen liegt, nämlich der Vre- 
digerton: leicht, indem man der einen oder andern "Gefahr 
ausmweicht, fiheitert man an diefer. 

8. 22. 
Um nun eine richtige Declamation zu erlangen, beherzige 

man folgende Regeln: 
Wenn ich zunädft den Sinn der Worte ganz verftehe und 

vollfommen inne habe, fo muß ich fuchen, folde mit dem ge: 
börigen Ton der Stimme zu begleiten und fie mit der Kraft oder 
Schwäche, fo gejhtwind oder langfam ausfprechen, tvie e3 ber 
Einn jedes Eaßes felbft verlangt. 

3. B. Völker verraufhen — muß halb laut, raufchend, 
Namen verklingen — muß heller, Hlingender, 
Binftre Bergefjenheit muß dumpf, 
Dreitet die dunfel nachtenden Schtwingen tief, 
Ueber ganzen Gefchlechtern aus Thauerlich 

geiprochen werden. 
8. 23. 

Ep muß bei folgender Stelle: 
Schnell von dem Roß herab mich iwerfend,. 
Dring ih ihm nad 2c. 

ein anderes, viel fehnelleres Tempo gewählt tverven als bei dem 
vorigen Saß: denn der Inhalt der Worte verlangt e8 fhon felbft. 

8. 24. 
Wenn Stellen vorfommen, die durch andere unterbrochen 

werben, al? wenn fie durch Einfchliegungszeichen abgefonbert 
wären, jo muß vor und nachher ein wenig abgefegt und der
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Ton, welcher dur die Zmwifchenreden unterbrochen worden, her: 
nach wieder fortgefeßt werben. 

3. B. Und dennod ifts der erfte Kinderftreit, 

Der, fortgezeugt in unglüdjelger Kette, 
Die neufte Unbill Diefes Tags geboren, 

muß jo deelamirt werden: 
Und dennod) ift3 der erfte Kinderftreit, 
Der — fortgezeugt in unglüdfelger Kette — 
Die neufte Unbill diefes Tags geboren. 

$. 25. 
Wenn ein Wort vorkommt, das vermöge feines Sinnes fid 

zu einem erhöhten Ausdrud eignet, oder vielleicht fhon an und 

für fich felbft, feiner innern Natur und nicht des darauf gelegten 

Sinnes wegen, mit ftärker articulirtem Ton ausgefproden merben 

muß, fo ift wohl zu bemerken, daß man nicht wie abgejchnitten 

fih aus dem ruhigen Bortrag herausreiße und mit aller Gemalt 
diefes bebeutende Wort herausftoße und dann mieder zu dem 

ruhigen Ton übergehe, fondern man bereite durd; eine meile 

Eintheilung des erhöhten Nusdruds gleichjam den Zuhörer vor, 
indem man fchon auf die vorhergehenden Wörter einen mehr 
artieulirten Ton lege und fo fteige und falle bis zu dem gel- 
tenden Wort, damit folches in einer vollen und runden Verbin: 
dung mit den andern ausgefprocdhen erde. 

3. B. Bivifchen der Söhne 

Feuriger Kraft. 
Hier ift das Wort feuriger ein Wort, weldes fhon an 

und für fi einen mehr gezeichneten Ausprud forbert, folglich 
mit viel erhöhterm Ton declamirt werden muß. Nah obigen 

würde e8 daher fehr fehlerhaft feyn, menn id bei dem vorher: 

gehenden Worte Söhne auf einmal im Tone abbredien und 

dann das Wort feuriger mit Heftigfeit von mir geben mollte. 
ih muß vielmehr fhon auf das Wort Söhne einen mehr arti- 

eulitten Ton legen, fo daß ich im fteigenden Grabe zu der Öröße 

des Ausdruds übergehen fann, melde da3 Wort feuriger er 

fordert. Auf folde Weife gefprochen wird «8 natürlih, rund 
und fhön Flingen, und der Endzwed des Ausbruds vollfommen 

erreicht feyn.
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$. 26. 
Bei der Ausrufung „DI“ wenn noch einige Worte darauf 

folgen, muß ettva8 abgefest werden, und zwar jo, daß dag „DO!“ 
einen eigenen Ausruf ausmadje. 

3.8. D! — meine Mutter! 
DI! — meine Söhne! 

nit: D meine Mutter! 
D meine Söhne! 

