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Durch die folgenden Mittheilungen löfe ich ein Verfprechen.

das fchon vor mehr als zwei Iahren öffentlich gegeben worden.

Die Andeutungen. mit denen ich damals auf die Befchaffenheit und

den Inhalt der Hefte hinwies, welche die von Schlegel überfetzten

Dramen Shakefpeares in des Ueberfetzers eigener Handfchrift ent

halten. mußten die Aufmerkfamkeit aller derer wecken. die mit der

Crforfchung unferer Litteraturgefchichte ein ernftes Studium des

englifchen Dichters verbinden. Was ich im Folgenden vorlege. ift

geeignet. von dem Werthe und Gehalt diefer Mannfcripte eine

deutlichere Anfchauung zu geben. Diefer Werth ift ein zwiefacher:

denn die glücklich wieder ans Licht gezogenen Hefte verleihen nicht

nur an vielfachen Stellen dem Schlegelfchen Texte Ergänzung und

Berichtigung. fie verftatten uns auch eine überrafchende Einficht in

die allmähliche Entftehungsgefchiäyte der großen Ueberfeßungsarbeit.

durch welche die deutfche Litteratur den_ englifchen Dichter für immer

als einen ihr Angehörigen gewonnen hat. Wir gewahren. wie der

junge Schlegelt noch unficher in der Anwendung der Mittel, fo wie

in der Erkenntniß des Zwecks und Zieles feiner Kunft. fich in

taftenden Verfuchen bewegt. ohne feine ungeübte Kraft auf die einzig

richtige Bahn lenken zu können; wir nehmen ferner wahr. wie er

diefe Unficherheit überwindet. wie er zu einem klaren Verftändniß

feiner Aufgabe gelangt und fie mit wachfender Luft und geläutertem

Kunftfinn von neuem ergreift, um nun in ihrer glücklichen Löfung die

gereifte Meifterfchaft zu bewähren. Eine nähere Betrachtung wird

Beruahst Schlegels Shakefpeare. 1
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uns zugleich in der Entwickelungsgefchichte der Schlegelfchen Arbeit

-diefelben Einwirkungen erkennen laffen. welche damals in dem großen

Ganzen unferer Litteratur beftimmend walteten: die Ausbildung

des einzelnen Künftlers wird bedingt. gefördert und befchleunigt

durch die Ausbildung. welche unfere gefammte Poefie unter dem

mächtigen Antriebe ihrer Führer und Meifter empfängt.

Es erfcheint zweckmäßig zuvörderft über die äußere Befchaffen

heit der Handfchriften- das Nöthige auzumerken. alsdann aus der

reichen Fülle des Inhalts dasjenige herauszuheben. was über die Ent

ftehung und die allmählich fortfchreitende Geftaltung des Schlegelfchen

Werkes ein erwünfchtes Licht verbreitet; endlich eine befcheidene

Auswahl der Ergänzungen und Verbefferungen.vorzulegem welche

dem Texte der Ueberfetzung durch diefe Manufcripte zu Theil

werden.

Natürlicher Weife kann mein Abfeheu nicht auf eine Mittheilung

alles deffen. was die Handfchriften in fich bergen. gerichtet fein. Die

folgenden Blätter bieten nur Broben. welche zum tieferen Studium

diefer koftbaren Hefte anreizen mögen. Förderlich aber wird dies

Studium für alle fein. die es fich zur würdigen Aufgabe machen.

die Ueberfeßungskunft, der unfere Litteratur fo viel verdankt. in

Schlegels Sinne, das heißt mit wiffenfchaftlicher Strenge und

dichterifchem Feingefühl. auch ferner zu üben. Diefe mögen hier

ganz eigentlich bei Schlegel in die Schule gehen; fie mögen fich bei

ihm Raths erholen und von ihm Anweifung empfangen über alles

was in diefer Kunft lehrbar und erlernbar ift. Indem fie den Meifter

im Eifer und Drang der Arbeit erblicken. indem fie beobachten. wie

er fich mit willenskräftigem Ernft zu felbftändiger Sicherheit empor

ringt und auch, nachdem er diefe erlangt hat. bei einzelnen Stellen

feines Werkes noch mit angeftreugter Mühe bildend und umbildend

verweilt. mögen fie eine lebendige Anfchauung von den bedenklichften

Schwierigkeiten der K*unft gewinnen und fich zugleich eine umfaffende

Kenntniß der Mittel aneignen. durch welche es allenfalls gelingen

kann, diefer Schwierigkeiten Herr zu werden. Kurz. diefe Hand
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fchriften find eben fo auffchlußreich und gehaltvoll für den Kritikerf

der fein Urtheil fchärfen und feine Einficht erweitern will. wie be

lehrend und anregend für den Künftler. der feine Kräfte in gedeih

licher Thätigkeit zu entfalten ftrebt.

Gerechtfertigt ift daher die Wiederholung des fchon mehrfach

laut gewordenen Wunfches: das Manufcript des Schlegelfchen

Shakefpeare möge bald der Bibliothek einer deutfchen Hochfchule

einverleibt, und fo der Wiffenfchaft erhalten. dem wiffenfchaftlichen

Gebrauche für immer zugänglich bleiben.

1*



l.

Die handfchriften.

Sechzehn Dramen Shakefheares, von Schlegel übertragen

erfchienen in den Iahren 1797 bis 1801 in Berlin bei Iohann

Friedrich Unger. 1) Sie füllten acht Bände; diefen folgte nach Ver

lauf von neun Iahren die erfte Abtheilung eines neunten Bandes

Richard den Dritten enthaltend. Daß diefer erfte Druck an viel

fachen Fehlern und Mängeln litt. konnte niemanden verborgen

bleiben. der eine Vergleichung mit dem englifchen Text anzuftellen

fähig war. Freilich genoß Schlegel unter feinen Freunden den i

Ruhm eines zuverläffigen Correctors, und vielfache Aeußerungen.

die uns aus dem Kreife der romantifchen Schule erhalten find

bezeugen deutlich genug. daß man dort die Wichtigkeit einer faubern

und gewiffenhaften Correctur nicht unterfchätzte. Aber den Druck

feines Shakefpeare konnte Schlegel nicht felbft überwachen. Einer

raftlofen und vielfeitigen litterarifchen Thätigkeit hingegeben. lebte

er in Iena. während die einzelnen Bände in Berlin rafch nachein

1) Der erfte Band erfchien zur Oftermeffe 1797; am 22. Mai ward er an

Herder, am 25. an Efchenbnrg gefandt. In der zweiten Hälfte des Mai 1801

ward die Ueberfetzung der drei Theile Heinrichs des Sechften abgefchloffen; im

Beginn des November war der achte Band fertig gedruckt (Schlegel an Tieck

28. Mai und 2. November 1801).
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ander aus der Preffe hervorgingen. Zwar verweilte er 1798 etwa

zwei Sommermonate hindurch in Berlin. zu einer Zeit. da am

dritten Bande der Ueberfeßung - er enthielt den Sturm und

Hamlet - gedruckt ward; aber der rege Verkehr mit dem neuge

wonnenen Freunde Tieck, die Sorge für das zweite Heft des Athenäums.

deffen Erfcheinen damals bevorftand. die Theilnahme an einem

äußerft lebhaften gefellfchaftlichen Treiben - dies alles mag dem

Ueberfeßer wohl kaum hinlängliche Muße zu einer aufmerkfamen

Revifion des Druckes verftattet haben. Ebenfo darf man bezweifeln

daß fein längerer Aufenthalt in Berlin während des Iahres 1-801

ihm Anlaß gab, dem fiebenten und achten Bande eine Sorgfalt

zuzuwenden. die er den friiheren hatte entziehen müffen. Tieck be

ftätigt uns denn auch. daß fein Freund die Correctur des Shakefpeare

„nicht felbft beforgen konnte". '2)

Nun hätte es allerdings nicht der Hilfe Schlegels. fondern nur

einer genauen Durchficht und eines vergleichenden Blickes auf das

Original bedurft. um manche der augenfälligften Fehler auszumerzen.

Es konnte z. B. kein Zweifel darüber beftehen. daß Schlegel den

Ausruf Hamlets 1. 5. 92: 0 a11 7011 h08i 0f nea7en! 3) nicht

durch: O Herr des Himmels wiedergegeben. fondern Heer des

Himmels gefchrieben hatte; 4) und mit gleicher Sicherheit durfte

man behaupten. daß. wenn Rofenkranz 2, 2, 331 von den Schau

fpielern fagt: aucl i1iti1er are >67 00111jnZ" t0 0Min- 7011 eem-i6e,

Schlegel ihn nichthatte fagen laffen: „fie kommen her. um euch

ihre Künfte anzubieten." Las man in der letzten ergreifenden

2) Dies Zeugniß findet fich in dem Vorworte zur erften Gefammtausgabe

des Schlegel-Tieckfcheu Shakefpeare (i825) S. 7. Tieck verheißt hier zugleich

die Ergänzung der Lücken und die Befeitigung der Fehler - ein Verfprechen, das

er bekanntlich nur fehr unvollftändig erfüllt hat.

3) Ich citire, dem Vorgange des verehrten Alexander Schmidt folgend,

nach der von Clark und Wright beforgten (Nohe Lcijti0u, welche bekanntlich den

' Text der Cambridger Ausgabe bietet.

4i Wie die Handfchrift nun ausweift, hatte Schlegel zuerft gefchrieben:

O Himmelsheer! O Erde! -
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Rede Heinrichs des Vierten die Worte L70nnciing enppoeecl neuen

2 1( [X [ll 4. 5. 196) überfeßt durch den Vers: den vorgegebnen

Feinden Wunden fchlagend. fo war es offenbar. daß Schlegels

Worte nicht fo finnlos, fondern. dem Texte gemäß. richtig gelautet

hatten: „Dem vorgegebnen Frieden Wunden fchlagend";5) und

ebenfo offenbar mußte es jedem Aufmerkenden fein. daß in den

Vers 2 L( li [i71, 3. 103: Du, die ihm Staub warfft auf

fein nacktesÖau pt ('l'hon, that threni'et cinät up0n hier SO0E17

hnaü - es ift von König Richard dem Zweiten und deffen trau

rigem Einzug in London die Rede -- vergl. 1( it ll 5. 2, 30 811i

cinet 'W8 thr0r7n upon hie Jucrec1 hnucix) daß in diefen Vers

das Wort nacktes fich unerlaubter Weife eingefchlichen; mit einiger

Divinationsgabe hätte man wohl den vom Ueberfetzer gewählten

Ausdruck wackres treffen können. 6) .

In diefen und ähnlichen Fällen war alfo die Säuberung des

Textes durch einen von Scharffinn nicht ganz verlaffenen Philologen

mit Sicherheit zu vollziehen. Der Text war aber auch mit manchem.

5) In der Handfchrift lautete der Vers zuerft: Und dem verftellten

Frieden Wunden gab. Die fpäter aufgenommene Lesart ift an den Rand

gefchrieben. *

") Aus der beträchtlichen Maffe folcher corrumpirten Stellen mögen noch

einige hier vorgelegt werden. Im zweiten Theil Heinrichs des Vierten 2, 1 fand

fich das Wort channel (thr0cr the queun in the channel) dreimal hinterein

ander mit Gaff e ftatt Goffe überfetzt. - In der Rede. mit welcher Heinrich

der Fünfte fein Regiment einweiht, las man die widerfinnigen Worte: Daß

Krieg und Frieden ohne beides auch | Zugleich, bekannt uns

und gelänfig f ei. Shakefpeares Text ('l'hat wur 0r peace, 0r both at

01108 2 [(kl lil 5, 2, 138) zeigte deutlich, daß Schlegel gefchrieben hatte: Daß Krieg

und Frieden oder beides auch. - Im Sturm 4, 1, 164 fiel Brospew dem Arie(

zu: Komm wie ein Windi Auch ohne die Handfchrift vor Augen zu haben,

konnte man wiffen' daß hier zu lefen fei: wie ein Wink (60m8 with a thought);

dies ergab fich fchou aus den gleich darauf folgenden Worten Axiels: '1'117

thongthe l 0188.r8 t0 - An deinen Winken häng' ich. - In demfelben Drama

5, 172 antwortet Ferdinand der Miranda auf deren fcherzenden Vorwurf, er

fpiele falfch: Nein, thenres Leben! | Das thät. ich um die Welt nicht.

hlo, n17 ciear'8t i0r6.) In allen Drucken ftand zu lefeu: „Mein thenres '

Leben". Es begegnet hier alfo derfelbe Fehler, der eine bekannte Stelle in

Goethes Werther fo fchmählich verunziert hat.
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andern Schaden behaftet. der dem Auge nicht fo offen dalag und

deffen Heilung. felbft nachdem er entdeckt worden. nicht fo ficher

gelingen konnte. Wenn man z. B. für den Vers 2 l( kl [l7 4. 1,

118 86mg- uaeuuteci ancl b0ti1 roueeci in their Mute die Worte

fand: Im Sattel beide feftgezwungen nun. fo mußte man

wohl glauben. die Ueberfetznng fei hier abfonderlich mißglückt. und

man konnte fchwerlich auf die Vermnthnng gerathen, daß Schlegel

feftgefchwungen gefchrieben habe.

Die bedeutendften Schwierigkeiten aber ftellten fich der Wieder

herftellung des Textes* da entgegen. wo es auf Ausfüllung der Lücken

ankam. durch welche die meiften Dramen mehr oder minder empfind

lich gefchädigt wurden. Zwar hat fich hier die Sorgfalt fpäterer

Herausgeber bethätigt; vor allen hat _A l ex an d e r S ch mid t bei feiner

in jedem Sinne rühmenswerthen Revifion des Schlegelfchen Textes

auch diefen Theil feiner Aufgabe trefflichgelöft. 7) Aber es möchte

kaum möglich fein, diefe Ueberfetzung zu ergänzen. ohne daß dem

feineren Blicke die fremde Hand dabei fichtbar würde. ohne daß fich

in Haltung und Ton des Ganzen eine leife Störung bemerklich

machte. Denn man weiß es ja, Schlegel hat feinem Shakefpeare eine

Sprache gcliehen. die mit dem Stempel felbftändiger Originalität

bezeichnet ift; er hat diefer Sprache freie. ungezwnngene Bewegung

mitzutheilen und fie. mit ficherer Kraft. in edlem künftlerifchem

Gleichmaß zu halten vermocht; er hat nicht die einzelnen Worte des

Dichters, er hat die Dichtung Shakefpeares als ein lebendiges Ganze

iibertragen. und für diefe Uebertragung fich einen Kunftftil gefchaffem

7) Aber felbft ihm - und wie follte nicht auch der Sorgfamfte während

einer fo ausgedehnten, die Anfmerkfamkeit in fteter Spannung erhaltenden Arbeit

hie und da zum Uebcrfehen geringfügiger Einzelheiten verleitet werden! - felbft

ihm ift manche Lücke unbemerkt geblieben. In Romeo und Julia ift die Jammer

klage der Wärterin am Lager der vermeintlich todten Julia (4. 5, 49) um zwei

Berfe verkürzt. Heinrichs des Fünften großartiges Selbftgefpräch vor dem Ent

fcheidnngskancpfe ift um einen Vers (4. 1, 283) ärmer geworden, und in den

profaifchen Theilen des Sturms, Heinrichs des Fünften und anderer Dramen

ift zuweilen ein Wort, zuweilen ein kleiner Satz ausgefallen.
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haben.

deffen Geheimniß ihm bis auf diefen Tag nur wenige abgelaufcht

Mag es uns daher zur Freude gereichen. daß die meiften der

Ergänzungen. deren der Text bedürftig ift. uns nun von der Hand

des Ueberfeßers felbft dargeboten werden.

Die Handfchriften. für deren Erhaltung Eduard Böcking

mit der ihm eigenen gewiffenhaften Sorgfalt bemüht gewefen ift.

liefern den Text folgender Stückm.- ich zähle diefe auf in der

Reihenfolge. in welcher die erfte Ausgabe fie dem deutfchen Lefer

vorgeführt hat: *

Romeo und Iulia, Sommernachtstraum. Iulius Cäfar. Was  

ihr wollt. Sturm. Hamlet. Kaufmann von Venedig König Iohann.

Richard der Zweite. Erfter und Zweiter Theil Heinrichs des Vierten.

Heinrich der Fünfte.

Diefe zwölf Stücke füllen vierzehn Hefte; denn vom Romeo

und dem Sommernachtstraum haben fich. neben dem vollftändigen

Text. auch die ausführlichen Entwürfe erhalten. Der Text des

Romeo liegt in einerAbfchrift von der Hand Caroline Schlegels

vor; alle übrigen Hefte zeigen des Ueberfeßers eigene Handfchrift.

Aus der Reihe der fiebenzehn von Schlegel übertragenen Dramen

.fehlen alfo die Komödie: „Wie es euch gefällt“ und die Hiftorien

von Heinrich dem Sechften und Richard dem Dritten. 7

Das Manufcript der Komödie, deren Ueberfeßung in den erften

Monaten des Iahres 1799 entftand. 8) muß fich im Laufe der .Zeit

aus des Ueberfeßers Papieren verloren haben; warum aber Heinrich

der Sechfte fehlt. erklärt uns Schlegel felbft. Auf einem Blatte

welches jetzt dem erften Theile Heinrichs des Vierten vorgebunden

ift. hat er eigenhändig den Titel verzeichnet: Erfte Abfchrift von

Heinrich l7, 1 u. 2m Th. u. Heinrich 7. Darunter folgt die

Notiz: 1W. Von Heinrich K71. 1-3 Th. find-keine erften

Abfchriften vorhanden.

ß) Dies wird bezeugt durch ein Billct Friedrich Schlegels an Caroline, das

Waiß mittheilt Caroline 1. 239.
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Diefe Notiz wird ohne weiteres begreiflich, fobald man fich

vergegenwärtigt. daß Schlegel die verhältnißmäßig leichte Arbeit an

Heinrich dem Sechften begann. nachdem er einige der fchwierigften

Aufgaben. wie fie Hamlet. Heinrich der Vierte dem Ueberfeßer ftellen.

mit fo außerordentlichem Glüä gelöft hatte. In jener trilogifchen

Iugenddichtung, befonders im erften Theile derfelben, fpricht Shake

fpeare eine einfache. ebene Sprache; nur hie und da find die ge

waltigen Eigenthümlichkeiten feiner Rede wie im Keim* angedeutet.

Nachdem fich alfo Schlegel. wie er felbft gefteht. mit faurer Arbeit

abgemüht hatte. die verfchiedenen Töne, die Heinrich der Fünfte in

rafchem. buntem Wechfel zu vernehmen gibt. treulich nachzubilden.

konnte er bei diefer dreitheiligen Hiftorie gleichfam ausruhen. Als

er im Herbfte 1800 in Bamberg verweilte, * trauernd um die eben

hingefchiedene Augufte Böhmer. gewährte ihm, der damals nur in

ununterbrochener Thätigkeit fein Lebenselement finden konnte. Hein

rich der Sechfte eine Befchäftigung. die ihn von feinem Schmerze

abzog. ohne an feine künftlerifche Kraft die ftrengften Anforderungen*

zu erheben. Leicht floffen die Verfe aus der geübten'Feder; er

'mochte fich rühmen. daß er in fechs Tagen zwei Akte zu Stande

gebracht habe. 9) Mit dem regfamften Eifer ward dann in Braun

fchweig die Arbeit fortgeführt; 10) in Berlin erhielt fie ihren Abfchluß.

Die Handfchrift zeigte ein fo fauberes Ausfehen. daß Schlegel fie

gleich- für den Druck herrichten und die Anfertigung einer Copie

* unterlaffen konnte.

Was hier von Heinrich dem Sechften gilt, wird auch für

-Richard den Dritten zutreffend fein. Auch diefes Schaufpiel, das

aus dem Kreife der Shakefpearefchen Iugendpoefie fo mächtig heraus

9) Schlegel au Tieck 14. September 1800.

10) „Schlegel ift noch da und tief in den Shakefpeare hineingeratheu", berichtet

Caroline im Januar 1801 aus Braunfchwcig an Schelling. bei Waiß 2, 23.

Wenn fie kurz hernach erzählt. Schlegel fei mit drei Akten des Shakefpeare fer

tig (S. 25), fo wird fich diefe Nachricht wohl auf den zweiten Theil der Trilogie

beziehen.
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tritt, das noch fo viele Merkzeichen der früheren Kunftweife des

Dichters an fich trägt und doch fchon von dem Geifte. der feine

fpäteren und reifften Darftellungen belebt. durchdrungen ift. - auch

diefes Schaufpiel konnte der Ueberfeßer mit leichter Hand der deutfchen

Sprache aneignen. Und als er diefe Arbeit vornahm. hatte er ja

inzwifchen feine nachbildende Kunft an den fchwierigen Formen der

füdlichen Dichtung noch bedeutend gefteigert und vermanigfaltigt. Wir

mögen ihm alfo wohl glauben. daß er zur Ausführung des Ganzen, wie '

er fpäter erzählte. nur des kurzen Zeitraums von vier Wochen bedurfte;

und alles fpricht auch hier für die Annahme. daß eine Copie der im

April 1809 vollendet vorliegenden Handfchrift unnöthig erfchien und*

der Druck nach dem Originalmanufeript veranftaltet ward. 11)

Iene oben mitgetheilte Notiz über die Trilogie von Heinrich

dem Sechften belehrt uns zugleich über die eigentliche Vefchaffenheit

der erhaltenen Handfchriften und gibt den Gefichtspunkt an. unter

dem fie zu betrachten find.

Wir haben in ihnen nicht die für den Druck beftimmten

Manuferip'te vor uns; Schlegel bezeichnet fie vielmehr als erfte

Abfchriften. und als folche erweifen fie fich_auch bei näherer

Prüfung. *

Sie enthalten weder die erften Entwürfe. noch bieten fie den.

bis in alle Einzelheiten hinein. endgültig feftgeftellen Text;- fie

erfcheinen vielmehr in der Mitte zwifchen dem Entwurf und der

zum völligen Abfchluß gediehenen Ausführung. Zwifchen ihnen und

dem Druck wird das verbindende Mittelglied durch eine zweite Ab

fchrift gebildet; und diefe zweite Abfchrift hat offenbar den größten

Theil der Fehler und Mängel. von denen der Text bisher heim

gefucht war. verfchuldet.

Schon bei flüchtiger Mufteruug der Manufcripte wird dies

Sachverhältniß deutlich und einlcuchtend. Nachdem mehr oder minder

11) Vergleiche Oechelhäuf ers Bericht im Shakefpeare-Iahrbuch 3, 45 und

Schlegels Brief an Tieck vom 4. April 1809.  
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ausführliche Entwürfe vorangegangen. dergleichen uns noch von

Romeo und Iulia aufbewahrt find. ftellte Schlegel in diefer erften

Abfchrift das ganze Stück'zufammen. Aber fo wie es hier erfcheint.

konnte es keineswegs unmittelbar in den Druck gegeben werden; denn

nicht nur ift manche diefer Quartfeiten mit Correeturen aller Art

fo überladen, daß fchon eine innigeVertrautheit mit dem Schlegelfchen

*Text erfordert wird. um deutlich zu erkennen. welche von den in

Vorfchlag gebrachten verfchiedenen Ausdrucksformen endlich, als die

treffendfte. gewählt worden; fondern zuweilen. wie im Sturm,

Iulius (Cäfar. Hamlet, vermißt man fogar die nöthigen fcenifchen

Anweifungen. Blättert *man in der Handfchrift des Hamlet. fo

fucht man vergebens nach dem Reimpaar am Ende des Monologs,

der den zweiten Akt befchließt: es ift offenbar nur nach langen

Ueberfehungsmühen zu Stande gekommen. und erft in die druckfertige

Abfchrift ward es eingetragen. Eine noch auffälligere Erfcheinung

*bietetderwexfte Akt. des Sturms; Hier fehlt. in dem ausgedehnten

Gefpräche zwifchen Prospero und Miranda. eine fehr beträchtliche

Anzahl von Werfen. Und weshalb? - Schlegel hatte *diefen erften

Akt, mit Ausfchluß der kurzen Eröffnungsfeene. fchon 1796 im

fechften Stück der Schillerfchen Horen bekannt gemacht. Aber diefe

gleichfalls noch in der Handfchrift vorliegende Ueberfetzung. die etwa

im erften Vierte( des Iahres 1796 entftanden war. konnte er nicht

mehr gelten laffen. als er fich gegen Ende des Iahres 1797 an

fchickte. das Schaufpiel vollftändig in den Kreis feiner Arbeiten

aufzunehmen: er mußte fie. nach Maßgabe feiner erweiterten Einfichten,

einer forgfältigen Umbildung unterwerfen.1]?) konnte aber manchen

F

|7) Eine genaue Vergleichung diefer beiden, nur durch einen fo kurzen Zeit

raum getrennten Bearbeitungen möchte ich allen empfehlen, die, auch* ohne Hilfe

der Handfchriften. in das Innere der Schlegelfchen Technik eindringen wollen.

Kein Zweifel, daß manches in der erften lleberfeßung ein noch unvolllommenes

Anfehen hat; aber ebenfo zweifellos ift es, daß diefe llnvollkommenhcit damals

nur von Schlegel felbft erkannt, daß fein Werk nur von ihm felbft fo herrlich

übertroffen werden konnte. Man ftudire befonders die Berfe, in denen Ariel den

von ihm durch Zauberkunft bewirkten Brand des Schiffes befchreibt (l hour-ciecl



_12_

Vers, der ihm fchon früher im erften Wurf trefflich gelungen wart

unverändert beibehalten. Als er nun den erften Akt in der neuen

Form zu Papiere brachte. erfparte er es fich, die aus der ältern

* _ Arbeit ftammenden Verfe noch einmal niederzufchreiben; fo daß alfo

der vollftändige Text diefes Aktes erft in der zweiten Abfchrift

erfchien.

Diefe Beweife genügen für die Behauptung. daß der Druck

nicht auf unfere Handfchriften gegründet werden konnte. Und noch

mehr werden wir in diefer Ueberzeugung beftärkt. wenn wir zu

einer genauen, durch alle Hefte gleichmäßig fich erftreckenden Prüfung

fchreiten. Denn alsdann gelangen wir zu der Wahrnehmung. daß

an gar manchen Stellen der Text der Handfchriften abweicht von

dem, welchen die Ausgaben uns überliefern. und daß die Ausdrucksformk

welcher Schlegel nach vielfältigen Ueberlegungen endlich den Vorzug

ertheilte, erft in die zweite Abfchrift Eingang gefunden hat. Solchen

Abweichungen begegnen wir wohl am häufigften im Iulius Cäfar

und im Sturm. Es mag der Mühe lohnen. dies Verhältniß an

einigen Beifpielen darzulegen:

clu1. 011ee. Z, 2, 139. Yea, heg e1 hai1' 0f him for 1118111017,

hnci, ciz-ing, menti0n it within their W118,

Zegneathing it a8 a rich legtrcy

Uni0 their j88ue. *

ifandfchrift: Druck:

Ja bäteu um ein Haar zum Angedenken,

(von ihm zum Denkmal)

Und fterbend neunten fie's im Teftament,

DenErbenals ein köftlichesVermächtniß Und hinterließeu's ihres Leibes Erben

Es hinterlaffend. Zum köftlichen Vermächtniß.

the kjug'8 ship etc). Mit Recht hat Tieck 'Kritifche Schriften 2, 48) diefe

leicht befchwingten Verfe. die es an wunderfamer Beweglichkeit dem Original

gleichthun, durch fein Lob ausgezeichnet. Schon in der erften Form hatte Schlegel

hier viel geleiftet; aber erft in der Umarbeitung finden fich die eigentlich voll

endenden Züge der Künfilerhand.
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3' 2, 224. 170r l 11111-6 neither writ, 110r 71-010e, 110r 7701W, 13)

Action, 110r ntterance, 110r the power of 81166011.

Ich habe weder Schrift, noch Worte,_ Ich habe weder fchriftliches noch Worte,

Würde

Gebährde, Vortrag, noch die Macht Noch Würd' und Vortrag. noch die

der Rede, Macht der Rede,

4, 1, 12. '[11j8 i8 a 81j3111: numeritable 111a11,

1116er t0 be 86111 011 erru1108:

Dieß ift ein fchwacher unbrauchbarer

Menfäi,

Den man auf Botfchaft fenden muß:

 

Zum Botenlaufen nur gefchickt.

4, Z, 87. l cl0 110i, ij11 7011 practiW them 011 1118.

Das thu' ich nicht-bis' ihr an mir Das thu' ich nicht, bis ihr damit mich

fie übt. - quält.

 

3, 1, 265. 131000 unei cl68n-1101:1011 8111r11 he 80 in 118e

eincl c1r61101111 01)_ject8 80 familien*

'1'h'nt 1110t11er8 811u11 but 8111j1e 7711611 >67 h611010

'[h811- jut'ante quarter'cj 77j1311 i118 111111(18 0f W1r;

Verheernng, Mord wird fo zur Sitte

werden

(Mord und Verheernng wird fo Sitte werden)

Und fchreckenvolle Dinge fo gemein, Und fo gemein das Furchtbarfte. daß

. Mütter

DaßMütterlächeln, wenn fie ihre Kinder Nur lächeln, wenn fie ihre zarten Kinder

Geviertheilt von des Krieges Händen Geviertheilt von des Krieges Händen

fehn. fehn. 14)

'3) Im Anfchluß an Iohnfon und Malone folgt Schlegel hier dem Text

der erften Folio. .

14) Eine dritte Lesart, die zwifchen den beiden von mir verzeichneten den

Uebergang bildet, 1| in dem Abdruck des dritten Aktes zu finden, den '797 das

vierte Stück der Huren brachte: „Und fo gemein das Furchtbarfte, daß Mütter

Nur lächeln werden, wenn fie ihre Kinder u. f. w. -*. Diefer Druck ift. wie mich

eine genaue Vergleichung gelehrt hat, nach einer Abfchrift unferes Mannferipts

veranfialtet, in welche der größte Theil der Lesarten, welche fpäter in der erften

Ausgabe erfchienen, fchon eingetragen war. Nur zwei Verfe könnten zu der

Annahme verleiten, der in den Horen enthaltene Text fei älter und ftehc den

erften Entwürfen noch näher als felbft derjenige. den die Handfchrift bietet. Es

find die Berfe 3, 1, 59: lt' l 001110 111717 t0 1110W, [11'115'61'8 n101110 1110112 111e'



_14"

Am Sturm. dem unvergleichlichen Pracht- und Mufterftück der

hochromantifchen Komödie. hat Schlegel offenbar mit befonderer

Luft und Vorliebe gearbeitet. Er konnte fich nicht genug thun in

der charakteriftifchen Ausbildung des Verfes, in der Wiedergabe der

manigfachen Wendungen des Dialogs. In die zweite Abfchrift

wurden daher noch/zahlreiche kleine Verbefferungen eingeführt. deren

volle Bedeutung freilich nur bei zufammenhängender Betrachtung

des Ganzen ins Licht tritt: fie dienen alle dem einen Zweck, die

Eigenthümlichkeit des Tous. der dies Zauberfpiel durchzieht. auch

im Deutfchen zu wahren. und die zarten und derben Laute, deren

Mifchung hier eine fo wunderfam phantaftifche Wirkung hervor

bringt, in ungeftörtem Einklang zu verfchmelzeu. Einige Beifpiele

mögen wenigftens andeuten. mit welcher leichten, fichern und glück

lichen Hand diefe letzten Aenderungen vorgenommen worden.

1' 2, '210. h11 hnt marinen*:

13111336ci in the t'0aming hrine ancl qnit the W888i,

'l'hen ai1 alire* with n1e:

Alle,

(tauchten)

Bis auf das Seevolk. fprangen in die

fchäum'ge Flut, |

Und flohn das Schiff, das ganz in Und flohu das Schiff, jetzt Eine Glut

Feuer ftand. i durch mich.

und 3, 1, 269; W pitz- chokeci with cn8t0m of feli .ie-n18. In der Hand

fchrift wie in der erften Ausgabe lauten fie gleichmäßig: „Mich rührten Bitten,

bät' ich um zu rühren", und „die Fertigkeit in Gräueln würgt das Mitleid".

In den Horen aber lefen wir: „Mich rührten Bitten. könnt' ich bitten, um zu

rühren", und „die Fertigkeit in Gräueln wird das Mitleid würgen". Diefe

ungefügen Zeilen haben ganz das Ausfehen eines früheren Verfuchs; es ift un

denkbar, daß Schlegel fie gewählt haben follte, nachdem er jenen Verfen fchon

die uns bekannte fchickliche Form gegeben hatte. Ift die Vermuthung zu gewagt,

daß der Herausgeber der Horen. um der beliebten Deutlichkeit willen. fich diefe

Erbreiterung der Verfe verftattete? Schiller pflegte auch in folchen Kleinigkeiten

den dramatifchen Inftinkt nicht zu verleugnen; er wußte, und hat es durch feine

Praxis bewährt, daß für eine lebensfähige Theaterfprache die deutlichfte Beftimmt

heit das erfte und unerläßlichfie aller Erforderniffe ift.
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Diefe Lesart des erften Druckes ift von Schlegel in das

Manufcript eingetragen. ohne daß jedoch die frühere geftrichen worden.

In folgenden Stellen bringt aber erft der Druck die gültige Lesart:

1, 2, 297. l riiii be c0rr8ep0ncieut t0 W11rmanci

.6m1 cl0 m7 8pjritiug genti7.

Ich will mich ja Befehlen fügen, Herr,

(Germ Meifter. will ich mich Befehlen fügen)

Mein Spüken zierlich thun. Und ferner zierlich fpüken.

(artig treiben.) ..

1, 2, 435. R7110 with mine ey68, neuer eince at ehh, hehelci

'1'116 king n17 father wreck'ci.

Und fah mit Augen. die feitdem nie Und fah mit meinen Augen, ohne Ebbe

ebben,

Den König meinen Vater, untergehn.

 

Seitdem. den König, meinen Vater finken.

3, 1, 73. lan1 u 1'001

"[0 weep at rrimt l am giaci 0F'.

Ich bin thöricht,

. Zu weinen über das, was mich erfreut. | Zu weinen über etwas, das mich freut.

5, 1' 37. 137 n100n8i1iu6 ci0 the green 80ur rjugiete make.

Bei Mondenfchein die grünen Ringlein Bei Mondfchein grüne faure Ringlein

macht. macht.

5, 1, 142. - - of wh0-ee (putieuce) eeit grenze

h0r 1:116 like 1088 l huue 11er 80r61'6jZl'l aicl

Incl reet *ln7eeif content.

durch deren

Sanftmüth'ge Huld bei ähnlichem Verluft

(gelinde) (eben dem)

Ichihrenhohen Beiftandhatt', und mich Ich ihres hoben Beiltauds tbeilhaft

(höchften) (nun) ward,

Zufrieden gab. Und mich zufrieden gab.

(bin.)

Ariels Liedlein Witt-7). das von Ferdinands todtem Vater

fpricht. hatte fchon in der früheren Bearbeitung des erften Altes

eine Geftalt gewonnen. die damals wohl -feden Ueberfeßer wie jeden

Lefer befriedigt hätte. In der fpäteren Handfchrift erfcheint es
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jedoch gänzlich umgearbeitet; aber auch noch in diefer Umarbeitung

glaubte der Künftler den Märchen- und Zauberton des Originals

verfehlt zu haben. Ariels Lied gehört zu denen. von welchen Schlegel

felbft (Horen 1796. 4, 109 vgl. Werke 6, 209) gerühmt hatte. fie

feien füße kleine Spiele und ganz Gefang. man höre beim Lefen

in Gedanken eine Melodie dazu. Es mußte alfo eine neue An

ftrengung gemacht werden. die Melodie. welche die kurzen Zeilen

fchwebend begleitet, zu erhafchen: der Druck weift daher eine dritte

Form auf. die wir aus der Handfchrift noch nicht kennen gelernt:

1, 2, 396. 11'111i fathom fire th7 father hee;

0f hie honee are e0ral ma(ie;

'l'h0ee are pearle that wer'e hie ey68:

Nothing 0f him that cl0th t'm18

1311i cl0th enji'er n. eea-change

lotc1 80mething rich uncl ew-unge.

Zea-hz-mph8 hour17 ring hie 191611: *

klar-1e! 110i' l hear them, - ding - cl011g, heil.

Crüe Erarbeitung in dcn (foren: hundfchrift:

(Faden)

Tief in Meeresgrund gefallen, Fünf Klafter tief der Vater dein

Sein Gebein wird zu Korallen, Zu Korall' ift fein Gebein,

Jedes Aug 'ue Perle zart. Jedes Ang 'ne Perle ward.

Alles wird an ihm erhalten, Nichts von ihm foll untergehn,

Muß fich köfilich umgeftalten. See-verwandelt, köftlich fchöu.

Nhmphen läuten ftündlich ihm Rhmphen läuten Trauer ihm;

Todteuglöcklein: Bim! bim 1 him! Dahorchl ihr Glöcklein: Bim, bim-bim.

Fünf Faden tief liegt Vater dein.

Sein Gebein wird zu Korallem

Perlen find die Augen fein.

Nichts an ihm, das foll verfallen,

Das nicht wandelt Meeres-Hut

In ein reich uud feltnes Gut.

Nhmphen läuten ftündlich ihm,

Da horchl ihr Glöcklein - Bim! bim! bim!

Schlegel ruhte 'alfo nicht eher. als bis Vers dem Verfe an

gepaßt und das Ganze aus der herkömmlichen dentfchen Lied- und

Reimweife in den naiv-kindlichen. halb volksmäßigen Ton hinüber

l

Liegt dein Vater wohl bewahrt. Liegt am Meeresgrund; erftarrt
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geleitet war, der in der phantaftifchen Welt. welche der Dichter hier

in die Wirklichkeit ruft, allein vernommen werden durfte. Und in

der That war ihm Anlaß gegeben. an dies fcheinbar fo leicht hin

gefungene Lied alle Mühe zu wenden. Tieck hatte in feiner Be

arbeitung des Sturms (1796) diefe zarten lhrifchen Gebilde durch*

freie Umdichtung ins Breite gezogen und ihnen dadurch Reiz und

Wirkung benommen; Schlegel fprach über dies Verfahren des jugend

lichen Dichters den einfichtsvollften Tadel aus. 15) Hier fühlte er

fich nun verpflichtet, den Grundfaß zu beobachten. den er fpäter

(Athenäum 3, 334; vgl. Werke 12. 165) für die Kritik der poetifchen

_ Ueberfeßungskunft mit ausdrücklichen Worten feftftellte: daß nämlich

der Kritiker feinem Tadel gleich den Beweis der Möglichkeit, es

beffer zu machen. beifügen müffe. Es war ihm alfo daran gelegen.

feinen Vorgänger hier recht augenfcheinlich durch die That zu übertreffen

und dadurch den gefällten Urtheilsfpruch erft wahrhaft zu bekräftigen.

In den Handfchriften der fpäter überfeßten Stücke werden die

' Abweichungen vom Druck feltener; doch find fie noch immer zahl

reich und bedeutfam genug. um ein unzweideutiges Zeugniß für die

Thatfache zu liefern. daß Schlegel der zweiten Abfchrift des Textes

noch eine forgfältige Durchficht angedeihen ließ. In Hamlets erfter

Anrede an den Geift lautet der Vers 1, 4, 47 1717h3- th7 crn-1011jn6c1

1001198, h6ar8e(1 in (1er'1th,* Warum dein fromm Gebein. im Tode

ruhend (im Druck: verwahrt im Tode); Hamlet fagt zu

Ophelia 3, 1, 108, daß ihre Tugend kein Gefpräch (110 clj800111116)

mit ihrer Schönheit pflegen muß (im Druck: keinen Verkehr); der

eine Todtengräber nennt den andern 5. 1. 14 „ehrlicher Schaufler"

300(11113111 cl6176r), (im Druck: Gevatter Schaufler). 16) In der

'5i In der allgem.Lit.-Zeit. 1797 No. 78, Werke 12, 17 . Wir lefen hier das

treffende Wort: „Die Kürze ift keine unwefentliche Eigenfchaft an diefen Liedern: -

es follen gleichfam nur abgerißne Laute aus der Geifterwelt zu dem Hörer

hinüber fchallen." *

16) Schon Wieland fetzte hier: (Hevatter. Die gleich hernach im Text

befprochene Stelle giebt Wieland fo: „Wird hierinn etwas übertriebenx oder auch

zu matt und unter dem wahren Leben gemacht.“

-B e rn a h s t Schlegels Shakefpeare. 2
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Unterweifung. die Hamlet den Schaufpielern ertheilt. waren die

Worte hier? thie o7erci0ne 0r 00m6 ten'(17 01k- (3, 2, 27) fo

wiedergegeben. wie es in unfern Ausgaben zu lefen fteht: „Wird

dieß nun übertrieben oder zu fchwach vorgeftellt“; - die leßren

*drei Worte aber find von Schlegel durchftrichem und er fchrieb dafür

an den Rand „nicht erreicht“; in der zweiten Abfchrift ward alfo

mit richtigem Urtheil die urfprünglich gewählte freiere Ueberfeßung

wiederhergeftellt. _

Wenn im Kaufmann von Venedig 2, 9, 61 Porzia jetzt fchön

und prägnant fagt: „Fehlen und Richten find getrennte Aemter"

("[0 0kkenci nnei *jucige 8.ee ciietjnet 0ftivee). fo heißt es in der

Handfchrift: „verfehn und richten“; und Lorenzo's Vers in dem

vom Hauche der Mnfik durchzogenen fünften Akt einei bring 70m

mneic f01cth int0 the ai1- lautet hier noch ungefchickt genug: „Und

bringt. was für Mufik ihr habt. ins Freie" (im Druck: „und

bringt die Mufikanten her ins Freiett). *

In dem mit Recht vielbewunderten Chorus, der dem vierten

Akte Heinrichs des Fünften vorangeht und an welchem der Ueber

feßer. zum höchften Wettkampf mit dem Dichter angefpornt, feine

Kunft wahrlich nicht gefpart hat. lautet der fiebente Vers nach dem

Manufcript: „Das heimlich Flüftern gegenfeit'ger Wacht“ ('l'he

eecret 1nhiupere of eaeh other'e wutch); erft in der zweiten Abfchrift

ward die Härte befeitigt durch Umftellung der Wörter: „Der gegen

feit'gen Wacht geheimes Flüftern".17) Wenn im erften Theil

Heinrichs des Vierten (3, 1) Perch von Mortimer und Worcefter

wegen feines unfreundlich barfchen Benehmens gegen Glendower

zurecht gewiefen wird, giebt er in der Handfchrift die matte, zu der

Lebhaftigkeit feines Wefens und Redens fchlecht ftimmende Antwort:

„Ich bin belehrt" (oder: belehrt? Weil, l am 8ch001'c1); über

") Die frühere Lesart verftieß alfo gegen die von Schlegel felbft in

der Recenfion des Lütkemüllerfchen Arioft eingefchärfte Regel. daß „die Bie

gungsfilbe des Adjectiv nach dem beftimmten Artikel nicht wegbleiben dürfe."

Werke 1|, 385.
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aus glücklich ward in der zweiten Abfchrift geändert: „Gut. meiftert

mich.“ Mit einer gar zu derben Reminifcenz aus der deutfchen

Bolkslitteratur nennt Perch im Manufcript den gehaßten und gering

geachteten Prinzen von Wales einen „Finkenritter" (1, Z, 230

auci tin-.t Ialine Ncomi-ancl bueizier l'riuae of Talee; jetzt im

Druck: „Und jenen Schwadronirer"). In der umfangreichen Scene

des .zweiten Altes, in welchem der Prinz und Falftaff ihren Humor

gleichfam um - die Wette in fo großartiger Kühnheit fpielen laffen.

entwirft Heinrich jene bis ins Groteske verzerrte und doch fo natur

wahre Schilderung feines fetten Zechgenoffen. welche diefer nur

ungern auf fich beziehen will; er giebt fich die Miene, als wiffe er

nicht. *wem die Schilderung gelte: l 7701x1(1 7011r gra6e 7701116.

take m6 with 70u: ?7h0111 mc-.ane 70m' Z'ru6e? Falftaff braucht

hier diefelbe Phrafe. deren fich der alte Capulet bedient, wenn er

von feiner Frau die für ihn unglaubliche Kunde vernimmt. feine

Tochter weigere fich, ihm willfährig zu fein und den Grafen Paris

zu ehelichen: Zeit! take n16 ann1 70n, take m6 witn 7011, reife

(3. 5, 142). Im Romeo hatte Schlegel diefe Worte ganz falfch

wiedergegeben: „Sacht, nimm mich mit dir. nimm mich mit dir.

Frau“ - er hatte diefe verfehlte Auffaffung fogar noch durch eine

fcenifche Anweifung illuftrirt und bekräftigt.18) Daß einige Iahre

hernach ihm in Falftaffs Munde die Phrafe gleich vollkommen ver

ftändlich klang. darf man billig bezweifeln. wenn man in der

Handfchrift lieft: „Ich wollte. Euer Gnaden ließen mich nach

kommen." 19) Erft der Druck läßt uns erkennen. daß Schlegel endlich

l8] Ju Carolinens Abfchrift des Romeo hat Schlegel eigenhändig die Worte

eingetragen: „Die G räfin will gehn." Alexander Schmidt hat hier dienoth

.wendige Aenderung vorgenommen. - Vgl. Maffinger, u r6rz- w0man 4, 3:

km7 7011 take 111e reith 7011. In einem anders gewendeten Sinne finde ich

die Phrafe von Maffinger gebraucht in '[h6 great cJuice 0t' bier-euere 4, 2 und

'[116 Lil--.ici 0t' Li0uour 3, 3.

'9) Die oben befprochenen Stellen aus dem erften Theil Heinrichs des

Vierten hat Schlegel auf der letzten Seite der Handfchrift angemerkt, gleichfam

zum Denkzeichen. daß fie in der zweiten Abfchrift eine neue Form erhalten

2*



den vollen Sinn diefer Redensart gefaßt hatte: „Ich wollte, Euer

Gnaden machten fich verftändlich."

Wozu nun noch weitere Beifpiele häufen? Durch die gegebene

Darlegung ift das Verhältniß der Handfchriften zur erften Ausgabe

unzweifelhaft feftgeftellt. und genau beftimmt-ift das Maß der Be

deutung die ihnen für die endgültige Geftaltung des Textes zukommt.

Es kann demnach keine Rede davon fein. die in den Hand

fchriften enthaltenen Lesarten- die Schlegel in der zweiten Abfchrift

mit andern. in der erften Ausgabe erfcheinenden vertaufcht hat. in

den Text einführen zu wollen. ueberall da, wo die Abweichung des*

Druckes von der Handfchrift aus einer von Schlegel felbft vorge

nommenen Aenderung entfprungen ift. entbehrt die Haudfchrift dem

Drucke gegenüber jeglicher AutoritätW)

Dahingegen muß den Mannfcripten eine unbedingte Geltung zu

erkannt werden. wenn fie uns in den Stand feßen. die Lückem die wir

im Texte entdecken. mit Schlegels eigenen Worten auszufüllen;_ ferner

gebührt ihnen diefelbe Geltung natürlich auch da, wo fie für ein

fei es in der zweiten Abfchrift. fei es im Druck entftelltes Wort

dasjenige bieten. welches fich nach Vergleichung mit dem Original

als das richtige ausweift.

Roch ein dritter Fall kann eintreten. in welchem die Handfchrift

müßten. Neben einigen andern fllichtig hingefchriebenen Worten. die auf den

Text des Stückes Bezug haben, finden fich auf jenem Blatte die Sätze: „Hof

meiftert nur", „nehmt mich mit euch"; auch der Finkeuritter ift ange

zeichnet.

21') Auch da. wo man auf den erften Blick noch zweifelhaft fein könnte, ob

die Verfchiedenheit zwifchen Manufeript und Druck aus einer von Schlegel felbft

vorgenommenen Aenderung abzuleiten ift, wird meift das Original die fichere

Entfcheidung an die Hand geben. Ju Hamlets großem Monolog am Schluffe

des zweiten Altes fchrieb der Ueberfeßer i'. 596 „Und kann nichts fagen;

nichts für einen König f An deffen Eigenthum und theurem Leben" u. f. w.

Findet man nun in der erften Ausgabe: „Und kann nichts fagen, nicht für

einen König" - fo möchte man vielleicht der Lesart des Manufcripts, um ihres

fcheinbar ftärkeren Nachdrucks willen, den Vorzug ertheilen. Das Original zeigt

aber, daß Schlegel mit gutem Grunde die frühere Lesart geändert hat: hnci

ean eaz- nothiug; 110, not fer a king.
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nicht nur gegen den Druck. fondern auch gegen Schlegel felbftRecht

behält. Diefer hat bei fchwierigen und ebenfo oft auch bei fehr

einfach erfcheinenden Stellen fich nicht damit begnügt. nur eine

Ueberfetzung derfelben in der erften Abfchrift zu verzeichnen: durch

alle diefe Manufcripte. hindurch können wir vielmehr verfolgen. wie

er. gleichfam noch in der Ueberlegung begriffen. fich felbft die ver

fchiedenen Verfuche. mit denen er dem Grundtext nachzukommen

ftrebt. zur Wahl vorlegt. Trifft er dann *endlich die Entfcheidung.

fo verfährt er meift mit dem ficherften Tacte. mit faft untrüglichem

Urtheil. Zuweilen indeß hat die allzu bedachtfame Erwägung ihn

von dem fchon betretenen richtigen Pfade in die Irre gelenkt; zu

weilen bemerken wir. daß er einer zuerft gehegten Auffaffung. die

wir nach unferer jetzigen Kenntniß der Shakefpearefchen Sprache

für die allein richtige erklären müffen. bei erneuter Ueberlegung

untreu geworden. daß er den zuerft gewählten vollkommen zutreffen

den Ausdruck hernach mit einem minder genügenden oder ganz und

gar ungenauen vertaufcht hat. Ia. einigemale findet fich fogarlin

der Handfchrift als fpäter verworfene Lesart daffelbe Wort. das

?Alexander Schmidt nunmehr mit voller Berechtigung in den von

* ihm fo mufterhaft revidirten Text aufgenommen hat. In folchen

Fällen alfo. wo über die wahre Auffaffung des Dichterwortes auch

nicht der leifefte Zweifel zurückbleiben kann. in folchen Fällen ift

es zuläffig. ja nothwendig. aus der Handfchrift das Richtige hervor

zuziehen. und fo vor allem dem Dichter. auf den es ja zunächft

ankommt. fein Eigenthnm nach Gebühr zurückzuerftatten. dann aber

auch dem Ueberfeßer. wenn fchon gegen deffen eigenen Einfpruch.

zu feinem guten Rechte zu verhelfen.

Ift nun bisher zumeift das Verhältniß erörtert worden. das

zwifchen den erhaltenen Manufcripten und dem Drucke der erften

Ausgabe obwaltet. fo legt fich uns von felbft die Frage nahe. weffen

Hand die zweiten Abfchriften gefertigt habe. die fich uns als un

mittelbare Quellen des Druckes erweifen. Eine durchaus genügende

Antwort ift hier nicht zu erlangenEliur das fteht feft. daß Caroline



_D 22, ,“_

Schlegel zuweilen die Arbeit der zweiten Abfchrift übernahm. Ein

Zengniß dafür befitzen wir in dem durch ihren Fleiß hergeftellten

Manuferipte des Romeo, dem Schlegel dann noch eine forgfältige

Durchficht widmete;7l) ein ferneres Zeugniß liefert ihr an Luife

Gotter gerichteter Brief vom 7. September 1797 (Waiß 1, 196).

Sie erzählt dort mit behaglicher und gewiß durchaus wohlbegründeter

Selbftzufriedenheit, wie unentbehrlich fie dem Freunde Schlegel fei;

ein ganzes Shakefpearefches Stück habe fie abzufchreiben gehabt. -

„das unter die Preffe muß. und wo fich kein Fremder in die erfte

Handfchrift finden kann.“ - Das Stück. das Carolinens Feder im

September 1797 befchäftigte. ift offenbar daffelbe. von dem Schlegel

am 23. Auguft an Schiller fchreibt. er habe noch viel daran zu

arbeiten und es müffe nächftens abgehen. Wir können mit Sicherheit

den Namen diefes Stückes angeben: es war Was ihr wollt-,Das

Manufeript diefer Komödie zeigt auf der erften Seite die von Schlegel

felbft eingetragene Bemerkung: Angef. d. 23. Iul. 17 9 7. 22)

Zwei Stücke find alfo ficherlich durch Carolinens Hand ge

21) Doch auch aus diefer Abfchrift kann der Druck nicht unmittelbar her

vorgegangen fein, denn es finden fich auch hier einzelne Abweichungen, von denen

ich zwei der bedeutendften anfijhren will: Z, 1, 61 W1rr7, 30 hefore t0 tjelcl,

he'll he yonr keilewer - doch ftellt euch nur, er läßt euch nicht allein;

im Druck: er wird fich zu euch halten. Aus den Entwürfen zum Romeo

fehen wir, daß Schlegel diefe letztere Lesart zuerft gewählt, und hernach mit der

andern vertaufcht hatte; für den Druck ftellte er alfo die zuerft gewählte wieder

her. - Z, 1. 77 Z1111 eteceatu eatriee it M7az- - die Klinge weßt es

aus mit Hieb und Stich; - im Druck: die Kuuft des Raufers

trägt den Sieg davon. - Das vorliegende Manufcript ward demnach, als

ein Mufterftütk von Carolinens Fleiß, in Iena zurückbehalten; von ihm ward

eine andere Copie genommen, welcher man die meifteu Gebrechen. an denen der

Text des Romeo gelitten, Schuld geben muß.

22l Dies Datum dient zur Vervollftändigung*der Notizen. welche Hahm,

Romantifche Schule 703, über das allmähliche Fortfchreiten der Schlegelfchen

Arbeit zufammengefiellt hat. Aus den Handfchriften find noch folgende chrono

logifche Angaben zu fchöpfen. Hamlet ward begonnen den 17. Februar (das

Iahr 179(- ift gemeint). Das Manufcript vom König Johann zeigt auf dem

erften Blatte die Notiz: Angefangen den 21 Mah Nachm. (natürlich

1799); auf dem letzten Blattelieft man: geendigt d. 4. Iul. Nachmittags.

Das Dnrchgehen geendigtd.11Inl.



gangen. Und wäre es nicht erlaubt. zu muthmaßen. daß fie auch

noch bei anderen Dramen ihrem Gemahl den gleichen Liebesdienft

leiftete? Wir wiffen ja, mit welcher freudigen Energie fie fich an

den Thaten und Kämpfen der Männer betheiligte, in deren Kreis

fie durch ihr eheliches Verhältniß zu Schlegel verfetzt war. Und wie

richtig erkannte fie. tiefer blickend als fo manche der Zeitgenoffen.

die ganze Bedeutung der Arbeit. durch welche Shakefpeare uns zuerft

in feiner dichterifchen Eigenthümlichkeit zur Anfchauung gebracht

ward! Iu diefer Leiftung Schlegels hat fie immer den feften

Grundftein feines Ruhmes erblickt. Gewiß oerfagte fie ihm hier

auch ihre fernere Mitwirkung nicht. follte diefe fich auch nur auf

die befcheidene Thätigkeit eines Copiften befchränkt haben.

Aber freilich wird diefe Mitwirkung nur für *die erften beiden

Iahre ihres Zufammenlebens anzunehmen fein. _Es ift ergetzlich,

wie unfere Handfchriften das allmähliche Erkalten der Theilnahme

zwifchen den ungleich gepaarten Gatten andeuten. Im Beginn der

Ehe wird der Romeo völlig_ ausgearbeitet; hier erfcheint Caroline

in reger Mitthätigkeit; in den Manufcripten der Stücke. mit denen

Schlegel fich während der Iahre 1797 und 1798 befchäftigte, bleibt

diefe Thätigkeit fichtbar. obgleich die weiblichen Schriftzüge fich

immer feltener neben den männlichen zeigen; zum letzten Mal

nehmen wir fie wahr im Manufcript des Kaufmanns von Venedig.

Dies Luftfpiel ward, wie ich mit Sicherheit annehmen darf, in den

letzten Monaten des Iahres 1798 übertragen: im October diefes

Iahres aber war Schelling in den Iena'fchen Kreis eingetreten.

Können wir nun das Maß der Mitwirkung. die Caroline der

- Arbeit ihres Gatten angedeihen ließ, nicht genau beftimmen. fo ift

es auch vergeblich, zu unterfuchen. inwiefern fie verantwortlich fein

mag für die Verderbniffe, welche etwa durch die zweiten Abfchriften

in den Text eingedrungen find. Daß fie gelegentlich eine Zeile

überhüpfen. auch wohl einen Buchftaben unrichtig feßen konnte. be

weift. wie ich fpäter zeigen werde, ihre Abfchrift des Romeo. Sollten

wir aber auch in ihr die Urheberin noch mancher andern Ver
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kürzungen und Entftellungen vermuthen. fo werden wir deshalb doch

keine allzu ernfte Anklage gegen fie erheben. Auf jeden Fall wären

diefe Verfchuldungen nicht die fchw'erften. die auf ihrem Andenken

laften.

Wen nun aber auch immer die Verantwortung für die Schäden

des Textes treffen mag. Schlegel hat in fpäteren Iahren nichts gethan,

fein Werk von ihnen zu befreien. Er hat niemals wieder aus eigenem

Antriebe eine gründliche Durchficht feiner gefammten Ueberfeßung

vorgenommen; und als er gegen Ende feines Lebens fich dringend

dazu aufgefordert fah, mangelte es an der beharrlichen Neigung,

die allein ihn zur Vollführung einer fo mühfamen Arbeit ftärken

konnte._ Für die zweite Ausgabe des vollftändigen deutfchen Shakefpeare.

die 1838 bis 41 erfchieu/ hatte er. auf den Wunfch des einfichts

vollen Verlegers. eine Revifion der von ihm übertragenen Stücke

zugefagt. Aber er gab dies Verfprech'en. ohne den ganzen Umfang

der Arbeit. zu welcher er fich damit verpflichtete, ermeffen zu können.

Er hatte fein Werk feit manchen Iahren aus den Augen verloren;

er wußte nicht. - dies bekennt er felbft in den Briefen an feinen

Verleger. welche durch die Güte meines verehrungswürdigen Freundes

Georg Reimer- mir zur Benutzung vorliegen - er wußte nicht. wie

vieler Verbefferungen es bedürftig fein möchte. Bei näherer Prüfung

fand er. fich nun zu fo vielfachen Aenderungen genöthigt. daß jedes

der drei im erften Bande der neuen Ausgabe vereinigten Stücke

feine volle Arbeitskraft während eines Zeitraumes von anderthalb

bis zwei Monaten in Anfpruch nahnnW) Die Luft zur Fortfeßung

fchwand. Wenn der Verleger freundlich und eruftlich in ihn drang.

das Begonnene weiter zu führen. entfchuldigte fich der Ermüdete _

bald mit einer Hinweifung auf fein hohes Alter. bald fchüßte er

23) Er fchreibt an Reimer 30. Novbr. 1839: „Die phhfifche Unmöglichkeit

(die Revifion binnen Iahresfrift durchzuführen) liegt darin, daß der über

feßten Stücke fiebzehn find, und eine folche Durchficht eines einzigen wie die bis

herige anderthalb bis* zwei Monate erfordert, wenn ich auch mit dem Sh. zu

Bett gehe und wieder aufftehe, wie ich es wirklich gethan." (Hdfchr.)
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andere litterarifche Verpflichtungen vor. denen er genügen müßte.

Es blieb demnach nichts weiter übrig. als die erften Ungerfchen

Abdrücke. die er für die correcteften hielt. der neuen Ausgabe zu

Grunde zu legen. Er wollte fich allenfalls dazu verftehen. die

Druckfehler der früheren Edition am Rande des für den Setzer

beftimmten-Exemplares anzuzeichnen. Aber auch diefes fcheint unter

blieben zu fein. Eine Vergleichung mit feinen Handfchriften zu

veranlaffen oder gar felbft vorzunehmen. kam ihm nicht in den Sinn.

_ Nur darauf war fein Verlangen gerichtet. feine Ueberfetzungen

- „enttieckt“ zu fehen.24) das heißt gereinigt von den Correcturen. mit

* denen Tieck fie in der. erften Gefammtausgabe bedacht hatte. So

wurden denn die Stücke unverändert in ihrer urfprünglichen Geftalt

dem Lefer wieder dargeboten; nur die Hiftorien von König Iohann.

Richard dem Zweiten. fammt dem erften Theil Heinrichs des Vierten

konnten die zahlreichen Spuren der forgfam nachbeffernden Künftler

hand aufweifen.

Daß die Revifionsarbeit fo bald unterbrochen ward. dürfen

wir wohl kaum beklagen. Freilich haben die durchgefehenen Stücke

an Leichtigkeit und Gefchmeidigkeit des Ausdrucks erfichtlich gewonnen;

die Verbefferungen zeugen faft überall für die fichere Gewandtheit

24) Seine geringfchäßige Meinung von Tiecks philologifchen Fähigkeiten und

Leiftungen kommt auch in den Briefen an Reimer mehrfach zum Ausdruck.

„Tieck kann gefchwind fertig fehn:" - fchreibt er am 26. Febr. 1840 7 „das

ift wohlfeil zu haben. da er feinen Ruhm hiebei längft in die Schanze gefchlagen

hat. und f1ch auch wohl auf den Stumpffinn des heutigen dentfchen Publicums

fowie auf die Höflichkeit feiner Thu-Zuhörer ficher verlaffen kann." - Ein

fpäterer Brief aus dem November 1840 enthält die Bemerkung: „Unter Tiecks

Veränderungen mag fich einiges gute finden. aber es wäre mühfam es herauszu

fuchen." - Als charakteriftifch für die damaligen Zuftände des deutfchen Buchhan

dels mag es gelten. daß Schlegel am 8. December 1842 von Georg Reimer zu

erfahren wünfcht, ob diefer glaube. daß irgend einmal eine dritte Ausgabe des

Schlegel-Tieckfchen Shakefpeare nöthig werden könne. und nach dem Verhältniffe

des bisherigen Abfaßes in welchem Zeitpunkte etwa? Er fügt dann eine Betrach-

tung hinzu. die man als zeitgemäß auch jetzt noch wiederholen kann: „Das

deutfche Publicum fcheint für den Shakfpeare in der That ein Danaiden-Faß zu

fein. wo klares Waffer und Spülicht. gute und fchlechte Ueberfeßungen gleicher

maßen hindurchlaufen.“ (Hdfchr.) .
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des Meifters, der damals, wie er fich in feiner Weife rühmte. „feit

einem halben Iahrhundert. ganz wörtlich zu verftehen. feit genau

gezählten fünfzig Iahren“ feine Kunft an den Dichtwerken der Ger

manen. Romanen und Orientalen geübt hatte.25) Einer folchen

glättenden und fein ausgleichenden Umarbeitung fchienen auch

Richard der Zweite und Heinrich der Vierte vor allen zu bedürfen.

In der urfprünglichen Ueberfetzung klang hier die Rede zuweilen

hart und gezwungen. Wie fchwer es ihm ward. in den „verwünfch

ten" Richard hineinzukommen. klagt er in einem Briefe an Tieck

(16. Auguft 1799); das Manufeript veranfchaulicht uns noch die

ganze Mühfal der Arbeit; manche Verfe verriethen die Anftrengung,

unter der fie entftanden. und bei ihnen war die erneute Arbeit des

Ueberfeßers wohlangebracht. Den übrigen Stücken jedoch - nur

der Romeo ift vielleicht auszunehmen - würde eine nach den

25) Unverändert blieb, wnnderlicher Weife. der Vers im Richard 2. 1. 111

Doch, um die Welt! da du dieß Land nur haft (Lut, k0r thz- werh1,

enz'07ing hut thie uma). Schou durch Wielands Ueberfeßung hätte Schlegel

vor diefem Fehler bchütet werden können; denn dort hätte er die hernach von

Efchenburg beibehaltenen Worte gefunden: „aber da deine ganze Welt in diefem

einzigen Lande befteht." - Unterließ er hier eine fo nothwendige Verbefferung,

fo nahm er dagegen manche Aenderung vor, deren er fich beffer enthalten hätte.

Eine der auffälligften bleibt die. welche der Vers in [Ling John 1, 188 erfahren

hat. Die Worte des Baftards: "Lie t0c1 re8pectire uncl t0 eocjahie f h0r*

7011r c0nrer8i0n lauteten in der erften Ausgabe ganz fchicklich: „Es ift zu

aufmerkfam und zu gefellig f Für die Verwandlung." Die, wenn ich nicht irre,

durch Pope in den Text gekommene Lesart eonrereing war in Malones Edition,

der Schlegel auch hier folgte, durch die richtige der Folio, conuereion, befeitigt

worden. Ein für feine Aufgabe v'o'llig unbefähigtcr Recenfent des deutfchen

Shakefpeare tadelte die* angeblich verfehlte Ueberfetzung jenes Verfes. Schlegel

wies den unbefugten Richter auf das Derbfte zurecht, verwarf die falfche Lesart,

die diefer allein gekannt hatte, und begründete feine eigene richtige Auffaffung

(Athenäurn 3, 331). Diefer hat fich denn auch Efchenburg in der zweiten Aus

gabe (Bd. 6, 1801) angefchloffeu. Im Iahrc 1838 aber änderte Schlegel den

Vers fo, als ob er, uneingedenk feiner früheren Darlegung, den corrumpirten

Text nun doch für den richtigen hielte: „Es ift zu aufmerkfam und zu vertrau

lich | Für unfern Hofton." Ließ Schlegel fich hier durch den fonft fo ge

fchmähten Tieck leiten oder vielmehr verleiten? Denn diefer hatte fich 1825

die ganz verwerfliche Aenderung erlaubt: „Für vornehmes Gefpräch wärs vie*l

zu höflich | Viel zu gefellig."
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gleichen Principien fortgefetzte Durchficht keineswegs zum Vortheil

gereicht haben. Gegen Ende feines Lebens war Schlegel in der

Behandlung der Sprache, in der Verwendung ihrer Mittel bedächtiger.

ängftlicher, man möchte fagen zahmer geworden. Manches erregte

ihm Anftoß, was ihm ehemals in frifcher Iugendzeit als zuläffig

gegolten. ja was er wohl mit Befliffenheit vorgezogen hatte. Er

war nun zuweilen geneigt. dem Wohllaut und der gefälligen Ab

rundung die fcharfe Beftimmtheit des Ausdrucks zum Opfer zu

bringen. So würde er aus feiner Ueberfeßung manche wirklichen

oder anfcheinenden Härten entfernt. feine Sprache dem jetzigen Ge

fchmack der großen Lefewelt vielfach annehmlicher gemacht. zugleich

aber auch ,das nachdrücklich kräftige Dichterwort oft genug abge

fchwächt haben. Fühlen wir uns doch verfucht. ja gedrungen, felbft

dem Texte der drei genannten Dramen manche der früheren Lesarten

wiederzugeben. welche fich treuer an den englifchen Ausdruck hielten

--und die Eigenthümlichkeit deffelben. foweit es die Verfchicdenheit der x

Sprachen geftattet. ungefchmälert ließen.

Treibt uns nun eine berechtigte Neugier zu der Frage. ob

Schlegel bei Durchficht diefer drei Schaufpiele feine Handfchriften

zu Rathe gezogen. fo darf man mit Zuverficht antworten. daß er

nur den erften Druck feiner Ueberfetzung und den englifchen Text

vor Augen gehabt. Indem er beide verglich, ward er auf den Aus

fall einer auch dem Manufcript fehlenden Zeile in Richard-dem

,Zweiten aufmerkfam, die übrigens fchon vorher durch Tieck reftituirtl

worden (3, 1, 13 13r01eat11e poeeaneima 01 a rex-a1 beci). Hätten

_ ihm aber die. Handfchriften vorgelegen. fo würde er ficherlich nach

ihrer Anweifung auch manche andern. weniger ins Auge fallenden

Lücken ausgefüllt haben. Irn Richard fehlt die fcenifche Bemerkung,

die Schlegel in Malones Ausgabe fand 1, 3: „Schranken und ein

Thron. Herolde u. f. w. umher befchäftigt.“'-'6) In Heinrich

26i Einigen Exemplaren des fünften Bandes (1799) ift ein Druckfehlerver- *

Zeichniß beigefügt, in welchem fich diefe Ergänzung fchon angegeben findet.
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dem Vierten (2, 4. 269). da wo der Prinz und Falftaff fich in

genialifch erfundenen Schimpfreden einander überbieten. ift. zur

empfindlichen Beeinträchtigung des lebhaft gefteigerten Ausdrucks,

den Worten des Prinzen thi8 huge hi11 ef üeeh das Adjectiv

„riefenmäßige" entzogen worden; und in der gleich darauf folgenden

Rede des Falftaff findet fich: „Du Degenfutteral“ anftatt der

doppelten Benennung: „Du Degenfcheide. du Bogenfutteral" -

(70a eher-cih, 70u h0n7-_caee).27) An diefen Stellen zeigen der

erfte Druck und die revidirte Ausgabe diefelben Lücken, während die

Handfchriften den unverkürzten Text dargeboten hätten.

Mit voller Sicherheit darf man alfo behaupten. daß diefe

Manufcripte niemals zum Zweck der Textesverbefferung wieder durch

muftert worden, daß fie vielmehr feit dem Beginn des Jahrhunderts

gänzlich unbenutzt geblieben find.

27) In der Handfchrift fteht, offenbar durch ein Schreibverf'ehen Schlegels,

„Degenf ch neide". - uebrigens läßtf1ch an den beiden oben citirten Stellen

deutlich wahrnehmen, wie der Ausfall der Worte veranlaßt ward. kluge hatte

Schlegel zuerft durch „entfeßliche" wiedergegeben; er ftrich es hernach und fchrieb

„riefenmäßige" an den Rand, wo es vom Abfchreiber unbemerkt blieb. In Fal

ftaffs Rede aber glitt das Auge des Copiften oder des Setzers von der erften

Silbe gen in „Degen" zu der zweiten in „Bogen" hinüber, und demgemäß

verfchwanden die dazwifchen liegenden Wörter. - Den fchwermüthigen Betrach

tungen. in denen fich Falftaff 3, 3, 1-10 ergeht. gefchieht in der revidirten Ueber

fetzung einiger Abbruch ; denn dort fehlt der höchft charakteriftifche Wehruf the ineicia

0f n. church! - an dem Malone eiuft ungegründeten Anftoß nahm.
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Zommeruachtstraum. Romeo und Julia.

1789-96.

Bringt nun auch jedes diefer handfchriftlichen Hefte unferer

Betrachtung wie unferem Studium einen reichen Stoff entgegen.

fo fondern fich doch zwei aus der gefammten Reihe ab. welche die

Aufmerkfamkeit am entfchiedenften anlocken und fefthalten müffen:

es find diejenigen. welche die Ueberfeßung des Sommernachtstraumes

in Entwurf und Ausführung enthalten. Schon auf den erften

Blick zeigen fie fich von den andern unterfchieden; die Züge der

noch jugendlichen. noch nicht zu vollkommener Freiheit und Leichtig

keit entwickelten Schrift deuten auf eine frühere Entftehung. und

auch in jedem 'andern Betracht ift der Zufchnitt des Ganzen auf

- fällig genug.

Zwifchen diefen beiden Heften zeigt fich denn auch ein ganz

eigenes Verhältniß. In dem älteren (ich werde es im Folgenden

mit u bezeichnen) find uns die erften Verfuche, aufbewahrt. mit

denen Schlegel noch in feiner Göttinger Studienzeit *unter der

Anregung Bürger-s fich dem englifchen Dichter zu nähern wagte.

Mit Ausnahme der in Profa verfaßten Scenen findet fich hier das

Luftfpiel - die verworren durcheinander gehefteten Blätter erfchweren
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die Ueberficht - fo ziemlich vollftändig beifammenW) Einzelne

Stellen liegen in mehrfachen Bearbeitungen vor. und es läßt fich

erkennen, in welcher Reihenfolge diefe' entftanden find.

Auf Grundlage diefer Entwürfe ftellte Schlegel alsbald das

Luftfpiel vollftändig. Vers und Mofa, in zierlicher Abfchrift (b) zu

fammen. So ruhte es bis in die Mitte der neunziger Iahre. Als

er um jene Zeit die Iugendarbeit zur Prüfung wieder hervorzog.

fand er in ihr'nur weniges, was feinem inzwifchen erhöhten und

geklärten Begriffe von einer kunftgemäßen Ueberfeßung entfprochen

hätte. Von Grund aus mußte fie umgebildet werden; eine ganz

neue Kunftform mußte die Stelle der ehemals beliebten erfeßen;

und diefe neue Form. diefelbe, in welcher das Werk hernach ans

Licht trat. corrigirte er - wenn ich fo fagen darf -- in die frühere

Abfchrift hinein. fo daß alfo dies Heft auf jeder Seite die ältere

und die fpätere Geftalt neben einander erblicken läßt. Und damit

uns in der Entftehungsgefchichte diefes erften Ueberfeßungsverfuchs

nichts unaufgehellt bleibe. find uns in einer Beigabe zu diefem

Hefte die von Bürger bearbeiteten Stellen in Bürgers eigener Hand

fchrift erhalten.

Der Inhalt diefer zwei Manuferipte lenkt unfern Blick rück

wärts auf Schlegels litterarifche Anfänge und vervollftändigt unfere

Kenntniß derfelben.

Als der neunzehnjährige Schlegel 1786 feine Studien in Göt

tingen begann. waren die feften Grundzüge feines Wefens fchon

deutlich zu erkennen. Höchft fchäßenswerth erfchien an ihm fchon ,

damals die nüchterne klare Befonnenheit. die ihn hernach auf feiner

78) Der erfte und zweite Akt (16 und 27 Seiten), forgfältig gefchrieben und

mit vielen Correcturen verfehen. eröffnen das Heft; dann folgen. außer dem Zu

fammenhange, die erften Entwürfe einzelner Scenen aus Akt 2, 3. 4. 5.

Hierauf erfcheinen, abermals in fauberer Schrift, größere Abfchnitte aus dent

dritten Akt. Auf der letzten Seitezeigtfich Drolls Nachrede am Ende des

Stücks, übereinftimmend mit dem Druck. Mehre Blätter, die noch zu a ge

hören, find der Abfchrift (h) irrthümlich beigebunden; ebenfo ift ein Blatt aus

den Entwürfen zum vierten Akt in h an der betreffenden Stelle diefes Altes, der

Abfchrift gegenüber, unrichtig eingeheftet.
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litterarifchen Laufbahn nur felten. das fichere Bewußtfein über fein

Thun und Wollen. das ihn nie verließ. Ihm blieb fie erfpart.

jene Zeit des dunkeln Strebens, des ängftlichen, drangvollen Ringens

mit fich felbft. durch die fein Bruder Friedrich fich hindurchzuarbeiten

hatte. Allem zwecklofen Umherfchweifen war feine Natur feind,

ein Stillftehen auf dem einmal erwählten Pfade kannte er nicht;

eben fo wenig beunruhigte ihn die quälende Sehnfucht nach dem,

was feinen Kräften unerreichbar bleiben mußte; feine Beftrebungen

hielten fich im Umkreis feines Könnens: Reife im Urtheil, Sicher

heit in der Ausübung waren daher ein Erbtheil feiner Natur. in

deffen Befiß er fchon früh gelangte.

Sobald er fich auf der Univerfität heimifch gemacht, ward es

klar, nach' welcher Richtung hin fich feine lebhafte und vielfeitige,

aber geregelte Thätigkeit entfalten würde. Er zeigte fich als den

eifrigen Philologen. der fich an den, vom Alterthum überkommenen

Muftern fchulte; als den feinen gewandten Kritiker. der die neue

Litteratur zu erfaffen und in die feiner eigenen Zeit einzugreifen

verftand; und endlich als den ausübenden Freund der Poefie. der

fich dem felbftändigen Schaffen wie der Nachbildung ausländifcher

Werke mit gleicher Luft hingab. Die Namen der Männer. die

durch Lehre. Beifpiel und Umgang vorzüglich auf ihn wirkten. be

zeichnen hinlänglich die Verfchie*denheit diefer Neigungen. die in

feinem Wefen fich ohne Widerftreit verbanden. H ehne und Bür g er

waren es, denen er fich vornehmlich anfchloß. Als- Schüler des

erfteren gab er fich kund, indem er erfolgreich die Löfung einer

jener Aufgaben verfuchte,29) die Hehne feinen Iüngern zu ihrem

Nutz und Frommen fowohl wie zur Förderung feiner eigenen

Studien zu ftellen pflegte; und noch näher verbunden erfchien er

dem damals weitherrfchenden Lehrer. als er zur Ausftattung der

zweiten Edition des Virgil beifteuerte und einen Index lieferte, der

29i Vgl. kleyujj0pu8cu1u acacieruicu 3.* 325. I75. Es in dies eine jener

Aufgaben, über die Voß in der Vorrede zur Ueberfetzung der Georgika (1789)

fill-2( nicht mit Unrecht fp'ottelte.
.
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den Wort- und Phrafenvorrath des Dichters zu bequemer Ueberficht

darlegte. 30)

Alles aber. was damals in poetifcher Form von ihm ausging,

läßt den Schüler und Anhänger Bürgers in ihm erkennen. Seit

feinen Kinderjahren dem in der Schlegelfchen Familie herkömmlichen

Trieb zur Verfekunft leidenfchaftlich ergeben und durch manigfache

Vorübuugen in die künftlerifche Praxis eingeweiht. fuchte er begierig

die Nähe des Dichters. wie ernftlich auch weife ältere Freunde ihn

von einem fo bedenklichen Verkehr abmahnten. Durch eigene Schuld

und durch Schuld der Umftände lebte Bürger in Göttingen ver

einfamt und mißachtet. Ein herb ungünftiges Gefchick hatte ihn in

jene Region verwiefen. die von den Meiftern der Fachgelehrfamkeit

beherrfcht ward. Wie durfte er fich unter diefe mifchen? Wie

durfte er hoffen, fich neben ihnen eine felbftändige Stellung zu

erobern? Sie blickten meift mit offener Geringfchäßung auf den

Mann. der auf keinem Wiffenfchaftsgebiete fich hervorgethan, deffen

akademifche Leiftnngen nicht für vollgültig angefehen wurden und

dem all fein Dichterruhm nicht einmal die Bedingungen eines er

träglichen irdifchen Dafeins verfchafft hatte.3L) Von den Lehrern

der Hochfchule übertrug fich diefe Mißachtung auf die Studenten; 32)

30) Auch bei diefer philologifchen Handarbeit, deren Bedeutung ich übrigens

nicht im geringften unterfchäßt wiffen will, verläugneten fich alfo keineswegs die

äfthetifchen Neigungen des angehenden Kritikers und Poeten. Der Index. der

für die dritte Ausgabe von Raphael Fiorillo überarbeitet ward. follte nach

Hevnes Worten fein 0rati0ni8 po6tice.e ki011n-inae, ealtem hlur0ujanae,

tamznum [1611118.

3*] „Einen Dichter in Göttingen zu dulden". fchrieb Schlegel 1.828. indem er

einen behaglichen Rückblick auf fein jugendliches Zufammenleben mit Bürger

warf, „einen Dichter in Göttingen zu dulden, fchien ganz unerträglich, und in

der That paßte es nicht zum beften." Und fchon 1797 hatte er geäußert: „es

läßt fich in Deutfchland kaum eine andre Stadt denken, wo man ihn in dem

Grade verkannt und hintangefetzt haben würde." Sämmtl. Werke 8, 68 und

10, 355. -

32) Woltmann, der im Herbft 1788 nach Göttingen kam, fand Bürger „von dem

Troß der Studenten wenig geachtet, nicht fehr von den meiften Profefforen."

Siehe Woltmanns Selbftbiographie in deffen Sämmtl. Werken 1, 32.
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und in der That war auch niemand weniger zum Führer der Iugend

geeignet. als der Dichter. der in der Führung feines eigenen Lebens

fo geringe Umficht bewiefen. der nie die Kraft befeffen. fein eigenes

Wefen in ftreng fittliche Zucht zu nehmen. und der. wenn auch

durch Sorge und Kummer früh gealtert. darum der jugendlichen

Thorheit doch nicht abgefagt hatte. Vielleicht wäre es ihm an einem

andern Orte leichter geworden. mehr Gleichmaß und Ordnung in

fein Leben zu bringen. In Göttingen fühlte er fich wie in der

Verbannung. Iedes Wort des fchmerzlich bittern Unmuths. mit

dem er in feinen Briefen dies Exil beklagt. ift nur allzufehr gerecht

fertigt. Er blieb. wie ihm fpäter Göckingk in der Elegie auf feinen

Tod nachfang. ..am Ufer der Lein' ein Fremdling“.

Welche erfreuende Erfcheinung mußte ihm daher in diefer

Lebensöde der begabte Iünger fein. der voll Bewunderung und

Lernbegier ihm entgegentrat! Der erften Annäherung folgte ein

traulicher Verkehr. in welchem bald der Unterfchied zwifchen Meifter

und Schüler kaum noch merkbar blieb. Bürger wußte auch Iüngeren

gegenüber feine perfönliche Würde nicht mit dem erforderlichen Nach

druck zu behaupten; Schlegel aber war hinlänglich vorbereitet. um

alles, was er von Bürger lernen konnte. rafch aufzunehmen und zu

verarbeiten; fobald diefer Aneignungsproceß beendet war. mußte der

Iüngere durch die Vorzüge eines wohlgeordneten Wiffens. einer früh

erlangten theoretifchen Bildung und eines fichern Kunftgefchmackes

eine Art von Uebergewicht über den älteren Freund gewinnen.

Beide gefielen fich daher in einem Verhältniffe. wie es fonft nur

zwifchen gleichberechtigten Genoffen zu entftehen pflegt. Die gemein

famen Spaziergänge wiederholten fich täglich; ganze Nachmittage

verbrachte Bürger in Schlegels Zimmer. Den höchften Grad der

Vertraulichkeit erreichte dies Zufammenleben. wie es fcheint. im

Winter von 1788 auf 89; Bürger bekennt.33) daß er um diefe

Zeit faft keinen andern Umgang gehabt. und vühmt dankbar. wie

3“) Jm Brief an F. L. W. Meher vom 1. März 1789.

V ern ahZ. Schlegels Shakefpeare. 3
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vielfache erfrifchende und kräftigende Anregungen er von dem

jugendlich lebhaften. beweglichen Geifte des Freundes empfangen

habe. Ihm gereichte es zur erquicklichen Erholung. wenn er von

den fchwierigen Problemen der Kantifchen Philofophie, an denen er

fich vergebens abmarterte, den Sinn wegwenden konnte. um in

Gemeinfchaft mit dem fchon felbftändig gewordenen Schüler fich in

das heimathliche Gebiet der Dichtung zu begeben. und fich dort

an anderen Schwierigkeiten zu verfuchen. deren Bewältigung ihm

ein längft gewohntes, bald heiteres, bald ernftes und ftrenges

Spiel war.

