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16. Jahrhundert: Shakespeape. Was die grosse Masse der in

unserer Bibliographie verzeichneten Shakespeare-Literatur betrifft, so möchte ich,

wie im Vorjahre, unter Berufung auf die Bibliographie und die ausgezeichneten,
Vollständigkeit anstrebenden kritischen Referate des „Jahrbuches der Deutschen
Shakespeare-Gesellschaft", nur das herausheben, was sich unmittelbar auf deutsches
Drama und Theater bezieht. — C. A. Richter (3896) setzt seine „Beiträge zum
Bekanntwerden Shakespeares in Deutschland" fort. Vom Jahre 1757 an ist eine
ununterbrochene Beschäftigung deutscher Kritiker mit Shakespeare festzustellen.

Über Wieland, Lessing, Mendelssohn sagt R. nichts Neues, für Klopstock werden
die bekannten Stellen nach Muncker gebracht. Interessante Belege gibt R. für

Hamanns Beziehungen zu Shakespeare. Kleinere Geister folgen. Sowohl die

„Sammlung vermischter Schriften zur Beförderung der schönen Wissenschaften
und der freyen Künste" (seit 1759) wie die „Bibliothek der schönen Wissenschaften"
ist recht ergiebig, — A. Böhtlingk (3897) wendet sich in seinen Unter-
suchungen über die Beziehungen unserer Klassiker zu Shakespeare, nach Lessing
und Goethe, nun Schiller zu. War im grossen und ganzen das Verhältnis Schillers

zu dem Briten auch durchsichtig, hatte 0. Ludwig eine Fülle von Material gegeben,
Kühnemann energisch Leitlinien gezogen und für die ,, Räuber" fast dem Ziele
zugeführt, so blieb es B. verbehalten, reichere Nachlese als bei Lessing und Goethe
bergend, für das gesamte dramatische Schaffen Schillers das, was es Shakespeare
schuldet, sorgsam zu buchen. Hie und da haben B. der Eifer und die Freude des
Pfadfinders „Abhängigkeiten" und ,,Entlehnungen" finden lassen, wo das un-
befangene Auge nur ein zufälliges oder selbstverständliches Nebeneinander sieht;
im allgemeinen hat er das hauptsächliche tatsächliche Material gebracht, ohne
freilich den Forderungen literarhistorischer Akribie durchweg zu genügen. Mit
seiner Auffassung der Pucelle in Shakespeares Heinrich VI. wird man sich nicht
einverstanden erklären, und so fällt seine breite Behandlung der „Jungfrau von
Orleans" in sich zusammen. B. will vielleicht Schiller nicht unrecht tun, er sieht

ihn aber ohne Frage allzusehr im breiten Schatten Shakespeares. — Für die

„Räuber" stehen „Lear", „Richard III.", „Othello", „Hamlet" als Paten da; für „Fiesko"
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neben dem „Kaufmann von Venedig" und „Othello", „Titus Andronicus", für „Kabale
und Liebe", „Hamlet" und „Othello", ebenso für „Don Carlos", für den „Menschenfeind"
Shakespeares „Timon", für „Wallenstein", ,,Julius Caesar" und „Macbeth", für „Maria
Stuart" „König" Johann", für die „Jungfrau von Orleans" „Heinrich VI," Teil 1, daneben
„Lear", während „Teil" „Julius Caesar" nur im Innersten wahlverwandt erscheint. —
Der Herausgeber der Übersetzung- von Shakespeares Werken in der Akademie-
Ausgabe Wielands, E. S t a dl e r (3908), war ohne Frage auch der geeignetste.
Werden und Wesen dieser Übersetzung monographisch zu behandeln. In einem
frisch und anschaulich geschriebenen Buche hat er mit Sachkenntnis und Ge-
schmack, unter Benutzung von teilweise, noch unveröffentlichtem Material, seine
Aufgabe vortrefflich gelöst. Noch auf der Schule hatte Wieland, freilich in
französischer Übersetzung, englische Literatur kennen gelernt. In Bodmers Haus in