8. 97. 
Sp wie in der Ausiprache vorzüglich empfohlen wird, die 

Eigennamen rein und deutlich auszufprechen, fo tirb au in 
der Declamation die nämliche Regel wiederholt, nur noch oben: 
drein der ftärfer articulirte Ton gefordert. 

3. 8. Nicht, wo die goldne Geres lacht, 

Und der frievlihe Ban, der Flurenbehüter. 
sn diefem Vers Tommen zwei bedeutende, ja den ganzen 

Einn fefthaltende Eigennamen vor. Wenn daher der Decla- 
mirende über fie mit Leichtigkeit hinwegfchlüpft, ungeachtet er fie 
vein und vollftändig ausfprechen mag, fo verliert das Ganze da- 
bei unenblih. Dem Gebilveten, wenn er die Namen hört, wird 
wohl einfallen, daß jolhe aus der Mythologie der Alten ftammen, 
aber die wirkliche Bedeutung davon Fannı ihm entfallen feyn; durd 
den darauf gelegten Ton des Declamivenden aber wird ihm der 
Sinn deutlich. Eben fo dem Weniggebildeten, wenn er aud) der 
eigentlichen Bejchaffenheit nicht Fundig ift, wird der ftärter arti- 
eulirte Ton die Einbildungskraft aufregen und er fi} unter diefen 
Namen etwas Analoges mit Senem vorftellen, welches fie wirk: 
lich bedeuten. 

8. 28. 
Der Declamirvende hat die Freiheit, fich eigen erwählte Unter: 

Iheidungszeichen, Paufen 2c. feftzufegen; nur hüte er fi, den 
wahren Sinn dadurch) zu verlegen, welches hier eben fo leicht 
geihehen Fann alS bei einem ausgelafjenen oder fhlecht aus: 
geiprochenen Worte. 

8. 29. 
Man Tan aus biefem Wenigen leicht einfehen, welde unend- 

Goethe, Werte. XXXL 93
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lihe Mühe und Zeit e3 foftet, Fortfchritte in diefer fehiweren 
Kunft zu madıen. . 

8. 30. 
Für den anfangenden Schaufpieler ift e3 von großem Vor: 

theil, wenn er alles, was er declamirt, fo tief fpriht als nur 
immer möglich: denn dadurch) gewinnt er einen großen Umfang 
in der Stimme und Tann dann alle weitern Schattirungen voll: 
fommen geben. Fängt er aber zu hoch an, fo verliert er fehon 
durch die Gewohnheit die männliche Tiefe umd folglich mit ihr 
den wahren Ausorud des Hohen und Geiftigen. Und was fann 
ev fich mit einer grellenden und quitichenden Stimme für einen 
Erfolg verfprechen? Hat er aber die tiefe Declamation völlig inne, 

fo fann er gewiß feyn, alle nur möglichen Wendungen vollfommen 
ausdrüden zu Tünnen. 

Khythmifher Vortrag. 

8. 31. 
Alle bei der Declamation gemachten Regeln und Bemer: 

fungen werden au hier zur Grundlage vornusgefeht. Ins 
befondere ift aber der Charakter des rhythmifchen Vortrags, dab 
der Öegenftand mit noch mehr erhöhtem, pathetifhem Ausbrud 
declamirt feyn will. Mit einem gemwifjen Gewicht fol da jedes 
Wort ausgefprochen werden. 

8. 32. 
Der Sylbenbau aber jo ivie die gereimten Endfylben bürfen 

nicht zu auffallend bezeichnet, fondern es muß der Zufammen- 
bang beobachtet werden, wie in Profa. 

8. 33, 
Hat man Jamben zu declamiren, fo ift zu bemerken, daß 

man jeden Anfang eined Verfes durch ein Fleines Snnehalten 
bezeichnet; doch muß der Gang der Declamation daburd nicht 
geltört erden.
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Stellung und Bewegung des Körpers anf der Bühne. 

$. 34, 
Ueber diefen Theil der Schaufpielfunft Iaffen fid gleichfalls 

einige allgemeine Hauptregeln geben, wobei e8 freilich unendlich 
viele Ausnahmen giebt, welhe aber alle wieder zu den Grund: 
vegeln zurücfehren. Diefe trachte man fich fo jehr einzuverleiben, 
daß fie zur zweiten Natur werden. 

