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Rheinisch-westfälischer Musen-Almanach auf das
Jahr 1821
Herausgegeben von Friedrich Raßmann Hamm, bei Schmilz und
Wundermann.
(1821)
»Was lange wird, wird gut« – »Eile mit Weile« – »Rom ist nicht in
einem Tag gebaut« – »Kommst du heute nicht, kommst du morgen«
und noch viele hundert ähnliche Sprichwörter führt der Deutsche
beständig im Munde, dienen ihm als Krücken bei jeder Handlung
und sollten mit Recht der ganzen deutschen Geschichte als Motto
vorangesetzt werden. – Nur unsere Almanachs-Herausgeber haben
sich von jenen ledigen Sprichwörtern losgesagt, und ihre poetischen
Blumensträußchen, die dem Publikum in winterlicher Zeit ein Surrogat für wirkliche Sommerblumen sein sollen, pflegen schon im
Frühherbste zu erscheinen. Es ist daher befremdend, daß vorliegender poetische Blumenstrauß so spät, nämlich im April 1821, zum
Vorschein gekommen. Lag die Schuld an den Blumenlieferanten,
den Einsendern? oder am Straußbinder, dem Herausgeber? oder an
der Blumenhändlerin, der Verlagshandlung? Doch es ist ja kein
gewöhnlicher Almanach, kein poetisches Taschenbuch oder ähnliches Duodezbüchlein, das als ein niedliches Neujahrsgeschenk in
die Sammel-Ridiküls holder Damen geschmeidig hineingleiten soll,
oder bestimmt ist, mit der feingeglätteten Vignettenkapsel und dem
hervorblitzenden Goldschnitt auf duftender Toilette neben der Pomadenbüchse zu prangen; nein – Herr Raßmann gibt uns einen
Musen-Almanach. In einem solchen darf nämlich gar keine Prosa
(und, wenn es tunlichst ist, auch gar nichts Prosaisches) enthalten
sein, aus dem einfachen Grunde; weil die Musen nie in Prosa sprechen. Dieser Satz, der durch historische Erinnerungen an die Musen-Almanache von Boß, Tieck, Schlegel usw. entstanden ist, hat
des Referenten selige Großmutter einst veranlaßt, zu behaupten,
daß es eigentlich gar keine Poesie gibt, wo keine Reime klingen oder
Hexameter springen. Nach diesem Grundsatz kann man dreist behaupten, daß viele unserer berühmten, viele unserer sehr gelesenen
Autoren, wie z.B. Jean Paul, Hoffmann, Clauren, Karoline Fouqué
usw. nichts von der Poesie verstehen, weil sie nie oder höchst selten
5

Verse machen. Doch viele Leute, worunter Referent so halb und
halb auch gehört, wollen diesen Grundsatz bestreiten. Sollte Herr
Raßmann nicht auch zu diesen Leuten gehören? Warum aber diese
engbrüstige Laune, bei einer poetischen Kunstausstellung – was
doch der Musen-Almanach eigentlich sein soll – gar keine Prosa
einzulassen? – Indessen, abgesehen von allem Zufälligen und zur
Form Gehörigen, muß Referent gestehen, daß ihn der Inhalt des
Büchleins recht freundlich und innig angesprochen hat, daß ihm bei
manchem Gedichte das Herz aufgegangen, und daß ihm bei der
Lektüre des »Rheinisch-westfälischen Musen-Almanachs« so wohlig, heimisch und behaglich zumute war, als ob er sein Leibgericht
äße, rohen westfälischen Schinken nebst einem Glase Rheinwein.
Durchaus soll hier nicht angedeutet sein, als ob die im Almanach
enthaltenen westfälischen Dichter mit westfälischem Schinken,
hingegen die ebenfalls darin enthaltenen rheinischen Dichter mit
Rheinwein zu vergleichen wären. Referent kennt zu genau den
kreuzbraven, echtwackern Sinn des Kernwestfalen, um nicht zu
wissen, daß er in keinem Zweige der Literatur seinen Nachbarn
nachzustehen braucht, obzwar er noch nicht darauf eingeübt ist, mit
den literarischen Kastagnetten sich durchzuklappern und ästhetische Maulhelden niederzuschwatzen.
