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A. „The Man of Business“

I. Analyse
II. Quellen:

Aus der Prosaerzählung „L’Ecole

des Peres“ von Marmontel entlehnte Colman

den ersten Teil der Fabel und die Haupt
charaktere, aus „Les Deux Amis ou le Ne-

gociant de Lyon“ (1770) von Beaumarchais
im wesentlichen den zweiten Teil der Fabel,
während er einige komische Situationen aus

dem „Phormio“ des Terenz und dem „Trinummus“ des Plautus aufgriff

III. Die Charaktere:

Fable, Tropick, Beverley,

Denier, Lydia, Golding, Mrs. Golding. — Er

klärung der Namen.
IV. Komposition: Die Grundlage für die Kom
position bilden im großen und ganzen die
beiden französischen Quellen „L’Ecole des
Peres“ und „Les deux Amis,“ jene für die
aufsteigende, diese für die fallende Handlung.
B. „The Deuce is in Hirn“.

I. Analyse
II. Quellen:

Aus der Lindor : Episode der Mar-

montelschen Prosaerzählung „Le Scrupule ou
l’Amour Mecontent de lui-meme“

entlehnte

Colman die Figur des Obersten Tamper und
das Motiv von der Erprobung der Treue der

Angebeteten (durch eine vorgebliche schwere
Verwundung des Liebhabers).
Den Zug der Eigenliebe gab die Prosa
erzählung „Alcibiade ou le Moi“ von Marmontel her.

Die Nebenhandlung Florival-Belford beruht
auf dem Inhalte eines Briefes, der Nov. 1762

in „The British Magazine“ erschien.
III. Charaktere und Komposition

Die einzelnen Charaktere: Tamper,
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Emily,

Beiford, Florival, Bell, Prattle. — Verknüpfung
des ersten Aktes, den Colman nach seinen

Vorlagen in freier und selbständiger Weise ge
staltete, mit dem zweiten Akt, der Colmans
eigne Schöpfung ist, zu einem harmonischen
Ganzen, in das die Nebenhandlung FlorivalBelford geschickt hineinverwoben ist.
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Einleitung.
Die englische Lustspieldichtung, 1 ) die in den fünfziger Jahren
des XVIII. Jahrhunderts einsetzt, steht durch ihre realistische
Tendenz in deutlicher Beziehung zu den Romanen Fieldings und
Smolletts.

Unter den Führern dieser lebensfrischen und natur

wahren Komödie zeichnen sich George Colman und Goldsmith
sehr vorteilhaft aus. 2)
dieser Stelle zu handeln.

Über zwei Werke des ersteren ist an
Bevor wir uns indes zu diesen im be

sonderen wenden, wollen wir einen Blick auf den reichbewegten
Lebensgang des Verfassers derselben werfen.
George Colman wurde im März oder April 3 ) 1732 in Florenz

geboren als der Sohn des englischen Gesandten Franz Colman,
der am Hofe des Großherzogs von Toscana tätig war, und der

Mary Gumley, der Schwägerin des Generals William Pulteney.
Gegen -die gehässigen Verleumdungen, die ihn zum Sprößling
Pulteneys herabwürdigen wollten, machte er in späteren Jahren
energisch Front. Nach dem frühzeitigen Tode des Vaters siedelte
die Mutter mit dem Sohne nach London über. Welche Eigen
schaften sie ihm vererbte oder welchen Einfluß sie auf ihn in
seinen ersten Jahren ausübte, läßt sich nicht erweisen. Unver
kennbar ist jedoch die Vorliebe 4) für das Theater sowie der
Hang zu literarischer Betätigung vom Vater auf den Sohn über
x ) Gosse, A short History of Modern English Literature, p. 246.
London 1903.

2) Hettner, Literaturgeschichte des XVI11. Jahrh. p. 476.
8 ) Sharp, A Dict. of Engl. Authors, p. 63, 4.
4) Peake, Memoirs of the Colman Family, I, p. 14, London 1840.
„Francis Colman appears to have had the same predilection for the theatre

so conspicuously displayed by his son, George Colman the Eider and
his grandson, the late George Colman the Younger.“
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gegangen. Seiner Erziehung nahm sich liebevoll sein Onkel
William Pulteney an, der als x ) Politiker eine Rolle spielte und
später in den Qrafenstand erhoben wurde. Dieser schickte ihn
auf die Westminster Schule,* 2) wo er durch seine trefflichen An

lagen und seinen regen Eifer die Aufmerksamkeit seiner Lehrer
auf sich lenkte. Schon auf der Universität zu Oxford eröffnete
er seine literarische Laufbahn mit dem Essay „A Vision“. Noch

als „undergraduate“ 3) begann er in Verbindung mit Bonnei
6

Thornton, 4*) dem späteren Übersetzer des Plautus, die Veröffent

lichung der periodischen Zeitschrift „The Connoisseur“, die vom
Januar 1754 bis 1756 eine Reihe von geistreichen Aufsätzen
brachte. Um nicht den Unwillen seines hohen Verwandten und
Gönners auf sich zu laden, hatte er gegen seine Neigung die

Rechte studiert. Ein Spiegelbild seiner Lage bietet sein Gedicht
„The Law Student“, das in die Zeit seines Aufenthaltes im Temple
fällt. Als Advokat praktizierte er noch 1759. Sodann aber ent
sagte er dem Rechtsberufe, um sich der Poesie, vornehmlich dem

Drama, zuzuwenden.

Im letztgenannten Jahre erschienen seine

von Dr. Johnson r’) erwähnten „Two Ödes on Obscurity and

Oblivion“, in denen er in geistreichem, spöttischen Tone über die

lyrischen Leistungen der Dichter Gray und Mason herzog. Seine
erste dramatische Arbeit „Polley Honeycombe“ °) erfreute sich’
einer erfolgreichen Aufführung im Drury Lane Theater (1760).
Den Ruf eines Dramatikers begründete er dann mit einem höchst

spannenden, zum Teil auf Fielding’s „Tom Jones“ beruhenden
! ) Colman the Younger (Random Records, I, 24,25) p: „the acrimonious,
eloquent, and witty opposer of Sir Robert Walpole, and the chief ouster
of that minister, in the reign of King George the Second.“
cf. ferner die Dedication des „Jealous Wife“ an den Earl of Bath,
die Lincoln’s Inn, Feb. 18., 1761 datiert ist.
2) Memoirs of Cumberland I, p. 66.
3 ) Wright, The Life of William Cowper p. 66.
4 ) Thornton: Comedies of Plautus, vol. II. Colman steuerte die Über
setzung des „Mercator“ unter dem Titel „The Merchant“ bei.
cf. auch Southey, Life of Cowper, vol. I, p. 47; ferner Colmen the

Younger, Random Records, vol. 1, p. 139—43; Allibone, Dict. of Authors,
Philadelphia 1900.
B ) Birkbeck Hill, Johnson’s Lives of the English poets’, vol. III. p. 427.
6 ) Arthur Murphy, The Life of David Garrick, E 19. vol. I. p. 354.
cf. Davies, Memoires I, p. 330: „The play had the good fortune to
please the critics and the public in general.“
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Lustspiel „The Jealous Wife“ (1761), *) einem Meisterstück in
seiner Art, das beim Publikum sogleich Anklang fand und sich
auch weiterhin auf dem Repertoire behauptete. Daß es sich über
den Durchschnitt erhob, bekundet die Übertragung ins Deutsche
durch J. C. Bode, *) den Freund Lessings, sowie auch die Auf
führung derselben auf dem Ackermannschen Theater in Hamburg.
2

Im Dezember 1762 verfaßte er die Farce „The Musical Lady“.* 3 )

in der er seine Spötteleien an denen ausließ, die sich auf ihre
angeblichen musikalischen Fähigkeiten etwas zu gute tun. Die

nächstfolgende anmutige Farce 4 ) „The Deuce is in him“, der zwei
Erzählungen Marmontels zu Grunde liegen, fand beifällige Auf
nahme im Drury Lane-Theater (1763). Eine Spanne von fünf
Jahren trennt Colmans erstes wahrhaft bedeutendes Stück „The
Jealous Wife“ von dem, welches seinem Namen einen dauernden

Ruhmestitel sicherte, nämlich „The Clandestine Marriage“ (1766) 5)
Das Stück, welches einen erheblichen Teil

seiner Welt-

und

) Eingehende Behandlung des „Jealous Wife“ und der Quellen
bei Waldschmidt, Die Dramatisierungen von Fielding’s Tom Jones, Rostock.
Diss. 1906.

cf. Birkbeck Hill, Johnson’s Lives of the English poets. vol. III. p. 427.
cf. Das Urteil Dr. Johnson’s, der die feine drastische Dichtung etwas
zu gering bewertet. (Birkbeck Hill, Boswell’s Life of Johnson, vol. I.

p. 364).
cf. Die humorvolle Bemerkung Colmans des Jüngeren (Random Re
cords. vol. II. p. 299): — „and lest my Father’s memory may be injüred by
mistakes; and in the confusion of after times the Translator of Terence,
and the Author of the Jealous Wife should be supposed guilty of the Iron
Chest. — I shall were I to reach the patriarchal longevity of Methusalah,

continue (in all my dramatic publications) to subscribe myself.
Colman, The Younger.“
2) Bode: Die eifersüchtige Ehefrau. Hamburg 1764.

George

3 ) Murphy a. a. O., I. p. 368, 9.

4 ) The Private Correspondence of David Garrick, vol. I, X: „Mr.
Colman this season (1764) produced the most populär of his farces „The
Deuce is in him“; it greatly aided the attraction of Powell.“,
5) Gosse, A History of Eighteenth Century Literature, p. 318: „The
Clandestine Marriage is really a far bitter and lively comedy than the „GoodNatured Man“, and much more worthy to precede „She stoops to conquer“.
— ferner

ibid: „Clandestine Marriage, a play now wholly neglected, but worthy
of revival as much on the stage as in the study“. Vgl. auch darüber The
Dramatic Censor. London 1770, vol. I. p. 239—55; vol. II. p. 472.
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Menschenkenntnis birgt, beruht teilweise auf Hogarth’s „Mariage
ä la Mode“.* 2 )

An der Verfasserschaft der mit Begeisterung auf

genommenen Sittenkomödie hat der berühmte Schauspieler
Garrick 2) einen gewissen Anteil, der sich aber wohl auf die Figur
des Lord Ogleby beschränken dürfte. Mit diesem ungemein
bühnenwirksamen Drama, welches den bekannten Schauspieler
King auf den Gipfel seines Ruhmes führte, ist der Bruch 3) in
den Freundschaftsbeziehungen zwischen Garrick und Colman ver
knüpft. Er trat ein, weil jener sich weigerte, die ihm von Col
6

man zugewiesene Rolle des Lord Ogleby zu übernehmen. 45)

Be

geisterte Anerkennung von seiten der Gelehrtenwelt trug dem
Dichter seine getreue Uebersetzung B) des Terenz in Blankverse °)
ein, die seine ungewöhnlichen Fähigkeiten deutlich zu Tage treten
ließ. Mit dem gleichen, bewundernswerten Vermögen der An
passung an sein Vorbild verfuhr er bei der Uebertragung 7 ) der

„Ars Poetica“ des Horaz (1783), die er überdies mit einem Kom
mentar versah.

') cf. Das Advertisement zu „Clandestine Marriage“ in The Dramatic

Works of George Colman, I, 152.
2) Knight in „D. Garrick“ glaubt Colman den Hauptanteil an der
„Clandestine Marriage“ einräumen zu dürfen. — Prolog und Epilog stammen
unbestreitbar von Garrick.

cf. ibid. p. 227,8.