8. 35. 
Qunächft bedenke der Schaufpieler, daß er nicht allein die 

Natur nachahmen, fondern fie au ivealifch vorftellen folle, und 
er alfo in feiner Darftellung das Wahre mit dem Schönen zu 
bereinigen habe. 

$. 36. 
jeder Theil des Körpers ftehe daher ganz in feiner Gewalt. 

10 daf er jenes Glied gemäß dem zu erzielenden Augbrud frei, 
barmonifh und mit Grazie gebrauchen Fönne. 

8. 37. 
Die Haltung des Körpers fey gerade, die Bruft heraus: 

gelehrt, die obere Hälfte der Arme bis an die Ellbogen etwas 
an den Leib gefchloffen, der Kopf ein ivenig gegen den gewendet, 
mit dem man fpricht, jedoch nur fo wenig, daß immer Dreibier- 
teil vom Geficht gegen die Zufchauer gewendet ift. 

$. 38. 
Denn der Schaufpieler muß ftets beventen, daß er um des 

Bublisums willen da ift. 

8. 39, 
Sie follen daher au nicht au mißverftandener Natürlich: 

feit untereinander fpielen, als ivenn fein britter dabei wäre; 
fie follen nie im Profil fpielen, noch den Bufchauern den Rüden 
zuimenden. Geichieht e8 um des Charafteriftifchen oder um der 
Nothiwendigfeit willen, fo geichehe es mit Vorficht und Anmuth. 

8. 40, 
Auch merke man vorzüglich, nie ins Theater hineinzufprechen, 

fondern immer gegen das Publifum. Denn der Schaufpieler muß 
fh immer zmwifchen zwei Öegenftänden theilen, nämlich aioifchen 
dem Öegenftand, mit dem er fpricht, und ziwifchen feinen Zuhörern.
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Statt mit dem Kopfe fih gleich ganz umzumenden, fo lafje man 
mehr die Augen fpielen. 

8. 41. 
Ein Sauptpunft aber ift, daß unter zwei zufammen Agiren- 

den der Sprechende fi ftet3 zurüd und der, meldjer zu reden 
aufhört, fi) ein wenig vorbewege. Bedient man fi diefes Vor: 

theilS mit Berftand, und weiß durch Webung ganz zwanglos zu 
verfahren, fo entiteht fowohl für das Auge als für die Verftänd: 
lichfeit der Declamation die befte Wirkung, und ein Schaufpteler, 

der fih Meifter hierin macht, wird mit ©leichgeübten fehr [hönen 

Effeet hervorbringen und über diejenigen, die e8 nicht beobachten, 

fehr im Bortheil feyn. 
8. 42. 

Denn zwei Perfonen mit einander fprechen, follte diejenige, 
die zur Linken fteht, fih ja hüten, gegen die Berfon zur Rechten 
allguftarf einzubringen. Auf der rechten Seite fteht immer die 
geachtete Berfon: Frauenzimmer, Neltere, Vornehmere. Echon 

im gemeinen Zeben hält man fi in einiger Entfernung von dem, 
vor dem man Refpect hat; das Gegentheil zeugt von einem Mangel 
an Bildung. Der Schaufpieler fol fi) als einen Gebilveten zeigen 

und Obiges deshalb auf das Genauefte beobachten. Wer auf der 

rechten Eeite fteht, behaupte daher fein Recht und Iaffe fich nicht 
gegen die Coulifje treiben, fondern halte Stand und gebe dem 

Zudringlichen allenfall® mit der linken Hand ein Zeichen, fi 
zu entfernen. 

8. 43. 
Eine jhöne nachdenfende Stellung, z.B. für einen jungen 

Mann, ift diefe, wenn ich, Die Bruft und den ganzen Körper gerade 

herausgefehrt, in der vierten Tanzftellung verbleibe, meinen Kopf 
etivas auf die Seite neige, mit den Augen auf die Erde ftarre 
und beide Arme hängen lajle. 

Haltung und Bewegung der Hände nad Arme. 

8. 44. 
Um eine freie Beivegung der Hände und Arme zu erlangen, 

tragen Die Acteurs niemals einen Stod.
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$. 45. 
Die neumodifche Art, bei langen Unterfleivern die Hand in 

den Laß zu fteden, unterlaffen fie gänzlich. 
8. 46. 