Von den siebenunddreißig Dichtern, die der Musen-Almanach
vorführt und worunter auch einige neue Namen hervorgrüßen,
muß zuerst der Herausgeber erwähnt werden. Raßmann gehört der
Form nach der neuern Schule zu; doch sein Herz gehört noch der
alten Zeit an, jener guten alten Zeit, wo alle Dichter Deutschlands
gleichsam nur ein Herz hatten. Schon bei dem flüchtigen Anblick
der Gegenstände der literarischen Tätigkeit Raßmann's wird man
innig gerührt durch seine Liebe für fremde Arbeiten und sein emsiges Hervorsuchen des fremden Verdienstes (lauter altfränkische
Eigenschaften, die längst aus der Mode gekommen!). In den Gedichten Raßmann's, die der Musen-Almanach enthält, besonders in
»Einzwängung des Frühlings«, »Der Töpfer nach der Heirat« und
im »Armen Heinrich« finden sich ganz ausgesprochen jene grundehrliche Gesinnung, liebreiche Betriebsamkeit und fast HansSachsische Ausmalerei. E. M. Arndt's Gedicht »Die Burg des echten
Wächters« ist herzlich und jugendlich frisch. In W. v. Blomberg's
»Elegie auf die Herzogin von Weimar« sind recht schöne und an6

mutige Stellen. Bueren's Nachtstück »Die Hexen« ist sehr anziehend; der Verfasser fühlt gar wohl, wieviel durch metrische Kunstgriffe erreicht werden kann, er fühlt gar wohl die Macht der Spondeen, besonders der spondeischen Reime; doch die höhere Feinheit,
die Mäßigkeit, die im Gebrauche derselben beobachtet werden muß,
ist ihm bis jetzt noch unbekannt. In J. B. Rousseau's Gedicht »Verlust« weht ein zarter und doch herzinnig glühender Hauch, liebliche Weichheit und heimlich süße Wehmut. Heilmann's Gedicht
»Geist der Liebe« wäre sehr gut, wenn mehr Geist und weniger (das
Wort) Liebe drin wäre. Der Stoff von Theobald's »Schelm von Bergen« ist wunderschön, fast unübertrefflich; doch der Verfasser ist
auf falschem Wege, wenn er den Volkston durch holpernde Verse
und Sprachplumpheit nachzuahmen sucht. Der gemütliche Gebauer
gibt uns hier vier Gedichte, recht herzig, recht hübsch. Wilhelm
Smets gibt ebenfalls eine Reihe schöner Dichtungen, wovon einige
gewiß seelenerquickend genannt werden dürfen. Zu diesen gehören
das Sonett »An Ernst von Lassaux« und das Gedicht »An Elisabeth's
Namenstage.« Nikolaus Meyer's Gedichte sind recht wacker, einige
ganz vortrefflich, am allerschönsten ist das Gedicht »Liebesweben«.
»Der Klausner« von Freifrau Elise von Hohenhausen ist ein sinniges, heiteres, blühendes Gemälde, von dessen Anmut und Lieblichkeit das Gemüt des Lesers angenehm bewegt wird. Rühmliche Auszeichnung verdienen die Gedichte von Adelheid von Stolterfoth,
von Sophie George und von v. Kurowski-Eichen. – Der Druck des
Büchleins ist recht ansprechend, das Äußere desselben fast zu bescheiden und einfach. Doch der goldne Inhalt läßt bald den Mangel
des Goldschnitts übersehen.
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Gedichte von Johann Baptist Rousseau
Krefeld, bei Funke, 1823

Poesien für Liebe und Freundschaft
Von demselben
Hamm, bei Schmitz und Wundermann. 1823
(1823)
Die Gefühle, Gesinnungen und Ansichten des Jünglingsalters
sind das Thema dieser zwei Bücher. Ob der Verfasser die Bedeutung dieses Alters völlig begriffen hat, ist uns nicht bekannt; doch
ist es unverkennbar, daß ihm die Darstellung desselben nicht mißlungen ist. – Was will ein Jüngling? Was will diese wunderliche
Aufregung in seinem Gemüte? Was wollen jene verschwindenden
Gestalten, die ihn jetzt ins Menschengewühle, und nachher wieder
in die Einsamkeit locken? Was wollen jene unbestimmten Wünsche,
Ahnungen und Neigungen, die sich ins Unendliche ziehen, und
verschwinden, und wieder auftauchen und den Jünglingen zu einer
beständigen Bewegung antreiben? Jeder antwortet hier auf seine
eigne Weise, und da auch wir das Recht haben, unseren eignen
Ausdruck zu wählen, so erklären wir jene Erscheinung mit den
Worten: »Der Jüngling will eine Geschichte haben.« Das ist die Bedeutung unseres Treibens in der Jugend; wir wollen was erlebt
haben, wir wollen erbaut und zerstört, genossen und gelitten haben;
im Mannesalter ist schon manches dergleichen erlangt, und jener
brausende Trieb, der vielleicht die Lebenskraft selbst sein mag, ist
schon etwas abgedämpft und in ein ruhiges Bett geleitet. Doch erst
der Greis, der im Kreise seiner Enkel unter der selbstgepflanzten
Eiche, oder unter den Leichen seiner Lieben auf den Trümmern