Vgl. auch

Murphy, II, 27; ferner
Peake, I, p. 158—73, wo Colman the Younger Argumente beibringt,
die für die Verfasserschaft seines Vaters sprechen.
3 ) The Private Correspondence of David Garrick, vol. I, X.
4 ) cf. die Widmung Thorntons in „The Comedies of Plautus“, wo er
der bahnbrechenden Tätigkeit Colmans auf dem Gebiete der Übersetzungs
kunst gedenkt: „I wanted you as a comes jucundus, an agreeable companion in this new unbeaten track of translation which you have so happily
Struck out before me.“ —

cf. ibid. Preface (VII). XVII, XIX.
5) George Colman, „The Comedies of Tereme“. London 1765.
cf. seine eigne Äußerung in Preface XXXIV: „In a word if this Version
shall be allowed to have any merit, it is entirely owing to the strict adherence to the original.“
6) Vgl. gleich zu Beginn der „Preface“ seine Rechtfertigung des Blank
verses durch Berufung auf Shakespeare, Jonson und Fletcher.
7 ) Davies, „Dramatic Miscellanies“, vol. III. p. 91 (London 1784):
„his happy translation of Horace’s Art of Poetry.“
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erschien

seine

Komödie

„The

English

Merchant“* 4 )
23

1767

eine Umarbeitung der „Ecossaise“ Voltaires, 3) dem er sie als
Huldigung darbrachte. Noch im 3) nämlichen Jahre kaufte er zu
sammen

mit drei anderen das Covent Garden Theater, das er

als Director fortan leitete. Die Uebernahme desselben führte
höchst unerquickliche Folgen für Colman mit sich. Er verscherzte
sich dadurch die Gewogenheit und die ihm zugedachte Erbschaft
Pulteneys, der ihm einen Sitz im Parlament in Aussicht gestellt
hatte, wenn er der Bühne und seiner Verbindung mit der Schau

spielerin Miss Ford, seiner späteren 4) Gattin, entsagen 5) würde.
Langwährende literarische Fehden, in die auch Garrick wider ihn
eingriff, und Prozesse (den gegen den Schauspieler und Bühnen
schriftsteller Maclin verlor er nach 9 Jahren) füllen diese Zeit seiner
Bühnenleitung aus. Am 29. 6 ) Januar 1774 ging „The Man of

Business“ 7 ) über die Bühne, allerdings nur mit mässigem Erfolge:
im Ganzen erlebte das Stück 13 Aufführungen. 8 ) Ende Mai gab
Colman seinen Posten 9) als Direktor auf, um sich nach Bath

zurückzuziehen.
„Little Theatre

Nach kaum 3 Jahren (1777) erwarb er das
in the Haymarket“ von dem Schauspieler

’) Random Records, p. 240, wo Colman tho Younger sagt: „The
English Merchant a milk-and-water, though pretty comedy.“
2 ) cf. Murphy, a. a. O., II, p. 44. —

Lessing. Hamburg. Dramaturgie, I, 12. Stück, hebt hervor, daß erst
Colman dem Stücke das rechte nationale Colorit gegeben und daß er die

Charaktere für den englischen Geschmack kräftiger zu machen gesucht
habe.
3 ) Allibone gibt 1768 als das Jahr an, in dem er in den Besitz des

Covent Garden Theater gelangte.
4 ) Notes and Oueries, 7. ser., II, p. 187.
6 ) Dict. of Nat. Biog.
6 ) Das Dict. of Nat. Biog. setzt mit Geneste den 31. Januar 1774 an.
7 ) Peake, a. a. O., p. 318: „Colman’s Comedy . . . of the

Man

of

Business, originally to have been produced as the „White Liar“, was played
at Covent Garden, Jan. 29 th, 1774, with some applause, though not without

Opposition“.
Die Biographia Dramatica. III., p. 13, führt Mr. Gibson’s abfälliges
Urteil an: „It is a very.confused miscellany, of several plays and tales; sets
out brilliantly, but as we advance the plot grows thicker and the wit
thinner, tili the lucky fall of the curtain preserves us from total chaos.“

8 ) Peake, !,- p. 322.
9 ) Adams, A Dict. of the Drama.
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23

Foote* 4 ) und

brachte

als

Direktor

desselben ein

Personal

von

nahezu 50 ausgezeichneten Schauspielern 2 ) zusammen, mit denen

der gewandte und erprobte „manager“ dem Haymarket Theater
einen glänzenden Ruf 3) verschaffte. 1778 publizierte 4 ) er in 10
Bänden 5) „The Dramatic Works of Beaumont 6) and Fletcher“,
er schon zuvor 78) Philaster und H ) Bonduca durch
9

nachdem

sprechende Änderungen bühnengerecht gemacht hatte.

ent

Ferner

überarbeitete er einige Stücke von n) Shakespeare, 10) Ben Jonson,

Milton, Terenz und einigen französischen Dichtern. Seine zahl
reichen Essays, Gedichte, Kritiken, n ) Prologe und Epiloge etc.
0 Seine 19 zugkräftigen Possen wurden 1778 unter Colmans Aufsicht

herausgegeben.
2) Fitzgerald, A new History of the English stage, 11, p. 274.
3) Peake a. a. O., II., p. 221.

J ) Davies a. a. O., II., p. 386,7 hebt Colmans Interesse und Vorliebe
für Beaumont und Fletcher hervor: „unwearied in his affection to this par
nobile fratrum, . . . undertook the publication of an edition oftheir works.“

5) Vgl. ibid. II, p. 386,7.: „In this he has carefully supplied the defects
of former editions nor has he omitted to do all possible justice to the

commentators, Mssrs. Theobald, Seward and Symson,
And what
is much to his reputation, has not in his criticisms indulged himself in
the illiberal custom of insulting his predecessors.“
6) Nach Davies a. a. O. II, p. 385, trat Colman an Garrick mit der

Bitte heran die „rieh treasures“ der älteren Dramatiker wie Beaumont und
Fletcher, Jonson und Massinger, dem Publikum neu zu erschließen.
7 ) cf. Avertisement zu Philaster. (The Dramatic Works of Col
man vol. III.), wo er seine Verwunderung darüber bekundet, daß die an
Schönheiten reichen Stücke von Beaumont und Fletcher der Vergessenheit

anheimgefallen seien.
8 ) Ward, A History of English Dramatic Literature, vol. II, p. 697.
Anmerkung 2 spricht zwar von einer „altered Bonduca by the elder Col
man (1778)“, schweigt aber von „Philaster“.
9) King Lear; A Midsummer Night’s Dream; The Winter’s Tale.
cf. Davies a. a. O., p. 261: „Mr. Colman has within these few years
printed an altered Lear of his own with many judicious restorations from

the original play.“
10 ) Epicoene or the Silent Woman, in the Dram. W. of G. C„ vol. III.
n ) Byron in einem Brief an Lord Holland (Sept. 1812) sagt: „There
are but two dedent prologues in our language:

Pope’s to Cato, — . . . .

and a prologue of Old Colman’s to Beaumont und Fletcher’s Philaster are
the best things of the kind wo have.“
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vereinigte er zu einem dreibändigen Werke unter dem Titel „Prose
on Several Occasions“, x ) (1787).

„Ut Pictura Poesis“, sein letztes dramatisches Erzeugnis,
sowie seine „Particulars of his Life" (gedr. 1795) gehören einer
Zeit an, in der wohl unter Einwirkung einer voraufgegangenen
Lähmung1 2) sich die ersten Spuren von Geisteskrankheit offen

barten. Sein 3 ) bedenklicher Zustand machte später die Über
führung nach der Irrenanstalt in Paddington notwendig, wo er
am 14. August 1794 im Alter von 61 Jahren verstarb.

Der Interessenkreis, den Colmans Geist und Tatkraft um
spannte, ist ein sehr weiter. Auf dramatischem Gebiete ist seine

Fruchtbarkeit überaus reich (etwa 30 Dramen); als Übersetzer
von Terenz und Horaz, als Herausgeber von Beaumont, Fletcher

und Ben Jonson gebührt ihm unstreitig ein hoher Rang unter
den Gelehrten jener Zeit.

Daß seine Wirksamkeit auch An

erkennung fand, zeigen die Worte 4) Lessings: „Colman, un
streitig itzt ihr bester komischer Dichter."
Ein weiterer Umstand, der stark für Colman in die Wag
schale fällt, ist die Vorliebe des „so feinen und naturwahren 56)

Charakterspielers“ Schroeder für ihn, der etliche Stücke Colmans
bearbeitete und auch in ihnen auftrat.

Vielseitigkeit paart sich
Fleiße.

Colmans ungewöhnliche (i)

mit erstaunlichem, schriftstellerischen

Seine Persönlichkeit erscheint geschlossen und in sich

gefestigt, sein Charakter 7) edel und lauter. Daß er als Mann von

Urteil und Geschmack bekannt war, beweisen Zeugnisse, wie die

1 ) cf. Dict. of Nat. Biog.

2) cf. Näheres über den Lähmungsanfall, der Colman in Margate traf
in den Random Records p. 283 ff.
3 ) Fitzgerald a. a. O. p. 343.

4) Lessing, Hamb. Dramat., I, 12. Stück.
5 ) Hettner a. a. O., p. 476.

6 ) cf. auch seine rege Thätigkeit am Theater, die sich auf die Jahre
1767—73 und 77—83 erstreckt.
7 ) Bemerkt doch sogar der Biograph Garrick’s, Knight a. a. O. p. 303,
daß seine „loyalty and worth are above dispute.“
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Murphys x ) und Churchills. Die Achtung der Besten seiner Zeit
blieb ihm also nicht versagt.
•) Dict. of Nat. Biog.
cf. Dict of Nat. Biog., das aus Byron citiert: „Let me begin the
evening with Sheridan and finish it with Colman. Sheridan for dinner.

„Colman for supper“.
Diese Stelle bezieht sich aber auf Colman the Younger und nicht

auf seinen Vater, denn der Index der Byron-Ausg. (Letters and Journals V.,
107 ff.i verweist auf C. the Younger!

I. Analyse
des „Man of Business“.
Colman

widmet seine Komödie „The Man of Business“

dem „Honourable Constantine John Phipps“ aus inniger Freund
schaft und Hochachtung. Er rühmt dessen makellosen Charakter,
seine treue Pflichterfüllung, seinen Wissensdurst und seine aus

gezeichnete Kenntnis der Verfassung, um dann den Gedanken,
daß etwa Eitelkeit oder Lust an Schmeichelei ihn zu dieser Wid

mung veranlaßt hätten, zurückzuweisen.

Nach flüchtiger Hin

deutung auf die Quellen seines Stückes leitet er über zu der
Tendenz, die er in demselben verfolgt, nämlich einzutreten für die

gefährdete Preßfreiheit.

Mit scharfen Ausdrücken geißelt er jene,

die sich an ihr vergreifen. Colman vertritt die Ansicht, daß eine
mit gesunder Satire erfüllte Komödie das wirksamste Mittel sei,
den Mißbrauch der Preßfreiheit, dessen Bestrafung man doch nicht
durchführen könne, zu beschränken oder gar zu beseitigen. Rufe
die Komödie diese Wirkung hervor, so sei ihr Hauptzweck
erreicht!

ln üblicher Weise geht ein Prolog (gesprochen von dem
Schauspieler Woodward, dem Darsteller des Tropick) dem Stücke
voran.

Ein Autor tritt darin mit seiner Handschrift auf und beklagt
sich entrüstet, daß der Theaterdirektor sein geistreiches Stück ab
gelehnt habe, bloß um sein eignes fades Zeug aufführen zu
können; dieses sei gleich allen seinen übrigen Arbeiten lediglich
Flickwerk, worin ja bereits ein Beweis für die Schwäche der
Erfindungsgabe des Verfassers liege. Dann ermuntert er seine
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große Anhängerschaft, bei der Aufführung über das schwache
Stück erbarmungslos herzufallen und ihm so die Aussicht auf

einen Erfolg gleich abzuschneiden. Siegesbewußt verheißt er
seinen Anhängern, daß „To-morrow’s Chronicle“ und „The
Morning Post“ ihre beherzte Haltung in überschwenglichem Lobe
der Welt verkünden würden.