Denn die Poefie hatte die Freunde zufammengeführt. und fie

blieb auch der Inhalt ihrer Gefpräche. der Gegenftand ihrer im

regften Wetteifer fich fteigernden Beftrebungen. Vor allem galt

ihre Aufmerkfamkeit dem äußeren Gerüfte der Poefie. Die Fragen.

die fich auf Behandlung der Sprache, .des Rhhthmus, der Vers

formen. auf fchickliche Stellung und wirkfamen Klang der Worte

beziehen. wurden am häufigften erwogen. Wie man das Hand

werksgeräthe der Kunft -zu höheren Zwecken brauchen und verwenden

müffe, - darüber konnte Bürger die treffendften Anweifungen

ertheilen. Schlegel merkte ihm denn auch alle kräftigeren und leiferen

Griffe ab. und ging. durch die angeborne Fähigkeit der Nachbildung

begünftigt. fo weit in feine Art und Kunft ein. als es feiner eigenen

verfchieden gearteten Natur irgend möglich war. Bis zu welchem

Grade die Annäherung gelang, mag das prunkhaft ausftaffirte Ge

dicht „Ariadne" beweifen. an dem Schlegel in den erften Monaten

des Iahres 1789 arbeitete; fchon während es entftand. ward es.

wie billig. geehrt durch die Anerkennung des zufriedenen Lehrers.

der es denn auch 1790 in feiner „Akademie der fchönen Rede

künfte" zur öffentlichen Ausftellung brachte. In den Gedichten.

deren geringerer Umfang dem Meifter zur Entfaltung feiner

lebensvollen Kraft und feiner reicheren Darftellungsmittel keinen

Raum ließ, z. B. -in den Sonetten. deren gleichfam neu

entdeckter Form fich Bürger damals mit frifcher Luft bemäch
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tigte. 33b) kam der regfame Schüler ihm fo nahe. daß kaum noch

ein deutliches Merkzeichen das Vorbild von der Nachahmung unter

fchied; und fo konnte es denn auch noch in unferer Zeit gefchehen.

daß der Herausgeber der Werke Schlegels für diefen zwei Sonette

in Anfpruch nahm. die ihren Platz unter Bürgers Erzeugniffen mit

Recht behaupten.34)

Der Dichter verhehlte nicht die Selbftzufriedenheit. mit welcher

er auf den wohlgerathenen. fo ficher-vorwärtsftrebenden Schüler

blickte. Wie oft hatte er über die unberufenen Nachahmer klagen

müffen. die fich in Schaaren herzudrängten. die nur die Aeußerlich

keiten feiner Manier nachzuftümpern wußten und ein fo verzerrtes

Abbildfeiner Kunftweife hervorbrachten. daß diefe felbft dadurch bei

Gebildeten in Mißgunft gerathen konnte. Hier - glaubte er

nun - war ihm ein Anhänger erftanden. der nur die reinften und

edelften Elemente feiner Kunft in fich aufnahm; in den Produkten

des jungen Verskünftlcrs zeigten fich ihm - und. wie er hoffte.

auch dem Publikum - gerade diejenigen Eigenthümlichkeiten feiner

Dichtungsweife, die er felbft mit befonderer Sorgfalt und redlicher

Mühe pflegte, wie in einem lautern und zuweilen verfchönernden

Spiegel. Er fühlte fich denn auch gedrungen und berechtigt. feine

freudige Anerkennung vor aller Welt auszufprechen. Die neue

Ausgabe feiner Gedichte (1789) brachte (1', 262) das fchöne. in

würdevoller Befcheidenheit edel gehaltene Sonett An. Auguft

Wilhelm Schlegel; und damit jedermann fich überzeugte. daß

diefe Dichterkrönung wohlverdient gewefen. daß der „junge Aar“.

den er mit prophetifchen Worten begrüßte,35) auch fchon zu felb

33d) Bürgers Bemerkungen über das Sonett in der Vorrede zur Ausgabe

der Gedichte von 1789 S. 21-28 find zu vergleichen mit feinen Worten im

Briefe an F. L. W. Meher vom 12. Januar 1789 und mit Schillers Aeußerung

in der Recenfion, Kleinere profaifcbe Schriften 4, 220, wo auch des „vortrefflichen

Freundes, Schlegel“ gedacht wird.

34) Es find die beiden Sonette „Der Entfernten" (Sämmtl. Werke 2. 362 fg.),

die zuerft im Götting. Muf.-Alman. 1790 erfchienen. Ein Blick auf das Re

gifter des Almanachs erklärt, wie der Jrrthum entftehen konnte.

(*5) „O Aar, o junger Aar" - beginnt ein noch ungedruckter Brief Bürgers

 

. 3*
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ftändigem hohen Fluge die Schwingen zu regen wiffe, theilte er in

der Vorrede ein Sonett diefes „Lieblingsjüngers" mit. 36) das freilich

in Vers und Sprache das Bürgerfche Mufter bis zur täufchenden

Aehnlichkeit wiedergibt.

Schlegel unterließ nicht. fich für Lob und Lehre dankbar zu

erweifen. Während Bürger noch die einzelnen Prachtftrophen feines

hohen Liedes mühfam aneinander fügte. pries der theilnehmende

Freund in begeiftertem Gedicht diefen „göttlichfteu der Liebesge

fäugeih und forderte mit glühenden. liebevoll dringenden Worten

den Poeten auf. dies erhabene Denkmal feines Ruhmes der Voll

endung entgegen zu führen.37) Nachdem die Gedichte in neuer

Sammlung erfchienen waren. verfah Schlegel getreulich feine Re

cenfentenpflicht in den Göttingifchen Gelehrten Anzeigen. 38) und kargte

nicht mit feinem Lobe. das befonders reichlich über das hohe Lied er

goffen ward. 39) Ia. er that noch ein Uebriges. Er widmete dem

Liebe eine ausführliche Zergliederung. ganz im Stile der älteren

kritifchen Schule.40) Wir fehen ihn hier noch meift befangen in

an Säilegel vom 30. Jul. 1792. - Das Sonett ward am 1. März 1789 an

Meher gefandt.

36) Es ging hernach, mit einer Veränderung in der erften Zeile, in Schlegels

Gedichte (1800) über. Jetzt findet es fich in den Sämmtl. Werken 1, 344.

3') Denn daß die Strophen „An Bürger" im Mnf.-Alman. 1789 nicht,

wie vermuthet worden, der Nachtfeier der Venus, foudern dem hohen Liede

gelten, wird zweifellos ficher geftellt durch Bürgers Worte im Brief an Meher

vom 1. März 1789: „Denn fie find nun vereiniget in ein 0xu188.ereperennine.

die erften zerftreuten Klänge des göttlichften der Liebesgefänge u. f. w.“

38) 1789. St. 109. 9. Juli. S. 1089-92. Diefe Kritik fehlt in den

Sämmtl. Werken.

39] „Aber allen Zauber der Kunft, Pracht von Bildern und Shmbolen,

. Schätze der Sprache. Mufik des Versbaues und was mehr ift, die ganze Fülle

und Tiefe feiner Empfindungen hat der Dichter in dem hohen Liede von der

Einzigen aufgeboten. Es ift, nach des Rec. Gefühl, das erhabenfte und voll

endetfte in der lhrifchen Poefie, was unfere Sprache aufzuweifen hat.“

4") Daß im Briefe Friedrichs vom 11. Febr. [792 einer Kritik des hohen

Liedes erwähnt werde, hatte Hahm in der Romantifchen Schule 869 an

gegeben. Ich wies dann nach, daß f1e gedruckt fei. und zwar in den Februar

und Märzhcften des Neuen deutfchen Mufeums 1790. Dort hatte*ich

fie fchon vor Jahren entdeckt, und an der Urheberfchaft Schlegels nie gezweifelt.
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jen'em Begriffe der äußerlichen. formalen Correctheit. deffen Herr

fchaft er felbft fpäter mit triftigen Gründen und verachtungsvollem

Spott fo nachdrücklich bekämpft und zu deffen Vertreibung aus dem

Gebiete der Kritik er wefentlich mitgewirkt hat. wenn er auch in

feinen eigenen Arbeiten fich fort und fort von den Satzungen der

Correctheit leiten ließ.

Mit Ehrfurcht. Staunen und Rührung nähert er fich dem

* lhrifchen Wundergebilde. das damals fo über alle Gebühr gepriefen

ward und das fjeßt die Meiften wohl tief unter feinem wahren

Werthe fchätzen. Er gibt einen Ueberblick über Anlage und Fort

entwickelung des Ganzen; er deutet auf die Verknüpfung der Ge

danken hin; er redet vom Silbenmaße. vom Reim. vom Bau der

Strophe; -- er legt uns hier. gleichfam in gedrängtefter Form. die

Verhandlungen vor. die der Dichter mit ihm in vielfach wieder

kehrenden Gefprächen über die würdigfte Ausftattung diefes gelieb

teften Kindes feiner Mufe gepflogen haben mag. Dann beginnt

die eigentlich zergliedernde Betrachtung. Iede einzelne Strophe

bringt er uns vors Auge. und verweilt bei jeder. bald um ihren

Inhalt erläuternd zu umfchreiben. bald um die Schönheit der Diction

ins Licht zu feßen. Hier gibt er überall zu erkennen. wie viel ihm

Bürgers Beifpiel und Lehre gefruchtet haben. Alle Geheimniffe der

Vers-Mechanik find ihm offenbar; auch die verborgenften Feinheiten.

jene kaum bemerkbaren Kleinigkeiten. die doch in ihrer Gefammtheit

den zarten oder mächtigen Eindruck einer Strophe beftimmen. ihm

können fie nicht entgehen; und da er. wie hoch auch feine Bewun

derung fich fchwingt. doch jene Nüchternheit fich bewahrt. die einem

würdigen Kritiker nicht abhanden kommen darf. fo weiß er auch

jedesmal mit beftimmtem Worte die Mittel und Mittelchen anzu

geben. durch die fo Staunenswerthes erreicht worden. Gleich bei

der erften Strophe macht er aufmerkfam auf die ausdrucksvolle

Mifchung der Vocale in der fiebenten. achten und neunten Zeile;

dann hebt er hervor. wie drei auf einander folgende vierfilbige Wörter

nicht wenig zur Wirkung beitragen. wie die fchmelzende Lieblichkeit



des Klanges aus der Anwendung gewiffer weicher Confonanten

entfteht; oder er rühmt die ganz eigene Kunft. mit welcher die er

lefenften Reimwörter gepaart find, und deutet an. wie ein fchwer

fälliger weiblicher Reim den fchon fo mächtigen Nachdruck einer

Versreihe noch vermehren hilft.

Aber diefe mehr als gewiffenhafte Betrachtung des Aeußer

lichen. zu der ein folches Gedicht doch felbft aufzufordern fcheint.

hindert ihn nicht. auch in das Innere zu dringen. In reger Mit

empfindung fchließt er fich dem Dichter an. und entwickelt mit

unverdroffener Beredfamkeit die Anfchauungen, Gedanken und

Empfindungen. welche diefen erfüllten und die er in fein Werk

überzuleiten ftrebte; Schlegel verfucht fich hier in derfelben Kunft.

die er bald hernach an einem ungleich würdigeren Gegenftande. an

Schillers „Künftlern", mit ungleich größerem Erfolge übte. Oft ift

es ihm angelegen. die Vorwürfe zurückzuweifen. die ein Leipziger

Recenfent aus befchränktem Sinne gegen manche Wagniffe des Poeten

erhoben hatte; man fieht hier. daß der Schüler Bürgers weit hinaus

war über die kümmerlich enge Gefchmackspedanterie, die in manchen

Litteraturbezirken noch hartnäckig feftgehalten ward. Aber er felbft

erlaubt fich dem Einzelnen gegenüber vielfache Ausftellungen; feine

Bedenken werden bald in rückfichtsvoll fchüchternen Winken ange

deutet. bald werden fie in entfchieden ausgefprochenem Tadel kund

gegeben. Und diefer Tadel geht nicht etwa aus höherer Kunft

auffaffung hervor; nein. Schlegel tadelt Bürger ganz im Bürgerfchen

Sinn und nach Bürgerfchen Grundfäßen. Es koftete den Dichter

daher auch wenig Ueberwindnng. die Berechtigung einer folchen

Kritik anzuerkennen; denn diefe fchreckte ihn nicht. wie die Schillerfche.

durch die Forderung, fich in eine Geiftesregion zu erheben. in die

er nun einmal nicht hinaufreichen konnte; fie verkehrte mit ihm

auf feinem eignen Grund und Boden und verlangte nur eine

durchaus folgerechte Anwendung der Kunftgefetze. zu deren Beobach

tung er fich felbft verbindlich gemacht hatte. Wo Schlegel, fei es

aus fachlichen Gründen, fei es im Hinblick auf den Inhalt. ein
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Bedenken geltend gemacht. hat Bürger fich gutwillig zur Aenderung

entfchloffen. Es gewährt eine ergetzliche Belehrung. von Strophe

zu Strophe den Dichter zu begleiten. wie er an dem Liede. nachdem

es 1789 erfchienen war. forgfam feilt und ängftlich modelt. und

dabei die Kritik des Freundes ftets zu Rathe zieht. Er zeigt

fich fogar dann folgfam. wenn diefer fich nicht mit dem Ausdruck

der Mißbilligung begnügt. fondern mit einem beftimmten Vorfchlag zur

Befferung der getadelten Stelle herausrückt. So hatte fich der Leipziger

Recenfent in die drei letzten Zeilen der fechften Strophe fchlechterdings

nicht finden können; auch Schlegel will fich wenigftens mit der

vorletzten* Zeile (Auf des Wunderheiles Fülle) nicht recht

befreunden; er möchte etwa lefen: „Auf des Landes Segensfülle" -

und gehorfam eorrigirte Bürger: „Auf die fchöne Segensfülle" -.

Was die ganze Kunftweife. die in einem folchen Gedichte gleich

fam ihren Triumph feierte, Fehlerhaftes und Verwerfliches in fich

trug. vermochte .Schlegel damals noch keineswegs herauszufinden

und zu fühlen. Wer zur Begrüßung des Goethefchen Taffo, der

erften Sammlung Goethefcher Lieder nur fo kühle. bedächtige Worte der

Anerkennung vorbringen konnte. als er damals in den Göttingifchen

Gelehrten Anzeigen vernehmen ließ, der mußte freilich das hohe Lied

ungemeffen bewundern. An manchem, was uns jetzt unerträglich

vorkommt. z. B. an den Verfen

Schön und werth, Alcibiaden

Zur Umarmung einzuladen,

geht er ohne jeglichen Anftoß vorüber; in den widerlichen Zeilen

Wenn du dann in heißer Luft -

Ha, du bift ein Salamander,

Wenn du nicht zerlodern mußt! -

nimmt er fogar gefliffentlich den Salamander in Schuß, den Bürger

doch felbft fpäter mit gerechter Strenge hinauswies. Kurz, was

auch hie und da dem Kritiker mißfällig erfcheinen mag. es ver

fchwindet ihm vor der Pracht des Einzelnen. vor der Herrlichkeit

l



des Ganzen. und am Schluffe ift er überzeugt. daß „an diefem

ftolzen Monumente die Nachwelt .die Größe des Künftlers meffen

werde.“ Er ahnte nicht. daß er dies Gedicht. dem er hier die Be

wunderung der Nachwelt zufichert. zehnxIahre fpäter als ein „kaltes

Prachtftück" gleichgültig abfertigen würde. 41)

Erfcheint nun hier der junge Schlegel als Dichter und Kritiker

durch Bürgers Kunftübung und Kunftanfchauung vielfach beftimmt.

fo erweift er fich als Ueberfeßer demfelben Einfluffe zugänglich.

Bürger hat fich in allen Perioden feines Lebens der Ueber

feßungskunft immer von neuem zugewandt. fo ftark in ihm auch

das Bewußtfein der Selbftändigkeit ausgeprägt war. und fo wenig

es _ihm gelingen wollte. feine Eigenheiten fremden Dichtern gegen

über zu befeitigen. oder auch nur in gewiffen Schranken zu halten.

Hätte Schlegel für die ihm angeborne Ueberfeßungsluft noch eines

Antriebes von außen bedurft, fo ward ihm diefer in dem Verkehr

mit Bürger gegeben.

Selbft die Sonettendichtung. zu der fich beide in freundfchaft

lichem Wetteifer wechfelfeitig anfpornten, war gewiffermaßen der

Ueberfeßungskunft verwandt; denn hier ward Petrarca nicht nur im

weitern* Sinne zum Mufter genommen. fondern manche feiner

Poefien dienten zum unmittelbaren Vorbilde. 42) Ie geringer das

4') Er nen>nr>i;dem Auffaß über Bürger die Elegie, als Mollh fich

lo sreißen wollte, einen wahren Nothruf der Leidenfchaft, und fährt dann

fort: „dagegen ift das hohe Lied durch die Ausführung ein kaltes Prachtftück ge

worden, wiewohl die innige Wahrheit der Gefühle als Grundlage durchblickt.

Man muß es der Zeit anheimftellen, ob fie diefen blendenden Farbenputz und

Firniß mit ihrer magifchen Nachdunkelung genugfam überziehen wird. um es die

Nachwelt für etwas anderes halten zu laffen." Charakteriftikenund Kritiken 2, 86.

42) Man vergleiche Bürgers Sonett Uebcrall Mollh und Liebe mit

Petrarca 1, 28 Z010 e pene080 i pin cle8erti campi; noch näher fchließt fich

die Uuvergleichliche an Petrarcas vielbewundertes und in der That be

wunderungswerthes ln gual purte (ie1 ciel, in qua1iciea(1, 126). Beide

Sonette. nach den ftrengen Forderungen der Knnft übertragen, finden fich in

Schlegels Blumenfträußen S. 2-2 u. 50. - Den Ueberfetzungen beizuzählen

wäre auch noch das aus dem Muf.-Almau. für 1790 in Schlegels Werke über

gegangeue Sonett „Auf die Vergänglichkeit alles Jrdifchen", das mit fo fchwer

fälliger Stattlichkeit in Alexandrinern eiuherfchreitet. Es ift einem Sonette

1



Maß eigener Schöpferkraft war. mit dem Schlegel fich begnügen

mußte. um fo dringender fühlte er fich getrieben. an den großen

Dichtungen des Auslandes das Amt des vermittelnden Dolmetfchers

zu üben. Schon damals vermochte er. wie er fpäter von fich be

kennt (Athenäum 2. 281). „feines Nächften Poefie nicht anzufehen.

ohne ihrer zu begehren in feinem Herzen". Neben die Verfuche zu

felbftändiger Dichtung traten daher fchon früh die mehr oder minder

genauen Nachbildungen ausländifcher Mufterwerke. Schon im

Göttingifchen Mufen-Almanach für 1790 kamen ein Sonett des

Vetrarca (2. 12) und eine zum Sonett umgebildete Ballata zum*

Vorfchein; 1791 erfchienen vier. im nächftfolgenden Iahrgange

abermals drei Sonette nebft drei Romanzen aus dem Spanifchen. 43)

Hernach brachte Beckers „Tafcheubuch zum gefelligen Vergnügen“

ähnliche Gaben. Zu gleicher Zeit bethätigte fich des Ueberfeßers

Fleiß in der größeren Arbeit am Dante. deren einzelne Theile

zwifchen 1791 und 1797 hervortraten und befonders in Schillers

Horen einen anfehnlichen Raum würdig füllten.

Alle diefe Uebertragungen ftehen auf gleicher Kunftftufe. Den

Sinn und Inhalt des Originals fuchen fie in möglichfter Lauterkeit

Scarrons nachgebildet. das Leffing in der Abhandlung über das Epigramm

(Vermifchte Schriften 1771. l. 159. bei Lachmann 8. 454) mittheilt. - Wir

lefen dort: „Der Poffe thut feine Wirkung" - und diefe wird auch in der

Ueberfeßung nicht verfehlt. Leffing glaubte das Vorbild diefes epigrammatifchen

Sonetts in dem lateinifchen Epigramm eines Unbekannten zu entdecken. das

Barth feinem weiten Sammelwerke einverleibt hatte (Lachmanns Leffing 1.1.

745). Aber Searron begab fich nicht auf einen fo abgelegenen Pfad. Er hatte

auch hier fein Mufter. wie fo häufig. aus dem Spanifchen herübergenommen.

Sein Sonett ift einem weit zierlicheren eoneto h11r16800 des Lope de Vega

nachgeahmt. welches anfängt „Z0h6100ja8 tom'ee, -11108 6cl1110j08“.

43) Es find die Sonette 1. 184. 98. 213. 2. 35. 1. 69. 160. 2. 58. Die

Originale der Romanzen findet man in Grimms 8j1ru cle romancee uj63'08

S. 141. 284. 308. Wahrfcheinlich nahm Schlegel fie aus demfelben. der Göt

tinger Bibliothek zugehörigen Exemplare der Antwerpener Sammlung von 1555.

welches zwanzig Jahre fpäter für Grimms eilua die fchönften und volksmäßigften

Stücke lieferte. _Die Romanze vom Gefangenen. von welcher Schlegel nur die

erfte Hälfte gibt. erfchien von Herder vollftändig übertragen in Schillers Mufen

Almanach für 1796. S. 59.
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wiederzugeben; aber ein unbedingt ftrenger Anfchluß an die Form

wird nicht erftrebt. Noch genügt es, wenn die Ueberfeßung nur

durch nähere oder entferntere Aehnlichkeit an die Form der Urfchrift

mahnt. Schlegel fühlt noch nicht. daß, wenn man einmal zur

Nachbildung des Formellen fchreitet, man nicht auf halbem Wege

abbrechen darf; es mangelt ihm noch die Einficht. daß man nicht

befugt ift, eine feftgegliederte Form beliebig umzuwandeln. gleich

als ob fie willkürlich zufammengefeßt fei und ihr Organismus nicht

auf innerer Nothwendigkeit beruhe. So nimmt er der Terzine den

mittleren Reim; dadurch verfchafft er allerdings feiner Sprache

eine zwanglofere Bewegung und macht dem ungewohnten Lefer die

Dantefche Darftellungsweife zugänglicher: aber er zerftört den Charakter

des in ununterbrochenen Verfchlingungen fich hinwindenden Verfes,

derden fortleitenden Reim zum eigentlichen Wahrzeichen hat. Eben

fo wird die Canzone ihrer künftlich ausgebildeten Form entkleidet;

den Romanzen fehlt die Affonanz. wogegen eine derfelben mit voll

ftändigem Reim ausgeftattet wird. In den Sonetten ift die Reim

ftellung nach Willkür und Bequemlichkeit gewählt; in einigen fehen

wir zwar den viermal wiederkehrenden Reim auftreten (Werke 4,

63. 76); aber gerade diefe find nach Bürgers Vorgange. gegen den

fich Schlegel felbft fpäter auf das entfchiedenfte erklärte. in trochäifchen

Zeilen abgefaßt. Er glaubte fchon etwas zu wagen, wenn er lauter

weibliche Reime anwandte. wie in den beiden Sonetten. welche der

Mufen-Almanach für 1790 enthielt; und wirklich ward dies Unter

fangen von der an den herkömmlichen Zwaugsregeln zäh fefthaltenden

Kritik ftreug geahndet.44) Man kann nicht leugnen. daß diefe

Uebertragungen durch Leichtigkeit und einen gewiffen freien Schwung

des Ausdrucks etwas Einfchmeichelndes gewinnen. Aber das Sonett

ift ein kleines Kunftgebände. das nach den ftrengften Maßen auf

geführt fein muß, wenn es nicht auseinander fallen foll; und

U) Bürgers Sonett „Der verfetzte Himmel" zeigt gleichfalls nur weibliche

Reime.
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Schlegel befaß damals noch nicht den Sinn und Blick für die

Architektonik deffelben. die er fpäter fo fein erkannt und fo zierlich

gefchildert hat. Was er in jenen Iahren leiftete. konnte deshalb

vor feinem eigenen Urtheilsfpruche bald nicht mehr beftehen. Im

zweiten Bande des Athenäum (S.283) warf er die Aeußerung hin.

daß von feinen Sonetten nach dem Petrarea „nicht mehr die Rede

fein könne". Und in der That ftehen feine früheren Uebertragungen

füdlicher Poefien zu den Mufterftücken. welche 1804 die Sammlung

der Blumenfträuße bildeten. in]demfelben Verhältniß, welches

wir zwifchen der früheren und fpäteren Ueberfetzung des Sommer

nachtstraumes wahrnehmen.

Denn ganz in den Kreis feiner älteren Ueberfetzungsarbeiten.

auf die er felbft nach einem halben Iahrzehnt mißbilligend zurück

fah, gehört auch fein erfter Verfuch, Shakefpeare zu verdeutfchen.

Wir mußten uns der Einflüffe erinnern. für die er in jener Zeit*

befonders empfänglich war, wir mußten uns feinen gefammten

Bildungszuftand, feine künftlerifchen Leiftungen und feine Begriffe

und Anfchauungen von der Kunft vergegenwärtigen. um zu begreifen.

wie diefe frühefte Bearbeitung entftehen konnte, und um fie in die

Entwickelungsgefchichte der Schlegelfchen Kunft an gebührender Stelle

einzureihen.

Auch in diefer Arbeit'herrfcht fchon in Betreff des Inhalts

der ftrengere Begriff der Ueberfetzung vor. Der Inhalt bleibt

unangetaftet. die Reihenfolge der Scenen unverändert. Der Text

wird nicht in einer Umfchreibung. fondern fo wie er vom 'Dichter

ausgegangen ift. ohne Verkürzung und ohne Zuthat. geliefert. Aber

den Formen, welche der Poet für feine Darftellung wählt. gefchieht

nicht durchweg ihr Recht; ihnen gegenüber glaubt fich der nach

bildende Künftler zu freierem Schalten befugt. Er läßt zwar für

den Blankvers den fünffüßigen Iambus auftreten und gibt deutfche

Profa für englifche; wo aber im Dialog die Reime fich vernehmen

laffen. - und im Sommernachtstraum wird diefer Schmuck fehr

reichlich angewandt - da läßt. er den Alexandriner mit dem her
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kömmlichen Wechfel männlicher und weiblicher Reimwörter einrücken,

und ebenfo geftattet er fich, in den völlig lhrifchen Beftandtheilen

des Zauberfpiels von den Formen des Originals abzuweichen.

Blickte Schlegel im Iahre 1789 45) nach einem Mufter aus,

nach welchem er feine erften Verfuche geftalten konnte. fo fand er

keins. dem er fich unbedingt anfchließen durfte. Aber leitende Winke

für die ganze Behandlung feiner Aufgabe hät-te er von Wieland

empfangen können. Diefer hatte 1762 feine Ueberfeßung Shakefpeares?

mit dem Sommernachtstraum fehr glücklich eröffnet. Während er

in den andern Stücken die poetifche Farbengebung faft gänzlich ver

wifchte. fo behielt er hier ftets im Gedächtniß. daß es eben ein

Dichter war. den er in deutfches Gewand kleiden wollte. Der

Sommernachtstraum ift das einzige Stück, bei dem er den Vers in

Anwendung brachte. Wenn die Eigenthümlichkeiten der Darftellung

'nirgends voll und ganz zur Erfcheinung kommen. fo werden fie doch

auch nirgends, wie es fonft unter Wielands Händen fo oft. und
zwar unwillkürlich gefchieht) bis zur völligen Verzerrung enitftellt.

Efchenburg ,hat dann in feiner Ueberarbeitung noch redlich nah

geholfen. und manches Einzelne forgfältiger behandelt. wenn er auch

im Ganzen die Treue und dichterifche Lebendigkeit des Ausdrucks

nicht zu fteigern vermochte.-46) Offenbar hatte fich Wieland mit

Neigung in die Zauber- und Feenwelt hineingedacht. in der Oberon,

Puck und Titania walten und die Schickfale der durch Leidenfchaft

verwirrten Sterblichen nach neckifch-gutmüthiger Laune lenken. Dies

45) Dies Entftehungsjahr für die mit Bürger gemeinfam unternommene

Bearbeitung anzufetzen' berechtigen uns nicht nur Bürgers Aeußerungen. aus

denen hervor-geht, daß eben um jene Zeit der Verkehr mit Schlegel am lebhaf

teften war, fondern auch Schlegels eigene Worte in der Vorrede zum erften

Bande der Ueberfetzung: „Vielleicht erinnern fich einige meiner Bekannten, daß

ich vor etwa acht Jahren mit Bürger gemeinfchaftlich an einer Nachbildung des

Sommernachtstraums arbeitete."

46) Die Verfe 4, 1, 90-107 geben ein gutes Beifpiel von der Art der

Verbefferungen, die Wielands Text durch Efchenburg erfuhr. In Efchenburgs_

zweiter Ausgabe zeigt der Sommernachtstraum (Bd. 3. 1799) unverkennbare

Spuren von dem Eiufluffe der inzwifchen erfchienenen Schlegelfchen Arbeit.

l
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Gedicht ftieß ihn durch keine jener großartigen Sonderbarkeiten ab.

die ihm fonft bei feiner Ueberfetzerarbeit die Stimmung zu verderben

pflegten; es war faßlich für feine Einbildungskraft. die fich ihrer

jugendlichen Ueberfchwenglichkeiten fchon entwöhnt hatte; und indem

er den Sinn diefes bedeutungsvoll heitern Spieles ergriff. fo gewann

feine Ueberfeßung etwas von der gefälligen Leichtigkeit. welche hier

als die unerläßliche Bedingung jeder erfre'ulichen dichterifchen Wirkung

gelten muß. Aber dafür entbehrte fie auch der ftrengern künftlerifchen

Haltung. die ein Poet wie Shakefpeare auch bei den luftigften

Spielen gaukelnder Bhantafie nicht vermiffen läßt. Ein nachfolgender

Ueberfeßer. dem es um einen wirklichen Fortfchritt zu thun war.

mußte jene. aus geiftreicher Auffaffung hervorgehende Leichtigkeit mitl

ernfter gewiffenhafter Behandlung der künftlerifchen Form paaren]

Aber nicht wohl konnte es irgend einem Nachfolger glücken. Wieland

in der Dolmetfchung der derbkomifchen Scenen zu übertreffen. Hier

hatte diefer ein eigentliches Mufter aufgeftellt. Die ehrfamen Hand

werker redeten bei ihm. wie es ihrer Natur und Sinnesart geziemte.

und die gravitätifch ungefchickten Verfe der Komödie. mit welcher

fie dem Hofe eine Ergetzlichkeit bereiten wollen - hier nahm der

Alexandriner feinen gebührenden Platz ein - erzielten vollkommen

die Wirkung. auf die fie berechnet waren. Schlegel durfte daher in

den profaifchen Scenen fich einer gewiffen Abhängigkeit von Wieland

nicht entziehen. und die luftige Tragödie von Phramus und Thisbe

nahm er mit geringfügigen Aenderungen aus der Arbeit feines

Vorgängers herüber. weil ihm. wie es in den einleitenden Worten -

zur erften Ausgabe heißt. „mehr daran lag. daß die von ihm

gelieferte Ueberfeßung fo vollendet wie möglich. als daß fie in allen

ihren Theilen neu wäre/*47)

 

47) Urfprünglich wollte Schlegel. wie 11 deutlich zeigt. aus Wielands Ueber

fetzung auch die beiden Strophen beibehalten. die der eben transferirte Zettel

(*3. 1) fingt. um zu zeigen. daß er fich nicht fürchte. Da aber Wieland den

Verfen keine Reime gegeben. fo hatte Schlegel fchon 1789 fein Bedenken dabei.

und fchrieb an den Rand: „das Lied müßte wohl in gereimte Verfe überfetzt.

vielleicht auch an die Stelle des Bonmot mit dem Kukuk ein andres gefeßt
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Unter den Deutfchen war damals nur Einer. deffen Rath und

Beifpiel den jungen Schlegel zu dem höchften Ziele der Ueberfetzungs

kunft hinleiten konnten: Herder allein hätte hier die richtige Lehre

zu ertheilen vermocht. In den Bruchftücken einzelner Shakefpearefcher

Scenen. die unter feine „Volkslieder“ verftreut waren. hatte er fchon

längft dem Ueberfeßer gleichfam vorgefchrieben. wie diefer fich ver

halten müffe, um in unferer Sprache den Geift des Dichters zum

* lautern Ausdruck zu bringen. Die Unzulänglichkeit der Wielandfchen

Ueberfetzung hatte niemand, wenn wir etwa den heftig urtheilenden

Gerftenberg a_usnehmen. fo fcharf und- lebhaft empfunden wie

Herder. Schon längft bevor er in den Blättern „von deutfcher

Art und Kunft" als der Ausdeuter Shakefpeares mit mächtiger

Stimme geredet, hatte er fich in die Kunft- und Geifteswelt des

britifchen Dichters verfetzt. Wenn die einen. überwältigt von der.

alles gewöhnliche Maß überfchreitenden Erfcheinung. iu einem uner

giebigeu Anftaunen. wie gefeffelt. verharrten. konnte er fich nicht

hieran genügen laffen; und noch viel weniger konnte er einftimmen

in 'den dünkelhaften Tadel der andern. der überall da laut ward,

wo der Dichter gegen das heilig geachtete Regelgebäude rückfichtslos

anftieß. Leffing hatte den englifchen Dramatiker als einen Künftler

legitimirt, der in voller unantaftbarer Selbftändigkeit einen Plaß

werden.“ Aus fpäterer Zeit findet fich dann die Frage angemerkt: „Ließe fich

ein Hahn daraus machen?-" Erft in der letzten Umarbeitung erhielten die

Strophen und der ihnen folgende profaifche Satz (f0r incieecl, who Minci eet

hie niit). der zuerft auch mit Wielands Worten gegeben war, diejenige Geftalt,

in der fie uns jetzt bekannt find. - Daß Schlegel bei feiner Arbeit die ältere

Ueberfetzung immer vor Augen gehabt, würde fich von felbft verftehen, auch wenn

es uns die Handfchriften nicht bezeugten. So ward in h den Worten des

Demetrius 5. 118 '1'hie feiiow cl0th not eiani'1 11x101) pointe - Diefer

Burfche nimmts nicht fehr genau- dieBemerkungbeigefügt: „So muß,

wie ich glaube. etc-incl 0h p0int8 überfetzt werden. Wenigftens ift die Efchen

burgifche und Wielandifche Ueberfetzung gewiß falfch. Nähml.: Diefer Burfche

geht nicht auf Stelzen." - Efchenburg fchloß fich in feiner zweiten Ausgabe den

Schlegelfchen Worten an: „Der Burfche nimmts fo übergenau eben nicht.“ -

Ob Schlegel indeß den auf einem Wortfpiel beruhenden Witz völlig gefaßt habe.

wird aus feiner Ueberfetzung nicht deutlich. *
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neben den großen Alten anfprechen durfte. Herder fuchte nun auf

dem Pfade gefchichtlicher Betrachtung zum ungehemmten Anfchauen

der immer noch wie in fremder Ferne daftehenden Dichtergeftalt zu

gelangen. Er wollte nicht an ihr mäkeln. wie es die kleinfinnigen

Kunftrichter des achtzehnten Iahrhunderts in ergetzlichem Selbft

bewußtfein thaten; er wollte nicht vor ihr. gleich als ob er fich

jedes Urtheils begebe. in zagendes Erftaunen verfinken; er wollte

begreifen lernen. wie fie geworden; er wollte einfehn. nach welchem

Gefetze gefchichtlicher Nothwendigkeit fie fo werden mußte. und welcher

Standort ihr demgemäß innerhalb der weiten Gränzen der Dichter

welt gebühre. - Wenn ihm die großen Eigenfchaften des Poeten in

ungefchwächtem Glanze entgegenleuchteten. fo wollte er auch einen

klaren Blick gewinnen für die weniger zufagenden Eigenthümlich

keiten, ja für manche fcheinbar mißfällige Eigenheiten deffelben.

indem er die Sinnes- und Anfchauungsweife der Zeit. welcher

Shakefpeare angehörte, die Bildungszuftände der Nation. aus welcher

er hervorgegangen. in Betracht zog. Auch hier. wie überall. wo er

zum Verftändniß fremder Poefie anleitete. drängte er zur gefchicht

lichen Betrachtung hin. und forderte auf, fich in das Land des

Dichters zu begeben. um den Dichter zu verftehen; auch hier be

währte und übte er fie. jene wunderwürdige Fähigkeit des lebendigen

Eindringens, des ahnungsvollen Erfaffens, das nicht felten in die

deutlichfte Erkenntniß übergeht. So konnte er fich auch in jene

Seltfamkeiten des Shakefpearifchen Stils hineinfinden. die dem

damaligen Gefchlecht am anftößigften waren; fchon in feinem früheften

jugendkräftigen Werke, in welchem er unfere Litteratur nach allen

ihren Richtungen hin überblickte und dabei alle Richtungen feines

eigenen Wefens hervortreten ließ, - fchon in den „Fragmenten"

findet fich über das Wortfpiel eine Bemerkung. deren treffende

Wahrheit ihm damals wohl nur wenige feiner Lefer nachzuempfinden

vermochten.48) Und wenn er in demfelben Werke die berechtigte

44) „Eben diefe Gäucetti, die er mit Wortfpielen vermählt, find Früchte,
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Klage vorbringt. daß Shakefpeare „ohngeachtet der Ueberfeßung“

noch fo wenig gekannt fei. fo mochte er hernach (im Briefe an feine

Braut vom 28. October 1770) mit gleichem Rechte fich rühme'n,

ihn nicht blos gelefen. fondern ftudirt zu haben.49)

Aus diefem lebens- und feelenvollen Studium erwuchs ihm die

Luft zur Ueberfetzung. Er übertrug einzelne Lieblingsftellen. nicht

um von diefer Arbeit alsbald öffentlichen Gebrauch zu machen,

fondern nur um fich felbft und feinen Freunden ein greifbares

Beifpiel zu geben, wie weit man über Wieland hinausgehen könne.

ohne deshalb die natürlichen Grenzen der deutfchen Rede zu ver

laffen; er wollte verfuchen. wie weit es gelänge, in die heimifche

Sprache alles das überzuleiten. was er aus des Dichters Worten

vernahm und herausfühlte. Seine Ueberfeßerluft wandte fich vornehm

lich auf folche Theile der Shakefpearefchen Dichtung. zu denen Wie

land fich entweder gar nicht herangewagt hatte. oder an denen er

aufs kläglichfte gefcheitert war. Wenn diefer fich in den Sommer

nachtstraum noch hineindenken konnte. aber fchon beim Sturm

die nicht in ein anderes Clima entführt werden können: Der Dichter wufte den

Eigenfinn feiner Sprache fo mit dem Eigenfinn feines Wizzes zu paaren, daß fie

für einander gemacht zu fehn fcheinen: höchftens gleicht jener dem fanften Wider

ftande einer Schöne, die bloß aus Liebe fpröde thut, und bei der ihre jung

fräuliche Befcheidenheit doppelt reizet." (Fragmente 1, 46. 2. Ausg. S.

98). - Wie fchwer es in der That ift, diefe Früchte in ein anderes Klima zu

entführen, mußte auch Schlegel fpäter erfahren. Er nennt (Atheuäum 2, 283)

die Wortfpiele „eine Sache, wozu die deutfche Sprache am allerungefchickteften ift,

weil fie immer nur arbeiten, niemals fpielen will."

49) „Wie fehr Sh. mein Steckenpferd ift, wird Ihnen vielleicht Merck ge

gefagt haben! Ich habe ihn nicht uur gelefen, fondern ftudirt, wie ich das

Wort recht unterftreiche." Lebensbild 3, 1, 239. - Schon diefe eine Aeußerung

müßte uns beftimmen, auf alle Fälle die Vermuthung abzuweifen, auf die vor

kurzem in den Götting. Gelehrt. Anz. (1872. St. 17. S. 661) hingedeutet

worden: Herder möchte vielleicht der Verfaffer der Rede auf Shakefpeare fein,

die Otto Iahn 1854 als ein Goethefches Produkt veröffentlichte und derenEnt

ftehungszeit ich dann genauer angab. Wer 1770 fich des eingehendften Studiums

rühmte, konnte unmöglich, wie der Autor jener Rede, 1771 von fich ausfagenr

- „noch zur Zeit habe ich wenig über Shakefpearen gedacht; - geahndet,

empfunden wenns hoch kam, ift das Höchfte, wohin ichs habe bringen können.“



__ 49_

fich ganz ohnmächtig erwies. fo ward Herder vielmehr dnrch den

Drang feiner Empfindung überall dorthin gezogen. wo der Dichter

aus der Fülle einer unbegrenzten Einbildungskraft neue Welten

hervorruft und fie mit felbftgefchaffenen Wefen bevölkert. denen er

ein ebenfo wahrhaftiges. unzerftörbares Dafein mittheilt. wie den

Geftalten. die er dem Bereiche der wirklichen Welt entnimmt; und

eben fo mächtig fühlte er fich zur Nachbildung angeregt. wo die

Shakefpearefche Dichtung aus der volksmäßigen Ueberlieferung fchöpft.

oder vielmehr aus diefer herauswächft. wo fie von einem lhrifchen

Hauche durchzogen ift. und fich dem Geifte des Volksliedes anver

_ mählt.

So erhielten denn auch diefe Ueberfetzungen in der Sammlung -

feiner Volkslieder (1778) ihren fchicklichen und würdigen Platz. Da

finden fich im erften Theile Lieder aus Chmbeline. Maß für Maß.

-* Was ihr wollt. aus dem Sturm. Hamlet und Othello. Weil die

lhrifchen Stücke. welche den drei letztgenannten Dramen einverleibt

find. nicht wohl aus ihrer Umgebung loszulöfen waren. fo fügte

Herder die Scenen bei. zu welchen fie gehören. 50) *

Dem urfprünglichen. fpäter aus triftigen Gründen veränderten

Plane feiner Sammlung gemäß. hatte Herder in einer Vorrede zum

 

50) Die Ueberfeßuugen aus dem Sturm. Ariels Lieder im *erften und fünften

Akt (1. 146-51 Einige Zanberlieder) fehlen fträflicher Weife in den

Stimmen der V ölker. wie fie nach I.. v. Müllers Redaction .in die fämmt

lichen Werke übergegangen find. Im Jnhaltsverzeichniß des erften Bandes der

Volkslieder gibt Herder an. daß der eine der Gefänge Ariels (17h6r6 111e dee

8110h8) noch in* der Bibl. d. fchön. Wiffenfch. 4. 6-16 übertragen ftehe - Mofes

Mendelsfohn war der Ueberfeßer; dann folgt die Bemerkung: „Im Original ift

ein Zauberton. wie ans einer Welt andrer Wefen." Damit find zu vergleichen

die Worte im Briefe an Merck vom 28. October 1770: „das eine von fo feier

*lichem Zauberton. das andere fo ätherifch fhlphenfreudig". - Bei den Liedern

im Hamlet hätte ein änderer als Herder wo*hl die Verfuchung gefühlt. fich dem

Vorgange Perchs anzufchließen. der aus diefen Fragmenten. denen noch einige

Verfe aus 11111011 acio 11h011(; 110t111'11g beigemifcht wurden. eine felbftändige

Ballade geftaltete. die Bürger im „Bruder Graurock" fich zu eigenmachte. Aber

Herder* ließ die vereinzelten Strophen. .wie er fie bei-Shakefpeare fand. Er

fühlte zu wohl. daß keiner neueren Hand die Bearbeitung folcher Bruchftücke ge

lingen könnte.

Bernahs. Schlegels Shakefpeare. 4



zweiten Buche derfelben. welches „Lieder aus Shakefpear" bringen

follte. über die bedenkliche Frage handeln wollen: „Wäre Shake

fpear unüberfetzbark5l) Nun gab er durch die That eine

Antwort auf diefe bis dahin noch immer nicht im rechten Sinne

gelöfte Frage. Die mufikalifche Seele diefer Lieder hatte er wie im

Fluge gehafcht und in den leichtfchwebenden Vers hineingebannt. So

wie fie hier überfetzt waren, ließ fich die Forderung erfüllen. die

Herder fchon 1770 an Merck gerichtet hatte. und zwar mit denfelben

Worten. mit denenGoethe lange Zeit hernach den gleichen Wunfch

für feine eigenen Gedichte ausfprach: „Aber bei Leibe horchen Sie

nur auf Ton und nicht auf Worte: Sie müffen nur fingen. nicht

lefen.“ (Briefe an Merck 1835, S. 13). Freilich waren dieVerfe*

des Dialogs nicht durchaus in demfelben Maße gelungen; aber auch

in ihnen fpürte man den Geift. der eine wahrhaft treue Ueberfetzung

Shakefpeares durchdringen follte. An dem, was hier geleiftet worden,

mußte der junge Schlegel fich lernend und prüfend bilden; dann

konnte er hoffen. die Fähigkeit zu noch größeren Leiftungen zu er

langen.

Wie vielfache Förderung er aber *auch aus dem aufmerkfamen

Studium diefer Mufterftücke gewinnen konnte. noch förderlicher hätte

ihm die Kenntniß .derjenigen Ueberfetzung.en werden müffen. die

leider in Herders Papieren verborgen geblieben. Schlegel vermochte

freilich nicht zu ahnen. daß diefelbe'Aufgabe, welcher er fich zu

Ende des neunten'Iahrzehnts mit ungewiffem Schritte näherte.. von

Herder fchon vor dem Beginne des achten mit ficherer Hand ergriffen

worden. Der Sommernachtstraum hatte auch Herder lebhaft an

gezogen. und manche der Stellen. die am lieblihften im lhrifchen

Schmucke glänzten und unter Wielands Feder am fchlimmften ge

litten hatten. lockten feinen Künftlerfinn. daß er die Uebertragung

51) Siehe im dritten Bande der Zeitfchrift für deutfche Philologie S. 458-75

B. Suphans Anffatz zur Textkritik von Herders Volksliedern, an deffen be

lehrendemIuhalt fich wohl alle erfreut haben werden. denen eine nähere Kenntniß

des Herderfchen Schaffens erftrebenswerth dünkt.



wagte. Außer manchen. durch Anmuth befonders hervorftechenden

Verfen der gereimten Dialoge, hatte er die zierliche, von allem

Zauber der Elfenwelt erfüllte Schlußfcene überfetzt. die Wieland

weislich ganz unberührt gelaffen. Schon im Iahre 1770 mußte er

beklagen, 52) daß diefe und ähnliche Verfuche.*gerade den fchwierigften

Stellen der Shakefpearefchen Werke mit nachdichtender Kunft bei

zukommen. aus feinen Papieren verfchwunden waren. Doch find

uns in einem Briefe an feine Braut (Lebensbild 3, 1, 337) aus dem

erften Akte des Sommernachtstraumes einige Verfe glücklich erhalten.

Es find diejenigen. in denen Lhfander mit fchmerzlicher Wehmuth

fchildert. wie „nie der Strom der treuen Liebe fanft gefloffen". und

Hermia dann mit holdem Schwur gelobt, ihn im Walde zu treffen. 53)

Obfchon in diefen Zeilen der Zwang des Reimes, wenigftens

an einer Stelle wahrnehmbar blieb, fo ließ fich doch vor allem an

ihnen rühmen. daß die zarte Eigenthümlichkeit des Shakefpearefchen

Ausdrucks hier nicht verletzt worden; den gelind hingleitenden Vers

aber gar zum Alexandriner zu verfteifen. das würde ficherlich Herder

52) Im Briefe an Merck vom 28. Oct. 1770. Diefer Brief, fammt den

gleichzeitigen Aeußerungen gegen feine Braut, liefern das fchönfte Zeugniß für

die leidenfchaftliche Theilnahme. mit welcher er damalsShakefpeare umfaßte; es

wird uns hier gleichfam die Tonart angegeben, aus welcher Herder mit Goethe

über den englifchen Dichter in jenen Tagen fprechen mochte.

53) So fchwör ich Dir, bei Amors ftreugem Bogen!

beim beften Goldpfeil, der ihm je entflogenl

bei aller Freundlichkeit der Venustauben!

bei dem, was Seelen knüpft und nie läßt rauben!

beim Feu'r, von dem Karthago's Kön'gin brannte,

als treulos der Trojaner von ihr rannte! *

bei allen Schwüren, die je Männer brachen!

- ach mehr. als alle Mädchen jemals fprachen!

fchwiir ich Dir! dort im Hain, in jenen Linden

follt du dein Mädchen morgen treulich finden.

Herder fetzt hinzu: „Ift das nicht füß gefchworen? -“ Von den deutfchen

Linden findet fich freilich nichts in den englifcheu Verfen; fie ftammen aus Wie

lands Imagination: „Au jenem Platz, im Schatten jener Linden | Sollft du

mich zur beftimmten Stunde finden.“

4*
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fchon damals als ein Vergehen an dem Geifte des Dichters und

der Dichtung empfunden haben. _

Iedoch wer weiß, ob der junge Schlegel fähig gewefen wäre,

in diefen Herderfchen Bruchftücken das allein uachahmungswerthe

Mufter zu erkennen. *wenn auch etwa ein guter Genius fie ihm

vors Auge gebracht hätte? Wir haben wahrgenommen. wie er

unter dem Banne der Bürgerfchen Technik ftand, wie er fich den

Kunftanfchauungen hingab. die der Meifter hegte. Bürgers Geift war

es denn auch, der über diefem erften Dolmetfchungsverfuche fhwebte.

oder vielmehr aus jeder Zeile nur allzu vernehmlich hervorfprach.

Den Antheil des älteren Genoffen an der gemeinfam unter

nommenen Arbeit können wir jetzt genau beftimmen. Daß Bürger

nur „einige der Lieder und_ gereimten Scenen gemacht“. berichtete

Schlegel an Schiller den 26. Februar 1796; die vorliegendeuHand'

fchriften beftätigen diefe Angabe. Auf den einzelnen. bei dem

Manufcript h erhaltenen Blättern finden wir in Bürgers eigener

Schrift die folgenden Stellen überfeßt: 2. 1. 32-59 (l-Iither l

mietahe 70ur ehape ancl (r1aking' czuite bis huci here nix7

mietreee. lil/'0u1ci that he were g0ne) 2, 2, 27-34 (lllhat

thon eeeet, ruhen th0u cl08i mnke) 2, 2, 66-83 ('l'hr0ugh the

f0reet hn7e l g0ue) Z, 1, 166-180 (kteaci7. huti l. hnci l.

eincl l. Where ehnil rue Z0 '9) 3, 2, 1-40 (l woncier i1 Ni

tania he auiaheci bis M1at, ruhen he 77aieeci, 01 10rce ehe :huet

he ezceci; Schlegel hat dann mit eigener Hand die folgenden

Verfe der Scene bis A0r ie he ci6m1, tor m1ght that l ean tell

hinzugefügt) 3' 2, 122-176 (Whz- eh0n1c1 7011 think thrct l

eh0u1c1 1700 in ecern? bis [1001i, Where thz- 10re cemee; Fu1nier

ie thz- cieur). '

Diefe Ueberfetzungsarbeit war für Schlegel und Bürger längere

. Zeit hindurh eine der poetifchen Ergetzlichkeiten, mit denen fie ihren

Verkehr auffchmückten;ih fie war ihnen aber auch zugleich ein ernftes

54) Wie fich die Arbeit in ihren freuudfchaftlichen Verkehr verfchlang. bezeugt

uns noch ein unter den Bürgerfchen Bruchftücken erhaltenes Billet Schlegels:

h
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Unternehmen. deffen künftlerifche Bedeutung fie durch das gewiffen

haftefte Bemühen immerfort zu fteigern trachteten. Bürger bewies

auch hier in der Behandlung von Sprache und Vers den ftrengen.

nach technifcher Vollendung ftrebenden Sinn. der ihm angeboren

war und den er mit den Iahren gefliffentlich immer ftärker aus

bildete. Mehre diefer Bruchftücke liegen in doppelter Bearbeitung

vor. Von dem größeren Stücke im Anfange des zweiten Aktes, das

durch* Schlegels Vermittlung 1797 in die Allgemeine Literatur

Zeitung No. 347 55) gelangte. fo wie von einem Theile des Berichtes.

den Droll im dritten Akte über die Transformation Zettels erftattet.

find fogar drei Texte vorhanden. Viel Sorgfalt ift auch den Verfen

„Wenn Sie heute nichts beßres wiffen. fo*kommen Sie doch gegen Abend zu

mir und*trinken Thee beh mir; Sie find fo lange nicht beh mir gewefen. -

Wenn Sie kommen wollen. fo machen Sie fich den Nachmittag hübfch an die

verfprochne Verfe. ich will fehen ob ich auch etwas auftifchen kann. Wollen

Sie? Schlegel." Adreffe: „An Herrn Doctor Bürger." - Der von feinem

Jünger in fo unumwundener Weife gemahnte Dichter fchrieb auf die Rückfeite

des _Billets die Verfe aus demf Beginn des zweiten Akts: „Ich fcherz' um

Oberon und reiz' ihn oft zur Lache" u. f. w.. die dann beim abendlichen Thee

ohne Zweifel mit peinlichfter Strenge durchgeprüft wurden.

55) Ich habe es. von einigen erläuternden Bemerkungen begleitet. in Gofche's

Archiv für Litteraturgefchichte 1. 1. 110 fg. wieder abdrncken laffen. Als ich jene

Bemerkungen niederfchrieb (im Herbft 1866). war mir weder von den andern

Bürgerfchen Bruchftücken. noch von der ganzen friiheren Arbeit Schlegels irgend

etwas bekannt. Die abgedruckteu Verfe ftimmen mit dem dritten der handfchrift

lich erhaltenen Texte. der fchließlich appro*birt ward. und den auch Schlegel in

beide Abfchriften der Scene in a und h aufgenommen hat. Die Verfchiedenheiten

in den beiden früheren Aufzeichnungen find geringfügig; der Grnndton ift in

allen unverändert derfelbe. Die beiden letzten der gedruckten Verfe. die mir be

fonders tadelnswerth erfchienen. lauten in den zwei anderen Texten: „Doch bald

platzt alles auf - die Böfen und die Frommen f Befchwörens. folch ein Spaß

feh noch nicht vorgekommen.“ - Das nicht in den Druck übergegangene Verspaar

am Schluß der Scene findet fich in den drei Texten in drei verfchiedenenFormen:

1. Doch hier kommt Oberonl Nun. Frecher. packe dich!

Ach! meine Herrin auchl Ich wollt' er trollte fich!

(Variante: Und leider auch Madam)

2. Doch hier kommt Oberonl Nun. Frecher. trolle dichl

Madam kommt leider auchl Ich wollt' er packte fich.

3. Doch - Frecher. packe dich! denn hier kommt Oberon.

Ach. meine Herrinn auchl Trollt' er fich nur davon!
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gewidmet. in denen Titania mit reizvollen Worten ihre dienenden

Geifterchen auffordert, den holden Zettel mit allem Süßen :und

Lieblichen, was das Elfenreich nur bietet. zu erquickeu. Diefe Verfe

find gleichfalls in doppelter Aufzeichnung erhalten:

l.

Bedient mir diefen Herrn mit aller Höf

lichkeit!

Umhüpfet ihn. beftreut ihm jeden Pfad

mit Rofen.

Pflegt mit Melonen fein, pflegt fein mit

Aprikofen.

Mit Maulbeer, Feige, Pfirfch' und Tranb'

und Ananas.

So lecker, als nur je ein Erdenfo*hn fie aß,

Pflegt fein mit Honigfeim'. und laßt der

kleinen Bienen

Gewichfie Füßchen ihm des Nachts zu

Kerzen dienen;

Ihr zündet fie am Steiß des Fener

würmchens an,

Damit er in und aus dem Bett fich

finden kann.

Entrupft die Flügelchen den bunten

Schmetterlingen.

Von feinem Aug im Schlaf den Mond

fchein wegzufchwingen.

Nun werft ihm Kußhand zu und macht

ihm einen Knicks.

1. Fee. Viel Glücks, o Sterblicher!

2. Viel Glücks!

3. Viel Glücks!

4. Viel Glücks!

Der zweite Text ward von

*)

Luftfprünge macht um ihn. und fchlagt

- ihm Purzelmänner.

Tifcht feines Obft ihm auf als einem

feinen Kenner.

Melone, Feige, Pfirfch' und Traub' und

Ananas.

*Run macht ihm Reverenz und grüßt

- ihn insgefammt.

Viel Glück!

Viel Glück!

Viel Glück!

Viel Glück zu unferm Amt!

 

Schlegel in n und i) mit gehor

famer Hand abgefchrieben; 56) aber weder der eine noch der andere

5(i) Nur finden wir dort am Schluß der Verfe die Lesart: „zum neuen Amtlt.

durch welche der Zufammenftoß der beiden Vocale vermieden wird. - Von dem

erften Texte liegt noch eine frühere flüchtige Aufzeichnung vor. die nur unbedeutende

Verfchiedenheiten bietet. Die Schlußzeilen erfcheinen in abweichender Form:

Mit Eya und Popeh lullt ihn in füße Rnh.

Glück zu, o Sterblicher! Glück zu! Glück zu! Glück zu!
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konnten ihm von Nutzen fein bei der fpäteren Umarbeitung, in

welcher ihm gerade diefe Verfe fo ausnehmend zierlich geriethen;

befonders ift der fechsfache R*eim fehr glücklich angebracht.

Wir fehen. Bürgers Mitarbeit erftreckte fich nur auf einen

geringen Theil des Werkes; aber fie beftimmte die künftlerifchen

Grundfäße, nach denen das Ganze ausgearbeitet ward. Wenn

Schlegel in dem oben erwähnten Briefe an Schiller erzählt: „Schon

vor vielen Iahren unternahm ich einmal den Sommernachtstraum.

worin Bürger auch einige der Lieder und gereimten Scenen ge

macht“ - fo können wir jetzt das wirkliche Sachverhältniß in

folgender Weife bezeichnen: Als beide fich zur Ueberfetzung des

Sommernachtstranmes vereinigt hatten. bearbeitete Bürger manche

der ihm befonders zufagenden Stellen, und gab damit dem jüngeren

Freunde das Mufter. welchem diefer in der Ausführung des Ganzen

fich anfchloß.

Mit entfchiedener Neigung erlas fich Bürger folche Scenen,

in denen das Elfenwefen fich derb oder neckifch hervorthut und die

der Dichter mit weifer Abficht ins Gebiet der Lhrik gerückt hatte.

Hier konnte der deutfche Meifter alle Künfte feiner Sprache fpielen

laffen; hier durfte er. wie er wähnte, mit gutem Gewiffen feinem

Hange zu überkräftiger Darftellung fröhnen. Daneben wählte er

aber auch eins jener Gefpräche. in welchen die irregeführten Leiden

fchaften der Liebenden fich wild und doch fo gefahrlos durchkreuzen.

Hier glaubte er feinen volltönenden Vers anbringen zu müffen;

hier ließ er die ganze melodifche Fülle feiner dichterifchen Rede fich

frei und behaglich ergießen. Und fomit hatte er für die Behandlung

gerade der vornehmften Beftandtheile der Dichtung den Stil feft

geftellt: es war durchaus fein Kunftftil.

Was fich nach dem früher gedruckten Bruchftücke vermuthen

ließ, das ergiebt fich aus den nun aufgefnndenen weiteren Proben

mit voller Gewißheit: auch in diefer Ueberfetzung hat Bürger feine

Manier nicht zu bezähmen vermocht. Dies ift ihm während des

ganzen Verlaufs feiner Ueberfeßerthätigkeit nur einmal gelungen.
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als er. durch Voffens edles Beifpiel-angeregt und erhoben. uns eine

Ilias in Hexametern geben wollte. Damals zwang er feine Iu

dividualität, die fonft nie auf ihre künftlerifche Selbftherrlichkeit

verzichtete, zur Unterordnung unter die fremde Dichtung; oder

vielmehr. die Dichtung blieb ihm nicht ein fremdes Werk, an das

er von außen herantrat. um feine Kunft an ihm zu üben: fein

Künftlergeift. der fonft feine Eigenthümlichkeiten felbftwillig fefthielt.

ging auf in dem homerifchen Kunftgeift, ohne deshalb die Freiheit

der Aeußerung und Bewegung einzubüßen. Diefe Befcheidenheit

ward ihm denn auch belohnt durch das fchöne Gelingen feiner

Arbeit. der man. obwohl Friedr. Aug. Wolf gleich auf ihren hohen

Werth hinwies, vielleicht niemals die verdiente vollgültige Anerken

nung gegönnt hat. und die freilich in ihrer fragmentarifchen Geftalt

hernach vor Voffens mächtiger Leiftung nicht mehr beftehen konnte.

In allen andern Fällen aber blieb ihm jene glückliche Be

fcheidenheit fremd. Er drängt feine einfeitig ausgebildete Perfön

lichkeit dem fremden Dichter auf. Andere Ueberfeßer. wie fo manche

franzöfifche. werden untreu, weil fie fich nur leicht au ihr Original

anlehnen. nur rafch an ihm vorbeiftreifen. und fo weder das Innere

durchdringen. noch das Aeußere wiedergeben können. Bürger jedoh

machte fich der Untreue fchuldig, indemer feinem Dichter fcharf zu

Leibe ging, deffen Phhfiognomie genau ftudirte. in dem Abbild aber,

das er darnach entwarf, jeden Zug. den er wahrgenommen. nah

eigenem Gutdünken fo verftärkte und gewaltfam heraushob. daß aus

der Verbindung folcher Züge nur eine unerfreuliche Mißgeftalt

hervorgehen konnte.

Ie größeres Gewicht Bürger auf die formellen Vorzüge feiner

Poefie legte. je ängftlicher er fie feftzuhalten fuchte und jemehr fein

Wohlgefallen an ihnen ftieg. um fo ernftlicher fühlte er fich auch

verpflichtet, auf jeden Dichter. deffen er fich überfetzend annahm.

das volle Maß diefer Vorzüge zu übertragen. Er fragte nicht. ob die

Technik. wie fie ihm eigen geworden. auch dem fremden Poeten

wohl anftehe; es kümmerte ihn nicht. daß die fo leicht ins Derbe
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übergehende Energie feiner Sprache den Geift der-Urfchrift verletzte.

oder die in ungehemmter Ausbreitung tönende Redefülle die

feineren Eigenthümlichkeiten der Dichtung überdeckte. Er erlitt das

Schickfal des Virtuofen. der. verliebt in feine eigene Fertigkeit. über

der prunkenden Darlegung feiner reich entwickelten Kunftmittel

den eigentlichen Zweck feiner Kunft zu vergeffen fcheint. Seinen

Autoren. auch denen. die er am aufrichtigften fchätzte. trat er

entgegen. wie zum Wettkampf. in dem er mit feiner technifchen

Meifterfchaft fie überbieten und überwältigen müßte. Wie kennt

lich tritt diefes verfehlte Beftreben in der. wenige Iahre nach

dem Sommernahtstraum entftandenen Epiftel Heloifens hervor. die

er dem bewunderten Meifterftücke Popes nachdichtete! Hier hätte

er* mit feinem Autor wetteifern müffen in der fchlagenden Kürze.

in dem geiftigen Adel des Ausdrucks. in der epigrammatifchen

Feinheit. die fich fo ganz eigen verbindet mit der bald halbverhüllten.

bald hell hervorbrechenden gluthvollen Leidenfchaft. Konnte er ihn

in diefen Vorzügen übertreffen. fo fchlug er Pope mit den Waffen.

die er von Pope felbft entlehnt hatte. Aber nein! Bürger führt

auch hier zuverfichtlich feine Technik ins Feld gegen den zu höfifcher

Eleganz ausgebildeten und mit berechnendem Verftand ausgefeilten

Stil des englifchen Kunftdichters. Und allerdings fcheint diefe

Technik hier einen glänzenden Sieg zu feiern. Im ftolzen Schwunge

feines Selbftgefühls pochte er auf die Herrlichkeit diefer Verfe.-*7)

Greift man aus ihrer Gefammtzahl einzelne heraus und läßt fie

für fich allein gelten. fo kann man diefer finnlichen. oft wahrhaft

beraufchenden Pracht des Ausdrucks. diefem Wohllaut des ohne Anftoß

ficher dahinfluthenden Verfes feine Bewunderung nicht verfagen.

57) „Empfange hiermit - fchrieb er an Schlegel 30. Juli 1792 - zwei

M. A. Bogen. und erkenne abermahls daraus. was du fchon mehrmalen erkannt

haft. daß Niemand in Dentfchland Verfe zu machen verfteht. als dein großer

Meifter Volker. und deffen gleichfalls großer. nur wie billig um eine Linie

kleinerer Jünger - - - - Sieh. wie der alte Entellus noch den poetifchen

Kolben *zu fchwingen vermag. Und diefe Hcloife ift nicht das einzige Stück. das

diefen Almanach verherrlichen wird“. (Hdfchr.)



Aber nicht lange hält diefe vor. Denn, gibt man fich der Wirkung

des Ganzen hin. fo erkennt man bald, daß keine von den rühmens

werthen Eigenthümlichkeiten. durch welche das Original fich empfiehlt.

in die deutfche Form übergegangen ift. Bürger erdrückte das Gedicht

durch den fchweren Schmuck, mit dem er es belud. Alles, was der

englifchen Heroide Reiz und Werth verleiht. ift aus der deutfchen

verfchwunden. während die Fehler. die aus dem Grundgedanken und

der Anlage des Ganzen eutfpringen. in der Nachbildung nur um fo

greller hervortreten.

So ftellte er fich denn auch als er den Macbeth und Sommer- _

nachtstraum vornahm, gleichfam gerüftet und kampfbereit dem

englifchen Dramatiker entgegen. der unter feinen Lefern gewiß viele

einfichtigere. niemals aber einen aufrichtigeren Bewunderer als ihn

gezählt hat. Die genannten Dramen bezeichnen die entgegengefetzten

Enden der Shakefpearefchen Poefie. Im Macbeth eröffnen fich die

Tiefen des fünd- und fchuldvollen Erdendafeins, aufgewühlt von den

Leidenfchaften der Menfchen. denen die Mächte der Finfterniß fich

gefellen. um zu Gewaltthaten zu verlocken und den fchwankenden

Sterblichen in ewiges Verderben hinabzureißen. Der Sommer

nachtstraum läßt uns in eine liebliche, dunkelhelle Wunderwelt

blicken. über welcher mit ungewiffem, verwirrendem Schein das

Mondlicht fpielt. in der. ungebunden aber zierlich der kecke Elfen

fcherz fich regt. Da weiß man nichts von Schuld und Strafe; da

darf uns die Leidenfchaft nur ergetzen. nicht erfchüttern; da muß das

Derbfte dem Zarteften fich garten. Die luftigen Geifter fcheinen

nur deshalb mit harmlofer Luft das Wollen und Beftreben der

Menfchen falfch zu lenken. damit alles Verivict'elte und Verfhlungene

hernach defto gefälliger und befriedigender fich auflöfe. Wenn der

Dichter im Macbeth unfer Gemüth mit der ganzen Wucht des düftern

Erdenleb-ens belaftet. fo bannt er aus diefen fommernächtlichen Spielen

jede _irdifche Schwere. an welche nur das Gebaren der Handwerksleute

auf das luftigfte erinnert. In beiden Werken ift das Aeußerfte

und Letzte gewagt. über das hinaus nichts mehr zu wagen blieb.

x
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Bürger jedoch glaubte diefen Schöpfungen noch etwas hinzuthun

zu müffen. und gewahrte nicht. wie viel er ihnen dadurch entzog.

Im Macbeth. der unter feinen Händen die poetifche Farbe faft ganz

verlor. trieb er das grauenhaft Furchtbare bis zum fratzenhaft

Gräßlichen; in den Hexengefängen häufte er alles. was feine Phan

tafie nur Abftoßendes und Ekelerregendes aufjagen konnte. mit

beklagenswerthem Kunftgefchick zufammen. gleich als wollte er die

Mufe Shakefpeares. die felbft bei folchen äußerften Wagniffen fich

immer noch enthaltfam zeigt. durch das Aufgebot aller Widerlichkeiten

recht gründlich befchämenös) Im Sommernachtstraum hat er

den leichten Scherz zum plumpen Spaß herabgedrückt und allen

Zauber der Feenwelt verfcheucht; er hat die zarten Linien. die mit

nie fehlender Hand der Dichter zog. um das luftige Gebilde diefer

Welt vor uns erftehen zu laffen. in breiten. groben Strichen nach

gezeichnet. Vor allem hat er mit dem zum Droll 59) umgetauften

Puck eine unliebfame Veränderung vorgenommen. Auch hier ward

er mißleitet durch den einfeitigen Begriff. den er fich von volksmäßiger

Darftellung gebildet hatte.*-Shakefpeare belehnte feinen Puck mit

allen den Eigenfchaften. mit welchen in der Anfchauung des Volks

die Figur des Robin Goodfellow ausgeftattet war; er ließ ihm den

Charakter des neckifchen Poltergeiftes, der fich an dem tollen Treiben

der Sterblichen erluftigt. es durch feine muthwilligen Späße unter

55) Aus Anhänglichkeit an den alten Meifter wollte Schlegel in dem Auffatz

„Etwas über William Shakefpeare". den die Horen brachten. den Bürgerfchen *

Macbeth undinsbefondere die Hexengefänge mit einem freundlichen Wort be

denken. Aber Schiller urtheilte hier mit gewohnter und durchaus gerechter

_ Strenge. „Auch Bürgers Macbeth und die überfetzten Hexengefänge". fchrieb er

an Schlegel. „haben Sie mir viel zu raifonnabel behandelt. Ich halte die

*letztern _fiir eine recht Bürgerifche Pfufchereh. fo arg als irgend eine von ihm"

u. f. w. Das Lob ward dann geftrichen unter freudiger Beiftimmung Schlegels.

der fich in vollkommen glaubwürdiger Weife entfchuldigte. er habe die Hexengefänge

feit langem nicht gelefen. und das anerkeunende Urtheil nur aus ungenügender

Erinnerung gefällt. .

5g) Wie die Ueberfetzer auf diefen Namen geriethen. den Schlegel auch fpäter

nicht fallen ließ. erzählt Tieck. Kritifche Schriften 2. 418.
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ftüßt und. wenn nun alles in kraufer Unordnung ziellos durchein

ander fährt. fich der Verwirrung freut. die er geftiftet. So mag er

denn den zarten Elfenfchaaren. die fich um Titania zufammenfinden.

wohl als ein 10h 0t epirite erfcheinen. Ohne aber diefen volks

mäßigen Charakter auszulöfchen. hat Shakefpeare diefem Puck zugleich

fo viel geiftige Leichtigkeit. fo viel heitere Anmuth geliehen. feine

Geftalt in ein fo reines Element poetifcher, Luft emporgehoben. daß

wir es dem Diener des Oberon gern geftatten. die Traumgefichte

diefer Sommernacht mit feinen Spielen zu durchgaukeln.

Bürger jedoch pflanzt einen ungehobelten Bauerjungen vor

uns hin. von dem man nicht wohl begreift. wie er der Gefellfchaft

Oberons würdig befunden werden und dem man noch viel weniger

Glauben fchenken kann. wenn er verfpricht. „in vierzig Minuten

einen Gürtel rund um die Erde zu ziehen.“ Demgemäß wird denn

Droll von einem meeeeuger des Oberon erft zu deffen Adjudan

ten. dann gar zum Famulus befördert. und aus dem mnci

epirit wird ein Aff der Affen. Wer wollte nun den jungen

Schlegel fchelten. wenn diefer. folchem Beifpiele nacheifernd. den

geutle V1101; zu einem „beften Drollchen" macht?

Den Liebespaaren leiht Bürger die Sprechweife. die im deutfchen

Schäferfpiel herkömmlich war. Hier entfcheidet über Ton und Haltung

der Alexandriner. den übrigens, wie fich denken läßt. der Versmeifter

mit fichern Kunftgriffen. durch Wechfel der Einfchnitte. Verfchlingung

der Zeilen manigfaltig genug zu bilden und zu modeln weiß. Mau

möchte glauben. Bürger habe feinen Sommernachtstraum in Geftalt

eines Schäferfpieles auf die Bühne bringen wollen.6") wie denn

60) Indeß fchreibtCaroliue an Gotter 13. Novbr. 179]: „Ich habe Bürgern

fo viel von Ihrer Zauberinfel gefagt (unter diefem Titel lieferte Gotter eine

Bearbeitung des Sturms). daß ich Wünfche in ihnc rege gemacht habe. deren

Ueberbringerinn ich gern fehn will. ob ich gleich nicht fo zuverfichtlich bin fie zu

uuterftützen - er wünfcht fie zu lefen - vielleicht um den Sommernachtstraum.

der bis jetzt bloße Nachbildung des Originals. deren Zweck mehr Treue. wie

Schönheit und Bereicherung des Theaters war. ift. nach diefem Zufchnitt zu

formen.“ .



auch Hermia den geläufigeren. fowohl in den Vers als in die

fchäferliche Theaterwelt bequemer hineinpaffenden Namen Elmire

annehmen mußte. Wenn aber auch diefe Abficht vorwaltete. fo war

es nothwendig. dem Alexandriner jene bewegliche Zierlichkeit zu geben.

die uns z. B. in Goethes Laune des Verliebten die abgethane Versart

erträglich. ja gefällig macht. Bürgers Hand zieht aber auch hier alles

ins Schwere. Aus Verfen. wie den folgenden der Helena. kann

man nicht einmal den Ton des leichteren Schäferfpiels. gefchweige

den der Shakefpearefchen Komödie heranshören:

Könnt ihr denn gänzlich niht mich haffen. wie ihr thut.

Nicht haffen. ohne Spott und frechen Uebermuth?

- Ha! wärt ihr Männer. wie von außen. fo von innen.

Ein ftilles Mädchen würd' euch Mitleid abgewinnen.

Ihr fchontet mein mit all dem Schwur- und Lobesbraft.

Da ich doch ficher weiß. daß ihr mich herzlich haßt.

Um Liebe war*bet ihr einft beh Elmiren behde;

Nun werbt ihr auch um mich. zu eures Spottes Weide (3.2. 149-56).

Und in welche Gefellfchaftskreife wird man verfetzt. wenn man

Helena hernahim vollen Bürgerfchen Kraftftil losbrechen hört:

Nie übt' ein Spötter noch fo liederlich die Lunge - x

worauf dann Demetrius, den ähnlichen Ton anftimmend. fortfährt:

Jch mag Elmiren nicht; behalt fie nur. mein Junge!

(Ac-.rer cl1cl 111061:8r571 77aete 1110re 101e breatir

lgfeancier, keep t11z- Ler111j11.; l nij11 110116.)

Der Ueberfetzer folgt hier demfelben Hang zur Vergröberung.

den der Dichter auch in feinen Balladen walten ließ. wenn er z. B.

in feiner Entführung den 'cm-1j3h 1111j3h1. 8jrJ0h3 01 ih3

r1011h c0n11traze. den er in feinem Original. dem 0hj1(1 0f 11116.

vorfand. zu einem Iunker Plnmp von Pommerland umfchuf.

Was hier zu radeln ift. geht nicht etwa aus einzelnen Miß

griffen hervor; vielmehr haben wir es hier mit einem derben

Fehlgriff zu thun. der die Anlage des gefammten Werkes zerftört und

der für Bürger deshalb unvermeidlich war. weil feine ganze Geiftes
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art ihn hinderte, fich auf den Boden zu verfetzen. aus dem die

Shakefpearifche Komödie, wie eine feltfam liebliche Wunderblume.

hervorgeblüht war. Dennoch erinnern auch diefe Bruchftücke deutlich

genug an die liebenswerthen und ewig bewunderungswürdigen Eigen

fchaften der Bürgerfchen Kunft. In den folgenden Verfen des Puck

erfreut nicht nur die Kraft und Frifche der Rede. fondern der

geziemende Ton ift in ihnen auch fo wohl bewahrt. daß Schlegel

hernach, wie fich aus der Vergleichung ergibt. manche Worte und

Wendungen. ja fogar ganze Zeilen unverändert laffen konnte: '

 

sürgcr. . Schlegel.

Ich durchftrich dieß Waldrevier; Wie ich auch den Wald durchftrich.

Kein Athener ift mehr hier, Kein Athener zeigte fich.

Zum Verfnch auf feinem Auge, Zum Verfuch auf feinem Auge,

Was dieß Liebesblümchen tauge. Was dieß Liebesblümchen tauge.

Aber wer. o Still' und Nacht. . Aber wer - o Still' und Nacht! _

Liegt da in Athenertracht? Liegt da in Athenertracht?

Er, der wie mein Herr mich lehrte. Er ifts. den mein Herr gefehn

Die Athenerin nicht ehrte. Die Athenerin verfchmähn.

Und fieh! hier fchläft auf feuchtem Grund Hier fchläft auch ruhig und gefund

* Das Mädchen felber fo gefundl DasMädchenfelbftauffeuchtemGrundN)

Ha. beh dem Schlagetodt der Liebe, Die Arme darf nicht liegen nah

Du Arme, mit dem wärmften Triebe Dem Schlagetodt der Liebe da.

So nah zu liegen! 'S ift doch hart!

Aber. Bärenhäuter. wart! 6l)

Stracks auf deine Augeulieder Allen Zauber diefes Than's.

Gieß! ich meinen Zauber nieder. Flegel, gieß' ich auf dich aus63)

Wachft du auf. fo weiß ich wohl. Wachft du auf, fo fcheuh' den Schlummer

Was fie nicht mehr fchließen foll. Dir vom Aug der Liebe Kummer!

Deinen Nächten. deinen Tagen

Soll die Liebe Schlaf verfagen.

Nun wach auf! Ich geh' davon; Nun erwach! ich geh' davon.

Denn ich muß zu Oberon. Denn ich muß zu Oberon.

h') Zuerft hatte Bürger diefen Verfen folgende Geftalt gegeben: „Der ifts.

wie mein Herr mich lehrte. | Der die fchöufte Maid nicht ehrte. | Und ach! 'hier

fchlummert fo gefund f Die fchönfte Maid auf feuchtem Grund. f Ha! beh dem

Schlagetodt der Liebe f Zu liegen mit fo warmem Triebe! | Liegt fie da. das

ift nicht recht! | Aber wart. du arger Knecht," -

62) So in h. Im Druck heißt der Vers: „Das Mädchen auf dem feuchten

Grund." - Zuerft hatte Schlegel feßen wollen: „Hier fchläft mit ruhiger Ge

berde | Das Mädchen felbft auf feuchter Erde.“

("1 Erft hatte Schlegel verfucht: „Flegeh auf die Augen dir f Gieß' ich diefen
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Einer unfeinen Zuthat hat fich Bürger *freilich auch hier nicht

enthalten können. Sieht man aber von diefer ab. fo muß man

zugeftehen. daß dem jüngeren Ueberfetzer hier ein Mufter geboten

worden. auf das er mit Vertrauen blicken durfte. Auch der Zauber

fpruch. mit welchem Oberon den Saft der Liebesblume über den

Augenliedern der fchlummernden Titania ausdrückt. ift in der Nach

bildung nicht mißrathen:

Was du wahruimmft. behm Erwachen. ?filmt t110u eeeetwheu t11ou ci08i wake,

Sollft du. aller Welt zum Lachen, 1)0 it fer thz- true lere take.

Dir zum liebften Liebchen machen. 170r6 u11(1 lang11j811 f0r 11j8 eaire:

Seh es Leu von ungefähr. * 13e it ouuce, 0r cat, or hear.

Kater. Jgel oder Bär. Larci 0r hear with hri8t1ecl hair.

Sollft du feufzen tief und fchwer. lu thx» oz-e that 81m11 appear

Süßes Liebchen komm doch her! bilhen th011 wuiceet, it i8 i117 clear:

Säheft du doch behm Erwachen lil/'uke when s0m6 rile ti1jug ie near.

Gleich den häßlichften der Drachen!

Schlegel konnte aus diefen Verfen nichts für feine Arbeit nutzen.

weil es für ihn Gefetz war. fich an Verszahl und Reimftellung des

Originals genauer anzufchließen.

Der Blick auf diefe Bürgerfchen Bruchftücke erklärt uns nun

vollftändig die Befchaffenheit des erften Schlegelfchen Verfuchs.

Diefer mißlingt am entfchiedenften da. wo. unter Verzicht auf felb

ftändige Auffaffung und Ausführung. die genaue Nachahmung des

bedenklichen Vorbildes allzu wohl gelingt. Aus dem Elfenlied. das

Titania in Schlaf lullen foll. ift wie der Rhhthmus. fo auch der

Geift des Originals völlig entwichen; wir erblicken den Ueberfetzer

hier auf einem Abwege. von dem aus, follte man meinen. der richtige

Pfad weder zu erfpähen noch zu erreichen war:

Zauber hier". - Dann: Flegel. auf die Augenlieder | Gieß' ich meinen Zauber

(diefen Saft dir) nieder;“ - und in der zuletzt angenommenen Faffuug lautete

der zweite Vers urfprünglich: „Gieß' ich. Flegel. auf dich aus." - In den

folgenden Verfen hieß es zuerft: „Wachft du_auf. foll Liebeskummer f Scheuchen

dir vom Aug den Schlnmmer" - dann: „Wachft du auf. fo treibt den

Schlummer | Dir vom Aug der Liebe Kummer."
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Ihr borftigen Igel l 701c ez)0ttecl euahee with ci0uhie tougue,

Ihr Fledermausflügell Thurn7 hecigeh0ge. he n0(; eeen;

Nun laffet das Rattern und Flattern. diewte uncl hiimi-uiorme. cl0 no rer-0113,

Verboten feh's Zifcheu 00m8 n01: near our k'airz- queen.

In diefen Gebüfchen yhii0mei, with meimizz

EuchfchlüpfendenMolchennnd Nattern! Zing in our e17eet lulu-ihr;

Komm. Mufikantin der Büfche, herbeh! huiimiuiimluiluhy,1u11a,1u11u,l1che-h7.

Sing uns ein Wiegenlied: Ehapopehl Leuer harm, „

Ehapopeha! Ehapopehl :r0r epell 110r charm.

-.Kein' arge Sh*lb' und Zaubergebot 00m8 WWU-617 LW1z- 11jeb;

Bring' unfrer fchönen Herrin Roth! Z0, 8009 uight, R'jth juhu-b7

Nuu gute Nacht mit Ehapopehl

Hier follen nicht Schnecken llkeariug epiciere, c0me not here.

Noch Raupen uns necken. [hcnweg-ouwog-1633Wiepiunere.heuee!

Noch brummende Käfermmfchwe*ben. heetlee black, approach not near;

Marfchiret von hinnenß") Ferm nor enaii, cl0 110 0kkence.

Langftelzige Spinnen l

Mögt anderswo fpinnen und weben l

 

Hier vernimmt man nur den dünnen leeren Nachhall der

Bürgerfchen Manier. und man vermißt die eigenthümliche Kraft.

die Bürger überall einzufeßen hat und die ihn auch bei feinen Fehl

griffen nicht verläßt. .

In gleicher Weife ihrem eigentlichen Charakter entfremdet find

auch die Verfe. mit denen Puck am Schluffe des dritten Aktes

das Auge des fchlafenden Lhfander von dem berückenden Zauber

wieder heilt:

Lieg' im Schlummer 011 the gr0unci

Ohne Kummer! sleep eouuci:

Heilungskraft * ['11 applz

Hegt mein Saft. '1'0 70ur eye,

Nimmt dir. Schönfter. deinen Sparr'n. Gentle 10rer, remeciz-.

Mit Entzücken .. When th0n wal-reer,

Sollft erblicken '['h0u takeet

Morgen früh '1'rue ciehght

Deine Sie. lu the eight

Sollft dich wied'r in fie vernarr'n. ()t thz- former iach-'e ez-e. -

64) In einem früheren Eutwurfe in a fteht gar: „Aufz packt euch von

binnen" - und im Refrain hieß es zuerft: „Kein' arge Sh*lb' und Zauber

fchrecken | Soll unfre theure Herrin necken."
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Auch für die jungen athenifchen Herren hat Schlegel den ganzen

Vorrath Bürgerfcher Sprachelemen1e in Bereitfchaft. So muß

Lhfander 3. 2. 413 fich folgender Redeweife bedienen:

Stets zieht er vor mir auf mit Necken Lie goee hef0re 111e au(1 etil1 cIaree

und mit Pochen. 111e 011:

Und folg' ich feinem Ruf. hnfch! hat er Alhen l come inhere he .311118. 111611

fich verkrochen. 11e i8 gone.

Ift nicht der Zeterkerl als wie ein Blitz '1'11e uill--iin i8 11111611 1ig11ter-11ee1'cl

im Lauf! t11a11 1:

Ie flinker ich ihm nach. je fchneller er l 10110n1'(1 Fuet. h111 faeter 11ecljclk17;

vorauf.

Auch fiel ich überdieß auf ungebahnten '[lmt fallen u111 l j11 ciark 11118u811

Wegen. 778.7.

