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auchkeineStilisierung.Aus demselbenGrundegehört der Kostüm-
prunk der Schauspielerinnenin den modernenfranzösischen"Sitten-
dramen"zur Sacheselbstund ist hierkeineswegsverwerflich,ja im
Gegenteil beinahe unentbehrlich. In jedem Falle wird durch die
äussere Umgebung die Stimmungdes Dramas bedingt.1)

Die Forderungeiner zutreffendenräumlichenErscheinungist an
sich keine äusserliche; aber sobald ihr zuliebe das richtige Mass
überschrittenwird, bekundet dies eine durchaus verwerflicheTendenz,
an Stelle des hohen Gegenstands des Dramas etwas Äusserliches zu
setzen. Deshalb kann man vom Zuschauer verlangen, dass er den
objektiven Mangel einer nebensachlichenErscheinung subjektiv aus-
gleiche, widrigenfalls er sich verdächtig macht, von der Würde des
DramaskeinenrichtigenBegriffzu haben. Er wirdsichbei richtiger
Auffassungin seinenAnsprüchenan die naturalistischeDarstellung
wenigstenssoweit bescheiden,dass er einen Mangel derselben lieber
hinnimmt,als die Störungen,welchefür dieBetrachtungder dramati-
schenIdee aus ihrer Übertreibunghervorgehenkönnen. SolcheÜber-
treibungen sind aber nicht selten geworden. Was soll es z. B. heissen,
wenn wir statt in die BehausungGötzensin das altdeutsche Speise-
zimmer eines reichen Mannes unserer Tage geführt werden und neue
Seidenplüschdeckenauf den Tischen herumliegen,während Selbitz
„alles noch wie vor IO Jahren" findet? Allzuscharfmacht schartig;
wenn in der letzten Szene der Maria Stuart Rococomöbelmitspielen,
so ist dies an und für sich nebensächlich; aber gegenüber einer Ten-
denz auf absolute historischeRichtigkeitist es lächerlich. Je ideali-
stischer die Gesamthaltung des Dramas ist, desto stärker wird die
Dissonanz. So z. B., wenn bei den Meiningernim dritten Akt der

I) SoetwaverhieltensichauchdieGewänderaufdemTheaterShakespearesNik.Deliussagtdarüber(a.a. O. S. 13)folgendes:"DasKostümscheint,nachden
aufbewahrtenInventarienzu schliessen,ziemlichmannigfachund kostbargewesenzu sein, nur nicht nach unserenBegriffeneiner ängstlichbeobachtetenhistorischen
Treue in der verschiedenenKostümierungverschiedenerZeiten und Völker. Ein
jetzigesTheaterpublikumWürdeohneZweifelin der KostümierungderShakespeare-
schen SchauspielerebensovieleAnachronismenentdeckt haben, wie die Kritiker sie
in den Shakespearäschen Dramen zu rügen finden." Indessen ist hier doch an-
zumerken, dass, wie wir im Text noch betonen werden, die historische Treue sich
nach der Vorstellung der BCSClIauerbemisst. Der Bildungsgrad war aber damals
ein recht geringer in dieser Beziehung; der Anachronismuswurde also gar nicht
empfunden. Es lässt sich daher annehmen, dass man das historische Kolorit keines-
wegs ganz beiseite setzte, sondern dass man es eben nur in derselben naiven Weise
behandelte,wie es in der damaligenHistorienmalereiebenfallsgeschah.