Vermutlich mußte Colman mit Anfeindungen seitens einer
gehässigen Parteikritik rechnen; durch diese Taktik glaubte er
wohl am sichersten den Angriffen von vornherein die Spitze ab
zubrechen und zugleich die Zuhörer für sein Werk zu ge
winnen.
Allen Stücken in der vierbändigen Ausgabe von 1777 ist ein

Personenverzeichnis mit den Namen der auftretenden Schauspieler
beigegeben. Die einzelnen Szenen sind nicht besonders numeriert,
nur die Akte.

Akt I.
1. Der Direktor macht uns sogleich mit seinem Haupt
helden Fable, dem Vertreter des in Indien weilenden Bankinhabers
Golding, bekannt. Seine Ansicht über die Lebensführung des
jungen Beverley, des Teilhabers des Bankhauses, der seiner Vor

mundschaft untersteht, prallt auf die der Frau Golding, die gerade
von einer Maskerade heimgekehrt ist.

daß ihr junger Freund sich stets in
und sein Geschäft vernachlässigt, ja
diesem verderblichen Hange. Wenn
Beverley schon längst Mitglied des

Sie kann es nur billigen,

nobler Gesellschaft aufhält
sie bestärkt ihn sogar in
es nach ihr ginge, so wäre
Parlamentes und nicht ein

„Mann von Geschäften. 1 )

Fable indes malt Beverley nicht in den nämlichen glänzenden
Farben. Er tadelt seine Eitelkeit und Vergnügungssucht, die
einen gefährlichen Charakter infolge des steten Verkehrs mit
Gecken und Verschwendern annähme. Gründlich durchschaut
er die adligen Stutzer, die Beverleys Freundschaft lediglich zum
Zwecke der Ausbeutung pflegen. Um den zu flott lebenden
Beverley zur Umkehr zu vermögen, glaubt er aber der Unter
stützung durch Frau Golding nicht entraten zu dürfen. Doch

seine Bemühungen, diese für seine gutgemeinten Pläne, die in
erster Linie Beverleys sittliche Läuterung bezwecken, zu gewinnen,
scheitern an ihrer Oberflächlichkeit.
i) Dies der Titel der deutschen Übersetzung von Christ. Heinr.
Schmid: Engl. Theater, Th. 6 (Danzig und Leipzig) 1776. 8.
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Ihr erscheint das Sinnen und Trachten Fahles nur auf eine

materielle Verbesserung der Lage Beverleys abzuzielen; daher
beschränkt sie sich darauf Fable auf die verschiedenen Ver
bindungen zu verweisen, die Beverley unterhält und auf die es
allein ankomme. Da er also nichts mit ihr anzufangen weiß,
macht er sich an seine Geschäfte, während sie, von der nächt
lichen Maskerade abgespannt, sich zur Ruhe begibt. — Mit diesem

Schluß deutet der Dichter die verschiedenen Charaktere sehr
gut an.

2. Der folgende Monolog zeigt Fable entschlossen, mit
eigner Kraft die Aufgabe der Besserung Beverleys durchzuführen.
3. Mit gewohnter Pünktlichkeit erscheint nun im Bureau
der biedere Kassierer Check, ein Abbild seines Vorgesetzten Fable
in Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Pflichttreue. Die Rede kommt
auf die gute alte Zeit; wehmütig gedenkt der bewährte Beamte
des verstorbenen Herrn, des alten Beverley und seiner muster
haften Geschäftsleitung, während sein Sohn kein anderes Ge
schäft kenne

als

das Vergnügen,

und

schwenderisch mit seinem Gelde umgehe.

überdies

auch

ver

Eine Besserung der

finanziellen Lage der Bank erhofft er von Fable allein, zu dem
alle ein festes Vertrauen haben.

4. Kaum hat Fable seinen Kassierer angewiesen, die Bücher
und Papiere bereit zu halten, und den Wunsch, Beverley in be
sonderen Geschäften zu sprechen, ausgesprochen, als Handy,
der Diener von Beverley eintritt. Dieser ist in jeder Beziehung

der direkte Antipode Checks.

Aufgeblasen und voller Eigen

dünkel kehrt er seinen Hochmut vorwiegend Leuten seinesgleichen

gegenüber heraus.

Die mannigfachsten Vergnügungen der Ge

sellschaft (natürlich nur der vornehmen!) macht er mit.

Die

Gespreiztheit ist bei ihm auf die Spitze getrieben: geradezu als
Karikatur seines Herrn kann man ihn bezeichnen. —

5. Der junge Bankier Beverley kommt erst am Morgen
mit seinem Freunde Denier von dem nämlichen Maskenfeste
zurück, auf dem auch Frau Golding war. Er ist mit sich un
zufrieden; das Treiben auf dem Ball hat ihn abgestossen, mit Ab
scheu haben ihn die seichten, konventionellen Phrasen der Ga

lanterie, die kleinlichen Intriguen der witz- und humorlosen
Seelen erfüllt. Beverley zu Liebe lässt auch Denier, der ihn stets
an der richtigen Seite zu packen weiß, sich sarkastisch über die
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geschmacklosen, auf Geist Anspruch erhebenden Witzlinge aus.
— Die Fragen, die Beverley an Handy und Check abwechselnd

richtet, erhellen recht gut seine flüchtige Art in der Behandlung
der geschäftlichen Angelegenheiten, die den persönlichen hint
anstehen müssen.
6. Denier erklärt Beverley, der Einladung zum Diner im
„Scavoir“ nicht nachkommen zu können infolge der Verpflichtung,
Lydia mit Mrs. Carlton zum Theater zu begleiten. Wir erfahren
aus diesem Dialog, daß Beverley und Lydia nicht gerade auf dem
besten Fuße miteinander stehen.

Tadelt sie an ihm seine aus

gelassene Lustigkeit, so hält er sich spöttelnd über ihre Prüderie
auf. Er räumt zwar ein, daß ihr einige gute Eigenschaften an
geboren seien, doch gebräche es ihr an dem nötigen Schliff.

Auf Deniers Wunsch stellt Beverley bereitwilligst seinem Freunde
sein Fuhrwerk zur Verfügung. Bevor sie sich aber trennen,
macht Beverley schon wieder den Vorschlag, zu einer anderen
Maskerade in der nächsten Woche zu gehen. Doch erst durch
sein Anerbieten, die Billets dazu besorgen zu wollen, kann er den
sich sträubenden Denier gewinnen, der durchaus kein Freund von

Geldausgaben ist. Der Schluß läßt deutlich erkennen, daß Lydia
dem jungen Beverley nicht so gleichgültig ist, wie es anfangs
scheinen möchte.
Der ganze erste Akt dient der Exposition des Dramas; in
ihm lernen wir die bedeutenderen Träger der Handlung kennen,
insonderheit den Helden des Stückes, Fable. In trefflicher Weise
führt sein Wortstreit über das Tun und Treiben Beverleys mit
Mrs. Golding in den Gang der Dinge ein. Fables Entschluß, den
edelgearteten, aber leichtsinnigen und eitlen Beverley ernst zu
stimmen, steht fest. Neben dem gutherzigen, zur Verschwendung

neigenden Jüngling erscheint als sein Gegenspieler Denier, sein
verschlagener, nur auf Gelderwerb erpichter Freund. Von Neben
figuren treten auf einmal der schlichte Check, in dem sich ein
gut Teil von Fables Wesen wiederspiegelt, sodann der hochmütige

Handy, der Diener Beveileys, der alle Schattenseiten seines Herrn,
nur noch schärfer ausgeprägt, in sich vereinigt.

Akt II.
1. Beverley ist schon früher auf dem Posten, als er ur

sprünglich im Sinne hatte. Mit Ungeduld harrt er seines Dieners,
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den sein heftiges Klingeln unliebsam aus der Ruhe aufscheucht.
Schlaftrunken eilt er zu ihm und erhält zu seiner Verwunderung

den Auftrag, das Frühstück zu bringen. Inzwischen sieht Beverley
die eingelaufenen Briefe durch.
2. Da erscheint Fable, um ihm zögernd zu eröffnen, daß
das Bankhaus die Zahlungen habe einstellen müssen und daß der

Kredit der Firma gefährdet sei.

Durch Beibringung von Beweis

material sucht er seine Behauptungen zu erhärten. Doch ver
spricht er ihm, alle Anstrengungen zu machen, um ihn aus der

Klemme zu ziehen, falls Beverley ihn als einzigen Bevollmächtigten
und Gläubiger anerkenne. Fahles weitere Forderungen, die Villa,
die Pferde und Hunde und dergleichen Luxus zu verkaufen, stossen
zunächst auf Widerspruch. Doch bleibt seinem Herrn schließlich

kein anderer Ausweg, als sich diesen Bedingungen zu fügen.
3. Beverley kann es garnicht begreifen, daß die geschäftlichen
Verhältnisse so darnieder liegen sollen, wie Fable sie hinstellt.

Bestürzung und Ratlosigkeit ergreifen ihn. Seine Erregtheit steigert
sich, als er von der Treulosigkeit seiner Mätresse vernimmt, die
ihm nicht mehr zur Last fallen will, wie es in einem Briefe an

ihn J ) ironisch lautet. Sein Groll gegen die Undankbare, die ihn
im Elend sitzen lässt, hat sich noch nicht gelegt, 4. als einige
vornehme Bekannte sich bei ihm einstellen. Sie wünschen Auf
klärung über die Gerüchte, die über den Niedergang des Bank
hauses in der Stadt in Umlauf sind. Statt mit Rat und Tat Bever
ley beizuspringen, schlagen sie den Ton des Bedauerns* 2) an,
auf die gewohnten Lustbarkeiten Verzicht leisten zu müssen.

Unter boshaften und hämischen Bemerkungen verabschieden sie
sich von ihm, während einer, ein gewisser Scanty, noch bleibt,
doch nur, um ihn angelegentlichst an seine Billardschulden

zu

erinnern. Tiefe Entrüstung über die schnöde Gesinnung der an
geblichen Freunde erfüllt sein Inneres und nur auf Deniers Unter
stützung vertraut er noch in seiner Not.

5.

Von seinem Busenfreunde, der wiederum geflissentlichst

seinen Diensteifer herauskehrt, erfährt er von der großen Ri
') cf. Marmontels „Ecole des Peres“, p. 136, die schriftliche Absage
der Mätresse, die Timante nicht mehr brauchen kann.
2 ) Die Szene, die recht scharf das herzlose Empfinden und Gebahren
der Freunde Beverleys zeichnet, beruht in ihrem Detail auf Marmontels

„ficole des Peres“, p. 135,6.
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messe, die Lydia zugefallen ist und die Fable verwaltet.

Um so

tiefere Niedergeschlagenheit ergreift ihn, da er glaubt, daß dadurch
die Möglichkeit einer Verbindung mit Lydia, zu der er sich un

widerstehlich hingezogen fühlt, sehr erschüttert wird. Wie über
mächtig muß da in ihm der Schmerz wühlen, als sein bester
Freund den Plan enthüllt um Lydias Hand anhalten zu wollen!
Meisterhaft hat Denier es verstanden, unter der heuchlerischen

Maske der Uneigennützigkeit

Beverley

seiner hingehendsten

Freundschaft zu versichern, um seinem eigenen Ziel näher zu

kommen.
Die Heirat mit Lydia ist für ihn nur Mittel zu dem Zweck,
deren Erbschaft an sich zu reißen. So aufrichtige Zuneigung
Beverley auch an Lydia fesselt, mit achtunggebietender Ent
schlossenheit kämpft er die Regungen der Liebe nieder und ent
sagt dem erhofften Glück um seines Freundes willen.

