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r traurigste und der Brannt
emAss ein willkommener Tröster. 

socialen Gesetzgebung zum 
:er ausgebeuteten, in. EI~nd. und 
'kommenden Massen 1st In emem 
tussland keine Rede. Um wenig
ganz bescheidenen Lichtstrahl 

lunkelste Petersbnrg" zu senden, 
or etwa 10 Jahren eine Gesell
Veranstaltung von - Volkshe
ugebildet, die sogenannte .. New~
ft" die sich den Kampf gegen dIe 
d~r unteren Volksschichten, ins

'die verderblichen Eill'l'l'irkungen 
weingenusses, zur Aufgabe ge
, Sie hat ein grosses Sommer
lent mitTheater ,Oflrusseln,Sc hau
elbahnen Schiessständen, Tanz. 
. w. begrÜndet, das sie ~en .Ar
m denkbar niedrigsten Emtntts
Inglich macht. Spirituosen dürfen 
IAnkt werden. Anf der offenen 
,men Stücke von Ostrowski, Gogol, 
md anderen gediegenen Autofpn 
llung. Neuerdings hat die Gesell
mitLesehallen und Kindergärten, 

ranstaltung von Vorträgen, eon· 

nzkränzchen, der Gründung von 

esangvereinen begonnen. Ihre 

Ten finden bei der Arbeiterschaft 

~klang, die Zahl der Besucher 

He Hllnderttl\usende. In' das 


soll auch die Einrichtuug 
theken, Turnsälen, Theestllben, 
,en aufgenommen werden. Da 
rigen Darbietungen sich aus· 
I auf die Sommermonate er· 

geht die Gesellschaft jetzt 
Plan um ein solides Ge· 
ihre Zweck~ zu errichten, das 
den Wintermonaten benutzt 

nn. Das Bestehen und Gedeihen 
hen Gesellschaft ist jed~nfalls 
teristisches Symptom für dl~. g~
IlwAlzung, die sich gegen"!artlg 
des russischen VoIksorgalllsmUS 

A. s. 

EUTSCIILAND-ÖSTIiJRREICII. 

Heft des Pan schUesst den 
hrgang. Kling.e~s "Natur" in 
splattendruck,emJgeLandschafta' 
en und Nachbildungen der herr
Ltnralistischen Stickereien des 
r Bildhauers Obrist bilden den 
1 illustrativen Schmuck. Aus 
~ ragt eine sehr lehr~eiche Ab
:lans W .Singers über dJemoderne 
5t hervor und die Analyse, 
.org Fuchs zu dan Obri5t'sc~en 
1 liefert. Wilhelm Bode hat hier
lhr, beachtenswertes Nachwort. 

Er weist daraufhin wie wenig das Deutsche 
Haus bisher zur Verwendung dieser frischen 
natürlichen Motive sich eigene, und denkt 
sie sich vielmehr in Verbindung mit dem 
amerikanischen Hause, von dem er aus 
seinen ChiCll.goer Erfahrungen ein reizvolles 
Bild entwirft. Mit diesem Hefte hat der Pan 
wieder einmal eine Interimszeit hiuter sich. 
und beginnt nun mit dem sechsten, einem 
Berliner Heft, das Lichtwark'sche Locali
sations-System durchzuführen. Möchte er 
darin endlich zu voller Ruhe und Reife 
kommen und namentlich zu jener, nicht 

\ 	 bloss reproduktiven Vielseitigkeit, die sich 
in solchen engeren Grenzen eher durch
führen lässt als in dem hisherigen plan
losen Haschen, welches nur wie durch Zu
fall einige liebenswerte Beiträge von 
dauerndem Wert errafft hat. Von einem 
solchen Unternehmen darf man nur das 
Höchste verlangen. 