seines Hauses sitzt, fühlt jenen Trieb, jenes Verlangen nach einer
Geschichte, in seinem Herzen gänzlich befriedigt und erloschen. –
Wir können jetzt die Hauptidee obiger zwei Bücher genugsam andeuten, wenn wir sagen, daß der Verfasser in dem ersten sein Streben, eine Geschichte zu haben, und in dem andern die ersten Anfänge seiner Geschichte dargestellt hat. Wir nannten die Darstellung
gelungen, weil der Verfasser uns nicht Reflexionen über seine Gefühle, Gesinnungen und Ansichten, sondern diese letzteren selbst
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gegeben hat in den von ihnen notwendig hervorgerufenen Ansprüchen, Tätigkeiten und anderen Äußerlichkeiten. Er hat die ganze
Außenwelt ruhig auf sich einwirken lassen, und frei und schlicht,
oft großartig-ehrlich und kindlich-naiv ausgesprochen, wie sie sich
in seinem bewegten Gemüte abgespielt. Der Verfasser hat hierin
den obersten Grundsatz der Romantikerschule befolgt und hat, statt
nach der bekannten falschen Idealität zu streben, die besondersten
Besonderheiten eines einfältiglichen, bürgerlichen Jugendlebens in
seinen Dichtungen hingezeichnet. Aber was ihn als Dichter bekundet, ist: daß in jenen Besonderheiten sich wieder das Allgemeine
zeigt, und daß sogar in jenen niederländischen Gemälden, wie sie
uns der Verfasser in den Sonetten manchmal dargibt, das Idealische
selbst uns sichtbar entgegen tritt. Diese Wahl und Verbindung der
Besonderheiten ist es ja, woran man das Maß der Größe eines Talents erkennen kann; denn wie des Malers Kunst darin besteht, daß
sein Auge auf eine eigentümliche Weise sieht, und er z. B. die
schmutzigste Dorfschenke gleich von der Seite auffaßt und zeichnet,
von welcher sie eine dem Schönheitssinne und Gemüt zusagende
Ansicht gewährt: so hat der wahre Dichter das Talent, die unbedeutendsten und unerfreulichsten Besonderheiten des gemeinen Lebens
so anzuschauen und zusammen zu setzen, daß sie sich zu einem
schönen, echt poetischen Gedichte gestalten. Deshalb hat jedes echte
Gedicht eine bestimmte Lokalfärbung, und im subjektiven Gedichte
müssen wir das Lokal erkennen, wo der Dichter lebt. Aus den vorliegenden Dichtungen haucht uns der Geist der Rheingegenden an,
und wir finden darin überall Spuren des dortigen Treibens und
Schaffens, des dortigen Volkscharakters mit all seiner Lebensfreude,
Anmut, Freiheitsliebe, Beweglichkeit und unbewußten Tiefe. – In
Hinsicht der Kunststufe halten wir das zweite der beiden Bücher für
vorzüglicher als das erste, obschon dieses mehr Ansprechendes und
Kräftiges enthält. In dem ersten Buche ist noch die Bewegung der
Leidenschaft vorherrschend, eben weil in demselben das unruhige
Streben nach Geschichte sich ausspricht; im zweiten dämmert schon
eine epische Ruhe hervor, da bereits einiger Geschichtsstoff vorhanden ist, der bestimmte Umrisse gewährt. – Nun weiß aber jeder
– und wer es nicht weiß, erfahre es hier – daß die Leidenschaft
ebensogut Gedichte hervorbringt als der eingeborene poetische
Genius. Darum sieht man so viele deutsche Jünglinge, die sich für
Dichter halten, weil ihre gährende Leidenschaft, etwa das Hervor10

brechen der Pubertät oder der Patriotismus oder der Wahnsinn
selbst, einige erträgliche Verse erzeugt. Darum sind ferner manche
Winkelästhetiker, die vielleicht einen zärtlichen Kutscher oder eine
zürnende Köchin in poetische Redensarten ausbrechen sahen, zu
dem Wahne gelangt: die Poesie sei gar nichts anderes als die Sprache der Leidenschaft. Sichtbar hat unser Verfasser in dem ersten
Buche manches Gedicht durch den Hebel der Leidenschaft hervorgebracht: doch von den Gedichten des zweiten Buches läßt sich
sagen, daß sie zum Teil Erzeugnisse des Genius sind. Schwerer ist
es, das Maß der Kraft desselben zu bestimmen, und der Raum dieser Blätter erlaubt nicht eine solche Untersuchung. Wir gehen daher
über zu einem mehr äußerlichen Bezeichnen der beiden Bücher. Das
erste enthält hundert einzelne und verbundene Gedichte, in verschiedenen Vers- und Tonarten. Der Verfasser gefällt sich darin, die
meisten südlichen Formen nachzubilden, mit mehr oder weniger
Erfolg. Doch auch die schlicht deutsche Spruchweise und das
Volkslied sind nicht vergessen. Seiner Kürze halber sei folgender
Spruch erwähnt:
Mir ist zuwider die Kopfhängerei
Der jetzigen deutschen Jugend,
Und ihre, gleich einer Litanei,
Auswendig gelernte Tugend.