Zürich beginnt sein Shakespeare-Studium. 1759 taucht der Gedanke an eine Über-
setzung im Briefwechsel mit Sulzer auf. Die Berufung nach Biberach, die Wieland
zugleich die Leitung des dortigen Theaters brachte, lässt 1760 den Gedanken zur
Tat werden. Der Beginn des nächsten Jahres bringt den „Sturm" in einer Fassung,
die allerdings verloren gegangen ist und von Wieland für die definitive Übersetzung^
kaum genutzt wurde. Am 1. März 1761 berichtet er an J. Chr. Volz über den
endgültigen Beginn. Der erste Band erschien Ende August 1762, Anfang September
1766, nach allerlei Entmutigungen und Hemmungen, der achte und letzte. Im
ganzen hatte Wieland 22 Dramen übersetzt. St. nennt die Auswahl mit Recht
„geschickt und geschmackvoll", können wir uns doch das Fehlen von Richard III.

und Cymbeline damit erklären, dass die in grösserem Umfange geplante Übersetzung
unter der Ungunst der Verhältnisse mehr abgebrochen als abgeschlossen wurde.
Der Übersetzung fehlt, wie St. freimütig zugibt, „ein planmässig und streng durch-
geführtes Prinzip"; da Wieland zunächst „nicht viel mehr als einen hohen, aber ein

wenig unbestimmten Enthusiasmus für Shakespeare und eine noch recht allgemein
gehaltene Vorstellung von den Pflichten und Aufgaben eines guten Übersetzers
mitbrachte". Dazu waren die äusseren Voraussetzungen, die literarischen Hilfsmittel

vor allem, wenig geeignet, Wielands Unternehmen zu fördern. Den schon öfter

betonten merkwürdigen Gegensatz zwischen Wielands Begeisterung für Shakespeare
im allgemeinen und seiner peinlichen Nörgelsucht in den Noten zur Übersetzung,
die St. freilich leider nicht genug ausschöpft, wird ungezwungen und ansprechend
dadurch erklärt, dass „der empfängliche Geist W^ielands beim Lesen, über un-
liebsame Stellen rasch hinwegfliegend, am Wirksamen und Eindrucksvollen gehaftet

hatte, während der Übersetzer sich auch dem, was seiner ästhetischen Anschauung
hässlich und fehlerhaft erscheinen musste, nicht entziehen konnte". Dass sich

W^ieland, mit der einzigen Ausnahme des „Sommernachtstraumes" für die Prosa
entschieden hat, ist für St. nur das Opfer der Form als etwas hier Nebensächlichem,
„um desto reiner den eigentlichen Kern, das Gegenständliche, Stoffliche ans Licht

zu stellen". So war Wieland in sprachlichen Dingen nicht schöpferisch im
eigentlichen Sinne, zumal er sich häufig mit übertriebener Treue an das Original

klammerte. Dieser Grundsatz, möglichst wörtlich zu übersetzen, führt nicht selten

zu wirklichen Fehlern und groben Verwechslungen, die oft seiner direkten

Unkenntnis des älteren Englisch zur Last fallen. Eingehend behandelt St.

Aufnahme und Wirkung der Übersetzung, bei Gerstenberg*, dem Giessener Schmid,
Klotz, Lessing, Herder, Goethe, Schiller verweilend. Ob freilich Goethe wirklich

Wielands Verdeutschung „den ersten freien Umblick in Shakespeares W^elt zu
danken hat", bezweifelt Witkowski in seiner Besprechung im Shakespeare-Jahrbuch.
Sehr dankenswert und viel Neues bringend sind schliesslich St.s tiefdringende Be-

trachtungen über Shakespeares Einfluss auf Wielands eigenes Schaffen. — H. Lands-
berg (3925) betont mit Recht, dass sich die theatergeschichtliche Erforechung
Shakespeares bisher fast ausschliesslich dem Hamlet zugewendet hat, zumal dieser

für die Einbürgerung Shakespeares auf der deutschen Bühne geradezu programma-
tische Bedeutung besitzt, sich freilich leichter als die meisten anderen durchgesetzt

hat. Dies gilt auch besonders für Macbeth, der noch Mitte der fünfziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts von Heinrich Laube für wenig anziehend und undankbar im
Theatersinne erklärt wurde. Am 2. November 1772 wurde Macbeth auf dem Wiener
Nationaltheater in der Verballhornung Stephanie des Jüngeren gegeben. Der Plan