* * 
Unsere Leser erinnern sich: vor zwei 

Jahren erschien hei uns ein Anfsatz' von 
Ferdinand Bonn IIberRichard IlI., an den 
sich ein langer Prozess wegen angeblicheu 
geistigen Diehstahls anknüpfte. Jetzt ist 
Bonn freigesprochen worden, und Her
mann Bahr schreibt in der "Zeit", an 
diese Geschehnisse anschliessend, einen 
prächtigen Aufsatz unter dem Titel "der 
Umgang mit Rezensenten". Hier 
ist er. . 

Neulich ist ilwischen Ferdinand Bonn 
nnd einem Journalisten namens Gelber ein 
recht heiterer Prozess verhandelt worden. 
Dieser Herr Gelber hatte nämlich Bonn 
verklagt, dass er ihn bestohl en hätte: eine 
"Auffassung" des dritten Richard soll er 
ihll\ entwendet haben. Das Gericht ist 
leider nicht dazu gekommen, sich IIher 
die Sache zu äussern. Der Kläger ist ab
getreten und bevor B(jnn sich noch ver
teidigen konnte, ist er schon freigesprochen 
gewesen. Das ist eigentlich schade: 
gern hätte man doch autoritati v vernommen 
ob in der That anch "Auffassungen" g;' 
setzlich geschützt sind und es also nicht 
bloss ein Eigentum an Gedanken, sondern 
auch an Vermutungen, Gefüblen lInd 
Stimmungen gieht. Vie Polizei müsste 

. dann ein Register anlegen und jeder könnte 
dort seine "Nuancen" vormerken lassen: 
das Gretcheu, das man sonst als Unschuld 
selber spielt, fasse ich sinnlicher auf, für 
d.en Hamlet lasse ich drei neue Betonungen 
cllltragen und wer meinen Stil kopieren 
will, darf es nicht, ohne Miete \lud Gebühr 
zu bezahlen. Das wäre doch hübsch so 
könnte man sich einen Groschen für' die 
al.ten Tage ersparen. l\.Ian weiss ja nicht, 
WIe I$Chlecht es einem noch gehen wird 
und ob man nicht einmal ganz verarmen 

wird, 'so dass man keinen Einfall ent· 
behren kann, wie jener Herr Gelber. 

Doch davon will ich nicht sprechen. 
Etwas anderes ist mir iu dieser Verhand
lung aufgefallen: IIber den Umgang der 
ßchauspieler mit Rezensenten bin ich 
wieder nachdenklich geworden. Ferdinand 
Bonn, der es doch eigentlich nicht nötig 
hätte, bat dem Kläger Phoiographien mit 
enthusiastischen Widmungen geschickt; ja, 
er hat ihm Briefe geschriehen, wie sie 
andere Menschen als Schauspieler nur an 
jemanden schrcihen, den sie schätzen: 
"Den Führer zum lebendigen Shakespeare" 
und einen "groBsen Kerl" hat er ihn ge
nannt. Das ist ihm von manchen Leuten 
sehr verübelt worden. 'W ie konnte er, 
hahen viele gedacht und gesagt, so seine 
Wurde vergesseu? Ich meine, man thut 
ihm Unrecht. Nicht ihn sollte man des
wegen schelteu, sonden dem ganzen 
Stande der Schauspieler sollte man es ein
mal sagen, dass er im Umgauge mit 
Rezensenten uud Journalisten gar keine 
Würde hat. Dayon muss einmal gesprochen 
werden, schon um nns selber zu recht
fertigeu oder doch zu entschuldigen, wenn 
wir uns durch die Schauspieler allmählich 
verderben lassen. Diese Journalisten sind 
so frech, sagt man daun. Ja, wer macht 
uns de!ln dazu? Wenu manche uuter uns 
sieb vor Dünkel schon gar nicht mehr 
auskennen, wer ist denn schuld, als diese 
imm«r kriechenden, immer wedelnden, 
immer aufwartenden Histrionen? Und 
wenn es noch ruhige und vernünftige 
Leute unter uns giebt, so danken sie es 
wirklich nur sich selbst; .die Schauspieler 
haben alles gethan, um sie zn ver· 
drehen. 