Und will an diefem Platz zum Schlaf .4m1 11ere n7j11 reet 111e. 001118. ti1011

* mich niederlegen. gentle cla7.

O komm. erwünfchter Tag! Dein erfter L0r if but once t11011 e110g- 111e i117

blaffer Strahl grey light.

Seh mir. den feigen Wicht zu ftrafen. ['11 1111(1 Demen-i118 1111(1 reuenge 111j8

das Signal! epite.

Hier fällt die grobe Ueberladung vielleicht am widerlichften auf.f

Den Zeterkerl wird Bürger gewiß fchmunzelnd belobt haben.

Doch nur felten hat der junge Schlegel fo ganz und gar. wie

hier. das Wahre aus den Augen verloren. Ein inftinctives Be

ftreben. fich dem Richtigen zu nähern. waltet vielmehr durch feine

ganze Arbeit. Sein Verhältniß zu dem Dichter ift viel unmittel

barer. reiner und anfpruchslofer. als wir es bei Bürger wahrnehmen

konnten. Schon meldet fich bei ihm neben der echten Strenge. die

gewiffenhaft darauf hält. dem Poeten nicht zu wenig zu thun. auch

die echte Befcheidenheit. die verhütet. daß demfelben zu viel gefchehe.

Schon ift Schlegels Empfänglichkeit für die weichen. zarten Schön

heiten feines Dichters bis zu einem hohen Grade entwickelt. und

bereits ift feine Sprache gefchmeidig und fügfam genug. um fich

den Tönen diefer Wald- und Elfenpoefie willig darzuleihen. Be

fangen in einer von Grund' aus falfchen Auffaffung. gehemmt von

den Feffeln einer einfeitigen Manier. dringt er. trotz diefen Be

fchränkungen. unter der Leitung feines eingebornen künftlerifchen

Bernahs. Schlegels Shakefpeare. 5_
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Sinnes. bis hart an die Schwelle der wahren Ueberfetzungskunft

vor; nur der entfcheidende Schritt. der ihn hinüberführen müßte.

unterbleibt.

Man blicke auf folgende Verfe Titaniens: (3, 1, 202)

Kommt. führet ihn nunmehr zu meinem j 00m8, wait upon him; lemi him t0

Heiligthume! mzf hewer.

Mich dünket. Luna fchaut mit thränen- 'L'he meen methinke 1001:8 with e.

feuchtem Glanz; water-7 ez-e;

Und wenn die Göttin weint.- weint jede hnci when ehe Wepe, weepe erer7

kleine Blume little tiower,

Um einen mit Gewalt zerrißnen Mädchen- humenting 80m8 enfoeeecl chaetitz-.

kranz. *

Nun laßt durch Zauber uns des Holden 'l'ie np n17 l0re'e t0ngne, bring him

Zunge binden. eilently.

Und flüfternd und geheim den Weg zur

Laube finden. 65) *

Hier ftand nur der Alexandriner im Wege; fonft wären diefe

Verfe fchon damals zu mufterhafter Geftalt ausgearbeitet worden. Sie

blieben denn auch fpäter in ihrem eigentlichen Beftande unangetaftet;

fie brauchten nur von den überflüffigen Silben befreit zu werden.

um in voller Schönheit hervorzutreten. Auch gar manche andere

Verfe der Elfen trugen die unverkennbare Anlage zur Vollkommen

heit in fich: es bedurfte fpäter zuweilen nur einer leifen Umänderung

der Form, um den Geift, der in ihnen eingefchloffen war. zu ent

binden.

Am günftigften aber zeigte fich Schlegels Talent in den Blank

* verfen. Diefe waren ihm von Bürger gänzlich überlaffen worden.

Ohne hindernde Rückficht auf ein beftimmtes Vorbild konnte hier

feine Kunft fich aus ihrem eigenen Wefen heraus freier entfalten.

65) In diefer Faffung erfcheinen die Verfe in h. In a liegen fie in drei

Aufzeichnungen vor; in zwei derfelben lauten der zweite und vierte Vers: „Mich

dünket. Luna glänzt (fchaut) mit thränenfeuchtem Blick -- Und fehnt die Sittfam

keit. die fie verlor. zurück." - Der dritte Vers mußte mit Mühe zum Alexandriner

gedehnt werden. Zuerft hatte er fich gleichfam von felbft, wie auch fchon früher

in Wielands Ueberfetzung. als fünffüßiger Iambus dargeboten: „Und wenn fie

weint. weint jede kleine Blume.“ _

a
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Der derbe Grundton. den Bürger nun einmal angefchlagen. klingt

zwar auch in diefe Verfe herein; aber der Geift der Shakefpearefchen

Dichtung fpricht aus ihnen viel heller und vernehmlicher. als aus

den Scenen. in welchen der Reim heimifch ift.

Schlegel baut feine Verfe mit Leichtigkeit. Während er im

Alexandriner den herkömmlichen Wechfel männlicher und weiblicher

Reime beobachtet. gibt er dem Blankvers bald ftumpfen. bald klingen

den Schluß; doch läßt er den erfteren häufiger eintreten. Iu der .

metrifchen Behandlung befleißigt er fich jener Genauigkeit. von

welcher er auch fpäter. nach erlangter tieferer Einficht in das Wefen des g

Shakefpearefchen Verfes. fich nur geringere Abweichungen erlaubte.

Er ftrebt nicht nach den von Klopftock durch eigenes Gefetz begründeten

Freiheiten; durch welche die Eintönigkeit des dramatifchen Verfes

vermieden werden follte; und verpönt find bei ihm die Nachläffig

keiten. durch deren häufige Wiederkehr der Wielandfche Vers oft

alle Haltung verliert. Auch die Iamben des Nathan und des Don

Carlos konnten ihm nicht zum Mufter dienen.66) An Bürgers

jambifcher Ueberfetzung des Homer wird er wohl nicht achtlos vorbei

gegangen fein; fie verdiente das Studium des Verskünftlers, fchon

wegen der forgfamen Behandlung. welche der Cäfur dort zu Theil

geworden;.aber für den dramatifchen Gebrauch war jener Iambus,

welcher das ganze Gewicht des Hexameters über fich nehmen follte.

durchaus untauglich. Wir werden dem jungen Ueberfetzer zugeftehen

müffen. daß er feinen Blankvers nach eigenem Gefühl und felb

ftändiger Einficht gebildet hat.

Das Gefühl war jedoch noch nicht zur Klarheit und Sicherheit

entwickelt. die Einficht noch nicht reif und gründlich. War auch der

66) Ju den an Friedrich gerichteten Betrachtungen über Metrik. die

dem Schluffe des Jahres 1793 und dem Beginn des folgenden angehören

(Hahm. Romantifche Schule 909). fchreibt Wilhelm: „Weit weniger ausgearbeitet

(als Goethes Dramen) ift Don Carlos; befonders fehlt esSchillers Iamben oft

an Fülle. Leffings Nathan. fo viel ich mich erinnern kann. ift für das ver

trauliche Gefpräch gut. Klopftocks Trauerfpiele erinnere ich mich nicht." Werke

7 194.
k 5 *
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Vers an' fich tadellos. fo hinderte er doch nicht. daß die Sprache

fich oft genug ins Schlaffe und Weitfchweifige verlor. Noch hatte

Schlegel an feine Ueberfetzung die Forderung nicht geftellt. mit der

Verszahl des Originals gleichen Schritt zu halten. Auch fpäter

freilich. als er dies Gefeß im Großen und Ganzen für fich als bin

dend erkannte. hat er fich die Erlaubniß genommen. in einzelnen

dringenden Fällen um ein geringes davon abzuweichen. wenn der

Gedankengehalt. der in die kurzfilbigen englifchen Wörter zufammen

gedrängt war. fich in die zehn oder elf Silben unferes Verfes ohne

ftörenden Zwang durchaus nicht fügen wollte. In diefem erften Ver

fuche aber hat er noch gar kein Arg daran. über den Umfang des

Originals oft um ein beträchtliches hinauszufchreiten. Es ift als ob die

Nachbarfchaft des gedehnten Alexandriners auf den Blankvers hinüber

wirkte. fo daß fie fich in eine unnöthige Breite auseinander ziehen;

in ihnen herrfcht die läffigere Behaglichkeit. die in unferer älteren

Dichterfchule. welche die Einflüffe Klopftocks von fich abwehrte. fo

beliebt war: fie verräth. daß dem Ueberfetzer noch die Energie der

Sprachbehandlung mangelt. welche mit möglichfter Kürze die fchlagende

Deutlichkeit des Ausdrucks verbindet. Auch ift ihm der Geift des

Dichters noch nicht überall fo unmittelbar lebendig * geworden. daß

er. jeden einzelnen Saß des Originals betrachtend. alsbald erkennte.

welche der Beftandtheile deffelben für die Ueberfetzung unentbehrlich

feien. und welche er. ohne die Gefammtwirkung zu beeinträchtigen.

preisgeben dürfe. 67) So erhält das Deutfche. der Urfchrift gegenüber.

nicht felten das Anfehen einer unwillkürlichen Umfchreibung. Der

67) Die Pflicht. diefe Uuterfcheiduug zu treffen, hat Schlegel fpäter iu der

Recenfion des Griesfchen Ariofto dem Ueberfetzer mit Nachdruck eingefchärft.

Die goldene Regel ftehe hier iu Schlegels eigenen Worten: „Es ift für das

poetifche Ueberfeßen eine nützliche Vorfchrift. fich bei jeder Stelle gleich anfangs

klar zu machen. was durchaus nicht aufgeopfert werden darf. hierauf zubeftehen.

und das Uebrige fich darnach fügen zu laffen. fo gut es gehen will. Läßt man

f1ch. um Nichts ganz einzubüßen. von Allem ein Weniges abdingen. fo dürfte.

unter dem Scheine größerer Genauigkeit. leicht der Charakter verloren gehen."

Sämmtl. Werke 12. 259.)
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Ueberfeßer fcheint nicht darauf zu achten. daß die Erweiterung. die

er fich bei dief en Worten verftattet. ihn an einer kurz darauf

folgenden Stelle gleichfalls zu einer gedehnteren Darftellung zwingt;

und wenn er zuerft befcheiden genug war. eine aus fechs Verfen

beftehende Rede nur in fieben wiedergeben zu wollen. fo findet er

am Ende mit Ueberrafchung. daß die fieben zu neun angewachfen find.

Wie auffallend wird z. B. diefe Unbehilflichkeit in den wunder

famen Verfen. in welchen Oberon feinen Puck an die Erfcheinung

des Meermädchens erinnert. welche mit ihrem entzückenden Gefang

alle Creatur bezauberte:

Komm.

Mein beftes Drollchenl Du befinnft dich |1117 gentle Luck. 001116 hieher. '1'11011

noch, * remembereet

Nichtwahri> wie ich auf einemBorgebirge Zince once l 8111 11x1011ap1'0111011t01'7,

Einmal gefeffen. und auf die Shrene") h116. 11earcl a nuer'11111jci011u cl01p11i11'8

back

Gelaufchet. die auf einem Delphinnacken

So himmelfüße. fo harmonifche l)tteri11g811c11 cl111cet uncl hur111011j0118

breath.

Gefänge von fich hauchte. daß die See '111811116 rncie 8eagrew eiril at 11er 8011g

JhrUngefiüm vergaß.11nd freuudlich ward;

Daß Sterne. wild entbrannt. aus ihren hm1 certain 8111r8 8110t 11111(117 fr0111

Kreifen their 8p11ere8.

Herniederfchoffen. um das Zauberlied '1'0 hem* 111e 8ea-n1ajcl'8 n1c1eic.

Des Waffermädchens anzuhören?

Droll. 1711011.

Gar wohl befinn' ichs mir. l remember.

Iu diefer umftändlichen Faffung erfcheinen die Verfe zuerft

in n. Bald hernach befann fich Schlegel. daß wenigftens die drei

letzten Verfe fich leicht ins Kürzere ziehen ließen; er fchrieb an den

Rand die Zeilen. die dann in 1) übergingen: „Daß Sterne toll aus

ihren Kreifen fuhren. f Des Waffermädchens Zauberlied zu hören." -

6U) So fhreibt Schlegel in a und h nach dem Vorgange Wielands und

mancher ungelehrtereu Zeitgenoffeu. Jm folgenden Verfe zeigt b die fpäter

gleichfalls verworfene Lesart: „Anf eines Delphins Rücken."

 



Aber durch folche Reduction kann dem Ganzen nicht nachgeholfen

werden; denn diefem fehlt durchaus fowohl die Kraft wie der lhrifche

Schmelz, mit welchem das Original die zu einem wilden Aufruhr

des Entzückens hingeriffene Natur fchildert. Selbft Wieland, obwohl

auch er die ungehörige Breite nicht vermeiden kann. hat hier einen

feineren Sinn bewährt. Schlegel vernimmt noch nicht den melodifchen

Fall des letzten Halbverfes, mit dem die Frage und die Befchreibung

fo lieblich fchließt. Er trägt ohne Bedenken in die Schilderung

Züge und verftärkte Farben hinein. die dem Original fremd find.

Denn dies weiß nichts von der ihr Ungeftüm vergeffenden

See, nichts von den himmelfüßen Harmonien. nichts von wild

entbrannten Sternen.

Auch Oberons folgende Erzählung von* dem vergeblichen Be

mühen des bewaffneten Liebesgottes, die im Weften thronende jung

fräuliche Priefterin mit* feinem Pfeil zu treffen. ift über ihre Grenzen

hinausgetreten. Und doch verträgt gerade diefe fchon fo reich aus

geftattete Schilderung auch nicht ein Wort mehr. als der Dichter

an fie gewandt hat. Wie die hohe Iungfrau. unberührt von dem

fo kraftvoll abgefchnellten Pfeile, nur ihren reinen Betrachtungen -

hingegeben. weiter fchreitet. erzählt Oberon in zwei Verfen:

nncl the imperiul rotan-e88 paeeecl on,

ln muiclen meclitati0n. fun0y-free.

Selbft diefe Verfe bringen den Ueberfetzer in Verlegenheit; er weiß

ihnen nicht anders beizukommen. als indem er fich zu einer

abfchwächenden Erweiterung entfchließt:

Die königliche Ordensfchwefter ging,

In fittfame Betrachtung ftill vertieft.

Mit unbefangnem Herzen ihren Weg. -

Nicht in allen Dramen Shakefpeares wäre diefe Erweiterung

des Einzelnen fo verhängnißvoll für die Wirkung des Ganzen. Wo

der knappe Ausdruck. wie in den Werken feiner fpäteren Lebens

periode, oft kaum hinzureichen fcheint für die gedankenfchwere Fülle
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des Inhaltes. da kann der Ueberfetzer fich wohl einmal verpflichtet

fühlen. zu Gunften feines Lefers. ja zu Gunften feines Dichters

felbft. die fprachliche Hülle etwas weiter zu dehnen. damit durch das

ängftliche Haften an der Form nicht der poetifch-geiftige Gehalt

verkürzt werde. In den früheren Dichtungen jedoch. in deren

Sprache fo oft der lhrifche Ton vorfchlägt. kleidet fich der leichtere

Gedanke auch in eine bequemere. zierlich gebildete Form. die voll

kommen genügt. ihn zu faffen. Diefe Form. deren regelrechte Be

handlung der Dichter fich angelegen fein läßt. und bei deren feinerer

Ausfchmückung er mit offenbarem Wohlgefallen verweilt. diefe Form

will auch von dem Ueberfetzer mit zarter Schonung bewahrt fein;

fie darf ihm kaum minder wichtig erfcheinen. als der Inhalt. den_

fie in fich einfchließt. Indem er fie erweitert. fchädigt er fie; und

das Wort. das fich breiter entfaltet. als es der Gedanke erfordert.

ift nicht mehr das Wort Shakefpeares. Ein kunftgemäßer Einklang

waltet zwifchen diefen. wie von befchwingter Melodie getragenen

Rhhthmen und den Empfindungen. die aus ihnen hervortönen. ein

Einklang. den auch nicht die leifefte Störung gefährden darf.

Hätte Bürger auch der Blankverfe fich bemächtigt. fo wäre

ihnen freilich unter feiner Hand eine noch bedenklichere Anfchwellung

zu Theil geworden. Davon überzeugt uns eine Probe. die fich in

b erhalten findet. Dort hat er an den Rand der erften Seite die

Ueberfetzung der erften neunzehn Verfe beigefchrieben. Er wollte

doch auch hier den Wettkampf mit feinem kräftigen Iünger nicht

fcheuen. Diefer hatte für die fechs Verfe der erften Rede des

Thefeus nachftehende Faffung fchicklich befunden:

Nun rückt. Hippolhta. die Hochzeitftnnde bww. fair klipjwiz-tu, 0ur uuptial

11our

Mit Eil heran; vier frohe Tage bringen Drawe 011 apelce; fonr happ! cl11z-8

bring iu

Uns die verjüngte Luna: doch wie fchlcicht .another moon: hut, 0. met11in1c8.110u-

. . 81077

Die alte Luna träge von uns weg! f'l'hie 01cl 1110011 wunee! 811e liugere me

- cl6ejr88,

/
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477-22..

Sie hält vertröftend nceine Sehnfucht hihe t0 a etep-ciame 0r a clowt-ger

hinten)

Gleich einer Wittwe. deren welkes Leben [mug withering 0ut a. 701mg man'e

rereuue.

An ihres S tieffohns Renten lange zehrt.

Hier fchweift fchon die Rede über das Maß des Originals hinaus;

Bürger jedoch verfälfcht gänzlich den Eindruck. indem er fie noch

mehr ins Breite führt und fie derber und fchwerer einhergehen läßt:

Nun. reizende Hippolhtal Mit Macht

Rückt unfrcs Bundes Stunde nun heran.

Nur noch vier Wounetage. fo erfcheint

Die junge Luna. Aber ol wie langfam

Zehrt diefe Alte. wie mir däucht. fich ab!

Sie hält mich hin mit meiner Sehnfucht. faft

, Wie Wittwe Stiefmama. die allzu lange

Des jungen Herrn Gefälle nutzt und nießt.

In ähnlichem Stil find einige andere Vorfchläge oder Ver

befferungen gehalten. die Bürger auf den nächften Seiten hin und

wieder verzeichnete. Schlegel hat ihnen glücklicher Weife keine

Geltung zuerkannt. 70) Hätte er den Charakter feiner Arbeit durch

fie beftimmen laffen. fo wären damals wohl nicht fo manche Verfe

entftanden. die bei der fpäteren Umarbeitung unverändert ihren

einmal gewonnenen Platz behaupten durften.

Denn. in der That. obgleich die Anlage des Ganzen verfehlt

ift. obgleich kein höchftes Grundprincip regelnd und läuternd durh

diefe Arbeit waltet. - wie viel Gelungenes und gefällig Anmuthendes

ift hier dennoch fchon aufzuweifen! Wie oft bethätigt fich im

Einzelnen jene oben gerühtnte. dem Ueberfetzungskünfller angeborene

Neigung zum Richtigen! Mißfällig erfcheint uns die größere Zahl

"9) In a ftand zuerft: „Wie fernes Ziel fteckt fie für meine Sehnfucht. f So

wie der alten Wittwe zähes Leben | Dem Stieffohn. deffen Renten fie verzehrt."

'i) Doch ein von Bürger ausgegangener Vers findet fich noch jetzt in

nnferm Texte. '1'he ancient pririiege 0f .Athene in Egeus Rede 1. 1. 11

hieß bei Schlegel: „Das alte Privilegium Athens." Bürger änderte: „Das alte

Bürgervorrecht von Athen" - und dies ward beibehalten.
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diefer Iamben. wenn wir ftreng genug find. fie nach den Gefetzen

zu prüfen. die Schlegel felbft erft durch feine fpäteren Leiftungen

zur Anerkennung gebracht hat. Aber man blicke doch vergleichend

auf das. was damals neben ihm auf dem Felde der Ueberfetzungs

kunft gefchah. man blicke z. B. auf die Verfe aus dem Sommer

nachtstraum und dem Hamlet. die der jugendlich aufftrebende Tieck

feinem 1793 gefchriebenen Auffatze über Shakfpeares Be

handlung des Wunderbaren einfügte. - und fogleich er

mißt man den ganzen Unterfchied zwifchen diefen oberflächlichen

Beftrebungen und jenen ernften Verfuchen einer noch in der Ent

wicklung begriffenen. aber auch der höchften Entwicklung fähigen und

der Vollkommenheit fchon entgegenreifenden Kunft.  

Wer hätte im Iahre 1789 dem jungen Schlegel 'nicht Verfe.

wie die folgenden..beneiden follen (2. 1. 80-117)?

'1'11e8e aee 111e f0rgeriee of _jealouezqDas find die Grillen deiner Eiferfuchtl

Seit jenes Sommers Anbeginne trafen

Wir nie in Thal und Wald. auf Wief'

und Hügel.

Am Kiefelbrunnen. am befchilften Bach.

Noch an des Meeres Klippenftrand uns an.

Und tanzten Ringel nach des Windes

Pfeifen.

Daß dein Gezänk uns nicht den Spaß

verdarb..

Leer fteht die Hürd' auf der erfäuften Flur.

Und Krähen praffen in dem Aas der

Heerde;

Verfchlemmt vom Leime liegt die Kegel

bahn;

xincinerer. 8j1106 t11e 111iclcl1e 811111111er'8

8pri11g,

hlet we 011 11j11. in cl111e, f0re8t 0r me-e1(1,

137 puuecl fountain er h7 1'118117 hr001e.

0r in 111e beuche-ci margent 0ft11e eea,

'1'0 ciance 011r 111131618 t0 111e 71-11i8t1i11g

717j11(1.

1111(: niit11 15117 h1-111n118 111011 11118(:

cli8t11rh'cl 011r 8x10rt.

'1"11e 101cl 8(71111(18 (21111117111 111e cirowneci

tie1e1,

1111cl 01'07r8 are fatteciwith theu111rrai11

11001;; *

"111e nine 111e11'8 11101'1'j8 i8 1111'cl 11p

7r1111 111m1. *

Drob hat der Mond. der König der Ge

wäffer.

Bor Zorne bleich. die ganze Luft gewafchen.

Und fieberhafter Flüffe viel erzeugt.

'l'beref0re t11e 1110011, i116 gorerneee

01' 1100(18.

Laie j11 her anger, n1a811e8 a11t11e ai1'.

'1'hu11 rhe11111atie cjj86u868 cl0 abouncl:
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Und eben die Zerrüttung nun ift Schuld, einei thor0ugh thie clietemperature '7e

' eee

Daß fich dieJahreszeitenfelbftverwandeln. 'l'he eeaeone aiter-: hoarr-heacieci t'r08t8

Es fenken filberhaar'ge Fröfte fich

Der Purpurrof' in ihre zarte Schooß, kallinthefreehlapofthe erimeonroee,

Indeß ein Kranz von füßen Sommer- Incl on 01cl klieme'ehin uncl jez-61'077!!

knospen

AufHhems Kinn, aufderbeeiften Scheitel, hn ocler0118 chaplet of Meet 8111111118r-

bucle

Als wie zum Spotte prangt. Der Lenz, le, ae in moekerz-, eer: the epring,

der Sommer. the eummer,

Der zeitigende Herbft, der mürr'fche 'l'he ehilcling autumn, ungrz- winter

Winter, change

Sie alle taufchen die gewohnte Tracht. 'l'heir wonteci lirerie8, ancl the maseci

Und die erftaunte Welt erkennt nicht 78-0r16,

mehr")

An ihrem äußern Schmuck, wer jeder ift. i37 their increaee, n0u- 111110t78 not

Und diefe ganze Brut von Plagenkommt which i8 which:

Von unferm Bruch, von nnfrer Zwie- .Rml thie sante pregenz- 0t' erile 00111e8

. nacht her; From 011r ciehate. *fr0m our cli88enej0n;

Wir find davon die Stifter und Erzeuger. Ne are their pur-ente uncl original.

An den meiften diefer Verfe fand der Künftler hernach- nichts

mehr zu beffern; manche andere bedurften. wie die Vergleichung

mit dem Drucke zeigt. nur einer leifen Aenderung. um in den zarter

gehaltenen Ton der fpäteren Ueberfetzung leicht und natürlich ein

zuftimmen. So war auch die folgende Rede der Titania 121_137,

bei welcher die Verfuchung zum Unfeinen nahe lag und die Bürger

gewiß mit wohlausftudirter Derbheit entftellt hätte. fchon 1789 fo

wohl gerathen. daß bei der neuen Bearbeitung nicht weniger als

elf Verfe unverändert erhalten blieben.7'-') Man fieht. von Anfang

an fühlte Schlegel in richtiger Vorahnung. wie die Sprache befchaffen

fein müffe, wenn fie den luftigen Elfennaturen einigermaßen wohl

anftehen follte.

Auch den Unterhaltungston des athenifchen Hofes wußte er

fchon ganz fchicklich wiederzugeben; faft untadelich erfcheinen manche

71) Diefer Vers findet fich fchon bei Wieland.

72) Statt „weggefchwatzt" in Vers 125 ftand 1789 noch „weggefchuackt“.
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Stellen im fünften Akt. Wenig auszufetzen blieb auch an den be

rühmten. den fchönen Wahnfinn des Dichters fchildernden Verfen.

bei denen freilich Wieland fchon fehr glücklich vorgearbeitet hatte:

Des Dichters Aug', in fchönem Wahu- l '1'116 poet'e 878,j11 u 1in6 frennz- r011ing,

finn rollend.

Blitzt auf zum Himmel. blitzt zur Erd' ])0th glance from he-m-n t0 earth,

herab. 1'r0m earth t0 heauen;

Und wie die fchwangre Phantafie Gebilde anci a8 inmginati0'n b0cl1e8 torth

Von unbekannten Dingen ausgebiert.79) 'l'he forme ot thinge unknou-n, the

p0et'8 pen

Geftaltet fie des Dichters Kiel uud giebt 'l'urne them t0 shape. unci gie-ee t0

ujry u0thing

Dem luft'gen Unding Wohnfitz. Ort und h 10ea1 hahitati0n uncl a name.

Nahmen. *

So gaukelt die allmächt'ge Einbildung, Zueh tricke hath etc-0ng imagination.

Daß fie. fobald fie eine Freude fühlt. Phat, if it w0u1cl but; apprSheuci

80m6 _i053

Auch einen Freudenbringer fich gedenkt; lt eomprehenüe 80m6 hringer ok that

107;

Und in der Nacht. wenn uns ein Graun i 0r- in the night. imaginiug 80me fear.

befüllt. .

Wie leicht. daß man den Bufch für einen l l-l0w eaey' i8 a bu8h8upp08ecla hear!

Bären hält! l

Wie manche einzelne- treffliche Zeile ließe fich noch heraus

heben.74) die aus der Umgebung minder gelungener Verfe erfreulich

hervorfcheint. um uns gleichfam eine Andeutung von dem zu ertheilen.

was diefe Arbeit einft zu werden beftimmt war.

Getroft hätte Schlegel das Werk. das uns jetzt noch in der

Handfchrift b zur Befchauung vorliegt. damals frifch. wie es ent

ftanden. ins Publikum hinausgeben können. Dies Werk. das er

mit gutem Fug als fein.Eigenthum bezeichnen konnte. wenn fich

73i Auch diefen Vers hat Schlegel von Wieland entlehnt. wie auch im

folgenden das „luft'ge Unding". - Jndeß _ift hier ein freies felbftändiges Zufam

mentreffen des jüngeren Ueberfetzers mit feinem Vorgänger keineswegs unwahr

fcheinlich.

'4') Auch der das Original fo hübfch nachahmende Vers 3. 2, 292: „Mit

ihrer Figur. mit ihrer langen Figur" - ftammt fchon aus der erften Bearbeitung.
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uns auch jetzt bei näherer Prüfung die deutlichften Spuren des

Bürgerfchen Einfluffes darin zu erkennen geben. dies Werk hätte

alles in Schatten geftellt. was die deutfche tleberfetzungskunft bis

dahin an den Dichtungen der neueren Völker geleiftet. Wie vor

theilhaft that es fich unter allem Gleichzeitigen fchon durch den

gründlichen Ernft der Ausführung hervor. von dem es überall

Zeugniß gab! .Welch ein wichtiger Schritt über Wieland und

Efchenburg hinaus war allein fchon dadurch gefchehen. daß man

rüftig Anftalt machte, den Dichter zu begleiten durch allen Wechfel

der verfchiedenen Formen hindurch. die er den einzelnen Theilen

feines Dramas fchicklich angepaßt hatte! Hier war der Reim doch

wenigftens für etwas mehr geachtet. als ein müßigcs oder gar

läftiges Spielwerk. deffen man nach willkürlichem Belieben fich bald

bedienen, bald entledigen dürfe; er war erkannt als eins der viel

fachen Ausdrucksmittel, das der Dichter zur Vermanigfaltigung und

charakteriftifchen Belebung feiner Darftellungen mit künftlerifchem

Bewußtfein anweudet. Und wie viel Litteratoren gab es denn

damals im Vaterlande. die den jungen Schlegel hätten bedeuten

können. inwiefern fein löbliches, gewiffenhaftes Bemühen fehl geleitet

worden? Ia. man darf glauben. daß diefer erfte Verfuch damals

in den weiteren Kreifen der Litteraturfreunde einen lautern Beifall

erregt haben würde. als ihn hernach das fchön vollendete Werk bei

feinem erften Hervortreten fand, eben weil der Ueberfeßer dort von

der Sinnes- und Gefchmaclsrichtung. in welcher fich die gebildete

Maffe noch mit Wohlgefallen bewegte. noch nicht felbftändig und

entfchieden abgewichen war.

So hätte die Bekanntmachung feiner Arbeit ihm fchon im

Iahre 1790 den nnbeftrittenen Ruhm eines der erften Ueberfeßungs

künftler eintragen können; fo wäre es ihm aber auch wahrfcheinlich

erfcbwert worden. den Ruhm zu erringen. der fich bis auf den

heutigen Tag frifch erhält. und in die Zukunft fortdauern wird.

Durch den allgemeine-n Beifall ermuntert und in der einmal ge

wählten Auffaffnng beftärkt. hätte er wähnen dürfen. daß er fich
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auf dem allein richtigen Wege befinde und nur auf demfelben ver

harren müffe. um feiner großen Aufgabe völlig genug zu thun.

Zu feinem eigenen Heil wie zum Heike unferer Litteratur blieb

Shlegel frei von der vorwärts drängenden Ungeduld des jungen

Autors. der vor allem verlangt. daß fein Werk dem allgemeinen

Anfchauen dargeboten werde; auch mag ihn wohl bald nach Abfchluß

der Arbeit ein Zweifel an der völligen Richtigkeit feines künftlerifchen

Verfahrens befchlichen haben. Der Sommernachtstraum blieb nur

dem engften Freundeskreife bekannt. während Schlegel mit dem

Verfuch feiner Darftellung des Dante zuverfichtlich an die Oeffent

lichkeit trat.

Jm Sommer 1791 beendigte er fein Göttinger Univerfitäts

leben. Die nächften Iahre hindurch genoß er in einem ftattlichen

Amfterdamer Handelshaufe alle Annehmlichkeiten. die das Amt eines

Hauslehrers in einer reichen. durch gebildete Gefelligkeit veredelten

Familie gewähren kann. ohne von den Oualen. die fich häufig

genug an eine folche Stellung heften. gepeinigt zu werden. Dagegen

blieb er nicht verfchont von mancherlei Bedrängniffen des inneren

Lebens. die. wenn fie auch zur Läuterung feines Wefens nicht bei

tragen konnten. doch die Lebhaftigkeit feines Geiftes unterhielten.

ja fteigerten. und feiner Forfchungsluft fo wie der Regfamkeit feines

Schaffens keinen Eintrag thaten.

Dem Bürgerfchen Einfluffe wäre er auf jeden Fall. auch bei

noch verlängertem Aufenthalte in Göttingen. alsbald gänzlich ent

wachfen; es ift kaum anzunehmen. daß die Trennung von dem

Meifter die felbftändige Fortbildung des Schülers wefentlich befchleu

nigt hat. Heilfam aber ward für diefen die räumliche Entfernung

dadurch. daß er nun. in entfcheidenden Iahren der geiftigen Ent

wickelung. den unmittelbaren Einwirkungen des täglichen litterarifchen

Treibens entzogen blieb. *Das Kleinliche. das bei rege fortgefetzter

Betheiligung an diefem Treiben einem jeden gewaltfam fich auf

drängt. konnte er fich fernhalten; freilich mußte er dafür auch die

Kärglichkeit der ihm zugänglichen litterarifchen Hilfsmittel beklagen;
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aber das wahrhaft Große, das in der vaterländifchen Litteratur fich

ereignete. blieb ihm nicht verborgen; es erfchien dem Fernerftehenden -

fogar in einem reineren Glanze. es hob fich ihm von felbft aus der*

Maffe des Gewöhnlichen und Geringfügigen heraus. Er verfolgte

den Lauf der großartigen Bewegungen, aus welchen im Bereiche

der Wiffenfchaft und Poefie ein neues Leben fich erzeugen follte,

mit ftets gleicher Theilnahme und einem regen. offenen und viel

feitigen. wenn auch nicht immer erfchöpfenden Verftändniß; er

erkannte. in welcher Richtung die poetifche Kunft fich fortentwickeln *

müßte, und trachtete den Gehalt der Erfcheinungen zu faffelu welche

den vorwiegenden Charakter diefer Entwickelung beftimmten.

Mit welcher Neigung er fich dem Schillerfchen Geifte anzunähern

fuchte. davon hatte er fchon in der liebevoll ausführlichen Beurtheilung

der Künftler fich felbft ein ehrendes Zeugniß ausgeftellt; wie fortan

Schillers Ton und Darftellungsweife in feinen eigenen poetifchen

Verfuchen vorherrfchend wird. das muß auch der oberflächliche Be

trachter wahrnehmen. Nun-aber zeigte fich der Dichter und Ge

fchichtfchreiber auch als Kunftphilofophxxer fuchte das Wefen der

vornehmften poetifchen Gattung zu ergründen; er drang weiter und

tiefer: erwollte das Verhi'cltniß der Schönheit zu den höchften fitt

lichen Zwecken des Menfchen nachweifen; er wollte darthun. inwiefern

die Schönheit zur Erziehung des Menfchen berufen- fei; er wollte

ermitteln/ welcher Platz und welches Amt der Kunft innerhalb der

Entwickelungs- und Bildungsgefchichte der Menfchheit gebühre. So

wenig Schlegel zur eigentlichen Speculation aufgelegt und befähigt

war. fo fühlte er doch daß aus diefeu Unterfuchungen die Kunft in

erhöhter Würde. in geiftiger Verklärung hervorgehen müffe. Ehedem

hatte die Philofophie der Einbildungskraft. aus welcher das Ber

mögen zu künftlerifchem Schaffen entfpringt. einen niedern Rang

angewiefen und fie den untergeordneten Seelenkra'ften beigezählt:

nun ward die Kunft an die höchften und theuerften Intereffen der

Menfchheit geknüpft und mit den letzten Zielen fittlicher Vollkommen

heit und geiftiger Veredelung in die nächfte und innigfte Verbindung
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gebracht. Von einer Seite her. nach welcher die früheren Theoretiker

ihre Blicke zu lenken entweder verfchmäht oder nicht gewagt hatten.

brach ein mächtiger Lichtftrahl hervor. der über das gefammte Kunft

gebiet eine ungeahnte Helle zu verbreiten und vor dem die innerfte

Natur des künftlerifchen Schaffens fich zu enthüllen fchien. Hätte

Schlegel aus feinem Beftreben. fich die Elemente der neubegründeten

Aefthetik anzueignen. auch keine andere Frucht davongetragen. als

daß er fich mit höheren Begriffen von Wefen und Würde feiner

Kunft durchdrang. und demzufolge feinem Geifte einen neuen

Schwung e*rtheilte. fo wäre dies allein fchon als ein fehr beträcht

licher Gewinn zu fchätzen.

Wenn Schillers Theorie ihn erleuchtete. fo eröffnete Goethes

fchaffende Kraft ihm die Ausficht in eine unbegrenzte Kunftwelt.

von deren wirklichem Dafein er jeßt erft vollkommen überzeugt ward.

Denn jetzt erft ging ihm. wie den meiften der Zeitgenoffen. all

mählich der Sinn auf für die großen Schöpfungcn. mit welchen

Goethe den Eintritt in die zweite Epoche feiner dichterifchen Wirk

famkeit bezeichnet hatte.

Als der Dichter zu Ende des neunten Iahrzehnts in der

Sammlung feiner Schriften. wie aus langer Verborgenheit. wieder

hervortrat. erfchien er vor einem Volke. das, wie er noch in fpäteren

Iahren mit dem bittern Nachgefühl des Unmuths bemerkte. von ihm

nichts mehr wußte. noch wiffen wollte.7i-) Man verlangte und

erwartete. in ihm denfelben zu erblicken. als den er fich in den Werken

feiner Iugend gezeigt hatte; und nun ftand er da in verwandelter* Ge

ftalt. eine räthfelhafte Erfcheinung. deren Wefen fich einer klaren

Deutung entzog. Wenige kamen den neuen Dichtungen mit ungetrübter

Empfänglichkeit. noch wenigere mit ahnendem Verftändniß entgegen.

Hatte er doch felbft im Kreife der Theilnehmenden gelegentlich die

unfreundliche Wahrnehmung machen müffen. daß man. auf etwas

75) Zur Morphologie t. 65. - „leider fiel jedoch die Auflage derfelben (der

gefammelten Schriften) in eine Zeit. wo Deutfchland nichts mehr von mir wußte.

noch wiffen wollte." * *
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„Berlichingifches“ gefpannt. von diefen abgeklärten Schönheitsgebilden

faft enttäufcht war. Um fo weniger konnte fich die große Maffe

der Lefer des Gefühls einer folchen Enttäufchung erwehren. als fie

unvorbereitet an diefe. in jedem Sinne neuen Schöpfungen heran

trat; Mau glaubte ein Nachlaffen der urfprünglichen Kraft da

wahrzunehmen. wo diefelbe. noch unverminderte Kraft fich nur in

andern eigenthümlicben Formen äußerte. in Formen. die der ver

änderten oder vielmehr naturgemäß fortgebildeten Welt- fund Kunft

anfchauung des Dichters entfprachen. Die Umwandlungen. die fich

im Goethefchen Geifte. wie nach einem geheimnißvoll. aber ficher

wirkenden Gefeße. vollzogen hatten. und die wir jetzt in ihren

einzelnen Momenten genau verfolgen können - damals konnte

niemand in den weitern Kreifen der Lefer fie überfchauen oder auch

nur ahnen; und niemand vermochte im Innern der Künftlernatur

die Quelle zu entdecken. aus welcher jene verfchiedenen Kunftgeftal

tungen mit gleicher Nothwendigkeit entfprangen.

Aus eigener Erfahrung konnte Schlegel im Iahre 1800 be

zeugen. daß dem Wiederauftreten Goethes in der Geftalt des reifen.

felbftändigen. befonnenen Künftlers unmittelbar keine fichtbare be

deutende Wirkung gefolgt fei. Eine Aeußerung Friedrichs aus einem

der nächftfolgenden Iahre beftätigt - wenn es hier der Beftätigung

noch bedürfte. - daß unter den neuen Dichtungen, welche die erfte

Sammlung der Schriften brachte. gerade die trefflichften erft lange

nach ihrem Erfcheinen in ihrem wahren Werthe erkannt worden;

und jene Zeit hat auch Goethe felbft wohl vornehmlich im Sinne.

wenn er -in den Noten zum Divan bemerkt, daß. während manche

feiner Arbeiten rafch und unverzüglich wirkten, andere nur langfam

zu Anerkennung durchdrangenk")

Als aber nach und nach jene zuerft fo fremdartigen Gebilde den auf

gefohloffeneren Sinnen. die fich an ihnen erweiterten und erhoben. ver

trauter wurden und zu einem immer tiefer ergründenden Studium

'6) Charakteriftiken und Kritiken 2, 6. Europa 1, 45. Weftöftlicher Divan

(1819i S. 244.
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lockten. da wuchs die Anerkennung und Bewunderung um fo freudiger

empor. Wenn manche aus der ältern Generation. an die Vergangen

heit angelehnt. in Gleichgültigkeit oder im Widerftreben verharrten. fo

fühlte dagegen das jüngere litterarifche Gefchlecht. das in erregter Be

geifterung in die Zukunft hinausftrebte. die gebieterifche Pflicht. fich *dem

Meifter anzufchließen. der als Begründer oder wenigftens als Verkün

diger eines neuen Reiches der Poefie gepriefen ward. In der'Kunftwelt.

die er aufgethan. follte der Geift der Nation fich heimifch machen;

der unerfchöpfliche Gehalt. der in feinen Werken niedergelegt war.

follte in das deutfche Bildungsleben übergetragen werden. Ietzt erft.

indem man den Gefetzen nachforfchte. nach denen diefer Künftlergeift

fich entfaltet hatte. indem man die Gefammtheit feiner Dichtung

als einen kunftvollen Organismus zu überfchauen lernte. jetzt erft

glaubte man das Wefen diefer in aller Gefchichte der Poefie beifpiel

lofeu Erfcheinung zu faffen.

Vor allem war es die Vielfeitigkeit diefer Erfcheinung. was zum*

Staunen hinriß. die Forfchung reizte und ihr ftets neue Nahrung

gab. Das Beftreben. dem Werden diefes Genius auf die Spur zu

kommen. mußte zu gefchichtlicher Betrachtung anregen. Man fah hier

einen Geift walten. der allem Großen. das die verfchiedenen Blüthen

alter der Poefie ans Licht gefördert hatten. verwandt erfchien. In

feinen Werken gefellte fich zu dem ganzen reichen Inhalt der neueren

Zeit eine. nicht dem Alterthum abgeborgte. fondern im tiefften Ein

verftändniffe mit dem Genius der alten Kunft neu gefchaffeue Form.

Mit einer Empfänglichkeit. der keine Grenzen gefetzt fchienen. hatte der

Dichter alles aufgenommen. was Natur und Wiffenfchaft. was das

ausgebreitet vor ihm daliegende Menfchenleben in nie verfiegender

Fülle reichten. Kein Poet war fo wie er den manigfaltigfteu. aus

allen Regionen der Kunft und des Lebens herftrömenden Einflüffen aus

gefetzt; aber kraft feiner un*bezwinglichen Originalität konnte. ja mußte

er alles Empfangene. das er in lebendigdauernden Kunftformen wieder

aus fich herausftellte. mit dem unverlöfchbaren Gepräge feines Geiftes

bezeichnen. Die Fähigkeit der echt künftlerifchen Selbftentäußerung.

Beruahs. Schlegels Shakefpeare. ' (*1
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die man mit einem viele Verwirrung ftiftenden Namen feine

Objectivität zu nennen pflegt. geftattete ihm, jedem Gegenftand. den

er aus der bereit liegenden Maffe der verfchiedenartigften Stoffe

zur Darftellung herausgriff. fein volles unverkürztes Recht angedeihen

zu laffen; die Form, die diefen Gegenftänden ertheilt ward. entfprang

nicht der Willkür des Poeten. fie war vielmehr von ihnen felbft

gefordert und fchloß fich ihnen. als eine uothwendige. natürlich an.

So konnte es gefchehen. daß diefe Poefie. die mit verwundernngs

würdiger Kühnheit fich an die höchften. nie völlig lösbaren Probleme

des Dafeins wagte. das Bild des Lebens in deutlichen. wie von

heiterm Glanz beleuchteten Formen aufftellte.

Alle. die fich in jenen Iahren an Goethe heraufbildeten.

* empfanden. daß in feinem Schaffen ein Mufter für alles fünftlerifche

Wollen und Thun gegeben war; fie empfanden zugleich. daß die

Erkenntniß deffen, was er geworden und geleiftet. in den gefammten

Anfichten von dem Wefen und der Ausübung der Kunft eine Er

neuerung und Veredelung bewirken müffe. Wie von feinen Schöpfungen

aus auch über die Wiffenfchaft ein frifcher Lebenshauch befruchtend

fich verbreitete. haben damals und hernach die wiffenfchaftlichen

Meifter felbft. zuweilen in begeiftertem Hhmnenfchwung, dankbar

ausgefprochen. Wie insbefondere der Ueberfetzungskunft. die fich mit

Dichtung und Wiffenfchaft gleichmäßig berührt. das Studium feiner

Werke. die Wahrnehmung der ihn leitenden Principien förderlich

werden mußte, ift wohl nicht ftets fo deutlich zum Bewußtfein ge

kommen.

Welche Forderungen richten wir jetzt zu allererft an den echten

-- Ueberfetzer. der fich der herrlichen Aufgabe widmet. einen Meifter

der Poefie aus vergangener Zeit. aus fremdem Volk zu uns heran

zuführen? Wir verlangen von ihm die liebevollfte. von dem feinften

Verftändniß geleitete Hingebung an feinen Dichter. eine Hingebung

die es ihm leicht macht, diefem fein eigenes Wefen zum Opfer zu

bringen. die es ihm verwehrt.* Züge feiner eigenen Individualität in

deffen Abbild hineinzutragen. Der echte Ueberfetzer foll, feinem



_83

Poeten nachdichtend. deffen Zeit- und Geiftesgenoffe werden. Er

foll die Fähigkeit. auch die leifeften und zarteften Befonderheiten

feines Urbildes wahrzunehmen. fo lebhaft und bis zu einem folchen

Grade ausgebildet haben. daß jene fich. wie von felbft. der Nach

dichtung mittheilen. Aber indem wir verlangen. daß der Ueberfeßer

feine Individualität unter die feines Autors beuge. oder vielmehr

jene in diefer aufgehen laffe. fordern wir zugleich daß er in kunft

lerifcher Reife feinem Original felbftändig genug gegenüber fteheß

um nicht in ängftlicher Nachzeichnung aller bedeutfamen und aller

gleichgültigen Einzelheiten deffelben befangen zu bleiben. dergeftalt.

daß ihm der Blick' auf das Ganze verkiimmert werde: er foll viel

mehr mit künftlerifcher Freiheit das Ganze erfaffen. es in feinem

Geifte nachfchaffen. damit es alsdann aus feinem Geifte als Ganzes

wieder hervortrete. ausgeftattet mit allen charakteriftifchen Zügen

die wir an dem Original zu fchätzen haben. Diefe fcheinbar ein

ander widerfprechenden Forderungen laffen fich unter der einen

umfaffenden Forderung einer eben fo zart wie kräftig entwickelten

Empfänglichkeit begreifen. aber einer Empfänglichkeit. die fich nicht

blos leidend verhält. fondern -- wenn ich den paradoxen Ausdruck

wählen darf - fich thätig äußert. Uns wurden diefe Forderungen.

eben durch die Mufterwerke der Ueberfetzung die wir feit dem letzten

Zehnt _des vorigen Jahrhunderts erhalten haben, nach und nach voll

kommen geläufig; zur Zeit. da Schlegel fich bildete. war weder ihre

Bedeutung noch ihre Berechtigung_ allgemein anerkannt; Voß war

der erfte. der fich diefelben klar zu machen fuchte; wie weit er ihnen

zu genügen vermochte. hatte feine erfte Ueberfetzung der Odhffee

auf das fchönfte und erfreulichfte dargethan.

Iene Empfänglichkeit aber. die unerläßlichfte Eigenfchaft des

Ueberfeßers. diejenige. welche feine andern-unentbehrlichen Fertig

keiten erft künftlerifch adelt. - kein deutfcher Poet konnte fie in denen.

die fich feinem Studium ergaben. fo ficher erwecken. fo reich aus

bilden. wie Goethe. Wer diefes Meifters Kunft in ihrem tiefften

Grunde erkennen wollte. der mußte fich etwas aneignen von der

6* *
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Weite und Helle des Blicks. von der umfaffenden. mit großartiger

Unparteilichkeit über alle Geftalten der Welt gleichmäßig fich erftrecken

den Anfchauung. durch welche Goethe in der herrlichen Reihe unferer

vaterländifchen Künftler als der Einzige daftand.

Gleich einem Befreier war diefer Gewaltige in unfere Litteratur

.. eingezogen. Sich ihm anzufchließen konnte nur der würdig und fähig

fein, der in Auffaffung und Ausübung der Kunft jeder feffelnden Ein

feitigkeit. jeder knechtenden Manier entfagt hatte. Denn. unbefchränkt

von willkürlichen/ dem innerften Wefen der Kunft ftarr widerftrebenden

Satzungen. aber das reine. ewige, unerbittlich ftrenge Kunftgefeß im

Geifte hegend. hatte Goethe in den vielfachften Formen die vielfeitigften

Anfichten der Kunft und des Lebens dargeftellt. In jedem feiner

großen Werke zeichnete er den Umriß einer felbftändig in fich

abgefehloffenen Welt. deren Leben aus ihrem eigenen Mittelpunkte

hervorfprang. Seine Poefie hatte alle Töne. und alle gleich klar

und ficher angegeben. In dem Bereich jeder Geiftes- und Gemüths

ftimmung hatte fie fich heimifch gemacht. Sie fchien fich in einem

ungeftörten Gleichmaß zwifchen Empfangen und Schaffen zu erhalten.

Wer diefer Poefie nach allen Richtungen hin. nach denen fie mit

fiegender Kraft fich verbreitet. zu folgen vermag. dem muß Geift

und Herz für alle _Manigfaltigkeiten der Kunft und des Lebens

erfchloffen werden. Und mußte nicht gerade der Ueberfetzer das

anregendfte Vorbild für feine nachdichtende Thätigkeit in der fchon

damals proteifch genannten Verwandlungsfähigkeit erblicken. mit

welcher diefe Dichtung fich allen ihren wechfelnden Gegeuftänden

anfchmiegte? mußte fie nicht gerade ihm als Mufter erfcheinen

jene. aus edler Selbftverleugnung fowohl wie aus vollkommen

geläuterter Anfchauung hervorgegangene. vielgerühmte und viel

verkannte Objeetivität. mit welcher der Dichter die Erfcheinungen

der Welt nach ihrem inneren gefetzlichen Wefen zur Darftellung

brachte? Wie aus diefen Darftellungen die lebendige Wahrheit der

Dinge hervorleuchtete, fo follte aus der Darftellung des Ueberfetzers

das Urbild in voller. reiner Wahrheit wiederfcheinen. Eine Schule



allfeitiger Empfänglichkeit mußte das Studium Goethes für den

Ueberfetzer werden. der feine Thätigkeit. die fo leicht zum niedern

*Handwerk herabfinkt. zur Weihe der Kunft erheben wollte.

Aber mit der höchften Ausbildung jener Empfänglichkeit. die.

richtig verftanden. alle geiftigen Erforderniffe und Bedingungen

der Ueberfetzungskunft in fich fchließt - mit diefer allein ift :es

nicht gethan: - die technif chen Schwierigkeiten der Aufgabe treten

heran. Die Möglichkeit. diefe zu überwinden. hängt von dem Zu

ftande der Sprache ab. auf deren Gebrauch der Künftler angewiefen

ift. Eine noch nicht zu reifer Ausbildung gelangte oder wieder

entartete Rede kann nicht das Organ werden. durch welches der

große Dichter eines fremden Volkes eindringlich zu uns fpricht.

Daß auch der Ueberfeßer auf die Sprache bildend und geftaltend wirken

kann. lehrt freilich gerade die Gefchichte unferer Litteratur an den

leuchtendften Beifpielen. Im Allgemeinen aber wird man einräumen.

daß der Ueberfetzer - wie es ja auch fchon in den meiften Fällen

die Natur feiner Aufgabe bedingt - nicht die große fprachfchöpferifche

Kraft entfalten kann. welche ein Vorrecht der frei fchaffenden Dichter

bleibt. Diefe müffen erft durch die That gezeigt haben. bis zu

welhem Grade der Vollkommenheit die Entwickelungsfähigkeit der

Sprache hinaufreicht. Dann mag auch der Ueberfetzer es zuverficht

lich wagen. fich ihrer zu feinen manigfaltigen Zwecken zu bedienen;

und dann kann es ihm gelingen. fie noch mehr ins Feine auszu

arbeiten. fie gefügiger und gefchmeidiger und zu noch unverfuchten

Wendungen gefchickt zu machen.

Nun hatte aber in den Werken. durch welche Goethe die

Periode feines Mannesalters verherrlichte. die Sprache fich zu einer

folchen Höhe der Ausbildung emporgehoben. fo fehr an Umfang

und Vielfeitigkeit zugenommen. daß fie dem Ueberfetzer die reich

lichften Mittel darbot. um auch die bedenklichften Wageftücke. die er

nur immer erfinnen und ausführen konnte. erfolgreich zu beftehen_

Der deutfchen Sprache hatte Klopftock mit kühner Schöpferthat die __

poetifche Würde wiedergegeben; in der früheren Poefie Goethes hatte



__85_

fie fich in frifcher Iugendkraft und jugendlich überftrömender. aber

doch künftlerifch gebändigter Fülle überwältigend offenbart; in den

fpäteren Werken deffelben Dichters begann für fie eine neue Epoche

der Veredlung. Ietzt erft fchien die Ueberzeugung von ihrer unend

lichen Vildfamkeit durch die That für immer unwiderlegbar begründet.

Diefe Sprache drang erleuchtend in die verborgenften Schlupfwinkel

des Gefühls; fie verfagte keiner Empfindung den mächtig erfchüttern

den oder leife rührenden Ausdruck; fie war der Kraft des klaren

Gedankens. der dunkeln Gewalt der hinreißenden Leidenfchaft gleich

mäßig gewachfen. Zwifchen dem Erhabenen und Anmuthigen in

ficherer Mitte fchwebend, gab fie ihre reinen Töne eben fo will-ig

für die aus der Ferne des Alterthums herangerufenen neu befeelten

Gebilde her. wie für die einer uns näher liegenden Zeit angehörigen

Geftalten. in welchen der Dichter feine Anfchauungen. gefchöpft aus

den Erfahrungen des reichften innern und äußern Lebens, verkörpert

hatte. Hier konnte ein Ueberfetzer. der fich zur Nachbildung eines

in großartiger Einheit mächtig daftehenden Kunftwerkes berufen

fiihlte. hier _konnteer lernen. was die. nicht erzwungene. fondern

aus der ganzen Behandlung diefer durchgeiftigten Sprache natürlich

fich ergebende Einheit des Stils bedeute; hier konnte er wahrnehmem

wie alle noch fo verfchiedenartigen Töne fich einer Grundftimmung.

die das Ganze durchdringt. in freiem Einklang unterordnen. Hier

konnte er endlich auch Einficht in die innigfte Verfchmelzung von

Sprache und Metrum gewinnen. Nicht durch den Willen des

Dichters, wie durch innere Nothwendigkeit fchienen beide verbunden.

Die überlieferte Vorftellung von einer formellen Vollkommenheit.

die fich durch forgfames Feilen und Auspußen des Einzelnen dem

Kunftwerke geben ließ, war hier befeitigt. Zwar lehrt uns

jeder Vers, mit welchem fittlich künftlerifchem Ernft. mit welcher

ftrengen Sorgfalt der Dichter gearbeitet; und wir wiffen. mit

welchen Mühen diefe Werke ans Licht geboren wurden. Ward man

aber ergriffen von dem geheimnißvollen rhhthmifchen Zauber. der

über Iphigeniens Worten ruht. vernahm man die weichere ?Melodie



*welche um die Verfe des Taffo fpielt und in unerfchöpflichem Wechfel

die lhrifchen Dichtungen durchzieht. fo mußte man fühlen. daß die

ficherfte Technik des geübteften Verskünftlers nicht hinreiche. folche

Wunder zu bewirken. Hier herrfchte nicht die Correctheit, die dem

Werke von außen angeheftet wird, fondern jene echte und einzig

wahre. die aus dem Innern des Werkes als die natürliche Blüthe

feiner Vollendung hervorgeht.

Welche reife Frucht ihm aus dem Studium diefer Sprache, _

diefer Formen erwuchs, vermochte Schlegel wohl felbft damals nicht

mit Sicherheitabzufchäßen und zu ermeffen. Er war zu jener Zeit

in einer fo rafchen geiftigen Entwicklung begriffen. feine Thätigkeit

des Aufnehmens und Verarbeitens war fo lebhaft. daß er unmöglich

bei jedem Schritte. den er vorwärts that. reflectirend verweilen

konnte. um fich über die Wichtigkeit deffelben deutliche Rechenfchaft

abzufordern. Das Gefammtergebniß diefer Entwickelung aber mußte

ihm fchon damals einleuchtend werden. Mit kurzen Worten läßt es

fich bezeichnen: diefe Entwickelung fiihrte ihn mitten in den Kreis

derjenigen Litteratur. welcher die Zukunft angehörte.

Bürger hatte eigentlich nie verläugnen können. daß feine

Lebens- und Kunftanficht aus den fiebziger Iahren ftammte. So

lange Schlegel neben ihm ftand. vermochte er daher auch nicht -

und gerade die erfte Arbeit am Sommernachtstraum ift dafür ein

redendes Beifpiel - fich von jener älteren Zeit- und Geiftesrichtung

entfchieden abzuwenden. Nun aber gewann er die Ueberzeugung.

daß bei der immer mächtiger anfteigenden Bewegung. die in alle

Gebiete des Wiffens, in alle Bereiche der Kunft eindrang. eine

nothwendige Sonderung der innerlich fremdartigen und einander

widerftrebenden Elemente bevorftehe oder fchon begonnen habe; ihm

ward es deutlich, daß eine durchgreifende Trennung des Alten und

Veraltenden von dem. was mit überrafchender Kraft fich als ein

Neues herrlich offenbart hatte. fortan unvermeidlich fei. Ohne

länger zu zweifeln, mit vollem Bewußtfein. gefellte er fich zu denen,

welche durch Kritik und Production das Vergangene auch völlig



abzuthun entfchloffen waren. und die deutfche-Wiffenfchaft und

Kunft einer neuen Entfaltung mit befchleunigten Schritten entgegen

führten.

Ihn in diefen neugewonnenen Anfchauungen zu erhalten und

zu beftärken diente auch der fchriftliche Verkehr mit feinem Bruder

Friedrich. Hier ward alles, was auf die leitenden Ideen der großen

litterarifchen Bewegung nahen oder ferneren Bezug hatte. bald leicht

berührt. bald tiefer erörtert. Der jüngere Bruder wagte fich rück

haltlos in die neu eröffneten Bahnen. Mit fchwerer Mühe rang

er nach der Erkenntniß des die Zeit durchdringenden Geiftes. der

in den Beftrebungen der Wiffenfchaft. in den Schöpfungen der

Kunft feinen vielfältigen Ausdruck fand. Sobald er diefe Erkenntniß

errungen zu haben glaubte. ward er der entfchloffenfte und verwegenfte

Vorkämpfer jenes Geiftes. noch ehe er in kecken fragmentarifchen

Ausfprüchen jene Theorien vortrug oder vielmehr ahnen ließ, welche

dann wiederum einer neuen Bildungsepoche den Anftoß geben

follten. Alles aber. was er damals, in der Zeit der gährenden

Iugend dachte und unternahm, vornehmlich fein Beftreben. in ver

gleichender Theorie und in einer weiten kritifch-hiftorifchen Betrachtung

die Poefie der Alten und der Neueren zufammenzufaffen, um fo bis

zur Erforfchung des Wefens der Kunft zu gelangen - dies alles

mußte auf den *älteren Bruder anregend und anfeuernd zurückwirken.

Von allen Seiten. auf alle Weife fand Schlegel fich ermuntert. bei

den Arbeiten. zu denen angeborene Neigung ihn fchon früher hin

gewiefen, zu _beharren. und zwar um fie in einem höheren Sinne

fortzuführen.

So rückte er denn immer weiter vor in feiner Darftellung

des Dantefchen Gedichtes, die zwifchen Ueberfeßung und erläuternder

Inhaltsangabe die Mitte hielt. Klarer wurden feine Anfichten.

gediegener und eindringender feine Urtheile über das Weltpoem und

deffen großen Schöpfer. dem, nach Michel Angelos begeiftertem Lob

fpruche. der Himmel felbft die hohen Pforten aufgethan.f?fSchon

im Iahre 1795 genügte ihm nicht mehr. was er 179l unter den



Aufpicien Bürgers in deffen „Akademie" als Erftling feiner Arbeit

veröffentlicht hatte. Mit dem rein künftlerifchen verband fich immer

inniger das gefchichtliche Intereffe. Wir erkennen die Richtung.

welche er bei feinem Studium der hervorragendften Dichter der

Vergangenheit immer entfchiedener einfchlug. wenn wir erfahren.

daß er diefen Verfuch. die verfchloffene Eigenthümlichkeit des mächtigen

Florentiners den Deutfchen verftändlich. ja annehmlich zu machen.

wohl als eine Vorübung zu einer Gefchichte der italieuifchen Sprache

und Poefie anfehen mochte. 77) Der Kritiker und der Forfcher der

Litteraturgefchichte ward eins mit dem Ueberfetzer.

Ueber dem großen Poeten des Südens ward Shakefpeare indeß

nicht vergeffen. Zuvor hatte fich Schlegel mit einem jener dichterifchen

Spiele befchäftigt. in welchen eine Welt voll lieblichen Zaubers,

holde leichtfchwebende Geftalten und luftige Gaukeleien des Scherzes

wie im Nebelglanz an uns vorüberziehen; jetzt wählte er Dichtungen

anderer Art. in denen die Leidenfchaft fich entfeffelt. um. beraufchend

und verderbenbringend. ihre fchreckensvollen Triumphe zu feiern.

oder in denen die Phantafie mit dem Tieffinn des Dichters ver

einigt wirkt. um durch die erfchütterndften Darftellungen uns zu

den tiefften Betrachtungen über die dnnkeln Räthfel des Meufchen

gefchicks hinzudrängen. Er arbeitete am Romeo und am Hamlet.

Bruchftücke diefer Ueberfetzungen waren imHeibft des Iahres 1793

in Friedrichs Händen; durch diefen wurd-en fie auch Carolinen vor

gelegt. Die Freundin. deren Urtheil in allen Angelegenheiten der

Poefie fchwer wog. äußerte ihr Wohlgefallen. wiederholte aber zugleich

einen Tadel. den fchon Friedrich hatte laut werden laffen: fie fand.

es fei der lleberfetzung eine zu alterthümliche Färbung geliehen. und

fchob die Schuld davon auf den Dante. bei deffen Bearbeitung fich

Schlegel zu fehr an veraltete Worte und Stellungen gewöhnt hätte. 78)

Allerdings fühlte Schlegel. wie unfchicklich es fei. den Dichter der

77) An Schiller 4. Juni 1795.

"1 Caroline 1. 348.
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göttlichen Komödie in einem zierlichen Gewande von durchaus

modernem Zufchnitt auftreten zu laffen; er hatte fich deshalb aus

drücklich, und gewiß mit voller Berechtigung die Freiheit vorbehalten.

aus der ältern Sprache manches vergeffene Wort wieder neu zu

beleben und durch manche wohlangebrachte Härte in Vers und

Saßbau der Nachbildung etwas von dem Roft des Alterthums zu

geben. der uns am Original fo edel erfcheint. Hatte doch ehedem

auch Bürger zu Gunften feines Homer. freilich nicht mit glück

lichem Erfolge. dem älteren Sprachfchaß manches tüchtige Wort zu

entwenden gefucht.

Die Bruchftücke find uns nicht erhalten; es bleibt daher unent

fchieden. inwiefern jener Tadel begründet war. Schlegel hatte

einfehen gelernt. daß zu den großen Zügen der Shakefpearefchen

Lebensgemälde die geleckte und polirte Manier fehr übel paffe, deren

fich die älteren Anhänger der Correctheit befliffen und die zu» erwerben

er fich felbft früher fo redlich bemüht hattet Möglich, daß er nun

den Gegenfatz zu weit trieb. daß er fich zu einem ungehörigen

Archaismus, zu ftörender Härte und Rauhigkeit verleiten ließ. Viel

wahrfcheinlicher jedoch, daß die Tadler im Unrecht waren; fie miß

billigten. was fie noch nicht zu fchätzen wußten. Die Leferp felbft

die wohlwollendften und empfänglichften. konnten fich nicht fo

leicht in die ftrenge Weife der Ueberfetzungskunft. der Schlegel nun

zuftrebte. hineinfinden. Einen ähnlichen Tadel, wie Schlegel ihn

im October 1793 von Friedrich und Caroline vernahm. mußte er

im Iuli 1796. nachdem Schillers Horen fchou die erfteu Proben der

neuen Ueberfcßung gebracht hatten. von einem der beften und ein

fichtigfteu feiner Lefer. von Wilhelm von Humboldt. vernehmen.79)

Wir wiffen jeßt. daß Humboldt mit dief em Tadel eben fo wenig ,

das Richtige traf, wie mit dem zu gleicher Zeit ausgefprochenen

Wunfche, Schlegel möge feine Kraft lieber an eigenen Werken üben.

79) Der Brief Hnmboldts vom 23. Juli 1796 findet fich unter den Bei

gaben, mit welchen Klettc fein Verzeichniß der von Schlegel nachgelaffenen

Brieffammlung geziert hat.
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als fich der Ueberfetzungskunft hingeben. bei welcher ja doch nie ein

vollkommen befriedigender Erfolg zu gewinnen fei.

Obgleich nun Schlegel keineswegs die Luft zur felbftändigen

Production nnterdrückte. fo fühlte er fich doch immer entfchiedener

zu denjenigen Arbeiten hingezogen.. die als Vorbereitung für feinen

wirklichen Beruf gelten konnten. Er fammelte die reichen Er

fahrungen. die er auf dem Gebiete der Verskunft, fowohl durch das

Studium der gleichzeitigen Dichter. wie durch eigene dichterifche

Thätigkeit erworben hatte; fie erweiterten fich ihm fortwährend; und

diefe Erfahrungen follten die Grundfäße hergeben. auf denen er .

eine umfaffende Darftellung der Metrik errichten wollte.

Er hat diefe Darftellung nicht ausgeführt. Durch Tiefe und

Sicherheit der philofophifchen Begründung würde fich feine Lehre ficher

lich nicht ausgezeichnet haben; um fo nutzbarer wäre fie für die künft

lerifche Praxis geworden. Er hätte nichts vorgetragen. was er nicht durch

eigene Prüfung bewährt gefunden; und alles Vorgetragene *wäre

demgemäß für eine unmittelbare Anwendung reif gewefen. Hätte

er nur feine Erfahrungen unter einzelne beftimmte Gefichtspunkte.

wenn auch nicht in fhftematifchem Zufammenhange. geordnet. fo

wäre dadurch ein Codex praktifcher Gef'eße aufgeftellt worden. in

denen die Ausbildung der dichterifchen Technik eine natürliche

Richtfchnnr gefunden hätte. Ein folches Gefetzbuch mochten dann

mit befonderm Nutzen gerade die fpätern romantifchen Freunde

Schlegels zu Rathe ziehen, von denen die meiften. zu feinem unver

hohlenen Mißvergnügen. die Erforderniffe einer gleichmäßigen. faubern

und gefälligen Technik niemals ganz in ihre Gewalt bekamen._

Für das Unausgeführte bieten uns einen nicht völlig genügenden.

aber immer fehr werthvollen Erfatz die *Betrachtungen über

Metrik. welche dem brieflichen Verkehr mit Friedrich ihren Urfprung

verdanken. Sie wenden fich vornehmlich gegen die Meinungen und

grilleuhaften Theorien. die Klopftock. im ehrenwerthen Eifer für die

Trefflichkeit der deutfchen Sprache. verkündete. Diefer Eifer blieb

von der Leitung ftreng wiffenfchaftlicher Kenntniß verlaffen; er
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mußte daher zu einer Einfeitigkeit verführen. in welcher der vater

ländifche Dichter fo befangen war. daß er das Wefen der andern

Sprachen feltfam verkannte; ja, er vermaß fich fogar. von eingebil

deter Höhe herab. an den claffifchen Sprachen und ihrer Metrik

gewiffe Mängel zu rügen. von welchen die deutfche Sprache. wie er

mit Stolz verficherte, frei war. und welchen die deutfche Metrik. wie

er glaubte, entgehen könnte/ wenn fie nur feinen Gefeßen und feinen

Beifpiclen fich gelehrig fügen wollte. Friedrich. der fich noch nicht

an deutfcher Verskunft abgemüht hatte. noch nicht aus eigener Er

* fahrung wußte. welche Bequemlichkeiten und welche Nachtheile die

deutfche Sprache für dichterifche Behandlung darbietet. Friedrich war

bereit, diefen Anfichten beizutreten. Wilhelm trat ihnen entgegen.

Er fetzte fich nicht leichtfinnig hinweg über die Autorität des ehr

würdigen Vaters unferer neueren Dichtkunft; aber er glaubte fich

berechtigt. dem Ausfpruche feiner eigenen Erfahrung zu vertrauen.

und die Erfahrung hatte ihm das Trügliche der Klopftockfchen Lehre

aufgedeckt. Er kann demnach nicht einftimmen in jenes faft unbe

dingte Lob. welches der vaterländifchen Sprache mit fo lebhaftem

Selbftgefühl ertheilt worden; denn während feiner eigenen Kunft

übung. in welcher er naäj metrifcher Vollkommenheit ftrebte. hatte

er zu feinem Mißbehagen wahrnehmen müffen. wie fpröde und

ungefchmeidig das deutfche Wort fo oft fich den ernftlichften Be

mühungen des Verskünftlers widerfeßt. Er betrachtet das Verhältniß

zwifchen Laut und Bedeutung, zwifchen Geift und Körper des Wortes,

er betrachtet das Verhältniß der Confonanten zu den Vokalen; er

erwägt. wie die gehäuften Mitlauter die Sprache belaften und ihren

Gang erfchweren; er thut dar. wie fo leicht ein zartes an die Fülle

des füdlichen Wohllauts gewöhntes Ohr durch die zufammeuftoßenden

Härten. denen unfere Sprache nicht ausweichen kann. verletzt wird;

er gibt einen vergleichenden Ueberblick über die confonantifchen

Anfänge und Endungen griechifcher und deutfcher Wörter. und wirft

dabei die richtige Bemerkung hin. daß die Sprache gerade durch die

Anhäufung der Confonanten am Schluß der Wörter den Charakter
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der Härte und Rauhheit erhält. Befonders fcheint ihn die Unterfuchung

zu reizen. inwiefern der Sprache eine finnlich darftellende Kraft inne

wohne und wie hoch diefe Kraft ohne Beeinträchtigung des Wohlklangs

gefteigert werden könne. Allerdings verfährt hier Schlegel durchaus

nicht erfchöpfend. Er wirft die Probleme auf. er empfiehlt fie der Be

trachtung; er deutet wohl auch an. wie er felbft etwa fich mit ihnen ab

finden würde; nirgends jedoch trachtet er darnach. fie mit fhftematifcher

Gründlichkeit zu löfen. Alles aber. was er frifch und lebhaft. wie

im Laufe einer leicht und frei fich ergießenden Unterhaltung vor

bringt. - alles dies wirkt um fo anregender. weil wir merken. daß

diefe' Fragen und Probleme fich ihm nicht aus abgezogenen Betrach

tungen ergeben haben. daß fie ihm vielmehr während einer vielfältigen

künftlerifchen Praxis wiederholt aufgeftoßen find; er fühlt fich daher

gedrungen. mit dem regften perfönlichen Antheil von ihnen zu

fprechen. Er fpriht überall als ein Künftler. der. während er mit

liebevoller Emfigkeit fich feinem Gefchäfte hingibt. das klare unbefangene

Urtheil über die technifchen Bedingungen. unter denen allein er

wirken kann. nicht verloren hat; und diefem Künftler ift es ein

Bedürfniß. über die günftige oder ungünftige Befchaffenheit des

Stoffes. in dem er zu arbeiten hat. völlig ins Klare zu kommen.

Wie viel erfreuender und belehrender ift der anfpruchslofe. heitere

Vortrag diefer treffenden. aus der Fülle der Erfahrung fließenden

Bemerkungen. als die ernftlicher gemeinte. aber unfruchtbare Aus

einanderfetzung. die Schlegel hernach in den Briefen über Poef ie.

Silbenmaß und Sprache begann!

Den allgemeinen Bemerkungen über die Tauglichkeit der ver

fchiedenen Sprachen zu höherer Ausbildung folgen einzelne Winke

über die Regeln des deutfchen Iamben. Diefe müffen uns noch

willkommener fein als jene; denn fie ftehen in ganz unmittelbarem

Bezug zu Schlegels großer Aufgabe. Auch diefe Regeln find ihm

aus der Erfahrung hervorgegangen. die er durch eigene Uebung

gefammelt hatte und die ihm durch die forgfältig beobachtete Technik

der vorzüglichften Dichter beftätigt worden. Er verficht nachdrücklich
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und entfchieden das gute Recht unferes fünffüßigen jambifchen

Verfes gegen denantiken Trimeter. den Friedrich ausfchließend zur

Geltung bringen will. Wilhelm konnte diefe Vertheidigung freilich mit

um fo lebhafterer Ueberzeugung führen. je weniger es ihm bis dahin

gelungen war. die kunftvolle Structur des Trimeters zu durchfchauen.

vor deffen Nachbildung in unferer Sprache er damals noch als vor*

einem ebenfo mühfeligen. wie unerfprießlichen Beginnen zurückfchrak

und warnte. 80) Hätte er eine in fich zufammenhängende Theorie

des jambifchen Verfes liefern wollen. fo würde ein folcher Mangel

tieferen Verftändniffes fich in fehr empfindlicher Weife fühlbar gemacht

haben. Hier aber. wo es nur darauf ankommt. einige Winke zu

geben. welche die Eigenart des deutfchen Verfes fchärfer bezeichnen

und die Grenzem innerhalb deren ihm eine freie. fichere Bewegung

geftattet ift. genauer beftimmen follen. hier ift eine vollftändige

Einficht in den Bau des alten Verfes nicht unbedingt erforderlich.

Schlegel will fich ja auch gar nicht vermeffen, über die beiderfeitigen

Vorzüge des Trimeters und des fünffüßigen Iamben ein abfolutes.

allgültiges Urtheil auszufprechen: er will nur. - und hierin war

ihm fchon der junge Herder längft vorangegangen »- er will nur

die Angemeffenheit des letzteren Verfes für unfere*Sprache darthun

und behaupten. Er glaubt. daß aus der Geftalt. welche diefe Versart

unter den Händen unferer guten Dichter bis dahin angenommen.

fich alle Gefetze entwickeln laffen. nach denen die fernere Ausbildung

vor fich gehen müffe. Er hält es für zuträglich, ja nothwendig. daß

unferm Fünffüßler die Spondeen nur fparfam beigemifcht werden.

fparfamer wenigftens. als fie im griechifchen Trimeter erfcheinen;

der Anapäft foll überall da, wo der Vers tragifche Würde erftrebt.

fo gut wie ganz ausgefchloffen fein; um den „greulichen" Antifpaft

i0) Wer die allmähliche Ausbildung und Entfaltung unferer neueren Metrik

an einzelnen Beifpielen verfolgen will. der vergleiche die hier niedergelegten

Aeußernngen über den Trimeter mit den Anfichten, die Schlegel zehn Jahre

fpäter in der Veurtheilung des Stolbergfchen Aefchvlus kund gab. Werke 12,

157 fgg. *
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zu vermeiden. foll nie der Trochäus nach dem Iambus auftreten

wohl aber foll der Trochäus dem Iambus voranfc'hreiten. damit der

„fchöne" Choriambus fich bilde. Man erkennt aus diefen und

ähnlichen Vorfchriften. daß Schlegel dem Verfe. dem die Gefahr

haltlofer Schlaffheit nnd ermüdender Einförmigkeit wechfelnd droht.

alle wünfchenswerthe Manigfaltigkeit metrifcher Bewegung fichern

will; zugleich aber zieht er diefer freien Bewegung beftimmte Grenzen.

damit fie nicht in ungebnndene Licenz ausfchweife. Offenbar blickt*

er auf den Goethefchen Vers als auf das nachahmungswürdigfte

Vorbild; und wirklich fpricht er es aus, daß in Werken. wie

Iphigenia. Taffo. Erwin. Clandine eins der beften Mufter auf

geftellt fei.

Diefe. wenn auch vereinzelten und fprungweife vorgetragenen.

aber noch immer höchft nutzbaren Bemerkungen über den Vers. der

bei uns eine wahrhaft nationale Geltung erlangt hat. zeigen deutlich

- genug. wie forgfältig fich Schlegel mit dem technifchen Rüftzeug

verfah, um das große Werk, an das er nun immer näher herantrat.

in Angriff zu nehmen. Urn es aber zu bezwingen. mußte er in den

Umkreis der deutfchen Kunftwelt erft wieder zurückgekehrt fein. ja,

fich dem räumlichen Mittelpunkte der mächtigen litterarifchen Be

wegung genähert haben.

Der Amfterdamer Aufenthalt fand im Sommer 1795 feinen

Abfchluß. In Braunfchweig genoß Schlegel für die nächfte Zeit

einer völlig unabhängigen Muße. Die Gegenwart Carolinens. mit

welcher er nun für immer fein Gefchick zu theilen entfchloffen war.

diente nur dazu. den Eifer, mit welchem er ausfchließend die

litterarifche Thätigkeit pflegte. noch ftärker anzufachen. Zwar mußte

ihn die Sorge für die Zukunft vielfach befchäftigen; fie gab ihm manche

wunderliche Pläne ein; der umfchweifende Blick richtete fich fogar

einmal nach Amerika. Die Spannkraft des immer thätigen Geiftes

litt aber nicht unter der Unficherheit der äußeren Zuftände; und

*zum Glück für ihn und uns bedurfte es keiner fo verzweifelten

Auskunftsmittel; Durch den gebieterifchen Hang feiner Natur
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ward Schlegel auf dem Wege feftgehalten. den fein Talent ihm

ebnen mußte.

Die Theilnahme an den Horen brachte ihn in nähere Be

ziehungen zu Schiller. Diefe wurden fürs erfte aus der Ferne

durch briefliche Mittheilungen unterhalten. bis Schlegel im Frühling

1796 auf Schillers freundliches Anrathen nach Iena überfiedelte. 81)

wo er dann. mit Carolinen verbunden. für die folgenden Iahre

feinen feften Aufenthalt nahm. Er trat fo den Führern unferer

Dichtung auch perfönlich nahe. nachdem fchon vorher feine geiftige

i_

ß') Eine Stelle imBriefwechfel zwifchen Schiller und W.v.Humboldt muß

den weniger eingeweihten Lefer zu der Annahme verführen. Schlegel habe fich

fchon viel früher, etwa im Beginn des Winters von 1795 auf 96 in Iena

niedergelaffen. Unter dem Datum des 25. December 1795 fchreibt nämlich

Schiller: „Schlegel ift feit vierzehn Tagen wieder hier, und mit einer weitläuftigen

Recenfion des Voffifcben Homers befchäftigt, wovon ich, was fertig ift, gelefen“

u. f. w. (S. 383). - Aus einer großen Anzahl ganz zuverläffiger Daten _

allein die zwifchen Schiller nnd Schlegel gewechfelten Briefe würden hier fchon -

vollauf genügen - ergibt fich nun aber unwiderfprechlich, daß Schlegel weder

vor dem December 95 in Jena gewefen, noch im Laufe des genannten Monats

fich dorthin begeben hat. Andrerfeits fteht es eben fo feft, daß er die berühmte

Recenfion des Voffifchen Homer nicht früher, als um die Mitte des Jahres 1796,

und zwar in Iena ausgearbeitet hat. Sie crfchien in der Literatur-Zeitung

No. 262-67. - Nur eine Löfung gibt es fiir den unverföhnbaren Widerfpruch,

iu welchem fich diefe Brieffielle gegen die andern unanfechtbaren Daten befindet:

Als Humboldt den Briefwechfel für die Herausgabe ordnete, war der urfprüng

liche Schluß des Briefes vom 2?. December 95 nicht mehr vorhanden; dagegen

fand fich ein einzelnes Blatt vor, das mit dem auf Schlegels Recenfion bezüg

lichen Saße begann: es gehörte unzweifelhaft zu einem aus der Mitte des Jahres

96 ftammenden Briefe, deffen übrige Theile'verloren gegangen. Humboldt aber

glaubte, dies Blatt enthalte den Schluß des Briefes vom 28. December 95, dem

es dann auch, zur Verwirrung der Lefer, angefügt ward. - Wem diefe Beweis

führung noch nicht zwingend erfcheint, der blicke auf die Nachfchrift des Briefes.

Dort fagt Schiller: er habe ftatt des Mornus (es ifi zu lefen: Momus) und

Ceutaurs eine Terpfichore zum Titelknpfer des Mufen-Almanachs gewählt.

Von welchem Mnfen-Almanaä; kann hier die Rede fein? Sicherlich nicht von

dem auf das Jahr 1796; denn diefer mußte im December 95 läugft abgefcbloffen

fein; und ihn ziert bekanntlich der fauber geftochene Kopf des Apollo. Dagegen

dient dem Xeuien-Almauach anf 97 allerdings eine widerlich verunglückte Terp

fichore zur fchrecklichen Verzierung. Schiller redet alfo von diefem Almanach, -

auf deffen Ausfchmückung er im Sonnncr 179b' bedacht fein mußte. wie die

Briefe an Goethe vom achten und zwölften Iuli beweifen.
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Thätigkeit in den Bereich der höchften künftlerifchen Intereffen. für

welche jene kämpften. hereingezogen worden. Denn als es fich

darum gehandelt. eine würdige Recenfion des erften Jahrgangs der

Horen in die Literatur- Zeitung zu bringen. hatte man ihm die

Beurtheilung des poetifhen Beftandtheils der Zeitfchrift anvertraut.

Schiller felbft war -es. der ihn zur Uebernahme diefes bedenklichen

Richteramtes beftimmte; und Schlegel zeigte fich denn auch in der

umftändlichen Kritik der Dichtungen Goethes und Schillers. ganz

wie man es von ihm erwartet hatte. als ..ein Mann aus der neuen

Generation“ (Goethe an Schiller 26. December 1795). Das Ge

fammte der Arbeit. zu deren Ausführung man ihm kaum die nöthige

Muße vergönnte. mußte befriedigend erfcheinen." wenn die beiden großen

Freunde auch nicht allen Einzelheiten des Urtheils beizuftimmen

vermochten; ja felbft indem Schiller über die Mängel diefer kritifchen

Leiftung eine etwas fchärfere Cenfur ergehen ließ. konnte er doch

nicht anders als eingeftehen. daß unter den Litteratoren. die damals

in der Kritik das Wort führten. niemand die Aufgabe mit fo feinem

Sinn erfaßt und mit gleichem Glücke gelöft haben würde.

In demfelben Winter nun. in welchem er begann. die größten

Erfcheinungen unferer neuern Poefie mit einer. das Verftändiß der

felben fördernden. Kritik zu begleiten. in demfelben Winter vollbrachte

er die entfcheidende That. welche den deutfchen Shakefpeare ins

Leben rief. Während des Braunfchweiger Aufenthalts nahm er den

Sommernachtstraum von neuem vor. Das Manufcript. das feit

feinen Göttinger Studienjahren unverändert unter feinen Papieren

gelegen. ward genau durchgeprüft; die ältere Form der Ueberfetzung

mußte unzulänglich befunden und gänzlich umgefchmolzen werden.

Aber Schlegel begnügte fich nicht damit. die frühere Arbeit zu voll

endeter Geftalt herauszubilden; er wollte feine reicher entwickelten

Kräfte auch zugleich an einer neuen Aufgabe verfuchen. Er ergriff

den Wo. der. wie wir wiffen. fchon 1793 ihn zur Ueberfetzung

angelockt hatte. Gegen Ende des Februar 1796 konnte er an

Schiller über die Ausführung diefer beiden Arbeiten Bericht erftatten;

Bernahs. Schlegels Shakefpeare. 7
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am erften März fandte er ihm die erften drei Scenen aus dem

zweiten Akte des Romeo. mit denen dann alsbald das Märzheft der

Horen gefchmückt ward.82) Es ift nicht bloßer Zufall. oder es liegt

wenigftens Bedeutung in dem Zufall. daß gerade die Zeitfchrift.