Der letzte Schlag hat geradezu niederschmetternd auf ihn
gewirkt; erst jetzt ermißt er die völlige Tragweite des Verlustes,
der ihn betroffen hat. —

6. Auch Mrs. Golding treibt das Gerücht von dem bedenk
lichen Zustande der Bank und vornehmlich von dem eigenartigen
Benehmen Fables zu Beverley; sie kann sich noch garnicht mit
dem Gedanken vertraut machen, daß die Verhältnisse so schlimm

liegen. Der Hinweis Beverleys auf den Ernst der Lage und auf die

Berechtigung des Vorgehens Fables kommt ihr höchst ungelegen,
denn unter diesen Umständen muß sie ja die Einladungen für
die nächsten drei Monate schlechterdings aufgeben! Ihre ganze
Zuversicht ruht auf dem Beistände ihrer mannichfachen Be

kannten, die Beverley schon ein einträgliches Amt verschaffen
werden. Dieser indessen vertraut nur seiner eignen Kraft, seit
dem der Abfall seiner Freunde ihm die Augen geöffnet und ihn
von allen Vorurteilen befreit hat.
7. Die Schlußszene des zweiten Aktes ist ein rührender

Dialog zwischen dem vom Mißgeschick scheinbar heimgesuchten
Beverley und der vom Glück reich bedachten Lydia. Beverley
bricht das Schweigen mit der Erklärung, daß er sich ihres Mit
gefühls nicht für wert halte und daß er sein früheres Verhalten
ihr gegenüber tief bereue. Sein Schmerz findet seinen vollen
Ausdruck in^dem Geständnis seiner Liebe, da er die ihrige ver
wirkt zu haben glaubt. Lydia erweist sich mit vornehmen Zart-
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gefüh! als eine wohlwollende x) Richterin. Eindringlich schärft
sie ihm ein, sich mannhaft gegen die Schicksalsschläge aufzu
richten und gegebenenfalls gegen die Versuchungen im Glück
standhaft zu bleiben.

Ueberdies warnt sie ihn

vor der Ver

schlagenheit Deniers, der es auf seine Ausbeutung abgesehen
hätte. Freimütig eröffnet sie ihm, daß trotz all seiner liebens
würdigen Eigenschaften seine modische Eitelkeit allmählich ihre
Neigung zu ihm zu ersticken gedroht hätte. Ihr Versprechen, daß
ein Antrag Deniers auf ihre unbedingte Abweisung stoßen würde,
belebt seine Hoffnung von neuem, die in überschwengliche Freude
übergeht, als sie ihm keine Zweifel mehr an ihrer Liebe läßt.

Willig überläßt er sich ihrer Führung in den künftigen Wechsel
fällen des Lebens.

Bot der erste Akt den Entschluß Fables, in den Lebensgang
seines Pflegebefohlenen rettend einzugreifen, so vollzieht sich im
zweiten die Verwirklichung dieses Vorsatzes und die daraus er
wachsenden Folgen für Beverley: der Treubruch seiner Freunde
und das sich regende Selbstvertrauen, das an Lydias inniger
Liebe festeren Halt gewinnt.
Ein feiner Zug im Stück ist es, wenn der verschmitzte
Denier erst nach dem finanziellen Ruine Beverleys mit der Ab
sicht, um Lydia zu werben, herausrückt. Jetzt kann er es ja auf
eine etwaige Entzweiung ankommen lassen, da ja von dem ver
armten Beverley kein Gewinn mehr zu erhoffen ist!

Akt HI.
1. Tropick vermag nicht unbedingt der öffentlichen Meinung
beizustimmen, die seinen alten intimen Freund Fable zum Erz

schurken stempelt, der da? Unglück Beverleys zu seinem Vor
teile ausgenutzt hätte. In seiner 2 ) sittlichen Entrüstung jedoch
will er der Sache auf den Grund gehen und von Fable selbst

Aufklärung heischen.
*) Die Schlußszene schließt sich vielfach an Marmontel an (a. a. O.

p.

137 ff.)

bis auf die

Figur

Deniers,

die

wohl

Colmans

eigene

Schöpfung ist.
3) cf. den I. Akt des Trinummus, der im wesentlichen die Vorlage

für den Dialog bildet.
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2. Die mannigfachen Fragen, die dieser bei seinem Kommen
an ihn richtet, versetzen ihn in einige Gereiztheit, da er in ihnen

eine absichtliche Ablenkung von dem ihn beunruhigenden Gegen

stände erblickt.
die er
nung,
diene,
retten,

Rückhaltlos legt Tropick jetzt alle Zweifel dar,

an der Ehrlichkeit seines Freundes hegt. Fables Entgeg
daß jede seiner Maßnahmen einzig und allein dem Zwecke
Beverley und dessen Partner Golding vom Verderben zu
und daß es in niemandes Macht stände, Verleumdungen

von sich fernzuhalten, zerstreuen jedoch Tropicks Bedenken. Die
eherne Notwendigkeit, führt er weiter aus, hätte ihm geboten, zu
dem Vorwände von dem Fallissement zu greifen. Doch schreibt
er die Besserung im Wesen Beverleys nicht allein seinem Be

mühen zu, sondern vorwiegend der Liebe Lydias. Seinem
Wunsche, x) einige beträchtliche Rimessen Beverley überbringen
zu lassen, kommt Tropick bereitwilligst entgegen. Durch diese
Sendung hofft Fable den ernst gestimmten Jüngling aufzuheitern,
zugleich aber auch die von ihm ausgesprengten Berichte von

einer glücklichen Wendung der Geschäftslage zu stützen. Nach
diesen Auseinandersetzungen muß auch der leiseste Verdacht
gegen Fable hinfällig werden. Tropick erbittet nun die Ver
zeihung Fables für seine grundlosen Anschuldigungen, die er
den elenden Berichterstattern nachgesprochen hätte.
Die scharfen Ausdrücke, die Colman Tropick in den Mund

legt, bilden einen kräftigen Erguß sarkastischen Hohnes gegen
die erbärmlichen Skribenten, die ohne Bedenken die Wahrheit

feilem Gewinne hinopfern.
Tropick wiederholt sein Bedauern, den falschen Berichten
Glauben beigemessen zu haben, gegen die er künftighin eine sehr

skeptische Stellung einnehmen werde.
3. Die Szene wechselt.

Oberst Rakish trifft Lord Riot auf der Straße; er findet das
Gerücht von der günstigen Wendung in den Verhältnissen des

Bankhauses Beverleys durch diesen bestätigt. Rakish spricht sein
Bedauern darüber aus, daß er Beverley solange vernachlässigt
habe.
T cf. Tflnummus III, Szene 5, wo Megaronides seinen Plan dem
Callicles näher entwickelt.
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4. Als dieser nun zu ihnen tritt, überbieten sie sich, ihm alle

möglichen Gefälligkeiten und Dienste anzutragen, nun sie die
Gewißheit haben, daß er wieder bei Gelde ist. Ihre Einladungen
lehnt er ab, da er jetzt wichtigere Dinge zu erledigen habe. Ihr

freundliches Benehmen erschüttert jedoch die schlechte Meinung,
die er von ihnen gewonnen hatte und er schreibt seinen ver

meintlichen Irrtum der Erregtheit zu, die ihm anläßlich der Ge
schäftsstockung alles im falschen Lichte habe erscheinen lassen.
5. Als aber ein gewisser Cash ihn bittet, ihm einige Wechsel
zu diskontieren, will er davon nichts wissen, wodurch er allerdings

dessen Unmut erregt.
6. Unmittelbar darauf richtet Hazard an ihn die Bitte, seine
Unterschrift unter eine Versicherungspolice zu setzen. Beverley
läßt sich auch hierauf nicht ein, da ihm dies zu riskant erscheint.

Bitter empfindet er das unverschämte Verhalten Hazards, das
dieser während der Unterredung an den Tag legt.
Szenenwechsel.
7. Denier bewirbt sich um die Hand der Lydia. Um so
fester ist seine Zuversicht, sie zu gewinnen, als er durch den

stetigen Verkehr (sie war seit einiger Zeit nämlich bei seiner
Familie untergebracht) ein größeres Anrecht auf ihr Herz als
irgend ein anderer erworben zu haben vermeint.

Sein schmeichle

risches Liebeswerben findet jedoch kein Gehör bei ihr und mit
Entschiedenheit gibt sie ihm zu verstehen, daß sie keinen Eingriff
in ihre persönliche Freiheit dulde, von welcher Seite er auch er

folge. Empört weist sie ihn gründlich zurecht wegen seiner An
spielung auf Beverleys Armut, die nach seiner Auffassung eine
Werbung desselben nahezu ausschließe.
8. Der folgende Monolog Deniers trägt einige charakteristische
Züge zu seinem Bilde bei. Das Entstehen der Neigung Lydias
zu Beverley bringt er in Zusammenhang mit dem radikalen Um
schlag in dessen finanziellen Verhältnissen, über die ihm Lydia

Mitteilungen gemacht hat.
Treffend deutet der Dichter damit die Macht der ihn be
herrschenden Geldgier an. — Trotz des Fiaskos, das er soeben

mit seinem Antrag gemacht hat, ist er schon wieder mit einem
neuen Plane bei der Hand. Er hat nämlich vor, Beverley glauben
zu machen, daß er lediglich aus Freundschalt und Achtung vor
ihm der Liebe zu Lydia entsagt hätte; so hofft er sich immer
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tiefer in die Gunst Beverleys hineinzuschleichen und ihn weiter
auszubeuten.
9. In geschickter'Weise gelingt es ihm dann auch, Beverley
von seiner selbstlosen Handlungsweise zu überzeugen, ohne auch
nur den leisesten Argwohn wachzurufen.
Mit Beginn des III. Aktes tritt die Handlung in eine neue
Phase ein; der erste Rückschlag von Fables Plane macht sich
geltend: Verdächtigungen werden in der ganzen Stadt gegen ihn
laut. Doch scheint die Kunde von dem jähen Glücksumschwunge
zugunsten Beverleys ihnen bald den Boden zu entziehen. Der
zweite Teil des Aktes läßt die Handlung nicht recht in Fluß

kommen; wir erfahren lediglich, daß Beverley auf dem Wege der
Besserung ist und sich von Deniers Heuchelei weiter umgarnen
läßt.

Akt IV.
1. Check bringt Fable in die höchste Bestürzung durch die
Meldung, daß Beverley sich durch Spekulationen zu Grunde ge
richtet und daß er binnen 24 Stunden große Zahlungen zu leisten

hätte.

Fable, dessen ganzes Streben darauf ausging, Beverley

wieder auf den rechten Weg zu führen, muß erkennen, daß seine

wohlgemeinte Absicht die verzweifelte Lage Beverleys herauf
beschworen hat.
2. Beverley, den er zu sich hat bescheiden lassen, wirft er
erregt vor, daß er sein Spekulieren dauernd vor ihm geheim ge

halten, sich also eines schweren Vertrauensbruches schuldig ge
macht hätte. Als dieser den Anklagen auszuweichen sucht und
überdies noch Mitleid beansprucht, bringt ihm sein Vormund die
Niederträchtigkeit seines Handelns zum Bewußtsein, indem er ihn

als Urheber des Ruins vieler Unschuldiger bezeichnet. Unbeirrt
durch Beverleys Entschuldigungen, der mit dem sicher erhofften
Gewinn Lydia hatte erfreuen und Fable überraschen wollen,
rückt dieser die ganze Verworfenheit von Beverleys Tun ohne
Nachsicht in das rechte Licht. Diese Anklagen, die Fable im
Tone leidenschaftlicher Entrüstung gegen ihn schleudert, sind von
vernichtender Wirkung auf den Schuldigen. Nur zu deutlich fühlt

Beverley ihre Berechtigung.

Von tiefer Verzweiflung ergriffen,

fühlt er jetzt Reue und bittere Gewissensqual.