Mit Menschen, die etwa zur Presse 
gehören könnten, betragen sich die Schau
spieler wie Lakaien. Das Publikum hat 
ja davon gar keine ~Ahnl1ng. Ich war 
noch Student, als ich, recht ungestüm und 
unbedenklicli, meine ersten Rezensionen 
schrieb. Da kam Haase gastieren, der 
berühmte Friedrich llaase, schon damals 
ein alter Herr, der gut mein Grossvater 
sein konnte. Damals müssen mir Mätz
chen noch imponiert haben: ich lobte ihn 
schwärmerisch. Am andern Tag kam ein 
Brief an die Reiaktion (die Kritik war 
anonym gewesen) mit einer Photographie, 
die die Widmuug trug: "Meinem nnbe
~annten Gönner". Ich war ganz verblüftl, 
Ja hestürzt. Freilich, Gönner schreibt ein 
Schauspieler so hin, ohne sich dabei etwas 
zu denken. Aber das wusste ich damals 
noch nicht. AlJmählig habe ich es erst 
gelernt; recht traurig hat es mich manch
mal gemacht. Anf den Photographien. 
die bei mir häugen, heisst es hllmer: 
"Meinem genialen Freunde". Oft, wenn 
ich sie betrachte, muss ich denken: wenn 
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ich so ~enjal bin, als ich dein Freun.d 
bin, mein Lieber. dann sieht es fibel mIt 
mir aus. So schreiben sie einem auch 
gleich, wenn man sie einmal nicht verreisst: 
"Sie haben mich unendlich gefördert". 
Wenn man ihren Briefen trauen dürfte, 
müsste man sich in der That für ihren 
J,ehrer halten, dem sie alles verdanken: 
selber· wären sie gar nichts. Nun muss 
man ja freilich bedenken, dass die Worte 
der Schauspieler nicht so tragisch zu 
nehmen sind. Es liegt in ihrem Metier, 
das Gefühl der Worte zu verlerneu. Sie 
sind es so gewohnt, grosse Rellen auzu
wenden, dass sie das einfac~e Wort g~r 
nicht mehr zu schätzen WIssen. Kcm 
Ausdruck ist ihnen stark genug; das 
Metier entwertet ihnen die Spracbe. Wo 
wir sagen: der Mensch ist mir besonders 
angenehm, rufen sie gleich: er ist ein 
Schurke; und wer ihn eine Rolle weg
nimmt, den sehen sie als ihren Mörder 
an. So wollen sie, wenn sie einen genial 
nennen .wahrscheinlich nur ausdrücken, 
dass m~n nicht gerade ein Analphabet ist, 
und wer höflich mit ihnen ist, den nennen 
sie schon ihren Gönner. Aber auch wenn 
man das abzieht, dass sie keinen Respekt 
vor den grossen Worten haben nnd sie 
verschwenden, weil sie ihren Wert nicht 
kennen, so bleihen doch immer noch viele 
Entwürd ngen zurück. Man muss sie 
nur im mit Rezensenten sehen. 
Man sehe sie nur eillmal im eafe. Tritt 
ein Rezensent da ein, so lauern sie be
reits aufgeregt und geschäftig, sehen ibm 
jeden Wunsch an den Augen ab u~d 
werden nicht müde, ihn zu hofieren, dIe
ser hat gleich die Ziindhölzchen bereit, 
wenn es ein Raucher ist, jener schleppt 
die Zeitungen herbei, die der Rezense.nt 
zu lesen pflegt, und steht er etwa .Im 
Rufe ein Spötter zu sein, der lustige 
Reden und Anspielungen liebt, dann 
lauschen alle atemlos, nm nur ja keinen 
Witz zu verpassen, und wenn er sagt, 
dass es draussen regnet, lachen sie schon, 
dass es schallt, weil man ja doch nie wissen 
kann; ob es nicht vielleicht witzig gemeint 
war. Empörend ist es anzusehen. Es 
heisst freilich: die armen Leute wollen 
halt leben, da dürfen sie es sich mit ein~m 
Kritiker nicht verderben. Aber das 1st 
ja gar nicht wahr: es giebt keinen noch 
so mächtig gebietenden Rezensenten, der 
einen guten Schauspi·eler auf die Dauer 
Illlterdrücken, keinen; der aus einem 
schlechten etwas machen könnte. Und 
wenn es selbst wahr wäre, würde es erst 
die bettelnden Geberden der SchauspieIRr 
noch immer nicht entschuldigen. Ich 
schreibe doch auch über Maler und kann 
Malern schaden und verkehre mit Malern,. 
aber keiner hat mir noch gesagt, dass 
ich tier einzige Mensch auf, der Welt bin, 