E3 ift äußerft fehlerhaft, wenn man die Hände entiveber 
über einander oder auf dem Bauche ruhend hält, oder eine in 
die Weite, oder vielleicht gar beide dahin ftedft. 

8. 47. 
Die Hand felbft aber muß meder eine Fauft machen, noch, 

tie beim Soldaten, mit ihrer ganzen Fläche am Schenkel liegen, 
fondern die Finger müffen theils halb gebogen, theils gerave, 
aber nur nicht gezwungen gehalten werben. 

$, 48. 
Die zwei mittlern Finger follen immer zufammenbleiben, der 

Daumen, Zeige: und Heine Finger etiwas gebogen hängen. Auf 
diefe Art ift die Sand in ihrer gehörigen Haltung, und zu allen 

Bewegungen in ihrer richtigen Form. 
8. 49. 

Die obere Hälfte der Arme fol fich immer etwas an den 
Leib anfchließen, und fich in einem viel geringern Grade bewegen 

als die untere Hälfte, in welcher Die größte Gelentfamfeit feyn foll. 
Denn wenn ich meinen Arm, wenn von gewöhnlichen Dingen die 

Rede ift, nur wenig erhebe, um fo viel mehr Effect bringt es 

dann hervor, wenn ich ihn ganz emporhalte. Mähige ich mein 

Spiel nicht bei Ihwächern Ausbrüden meiner Rede, jo habe id; 

nicht Stärfe genug zu.ben heftigern, woburd alsbann die Gra- 
dation des Effect? ganz verloren geht. 

$. 50, 
Auch follen die Hände niemals von ber Action in ihre ruhige 

Lage zurüclehren, ehe ich meine Rebe nicht ganz vollendet habe, 
und auch dann nur nah und nach, jo wie die Nede fich envigt. 

8. 51. \ 
Die Bewegung der Arme gefchehe immer theilmeife. Zuerft 

hebe oder beimege fi die Hand, dann der Ellbogen, und fo ber 
ganze Arm. Nie werde er auf einmal, ohne die eben angeführte 

Folge, gehoben, weil die Bervegung font fteif und häßlic) heraus: 
fommen würbe.
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8. 32. 
Für einen Anfänger ift es von vielem Vortheil, wenn er 

fich jeine Ellbogen fo viel als möglich am Leibe zu behalten zwingt, 
damit er dadurch Gewalt über diefen Theil feines Körpers ge: 
twinne, und fo der eben angeführten Regel gemäß feine Gebärden 
ausführen Fönne. Er übe fi) daher auch im gewöhnlichen Leben, 
und halte die Arme immer zurüdgebogen, ja, wenn er für fid) 
allein ift, zurüdgebunden. Beim Gehen, oder fonft in unthätigen 
Momenten, lafe er die Arme hängen, drüde die Hand nie zu: 

jammen, jondern halte die Finger immer in Beivegung. 

$. 53. 
Die malende Gebärde mit den Händen darf felten gemadt 

tverben, doch auch nicht ganz unterlaffen bleiben. 

8. 54. 
Betrifft es den eigenen Körper, fo hüte man fi) wohl, mit 

der Hand den Theil zu bezeichnen, den es betrifft. 3.8. wenn 
Don Manuel in der Braut von Meffina zu feinem Chore fagt: 

Dazu den Mantel wählt, von glänzender 
Seide gemwebt, in bleichem Burpur feheinend; 
Ueber der Adhfel beft ihn eine golone 
Cicade, 

jo wär e3 äußerft fehlerhaft, wenn der Echaufpieler bei den legten 
Worten mit der. Hand feine Achfel berühren mwürbe. 

.& 55. 
- € muß gemalt werden, doc fo, als wenn e3 nicht abficht- 

ich geihähe. In einzelnen Fällen giebt e3 aud hier Aus: 
nahmen, aber al3 eine Hauptregel fol und Fann das Obige ge: 

nommen erden. 

8. 56. 
Die malende Gebärde mit der Hand gegen die Bruft, fein 

eigenes ch zu bezeichnen, gefchehe fo felten al3 nur immer möge 

ih, und nur dann, wenn e8 der Sinn unbedingt fordert, als 

3. B. in folgender Stelle der Braut von Meffina: 

%ch habe feinen Haß mehr mitgebracht; 
Kaum weiß ih noch, warum fir blutig ftritten. 