Die Volkslieder sind zwar im rechten Volkstone, aber nach unserem Bedünken etwas zu massiv geschrieben. Es kommt darauf an,
den Geist der Volksliedformen zu erfassen, und mit der Kenntnis
desselben nach unserem Bedürfnis gemodelte, neue Formen zu
bilden. Abgeschmackt klingen daher die Titulatur-Volkslieder jener
Herren, die den heutigsten Stoff aus der gebildeten Gesellschaft mit
einer Form umkleiden, die vielleicht ein ehrlicher Handwerksbursche vor zweihundert Jahren für den Erguß seiner Gefühle passend
gefunden. Der Buchstabe tötet, doch der Geist macht lebendig. –
Das zweite Buch enthält nur Sonette, wovon die erste Hälfte, »Tempel der Liebe« überschrieben, aus poetischen Apologien befreundeter Geister besteht. Unter den Liebessonetten halten wir am gelungensten XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXVI. Im »Tempel der Freundschaft« zeichnen wir aus die Sonette an Strauß, Arnim und Brentano, A. W. v. Schlegel, Hundeshagen, Smets, Kreuser, Rückert,
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Blomberg, Löben, Immermann, Arndt und Heine. Unter diesen hat
uns das Sonat an J. Kreuser am meisten angesprochen. Das Sonett
an E. M. Arndt finden wir löblich, weil der Verfasser nicht, wie so
manche zahme Leute, aus bekannten Gründen sich scheut, von
diesem ehrenwerten Manne öffentlich zu sprechen. In diesem Sonette wollen wir den zweiten Vers nicht verstehen; Babel liegt nicht
an der Seine, das ist ein widerwärtiger geographischer Irrtum von
1814. Im Ganzen scheint kein tadelsüchtiger Geist in diesem »Tempel der Freundschaft« zu wohnen, und es mag hie und da das versifizierte Wohlwollen allerdings etwas zu reichlich gespendet sein.
Besonders ist dies der Fall in den Sonetten an H. Heine, den der
Verfasser auch schon im ersten Buche gehörig bedacht, und den wir
hier mit acht Sonetten begabt finden, wo andere Leute mit einem
einzigen beehrt sind. Heine's Haupt wird durch jene Sonette mit
einem so köstlichen Lorbeerzweige geschmückt, daß Herr Rousseau
sich wahrhaft einmal in der Folge das Vergnügen machen muß,
dieses von ihm so schön bekränzte Haupt mit niedlichen Kotkügelchen zu bewerfen; wenn solches nicht geschieht, so ist es jammerschade und ganz gegen Brauch und Herkommen, und ganz gegen
das Wesen der gewöhnlichen menschlichen Natur.
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Tasso's Tod
Trauerspiel in fünf Aufzügen
Von Wilhelm Smets
Koblenz, bei Kölscher
(1821)
Diese Dichtung hat uns beim ersten unbefangenen Durchlesen so
freundlich ergötzt und gemütlich angesprochen, daß es uns wahrlich schwer ankommt, sie mit der notwendigen Kälte nach den Vorschriften und Anforderungen der dramatischen Kunst kritisch zu
beurteilen, ihren inneren Wert mit Unterdrückung individueller
Anregungen gewissenhaft genau zu bestimmen und ihre Mängel
und Gebrechen mit strenger Hand aufzudecken. – Ehrlich gestanden, will es uns freilich bedünken, als ob wir bei diesem Geschäft
nicht ganz unähnlich sind jenem unzufriedenen Grämlinge, der in
der Mittagsschwüle unter einem laubigen Apfelbaume ein kühlendes Obdach fand, den lechzenden Gaumen mit den Früchten desselben labte, sich weidlich ergötzte an dem Gezwitscher der Vöglein, die von Zweig zu Zweig flatterten, aber endlich gegen Abend
sich verdrießlich auf die Beine macht, und über den Baum räsonniert und in sich murmelt: »Das war ein erbärmliches Lager, das waren ja herbe Holzäpfel, das war ein unausstehliches Spatzengepiepse usw.« Indessen, das Rezensieren hat doch auch sein Gutes. Es