Fable aber, der
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nur seine Pflicht erfüllt hat, schreckt vor der Größe der Gefahr

nicht zurück. Kurze Überlegung belehrt ihn, daß kein anderes
Mittel bleibt, die drohende Katastrophe abzuwenden, als neben
seinem eignen Gelde das ihm anvertraute Deposit Lydias zu be
nutzen. So sehr sich auch sein Gewissen gegen diesen Schritt 1)
aufbäumt, der Ernst der Lage erfordert es.
3. Die nächste Szene bietet einige drastische und anziehende
Züge. Der Diener Beverleys sowie Mrs. Flounce, die in Diensten

der Mrs. Golding steht, kommen überein, ihrer Herrschaft wegen
der spärlichen Aussicht auf Auszahlung ihres Lohnes zu kündigen.
Beide schimpfen über die Anmaßung und die albernen Aussprüche
ihrer Herrin. Komisch mutet der Entschluß der Mrs. Flounce an,
ein Pensionat zu gründen, um jungen Damen Bildung und feine

Gesittung beizubringen.
4. Ihr Gespräch findet eine Unterbrechung durch das Er
scheinen von Golding, der just aus Indien heimkehrt. Sehr 2)
verwundert es ihn, daß weder Fable noch Beverley noch seine

Gattin anzutreffen sind. Er macht sich auf etliche Überraschungen
gefaßt, und in der Tat, an solchen wird es ihm nicht fehlen.

5. Denn schon stößt er aufTropick, der gerade dem jungen
Beverley die Rimessen abliefern möchte. Ein Gespräch ist bald
im besten Gange. Als Golding dahinter kommt, daß sein eignes
Geld auf dem Spiele steht, erhebt er als Besitzer der Rimessen

Anspruch auf die Summe. 3)

Tropick, der stutzig wird und eine

Falle wittert, verweigert hartnäckig die Herausgabe, um alsdann
schleunigst zu Fable zurückzueilen in der schmerzlichen Erkennt
nis, daß er ein zweites Mal genasführt worden ist.
5. Golding vermag sich kaum vor Staunen zu fassen, oben
drein kann er nicht klug werden aus dem Gerede, das über
Beverleys Heirat in Umlauf ist. Er findet sich bereits mit dem
! ) cf. Les Deux Amis, Acte II, scene 4, mit Fables Monolog (p. 185
a. a. O.)!

2 | Die Worte des heimkehrenden Golding erinnern an die des Chremes

im Phormio I, 6.
9 ) Trinummus IV, 2 ist sicher das Vorbild für das jähe Zusammen
treffen Tropicks und Goldings und die daraus hervorgehende Szene. Colman stellt die Vermutung auf, daß Shakespeare den Trinummus IV, 2 in
„The Taming of the Shrew“ verwandt habe, cf. die Schlußanmerkung zu

„The Treasure“ IV, 2 (p. 71) in B. Thornton „Comedies of Plautus“, vol, II.
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betrübenden Gedanken ab, daß sein lang genährter Wunsch, die
Verbindung seiner Tochter Lydia mit Beverley, nun vereitelt ist.
6. Im Begriff bei Denier Erkundigungen einzuziehen, be
gegnet er Mrs. Carlton, einer Bekannten aus Indien. Doch höchst
peinlich berührt es ihn, als sie ihn als Herrn Winterton anredet.
Denn wie sehr muß er befürchten, daß dieser Name, den ja

auch Lydia trägt, seiner Gattin Aufschluß über seine Vergangen
heit in Indien geben und damit die widerwärtigsten Zwistigkeiten
im Hause heraufbeschwören könnte! J )
Die Existenz seiner
Tochter, deren Mutter bei der Geburt gestorben war, hatte er
vor seiner zweiten Frau geheim gehalten, indem er Lydia seinen
falschen Namen Winterton beilegte. Auf diese Weise war er den
Einwendungen, die die Verwandten seiner zweiten Frau ohne
Zweifel vor der Heirat erhoben hätten, zuvorgekommen. Von
Mrs. Carlton erhält er die Botschaft von

der bevorstehenden

Vermählung Beverleys und Lydias, die ihn mit größter Freude
erfüllt. Nachdem er abermals Mrs. Carlton striktes Schweigen
hinsichtlich seines einst geführten Namens auferlegt hat, eilt er

seiner gefürchteten Frau, deren Stimme er vernimmt, entgegen.
7. Nach herzlichem Willkommensgruße stellt sie ihm Lydia
vor, die ihren Vater sogleich erkennt. Sein Geheimnis scheint
verraten, doch Lydia fällt rechtzeitig in Ohnmacht; seine eigene
Geistesgegenwart und die Unterstützung der Mrs. Carlton ver
mögen noch den aufsteigenden Verdacht der Gattin zu ersticken.
Eindringlich ersucht er seine hilfsbereite Bekannte, doch beileibe
nicht den Schleier von dem Geheimnisse, der über Lydias Leben

liegt, hinwegzuziehen.

Seine Gattin, darüber aufzuklären, wagt

er nicht in dem Bewußtsein, daß dann zeit seines Lebens Zank
und Streit zwischen ihnen nicht ruhen würden.

Mit der ersten Szene des IV. Aktes erreicht die Handlung

ihren Höhepunkt: Fables gutgemeinte Lüge hat Beverleys materi
ellen Ruin herbeigeführt. Unverweilt trifft Fable Abwehrmaßregeln
gegen den völligen Bankrott der Bank. Diese bringen ihn, wie
aus dem V. Akte erhellt, in den Verdacht schmutzigsten Eigen
nutzes, von dem er sich indes glänzend zu reinigen vermag.

Zu

gleich wird Fable den glücklichen Ausgang der Nebenhandlung
Beverley-Lydia herbeiführen.
*) cf. Phormio 111,6.
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Akt V.
1. Denier hat die Mitteilungen vom Zusammenbruch der
Bank Goldings und Beverleys, die ihm durch diesen zu Ohren
gekommen waren, benutzt, um ungesäumt einen Haftbefehl gegen
Golding zu erwirken. So glaubt er sich am zweckmäßigsten vor

dem Risiko gesichert, sein in der Bank angelegtes Geld einzu

büßen. Ohne irgend welche Schwierigkeiten vollzieht der Büttel
Capias die Verhaftung des vermeintlichen Golding, der sich indes
nachher als Fable entpuppt. Um die gesamten Effekten der Bank
in seine Hände zu bringen, also die anderen Gläubiger ihres An
teiles zu berauben, will er Golding zur Ausstellung eines Doku
mentes veranlassen, das ihn zum alleinigen Gläubiger machen
soll. Voller Hast begibt er sich zu diesem Zwecke mit Capias
zum „sponging-house“. 1)
2. Die zweite Szene führt uns in ein Zimmer des „sponginghouse“, welches innerhalb zweier Wochen bereits den sechsten
Insassen in der Person 2) Fables aufnimmt.

Trotz seiner übel

berüchtigten Unterkunftsstätte befindet dieser sich in heiterer
Stimmung und harrt geduldig der Freunde, die er schriftlich nach
seinem neuen Quartier geladen hat.
3. Als ersten unter ihnen begrüßt er Tropick, der jedoch
gleich sein Befremden über das sonderbare Treiben Fables be

kundet. Vorwurfsvoll bringt Tropick seinen letzten Botengang in
Erinnerung, bei dem er so kläglich abgeschnitten hätte; ferner
wundert er sich über die ihm gegebene Anweisung, beim Eintritt
in das Haus nicht nach Fable, sondern nach Golding zu fragen.
Eingehend entwickelt ihm Fable den wahren Sachverhalt: wie er
noch vor Goldings Ankunft diesen jeder Gefahr enthoben habe,
wie dann nach Erledigung der für Golding so äußerst wichtigen
Angelegenheiten einige schon lauernde Büttel in der Annahme, sie
hätten es mit Golding zu tun, ihn hierher gebracht hätten und
1) Das Haus eines Gerichtsdieners, worin Schuldner auf 24 Stunden

verwahrt (und ausgesogen werden), bis ihnen ein bestimmtes Gefängnis
angewiesen wird, wodurch ihren Angehörigen Gelegenheit gegeben war, sie

auszulösen. (Grieb-Schroer.)

2) Die Bereitwilligkeit Fables, sich für Golding festnehmen zu lassen
und die Haft im Hause des Gerichtsdieners abzusitzen, mit den fein

komischen Wirkungen, die daraus resultieren, ist wohl- Colmans eigene

Erfindung.
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er ruhig darauf mitgegangen sei, um seinen Freunden zu nützen
und die Gemeinheit des schurkischen Deniers zu entlarven. Zwar

zieht Tropick die vorgebrachten Argumente nicht in Zweifel, doch
hält er nicht mit seinem Tadel über die Anwendung derartiger
vom geraden Pfad der Tugend abweichenden Mittel zurück.

4. Nur seine außerordentliche Selbstbeherrschung befähigt
Fable zur Durchführung seiner Absicht, die Verräterei Deniers
ans Licht zu ziehen.

Doch vor der Hand gilt es noch manche

Anschuldigung von Freundesseite geduldig hinzunehmen. Golding
hat er Rede zu stehen wegen der falschen Auskünfte, die er einst

Beverley über die Verluste der Bank gegeben. Dann muß er be
kennen, daß er sich zum alleinigen Bevollmächtigten und Gläu

biger Beverleys gemacht und dadurch dem Verdachte weitere
Nahrung geboten hat. Die schwerste Probe aber steht ihm be
vor, als er erklärt, daß er die Rimesse Lydias nicht vor Verlauf

von drei Wochen zurückerstatten könne. Beverleys Entrüstung
über den vermeintlich an Lydia geübten Betrug flammt auf, Golding
zeiht ihn der Unterschlagung, und auch Tropick hegt keine
Zweifel mehr an seiner Schuld.

5. DasVerworrene derSituation wird noch gesteigert durch das

Hinzukommen Deniers. Diesersucht sein unerhörtes Vorgehen gegen
Golding zu entschuldigen. Als zu seiner Verwunderung nicht
einmal ein Wort der Entrüstung gegen ihn laut wird, setzt er

Golding auseinander, wie allein durch diese Verhaftung die Be
rücksichtigung seiner Interessen vor denen der anderen Gläubiger

gewährleistet sei.

Die völlige Verständnislosigkeit Goldings für

die Darlegungen Deniers im Verein mit Fables knapper sachlicher

Erklärung führt zur Entdeckung der niederträchtigen Handlungs
weise Deniers. Dieser, der keine Gewissensbisse empfand, als
er die vertraulichen Äußerungen Beverleys über seinen Bankerott
ausnutzte, schreckt jetzt nicht davor zurück, Golding als Vater
der „illegitimen“ Lydia zu brandmarken. Indem er in gehässiger
und boshafter Weise das von Golding ernstlich gehütete *) Ge
heimnis preisgibt, ja obendrein noch entstellt, befriedigt er seinen
Rachedurst an diesem, der ihm gerichtliche Verfolgung angedroht
hatte. Hämisch hebt er Golding gegenüber das Aussichtslose
eines solchen Schrittes hervor, um dann mit seinem Büttel Capias
zu verschwinden.

*) cf. Phormio V,l.
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6. Für Mr. Golding aber ist der gefürchtetste Augenblick
seines Lebens herangekommen. Seine Gattin, unfähig ihre Em
pfindungen zu zügeln, gießt die Schalen ihres Zornes über den
Verzweifelten aus, 1) der es nicht wagt, ein Wort zu seiner Recht

fertigung zu sagen.

Erst als Mrs. Carlton eingreift und den Be

weis der völligen Unschuld Goldings erbringt, legt sich ihr Zorn.
Die letzten Zweifel an der Ehrlichkeit Fahles zerstreut sein

getreuer Kassierer, der auf Befragen die Erklärung abgibt, daß
Beverleys Schulden beglichen und alle sonstigen Geschäfts
angelegenheiten geregelt seien. Glänzend rechtfertigt er seinen
Herrn, der sein eignes Geld geopfert habe im Interesse der Er
haltung des Kredites und des Ansehens der Firma. Fable selbst
setzt durch die Versöhnung der Gatten und durch die Erwirkung
ihrer Zustimmung zum Bunde Lydias und Beverleys seinen Ver
diensten um den Freundeskreis die Krone auf.