der diese Knnst wirklich versteht, was 
jeder Rezensent von jedem Schauspieler 
jeden Tag hören kann. 

Degradieren sich so die Schauspielcr 
selbst, so kommt dadurch auch eine falsche 
Meinung über das Verhältnis zwischen 
dem kritischen Kenner und dem schaffen
den Künstler auf. Das ist noch schlimmer. 
"Ich bin der Gebende gewesen", hat 
Herr Gelber in dem Prozesse ausgerufen; 
als ein I,ehrer der Schauspieler möchte 
er angesehen werden. Das ist ein Un
sinn. Es muss einmal ausgesprochen werden: 
nie hat ein Kritiker einem Schauspieler 
noch etwas "gegeben", nie hat ein Schan
spieler noch aus einer Kritik etwas "ge
lernt" und es ist nicht wahr, dass irgend 
ein Rezensent irgend einen Schauspieler 
,,fördern" kann. Der Rezensent soU fre!
lieh ein Lehrer sein; aber an das PublI
kum nicht an den Künstler hat sich seine 
Leh:e zn wenden. Das Publikum Boll 
er erziehen, dem Publikum kann er helfen, 
das Publikum mag er fördern. Zum 
Schauspieler spricht er nicht; vom Schau
spieler soll er zum Publikum sprechen. 
In sein-e Verwaltung ist der öffentliche Ge
schmack gegeben; ihn soll er in Gesetze 
bringen; an diesen wird er dann den 
Schauspieler messen, um nach ihnen zu 
bestimmen, wie er ist. Das hat er (tber 
die Scbauspieler auszusagen, nichts a18 
das. Er soll sagen, ob sie den Gesetzen 
genügen oder gegen welche sie sich ver· 
gangen haben. Ob sie zu ändern, oder 
noch zu bessern, wie sie etwa zu erziehen 
sind, danach hat er nicht zu frageu. Das 
ist seine Sache nicht. Kein Lehrer der 
Schauspieler soll er sein; nein, er soll ihr 
Richter sein. Der Richter wird befragt, 
ob eine Handlung gegen das Gesetz ge
wesen ist. Das soll er entscheiden. Oh 
jemand gestohlen hat, Boll er entschei
den. Wie man etwa dem Dieb das Stehlen 
abgewöhnen könnte, um doch noch einen 
redlichen Menschen aus ihm zu machen, 
das mag eine sehr wichtige Frage sein, 
aber den Richter kümmert sie nicht. So 
kümmert es auch den Kritiker nicht, wie 
aus einem Schauspieler etwa noch etwas 
zu macheu wäre. Er soll ihm sagen, ob 
er gewirkt hat oder nicht, ob er den 
dramatischen Gesetzen entsprochen hat 
oder nicht ob er seine Rolle getroffen 
oder verfehlt hat. Will er noch ein 
Übriges thun und vom einzelnen znm all
gemeinen gehen, so mag er die Gestalt 
beschreiben, die der Schauspieler schuldig 
geblieben ist. Aber das ist dann auch alles. 
Mehr soll er nicht. 