gibt heuer so viele wunderliche Bäume auf dem Parnaß, daß es not
tut, wie in botanischen Gärten Gebrauch ist, bei jedem ein weißes
Täfelchen zu stellen, worauf der Wanderer lesen kann: »Unter diesem Baume läßt sich's angenehm ruhen, auf diesem wachsen trefflich Früchte, in diesem singen Nachtigallen«; – so wie auch: »Auf
diesem Baume wachsen unreife, unerquickliche und giftige Früchte,
unter diesem Baume duftet sinnebetäubender Weihrauch, unter
diesem spuken des Nachts alte Rittergeister, in diesem pfeift ein
sauberer Vogel, unter diesem Baume kann man gut – einschlafen.«
Wir haben oben bemerkt, daß wir vorliegende Tragödie nach den
Kunstvorschriften der Dramaturgie beurteilen wollen. Doch, da in
betreff derselben auch unsere größten Ästhetiker nicht mit einander
übereinstimmen, da es Anmaßung wäre, wenn wir unsere eigene
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Meinung als die allein richtige annehmen wollten, und da wir nicht
durch subjektive Ansicht das Verdienst des Dichters unbewußt
beeinträchtigen möchten, so wollen wir nie unbedingt ein Urteil
über die Leistungen desselben fällen, ohne erst mit wenigen Worten
angedeutet zu haben, von welchen ästhetischen Grundsätzen wir
ausgehn. Wir werden demnach vorliegende Tragödie aus drei Gesichtspunkten beurteilen: aus dem dramatischen, aus dem poetischen und aus dem ethischen Gesichtspunkte.
Lyrik ist die erste und älteste Poesie. Sowohl bei ganzen Völkern,
als bei einzelnen Menschen, sind die ersten poetischen Ausbrüche
lyrischer Art. Die gebräuchlichen Konvenienzmetaphern scheinen
hier dem Dichter zu abgedroschen und kalt, und er greift nach ungewöhnlichen, imposanteren Bildern und Vergleichen, um sowohl
seine subjektiven Gefühle als auch die Eindrücke, welche äußere
Gegenstände auf seine Subjektivität ausüben, lebendig darzustellen.
Es gibt Individuen und ganze Völker, die es in der Poesie nie weiter
als bis zu dieser Dichtart gebracht werden. Bei beiden deutet solches auf einen Zustand der Geisteskindheit oder der flachen Einseitigkeit. Sobald aber beim Dichter eine gewisse Verstandesreife eingetreten ist, sobald sein geistiges Auge das innere Getreibe der äußern Gegenstände und Begebenheiten besser durchschaut, und sein
Geist die Gesamtanschauung dieser Außenwelt in sich aufnimmt,
so wird es auch ein neues Bestreben des Dichters sein, diese äußern
Gegenstände in ihrer objektiven Klarheit, ohne Beimischung von
subjektiven Gefühlen und Ansichten, poetisch schön darzustellen.
So entsteht die epische und die dramatische Dichtung.
Gewisse Talente, wie man sieht, werden von der einen dieser
Dichtungsarten ebensogut wie von der andern erfordert, nämlich:
allgemeine Naturanschauung, Heraustreten aus der Subjektivität,
treue, lebendige Schilderung von Begebenheiten, Situationen, Leidenschaften, Charakteren usw. Doch machen wir die vielbestätigte
Bemerkung: daß Dichter, die in der einen dieser Dichtungsarten
Meister sind, oft in der andern nichts Erträgliches zustande bringen
können. Diese Beobachtung führt uns zur Untersuchung, ob jenes
Mißlingen nicht dadurch entsteht, weil etwa bei der einen Dichtungsart die oben angedeuteten Talente in minderm Grade erforderlich sind als bei der andern, und weil vielleicht das Wesen beider
Dichtungsarten so erstaunlich voneinander verschieden ist?