über welcher die Geifter Schillers und Goethes gemeinfam walteten.

und welche ganz eigentlich zum Sammelplaß für die edelften Be

ftrebungen und Leiftungen des neubelebten dentfchen Genius beftimmt

war. - daß gerade diefe Zeitfchrift auch die erften Proben des deutfchen

Shakefpeare in die Oeffentlichkeit brachte. Denn dies Werk war

entftanden unter dem lebendigen Anhauch des fchöpferifchen Geiftes,

der unfere Litteratur umgeftaltend durchdrang. Es reiht fich den

großen Thaten ein, welche zu Ende des vorigen Iahrhunderts die

höchfte und vielfeitigfte Ausbildung der de fchen Dichtkunft be

wirkten. -

Ießt erft ward Shakefpeare. deffen Geift freilich fchon feit

Jahrzehnten ftürmend. aufregend und verwirrend durch unfere

Litteratur einhergefahren, jetzt erft ward er in Wahrheit für unfere

Dichtung erobert. Ietzt erft fchien auch Schlegel mit vollem Be

wußtfein die ganze Bedeutung feines Unternehmens zu faffen und

daffelbe einem feftbeftimmten Ziele zuzulenken. einem Ziele, zu dem

er früher den Weg noch nicht felbftändig zu finden vermocht hatte.

Und jetzt erft fchien er mit klarem Blick den Abftand zu ermeffen.

durch den das Werk kunftvoller Nachbildung. das er begonnen. ge

trennt war von der friiheren Ueberfeßung. mit welcher fich der

Dentfche bis dahin ganz leidlich beholfen. Diefe hatte die Form nicht

gewahrt und demzufolge auch den wahren Gehalt des Kunftwerkes -

denn wie ließe fich in einem ä'chten Erzeugniffe der Poefie eins vom

andern gefondert denken! - nicht unverfälfcht überliefert: nur das

nackte Wort war geblieben. Aber das Wort. um deffen grammatifches

"2) Reichardts Deutfchland brachte dann Band 2. Stück 5, S. 248-59

als „Probe einer neuen Ueberfeßung von Shakefpeares Werken" die dritte Scene

des fünften Aktes: bis zu Iuliens letzten Worten: „Rofte da f Und laß mich

fterben.“ -
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Verftändniß fich Efchenburg - zu feinem Ehren fei es gefagt! _

fehr erfolgreich bemüht hatte. dies Wort fprach nicht mehr zur

künftlerifch geftimmten Einbildungskraft: es war nicht mehr das

Wort des Dichters. Es hatte mit dem poetifchen Reiz zugleich

feinen eigentlichen Sinn eingebüßt. Aus der heimifchen Kunftregion.

aus dem Bereiche der Phantafie war es vertrieben; der Faffungs

kraft des nüchternen Verftandes konnte es fich in vielen Fällen

keineswegs anbequemen. und fo verfank es unrettbar ins Abge

fchmackte. Was der Dichter mit bewußter und unbewußter Kühnheit.

im Spiel und Ernft. lieblich und großartig ausgefprochen. es mußte

ins Alberne verkehrt werden. fobald es durch das Medium einer _

wörtlichen profaifchen Uebertragung hindurchging. Iede beliebige

Stelle des Romeo konnte für diefen- betrübenden Umwandlungs

proceß ein überzeugendes Beifpiel liefern.

Mit dringenden. mit ganz und gar unwiderleglichen Gründen

konnte alfo Schlegel die Nothwendigkeit einer neuen Ueberfetzung

darthun. als er fich anfchickte. fein eigenes Unternehmen. das er

gleichfam unter den Schutz der leitenden Genien unferer Litteratur

geftellt zu fehen wünfchte.83) öffeutlich zu rechtfertigen und zu

empfehlen. Denn allerdings hielt er für erforderlich. die Gemüther

empfänglich zu ftimmen; fie mußten vorbereitet werden *auf die

Erfcheinung des Dichters. der eben deshalb. weil er fich jetzt zuerft

den Deutfcheu in feiner wahren Geftalt als vollbewußter Künftler

zeigte. wie ein erhabener Fremdling in unfere Litteratur eintrat.

Diefelbe Zeitfchrift. welche die erften Proben des deutfchen Shakefpeare

gebracht. brachte demgemäß gleich hernach (im vierten Stück 1796)

„Etwas über William Shakefpeare bei Gelegenheit Wilhelm Meifters.“

Mit wohlbegründeter Abficht wählte Schlegel das Goethefche

Werk zum Ausgangspunkte feiner Erörterungen. Diefer Roman

e33) Am erften März 1796 fchreibt er an Schiller: „Mir liegt viel daran. .

weil ich es leicht mit mehreren StückenSh-s verfuchen könnte. wenn Richter

wie Sie finden. daß es mir nicht mißliugt. Könnte ich doch auch Goethes und

Herders Urtheil erfahren l"

.
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ließ mit wunderwürdiger Klarheit die verfäziedenen Richtungen

überblicken. nach welchen das deutfche Bildungsleben fich zu entfalten

trachtete; er bezeichnete zugleich den Höhepunkt der Bildung. zu

welchem die vaterländifche Litteratur fich emporgefchwungen. Wie

Goethe einft in die Stimmungen Werthers die Homerifche und

Offianifche Poefie hatte hineinfpielen laffen. fo ließ er hier den

Genius Shakefpeares in die innere Entwickelungsgefchichte Wilhelm

Meifters mächtig eingreifen; er fchilderte mit hinreißender Wahrheit

wie der deutfche Geift fich an dem britifchen Dichter erhoben und

in der Berührung mit ihm die Fähigkeit zu freierer Kraftent

wickelung gewonnen hatte. Das Streben nach der tieferen Erkenntniß

Shakefpeares erfchien hier als ein bedeutfames Element in jenem

Zuftande nationaler Bildung. von welchem der Roman ein fo

umfaffendes Gemälde aufftellte. Hier bot fich für Schlegel der

- günftigfte Anlaß um auf das einleuchtendfte darzuthun. wie unzu

länglich die ältere profaifche Ueberfeßung fei. die bis dahin. ehe das

Wefen der Shakefpearefchen Dichtung deutlich erkannt worden.

allenfalls hatte genügen können.

Gründlich und für immer hatte Goethe das belachenswerthe Vor

urtheil ausgerottet. demzufolge Shakefpeare nur als ein in freier Wild

heit aufgewachfener Sohn der Natur galt. der. unbekümmert um die

ewigen Gefeße und um die wandelbaren Regeln der Kunft. im unge

ftümen Drange. halb unbewußt. feine Geiftesgeburten hervorgebracht

habe. War Shakefpeare in der That ein Solcher. fo konnte wenig daran

liegen. ob in der Nachdichtung fo kunftlofer Werke die Form. die er

ihnen zufällig gegeben. beibehalten oder preisgegeben ward. Nun war

aber der englifche Dramatiker durch den größten deutfchen Dichter als

ein Poet von unergründlichem Kunftverftande legitimirt worden. -

als ein Poet. der nach einem, mit überlegener Weisheit entworfenen

Plan jede feiner Schöpfungen geftaltete und alles, was fich in der

> felben regte. diefem einen herrfchenden Plane in ftrenger Folge

richtigkeit unterordnete. Und diefen innern. nothwendigen. unlös

baren Zufammenhang hatte Goethe nachgewiefen an jener tieffinnigen



_101_

Tragödie. die. fo fehr man fie auch bis dahin ftückweife bewundert

und gepriefen. doch im Ganzen unbegriffen geblieben und manchem

nur als ein unenträthfelbares Gewirre genialifcher Willkürlichkeiten

erfchienen war.

In den Werken eines folchen Dichters durfte fortan nichts

gleichgültig überfehen. oder gar abfichtlich vernachläffigt werden.

Vor allem aber mußte man fich hüten, fie der Kunftform, in der

fie fich darftellten, zu entkleiden. Denn diefe Form war mit ihrem

Wefen innigft verwachfen. Diefelbe Weisheit. welche über der

Anlage und Ausführung des Ganzen gewaltet. welche die reiche

Manigfaltigkeit des geiftigen Gehalts Einem Zwecke dienftbar ge

macht hatte, diefelbe Weisheit mußte auch in der Wahl und Be

handlung der Formen. welche diefem Gehalte fich anpaßten. offenbar

geworden fein. Als organifche Gebilde hatten fich Shakefpeares

Werke dem liebevoll forfchenden Geifte zu erkennen gegeben: und

„was ift das Aeußere einer organifchen Natur anders. als die ewig

veränderte Erfcheinung des Innern“.84) War es nicht befremdlich,

daß Wilhelm Meifter. der in das innere Gefüge der Shakefpearefchen

Dichtung mit fo glücklich gefchärftem Blick eingedrungen war. fich

um das Aeußere fo unbekümmert zeigte und, wie die fpärlich mit

getheilten Proben feiner Ueberfetzung darthaten. fich allerdings der

Wortftellung des Originals anzubequemen trachtete, fich aber keines

wegs verfucht fühlte. die herkömmliche Profa aufzugeben? Selbft

dem größten Dichter lag alfo damals der Gedanke noch fern, daß eine

Nachbildung möglich, ja nothwendig fei, welche Aeußeres und Inneres *

der Shakefpearefchen Welt mit gleicher Treue wiedergäbe und den

entzückenden Einklang zwifchen Gehalt und Form, Wort und Rhhth

mus ungeftört bewahrte.

84) Prophläen 1, 2, 28. Auch was Goethe im Folgenden ausfpricht, gilt

gleichmäßig vom Kunftwerk wie vom Werk der Natur: „Diefes Aeußere. diefe

Oberfläche ift einem mannigfaltigen, verwickelten, zarten, innern Bau fo genau

angepaßt, daß fie dadurch felbft ein Inneres wird, indem behde Beftimmungen,

die äußere und die innere. im ruhigften Dafehn, fo wie in der ftärkften Be

wegung ftets im unmittelbarften Verhältniffe ftehen." -
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Nun war Schlegel durchaus nicht gewillt. das Verdienft feiner

Vorgänger vor dem Publikum zu verkleinern und den Werth der

Ueberfeßung. welche der feinen den Platz räumen follte. herab

zudrücken. Schon durch fein perfönliches Verhältniß zu Efchenburgx

war ihm hier ein rückfichtsvolles Verfahren geboten. Gegen Schiller

gab er (1. März 1796) unverhohlen feine Anficht kund. daß die

ältere Arbeit einem Kenner des Originals nur Ekel verurfachen

könnte. Für den größeren Kreis feiner Lefer jedoch gab er feinem

Urtheil eine fo vorfichtige und gelinde Faffung. daß Schiller. der

an dem „traurigen" Efchenburg nichts*als die profaifche Dürre und

die leblofe Steifheit wahrnahm. darüber ungeduldig ward: ihm

erfchien die kunftrichterliche Thätigkeit des Mannes befonders ver

ächtlich; der großartige Idealift. der überall da. *wo die höchften

Principien der Kunft in Betracht kancen. keine Schonung und

Barmherzigkeit kannte. hätte lieber gefehen. daß man einem diefer

„Erzphilifter. die doch Menfchen zu fein fich einbilden". bei einem

fo günftigen Anlaffe fchärfer zu Leibe gegangen wäre. Aber wenn

auch Schlegel mit ausgefuchter Höflichkeit des Mannes erwähnte.

dem die Aufgabe zugefallen. das von Wieland mit kühnem Muthe

begonnene herkulifche Werk zu verbeffern und zu ergänzen.85) fo

bildete doch die gefammte Abhandlung den nachdrücklichfteniEinfpruch

gegen die unter den Litteratoren der alten Schule herkömmliche

Ueberfetzungsweife; - oder vielmehr. diefe erlitt. wie jedem auf

merkenden Lefer einleuchten mußte. ein unbedingtes Verdammungs

Urtheil. und aus einer höheren Auffaffung der Kunft ergaben fich

für die Nachbildung dichterifcher Werke neue Grundfätze. die nur

einer Beftätignng durch die That bedurften. 'um fortan für allgemein

verbindlich. für unverbrüchlich und unantaftbar zu gelten. ..So viel

mußten wir haben". ruft Schlegel im Rückblick auf die ,vorhandene

85) Er nannte ihn „einen unferer gelehrteften und gefchmackvollften Litteratoren.

der mit gründlicher Sprachkunde. 'feltnem Scharffiun im Auslegen und beharr

licher Sorgfalt der Ueberfeßung ertheilte. was ihr bisher noch gefehlt. nämlich

Vollftändigkeit im Ganzen und Genauigkeit im Einzelnen."
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Ueberfetzung aus, - „fo viel mußten wir haben. um noch mehr

begehren zu können"; und er fügt hinzu: „jetzt ift das Befte in

diefem Fache nicht mehr zu gut für uns.“ Nachdem er die ver

fchiedenen Formen. deren Shakefpeare fich abwechfelnd bedient.

*überfichtlich gemuftert. gelangt er mit glücklicher Wendung zur

Betrachtung deffen. was das eigentliche Wefen des dramatifchen

Dialogs _ ausmacht.

Indem er fich auf dies Gebiet wagt, muß er fich noch gegen*i

die Vorurtheile zur Wehr fetzen. die aus dem Princip einer be

fchränkten Naturnachahmnng herftammen. Die beliebte Natürlichkeit

behauptete damals auf den meiften unferer Bühnen eine faft unbe

fchränkte Herrfchaft; kaum. daß man in Weimar fchon dahin gelangt

war. einer edleren und *kunftgemäßeren Auffaffung von dramatifcher

Wahrheit Geltung zu verfchaffen. Leffings Nathan und Schillers

Don Carlos hatten fich nur wie vorübergehende Erfcheinungen aus

einer höheren Welt auf den Bretern gezeigt; noch hatte Schiller

die Werke nicht gefchaffen. durch welche er die Bühne wieder zu

einer kuuftgeweihten Stätte erhob; ja, er war felbft noch nicht zu

der fichern Erkenntniß vorgedrungen. daß die tragifche Dichtung mit

innerer Nothwendigkeit auch die dichterifche Form verlange: er hatte

fich mit dem Gedanken vertraut gemacht, feinen Wallenftein in Profa

auszuarbeiten. Unfere Bühne war umlagert und überfüllt von

jenen Darftellungen eines nüchternen Familienlebens, welche den

in feine vier Wände eingezwängten Menfchen fo erfcheinen ließen.

wie er fich etwa in dem trägen Verlauf eines alltäglichen Dafeins

zeigen mochte. Die Thätigkeit einer in felbftbewußter Freiheit fich

auffchwingenden Phantafie war grundfäßlich verbannt aus diefem

Kreife. in den nur dasjenige Eingang fand, was fich dem gemeinen

Menfchenverftande fogleich als faßlich erwies; nur felten durfte fich

etwas heranwagem was an die großen Gewalten mahnte. die in den

Gefchicken der Menfchen und in der Gefchichte der Völker erhebend

und niederfchmetternd walten. Empfand man einmal den Drang,

würdigere Begebenheiten. außerordentliche Geftalten herbcizuziehen,
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fo fühlte man fich doch gemüßigt. ihnen allen idealen Schimmer

abzuftreifen und fie demgemäß fo zu verzerren. daß dann neben der

reizlofen Natürlichkeit. unvermittelt. in grellem Abftich das Unge

heuerlic'he hervortrat.

Ueber dem Beftreben. alles von der Bühne auszufchließen. was

nicht den breit aufgedrückten Stempel des Natürlichen darweifen

konnte. vergaß man zu bedenken. daß der Dramatiker auch in der

platteften. oder. wie man fich zu fagen gefiel. naturgetreueften

Nachbildung eines wirklichen Vorgangs doch nie die Wirklichkeit

unverändert und ungefchmälert wiedergeben kann; man erwog nicht.

daß fo. wie die Dinge täglich vor unfern Blicken fich* ereignen.

fie fich keineswegs ohne weiteres in die dramatifche Form fügen

wollen. daß vielmehr der Entwurf der einfachften wie der verwickeltften

dramatifchen Handlung nothwendig fchon eine Abftraction von der

Wirklichkeit vorausfetzt. Denn ift es nicht eine der wefentlichften

Pflichten des dramatifchen Autors. die Handlung. die er fich zur

Darftellung erwählt. loszulöfen von allem Gleichgültigen und

Störenden. was fich in der Wirklichkeit unfehlbar an fie heften. fie

durchkreuzen und ihren gleichmäßigen Gang hemmen würde? Er

foll fie begränzen und dergeftalt in fich abfchließen. daß ein in feinen

Beftandtheilen wohl zufammenftimmendes Ganzes fich herausbildet.

das uns eine ftetige Aufmerkfamkeit abgewinnt. - ein Ganzes,

wie es unter den Bedingungen der ftrikten Wirklichkeit niemals in

die Erfcheinung treten kann. Innerhalb weniger Stunden foll auf

den Breteru eine aus klar erkannten Beweggründen entfpringende

Handlung vor uns begonnen und zum Abfchluß gebracht werden.

für deren wirklichen Verlauf kaum fo viel Tage. ja Wochen oder

Monate hinreichen würden. Schon diefer Umftand allein zwingt

den Dramatiker. fein Gebilde aus der trüben Sphäre des Wirklichen

herauszuheben. Mag er fich ftellen wie er will. mag er fich dem

hartnäckigen Wahne hingeben. daß feine Kunft nur im Frohndienft

der Wirklichkeit gedeihen könne - fobald er die dramatifche Form

ergreift. muß er fich unweigerlich den idealen Forderungen unter
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fprechlicher Nothwendigkeit hervorgehen.

Bei jenem ängftlichen Anklammern an eine vorgebliche Wirk

lichkeit gerieth aber vor allem der Dialog in Gefahr. gänzlich *ins

Nüchterne und Bedeutungslofe zu verfallen. Denn hier follte der

Triumph des Natürlichen erreicht. hier die Nachahmung des Wirk

lichen auf die Spitze getrieben werden. Wie könnte es mit der

Illufion. mit der Wahrfcheinlichkeit beftehen, daß Menfchen. die im

gewöhnlichen Leben vielleicht kaum die fchlichteften Worte mit Sicher

heit vorzubringen vermöchten. im Drama. welches blos Abbilder des

Lebens liefern foll. plößlich mit der Fähigkeit zu wohlgefügter. er

greifender Rede begabt erfchienen? Auf jede poetifche Erhebung der

Sprache mußte daher Verzicht gethan werden. Und wie durfte-man

gar dem einfachen Menfchenfinne zumuthen. fich in dem Munde

folcher natürlichen Perfonen das Versmaß. eine nach langen und

kurzen, betonten und unbetonten Silben künftlich abgemeffene Rede

weife. gefallen zu laffen? Was aber an Menfchen gewöhnlichen

Schlags als verletzende Unnatur erfchien, das durften fich auch die

größten Helden der Gefchichte und Sage nicht herausnehmen. ohne gegen

das Gefeß der Wirklichkeit zu verftoßen. Oder konnte man fich etwa

denken. daß ein Macbeth. indem er fich zum Morde des Königs

Duncan rüftete. oder nachdem er die graufame That vollführt hatte. *

in feinen Selbftgefprächen oder in der furchtbaren Unterhaltung mit

feiner Gemahlin. auf die nothwendige Reihenfolge langer und kurzer

Silben genau Acht gegeben habe?*- Solche Argumente wurden

von den gefchworenen Verehrern des Natürlichen mit Zuverficht

vorgebracht und von den verfchlichterten Anhängern einer höhern

Kunftauffaffung nicht ohne Zagen vernommen. Was man in der

Praxis beharrlich fefthielt. das fuchten Männer von wohlberechtigtem

Anfehen - ftatt-aller übrigen fei nur Engel genannt! - durch

theoretifche Begründung noch kräftiger zu früßen. Glaubte man

doch fogar. fich zu Gunften einer folchen Theorie auf Leffings Lehre

berufen zu dürfen! -
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Dem neuen Ueberfeßer Shakefpeares muß es nun vor allem

angelegen fein, für den dramatifchen Dialog das Recht einer freien

poetifchen Bewegung zurückzufordern. Er weift auf die innere

Nichtigkeit der herkömmlichen Begriffe von theatralifcher Täufchung.

Er bekämpft den Irrthnm derjenigen. die da wähnen. daß die Wirk

lichkeit mit allem ihrem Zubehör fich .in das Kunftwerk übertragen

laffe. und die demzufolge fich vor einer ftreng ausgebildeten Kunft

form fchenen. von welcher fie' eine Gefährdung der dramatifchen

Wahrheit befürchten. Er zeigt, daß die Wahrheit. welche das Ziel

des ächten Künftlers fein muß, vielmehr in derfelben höheren Region

heimifch ift. aus welcher die geläuterte Kunftform ftammt. Zwifchen

beiden befteht kein Widerftreit; beide fordern und bedingen fich

wechfelfeitig. Die ftreng gegliederte, bis in alle Einzelheiten mit

gleichmäßiger Sorgfalt zur Vollendung gebrachte Kunftform ftellt.

wie in einem Abbilde. nach außen hin die innere Gefetzmäßigkeit

dar. die fich in der Schöpfung des Kunftwerks bethätigt hat. Der

Künftler. der gewaltig in das Ewige des Wahren fortftrebt. der in

den Dingen und Zuftänden. in den Verhältniffen der Welt und

Menfchheit das Nothwendige ergreifen und fefthalten will, er wird

fich auch nur bei einer Form beruhigen können, welcher derCharakter

des gefctzmäßig Nothwendigen aufgeprägt ift.

So bedient fich der Dramatiker des Versmaßes, nicht in Folge eines

von außen her ihn bedrückenden Zwanges, fondern weil ein inneres

Bedürfuiß ihn unwiderftehlich dazu treibt. 86) Er muß uns vorallem

56) Daß zu den Eigenfchaften eines „vortrefflichen Trauerfpiels" unbedingt

auch eine „vollkommen ausgearbeitete, numerofe, das Ohr immer vergnügende,

nie beleidigende Verfification" gehöre, hatte Wieland fchon. 1782 in den Briefen

an einen jungen Dichter (Teutfcher Merkur, October. S. Z3) ansgefprochen. und

Schiller gedachte diefes Ausfpruchs im Vorwort zum Dom Karlos (Thalia 1,

99). Zu diefer Anficht aber bekannte fich Wieland aus_ einem ganz andern

Grunde und zu ganz anderm Zwecke, als derjenige war, den Schlegel geltend

machte, und durch den Goethe und Schiller in den Jahren der künftlerifchen

Reife fich beftimmeu ließen. Wieland war durch den engen Begriff jener Regel

mäßigkeit und Correctheit geleitet. die dem deutfchen Drama. wie es fich feit den

fiebziger Jahren entwickelt hätte. abhanden gekommen war. Er blickte auf
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mit dem innerften Wefen feiner Perfonen bekannt machen; er muß

fie daher in folche Lagen verfeßen. in denen fie genöthigt werden. das

Innerfte hervorzukehren. damit es unverhüllt der Betrachtung fich- dar

biete. Wodurch aber können fie fich uns mittheilen? Nur durch die von

der Geberde begleitete Sprache, durch den Dialog, in welchem die

Perfonen gegen einander wirken. durch den Monolog. in welchem

die Perfou wie in einem Zwiegefpräch mit fich felbft begriffen ift.

Die Handlungen, die unfer Auge auf der Bühne vorgehen fieht.

fie erhalten für uns ihre Bedeutung erft durch das Wort. das fie

erläutert. das uns die Beweggründe erfchließt. durch die fie herbei

geführt werden. das die Ziele nennt. zu denen fie hiuftreben. Der

Tieffinn des Gedankens, das innere Toben der fich entfeffelnden Leiden

fchaft. die unendliche Manigfaltigkeit der Stimmungen uud Empfin

dungen, alles was fich in der Menfchenbruft. vom leifeften Anklang

bis zum übermächtigen Ausbruch des Gefühls, regen und bewegen

mag. alles foll durch das Wort gewaltig ans Licht gehoben werden.

Dem Wort alfo, mit dem der Dramatiker fo wichtiges vollbringen

muß, wird er auch die größte finnlich-geiftige Vollkommenheit er

theilen müffen. Er muß es gleichfam aus feinem profaifchen Zu

ftande herausziehen; er muß ihm eine neue Kraft einflößen. durch

die es fich in der Welt der Poefie aufrecht erhalten kann. Nicht

befchränkend wirkt das Versmaß auf den Dichter. Indem es, einem

Gefeße gleich, über der Rede waltet. veredelt es nicht nur die Sprache.

die frauzöfifchen Tragödiendichter, ja, er blickte auf die, einer früheren Epoche

angehörigen, Leiflungen der Deutfchen zurück und fühlte fich angenehm überrafcht,

als Ahrenhoff mit dem Tranerfpiel Cleopatra und Antonius den Verfuch

wagte,*„unfre tragifche Mufe wieder in den Weg, den Schlegel. Cronegk, Brawe.

Weiße fchon fo glücklich betreten hatten, zurückzuleiten." (Merkur 1784, März,

S. 229). Im Jahre 1792 äußerte er fich abermals über die Nothwendigkeit

eines verfificirteu Dramas, und zwar auf Anlaß eines Auffaßes von A. Wein

rich: „Ueber eine neue Art des Drama" (Merkur 1792, September. S. 81-101).

Ich empfehle übrigens die Durchficht des Weinrichfchen Auffaßes einem jeden. der

fich überzeugen will, welche klägliche Begriffe von Wefen und Form des Drama

zu jener Zeit - wenige Jahre vor dem Schlegelfchen Shakefpeare und dem

Wallenfteiu - felbft in beffern Köpfen noch herumfpukten.
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fondern entledigt diefelbe auch der Feffeln. die ihr im profaifchen Zu

ftande anhaften und hebt fie in jenen Bereich empor. wo die fchöpferifche

Phantafie in fchöner Freiheit herrfcht. Nun wird fie fähig. die

verwegenften Flüge der dichterifchen Einbildungskraft mit nie ermatten

dem Fittig zu begleiten; nun erliegt fie nicht unter der Aufgabe. alles

Höchfte und Tieffte kund zu geben. was der Menfchengeift in fich trägt;

Auch hier alfo bewährt es fich, daß nur unter dem Gefetz

»die wahre Freiheit zu erlangen ift. Ie ftrenger der fcheinbare

Zwang. um fo größer die innere Freiheiti") Und wenn fo der

Dichter durch das Versmaß feiner Sprache die ftarken Flügel gibt.

die fie hinauf und nach allen Richtungen hin mit gleicher Sicherheit

tragen. fo kann er auch des unfeligen Behelfes der poetifchen Profa

für immer entrathen. Denn zu diefer mußte man doch oft genug

feine Zuflucht nehmen. fobald dem dargeftellten Gegenftand ein

Anfpruch auf höhere Würde zukam, oder das Bedürfniß nach einer

gewiffen Erhebung desAusdrucks fich fühlbar machte. Befonders

den Nitterfchaufpielen. deren Geraffel damals auf unfern Bühnen

noch keineswegs verklungen war. fchien die poetifche Profa unent

behrlich; die Sprache zeigte fich hier in jenem zwitterhaften Zuftande.

der fie gänzlich zu entkräften drohte: ängftlich bemüht. den platten

Boden zu verlaffen. und doch unfähig. fich frei aufzufchwingen.

Indem Schlegel diefe Anfichten vorträgt. will er zunächft freilich

nur die Nothwendigkeit einer formgetreuen Ueberfetzung der Shake

fpearefchen Dramen begründen. Er fpricht aber auch zugleich in

dem Sinne der Meifter. die damals beftrebt waren, unfrer Dichtung

ein eignes geweihtes Gebiet zu erobern. Er verficht diefelbe große

Angelegenheit. für die Goethe und Schiller ihre Kraft gemeinfam

einfetzten; er will der auf fich felbft beruhenden künftlerifchen Wahrheit

“7) Was ich hier andeute. erfuhr Goethe an fich felbft. als er feine Elegien

und Epigramme, zum Zwecke einer ftrengeren Behandlung des Metrums,

einer genauen Durchficht unterwarf: „Ietzt, da ich den Grundfatz eines ftrengeren

Silbenmaßes anerkenne," fchreibt er an Schiller 21. Auguft 1799. „fo bin ich

dadurch eher gefördert als gehindert"
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zum Recht verhelfen gegen die unwahre Wirklichkeit und gegen jene

beliebte Wahrfcheinlichkeit. durch welche, unter Begünftigung des ge

meinen Menfchenverftandes, der ganze Ernft der Kunft zu verfchwinden

und fie felbft in ein Trug- und Gaukelfpiel fich aufzulöfen droht.

„Durch Verdrängung der gemeinen fervilen Naturnachahmung

der Kunft Licht und Luft zu verfchaffen",88) die Kunft in ihrem

eigenen Bezirk als unbedingte Herrfcherin zur Anerkennung zu

bringen und die anmaßlich fich herbeidrängende Wirklichkeit auszu

ftoßen. - das war die Aufgabe. die vor allem Schiller mit aus

dauerndem Heldenfinm mit edler Leidenfchaft verfolgte. So fehen

wir denn Schlegel hier im Dienfte der nämlichen Grundfäße thätig,

die Schiller felbftändig aus dem ewig unveränderlichen Wefen der

Kunft abgezogen hatte, und die fechs Iahre hernach. allgemein ver

ftändlich, mit überwältigender Großheit ausgefprochen wurden in

* jenem Vorworte zur Braut von Meffina. in welchem der Dichter

ein erhabenes Denkmal feines der göttlichen Freiheit der Kunft

unaufhaltfam zuftrebenden Geiftes aufgeftellt hat.89) Schiller war

überzeugt und fprach es öffentlich aus. daß durch Einführung der

metrifchen Sprache ein bedeutender Schritt gefchehen fei. um dem

Ziel des ächten poetifchen Drama näher zu kommen; und Schlegel

durfte fich wohl im Iahre 1828 rühmen. daß die Bekauntfchaft mit

den Werken Shakefpeares in ihrer wahren Geftalt zur Läuterung und

Erhebung der dramatifchen Dichtkunft ein wefentliches beigetragen habe.

Auch hier alfo wird offenbar. wie Schlegels Unternehmen in die von

den erften Geiftern der Nation geleitete Bewegung treibend eingreift.

nachdem es durch diefelbe hervorgerufen. ja gefordert worden. Die

Ueberfeßung Shakefpeares ift den großen litterarifchen Reformations

W) „Wenn das Drama wirklich durch einen fo fchlechten Hang des Zeit

alters in Schutz genommen wird, wie ich nicht zweifle, fo müßte man die Reform

beim Drama anfangen und durch Verdrängung der gemeinen Natnruachahmung

der Kunft Luft und Licht verfchaffen.“ An Goethe 29. Decbr. 97.

“9) Schiller fchreibt in Bezug auf dies Vorwort: „Ich will fuchen, etwas

recht Ordentliches zu fagen und der Sache. die uns gemeinfam wichtig ift, da

durch zu dienen." An Goethe 24. Mai 1803.
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werken beizuzählen. welche die auf fremdem Gebiete traurig verirrte

Poefie in ihre Heimath zurückriefen und fie dort wieder einbürgerten.

Ie ernftlicher wir uns um das hiftorifche Verftändniß jenes

unergründlichen Vierteljahrhunderts von 1780 bis 1805 bemühen.

je tiefer wir uns in die Fülle der Erfcheinungen verfenken. die fich

uns dort entgegendrängen. um fo mehr wird die Ueberzeugung be

kräftigt. daß jede fruchtbare That. die damals unternommen worden.

nur zur Verwirklichung der großen Ideen dienen mußte, die fich

aus der Berührung von Philofophie und Kunft erzeugt hatten.

Was aber damals gedacht und vollbracht worden. ift zu einem

Schaue gediehen. den zu hüten und thätig zu mehren uns Nach

geborenen eine der heiligften Pflichten fein muß. -

Von jenen allgemeinen Säßen. in denen er das Wefen des

dramatifchen Dialogs beleuchtet, wendet fich Schlegel nun zur Be

trachtung der Shakefpearefchen Sprache; in welcher er diefelben

durchweg beftätigt findet. Er hebt hervor. mit welchem Feinfinn

der Dichter. je nachdem es bald durch den Inhalt der Situation.

bald durch den Charakter oder die wechfelnden Stimmungen der

Perfonen gefordert wird, Vers und Profa mit einander abwechfeln

läßt. Diefelbe Perfou, die in gewiffen Lagen fich zur vertraulichen.

ja niedrigen Profa behaglich herabläßt. redet in andrer Umgebung.

oder unter dem Einfluffe anderer Empfindungen. die kräftigfte.

feurigfte Poefie. Nach dem Gefeß der innern Wahrheit hebt und

fenkt fich die Rede. Mag der Wechfel der Formen auch noch fo

plötzlich und fcheiubar unvermittelt eintreten, dennoch muß man fich

hüten. ein willkürliches Verfahren des Dichters vorauszufetzen: die

Gründe der Wahl werden fich ftets entdecken laffen. fobald man

das Wefen oder den augcnblicklichen Gemüths- und Geifteszuftand

der Redenden tiefer erforfcht.90) oder die Stellung erwägt, die der

90) Nur ein fprechendes Beifpiel aus den vielen. die fich im Umkreis der

Shakefpearefchen Dichtung darbieten! Es findet fich in Troilus und Creffida

3. 3. Achilles hat die weife Mahn- und Strafrede des Ulhffes vernommen,

nicht ohne in feinem Innern davon berührt zu werden. Als ob er die Nachwirkung
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einzelnen Scene im Gefüge des Ganzen zukommt. Aber diefe innige

Treue, mit welcher Shakefpeare die Formen feiner Sprache den

Charakteren. Stimmungen und Lagen anpaßt und fie die leifeften

Wendungen des Dialogs fchmiegfam begleiten läßt. fie hat nichts gemein

mit dem. was man damals auf unfern Bühnen als Naturnachahmnng

pries. Iu der Welt. die er erbaut. fucht und ergreift er die Wahr

heit nur in der vollkommnen Uebereinftimmung des Innern und

Aeußeren. Gleichgültig alles verfchmäheud, was den nach oberfläch

licher Täufchung begierigen Sinnen fchmeicheln könnte. hat er fein

Augenmerk nur auf die höchfte poetifche Wirkung geriüjtet. nur den

klarften. beftimmteften Eindruck erftrebt. Der Wechfel der Formen

ift ihm nur eines jener Mittel. durch die er erreicht. daß alles, was

er uns vorführt, fich feinem innern. oft tief verborgenen Wefen

gemäß mit gewaltiger Deutlichkeit ausfpricht und fo die verhüllte

Wahrheit der Dinge vor uns aufgethan wird.

Ueber den Bau des Blankverfes und die verfchiedenen Geftalten.

'die derfelbe unter Shakefpeares Hand annimmt. fowie über den

häufigen und fpärlicheren Gebrauch des Reimes trägt Schlegel einige

Bemerkungen vor. die das Befte enthalten. was über diefe Gegen

ftände, welche damals noch kaum der wiffenfchaftlichen Betrachtung

anheimgefallen waren. in Deutfchland gefagt werden konnte. Als

er zwölf Jahre hernach in feinen dramaturgifchen Vorlefuugen die

felben Gegenft*ände zu behandeln hatte. fand er es daher räthlich, auf

diefe Bemerkungen zurückzugreifem die er nur hier und da zu ergänzen

oder zu berichtigen brauchte.9l) Schlegels Ohr war empfänglich

derfelbeu durch derben Scherz vertreiben wollte, läßt er fich in ein Gefpräch mit

Therfites ein, das Patroclus dann fortfpiunen muß. Aber fein Gemüth bleibt

erregt. und plötzlich wirft er in die profaifch geführte Unterhaltung die Verfe

hinein:

Uz- minci i8 tr0ub1eci like a fouotuin etjrr*ci,

.Rml 1 [nz-861f 866 110i the bottom 01" it.

9*) Es ift wohl noch nicht darauf hingewiefen worden, daß die Erörterungen

über Sprache, Vers und Reim, kurz über die gefammte Technik Shakefpeares,

die fich in der fiebenundzwanzigften der dramaturgifchen Vorlefuugen finden, zum

größten Theil wörtlich diefem Auffatzeentuommen find. Man vergleiche Werke
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und gebildet genug. nm der eben fo reizvollen wie charakteriftifchen

Manigfaltigkeit des Shakefpearefchen Verfes inne zu werden; und

er war tief genug in den Dichter eingedrungen. um wahrzunehmen.

wie diefer. mag ihn nun bewußte Abficht oder unfehlbarer künft

lerifcher Inftinkt leiten. Art und Geftalt feines Verfes durch den

herrfchenden Grundcharakter eines jeden feiner großen Dramen be

ftimmt werden läßt. Dagegen fcheint Schlegel zu jener Zeit noch nicht

erkannt zu haben. daß der Dichter in der fpäteren Periode feines

Schaffens die Selbftändigkeit des Metrums immer entfchiedener dem

Bedürfniß des beweglichen Dialogs aufopfert und bei der Ausbildung

feiner Verfe. in denen die verfchiedenartigften Töne fich begegnen.

vor allem ihre dramatifche Zweckmäßigkeit im Auge hat.

Endlich deutet Schlegel in einigen gewichtigen Sätzen auf die

Pflichten hin. deren Erfüllung Shakefpeare von feinem Dolmetfcher

fordert. So nachdrücklich er darauf dringt. daß jede Eigenthümlich

keit der Form in der Nachbildung wieder erfcheine. fo hört man

doch allen feinen Aeußerungen an. daß er vornehmlich einer auf

den Geift des Autors gerichteten Ueberfeßungskunft das Wort

reden will. Er will fich der Form bemächtigen. damit der Geift

nnverhüllt und unverfälfcht zum Ausdruck komme. Ietzt ift er reif

genug. das Vorbild. das Herder gegeben. vollkommen zu fchätzen

und ihm glücklich nachzueifern. Er fpricht hier denn auch durchaus

als ein Nachfolger Herders, aber als ein folcher. der die Beftrebnngen

und Tendenzen des Vorgängers auf einem höheren Standpunkt

wieder aufnimmt. um fie zugleich reicher zu entwickeln und in

6. 205-6 mit Hören S. 85-86. oder Werke 6. 207-9 mit Hören S. 87.

88. 108. 109. In den Hören heißt es S. 87: „Die Rückfichten oder Leitungen

des Gefühls. wornach er fich behm Gebrauch des Reimes richtete. laffen fich nicht

ganz fo beftimmt angeben" (wie die Urfachen des Wechfels zwifchen Vers und

Profit)- Später jedoch befann fich Schlegel eines Beffern. und in den Vorlefungen

werden wir belehrt. daß fich diefe Rückfichten und Leitungen des Gefühls „faft

eben fo beftimmt angeben laffen.“ - In die „Kritifchen Schriften" fand nur

derjenige Theil des Auffatzes Eingang. der nicht für die Vorlefungen benutzt

worden war; er erhielt den Titel: „Ueber den dramatifchen Dialog."
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ftrengerer Gefeßmäßigkeit fortzuführen. Bei aller Strenge jedoch

die fich in feinen Vorfchriften und Forderungen geltend macht. ver

rnißt man nicht jene fchöne Liberalität der Auffaffung. die uns

Gewähr gibt, daß diefer Ueberfetzer die Treue. die fich nicht aus

den Feffeln des Buchftabens loswinden kann. beherzt verfchmähen

wird. Allerdings foll der Dichter ganz wie er ift. auch mit Be

wahrung der „mißfallenden Eigenheiten feines Stils" übertragen

werden;92) aber alles muß entfernt bleiben. was der Ueberfeßung

das Anfehen einer ängftlich nachgekünftelten Copie geben könnte.

Will eine „widerfpenftige Kleinigkeit“ fich nicht zwingen* laffen. fo

wird es gerathener fein. auf fie zu verzichten, anftatt fie durch eine

fteife Umfchrcibung. die nothwendig den freien Fluß des Ausdrucks

ftört, mit falfcher Gewiffenhaftigkeit feftzuhalten. Wortfpiele, die

fich gegen jede Uebertragung hartnäckig fträuben und fiir die unfere

Sprache keinen gültigen Erfatz bietet, müffen gleichfalls anfgeopfert

werden.93) Der Ueberfeßer darf aus dem Texte die Dunkelheiten

wegnehmen, die *durch mangelhafte Ueberlieferung oder durch unver

ftändlich 'gewordene Beziehungen und Anfpielungen entftehen;94)

92) Will man auch hier den Unterfchied der Zeiten fowie der perfönlicheu

Sinnes- und Auffaffungsweifen an einem prägnanten Beifpiele kennen lernen,

fo lefe man.. wie 1773 Wieland den Ueberfeßer Shakefpeares vor der Ver

fchönerungsfucht warnt (Merkur. Auguft. S. 187). Es klingt fehr luftig, wenn

er, der feinen bewnnderten Autor oft fo erbarmungslos verftümmelt hat, fich

des gehegten Vorfaßes rühmt, den Shakefpeare mit allen feinen Fehlern

zu überfetzen. „Sehr oft", fetzt er hinzu, „würde mir eine Stelle. über welcher ich

fnn1denlang brütete, nur einen Augenblick gekoftet haben, wenn ich den Shakefpear

hätte reden laffen wollen. wie er felbft vielleicht fich ausgedrückt hätte, wenn

er Garriks Zeitgenoffe gewefen wäre.“

93) So hat er z. B. im Kaufmann von Venedig 3, 5, 42das Wort

fpiel zwifchen M100r und more und more und 1e8e durch weiß. weif e und

Waife wiedergegeben, während er in Was ihr wollt 2, 3, 185 Marias Witz

(Nee-u8 ausfallen ließ. Eben fo verzichtete er im Romeo 2, 4 mit Recht auf

die Wiedergabe des für uns witzlofen Wortgefechts, an dem fich hernach Tieck .

mit geringem Glück verfuchte.

Q4) Ein Mufter, wie der Ueberfeßer eine aus nngenügender Ueberlieferung

des Textes entfiandene Schwierigkeit befeitigeu foll, bieten die Verfe im Hamlet

1- 1' 117.

B ern a h s . Schlegels Shakefpeare. ' 8
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er wird es aber nicht wagen. den Dichter verbeffern zu wollen. wo

diefer abfichtlich ein Dunkel über feine Worte gebreitet hat. Der

Fehler der Schwerfälligkeit ift vor allem zu meiden. Die Nachbildung

foll uns mit einer Wirkung ergreifen. ähnlich derjenigen. die von

dem Original ausgeht. Sie muß fich daher auch in demfelben

Element geiftiger Freiheit, in dem das Original ficher fchwebt. zu

bewegen fcheinen. Sie foll treuer fein. als die treuefte profaifche

Dolmetfchung: dies aber kann der Ueberfetzer nur dadurch erreichen,

daß er den einheitlichen Kunftftil feines Autors auf die Nachbildung

überträgt und diefelbe dem Geifte. der die Urfchrift befeelend durch

waltet. anzuähnlichen trachtet. Daß der Gefammteindruck rein und

ungeftört bleibe. ift das vornehmfte Erforderniß, das der Ueber

feßer bei der Behandlung auch der geringfügigften Einzelheiten fort

und fort zu bedenken hat.

Was Schlegel hier verlangte, hatte er felbft fchon geleiftet.

oder war nahe daran. es zu vollbringen. Dennoch ftanden die

fchon öffentlich vorgelegten Proben feiner Arbeit nicht in völligem

Einklange mit feinen hier aufgeftellten Foiderungen. Von den

Scenen des Romeo, welche das Märzheft der Horen enthielt.95)

95) Es mag hier bemerkt werden. daß die in den Horen erfchienenen Seenen

in ihren. von den jetzigen abweichenden Lesarten die Lesarten des Entwurfs

zeigen: die fpäter in die erfte Ausgabe übergegangeuen Lesarten find in den Entwurf

hineincorrigirt. Alfo erft nach dem Abdruck der Scenen in den Horen ift der

Entwurf durchcorrigirt worden. Die Verfe 15'-17 können zum' Beifpiel dienen:

'1'770 of the t'un-68t 8iar8 in a11 the hearen. f Listing 801118 hueine8e, ci0

eutreat her ey68 l 'l0 mini-ile in their 8phere8 til1 they return. „Ein

Paar der fchönften Stern' am ganzen Himmel f Hat ein Gefchäft. und bittet ihre

Augen | Zu funkeln droben. bis es wiederkehrt." So hieß es zuerft im Ent

wurf, und in diefer Form finden wir die Verfe in den Horen. Aber die Wieder

gabe des im Original fo köftlich naiven Ausdrucks haring 80m6 huejneee er

fchien dem Ueberfetzer wohl zu gewagt. Die Verfe wurden durchftrichen. und

Schlegel fchrieb: „Wird ausgefandt, und bittet ihre Augen f In ihren Kreifen

unterdeß (erft: Sphären auf fo lang) zu funkeln.“ So finden wir diefe Verfe

in Carolinens Abfchrift. Aber noch war Schlegel nicht befriedigt; mit Rückfnht

auf Deutlichkeit und Wohlklang änderte er: „und bittet Juliens Augen." Diefe

Lesart, die wir in Entwurf und Abfchrift vergeblich fuchen. bringt der erfte

Druck. - Manche Verfe erhielten ihre endgültige Geftalt erft in der Abfchrift.
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war die dritte. das Morgengefpräch zwifchen Pater Lorenzo und

feinem jungen Freunde. in Alexandrinern übertragen.

Bisher hat man in diefem Verfahren Schlegels nur eine

unerklärliche Anomalie. einen Verftoß gegen die von ihm felbft fo

nachdrücklich empfohlenen und überall fonft fo unerfchrocken durch

geführten Grundfätze zu erkennen vermocht. Wir. die wir mit der

Entftehungsgefchichte feiner Arbeit vertraut geworden. wir vernehmen

hier nur den natürlichen Nachklang früherer Verfuche. Indem

Schlegel hier fich abermals zum Alexandriner entfchließt. begibt er

fich. wie zum Abfchied. noch einmal auf eine frühere Entwickelungs

ftufe feiner Kunft zurück. So fchwer ward es denen. die an der

Befreiung und Erhebung unferer Poefie arbeiteten. fich felbft von

den Einflüffen und Nachwirkungen einer früheren Epoche gänzlich

frei zu machen! So fchwer ward es felbft dem zu allfeitiger Meifter

fchaft beftimmten Ueberfetzungskünftler. die ehemals getragenen

Feffeln abzuftreifen und auf einem Wege. für den ein ficherer Leit

faden noch nicht gefunden war. unverwandt fortzufchreiten! So

langfam drang er zur unbedingten Anerkennung und Ausübung

*des Grundfatzes vor. auf den er felbft hernach das entfcheidende

Gewicht legte. - des Grnndfaßes nämlich. daß man Verfe nicht

nur durch Verfe. fondern durch diefelben Verfe überfetzen müffe;

ja. diefe letztere Beftimmung fchien ihm faft noch wichtiger. als der

allgemein angenommene Grundfat; der metrifchen Uebertragung

 

„Ich kenne diefen Ton. obfchon mein Ohr f Nicht hundert Worte fog von jenen

Lippen.“ So lauteten zuerft im Entwurf und in den Horen die Verfe 2, 58-59:

lil7 eare 11ur8 110t yet cI1'no): o. huuclreci rrm-cl8 | 0f that tengue'e utterance,

yet l know the 8ounci. Die Ueberfetzung konnte nicht genügen; Schlegel änderte

im Entwurf: .,Wiewohl mein Ohr nicht hundert Worte fog f Von diefen Lippen.

kenn' ich doch den Ton." Diefe Verfe nahm Caroline in ihre Abfchrift auf ;

aber in die Abfchrift trug Schlegel eigenhändig die uns bekannte Lesart ein:

„Mein Ihr trank keine hundert Worte noch | Von diefen Lippen. doch es kennt

den Ton.“ - Dem Monolog des Mönchs fehlen in den Horen. wohl nur aus_

Verfe*hen, die vier Verfe 23-26, die der Entwurf enthält. und zwar fchon in

derfelben Geftalt. in der fie fpäter im erften Druck erfcheinen. Ueberhaupt wur

den an den Alexandrinern. nachdem fie einmal in den Horen gedruckt waren.

nur wenige und geringfügige Aenderungen angebracht. *

8*
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felbft: „Denn“. fagt er 1804 bei Benrtheilung des Stolbergfchen

-Aefchhlus. der den Trimeter mit dem Fünffüßler hatte vertaufchen

müffen. ..denn eben weil verfificierte Ueberfeßungen höhere An

fprüche machen. weil man bei ihnen nichts an der gewohnten

poetifchen Form verncißt. können fie um fo eher täufchen und miß

leiten. wenn fie in Anfehnng felbiger den Charakter ihrer Originale

vevfehlen." (Werke 12. 158.) Er hat hiermit feinem eigenen .ehe

maligen Verfnch. die beftimmten Formen eines originalen Knnftwerks

durch andere. fcheiubar ähnliche. zu erfetzen. das Urtheil gefprochen.

Indem Schlegel fich zur gewiffenhaften Wiedergabe der Shake

fpearefchen Formen verpflichtete. hatte er fich allerdings das Recht

ausbedungen. in Fällen der Noth. wo entweder zu viel .vom Inhalt

des Originals aufgeopfert werden. oder ein Vers in mehre gedehnt

werden müßte. anftatt des gereimten Fünffüßlers. den. wie er fich

euphemiftifch ausdrückte. fechsfüßigen Iamben eintreten zu laffen.

Es follte eben nur eine leidige Aushilfe fein. die er. getäufcht durch

die Erinnerung an feine jugendlichen Verfuche. auch für die Zukunft

nicht entbehren zu können wähnte. Denn keineswegs darf man ihn

einer Vorliebe für den Alexandriner zeihen. Er theilte vielmehr durch

aus die ungünftige Stimmung. die fich damals in den höheren Kreifen

unferer Litteratur gegen diefe abgeftandene Versart feftgefeßt hatte.

Schon 1791 bezeichnete er es als einen fehr glücklichen

Umftand. daß Schaufpieler und Zufchaner fich einmüthig verbunden.

von unferer Bühne den Alexandriner zu verbannen. aus deffen

allgemein gültiger Herrfchaft er fogar manche von den unerfreulicheren

Eigenfchaften der franzöfifchen Tragödie herleiten wollte. (Werke 10.

45 vgl. 9. 222.) Als er zu Anfangdes Iahres 1796. wenige

Wochen vor dem Druck der erften Probe feines Shakefpeare. _in

der Ienaifchen Literatur-Zeitung Gotters Schanfpiele mit unverkenn

barem perfönlichen Wohlwollen befprach. fchien er allerdings jener ge

fchmähten Versart wieder einige Zugeftändniffe machen zu wollen;

er fand. daß fie eine Zeit hindurch vielleicht allzufehr vernachläffigt

worden. Aber diefe Aeußerung follte wohl nichts andres. als eine
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freundliche Anerkennung der Leiftungen Gotters bedeuten. Diefer

entfchiedene Fürfprecher des franzöfifchen Gefchmacks hatte fich redlich

bemüht. dem vernrtheilten Alexandriner auf der Bühne noch einige

Lebensfrift zu verfchaffen; er fuchte eine leichtere Bewegung und

Verfchlingung der_ Reimzeilen. eine ungebnndnere Behandlung der

Cäfur einzuführen; er war unermüdlich im Feilen und Anspußen;

und wirklich *ward der Vers unter feiner gewandten Hand fo fauber

und zugleich fo gefchmeidig. daß er in der Tragödie wenigftens nicht

ganz und gar unerträglich.iiö) in parodifchen Dramen aber. wie

Efther und die ftolze Vafthi. als ein wahrer Muftervers für

komifche Zwecke erfchien. Schlegel hat auch bei dem Bau feiner eigenen

Alexandriner das Gotterfche Vorbild nicht unbeachtet gelaffen. Mit

Recht rühmt er daher das Erzeugniß eines fo ehrenwerthen Kunft

fleißes; aber felbft bei diefem Anlaffe fühlt er fich zu dem Bekennt

niß gedrungen, daß die dauernde Verbannung des Alexandriners aus

dem ernften Drama wünfchenswerth fei; und deutlich genug gibt er

zu verftehen. daß die Eintönigkeit diefer Versart den freien Ausdruck

der Leidenfchaft hemme. Auch fpäter ward fein Urtheil nicht günftiger

geftimmt.97) Mit jener ganz äußerlichen Shmmetrie. in welche die

96) So ift z. B. in der Bearbeitung der Voltairefchen Alzire (Gedichte.

2. Band 1788) gewiß alles geleiftet, was mit jenem Verfe damals noch zu leiften

war; und man darf dies rühmend anerkennen. ohne dem fpäteren Urtheile

Schlegels das uns in den dramaturgifchen Vorlefungen (Werke 6, 405) erhalten

ift, widerfprechen zu wollen.

97) In den dramatnrgifchen Vorlefungen, in denen der leicht erklärliche

Einfluß patriotifcher Stimmungen das Urtheil über franzöfifche Litteratur viel

fach getrübt hat, behandelt Schlegel fogar den franzöfifchen Alexandriner mit

entfchiedener Ungunft und will die Brauchbarkeit diefes Verfes nur fiir die

Komödie anerkennen. Aber wir follten doch endlich einmal aufhören, die Miß

gunft, die den deutfchen Alexandriner trifft, auch den franzöfifchen entgelten

zu laffen. Wem die wahrhaft große Poefie der Franzofen - ich meine die

Schöpfungen der großen Meifter des fiebzehnten Jahrhunderts -o für Geift

nnd Ohr lebendig geworden, wer den Alexandriner lefen oder vielmehr fprechen

gelernt hat, der weiß auch, daß diefer Vers diefer Sprache gleichfam anerfchaffen

ift. daß felbft die Mängel diefer Sprache diefem Verfe zum Vortheil gereichen.

Unter den Händen fprachbeherrfchender Dichter, im Munde kunftgeübter Decla

matoreu gewinnt er die manigfaltigfte Ausdrucksfähigkeit. Warumf wollen
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dichterifche Rede fich einzwängen mußte, mit feinem fchnurgerechten

Gange, mit feinem regelmäßig wiederkehrenden Wechfel männlicher

und weiblicher Reime erinnerte der Alexandriner unvermeidlich an

eine Zeit. da der deutfche Geift in der Poefie noch nicht zur Mündig

keit gelangt war und fich in den von auswärts überkommenen Formen

wie in den Banden der Knechtfchaft einherbewegte.lii)

Schlegel hat denn auch eben nicht fehr zuverfichtliä; auf feine

Alexandriner geblickt. und eine gewiffe Beforgniß verräth fich in

dem Briefe vom 1. März, welcher die an Schiller überfandten

Proben begleitete. Nachdem der Ueberfeher mit gerechtem Stolz

hervorgehoben, daß er dem Bau der reimlofen Iamben angeftrengten

Fleiß gewidmet. daß er fich der weiblichen Endungen zwar nicht

enthalten. aber doch einen fchleppenden Gang der Verfe forgfam

verhütet habe, fährt er fort: „Sagen Sie mir doch auch, wie fich

die Alexaudriner in der dritten Scene ausnehmen. Im Romeo

ift es die einzige ganz gereimte; aber es ift mir wichtig wegen des

Sommernachtstraumes, wo es ihrer viele giebt“. Die Umarbeitung

des früheren Verfuches war alfo damals noch nicht gänzlich vollbracht.

und der Ueberfetzer fchwankte noch zweifelnd. ob er die Alexandriner

fchaar hinausweifen oder ferner dulden follte. Er hatte felbft damals

noch fo wenig Vertrauen in feine Kraft. fo wenig Zuverficht in die

Vielfeitigkeit feiner technifchen Mittel gewonnen. daß er verzagend

wir doch fort und fort der nun einmal national gewordenen Poefie der Fran

zofen und ihren Formen die Anerkennung verfagen. die wir jeder andern

nationalen Dichtung fo bereitwillig entgegenbringen? Die Väter hatten den

Kampf gegen den franzöfifchen Geift zu führen; aber das Joch diefes einftdie

gebildete Welt beherrfcheuden Geiftes ift abgeworfen für immer; eine unbe

fangene, ja theilnahmsvolle Würdigung deffen. was er Dauerndes und Großes

vollbracht. kann uns in unferen eigenen Beftrebungen nur förderlich fein.

98) Wie die bedeutenden unter unfern Dichtern des vorigen Jahrhunderts

den Alexandriner gebraucht. oder fich mit ihm abgefunden haben, das wäre

wahrlich kein verächtlicher Gegenftand einer wiffenfchaftlichen Unterfuchung. Sehr

anziehend wäre es fchon. im Zufammenhange zu überblicken. mit welcher Wirkung

z. B. Wieland und Goethe den Alexandriner zwifchen andern Verfen auftreten

laffen. Man gebe nur einmal Acht. wie die fechsfüßigen Iamben im Fauft oder

etwa im Gedicht Ilmenau gebraucht find!
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glaubte. gar manche Eouplets würden fich nicht ohne wahre Ver

ftümmelnng des Sinnes in fünffüßige Verfe verkürzen laffen. Für

die zwifchen den Blankvers eingeftreuten Reime hatte er „foviel

möglich" die Fünffüßler beibehalten. weil neben den kürzeren Verfen

die längere Reimzeile doppelt lang fcheinen würde. Dagegen _

meinte er. daß die Scenen. in welchen der Reim von Anfang bis

zu Ende herrfchte. den ununterbrochenen Alexandriner eher vertragen

könnten. *

Für den Auftritt zwifchen dem Mönch und Romeo hatte er

noch eine andere Entfchuldigung bereit. die in den Horen an

gedeutet ward. Er fuchte fich felbft durch die Vorfpiegelung zu

täufchen. daß der fechsfüßige Iambe den Sentenzen und Schilderungen

weniger Schaden bringe. als den eigentlich dialogifchen Stellen.99)

Aber wenn auch der Mönch mit feiner fpruchreichen Weife den Grund

ton angibt. fo kommt doch auch Romeo zum Wort; und wie fchlecht

fchickt fich zu dem lhrifchen Ausdruck feiner Empfindung der Stelzen

gang des verpönten Verfes!

Und nicht diefe Scene allein ift mit dem Alexandriner behaftet;

im erften Akte haben wir mit ihm manche unerwünfchte Begegnung;

nicht nur belaftet er die längere Rede des alten Capulet in der

zweiten Scene - hier könnte man ihn allenfalls der fteifen Gravität

des Alters verzeihen wollen - er mifcht fich auch ganz ungehöriger

Weife in die lebhaften Wechfelreden Benvolios und Romeos. und

drängt fich fogar noch im zweiten Akt in das große nächtliche Zwie

gefpräch der Liebenden ein. Die Entwürfe aber lehren uns. daß

urfprünglich der Alexandriner in noch viel weiterer Ausdehnung die

gereimten Stellen beherrfchte. Wir erkennen alfo. daß Schlegel.

99) Noch im November 1840, nachdem Tieck unbefugter Weife die Alexan

driner in Fünffüßler gekürzt hatte. fchrieb Schlegel an Reimer: „Wenn Sie aus

dem erften Monolog des Mönchs in Romeo und Julia die Alexandriner weg

gefchafft wünfchen. fo bin ich dieß auch zufrieden. Doch läßt fich zweifeln, auf

welche Weife man dem Dichter am nächften kommt. Denn diefer Monolog be

fteht ja ganz in Sentenzen. wozu der fhmmetrifche Gang der Alexandriner mir

ganz gut zu paffen fcheint." (Hdfchn)
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als er im Winter von 1795 auf 1796 fich zur Bearbeitung des

Romeo anfchickte. das Princip noch nicht gänzlich überwunden hatte.

durch das er ehedem mißleitet worden war. Aber er brauchte fich

jetzt nur auf feine Kraft zu befinnen. er brauchte feiner inzwifchen

gereiften Fähigkeit nur muthvoll zu vertrauen. und der Grundfatz.

dem er felbft nur mit innerm Widerftreben zu folgen vermochte.

war für immer befeitigt.

Wir wiffen nicht. welches Gutachten Schiller über die ihm

vorgelegten Alexandriner abgegeben hat. Wahrfcheinlich verhehlte

er auch jetzt nicht den Widerwillen gegen diefe Versart. den er in

einem Briefe an Goethel00) mit gewohnter Energie kund gibt.

Aber mochte nun Schillers Urtheil oder. was wir lieber annehmen.

die eigene Einficht den Ueberfeßer beftimmen. - genug. er hat. wie

uns die Entwürfe deutlich zeigen. einen heilfamen Vertilgungs

krieg gegen die Sechsfüßler begonnen. und ihn fo glücklich durch

geführt. daß wir nicht zweifeln. er würde auch diejenigen. die

noch jetzt ihre Stellen behaupten. eben fo glücklich überwältigt

haben. Faft möchte man glauben. er gefiel fich darin. die Spuren

früherer Unvollkommenheit in einem Werke zurückzulaffen. das

überall fonft von einem vollen. fichern Können fo herrliches Zeng

niß ablegt.

Die meifte Arbeit gab der erfte Akt. Hier waren die gereimten

Eoncetti. in denen Romeo feine. mehr der fpielenden Einbildungs

kraft als dem wahren Gefühl entftammende. Leidenfchaft für Rofalinde

fo bezeichnend ausdrückt. zum großen Theil in Alexandrinern wieder

gegeben. Aber auch an andern Orten traten diefe ohne Noth

hervor: * -

100) „Die Charaktere. die Gefinnnngen. das Betragen der Perfonen. alles

ftellt fich dadurch unter die Regel des Gegenfaßes. und wie die Geige des Mafi

kanten die Bewegungen der Tänzer leitet. fo auch die zweifchenklichte Natur des

Alexandriners die Bewegungen des Gemüths und die Gedanken. Der Ve'rftand

wird ununterbrochen aufgefordert. und jedes Gefühl. jeder Gedanke iu diefe Form.

wie in das Bette des Prokrnftes gezwängt." 15. Octbr. 99.
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1, 1, 160. 0011icl we but iearn fmo) whence hi8 eoe-Wwe gr0w,

Like w0nlcl a8 wiüjnglz- giue eure a8 191077.

Erführen wir doch nur, woher dieß Erführen wir, woher fein Leid entfteht,

Leiden rührt,

Wir heilten es fo gern, wie wir es Wir heilten es fo gern, :als wirs er

ansgefpürt. fpäht.

Wie gut der verlängerte Vers zu entbehren war. hätte Schlegel

kurz zuvor an den Reimzeilen 147-48 erfahren können:

131cc!: aucl p0rient0o8 muet thi8 In fchwarzes Misgefchick wird. er hinein

known: prore, fich träumen,

Unieee 300cl 001111861 111117 the canee Weiß guter Rath den Grund nicht weg

rem0ce. zuränmen.

So hieß es zuerft im Entwurf. Hier brauchte nur das über

flüffige hinein aus der erften Zeile entfernt zu werden. und

Schlegel gewann ein untadelhaftes Reimpaar. Anftatt aber die erfte

Zeile zu verkürzen. fuchte er die zweite auszudehnen:

Vermag nicht guter Rath die Urfach wegzuränmen.

An den Rand verzeichnete er dann noch zwei vollftändige Verfionem

eine fo mißlungen wie die andre:

Auf fchwarzes Misgefchick kann diefer Nur fchwarzesMisgefchick weiffagetfolch

Hang nur deuten, ein Leben,

Weiß guter Rath den Grund nicht zu Vermag nicht guter Rath den Grund

beftreiten. davon zu heben.

Glücklicher Weife kehrte er zur urfprünglichen Lesart zurück,

indem er durch Streichung des fchleppenden hinein den regelrechten

Vers herftellte.

1, 1, 177. Z1118, that 10re, N11088 riew i8 mufiieci etiii,

8110n1ci, witiwnt ey68, eee parhwu78 t0 ki8 M11.

Ach daß der Liebesgott trotz feinen Ach, daß der Liebesgott, trotz feinen

Augenbinden Binden,

Zu feinem Willen ftets die Pfade weiß Zu feinem Ziel ftets Pfade weiß zu

zu finden! - finden.
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1, 1, 192. (Iriefe 0f rnine 0wn lie hearr in my breitet.

Which th0u wilt propagate, t0 hare it preet

Lilith more 0f thine: thie 10re that th0n haet (th0wu

])0th acht more grief t0 t00 much 0f mine 0wn.

[lere i8 u einehe ruieeci 77ith the fur-1e 0f ejghe;

Zeing pur-gecl, u fire eparhhug in l0uere' eyee;

Es find; der Leiden*gnug, die /meineu Schon eignes Leidl will mir/ die Bruft

Bufen preffen/ zerpreffen.

Mir wirddeinGram um mich das Maaß Dein Gram um mich wird voll das

noch voller meffeu. Maaß mir meffeu.

Die Freundfchaft. die du zeigft, erregt Die Freundfchaft. die du zeigft, mehrt

mir neuen Schmerz; meinen Schmerz.

Wie es fich felber quält, fo quält auch Denn wie fich felbft. fo quält auch dich

dich mein Herz. mein Herz.

Die Lieb' ifi ein Gewölk. von Seufzer- Lieb' ift ein Rauch. den Seufzerdämpf'

(von Seufzern

dunft befeuchtet. erzeugten.

angefeuchtet) '

Gereinigt. eine Glut. die aus den Augen Gefchürt, ein Feu'r. wovon die Augen

leuchtet. leuchten. 191) -

1, l. 223. 'l'hen ehe hath 8t70W that ehe will etill lire ehaete?

110m. Zhe hath. ancl in that eharing [neik68 huge rreiete,

[for beauty eturueci u-ith her ee7eritz

Ente het-lutz7 of fr0n1 a11 [meter'h7.

Zhe ie t00 fair. t00 rri8e, 77it-.e17 t00 fair.

'[0 mer-it hliee hz? making me cieepuir:

Zhe hath kerew0171 t0 10re. uncl in that r077

])0 l lire cie-icl that liue t0 teil it 11077.

Hat fie'*zu keufchem *Stand für -*immer Befchwor- fie der/ Enthaltfamkeit Ge

fich /oerfchworeu i7* . fege fe

Sie hats. und Schätze gehn durch diefen Sie that's. und diefer Geiz vergeudet

Geiz verloren. Schätze.

Denn Schönheit. die fo ftreng fich aller Denn Schönheit. die der Luft fich ftreng

Luft enthält. enthält.

Bringt um der Schönheit Erb die un- Bringt um ihr Erb' die ungebohrne

gebohrne Welt. _ Welt.

Sie ift zu weif' und fchön. und will den Sie ift zu fchön und weif'. um Heil zu

Himmel erben. erben.

101) Diefer Lesart gingen noch zwei Verfuche vorauf: „Die (Liebe ift ein

Rauch. den),Lieb' -ift ein Gewölk. das Seufzerdünft' erzeugten. f Gereinigt. eine

Glut. wovon die Augen leuchten."
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Und iläßt. zu weislich fchön. mich in Weilfie. mit Weisheit fchön. mich zwingt

Verzweiflung fterben. zu fterben. 102)

Die Liebe fchwor fie ab. und dieß Ge- Sie fchwor zu lieben ab, und dieß Ge

lübde giebt lübd'

Den Tod im Leben dem. der lebt. nur Jft Tod für den. der lebt. nur weil er

weil er liebt. liebt.

1, 1.. 243. kur-M7611: th0n eeched not teach me t0 forget.

Jen. l'll puz- that Watrine, or e188 cite iu clebt.

Leb wohl! Du wirft mich nie vergeffen Leb wohl. vergeffen lehreft du mich

lehren können. nie. 103)

Ich will es. oder ftets mich deinen Dein Schuldner fterb' ich. glückt mir

Schuldner nennen. nicht die Müh.

Auch den folgenden Akten mögen noch einige Beifpiele ent

nommen werden: *

2, 5, 77. l um the cirucige uncl t0j1 in 70ur cielight,

8111 7011 ehul1 hear the hnrcien 80011 at night.

60; ('11 t0 ciinuer, hie 7011 t0 the cell.

,1111. kite t0 high t'ortnuel li0heet nur-8e. farewell.

Jch bin das Laftthier, muß für eure Luft Ich bin das Laftthier. muß für euch mich

mich plagen; plagen;

Ihr aber follt zu Nacht fchon eure Doch ihr follt eure Laft zu Nacht fchon

Bürde tragen. tragen.

Ich will zur Mahlzeit erft: eilt ihr zur Ich will erft effen: Eilt*zur Zelle hin.

Zelle hin.

Glück auf den Weg! Leb wohl. du treue Zu hohem Glücke. treue Pflegerinl

Vflegerinl

So hat Schlegel eigenhändig im Entwurf die Verfe verzeichnet;

in der Abfchrift jedoch und im Druck ift an die Stelle des in jeder

102) Schlegel fchrieb noch an den Rand: „Durch ihre (zu viel) Schönheit

läßt mich ihre Weisheit fterben". Dann finden wir in Carolinens Handfchrift:

„Sie ift zu fchön um dafür Heil zu erben | Daß fie zu weif' mich läßt ver

zweifelnd fterben."

103) So in der Abfchrift. wo diefe Fünffüßler zuerft erfcheinen. Ebenfo

wenige Verfe vorher: ..So lehre mich das Denken zu vergeffen" im Entwurf.

wie in der Abfchrift. in welcher Schlegel felbft. nachdem er erftCarolinens mich

gefirichen und mir gefetzt hatte. fchließlich den Accufativ wieder herftellte. Jm

Druck ift der Dativ durchgeführt.
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Beziehung tadellofen dritten Verfes wieder der urfprüngliche Sechs

füßler zu finden. Es muß unentfchieden bleiben. ob Schlegel die

frühere Form abfichtlich wieder hervorgezogen. oder .Caroline fie nur

aus Verfehen wieder aufgenommen hat. Auf jeden Fall klingt:

„Ich will erft effen" im Munde der Amme viel natürlicher. als

„Ich will zur Mahlzeit erf “. Für die beiden erften Verfe finden

wir im Entwurf noch die Lesart:

Ich Laftthier. muß für eure Luft mich plagen;

. Doch ihr follt bald zu Nacht die Bürde tragen.

2, 6. Z0 light n. f00t ne'er hurte the tr0cicjen f10wer;

0f lere anci je7 eee, s86 the e0rereign power!

* Schlegel folgte hier der Quarto von 1597; Tieck fuchte fpäter.

nicht mit Unrecht. den Text von 1599 in die Ueberfetzung einzu

führen.

 

 

Ein Fuß fo leicht wie der wird keine Mit leichtem Tritt. der keine Blume

Blume biegen; biegt;

(Blum' erdrücten.)

O fieh die Allgewalt(der Lieb' und Sieh. wie dieMacht der Lieb'undWonne

von)

Wonne fiegen; fiegt!

(von Entzi*ccken.)

2, 6. 36. h0r. h7 yem* learee, 7011 ehaii not 8la7 alone

'1'111 h0iz- church ineorp0rate tw0 in 0ne.

Erlaubt. ich leide nicht. daß ihr allein Ich leide nicht. daß ihr allein mir bleibt.

mir bleibt.

(Verzeiht. daß ich fo lange beh euch bleibe.)

Bis ench der Kirche Macht einander ein

verleibt.

(Bis ench der Kirche Macht vereint zu Einem Leibe.)

Bis ench die Kirch' einander einverleibt.

3, 1, 181. lle ie a hiueman t0 the hilontague;

hii'eetion :nahee him t'aiee; he epeake n0t true.

Benvolio ift verwandt mit Montague's Er ift verwandt mit Montagne's Ge

Gefchlechte. fchlecht.

(Gefchlecht.)

Die Freundfchaft macht ihn falfch. er Aus Freundfchaft fpricht er falfch. ver

(Er beugt aus Zuneigung die Wahrheit und

tritt zu nah dem Rechte. letzt das Recht.

das Recht.)
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Die Alexandriner zogen fich urfprünglich bis zum Schluffe

diefer Scene hin; und manche derfelben hätten verdient, dem

Weißefchen Romeo einverleibt zu werden. wenn diefer etwa feine

profaifche Form mit der poetifchen hätte vertaufchen follen. Sie

gewährten dem Ueberfetzer nicht die freiere Bewegung. welche diefer

in den kürzeren Verfen einzubüßen fürchtete; fie zwangen ihn viel

mehr. den Ausdruck durch nutzlofe Füllwörter zu überladen oder

durch unnöthige Steigerung in eine falfche Emphafe hinaufzutreiben.

Wie leicht konnte Schlegel alsbald die kürzere Form herftellen, ohne

derfelben etwas Wefentliches aufzuopfern! Die Rede des Prinzen.

welche diefe Scene fchließt. bietet hierfür ein Beifpiel faft in jeder

Zeile:

1- N111 he cleaf t0 pieuhing au(1 81:011868;

U0r tem-8 110r* pra76r8 8111111 p11rch-x88 out 81111868.

Taub will ich Gründen fein. taub der Taub bin/ ich jeglkcher Vefchönigung,

Befchönigung,

Kein Weinen und kein Flehn erkauft Kein Flehn, kein Weinen kauft Begna

Begnadigung. digung.

Ie mehr das Drama fich dem Ende zuneigt, um fo feltener

läßt fich der Alexandriner blicken. Er erfcheint felbft nicht in dem

Reimpaare. mit dem der Mönch die Ermahnungen fchließt. welche

die um den vermeintlichen Tod Iulias wehklagende Familie be

fchwichtigen follen (4, 5, 94). Aber freilich waren hier die zwei

Verfe zuerft in drei gedehnt worden: 104)

 

 

'1'118 heare118 cl0 1011r upon 7011 for um eure Fehle ftraft der Himmel euch;

801118 j11;

1110re them 1101110r8 h7 cr088jugt118ir Auf daß er nicht verderblicher noch

11j311 Nj11. zürne,

Erhebt nicht gegen ihn die ftolze Stirne.

(troßig gegen ihn die Stirne.)

104) Jch darf hier wohl bemerken. daß bei der Veränderung, welche die Verfe

3, 2, 140-44 in der Ausgabe der Shakefpeare-Gefellfchaft erfahren haben, der

von Schlegel beobachtete Reim, der die vier Zeilen bindet, überfehen worden ift.
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Aber diefe Dehnung konnte Schlegel felbft hernach nicht billigen;

es ward verfucht. die Verfe ins Enge zu ziehen:

Der Himmel zürnet eurer Sünde wegen;

Wer will mit ihm zu hadern fich verwägen?

Diefer Reim ward *natürlich verworfen.

Der Himmel zürnt mit euch um eure Sünden;

Wer darf fich. ihn zu fchelten. unterwinden?

Endlich fah Schlegel ein. daß es nothwendig fei. den Imperativ

des Originals in der Uebertragung beizubehalten. und fo gewann er

den mit männlichem Reim kraftvoll abfchließenden Satz. welcher den

vorhergehenden Tumult diefer Scene gleichfam zum Schweigen bringt:

Der Himmel zürnt mit euch um fünd'ge That.

Reizt ihn nicht mehr: gehorcht dem hohen Rath.

Auch das wohlbekannte Reimpaar. das, wie mit einem einfach

nachdrücklichen Spruche. die Tragödie abfchließt. ift nicht erft durch

die Alexandrinerform hindurchgegangen; wenigftens ift uns eine folche

in den Entwürfen nicht aufbewahrt. Anfänglich lauteten die Verfe:

Denn niemahls gabs ein fo unglücklich Paar.

Als Julia und ihr Geliebter war.

Die Erwähnung beider Namen war jedoch nothwendig. wenn

der Ueberfetzer auch auf die eigentliche Wiedergabe von ntm-7 01

m0r6 t7ee verzichten wollte. Er wählte alfo die nachftehende Form:

Denn niemahls gab es ein fo traurig Loos

Als Juliens und ihres Romeos.

Ueber das Adjectiv in der erften Zeile blieb er lange unfchlüffig;

er fchrieb „ein fo hartes Loos"; dann fetzte er an den Rand zur

Auswahl: „fchmerzlich, graufam. kläglich, traurig"; aber keines diefer

Wörter fand Gnade; endlich ward ftatt „hartes“ mit flüchtigen

Bleiftiftzügen „herbes" zwifchen die Zeilen gefeßt. Diefem mit fo

vieler Mühe gefundenen Adjectiv blieb indeß durch Zufallstücken

der Weg in den Text verfperrt. In Carolinens Abfchrift ftand das
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unberechtigte „hartes"; Schlegel wandelte es mit fehr deutlichen

Strichen in das erwählte ..herbesU um.105) Aber das zudringliche

Wort ließ fich nicht bannen: es fchritt keck in die erfte Ausgabe

hinüber. und wußte feinen Stand zu behaupten. auch nachdem es

fchon 1797 im Druckfehlerverzeichniß feines angemaßten Rechtes für

verluftig erklärt worden. - .

Die vorgelegten Beifpiele zeigen uns den werdenden Meifter.

wie er angeftrengt nach der Höhe des Zieles emporklimmt und durch

wechfelnde Mühen mit immer gleicher Beharrlichkeit fich hindurch

windet. Diefer Anblick ift erhebend und tröftlich für jeden. der im

geiftigen Ringen mit einer großen Aufgabe begriffen ift. und dem

unter herbeidringenden Schwierigkeiten aller Art Kraft und Muth

zuweilen finken wollen. -

Das am Sommernachtstraum zu vollbringende Werk der Um

wandlung erheifchte ein noch größeres Maß von Gewandtheit. aus

dauernder Geduld und ftrengem Künftlerfleiß. Hier durfte die

Umgeftaltung nicht auf eine gewiffe Anzahl von Verfen befchränkt

bleiben. die in einem übrigens fo wohlgefügten Ganzen widrig auf

fielen; fie mußte fich vielmehr auf Anlage und Haltung des gefammten

Werkes erftrecken. Die Zuthaten Bürgers mußten ausgemerzt werden;

und von dem Tone. der durch feine Einwirkung über die ganze

Dichtung fich verbreitet hatte. durfte kaum noch ein leifer Nachhall

fich vernehmen laffen.

Die Alexandriuer find hier in dichten Haufen gelagert und

die treffendften Beifpiele überall mit vollen Händen zu greifen.

Anftatt aber einzelne Verfe herauszuheben. wird es zweckmäßiger

fein. ein größeres Ganzes vorzulegen. an dem der Gegenfaß fowohl

105) Hier wiffen wir alfo. für welche Lesart Schlegel fich entfchieden hat.

Dagegen kann es zweifelhaft erfcheinen. ob er in dem Vers l. 5. 144 cn rhyme

l lear'ci eren n0u- f 0L one l cianceci withal) einem oder meinem fchließ

lich fetzen wollte. Der erfte Druck gibt: „Es ift ein Reim. den ich von einem

Tänzer | So eben lernte". Ju Entwurf und Abfchrift fieht „meinem“. Vorher

lauteten die Worte: „Es ift ein Reim. den einer | Der Tänzer mich (mir) gelehrt".
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der Kunftepochen. wie der individuellen Kunftrichtung und Geiftes

art am klarften zur Anfchauung kommt. Ich wähle den köft

lichen Bericht Pucks über die an Zettel vollzogene Transformation

(3. 2). Die Form. welche diefe lebenfprühende Erzählung 1789

unter Bürgers Händen erhielt. erfcheint hier neben derjenigen. welche

ihr 1796 durch Schlegels Kunft gegeben ward. Beide Formen

zeigen fich hier neben einander. wie fie auch in der Handfchrift auf

einer Seite einträchtig beifammen ftehen. fodaß durch die äußere

Nähe die innere Verfchiedenheit um fo auffälliger wird. Die Ver

gleichung beider läßt fich leicht durchführen; fie wird am deutlichften

darthun. was Schlegel hier zu leiften hatte und was er leiftete.

Die erften Verfe des Bürgerfchen Textes find uns. wie fchon

bemerkt. in drei Aufzeichnungen erhalten; auf einem Blättchen

finden wir Vers 1-12. auf einem andern Vers 1-26. Ich gebe

hier den vollftändigen Text. in der Geftalt. in der Bürger ihn

zuletzt genehmigt hat und in welcher er auf einem Quartblatt in

des Dichters eigener Handfchrift. fo wie. von Schlegel copirt. in dem

Manufcripte h vorliegt: *

Bürger. Schlegel.

Ob. Nun wüßt' ich gar zu gern. denn Mich wunderts. ob Titania erwachte.

itzt ift fie wohl wach.

Was Frau Titanien zuerft ins Auge Und welch Gefchöpf ihr gleich ins

ftach. Auge fiel.

Denn in das Ding muß fie fich fchlech- Worein fie fterblich fich verlieben muß.

terdings vergaffen.

(Droll kommt.)

Da fieh. mein Famulus! Wie gehts du Da kommt mein Bote ja. - Nun.

Aff' der Affen? toller Geift.

Erzähle. was. feitdem wir unfre Kunft 5 Was fpuken hier im Wald für Aben

geübt. teuer?

An diefem Geifterhof die Nacht uns

neues giebt? 106)

 

106) In der älteften Aufzeichnung find diefe beiden Verfe. dem Original ge

mäß. noch in einem zufanunengefaßt: „Doch flugs erft fage mir was hier es
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Br. In einen Unhold, Herr, ift unfre Herr, meine Fürftin liebt ein Un

 

_ Frau verliebt. geheuer.

In ihrer heiligen, dicht eingezäunten Sie lag in Schlaf verfunken auf dem

Grotte Moos.

Lag fie in tiefemSchlaf; als eine Lum- In ihrer heil'gen Laube dunklem

penrotte Schooß,

Von Kerken. die beh Tag die Gaffen von Als eine Schaar von lump'gen Hand

Athen werksleuten,

In Schurzfell und in Wams ums liebe 10 Die mühfam kaum ihr täglich Brot

Brod durchgehn, erbeuten,

Allhier zufammen kommt, ihr Schaufpiel Zufammenkömmt, und hier ein Stück

zu probiren probirt,

Und Thefeus Hochzeitsfeft damit zu So fie auf Thefeus Hochzeittag

honoriren. ftudirt.

Ein Extratölpel nun von diefer faubern Der ungefalzenfte von den Gefellen,

Schaar.

Der Junker Phramus. wo ich nicht Den Phramus berufen vorzuftellen, _

irre, war.

Muß, wie fich das fo fügt, _die Bühn' 15 Tritt von der Bühn' und wartet

einmahl verlaffen, im Gefträuch.

Und hinter Farrenkraut ftatt der Kuliffe Jch nutze diefen Augenblick fogleich.

paffen.

Dieß Tempo nehm' ich wahr und kröne Mit einem Efelskof ihn zu begaben.

meinen Tropf

Hui! ohne daß ers merkt mit einem Nicht lange drauf muß Thisbe Ant

Efelskopf: 10') wort haben.

Den Augenblick hierauf hat Thisbe aus- Mein Affe tritt heraus: kaum fehen

gefprochen. ihn

Mein Taufendfchönchen kommt fo wieder 20 Die Freund', als fie wie wilde Gänfe

angeftochen. _ fliehn,

Hilf Himmel. welch ein Lärm, fobald fie Wenn fie des Jägers leifen Tritt

ihn nur fehn. , erlaufchen;

neues giebt". - Auf dem andern Blättchen findet fich dann das alsbald ver

worfene Reimpaar: „Vor allem fage mir, was uns Frau Mitternacht f In

diefem Spükehain hat neues mitgebracht." - Der vierte Vers in Drolls Be

richt lautete in der älteften Form: „Hanshagels, Kerle, die beh Tag die Stadt

Athen." - Daß Schlegel in den erften Verfen den von Shakefpeare offenbar

beabfichtigten Reim (ez-e-extremity) überfeheu, hat fchon Alex. Schmidt be

merkt und gerügt.

"'71 In der früheren Aufzeichnung waren, um dem Original noch mehr

Gewalt anzuthun. diefe vier Verfe in fechs gedehnt worden. „Muß. wie fichs

fügt, einmahl die Bühne räumen, | Und ohn' im mindeften was fährliches zu

träumen. | Duckt er in einen Bufch von Farrenkraut fich hin. 1 Ich, der ich eben

auch in der Kuliffe bin | Nehm' hier mein Tempo wahr, den ärmften von den

Schelmen | Mit einem Efelskopf gar zierlich zu behelmeu."