Hier Tann das erfte Sch füglic” mit der malenden Gebärde 
durch Beivegung der Hand gegen die Bruft bezeichnet werben.
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Diefe Gebärde aber fchön zu machen, fo bemerfe man, daß 
der Ellbogen zivar vom Körper getrennt iverden, und fo der Arm 
gehoben, doch nicht weit ausfahrend die Hand an die Bruft hinauf: 
gebracht werden muß. Die Hand felbft Dede nicht mit ganzer 
Fläche die Bruft, fondern bloß mit dem Daumen und dem bier: 
ten Finger werde fie berührt. Die andern drei dürfen nicht auf- 
liegen, fondern gebogen über die Nundung der Bruft, gleihfam 
diefelbe bezeichnen, müffen fie gehalten werben, 

8. 57. 
Bei Bewegung der Hände hüte man fi fo viel al8 möglich, 

die Hand vor das Geficht zu bringen oder den Körper damit zu 
bebeden. 

8. 58. 
Wenn id) die Hand reichen muß, und e3 wird nit aus: 

drüdlich die rechte verlangt, fo Tann ich eben fo gut die linfe 
geben, denn auf der Bühne gilt Fein Nechts oder Linie, man 
muß nur immer fuchen, das vorzuftellende Bild durch Feine iwidrige 
Stellung zu verunftalten. Soll ich aber unumgängli gezwungen 
len, Die Rechte zu reichen, und bin ich fo geftellt, dab ich über 
meinen Körper die Hand geben müßte, fo trete id) lieber etivas 
zurüd, und reiche fie fo, daß meine Figur en face bleibt, 

8. 59. 
Der Schaufpieler bedenke, auf melde Eeite des Theaters 

er jtehe, um feine Gebärde darnach einzurichten. 

8. 60. 
Wer auf der vechten Seite fteht, agive mit der Kinfen Hand, 

und umgekehrt, wer auf der Iinfen Seite fteht, mit der rechten, 
damit die Bruft fo wenig al3 möglich durch den Arm verdedt werde. 

8. 61. 
Bei leivenfchaftlichen Fällen, wo man mit beiden Händen 

agirt, muß body immer diefe Betrachtung zu Grunde liegen. 
8. 62. 

Zu eben diefem Zwed, und damit die Bruft gegen den Zu- 
fhauer geehrt fen, ift e3 vortheilhaft, da derjenige, ber auf der 
vechten Seite fteht, den Kinfen Fuß, der auf der Iinfen, den vech- 
ten worfeße.
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Gebärdenfpiel. 

$. 63. 
Um zu einem richtigen Gebärbenfpiel zu fommen, und foldhes 

gleich richtig beurtheilen zu fünnen, merfe man fic) folgende Regeln. 
Man ftelle fich vor einen Spiegel und fpreche dasjenige, mad 

man zu deelamiren hat, nur leife, oder vielmehr gar nicht, fon- 

dern denke fih nur die Worte. Dadurch mird gewonnen, dab 

man von der Declamation nicht hingeriffen mwird, fondern jede 

falfche Bewegung, mweldhe das Gedachte oder leife Gefagte nicht 

ausvrüdt, Ieicht bemerken, fo wie auch die fhönen- und richtigen 

Gebärben auswählen, und dem ganzen Gebärdenfpiel eine ana 

loge Bewegung mit dem Sinne der Wörter, ald Gepräge ber 

Kunft, aufprüden Tann. 

8. 64, 
Dabei muß aber vorausgefegt werben, daß der Schaufpieler 

vorher den Charakter und die ganze Lage des Vorzuftellenden fid) 
völlig eigen made, und daß feine Einbildungsfraft den Stoff 

vecht verarbeite: denn ohne diefe Vorbereitung mird er teber 

richtig zu declamiren noch zu handeln im Stande feyn. 

8. 65. 
Für den Anfänger ift e8 von großem Vortheil, um Gebärden: 

fpiel zu befommen und feine Arme beweglich und gelenffam zu: 

machen, wenn er feine Rolle, ohne fie zu recitiren, einem An: 

dern bloß dur) Pantomime verftändlich zu maden judt: denn 

da ift er geziwungen, die pafjendften Geften zu wählen. 

In der Probe zu beobagten. 

8. 66. 

Um eine leichtere und anftändigere Betvegung der Füße zu 

erwerben, probire man niemals in Stiefeln. 
8. 67. 