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Wenn wir den epischen und den dramatischen Dichter, jeden in
seiner Werkstätte belauschen und hier sein Verfahren beobachten,
so ist uns nichts leichter als die Lösung dieser Frage. Der Epiker
trägt freilich im Geiste die lebendigste Anschauung seines Stoffes,
aber er erzählt einfach, natürlich sein Erzählen ist zwar meistens ein
Nacheinander, aber auch oft ein Nebeneinander, und nicht seiten
ein Voreinander (Voraussagen der Katastrophe). Er schildert ruhig
die Gegend, die Zeit, das Kostüm seiner Helden, er läßt sie zwar
sprechen, aber er erzählt ihre Mienen und Bewegungen, und zuweilen gar schießt ein Blitzstrahl aus seinem eigenen Gemüte, aus seiner Subjektivität, und beleuchtet mit schnellem Lichte das Lokal
und die Helden seines Gedichtes. Dieses subjektive Aufblitzen,
wovon unsere zwei besten epischen Gedichte, die Odyssee und die
Nibelungen, nicht frei sind, und welches vielleicht zum Charakter
des Epos gehört, zeigt schon, daß das Talent des gänzlichen Heraustretens aus der Subjektivität beim Epos nicht in so hohem Grade
erforderlich ist als beim Drama. In dieser Dichtart muß jenes Talent
vollkommen sein. Aber das ist noch lange nicht das Hauptsächlichste. Das Drama setzt eine Bühne voraus, wo sich nicht jemand hinstellt und das Gedicht vordeklamiert, sondern wo die Helden des
Gedichts selbst lebendig auftreten, in ihrem Charakter mitsammen
sprechen und handeln. Hierbei hat der Dichter nur notwendig aufzuzeichnen, was sie sprechen und wie sie handeln. Wehe dem Dichter aber, der es da vergißt, daß diese lebendigen Heldenvorsteller
das Recht haben, nach eigener Willkür sich zu gruppieren und Grimassen zu schneiden, daß der Theaterschneider für hübsche Kleider, der Dekorationsmaler für hübsche Umgebungen, der Kapellmeister für dämmernde Gefühle, und der Lampenputzer für klare
Beleuchtung Sorge trägt. Das will dem empirischen Dichter gar
nicht in den Kopf, und wenn er sich im Drama versucht, verwickelt
er sich in schöne Gegenbeschreibungen, Charakterschilderungen
und zu feine Nuancierungen. Endlich leidet das Drama keinen Stillstand, kein Nebeneinander, noch viel weniger ein Voreinander wie
das Epos. Der Hauptcharakter des Dramas ist also lebendiges und
immer lebendigeres Fortschreiten und Ineinandergreifen des Dialogs und der Handlung.
Wir haben hier das Charakteristische im Wesen des Epos und des
Dramas leicht hingezeichnet, und jedem ist es durchaus erklärbar,
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warum so viele Dichter mit Erfolg aus dem Gebiete der Lyrik in das
Gebiet des Epischen übergehen, weil sie hier ihre Subjektivität nicht
ganz und gar zu verleugnen brauchen, und durch etwaige Versuche
in der Romanze, in der Elegie, im Roman und in dergleichen Dichtungsarten, welche aus einer Vermischung des Epischen und des
Lyrischen bestehen, sich an jene Verleugnung der Subjektivität allmählich gewöhnen können, oder einen leichten Übergang zum
Reinepischen finden, statt daß bei der dramatischen Dichtung keine
solche Übergangsform vorhanden ist, und gleich die allerstrengste
Unterdrückung der hervorquellenden Subjektivität verlangt wird.
Zugleich ist es sichtbar, daß es die Gewohnheit, welche den erprobtesten epischen Dichter, der immer an Lokal- und Kostümschilderungen u. dgl. denkt, zum schlechten Dramatiker macht, und daß es
daher gut ist, wenn der Dichter, der im Dramatischen sich hervortun will, aus dem Gebiete der Lyrik gleich in das Gebiet des Dramas
übergeht.
Mit Vergnügen bemerken wir, daß dieses letztere der Fall ist beim
Verfasser der vorliegenden Tragödie, dessen lyrische Gedichte sowohl durch äußern Glanz als lebendige Innigkeit uns so oft entzückt haben. Indessen, wie schwer, wie äußerst schwer der Übergang vom Lyrischem zum Dramatischen ist, hat unser Herr Verfasser selbst erfahren, da ihm seine erste, dem »Tasso« vorangehende
Tragödie gänzlich mißlungen ist. Doch das ehrliche Geständnis,
womit der Verfasser in der Vorrede zum »Tasso« über dieses Mißlingen sich äußert sowie auch der überraschende Eindruck, den
letztere Tragödie auf denjenigen macht, der das Unglück gehabt
hat, die frühere zu lesen, das alles berechtigt uns, viele Mängel des
»Tasso« zu übersehen, das rüstige Fortschreiten des Verfassers zu
bewundern, sein schon errungenes Talent anzuerkennen und ihm in
einiger Ferne den Kranz zu zeigen, der ihm auf solchem Wege und
bei solchem Streben nimmermehr vorenthalten werden kann.
Die bescheidene Erklärung in der Vorrede zum »Tasso« macht es
uns gleichsam zur Pflicht, jeder Vergleichung desselben mit dem
Goethe'schen Drama desselben Namens gehörig auszuweichen.