B e r n a h s . Schlegels Shakefpeare. 9
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Wie wilde Gänfe, die den Schleicher fern l
Wie graue Krähen, deren Schwarm

erfpähn. mit Raufchen

O'r wie ein bunter Schwarm von Krähen Und Krächzen auffliegt. wenn ein

rothbekrallet Schuß gefchieht.

Aufraufchtundkrächzt.fobalddes Schützen Und wild am Himmel da und dort

Flinte knallet. hin zieht.

Hier, da und dorthin fährt und wild 25 Vor meinem Spuk rollt der fich auf

die Luft durchfegt der Erde,

So flieht der ganze Trupp. wie er her- Der fchrehet Mord mit kläglicher

vor fich regt. Geberde. *

Bet; unferm Trampelu' 9“ l flürzt der Mann Das Schrecken. das fie finnlos machte,

den Mann danieder. lieh

Der Eine fchrehet: Mord! der Andre: Sinnlofen Dingen Waffen gegen fie.

Hülfe, Brüder!

Ihr Sinn der gegen Furcht nicht mehr An Dorn und Bufch bleibt Hut *und

beftehen kann Aermel ftecken;

Reizt Ding' auch ohne Sinn zu ihrem 30 Sie fliehn hindurch. berupft an allen

Schaden an. Ecken.

An Dorn und Hecke bleibt. wie fie hin- In folcher Augft trieb ich fie weiter

durch fich drängen fort. *

Hier Rockfchoß. Aermel. Hut. dort Gott Nur Schätzchen Phramus verharrte

weiß was noch hängen. dort.

So fcheucht' ich fie erfchreckt durchs ganze Gleich mußte nun Titania erwachen.

Waldrevier _

Nur Schätzchen Phramus verwandelt Und aus dem Langohr ihren Liebling

blieb allhier. -machen.

Und jetzt gerade muß Titania erwachen

Und fich mit ihrer Gunft an meinen

Langohr machen.

 

Man fieht. hier war nicht bloß das Vorhandene umzugeftalten;

hier mußte etwas Neues felbftändig gefchaffen werden. Obgleich

Bürger über einen verlängerten Vers verfügte, hatte er fich doch

nicht mit der Verszahl der Urfchrift begnügen können; die vierund

dreißig Zeilen waren um drei vermehrt worden. Bei einer derartigen

umftändlichen Erzählung aber. in welcher dem Zufchauer. wie in

einem ergetzlichen Bilde, dasjenige noch einmal zufammenhängend

vor die Phantafie geführt wird, was im Verlaufe des Dramas vor

'09) So in Bürgers Handfchrift (at 011r etamp). Schlegel hat in der Ab

fchrift geändert: „Bei meinem Stampfen". Zuerft lautete Bürgers Vers: „Wir

tranipeln; einer fiürzt vor Eil den andern nieder." - Schlegel hat in der Ab

fchrift die Bürgerfchen Verfe mit forgfältiger Interpunktion ausgeftattet.
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feinen Augen fchon vorübergegangen - bei einer folchen Erzählung

muß das vom Dichter beobachtete Maß auch in 'der Nachbildung

auf das ftrengfteeingehalten werden. Schlegel war daher vor allem

befliffen. den Umfang des Originals auch nicht um ein geringes zu

überfchreiten. Er fah wohl ein. daß er alsdann aus der Fülle der

manigfaltigen Züge. die der Dichter in den kurzfilbigen Wörtern

feiner Sprache leicht andenten konnte. manches aufopfern müffe.

Aber um den Gefammteindruck ungefchwächt zu bewahren. durfte er

ein folches Opfer nicht fcheuen. e“ Es kam ja nicht darauf an. von

den Strichen. welche das Gemälde* zufammenfetzten. jeden einzelnen

mit äugftlicher Genauigkeit nachzuziehen. gleich als ob der Ueberfetzer

von dem in feine Hand gegebenen poetifchen Gute etwas veruntreute.

wenn er nicht alle Theilchen deffelben. Stück für Stück. feinem

Lefer wieder vorzählte. Der nachbildende Künftler muß vielmehr

das Einzelne. aus deffen Verbindung zum Ganzen die Wirkung

erwächft. mit ftärkfter Anfmerkfamkeit durchdringen und geiftig fich

aneignen. um eben dadurch die Abhängigkeit vom Buchftaben für

immer loszuwerden. Hat er die Elemente erkannt und erfaßt. aus

denen das Ganze fich zufammenfetzt. fo muß er nun dies Ganze

felbftändig nachzufchaffen trachten.

Er blickt tief hinein in das Verfahren des Dichters, wie diefer feine

Materialien zum Kunftgebäude aneinander fügt. alle Mittel. welche

die Sprache darbietet. jedesmal *nur zu einem beftimmten Zwecke ver

wendet und die Reichthümer derfelben fo harmonifch ordnet. daß vor

- der Einbildungskraft des Hörers der Gegenftand der Darftellung in

klarfter Anfchaulichkeit auffteigt und das Ohr. durch allen Wechfel des

Ausdrucks hindurch. einen herrfchenden. gleichmäßig feftgehaltenen

Grundton vernimmt; - mit andern Worten. er muß dem Poeten

das Geheimniß feines Stils ablaufchen. Unzähligenlal fieht er fich in

dem Falle. die Sprahe anzuklagen. weil fie ihm die Mittel verfagt.

welche der Autor in der feinigen fo reichlich vorfindet. Da foll es

fich nun bewähren. ob er durch Studium und Aneignung des

Einzelnen zum Erfaffen des Ganzen gelangt ift; ob er in den Stil

9-t
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feines Dichters fo eingeweiht worden. daß er deffen hervorftechende

Eigenfchaften felbftändig nachbilden und unter einander zur Einheit

verknüpfen kann. Ift er in der That fo weit vorgedrungen. fo

wird ihn die anfcheinende Unzulänglichkeit der Sprachmittel. die ja

nothwendig aus der Verfchiedenheit des Sprachgeiftes entfteht. nicht

ferner kümmern. Er wird es aufgeben. das. was in der Sprache

des Originals frei und leicht und angemeffen gefagt werden konnte.

in f einer Sprache. der ganz andere Bedingungen und Schranken

gefeßt find. in gleicher Weife wiederholen zu wollen; denn er hat

erkannt. daß ein folches Wiederholen in ein kraftlofes Nachftammeln

ausarten muß. Vielmehr wird er es darin dem Dichter gleichthun.

daß er ebenfalls. ganz auf Ergründung und Ausbildung feiner

_Sprache gerichtet. alle Vortheile. die er nur immer ihr abgewinnen

mag. mit freier Wahl ergreift und nutzt. Indem er auf das Un

mögliche mit heiterem Entfchluß Verzicht leiftet. wird er. anftatt in

fclavifcher Gebundenheit hinter feinem Autor herzufchleichen. fich

kühnen Schrittes demfelben an die Seite ftellen und. wie im Ein

verftändniß mit ihm. eine Nachdichtung fchaffen. die mit verfchiedenen

Mitteln einen der Urdichtung ähnlichen. ja gleichen Eindruck her

vorbringt.

Man muftere noch einmal die eben mitgetheilten Verfe! Bei

aller Treue. mit welcher der Ueberfeßer fich dem Dichter hingibt.

zeigt er fich doch nirgends vom Buchftaben überwältigt. oder in der

fichern Bewegung gehemmt. Wer follte z. B. in den Verfen

27-30. die wie im freien Laufe dahin eilen. eine Ueberfetzung zu

vernehmen glauben? Vergleicht man fie aber genau mit den englifchen

Zeilen. fo entdeckt man. daß der Ueberfeßer eben deshalb Sinn und

Wirkung der Dichterworte fo treu und nachdrücklich wiedergegeben.

weil er fich an Stellung und Folge derfelben nicht gefeffelt. die

Nachbildung des Satzgefüges unterlaffen und fich auf die Mittel

und Eigenthümlichkeiten f einer Sprache geftützt hat. um den fchönen

Wettkampf mit feinem verehrten Autor glücklich durchzuführen. Hier

zeigt fich der vollkommen entwickelte Gegenfatz zu der früher ge
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fchilderten Weife Bürgers. Diefem fteht die eigene Dichterindivi

dualität im Wege; fie hemmtdie unbefangene Annäherung an den

fremden Genius; eine liebevolle. durch umfaffendes Verftändniß ge

leitete Hingabe. ein inniges Verfenken indie von jenem aufgefchloffene

Welt wird ihm unmöglich. Der Dichter kann aus dem beftimmt

umgrenzten Bereiche der Anfchauungen. in denen feine Phantafie

nun einmal ihre Heimat gefunden, nicht heraustreten; er kann fich

felbft weder vergeffen. noch überwinden. So ift es ihm denn nicht

vergönnt. die fremde Dichtung von innen heraus nachzufchaffen.

und eben fo wenig vermag er die Form in ihrem künftlerifchen

Gleichmaß ungeftört zu bewahren. Wie zum Erfaß dafür, fteift er

fich nun mit übereifriger Treue auf jeden einzelnen Zug des

Originals; wo ihm die Darftellung nicht voll und kräftig genug

erfcheint. gibt er ihr aus eigenen Mitteln eine reichere Ausftattung;

und unter diefem fchweren. ernftlichen Bemühen wird unrettbar der

Geift des Originals erftickt.

Wendet man den Blick von Bürgers Alexandrinern auf die

fchöne Reihenfolge der Schlegelfchen Verfe, fo empfängt man den

Eindruck, als ob aus umhüllendem Wufte die feften. aber fein

gezogenen Linien des Urbildes wieder aus Licht träten. als ob die

Farben wieder kräftig und mild erglänzten; alles erfcheint wie vom

frifchen Schimmer des Lebens übergoffen. Aber indem Schlegel fich

hier von der Ueberfeßungsweife feines ehemaligen Meifters für

immer losfagt, oder vielmehr durch fein eigenes Verfahren fie ver

nichtet. zeigt er fich zugleich im vollen. fcheinbar mühelofen Befitz

aller der Vortheile, die er aus jener Schule davontragen konnte.

Von den Ein- und Nachwirkungen der Bürgerfchen Manier ift er

befreit; aber was Bürgers Lehre und Beifpiel Heilfames gewirkt

hat , deffen erfreut er fich jetzt und für immer im reichften Maße.

Die Meifterfchaft über die Form ift ihm nun gefichert; er erntet

die Früchte des fchon früh begonnenen und* unabläffig fortgefetzten

Bemühens, wodurch er eine angeborene Fähigkeit zur allfeitigen*

Fertigkeit ausgebildet. Wie unbekümmert um den Zwang des



--.-- 134 WM

Reimes. rinnen im leichten Fluffe die ergetzlichen Verfe des heitern

Poltergeiftes dahin. Der Ausdruck ftreift gefchickt an der Grenze

des Derben hart vorbei, und läßt fich nie über diefelbe hinaus ver

locken. Gerade diefe Verfe' zeigen. wie fie uns in der Handfchrift

vorliegen; verhältnißmäßig nur wenige Spuren einer mühfeligen

Entftehung. Freilich mußten die Verfe 21-24 mehrfach umgebildet

werden; erft:

0r rueeet-pateci choughe. manz- in Und wie ein Schwarm von braunen

eort. Krähn mit Raufchen

Liieing au(1 curting at the gun'e re- Und Krächzen auf(fährt)fliegt. wird ein

p0rt. - Schuß gehört.

813rer themeeh-ee anci maciiz- eri-eep Und da und dorthin durch die Lüfte

the (sky. fährt -

Dann follte es heißen:

Und Krächzen auffliegtbeh der Flinte Knall.

Und da und dorthin fährt und überall.

Ein beftimmender Einfluß der Bürgerfchen Verfiou ift nirgends

merkbar; kaum daß hie und da, wo ein Zufammentreffen unver

meidlich war. wie etwa in den letzten Verfen der Erzählung. die

Worte Bürgers an-klingen.

Wie die Scherzreden Pucks. ' fo mußten natürlich auch die

Dialoge der Liebenden von jeder Bürgerfchen Zuthat gereinigt .

werden. Schlegel mußte hier alles verbannen. was an die Eigen

heiten des Schäferfpiels erinnern konnte. Noch forgfamer. als in

den andern Theilen des Werks, mußte er hier auf Anmuth und

Zierlichkeit bedacht fein. Der Ausdruck durfte nie bis zum groß

artigen Ernft der Leidenfchaft auffteigen; und doch mußte der poetifch

gehobene Ton gewahrt werden. der über diefen lhrifch belebten

Wechfelreden fchwebt.

Wie Schlegel dies alles erreichte und vereinigte, zeigt der

Dialog zwifchen Lhfander und Helena, in den der erwachende

*Demetrius dann fo plötzlich einfällt. Wir haben hier ein befonders

anziehendes Beifpiel. In den zwei Strophen. welche dies Gefpräch
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eröffnen. hat Bürger eine regelmäßige Folge fechs- und fünffüßiger

Verfe beobachtet. Schlegel war alfo durch die Form nicht gehindert.

einige Zeilen. die dem ehemaligen Mitarbeiter fchon trefflich ge

lungen waren. unverändert unter die feinigen zu ftellen. Aber man

betrachte nun diefe Verfe in ihrer neuen Umgebung! .Es find

Bürgers Worte. die wir vernehmen; aber Bürgers Art und Weife

ift an ihnen nicht mehr kenntlich; ein anderer Geift ift über fie

gekommen. Dem von Schlegel fo feft und beftimmt angegebenen

Grundton mußte auch das urfprünglich Fremdartige fich unterwerfen

oder vielmehr anfchmiegen.

3, 2, 122. (Js. Uhr ehoulci you think that l ehoulci w00 in eehr-n?

Zcorn anci cierieion neuer come in teare:

hoole. u-hen l uor', l weep; ancl rowe eo horn,

ln their natiritz- all truth uppe-1re.

kle1n can theee thinge in me eeem ecorn to you.

Jearing the haclge ot' faith. t0 proue them true?

[Lei. You cl0 aeire-.nce your eunning more ancl more.

When truth hille truth, 0 clerilieh-holz- fray!

'l'heee rowe are l-lerc11ia'e: will 7on gira her o'er?

"Leigh oeth with 08th, uncl 7on wil1 nothing weigh:

Your rowe to her uncl me, put in trre eealee.

Nil1 eren weigh, ancl both ue light ae t-tlee.

surger. Schlegel.

Wiei> meine Huldigung hältft du für Pflegt Spott und Hohn in Thränen fich

Trieb zu fcherzen? zu kleiden?

Wann haft du je den Scherz wohl Wie glaubft du denn. ich huld'ge dir

weinen fehn? aus Hohnklo')

Sieh. weinendfchwör' ich dir! Oglaube. Sieh. wenn ich fchwöre. wein' ich: folchen

daß von Herzen. Eiden

Von Herzensgrund bethränte Schwüre Dient zur Beglaubigung ihr Urfprung

gehn. fchon. "0)

Wie hart. der Spöttereh Gelübde zu Kannff du des Spottes Reden wohl

verklagen. verklagen.

Die ?fo an offner Stirn der Wahrheit Die an der Stirn des Ernftes Siegel

Siegel tragen! tragen?

W) So in der Handfchrift. in welcher zum durchftrichen ift. das dann im

Druck wieder hergeftellt ward.

tl") Variante: Dient zur Bewährung ihr Entftehen fchon.
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Ha. immer weiter deckt fich deine Arglift l Stets mehr und mehr wird deine Schalk

auf! heit kund.'")

Wie teuflifch fromnc. mit Schwur den Wie teuflifch fromm. mit Schwur den

Schwur erlegenl Schwur erlegenl

Elmirens Schwüre finds! Gereut dich Bcfchwurft du nicht mit Hermia fo den

fchon der Kauf? Bund?

Wäg' Eid an Eid. fo wirfi du gar nichts Wäg' Eid an Eid. fo wirft du gar nichts

wägcn! wägen.

Die Eid' an Sie und mich. wie Mär- Die Eid' an fie und mich. wie Mährcheu

chen leer und leicht. leicht.

Leg' auf zwev Schalen fie. und keine finkt Leg' in zwei; Schalen fie. und keinefteigt.

und fteigt.

Im Folgenden ift aber von Bürgers verfchwenderifch ausge

theiltem Hab und Gut kaum irgend etwas Wefentliches übrig ge

blieben.

134. 1.78. l hacl n0 .jucigment when t0 her l M0re.

[[0]. A0r n0ue, in m7 mine1. new 7011 31re her 0'er.

[.78. Demetriue leree her, uncl he loree not 7011.

oem_ (Mena'1g) 0 kleien, 30cici688, nz-mph. perfect, cliuine!

'1'0 what, 1n7 10re, ehaii l e0mpare thjue ez-ue?

0178m1 i8 muciciy. 0. h0w ripe in e110w

'l'hz- ijpe, th0ee kieejng cherrle8. tempting grow!

'l'hat pure c0ngeaieci white, high 'Laur118' euerr,

h'ann'cl with the eaetern rrin(1. turne t0 u er0r',

When th0n hoici'et up th7 hami: 0. let me 1eiee

'[hie prineeee ot' pure white, thi8 8ea1 0f hiiee!

Bürger. * - Schlegel.

Ach! Unfinn war es einft. mein Herz Verblendung wars. mein Herz ihr' zu

(Verblendung wars. daß ich mein Herz

ihr anzutragen. verfprechen.

ihr weihie.)

Nein! Unfinn ift es jetzt. ihr wieder zu Verblendung nenn'ichs. jetzt den Schwur

(Verblendung nenn' ichs. daß es dich

entfagen. zu brechen.

* gereute

nun dich rente.)

Demetrius liebt fie; dich aber liebt er .t Demetrins liebt fie. dich liebt er nicht.

nicht. ..

t") Zuerft: „- - wird deine Schalkheit klar. - - - Was Hermia's

eigen. bringft du fo mir dar? - was Hermia's eigen ift. bringft du mir dar? -

Du bringft. was Hermias eigen ift. mir dar '9“
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O füße Helena, du -Graziengeficht,

Du göttliche Geftalt, was gleich' ich

deinen Augen,

Aus welchen Trunkenheit felbft Götter

blicke fangen?

Krhftall ift gegen fie nur Schlacke.

* Diefer Mund,

Der Purpurkirfche gleich. wie lieblich voll

und rund

Er fich dem Kuffe beut! Und o der

weiße, reine

Olhmpos-Schnce. zum Alabafterfieine

Vom Of..twind blank gehaucht, gleicht,

wenn du deine Hand

Ans Sonnenlicht erhebft, des Raben

Nachtgewand.

Laß küffen, küffen laß es mich, zu deinen

Füßen,

Des Weißen reinftes Weiß, das Süßefte

des Süßen!'")

Nicht. minder anziehend als

O Hnldin! Schönftel Göttin meiner

Wahl!

Womit vergleich' ich deiner Augen

Strahl?

(O Göttin! Nhmphei hinnnlifch hold und

fchön.

Was ift wie deine Augen auzufehn? -- _

O Göttin! Nhmphe! fchön und himmlifch rein.

Womit vergleich' ich deiner Augen Schein?)

(lieblich)

Krhftallift trübe. O wie reifend fchwellen

(Die reifen Lippen)

Die Lippen dir, zweh küffende Morellent

Und jenes fefte Weiß, des* Taurus

(im Druck: dichte)

Schnee.

Vom Oftwind rein gefächelt, wird zur

Kräh',

Wenn du die Hand erhebft. Laß mich

dieß Siegel

(und der)

Der Wonne küffen, aller ReinheitSpiegel.

der Gegenfatz zwifchen Schlegel

und Bürger erfcheint der Gegenfaß zwifchen der werdenden und der

gereiften Kunft Schlegels. Zwar ift hier der Widerftreit nicht fo

heftig. fo unverföhnlich wie in jenem Falle. Der jugendliche

Schlegel, noch in der Bürgerfcben Lehre befangen, hat trotzdem, der

natürlichen Richtung feines empfänglichen Geiftes folgend, in vielen

Stücken dem fpäteren Ueberfetzungskünftler glücklich vorgearbeitet.

ift ihm oft fchon eine gute Strecke entgegengekommen. Dennoch, wie

er fich von Bürgers Vorbilde befreien mußte, fo war es auch un

erläßlich, daß er gegen fein eigenes früheres Selbft Partei ergriff

 

"1 Gegen diefe Verfe Bürgers hatte Schlegel fchon 1789 Bedenken. Wir

finden in b von feiner jugendlichen Hand an die Seite gefchrieben: „O laß mir

diefe Hand, der Seligkeiten Siegel, f Laß mir zu Einem Kuß der Reinheit Kron'

und Spiegel!" - Oder: „O küffen laß mich fie. der Reinheit Kron' und

Spiegel, 1 Laß küffen diefe Hand, der Seligkeiten Siegel 1" - Bei dem Halbvers

„Er fich dem Kuffe beut" hat-Bürger noch die Variante angemerkt: „Reift er

zum Knß heran 1" .
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und es, wo möglich, aus dem Felde fchlug. Wollen wir nun be

trachten. wie er an fich felbft praktifche Kritik geübt und feine eigenen

aus dem* Iahre 1789 ftammenden Alexandriner im Iahre 1796

umgefchmolzen hat. fo lenkt fich unfere Aufmerkfamkeit am füglichften

auf das Gefpräch zwifchen Lhfander und Hermia (2, 2), das uns

wie eine liebliche Gefühlständelei anmuthet. Diefer Dialog. den

ich in feinem ganzen Umfange hier vorlege. zeigt auch in anfchau

licher Weife, wie Schlegel in manchen Stellen feiner früheren

Arbeit eine fefte Grundlage für fein fpäteres Kunftwerk fand, während

er andere Theile derfelben unnachfichtlich zerftören mußte.

2, 2, 35. [.73. h'air 10re, 7011 faint with wanclering in the wooci;

anci t0 epeak tr-0th. l haue forg0t 0ur crazy:

We'll reet ue, Uernria, ik* 7011 think it g00cl,

hnci tarr7 for the comfort 01' the clay.

[ler. Le it 80, hz-eancler: (incl 7011 out a hecl;

h0l- l up0n thi8 bank 97ji1 reet n17 heaci.

[.78. 0ne turf ehall eerue ae pillow lor- 11e d0th;

011e heart, one hecl. m0 huecnne anci one tr0th.

11er. liay, 30ml h78ancler; f0r m7 Jake, m7 clear.

hie further ot'f yet. cl0 not lie 80 near.

1789. 1796.

Du fchleppft. Elmire, kaum vor Mattig- Kaum tragen durch den Wald euch noch

keit die Glieder; die Füße,

Die Wahrheit zu geftehn. verlor ich Und, ich gefteh' es. ich verlor den Pfad.

unfern Pfad.

Wo. Liebchen. dir nicht grant. fo laß Wollt ihr, fo laßt uns ruhen, meine

allhier dich nieder. Süße,

Biströftend morgen früh das Tageslicht Bis tröftend fich das Licht des Tages

fich naht. naht.

Ach ja. Lhfander! Geht und fucht für Ach ja. Lhfanderl fucht für euch ein

euch ein Bette; Bette;

Hier diefer weiche Kleefeh meine Schlum- Der Hügel hier feh meine Schlummer

merftätte. fiätte. z

Ein Rafen diene dann als Küffen für Ein Rafen dien' als Kiffen für uns

uns zweh: zweh: .

Hier ift Ein Herz. Ein Bett. zweh Bufen. Ein Herz. Ein Bett. zweh Bufen. Eine

Eine Treu. Treu.

Ich bitt' euch. befter Freund! Um Ich bitt' euch fehr! Um meinetwillen.

meinetwillen. Lieber! Lieber!

Nein. liegt mir nicht fo nah! liegt

weiter dort hinüber!

Liegt nicht fo nah! liegt weiter dort

hinüber!
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Hier fteckte fchon das Richtige in der ungefügen Hülle des

Alexandriners. Die zwei Silben. deren es zur Füllung des breiteren

Verfes bedurfte. brauchten nur befeitigt zu werden. und die deutfchen

Worte gaben. auch ohne jede fernere Veränderung. das trefflichfte

Abbild der englifchen. Wie drängt fich hier die magifche Gewalt

der Versform unferer Betrachtung auf! Zwei Silben hinzu- oder

hinweggethan - und es entfteht in Klang und Wirkung eine fo

durhgreifende Verfchiedenheit. daß fie nur aus dem Gegenfatze ver

fchiedener Kunftepochen erklärbar fcheint. Dort der geziert lang

weilige. breit gefchwäßige Ton des Schäferftücks; hier die frifche

Bewegung eines poetifch belebten Gefprächs, in welchem die lautere

Empfindung zu lauterem Ausdruck kommt. Die mißfälligen Aus

wüchfe in der erften Rede des LhfanderU3) („Wofern es dir nicht

grant. fo laß allhier dich nieder") find gleichfalls nur durch die

Nothwendigkeit. dem Alexandriner fein volles Maß zu geben. ver

fchnldet worden; diefer Vers hatte hier überall den Künftlerinftinkt.

der fich von felbft zu dem Richtigen hingefunden hätte. ins Falfche

gelenkt.

Dagegen war im Folgenden Wort und Form. Auffaffung und

Ausdruck von gleicher Schwerfälligkeit: alles mußte von Grund aus

umgeftaltet werden; und nirgends vielleicht ift die Metamorphofe

auffälliger und erfreulicher zugleich. als in den nächften beiden

Verfen:

[.78. 0, take the eenee, eweet, of mz- jnnocencel

[.0r8 tehee the meauing in lore'e conference.

Die Liebe mehut kein Arg. drum leg' f O ärgert euch an meiner Unfchuld nicht!

auch Liebe nicht -

Das Wort zum Argen aus. das Liebej Die Liebe deute. was die Liebe fpricht..

kindlich fpricht. l

'") In einer früheren Aufzeichnung der Scene. die fich in a erhalten hat.

lautete der zweite Vers diefer Rede: „Nein länger darfft du nicht im Bufch hier *

irre gehntt; und in Hermias erfter Rede hieß es hier ftatt „diefer weiche Klee"

urfprünglich: „diefer Polfterklee“. - Die weiteren Abweichungen diefes früheren

Entwurfs anzugeben. fcheint unnöthig.
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Dies Alexandrinerpaar gehört zu den fchlimmften Muftern der

ganzen Gattung. Alle Unarten der früheren Ueberfetzungsweife

erfcheinen hier in engem Raum vereinigt. Auftakt der Dichterworte

felbft empfangen wir eine fchleppende Umfchreibung. in welcher die

Gegen- und Nebeneinanderftellung von 10re nnd 10re mit ver

letzender Deutlichkeit reprodueirt wird; die ächte Farbe des Ausdrucks

ift faft bis zur Unkenntlichkeit übertüncht. und geftört ift das Ge

füge der Rede. deren beide Hälften fich naturgemäß auf die beiden

Verfe vertheilen follen. Gegen dies traurige Mißlingen muß dann

die fichere Kunft der fpäteren Umdichtung um fo eindrucksvoller

abftechen. Bei dem engften Anfchluß an Form und Sinn des

Originals die freiefte Bewegung. die gefälligfte Leichtigkeiti So

zierlich die Verfe klingen. fo fcheinen fie doch von der fchlichteften

Wahrheit eingegeben zu fein. Vielleicht dürfte man es einem

deutfchen Lefer verzeihen. wenn er. im erlaubten Stolz auf feine

bildfame Sprache. wähnen follte. das englifche Dichterwort fei hier

einmal durch die Nachbildung überboten worden.

l [nean that m7 heart untc1 701m8 i8 hnit

Z0 that but one heart we can make 0t' it;

'1'870 bee0me interchainecl with un eath;

80 ,then t77c1 h080m8 uncl 9. eingie teeth.

'l'hen h7 7our eicie ne heci-re0m :ne cieny;

170r lzting 80, [Termia, l cl0 n0t lie.

Ich mehnte nur. mein Herz fev deinem Ich mehnte nur. mein Herz fey eurem

fo vereinet. fo verbunden. l1*)

Daß nur ein einzig Herz uns zu befeeleii Daß nur Ein Herz in Behden wird ge

fcheinet. funden.

Zweh Bufen flicht in Eins ein gleicher Verkettet hat zweh Bufen unfer Schwur:

Doppelfchwur:

Wohnt denn in Beyder Bruft nicht Eine So wohnt in zweheu Eine Treuenur.

Treue nur?

So laß mein Haupt fich denn an deine Erlaubet denn. daß ich mich zu euch

Seite fchmiegen; füge;

Fürwahr. ich lüge nicht. läßt du nur Denn. Herz. ih lüge nicht. wenn ich fo

fo mich liegen. liege. - .

"4) Diefer Sechsfüßler ift auch im Druck beibehalten. eben fo wie der folgende

inHermias Rede.
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1161'. li78ancier riclcl1e8 1i817 prettiizi:

hier? mueh heehren- m7 n1anner8 anci mz- pricie,

lf [Lermia meant t0 88.7 [iz-Mu(iel* 1iecl.

hut, gentle t'rienci, fer 10re anci c0urte8z-

111e further 01k; in 11111111111 n10cle8tz-,

Zuch W11are11;j0h a8 nury weli he 811jcl

13ee0n1e8 e. rirtu0ue hacheler 11m1 u 11mici,

Z0 1'11r he ciietant; 8.11(1. 30m1 night, 8n-eet t'rienci:

'l'hz- 10re ne'er a1ter ti11 th7 8776e1 life enci.

Ehfeht! wie artig doch Lhfander Shlben Wie zierlich fpielt mit Worten doch

fticht i mein Freund! -

Elmire weiß zu gut, Lhfanderlügetnicht. Jch würde felbft ja meiner Unart feind,

Nein, nennt mich gar entblößt von

Artigkeit und Glimpfe,

Wo ich gezielt auf euch mit fo verweg

nem Schimpfe.

Doch legt euch weiter weg. ifi meine

Huld euch werth,

Denn Sitt' und Ehrbarkeit wird hoch

von mir geehrt.

So weit vom Bräutigam vor dem Ver

lobungsfegen

Sich eine Jungfrau mag in Züchten

fchlafen legen,

So weit begieb dich weg. Nun fchlafe

füß: es keh,

Bis es im Tod' erftarrt, dein Herz

mir gut und treu!

Hätt' ich, Lhfander lüge, je gemeint.

Doch aus Gefälligkeit und Lieb', ich bitte,

Rückt weiter weg! So weit, wie nach

der Sitte

Der Menfchen fich. getrennt von einem

Mann,

Ein tugendfames Mädchen betten kann, '"1

Der Raum feh zwifchen uns. - Schlaf

füß! der Himmel gebe,

Daß, bis dein Leben fchließt, die Liebe

lebe!

1.78. k1nnen, amen, t0 that fuir m8.z-er, 8a7 1;

hm1 then enci lit'e when l encl [Waltz-1

l-lere i8 1115- heci: eleep g*iue thee u11 hi8 re8r!

11er. With hait that wi8h the 77j8119,!"8 e788 he pre88'cl1

O, ein Gebet. zu dem ich Amen. Amen. Amen! fo holder Bitte ftimm' ich beh:

fpreche!
(So holdem Flehn ftimm' ich n1it Amen beh 1)

Dann breche mir mein Herz, wenn ich Mein Herz foll brechen. bricht es meine

die Treue brechei Treu.

Nun fegne dich der Schlaf mit aller Mög' alle Ruh des Schlafes beh dir

feiner Ruhl wohnen!

Dem. der fo freundlich wünfcht, theil' er Des Wunfches Hälfte foll den Wünfcher

die Hälfte zu! lohnen!

"5) Zuerft fchrieb der Ueberfetzer: „Entfernt euch mehr! So weit, wie nach

(gemäß) der Sitte | Der Menfchen, eine tugendfame Magd | Getrennt von einem

Mann, zu ruhen wagt.



142 -

Diefem Gefpräche reihe fich

* der Dichter uns alle Lieblichkeiteu

eine der Stellen an. in welchen

der Elfenwelt vorzaubert; es ift

die Rede. mit welcher Oberon die erfte Scene des zweiten Aktes

 

befchließt:

1789.

Ich weiß ein Hügelchen. mit Thhmian

gefchmückt.

Wo Maslieb und Viol aus dichtem

Klee nickt.

Wo fich auf Buhlerart des Geisblatts

wilde Schatten

Mit fchlankem Hagedorn und mit Jas

minen garten.

Dort bringt Titania die halben Nächte zu.

Durch Scherz und Reigenfpiel gelullt

in leichte Ruh.

Den bunten Schmelz der Haut legt

dort die Schlange nieder.

Zur Decke, groß genug für zarte Feen

glieder.

Dort will ich mit dem Saft ihr ftreichen

Aug' und Stirn.

Mit fchnöden Fantafien zu füllen ihr

Gehirn.

Doch nimm auch du davon: ein holdes

Mädchen fchmachtet

Nach Einem aus Athen. der trotzig fie

verachtet; * -

Der fpröde Jüngling fchläft hier irgendwo

im Wald;

Drum geh! und findft du ihn. fo falb'

ihn alfobald.

Nur forge. daß fein Blick fogleich das

Fräulein findet.

Wenn ihn der Schlaf verläßt. An der

Athener Tracht

Erkennft du deinen Mann. Verfahre

mit Bedacht.

Damit noch brünftiger die Sehnfucht

ihn entzündet.

Als die das arme Kind an ihren Liebften f

bindet. ;

1796.

Ich weiß 'nen Hügel. wo man Ouendel

pflückt.

Wo aus dem Gras Viol und Maslieb

nickt.

Wo dicht gewölbt des Geisblatts üpp'ge

Schatten *

Mit Hagedorn und mit Jasmin fich

garten.

Dort ruht Titania halbe Nächte kühl.

Auf Blumen eingewiegt durch Tanz und

Spiel.

Die Schlange legt die bunte Haut dort

nieder.

Ein weit Gewand für eines Elfen Glie

der.

Ich netz' ihr Aug' mit diefer Blume

Saft.

Der ihr den Kopf voll fchnöder Grillen

fchafft.

Nimm auch davon. und fuch in diefem

Holze.

Ein holdes Mädchen wird mit fprödenr

Stolze

Von einem Jüngling, den fie liebt. ver

fchmäht.

Salb' ihn. doch fo. daß er die Schön'

crlpäht, :

Sobald er aufwacht. Am Athenifchen

Gewand

Wird ohne Müh der Mann von dir

erkannt.

Verfahre forgfam. daß mit heißerm

Triebe.

Als fie den Liebling, er fie wieder liebe,

Und triff mich vor dem erften Hahnen

fchreh.
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Hähne krähn.

Droll. Seh ruhig. Herr! dein Knecht

wird alles treu verfehn.

Dann ftell dich wieder ein. noch eh die!

Verlaßt euch. Herr.: auf eures Knechtes

Treu!

Hier mögen fich noch die herrlichen Verfe 3. 2. 378-95*an

fchließen. in denen Bilder der düftern und glanzreichen Natur zu

wirkungsvollenl Contraft nebeneinander geftellt find:

1789.

Droll. Hier-- ift. mein Elfenfürft. zu

zaudern nicht erlaubt:

Aurorens Ehrenhold erhebt dort fchon

fein Haupt.

Und haftig peitfcht die Nacht am grau

bewölkten Himmel

Ihr Drachenfpann hinab; mit ängft

lichem_Getümmel

Eilt der Gefpenfter Schaar. des fpäten

Pilgers Graus. _

Zum Todtenacker heim ins wurmbenagte

Haus.

Was arme Seelen find. mit deren nack

ten Rippen

Des Meeres Welle fpielt an Ufern und

an Klippen.

Und die am Scheideweg der Henker ein

gefcharrt.

Sie alle bannt hinweg des Lichtes

Gegenwart.

Durch Scham vor aller Welt. die ärger

peitfcht als Neffeln.

Hält fie die fchwarze Nacht in. oft ver

wünfchten Feffeln.

(1)11. Du weißt. wir Elfen find dem

Lichte minder feind.

Bekurzweilt hab' ich oft Aurorens alten

Freund. *

Hab'foft den Wald durchftreift. wann

fchon am Horizonte x

"5") Im Druck finden wir die nicht

ein Waidmann".

1796.

Mein Elfenfürft. wir müffen eilig machen.

Die Nacht theilt das Gewölk mit fchnel

len Drachen;

Auch fchimmert fchon Aurora's Herold

dort.

Und feine Näh fcheucht irre Geifter fort

Zum Todtenacker; banger Seelen Heere.

Am Scheideweg begraben und im Meere.

Man fieht ins wurmbenagte Bett fie

gehn;

Ans Angft. der Tag möcht' ihre Schande

lebn.

Verbannt vom Lichte fie ihr eignet

Wille.

Und ihnen dient die Nacht *zur ew'gen *

Hülle.

Doch wir find Geifter andrer Region*.

Oft jagt' ich mit Aurorens Liebling

fchon,

Und darf. als WaidmaumW') noch den

Wald betreten.

eben glückliche Aenderung: „Darf. wie
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Des Oftens Purpurthor fich aufzuthun Wenn flammend fich des Oftens Pforten

begonnte. röthen.

Wann in Neptunus Reich der falzen Und aufgethan der Meeresfluten Grün

Fluten Grün.

Vom fchönen Strahl erquickt. wie gelbes Mit fchönem Strahle golden überglühn.

- Gold erfchien.

Jndeffen. eile nur! flugs. ohne zu ver- Doch zaudre nicht! Seh fchnell vor allen

fchieben l Dingen:

Vor Tagesanbruch noch fev dieß Ge- Wir können dieß vor Tage noch voll

'fchäft betrieben. bringen.

Die einfache Vergleichung des Früheren und Späteren gibt

hier den vollkommenften Auffchluß über die Art. wie Shlegel das

neugewonnene Princip feiner Ueberfetzungskunft im Kampfe gegen

ältere Mufter. denen er felbft ehedem gehuldigt. zur fiegreichen

Anwendung bringt. Eine folche Vergleichung wird lehrreicher. als

es die ausführlichfte. auf jeden Vers fich erftreckende Erörterung

werden *könnte. Denn ein derartiger Commentar ift entweder nicht

erforderlich. oder er verfehlt feines Zweckes. Wollte er fich an die

jenigen wenden. die in die kleinen und doch fo wichtigen Geheimniffe

des Versbaues und der künftlerifchen Sprachbehandlung nicht ein

geweiht find. fo würde er ihnen nur eine kümmerliche Aufklärung

gewähren und dabei der Gefahr pedantifcher Umftändlichkeit fchwerlich

entgehen; er kann fich eigentlich nur an die Wiffenden richten. und

diefe vermag er kaum auf irgend etwas hinzuweifen. was fie nicht

fchon mit gefchärfter Wahrnehmungskraft unmittelbar empfunden

haben. Diefe leifen und zarten Schönheiten dulden eben keine

Demonftration. Zwifchen dem Sprachkünftler und den Lefern muß

hier eine gewiffe Gemeinfamkeit der Empfindung walten. die das

erfetzt. was erklärende Worte nie leiften können. Wir müffen mit

feinem Ohre hören. mit feinem Geiftesblick die verborgenften

Eigenthümlichkeiten des Kunftwerkes treffen. und zugleich die fanften

Lichter und Schatten wahrnehmen., die über die Oberfläche der

Kunftform wechfelnd hinfpielen. Schließen wir uns ihm in diefem

Sinne an. fo wird uns feine Methode auch da. wo fie gleichfam

im Verborgenen wirkt. doch nicht verborgen bleiben; wir werden

-r
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in fortlaufender Beobachtung die ftets von neuem belehreude Er

fahrung machen, wie nur aus dem Ineinanderwirken der verfchiedenften.

kaum überfehbaren Einzelheiten dasjenige entfpringt. was fchließlich

mit einem ungetheilten Gefammteindruck auf uns wirkt. Sind wir

auf diefe Art zu Mitwiffern jener künftlerifchen Geheimniffe geworden.

in welche überhaupt noch eine beftimmte Einficht geftattet ift. fo dürfen

wir glauben. vom Künftler felbft zur Prüfung deffen. was er ge

leiftet. berufen und befugt zu fein. Gerade die eben vorgelegten

Verfe müffen zu einer folchen Prüfung den Kenner poetifcher Technik

vielfältig anlocken. Er wird fich bei jeder Zeile über die Gründe.

welche die Verfahrungsart des Dichters beftimmen mußten, Rechen

fchaft zu geben wiffen. * Was der ältern Form angehörte, mußte

faft ohne Ausnahme bei Seite gelaffen und alles zu einem neuen

Ganzen umgefchaffen werden( Mit befonderer Zartheit find hier

die verfchiedenen Farben in einander verflößt. Ein milder Wohllaut

ift überall gewahrt; auch die leifeften Nüancen können der Auf

merkfamkeit des feinhörigen Künftlers nicht entfchlüpfen; - fo fagt

er „Auroras Herold". aber „Aurorens Lieblingtt; - hier zieht

jedoch der Wohllaut nicht die Weichlichkeit nach fich, die er Verfen.

welche nichts anders find als fchön. fo leicht mittheilt: denn nicht

mindere Sorgfalt als auf den fchönen Klang der Verfe hat Schlegel

auf ihren fefteu und kräftigen Bau gewendet.

Und fo könnten wir, Vers für Vers, das ganze Drama hindurch

beredte und beftätigende Beifpiele für die Grundfätze finden. die wir

den Künftler in den eben durchmufterten Scenen ausüben fahen.

Diefe Beifpiele find nicht minder lehrreich da, wo eine leichte Um

wandlung oder Verkürzung geuügte. um das Aeltere an das Neue

heranzubilden. als in den andern Stellen, die von jedem Ueber

bleibfel der ältern Form gefäubert werden mußten. Das Eintreten

diefes letzteren Falles beobachten wir meift in den Schelt- und

Drohreden der erhitzten. durch die Koboldsftreiche Pucks noch mehr

verwirrten und gereizten athenifchen Iünglinge. Folgendes Beifpiel

läßt uns noch einmal die ganze Länge des Weges ermeffen. den

Beruahs. Schlegels Shakefpeare. 10
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Schlegel während der fieben Iahre von 1789 bis 96 zurückzu

legen hatte:

3, 2,405. dem. 'l'h0u runa77azz, th0n c0u-arch art thou hecl?

Zpeak! ln e0me bueh? Where cl08t thou hicie th7 heaci?

klick. 'l'hou cowarci. art thou hragging t0 the etare,

'l'elling the buehee that th0n l00k'et t'er ware,

.hnci wilt n0t ceme? (Ru11e, recreant; come, th0n ehjlci;

l'll u-hip thee with a rocl: he i8 clelileci

'l'hat clrawe a Merci 0n thee.

dern. Lea, art th0n there?

koch. h'ellow 1nz- r0iee: we'll try no manho0ci here.

1789.

Ausreißer! Hafenherzl hat dir die Haut

gejnckt'.)

Sprich doch! in welchen Bufch haft du

den Kopf geduckt?

Du feiger Hund. verführft hier folch ein

Schandfpektakel.

Schlägft mit dem Säbel fchier ans Him

, melstabernakel.

Nur kommen willft du nicht? Herbeh

du Bildchen. komm!

Mit diefer Ruthe hier peitfch' ich dichL

ftill und fromm;

Denn wer die Klinge rührt auf einen

folchen Laffen.

Mit dem hat hinterdrein kein Braver

was zu fchaffen. _

He, bift du endlich da?

Geh meiner Stimme nach;

Hier ifi kein Plaß, wo man bequem fich

raufen mag.

1796.

Ausreißer_! Memmel liefft du fo mir

fort?

Ju welchem Bufche fteckfi du? Sag' ein

(Jm Druck: Sprich)

Wort!

Du Memme. foderft hier heraus die

Sterne,

Erzählft dem Bufch, du föchteft gar zu

gerne.

Und kömmft doch nicht? Komm. Büb

chen. komm doch her!

Ich geb' die Ruthe dir. Befchimpft ift

der.

fDer gegen dich nur zieht.

t

|

He, bifi du dort?

Folg meinem Ruf: zum Kampf ift dieß

kein Ort.

 

Weit gefälliger tönte dagegen mancher Alexandriner aus dem

Munde der Helena und Hermia.

Mädchengeftalten fchicken mochte:

fo wie es fich allenfalls für holde

1, 1, 182. [lc-.1. bemetriue l0uee 70ur fair: 0 ham1.7 fair!

Your eyee are l0acl-etare, anci 7011r t0ngue'e Meet air

Were tuneable than lark t0 eheperci'e ear.

When wheat i8 green. rrhen ha77thm'n bucle appear.

Zickn68e i5 catehing: 0. were farour 80.
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Youre woulci l catch, fair kiermiu, ere l go.

U7 ear ehoulcl catch 7ou1- uoice, m7 eye 7011r eye,

U7 tongue ehoulcl catch 7our tougue'e er7eet meloci7.

Were the rrorlci mine, bemetriue being hatecl,

'l'he reet l'lci gire t0 he t0 7011 tranelatecl.

0, teach me 110t7 7ou look. uncl with uchat art

L011 8rm7 the motion of Nemeth-ine' heart.

1789.

Demetrius liebt euch! Jhm ift - be

glückte Schöue! -

Eu'r Aug' ein Angelftern. und eurer

Zunge Töne

Süß. wie der Lerche Sang für eines

Hirten Ohr.

Wann der Holunder knofpt. und Weizen

grünt empor.

Nur Krankheit fängt man auf. nicht

Reiz und holdes Wefen.

Sonfi hätt! ich eures mir zu fangen

auserlefen.

Sonfl fing' ich gern von euch des Mun

des zarten Hauch.

Mein Ohr fing' euren Ton und euren

Blick mein Aug'.

Ia! wäre mein die Welt. ich ließ damit

euch fchalten;

Nur diefen einz'gen Mann wollt' ich mir

vorbehalten.

O lehrt mich. wie ihr blickt. durch welche

Kunft ihrs lenkt.

Daß fo Demetrius an euren Minen

hängt l

1796.

Euch liebt Demetrius. beglückte Schö

nel -

Ein Angelftern ift euer Aug'. die Töne

Der Lippe füßer. als der Lerche Lied

Dem Hirten fcheint. wann alles grünt

und blüht. 116)

Krankheit fteckt an: o thät's Geftalt und

Wefen!

Nie wollt' ich. angefieckt von euch. ge

nefen.

Mein Aug'lieh' euren Blick. die Zunge

lieh'

Von eurer Zunge Wort und Melodie.

Wär' mein die Welt. ich ließ damit euch

fchalten;

Nur diefen Mann wollt' ich mir vor

behalten.

O lehrt mich. wie ihr blickt! Dnrch

welche Kunft

Hängt fo Demetrius an eurer Gunft?

1. l. 232. hei. 'l'hinge haee uncl rj1e. holcling no quantit7,

[40re can tranepoee to [0rm ancl clignit7:

[10re looke not with the eyee, but &71th the mimi;

hnci therefore je reing'ci (iupjcl pajnteci hlincl:

hier hath liore'e minci 0f an7 .juclgment taete;

kil7inge uncl no ey68 Figure unheeci7 haete:

hucl therefore i8 [tote eaicl t0 he ti. chilci,

Zecauee in choice he i8 e0 oft heguileci.

"6) Zuerfi: „Der Lippe fjiß wie Lerchenfang dem Ohr f Des Hirten. fproßt

(bricht) das erfte Laub hervor".

10*
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1789.

Ein Ding fey noch fo fchlecht an Art

und an Gehalt.

So leiht die Liebe doch ihm Anfehn und

Geftalt.

Die Liebe fchant im Geift mit wunder

hellen Augen.

Die nur. was andre fehn. nicht zu ent

decken taugen.

Deswegen nennt man ja den Gott der

Liebe blind.

Auch mahlt man darum ihn wie ein

geflügelt Kind.

Weil rafch und keck er oft in feiner

Wahl fich* täufchet.

Und bald aus Flatterfinn ein neues

Spielwerk heifchet.

1796.

Dem fchlechtfien Ding' an Art und an

Gehalt

Leiht Liebe dennoch Anfehn und Geftalt.

Sie fieht mit dem Gemüth. nicht mit

den Augen.

Und ihr Gemüth kann nie zum Urtheil

taugen.

Drum nennt man ja den Gott der Liebe

blind.

Auch mahlt man ihn geflügelt und al

Kind. -

Weil er. von Spiel zu Spielen fortge

* zogen.

In feiner Wahl fo häufig wird betrogen.

1

Man wird bemerken. daß Schlegel die Transpofition der Verfe.

die er fich in der erften Form geftattet hat. auch in der fpäteren

beibehält. und dort wie hier eine freiere Behandlung eintreten läßt.

2. 1. '242. kiel. ['11 feller»- thee. ancl malie a hearen 0f heil.

'1'0 clie npen the hanci l lere 80 1ii-e11.

oder. hare thee well. nymph: ere he ci0 leare thie geei-e.

'fhon ehalt 1'17 hjm aucl he ehall eee): thy 10re.

Ich folge dir. und raubt nur deine Jch folge dir und finde Wann' in Roth. _

Hand mein Leben.

So foll die Höllenqual mir Himmels- Giebt die geliebte Hand mir nur den

wonne geben. Tod. 11'i

Getroft. mein gutes Kind! Eh fich das Geh. Nhmphe. nur! Er foll uns nicht

Blättchen dreht. von hinuen.

Eh du den Spröden fliehft und er um Bis du ihn fliehft. und er dich will ge

Liebe fleht. winnen.

Soll er mir ficherlich nicht aus dem

Walde kommen.

* 7!;"71 Das vorhergehende Reimpaar. das Alex. Schmidt mit gutem Fug und

gutem Glück geändert hat. lautete 1789: „Wie ziemt fichs. daß ein Weib um

Liebe männlich fechte? | Ihr Männer fehd gemacht. um uns ench zu bemühn..!

Nicht wir. voll Leidenfchaft ench bnhlend nachzuziehn".
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3, 2, 431. 1161. 0 wec-1r7 night, 0 10ng 1111ci tecli0118 night,

hhate thz- hem-8! Zhine cwmt'ert8 fr0111 the eaet,

'Phat l 11m7 hu-:1c t0 11the118 hz- ciuylight,

1?'1'0111 the8e that n17 peer cempanz- clete8t:

.4m1 81eej1. that 80n1etin1ee 8h11t8 up 80rr077'8 eye,

8teai 111e -While t'r0n1 mine 01e7n company.

O du verdrießliche. langweilig lange O träge, lange Nacht, verkürze dich!

Nacht! "8)

Wann wird dein träger Lauf dem Licht Und. Tageslicht, laß mich nicht länger

aus Offen weichen? fchmachten!

Mich hat ein feindlich Volk hier zum Zur Heimath führe weg von diefen

Gefpött gemacht, mich,

Jch will, fobald es tagt. zur Stadt Die meine arme Gegenwart verachten.

zurück mich fchleichen.

Und du, o Schlaf, der oft des Grames Du, Schlaf, der oft dem Grame Lindrung

Aug' erquickt, leiht,

Nimm dieß Bewußtfehn weg, das meine Entziehe mich mir felbft auf kurze Zeit.

Seele drückt! 1

3, 2, 442. 11er. Pierer 80 wear-7, neuer 80 in 770e.

13eclahh1ecl with the clern anci tern with hriere,

l can 110 further 0171t71, 110 further ge;

1117 1eg8 ean keep n0 paee with n1y cleeire8.

klere 71-j11 1 re8t 111e i111 the h1'881( 01' cl117.

k1earen8 8hie1cl li.7eancler, if the7 mean a 1r117.

O weh! wie matt! wie krank! Zerzauft Wie matt. wie krank! Zerzauft von Dor

von Dornenfträuchen, nenfträuchen,

Vom Thaue ganz befchmutzt, und tau- Vom Than befchmutzt nnd taufendfach

fendfach in Roth! | in Noth!

Nicht weiter fchlepp' ich mich trotz 1 Jch kann nicht weiter gehn. nicht weiter

 

allem meinen Keuchen, fchleichen,

Mein Fuß vernimmt nicht mehr derxMein Fuß vernimmt nicht der Begier

Leidenfchaft Gebot. j Gebot!

Hier will ich endlich ruhn; und follsLHier will ich ruhn; und folls ein Treffen

- ein Treffen geben - | geben,

O Himmel, fchüße mir Lhfanders theures 1 O Himmel, fchüße mir Lhfanders Leben!

Leben.

"8) Man follte faft glauben, diefer Sechsfüßler habe fich aus der Komödie

von Phramus und Thisbe. hierher verirrt. Der Fünffüßler follte zuerft lauten:

„Langweil'ge Nacht, (O träge Nacht) verdrießlich lange Nacht!" Die Schlußverfe

in Hermias folgender Rede lauteten zuerft in a: „Hier rnh' ich bis zum Tag,

und kommts zum Handgemenge l So helf der Himmel nur Lhfandern aus der

Enge“. Dann: „Hier will ich endlich ruhn; und folls zum Schlage gehn, | Mag

mit des Himmels Schutz Lvfander es beftehn".
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Obgleich nun der hier an fo vielen Beifpielen nachgewiefene

Umwandlungsproceß fich meift überaus glücklich vollzog. fo hat

Schlegel doch kein Bedenken getragen, dem längeren Verfe gelegentlich

Zutritt zu verftatten. oder ihn wenigftens auf dem Plaße, den er

einmal inne gehabt. zu belaffen: der Sechsfüßler begegnet uns noch

an etwa dreizehn Stellen. in denen er meift die eine Hälfte des

Reimpaares bildet. während in der andern der Fünffüßler erfcheint.

In den mitgetheilten Auszügen ftießen wir fchon auf folche, aus

ungleich gemeffenen Verfen zufammengefetzte Reimpaare.119) Aber

auch an vollwichtigen Alexandrinern fehlt es nicht gänzlich. Schlegel

hatte 1789 Lhfander 3, 2, 187-88 fagen laffen:

h'air kleleua, who m0re eng-[lcie the Sie, deren Reize leicht die feur'gen O's

night verdunkeln.

'l'han all 70h herz- oee anci ez-ee of Die Augen. welche dort das Firmament

light. L durchfunkeln.
.

In der Umarbeitung ward, mit leichter Veränderung der

- Reimwörter. die Versform beibehalten:

Die fchöne Helena. die fo die Nacht durchfunkelt.

Daß fie die lichten O's, die Augen dort. verdunkelt.

Der fünfte Akt bietet uns zwei vollftändige Alexandriner, und

zwar in den Reden des Thefeus, wo fie wohl am wenigften fchick

lich find:

 

104. [10re, therefore, anci tengue- Wann Lieb' und Einfall fich zu reden

tjeci ehnplieity nicht erdreiften.

ln leaet epeak n10et. t0 n17 Dann. dünkt mich. fagen fie im wenigften

capacity. am meiften.

Noch vierzehn Tage lang foll diefe Feft

lichkeit

Sich jede Nacht erneun. mit Spiel und

- - Luftbarkeit.

376. tk f0rtnight h0lci ue thie e0

lemnit7.

ln uightlz- rerele anci ne77

joilitz-.

l19) Der Vers 3. 2. 364 ('l'ill 0'er their hr077e cieath-e0nnterfeiting

eleep) „Bis ihre Stiruen Schlaf. der fich dem Tod vergleicht", findet fich in der

Handfchrift mit der Lesart: „Der fich dem Tode gleicht".
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Beide Alexandriner ftammen - und dies müßte uns ihr Ton'

verrathen. wenn es auch die Handfchrift nicht beftätigte - aus der

älteren Bearbeitungltlt) Befonders in dem erften muß. neben der

beneidenswürdigen Vrägnanz des Originals, die matte Weitfchweifigkeit

höchft ungünftig auffallen. *

Und fo hat Schlegel auch in den fpäteren Ueberfetzungen den

längeren Vers, obwohl er ihn grundfätzlich fern hielt. dennoch. wenn

er fich einmal uuwillkürlich einftellte. nachfichtig durchfchlüpfen laffen.

Der Ueberfetzer blieb eben. zu feinem Glück. von jeder ängftlichen

Vedanterie unbehelligt. Er fühlte wohl. daß da. wo das Formgefeß

im Ganzen mit folcher Strenge gehandhabt ward. ein einzelner.

kaum merkbarer Verftoß gegen daffelbe den Gefammteindruck nicht

gefährden könne. Für Sinn und Jnhalt des Originals den klarften

und kräftigften Ausdruck zu finden. das blieb ihm unter allen Um

ftänden die erfte feiner Ueberfetzerpflichten; _war nun einmal der

Sinn einer englifchen Zeile in zehn oder elf deutfche Silben nicht

zu faffen. fo mochte immerhin ein zwölffilbiger Vers, mit dem häß

lichen Eiufchnitt in der Mitte. gewagt werden. Wir wollen es

daher dem Ariel zu gute halten. wenn er uns am Schluffe der

großen Scene im zweiten Akte des Sturms einen Alexandriner zu

vernehmen gibt: 121) *

lh-oepero *n17 lorci ehell know wln-.t Ich will. was ich gethan. dem Meifter

l hare clone: offenbaren;

Z0. hing, go eafelz- on to eeele th7 Geh. König. fuch den Sohn. nun ficher

eon. vor Gefahren.

120) Auch das Reimpaar. welches die Schilderung vom Wefen und Wirken

der erregten Eiubildungskraft abfchließt. hatte fchon in der erften Bearbeitung

die uns bekannte Form erhalten: „Und in der Nacht. wenn uns ein Graun

befällt. f Wie leicht. daß man den Bufch für einen Bären hält!"

121) urfprünglich follte die erfte Zeile des Reimpaares aus einem Fünffüßler

beftehen: „Was ich gethan. foll gleich mein Herr erfahren; | Nun. König. fuch

den Sohn. gefichert vor Gefahren". Man fieht. der Reim machte dieAendernng

nothwendig.
t
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Auch werden wir. indem wir an der meifterlichen. mit beftem

Humor durchgeführten Verdeutfchung von „Was ihr wollt“ uns

ergeßen. mit Viola und Olivia nicht hadern. wenn fie ihre zier

lichen Reimpaare hie-und da mit einem Sechsfüßler befchweren; 122)

wir laffen es uns gefallen. daß im erften Theil Heinrichs des Vierten

der fette Sir Iohn. der die Schenke dem Feldlager *vorzieht. miß

muthig ausruft (3. 3. 229):

Schön Reden! wackre Welt! Wirthin. mein Frühftück her! -

oder daß der Heißfporn feine Genoffen mit dem verwegenen Spruche

aufmuntert:

4. 1. 13-1. Der jüngfte Tag ift nah: fterbt luftig. Mann für Manni -

und ebenfo laffen wir auch am Schluffe Richards des Zweiten

den verlängerten Vers gelten. der hier fogar. im Munde des fchlau

122) Von folchen verfprengten Sechsfüßlern finden fich z. B. zwei in dem

feelenvollen Gefpräch zwifchen dem Herzog und Viola 2. _4. 108: „Zu gut nur. was

ein Weib für Liebe hegen kann"und 121: „Wir find in Schwüren ftark. doch in der

Liebe fchwach". Ferner 3. 1. 168: „Süß feh es. Lieb' erflehn. doch füßer. Liebe

finden“ und 173: „Und. Fräulein. fo lebt wohl; nie flag' ich eurem Ohr"_

3. 4. 237: „Zur Hölle lockte mich ein böfer Feind wie du“. 418: „Denn ihn

nur ahm' ich nach. O wenn es ift. fo find f Die Stürme fanft. die Wellen treu

gefinnt“. Dies ift die fchließlich approbirte von den drei Lesarten. welche hier

die Handfchrift zeigt. Zuerft fetzte Schlegel: „Denn ihn nur ahm' ich nach.

O wären Stürme mild. | Und falz'ge Flut von füßer Lieb' erfüllt". Dann follte

gar ein vollftändiger Alexandriner an die Stelle kommen: - - O. wenn es

ift. fo find f Die falzigen Wellen füß. die Winde treu gefinnt. (liee him] imitate:

0. if it pr0re, | 'l'empeete are hinci ancl suit wuuee freeh in 10re.) Wir

fehen. Schlegel verzichtete nur ungern darauf. den Gegenfatz zwifchen eait und

freeh, der fich doch in keinen natürlichen Ausdruck fügen wollte. wiederzugeben.

Für das letzte Reimpaar der Komödie war nrfprünglich auch ein Alexandririer

in Ausficht genommen: „Doch mit der Tracht verändre fich dein Nahme:i

Dann feh Orfino's (Braut. Schön') Lieb und feines Herzens Dame". Die

„Dame" ging dann zuerft noch in die uns bekannte Faffung diefer Zeilen über.

bis fie glücklich mit der „Herrin“ vertaufcht ward:

Lot when jn other hahite 7011 are Doch wenn man ench in andern Kleidern

e86W, fÖaut'

0r8iu0'8 n1ietreee anci hie funez-'e Orfino's Herrin. feiner Liebe Braut.

queen. (Dame) (feines Herzens)
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bedachtfamen Königs. einen gewiffen würdevollen Nachdruck anzu

nehmen fcheint.

Neben den gereimten Alexandrinern erheifchten nun auch die

kürzeren Reimverfe eine behutfame Umgeftaltung. Sie find allein

den Elfen zugetheilt; das lieblich neckifche Zauberwefen kommt in

ihnen zum anmuthigften Ausdruck; fie find vom Hauche einer heitern

Lhrik durchzogen. Alles, was an Bürgers Auffaffungsweife mahnen

konnte. mußte der Ueberfeßer hier mit doppelter Sorgfalt entfernen;

der Sprache durfte gleichfam fo wenig wie möglich von irdifcher

Schwere anhaften; auch da, wo Puck feiner kecken Laune den

Zügel am freieften fchießen läßt. mußte den einzelnen Worten alles

bäurifch Derbe abgeftreift werden; vor allem aber mußten diefe

Verfe ihren hellen Ton und ihren graziöfen Gang auch in der

Nachbildung unverändert bewahren.

Wie nun Schlegel diefen fchwer zu befriedigenden Forderungen

gegenüber fich verhielt. das mag an folgendem Beifpiel fich zeigen.

Oberon falbt mit dem Safte der Zauberblume den fchlummernden

Demetrius, damit der Iüngling beim Erwachen alsbald der bisher

verfchmähten Helena die feurigfte Liebe entgegenbringe:

3, '2, 102. 1710r1-6r et' thi8 purple clye,

l-lit with Snpicl'e ureher7,

8ink in apple 01 hi8 eye.

When hi8 10re he c10th eepy,

11er 11er 8hine a8 310r1011817

e18 the 76111118 01' the 81h?.

When th0n wakeet, it' ehe he h7.

Leg 01' 11er f0r remecizc.

Diefe acht Verfe. durch einen Reim gebunden. waren 1789

zu zehn geworden. in denen die Einheit des Reimes nicht beobachtet.

der charakteriftifche Ton nicht feftgehalten war. Aber wenn diefe

umfchreibenden Verfe fich dem Original nur aus der Ferne annäherten,

ohne fich ihm wahrhaft anzufchließen. fo ift dem Ueberfetzer hernach

diefer Anfchluß trefflich geglückt. Die Satzbildung oder vielmehr

die Folge der einzelnen Saßtheile ift genau wiedergegeben. Ie drei
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Verfe gehören zufammen. über denen fich die letzten zwei wie die

zierliche Spitze des kleinen Ganzen erheben. Durch die Zeilen

fchlingt fich ein gleicher Reim, der nur im letzten Verspaar eine

leichte Veränderung erfährt.

1789. 1796.

Purpurblume, deren Saft Blume mit dem Purpurfchein.

Durch des blinden Schützen Schaft Die Cupido's Pfeile weihn.

Gährt von heißer Liebeskraft! Senk dich in fein Aug hinein!

Diefen Schläfer follft du langen. Wenn er fieht fein Liebchen fein.

Daß. erwacht. mit durfi'gen Augen Daß fie glorreich ihm erfchein'

Er der Liebften Blick foll fangen; Wie Chther' im Sternenreihn. -

Daß ihm ftrahl' ihr Angeficht Wachft du auf. wenn fie dabeh.

Wie Aurorens Wonnelicht; Bitte, daß fie hülfreich feh.

Daß er feufz' und rafte nicht. (Wit verleih")

Bis fie Heilung ihm verfpricht!

Nun meldet fich Puck mit feinem luftigen Spott über all die

Wirrniffe. in welche die thörichte Leidenfchaft die armen Sterblichen

hineintreibt.

Captain of our fajrz- hanci.

llelena i8 here at hancl;

hm1 the Youth. mietook hz- me,

yleaciing for a lorer'e t'ee.

Zhall r7e their t'onci pageant eee?

laorci, what foele theee mortale he!

01m. Ztanci aeicle: the noi8e ther make

Will cauee Demetriue to a77ake.

luck. 'l'hen u-ill two at once r700 one;

'l'hat muet neecle be eport alone;

hncl thoee thinge cio heet pleaee n1e

'l'hat hefal prepoeterouelr.

1789. 1796.

Hauptmann unfrer Elfenfchaar. Hauptmann unfrer Elfenfchaar.

Schau, fchau. da kommt das andre Paar. Hier ftellt Helena fich dar;

Mein Junker fleht um Minnefold. Der von mir gefalbte Mann

(Der Jüngling)

Indeß das Mädchen trotzt und fchmollt. Fleht um iMinnefold) Liebeslohn fie an.

O Himmel. was für arme Sünder! Wollen wir ihr Wefen fehn?
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Sie treiben'sfchier wieNarrn und Kinder. O die tollen Sterblichen! 1W)

Steh hier behfeit! Erwachen muß Tritt behfeit! Erwachen muß

Von ihrem Schrehn Demetrius. Von dem Lärm Demetrius.

Wenn behde dann um Eine frehn. Wenn dann zweh um Eine frehn.

Das wird der Spaß der Späße fehn. Das wird erft ein Hauptfpaß fehn.

Und laufen kraus und bunt die Sachen. Gehn die Sachen kraus und bunt.

Dann will fich Droll zu Tode lachen. Freu' ich mich von Herzeusgrund.

Hier fcheint der Ueberfeßer wirklich die flüchtig über den leicht

gefchürzten Verfen fchwebende Grazie erhafcht zu haben. Und wo

durch ift es ihm gelungen? Er verzichtet auf das. was einem

weniger kunftgewandten Ueberfeßer. ja was ihm felbft bei feinen

früheften Verfuchen als Erleichterung. als fördernde Licenz erfcheinen

mußte. Er weiß nun. daß diefe Licenz ihm nicht etwa einen be

quemeren Weg zum Ziele bahnt. fondern ihm dies Ziel aus den

Augen rückt. um ihn weit hinweg in die Irre zu locken. Er fügt

fich unter die ftrengen Bedingungen. welche allein die wahre Freiheit

dichterifcher Nachbildung ermöglichen. Wenn er früher den Rhhth

mus beliebig unterbrach. und dadurch den zarten mufikalifchen Ein

druck. den diefe Verfe erzeugen follen. gründlich zerftörte. fo verbietet

er fich jetzt jede Abweichung von der wohlgewählteu Form. 124) wie

jede Abfchweifung vom Inhalt. Ueberall gewahren wir ein Zurück

ftreben aus der Ungebundenheit zum Gefeß. von dem Ueberladenen

zum Einfachen und Maßvollen. Und fo wird fich denn auch wohl

an dem echten Ueberfetzun'gskünftler im höchften Sinne bewähren.

was Goethe von dem echten Poeten rühmt.125) daß ihm. dem Takt.

123) Den Uebergang zwifchen der erften und der fpätern Bearbeitung bildet

folgende. gleichfalls aus der ältern Zeit ftammende Form. die Schlegel in l1 an

den Rand gefetzt hat: „Elfenhauptmann. fiehe da. | Sieh. fchon bring' ich

Helena! f Er. den ich verwechfelt habe. | Fleht fie an um Minnegabe. f Himmel.

was für arme Sünder. f Treiben's ja wie Narrn und Kinder!" Hier ver

meidet alfo der Ueberfetzer fchon. den trochäifchen Gang des Originals zu

ftören.

t2") Daß die Nachdichtnng fich in den fechs Verfen Pucks drei verfchiedene

Reime erlaubt. während das Original fich mit zweien begnügt. - darüber wird

man mit dem Künftler nicht allzu ernftlich ins Gericht gehen wollen.

125) Weftöftlicher Divau (l819) S. 375.
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Parallel-Stellung. Silbenfall. Reim die größten Hinderniffe in den

Weg zu legen fcheinen. alles zum entfchiedenften Vortheil gereicht

wenn er die Räthfelknoten glücklich löft. die ihm aufgegeben find.

Von der Gewandtheit aber. mit welcher Schlegel fich fchon

früh des Geiftes wie der Form diefer kurzen Reimverfe zu bemäch

tigen gewußt. gibt der Schluß der Komödie ein überrafchendes Bei

fpiel. Die feinen Sprüche. mit denen die wieder ausgeföhnten

Elfen das Haus, jetzt eine Heimftätte einträchtiger Liebe. weihen und

fegnen - alle diefe Verfe find zum größten Theil in derfelben Ge

ftalt. in der fie uns heutigen Tages vorliegen. fchon der erften Be

arbeitung einverleibt worden. Hier empfangen wir alfo ein neues

Zeugniß dafür. daß Schlegels Inftinkt der bewußten künftlerifchen

Einficht glücklich vorauseilte. Beim endlichen Abfchluß des Ganzen

ward nur noch an einzelne Wörter die Feile gelegt; 126) der Ueber

fetzer ließ es gefchehen. daß Pncks letzte Rede zwei Zeilen mehr als

im Original behielt. In völlig neue Geftalt wurden nur die vier

Verfe Titanias gebracht. die allerdings gar zu auffällige Spuren

der früheren Manier an fich trugen und den im Uebrigen fo ficher

getroffenenund feftgehaltenen Ton mißfällig ftörten.

Firet. rehearee 7011r e0ng h7 r0te.

'1'0 each werci n. warhling note:

blancl in hanci, with t'airzf gruee.

Will 77e eing. ancl hieee thie piace.

1789. 1796.

Singt in wirbelnden Cadenzen Wirbelt mir mit zarter Kunft

Diefes Liedes Melodie! Eine Not' auf jedes Wort;

Hand in Hand. in leichten Tänzen. Hand in Hand. mit Feengunft.

Schwebet dort und fchwebet hie. Singt. und fegnet diefen Ort.

Um durch Feengunft und Willen

Diefes Haus mit Heil zu füllen. '27)

'26) Die Zeile „Ihr Gefchlecht foll nimmer fchänden" hatte zuerft gelautet:

„Nie foll ihr Gefchlecht verfchänden". In dem Vers: „Bey des Feuers mattem

Flimmern" zeigen a und h die Lesart: ..Glimmern“.

12') Nach den Worten Oberons. die diefen Verfen Titanias vorangehen.

hatte Schlegel 1789 angemerkt: „Hier fehlt nach Iohnfous Mehnung ein Lied“; -

nach Titanias Verfen: „Hier gleichfalls".
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Am ernftlichften haben den Künftler von Anfang an die vier

Verfe befchäftigt. die Pucks erfte Rede eröffnen; unmöglich kann man

ihnen anmerken, welche langwierige Qualen fie ihm bereiteten. Um

an einem ergetzlichen Beifpiele den ganzen. kaum denkbaren Umfang

der Ueberfetzermühen anfchaulich zu machen und überdies darzuthun.

wie Schlegel fchon im Beginne feiner Thätigkeit den echten unermüd

lichen _Künftlerfleiß auf feine Arbeit richtete, will ich die lang fich

hindehnende Reihe der Umwandlungen vorlegen. durch welche jene

Verfe hindurchgejagt wurden. ehe fie zu ihrem jetzigen Zuftande

gelangten. _

Puck fchildert das Grauen und die Stille der Nacht. in

welcher die Elfenfchaar leichtfüßig herbeikommt. um ihre Segnungen

zu fpenden: -

h10n- the hungrz- 1j011 r0ar8

14m1 the r1'011 he110r1-18 the n100n;

Whilet the het-177 pleughman 8110re8,

19111 With weary m81: f0rcl011e.

Auf einem Blatte der Handfchrift u ift uns nun die voll

ftändige Gefchichte diefek Metamorphofen verzeichnet. Zuerft

finden wir:

Jeßund brüllt der durft'ge Tiger.

Klafft der Wolf hinan zum Mond.

Anftatt des „Löwen“, der fich zum Reime nicht fchicken will,

brüllt alfo der Tiger; und dies Raubthier wird nicht vom

Hunger. fondern vom Durft gereizt. weil „hungrige" die Elifion

nicht zuläßt. die hier dem Verfe ebenfo nöthig ift. wie im Romeo

5. 3, 89, wo daher gleichfalls die emptz- tig'er8 zu „durft'gen

Tigern" werden. Schlegel verwirft jedoch die eben mitgetheilten

Anfangsverfe; es ift daher zu hoffen. daß in der neuen Form

hung-r7 zu feinem Rechte komme. Aber nein:

Jetzt beklafft der Wolf den Mond.

Durftig brüllt im Fvrft der Tiger;

Matt gefchwitzt und matt gefrohnt,

Schnarcht im Stall nun Ochs und Pflüger.
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Die beiden erften Zeilen find alfo nmgeftellt; fie bedürfen für

jetzt keiner weiteren Veränderung. Der Tiger ift, ohne Noth, durftig

wie zuvor und ift es bis auf den heutigen Tag geblieben. In die

vierte Zeile fehen wir nun aber zu großem Unheil einen Ochfen

hineintreten. von dem das Original fo wenig Kunde hat. wie von

dem Stalle. in welchem das Thier neben dem matt gefchwißten

Pflüger fchnarcht. Der Ueberfetzer will, nach Bürgerfcher Anweifung.

das Bild ausmalen und mit manigfaltigerer Staffage beleben. In

deß behagt ihm weder die dritte noch die vierte Zeile; vielleicht wird

die unnöthige Zuthat rafch wieder hinausgewvrfen:

Kräfte, die fie abgefrohnt,

Sammeln fchnarchend Ochs und Pflüger.

Hier ift wenigftens der Stall befeitigt; aber diefe Zeilen

fuchen. mit gezwungenem Ausdruck. nngefchickt genug das Original

zu überbieten.

(lahm)

Der den Tag fich matt gefrohnt,

, Schnarchet nun auf Stroh der Pflüger.

(Schnarcht anf feinem Stroh)

(Kreuzlahmi

Milde hat er fich gefrohnt

Und verfchnarcht die Nacht der Pflüger.

Der Ochs ift hier gewichen; auch das Stroh. das erft den

Stall erfetzen follte. ift beifeit gefchoben; wegen der etwas verrenkten

Saßbildung jedoch konnten auch diefe Verfe keine Gnade finden.

Jetzt mit Arbeitslaft verfchont,

Schnarcht (im Stall nun) entkräftet Ochs und Pflüger.

Man fieht. den Stall will Schlegel nicht länger dulden; aber

der Ochs hat fich wieder herbeigemacht, nnd durch das Reimwort

„verfchontC das der Ueberfeßer auch fpäter nicht fahren ließ. gefchieht

dem Sinn der Zeile a11 with weden'7 m81; P1110116 unverkenn

barer Abbruch.
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Mit des Tages (Black) Laft verfchont

Schnarcht nun ruhig Ochs und Pflüger.

Ietzt mit Herrendienft verfchont

Schnar'chen ruhig Ochs und Pflüger.

Schlegel vermochte fich alfo des Ochfen. nachdem er ihn das

zweitemal zugelaffen. nicht wieder zu erwehren. Das Thier ver

harrte auf feinem angemaßten Platze. und. belaftet mit der ung?

hörigen Bürde diefes Vierfüßlers. fanden die Verfe 1789 ihren

Uebergang in die Handfchrift h. Aber 1796 mußte der fchwerfällige

Eindringling das verdiente Gefchick dennoch über fich ergehen laffen.

Schlegel erkannte nun. daß er über dem Ochfen verfäumt habe. das

Adjectiv hear7 mit dem erforderlichen Nachdruck wiederzugeben: das

Beiwort war aber um fo unentbehrlicher geworden. jemehr die

Ueberfetzung den Sinn des Wortes to1'clone abgefchwächt hatte.

Ferner mußte der „Herrendienft“ ausgemerzt werden. der in die

dritte Zeile ein ganz fremdes Bild hineingetragen; und endlich er

fchien es angemeffen. daß der Wolf* den Mond nicht länger „be

klaffte". fondern ihn. wie im Original ..beheulteiF (hebewln ver

danken wir übrigens einer glücklichen Conjectur Warburtons).

Und als Ergebniß fo harter Anftrengungen entftanden demnach

die Verfe: *

1789. * 1796.

Jetzt beklafft der Wolf den Mond. Jetzt beheult der Wolf den Mond.

Durftig brüllt im Forft der Tiger; Durftig brüllt im Forft der Tiger;

Ietzt mit Herrendienft verfchont Jetzt mit fchwerem Dienft verfchont

Schnarchen ruhig Ochs und Pflüger. Schnarcht der arbeitmüde Pflüger.

So fchwer wurden dem Meifter der Ueberfetzungskunft die erften

Schritte auf einer Bahn. die nun. vornehmlich durch fein Verdienft.

fo geebnet daliegt. daß auch folche. die nicht des Meiftertitels

fich rühmen dürfen. fie ohne'fbefchwerlichen Anftoß *zdurchfchreiten

können! -
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Was nun noch für die im Blankvers abgefaßten Scenen ge

fchehen mußte. damit fie hinter den übrigen Theilen des Werks und

deren gleichmäßiger Vollendung nicht zurückblieben. das ift zumeift

fchon aus den früher hier angeftellten Betrachtungen deutlich ge

worden. Durch die *ältere Ueberfetzungsmaxime ward dem Blank

vers der verhältnißmäßig geringfte Schade zugefügt. Hier war die

innere Verwandtfchaft der Sprachen dem Ueberfetzer am häufigften

zu Statten gekommen. Nicht aufgehalten durch den Zwang des

Reimes. floffen hier manchmal die Worte wie von felbft aus dem

englifchen Vers in den deutfchen hinüber; und auch da. wo fich das

Sprachmaterial nicht fo gefügig erwies, hatte Schlegel. geleitet durch

angeborenen Takt und unterftützt durch ein ficheres Wahrnehmungs

vermögen. oft genug feine fpätere Arbeit gleichfam vorweg genommen.

Dennoch war auch hier. wenn das von Schlegel nun anerkannte

Kunftgefetz überall zu feiner Geltung gelangen follte. noch eine be

deutfame Umwandlung durchzuführen. Die Hinderniffe. bei denen

er früher geftockt. mußten aus dem Wege geräumt werden. Es war

geboten. die Linien der Darftellung überall enger zufammenzuziehen.

dem Hang zu redfeliger Erweiterung der Dichterworte. der bei

manchen Anläffen gar zu aufdringlich hervortrat. Einhalt zu thun.

Und nicht blos mußte der Ueberfetzer dem Ausdruck engere Grenzen

anweifen; er mußte ihn innerhalb diefer Grenzen zugleich kräftigen

_und läutern. Ton und Haltung der Rede hatten in der erften

Bearbeitung noch vielfach gefchwankt; das fichere Ebenmaß fehlte.

Wenn hier die Sprache fich dem Schlaffen zuneigte. fo verfiel fie an

anderen Stellen um fo entfchiedener ins Derbe. Schlegel hatte

immer noch allzu häufig vergeffen. daß. wenn die gefpreizte Würde

einer prunkhaften Deklamation hier nirgends Platz finden durfte.

die Sprache hingegen durch natürlichen Adel und poetifche Leichtig

keit die innere geiftige Anmuth der Dichtung durhgängig ausdrücken

mußte. Inwiefern hier eine Hebung und Länternng des Tones er

forderlich war. lehren gleich die erften Worte. mit denen Oberon

und Titania fich einführen:
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2, 1, 60. 011er. 111 met h7 n1oonlight, pr0ucl '.kitanje..

711:. What' .jea1ou8 0her0n! hair'kee, ehip hence:

l hare t'0r8w0r11 hi8 hecl anci eempany.

011er. '1'urr7, raeh wanton: um net l thz* 10m1?

1789. 1796.

Verwünfcht, daß ich, Titania du Stolze, Schlimm treffen wir beh Mondenlicht.

du ftolze

Behm Mvndenlichte dir begegnen muß. Titania!

WieLZOberon. der Eiferfücht'ge, hier? Wie? Oberon ift hier,

Hufchtweg, ihr Feen! Jch verfchwor fein Der Eiferfücht'ge? Elfen, fchlüpft von

Bett hinnen,

Und feinen Umgang. Denn ich verfchwor fein Bett und fein

Gefpräch.

Halt, du Unverfchämte! Vermeßne, halt! Bin ich nicht dein Ge

Bin ich nicht dein Gemahl? mahl'c>

Die lebhaften Wechfelreden find doch wenigftens um die Hälfte

eines Verfes verkürzt. und Schlegel hat den Vortheil erlangt. daß

die letzten gebietenden Worte Oberons in den Umfang eines

Verfes eingefchloffen bleiben. Aber indem er den Ton fchicklich

milderte, hat er die fchöne Kürze des Originals dennoch nicht voll

ftändig zu erreichen vermocht. Und fo fehen wir ihn überall emfig

befliffen. die Auswüchfe wegzufchneiden; zuweilen muß er aber denn

doch fein künftlerifches Gewiffen darüber beruhigen, wenn. trotz aller

angewendeten Mühe, eine längere Rede, gegen das Original ge

halten. immer noch einen kleinen Ueberfchuß zeigt. Titanias aus

führliche Schilderung der Unbilden, die in Folge der Zwiftigkeiten.

welche das Herrfcherpaar des Elfenreiches trennen. Natur und

Menfchheit erdulden müffen (2, 81-117), hatte 1789 vierzig Verfe

. gezählt; diefe wurden 1796 glücklich bis auf achtunddreißig herab

gebracht; bei Shakefpeare finden wir aber nur fiebenunddreißig. Es

ift überaus belehrend. dem Verfahren Schlegels bei folchen. meift

fo trefflich gelingenden Reduktionsverfuchen aufmerkfam zu folgen.

Daß die Ueberfetzung auf alle Fälle keine größere Ausdehnung als

das Original in Anfpruch nehmen dürfe. das mußte damals, fo

natürlich es uns auch jetzt klingt. als ein hartes Gebot erfcheinen;

B ern a h s . Schlegels Shakefpeare. 11
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auch der Gewandtefte fühlte fich verfucht, es zu umgehen. Hatte

Schlegel doch felbft gewagt, die ftrenge Form des Sonetts. in dem

Romeo und Iulia auf dem Balle fich ihre erften Herzensgrüße

fagen. um ein beträchtliches zu erweitern! Ie entfchiedener er fich

aber der nun erkannten Rothwendigkeit fügt, um fo geläufiger

werden ihm auch die Mittel. die ihn bei dem Beftreben. jener ge

rechten Forderung genug zu thun. wirkfam unterftüßen können.

Früher pflegte er einen jeden Vers. abgefondert für fich. ins Auge

_ zu faffen; bei der häufig eintretenden Unmöglichkeit. den Inhalt

eines Verfes in gleicher Kürze wiederzugeben. mußte daher die Rede

in den aus mehreren Zeilen beftehend'en Süßen unverfehens über

das gehörige Maß hinaus anfchwellen. Ietzt aber lernt er den

Saß in feiner Gefammtheit als ein Ganzes erfaffen; und *im

Hinblick auf dies Ganze behandelt er jeden einzelnen Vers; er wagt

gleichfam diefe einzelnen Verfe. ihrem Inhalte nach, gegen einander

ab: wenn in diefer Zeile die Dichte'rrede fich etwas breiter und be

haglicher dehnt. fo verkürzt fie der Ueberfeßer. damit er für den

folgenden Vers, in dem fich die Sprache wieder äußerft knapp und

gedrungen zeigt, um fo freieren Raum gewinne; immer ficherer

übt er die fchwierige Kunft. alles. was ohne Beeinträchtigung des

poetifchen Gehaltes entbehrt werden kann. auszufcheiden, um dafür.

innerhalb des vom Dichter vorgezeichneten Umfanges. das Noth

wendige und unentbehrliche unverletzt und unverkiirzt zu bewahren.