Mehr kann er auch gar nicht. Das 
eben trennt ja den Kenner vom Künstler, 
dass der Kenner nur verlangen kaIlll und 
dass es dem Künstler allein gegeben ist, 
aus sich zu schaffen. Der Kenner kann 

INTERNA: 

sagen, wie der Schauspiele 
kann fordern, wie der Scha 
soll. Nach dem Abstande 
von dieser Forderung wir 
des Schauspielers bestimt 
ihm sagen: 80 und so viel 
das musst du dir uoch verl 
er kann es ihm nicht gebe 
Schauspieler überhaupt m 
treffen, so kann er es nur 
treffen. Trifft er es nicht, 
alle Reden der Rezensente 
Von allen ihren "Auffassu 
Schauspieler im Grunde I! 
ist gleich, welche er wähl! 
Schauspieler von Leidenscl 
wird auch mitderschlechtest! 
wirken; einer geringen u 
Natur kann die beste nicht 
Leidenschaft, Kraft und Gr! 
Rezensent dem Schauspie 
mit allen Kommentaren ni 
der Schauspieler davon, 1 

sage: Hier müssen Sie schw~ 
]<;s n,ützt ihm nichts, das 
soll es können; und znm 
ich ihn nicht bringen, ·sonst 
selbst ein Schauspieler ge 
ich ihm gewähren kann, di! 
Anschauung, kann er nicht b 
er braucht, die gestaltende 
ich ihm nicht gewähren. D 
komisch, Autoren auf Prol 
Sie plagen sich schreck li cl 
spieler die Rolle zu erkl 
weiss doch nicht, was er 
klärungen anfangen. soll. E 
immer nur zum Verstande 
stande aus ist keinem Sc 
helfen. Zeiglm muss man es 
soll er gar nichts. Was kö 
einem Schauspieler sagen? 
lieh: es sind immer nur 
Wir können sagen: spiele 
als einen Prinzen der De 
Malvolio als einen Ale)! 
Nuancen aus dem Seminar 
und den Jago als einen 11 
die Kadetten nicht leiden 
er d :!reh solche Weisheiten 
gefordert? Ihm kommt es ( 
andere Dinge an. Das Wir 
soll entbunden, seine ge 
die SChafft, soll aufgeregt 
braucht ihm gar nicht bey 
instinkti v muss es geSebl 
man ihm einen Ton allschlä 
ihm eine Geste vormacht, das' 
als alle Explikationen sein. 
Inan sich an jedem Schau 
zeugen. J ellem ist es eig. 
reden, nur zu bilden. 
der Mitterwurzer hat keine 
er_als Philipp ist, und er ml 
blufft gewesen sein, wie wiI 
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Ist wirklich versteht, _was 
It von jedem SchauspIeler 
~n kann. . 1 
1 sich so die Schausplil er 
It dadurch auch eine falsche 

das Verhältnis zwischen 
Kenner und dem 8c~affen. 

mf. Das ist noch sch~mmer. 
• Gebende gewesen , hat; 
~ dem Prozesse ansgerufen ; 
r der Schauspieler möchte 

werden. Das ist ein Un
\inmalausgesproehen wer~en: 
rritiker einem Seh!"uspleler 
~egeben", 'nie.~at eIn Schau
aus einer Kntlk etwa~ "ge

ist nicht wahr, dass lr~end 
t irgend einen Schausplel~r 
IlD. Der Rezensent soll tre~· 
rer sein; aber an dll:s Pu~h
!l den Künstler hat SIch selDe 
enden. Das pubHkum soll 
em Publikum kann er helfen, 
m mag er fördern. Zum 
spricht er nicht; vom Schau
er zum publikum ßvrechen. 
lIaltung ist der öffentlIche Ge
eben' ihn soll er in Gesetze 

die;en wird er dann den 
messen, um nach ihnen zu 


rie er ist. Das hat er über 

eIer auszusagen, nichts als 

I sagen, ob sie d~n ~esetzen 

r gegen welche SIe SIch ver

n. Ob sie zu ändern,. oder 
lern wie sie etwa zu er:/ilehen 
hai er nicht zu fragen. Das 

