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welches diesem zu Grunde lag, gerichtet ist; auch musste es, die durch-
greifendeRichtigkeitdesEinzelnenseinerBehauptungenzugegeben,den-

iltochallffalielltädlllexlfböill,dlass
dieGriechen,beider

eilgenthlirimlichenStructur
1 rer Scene, ie 01' iei e einer grossartig plastisc en irkuiig, welchg
durch Benutzung der Scene und Orchestra unmittelbar entstehen mussten,
aufgegebenhätten. Der innere NViderspriieh, welcher hierin lag, scheint
den Anlass zu weiterer Nachforschungdieser Verhältnisse gegeben z-uha-
ben, als deren Resultat hier eine so eben erschienene Gegenschrift gegen
Tölken's Aufsätze anzuführen ist; sie ist von dem Dr. Geppert verfasst
und führt, wie jene Aufsätze, den Titel: „Ueber die Eingänge zu dem
Proscenium und der Orchestra des alten griechischen 'l'heaters."' Geppert
hat den Gegenstandvon einer Seite aufgefasst, die bis jetzt noch kaum
zur Sprache gekommen war; nachdem er nämlich auf das an sich Unzii-

reichendevon 'l'ölken'sBehauptungenhingerleutet,geht er auf die Ein-
richtungderaltenThuigötlienselbstein, soferndiedramatischeHandlung
älne

besondereBeschatienheitdesLocalesundeinebesondereBenutzung
esselben voraussetzen lasst. lLr kommt dabei zu dem Resultat, dass die

bei jener Aufführungder AntigenebefolgteAnordnung, die Schauspieler
zumeist durch die Orehestra auftreten und auf der Treppe die Scene er-
steigen zu lassen, im Allgemeinenals Regelanzunehmensey, und zwar
ausfolgendenGründen:Die auftretendenPersonenpflegenöftersden (in
der Orchestra befindlichen) Chor anzureden, ohne zunachst von den, für
sie noch wichtigeren Personen auf der Scene Notiz zu nehmen; sie wer-
denvomChorfrüherwahrgenommen,als vonjenen,so wie sievondenen,
Welche die Scene vom Hintergrunds aus betreten, nicht sobald erblickt
werden, als man bei der geringenTiefe der griechischenBühne erwarten
sollte;fernerSSagen

die
Auftretenldenmehrfachausdrücklich,dasssiesteile

Zugänge zur eene zu ersteigen aben; dann sind Handlungen in der an-
tiken Tragödieenthalten,die nur auf der Orchestravorgehenkönnen; aus

3a;lälllflälßggtllällllgeltlalltlillefStivifckegeflitisogarmiftlEntschiäzdenheithervor,
l ancerer eg au ie cene üirte, a s der über die

Orchßßtra,u. s. w. Für alles diess werdenzahlreicheBeispieleaus den
griechischenTragikern beigebracht. Es dürftein der That schwer sein,
die MassedieserAeugnissezu beseitigenoder anderszu deuten. Doch
kennenwir nicht erwarten,hiemitden Streitabgeschlossenzu Sehen,und
um so weniger,als Tölken bereits im Voraus eineFortsetzungdes Kampfes
verheissenhat, falls noch Jemand „für irgend eine der älteren Ansichten
den Schild erheben sollte." Für die Wissenschaft, und namentlich für
unsere noch immer nicht genügende Anschauung des griechischen 'l'lieater-
haues, davon nur so mangelhafteReste auf unsereZeit gekommensind,
scheintdieser Streitjedoch sehr erfreulich,indem derselbeeine möglichst
vollständigeHerbeischaffungund Sichtung des erforderlichenMateriales
iiethig macht.