Doch können wir nicht umhin, zu bemerken, daß die Begebenheit,
welche letzterm zur Katastrophe dient, auch von unserm Verfasser
benutzt worden ist, nämlich: der in Liebesverzückung taumelnde
Tasso umarmt Leonore von Este. Als historisch müssen wir diese
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Begebenheit leugnen. Tasso's Hauptbiographen, sowohl Serassi als
auch (wenn wir nicht irren) Manso, verwerfen sie. Nur Muratori
erzählt uns ein solches Märchen. Wir zweifeln sogar, ob je eine Liebe zwischen der zehn Jahr' älteren Prinzessin Leonore und Tasso
existiert habe. Überhaupt, wir können auch nicht unbedingt annehmen die allgemein verbreitete Meinung, als habe Herzog Alfons
aus bloßem Egoismus, aus Furcht, seinen eignen Ruhm geschmälert
zu sehn, den armen Dichter ins Narrenhospital einsperren lassen.
Ist es denn so etwas ganz Unerhörtes und Unbegreifliches, daß ein
Poet verrückt geworden sei? Warum wollen wir uns dieses Verrücktwerden nicht vernünftig erklären? Warum nicht wenigstens
annehmen, daß die Ursache jener Einsperrung sowohl im Hirne des
Dichters als im Herzen des Fürsten gelegen habe? Doch wir wollen
von allem historischen Vergleichen lieber gleich abgehen, setzen die
Fabel des Stücks, wie sie allgemein gang und gebe ist, als bekannt
voraus, und sehen zu, wie unser Verfasser seinen Stoff behandelt
hat.
Das erste, was wir hier erblicken, ist, daß der Verfasser eine von
Manso erwähnte und von Serassi durchaus geleugnete Leonore ins
Spiel zieht. Durch diesen glücklichen Griff gewinnt das Stück an
interessanter, intrigenartiger, dramatischer Verwickelung. Diese
Leonore Nr. 3, genannt Leonore von Gisello, ist Gesellschafterin der
Gräfin Leonore von Sanvitale. Mit dem Zweigespräch dieser beiden
im Schloßpark zu Ferrara beginnt das Stück.
Leonore von Gisello gesteht, daß sie Tasso liebe, und erzählt, daß
sie einen Beweis seiner Gegenliebe habe. Die Gräfin entgegnet ihr,
daß dieser Beweis, der darin bestehe, daß so oft in Tasso's Liedern
der Name Leonore gefeiert werde, sehr zweideutig sei, da noch
zwei andere Damen des Hofes, sie selbst und die Prinzessin, denselben Namen führen. Es wäre sogar wahrscheinlich, daß die Prinzessin die Gefeierte sei. Die Gräfin erinnert an jenen Tag, wo Tasso
dem Herzog sein vollendetes Gedicht, das befreite Jerusalem, überreichte, und die Prinzessin
– mit schnell gewandten Händen griff
Zum Lorbeerkranz, der Virgil's Marmor schmückte,
Und ihn dem Sänger auf die Stirne drückte,
Der niederbog sein Knie, sein lockicht Haupt,
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Das eine Fürstin liebend ihm umlaubt!
Da zittert' er; so tief er sich auch beugte,
Hob sich sein Auge doch zu ihr empor,
Ich sah's, wie es hinauf, heiß funkelnd, strebte;
Das war das Höchste, was ihm könnt' begegnen,
Und gegen tausendfachen Lorbeerkranz
Des Kapitols hätt' er nicht den vertauscht,
Den er seit jener Stund' mit Eitelkeit
Am Ruhbett aufhing über seine Scheitel.
Unwillig sieht Alfonso dieses Treiben,
Er sieht des Standes Majestät verletzt,
Und was zurück noch ist, wer sagt das gern?!
Die Prinzessin erscheint, sie neckt die Gräfin wegen des Vielgefeiertwerdens des Namens Leonore. In dem folgenden Monolog
zeigt die Prinzessin ihre Liebe für Tasso. Letzerer tritt auf, spricht
von seiner Liebe zu ihr.
Prinzessin
O schweiget, Tasso, schweigt, ich bitt' Euch drum.
Um meinetwegen schweigt, ich weiß das alles.
Tasso
Ihr könnt' nicht wissen, wie ich mich zerquäle,
Wie ich, um nicht verraten mich zu sehn,
Um Euch nicht zu verraten, hin und wieder
Als ein Verstellter um drei Wesen schmachte,
So einem, wie dem andern mich zu zeigen.
Er versinkt in Liebesschwärmerei und entfernt sich, wie der Herzog naht. Dieser macht bittere Anspielungen auf beider Liebe; die
Prinzessin weint, Alfons entfernt sich, Tasso kehrt zurück. »Ihr
weint, Eleonore?« Er lodert auf in stolzer Kraft, verwirrt sich in ein
schmachtendes Sonett, und in Liebeswahnsinn umarmt er die Prinzessin. Der Herzog, in Begleitung des Grafen Tirabo und einiger
Nobili, ist unterdessen im Hintergrunde erschienen und tritt schnell
auf Tasso los. Ende des ersten Akts.