F. L. Schröders, nach dem beispiellosen Erfolge des Hamlet Macbeth (in Bürgers Be-

arbeitung) in Hamburg zu bringen, zei-schlug sich an Bürgers Saumseligkeit und
erst am 21. Juni 1779 ging Schröders eigene Übertragung in Szene. Schon vorher

hatte Döbbelin in Berlin am 3. Oktober 1778 Eschenburgs Übersetzung gebracht.

Kurze Zeit darauf lieferte Goethes Jugendfreund, Heinrich Leopold W^agner, für die

Truppe Abel Seylers in Frankfurt a. M. eine Bearbeitung, die am 16. April 1779

gespielt wurde und den Anstoss für Schillers Macbeth gab, der im Mai 1800 in
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Weimar auf die Bühne kam und neun Jahre später auch auf das Berliner Theater.
Die Bearbeitung" Schröders blieb inzwischen fortgesetzt in Benutzung, bis in die
vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, und wurde nur sehr zögernd durch die
Verdeutschung Dorothea Tiecks verdrängt. Immermann, Dingelstedt, die Meininger
gaben der Macbeth-Inszenierung neue Impulse. — Ist so die theatergeschichtliche
Arbeit für Hamlet in Deutschland durch die Schriften von Ä. von Weilen, A. Winds
und H. Daffis in allem Wesentlichen erledigt, für Macbeth in grossen Zügen fest-

gelegt, so tut W. Kühn (3932) einen weiteren Schritt dem Ziele einer so dringend
notwendigen, modernen, wirklich wissenschaftlichen „Geschichte Shakespeares in

Deutschland" entgegen. In einer freilich nichts Neues bringenden, al)er ganz gut
zusammenfassenden Einleitung behandelt K. kurz das Eindringen des Dichters, die
ersten Übersetzungen und Bearbeitungen seiner Werke, den Zustand der deutschen
Bühne und die Ursachen für Aufflammen und allmähliches W^iedernachlassen der
Shakespeare-Begeisterung. Sodann bespricht er ausführlicher die Bühnengeschichte
von Lear, Othello und Romeo und Julia im 18. Jahrhundert. Es ist zu bedauern,
dass er sich nicht lieber auf eins dieser Dramen beschränkt hat, es dafür aber
völlig ausgeschöpft hätte. Was zunächst den Lear betrifft, so hat er in dem in

Betracht kommenden Zeitraum im wesentlichen zwei Bearbeitungen erfahren, von
Schröder und J. C. Bock, 1778 und 1779. Eine frühere Bearbeitung von einem ge-
wissen Seipp, die nicht gedruckt wurde, wird von dem „Teutschen Merkur" 1775
„um der ausserordentlichen Frechheit willen" erwähnt; eine andere von Fischer
konnte K. nicht auffinden. Die Schrödersche Bearbeitung wird als „den gegebenen
Voraussetzungen nach durchaus gelungen und angemessen" bezeichnet. Wie grob
sie auch in den Organismus des Stückes eingriff, so ging Bock noch rücksichtsloser
gegen Shakespeare vor. Othello wurde zuerst 1769 von Chr. H. Schmid, dem Ver-
fasser der „Chronologie", bearbeitet, der den Mohren in einen Venezianer geringer
Herkunft verwandelt, aber wenigstens den tragischen Ausgang beibehält. Viel
schlimmer springt mit Shakespeare der nächste Bearbeiter J. H. Steffens um. Er
hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf Schröders Tat gehabt, der zunächst das
tragische Ende wahrte, es aber wegen der bekannten beispiellosen Erregung des
Theaterpublikums abschwächen musste. Schröders Text ist nicht gedruckt und aus
zeitgenössischen Berichten nur teilweise zu erschliessen. Die folgenden Bearbeitungen
von J. G. Hagemeister, 1788, und Ludwig Schubert, 1802, bringen keine tiefer