So hatte in jener Rede Titanias urfprünglich dem Verfe 93: '1'h6 0x

dati] theretore utreteb'ci bie 70h6 in Win ein völliger Vers

entfprochen: „Drob hat der Stier fein Ioch umfonft ge

f chleppt;" -- nun aber war Schlegel bei den zwei folgenden

Zeilen ins Gedränge gekommen, aus dem er einen fehr bedenklichen

Ausweg ergriff:

'1'116 pwughmun 10eb die Meat, am). Der Pflüger allen feinen Schweiß ver

the green e0rn geudet.

kiath r0ttecl 6r6 die 7011W attajn'ci 21. Das grüne Korn ift weggefault, bevor

been-cI. Sein junger Halm zum Bart gediehen

war.
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Hier läßt fich genau verfolgen. wie eine unnüße Zuthat die

andere mit Nothwendigkeit nach fich zieht. Während Shakefpeare

fich mit dem einfachen hin nt7eet begnügt. fagt Schlegel mit zweck

lofer Uebertreibung: allen feinen Schweiß; und fo wächft aus

den fechs englifchen Silben im Deutfchen ein ganzer Vers hervor.

Da nun aber die folgenden anderthalb Zeilen nmöglich in einen

Vers gepreßt werden konnten. fo blieb nichts andres übrig. als ihnen

in zwei vollen Verfen den nöthigen Platz zu fchaffen. bei welchem

Anlaß denn auch das damals noch allzu verwegen erfcheinende Bild

von der unbärtigen Iugend des grünen Korns 128) mit einer zahmen

Erläuterung begleitet und dadurch abgefchwächt ward. Als aber

Schlegel die Umarbeitung vornahm. wußte er eine ganz verfchiedene

Auskunft zu finden. Er erkannte alsbald. daß es der eindringlichen

Schilderung nicht den geringften Abbruch thun würde. wenn er das

Tempus. welches Shakefpeare für fie gewählt. mit einem andern

vertaufchte und fie aus der Vergangenheit in die Gegenwart ver

fetzte. Hierdurch gewann er in feinem erften Vers den erwünfchten

Raum für mehrere Silben. die er nun aus dem zweiten

herübernahm :

Drum fchleppt der Stier fein Joch umfouft. der Pflüger -

ferner ward jede unnöthige Erweiterung abgewiefen; das Bild er

fchien in denfelben einfach kräftigen Zügen. die der Dichter angedeutet

hatte: und fo blieb den drei deutfchen Verfen der volle Inhalt der

drei englifchen bewahrt:

Drum fchleppt der Stier fein Joch umfouft. der Pflüger

Vergeudet feinen Schweiß. das grüne Korn

Verfault. eh feine Jugend Bart gewinnt.

Ohne Zweifel ift nun jeder einigermaßen gefchulte Ueberfetzer

mit derartigen Kunftgriffen längft vertraut; ja. mancher. im ftolzen

128) Der Kenner der Sonette erinnert fich hier der malerifchen Verfe 12. 7 -8:

hnci eummer'e green al1 gircieci up in ehearee, | Lerne on the hier with

77h1178 uncl hrietl7 hearci.

11 *k
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Bewußtfein erworbener Fertigkeit. lächelt vielleicht über den Anfänger.

den fchon geringe Schwierigkeiten fo in Verlegenheit bringen konn

ten. Aber man bedenke. daß Schlegel auf diefem Gebiete. in jedem

Sinne des Wortes. ein Anfänger war. ein Anfänger und Voll

ender feiner Kunft. Er hatte für die Ueberfeßung neuerer Dicht

werke das fefte künftlerifche Princip erft zu entdecken; er mußte

deffen Richtigkeit erft vor fich felbft durch die That bewähren. und

nachdem er es in diefer Prüfung probehaltig erfunden. mußte er

nach allen Seiten hin verfuchend um fich greifen. um endlich zur

fichern Begründung einer Technik zu gelangen. Diefe Technik

konnte hernach das Gemeingut aller werden. die feinen Leiftungen

die Grundfätze. nach welchen er fie ausgeführt. abzufehen vermochten.

Bemerken wir nun. daß er gegen diefe. von ihm felbft aufgeftellten

und thatkräftig zur Geltung gebrachten Grundfätze hie und da einen

kleinen Verftoß begeht. fo wird uns in unferm Urtheile die größte

Schonung zur Pflicht. Gelegenheit. diefe Schonung zu üben. findet

fich. wie in den gereimten Verfen. fo auch manchmal in den reim

lofen Iamben des Sommernachtstraumes. Diefelbe Rede der

Titania. die uns eben ein belehrendes Beifpiel von dem bei der

Umarbeitung beobachteten Reduktionsverfahren lieferte. erinnert

gegen ihren Schlnß nur allzu deutlich an die ältere bequemere

Kunftweife. Für die drei Verfe 112--14 hatte Schlegel zuerft vier

gefetzt; obgleich er fpäter Einzelheiten des Ausdrucks änderte (vergl.

S. 74). wußte er denfelben doch nicht auf ein kürzeres Maß zurück

zuführen. und wir lefen noch jetzt:

Der zeitigende Herbft. der zorn'ge Win

ter.

Sie alle taufchen die gewohnte Tracht.

Und die erftaunte Welt erkennt nicht

mehr

An ihrer Frucht und Art. wer jeder ift.

'l'he ehilciing uutnmn, angry winter.

change

'l'hejr wonteci hreriee, anci the muneü

werlci,

137 their inereaee. now huewe n0t

which i8 which.

 

- So finden wir auch die Rede des Lhfander *1. 1. 994110 und

die gleich darauf folgende des Thefeus 111-126 um einen Vers
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verlängert. Das Gleiche gewahren wir an den lieblich rührenden

Worten, mit denen Helena Z, 2, 192-219 der Hermia ihre Ab

trünnigkeit und den Bruch der heilig geachteten Iugendfreundfchaft

vorwirft. Aus den achtundzwanzig Verfen des Originals waren in

der erften Bearbeitung zweiunddreißig geworden; in der zweiten

ward diefe Zahl glücklich gemindert: es blieben nur neunundzwanzig

Die Vergleichung der älteren und der fpäteren Form mag zeigen.

wie Schlegel hier zu Werke ging:

 
1789.

Ha, die gehöret auch zu jener lofen

Rotte.

Nun merk' ich's: gegen mich verfchworen

fich die dreh;

Auf mich allein gemünzt ift ihre Mum

mereh.

Ihr tückifches, ihr undankbares Mädchen!

So fehd ihr denn mit jenen einverftanden,

Mich diefem fhnöden Spiele Preis zu

geben?

Jft alle der geheim gepflogne Rath,

* Sind die Gelübde fchwefterlicher Liebe,

Und jene Stunden. wo wir oft die Zeit.

Die rafchen Trittes, uns zu fcheiden, kam.

Unwillig fchalten - alles das vergeffen?

(Ach. fchon vergeffen. daß wir Schnlgenoffen.)

Ach. fchon vergeffen unfre Kinder-Un-i

fchuld, t

Und Schulgenoffenfchafts _179) |

Damahls, zweh kunftbegabten Göttern*

gleich, *

1796.

Ha! fie ftimmt auch in die Verfchwörung

ein.

* Nun merk' ich's, alle dreh verbanden fich

Zu diefer falfchen Poffe gegen mich.

Feindfel'ge Hermia. undankbares Mäd

(O falfche'

> chen!

* Verftandeft du. verfchworft mit diefen dich,

Um mich zu necken durch fo fchnöden

(im Druck: mit fo fchnöden1)

Spott?

(Jft all der Rath. den wir zufammen pflogen)

Sind all die Heimlichkeiten, die wir

taufchten,

Der Schweftertreu Gelübde, jeneStuuden.

Wo wir den rafchen Tritt der Zeit ver

wünfcht.

Weil fie unsjfchied : o alles nun) vergeffen L

(das

Die Schulgenoffenfchaft, die Kinder Un

fchuld?

Wie kunftbegabte Götter fchufen wir

'291 Die Handfchrift a bietet diefe Verfe in folgender Geftalt: „Ach, fchon

vergeffen. daß wir Schulgenofien, t Gefpielen in der Unfchuld Tagen waren?"

(rhil 801100141178' friencl8hip, chj1cl1100cl inneeence L)
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Erfchufen wir mit unfern Nadeln Blumen, *

Auf Einem Canapee, nach Einem Mufter,

Ein Lied aus Einem Tone behde trillernd,

Als wäre behder Hand. und Stimm'

und Leib

Und Seel' aufs innigfte verfchmolzen.

So wuchfen wir wie eine Doppelkirfche

Zufammen auf. nur fcheinbarlich ge

trennt, _

Und in der Trennung Eins. Zwo holde

Beeren,

An Einen Stil geheftet: alfo wir

Zweh Körper, wie es fchien, doch nur

Ein Herz;

Zweh Schildern eines Wapens glichen wir,

Die unter Einem Helme friedlich ftehn.

Und nun zerreißt ihr fo die alte Liebe?

Gefellt zum Troße gegen eure Freundin

Euch jenen Männern zu? Nicht freund

lcbe-fruch

Nicht jnngfräulich ift das von euch ge

than.

Ihr fündigt gegen eu'r und mein Ge

fchl-echt

Wenn fchon dieKränkung mich allein be

trifft.

Mit unfern Nadeln Eine Blume behde.;

Nach Einem Mufter und auf Einem

Site

Ein Liedchen wirbelnd, behd' in Einem

Ton,

Als wären unfre Hände. Stimmen,

Herzen

Einander einverleibt. So wuchfen wir

Zufammen, einer Doppelkirfche gleich.

Zum Schein getrennt, doch in der Tren

nung eins;

Zweh holde Beeren, Einem Stiel

(feft an

entwachfen,

Einem Stiel)

Dem Scheine nachfzweh Körper. doch Ein

Herz;

Zweh Schildern eines Wapens glichen

wir,

Die friedlich ftehn. gekrönt von Einem

Helm.

Und nun zerreißt ihr fo die alte Liebe?

Gefellt im Höhne eurer armen Freundin

Zu Männern euch? das ift nicht freund

fcbaftli(h.

Das ift nicht jungfräulich, und mein

Gefchlecht

So wohlwie ich darf euch darüber fchelten,

(zur Rede ftellen)

Obfchon die Kränkung mich allein betrifft.

Auch hier zeigt fich fchon in der erften Bearbeitung Schlegels

Auffaffungsvermögen bis zu einem hohen Grade entwickelt. Er er

kennt und empfindet Charakter und Ton diefer lebhaft bewegten, und

doch vom Hauche der Innigkeit fo fanft durchzogenen Rede. in welcher

fich die ganze Zartheit des verletzten jungfräulichen Gefühls ausfpricht.

Aber was der Ueberfeßer dem Poeten fo richtig nachempfindet. das

kann er ihm noch nicht nachfchaffen. Dem Auffaffungsvermögen

fteht noch nicht das gleiche Darftellungsvermögen zur Seite.

Laffeu wir den Blick prüfend auf beiden Bearbeitungen ver

weilen. fo wird uns deutlich. daß die künftlerifche Sorgfalt fich
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nicht allein auf die Befchränkung des allzu breiten Redefluffes richten

/durfte. Die Einheit des Stils herzuftellen. das war die

Forderung, die dem Ueberfeßer ftets mahnend vorfchwebte. Es ift

wahr. der Gegenfaß. der in allen andern Theilen des Dramas

zwifchen der früheren und fpäteren Bearbeitung obwaltet. fcheint da.

wo die Blankverfe eintreten. fich beträchtlich zu mildern. ia. an

manchen Stellen gänzlich zu verfchwinden. Sieht man aber fchärfer

zu. fo wird uns diefer ftrenge Gegenfaß auch hier in feiner ganzen

Bedeutung anfchaulich. Wie viele Bruchftücke der älteren Arbeit

fich auch dem neuen Werke einfügen ließen. fo war dies doch auf

einer ganz verfchiedenen Grundlage aufgeführt. Ein einheitliches

Ganzes entfteht erft jetzt unter den Händen des forgfam bildenden

Ueberfeßers. Seine Thätigkeit wird hier für Aug und Ohr nicht

fo unmittelbar auffällig, wie bei der Umgeftaltung der gereimten

Verfe; fie ift geräufchlofer. aber fie ift eben fo umfaffend. fie greift

eben fo tief und fordert von ihm vielleicht eine noch angefpanntere

Anfmerkfamkeit auf alle jene unfcheinbaren Einzelheiten. die in ihrer

Gefammtheit den harmonifchen Eindruck der Rede bedingen. Der

zarte innere Bau der Sprache wird nun in allen Theilen gleich

mäßig und übereinftimmend ausgebildet. Das Berhältniß der Saß

elemente zum Ganzen des Verfes wird mit ficherer Hand geordnet.

Dem Verfe wird jetzt erft das bewegtere dramatifche Leben eingeflößt;

wenn er früher oft weichlich und haltlos zerfloß. fo muß er nun in

kräftiger Gefchloffenheit einherfchreiten. Durch verfchiedenartige

Behandlung der Cäfur. durch wohlberechneten Wechfel männlicher

und weiblicher Endungen wird die Eintönig'keit ferngehalten; und

gerade die Kunft, welche die Rede dichterifch adelt und aus der be

fchränkten Wirklichkeit heraushebt. ruft den täufchenden Schein jener

Manigfaltigkeit hervor. die der Rede des wirklichen Lebens ihren

eigenen Reiz gibt. Die folgenden Verfe der Helena (3, 2. 237-44)

können uns recht deutlich vergegenwärtigen. wie diefe Thätigkeit des

Ueberfeßers in das ganze Gefüge feiner Sprache umformend

eingreift:
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1789. 1796.

(ttübe)

Schon recht! Fahrt nur fo fort! Ver- Schon rechtlBeharrtnurl Heuchelt ernfte

ftellet ench Blicke.

Zu trüben Blicken; kehr' ich dann den Und zieht Gefichter hinterm Rücken mir!

Rücken.

So zieht mir Mäuler. blinzt einander zu. Blinzt ench nur zu! Verfolgt den feinen

Und treibt das allerliebfte Poffenfpiel. Scherzl

Das großen Ruhm ench bringen wird. Wohl ausgeführt. wird er ench nach-

(Nachruhm

zu Ende. gerühmt.

(bringen)

Doch lebt nun wohl! Zum Theil ifts | Doch lebet wohl! Zum Theilift's meine

 

meine Schuld. Schuld.

Bald werd' ich durch Entfernung oder Bald wird Entfernung oder Tod fie

Tod büßen.

Dafür gebüßet haben.

Wie ungefchickt ließ hier die frühere Bearbeitung die letzte

Halbzeile nachfchleppen. in welcher die erregten Worte der fchmerz

erfüllten Helena einen fo matten Abfchluß finden.

Ebenfo wichtig wie die Schönheit ift dem Ueberfetzer die dra

matifche Angemeffenheit des Ausdrucks. Er will. daß feine Sprache.

wie die Sprache des Originals. die feinen Accente und Nüancen.

die leifen Nebentöne hören laffe. die. wie durch unwillkürliche

Andeutung. uns den Charakter des Redenden bezeichnen oder deffen

Stimmung verrathen. Einen großen Theil feiner wohlerwogenen

Aenderungen hat er im Hinblick auf diefen Zweck vorgenommen.

Zwar darf in der Sprache eines Schaufpiels. das. wie der

Sommernachtstraum. felbft in der vorwärts drängenden Bewegung

des rafchen Dialogs einen lhrifchen Grundton gern fefthält. das

charakteriftifche Element nicht entfchieden überwiegen. Anmuth.

einfchmeichelnder Wohllaut ift hier der Rede vor allem_ Bedürfniß.

Immerhin aber konnte Schlegel fich hier in .förderlichfter Weife zu

. ernfteren Aufgaben vorbereiten; und mit völlig entwickelter Kraft

trat er hernach an jene Dramen heran. in denen die wunderbar

reich entfaltete Charakteriftik fich auch in der Sprache auf das fchärffte
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ausprägt, in denen der Vers die lhrifche Hülle fprengt und zur

wahrhaft dramatifchen Freiheit durchdringt. um vielgeftaltig und be

weglich in immer neuen Wendungen und Verfchlingungen die Rede

zu begleiten. die aus den aufgeregten Tiefen des Gemüths, wie mit

erfchütternder Naturgewalt. heroorbricht.

Aehnliche Betrachtnngen. wie fie durch die eben ausgehobenen

Beifpiele uns nahe gelegt wurden. ließen fich bei jeder längeren

Versreihe erneuern. Ich feße noch die Rede her. in welcher Thefeus

1, 1, 65-78 die dem Willen des Vaters widerftrebende Hermia auf

die unvermeidlichen Folgen ihres Ungehorfams mit freundlicher

Mahnung hinweift:

 
1789.

Den Tod zu fterben, oder immerdar

Den Umgang aller Männer abzufchwören.

Drum fraget eure Wünfche, fchöncs Kind,

Bedenkt die Jugend, prüfet euer Blut,

Ob ihr. wenn ihr des Vaters Wahl

verwerft,

Ertragen könnt. in einer Nonnentracht,

Jm dumpfen Klofter ewig eingefperrt,

Eur ganzes Leben gattenlos zu leben,

Und leife Hhmnen mitdem Schwefternchor

Dem kaltenunfruchtbaren Mondzu fingen.

Drehmahl beglückt, wer, feines Blutes

Herr. 130)

So jungfräuliche Pilgerfchaft befteht!

Doch die gepflückte Rof' ift irdifch glück

licher

Als jene, die, am keufchen Dorne welkend,

Imled'gen Segensftandelebt und ftirbt.

1796.

Den Tod zu fterben. oder immerdar

Den Umgang aller Männer abzufchwören.

Drum fraget eure Wünfche. fchönes Kind

Bedenkt die Jugend. prüfet euer Blut,

Ob ihr die Nonnentracht ertragen könnt,

Wenn ihr derWahl des Vaters widerftrebt;

Jm dumpfen Klofter ewig eingefperrt,

Als unfruchtbare Schwefter zu verharren,

Den kenfchen Mond mit matten Hhmnen

feherud.

O drehmahl felig, die. des Bluts Be

herrfcher,

So jungfräuliche Pilgerfchaft beftehn!

Doch die gepflückte Rof' ift irdifcher be

glückt, 131)

Als die, am unberührten Dorne welkend,

Wächfi, lebt und ftirbt in heil'ger Ein

famkeit.

130) Bürger fchlug hier vor: „Die, ihres Bluts Beherrfcher", was Schlegel

mit geringer Veränderung beibehielt. Die beiden letzten Verfe follten nach

Bürgers Vorfchlag lauten: „Als, die am Jungferdorn in ungepaarter | Glück

feligkeit erwächft und lebt und ftirbt".

131) Diefen Sechsfüßler verdanken wir alfo der Umarbeitung. Dagegen ge

hören einige andere. die uns der fünfte Akt in Thefeus Reden zu veruehmen

gibt, der älteren Form an.
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Wenn das glückliche Ergebniß der Umarbeitung in voller Deut

lichkeit fich allerdings nur an den ausgedehnteren Reden nachweifen

läßt. fo wird es doch auch oft au einzelnen Verfen. die man nach

Belieben herausgreifen mag. fichtbar genug. Aeußerft felten ftößt

man im Durchmuftern der Handfchrift auf eine mißlungene

Aenderung. Eine folche hat z. B. den Vers 2,1,234 (Alben

0077a1'ciiee p1n'81168 ancl ru1011r Niet!) betroffen. dem nun in der

revidirten Ausgabe durch Alexander Schmidt die nöthige Verbefferung

zu Theil geworden:

1789. 1796.

Schwaches Eilenl Vergebne Eil!

Wenn Feigheit jagt und Tapferkeit ent- Verfolgt die Zagheit, flieht die Tapfer

flieht. keit.

Dagegen blicke man auf folgende Beifpiele! - Oberon ver

kündet. was der verzauberten Titania bevorfteht (2, 1, 179):

Die erfte Creatur, die behm Erwachen Was fie zuerft erblickt, wann fie erwacht,

Ihr in die Augen fällt - feh's Wolf, Seh's Löwe, feh es Bär, Wolf oder Stier,

feh's Bär,

iöw'oderStier. feh's ein gefchäft'ger Aff', Ein nafeweifer Aff', ein Paviänchen,

Ein eitles Paviänchen, oder fonft Sie foll's verfolgen mit der Liebe Sinn.

Ein Ungethüm - fie wird ihm mit der

Seele

Der Liebe folgen.

Demetrius will die liebend ihm nachfolgende Helena von feiner

Seite wegfchelten (2, 1, 189):

Wo mag Lhfander, wo Elmire fehnfl> Wo iftLhfander und die fchöne Hermia?

Ihn inöcht' ich morden. fie ermordet Ihn tödten möcht' ich gern, fie tödtet

mich. mich.

Du fagteft mir, fie hätten in den Wald Du fagteft mir von ihrer Flucht hieher;

Sich hergefchlichen, und hier bin ich nun, Nun bin ich hier, bin in der Wildniß wild

Bin wild in diefem Walde, weil ich nicht Weil ich umfvnft hier meine Hermia fuche.

Elmiren. meine Traute. finden kann.

Oberon erzählt. wie er der Titania begegnete. da fie nach

Blumen fnchte, die ihren efelsköpfigen Liebling fchmücken follten

(4.1,58):
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Iener Than,

Deran den Knospen fonft wie f..tolze Perlen Derfelbe Than, der fonft wie runde Perlen

Des Orients zu fchwellen pflegte. ftand Des Morgenlandes an den Knospen

fchwoll

Gleich Thränen in der feinen Blümchen Standin der zarten Blümchen Augen jetzt

Augen,

Die fie um ihre eigne Schmach vergoffen. Wie Thränen, trauernd über eigne

Schmach.

Thefeus fordert Hippolhta auf. in Gemeinfchaft mit ihm fich

an der Iagdmufik der Hunde zu ergeßen (4. 1. 114):

Indeffen wollen

Wir, fchöne Fürftin, auf die Höhe fteigen, Komm, fchöne Fürftin. auf des Berges

Höh

und das Gebet!, vom Echo wiederhohlt, Dort laß uns in melodifcher Verwirrung

In muficalifcher Verwirrung hören. Das Bellen hören famt dem Wiederhall.

Demetrius bekennt. daß die Liebe zu Hermia. die ihn gepeinigt.

aus feinem Herzen gewichen fei (4. 1. 161 f:

Doch, befter gnäd'ger Fürft, ich kann Doch weiß ich nicht. mein Fürft, durch

nicht fagen, welche Macht

DurchwelcheMacht (doch einehöh'reMac*ht (Doch eine höh're Macht ifts) meine Liebe

Ifts wahrlich) meine Liebe zu Elmiren, Zu Hermia, wie Schnee zerronnen, jetzt

Wie Schnee zerronnen, nur noch wie Mir eines eitlen Tands Erinn'rung

ein Traum fcheint,

Von einem eitlen Tande fich mir darftellt, Worein ich in der Kindheit mich vergafft.

Worin ich einft als Kind vergafftgewefen.

Ungern verzichte ich auf die Mittheilung weiterer Beifpiele,

Die andauernde Befchäftigung mit diefer Handfchrift, welche die

Signatur zweier Kunftepochen fo deutlich aufweift. erregt in uns

ein Mitgefühl mit der Freude. die den Künftler erfüllen mochte. als

er. Schritt für Schritt mühfam vordringend. das Mufterbild einer

Ueberfetzung. wie er es im Geifte trug. endlich der Verwirklichung

entgegenführte.

Und fo konnte denn Schlegel im Beginne des Sommers 1797

nach vieliährigen. mit zäher Tapferkeit beftandenen Mühen den
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erften Band des deutfchen Shakefpeare in die deutfche Litteraturwelt

ausgehen laffen. In einem bedeutfameu Zeitpunkte trat das Werk

hervor. Es war das Iahr. in deffen leßtem Viertel Hermann und

Dorothea erfchien. das Iahr. in welchem Schiller die noch immer

formlos daliegende Maffe des Wallenftein mit rüftigem Angriffe zu

gewältigen begann. Unfere Litteratur war im mächtigften Drange

des Fortfchreitens begriffen; das Höchfte ward geleiftet oder vor

bereitet; der deutfche Geift. von gleich raftlofer Begier des Er

kennens wie des Schaffens angetrieben. eröffnete fich nach allen

Richtungen hin neue Wege des Forfchens; er übte fih an den ver

fchiedenartigften Stoffen. ergoß feine Fruchtbarkeit in die manig

faltigften Formen und bewährte feine geftaltende Kraft in unver

gänglichen Gebilden. In diefer Zeit nun. in welcher Streben und

Vollbringen fich fo fchön begegnen. fehen wir den großen Dramatiker

der Germanen herzutreten. der dem Schöpfer des Fauft als Genoß

des Weltgeiftes erfchien; nicht wie eine aus der Vergangenheit müh

fam heraufbefchworene Schattengeftalt. - nein. durch die Kunft des

deutfchen Wortes zu neuem Dafein und Wirken berufen. fchreitet

er gleich einem Mitlebenden zu den Deutfchen heran; und diefer

gewaltigfte aller Poeten. die in den Iahrhunderten zwifchen Dante

und Goethe die europäifche Welt erftehen fah. wird in den Kreis

unferer nationalen Kunftbildung aufgenommen. um. unfern ein

heimifchen Meiftern verbrüdert. mit ihnen fortan die Herrfchaft über

unfere Dichtung zu theilen und dem deutfchen Sinn und Gemüth

als einer der Unfern vertraut zu werden.
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(hrgiinzte und berihtigte Stellen. Betrachtung

einzelner Verfe.

Nachdem wir. unter fortwährender Benutzung *des von den

Handfchriften dargereichten Materials, die Entftehungsgefchichte des

Schlegelfchen Shakefpeare bis zu dem Zeitpunkte verfolgt haben. wo

die leitenden Grundfätze der Arbeit zur *Feftigkeit gediehen und mit

kraftvoller Sicherheit zur Ausführung gebracht wurden. erfcheint es

nun geboten. eine Auswahl desjenigen vorzulegen. was die Manu

fcripte zur Ergänzung und Berichtigung des Textes enthalten.

Zuvörderft muftern wir eine größere Anzahl folcher Stellen.

die ohne Schuld des Ueberfetzers, zum Schaden bald des Sinnes,

bald der dichterifchen Wirkung. lückenhaft geworden. Es wird am

fchicklichften fein, bei diefer Mufterung die einzelnen Dramen in der

Reihenfolge vortreten zu laffen. in der fie fich zuerft dem deutfchen

Lefer gezeigt haben. Die Tragödie von Romeo und Iulia ftehe

alfo voran!

1, 1. 59.

(11-03017. 1)0 z-en guarre), 81r? Sucht ihr Händel. mein Herr?

hdl-adam. Guam-eh 81r? 110. 81r. Händel, meinHerr? Nein.mein

Herr! 'I71

'32) Die aus den Handfchriften hier vorgelegten Ergänzungen und Berich

tigungen find im Folgenden durch gefperrten Druck ausgezeichnet.
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Man fieht. Gregorhs Frage und Abrahams Erwiederung haben

denfelben Schluß. Diefe Gleichheit verfchuldete den Ausfall der

Worte Abrahams. die für den natürlich lebendigen Fortgang des

ergetzlichen Dialogs nicht zu entbehren find und welche Earolinens

Abfchrift uns deutlich bietet.

1, 5, 127.

(Zap. hl0re t0rchee here! G0me on Mehr Fackeln her! - Kommt nun.

then, iet'e t0 heci. i ich will zu Bett.

hh, Jirrah, h7 [11z-t'uy, itrc-ane81aie:'Wahrhaftig. es wird fpät; ich

['11 t0 m7 re8t. i will zur Ruh.

So hat Schlegel den im Druck ausgefallenen Vers eigenhändig

in den Entwürfen verzeichnet; in Carolinens Abfchrift lieft man:

„es ift fpät“.

Den Vers 2. 2, 42 ließ Schlegel. wie ich glaube. abfichtlich

aus. indem er fich hier. wie auch fonft häufig. der Ouarto von

1597 anfchloß. deren Lesart er bei Malone verzeichnet fand.

3, 1, 68.

110111. Therefore j'arMeli; [eec-.W011 Drum lebe wohl! Ich feh', du kennft

kn0w'8t me not. mich nicht.

7gb. L07, thie 8111111 110i eneuee the Nein, Knabe. dieß entfchuldigt

inznri68 nicht den Hohn,

'l'hat th0n haet cl0116 me; therefere Den du mir angethan; kehr'um

turn ancl ciraw. und zieh!

17.0111. l ci0 pr0t6st, l neuer injnreci Ichfchwöre dir. nie thati chHohn

. thee., dir an.

1311i 10re thee bet1er than then (ianer Ichliebe mehr dich alsdudenken

- cierjee, ka n n ft .

'1'ill then 8118M; kn0r7 the rea-30h ek Bis du die Urfach meiner Lieb e

m7 10re: weißt.

m1cl 80, g00ci0apn1et,-which name Drum, guter Capulet, ein

l tencier Nahme, den

h8 ciearly ae :o7 W1n-he eatietieci. Ich werth wie meinen halte, fey

zufrieden.

* Diefe fieben Verfe finden fich übereinftimmend in Schlegels

Entwürfen und Carolinens Abfchrift. Schlegel war zuerft un

fchlüffig. ob er nicht cier-iee dnrch rathen wiedergeben follte.
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Den Ausfall der Verfe 4. 1. 13-14 hat aber nun Caroline

zu verantworten:

ka1-. Anci in hie wjecwm 1111sW our Und treibt in weifer Vorficht auf die

mon'riage, Hehrath,

'1'0 8ie1) the inunclation 0t" h61- teare; Umihrer ThränenStrömezu vertrocknen;

Which, t00 much mincleci h7 hereelf Gefellfchaft nimmt vielleicht

8.1011e, den Schmerz von ihr

litt-.7 be put t'r0n1 11er h7 society. In den fie fich allein .'zu fehr

(Worein)

vertieft.

Für diefe Faffung hatte. wie die Entwürfe ausweifen. Schlegel

fich zuerft entfchieden; dann aber durchftrich er die Verfe und fchrieb

an den Rand: Vielleicht, daß die Gefellfchaft von ihr

nimmt; doch auch dies ward geftrichen. und wir finden von

Carolinens Hand die Zeilen:

Das nimmt vielleicht Gefelligkeit von ihr

Worein fie Einfamkeit zu tief verfenkt.

Bei Anfertigung der Abfchrift jedoch überfah die emfige Mit

arbeiterin die eigenhändig gefchriebenen Worte. und fo blieben diefe

dem Texte entzogen.

4. 5. 49.

jim-8o. 0w0e! 0t701711, w0kn1,w0fn1*O weh! o Iammer- Iammer- Jam

c1t't7! mertag!

lftlo8tlamentabie cIay, moet wofnl cl647, Höchftunglückfel'ger Tagl betrübter Tag!

M1at erer, 6rer, l cljcl yet 11e1101ci! Wie ich noch nimmer, nimmer

einen f ah!

0 ciay! 0 clx-t7! 0 cIag-! 0 hatekui O Tag! OTagl OTag! verhaß

cix-t7! , ter Tag!

A6r6r na8 eeen 80 131u01: a clu7 118 Solch fchwarzen Tag wie diefen gab

thi8! es nie!

0 w0fn1 c1t-t7! 0 wofn1 clu7l O Iammertagl o Iammertagl

Auch hier trägt Caroline einen Theil der Schuld. Die Amme

macht. eben fo wie Iulias Vater und Mutter. ihrem Iammer über

den anfcheinenden Tod des Lieblings in fechs Werfen Luft. Von

diefen ließ Caroline in der Abfchrift den dritten ausfallen. und im

Druck verfchwand dann auch der folgende.
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4. 5. 88.

011r s0lemn hz-cnne t0 euileu clirges Aus Feherliedern werden Todtenmeffen.

change.

011r brutal ilowere eerre f0rahuriecl Der Brautkranz dient zum

c0r-ee. Schmuckefür dieBahre.

Diefer Vers des alten Capulet ift im Entwurf wie in der Ab

fchrift erhalten; eben fo der folgende:

5. 3. 190.

lil/'hat e110111ci it he. that the;- e0 Was ifts. daß draußen fo die

ehrieic ahrouci? Leute fchrehn?

Auch der Sommernachtstraum hat einige geringe Ein

bußen erlitten.

3. l. 37.

Ia. ihr müßt feinen Namen nennen

(benamfen)

und fein Geficht muß halb durch des

Löwen Hals gefehen werden.

het. diay, 7011 mu8t name hie name.

 

uncl half hie fuce mu8t he been thr0ngh

the li0n'e neck. |

3. 2. 307.

[[01. lerermure cl1ci 10re 7011. Aer-11118.. Ich liebt' ench immer. hab' ench nie be

leidigt.

Diei erer keep 70111' eeuueeie. nerer Und ftets bewahrt. was ihr mir

wrong'cl 7011. anvertraut.

In diefer Form gingen die Verfe aus a in h hinüber; nur

ward hier die weibliche Endung des erften befeitigt: „hab' ench nie

gekränkt“.

4. 1. 197.

Zettel. in die natürlichen Grenzen feines Menfchenthums zurück

gekehrt. ruft erwachend. indem ihn die Erinnerung an feine künft

lerifche Thätigkeit gänzlich beherrfcht:

171111611 m7 cne eechee. 0u111118. umi Wenn mein Stichwort kommt. ruft

l will uuewer: n1z- uent ie: ..U081 mich und ich will antworten. - Mein

t'ujr rex-1'1111113“. nächftes ift: Allr'fchönfter Phra

musl -

Nachdem die Schaufpieler befchloffen haben. daß ein gefchickt
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Kataftrophe ihres tragifchen Spiels bei ihrem vornehmen Publicum

erregen möchte, verlangt Squenz, daß diefer Prolog in Acht und

Sechfen (in eight anti 8j7c, d. h. im herkömmlichen Balladenmaß)

gefchrieben werde (3.1,25). Zettel aber fordert nach Recht und

Billigkeit für beide Verfe die gleiche Länge: „Nein. machet zweh

mehr; fchreibet ihn in Acht und Achten.“ F- Schlegel hat den Wiß nicht

etwa überfehen; die betreffenden Sätze find in h aufgenommen. bei

der Umarbeitung jedoch weil das Komifche hier dem deutfchen Lefer

nicht gleich faßlich fein konnte. geftrichen worden. Ebenfo hat

Schlegel, im Anfchluß an Efchenburg, im fünften Akt das Wortfpiel

zwifchen ace und a88, das Wieland unglücklich genug verdolmetfcht

hatte, fchon in der erften Bearbeitung weggelaffen. Das Gleiche

follte urfprünglich auch mit parameur und parag'on (4, 2, 12) ge

fchehen. Schlegel fchrieb 1789: „Und für eine füße Stimme ift er

ein rechtes Herzliebchenti; am Rande bemerkte er dazu: „Hier ift ein

Wortfpiel ausgelaffen"; fpäter jedoch glaubte er es durch Phönix

- Phänomen wiedergeben zu können. -

Im Iulius Cäfar fehlten der zweiten Scene des erften Aktes

nicht weniger als acht Verfe; fie gehören zur herrlichen Rede des

Caffius 134-161:

111077. in the 111111168 ef a11 the g0cl8 Nun denn. im Rahmen der ge

at once, famten Götter.

11p0n what meatcl0t11thi8 011r (kaeear Mit was für Speife nährt der

t'eeci, Eäfar fich.

'Phat he i8 geowu 80 great? hge, Daß er fo groß ward? Zeit. du

th0u art 8hamecl! bift entehrt!

ki0n1e, th011 ha8t 108t the hreeci 01" Rom. du verlorft die Kraft des

n0h1e h100(18! Heldenftamms!

When 1176111'. there hy an age. einee Welch Alter fchwand wohl feit

the great 110m1, der großen Flut.

13ut it W8 fameci with m0re than Das nicht geglänzt durch mehr

with 011e man? als Einen Mann?

When cou1cl they 8ay i111 11077, that Wer fagte jemahls, wenn er

ta1h'cl ot' home, fprach von Rom.

'k'hat herwiclewa118 enc0n1pa88'clh11t Es faß' ihr weiter Kreis nur

011e man? Einen Mann?

B ern at) s . Schlegels Shakefpeare. |2
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So leicht und frei diefe Verfe einhergehen. fo genau wird

doch in ihnen die eigenthümliche Bewegung und die prägnante Aus

drucksform des Originals beobachtet. Vornehmlich war der Ueber

feßer befliffen, das nachdrückliche 011e mnn am Schluffe der Verfe

wiederkehren zu laffen. In der drittletzten Zeile hatte er zuerft ge

fchrieben: Das nicht durch mehr als Einen Mann ge

glänzt; hier war die nöthige Veränderung. die *auch fonft* dem

Baue des Verfes zu ftatten kommt. leicht anzubringen. Dagegen

ließ fich für die letzte Zeile die fchickliche Form nicht fogleich finden.

Erft follte Nur Einen an die Spitze geftellt werden; dann follte

der Vers beginnen": Ihr weiter Kreis umf-; hierauf ward ge

feßt: Nur Einen Mann umfchließ' ihr weiter Kreis. -

Den Ausfall diefer acht Verfe hatte fchon Tieck bemerkt; fie waren

von ihm in den Anmerkungen zum fünften Bande der erften

Gefammtausgabe nachgetragen worden; in den Text aber fanden

fie hernach keinen Eingang, weil nicht nur die Verbefferungen. die

Tieck den Schlegelfchen Arbeiten angedeihen laffen, fondern auch die

Anmerkungen. mit denen er diefe begleitet hatte. aus den folgenden

Ausgaben entfernt werden mußten. Hernach haben Mommfen

und Alexander Schmidt die Lücke ergänzt. Anftatt die Tieckfchen

Verfe hier der Vergeffenheit zu entziehen. - fie würden den

Schlegelfchen gegenüber einen harten Stand haben - will ich lieber

auf die Worte hinweifen. mit denen die Ueberfetzung des Eäfar in

jenen Anmerkungen gepriefen wird. „Sie ift“, lefen wir dort. „fo

vollendet. daß man bei näherem Vergleich immer wieder über die

Meifterfchaft des Sprachkiinftlers erftaunen muß.“ In der That

gehört fie. obgleich. kurz nach dem Romeo und dem Sommern'achts

traum entftanden. zu den gediegenften und reifften Arbeiten Schlegels.

Alles Lob, das man ihr ertheilen könnte. ift jüngft durch den Aus

fprnch eines der erften Ueberfeßungskünftlers unferer Tage, Otto

- G i l d e m ei ft er s, vollauf beftätigt worden.

In der Komödie Was ihr wollt fehlt 1. 3, 113 der Rede,

in welcher Sir Andrew feine Abficht eröffnet, die erfolglofe
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Werbung um Olivia anfzugeben. der *nothwendige Saß: der Graf

felbft, hier dicht beh an. wirbt um fie *(t116 001111t hj1118611

h6r6 hun-(1 b7 717008 h6r). Um fo unentbehrlicher find diefe Worte.

da erft durch fie die folgende Rede des Tobias derftändlich wird:

8116 i17j11 110116 01 th6 601111t.

Tobias ruft in feinem zügellofen Humor 2. 3, 60:

8ha11 776 r01186 the night-0n11j11 a. Sollen wir die Nachteule mit einem

catch that 77j11 (1ru71* three 801118 011t Trio aufftören, das einem Leinweber

0t" 0116 77681761'? 8ha11 776 (10 that? dreh Seelen aus dem Leibe haspeln

* könnte? Sollen wir?

Im Manufcript findet fich 611t6h überall durch Trio wieder

gegeben; das richtige Wort Kanon ftammt alfo aus der zweiten

Abfchrift. Die Worte des Narren aber (r. 65). die mit den ver

fchiedenen Bedeutungen von 6at6h fpielen. mußten in beiden Ab

_fchriften wegfallen.

In Malvolios großem, von den Iunkern und Fabio belaufchtem

Selbftgefpräche (2, 5), von dem man auch nicht eine Silbe miffen

möchte. hat Schlegel die Worte f0r 6r6r7 16u8011 6116it68 t0

thi8, that1117 18.(17 10r68 1116 allerdings überfehen; dagegen hat

er das charakteriftifche Liebkofungswort in folgender Stelle wohl be

achtet (r. 192):

Dein Lächeln fteht dir wohl; drum

lächle ftets in meiner Gegenwart, ho_l

der Liebling, ich bitte dich.

ti17 81111168 h6601116 the6 77611; there

10r6 111 1117 111'6861106 8ti11 8111116, c16111r

1117 8776W, l prj the6.

Gleichermaßen find der Handfchrift die Worte des Sebaftian

2, 1, 16 zu entnehmen:

 

L011 111118t h110711 01' 1116 t11611, >11t011i0,

1117 1111111618 86h1181j1111, which l 61111e(1

1t0clerig0. *

Ihr müßt alfo wiffen, Antonio,

mein Nahme ift Sebaftian, ftatt

deffen ich mich Rodorigo nannte.

 

Für die Worte. mit denen der Clown (1, 5. 68) feine Herrin

aufheitern will - l 1111181; 0at66hjn6 7011 f0r it, 1118.cl011118.: 300(1

111z? 11101186 01 17jr1116, 11118776r 1116 -- gibt uns der Druck nur:

„Ich -muß euch dazu katechifiren. Madonna: antwortet mir." In

- 12*
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der Handfchrift fteht aber: „Antwortet mir. f chönes Engels

täubchen". Die beiden letzten Worte find durchftrichen. aber

mittels darunter gefetzter Punkte wieder gültig gemacht. Hat nun

Schlegel fie dennoch aus der zweiten Abfchrift wieder entfernt. oder

hat Curoline fie unachtfam überfehen? Ich möchte das erftere an

nehmen. Selbft aus dem Munde des Hausnarren. dem zwar

manches verftattet war. klang die fcherzhaft vertrauliche Anrede im x

Deutfchen doch allzu verwegen. Auch die gleich folgenden Worte

Olivias Neil. 8jr - Gut. mein Freund hat Schlegel in der

zweiten Abfchrift geändert; wir lefen in den Ausgaben: „Ich bins

zufrieden.“ -

Sebaftian ruft im Sturm 1. 1. 43 dem fchimpfenden Boots

mann zu: " *

h p0n 0' 7011r throat. 7011 hawhng. Die Peft fahr' ench in den Hals. bellen

hiaephemoue, inchueliable (10g! der. gottesläfterlicher. unchriftlicher

Hund. der ihr fehdl

Auch hier hat die Gleichheit der Endfilben den Ausfall des

letzten Adjeetivs veranlaßt. Der derbe Fluch Sebaftians follte zuerft

lauten: „Der Teufel ftopf' ench das Maul .ti

Für den Hamlet können wir mehr als eine Zeile aus der

Handfchrift zurückgewinnen. - Horatio erzählt 1. 2. 199:

.s figure like 7011r father,

rtrmecl at point. exaetiy. capoa-pe.

Ein Schatten wie eu'r Vater.

Geharnifcht. ganzinWehr. von

Kopkzu Fuß.

Erfcheint vor ihnen.

 

.Zipper-.re before then).

Auf diefen ausgefallenen Vers bezieht fich die fpätere Frage

Hamlets: .cim-cl. eaz' 70n?

Hamlet fchließt feine Anrede an den Geift mit den drei Fragen.

die au*s feinem erfchütterten Gemüthe. aus feinem rathlofen Sinne

fo natürlich auffteigen (1. 4. 57):

Za!, whz- ie thi8? wherefore? whatfWas ift dieß? fag! Warum?

eh0ulcl we (10i 1- was follen wir?

. 1 (was foll gefchehn)
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Ein Blick auf die Handfchrift läßt uns wahrnehmen. wie leicht

beim Abfchreiben der Vers überfehen werden konnte. Für den vor

hergehenden Vers - With th0ught8 heyonci the reachee ef 0u1

80n18 - hatte Shlegel nicht weniger als drei verfchiedene Faffungen

gefunden und der Reihe nach verzeichnet:

Die unfre Seele nicht erreichen kann?

(erfaiien)

Die außerm Kreife unfrer Seelen liegen?

Die jenfeits dem Bezirke unfrer Seelen?

Die Entfcheidnng ward zu Gunften des erften diefer Verfe ge

troffen; die beiden folgenden wurden mit dicken Federzügen durch

ftrichen. fo daß der Abfchreiber wähnen mochte, die Rede fei zu

Ende. und daher fein Auge über die letzte Zeile hinweggleiten ließ.

Wunderlicher Weife war diefelbe auch von Wieland übergangen

worden. * *
l

1. 5. 74.

'1'hu8 77u81, 81eeping. hy a hr0ther'8 t So ward ich fhlafend und durch Bruder

, hanci hand,

01' iife, ot' cr0nto, 01' queen. at 0n0e Um Leben. Krone. Weib mit

cli8pateh'cl: eins gebracht.

(111101161i611 in the h10e801118 of m7 8111. In meiner Sünden Blüthe hingerafft.

Hamlet fordert Rofenkranz und Güldenftern zum Flötenfpiel

auf; da die Höflinge wiederholt und beftimmt erklären. nicht im

Befiße diefer Kunftgu fein. fertigt der Prinz, der die Urfache ihrer

Dienftbefliffenheit längft erkannt hat. fie mit folgender Gleichniß

rede verächtlich ab (3, 2, 379): -

Why, 100k you nor', h0rr unworthy Nun. feht ihr. welch ein nichtswürdiges

athing you mahe 01m6? 70117701110 Ding ihr aus mir macht? Ihr wollt

play upon 111e; you weuici 8een1t0 auf mir fpielen; ihr wollt thun.

know n1y 8t0p8; you wou1cl plueh alsxkenntet ihr meine Griffe;

out the heart 01" n1y m7etery; - ihr wollt in das Herz meines Geheim

niffes dringen; -

Die einzelnen Satztheile beginnen mit den gleichen Worten;
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und fo ward der Abfchreiber oder Seßer verlockt, die eindringlich

lebendige Rede empfindlich zu verkürzen.

In begeifterter Schilderung führt Hamlet feiner Mutter das

herrliche Mannes- und Heldenbild feines Vaters vor (3, 4, 60):

h c0mhinati0n aucl u kerm incieeci, In Wahrheit. ein Verein und eine

Bildung,

There ererz- 30cl clici eeem t0 eet hie Auf die fein Siegel jeder Gott gedrückt,

888], (Der jeder Gott fein Siegel aufgedrück()

'[0 giue the Weicl ae8nranee of a Der Welt Gewähr für einen

man: Mann zu leiften:

(Der Welt für einen Mann Gewähr zu leiften)

'l'hie wae 70m- huehc-1.11(I. Dieß war eu'r Gatte.

In dem nun zurückgewonnenen Verfe hören wir Hamlets

Wort: he wae a man wiederklingen.

Zu den Zeilen 5, 1, 108 bemerkt der um das Studium

Shakefpeares fo hochverdiente Karl Elze: „Schlegel und Tieck

haben tennree unüberfetzt gelaffen; ob mit oder ohne Abficht. ift

nicht zu ermitteln.“ Die Handfchrift zeigt nun. daß Schlegel den

Ausdruck wohl beachtet hat: er wollte ihn durch Lehensverbind

lichkeiten wiedergeben. hielt es aber hernach für angemeffen. das

ungefüge Wort zu ftreichen. Ebenfo ftrich er im Folgenden die

Ueberfetzung von cionhie 0nee t00 - Werden ihm feine

Bürgen. und noch dazu doppelte, nichts mehr u. f. w.

Diefe ganze Rede Hamlets liefert denjenigen. welche gern glauben

möchten. daß Shakefpeare fich des Rechtes befliffen, die willkommen

ften Beweife. Iedoch muß die Häufung der technifchen Ausdrücke.

deren eigentlicher Inhalt fich in unferer Sprache kaum durch Um

fchreibungen verftändlich machen läßt. dem deutfchen Lefer zum An

ftoß gereichen. Schlegel bleibt alfo auch hier feinem Grundfaße

treu, die Nachdichtung von allem frei zu halten. was ihr das An

fehen einer ängfrlichen Copie verleihen könnte.133)

133) Bei diefem Aulaffe will ich doch einer ziemlich unbekannt gebliebenen

Einzelausgabe des Hamlet gedenken: „Shakfpeare's Hamlet. überfetzt von

Auguft Wilhelm Schlegel. Berlin, bei Iohann Friedrich Unger. 1800.“ -
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Dem Kaufmann von Venedig können wir gleichfalls

manchen unrechtmäßig entwandten Vers zurückerftatten. Shhlock

berechnet (1. 3, 104):

'111r66 th0118a11cl cl110W; 'tis u 800(1 Drehtaufend Dukaten - 's ift'ne runde

rouncl 811m. Summe;

"1111'66 111011th8 from M61r6; th611 161 Dreh Mond' auf zwölf - laßt

* 1116 866 th6 rm6. fehen, was das bringt.

Auch hier fieht man deutlich. wie der Ausfall entftehen konnte.

Die früher gewählte Ueberfeßung - Dreh Monath -- laßt

mich fehn. was das beträgt - hatte Schlegel durchftrichen

und die fpäter gebilligte an den Rand gefchrieben. wo fie unbe

merkt blieb.

2, 2, 6.

1117 601180161106 8a78 “110; take he6cl, Mein Gewiffen fagt: „Nein, hüte dich.

h01168t 11a11116610t; take he6cl, h01168t ehrlicher Lanzelot, hüte dich, ehrlicher

60hh0,' 0r, a8 a1"01'68111(1, 'h01168t Go*bbo; oder, wie obgemeldt,

ha11116610t (10hh0, cl0 110tru11; „ehrlicher Lanzelot Gobbo; lauf

. nicht,

2, 3, 4.

13111 1111'6 the6 77611, th6r6 i8 u cincat Doch lebe wohl, da haft du 'nen

1'0r the6: Dukaten.

.Sie ward veranftaltet bei Gelegenheit der am 15. October 1799 in Berlin ftatt

gehabten Aufführung der Tragödie; man findet daher auch am Schlnffe (S.237 11.38)

ein Verzeichniß der „Auslaffungen und veränderten Lefearten bei der Aufführung." -

Schlegel fügte eine „Vorerinnerung" (S. 111-711l) hinzu, die volles Anrecht

auf einen Platz unter feinen gefammelten Schriften hat. Cr betont hier mit

entfchiedenen Worten, daß nichts als die felbftbewußte Thätigkeit des Genies

Kunft zu heißen verdient, und daß die Gefetze der Boefie nichts anderes find,

als ihr Wefen in Begriffen ausgefprochen; er redet wegwerfend über das „Vor

urthcil von der unfehlbaren Verbefferlichkeit der Werke Shakfpeare's" und über

die Behandlung, welchw folchem Vorurtheile gemäß. diefe Werke auf deutfchen

und englifchen Bühnen erfahren müffen; zugleich deutet er an, wie es nur be

fcheidener Veränderungen bedürfe, um diefe großen Schöpfungen auch jetzt noch,

bei dem fo gänzlich nmgewandclten Zuftande der Bühne, einem empfänglich ge

ftimmten Publicnm mit Erfolg vorz'nführen. - Die Einzelausgabe unterfcheidet

fich von dem Druck im dritten Bande der Ueberfetzung durch einige Berbefferungen,

aber auch durch manche fchlimme Fehler, S. 16.: „So fchritt er. grad um diefe

Stunde" - ftatt: „diefe dnmpfe Stunde". - S. 44: „Der Gran von

Schlechterm zieht des edlen Werthes“ - ftatt: „Schlechtem“.
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Indem Shhlock feine Wuth über die Flucht der Tochter aus

läßt. erinnert er fich feines. vom Bankrott bedrohten Schuldners

(3. 1. 48): *

a heggar. that wae-1186(1 to come 8o ein Bettler. der fo fchmuck auf den Markt

811mg upon the mart; let him look zu kommen pflegte. Er f ehe f ich vor

to hie h0m1: he wae w0nt to call. mit feinem Schein! - er nannte

111e ueurer; lethhnlook t0 hie h0ml: mich immer Wuchrer -- er-fehe

fich vor *mit feinem Scheinl -

Schlegel hatte zuerft gefchrieben: er pflegte mich Wuchrer

zu nennen - und am Rande die Lesart angemerkt: Er denke

an feinen Schein! -

3. 1. 60.

l am a Lew. llath not a. .lew- e711e:- Ich bin ein :Jude Hat nicht ein

hath not a .lew hancle, organe. - Jude Augen? Hat nicht ein Jude

Hände. Gliedmaßen.

In halb banger. halb freudiger Erwartung harrt Portia* des

entfcheidenden Augenblicks. in dem Baffanio feine Wahl treffen

foll (3. 2. 5):

uncl 7011 know 70111'8e11, und ihr wißt.

[Late couneele not in euch a quality. Es räth der Haß in diefem Sinne nicht.

lZut 1681 7011 8110111(1 not umleretancl Allein damit ihr recht mich deuten möch

me well, - tet -

hm1 7er a 111111(1611 hath 110 tongueiUnd doch. ein Mädchen fpricht

hut thought. W nur mit Gedanken

l woulcl cletajn 7011 here 801116 monthEBehielt' ich gern ench ein paar Tage

or two . hier.

Let'ore 7011 rente-e for me. j Eh' ihr für mich ench wagt.

Die Befchaffenheit der Handfchrift erklärt hier abermals. wie

der liebliche Vers aus dem Texte verfchwinden konnte. Schlegel hat

diefe Stelle fehr forgfältig durchgearbeitet. In der erften Zeile

hatte er anfänglich gefchrieben: Haß pflegt in diefem Sinne

nicht zu rathe-n; dann: der Haß räth eben nicht in diefem

Sinn; für den folgenden Vers wurden der Reihe nach drei ver

fchiedene Faffungen aufgezeichnet:
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Allein damit ihr recht mich deuten möchtet

Allein damit ihr (nicht mich) mich nicht misverftündet

(auch mich recht verftändrt)

Allein damit ihr auch mich recht verfteht -'

Der Ueberfetzer wählte die erfte Form, durchftrich die beiden

- andern Zeilen und fuhr unmittelbar fort: „Behielt' ich gern euch

ein paar Tage länger.“ Hernach erft nahm er wahr. daß er

eine Zeile übergangen habe; er fchrieb fie mit kleineren Lettern

unmittelbar über die durchftrichenen Verfe, fo daß der Abfchreiber

diefelbe leicht überfehen oder glauben mochte. die energifchen Striche

follten auch ihr gelten. -

Lauzelot entdeckt der Ieffiea feine Befürchtungen wegen ihres

zukünftigen Heiles (3, 5, 3)j:

1 r1'118 alway8 plain with yeu, ancl 80 Jch ging immer grade gegen euch her

110n1 1 epeale my agitatien of the aus. und fo fage ich euch auch jetzt

matter :

Lauzelot zeigt im Gefpräche mit* Lorenzo feinen behenden

Wiz, der fich befonders in Verdrehung des einfachen Wortfinnes

gefällt (3, 5, 51):

 

meine Deliberazion über die Sache.

1.01'. (10 in, 8irrah; hiclthem prepare

f0r clinner.

1.311110. 'l'hat i8 cl0ne, 8jr; they hare

all 8t0n1ach8.

1.01'. 600ci17 110r(1, what awit-8nappe1

are you! then hicl them prepare

clinner.

laune. '.l'hat i8 cl0ne t00. 8jr; 0nly

*0017er* i8 thew01n1.

1.01-. Will y011 60rer' theu, 81r?

[anne. 110i 80, 8jr. neither; l kn0w

my cluty.

1.01'. Let 1110r8 quarrelling with

0eca8i0n!

Geht ins Haus. Burfch; fagt, daß fie

zur Mahlzeit zurichten.

Das ift gefchehn, Herr, fie haben alle

Mägen.

Lieber Himmel. welch ein Witz

fchnapper ihr fehd! Sagt alfo,

daß fie die Mahlzeit anrichten.

Das ift auch gefchehn. es fehlt nur

am Decken.

Wollt ihr alfo decken 's

Mich nicht. Herr, ich weiß beffer was

(im Druck: Mich. Herr?)

fich fchickt.

Wieder Shlben geftochen!

Man verliert freilich nicht viel. wenn diefe Spiele des Wort
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witzes etwas gekürzt werden. und es ift immerhin möglich. daß

Schlegel in der zweiten Abfchrift die Kürzung felbft vorgenommen

hat. Mir ift indeß ein unbeabfichtigter Ausfall der Zeilen wahr

fcheinlicher. Shakefpeare will hier ja eben. wie Lorenzos Reden

zeigen. die modifche leere Wißelei verfpotten. die „um ein fpitzes Wort

die Sache preisgibt“; hier muß alfo die Mode auch recht grell her

vortreten. damit der Spott um fo berechtigter fei. Ferner .enthalten

die ausgelaffenen Zeilen keine jener unfchicklichen Anfpielungen. die

Schlegel fonft wohl zu befeitigen pflegt (man vergleiche die Worte

Gratianos 3, 2, 220 etahe cl0wn, und Neriffas 3, 4*, 78 turn t0

men); und wenn der Witz nicht eben treffend ift, fo bleibt er im

Deutfchen doch verftändlich. Lorenzos Ansruf: „Wieder Shlben ge

ftochen!“ fcheint auch auf die Worte: „welch ein Witzfchnapper ihr

fehd!" gleichfam zurückzudeuten. - *

4, 1, 157.

he ie knrnieheci with n17 0pini0n; er ift von meiner Mehnung nnterrichtet,

which - - - c0n1ee with him, at die er - - - auf mein Andringen

n17 jmportnnit7, t0 till np your mitgenommen hat, um Euer Hoheit

grace'e requeet. Verlangen an meiner Statt Genüge

zu leiften.

Portias Verhandlung mit Shhlock ift um drittehalb Verfe

kürzer geworden (4,1,302); auch hier hat die Aehnlichkeit der

wiederkehrenden Worte den Ausfall veranlaßt:

ker. h ponnci 0f that eame mer- Ein Pfund von diefes Kaufmanns Fleifch

ehant'e fie8h i8 thine: - ift dein,

'l'he court uwWie it, uncl the iaw Der Hof erkennt es, und das Recht er

cl0th giue it. * theilt es.

8h!. hloet rightt'ni z'ncige! O höchft gerechter Richter!

ker. *incl 7011 mu8t ent thi8 tieeh Ihr müßt dasFleifch ihmfchnei

t'r0n1 01k hi8 breaet: den aus der Brnft,

'l'he iaw Wowe it, anci the court Das Recht bewilligts. und der

awrcrcie it. Hof erkennt es.

8117. hloetlearneciz'ncige!heentenee! t O höchft gelehrter Richter?D NaJ

asift

* ein Spruch!

Seme, preparei Kommt, macht euch fertig.
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5, 1, 129.

ker. l16t 1116 31r6 hght, h11t16t1116 Gern möcht' ich leuchten, doch

110t h6 hght; nicht leicht erfcheinen:

15'01' o, 11'ght t7116 cl0th make a 1168.r7 Ein leichtes Weib macht fchwer des Gat

11118h1111(1, ten Leben,

1611(1 116r6r h6 131188111110 80 f0r 1116: Und nie erfahr' Baffanio das von mir.

(mag das Baffanio erfahren)

Zub (10(1 80l't n11! 1'011 8.r6 7761601116 Doch lenk' es Gott! - Willkommen,

h01116, 1117 10111. mein Gemahl.

Anf diefe Weife wollte Schlegel. im genauen Anfchluß an das

bei Shakefpeare fo beliebte Spiel zwifchen den verfchiedenen Be

deutungen von 1jght134) die Verfe zuerft wiedergeben. Aber wo

es der Inhalt der Rede nur irgend geftattete. vermied er es,

den feinen Ton der vornehmen Gefellfchaft. der in Portias Kreife

naturgemäß herrfcht. durch jene Anfpielungen und Scherze zu ftören.

die den Zeitgenoffen des Dichters fo harmlos klangen. uns jedoch

nicht mehr als Zierde einer gebildeten Unterhaltung erfcheinen. So

auch hier: er erfeßte die drei Zeilen durch folgende:

Wenn mein Betragen nur das Licht nicht fcheut,

So mag mein Fußtritt wohl im Dunkeln wandeln.

Ihr fehd zu Haus willkommen, mein Gemahl.

Den erften der aus dem Manufcripte mitgetheilten vier Verfe

hat die Hand des Ueberfetzers nicht durchftrichen; wenn er dennoch

im Drucke fehlt( fo mag es unentfchieden bleiben. ob Schlegel ihn

fpäter abfichtlich entfernt. oder ob auch hier das Auge des Copiften

durch die derben Federzüge getäufcht worden. welche jede der drei

benachbarten Zeilen zur Vernichtung beftimmten. Der Vers kann

ja immer noch neben den folgenden fortbcftehen, auch wenn er durch

den Wortwitzz nicht mehr fo genau mit ihnen verknüpft ift; und an

134) '1'her6 i8 86111'0617 8117 1170]*cl, bemerkt Iohnfon zu diefer Stelle. t7ith

which 811a1e8x16ar6 80 111u6h cl61jght8 t0 tkjt16 a8 77ith 1jght, 111 it8 r11rj0118

8ig11jt'10atj0118. Doch folche Wortwißeleien waren gleichfam Gemeingut der

Dramatiker jener Zeit. -
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die vorhergehendeRede des Baffanio fcheint er fich natürlich an

zufchließen. *

5, 1, 194.

lf .7011 clicl icne-n' f0r- Nimm l 33m6 Wär"euch bewußt, für wen ich gab den

the ring -* Ring,

Zo(i t70111cl coocejre f0r- 1ii-hat [Za17e Und fäht ihr cin, wofür ich gab den

i116 ring Ring,

noci 110t7 unii'jiliuglz- 1 wfe the m13, und wie unwillig ich mich fchied

. vom Ring.

'W1en oonght »7011W be occeptecl but Da nichts genommen wurde als der

the ring, Ring.

Mit Uebergehung der drei Schanfpiele, die Schlegel felbft noch

einmal durchgefehen und überarbeitet hat (vgl. S. 24-28). wenden

wir uns gleich zum zweiten Theile Heinrichs des Vierten.

Frau Hurtig ruft (2. 1, 43) in lebhafter Aufregung den Gerichts

dienern Klaue und Schlinge zu. ihre Pflicht zu thun. und den Ritter

Falftaff, der eben herbeikommt. feftzunehmen:

])0 7011r ofiice8, ci0 70m* officee: Thut euren Dienft, thut euren Dienfl,

- (i111 Druck: eure Dienfte) *

Mieter bang ami ]iilei8ter 8118W, ci0 Meifter Klaue und Meifter Schlinge;

me, ci0 me, cl0 me 70ur ofticee. ihr müßt mich, und ihr müßt, und

ihr müßt mich bedienen.

Zuerft hieß es in der Handfchrift: „Thut eure Pflicht - - -

ihr müßt und ihr müßt und ihr müßt mir eure Pflicht thun.“ Als er

die Worte änderte, ftrich Schlegel aus Verfehen auch das dritte und

ihr müßt. Es ift durchaus kein Grund vorhanden. die Sprech

weife der Frau Hurtig abzukürzen; die beredte Wirthin liebt bc

ionders die nachdrückliche dreimalige Wiederholung eines gewichtigen

Ausdrucks; (r. 36 ami -l h8-re bcn-11e, anci vorne, *34116. 100r116,

2in6. bn7e been fnbbeci 0X, nncl 1ubbeci 01T , anc) fubbeö. 01i;

auch hier hat Schlegel den vollen Redeftrom nicht befchränkt).

21.129.

6d. Foot. Liay thee, peace. y117 11er Still doch! - Zahlt ihr die Schuld

* (Sehd nur ftill! Haltet euch ftill)

the c1ebt 7011 077e 11er, aus, die fie an euch zu fodern hat,
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Die Worte pray thee, peace gelten der Fran Hurtig. die fo

eben den Oberrichter unterbrochen und deffen Behauptung. daß Falftaff

fie dahin gebracht. ihm fowohl mit ihrem Beutel als mit ihrer Perfon

zu dienen. durch ein entfchiedenes „Ia fürwahr“ bekräftigt hatte.

Nachdem er die Wirthin zur Ruhe verwiefen. wendet fich der Richter

wieder an Falftaff, um die wohlverdiente Strafrede fortzufetzen.

2. 1, 160.

001116. an 'there not 1'0r thy hu- Komm. komm. wenn nicht deine Launen

(du nicht deine Grillen

11101118, there'8 not a better wenchin wären. fo gäbe es kein beßres Weib

hätteft)

Lnglancl. (-10, waeh thy t'a0e, ancl (als dich) in England. Geh. wafch

cl1'8cr the aeti011. dein Geficht und nimm deine Klage

* zurück.

; Ebenfo ift in Falftaffs Rede 2, 4, 3.71 Eh ausgefallen: hlarry,

there i8 another inclictment 'upon thee - Eh, es giebt aber

noch eine andre Klage wider dich.  

Falftaff rühmt 4, 3. 105 die* heilfamen Wirkungen des Sekts:

h 300cl 811erri8-8ae1chath atw0-f0lcl Ein guter Spanifcher Sekt hat eine

operatien in it. lt a8ce11cl8 111e inte zwiefache Wirkung an fich. Er fteigt

the brain; clrie8 me there all the euch in das Gehirn. zertheilt da alle

1001j811 ancl cl1111 1111(1 0rncly rapour8. die albernen. dummen und rohen

Dünfte.

(Dämpfe)

4, 4, 38. *

Der König ermahnt feinen Sohn Clarence. fich das brüderliche

Wohlwollen des Prinzen Heiurich zu bewahren; er fchildert deffen

milde Gemüthsart:

7e'; WWjÜbeÖWÜUI, 'WMI NEWs-?cl, Iedoch. wenn er gereizt. ift er von Stein.

116'8 11111(:. (entbrannt)

h8 hun10r0u8 a8 winter ancl a8 So launifch wie der Winter, und fo

8uclclen _ plößlich

h8 haw8 eongealecl in the epi-ing of Wie eif'ge Winde behm Beginn des Tags.

cl87_ (Wie Eifes Anfihuß)

1118 temper. theref0re. n1u8t he nell Deshalb ift fein Gemüth wohl

0h8e17ecl: ' zu beachten:
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Diefer Vers fiel aus. weil Schlegel ihn unten am Rande der

Handfchrift mit kleineren Lettern verzeichnete. nachdem er die frühere

Lesart „Drum muß man wohl beachten fein Gemüth“ verworfen

hatte. Für den erften der hier vorgelegten Verfe ift am Rande noch

die Lesart angemerkt: „Iedoh, wenn er entzündet. ift er Stein."

Endlich hat auch Heinrich der Fünfte manche Einbuße er

litten. die wir ihm nun vergüten können.

Heinrich hält den Großen, die ihn verrathen. in längerer Rede

ihre fchmachvolle Treulofigkeit vor (2, 2, 84):

k

Zee 7011, n17 princee ancl n17 noble Seht, meine Prinzen und ihr edlen

peere, Waits,

'l'heee [Kngh'eh monetere! U7 [-orci ot' Den Abfchaum Englands! Mhlord von

Sanrhriüge here, Cambridge da, _

* Yon knou- horn apt our 10re wae t0 Ihr wißt wie willig unfre Liebe war,

aecorci -

So hat Schlegel die zweite Zeile genau dem Originale nach

gebildet. Las man nun aber im Druck:

Den Abfchaum Englands! Mhlord von Cambridge. -

fo fand man nicht nur einen mißrathenen Vers, fondern mußte

glauben. der König wolle den Grafen von Cambridge anreden: er

weift aber nur auf den*Verräther hin. während fein Wort fich an

die um ihn verfammelten Prinzen und Pairs richtet. *

Der wackere Fluellen* rühmt die Kriegserfahrung des fchottifchen

Capitäns Iamh (3, 2. 84): *

h7 611ee1111, he wiii maintain hie beh Ießus. er behauptet fein Argument

argument ae well ae anz- military fo gut als irgend ein Kriegesmann in

man in the worlci, in the clieeiplinee der Welt, was Disciplinen aus den

ok the prietine ware of the ktomane, vormaligen Kriegen der Römer fevn.

3, 2, 148.

lain!. hl that'e a koni fanlt. Ah, das ift ein garftiger Fehler!

(h pnrlez- sent'n1ert.) (Es wird zur Unterhandlung geblafen.)

lion'. 'l'he torrn eonncie o. pariej. Die Stadt läßt zur Unterhand

lung blafen.
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3, 6, 111,

17111. lt i8 t7611. Es ift gut.

Niet. '1'h6 fig of 871a111! (13x11.) Die Span'fche Feige. (111mi ab.)

[7111. 76r7 300(1. Sehr wohl.

Zuerftftand in der Handfchrift: „Recht gut“; dies ward durch

ftrüheu; dann: „Sehr gut"; dies letztere Wort durchftrich Schlegel

gleichfalls. um „wohl" darüber zu fetzen. So konnte der Abfchreiber

bei flüchtigem Anblick glauben. die ganze Zeile fei geftrichen worden.

Fluellen gedenkt der beleidigenden Reden des Bramarbas Viftol

(3, 6. 68):

1311t it i8 r61-7 77611; 77hat he ha8 8110h6

t0 1116, that i8 77611, l 77u1'1'a11t 7011,

77h611 ti1116 i8 86rr6.

Aber es ift fehr gut; was er zu mir

gefagt hat, das ift gut, ich ftehe

euch dafür, wenn die Zeit dienlich kommt.

 

Gower fchildert das Gebaren jener „Mißzierden des Zeit

alters“ (81611(16r8 0t' th6 a36). als deren würdigfter Vertreter Piftol

erfcheint (3, 6. 78):

a11cl thi8 the7 e011 p6rf66t17 111 the Und fdieß lernen fie vollkommen in der

11111686 0f 7761', which the7 trick 11p Soldatenfprache, die fie mit neu

t7ith 116t7-t11116cl 0ath8: _ mvdigen Flüchen aufftutzen.

 

3, 7, 93.

Heinrich zählt die Abzeichen der königlichen Würde * auf

(xt.1,281):

1111111. 1h7h0 t7j11 g0 t0 hanQu-cl 77ith Wer will fich mit mir an einen Wurf

1116 1011 tt7611t7 pr18011618? um'zwanzig Cnglifche Gefangene wagen?

6011. 1'011 111118t 11r81. 30 7011r8611' t0 Ihr müßt euch erft felbft daran wagen,

111123.rc1, 6r6 7011 hau6 the111. ehe ihr fie habt.

'1'116 thr0116 he 8it8 011, 110r the ti(le Der Thron, auf dem er fitzt, des Vom

0t' 110111p pes Flut,

Phat h6at8 11p011 th6 high 8h0r6 01' Die anfchlägt an den hohen Strand der

thi8 770r1(1, Welt:

A0, 110t a11the86, thri66-g0rg60118 Nichtdießifts,drehmalprächt'ge

66r61110117, C ärimoni e,
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In der Handfchrift folgte dann noch eine andere Ueberfeßung

des Verfes:

Dieß, drehmal prächt'ge Cärimonie, nicht, -

Schlegel tilgte diefe Zeile durch einen Strich welcher die Auf

merkfamkeit des Copiften auch von dem vorhergehenden Verfe ablenkte.

Diefer faßt alles. was in denfechs voranftehenden Zeilen genannt

worden. noch einmal zufammen. und leitet über zu der zweiten

Hälfte des großartig gebildeten Satzes. in welchem die fchimmernde

Herrlichkeit des ruhelos bewegten fürftlichen Dafeins der gefunden

Ruhe des arbeitfeligen. in feiner Armuth befriedigten Sklaven

gegenübergeftellt wird.

Shakefpeare giebt (4, 8) eine der Holinfhedfchen Chronik ent

nommene Lifte der franzöfifchen Edlen. die bei Agincourt gefallen.

Hier vermißt man im Druck folgende in der Handfchrift verzeichnete

Namen (r. 104):

Fauconber*g und Foix,

Beaumont und Marle.

Die Prinzeffin Catharina antwortet auf eine etwas verf'cingliche

Frage ihres königlichen Bewerbers: „Ich nicht das weiß“ (5. 2, 325),

worauf der König fcherzend fortfährt:

U0; 'tie herSafter t0 know, but now Ia, wiffen kann man es erft in Zu

t0 promi8e: ci0 but 110w prowiee, kunft, aber verfprochen werden muß cs

[Late, 7011 wii1 encieemonr for 7011r jetzt; verfprecht nur jetzt, Käthchen,

k'rench part 0f 811011 ei n07; - daß ihr euch um euren Franzöfifchen

. Theil eines folchen Jungen bemühen

wollt;

Aber *nicht nur einzelne Wörter.Verfe und Saßtheile find dem

Texte diefes Schaufpiels entzogen worden; es fehlt auch eine ganze

profaifche Rede, die Rede Fluellens (4. 8. 26). mit welcher der biedere

Wallifer dem Könige den Soldaten Williams vorftellt. in dem er

einen böfen* Verräther entdeckt zu haben glaubt: *
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hhy liege, here i8 a tillain ancl a Gnädigfter Herr, hier ift ein

traiter. that, 100h your grace, ha8 Schelm und ein Verräther. der.

8t1'11c1ethe glere which yourn1aje8ty fehen Euer Gnaden. nach dem

i8tahe ent efthehelmet ot'hleneon. Handfchuh gefchlagen hat. den

Eure Majeftät vom Helme des

Aleneon nehmen that.

Die folgende Rede des Willia*ms beginnt gleichfalls mit den

Worten: „Gnädigfter Herrtt, und fo wird auch an diefer Stelle der

Irrthum des Abfchreibers oder Setzers begreiflich.

Die hier dargebotene Ueberficht der-ergänzungsbedürftigen und

nun durch Schlegels eigene Worte fo glücklich ergänzten Sätze muß

demPhilologen in hohem Grade belehrend fein und ihn zu weit

greifendeu Betrachtungen anregen. Hier empfangen wir abermals

Beweife von der Unficherheit aller fchriftlichen Ueberlieferung. Be

weife, deren zwingende Kraft jeden Zweifel zurückfcheucht. Hier

werden wir abermals zur Anerkennung einer von manchen noch

immer gern verkannten Nothwendigkeit gedrängt: handgreifliche Bei

fpiele überzeugen uns, wie'unerläßlich es fei, diefelbe Methode der

Unterfuchung. die wir an den Werken des Alterthums und des

Mittelalters zu üben gelernt haben. auch auf die fchriftlichen Er

zeugniffe fpäterer Zeiten. die fchon ganz nahe an unfere Gegenwart

gränzen. in ungemilderter Strenge zu übertragen. Denn das Werk,

das uns diefe Beifpiele in fo reicher Anzahl liefert. gehört nicht

längft verfloffenen Iahrhunderten an; nur nach Iahrzehnten können

wir fein Dafein berechnen; und ein fo junges Werk erlitt fo viel

fache Schäden. ja, ward von manchen derfelben betroffen. noch ehe

es zum Druck gelangte!

Als vor etlichen Iahren mehre Werke Goethes zuerft einer

ftreng nach den Gefetzen der Kritik durchgeführten Prüfung unter

worfen wurden. traten unerwartete Ergebniffe hervor. Sie wurden

als unzweifelhaft anerkannt von allen. die dem &Sinne und der

Sprache des Dichters vertraut waren und vorurtheilsfrei die ver

einte Kraft innerer Beweife und äußerer Zeugniffe auf fich wirken

ließen. Trotzdem konnte jemand. dem eine folche Vertrautheit

B eruahs. Schlegels Shakefpeare. 13

t
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fowohl wie die Fähigkeit. einer methodifch geübten Kritik mit ficherm

Verftändniß zu folgen. gänzlich abging, fich mit Zweifeln und Ein

würfen hervorwagen, die andern. welche* mit ihm die gleiche Unfähig

keit theilten, als begründet und ftichhaltig erfcheinen mochten. Vor

den Ergebniffen jedoch, die wir aus der Prüfung der Schlegelfchen

Handfchriften gewinnen. muß auch der verftocktefte und böswilligfte

Zweifler verftummen. Die Beweife, die hier zum Vorfchein kom

men. müffen auch dem blöden Auge einleuchten. Hier bedarf es

keiner Vrämiffen, keiner mit kritifchem Scharffinn abgeleiteten Schluß

folgerungen, um darzuthnn. daß der Text von Verderbniffen heim

gefuht worden, von denen wir ihn zu befreien verpflichtet find, und

von denen wir ihn auch befreien können. In andern Fällen führt

man da, wo äußere Zeugniffe keine Hilfe gewähren. den inneren

Beweis auf Grund des klar erkannten Zufammenhangs zwifchen den

Gedanken und Worten des Autors: man prüft den Inhalt des

einzelnen Satzes. indem man die gefammte Ausdrucks- und Sinnes

weife des Schriftftellers zugleich in Betracht zieht; man entfcheidet

was diefer hat fagen müffen. und was er demgemäß auch wirklich

gefagt hat. Hier find wir jedoch aller folcher kritifchen Mühen über

hoben. Die Stelle des inneren Beweifes vertritt der englifche Text.

Shakefpeares Worte fagen uns, was der Ueberfeßer hat fchreiben

müffen. und die Handfchrift zeigt uns, was er in der That ge

fchrieben hat. Sie läßt uns zugleich dan_ Urfachen der vielfältigen

Verderbniffe auf die Spur kommen. Wir überblicken die ganze

Reihe der Möglichkeiten. welche den Text eines Schriftwerkes mit

der Gefahr der Entftellung bedrohen. und wir fchließen diefe

Mufterung- mit der neu beftärkten Ueberzeugung. daß den Texten

auh* folcher Werke. die der jüngften Vergangenheit entftammen: die

Wohlthat einer zugleich freien und ftrengen methodifchen Kritik

immer entfchiedener zu Gute kommen muß.

Noch feftere Stützen werden diefer Ueberzeugung geliehen. wenn

wir, nach Betrachtung der lückenhaften Verfe und Sätze, nun die

Aufmerkfamkeit auf das vielfache Verderben richten, dem *einzelne
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Wörter zum Opfer gefallen. Manche Beifpiele folcher Corruptionen

* find fchon im Verlaufe diefer Unterfnchung. insbefondere im erften

Abfchnitte S. 5-6 ausgehoben worden. Wir dürfen uns jedoch

keineswegs der Pflicht entziehen. eine noch reichere. Anzahl derfelben

vorzulegen. Wie oft mußte man glauben. daß Schlegel fich eines

mehr oder minder ernften Verfehens fchuldig gemacht! Nun aber

fprechen ihn in häufigen Fällen die *Handfchriften frei. und der

Abfchreiber oder Setzer erfcheint als der Schuldige. Diefe Fehler

haben gleich im früheften Drucke. den Schlegel für den correcteften

hielt. den Text entftellt; fie find zum größten Theile erft bei der

gründlichen Säuberung, welche Schmidt und_ Elze vorgenommen. ent

fernt worden. Bedenkt man, wie viele forgfame. wie viele begeifterte

Lefer Shakefpeares im Laufe fo mancher Iahre ohne Anftoß über

diefe Fehler hjnweggegangen find, fo fühlt man fich geneigt. in den

Bentlehfchen Ausruf einzuftimmen, der fich in der Erfahrung immer

von neuem bewahrheitet: lhah, (1116111 11111116. 10r6r11 6t 1111811e(19.

1108 6t't'11gi1111t; cl11111 11119.6 111161-j u(1111jr8.rj 8016b6111118 , p08t6u

86611r6 6t 811111116 gra11(1i0r68 11e1t11'116r611r1'i111118. - '

Wenn in Romeo und Iulia 2.1 Mercutio den Freund.

dem er vergebens nacheilt. mit einer gar verwegenen Befchwörungs

formel herbeilocken will. fo gibt ihm Benvolio zu bedenken. Romeo

werde. wofern diefe ausgelaffenen Reden zu feinem Ohre drängen,

in Zorn gerathen. Mercutio jedoch fährt forglos in feiner keiten

Weife fort. und fehr fogar hinzu: 1117 j11r066111011 | 18 111jr 9.11(1

h011681; - „Meine Anrufung f Ift gut und ehrlich.“ Schmidt

änderte mit gutem Grunde das letzte Wort in ehrbar. und bemerkt

dazu: „Daß Schlegel h01168t mit ehrlich überfetzt. läßt faft vermuthen.

daß er die ganze Rede nicht verftanden hat. was ihm wenigftens

moralifch eher zum Lobe als zum Vorwurf gereichen würde.“ Aber

fowohl,im Entwurfe wie in Carolinens Abfchrift finden wir ehr

bar; und felbft der Druck in' den Horen zeigt das richtige Wort.

Der Seßer brachte alsdann das ihm gelänfigere „ehrlich" in den

Text. So hatte z. B. auch in Goethes Clavigo 3, 1 der gewöhn

13*
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lichere Ausdruck „Heldenmuth“ den ungewöhnlicheren „Heldengang"

verdrängen können.

Iulia fagt 2. 2, 178, fie wollte. daß Romeo ginge. „doch weiter

nicht als wie ein tändelnd Mädchen | Ihr Vögelchen der Hand ent

fchlüpfen läßt“ - Nb0 wie ji bop n little from ber* knne). -

Enthüpfen fchrieb Schlegel im Entwurf; „entfchlüpfen" ftand zu

erft in Carolinens Abfchrift; es ward aber hernach geftrichem und

mit deutlichen Lettern fügte Schlegel felbft die richtige Lesart ein;

nichtsdeftoweniger gelangte die falfche, nachdem fie fich fchon in den

Horen gezeigt hatte. auch in die erfte Ausgabe.

Im Iulius Cäfar 4. 3, 97 klagt Caffius, er werde von

Brutus „wie ein Kind gefcholten"; - cbeek'ci like a boncinmn.

Schmidt fragt hier: „DruckfehleW" und man kann mit einem zu

verfichtlichen Ia antworten. In der Handfchrift fteht „wie ein

Sklavt.; in der zweiten Abfchrift änderte Schlegel „KnechtC welches

Wort fich dann unter der Hand des Seßers in „Kind" umwandelte.

5,1,126. 00me, 1x0! a77-i7! Kommt und fort! Schlegel

hat gefchrieben: Kommt nur! fort! 135)

Diefen Fehlern mag auch ein*Verfehen beigezählt werden, in

Folge deffen ein Vers in Was ihr wollt feine richtige Form ein

gebüßt hat. Viola ruft 1, 2, 28. nachdem fie vom Schiffshauptmann

den Namen des Herzogs erfahren hat:

Orfino! den hört' ich meinen Vater

Wohl nennen;

Schlegel bricht die Regel desVerfes. wenn das Original eine

Unregelmäßigkeit zeigt. Er fchreibt im Hamlet 1. 2, 108:

Als einem Vater; denn wiffen foll die Welt -

Z8 of a father: f0r iet ide Toricl take note

Am Rande der Handfchrift zeichnete er die Lesart -auf. welche

den Vers regelrecht gemacht hätte: „denn die Welt foll wiffen"; ab

 

13c*) Der gefpertte Druck bezeichnet die aus den Manufcripten gefchöpften

richtigen Lesarten. *
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fichtlich behielt er die erfte bei. welche fich der Urfchrift genauer an

paßte. 136) Violas Vers aber* gab durchaus keinen Anlaß. wider

die Regel zu verftoßen; es ift ein Blankvers, dem der Dichter weder

eine Silbe zu viel noch zu wenig ertheilt hat:

0r8j110l l hare heami 1117 father name hjm - _

Der Ueberfetzer lieferte daher auch einen völlig kunftgerechten

Vers:

Orfino! Ia, den hört' ich meinen Vater.

So wie das Wort im Manufcripte dafteht. läßt fich begreifen,

* daß Caroline bei_ flüchtigem Anblick glauben mochte. es fei geftrichen

worden. und es daher in ihrer Abfchrift ausließ.

Hamlet 1.4, 19.

