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Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Ueber Gbthe'ns Uebersetzung von Mahomet und

Tankred.

Schiller hal ln einer Epistel an Göthe') schön

erklärt, wa« dieser große Dichter, als er Voltaire'»
Mahomet und Tankred für unsre Bu-Hne bearbei,
tete, dabei dachte — oder doch denken konnte. Der un¬

sterbliche Verfasser de« Göy von Berlichingen, de»

Egmont, der Jphigcnia, wollte seine Nation nicht

zur conventioncllen Beschränktheit der Französischen Tra¬

gödie zurückführen; er wollte nicht, undankbar gegen die

Schule Lessing», ohne welche er selbst seinen hohen

Schwung nicht genommen haben würde, die todte Nach¬

ahmung, die geistlose Regelmäßigkeit wieder aufbringen,

welche einst die Wiege unsrer dramatischen Kunst schwer

drückte. Doch, wenn über unsre tragischen Meisterstücke

eine freiere Muse wallet, als über die Französischen,

wenn in jenen ei» reichere», innigere» Leben wohnt, als
in diesen, so droht dafür unsrer theatralischen Kunst da»

entgegengesetzte Extrem der Formlosigkeit, durch welche»

sie endlich um den Nahmen einer Kunst zu kommen Ge¬

fahr laufen könnte; und damit da» .incl,'ic> son pinore
nicht gar zu vielstimmig bei un» erschallen möchte, konnte

ein Eingeweihter, wie Gölhe, e» gerathen finden, solche

Theaterstücke wieder hcrvorzusuchcn, die wenigstens dazu

gemacht sind, die Schwierigkeiten der Kunst zu be¬

währen.
•) Schillert Gedichte, erster Theil, S. 270,

Dies wäre ungefähr, in Prosa übersetzt, was un«
Schiller in schönen Versen von Göthe'n« Abficht ge¬

sagt hatte, ehe noch feine Pearbeil«ngen Do ltai re¬
iche r Stinke im Publikum erschienen waren. Nun sind
sie da vergeben« aber sucht man darin die zum Lied
sich erhebende Sprache, das Reich des Wohl¬
lauts und der Schöne, das festliche Gebiet, aus
welchem der Natur nachlässig rohe Töne ver,
bannt sind; vergebens sucht man alles das, wovon
Schiller uns gesagt hatte, daß darum Göthe uns die
Kunst des Franken wieder vor die Augen brächte.

Unpoetischer wurde wohl nie ein Poet übersetzt, als
Voltaire von Görhe, und, stakt aller andern Absich¬
ten, die diesem zugeschrieben worden sind, gerath man
in Versuchung, ihm den göttlich erhabnen Zweck zuzu¬
trauen, daß er durch die hölzernste und farbclosefte Spra¬
che, deren er nur immer mächtig war, Voltaire'»
heimgehen wollte, was dieser einst mir seinen sogenann¬
ten wörtlichen Uebersetzungen an Shakespear ver¬
brochen hatte.

Ein Kunstrichker unsrer Zeit, der i» Ucbersetzungssa-
chen wirklich comperent seyn könnte, wenn er bei feinem
Leisten bleiben wollte, äußerte neulich, bei Gelegenheit der
Darstellung von Corneille'» Rodogüne auf dem
Berliner Theater, daß eigentlich jedes poetische Werk
tn der Dersart des Originals, und also auch eine Fran¬

zösische Tragödie in ihren gereimten Alexandrinern, über,
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