;he nicht. Kein Jjehrer ~er 
soll er sein' nein, er 8011 Ihr 

Der Richter'wird befragt, 
ldlung gegen das ~esetz ge· 
Jas 80U er entschelden. O~ 
I)hlen hat, lloll er entsehel
~n etwa dem Dieb das Ste~len 
könnte U111 doch noch elllen 
ensche~ aus ihm zu mach~n, 
1e sehr wichtige Frage sein, 
ehter kümmert sie nicht. ~o 
auch "den Kritiker nicht, wIe 
lchauspieler etwa noch etwas 
vara. Er soU ihm sagen, ob 
hat oder nicht, ob er den 

I Gesetzen entsprochen hat 
ob er seine Rolle getroff~n 
lt hat. Will er noch em 
1 und vom einzelnen zum aB
\hen, so mag er die Gesta}t 
die der Schauspieler llchuldlg 

. Aber das ist dann auch alles. 
t nicht." D 
.nn er auch gar nicht. as 
ja den Kenner vom Kfinstler, 
nuer nur verlangen kann ~d 

Künstler allein gegeben 1St, 

"schaffen. Der Kenner kann 

sagen, wie der Schausllieler wirkt, und er 
kann fordern, wie der Schauspieler wirken 
soll. Nach dem Abstande jener Leistung 
vou dieser Forderung ",ird er den Wert 
des Schauspielers bestimmen. Er wird 
ihm sagen: so und so viel fehlt dir noch, 
das musst du dir noch verschaff·en. Aber 
er kann es ihm nicht gebeu. 1st es dem 
Schauspieler überhaupt möglich, es zu 
treffen, so kann er es nur aus sich selber 
treffen. Trifft er es nicht, so werden ihm 
alle Reden der Rezensenten nicht heIfen. 
Von allen ihren "Anffassungen" hat der 
Schauspieler im Grunde gar nichts. Es 
ist gleich, welche er wählt. Ein groBser 
Schauspieler von Leidenschaft und Kraft 
wiril auch mit der schlechtestennAuffassung" 
wirken; einer geringen und schwachen 
Natur kann die beste nicht nützen Aber 
Leidenschaft, Kraft und Grösse kann kein 
Rezensent dem Schauspieler einblasen, 
mit allen Kommentaren nicht. Was hat 
MI' Schauspieler davon, wenn ich ihm 
sage: Hier müssen Sie schwärmerisch sein? 
Es n,ützt ihm nichts, das zu wissen: er 
soll es können; und zum Können kann 
ich ihn nicht bringen,sonst wäre ich doch 
selbst ein Schauspieler geworden. Was 
ich ihm gewähren kann, die Einsicht und 
Anschauung, kaun er nicht brauchen. Was 
er braucht, die gestaltende Kraft, kann 
ich ihm nicht gewähren. Darum ist es so 
komisch, Autoren anf Proben zn sehen. 
Sie plagen sich schrecklich, dem Schau
spieler die Rolle zu erklären', und er 
weis! doch nicht, was er mit ihren Er
klärungen anfangeu soll. Sie sprechen ja 
immer nur zum Verstande und vom Ver
stande aus ist keinem Schauspieler zu 
helten. ZeigAn muss man es ihm. Wissen 
soll er gar nichts. Was köenen wir denn 
einem Schauspieler sagen? Seien wir ehr
lieh: es sind immer nur leere Reden. 
Wir können sagen: spielen Sie Hamiet 
als einen Prinzen der Decadence, den 
MalvoHo als einen Alex.andriner mit 
Nuancen aus dem Seminar von Scherer 
und den Jago als einen Feldwebel, der 
die Kadetten nicht leiden kann. Wird 
er d:arrh solche Weisheiten wirklich ge
gefördert? Ihm kommt es doch auf ganz 
andere Dinge an. Das Wirkende in ihm 
soll entbunden, seine geheime Kraft, 
die schafft, soll aufgeregt werden. Das 
braucht ihm gar nicht bewusst zn sein; 
instinktiv muss es geschehen. Wenn 
man ihm einen Ton anschlägt, wenn man 
ihm eine Geste vormacht, das wird ihm mehr 
als alle Ex.plikationen sein. Davon kann 
man sich an jedem Schauspieler über
zeugen. Jedem ist es eigen, nicht zu 
reden, nur zu bilden. Ich wette, 
der Mitterwurzer hat keine Ahnung, wie 
er als Philipp ist, und er mag genug ver-. 
blüfft gewesen sein, wie wir 'es ihm be