Der Schaufpieler, befonder3 der jüngere, der Liebhaber: und 

andere leichte Rollen zu fpielen bat, halte fi auf dem Theater 

ein Paar Bantoffeln, in denen er probirt, und er wird fehr 

bald die guten Folgen davon bemerfen.
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8. 68, 
Aud in der Probe follte man fih nichts erlauben, was 

niht im Etüde vorfommen darf. 

8. 69. 
Die Frauenzimmer follten ihre Heinen Beutel bei Seite legen. 

8. 70. 
Kein Schaufpieler jollte im Mantel probiren, fondern die 

Hände und Arme, wie im Etüde, frei haben: denn der Mantel 

hindert ihn nicht allein die gehörigen Gebärden zu machen, fon: 
dern zwingt ihn au, falfhe anzunehmen, die er denn bei der 
Vorftellung unmilffürlih wiederholt. 

8 71. 

Der Scaufpieler joll aud in der Brobe feine Bewegung 

maden, die nicht zur Rolle paßt. 

8.72. 
er bei Broben tragiicher Rollen die Hand in den Busen 

ftedt, fommt in Gefahr, bei der Aufführung eine Deffnung im 

Harnifh zu Juchen. 

Bu vermeidende böfe Gewohnheiten. 

8.73. 
Es gehört unter die zu bermeidenden ganz groben Zehler, 

wenn der figende Schaufpieler, um feinen Stuhl weiter vorwärts 
zu bringen, zwifchen feinen obern Schenfeln in der Mitte durch: 
greifend, den Stuhl anpadt, fi dann ein wenig hebt und fo 
ihn vorwärts zieht. ES ift dieß nicht nur gegen das Schöne, 

fondern noch viel mehr gegen den Wohlftand gefündigt. 

8. 74. 
Der Schaufpieler Taffe Fein Schnupftud auf dem Theater 

jehen, noch weniger fhnaube er die Nafe, nod weniger fpude 
er aus. E8 ift jchredlich, innerhalb eines Kunftproduct an dieje 

Statürlichfeiten erinnert zu werden. Dean halte fi ein Heines 
Schnupftud, das ohnedem jegt Mode A um fih damit im 

Trothfalle helfen zu Fönnen. 

Goethe, Werke. XXXI. 24
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Haltung des Scaufpielers im gewöhnliden Leben. 

8. 75. 
Der Schaufpieler fol auch im gemeinen Leben bedenken, 

daß er öffentlich zur Kunftihau ftehen werde. 

8. 76. 
Vor angewöhnten Gebärden, Stellungen, Haltung der Arme 

und des Körpers foll er fi daher hüten: denn wenn der Geift 
während dem Spiel darauf gerichtet jeyn fol, foldhe Angemöh- 
kungen zu vermeiden, fo muß er natürlich für die Hauptfache 
zum großen Theil verloren gehen. 

8. 77. 
€3 ift daher unumgänglich nothivendig, daß der Schau: 

fpieler von allen Angemöhnungen gänzlich frei fey, damit er fi) 
bei der Vorftelung ganz in feine Rolle denfen, und jein Geift 
fi) bloß mit feiner angenommenen Öeftalt bejchäftigen fünne. 

8. 78. 
Dagegen ift e8 eine wichtige Regel für den Schaufpieler, 

daß er fich bemühe, feinem Körper, feinem Betragen, ja allen 
feinen übrigen Handlungen im gewöhnlichen Leben eine folche 
Wendung zu geben, daß er dadurch gleichfam mie in einer be 
fändigen Uebung erhalten werde. E3 wird diefes für jeden 
Theil der Schaufpielfunft von unendliben Vortheil feyn. 

8, 79, 
Derjenige Schaufpieler, der Th) das Pathos gewählt, wird 

fich jehr dadurch vervolfommnen, wenn er alles, was er zu 
fprechen hat, mit einer gewiffen Richtigkeit fowohl in Rüdfiht 
be3 Tones als der Ausfprache vorzutragen, und au in allen 
übrigen Gebärden eine gewiffe erhabene Art beizubehalten fucht. 
Diefe darf zivar nicht übertrieben werden, weil er fonft feinen 
Mitmenfhen zum Gelächter dienen würde; im Uebrigen aber 
mögen fie immerhin ven fi felbft Bildenden Künftler daraus 
erfennen. Diefe3 gereicht ihm feinestveg® zur Unehre, ja fie 
erden fogar gerne fein befonderes Betragen dulden, wenn fie 
durch diefes Mittel in den Sal Fommen, auf der Bühne felbft 
ihn ald großen Künftler anftaunen zu müfjen.
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$. 80. 
Da man auf der Bühne nicht nur alles wahr, fondern auch 

Ihön dargeftellt haben will, da das Auge des Zufchauers auch 
durh anmuthige Oruppirungen und Attitüden gereizt feyn till, 
fol der Schaufpieler auch außer der Bühne trachten, felbe zu 
erhalten; er joll fich immer einen Pla von Zufhauern vor fich 
denfen. 