Den biederen

Tropick, der durchaus nicht mit seiner Handlungsweise einver
standen war, beruhigt er mit der Versicherung, daß das auch
kleinste ungerechte Mittel im Dienste eines edlen Zweckes ihn

jedesmal in Verlegenheiten gestürzt habe.

Seinen harmonischen

Abschluß findet das Lustspiel im Preise der Wahrheit, deren
„convenience“ und „necessity“ er hatte erfahren müssen.
In dem beachtenswerten Epiloge (gesprochen von Mrs.
Bulkley, der Darstellerin der Lydia) leiht der Dichter dem Wunsche
Ausdruck, die gestrengen Kritiker möchten einen Pakt mit den
gütigen Damen schließen, um die Härte der Kritik zu mildern.
Die Rezensenten sollten, wie er sich äußert, ihren scharfen, ein

seitigen Standpunkt aufgeben, der jedweder Entlehnung das Ver
dammungsurteil spreche und ein Stück ausschließlich unter dem
Gesichtswinkel der Originalität bewerte. Die Art des Malens der
„passions and humours“ sei das ausschlaggebende Moment bei
der Beurteilung eines Schauspieles. Colman wiederholt alsdann
seine Bitte an das Publikum, sein Stück nicht zu herb zu be

urteilen, sondern Nachsicht mit ihm zu üben.
J ) cf. Phormia V,2.

II. Die Quellen
des „Man of Business“.
Molieres Ausspruch : „Je prends mon bien oii je le trouve“

gilt auch für Colman, der gleichfalls ohne irgend welche Be
denken fremde Stoffe aufgriff. Dem „Man of Business“ liegen
vier

Quellen

zu

Grunde,

deren

Benutzung

der

Dichter

in seiner „Dedication to John Phipps“ offen zugesteht: „Three
of the great writers, enumerated in the Prologue, Plautus,
Terence, and Marmontel, have contributed to enrich it. A play
lately exhibited on the French stage, the Deux Amis of M. Beau
marchais, also suggested some hints of the Fable; but the tiaces
of them in this Comedy are so little apparent, that if 1 did not

thus acknowledge the sources from which 1 have drawn, 1
question if the ingenious author himself would be able to Claim
his own property.“

Die Hauptquelle bildet Marmontels Erzählung „L’ecole des
Peres“, die sich im zweitenTeil seiner anmutigen') „ContesMoraux“
findet und die Hauptcharaktere sowie den ersten Teil der Fabel

hergibt.
Beginnen wir mit einer gedrängten Skizzierung der Handlung
bei Marmontel, bevor wir die Aehnlichkeiten zwischen der Vor
lage und dem „Man of Business" genauer ins Auge fassen.
Timante, ein Jüngling von reichen Geistesanlagen und gutem

Gemüt, entwickelt sich zufolge der verkehrten Erziehungsmethode
*) Vgl. Junker, Grundriß der Gesch. der franz. Lit. p. 403: „Die Contes
Moraux (1761—86) erzielten einen gewaltigen Erfolg, wurden in alle Sprachen
übersetzt, nachgeahmt und vielfach für die Bühne bearbeitet.“
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seiner Mutter zu einem Modegecken, der von Arbeit nichts wissen
will.
Seinen Bekanntenkreis bilden nur noch höherstehende

Adlige, deren Narrheiten er liebgewinnt und eifrig nachahmt.
Die Mutter ist in bestem Einverständnisse mit seiner Lebens

führung, da diese ihr geradezu als unerläßlich für den feinen Ton
gilt. So erhebt sie auch keinerlei Einspruch gegen das Tun und
Treiben des Sohnes, der sich vornehmem Brauche gemäß, ein
besonderes Haus mit Dienerschaft und prachtvollem Fuhrwerk
und dazu noch eine Mätresse hält. Ungeachtet all ihrer Be
mühungen, den Gatten, der sich aus bescheidenen Anfängen durch
ehrliche Arbeit zu ansehnlichem Wohlstände emporgeschwungen
hat, hierüber in Unkenntnis zu halten, kommt dieser den Aus
schweifungen seines Sohnes auf die Spur. In der Erwägung,
daß Timante im Vertrauen auf den ihn von Kindheit an

um

gebenden Reichtum sich dem Hochmut, der Verschwendungs- und

Vergnügungssucht, üppiger Trägheit und allen Lastern ergeben
habe, greift er zu einer List, die den lockeren Burschen vor dem

drohenden Ruine erretten soll: Er schützt völlige Einbuße seines
Vermögens vor. Die erhoffte Wirkung bleibt nicht aus; der
Sohn ändert seine Lebensweise, und verkauft Haus und Pferde,
so schwer es ihm auch wird.

Aber jetzt bleibt die Schar der

eigennützigen Freunde fern! Selbst seine Mätresse, deren Launen
er Unsummen hingeopfert, kehrt ihm den Rücken. Angelika

allein, die tugendhafte, schlichte, urteilsfähige, allem Scheine ab
holde Bürgerstochter, die Freundin seiner Schwester, nimmt An
teil an seinem herben Schicksal und drängt ihn, zu frischer Arbeit
sich aufzuraffen. Ja, ihre Liebe stellt sie dem um sie Werbenden
in Aussicht, falls er in sechs Jahren ein neuer Mensch würde.

Erst jetzt kommt ihm der wahre Wert dieses anmutigen und be
scheidenen Wesens zum Bewußtsein, das nicht Anhäufung von
Reichtümern, sondern nur Achtung vor ihrem Stande zur Klausel

des Vertrages macht. Nachdem die Frist verstrichen ist, ladet
der alte Timante seinen langjährigen Freund Alcimon und dessen
Tochter zu einem Festmahle, auf dem er den angeblichen Ver

mögensverlust als Erfindung bezeichnet.

Zu gleicher Zeit erbittet

er die Hand Angelikas für seinen Sohn, den nicht so sehr das
Mißgeschick, als die Liebe von seinem Treiben und seinen Vor

urteilen abgebracht und auf den Weg der Tugend zurückgerufen
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hätten. Alcimon willigt mit den Worten ein: „Vous etes un bon
pere et votre fils merite d’etre heureux“.

Analog dem Timante tritt uns im Beverley des „Man of
Business“ eine im Grunde edle und ehrliche Natur entgegen,
deren Schwächen allerdings durch den Verkehr mit der aristo

kratisches Wesen nachäffenden Mrs. Golding und mit hochadligen
Gesellschaftskreisen stark ausgeartet sind.
Das zielbewußte Eingreifen Fables, des Vormundes Bever-

leys, beugt dem drohenden Ruin des Vermögens noch rechtzeitig
vor, während Lydia den Jüngling der Verflachung entreißt und
ihm ihre Hand reicht. Wie sich Timante und Beverley in ihren
Licht- und Schattenseiten gleichen, so decken sich auch die Grund

züge im Wesen Angeliques und Lydias. Die Figur der in Ge
ziertheit aufgehenden, etwas verschrobenen Mrs. Golding ist der
Mutter des Timante nachgebildet.

Bezeichnend ist ihre Partei

nahme für Beverley und die Unterstützung seiner Schwächen.
Die Ausgestaltung des affektierten Weibes zum keifenden Haus
drachen hat Colman erst nach dem Vorbild der Nausistrata im

Phormio des Terenz durchgeführt.
Verhältnismäßig geringe Ausbeute bot die Figur von Timantes Vater. Weist dieser durch Anwendung einer kleinen List
den Sohn wieder auf den Weg der Pflicht, so versucht Fable, die
Hauptgestalt bei Colman, mit einem ähnlichen, an sich harmlosen
Mittel seinen Schutzbefohlenen ernst zu stimmen.

Hatte dieses

Motiv Colman die Bahn gewiesen, in der sich seine Hauptfigur
zu bewegen hatte, so gab ihm zur weiteren Ausführung derselben
Beaumarchais’ sentimentales Drama „Les Deux Amis ou be Negociant de Lyon“ (1770) die Mittel an die Hand.
Veranschaulichen wir uns mit einigen Strichen den in Frage

kommenden Gedankengang des Stückes. Infolge eigenartiger Um
stände steht
Krisis einer
ahnt. Sein
herrn von

der reiche Kaufmann Aurelly
Zahlungseinstellung, von der er
intimer Freund Melac, den der
der Sachlage unterrichtet hat,

aus Lyon vor der
nicht das Geringste
Kassierer des Kauf
fühlt sich um so

dringender verpflichtet, dem Bedrohten Beistand zu leisten, als
er diesem seine ganze Existenz verdankt. Die Erwägung, daß
der wohlwollende Aurelly schon die Ankündigung der Krise nicht
verwinden würde, veranlaßt Melac, sich selbst sowie den Kassierer
zu strengster Wahrung des Geheimnisses zu verpflichten. Wie
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soll er indes Aurelly über die drohende Gefahr hinweghelfen.
Nach schwerem Ringen zwischen Ehre und Freundespflicht ent
schließt er sich, das ihm vermöge seines Amtes als Hauptein
nehmer der Pachtbeträge unterstehende Geld einschließlich seines
eigenen zu Gunsten des Freundes zu verwerten. Mit diesem
Schritt setzen die heikelsten Situationen für ihn ein. Zu früh

verlangt der Generalpächter die der Kasse entnommenen Gelder!
Notgedrungen muß sich Melac zu dem Bekenntnis herbeilassen,
daß er erst nach drei Wochen die Summe aufbringen könne.
Wie scharf sich auch die Probe für ihn gestaltet, seinem Vorsatz,
den wahren Sachverhalt nicht aufzudecken und so dem Freunde
zu dienen, bleibt er getreu. Erst die Erklärungen des Kassierers

Dabins, der nicht länger zurückhalten kann, erweisen die edel

mütigen Absichten Melacs.
Gleich Melac ist Fable bestrebt, seinem Pflegebefohlenen
Beverley der Retter in der Not zu werden, an der er in gewissem

Sinne etwas die Schuld trägt.

Melac hat zwar keineswegs das

Mißgeschick Aurellys mitverschuldet, steht aber in engstem Ver
hältnis zu dem braven Freunde, der ihm ein zweiter Vater ist und
ihm aus Armut zu Glück und Wohlstand verholten hat. Ver
greift sich Melac an seinen Kassengeldern, so Fable an dem

Deposit der Lydia, ein zwar verwerfliches Verfahren, das indes
nur um so glänzender die hingebende Freundestreue verrät. Beide

empfinden inneres Widerstreben gegen diesen Entschluß, doch
kämpft Melac, der sich der Tragweite seines Handelns nicht ver
schließt, einen schwereren Kampf als Fable, der kaum mit einer
ungünstigen Wendung der Dinge zu rechnen scheint. Wie Melac
gerät auch Fable in schnöden Verdacht und in die denkbar

übelsten Lagen, aus denen beide jedoch schließlich siegreich

hervorgehen.
Es erhellt hieraus, daß die Beaumarchais’ Drama durch
ziehende Grundidee von Colman übernommen worden ist, bei
dem sie allerdings nur die beiden letzten Akte beherrscht, wie
dies ausführlich Teil I. der Untersuchung zeigt.
Weitere Züge, wenngleich nur solche von untergeordneter
Bedeutung, sind aus „Les Deux Amis“ in den „Man of Business“
übergeflossen und zwar auf Lydia, die gleich Pauline schon bei
der Geburt die Mutter verloren hat, dann unter eigenartigen Ver
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hältnissen heranwächst und bereit ist, zur Rettung des Freundes

ihr ganzes Deposit preiszugeben.
Die dritte Quelle, der „Phormio“ des Terenz, lieferte Colman
die Figur Goldings, der in der Hauptsache seinem Vorbilde Chremes
entspricht. Machen wir uns zunächst mit dieser Figur des Terenz
vertraut.

