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Ällustrirte Monatshefte

für die

geſammten Intereſſen des Judenthums.

I. Band.

April – September 1865.

AGien,

Arnold Hilberg's Verlag.
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Lee - Soreh. Im Verlag von Herzfeld und

Bauer in Wien iſt eine kleine Novität erſchie

nen, die der traveſtirenden uud parodirenden

Dichtungsart angehört: „Lee-Soreh“ nach Bür

ger's „Leonore“. Man mag von der ganzen

Dichtungsart, die hier in Rede ſteht, halten

was man will, man mag ihr immerhin vor

werfen, daß ſie, aller Selbſtändigkeit entbeh

rend, wie eine Schmarotzerpflanze von dem

Fett und Mark anderer Dichtungsgeſchöpfe

ihr unſelbſtändiges Leben friſtet: man wird

aber darum doch einzelnen Erſcheinungen

derſelben Gerechtigkeit widerfahren laſſen

dürfen, wenn ſie aus der gewöhnlichen Ma

nier hervorragen, und ebenſo wird man

nicht leugnen können, daß die Traveſtie und

Parodie doch auch ſchon manches Erheiternde

und in dieſer Art Treffliche zu Tage gefördert

haben. Es gibt wie in der Religion ſo auch in

der Kunſt neben der wahren Andacht und

Pietät eine falſche Andacht, eine Art Pie

tismus; der künſtleriſche Pietismus kann dar

über freilich nicht genug in äſthetiſche Entrü

ſtung gerathen, daß gerade die bedeutendſten

Meiſterwerke – wie er ſich ausdrückt – in

den Koth herabgezogen und profanirt wer

den. Der Kunſtheuchler mag ſich tröſten und

kann verſichert ſein, daß der traveſtirende

oder parodirende Dichter– vorausgeſetzt, daß

ſolcher wirklich dichteriſche Begabung hat –

die Tiefe und Erhabenheit des von ihm be

nutzten Stoffes mindeſtens ebenſo wol zu er

faſſen vermag als er. Wie die Poeſie der

Blume nicht verloren geht, wenn nun auch

der Botaniker dieſelbe entblättert und die ein

zelnen Staubgefäße analyſirt, wie ein Blick

auf die lebendige Blume hinreicht, uns ihre

volle Schönheit wieder empfinden zu laſſen:

alſo geht auch von dem parodirten Meiſter

werke kein Atom verloren, wie herzlich wir

auch über die Parodie lachen mögen. Heb

bel's „Judith“ und Wagner's „Tanhäuſer“

werden darum nicht mindern Eindruck auf

uns machen, weil wir uns etwa im Karl

theater bei Neſtroys Parodien dieſer Stücke

eine Stunde verkürzten. Die „Glocke“ von

Schiller iſt unzähligemale parodirt worden:

Schiller's Gedicht hat darum in den Augen

keines Gebildeten etwas von ſeinem Werth

verloren. Die hier in Rede ſtehende Trave

ſtie der „Leonore“ iſt von dem Verfaſſer des

„Gutſteher“ (nach Schillers Bürgſchaft). Der

Verfaſſer hat eine ganz eigenthümliche, im jü
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diſchen Leben wurzelnde Handlung erfunden,

deren einzelne Phaſen genau denen des be

nutzten Gedichts analog durchgeführt ſind.

Der Strophenbau iſt ſtreng beibehalten, und

nur im Rhythmus hat ſich der Verfaſſer die

dem Parodiker zuſtehende Freiheit erlaubt.

Die Sprache iſt in manchen Strophen voll

Leben, namentlich die erſte Hälfte des Ge

dichts fließt ohne allen Zwang, natürlich ab;

gegen das Ende tritt eine gewiſſe Mattheit

ein. Die Strenge, die ſich der Verfaſſer auf

gelegt, kein einziges Moment des Gedichts

unbenutzt zu laſſen, iſt aber nicht durchgängig

mit vollſtändig zwangloſer Behandlung zu

vereinen. In welcher Weiſe der Verfaſſer zu

Werke gegangen, möge z. B. folgende Stro

phe als Probe zeigen.

Mein Kind mein Kind! Gott iſt geracht,

Er verloßt joi nie e Menſchen,

Sog immer Krieſchmä früh ün bei Nacht,

Thu noch'n Eſſen benſchen.

„Mach Mutter mir 's Harz mit ſchwer,

Mir helft gewiß ka Dawene mehr,

Kümmt die Liebe über 'n Menſchen,

Helft ka Krieſchma ün ka Benſchen.
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