8. 81, 
Wenn er feine Rolle austwendig lernt, fol er fih immer 

gegen einen Bla menden; ja jelbft wenn er für fih oder mit 
feines Gleichen beim Efjen zu Tifche fißt, fol er immer fuchen, 
ein Bild zu formiren, alles mit einer getwiffen Orazie anfaffen, 
nieberftellen 2c., als wenn 8 auf der Bühne geihähe, und fo 
foll er immer malerifch darftellen. 

Stellung und Gruppirnug anf der Bühne. 

$. 82. 

Die Bühne und der Eaal, die Schaufpieler und die Zu: 
fhauer machen erft ein Ganzes. 

$. 83, 
Das Theater ift als ein figurlofes Tableau anzufehen, torin 

der Schaufpieler die Staffage macht. 

$. 84. 
Dan ipiele daher niemals zu nahe an den Gonlifien. 

$. 85. 
Eben fo wenig trete man ins PBrofcenium, Dieb ift der 

größte Mißftand: denn die Figur tritt aus dem Raume heraus, 
innerhalb defjen fie mit dem Ecenengemälde und den Mitipielen: 
den ein Ganzes madıt, 

S. 86. 
Wer allein auf dem Theater fteht, bevenfe, daf auch) er die 

Bühne zu jlaffiren berufen ift, und diejes um jo mehr alß die 
Aufmerffamteit ganz allein auf ihn gerichtet bleibt. 

8. 87. 
Mie die Auguren mit dem Etab den Himmel in berichtedene
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"elber theilten, fo fann der Schaufpieler in feinen Gedanken das 

Theater in verfchiedene Räume tbeilen, weldhe man zum Berfuch 

auf dem Papier durch rhombifhe Flächen vorftellen fann. Der 
Theaterboden wird alddann eine Art von Damenbrett: Denn der 

CE haufpieler kann fih vornehmen, melde Gafen er betreten will; 

er fann fie folde auf dem Papier notiren, und ift alödann ge: 
wiß, dab er bei leidenfchaftlichen Stellen nicht Funftlos hin und 

wieder ftürmt, fondern das Echöne zum Bebdeutenden gefellt. 

8. 88, 
Mer zu einen Monolog aus der bintern Couliffe auf das 

Theater tritt, thut wohl, wenn er fi) in der Diagonale bemegt, 
fo daß er an der entgegengefegten Seite des Profceniums an: 

langt; wie denn überhaupt Die Tiagonalbewegungen jehr rei: 
zend find. . 

8. 89. 
Mer aus der legten Eouliffe herporfommt zu einem Unbern, 

der jhon auf dem Theater fteht, gebe nicht. parallel mit den 

Coulifjen hervor, fondern ein wenig gegen den Soufleur zu. 
8. 90, 

Alle diefe technifch-grammatifchen Vorfchriften mache man fidh 
eigen nach ihrem Sinne, und übe fie ftet3 aus, daß fie zur Ge 
mwohnbeit werden. Das Steife muß verfchwinden, und Die Regel 

nur die geheime Grundlinie des lebendigen Handelns werden. 

8. 91. 
Hiebei verfteht fi von jelbft, daß diefe Negeln vorzüglich 

alsdann beobachtet werben, wenn man edle, würdige Charaktere 
borzuftellen hat, Tagegen giebt es Charaktere, die diefer Mürbe 
entgegengejeßt find, zum Beifpiel die bäurifchen, tölpifchen ıc. 
Diefe wird man nur deito befjer ausbrüden, wenn man mit 

Kunft und Bewußtfeyn das Gegentheil vom Anftändigen thut, 
jedoch dabei immer bevenft, daß e3 eine nacbahmende Exrfcheinung 

und feine platte Wirklichkeit -feyn foll.