Chremes’ Tochter, namens Phanium, entstammt einem
illegitimen Verhältnisse, das er bei seinem Verweilen auf der Insel
Lemnos angeknüpft hatte. Als er nun zufällig in Athen mit der

Amme Sophrona, die die herangereifte Phanium dorthin begleitet
hatte, zusammentrifft, ergreift ihn peinlichste Verlegenheit. Die
Alte nämlich nennt ihn bei seinem früheren Pseudonym, durch
das, wie er besorgen muß, seine Gattin Nausistrata hinter seine

Liebschaft und deren Folgen kommen könnte. Hingegen mit
grenzenloser Freude und Dankbarkeit gegen die Götter erfüllt ihn
die Nachricht der Amme, daß das von ihm so sehnlichst erstrebte

Bündnis seiner Tochter mit seinem Brudersohne bereits vollzogen
sei. Doch welche bange Pein packt ihn, als Phormio, der schlaue
Parasit, das Geheimnis von seinem einstigen Aufenthalte auf
Lemnos schonungslos aufdeckt. Kein anderer Ausweg wird ihm
bleiben, als sein Heim zu verlassen; das wird ihm bei den Wut
ausbrüchen der empörten Gattin Nausistrata klar. Diese reali

stischen, lebenswahren Stimmungsbilder verwob Colman in den
4. und 5. Akt des „Man of Business“, wo sie nicht minder echt
erscheinen. Wenden wir uns nunmehr zu deren Betrachtung!

Wie einst Chremes, fern der Heimat auf Lemnos, unter dem
Namen Stilpho, so ist Golding als Mr. Winterton während seiner
Jugendzeit in Indien gewesen. Seine Frau, die er in diesem Lande
freite, hinterließ ihm eine Tochter Lydia, sie selbst starb kurz
nach der Entbindung. Allzu zarte Rücksicht auf die Verwandten
seiner zweiten Frau, mit der er in England lebte, hatte ihn be
wogen, seine erste, durchaus gesetzliche, Ehe und deren Frucht
geheim zu halten. Um ganz sicher zu gehen, ließ er seine Tochter
unter anderem Namen in Indien aufziehen. Als er wieder ein
mal von einer Reise dorthin heimkehrt, tritt ihm an der Schwelle
seines Hauses eine alte Bekannte, Mrs. Carlton aus Indien, ent
gegen, die ihn dort nur als Herrn Winterton kannte und ihn mit
dieser Anrede willkommen heißt. Nachdrücklich bittet er sie,
doch ja den Namen Winterton nicht zu erwähnen, um so bei
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seiner Frau keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Kaum aber
vernimmt er, daß seine Tochter den Bund der Liebe demnächst

mit Beverley eingehen wird, sein langgehegter Wunsch also der
Erfüllung nahe ist, da weiß sein vor Jubel überströmendes Herz
sich kaum zu fassen. — Mit Chremes teilt Golding das Schicksal,

daß die Ehefrau die unumschränkte Herrschaft im Hause ausübt;
um des lieben Friedens willen unterwirft er sich ihrem Willen

ganz und gar. Kaum hat Denier, dessen Familie Lydia anver
traut war, den Schleier von dem Geheimnisse hinweggerissen,
da läßt sie schon ihren Gatten die ganze Wucht ihrer moralischen

Entrüstung fühlen.
Mr. Goldings Stimmung in diesen Augenblicken äussert sich
trefflich in seinem Wunsche in Bengalen oder in dem schwarzen
Loch

in Calcutta zu

sitzen,

wo er wenigstens vor der wut

schnaubenden Ehehälfte geborgen sei!
Als vierte Quelle ist der „Trinummus“ des Plautus zu

nennen, der die Figur des Megaronides hergab.

Bei Colman ist

dieser unter dem Namen Tropick in gleicher Weise der vom all

gemeinen Gerede Beeinflußte, der auf Grund unbestimmter Ver
mutungen dem Freunde Vorhaltungen wegen seiner Unredlichkeit
macht, jedoch auf dessen Auseinandersetzungen hin seine unbe

gründeten Behauptungen schleunigst zurücknimmt. Wie Megaro
nides ist auch Tropick über die Unsittlichkeit der Zeit entrüstet.
Aber der erfindungsreiche Kopf, der keine Bedenken vor einem
der guten Sache dienenden Streich hegt, ist er nicht mehr. Ja,

geradezu das Widerspiel von Megaronides stellt Tropick dar, der
zwar den geraden Weg der Tugend wandelt, damit aber bedrängter
Freundessache nicht weiter hilft.

Die Erfindungsgabe hat er an

den Haupthelden Fable abtreten müssen. Wie der wackere
Callicles auf Anraten seines Freundes Megaronides einen Syko
phanten dingt, der angeblich die Mitgift von dem fernweilenden
Vater überbringt, so gewinnt Fable seinen Freund Tropick als
Boten für die Ablieferung von Geldsummen, als deren Absender

Golding gelten soll.

Indes der Anschlag mißlingt: der Sykophant

wie auch Tropick werden ertappt und entlarvt von eben dem,

als dessen Beauftragte sie sich ausgegeben haben!
Als eine weitere Anlehnung an Plautus oder mindestens
Übereinstimmung mit ihm ist es anzusehen, wenn der nach Indien
aufbrechende Golding die Sorge um sein Geschäft, seine Familie
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und vornehmlich um seinen jungen flotten Partner Beverley dem
Fable anvertraut, eine Aufgabe, deren Durchführung der Leichtsinn
Beverleys manches Hemmnis entgegensetzt. Im Trinummus stellt
der nach Seleucia ziehende Charmides sein Vermögen, seine
Tochter und seinen verschwenderischen Sohn Lesbonicos unter
die Obhut des Freundes Callicles, der auch kein leichtes Spiel
mit ihm hat.

Fassen wir die auf die Quellen bezügliche Darstellung kurz
zusammen, so ergibt sich folgendes:
Aus der Prosaerzählung „L’EcoIe des Peres“ von Marmontel
entlehnte der Dichter den ersten Teil der Fabel und die Haupt
charaktere, aus „Les Deux Amis ou le Negociant de Lyon“ im
wesentlichen den zweiten Teil der Fabel, während er einige
Situationen aus dem „Phormio“ des Terenz und dem „Trinummus“

des Plautus hinzufügte.

j

III. Die Charaktere.
Fable, der Hauptheld des Lustspieles, ist durch urid durch
eine hochsinnige, ehrenwerte Persönlichkeit. Sind auch die Mittel,
zu denen er notgedrungen greift, an sich nicht einwandfrei, so
verliert er darum nicht an Wert in unseren Augen, dienen sie

doch lediglich dazu, die Ehre und Existenz seiner Freunde zu
retten. In scharfem Kontraste steht der rührige, alle seine Ob

liegenheiten pünktlich erfüllende Fable zu dem jungen Beverley,
der das Vergnügen als sein einziges Geschäft betrachtet. Anderer
seits ist der „man of business“ das gerade Gegenteil von Tropick; ohne Zagen stellt er sich den drohenden Verhältnissen
entgegen, denen er sich unterzuordnen nicht willens ist. *) Fable
erscheint als die Verkörperung tatkräftiger Energie, die vor keinem

noch so gewaltigen Hemmnis zurückschreckt. Bewunderung zwingt
uns seine See'enstärke und Seelengröße ab, die

sich paart mit

größter Sittenreinheit. Welche Selbstbeherrschung erheischt es,
den unbilligen Anklagen der Freunde im „sponging house“ ein

unerschütterliches Schweigen entgegenzusetzen!

Durchdrungen

von strengstem Pflichtbewußtsein, mit unbefangenem Blick, opfert
er sich für die Sache des Freundes. Sein ganzes Bestreben ist
nur darauf gerichtet, Gutes zu wirken.
In Tropick, dem intimsten Freunde Fables, tritt uns

eine grundehrliche, tugendstrenge, etwas philisterhafte Natur ent
gegen.
Doch geht ihm tiefere Menschenkenntnis und Lebens
erfahrung ab, denn leicht glaubt er verleumderischem Gerede und
*) cf. das sinnige, Horaz entlehnte Motto zum „Man of Business“:
„Mihi res, non me rebus submittere conor“. (Epist. I, 1, 18).

38

seine offene Sprache trägt ihm manchen Verdruß und Spott ein.
Wennschon seine gegen Fable erhobenen Vorwürfe schlagende
Widerlegung durch diesen erfahren, so hat er gleichwohl nicht
die Lehre daraus geschöpft, mit seinen Behauptungen künftighin
vorsichtiger zu sein. Denn im selben Augenblicke, wo Fable
von allen Seiten in die Enge getrieben wird, sagt auch er von
ihm sich los, er, der doch über Fables Pläne nicht im Unklaren

war! Die Erklärung für diese befremdende Haltung seinem besten
Freunde gegenüber liegt darin, daß alles, was nicht klar vor
seinem Auge steht, sein Mißtrauen erweckt. Tropick ist wohl
eingeführt, um die Licht- und Schattenseiten Fables noch schärfer
heraustreten zu lassen.

Beverley ein junger, gutmütiger Mensch, edel und groß
herzig angelegt, wird durch seine Umgebung mit Vorurteilen
schlimmster Art erfüllt. Ausgelassenes Vergnügen und allerlei Aus
schweifungen bilden nun das einzige Geschäft, dem er noch ob

liegt.

Doch das Schwelgen in sinnlichen Genüssen vermag ihm

auf die Dauer keine Befriedigung zu verschaffen.

Unter den

harten SchicksalsschlägenV die in der Folge über ihn hereinbrechen,
fingt er sich dank, dem heilsamen Einwirken Lydias zu sittlicher
Läuterung durchDer Kern seines Wesens kommt recht eigent

lich zur Geltung .bei der großmütigen Entsagung zugunsten seines
Freundes, dem er sein Liebstes überläßt.

Offenheit und Frei

mütigkeit, unbegrenztes Vertrauen auf seine Freunde, Dankbarkeit
für ihm erwiesene, Wohltaten, Abneigung gegen Falschheit und

Trug sind die hervorragenden Charakterzüge Beverleys.
Denier, scheinbar der beste Freund Beverleys, ist ip
Wirklichkeit sein schlimmster Fejnd. Mit welcher raffinierten Ver
schlagenheit weiß er den offenherzigen Beverley in dem Glauben
an seine unwandelbare Treue zu erhalten,

ein Meister in der

Kunst der Vorstellung! Sein ganzes Streben geht lediglich dahin,
rücksichtslos seine eigenen Interessen auf Kosten Beverleys durch
zusetzen.

Um so leichter zwingt er diesen in seinen Bannkrejs,

als gerade er durch Glattzüngigkeit und gewandte Umgangsformen
sich bestechen läßt, ln schrankenlosem Egoismus mißbraucht
er Beverleys Vertrauen. Um Lydias Hand bewirbt er sich erst,
als er sie im Besitze eines großen Vermögens weiß. Er geht
so weit, Goldings Verhaftung zu erwirken, ^minder auf dessen
Ehre als auf .seinen eignen Vorteil bedacht. Der doppelsinnige
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Satz, den ihm der Dichter in den Mund legt: „I have no concern
but to take care of myself,“ kennzeichnet treffend seine egoistische

Natur.

Gehässige Rachsucht treibt ihn schließlich dazu, Goldings

Lebensführung in

Indien

bei

dessen Gattin schnöde zu ver

dächtigen und damit seine empfindlichste Seite zu treffen.
Lydia vertritt den Typus edelster Weiblichkeit. Frei von
jeglicher Unnatur,; weder kokett noch prüde, ist sie, die schlicht

bürgerliche, die geschworene Feindin aller modischen Eitelkeit,
um derentwillen sie sich auch von Beverley zurückzieht.