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Die Prinzessin in Liebeswehmut versunken. Die Gräfin kommt
und erzählt ihr:
Nach jenem Überfall im Parke ließ
Der Herzog unsern Dichter ruhig gehen,
Ihr wißt's, und konntet selbst Euch nicht die Miene
Erklären, die der Bruder angenommen.
Hierauf sei Graf Tirabo zu Tasso gekommen und habe ihn verhöhnt mit erkünsteltem Mitleid. Tasso schlägt ihn –
Doch er besann sich, fordert ihn zum Kampf
Und zieht den Degen im Palast Ferrara's.
––––
Der Graf schützt vor des Ortes Majestät,
Und harret sein auf dem Lenardo-Wall.
Dort wird Tasso von Tirabo's Brüdern, drei heimtückischen Buben, überfallen, doch er wehrt sich brav, wird aber endlich gefangengenommen. Man hört den Jubel des Volkes über Tasso's Sieg.
Der Herzog erscheint, verwundet die Schwester durch neue Bitterkeiten und verweist sie auf ihre Zimmer. In folgendem Monolog
zeigt er sich in seiner wahren Gestalt:
Sie geht – es sei! Verlier' ich ihre Gunst,
Soll der Verlust die andern mir gewinnen,
Ich bin der Herrscher hier, der Herr des Hofs,
Der Ehre Gaben spend' ich aus, versammle
Der Künste Kreis großmütig, Lust und Glanz
Vor ganz Italien meinem Haus zu geben;
Von fern her zieht der Fürst und Edelmann
Und will der Frauen Schönheit hier bewundern,
Wovon der Ruf in allen Ländern sprach;
Und ich allein, am eignen Hofe bin ich
Der Letzte, unbemerkt läßt man mich gehen,
Erwärmt sich an der Fürstenwürde Strahl,
In meiner Größe Schatten tut sich's gut,
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Doch eines Irrlichts Glänzen schaut man nach,
Und einem Echo hört man seufzend zu.
Das ist der Dichter, den ich herbeirufen,
Der mäßig durch das rege Leben schlendert,
Der Jagdlust Mordlust nennt, und statt der Erde,
Worauf er wächst und lebt, den Mond besieht –
Er seh' sich vor, in meinem Herzogsmantel
Hüllt' ich ihn gnädig ein, er reißt sich los,
Zum Falle wird die Schleppe seinem Fuß!
Graf Tirabo erscheint und zeigt dem Herzog das Mittel, wie er
wieder allein glänzen könne. Dies ist die Entfernung Tasso's. Man
gebe ihn frei, bedeute ihm, daß die Prinzessin sich von ihm gewendet habe, und er wird sich von selbst entfernen. – Tasso ist befreit
und ergeht sich im Garten. Er hört Gitarrentöne, und eine Stimme
singt ein schmelzend üppiges Lied aus seinem »Aminta«. Es ist die
Sängerin Justina, sie will den frommen Dichter mit süßen Klängen
in die Netze der Sinnenlust verlocken. Tasso beschämt sich mit
ernster Rede, spricht mit losbrechender Bitterkeit und Verachtung
von den Großen des Hofs, vom Fürsten selbst. – Da erscheinen der
Herzog und der Graf. Weil er den Fürsten gelästert habe und wahnsinnig scheine, wird Tasso nach St. Annen geschleppt. Ende des
zweiten Akts.
Garten zu Ferrara. Zweigespräch des Herzogs und des Grafen.
Letzterer bemerkt, man müsse Tasso streng hüten lassen. Der Herzog will ihn nur unschädlich wissen, nämlich wegen seiner Liebe
zur Prinzessin. Diese erscheint und bittet ihren Bruder um Loslassung des Dichters. Der Herzog ist dazu geneigt, wenn sie sich nach
Palanto entfernen wolle. Sie entschließt sich dazu, sie überträgt der
Gräfin Sanvitale die Sorge für Tasso in ihrer Abwesenheit. Tiefer
Liebesschmerz der Prinzessin. Ende des dritten Akts.
Garten des Hospitals zu St. Annen. Der Beichtvater des Hospitals
und Leonore von Gisello; Letzere als Pilger gekleidet. Sie erbittet
sich von ihm die Erlaubnis, den als wahnsinnig eingesperrten Tasso
zu sprechen. Schwärmerisches Gespräch zwischen diesem und
Leonore; sie sagt ihm, daß sie nach dem heiligen Lande pilgre, und
gibt ihm einen Schlüssel, um sich durch die Pforte der Erkerstiege
zu befreien. Tasso glaubt, er habe eine Engelserscheinung gehabt. –
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