Zwölfte Vorlesung.
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nserm gleich anfangs vorgelegten Plane gemäß haben wir uns jetzt mit dem
englischen und spanischen Theater zu beschäftigen. Wir wurden im vorhergehenden schon verschiedentlich veranlaßt, bald das eine, bald das andre beyläufig zu erwähnen, theils um manche Begriffe durch den Gegensatz in ein
helleres Licht zu setzen, theils wegen des Einflusses, den sie nach außen hin
verbreitet haben. Sowohl die Engländer als die Spanier besitzen eine sehr reiche dramatische Litteratur, beyde haben eine Menge fruchtbarer und talentvoller Schauspieldichter gehabt, worunter auch die weniger bewunderten [4]
und berühmten, im Ganzen genommen, ungemeines Geschick für dramatische Belebung und Einsicht in das Wesen theatralischer Wirkung beweisen.
Die Geschichte ihres Theaters hat keinen Zusammenhang mit der des italiänischen und französischen, denn es hat sich ganz ohne fremde Einwirkung
aus eigner Kraftfülle entwickelt: die Versuche, es auf Nachahmung der Alten
oder gar der Franzosen zurückzuführen, sind entweder ohne Folge geblieben,
oder erst sehr spät in den Zeiten des Verfalls zum Vorschein gekommen. Die
Ausbildung dieser beyden Bühnen ist ebenfalls unabhängig von einander; die
spanischen Dichter haben die englischen durchaus nicht gekannt, und bey diesen konnte ich in der älteren und bedeutendsten Periode noch keine Spur der
Bekanntschaft mit spanischen Schauspielen (wiewohl allerdings mit Novellen
und Romanen) entdecken; erst in der Zeit Carls des zweyten finden sich Uebersetzungen aus dem Calderon.
Es haben unter dem Menschengeschlecht so vielfältige Mittheilungen von
Jahrhundert zu Jahrhundert und von Nation zu Nation Statt gefunden, und
der menschliche Geist ist mehrentheils so träge [5] zum Erfinden, daß das
Ursprüngliche in jedem Fache geistiger Bemühungen überall eine seltne Erscheinung ist. Wir sind begierig zu sehen, wie es gerathen wird, wenn unternehmende Köpfe, unbekümmert darum, daß etwas schon anderswo in hoher
Vollkommenheit vorhanden gewesen, sich bestreben es ganz von vorn wieder
zu erfinden; wenn sie den Grund des neuen Gebäudes auf eignem Boden legen,
und alle Zurüstungen, alles Baugeräth aus eignen Mitteln herbeyschaffen. Wir
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theilen gewissermaßen die Freude des Gelingens, wenn wir sie rasch von
der anfänglichen Unbeholfenheit und Bedürftigkeit zu fertiger Meisterschaft
fortschreiten sehen. Diesen anziehenden Anblick würde uns die Geschichte
des griechischen Theaters gewähren, wenn uns dessen roheste Anfänge aufbewahrt wären, die noch gar nicht einmal aufgeschrieben wurden: allein
es ist leicht, aus der Vergleichung des Aeschylus mit dem Sophokles weiter
zurück zu schließen. Die Griechen hatten ihre Schauspielkunst von keinem
andern Volke ererbt oder entlehnt, sie war ursprünglich und einheimisch,
und eben darum konnte sie eine lebendige Wirkung hervorbringen. Hiemit
hatte es [6] schon eine Endschaft erreicht, als Griechen Griechen nachahmten,
nämlich als die alexandrinischen Dichter nach den großen Mustern gelehrt
und kritisch Dramen ausarbeiteten. Bey den Römern trat das Gegentheil ein:
sie hatten Form und Gehalt ihrer Schauspiele von den Griechen überkommen, sie versuchten es nie, hierin mündig zu werden, und ihre eigne Sinnesart auszusprechen; deswegen nehmen sie auch in der Geschichte der dramatischen Kunst eine so unbedeutende Stelle ein. Unter den Völkern des
neueren Europa haben bis jetzt nur die Engländer und Spanier (die deutsche Schaubühne ist erst im Werden) ein durchaus originales, nationales,
und in seiner eignen Gestalt zu einer festen Ausbildung gediehenes Theater.
Jene Kunstrichter, welche die Alten auf solche Weise für musterhaft halten, daß in der Poesie wie in allen übrigen Künsten kein Heil zu hoffen sey,
außer auf dem Wege der Nachahmung, behaupten: jene eben genannten Nationen haben gerade deswegen, weil sie diesen Weg nicht betreten, lauter regellose Werke auf die Bühne gefördert, die durch einzelne schöne Züge glänzen
mögen, an denen aber [7] die barbarische Formlosigkeit des Ganzen immer
verwerf lich bleibe. Wir haben über diese Ansicht schon im Eingange gegenwärtiger Vorlesungen das Nöthige im Allgemeinen erinnert, müssen uns aber
hier noch etwas näher damit einlassen.
Wäre die Behauptung richtig, so würde alles, was die Werke der vollendetsten englischen und spanischen Dramatiker, eines Shakspeare und Calderon, unterscheidet, sie blos unter die Alten herabsetzen; sie würden auf
keine Weise für die Theorie wichtig seyn, und könnten höchstens durch die
Annahme merkwürdig scheinen, der Eigensinn dieser Nationen, sich durchaus nicht nach den Regeln bequemen zu wollen, möchte den Dichtern desto
unbeschränkteren Spielraum gelassen haben, ihre angestammte Originalität,
wiewohl gleichsam hinter dem Rücken der Kunst, zu offenbaren. Allein selbst
diese Annahme dürfte bey näherer Beleuchtung sehr zweifelhaft werden. Der
dichterische Geist bedarf allerdings einer Umgränzung, um sich innerhalb derselben mit schöner Freyheit zu bewegen, wie es alle Völker schon bey der ersten Erfindung des Sylbenmaßes gefühlt haben; er muß nach Gesetzen, die aus
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