„Man heißt uns Säufer. hängt an unfre Namen f Ein fchmußig

Behwort - '[h67 ciepe 118 cKrnnken-cl8, anti 77ith M-jni8b

pbraee | 80ii 011r aciciitjou - „hängt an unfern Namen“; zu

erft: „und befchmußt den Namen f Mit fchnödem Behwort“.

1, 4. 70. „Vielleicht zum graufen Wipfel jenes Felfen“ : 0r .

t0 the cir-Sacitni nmnmit 0F the cljtk' - „graufen Gipfel“; die

Einzelausgabe des Hamlet bietet hier das richtige Wort.

2, 2, 343. Hamlet erkundigt fich warum die Schaufpieler. von

deren baldiger Ankunft ihm Rofenkranz fo eben Nachricht gegeben

ihren feften Aufenthalt in der Stadt verlaffen haben: „Wie kommt

es, daß fie umherftreifen? - U077 cPannee it >87 treu-61'? »

umherftreichen.

136) Anders verhält es fich mit dem Vers 5, 2, 480 in Heinrich dem

Fünften: „Den Haß beenden; und diefes theure Bündniß“ -- W117 888.86 thej

hairecl, anci thje clear colxjuucbjmax Hier konnte die Unregelmäßigkeit vom

Ueberfeßer nicht beabfichtigt fein, da ja auch das Original keine Spur derfelben

zeigt. Schlegel hatte anfänglich gefchrieben: „Abftehn vom Haß, und diefestheure

Bündniß". Als er hernach die erfte Hälfte des Verfes nmbildete, vergaß er in

der zweiten Hälfte „diefes" in „dies" zu verkürzen. * *

f
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3. 2, 341. „Kommt kein Nachfaß; der diefer mütterlichen Be

wunderung auf dem Fuße folgt?" - Znt ie there no eeqnel et

the heeie of thie mother-'e ucimirution? - „mütterlichen Ver

wunderung"; übereinftimmend mit den vorhergehenden Worten

des Rofenkranz: „euer Betragen hat fie in Staunen und Ver

w'underung gefetzt“ (anmnement ancl acimiration). An beiden

Stellen hatte Schlegel zuerft „Bewunderung" gefchrieben; an

beiden hat er dann die erfte Silbe in Ver geändert; an der

zweiten Stelle jedoch blieb die Aenderung vom Abfchreiber unbe

merkt. 137)

3, 3, 98. Umfonft hat der König verfucht, feine fchuldbeladene

Seele im reuigen Gebete zu Gott zu* erheben: „Wort ohne Sinn

kann nicht zum Himmel dringen"- iillorcie without thonghte

ner-er t0 trea7en go; *„kann nie zum Himmel dringen.“ Man

fpreche fich den Vers nur laut vor. um zu empfinden. wie vieler

an Nachdruck durch diefe Lesart gewinnt. welche überdies von dem

Original die ficherfte Beglaubigung empfängt.

Endlich fei hier noch eines kleinen Fehlers gedacht. der fich gleich

in die erften Verfe des Stücks eingefchlichen! Wir lefen in den Aus

gaben: „Marcellus. Holla, Bernardo, fprecht!“ Das „fprecht!"

gehört aber dem Bernardo, der auf den Anruf des Marcellus er:

widert: „Sprecht! | He. ift Horatio da?“ Ä Und fo hat Schlegel

gefchrieben.

13') Dagegen hat im Kaufmann von Venedig 4. i. 68 der Ueberfetzer

felbft vergeffen. auf eine Aenderung Rückficht zu nehmen. die er im Vers 58

angebracht; diefer lautete zuerft: „Daß er. beleidigt. felbft beleid'gen muß" -

he to oü'enci, hirneelf being otkencieci; Schlegel änderte ..beläftigt" und be

läft'gen; er unterließ es aber, dem Vers 68. der offenbar auf diefe Worte

zurückweift. diefelbe Verbefferung zu ertheilen: hirerz- otkence i8 not 8. hate at

iiret - „Beleidigung ift nicht gleich immer Haß - Nicht immer ift Beleidigung

gleich Haß - Beleidigung gefchieht nicht, gleich aus Haß". - Von diefen drei

. Lesarten wählte Schlegel die erfte. nachdem fie noch mit einer trefflichen Ver

befferung bedacht worden: „Beleidigung ift nicht fofort auch Haß". In den

über die Zeile gefchriebenen Worten „fofort auch" glaube ich Caroliuens Hand

zu erkennen.
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Kaufmann von Venedig i, 3, 65:

Antonio fragt den Baffanio: „Ift er (Shhlock) unterrichteh|

Wie viel er wünfcht? - l8 h6 761 [1088688(1 f 11077 111ueh 76

770111(1? „Wie viel ihr wünfcht.“

_ -2. 2, 31. „Der Feind giebt mir einen freundfchaftlichen Rath“

- a 1110r6 1rj611(117 601111861 - „einen freundfchaftlicheren“.

2, 3. 16. Ieffica, entfchloffen. fich von dem Vater*lieblos ab

zuwenden. vermag doch die auffteigenden Vorwürfe ihres Gewiffens

nicht gänzlich zurückzudrängen: „Ach nein. gehäßig ift es nicht von

mir. | Daß ich des Vaters Kind zu_ fehn mich fchäme" - 111e611,

r7h6.t h6i110n8 8j11 it i8 j11 1116 - „A ch, wie gehäßig ift es nicht

von mir;“ zuerft hieß es: „doch von mir.“

2, 4, 34. Lorenzo preift feine Ieffica: „Kommt ja der Iud',

ihr Vater. in den Himmel, f So ifts um feiner hold_en Tochter

willen“ *- lf 6'6r th6 .1677 h6r fath6r 601116 t0 h6ar611 -

„Kommt je der Iud'" -; und dem Mädchen felbft. meint der ent

zückte Liebhaber. darf nie ein Unglück fich nahen. „Es möchte denn

mit diefem Vorwand fehn. | Daß fie von einem falfchen Inden

ftammt“ -- 111111116r6r* cl61r6 111i8f0rt11116 6r088 h6r f00t, f 11111688

8h6 cl0 it 1111(16r thi8 61161186 -- „Es müßte denn mit diefem

Vorwand fehn." - Die Handfchrift zeigt die beiden Verfe in vie(

fältigen Formen: 1. „Und keine Schickung darf ihr feindlich nahn

- Und keine Schickung darf den Fuß ihr kränken _- Kein Unfall

darf fich ihren Tritten nahn - Und nie darf Unglück in den Weg

ihr treten - 2. Wenn er es nicht mit diefem Vorwand thut -*

Wenn fie's nicht unter diefem Vorwand thut -- Er (Sie) müßt'

es denn mit diefem Vorwand thun.“ -

3. 4, 32. „Ich erfuch' euch, f Lehnt nicht den Antrag ab" -

1*]0t t0 cl6117 thj8 j111x108jtj011 -- „Lehnt nicht den Auftrag ab“.

4. 1, 84. Baffanio bietet dem Iuden anftatt der ihm zukom

menden dreitaufend Dukaten fechstaufend. Shhlock weift das An

erbieten zurück: „Wär jedes Stück von den drehtaufend Dukatenf



_-200 *

Sechsfach getheilt“ - lf 6u617 cinnnt in eix thoueanci cinc-iie -

„Wär jedes Stück von den f echstauf end Dukaten".

Heinrich der Vierte. Zweiter Theil 1.3.19.

Lord Bardolph räth. daß die Verfchworenen fich nicht eher

öffentlich gegen den König erklären. als bis fie der kräftigen Mit

wirkung des Northumberland verfichert find: „Doch finden wir uns

ohne ihn zu fchwach, | So denk' ich, follten wir fo weit nicht gehn“

- W7 _jucigment jo, ruhe ehouici not 8te!1 t0o fen- - „So denk'

ich, follten wir zu weit nicht*gehn.“ (Zuerft: „Doch wenn wir ohne

ihn zu fchwach uns finden (dünken). | So ift mein Urtheil. gehn

wir nicht .zu weit")

2,4. 171. Piftol fagt im Verlaufe feiner aus den Fetzen

theatralifcher Tiraden zufammengeflickten Reden: „Holt Lein? und

Angel“ - kioici h00h ami ijne - „Halt Lein' und Angeltt;

ferner 211: „Dann wieg mich. Tod, in Schlaf! Verbirg die

Iammertage" - uhrjcige m7 ci0ietni ci378 - „Verkürz die

Iammertage.“

4. 1. 70. „Wir fahn. wohin der Lauf der Zeiten geht“ - ?7e

8ee which wa7 the ntream of time cl0th run - „Wir f ehn.“

Eben fo ftand kurz vorher „wohlbewahrter Führer" anftatt wohl

bewehrter (weil-ecppointeci), bei welchem Worte Schlegel in

Malones Ausgabe die richtige Erklärung von Steevens fand: 00m

pieteix7 accoutreci. ' _

4. 1. 82. Der Erzbifchof nennt die Beweggründe. die ihn und

feine Genoffen zum Aufftand getrieben haben: ,.- denn die Fälle.] -

Die jegliche Minute jetzt noch liefert" - nnci the examplee | 0f

6rerz- mjnute'e inet-mce, pre-cent 110w - „dann die Fälle".

Hier ift, zur Verwirrung des Lefers, „denn" für „dann“ in den

Text gekommen. während fonft häufig das Umgekehrte ftattftndet.

zB. in der gleich folgenden Rede des Mowbrah: „Was büßt' _an

Ehre dann mein Vater ein?" und im Hamlet 2, 2, 90: „Weil

Kürze dann des Witzes Seele ift"; an beiden Stellen zeigen die

x



-201

Handfchriften ein deutliches denn.* das auch in die Einzelausgabe

des Hamlet übergegangen ift.

4, 1. 123. Mowbrah fchildert. wie fein Vater und Bolingbroke

zum tödtlichen Zweikampfe auf einander losftürmen wollten: „Die

Augen fprühend durch des Stahles Gitter | Und die Trompete fie

zufammen blafend; | Um. da, als nichts vermochte. meinen Vateri

Vom Bufen-Bolingbroke's zurückzuhalten" - So, völlig finnlos,-

lauten die Verfe im erften Druck. Das „Um“, dem nichts im

Original entfpricht. verdankt feinen Urfprung einem Verfehen des

Setzers, der auf das „Und" der vorhergehenden Zeile zurückblickte.

Die fpäteren Ausgaben fuchten den Fehler zu verbeffern; man las:

„Und da"; Schlegel hat aber genau das Original wiedergegeben:

„Da. da, als nichts_ vermochte. meinen Vater" - When, then,

when there 778.8 nothing conlcl hem-e eteh-'cl. Man braucht den

ganzen Saß nur laut zu fprechen. und man wird einfehen. daß

eine folche. durch Verdoppelung* des Wortes bewirkte Steigerung

des Vortrags hier vom Ueberfeßer wie vom Dichter beabfichtigt

ward. Mowbrah will die Einbildungskraft feiner Hörer bei dem

entfcheidenden Momente fefthalten. da der König. zu feinem und

feines Landes Unheil. den Zweikampf der wuthentbrannten Gegner

durch fein Machtwort hinderte.

4, 1, 174. „Und fchnelle Ausführung von unferm Willen | Uns

zugefichert ift. von unferm Zweck" - Anci preeent exec-nnon 0f

011r c7iile | 'L0 ue nncl t0 011r pnrpeeee coneign'c'i (fo las Schlegel

nach Malone. welcher*conejgn'ci erklärt durch eealeci, ratikiec), c011

kirmeci) - „Uns zugefichert ift und unferm Zweck.“

4. 2, 17. Wer weiß nicht. - fagt der Prinz Iohann zum Erz

bifchof, - wie tief ihr bewandert feid in den Büchern Gottes?

„Und fehd ihr Sprecher feines Parlaments" - '[0 ue the epeaher

in hi8 parhement - „Uns fehd ihr Sprecher feines Parlaments“.

4, 2, 25. „Wie falfche Iünglinge" - a8 3. felge ter-em'ite -

„Günftlinge.“ _ - *

4, 2/ 47. „So wird von Unheil eine Rach gebohren" - hmi
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eo eneceee of mieehief ehull he horn - „eine Reih gebohren“.

Eine frühere Lesart lautet: „So wird aus Unglück (Unfall) der Er

folg gebohren". Schlegel fand aber bei Malone die Erklärung

Warburtons: eueceee for encceeeion. Reih ward übrigens fchon

von Tieck aufgenommen. mußte aber aus den folgenden Ausgaben
wieder verfchwinden.  

4. 4, 2. „Der Zwift. der jetzt an unferm Throne blutet“ -

that hleecleth et our cloore - „an unf ern Thoren.“

4, 5, 43. Prinz Heinrih ergreift die Krone, die neben feinem.

in todesgleichen Schlummer verfunkenen Vater* auf dem Kiffen ruht

und feßt fie fich aufs Haupt: „Hier fißt fie, feht! | Der Himmel

fchütze fie; - nun legt die Stärke f Der ganzen Welt in Einen Riefen

arm“ - encl nut the worlci'e whole etrength - und legt die

Stärke. Durch die richtige Lesart wird zugleich die Verbindung der

einzelnen Saßtheile in diefer lebendig fortfchreitenden Rede deutlicher.

4, 5, 75. Dem Tode nah, vergleicht der König die Väter. welche

die koftbaren Güter für ihre lieblofen Söhne auffpeichern, den Bienen.

welche jede Blume fchätzen „um ihre füße Kraft“ - cnlling fron]

Merz- lion-er | 'l'he rirtnone eweete - „jede Blume fchätzendf

Um ihrer Süße Kraft cum kräftig Süß).“

5, 1, 69. Falftaff meint, wenn man ihn in Vortivnen fägen

wollte, fo könnte man vier Dutzend folcher bärtigen .Klausnerftücke

wie Meifter Schaal aus ihm machen - tonr clonen ot' ench

heurclecl hermite' eteree - „Klausnerftäbe".

Heinrich der Fünfte 1, 2, 244.

Der König richtet an den franzöfifchen Gefandten die Anf

forderung. *ohne Schen zu reden: „Darum fagt | Mit freher. un

gehemmter Offenheit. f Des Dauphins Me*hnung aus“ - 'l'ell ne

the l)anphin'e mincl _- „Des Dauphins Mehnung uns“.

2, 3, 3. Piftol ergeht fich beim Abfchiede wieder in tragifchen

Redeweifen: „Nein. denn mein männlich Herz klopft weh" - dio;

for mzt manlzc heart cloth 76ern - „klagt weh".
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4. l. 181. Der König fchildert den Krieg als Gottes Geißel,

als Werkzeug der göttlichen Rache an den Menfchen: „wo fie den

Tod fürchten. haben fie das Leben davon gebracht. und wo fie fich

zu fichern dachten. kommen fie um“ - where the)- tem-ec). the

äeath - „wo fie den Tod fürchteten“. Das Präteritum ift für

das Verftändniß des Saßes unentbehrlich. -

Haben wir nun Schlegel von der Schuld fo manches fchein

baren Verfehens befreien und fie dem Abfchreiber oder Setzer zu

fchieben können. fo darf dagegen nicht verborgen bleiben. daß an

einigen andern Stellen. wo man geneigt war, einen Druckfehler

vorauszufeßen. das Verfehen ihm felbft zur Laft fällt. So fchrieb

er im Sturm 1, 2,274: „Dich ihrem großen Werk entzogf",

nicht. wie Delius vermuthete: „Wort“ (her gratis heete; die Les

art findet fich gleichmäßig in beiden Aufzeichnungen des erften Akts

und in den Horen); er fchrieb 2 1L U l7, 4, 5. 131 „gezähmter

Frechheit“, nicht „gezäumter" (cnrb'ci iicenee); 1L U i7 2. 4. 110

„Ruf“. nicht „Recht“ (claim); 3, 37 32 „ftarrem Morde", nicht

„jähem“ (heaci7 mnrcier); und gleich hernach r. 47 „fo wichtigem

Erfaß“, nicht „fo mächtigem“ (t0 raiee 80 great a niege). Im

Kaufmann von Venedig 1. 2, 28 zeigt die Handfchrift deutlich die

Worte: „daß ich nicht Einen wählenz und doch feinen ausfchlagen

darf - nicht: „auch keinen“; im Manufcript Richards des Zweiten

finden wir 1, 1, 201 „Den Zwift des Haffes. den ihr fteigend nährt“

('l'he ewelling- ciiii'erence 0f 7011r eettleci hate). nicht „fteigernd“;

*und 2,1,150 „Welt, Leben“ (A70r(18, life) nicht „Wort“. -

Mancher von diefen Fehlern mag freilich nur ein Schreibfehler fein.

Daß auch Schlegels geübte Hand vor folchen Fehlgriffen nicht gänz

lich gefchüßt war. konnten wir fchon einmal beobachten (Anmerk. 27);

im zweiten Theil Heinrichs des Vierten läßt uns das Manufcript

ein noch auffälligeres Verfehen wahrnehmen: dort lieft man in der

Rede des Oberrichters 5. 2, 81: „Worauf, als den Veleid'ger meines

Vaters" ftatt „eures“ (ae an elkencier t0 7011r father).

Lefen wir im Kaufmann von Venedig 1, 1. 83 Gratianos
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wie ein Großpapa, gehaun | In Alabafter? (Zit iihe hie Zranciejre

cnt in aiahaeter) - fo können wir nicht umhin, einen Druckfehler

anzunehmen: Schlegel m|uß gefchrieben haben: „fein Großpapa“. Er

hat jedoch in der That „ein" gefchrieben; die Handfchrift zeigt uns

die Entftehung des Fehlers: ijhe hie grancieh-e war zuerft über

icßt: „wie ein alter Herr“; Schlegel verwarf mit gutem Grunde

diefen matteren. vom Original 'ohne Noth abweichenden Ausdruck

und nahm den „Großpapa“ vom Rande des Manufcripts. wo er

.fich zuvor befunden. mitten in den Text hinüber. vergaß nun aber.

den unbeftimmten Artikel in das Pronomen umzuändern.

In Was ihr wollt 4. 2, 1 fagt Maria zum Narren. der die

Rolle des Pfarrers übernehmen foll: „Nun. feh fo gut. und leg

diefen Mantel und Kragen an" - im Original finden wir thie

30cm nncl thie heat'ci; Schmidt* änderte daher „und diefen Bartth

indem er auch hier einen Druckfehler vermuthete. Schlegel hatte

aber zuerft gleichfalls „und diefen Bart“ gefchrieben; an den Rand

feßte er noch: „Verückefi“ - er entfchied fich dann aber weislich

für „Mantel und Kragen“; es ift die volksthümliche Bezeichnung für

den Geiftlichen. Dem jungen Goethe war diefe Zufammenftellung

befonders geläufig: „Im feidnen Mantel und Kräglein flink. f Das

ift doch gar ein ander Ding" 13, 111 (Bahrdt); „Wird er hernach

in Mantel und Kragen | In feinem Seffel fich wohlbehagen“

56. 20 (der ewige Iude); in den Briefen an Herder begegnet der

Ausdruck mehrmals S. 28. 52 und 59: „Einen langen Mantel

von fchwarzer Seid', | Ein Kräglein wohl in Saum gelegt.“ Auch

Wieland braucht diefe Bezeichnung; im Teutfchen Merkur 1776

April S. 107 fpricht er von „der Dummheit. die in Mantel und

Kragen am übelthätigften ift/i138)

1W) Die Volksthjtmlichkeit des Ausdrucks kann ich felbft durch eine heitere

Erinnerung aus meinen in Hamburg verlebten Ingendjahren bezengen. Dort

pflegen zur Weihnachtszeit zahlreiche Buden der Spiel-, Puß- und Eßwaaren

händler inmitten der Straßen errichtet zu werden. Unter den Verkäufern, die
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Aber nicht* blos den Stellen. an welchen Schlegels richtige

Ueberfeßung ohne feine Schuld im Drucke verfälfcht worden, gebührt

unfere Aufmerkfamkeit; fie mag für einen Augenblick auch bei den

andern Stellen verweilen. in denen der Ueberfetzer zuerft das Rich

tige gewählt. es aber hernach unglücklicher Weife wieder befeitigt

hat. Schon im erften Abfchnitte ward angedeutet. daß Schlegel in

folchen Fällen manchmal daffelbe Wort in den Text hatte aufnehmen

wollen. das nun Alexander Schmidt. in ungeahnter Uebereiuftimmung

mit der urfprünglichen Abficht des Ueberfeßers. in die revidirte Aus

gabe wirklich aufgenommen hat. Dies mag durch einige Beifpiele

anfchaulich werden! Im gefperrten Druck follen die Lesarten heraus

treten. die. anfangs gewählt und dann verworfen, feßt durch Schmidts

glückliche Verbefferungen ihr gutes Recht wiedererlangt haben.

Jui. (hiee. 1. 2.197. kle je e nehie Lem-iin ancl well

git-en - Er ift ein edler Mann und wohlbegabt - wohlge

f innt (an den Rand gefchrieben und nicht geftrichen. Schon Wie

land hatte das richtige Wort). “

'l'weifth-hlight 2, 1. 23 fr0m the 'dreuch of the eea - aus

dem Schiffbruch - aus der Brandung.

ll'empe8t2.1.141. lt i8 feul weather in ne e11, Zoeii *

eir, f When 70n nne ciouciz- - Es ift fchlecht Wetter beh uns

allen. Herr. f Wenn ihr betrübt fehd - bewölkt fehd. - Die

„Handfchrift zeigt keine andere, a'ls diefe Lesart) Die Aenderung ift

alfo erft in- der zweiten Abfchrift vorgenommen worden. -- wenn

nicht etwa auch hier der Setzer unbefugter Weife eingegriffen und

das gewöhnlichere Wort an die Stelle des feltneren gebracht hat.

Schmidt bemerkt fehr richtig, daß der bildliche Ausdruck den Schlegel*

ihre Waare lebhaft anpriefen, that fich einer durch feine laute Stimme befonders

hervor; er hatte aufgeputzte Gliederpuppen feilzubieten, unter welchen ein Paftor

im vollen Ornat als Prachtftück daftand. Der Handelsmann wagte aber nicht.

beim Ausrufen feiner Kunftwerke den Paftor ohne weiteres als folchen zu be

zeichnen; er begnügte fich vielmehr mit einer allgemein verftändlichen Audeutung

und fchrie über die ganze Breite der Straße hinüber: „'Nen Mantel und

Kragen -__ Ich darfs nicht fagen - Drei Schilling l"
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fonft nicht vermeidet und einmal fogar da braucht 'wo das Original

ihm keinen Anlaß dazu gibt, hier mehr am Plaße fei. als irgend

anderswo.

Im Hamlet 5, 2. 172 hat Elze die Worte „in zwölf Stößen

von beiden Seiten“ (a ci0nen paeeee between Fouceelt anci him)

geändert: „in zwölf Gängen zwifchen euch und ihm“ - und dies

war in der That Schlegels erfte Lesart. ln happz- time (r. 214l

überfeßt Schlegel „In Gottes Namen“; Elze fchrieb: „Zur guten

Stunde" - und diefe Worte finden fich durchftrichen am Rande

der Handfchrift.

Mer6hant of lienice 1. 3.12. 7011 call 1ne miehelie7er

- Ihr fcheltet mich abtrünnig - ungläubig.

4, 1. 123. U01: on th7 801e, hut 0n th7 80111, har8h .let-e,

- An deiner Seel'. an deiner Sohle nicht | Machft du dein Meffer

fcharf, halsftarr'ger Iude! - fühllof er Iude! Das richtige Wort

ift an den Rand gefchrieben und durchftrichen.

2 1L li l7 1, 1. 207. f("elle them he cioth heef1hie a

hleecijng lanci - Sagt ihnen. er befchreit' ein blutend Land -

befchirm' ein blutend Land. Auch hier ift das richtige Wort an

den Rand gefchrieben. aber nicht durchftrichen. Die richtige Er

klärung des Ausdrucks ward dem Ueberfetzer durch eine in Malones

Edition übergegangene Note Iohnfons dargeboten: etancie 0rer hie

czeunte)7 t0 ciefenci her a8 ehe ljee bleeciing 0n the grounci. Am_

deutlichften prägt fich diefer Sinn des Wortes aus in (Leihen)c of *

iir-rore 5. 1. 192 When l heetrjci thee in the ware anci took]

Deep ecar'8 t0 89.r6 th7 lit-'e und 00ri0lanu8 2, 2. 9_6 he heetricif

hn e'er-preee'ci Roman. Uebrigens hatten Wieland uud 'Eichen

burg das Verbum in feiner .richtigen Bedeutung gefaßt. wenn fie

überfeßten; „er eile einem blutenden Lande zu Hülfe" und „er

fchütze ein blutendes Land“. Richards Worte 2 i( ii 7l* 5. 3, 9

'l'hree timee heetrici him lauten bei Schlegel gleichfalls „Befchritt

ihn drehmal“. Er glaubte alfo wohl. durch unfer „befchreiten“ den

Sinn des englifchen Wortes ausdrücken zu können.
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2. 2. 14 theee hn1nhie eoneicieratione - diefe demüthigen

Rückfichten - Betrachtungen - an den Rand gefetzt-und

geftrichen.

' 3. 2. 276. Gare l f0r the limhe, the thewee - Frage ich

nach den Gliedmaßen. dem Fleifch - den Sehnen. Am Rande

finden fich die durchftrichenen Worte „thewee Sehnen, S. Ham

let.“139) Schlegel deutet natürlich auf die Worte des Laertes

1, 3. 11 W0r nature, ereecent, c1068 not grew 1110116 f ln thewe

anti huik. Cr hätte fich auch der Stelle im Iul. Cäfar 1, 3. 81

* erinnern können. wo thewe und henbe fich gleichfalls neben ein

* ander finden. .
i

Veachtenswerth find nun aber auch manche andere, dem Texte

nicht eingefügte Lesarten: fie enthalten freilich die von Schmidt für

nöthig befundenen Correcturen nicht eben dem Wortlaute nach in

fich; aber fie beweifen doch mit unverkennbarer Deutlichkeit, daß

Schlegel an folchen Stellen der' allein richtigen Auffaffung weit

näher war. als wir nach der endgültig gewählten und im Druck

uns vorliegenden Ueberfetzung muthmaßen dürften.

In 2 1( 1L l7 1. 1. 135 gibt Morton in ausführlicher Dar

ftellung einen Bericht über das Unheil. welches über Northumber

lands Partei und Familie hereingebrochen; er fchließt die ergreifende

Erzählung mit dem, eben durch feine fchmucklofe Einfachheit wirk

famen Saße: 'l'hie ie the newe at 11111 - „Da habt ihr den Be

richt“ lefen wir im Deutfchen. Schmidt bewährt auch hier feinen

ausgebildeten Sinn für alle Eigenthümlichkeiten der Shakefpearefchen

Dichterfprache. indem er hervorhebt. daß diefe Ueberfeßung nicht

allein vom Original ohne Noth abfchweife. fondern auch am Schluffe

der Rede einen gar nicht beabfichtigten draftifcheu Effect hervor

131') In gleicher Weife hat er dem „Verfe in L( Li 7 1, |, 59 die Worte

beigefchrieben: „S. ki0mee ami Juliet 1111h1j6k hannt ef men - anf öffent

lichem Markt". Er meint die Rede Benvolios 3. 1- 53. - Iener Vers in

Heinrich dem Fünften 7 h'rom open hauhte ancl popolaritz- - follte zuerft

lauten: „Von Weltlichkeit und -offnem) frehem Volksverkehr". Dann ward

geändert: „Von frehem Zulauf und von (Welt-1 Volksgewühl“.
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bringe. Nun hatte aber Schlegel auch wirklich eine Ueberfetzung

gefunden. welche die beiden eben gerügten Fehler glücklich vermied.

„Das ift die Nachricht ganz“ fteht am Rande der Handfchrift; die

Worte find nicht durchftrichen. und vielleicht ift blos der Zufall

Schuld daran. daß fie bei der zweiten Abfchrift nicht in den Text

übergegangen. 139")  

Northumberland fchließt feine erfchütternde Rede. in welcher

der Schmerz über das eben vernommene Unheil zum vollften Aus

bruche kommt. mit dem Verfe. der felbft dem fchwer zu rührenden

Iohnfon als exe-We17 Mining erfchien (2 1c n17 1. 1, 160):

im( clnrlcueee ve n13 bm'jer 0c n13 cl3nci - „und Finfterniß

die Todten fenk' ins Grab!" - Aber die Finfterniß foll ja. wie

Schmidt hervorhebt. felbft das Grab fein. in das alles Gefchaffene

verfinkt. Entfchiedenen Vorzug verdient daher die von Schlegel ge

ftrichene Lesart: „Und Finfterniß begraben mag die Todten (die

Todten mag begraben)".

Im Sommernachtstraum 4. 1. 143 fagt der eben ver

wirrt aus dem Schlummer auffahrende Lhfander zum Thefeus:

„Mein Fürft. ich werd' erftaunt euch Antwort geben. | Halb wachend.

halb im Schlaf nochf_fchwör' ich euch, l Ich weiß nicht recht. wie ich

hieher mich fand.“ - Aber hier find* die Worte des Originals vom

Ueberfeßer gar feltfam verftellt worden - lilz- l0rci, l ehall reply

nnaant-:cl17' | lle-ill eleep, hal1 waking: hut a8 Yet, l M7et-tn f l

6annot irn17 887 h0n7 l (mme here; - Schon 1789 waren diefe

Verfe. zwar in vier Zeilen. aber dem Sinn und der Wortftellung

gemäß wiedergegeben_worden: „Mein Fürft. ich werde ftaunend und

verwirrt. | Halb wachend. halb im Schlaf euch Antwort geben. | Bis

jetzt. betheur' ich. bin ich nicht im Stande. f Zu fagen. wie es zu

gegangen ift". Bei der Umarbeitung ward die Rede enger zufammen

W') So finden wir im Hamlet den Vers 1, 1, 118 itberfeßt: „Die Sonn'

umnebelt, und der feuchte Stern". Die fpäter gebilligte und bei der zweiten

Abfchrift in den Teilt aufgenommene Lesart: „Die Sonne fleckig" zeigt fich nur

am Rande der Handfchrift.
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gezogen. und die drei Verfe fchloffeu fich genau den englifchen an:

„Mein Fürft. ich werd' erftaunt euch Antwort geben, | Halb wachend,

halb im Schlaf: noch. fchwör' ich euch f Weiß ich nicht recht, wie

ich hieher mich fand.“ _ In der für den Druck beftimmten Ab

fchrift gefchah die Aenderung, für welche ein beftimmender Grund

fich kaum erfinnen läßt. -

Nachdem Malvolio in Was. ihr wollt (2, 5) den für ihn fo

verhängnißvollen Liebesbrief gelefen. erinnert er fich in der Auf

regung feiner Einbildungskraft ganz deutlich daran. daß Olivia feine

gelben Strümpfe und feine abfonderlichen Kniegürtel gelobt habe -

und hier nöthigt fie mich „mit einer feinen Wendung zu diefen

Trachten nach ihrem Gefchmack"; - die frühere Lesart „durch eine

Art von Befehl" With a kimi. 01 jojnnction) ftand jedenfalls dem

Original näher.

Im Sturm 2, 1. 216 find Antonios Worte 77inh'et | Alhjlee

then ert Wiking- feltfam entftellt: „taumelft. | Indeffen du doch

wachft". Schon Wielands Ueberfeßung: „Du wachft mit gefchloßnen

Augen“ ließ wenigftens die Bedeutung des Verbum t0 i17j111( richtig

erkennen. Die Handfchrift zeigt nun eine Lesart. welche doch nicht alle

Verwandtfchaft mit dem Sinn des englifchen Wortes verläugnet:

„blinzeft. | Indeffen du doch wachft (Derweil du wachft - Derweil

du wachend bift)“. Erft in der zweiten Abfchrift ward Schlegel zu

diefer wunderlichen Aenderung verleitet. _

Neriffa tröftet im Kaufmann von Venedig 1. 2. 36 ihre

Herrin mit der Hoffnung: von keinem unter den Freiern wird das

rechte Käftchen gewählt werden. hut 011e 1ii-ha 7011 (fo las Schlegel in

Malones Ausgabe) 8h2111 rig'huz- 10re*- „als von einem der euch

recht liebt“. In der erften Lesart der Handfchrift wird F011 ganz

richtig als Accufativ gefaßt. Hernach aber ward der Ueberfeßer be

denklich und indem er in x011 den Nominativ. in 77ho (für 77h0m)

den Accufativ erblickte. änderte er: „den ihr recht liebt“. *

Im Vers des Degen 4, 1, 33 ift „zärtliche Gefälligkeit“ durch

aus keine zutreffende Ueberfeßung von tenüer e0n1tee7. Die am

Bernahst Schlegels Shakefpeare. 14
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Rande durchftrichene Lesart „liebevoller Freundlichkeit“ wäre dem

Richtigen näher gekommen. - Bellarios Brief an den Dogen

fhließt mit dem Sätze: l leere him t0 your grucione eeeep

tnnee, whoee trial ehall better pnhlieh hie conn*nenclution -

„ich überlaffe ihn eurem gnädigen Empfange (im Druck: eurer gnä

digen Aufnahme). feine Prüfung wird ihn am beften empfehlen

(wird feine vortrefflichen Eigenfhaften am beften bekannt machen)“. *

Hier hat Schlegel whoee fälfchlich auf him bezogen, während es

doch an ein. aus dem your zu entnehmendes you anknüpft. Die

der richtigen Auffaffung folgende Lesart ift an den Rand verwiefen

und durchftrichen: „dem gnädigen Empfange Eurer Hoheit, deren

Prüfung u. f. w.

Poins behauptet (2 l( l] l7, 2, 2, 71), das Schlimmfte. was

man von ihm fagen könne. laufe darauf hinaus, daß er ein jüngerer

Bruder fei und a proper Fellow o1 my hancle. - Wielands

Dolmetfchung „und daß ich flinke Hände habe", äußerte offenbar

ihren Einfluß auf Schlegel, als er zuerft fchrieb: „und ein flinker

Gefelle von Händen"; dann: „und meine Hände tüchtig zu gebrauchen

weiß“; hierauf fchrieb er an den Rand: „und ein Gefelle. der fich

gut zu rühren weiß". Und bei diefer letzteren Ueberfetzung hätte er

es immer können bewenden laffen; fie zeugte wenigftens von einem

richtigeren Verftändniß des englifchen Ausdrucks. als die endlich nach

fo langem Schwanken gewählte Redensart: „und ein tüchtiger Ge

felle auf meine eigne Hand". Dies fchließliche Mißverftändniß -

mit Recht nennt Schmidt es ein verzeihliches - werden wir um fo

milder beurtheilen, wenn wir gewahren. daß die Erklärer. die

Schlegel in Malones Ausgabe an diefer Stelle fo wie in den

Luftigen Weibern 1, 4, 26 und im Wintermärchen 5, 2. 177

zu Ratheziehen konnte, in ihren Anfichten nicht völlig überein

ftimmten und ihm keine zuverläffige Belehrung darzubieten ver

mochten. .

In Weftmorelands Worten 2 l( l] [l7 4, 1, 149 ltllowhray,

yon o7erween to take it eo fcheint Schlegel den Sinn von 0rer
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ween, den er an andern Stellen richtig getroffen hat. zu verkennent

indem er fchreibt: „Mowbrah. ihr blendet euch“, am Rande des

Manufcripts finden wir angemerkt: „ihr überfpannt, übertreibt“;

in der zuerft gewählten Lesart war wenigftens die Bedeutung des

Wortes klarer zu erkennen: „Mowbrah, ihr wähnt zu ftolz.“ -

Ebenfo zeigt die für den Vers 199 W0r he hath t'onmi t0 euci 011e

ci011ht h7 cieath) urfprünglich gewählte Ueberfeßung. daß Schlegel

zuerft wohl eingefehen, (1011b1 müffe hier im Sinne von fear gefaßt

werden: „Er fand ja. Eine Furcht durch Tod beenden (Er fand,

durch Tod beenden Eine Furchh“. Er ward jedoch wieder unficher

und griff zu der ihm geläufigeren Bedeutung des Wortes, die hier

aber durchaus nicht am Plaße ift: „Er fand, durch Tod den einen

Zweifel enden.“ -- Wieland und Efchenburg hatten gefeßt: „daß

jeder Argwohn. dem er durch den Tod ein Ende macht.“ - Wie

Schlegel hierd unter den verfchiedenen Bedeutungen eines Wortes

fchließlich die falfche Wahl trifft. fo beharrt er auch] bei einer un

richtigen Auffaffung des Wortes jealenez7 in Heinrich dem Fünften

2. 2, 126. Der König ruft dem ehemaligen. nun zum Verräther

gewordenen Freunde zu: 0 h0w haet th011 with .je-11.101187 jnfec

teci | 'l'he eweetneee 0f affiance - „O wie haft du vergällt mit

Eiferfucht (O wie haft Du mit Eiferfucht beflectt. - vergiftet) Die

Süßigkeit des Zutrauns.“ - Es_darf kein Zweifel darüber beftehen,

daß diefe Ueberfeßung völlig unftatthaft ift. „Argwohn“ wäre das

einzig richtige Wort für _jeaieuez- gewefen. Dies muß auch Schlegel

empfunden haben. indem er an den Rand fchrieb: „O wie haft du

mit Argwohn angefteckt“. - Aber das Richtige ward geftrichen und

das Falfche beibehalten. - Ein ähnliches unficheres Schwanken der

Auffaffung gewahren wir in der Handfchrift beim Verfe 4, 1, 302

114710111, 7011r 110b168, jet-110118 01 7011r avec-nce, f Seel; *chr011311

7011r camp t0 tinci 7011 *- „Herr. eure Edlen. um eur Abfehn

* bange, | Durchfuchen euer Lager euch zu finden - Herr. eure Edlen

fuchen euch im Lager. f Wei( euer Abfehn fie in Sorgen feßt -

Ihr feßt durch euer Abfehn (die Entfernung) fie in Sorgen.“ - In

14*
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diefen verfchiedenen Lesarten war der richtige Sinn von _jealoue zur

Geltung gekommen. Nun aber drang auh hier der ganz ungehörige

Begriff von „Eiferfucht“ herein: „Um euer Abfehn voller Eiferfucht.

- Herr. eure Edlen, voller Eiferfucht |Um euer Abfehn. fuchen

euch im Lager.“ - Zuleßt jedoch neigte fich hier das Zünglein der

fo lange fchwankenden Wage zur richtigen Seite: die „Eiferfucht“

ward gezwungen. der „Sorglichkeit“ den Platz zu räumen. und der

erfte diefer beiden Verfe lautet nun: „Herr. eure Edlen. voller

Sorglichkeit“. Schon lange zuvor hatte Schlegel in Was ihr

wollt 3. Z, 8 für _jealouey eine dem Sinne durchaus entfprechende

Ueberfetzung gefunden: „Kümmerniß“.

Einen der feltfamften Mißgriffe zeigt der Vers 4, 3, 76 in

Heinrich dem Fünften. Vor dem Beginne der Entfcheidungs

fchlacht wünfcht Weftmoreland (in den Ouartos ift es Warwick).

daß von den vielen. die jetzt müßig-in England weilen. nur zehn

taufend zugegen wären. um das fchwache englifche Heer zu verftärken.

Heinrich aber will von einem folchen Wunfche nichts wiffen; in

kräftig eindringender Rede. die den *Muth und das Selbftvertrauen

der Seinen heben muß, führt er aus, welch herrlicher Ruhm den

wenigen befchieden fei, die gegen eine fo gewaltige Uebermacht

kämpfen und, mögen fie nun fterben oder lebend ins Vaterland

heimkehren. die Ehre des englifchen Namens retten werden. Als

nun gleich hernach die Kunde gebracht wird. daß die Feinde zum

Angriff herbeiziehen. fragt Heinrich: Vetter. wünfcheft du noch aus

England Verftärkung herbei? Und Weftmoreland erwidert: „Herr,

wollte Gott. daß ihr und ich allein f Ohn' andre Hülfe föchten diefe

Schlacht.“ 140) Darauf der König: Why, now thou haet unwieh'cl

fire thoueencl men - „Nun haft du weggewünfcht fünftaufend

'40) lt/light tight thi8 hattle out las Schlegel in der Ausgabe Malone/s.

der aus den Ouartos diefe Lesart (anftatt coulcl tight thi8 royal battle in

der Folio) herüber nahm. ebenfo wie er den Quartos den Vers 48 entlehnt

hatte (eincl eay 'l'heee wouncle l haci on Sriepln'e clay). welchen demgemäß

Schlegel denn auch feiner Ueberfetzung einverleibte.
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Mann“, - oder. wie am Rande fteht: „Fünftaufend Mann haft du

nun weggewünfcht“. - Vollkommen richtig! Indem Weftmoreland

den Wunfch geäußert. er allein mit feinem königlichen Herrn möchte

diefen Kampf ausfechten, hat er das gefammte englifche Heer gleich

fam fortgewünfcht. So warauch von Efchenburg - Wieland hatte*

Heinrich den Fünften aus feiner Ueberfetzung ausgefchloffen - der

ganz unzweideutige Satz aufgefaßt worden: „Sieh, nun haft du

fünftaufend Mann weggewünfcht“. Welcher Scrupel mag nun

unfern Schlegel bewogen haben. das Richtige. das er fchon mit

ficherer Hand ergriffen hatte, wieder fahren zu laffen? Er änderte

„du haft fünftaufend nun zurückgewünfcht“ -hier könnte man

durch eine etwas gewagte Deutung des Wortes „zurück“ den Sinn

des Verfes noch retten: Zurück - d. h. nach England zurück; aber auch

dies Wort mußte weichen. um durch „herab“ erfeßt zu werden: und

nun war die Rede des Königs unrettbar in ihr völliges Gegentheil

verkehrt: „Du haft fünftaufend nun herabgewünfcht“. -

Mehrfach giebt Schlegel t0 heiie durch „belügen“ wieder

(1( .l e.4,-14.1( li ll 2. 2, 77. *1 1e 1J M1,3,113.21Lkl

l7 1, 1, 98). Ihm war nicht etwa die Bedeutung des englifchen

Wortes unklar geblieben; - hatte er doch in Was ihr wollt

den Vers 1, 4, 30 i70r the7 eh3-11 yet helie th7 heppz- Ferne

vollkommen treffend überfetzt: „Denn der verläumdet deine frohen

Iahre"; - nein, er glaubte vielmehr. jene Bedeutung unferm „be

lügen" noch ferner erhalten zu können. Ich fage abfichtlich: noch

ferner erhalten; denn er hat dem Worte nicht', wie Schmidt an

nimmt. einen neuen Sin-n aufprägen. er hat es nur in feinem alten

herkömmlichen Sinne anwenden wollen. zu einer Zeit. da der ge

wöhnliche Sprachgebrauch es diefem Sinne allmählich entfremdete.

In der That ftimmen t0 hehe und heliegen in ihrer Bedeutung

völlig überein. Für die Sprache des Mittelalters mag dies der eine

Vers in Gottfrieds Triftan bezeugen nmi im ein reine wir) he

legen 14932. Aber auch bei Luther - ich verweife auf das vor

zügliche Wörterbuch von Ph. Dieß 1.252!) -heißt heiiegeu nichts.
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andres als „Falfches von jemand ausfagen“; und noch Frifch

1, 627c ftellt diefe Bedeutung des Wortes (meuciaciie aciepergere

aliquem, falea cie aliquo ciicere) der* jeßt allein gangbaren voran.

So hat denn auch Wieland und nach ihm Efchenburg kein Bedenken

getragen. fich in allen oben angeführten Verfen des Wortes in

feinem ehemals gültigen Sinne zu bedienen; 141) ja, Efchenburg läßt

noch in feiner zweiten Ausgabe -den Herzog in Was ihr wollt

fagen: „denn wer dich einen Mann neunte, würde deine glücklichen

Iahre belügen“. Schlegel jedoch hatte hier feine Bedenken; das

zeigen uns die Handfchriften; er beachtete die Wandlung. des Sprach

gebrauchs, und wollte daher in i( it ll zuerft fchreiben: „Th'cit'

ichs, fo ftraft' ich die Gedanken Lügen“, oder: „fo beftraft' ich die

Gedanken“; und in 2 l( kl l7 follte es heißen: „Und der nur

fündigt. der auf Todtelvon Todten) lügt“. Er blieb aber fchließ

lich bei dem Worte. deffen ehemalige Bedeutung. wie er annehmen

durfte. vielen feiner Lefer noch geläufig war.

Auch da, wo ihm der Sinn eines einzelnen Wortes gänzlich

verborgen bleibt. wird Schlegel doch durch fein feines Gefühl leife

gemahnt; er fcheint das Mißverftändniß, in dem er befangen ift. zu

ahnen. So hat er das Eompofitum craftz--eiclc im Prolog zum

zweiten Theil Heinrichs des Vierten ganz verkehrt durch „fchwer

krank“ wiedergegeben. 142) während er doch den Sinn von cra1tzc

Ul) Im i( .i fchrieb Wieland allerdings: „Du verfündigeft dich, daß du

das glaubft" - denn er folgte der Lesart Rowes t0 beliece 111e 80; aber noch

in Efchenburgs zweiter Ausgabe fteht: „Du bift fehr frech, daß du mich fo be

lügft“. In l( it ll und 2 l( kl l7 felgen Wieland und Efchenburg überein

ftimmend: „fo müßte ich meine Gedanken belügen“, und „der fündigt, der den

Todten belügt“. In 1 i( kl l7 hatte Wieland gefchrieben: „Du lügft zu feinem

Vortheil, Perch. du lügft“ - aber Efchenburg ändert auch hier; ich finde noch

in feiner zweiten Ausgabe: „Du belügft ihn, Perch, du belügft ihn“. - Es ift

zu bedauern. daß dem Worte diefe ältere Bedeutung fo völlig verloren gegangen.

142) Ich hatte früher vermuthet, er möchte f cheinkrank gefchrieben haben;

die Deutlichkeit der handfchriftlichen Züge läßt jedoch keinen Zweifel mehr zu.

Schlegel ift hier durch Efchenburg verführt worden (Wieland hatte den Prolog

ganz weggelaffen); denn in der erften Ausgabe ftand: „Krank nicderliegt“; die
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maiineee 11111111. 3, 1, 8 und crt-F17 10re l( .l 4, 1, 53 vollkommen

klar ausgedrückt hatte. Beiijener falfchen Ueberfeßung war es ihm

denn auh nicht ganz geheuer; er fchrieb WMF-8j1.31( an den Rand,

und feßte ein bedenkliches Fragezeichen dazu. i _

Für das Adjectiv frank in Romeo und Iulia 2. 2, 131

(1311i t0 he frank, anci gie-e it thee again) ift „unverftellt“ gewiß

eine durchaus verfehlte Ueberfeßung; aber Shlegel hat fie nicht

leichtfinnig gewählt; die vielfachen Umarbeitungen des Verfes zeigen

vielmehr. daß er) feiner Unficherheit bewußt. nach der richtigen Auf

faffung des Wortes angeftrengt fuchte. Im Entwurf ftand zuerft:

„Ich wär' dann offen, gäb' ihn dir zurück (gäb' ihn dir aufs neu)“;

dann ward an den Rand gefeßt: „Um ihn großmüthig dir zurück

zu geben". In Earolinens Abfchrift finden wir: „Um ihn fteh

müthig dir zurück zu geben“; mit eigener Hand trug dann Schlegel

die Aenderung ein: „Um unverftellt ihn dir zurück zu geben“.

Durch „großmüthig“ wäre er dem eigentlichen Sinne des Wortes

(freigebig) noch am nächften gekommen.

Doch nun genug diefer Einzelheiten. deren Aufzählung man

mir nicht verargen wird. Mir lag daran, durch eine längere Reihe

von Beifpielen nachzuweifen. daß Schlegel oft auch da. wo er zu

einer fichern Auffaffung nicht durchgedrungen. dem Richtigen wenig

ftens auf der Spur gewefen. und daß er auch bei feinen entfchieden

ften Mißgriffen zuweilen eine leife Ahnung diefes Richtigen behielt.

Einen folchen Beweis zu führen. mußte mir um fo *angelegener fein,

weil nun allerdings immer noch eine Zahl von Fehlern übrig bleibt.

die nur aus einem augenblicklichen Nachlaffen der gewohnten Sorg

zweite 11802) brachte das Richtige: „Sich krank ftellt“. - Auch die. „Figuren"

(hignree 2 1x' kl lil 1, 3, 56) ftammen aus Efchenburgs erfter Ausgabe; in

der zweiten fteht ebenfo unrichtig: „im Umriß". Endlich ift auch der „fiotternde't

Heißfporn (epeaking thich 2 li kl l7 2, 3, 24*) auf Wieland und Efchenburg

zurückzuführen: beide ließen den jugendlichen Helden „mit der Zunge anftoßen".

Schlegel fcheint hier über feine Auffaffung gar keinen Zweifel gehegt zu haben;

der Vers zeigt in der Handfchrift nicht die geringfte Variante.
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falt und ftrengen Aufmerkfamkeit zu erklären find. 143) Manche

diefer Fehler waren fogar leicht zu vermeiden. wenn Schlegel fich

nur der Ueberfetzung feiner Vorgänger hätte anfchließen wollen.144)

Mögen wir auch noch fo lange in fcharfer Prüfung bei den

einzelnen Fehlern verweilen. der Ruhm der Shlegelfchen Arbeit er

> leidet dadurch in unferer Schätzung keinen Abbruch. Denn nirgends

find fie bedeutfam genug, um die Gefammtwirkung des Dihterwortes

zu fchmälern; ja, fie verfhwinden in nichts, fobald fich die Treff

lichkeit des Ganzen uns vor Augen ftellt. Ie ernftliher wir die

Schwierigkeit der Aufgabe überdenken. um fo mehr wächft unfer

Staunen. daß diefer Arbeit nur fo wenige Flecken anhaften. die fo

leicht tilgbar find. und auch wenn fie ungetilgt bleiben. den reinen

*Genuß der Shakefpearefchen Dichtuugnicht ftören können. Schlegel

hat fich nicht nur als Ueberfetzungskünftler ruhmwürdig gezeigt. er

hat fich zugleich als Philolog bewährt.

Laffe fich der heutige Forfcher von feinen Gedanken doch einmal

rückwärts in jene Tage führen. da Schlegel fich zu feinem Unternehmen

rüftete! Wie viele von den Hilfsmitteln. mit denen wir jeßt an

das Studium des Dichters herangehen. lagen damals dem Ueber

feßer fchon bereit? Ihm war keine Deliusfche Ausgabe zur Hand. die

nun dem Dolmetfcher die einft fo unwegfamen. dornichten Pfade fäubert

und bequem gangbar macht; ihm ftand kein Rathgeber wie Alexander

Schmidt zur Seite, der über alles Eigenartige im Shakefpearefchen

Sprachgebrauch gründlichen Befcheid ertheilen konnte. Im Vater

lande des Dichters richtete man zwar die emfigfte Nachforfchung auf

_ 143) So wußte er to bear one- in hancl 2 l( ki l7 1:* 2. 42 nicht richtig

zu faffen. während er doch im Hamlet 2, 2. 67 fuleely borne in hancl ganz

fachgemäß überfetzt hatte.

144) Damit diefe Behauptung, für die fich übrigens im Vorhergehendenfchon

manche Veftätigung findet (vgl. auch Anmerkung 25). doch hier nicht ganz ohne

Beweis daftehe, fo deute ich auf 'l'w hl 2. 3. 31 (when u1l i8 clone; vgl.

WIND 3. 1. 15). l( lt ll 1, 1. 113 elancler of hi8 hloocl. 2 lLlill 2. 2. 123

(takee upon him), 2. 3. 20 (mote), 5. 2. 52 (kaehion). An diefen und an

gar _manchen andern Stellen war entweder fchon bei Wieland oder bei Efchen

burg das Richtige zu finden.
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ältere Sprache und Sitte. und förderte einen reichen. koftbaren Stoff

zu Tage. aus deffen Fülle noch bis auf den heutigen Tag alle Aus

leger fchöpfen müffen. Aber wie unftet fchwankte auch dort das Ur

theil hin und wieder! * Die äfthetifche Kritik war noch von den her-*

kömmlichen Anfchauungen beengt und hatte wenig gethan. die Lefer

des Dichters dem wahren Geifte deffelben näher zu bringen; die

philologifche hatte noch keinen feften Grund und Boden gewonnen,

von* dem aus fie zu einer fichern Behandlung der verfchiedenen Texte

gelangen konnte, um aus verdunkelter Ueberlieferung das Wort

Shakefpeares in möglichfter Lauterkeit wiederherzuftellen.

- Aber felbft von den Hilfsmitteln. die fich zu jener Zeit fchon

darboten. waren nur wenige für Schlegel erreichbar.145) Er befaß

nicht, wie Efchenburg. eine Shakefpeare-Bibliothek; die Anfchaffung

einer folchen. meinte er in fpäteren Iahren (Werke 7. 286), hätte

leicht das Doppelte und Dreifache des Honorars für die Ueberfetzung

verfchlnngen. Ihm war die Ausgabe von Iohufou und*Steevens,.

wahrfcheinlich die dritte von 1785, zur Hand;146) diefe mag er in

145) Freilich war er immer noch beffer daran, als einft fein Vorgänger

Wieland; denn deffen Hilfsmittel beftanden - wenn anders dem Berichte in

Böttigers Litterar. Zuftäuden und Zeitgenoffen 1, 196 Glauben zu fchenken

ift - in Warburtons Ausgabe. Bowhers French ami engi. ))ieti0na1*z7 und

* einem kleinen Wörterbuch über Shakefpeares Wörter und Phrafen, das La Roche

ihm als unentbehrlich mitgetheilt hatte. - Bedenkt man die Kärglichkeit diefes

Apparats, fo wird man nicht nmhin können, mit Leffing zu fagen: „ein jeder

anderer, als Herr Wieland, würde in der Eil noch öftrer verftoßen, und aus

Unnliffenheit oder Bequemlichkeit noch mehr überhüpft haben". -

146) Die betreffenden Worte in der Vorrede zum erften Bande der Ueber

feßung lauten: „In Anfehung des englifchen Textes habe ich mich hauptfächlich

an eine Ausgabe: London 1786, gehalten, worin er aus der Malone'fchen abge

druckt ift, zugleich aber auch die ältere Ausgabe von Iohnfon und Steevens

zu Rathe gezogen." - Was es mit diefer Londoner Ausgabe von 1786, die

auch Wagner dem Abdrncke der cirumatie Norice (Braunfchweig 1797) zu

Grunde legte, für eine Bewandtniß hat, weiß ich nicht zu fagen. Die zwei reich

ausgeftatteten Supplementbände Malones zur zweiten Iohnfon- Steevensfchen

Edition erfchienen 1780. Die bekannte felbftändige Edition Malones erfchien

nicht vor 1790: die Vorrede des zehnbändigen Werkes trägt das Datum des

25. October 1790. Wie es fich nun aber auch mit jenem von Schlegel benutzten

Abdrucke verhalten mag. - durch eine umfaffende Vergleichung habe ich die
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Göttingen bei der Arbeit am Sommernachtstraum benußt haben.

Später jedoch ward fein eigentlicher Führer Malone. deffen Aus

gabe - eine für jene Zeit höchft vorzügliche Leiftung - im Iahre

1790 ans Licht trat. Von dem Texte. wie er hier erfchien. rühmte

Schlegel. daß er „unftreitig die größte kritifche Authenticität habe“

(Werke 11, 233); diefem Texte glaubte er daher zuverfichtlich folgen

zu können; auf ihn verwies er (Athenäum 3, 331-33) die unbe

rufenen Tadler. die. auf Grund der unberechtigten Lesarten älterer

Ausgaben. ihm Fehler vorrückten. die er gar nicht begangen hatte.

Scheint alfo Schlegel fich bald den Ouartos. bald der Folio

anzufchließen. fo fchließt er fich eben nur feinem Führer Malone

an. der mit einer damals noch erlaubten und auch jetzt noch nicht

ganz verpönten Inconfequenz bald der Folio, bald den Ouartos die

ihm zufagende Lesart entnimmt. So finden wir in der Ueberfeßung

des Hamlet fehr häufig den Text-der Qua-rtv von 1604 wieder-x

gegeben. weil Malone diefer eine entfchiedene Vorliebe zuwandte,

wie er ja überall die Ouartos mit günftigem Blicke zu betrachten

geneigt war;l47) in dem berühmten Monolog aber lieft Schlegel

3, 1, 86 mit der Folio pith und nicht piteh, weil hier Malone fich

dem Anfehn der Folio unterwarf. Ebenfo überfetzt Schlegel 2, 2, 182

die von Iohnfon fo bewunderte Eonjectur Warburtons a g'oci hiee

zweifellofe Gewißheit gewonnen, daß es eben Malones Ausgabe von 1790 ift,

an welche fich der Ueberfeßer gehalten. Ich konnte diefe in einem vollftändigen

und forgfältigen Abdruck benutzen, der zu Dublin '794 in 16 Bänden veröffent

licht worden. Das Exemplar, das mir vorlag - es gehört dem hochverehrten

Verleger diefes Buches - fiammt aus Iena; es könnte möglicherweife daffelbe

fein, das Schlegel vor Augen gehabt.

1i') Indem Malone in feiner Vorrede der Ouartos gedenkt. fpricht er fich

folgendermaßen über ihren kritifchen Werth aus: 'i'he pluz-erS, (die Herausgeber

der Folio) ruhen they mention theee copie8, repr68ent them all a8 mutilateci

an(i imperfect; hut thie wae merely thronrn out t0 gire an aclclitional

ralue to their ori-u eciition, anci i8 not etriatl7 true of any but tnro of the

Nhole uumber:'l'hehüerryiülire8 of Nincieor, ancilj. [Lenry 7.

lülith reepect t0 the other thirteen copiee, though unciouhtecilz- the7 were

all enrreptitioue, that i8. etolen front the piaz-houee anci printeci Without

the coueent of the author or the proprjetore, the7 in general are preferahle,

t0 the exhibition of the eame plane iu the folio. -
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ing- carrieu und 3. 3, 7 Theobalds Conjectur luuee, weil Malone

beiden die Ehre der Aufnahme in den Text gegönnt hatte; und er

mußte wohl 5, 2, 120 mit den fpäteren Ouartos raw lefen. weil

das Faw der Quarto von 1604 gar nicht in Malones Ausgabe

verzeichnet war. So folgte er auch im l( [t ll 3, 4, 22 der Les

art 1111(1 l 00111(1 weep; denn Malone hatte, gleich feinen Vor

gängern. diefe Verbefferung Popes, die Schmidt mit Recht verflachend

nennt. beibehalten; und 4, 1, 38 überfeßte er nach der falfchen Inter

punction der Folio, weil Malone die richtige, welche die Quartos

boten, unbeachtet gelaffen.

Allerdings gab Schlegel fein Urtheil nicht knechtifch unter die

Autorität Malones gefangen; er erlaubte fich mit eigenen Augen zu

fehen. Im Athenäum 3, 333 benachrichtigt er fogar feine Recen

fenten. daß er zuweilen Lefearten folge. die nicht im Texte ftehen.

weil Malone feines Bedünkens die unnüßen Conjecturen immer

noch nicht genug herausgeworfen habe. fo wie er denn auch in

feinen- eignen fehr unglücklich fei. Demgemäß verwarf Schlegel

z. B. in 2 l( h1 l7 4*, 1, 71 (1111(1 are entereeli 1r011r 0111 111-08:

quiet there) die Conjectur Warburtons ephere, und blieb bei der

Lesart der Folio (in der Ouarto fehlt diefer Theil der Rede des

Erzbifchofs); am Rande der Handfchrift finde ich angemerkt: „dem

ftillen Kreis 811he1e - alte Lefearts there dem ftillen dort“. 148)

In der fchwierigen Stelle 2 l( li 117 3, 1, 36, die wir nur in der

1W) Im Vers 50 derfelben Scenelas Schlegel gran-ee -greare8; Malone

fchwankte, ob er diefeEmendation von Steevens. die eigentlich nur eine Erklärung

der älteren Schreibweife war, annehmen follte; dem Ueberfeßer fchien fie einen

fchicklicheren Sinn zu bieten. - In dem Manufcript des Sommernachtstraums

ward 1789 dem Verfe 2, 1, 69 beigefchrieben: „Rach Eapell ift die beffere Lesart

in diefem Verfe etep nicht greep“, und demzufolge lautete die Ueberfeßung „Von

Indiens entfernteftem Revier". Bei der Umarbeitung jedoch ward die in Malones

Ausgabe befolgte Lesart eteel1 angenommen. und daher überfetzt: „Von Indiens

entfernteftem Gebirg“. - Wie aufmerkfam Schlegel den Andeutungen der

Eommentatoren nachging, mag eine handfchriftliche Note zu 2 1( l-l li' 2, 1, 66

bezengen. Falftaff fchimpft hier auf die Wirthin los: 1'11 ticlele 70ur cataetrephe - -

„Ich will dir das Oberftübchen (richtiger hieße es wohl: Hinterftübchen) fegen".
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Folio finden. und welche die Verbefferungs- und Vermuthungsluft

der Herausgeber fo fehr gereizt hat. fehen wir Schlegel ebenfalls

von Malone abweichen. Diefer begnügt fich damit. die Conjectur

Iohnfons in thie preeent quality of wer in den Text zu fetzen.

weil fie den Verfen wenigftens einen leidlichen Sinn gibt; daß mit

ihr die Rede. wie fie aus der Feder des Autors gekommen) wieder

hergeftellt fei, glaubt er nicht; er meint vielmehr. daß der Zufam

menhang durch Verluft eines Verfes unheilbar geftört worden. l49)

Zugleich erwähnt er. daß Steevens geneigt fei, die alte Lesart if

gelten zu laffen. wenn man in die folgende Zeile impel ftatt in

cleecl aufnähme. für welches letztere Wort Henleh und Mafon viel

mehr inclueecl einführen wollten. Keinem diefer Vorfchläge gibt

der Ueberfetzer feine Zuftimmung: er verdeutfcht die Verfe, fo be

merkt er am Rande. „nach der alten Lefeart und Interpunkzion“ -

und fügt hinzu: „nur ftatt lncleecl the lies: lnciitecl“. - In dem

Verfe l( li L7, 4, 5, 11, der in der Folio unvollftändig und unver

ftändlich überliefert ift (lie-t ue clie in onee more herein again).

lieft Malone: [let ne (lie in tight; Schlegel jedoch bemerkt hier:

„0011). [let ue not (1ie in't - lhet ue (1ie in it“ - und überfeßt

demgemäß: „O Schand' und ew'ge Schande. nichts als Schande!f

Laßt uns nicht fterben drin! Noch 'mal zurück!“ - oder: „Laßt

uns drin fterben! noch einmal zurück!“ - Der leßtere Vers ward

geftrichen. und die zuerft verzeichnete Lesart behielt den Vorzug.

Aber nur felten fühlt fich,Schlegel zu folchen Auflehnungen

gegen Malone verfucht; und auch _da, wo er fich felbftändig feine

Schlegel bemerkt dazu: „den Dodsleh nachzufehen". Und wozu follte Dodslev

hier dienen? Darüber klären uns die Worte von Steevens auf: 'l'hie enpreeejon

(eataetrophe) occure eeueral timee in the killer-ry deril o1' l?- clmonton.

Dies Stück. das man dem Shakefpeare aufbürden wollte, ift in Dodlehs Samm

lung alter Schaufpiele enthalten. aus welcher es Tieck für fein Alt-Englifches

Theater (2, 115-204) überfetzte. Schlegel wollte fich alfo dort Gewißheit holen

über die Bedeutung von cataetrophe, das übrigens von Tieck S. 139 und 195

ganz einfach durch Cataftrophe wiedergegeben wird.

149) In feinem Zupplement 1. 190 finde ich diefe Anficht. die jetzt auch

Staunton theilt. noch nicht ausgefprochen. -
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Lesart feftfetzt, gefchieht dies meift mit Benußung des von jenem

dargebotenen Apparats. So hält er fich zwar in Romeo und

Julia 2, 6, 16 an die unzuverläffige Ueberlieferung der Ouarto

von 1597 (vgl. S. 124), während Malones Ausgabe hier.* wie in

der ganzen Scene, fich dem vollftändigen und authentifchen Texte

anfchließt150) Aber Schlegel fand den Text diefer Scene, wie er

in der älteften Ouarto erfcheint. in den Noten abgedruckt;x er fand

außerdem eine Anmerkung von Steevens, in welcher dem Reim

paare: Z0 light a 1001; ue'er h1n't8 the trocicien tiower; | 0f'10re

anti _i07 86e, eee the eerereign p0k76r-! ein entfchiedener Vorzug

'ertheilt ward vor den fünf reimlofen Verfen. die fpäter deffen Stelle

einnahmen. - Im Hamlet 2, 1. 11 folgt die Ueberfetzung einer

Interpnnction und Lesart. die in Malones Texte fich nicht findet.

aber in der Note vom Herausgeber angeführt wird: 'i'he iate

eiiiti0ue reaci, anti peint, thne: - 00me 701i m0re uearer;|

'l'hen 70ur perticuiar ciemancie wiii teueh it: - Diefe. einer

fpäten Ouarto entftammeude Lesart ward, wie die Cambridger

Herausgeber mich belehren. durch Pope in den Text eingeführt;(51)

ich finde fie auch in Theobalds Ausgabe_ beibehalten.

Wahrnehmbar wird der Einfluß der Malonefchen Edition auch

bei Uebertragung folcher Wörter. denen Schlegel ihren eigentlichen

Sinn nicht abzugewinnen und die er deshalb auch nicht klar und

präcis wiederzugeben vermochte. Bei Ueberfeßung des Adjectivs

meciern (ii .i 3, 2, 120 meciern iamentation; .t8 7. i. i. 2, 7,

156 meciern ineteneee; iL .) 3, 4, *42 meciern ini-ocation) ver

150) Dagegen hat es allerdings der Malonefche Text verfchuldet. daß Schlegel

auch 5. 3. 12 der älteften Ouarto folgt.

151) klacniet, ecliteci hz- ()iarh anci Wright. 0xf0rci, Slaeencion

iiree8 1872. p. 149. - Im Hamlet 2, 2. 262 überfeßt Schlegel: „wenn nur

meine fchlimmen Träume nicht wären" > riere it n0t that l ht-.re baci

cireame. - Dazu fchreibt er an den Rand: „wenn ich nur keine fchlimmen

Träume' hätte, hacl-haci cirel-.m8, wenn ich nur uiäyt Träume gehabt hätte"; -

in Malones Ausgabe finde ich aber wirklich were it n0t that fl hare haci

cireum8. *
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räth fich überall ein Schwanken der Auffaffung; es wird wieder

gegeben durch „fanftre, neuefte, mäß'ge".152) Aber die Commenta

toren. auf deren Ausfprüche Schlegel hören mußte. fchwankten in

gleicher Weife. Befonders Iohnfon war ziemlich rathlos; er wollte

das Wort bald durch elig-ht, inconeicierable, bald durch late oder

auch common erklären, und bemerkte außerdem: l helie7e, it man

in hie (Shakenpeare'e) time eon1ouncieci in eolloquial language

t7ith mocierate. Steevens. traf das Rechte, indem er fagte:

illociern meaue* trite, 6ommon. Aber wer möchte es dem

Ueberfetzer zum Vorwurf machen. daß er. in feiner Unficherheit. es

*vorzog, die verfchiedenen Erklärungen anzunehmen?. welche durch die

Autorität des großen Lexikographen einigermaßen gefichert erfchie

nenfi153) - (.iomuiociitz- 2 1L 1J l7 1, 2, 278 hat er durch

„Vortheil“ überfeßt. weil er dem Worte die Erklärung von Steevens

beigegeben fand: kirolit, eelf-intereet; ja, er wollte diefen

falfchen Sinn fogar noch deutlicher ausdrücken durch Lesarten wie

„Renten ziehen. Wucher treiben“. Im Kaufmann von Ve

nedi g 1, 1, 178, wo die wahre Bedeutung „Handelsartikel“ fo nahe

lag, hatte ihm feine Ausgabe gar keine Erklärung dargeboten; und

fo lefen wir denn dort: „Mir fehlts an Geld und Auftakt“ (iieither

bare l m011e7 nor commociity). - Scltfam genug. daß wir.

einer folchen Unficherheit der Auffaffung fogar einen jener Ausdrücke

verdanken. die durch den Schlegelfchen Shakefpeare ein klaffifches

Gepräge erhielten und, gleich den kräftig bezeichnenden Worten

unferer eigenen Dichter. lebendig fortdauern. Der Kenner weiß, daß

'die „fragwürdige" Geftalt fich eigentlich nicht im Shakefpearefchen

Hamlet findet; Das berühmte Adjectiv entfpricht fehr unvollkommen

dem queetionahle des Originals. Schlegel hat dies eben fo unklar

M.,

152) Bei der Revifion des Königs Iohann fchrieb Schlegel „fchwache“ -

eine Lesart, die, foviel ich weiß, Tieck 1825 aufgenommen hatte. ,

153) In ae 7011 like it ift der Vers: „Voll weifer Sprüch' und neuefter

Exempel“ zum Theil eine genaue Ueberfeßung von Iohnfons Worten: tui1 of

olci eayinge aucl late examplee.



*223 _
 

aufgefaßt wie das unqueetionahle in 118 you like it 3, 2, 393.

Ienes bedeutet: einladend, auffordernd zum Gefpräch; es bezeichnet

jemanden. der das Anfehen hat, als ob er mit fich fprechen ließe;

und hieraus ergiebt fich die gegenfätzliche Bedeutung von unguee

ti0nah1e.154) Ueberblickt man nun die verfchiedenen Erklärungen.

die in Malones Ausgabe neben einander ftehen. fo mag man fich

vorftellen. in welche Ungewißheit Schlegel durch diefe Orakelftimmen

verfeßt ward. _ Hanmer erklärt: 137 queetienahle ie meant

prereleing queetion, und diefer Meinung fcheint Iohnjon beizu

treten. Steevens, der bei aller profaifchen Nüchternheit des Geiftes

fich als der fcharffinnigfte unter den älteren Eommentatoren bewährt.

findet auch hier die richtige Erklärung: propitinue t0 eonrer

eation, eany anci willing t0 he conrereecl with. Nun aber.

kommt Malone zweifelnd hinterher: vielleicht bedeutet es nur capable

*01 being conrereeci with. Welche von diefen Belehrungen follte

Schlegel nun als die gültige annehmen? Die verfchiedenen

Deutungen geben Anlaß zu den verfchiedenen Lesarten der Hand

fchrift: „Du kommft in folcher lockenden Geftalt - in folch ein- *

ladender“; dann follte ein Verfuch gemacht werden mit „fragbaren";

aber das duldete der Vers nicht; endlich ward der Ausdruck gefunden.

der uns zwar nicht den Begriff des englifchen Wortes gibt. den

wir aber dennoch in unferm dichterifchen Sprachfchaße nur un

gern miffen würden: „Du kommft in fo fragwürdiger Geftalt“. -

Wie manches Beifpiel wäre den eben verzeichneten noch anzu

reihen! Und fo würde uns bei fortgefeßter Unterfuchung immer

von neuem die Anerkennung abgedrungen werden. daß von den

einzelnen Fehlern. die wir jetzt bei genauefter Prüfung in dem

Werke Schlegels entdecken. er felbft eigentlich nur wenige verfchuldet

hat. Er arbeitete zu einer Zeit. da die Kritik, auf deren Vorarbeit

er fich früßen mußte. noch keine fefte Methode kannte und daher

154) Vortrefflich überfetzt es Schmidt durch „ungefellig"; Schlegel hatte

gefeßt: gleichgültig, nach Iohnfons Erklärung: a epirit not inquieitire, aminci

j11clifi'erent t0 e0n11110n ehjeete aucl negligent ef e0mrnen eecurencee.
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auch keine feften Ergebniffe zu liefern vermochte; hätte ihm ein ge

fichteter und wohlgeordneter Apparat. wie er uns jetzt in der

rühmenswerthen Cambridger Ausgabe vorliegt. zu Gebote geftanden,

er würde wahrlich nicht gefäumt haben. einen folchen Vorrath auch

für feine Zwecke auszubeuten. Und ferner arbeitete er, gleich_ fo

manchem deutfchen Gelehrten. unter Verhältniffen. die ihm einen

freien und bequemen Gebrauch der immerhin fchon zahlreichen. für

das Studium feines Autors förderlichen Hilfsmittel nicht verftatte'ten.

Er konnte fich in keine weitgreifenden Unterfuchungen einlaffen. um

die Gefchichte der verfchiedenen Textesgeftaltungen genau zu ver

folgen. den Werth *der Einzelausgaben fcharf abzuwägen und ihre

Beziehungen zu der in der Folio enthaltenen Ueberlieferung aufzu

klären. Er konnte keine tiefdringenden und* den ganzen Kreis der

Shakefpearefchen Poefie durchlaufenden Forfchungen anftellen. _ um

die Begriffsbeftimmung eines Wortes, das von den Landsleuten des

Dichters felbft verfchieden gedeutet ward, felbftändig feftzufetzen und

jedem Ausdruck die Bedeutung anzuweifen. die ihm nach dem'

Sprachgebrauche des Poeten gebührt. Er konnte es nicht; und hätte

er es gekonnt. fo möchte man fragen. ob er es hätte wollen dürfen.

Ihm war die Aufgabe gefetzt. Shakefpeare deutf ch zu machen.

dem englifchen Dichter im Bereiche *unferer Litteratur. im weiten

Umkreife unferes Geifteslebens feinen Platz für immer zu fichern.

Nur aus der Vereinigung wahrhaft philologifcher Bildung und

wahrhaften Künftlerfinnes konnte die Fähigkeit entfpringen. einer

folchen Aufgabe genug zu thun.

Wir wiffen. wie alles, was hier erfordert ward, in Schlegels

Natur fich zufammenfand. um in edler Mifchung fich wechfelfeitig

zu durchdringen. Der Philolog brachte den wohl zubereiteten Stoff

dem Künftler entgegen. der ihn alsdann zu vollkommener Geftalt aus

bildete. Mochte der Philolog hier aber auch noch fo ftreng zu Werke

gehen. er mußte fich begnügen, auf Grundlage eines Textes zu arbeiten,

den er im Großen und Ganzen für zuverläffig halten durfte und in

deffen Verftändniß einzudringen er mit ernftlicher Mühe befliffen war.
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Der bedeutfamfte Theil der Aufgabe fiel dem nachbildenden

Künftler zu. Indem Schlegel die Dichtung Shakefpeares in deutfche

Worte kleidete, wollte er ein deutf ches Werk fchaffen. Dies

Werk der Nachbildung. das fich fo treu und feft dem Urbilde an- _

fchloß. follte doch nirgends eine fklavifche Abhängigkeit von dem

Original verrathen; es follte in der natürlichen Energie des Aus

drucks. in der eben fo freien und fichern. wie forgfältigen Behand

lung der Form die charakteriftifchen Züge *künftlerifcher Selbftändigkeit

aufweifen. Man mache fich den ganzen Umfang der Forderungen

deutlich,-die in diefen Worten enthalten find, und man erkennt

alsbald. wie der Begriff der Ueberfetzungskunft hier zu einer neuen

Entwickelung gelangt. wie.er erweitert und vertieft wird.

Auf einen Punkt mußte Schlegel alle feine Kräfte gemeinfam

wirken laffen. um nicht gar zu weit hinter diefen Forderungen

zurückzubleiben. Wie er nun während der Arbeit. im Hinblick auf

dies eine Ziel. alle feine Kräfte ftetig angefpannt erhielt. davon

geben uns die Handfchriften das lehrreichfte. das anfchaulichfte Bild.

Bisher mußte ich dem geduldig aufmerkfamen Lefer fo manche

Einzelheiten vorführen. die nur. wenn man fie unter einen weiteren

*Gefichtspunkt zufammenbringt. wahre Bedeutung gewinnen. Ießt

möchte ich, gleichfam zur Entfchädigung dafür. ihm durch umfang

reiche Auszüge aus den Handfchriften noch zum Schluß einen

umfaffenden Einblick in das Werden des deutfchen Shakefpeare

eröffnen. Doch auf diefen Wunfch muß ich verzichten; denn felbft

wenn mir hier die ausführlichften Mittheilungen aus den Manufcripten

geftattet wären. fie würden doch von dem Inhalte diefer Hefte _nur

. eine ungenügende Vorftellung erwecken.

Zwar ergriff ich achtfam jeden Anlaß, der fich im Laufe der *

bisherigen Darftellung bot. um durch Aufzeichnung der manigfachen

Lesarten. durch Erwähnung der verfchiedenen Ueberfetzungsverfuche

das allmähliche Entftehen der einzelnen Verfe anzudcuten. Wer

aber dem Entftehen des Ganzen folgen will, muß fich zu den Hand

fchriften felbft wenden. Dort mag man den regfamen, im ftrengen

Bern ah s. Schlegels Shakefpeare. 15
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und doch heitern Dienfte der Kunft rinermüdlich thätigen Fleiß bewun

dern; F55) dort mag man gewahren. wie der Künfiler, gezwungen;

eine unabläffige Selbftkritik zu üben. doch die Begeifterung nicht

erkalten läßt. die allein ihm den Muth befeuern kann. um den

Andrang fo gehäufter Schwierigkeiten fiegreich zu beftehen; dort

endlich mag man des fchönen Schaufpiels froh* werden. wie die

Kraft des Ueberfeßer's aus dem geiftigen Verkehr mit dem Autor

immer neue Nahrung zieht. Indem er den Geiftesblick fcharf auf x

das Shakefpearefche Wort richtet. muß er fich bald bemühen. feinen

Vers charakteriftifch zu bilden. damit diefer. gleich dem Verfe der

Urfchrift, mit finnlicher Lebendigkeit in Gang und Bewegung den

Inhalt der Rede anzeige und. begleite; 156) bald muß er auf den Wohl

X

'55) Adam Müller widmete im Iahre 1808 dem deutfchen Shakefpeare

warme Lobesworte, in die er jedoch einen gelinden Tadel einfließen ließ, der etwa

andeuten follte, dem Genie des Ueberfeßers fei der Fleiß nicht gleichgekommen.

Wäre ihm eine Durchficht der Handfchriften vergönnt gewefen. er hätte diefen

Vorwurf unterdrückt. Müllers- Worte finden fich in den Frag menten über

William Shakefpear lPhöbus. Heft 9und 10. September u. October 1808);

fie mögen hier, als ein Zeugniß der Anerkennung aus früherer Zeit. mitgetheilt

werden: „Unter allen Ueberfeßungen des Dichters ragt eine einzige fo weit her

vor, daß neben ihr von den übrigen nicht die Rede fein kann. und diefes ift,

mit Stolz fei es gefagt, eine deutfche: es ift Angufi Wilhelm Schlegels Ueber

feßung der einen Hälfte der Shakefpearfchen Dramen, im Rhhthmus und im

Geifte des Originals. Hätte der Fleiß vollendet und retouchirt. was das Genie

fo fiegreich begonnen, fo würde der grämlichfie Pedant einfehn müffen, was die

Befferen fühlen, daß nemlich durch diefe Ueberfeßung Shakefpear auf ein halbes

Jahrhundert hin, Eigenthum der deutfchen Nation geworden fei: fo lange müffen

die andern leben, bis fie und ihre Sprachen einer gleichen Aneignung fähig

find.“ - Die/in den letzten Worten enthaltene Prophezeiung ift mehr als erfüllt

worden. - Wie freudig übrigens in gewiffen litterarifchen Kreifen die Ausficht

auf einen deutfchen Shakefpeare begrüßt ward, gleich nachdem die Horen die erften

Proben gebracht hatten, das kann man wahrnehmen an den Aeußerungen in

Reichardts Deutfchland Bd. 3. St. 7, S. 81 und St. 8, S. 219.

* "6) Es ifi fehr anziehend, zu verfolgen, wie im Fortfchritte der Arbeit Schlegel

immer bewußter und.entfchiedener nach wahrer drcimatifcher Freiheit in Behandlung

des Verfes firebt. Romeos Vers in der Abfchiedsfcene het me he ta'en, let

me he put t0 cieath lautet im Entwurf - die ganze Scene ifi dort von

Earolinens Hand gefchrieben - „Laß fie mich greifen, laß fie tödten mich“; in

der Abfchrift zeigt der Vers eine ganz andere Bewegung: „Laß fie mich greifen,

ja laß fie mich tödtenl" - Aber folche Verfe eben waren es, die damals von
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laut. den gefchmeidigen Fluß eines längeren Saßes bedacht fein. bald

auf die kraftvoll hervortretende Deutlichkeit eines bildlichen Aus

drucks. der mächtig zur Phantafie fprechen foll. Hier bedrängt ihn

die dem Englifcheu eigene Kürze: er möchte mit dem Original

gleichen Schritt halten; aber nach einigem Sträuben muß er fich

doch entfchließen, feine Rede um eine halbe Zeile oder gar um eine

ganze zu verlängern.157) Dort ftößt ihm ein Wißwort auf, das

im Deutfchen nothwendig feinen Witz verliert. gleich daneben vielleicht

eine Anfpielung. welche den deutfchen Lefern nur durch einen

Commentar verftändlich zu machen ift; nun muß er mit fich zu

Rathe gehen. ob -er das Witzwort weglaffen. die Anfpielung be

den Kritikern des Tages als holprig und ungelenk verurtbeilt wurden. Es half

nichts, daß Schlegel im Vorworte zum erften Bande ausdrücklihbemerkt hatte:

„ueberhaupt muß der Vorlefer ja keine genauere Regelmäßigkeit im Shlbenmaße

erzwingen wollen, als der Ueberfetzer, der auch hierin den Charakter des Originals

auszudrücken fuchte, beabfichtete; fondern dem Accente des Sinnes fein volles

Recht widerfahren laffen.“ - Schlegel leiftete durch feinen Shakefpeare *für die _

Belebung und Ver*manigfaltigung des dramatifchen Verfes fo viel. wie er damals

zu leiften wagen durfte, wenn er nicht einen beträchtlichen Theil feiner Lefer ab

*fchrecken und feine Verfe in den *Verruf der Unregelmäßigkeit bringen wollte.

Welch einen Entwickelungsgang überblickt man, wenn man von feinem Blankvers

auf die Iamben zurückfieht, in welche fein Oheim, der treffliche Johann Elias,

Congreves .hl0urning lZricie zu übertragen begonnen. Diefen Iamben war noch

vom Alexandriner *als unfelige Erbfchaft das Gefeß des regelmäßigen Wechfels

-männlicher und weiblicher Endungen vermacht worden.