greifenden Änderungen. Alle wurden überholt durch die metrische Übertragung
von Joh. Heinr. Voss in Schillers Redaktion. Anders lagen die Dinge von vorn-
herein bei Romeo und Julia. Hier versperrte Christian Felix Weisses tränenreiches
Familiendrama lange Shakespeare den Weg, auf dem sich überdies Gotters Singspiel
„Romeo und Julia" breit hinlagerte. Eine Bearbeitung Shakespeares durch den
Prinzipal Adolf Fürchtegott Hofmann aus Regensburg blieb wohl ungedruckt und
lokal beschränkt. Die erste im Druck vorliegende Bearbeitung stammt von dem
Lustspieldichter Bretzner aus dem Jahre 1796 und gibt von Shakespeare sehr wenig,
wie auch Goethe 1812 sehr frei mit dem Original schaltete. Erst C. A. West gibt
1816 eine annähernd treue Fassung. Bei den einzelnen Dramen erwähnt K. die
hauptsächlichsten Aufführungen und Kritiken. Diese Angaben hätten leicht vermehrt
werden können und sollen. — Für die neueste Zeit gibt eine sehr willkommene Er-
gänzung dieser Studien die klare und übersichtliche Untersuchung von H. Hecht
(3934). H. meint mit Recht, dass die jüngste Bewegung der Bühnenkunst, für die
Namen wie Reinhardt und Hagemann ein Programm bedeuten, den richtigen Weg
für die Darstellung Shakespearescher Werke gezeigt hat. Die konservative Durch-
schnittsbühne versagt dem Gesamtorganismus Shakespeares gegenüber. Die Frage,
üb es nicht das beste sei, die Bühne Shakespeares historisch getreu nachzubilden,
wird verneint. Ebenso werden die Bestrebungen von Georg Fuchs, als Regisseur
des Münchener Künstlertheaters, in ihrer Vermengung der Künste, abgelehnt. So
kommt H. zu folgenden Forderungen: „Fundament und Prüfstein jeder Shakespeare-
Aufführung ist ihr Vermögen, die von dem Dichter gewollte dramatische Linie un-
verkümmert zur Geltung zu bringen. Versuche, seine Werke zugunsten einer ihnen
wesensfremden Bühnenform zurechtzuschneiden, sind abzulehnen. Der genauen Re-
konstruktion des elisabethanischen Schauspielhauses stehen wissenschaftlich und
praktisch schwere Bedenken gegenüber, doch lassen sich einzelne Züge des älteren
Bauschemas mit Erfolg und Vorteil auf das neuere übertragen. Will man nicht,
wozu keine Veranlassung vorliegt, auf das dekorative Element überhaupt verzichten,
so erscheint die Zweiteilung der Bühne in eine vordere und eine hintere Hälfte
durch einen zwischen beiden angebrachten Mittelvorhang als die sinngemässeste und
befriedigendste Lösung der durch Shakespeares eigentümliche Technik hervor-
gerufenen Schwierigkeiten. Da die Vorderbühne ihrer Ausstattung nach möglichst
dekorationsfrei bleiben muss, um den ihr zukommenden neutralen Charakter zu bo-
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wahren, so ergibt sich auch für die Hinterbühne die Notwendigkeit, den dekorativen
Naturalismus und Illusionismus nach Kräften einzuschränken und für ihre Aus-
schmückung' stilisierte, grosslinig-e, mehr andeutende Werte heranzuziehen. Diese

stilisierten Dekorationen, für die soweit als möglich festes Material zu verwerten
ist, können den höchsten künstlerischen Anforderungen genügen und sollen keines-

wegs primitiv sein." —

Jahresbcriohte f&r neuere deutaehe Litenttnrgesobichte. XXL 4Q