schrieben haben: denn das ist nun wieder 
unsere Stärke. Darin, im Verstehen, sind 
wir gross: im Schaffen sind sie es. Da
rum können wir ihnen uichts geben und 
sie uus nichts; wir sind in einem anderen 
Lande als sie und hier gilt eine andere 
Währung, die dort nicht gilt. Wir drücken 
alles in Gedanken aus, sie alles in Ge· 
stalten, uud Gedanken kann man mit Ge
stalten, Gestalten mit Gedanken nicht 
tauschen. Wir thun dasselbe, aber jeder 
thut es in seiuer Form. So kann der eine 
dem anderen nichts geben, uichts nehmen 
und am besten wird es sein, wenn jeder 
in seiner Regiou bleibt, mit dem anderen 
nichts disputieren will, sich iu seiuen 
Grenzeu hält, für sich schafft und den 
Nachbar nicht stört. Und das möchte, 
meine ich immer, wohl auch die Maxime 
sein, die im Umgang der Schauspieler mit 
Rezensenten gelten sollte. 

* '" * 
In den Bayrenther Blättern spricht 

R. Schlösser zum ersten mal genauer über 
den Entwurf eines Dramas »Achilleus", 
deu W a g n er 1850 voruahm. Er sammelt' 
alle darauf bezüglicheu Andeutungen und 
kommt .zu folgendem Resultate. 

Was vern,ten uns die Heste über das 
Werk selbst und seine Absichten? Wenig 
genug, uJ:ld doch viel Interessantes. Zu
nächst Allsserliches: 'das Drama muss 
nach Wagners Absicht haben reichen sollen 
von dem Zwist Agamemnons mit Achilleus 
bis zum Tode des Hektor, dem wohl 
Achillens Tod bald oder gar uumittelbar 
folgte. Zwischen Achilleus nud Thetis 
sollte eine groBse Scene stattfinden; wahr
scheinlich fand auch, ähnlich wie Graue 
im "Ring", das Ross Xanthos in dem 
Drama seiuen Platz. 

Ideell das Wichtigste wird in AcliillcHs' 
Verhältnis zu Thetis gelegen haben. 
Achillens erinnert an den Verfasser von 
"Kunst und Revolution", der lieber ein en 
Tag griechischer Mensch als eine Ewig
keit ungriechiseher Gott sein wollte. 
Achilleus war wohl der Vertreter der 
Menschheit, die, zur Erkenntnis der Natur 
gelangt, sich von ihren Glaubensvor
stellungen löst; er erkennt die Götter als 
Naturgewalten, mit denen er zwar in 
innigem Zusammenhang steht, denen er 
aber doch überlegen ist, so dass ihm ihre 
Unsterblichkeit nichts bedeuten kann 
ein Gedanke, der Wagner damals sehr 
geläufig war. In der Hingabe des Helden 
an sein Rachewerk bekundet sich, ähn
lich, aber minder glücklich wie in Sieg
frieds kindischer Art, seine ursprüng· 
liche, unwillkürlkh-reinmenschliehe Natnr, 
welcher die ßethätigung ihrer selbst 
höchstes Gesetz ist. Hobald diese Be