15-7)_In dem überaus geiftreichen Gefpräche über Klopftocks grammatifche

Gefpräche. mit welhem das Athenäum 1798 fo glüeklich eröffnet ward, läßt

Schlegel den Deutfchen, in Klopftocks Sinne, fich rühmen, feine Sprache habe

kürzere Wörter, als die römifche, worauf der Engländer einfällt: „Wenn es darauf

ankommt, fo nehmt es einmal mit mir auf.“ Was das heiße, es mit der Kürze

der englifchen Wörter aufnehmen, hatte Schlegel oft genug an fich felbft erfahren

können. Gewi ß war es ihm immer peinlich, f1ch in diefem Wettftreite- befiegen

zu laffen. So hatte er fich fchon darein gefunden, im 2 l( kl [ll 1, 1, 170

* zwei Verfe durch drei wiederzugeben: 7011 lruew he walle'cl 0'er perils, 0n an

ecige, | Were likely t0 fall in than t0 get 0'er: „Ihr wußtet, daß er auf

Gefahren wandle, f Am Abgrund, wo es minder glaublich war | Er komm' hin

über, als er fall' hinein". Troßdem wagte er noch einen Verfuch der Kürzung,

der aber mißlang: „Am Abgrund, ausgefetzt, hinein zu ftürzen". Die aus

führlichere Form mußte beftehen bleiben. - Hätte er in fpäteren Iahren das

Ganze feiner Arbeit einer Revifion unterworfen, fo wäre es ihm wohl gelungen,

noch manche glückliche Kürzung anzubringen. In 1 l( kl 11' 1, 3, 138 hatte er

1

15k
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feitigen. oder beide aus eigener Erfindungskraft erfeßen foll.L58)

Zuweilen ift es nur ein Name, der ihn aufhält; aber folche

hartnäckige Namen drohen das Gefüge des Verfes zu fprengen und

laffen fich, nach vielen 'vergeblihen Verfuchen. fie fchicklich -einzu

ordnen. endlich nur mit Mühe unter* das Ioch dxes Metrums

bringen. Nicht felten treffen nun gar mehre diefer Nöthen und i

Bedrängniffe in einem Verfe zufammen. Und Schlegel war der

gleichfalls aus zwei Verfen drei gebildet: Nor-thumberland. Bruder, der

König hat uns euren Neffen | Ganz toll gemacht. Worcefter. Wer hat denn*

diefe Hitze. | Nachdem ich weggegangen. angefchürt?“ -_Wie leicht zogen fich

diefe Verfe bei der Revifion zufammen: „Der König machte euren Neffen

toll? 1 Wer fchlug dies Feuer auf. nachdem ich ging?" - kirother; the hing

hath mucle your nephew [uacl. f Who etrucln thie heat up after l wae

gone? - Inwiefern Schlegels Kunftübung in diefem Punkte noch einer Ver

vollkommnung fähig war, läßt fich aus einer Vergleichung ,mit Gildemeifters

Arbeit erfeheu. Ich verweife insbefondere auf die Hiftorien von Heinrich l7

und L7. Niemand hat von Schlegel mehr gelernt. niemand ihn einfichtsvoller

bewundert. als Gildemeifter; niemand ift würdiger. neben ihm genannt zu wer

den. als er.

15k) So find in 2 l( il lil 2. 4.* 2 die apple-_j0hnke vortrefflich durch

arme Ritter verdeutfcht (am Rande find noch Iohannisäpfel angemerkti

und man begreift kaum. wie Efchenburg. nachdem diefer Witz einmal gefunden

war. noch in feiner zweiten Ausgabe fich mit den „Aepfelhanfen“ begnügen

mochte. - In 'l'w hl 1, 3 verdreht Junker Tobias' die Worte des Kammer

mädchens your couein, m7 lacly, takee great enceptione -to your illhoure;

er nimmt except in dem Sinne. in welchem es als juriftifcher Terminus* ge

braucht wird. Schlegel wollte das Wortfpiel nicht fahren laffeu und hat fich

vielfah an ihm abgemüht: „Eure Nichte. mein Fräulein. hat viel an euren

unfchicklichen Zeiten auszufetzen * hat an euren unfchicklichen Zeiten -viel Anftoß

genommen - hat eure unfchicklicheu Zeiten fehr übel aufgenommen. Tobias.

Mag fie doch. ausgenommen das oben ausgenommene". - Wo war da der.

Witz zu finden? Curoline griff nun wieder auf „Anftoß“ zurück. und fchrieb

nicht unpaffend: „Laß fie Anftoß nehmen. nur nicht anftoßen (geben)". Aber

fchließlich gerieth Schlegel auf eine-.durchaus fchickliche, juriftifch gefärbte_Rede

form: „Eure Nichte, das gnädige Fräulein. hat viel Einrede gegen eure unfchick

lichen Zeiten. Tobias. So mag fie beh Zeiten Einrede thun. hernachmals

aber ftill fchweigen" (ftill fehlt im Druck). - Wenn er hier vom Texte nichts -

opfern wollte. fo hat er hingegen wohl daran gethan 1. 3. 135 mietrees hlall'e

picture und 3. 2. 51 the hecl of hllurewegzulaffen. Ueberhaupt ift er wohl

immer im Recht. wenn er fih eine Auslaffung geftattet; am allerwenigften darf

man fich durch den Tadel beirren laffen. den Tieck im Phantafus (Schriften

4. 106) über die Befeitigung der Verfe im Hamlet 4; 7. 171 fg. geäußert hat. .
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erfte, der hier überall die Auskunftsmittel finden mußte, *und fie

meift fo glücklich gefunden hat. daß er in allem, was die Technik

der Uebe'rfetzungskunft angeht. noch jeßt von folchen. die aus feiner

Ausübung die Lehre zu ziehen wiffen. als der oberfte Lehrmeifter

anerkannt wird.

_ „Stundenlang habe ich zuweilen auf einen einzigen Vers ge: f

fonnen“,-fchrieb er an Schiller; - in den Handfchriften liegt die

Beftätigung diefer Worte vor uns. Und doch, wie oft mußte er

ablaffen. ohne in dem endlich Erreichten eine völlige Befriedigung

zu finden! Wir hören es ihn im April 1804* gegen Schleiermacher

ausfprechen. daß er in feinem Shakefpeare „vieles anders haben

möchte"; und diefer Wunfch mag nicht erft damals, *er mag fchon

früher. fchon in der Hitze der Arbeit fich häufig in ihm geregt

haben. Der Freude über das Vollbrachte hat fich gewiß nicht felten

der Mißmuth über das minder Gelungene beigemifcht. Und diefer

Mißmuth konnte nicht befchwichtigt werden durch die deutliche Er

kenntniß. daß es der Charakter unferer Sprache felbft fei. der einem

vollftändigen und allfeitigen Gelingen unüberfteigliche Schranken

entgegenfeße. Wenn er im vorwärtseilenden Drange der künftlerifchen

Thätigkeit hart an diefe Schranken ftieß', war er wohl geneigt. den

Ausfpruch Wielands zu unterfchreiben. daß* es vielleicht in keiner

europäifchen Sprache fchwerer fei, fchöne Verfe zu machen. als in

der unfrigen; und Schillers harte Schelt- und Klageworte über diefe *

.fo fchwankende. unbiegfame. breite. gothifche. rauhklingende Sprache

fchienen ihm dann wohl gerechtfertigt. Er erfuhr täglich, welche

Mühen mit der Ausbildung einer höheren Technik verknüpft waren.

Es verdroß ihn daher. wenn man in der Freude über diefe. dennoch

mit fo erftaunlicher Schnelligkeit fortfchreitende Ausbildung alles

Verdienft um diefelbe mit kurzfichtigem Patriotismus unferer „vor

trefflichen Sprache" aneignen wollte (Athenäum 2, 281). Er vor

x allen hatte das Recht. zu; verlangen, daß man auch den Eifer. den

muthvollen Fleiß derer in Anfchlag bringe, die nun vollführten.

was vor kurzem noch unausführbar erfchienen.
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Trotzdem waren wenige fo wie er von Herzen bereit. die viel

tönige Herrlichkeit der deutfchen Rede mit liebevoller Bewunderung

anzuerkennen. Er wußte, daß ein mit dem innerften Wefen diefer

Sprache vertrauter Meifter ihr die Fülle des fanfteften Wohllauts

abzufchmeicheln vermag; und-wenn auch das gefälligere mufikalifche

Element in ihr nicht fo voll entwickelt ift, *wie in den Sprachen.

die unter einem fcheinbar günftigeren Himmelsftriche gediehen. wenn

die Schönheit des Klanges nicht fchon aus jedem einzelnen Worte

mit freiwilliger Leichtigkeit hervorquillt. fo können wir folche, oft ge

fahrbringenden Vorzüge gleichmüthig entbehren; wird uns doch in

der wundervollen Manigfaltigkeit energifcher. fcharf und mächtig

charakterifirender Töne der reichfte Erfaß dafür geboten! Die Viel

feitigkeit der deutfchen Sprache fteht in naturgemäßer Uebereinftim

mung mit der Vielfeitigkeit. mit welcher dcZr deutfche Geift der Kunft

- und Sinnesweife fremder Völker entgegenkommend fich verbrüdert.

Schlegel wünfchte diefelbe zur Allfeitigkeit entfaltet zu fehen. damit

die Dichtungen aller Völker in treuer Nachbildung ein forgfam

gehegtes Eigenthum unferer Litteratur würden. Er fpricht in jugend

freudigem Muthe die verwegene Abficht aus, „alles in'feiner Form

und Eigenthümlichkeit poetifch überfetzen zu können, es mag Namen

* haben wie es will: antikes und modernes. *klaffifche Kunftwerke und

nazionale Naturprodukte". Ia, es taucht fchon in ihm der Wunfch

auf, der fpäter fo fchön befriedigt ward, der Wunfch fich auch dem

Sanskrit und den andern orientalifchen Sprachen unmittelbar zu

nähern. um Geift und Form morgenländifcher Urpoefie gleichfalls

zu uns überzuleiten. Nur im Vertrauen *auf die* Kraft unferer

_ feftgefugten, ftarkgegliederten und doch fo beweglichen Sprache konnte

er folche Abfichten hegen, folche Wünfche ausbilden. Bei der Ver-.

deutfchung Shakefpeares hatte er diefe Kraft erprüft. er hoffte durch

fie auch die ftarr widerftrebenden Eigenthümlichkeiten fernab liegender

Idiome zu bezwingen. . *

Freilich konnte nur eine immer thätige. allumfaffende und auh

das Geringfte nicht verfchmähende Sorgfalt der Behandlung unfere
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A Sprache für folche große und edle Zwecke tauglich machen. Schlegel

ermüdete in diefer Sorgfalt nicht. Indem er. ftets von neuem zum

Verfuche anfeßend, den Ausdruck nach allen Seitenhin biegt und

bildet. indem er die Möglichkeit oder Schicklichkeit verfchiedener Rede'

wendungen erprobt. behält er unabläffig die Bedingungen im Auge.

unter denen' er der Sprache die Schönheit _des Klanges bewahren

oder die oft tief verborgenen Reize des Wohllautes entlocken

kann. Er meidet die Härten. er meidet aber noch forgfältiger die

Glätte und charakterlofe Weichlichkeit; und auch die Härte wird als

ein Kunftmittel angewandt. wo fie den Nachdruck, die Energie der

Rede durch fcharf hervortretende finnliche Kraft fördern foll. Alle

hierauf bezüglichen Fragen hatte Schlegel fo reiflich überdacht. daß

er in fpäteren Iahren behauptete. leicht eine Abhandlung bloß über

die Elifion kurzer Vokale und den Gebrauch des Apoftrophs fchreiben

zu können. Wen eine genaue Durchprüfung der Handfchriften zum

unmittelbaren Zeugen feiner Arbeit, gemacht hat, den wird diefe

. Behauptung nicht allzu verwegen dünken.

So entfchieden war Schlegel zum Ueberfeßungskünftler beftimmt.

daß feine Sprache fich nur da im vollen Befiße aller ihrer Vorzüge

behauptet. wo er die Schöpfungen fremder Dichter nachfchafft. Will

er als felbftändiger Dichter fich vernehmen laffen. fo fcheint aus

ihr das innere Leben meift zu entfliehen. Wahrhaft belebt ift die

Sprache in einigen leidenfchaftlicher gefärbten Iugendpoefien oder in

folchenGedichten) welche,- wie die Zueignung von Romeo und Iulia,

aus ächter Empfindung hervorgegangen find und fich doch zugleich

an fremde Dichtung anlehnen;l59) am kräftigften regt fie fich in

den Erzeugniffen feiner fatirifchen Mufe. in deren Lobe man aller

dings kaum zu freigebig fein kann. In allem, was er fonft felb

ftändig hervorgebracht, muß unter der innern Unfruchtbarkeit der

Phantafie auch*die Sprache leiden. Selbft in den mit fo vieler

|5*) Man vergleiche Schillers lobendes und doch boshaftes Urtheil im Briefe

an Körner vom 20. October 1797 mit den Worten an Goethe vom 6. October.
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Liebe gearbeiteten und mit fo manchem glücklichen Verfe ausgeftatteten

Sonetten und Stanzen, in denen er. gewiß nach den Eingebungen

eines wahren Gefühls, die glorreichen Erfcheinungen der chriftlichen

Kunft feiert; 7- felbft dort kann die dichterifche Rede nicht zu voll

.kommen freier Bewegung gelangen; es fehlt ihr die ergreifende

Wahrheit. die ununterbrochen fortreißende Gewalt; es fehlt ihr die

natürliche Melodie, in welche die Empfindung wie von felbft über

ftrömt; vor allem aber mangelt die Einheit des Tons, welche uns

von der gefchloffenen Einheit des Kunftwerkes auch äußerlich über

zeugt und uns den Glauben abnöthigt. daßalle Elemente deffelben

freiwillig und doch mit innerer Rothwendigkeit fich zufammengefunden

und zu einem wahrhaft lebendigen Ganzen feft aneinander gefchloffen

 haben. Schlegel fcheint vielmehr die Sprache feiner eigenen Gedichte

aus dem reichen Vorrathe fremder Poeten zufammenzuborgen und

nicht- ohne künftlichen Zwang aneinander zu ftücken; kaum das

Trugbild eines Ganzen kann hier entftehen. Schlegels Ueberfeßungen

find mit dem unverkennbaren Eepräge der Originalität bezeihnet;

feinen originalen Hervorbringungen glaubt man'oft die Unficherheit *

mühfam gekünftelter Ueberfetzungen anzumerken. Könnte man nicht

mit gutem Grunde in den Terzinen feines „Prometheus" die Nach

bildung irgend eines italienifchen Gedichtes vermuthen. deffen Autor

es etwa verftanden hätte. fich in den Kreis deutfcher Gedanken und

Anfchauungen zu verfeßen? * . . *  

Schlegel empfängt feine wahre Originalität erft aus der zweiten

Hand; durch die innige Berührung mit einem großen Dichtergenius

wird alles, was ihm von geiftiger Shöpferkraft zuertheilt worden.

erweckt und zu lebendiger Thätigfeit entzündet. Wie der Dichter

die flüchtige Wirklichkeit _ergreift und umbildet. fo daß eine felbftändig

gefchaffene Welt zu dauerndem Dafein aus ihr hervorgeht. fo erfaßt

diefer größte der Ueberfetzer die ewigen Geftalten der Dichterwelt.

um fie für uns in unferer Sprache neu zu fchaffen; er bringt fie

uns entgegen. fo daß unfer Geift fich mit ihnen befreunden mag;

aber er raubt ihnen darum doch nichts von der Eigenthümlichkeit
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ihres Wefens. Einem folchen Nachbildner müffen *wir auch fchöpferifche

Kraft zugeftehen. Er ift - man verzeihe den kecken Ausdruck -

er ift der Dichter feines Dichters geworden.

* Die Sprache ift es, die ihm diefen Spielraum zur Entfaltung

jener fchöpferifchen Kraft_ bietet. Als Schlegel fein Werk begann.

waren drei Iahrzehnte verfloffen. feitdem man den erften Ueberfeßer

des englifchen Dichters mit dem Ausrufe begrüßt hatte: „Von

Rechtswegen follte man einen Mann wie Shakefpeare gar nicht

überfetzt haben";169) -_- und eine Ueberfetzung. wie fie damals allein

möglich war. mochte_ wohl einen folchen Ausfpruch rechtfertigen.

Nun war aber in Gemeinfchaft mit dem deutfchen Kunftgeifte die

deutfche Dichterfprache zu ungeahnter Ausbildung fortgefchritten.

und ein Ueberfetzer war aufgetreten. der den Kreis., in welchem

fie ficher und ftolz fich bewegte, mit der Machtvollkommenheit, die

fonft nur dem ächten Poeten zufteht. noch weiter ausdehnte.

In der Art. wie Schlegel die Perfonen Shakefpeares fprechen läßt.

160) Diefer Spruch. deffen Goethe in Dichtung nnd Wahrheit (25. 92) ge

denkt. befindet fich-genau fo. wie er dort angeführt ift, in der Allg. deutfch.

Bibliothek 1, 1, 300. Mit ihm beginnt eine kurze Anzeige des vierten und

fünften Bandes der Wielandfchen Ueberfetzung. Einen ähnlichen Richterfprnch

hatte auf Anlaß des erften Bandes fchon Meinhard gefällt in der Biblioth. d.

fchön. Wiffenfchaften 9. 259. Den hier kundgegebenen Anfichten lag nicht etwa

Geringfchäßung des Dichters zu Grunde; man hielt fich vielmehr verfichert. daß

an feiner angeftaunten Originalität jeder Verfuch einer Uebertragung fcheitern

müßte; und zugleich fürchteten die Hüter des deutfchen Gefchma>s die unabfehliche

Reihe elender Rachahmer, mit welcher ein deutfcher Shakefpeare die Litteratur

bedrohte. Gegen Meinhardsx Kritik fuchte Wieland in der Nachrede *zum achten

Bande fich zu verantworten. Aber feine Vertheidigung beftand zum guten

Theil in einer lächerlichen Anklage feines Dichters. Er nahm es als eine felbft

verftändliche Sache an. daß Shakefpeare überhaupt in Abfuhr des Ausdrucks roh

und incorrcct fei. „Shakefpear ift an taufend Orten in feiner eignen Sprache

hart. fteif. fchwülftig, fchielend; fo ift er auch in der Ueberfetzung." - Den Ein

druck. den unfere correcten Dichter von Wielands Shakefpeare empfingen. fpricht

Uz. einer ihrer würdigften Vertreter, im Briefe an Grötzner aus: „Haben Sie .

den erften Theil von Wielands Ueberfetzung des Shakefpear gelefen? Er muß

Ihnen gefallen. wenn Sie den größten Unfinn neben dem größten Genie ertragen

können. Die Ueberfetzung ift beffer gerathen. als ich gehofft habe." (20. Januar

.

1763.)
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bethätigt fich eine wahrhaft fprachfchöpferifche Kraft. Brutus und

Perch, Hamlet und Shhlock. Miranda und Portia. und die ganze

herrliche Schaar der Haupt- und Nebengeftalten, die fich in Shake

fpeares Welt nach dem Willen des Dichters durcheinander bewegen, -

fie alle reden jene vom Hauche des unmittelbaren Lebens durch

drungene Sprache, in welcher das innerfte Wefen fich unwillkürlich

verräth oder abfichtlich enthüllt. Diefe Sprache ift reich an den

kernfeften. gediegenen Worten. die ihren Inhalt für immer erfchöpfend

bezeichnen und die ein Dichter für den dauernden Gebrauch feiner

Landsleute zu prägen fcheint; fie ift nicht minder reich an jenen

leifen Accenten und zarten Seelenlauten. die uns das ahnen laffen.

was nicht voll ausgefprochen wird. Nie vielleicht hat ein Ueberfetzer.

der an fo manigfaltigen Aufgaben feine Kraft wechfelnd üben mußte.

feine Sprache fo gelinde behandelt. Er fcheint ihr nichts abzuzwingen;

aus ihren gehaltvollen Tiefen reicht fie ihm herauf, was er bedarf.

In ungeftörter Sicherheit bewegt er fich in der Mitte zwifchen

beiden Sprachen. deren Eigenthümlichkeiten er gegen einander aus

zugleichen fucht. Er ftrebt nie.darnach, die eine der andern zu

unterjochen. Seine Enthaltfamkeit ift nicht minder bewunderns

werth, als feine Kühnheit. Er weiß genau, wo das Unüberfetzbare

in der Rede feines Dichters beginnt: dort hält er inne und hütet

fich, die Freiheit der deutfchen Sprache. im erfolglofen Ringen nach

dem Unerreichbaren, preiszugeben. Vielleicht hat er uns eben deshalb

einen fo ganz deutf chen Shakefpeare geliefert. weil er fich oft

weife damit begnügte, von der übergewaltig tönenden Rede des

.Dichters nur ein Echo zu uns herüberzuleiten. 161)

1.6') Dem Genius des großen Britteu

War ich begeifiert nachgefchritten.

Doch lockt' ich auf die deutfche Flur

Ein Echo feiner Worte nur. (Werke 1, 295.)

I. D. Falk glaubte. „Herr Schlegel müßte fich beh feiner, im Ganzen fo

meifterhaften, Ueberfeßung befonders nur vor zwey Klippen gewarnt fehn laffen“.

Er müßte fich nämlich hüten vor „einer zu willkührlichen Zerftückelung des
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Wenn uns nun die Handfchriften verftatten. die künftlerifchen

Anftrengungen des Ueberfeßers theilnehmend zu verfolgen. fo zeigen

doch nicht alle Stücke in gleichem Maße die Spuren mühfeliger

Entftehung. Manche Dramen. wie Iulius Cäfar, Sturm,

Was ihr wollt bieten fich einer beguemeren 'Lectüre dar. Hier

hatte Schlegel das Meifte und Wichtigfte der Arbeit fchon in den

urfprünglichen Entwürfen vollbracht. und die Veränderungen. wenn

auch immer noch zahlreich genug. überdecken doch nicht den 'Text in

feiner ganzen Ausdehnung. Als ich vor Iahren diefe Hefte zum erften

mal mit einer gewiß nicht unlöblichen Neugier durchblcitterte, erregte es

mir eine eigene Empfindung. gerade manche von den am voll

kommenften gelungenen Stellen. die fich dem Freunde des deutfchen

Shakefpeare fo leicht in Geift und Herz einprägen. hier in fauberer

Schrift. frei von Correcturen.' zu erblicken. So findet fich z. B.

auch nicht die leichtefte Veränderung in den Verfen. in welchen

Viola (Was ihr wollt 2, 4, 112) durch fchüchterne Andeutungen

ihre Liebe halb bekennt und doch verbirgt. indem fie das Lebens

gefchick einer Schwefter fchildert. die niemals ihre Liebe fagte:

Plaftifchen in feinem Autor"; und zweitens follte er darauf bedachtfein, denfelben

„nicht gar zu hochdeutfch zu machen". _Wenn diefe in die Form von Warnungen

eingekleideten' Vorwürfe überhaupt etwas bedeuteten, fo konnten fie nur dagegen

gerichtet fein, daß Schlegel die finnliche Gewalt und Derbheit des Shakefpearefchen

Ausdrucks vielfach gemildert und feine Sprache dem Mufter angenähert hatte,

welches damals in den vollendetfien Dichtwerken unferer einheimifchen Litteratur

aufgeftellt worden. Aber Schlegel hätte es gar nicht für erforderlich gehalten.

folche Vorwürfe abzuwehren: denn das hier getadelte Verfahren hatte er mit

vollem Bewußtfein und mit wohlberechtigter Abficht befolgt; es ftimmte durchaus

zu dem Einen Zwecke. den er ftets klar vor Augen behielt: den Deutfchen ein

deutfches Werk zu fchaffen. Im Hinblick auf diefen Zweck mußte er nicht nur

den Gegenfaß der Sprachen. in welchem- die gegenfäßlichen Anfchauungen der

verfchiedenen Völker zum Ausdruck kommen, fondern eben fo forgfältig den Gegen

fatz der Zeitalter beachten; er durfte nie vergeffen, daß fein Autor zweihundert

Iahre alt war. *- Caroline gibt (2, 139) zornerfüllt ihrem Gemahl Nachricht

von jenen Vorwürfen Falks, die fich aber nicht, wie der Herausgeber annimmt.

im Tafchenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire auf 180l; fondern

im folgenden Iahrgange S. 319-323 finden.



_236D

Sich härmend, und in bleicher, welker -Schwermuth *

Saß fie wie die Geduld auf einer Gruft,

Dem Grame lächelnd.'ö2)

Zwar gewähren auch diefe Manufcripte* an vielen Stellen den

lehrreichften Einblick in das von fo feften Grundfäßen geleitete

Verfahren des Künftlers, der wählt und verwirft. bildet und um

bildet. und das Künftliche und Prunkhafte. das fich ihm zuerft

därftellte, bei Seite fchiebt. um zu der treffenden Wahrheit des ein

fachen Ausdrucks zu gelangen; andere Handfchriften jedoch vornehmlich

die der Hiftorien. laffen uns noch faft den ganzen*Umfang der

mühevollen Arbeit überfchauen. Und zwar find es keineswegs die

auffälligeren Stellen. die in der Urfprache durch poetifchen Glanz

fich *auszeichnen oder in der Ueberfetzung durch befondere Trefflichkeit

hervorleuchten - es find nicht diefe. _bei denen wir den Künftler

am anhaltendften verweilen fehen. So fachen wir z. B. vergebens

nach einer Variante, in dem vorzüglichen Bers 2 L li ll( I. Z, 34:

162) Schon Rowe hatte in feiner Biographie des Dichters diefe Verfe als

etwas Wunderfames hervorgehoben, und fo gefchah es, daß fie frühzeitig der

Bewunderung auch deutfcher Lefer empfohlen wurden. Eine Ueberfeßung der

. felben ift uns aus denIahren 1753 im viertenStück der „Neuen Erweiterungen

der Erkenntnis und des Vergnügens" aufbehalten. Sie findet fich dort in der

„Merkwürdigen Lebensbefäyreibnng des Herrn William Shakespears“ (275-97)

und wird auf diefe Art eingeleitet: „Shakespears Bilder waren alle abgepaffet,

und feine Ausdrückungen rein und nett: _Wenn er von einer verliebten Jungfrau

fpricht, fo läßt er fich folgender Geftalt hören:

Von ihrer Liebe hat fie niemand was erzählt,

Und fich als wie ein Wurm, wenn er gedrii>t,.verhehlt.

Der Wangen Rofenroth entdeckt uns ihr Verlangen,

. Jedoch verbirgt fie auch das, was ihr Herz gefangen,

Sie gleicher der Geduld, die uns ein Denkmaal zeigt,

Die voller Sorgen ift, und die die Noth gebeugt." -

So*überfetzte man vierzig Iahre vor Schlegel. Gegen diefe Art der Dolmetfchung

gehalten. mußte Wielands Arbeit allerdings als rühmenswerth erfäyeinen. *U1n

aber auf einen fo völligen Gegenfaß der Schlegelfchen Kunftweife zu ftoßen,

braucht man gar nicht auf das Jahr 1753 zurückzugehen. Man blicke nur auf

die von Schatz überfeßten Stellen Shakefpeares in der dritten Auflage von

Meinhards Uebertragung der lIieweute 0f ('ritiej8m 1790.
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Zec0nci t0 none, nneec0ncieci h7* 7011

Der keinem wich. von dem wicht ihr zurück;
x

auch bei Hamlets Worten „von der angebornen Farbe der Ent

fchließung./der des Gedankens Bläffe angekränkelt wird“. gewahren

wir keine Verfchiedenheit der Lesart. 163) Oft findet man den

Ueberfeßer am angeftrengteften befchäftigt bei folchen leichtern Rede

wendungen. über die man im Englifchen wie im Deutfchen achtlos

wegzugehen pflegt. Welcher Lefer follte glauben. daß ein fo einfacher

Vers. wie der folgende in l( Li l7 1. 2, 3:

Zhaii r7e cal1 in the ainhaeeaci0r, n17 liege? -

daß diefer Vers nicht weniger als vier verfchiedene Formen in _der

Handfchrift erhalten hat:

'63) Heinrich Schmidt erzählt in den „Erinnerungen eines weimarifchen

Veteranen" S. 108, daß er auf*Herders Verlangen diefem den Monolog Hamlets

nach Schlegels Ueberfetzung vortrug: „als ich gegen den Schluß zu der Stelle

kam: der angebornen Farbe der Entfchließung wird des Gedankens Bläffe an

Qgekränkelt. fagte Herder wie für fih: „Zicl-:ikeci o'er with the [wie caet 0t'

th0ught“ und lächelte dann über die Wortfpielerei. wie er fich ausdrückte. die

fich auf dem Theater poffirlich genug ausnehmen müffe." - Aber Schlegel

hatte gewiß nicht lange und ängftlich auf diefe Wortfpielerei gefonnen. als er

jene Verfe fchnf. die'von der genialen Selbftändigkeit feiner Ueberfeßerfprache ein

fo glänzendes Zeugniß geben und fich -kühn neben das Original ftellen dürfen.

Der Schlegelfchen Bearbeitung des Dante hatte Herder feinen vollen Beifall

erkheilt; wir wiffen aber. wie er-hernach allem. was mit der Romantik in Be

ziehung ftand. entfremdet und feindlich ward. Als er in der Adraftea über

Shakefpeare fprach. und einige Verfe aus dem Hamlet anführte, ließ er Schlegels

Ueberfetzung unbenutzt. - Es mag nicht vielen bekannt fein. daß -auch Mofes

Mendelsfohn uns eine Uebertragung des Hamletfchen Monologs. und zwar in

jambifchen Fünffüßlern hinterlaffen hat. Sie ift den „Betrachtnngen über das

Erhabene und das Naive in den fchönen Wiffenfchaften" eingefügt (zuerft in der

Bibliothek d. fchön. Wiffenfch. 2. 229 fgg.; dann umgearbeitet in Mendelsfohns

Yhilofophifchen Schriften). Die befprochenen Verfe lauten: „Die Ueberlegung

kränkt mit bleicher Farbe f Das Angeficht des feurigften Entfchluffes." - Von

Voltaires Ueberfetzung des Monologs hatten Lcffings und Mhlius' Behträge zur *

Hiftorie und Aufnahme des Theaters fchon 1750 eine widerliche Nachbildung

in ungereimten Sechsfüßlern gebracht.
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Wird der Gefandte vorgerufen, Herr-*L x

Mein Fürft, wird der Gefandte vorgerufen?

Mein König, foll man den Gefandten rufen?

Herr, foll man den Gefandten vor ench rufen?

, So ftehen im Manufcript die vier Verfe hinter einander; der

dritte ward der Aufnahme in den Text würdig befunden. ,

Im Kaufmann von Venedig 4, 2, 12 fagt die verkleidete

Neriffa zu der verkleideten Portia (die Worte bilden die zweite_

Hälfte eines Verfes; Gratiano hat eben gefagt: „Das will ich

thun“): ' *

Sir, l woulci epeah with you.

Herr. ich muß mit ench fprechen.

Ich muß euch fprechen. Herr.

Herr, laßt ench etwas fagen.

- Ich wollt' ench etwas fagen. Herr.

. Herr, noch ein Wort mit euch. 1“)

Shlegel wußte wohl , daß die Mühe. welche er auf diefe un

fcheinbaren Bindeglieder des Dialogs wandte. ihm reichlich vergolten F

ward. Er mußte nicht bloß da -mit feinem Autor wetteifern. wo

diefer feine Poefie zum höchften Schwunge fich 'erheben läßt; auch

in den unbedeutenderen Beftandtheilen feiner'Rede *wollte er neben der

ungezwungenen Einfachheit des lebhaft fich fortbewegenden Gefprächs,

neben der Gefchmeidigkeit der natürlichen Wendungen zugleich die

Einheit des Kunftftils wahren, die hier im Kleinen und Kleinften

vielleicht am fchwierigften zu behaupten ift. Eben durch die Sorg

falt. die er folchen fcheinbar geringfügigen Einzelheiten gönnte, hat

er es erreicht. daß feine Ueberfeßung zu einem gleichmäßig ausge

bildeten Ganzen ward, aus dem überall die lebendigen *Züge eines

..Originals uns anfprechen.

Durch wie viele Beifpiele ließe es fich hier darthun. daß gerade

die'Verfe, welche den leichteften Gang und Klang haben. dem Ueber

W) Bei Anführung auch diefer Beifpiele wird die fchließlich aufgenommene

Lesart durch gefperrten Druck bezeichnet.
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feßer die fchwerfte Mühe bereiteten! Brutus rihtet die letzten

Worte an feinen Diener Strabo (Jul. Oaee. 5, 5, 46):

'l'hy life hath hacl ecnne emateh 01' h0n0ur in it.

Dein Leben hat von Ehrgefühl gezeugt.

Dein Leben zeugte ftets von Ehrgefühl.

Dein Leben hat gezeigt, du hältft auf Ehre.

Dein Leben zeugt von einem Funken Ehre.

Ein Sinn für Ehre fpricht aus deinem Leben.

Du hegteft einen Funken Ehre ftets.

Du hegteft immer einen Funken Ehre.

Endlich fehen wir nach fo verzweifelten Mühen Carolinens

Hand rettend eingreifen:

In dei-'nem Leben war ein Funken Ehre.

Im fünften Akte des Kaufmanns von Venedig fagt Ieffica nach

jenen Verfen*, in welche Shakefpeare die Mufik feiner eigenen Seele

ergoffen hat:

l am neuer nierry when l hear eweet mueie.

Nie hör' ich fröhlich liebliche Mufik.

Nie bin ich froh, fpielt liebliche Mufik.

Nie bin ich froh, wenn ich Mufik vernehme.

Nie bin ich froh beh lieblicher Mufik.

Caroline: Nie war beh lieblicher Mufik ich luftig.

Nie macht die liebliche Mufik mich luftig.

Hat nun in folchen und in mehren gleichen Fällen Caroline

ihre Erfindungskraft felbftändig inThätigkeit gefetzt und die richtige

Entfcheidnng getroffen? Oder hat fich Schlegel über fo fchwierige

Stellen mit ihr berathen, fo daß fie dann nur das Ergebniß, das

aus der gemeinfamen Berathung hervorgegangen. niederzufchreiben

hatte? Eine völlige Gewißheit bleibt uns hier verfagt. Daß

Schlegels Gattin nicht nur an der Abhandlung über Romeo und

Iulia, fondern auch an der Uebertragung Antheil gehabt. ift fchon

früher behauptet worden. (.65) In den Entwürfen zum Romeo fehen

wir. außer manchen einzelnen Zeilen. die fünfte Scene des dritten

'65) Man fehe die Note von Wait; in der Vorbemerkung zu Caroline

S. ll. *
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Aktes bis zum Vers 92 und etwa fünfundzwanzig Verfe aus der

erften Scene des vierten Aktes von ihrer Hand gefchrieben. Indeß

finden wir hierin keine durchaus zuverläffige Gewähr dafür. daß fie

diefe Theile des Werkes auch überfetzt hat. Die Möglichkeit. ja

die Wahrfcheinlichkeit ift allerdings nicht zu beftreiten. Caroline kann

aber auch diefe Scenen. ebenfowohl wie hernach die ganze Tragödie.

bloß abgefchrieben haben. und zwar ,aus früheren. auf einzelnen

Blättern zerftreuten Entwürfen Schlegels. Daß ihr jedoch bei der

fchließlichen Bezwingung fo mancher einzelnen widerfpenftigen Verfe

das Berdienft einer felbftändigen Mitarbeiterfchaft zufteht. das könnte

man wohl aus einer Notiz Schlegels folgern. die wir in den Ent

* würfen zum Romeo entdecken. Iulia, aus* dem todesähnlichen

Schlummer erwachend, fragt den Mönch:

0 cmntdrtahle friar, rnhere i8 n17 10mi? i

_ O gilt'ger _Vater! wo ift mein Gemahl?

Mit diefer Ueberfeßung Schlegels war Caroline nicht zufrieden;

und fie hatte Recht; denn der Begriff des Tröftlichen, Hilfreichen

(comwrtuble) durfte hier nicht abgefchwächt werden. Der Gemahl

durchftrich daher die Worte: „O güt'ger Vater", konnte aber felbft

nichts Schicklicheres finden. und begnügte fich, am Rande zu be

merken: „C will mit Gewalt auf etwas andres denken". *Caroline

crdachte denn auch etwas andres und befferes; fie fchrieb darunter:

O Troftesbringer!

Hat Caroline wirklich überall da. wo ihre Hand fichtbar wird,

ihr felbftändiges Urtheil walten laffen. fo müffen wir den Feinfinn

der feltenen* Frau, die Sicherheit ihres künftlerifchen Gefühls hier

von neuem bewundern. -

11013.71. F111. 5, 3, 94. 'l'i10u art 110i c0nquer'ci; beautz-'8 Eneign 7ei

l8 crim8on in i117 1ip8 aucl in i117 61166128.

nu(1 cieath'e pale fiag i8 110b aciranceä there.

Noch bifi du*nicht befiegt: der Schönheit Fahne

. Wehr noch auf Lipp' und Wange dir; noch pflanzte

Der Tod da nicht fein bleiches Banner auf.

Caroline: Weht purpurn noch auf Lipp' und Wange dir;

Hier pflanzte nicht der Tod fein bleiches Banner.

.
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biet-eh. o. 7611. 5. 1, 154. hnci that it shouici lie with 7011 in 7our graue.

Er (der Ring) follte mit euch liegen in dem Sarg - in dem Grab.

Tat.: Er follte felbft im Sarge mit euch ruhn. *

[schief 2, 2, 275. f0r, t0 epe-2.1c t0 7011 like an h0neet man. l am

[n08t cireacifniiz- attencieci - denn. um wie ein ehrlicher Mann mit euch zu

reden. ich werde ganz abfcheulich bedient - Tan-line: mein Gefolge ift ab

fcheulich. .

[iaurl. 4. 7, 193. kiew [nueh l haci t0 ci0 t0 calm hie rage!

dient fear l thie *ac-iii gire it etm-t again.

Wie hatt' ich Mühe, feine Wuth zu ftillen!

Nun, fürcht' ich. facht (fchürt) fie dieß von neuem an

giebt ihr dieß von neuem Schwung

feet fie dieß von neuem freh

Caroline: Nun. fürcht' ich. bricht dieß wieder ihre S-chranken.

Carolinens Aenderungen und Verbefferungsvorfchläge zeigen

eine gemeinfame Eigenthümlichkeit darin, daß fie eine entfchiedenere

Einfachheit des Ausdrucks und der Saßhildung bezwecken. Im

Kaufmann von Venedig 5. 1, 140hatte Schlegel gefchrieben:

„Es muß fich anders zeigen als in Worten. | Drum kürz' ich diefe

Hauchbegrüßung ab“ ('l'heref0re l ecant thie dreathing c0urte87).

Sie änderte: - als in Reden. | Drum kürz' ich diefe

Wortbegrüßung ab. >

Manchmal will fie auch den Vers. der ihr zu ftocken fcheint.

in leichteren Fluß ver*feßen; aber hierin kann der Gemahl. der vor

allem die verfchiedenen Erforderniffe des dramatifchen Verfes zu

bedenken hat. ihr nicht immer zu Willen fein.

mor-od. 0.7611. 5.1.92. When the me0n eh0ne, we clici not eee the canciie.

Da der Mond fchien. fahn wir die Kerze niht.

Nach Carolinens Willen follte der Vers weicher dahinfließen:

„Behm Mondenfchein fahn wir die Kerze nicht“; - aber Schlegel

behielt feine Lesart bei, die fich dem Gange der englifchen Worte

genau anfchließt. So mußte fie auch fonft wohl fich eine Zurück

weifung ihrer Vorfchläge gefallen laffen. Die Worte des Sir

Andrew in Was ihr wollt 1. 3. 125 uncl yet [wiii n0t

B er n ah s . Schlegels Shakefpeare. i l6
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eompare with an olci man hatte Schlegel verdeutfcht: „Doch will

ich mich nicht mit einem alten Mann meffen“. Earoline fetzte an

den Rand: „Doch will ich mich eben nicht rühmen wie ein alter

Mann“. Schlegel ftrich aber fowohl ihre wie feine Worte, und

hielt es für keinen Raub. dem Texte die mhftifche Rede des tief

finnigen Iunkers gänzlich zu entziehen. - Gratianos Verfe im

Kaufmann 5, 1, 144 wollten fich durchaus nicht zwingen laffen.

das Ioch der. deutfchen Sprache mit leichtem Anftand zu tragen:

Noulci he rrer-e gelt, that haci it, for m7 part,

Zinee 7011 ci0 take it, 10re, 8o much at heart..

Wär er dafür verfchnitten, meinetwegen,

Weil ench. mein Herz, fo viel daran gelegen.

___.__l_._____....____

Weil es euch, Liebfte, fo hat kränken mögen.

Ich wollt' er wär_verfchnitten, der ihn nahm,

Weil es ench, Liebfte, macht fo großen (vielen) Gram.

Nun wird Schlegel zweifelhaft. ob er die Verwünfchung in

ihrer ganzen Derbheit beibehalten kann: _

Ich wollt' er möchte ewig dran gedenken,

Weil's euer Herzc Geliebte, fo kann kränken.

Caroline fucht aber wieder den Wortfinn des Originals zur *

Geltung zu bringen :

Möcht er verfchnitten fehn der ihn genommen

Weils euch mein Schah fo übel will bekommen.

Sie durfte nicht darüber zürnen. daß Schlegel diefen Vorfchlag

ablehnte; und nun fand der Meifter endlih eine Form, die er

genehmigen konnte: -

Wär er verfchnitten, dem ich ihn gefchenkt,

Weil*ihr ench, Liebfte, fo darüber kränkt.

Doch-wie follte ich zum Schluffe kommen. wenn ich aus dem

aufgehäuften Vorrath, wie ihn die *Handfchriften bieten. auch nur
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das Belehrendfte und Bemerkenswerthefte vollftändig herausheben

wollte. Die Neigung. in Gemeinfchaft mit meinen Lefern noch

länger im Kreife diefer Betrachtungen zu verweilen. kann nur durch

einen kräftigen Entfchluß bezwungen werden. Alfo nur noch wenige

Beifpiele aus einer überreichen Maffe, und dann fei diefen Mit

theilungen ein Ende gemacht!

Indem Iulia, von Schauern der Angft ergriffen. fich in nächt

licher Einfamkeit bereitet. den Schlummertrunk zu nehmen, fagt fie

mit Anwendung einer bildlichen Redeweife. die bei Shakefpeare fo

häufig wiederkehrt. hier aber befonders eindrücklich wirkt: ..

1117 cliemal eeene 1 neecie mu8t act al011e.

Mein graufes Spiel muß ich allein vollführen.

Ich muß allein die Schreckensfzene fpielen.

die graufe Szene fpielen.

- den düftern Auftritt fpielen.

Mein düftres Spiel muß ich allein volleuden.

.[11]. liaes. 4, 3, 9. [let _111e tell you, (laeeiue, you ye11r-eelt'

are mueh e0nclemn'ci t0 hare an itching palm;

Laßt mich euch fagen, Caffius, daß ihr felbft?

Verrufen werdet, weil die Hand euch jücke;

Verfhrien fehd. weil ihr hohle Händeimacht.

4, 3, .25. anci 8811 the mjghty epace of 011r large hon0ure ,

ker 80 much traeh a8 may he graepeci thue?

Und unfrer Würden ftolzen (großen) Umfang feil.

Für fo viel Plunders. als die Hand faßt, bieten?

So* die Handfchrift; im Druck:

Und unfrer Würden weiten Kreis verkaufen

Für fo viel Plunders, als man etwa greift?

1 hacl rather he a cl0g, uncl hay the m0011,

'1'han 811011 a 1101111111.

Ich wollt' ein Hund fa lieber fehn und bellen

Zum Mond hinan, als folch ein Römer. -

Ich möcht' ein Hund fehn und den Mond anbellen.

Eh folch ein Römer.

Ein Hund fehn lieber, und den Mond a.nbell)en,

Als folch ein Römer.

l6*
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i l( 1L l7 1, 3, 53. Perch fchildert den gefchniegelten Höfling,

der ihm die Gefangenen abgefordert:

, kor 11e macie 111e me1ci

'[0 888 [1in1 ehine 80 hri8k aucl 8111211 e0 Meet -»

mich macht' es toll,

Daß er fo glänzend ftand, und roch fo füß. -

Daß er fo blank ausfah, und roch fo füß.

1, 3, 283. hocl 'tie 110 littie reaeon bicie ue epeeci,

'1'o eure 011r heacie h7 Mi8ing of 8. heacl.

Und eilen heißt uns kein geringer Grund,

Durch Stirne bieten unfern Kopf zu retten.

Und was uns eilen heißt, ift nichts geringes:

Durch einen Hauptftreich unfer Haupt zu retten. -

2, 3, 50. ln U17 j'aiot elmnbere 1 by thee h8.r6 77at-311A,

Wenn du leicht fchlieffi, hab' ich beh dir gewacht,

Beh deinem leichten Schlaf hab' ich gewacht, '

Ich habe dich'bewacht in leichtem Schlummer,

In leichtenSchlummer hab' ich dich bewacht.*

2, 3, 102 Uaze, teli 111e it'. 7011 8peai: iu _fe8t or no;

Sagt, redet ihr im Scherze oder nicht?

Sprecht ihr im Scherze, fagt mir, oder nicht?

Nein, fagt mir, ob das Scherz ift oder Ernft'r>

5, 1, 94. l hare a true.nt been t0 ei1ir-linz

Ich war im Ritterthum ein Müßiggänger,

Ich war ein Zögerer im Nitterthum,

Ich habe ganz das Ritterthum verfäumt.

. 5, '2, 45. W011 cannot 0110086 but bring him qnickl7 011.

Es muß durchaus ihn fchnell zum Angriff bringen.

Es kann nicht anders als ihn fchnell heranziehn.

Es treibt unfehlbar fchleunig ihn heran.

unfehlbar treibt* es fchleunig ihn heran.

F5, 2, 86. an it' r76 lire, n-8 liue t0 treaci 011 king8;

lt' clie, hrare cieath, when princ68 c1ie wirh ne!

Wenn wir am Leben bleiben, leben wir

Auf Könige zu treten; fterben wir,

O wackrer Tod, &wenn Fürften mit uns fterben!

_ Wir treten Kön'ge nieder. wenn wir leben; _

Wenn fterben: wackrer Tod, mit Fürften fterben!
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2 L li l7 3. 1, 26. (h1neb th0n. 0 partial eleez). gire thx- rep0ee

'L0 the wet eea-boy in an hour e0 rucie,

h11cl in the cah11e8t anci moet etiiieet night.

Lilith 8.11 appliuneee uncl meane t0 he0t.

Denz- it t0 a hing? 'L'hen happy 1077. lie (ieren!

lineaer liee the heaci that*rreare n. cr0r'n.

Giebft du. o Schlaf. partehifch deine Ruh

Dem Schiffer(knaben)jungen in fo rauher Stunde,

Und weigerft in der ruhig ftillflen Nacht._

Beh jeder Förderung fie einem König?>

Beglückte Riedre, dann euch nieder legt! - nieder euch gelegt!

unruhig liegt cha? Haupt. das Kronen (das eine Krone) trägt.

ein

Beh allen *Mitteln und Beförderungen

Sie einem König? Dann. beglückte Niedre, rafiet!

unruhig liegt. wen eine Krone laftet.

So legt euch denn. beglückte Niedre. hin!

Der Krone Laft bringt Unrnh zum Gewinn.

So legt. ihr Niederni nieder euch. beglückt;

Schwer ruht das Haupt. das eine Krone drückt.

i

lin-n11. 1, 2. 85. 1311i i hare that within whieh paneeth sh0rr;

'l'heee but the trapping8 unci the Juite 0f 770e.

Ich trag' in mir das. was kein - was nicht der - Schein verleiht.

All dieß ift nur des Kummers Zier und Kleid. *

Ich trag' in mir. was über allen Schein.

Die'ß kann ,des Kummers Zier und Kleid nur fehn.

Ich trage, was kein Schein erreicht. in mir.  

Was (mehr als aller) über allen Schein, trag' ich in mir,

All dieß ift nur des Kummers Kleid und Zier.

c

F

1, 2, 133. liow weary, etaie, hat uncl unpr0litahie -

Wie fchaal, wie ekel. flach und ungenießbar

Wie ekel, fchaal und flach und unerfprießlich -

1, 3. 18. i70r he himeeif i8 euhfeet t0 hie birth

Denn die Geburt macht felbft abhängig ihn.

Ihn macht ja felbft abhängig die Geburt.

Er felber hängt von der Geburt ja ab.

Er hängt* ja felber ab von der Geburt.

Er felbft ift der Geburt ja unterthan.

1, 3. 58. .incl theee fert preeepte in thz- memory

Zee th0n char-a0ter. (Fire th7 th0ughte n0 tongue

A0r any nnpr0p0rti0neci th0ught hie act.
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Und diefe wen'gen Regeln präge dir

In dein Gedächtniß. Keine Zunge gieb

* Dem, *was du denkfi, und denk nicht (nie) ungebührlich.

Und diefe Regeln präg' in dein Gedächtniß. e

Gieb den Gedanken, die du hegft, nicht Zunge,

Noch einem ungebührlichen die That.

1, 4, 90. Zomething ie r0tten in the etate of Denmarki

Etwas ift faul im Staate Dänemarks.

Etwas fieht fchlimm - (andie Seite gefchrieben).

1, 5, 188. 'l'he time i8 out ot' joint: 0 cnreecl epite,

'l'hat euer l wae horn to eet it right.

Die Zeit ifi aus den Fugen: Schmach und Granr,

D:aß ich zur Welt, fie einzurichten, kam!

o verhaßtl (an die Seite

Sie einzurichten, fällt auf mich die Laft. gefchrieben.)

3, 1, 98. hnci, with them, worcie ot' 8o Meet breath eompoeeci

he macle the thinge more rich: their perfume l08t,

Und Worte von fo füßem Hauch zugleich,

Daß köfilicher dadurch die Dinge wurden. .

Doch da der Duft von jenen nun dahin -

Allein. da jener Wohlgeruch dahin -

Und Worte füßen Hauchs dabey, die reicher

Die Dinge machten: da ihr Duft dahin -

3, 3, 88. lip, Morci; anci know then a more horrici heut: .

Schwert, in die Scheide! lerne graufer treffen! lgrauf're Stöße)

Hinein, (mein) du Schwert! feh fchrecklicher gezückti

Du fcheint mir von Earolinens Hand gefchrieben.

4, 5, 35. White hie ehronci a8 the mountain euerr,

liarcieci 77ith erreet florter-e;

Which bewepi to the graue cijci not go .fo lieft *Malone nach den .

Lilith true-10re short-ere. alten Drucken.)

. Weiß wie Schnee fein Grabtuch fcheint, Sein Leichenhemd weiß wie

a (ieiihmiemd) Sch nee zu fehn,

Befieckt mit Blümlein fchöne; Geziert mit Blumenfegen

.Dt-auf, als es zum Grab ging. ward Das unbethränt zum Grab

(weint)

geweint mußt' gehn

Kein' Liebesthräne. . Von Liebes-Regen.

(Trculled)
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3, 1, 62. 'L'he heart-ache uncl the thouealici natural ehot-lea

* 'l'hat lieeh i8 heir t0,

Das Herzweh und die taufend Stöße endet,

Die unferm Fleifch anhängen

Die unfers Fleifches Loos find

Die unfers Fleifches Erbtheil.

3, 1, 68. there'e the reepect

'Lhat mahee calamity 01' 80 1011g life.

das ift die R'ückfiht,

Die ungemach fo lange leben läßt.

fo lang' am Leben hält

fo lang' erhält am Leben

Die Elend zu fo hohem Alter bringt -

Die Ungemach fo langes Lebens macht, - ,

Die Elend läßt zu hohen Iahren kommen.

5, 2, 368. Z0 tell him,' with the eecurreute, m0re anclleee,

Which hare eeliciteci, - 'l'he re8t i8 eilence.

Das fagt ihm, nebft den Fällen mehr und minder,

Die es herbehgeführt -

Das fagt ihm, famt der ungefähren Fügung.

Die vorbereitet - aufgefordert - hat -

Das fagt ihm, famt den Fügnngen des Zufalls,

Die es dahin gebracht - Der Refi ift Schweigen.

Bei den Lefern. die mit geduldigem Wohlwollen mir bis hier

her gefolgt find, braucht es keiner Rechtfertigung. daß ich fo häufig

fie bei Einzelheiten aufgehalten. ja ihnen oft das Einzelfte des

Einzelnen vors Auge gebracht habe. Ich kann vielmehr darauf

vertrauen. daß vor ihrem Blicke fich* alles Einzelne zu einem leben

digen Ganzen aneinanderfchließe; hoffen muß ich wenigftens, daß

durch diefe Einzelheiten, mag hier auch noch fo vieles fich der Dar

ftellung gänzlich entziehen, dennoch die Methode, nach welcher Schlegel

fein Werk angelegt und ausgeführt, bis zu einem gewiffen Grade

anfchaulich geworden ift. Auch hier alfo müßte aus dem Kleinen

das Große. aus dem Zerftreuten und Zerftückelten das zu innerer

Einheit Verbundene *fich erkennen oder doch ahnen laffen.

Ein ächtes Kunftwerk gewinnt'in unferer Schätzung. je tiefer

die forfchende Beobachtung in das Einzelne dringt. Und fo hat fich
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uns* der Skhlegelfche Shakefpeare hier von neuem als ächt bewährt.

Aber neben dem künftlerifchen Gehalte diefer Ueberfeßung ift uns

auch die gefchichtliche Bedeutung derfelben in vollem Lichte erfchienen.

Die Stellung, die fie innerhalb der Entwickelungsgefchichte unferer

Litteratur einnimmtz kann wohl nun erft mit vollkommener Genauig

keit beftimmt werden.

Einem früheren Dichtergefchlechte hatte fich Shakefpeare als

der Befreier vom Zwange der gewaltfam aufgedrungenen Regel

gezeigt. In leidenfchaftlich fehnfüchtigem Verlangen nach der Wahrheit

der Natur ftrebte man. bewußt und unbewußt. ins Formlofe hinaus;

man konnte daher auch in Shakefpeare nur den verwegenen. jede

Form. verfchmähenden Poeten erblicken. der, im Bereiche der Kunft

als Verkündiger der Natur und ihrer unbedingten Freiheit aufge

treten war. Eine folche Auffaffung vom Wefen des Dichters ward

begünftigt durch eine Ueberfetzung, welche. unfähig. die Kunftform

nachzubilden. den Inhalt der Shakefpearefchen Poefie nackt hinzuftellen

fich begnügte. -

Aber*nachdem man die Willkürherrfchaft der Regel geftürzt

hatte. ward durch die größten Thaten. die jemals der deutfche Geift

auf dem Gebiete der Philofophie und Dichtung vollbracht. die Herr

fchaft des ewigen Kunftgefeßes aufgerichtet. Nun erft ,vermochte

_ man mit reinem.- unbeftochenem Blicke in Shakefpeare den Künftler

zu erkennen. der nicht durch äußeren Knechtesdienft diefem Gefeße

gehuldigt, fondern dies Gefetz lebendig wirkend in feinem Innern

getragen. Nun erft konnte eine Nachdichtung entftehen, in welcher

feine Schöpfungen als vollendete Kunftwerke erfchienen.

Wir haben wahrgenommen. wie Schlegel diefen Entwickelungs

gang, der unferer Litteratur vorgezeichnet war. auf feine Weife

durchmachte. Wir haben ihn begleitet auf dem Wege. den er durch

fchreiten mußte, um von Bürger zu Schiller und Goethe zu gelangen. *

. Es ift fortan nicht erlaubt. den deutfchen Shakefpeare ein

Erzeugniß der romantifchen Schule zu nennen. Uns gilt er viel

mehr als eine von den vielen Früchten jener Verbindung von

K
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Wiffe'nfchaft und Dichtung. die fich zum unvergänglichen Ruhme

des deutfchen Geiftes in unferer claffifchen Litteratur vollzogen hat.

Es gab noch keine romantifche Schule, Schlegel felbft war noch

ganz unberührt von den Einflüffen romantifcher Kunft- und Welt

anfchauung. er ftand vielmehr in jedem Sinne den großen Führern

unferer Litteratur nahe. als er das Werk begann. das unter allem,

was er zur Erweiterung des deutfchen Bildungskreifes ruhmwürdig

unternommen und ausgeführt. fich als das fruchtbarfte erwiefen hat.

Konnte man die Entftehungsgefchichte des deutfchen Shakefpeare

bisher nicht in genügender Klarheit überblicken. fo hat man dagegen

über die Wirkung. die von ihm ausging. niemals in Zweifel fein

können. Freilich muß es fchwer fallen. das Maß diefer Wirkung

in jedem einzelnen Falle genau anzugeben. Schlegel mochte wohl_

gegen Ende feines Lebens behaupten. er habe durch feine Ueberfeßung

das deutfche Theater umgeftaltet und von ihm habe Schiller die

Behandlung des dramatifchen Verfes gelernt. Es braucht hier nicht

erörtert zu werden. daß er mit-diefer Behauptung zu weit greift.

Der Vers in Schillers reifften Werken fteht in keinem Verhältniß

der Abhängigkeit oder auch -nur der nahen Verwandtfchaft mit dem

Verfe. in dem der deutfche Shakefpeare zu uns fpricht. Sicherlich

aber ift die Erfcheinung des ächten Shakefpeare in deutfcher Sprache

auf Schillers Knnftübung im Großen und Ganzen nicht ohne

Einfluß geblieben. Mehre Monate, nachdem der erfte Band des

Schlegelfchen Werkes in die Oeffentlichkeit getreten war, entfchloß

fich Schiller. der inzwifchen die Ueberfeßung des Iulius Cäfar fchon

aus der Handfchrift kennen gelernt. feinen Wallenftein durch die

metrifche Form zum wahren Kunftwerk zu adeln. Aus feinen

eigenen Worten wiffen wir. welchen fruchtbaren Eindruck er hernach

durch die im Iahre 1803 erfolgte Aufführung des Iulius Cäfar

empfangen. und Goethe bezeugte damals dem Ueberfeßer. daß nur

durch feine Leiftung eine folche Darftellung möglich geworden.

' Doch es bedarf keiner einzelnen Zeugniffe. wo die gefammte Litteratur

feit dem Beginne unferes Iahrhunderts ein einhelliges Zeugniß ablegt.
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Die Fähigkeit des deutfchen Geiftes fich das Große aller Zeiten

thätig anzueignen. erfcheint in Schlegels Ueberfeßung auf ihrem

Gipfel. In andern felbftändigen Litteraturen pflegt erft dann. wenn

die einheimifche Schöpferkraft verfiegt ift, die Ueberfeßungsthätigkeit

nach ftreng künftlerifchem Maßftab geübt zu werden. Bei uns

verfchlingt fich die Ueberfeßungskunft in die lebendigfte und reichfte

Entfaltung der vaterliindifchen Poefie; und in derfelben Zeit. da die

Meifter unferer Litteratur das Größte fchufen. find die größten

Dichterwerke aller Zeiten und Völker unfer Eigenthum geworden.

Diefe Stellung der Ueberfeßungskunft innerhalb unferer Littera

tur ift bezeichnend für das Wefen des deutfchen Volksgeiftes. Im

liebevollen Verkehr mit allem Großen. was die Kraft fremder Völker

gefchaffen, ift der deutfche Genius erftarkt. Ia. es konnte ihm felbft

auf die Dauer keinen Schaden bringen, wenn er von den Fremden

in harte Zucht genommen ward oder fich demüthig zu ihnen in die

Lehre begab. Aus der Fülle ureigner Kraft hat er fich ftets wieder

emporgerungen und fich in neuen. herrlichen Thaten offenbart. Die

fremde Zucht fürchten wir nicht mehr; die fremde Lehre werden wir

nur dann annehmen. wenn unfere freie Ueberzeugung fich zu ihr

bekennt. Aber in jenem liebevollen Berkehre zu beharren. ift dem

deutfchen Genius Gefeß. Fern von uns jene engfinnige Vaterlands

liebe. die nur der böswilligfte unferer Feinde uns anwünfchen kann. jene

Baterlandsliebe. die uns hochmüthig bereden möchtel der deutfche Geift

müffe fich nun ftreng in fich felbft ab- und einfchließen! Der deutfche x

Genius) feiner Kraft bewußt. wird auch feine Freiheit. aus der ihm

* diefe Kraft erwächft. nngefährdet zu bewahren wiffen. Freudig ftolz

auf alles, was er felbft gefchaffen. wird er mit erkennender Liebe auch

ferner alles umfaffen. an allem fich üben und ftärken. was fremde

Völker Herrliches geboren* Dann mag er. wenn er in die Ver

gangenheit frendigen Blickes zurückfchaut. auch mit unerf'chütterter

Zuverficht den kommenden Iahrhunderten entgegenfehen.

_

i
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Dem Wohlwollen des Herrn Geheimen Staatsraths S tichli n g

in Weimar ift es zu danken. daß ich dies Buch mit dem folgenden

Briefe Schlegels an Herder fchmücken kann. Etwa ein halbes Iahr

nach Abfaffung diefes Briefes entwarf Schlegel die fchöne Charakteriftik

des Herderfchen Geiftes. welche die Recenfion der Terpfichore

einleitet. und zu welcher der Brief an Schütz vom 10. Decbr. 1797

eine werthvolle Ergänzung bietet. (Werke 10, 376 fg.)

Von_ den Briefen Schlegels an Efchenburg. welche die Wolfen

* büttelfche Bibliothek verwahrt. hat mir Herr i)r. O. von Heine

mann. _ Herzogl. Braunfchweig-Lüneburgifcher Bibliothekar. auf

meine Bitte mit dankenswerther Freundlichkeit genaue Abfchriften

zukommen laffen. Von Efchenburgs Briefen habe ich felbft im.

Spätfommer 1869 Abfchrift genommen. Die hier mitgetheilten find

in A. Klettes Katalog der von Schlegel nachgelaffenen Brief

fammlung mitden Nummern 3. -4. 5. bezeichnet. -
Die zweite Edition des Efchenburgfchen Shakefpeare (es erfchien K

neben der koftbar ausgeftatteten auch eine einfachere) ward 1798

bis 1806 in zwölf Bänden veröffentlicht. Es mag bemerkt werden.

daß fich in Efchenburgs Vorrede keine namentliche Erwähnung feines

Mitbewerbers findet. Wir lefen dort nur. daß es 'ihm erfreulich

gewefen. „die Schäßung diefer Meifterwerke in feinem Vaterlande

immer mehr zunehmen. einzelne Stücke neu bearbeitet, und felbft

glückliche Verfuche neuer Ueberfetzungen ans Licht treten zu fehen".

Mag nun auch die Vorrede vor dem Erfcheinen des Schlegelfchen
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erften Bandes abgefaßt fein. fo hatten doch die fchon feit geraumer

* Zeit in den Horen und in Reichardts Deutfchland bekannt

gemachten Proben wohl verdient. ausdrücklich hervorgehoben und

gerühmt zu werden. Was hier unterblieb. ward dann acht Iahre

fpäter im zwölften Bande nachgeholt. Dort fagt Efchenburg im

Anhange zu Romeo und Iulia S. 613: „Eine vortreffliche Zer

gliederung diefer Schönheiten gab mein fehr gefchäßter Freund.

Herr Auguft Wilhelm Schlegel. im fechften Stücke der Zeit

fchrift. die Horen. v. I. 1797. Sie ift im erften Bande der von

ihm und feinem Bruder herausgegebenen Charakteriftiken und

Kritiken wieder abgedruckt. Auch hatte fchon das dritte Stück

der Horen v. I. 1796 Scenen diefes Trauerfpiels als die erfte

Probe feiner neuen metrifchen Ueberfeßung geliefert. die dem deutfchen

Lefer die Schanfpiele unfers Dichters fo meifterhaft. und in einer

der Profa nnd dem begränztern Talente unerreichbaren Vollkommen

heit wiedergab". -Im Uebrigen fei hier noch daran erinnert. daß

viel entfchiedener als in dem erften Briefe an Schlegel. fich Efchen

burgs Unmuth ausfpricht in dem Briefe an Schütz vom 24. Novbr.

1797 (Chr. G. Schüß 2, 84). - /

Schlegel an Herder. ,

I( Jena, d. 22. Mah 1797.

Erlauben Sie mir, Ihnen' hier den Anfang meiner Ueberfetzung Shakfpeare's

zu übergeben, für welche Sie die Güte hatten, fich mehrmals mündlich zu

intereffiren. Ich begleite fie mit dem lebhaften Wunfche, daß Ihnen der Dichter,

» deffen Eigenthümlichkeit Sie mit fo feelenvollen _Blicken durchfchauen, nicht ver

fehlt zu fehn fcheinen möge. Diefe würde mir ein fichrer Beweis von dem

Gelingen meiner Bemühungen fehn und meinen Eifer. damit fortzufahren, neu _

beleben. Sie haben die Kunft. die verfchiedenfien Arten der Natur- und Volks

poefie jede in ihrem Ton und ihrer Weife nachzubilden auf eine vorher nie

erreichte Höhe gebracht: ich würde ftolz darauf fehn, wenn das aufmerkfamfte,

häufig wiederhohlte Studium alles deffen. was Sie der Welt in diefem Fache

gefchenkt, mir Anfprüche auf den Rahmen Ihres Schülers darin geben könnte.

*So viel ftärker man neben folchen Vorbildern auf der einen Seite die Unzu

länglichkeit feiner Kräfte fühlt, fo fordern fie doch auf der andern zur Befiegnng

von Schwierigkeiten auf, die fonft vielleicht unüberfteiglich gefchienen hätten, und

x

l
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x

gewiß würde meine Arbeit weniger mangelhaft ausgefallen fehn, wenn wir eine

Ueberfehung auch nur von einem einzigen Stücke Shakfpeare's in dem Geifte

befäßen, worin Sie wenige einzelne Stellen übertragen haben.

Meine Gattin empfiehlt f1ch Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin. der ich

ebenfalls meine Ehrerbietung zu bezeugen bitte. auf das angelegentlichfte. Ich

erfuche Sie um die Fortdauer Ihrer wohlwollenden Gefinnungen, und habe die

_ Ehre mit der aufrichtigften Verehrung unabänderlich zu fehn -

Ihr gehorfamfter Diener

AWSchlegel.

(Auf der Rüctfeiten ' .

* Herrn *

Vice-Präfidenten Herder 1

Hochwürden. .

./-*_""*“'

Briefe zwifcheu Schlegel und Efchenburg.

Ieua. d. 25. Mah 97.

Die Erfcheinung des erften Bandes meiner Ueberfeßung Shakfpeares bietet

mir eine fehr erwünfchte Gelegenheit dar. mein werthefter Herr Hofrath, nach

einer mehr als jährigen Entfernung von Braunfchweig mein Andenken beh Ihnen

zu erneuern und mich der Fortdauer Ihrer freundfchaftlichen Gefinnung zu

empfehlen. Wie viel _ich beh der Arbeit, die ich Ihnen hier zu überreichen die .

Ehre habe, meinen Vorgängern verdanke. werde ich nie vergeffen, fo wenig als

das Verdienft, das Sie mit dem verehrungswilrdigen Wieland theilen, unfere

Nation zuerftauf eine gründliche Art mit dem größten dramatifchen Dichter der

* Neueren bekannt gemacht zu haben, je im Fortgange der Zeit verdunkelt werden

kann. Ich habe mich daher lebhaft gefreut, aus einer Ankündigung der Orellfchen

Buchhandlung zu fehen. daß mein Verfuch kein Hinderniß geworden ift. (waser

auf keine Weife follte noch konnte) ein Werk von fo geprüftem und anerkanntem

Werthe als Ihre Ueberfetzung Shakfpeares von neuem zu verbreiten. Wären

Sie beh dem Vorfatze geblieben, den Sie mir vorigen Sommer mündlich äußerten,

fich nicht weiter mit einer neuen Ausgabe derfelben zu befchäftigen, fo hätte ich

mir den Vorwurf zu machen gehabt, daß ich dem dentfchen Publikum einen Verluft

zugezogen, den meine Arbeit, wäre fie auch noch fo gut gelungen, ihm wegen der

gänzlichen Verfchiedenheit ihres Zweckes, ihm durchaus nicht hätte erfeßen können.

Mit Ungeduld fehe ich befonders den zu erwartenden Zufäßen zu Ihren fcharf

finnigen Bemerkungen über einzelne Stellen des Dichters. und Ihren gelehrten

Abhandlungen über das Ganze feiner Stücke entgegen, woraus ich über Kritik,

Auslegung und Litteratur Shakfpeares manche neue Belehrung zu fchöpfen hoffe.

Niemanden werden die Schwächen meiner Arbeit weniger entgehen können

als Ihnen, der Sie das Original durch und durch ergründet haben. Dagegen

überfehen Sie aber auch den ganzen Umfang der Schwierigkeiten. Ich bin daher
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in hohem Grade intereffirt Ihren Behfall zu gewinnen, und Ihr Urtheil. das

mir immer Achtung für Ihre Einfichten eingeflößt hat, ift in diefem Falle be

fonders von dem größten Gewichte für mich.

Ich hoffe und wünfche, bald zu hören, daß es Ihnen und allen Mitgliedern

Ihrer werthen Familie vollkommen-wohl geht; Was mich betrifft, fo lebe ich

hier fehr vergnügt und in den angenehmften Verhältniffen. Meine ganze Zeit

ift litterarifchen Befchäftigungen gewidmet. - Meine Gattin und mein Bruder,

der feit vorigem Herbft hier lebt. laffen fich Ihnen beftens empfehlen. Ich habe

die Ehre mit der wärmften Ergebenheit und aufrichtigften Hochachtung zu fehn,

mein werthefter Herr Hofrath,

Ihr gehorfamfter

AWSchlegel.

Einige Druckfehler. die fich eingefchlichen haben, werden Sie leicht bemerken.

Sie würden mich verbinden, wenn Sie beh Gelegenheit Herrn Stadtrichter Crufe

freundfchaftlich von mir grüßen wollten.

Braunfchweig, d. 5. Inn. 97.

Es konnte mir nicht anders als fehr angenehm und erfreulich fehn , mein

theuerfter Herr Rath, den Anfang Ihrer metrifchen Ueberfetzung des Shakfpeare,

deren Verdienfte und Vorzüge ich willig anerkenne. aus den Händen ihres von

mir längft hochgefchätzten Verfaffers felbft zu erhalten. Empfangen Sie alfo für

diefen Beweis Ihrer freundfchaftlichen Gewogenheit meinen wärmften Dank.

Ueberzeugt von den wefentlichenVortheilen, welche die-deutfchen Lefer des Dichters

durch Ihre glückliche und talentvolle Bearbeitung erhalten würden, war ich wirklich

fchon fo gut wie entfchloffen. meine bisherige Hoffnung und vorläufige Veran

ftaltung einer neuen Ausgabe der ältern Ueberfeßung völlig aufzugeben. vollends

nachdem ich erfuhr, daß Sie mit meinen Verlegern in Zürich über den Verlag Ihrer

Arbeit in Unterhandlungen begriffen wären, deren Vollziehung dann von felbft

jene Hoffnung würde vereitelt, und die neue Ueberfeßung ganz in die Stelle der

alten würde gefetzt haben. Ich hatte ohnehin der litterarifchen Befchäftigungen

genug, um die Aufopferung diefer fo fehr nicht bereuen zu dürfen, und meine

Eigenliebe müßte fehr groß gewefen fehn, wenn ich diefe Aufopferung für fonder

Wen Verluft für unfer deutfches Publikum hätte 'halten können. Ich kann es

daher auch nur für eine allzu höfliche und fchmeichelhafte Aeußerung Ihres

Briefes anfehen, wenn Sie mir, bei meinem Bewußtfein von jenen Unterhand

lungen. die Verficherung geben, Ihre Arbeit habe auf keine Weife ein Hinderniß

an der Wiederholung der meinigen fehn follen und können, und Sie würden fich

aus der Unterbleibung der letztern einen Vorwurf gemacht haben, wenn ich bei

meinem Entfchluffe. den ich Ihnen im vorigen Sommer mündlich, und nicht

lange hernach in der deutfchen Monatsfchrift öffentlich äußerte, geblieben wäre.

Auf Ehre kann ich Ihnen verfichern ,* daß es mir mit diefem Entfchluffe voller
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Ernft war, und daß ich meiner Seits keinen Schritt gethan habe. ihm zuwider

zu handeln. Daß ich ihm aber nicht treu blieb. wurde durch den Antrag meiner

Verleger veranlaßt. die mir meldeten. daß fich die Unterhandlungen mit Ihnen

zerfchlagen hätten. und daß fie Willens wären. eine zwiefache neue Auflage der

von mir beforgten Ueberfetzung zu veranftalten. Ietzt glaubte ich es mir und

den Meinigen fchuldig zu fehn. diefen Antrag nicht von der Hand zu lweifen.

zumal da die Verleger meine Bedingungen ohne Bedenken eingiengeu. und da

die Rede von einer Arbeit war, zu der ich mich fchon mehrere Iahre hindurch

angefchickt hatte. und aufderen Veranftaltung ich bisher einiges gegründete und

nächfte Recht zu haben glaubte. Ich machte mich alfo daran. und habe die neue

Durchficht des erften Bandes fchon vor zwei Monaten vollendet, und nach Zürich

überfandt. So verhält fich die Sache buchftäblich; und bei unfern bisherigen

freundfchaftlichen Verhältniffen glaube ich Ihnen diefe freimüthige Eröffnung

fchuldig zu fehn. Jch bin außer Verantwortung. wenn die Unternehmung

meiner Verleger mißlingt. wenn das Publikum. das immer gern nach allgemeiner

Vergleichnng urtheilt. hier aber nicht blos dem Neuen. fondern auch dem Beffern,

den Vorzug geben würde, eine neue Auflage der ältern Ueberfetzung gleichgültig

aufnimmt.

Bei der neuen Ausgabe werde ich die in den neueften Ausgaben des Originals

gewählte Ordnung der Schaufpiele befolgen; und der erfte Band wird den

Sturm. die beiden Veronefer. und die luftigen Weiber zu Windfor enthalten.

Mir, dem häusliche Glückfeligkeit mehr gilt. als aller gelehrte Ruhm. kann

es nicht anders. als äußerft angenehm fehn. daß Sie die meinige immer noch

intereffirt. und daß. auch Sie diefes auf die Dauer doch gewiß vorzüglichften

Glücks gleichfalls genießen. Wir find alle wohl; mein ältefter Sohn ift vor fünf

Wochen. die Rechte zu ftudiren. nach Göttingen abgegangen. wo er bei dem

Sup. Wagemann Wohnung und Tifch gefunden hat. und fehr gut aufgehoben ift.

Ihrer würdigen Frau Gemahlin und Ihrem Herrn Bruder. deffen öffentliche

Arbeiten mich freuen und belebten, empfehlen Sie mein und meiner guten Frau

ferneres Andenken. *

Der Jhrige,

Efchenburg.

Herrn Juftizrath Hufeland und Hofr. Schütz empfehle ich mich beftens.

Iena. d. 28. Jul. 97.

Mein werthefter Herr Hofrath!

Ihr gütiger, freundfchaftlicher Brief veranlaßt mich zu einer kleinen Er

läuterung. die ich Ihnen fchuldig war. und die ich in meinem vorigen Briefe

nur durch Vergeffenheit übergehen konnte. Es mußte Sie befremden. von meinen

Verhandlungen mit den Zürcherifchen Buchhändlern zu hören. da Sie nicht

wußten. wie ich dazu veranlaßt worden. und wie paffiv ich mich eigentlich beh

der ganzen Sache verhielt. Ein Buchhändler. mit dem ich fchon ganz einig ge

worden war. war nachher nicht im Stande feine Bedingungen zu halten, und

ich war genöthigt, mich nach einem anderen Verleger umzufehen. Als ich

B ern ah s. Schlegels Shakefpeare. . 17
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aber fchon die wahrfcheinliche Ausficht hatte, daß Unger fich auf die Unternehmung

einlaffen würde, erwähnte ein Freund von mir. der in Weimar mit Wieland

Gefchäfte hatte. der Buchhändler Göfchen, gegen jenen meine Ueberfetzung Shake

fpeare's. Wieland wurde aufmerkfam und äußerte. dieß würde wohl ein Ver'

lagsartikel für die Orellfche Handlung fehn, beh der fein Schwiegervater *) damals

noch intereffirt war. Ich hatte Gründe zu wünfchen, daß meine Ueberfeßung im

nördlichen Deutfchlande, und nicht in einer fo weiten Entfernung von mir er

fcheinen möchte, indeffen drang Göfchen fo lebhaft in mich, den ertheilten Wink

nicht unbeachtet zu laffen, daß ich bewogen ward. meine Bedingungen aufzufeßen.

Doch machte ich etwas höhere Forderungen. als auf die ich mich mit Ungern

einzulaffen willens war, und erklärte zugleich, daß ich keine Noten zu der Ueber

feßung hinzufügen könne, ob man mir gleich gefagt hatte, daß die Handlung

dergleichen wünfchen würde. Hr.Ober-Confiftorialrath Böttiger hatte als Freund

Wielands und des jungen Geßners die Güte, meinen Zettel mit der Bedingung

nach Zürich zu beforgen. Es erfolgte bald darauf die Antwort, die ich mit

Zuverläßigkeit erwartet hatte, und ich machte nun die Sache mit Unger vollends

richtig. Es freut mich daß diefer von mir gethane Vorfchlag wenigftens kein*

Hinderniß für die Wiedererfcheinung, Ihrer Ueberfetzung geworden ift; doch wäre

dieß auch gefchehen, fo wäre ich immer in fo fern unfchuldiger Weife dazu ge

kommen, daß ich nach Ihren Erklärungen glauben mußte. Sie hätten für die

Zukunft diefem Werke Ihre Pflege ganz entzogen.

Ich danke Ihnen für die Nachricht von dem Fortgange Ihrer neuen Ause

gabe. Ich hoffe noch auf manche Belehrung aus derfelben, denn auf alles was

nur durch ansgebreitete Gelehrfamkeit und literarifche Hülfsmittel für Kritik des

Textes und Auslegung geleiftet werden kann, muß ich im Voraus beh meiner

Ueberfetzung Verzicht thun. Ob der zwehte Theil noch auf die Michaelismeffe

erfcheinen wird, weiß ich nicht gewiß. Er wird Julius Cäfar und Was

ihr wollt enthalten. Da die Anordnung der Stücke doch zum Theil willkührlich

bleiben muß, und ich überhaupt noch nicht weiß, wie weit mein Shakfpeare

gedeihen wird, fo mag ich meinen Lefern und mir für jetzt das Vergnügen der

größten Mannigfaltigkeit nicht verfagen. - Ein äfthetifcher Auffaß von mir über

die Charakter und die ganze Zufammenfeßung von Romeo und Iulia wird

im fechften Stücke der Horen erfcheinen.

Mein Bruder. demIhr gütiges Andenken fehr fchmeichelhaft gewefen ift. hat

uns jetzt auf einige Zeit verlaffen und ift nach Berlin gegangen. Meine Frau

läßt fich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin. beh der ich ebenfalls mein Andenken

zu erneuern bitte, auf das angelegentlichfte empfehlen. Leben Sie recht wohl und

glücklich, iü; bin mit den hochachtungsvollften Gefinnungen_

Ihr

gehorfamfter

AWS-hlegel.

*) Hier kann nur Wielands Schwiegerfohm Heinrich Geßner. gemeint fein. wie auch aus

dem Folgenden hervorgeht. *
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Braunfchweig, d. 20. Nov. 97.

Verzeiheu Sie, liebfter Herr Rath, daß ich Ihnen meinen herzlichen ,Dank

für den mir gütigft gefchenkten zweiten Band Ihres Shakfpeare nicht fchon

früher abgeftattet habe. Er ift jetzt defto inniger und lebhafter, da ich mich nun

fchon auch durch _ diefe Fortfetzung von dem großen innern Werthe Ihrer ver

dienftvollen Arbeit überzeugt, und neue Anläffe gefunden habe. Ihr äußerft

glückliches Talent zu bewundern.

Ihrer würdigen Frau Gemahlin, dem Hufelandifchen Haufe, und Allen, die

fich dort meiner erinnern, empfehle ich mich recht fehr, und bin mit vorzüglicher

Ergebenheit und Hochachtung

der Ihrige

Efchenburg.

- Jena d. 7. März 1798.

Mein werthefter Herr Hofrath.

Geftern, da ich erft Abends zurückgekommen war, brachte mir Hr. Horn den

erften Band von der neuen Ausgabe Ihres Shakfpeare. welchen Sie die Güte

gehabt, ihm für mich mitzugeben. Ich eile, Ihnen meinen verbindlichften Dank

für dieß werthe Gefchenk zu fagen. Bis jetzt habe ich nur noch einen flüchtigen

Blick hineinwerfen können, bald hoffe ich .aber beh mehr Muße hauptfächlich den

Sturm mit dem Originale zu vergleichen, weil er das einzige Stück ift, das ich

von den dreh in diefem Bande befindlichen auch fchon überfetzt. Ich bin daher

begierig zu erfahren. in wie fern ich beh den Stellen, wo meine Ueberfetzung

dem Sinne nach von der erften Ausgabe der Ihrigen abweicht, mit Ihnen zu

fammengetroff en bin.

Daß ich es fo lange verfchoben, Ihrenleßten freundfchaftlichen Brief zu beant

worten, davon ift bloß der Wunfch Schuld, Ihnen fogleich den dritten Band

meiner Ueberfetzung mitzufchicken. Leider wird mir dieß vereitelt, da der Druck

nicht auf die Meffe fertig geworden 'ift, ob ich gleich mein Manufcript zeitig

genug nach Berlin gefchickt. Indeffen hoffe ich, daß der dritte Band noch während

des Sommers erfcheinen wird.

So eben habe ich in Weimareine intereffante Bekanntfchaft an einem

Engländer, Illr. 1121ie11, gemacht, *) der fich in unferer Nachbarfchaft niederlaffen

wird, und ein fehr guter Kenner unferer Sprache und Litteratur ift. Er hat

mir verfprochen, mir Kritiken über meine Ueberfeßung mitzutheilen. - Mit

Hr. Tieck, den Sie ein paarmal anführen,**) ftehe ich fchon feit einiger Zeit in

*f Vgl- Goethe an Schlegel 1. Mai. an Schiller 2. Mai 1'198. Wäre hiernach das

Datum des obigen Briefes zu ändern?

**) Auf S. 158 erwähnt Efchenburg „die fcharffinnige Abhandlung über unfere Dichters

Behandlung des Wunderbaren. die Herr Ludwig Tieck feiner neulichen Bearbeitung diefes Stücks

für das Theater (Berlin und Leipzig 1796. 8.) vorangefeßt hat“. - Auf S. 181 wird Tieä

„ein gefchicktcr und mit dem Studium der brittifhen Dramatiker vertrauter junger Mann“ genannt.
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Briefwechfel. Die Arbeit im Sturm hat er fchon beträchtlich früher gemacht,

als fie im Druck erfchienen ift, und jetzt hält er fie nicht mehr des Dichters

würdig. Er hat aber viel über :den Shakfpeare ftudirt, und mir verfchiedene

Konjekturen, auch Bemerkungen über die für unächt gehaltenen Stücke, deren

Aechtheit er zu beweifen fuchen wird, mitgetheilt. - Vielleicht haben Sie eine

Kritik der in England herausgekommenen Kupfer zum Sh. gelefen, die fchon vor

geraumer Zeit in der Bibliothek der fchönen Wiffenfchaften geftanden hat,*) und

auch von ihm herrührt.

Ich bin jetzt auf dem Punkte, eine Reife nach Berlin zu machen, von wo

aus ich nach Preecien gehen werde, um dort den Ueberreft des Sommers zuzu

bringen.

Ich bitte Sie. mich Ihrer Frau Gemahlin beftens zu empfehlen, und bin

mit unabänderlichen Gefinnungen der Hochachtung und Ergebenheit

der Ihrige

A. W. Schlegel.

Braunfchweig, d. 15. Okt. 98.

Auch bei der Ueberreichung des zweiten Bandes meines neu herausgegebenen

Shakfpeare, bedarf ich Ihrer ganzen freundfchaftlichen Nachficht, liebfter Herr

Rath, um fo mehr, je lebhafter und aufrichtiger ich die Vorzüge Ihrer Arbeit

vor der meinigen fühle. " ]

Zugleich danke ich Ihnen recht fehr für die mir verfchaffte fehr angenehme

Bekanntfchaft des jungen Muilman, der Ihrer Bildung fichtbar fo viel verdankt.

und feines fehr würdigen Begleiters. Empfehlen Sie mich ihrem Andenken

aufs neue, wenn Sie anders fie nicht fchon früher dort bei Sich gefeheu haben.

Zu Ihrer Anfiellung in Iena**) wünfche ich Ihnen felbft und der Akademie

herzlich Glück. Mich und die Meinigen empfehle ich Ihrem und Ihrer trefflichen

Frau Gemahlin gewogenem Andenken angelegentlichft und

gehorfamft

Efchenburg.

 

*) Jetzt im erften Bande der Kritifchen Schriften.

**) Vgl. Hahm. Rrtnantifche Schule 369.
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