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Schillers Braut von Messn«.
( An. Weemar eingesandt. )

Endlich ist unser heißer Wunsch befriedigt worden. Wir
huben Schillers Braut von Messina gesehen, und

ich eile, Ihnen Nachricht von dem Eindruck zu geben,

den dieses neue Meisterwerk auf mich gemacht hat. Ich
sage mit Fleiß: auf mich; denn dic Stimmen sind sehr ge¬

theilt, und das große Publikum hat durchaus die Absicht

des Dichters bei dicsein, ganz nach dem Schnitt der alten
Tragödie geformten, Stücke nicht ersassen können. Die
Jenaischen Studenlc» aber(;a Wagen voll) riefen, nach¬

dem der Vorhang gefallen war, im Hause selbst dem Dich¬

ter ei» Vivat! welches von dem Herrn Doctor Schuh aus

Jena, einem Sohne des berühmten Hofralhs Schütz, an¬

gestimmt wurde. — Die Chöre sind vielleicht das Sublim¬

ste, was wir in unserer Sprache im Lyrischen besitzen.

Eine andere Frage ist: ob sie auf unsere Bühne gehö¬

ren. — Doch ich eile, Sie mit dem Ganzen bekannt zu

machen, dessen Plan Sie mehr als Einmal an Julius
von Tarent, oder an Klingers Zwillinge erinnern

wird.
Cefar und Manuel, Söhne des Beherrschers von

Sicilien, haßten sich von Kindheit auf. Sv lange der Va¬

ter lebte, hielt seine Würde, seine Strenge sie im Zaume;

nun aber ist er seit dreiMonden todt, und zumSchlacht«

feld wurde die Stadt, Schwert traf auf

Schwert. Endlich werden Beide von Isabellen, ihrer
Mutter, überredet, sich bei ihr unfeindlich zu sehen,
und diese Hoffnung verkündet sie, als das Stück anhebt,
den stuinmen Acltcsten von'Messina. Dann befiehlt sie ei¬
nem alten treuen Diener, sich nach einem wohlbekannten
Kloster zu verfügen, welches einen theuern Schatz ihr
aufbewahrt, den dieser Diener einst dahin geflüchtet hat
auf bessere Tage. Jetzt soll er der Glücklichen das theure
Pfand zurückbringen. Er gehorcht. Isabelle entfernt sich,
und der Chor tritt auf. Er besteht aus 14 Rittern, deren
je 7 und 7 das Gefolge der Prinzen ausmachen. Diese treten
einander gegenüber, und sp rech en den Chor, der eigentlich
aus Betrachtungen besteht, welche auf die Situation
Bezug haben, welche aber, durch die Kunst des Dichters, zu
herrlichen lyrischen Ausbrüchen geworden sind. Hier z. B.
eine Stelle. Cajetan, der Anführer des Einen Chors,
nachdem er die Bemerkung gemacht, daß der tiefe Fall
auf die donnernde Höhe folge, spricht weiter:

Darum Io!» ich mir niedrig au stehen.
Mich verbergend in meine Schwach«!
Jene gewaltigen Wetterdach«,

An» de« Hagel» unendlichen Schlossen,

Au» den Wolkendriichen iusammcn geschossen.

Reisten die Brücken und reisten die Damme
Donnernd mit fort im Wogen-Gcschivemme,
Richt» ist, da» die Gewaltigen hemme.
Dock nur der Augenblick hat sie geboren j
Ihre» banse» furchtbare Ep»r
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