Erst

seine gänzliche Gesinnungsänderung führt wieder zu einer An
näherung beider, ln seinem Ungemach erweist sie sich als mit
empfindende Freundin, die ihm Mut einspricht. Mit ihrer Hilfe

gelingt es Beverley, gegen sein Unglück anzukämpfen. Bezeichnend
für ihren Zartsinn und ihre Zurückhaltung ist es, wenn sie nicht

in den Chor der Stimmen einfällt, die Fable der Unterschlagung

ihres Deposits bezichtigen. Wie selbständig und klug sie handelt,
dafür legt ihr sicheres Auftreten dem gleißnerischen Denier gegen
über deutlich Zeugnis ab.
Golding tritt erst in der Mitte des IV. Aktes auf.

Er ist

der ausgeprägte Typus eines Pantoffelhelden, den übertriebene
Rücksicht auf seine Frau und deren Verwandten bestimmen, seine
Tochter erster Ehe zu verleugnen. Bange Furcht ergreift sein
Herz bei dem Gedanken, daß sein Geheimnis der Hausherrin
bekannt werden könnte. Wahre Höllenqualen muß er ausstehen,
als die Gefürchtete ohne Erbarmen mit ihm ins Gericht geht.
Abgesehen von dieser Schwäche erscheint er als ein guter, rüh
riger Mensch. Bedacht auf das Glück seines Kindes, scheut er
die weite Reise nach Indien nicht, um dort betriebsam die Mittel
für die Versorgung Lydias zu beschaffen und eine Vereinigung
Beverleys mit Lydia zn ermöglichen.
Mrs. Golding. Ins Maßlose gesteigerte Affektierheit be
herrscht ihr Wesen. Vornehmlich gefällt sie sich in Nachäffung
der Manieren von Personen höheren Standes. Geschraubtheit

und Überschwenglichkeit kennzeichnen ihre Reden.

Innere Hohl-

*) Als Probe dieser „euphuistischen“ Ausdrucksweise diene: „Mr.
Fable! your descriptions are just the reverse of that sweet flower of a man,

the auctioneer over the way. His Stile is enchanting and delicate, elegant
as the or moulu or Derbyshire petrifications, he sets to sale

(1,1 [p. 120 a. a. O.]).

“
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heit paart sich mit übermäßiger Vergnügungssucht und Leicht
fertigkeit. Jede tiefere sittliche Auffassung ist ihr fremd. Ihrem
Gatten gegenüber spielt sie den Hausdrachen. Wie abstoßend
berührt ihre Art, den verdächtigten Gatten mit Schimpfworten zu
überhäufen, statt ihn in Schutz zu nehmen oder wenigstens die
Streitsache unter vier Augen zum Austrag zu bringen.
Check und Handy sind bereits im I. Akt charakterisiert.

Erklärung der Namen
im „Man of Business“.
Die Sitte, den Charakter und die Handlungsweise der auf
tretenden Personen schon durch den Namen anzudeuten, hebt
schon in den alten Moralitäten an und taucht dann wieder in dem

Restaurationsdrama auf. Auch Colmans Lustspiele und Farcen
weisen durchweg diese Eigentümlichkeit auf, wie eine Betrachtung
der Namen zeigt. Man vergleiche:
Fable (aus dem frz., vom lat. fabula): „Fabier“;
Tropick (griech. = tropikös): „Wetterwendisch“;
Beverley: Dieser Name stammt wohl aus dem damals sehr

populären bürgerlichen Trauerspiele von Edward
Moore 1 ) „The Gamester“ (1753 aufgef.);

Denier (frz.-lat. denarius): „der Geldlüsterne“, der auch
den Heller nicht verachtet;
Lord Riot: to riot „in Saus und Braus leben“;
Sir Heiter Skelter: helter-skelter ,,holter - di-polter, über

Hals und Hopf“;
Raki sh: rakish „liederlich, wüst, ausschweifend;

Scanty: „Knapp“;
Snap: „Schnapp“.
Capias (lat.): „Greif“.
Mrs. Flounce: „Zapplig“; zu to flounce. „planschen; schnell
und heftig die Glieder und den Körper hin und

her bewegen“.
') cf. Wülker, Geschichte der engl. Lit. 1907. p. 80.

i

IV. Komposition.
Die Idee des wie alle Komödien Colmans in Prosa ge
schriebenen „Man of Business“ 1 ) oder, um den ursprünglich be

absichtigten Titel anzuführen, des „White Liar“, wurzelt darin,
daß die Lüge, so gut sie auch an sich gemeint sein mag, für

ihren Urheber die verhängnisvollsten Folgen zeitigen kann.
Die Grundlage für die Komposition bilden Marmontels
Novelle „L’Ecole des Peres“ und Beaumarchais’ Drama „Les
Deux Amis“. Die Schürzung des Knotens und die aufsteigende
Handlung in ihren einzelnen Stadien stellt sich im großen und
ganzen dar als die Dramatisierung der erstgenannten Erzählung.
Mit der ersten, meisterhaft ausgeführten Szene, in der die

schärfsten Gegensätze aufeinander platzen: Fable als Repräsentant
einer gesunden und vernünftigen Weltanschauung, Mrs. Golding
hingegen als Vertreterin naturwidriger und verschrobner Lebens
ansichten, drängt sich einem sofort die Frage auf: Wird es Fable
gelingen, den leichtlebigen Beverley von der zum moralischen wie
materiellen Ruin führenden Bahn zurück auf den Pfad der Tugend
zu leiten?

Den ersten Anstoß zur Entwicklung der Handlung bildet

Fables Lüge; Beverleys Bestürzung, seine Verlassenheit und das
Wiedererwachen seines Selbstvertrauens und Pflichtbewußtseins
bilden die ersten Phasen der aufsteigenden Handlung: Die Be

kehrungsversuche Fables finden nachhaltige Unterstützung und
Förderung durch die liebreizende Lydia, die Beverley seiner Ver
i) cf. Man of Business 1.3 (p. 163): „A white lie, my friend! to rescue
Beverley and save Mr. Golding“ — mit diesen Worten rechtfertigt sich
Fable vor Tropick.
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zweiflung entreißt und ihn durch ihre Liebe zu ihrer höheren

Lebensauffassung emporzieht. 1 )
Der III. Akt bringt die Zurückweisung der Verdächtigungen
Tropicks durch Fahles Darstellung des wirklichen Sachverhaltes,
sowie die Begründung für den glücklichen Wechsel in der Lage
Beverleys. Dieser ist indes nicht mehr der leichtfertige, aller
Arbeit abholde Dandy von früher; im Gegenteil, er hat gelernt,
„to think business his pleasure“. Fable hat also scheinbar das

erstrebte Ziel erreicht. Der günstige Umschwung in Beverleys
Finanzlage, den die angeblich aus Indien eingelaufenen Rimessen
ihm glaubhaft machen sollen, die entschiedene Zurückweisung
Deniers durch Lydia sollen zeigen, daß Beverleys Lage sich immer
vorteilhafter gestaltet. Um so niederschmetternder wirkt die Kunde
von seinem selbstverschuldeten Ruin, in den er auch seinen

Partner Golding sowie das Bankhaus überhaupt hineinzureißen
droht. Damit hat die Handlung ihren Höhepunkt erreicht: Fahles

gutgemeinter Plan zur Rettung Beverleys scheint völlig gescheitert
zu sein.

Der Gang der absteigenden Handlung ist vornehmlich be
stimmt durch Beaumarchais’ Drama „Les Deux Amis“. Die
Größe der Gefahr, die dieses Mal keine Fiktion mehr ist, heischt
ungesäumte Abhilfe. Fable entschließt sich angesichts der drin

genden Not Lydias Deposit anzugreifen, ein Schritt, der für ihn
der Ausgangspunkt weiterer Bedrängnisse werden soll. Zunächst
indessen trifft es sich glücklich für ihn, daß die Ablieferung der
Rimessen und Briefe an Beverley durch Goldings Zusammen
treffen mit Tropick verhindert wird.
Im V. Akte tritt Fables Edelmut nochmals glänzend zu Tage.
Er sträubt sich nicht gegen die Verhaftung, die eigentlich Golding
gilt, in dem Bewußtsein, seinen Freunden zu dienen und die Ge
meinheit des Gläubigers an den Pranger stellen zu können. Dem

Unwetter, das sich Schlag auf Schlag über dem Haupte Fables
im „sponging-house“ entlädt, setzt er stoischen Gleichmut ent
gegen, bis schließlich die Verwicklung sich zu lösen anhebt und

die Lage eine völlige Klärung durch Check erfährt. Entsprechend
dem Ausgange in „L’Ecole des Peres“ gipfelt Fables Verdienst
darin, daß er die Verbindung Beverleys mit Lydia zustande bringt.
*) cf. L’ßcole des Peres p. 146: „cet amour a plus fait que le malheur
meine pour l’attacher ä ses devoirs“.
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Was die Einheit der Handlung anlangt, so ist sie nicht

zur Genüge durchgeführt, denn die Nebenhandlung Beverley-Lydia
überwuchert wenigstens in den ersten Akten den Grundgedanken
des Dramas; sodann ist die aus Terenz entnommene, zu breit

ausgeführte Golding-Szene nicht organisch in den Gang der Hand
lung eingefügt, wenngleich sie auch hier der komischen Wirkung
nicht entbehrt.
Die Einheit des Ortes ist durchbrochen; zwar spielt die

Handlung sich durchgängig im Bereiche Londons ab, allein der
zweimalige Szenenwechsel innerhalb des III. Aktes, der einmalige
im V. Akt widerspricht schlechthin der für die Engländer aller
dings unverbindlichen Forderung der Franzosen für das Drama.
Der Einheit der Zeit hat der Dichter ebenfalls nicht
Rechnung getragen, woraus ihm indes keinerlei Vorwurf erwachsen
kann.

—

Entbehrt der „Man of Business“ auch der Originalität, so
entschädigt er dafür durch die Lebenswahrheit und Frische der
Darstellung: Charaktere wie Situationen zeichnen sich durch

Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit aus.

Wenn Hettner *) sagt:

„Ja, unsere Lustspieldichter werden sicherlich gut tun, von Zeit
zu Zeit einmal zu diesen mit Unrecht vergessenen Stücken zurück

zukehren.

Gibt es irgend ein Mittel aus der Verflachung der

heutigen Intriguenstücke, die die Menschen wie willenlose Schach
figuren zu handhaben pflegen, wieder zu Natur und Wahrheit zu
kommen, so dürfte durch das wachsame Studium dieser durch

aus naturwahren und doch unvergleichlich drastischen Dichtungen
noch am leichtesten Genesung zu hoffen sein“, so darf diese Be

hauptung auch dem „Man of Business“ gelten, der neben „The
Clandestine Marriage“ und „The Jealous Wife“ entschieden zu
den besseren Lustspielen Colmans zählt.
! ) Hettner a. a. O. p. 476.

.
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The
Deuce Is In Him
A

FARCE
First acted at the Theatre-Royal in Drury-Lane, on
the 4 th of November, 1763.

(Titelblatt der Farce in „The Dramatick Works of George Colman“,
vol. IV, p. 107.)

I. Analyse.
Im Prologe richtet der Dichter an die Zuschauer die Mah

nung, ihrer Ungeduld Zügel anzulegen. Zwar hätten die griechischen
Dichter die Gewohnheit gehabt, die ganze Handlung eines Stückes
schon im Prolog zu erzählen, dadurch aber der Wirkung des
Stückes Eintrag getan. Die modernen Dichter hielten es damit
anders. Sodann gibt der Verfasser die Erklärung ab, daß er ab
sichtlich einen Titel gewählt habe, der den Inhalt der Farce
schwerlich ahnen lasse.

Akt I.
1. Szene. Gemäß dem Aufträge, den Emilie durch ihren
Bruder, einen Offizier der Garnison Plymouth, erhalten hat, ver
sichert sie die als Hauptmann verkleidete Mademoiselle Florival

ihres Schutzes und ihrer Unterstützung. Dies^ ist unter dem
Drucke ihres Vaters, eines französischen Arztes auf der Insel
Belleisle, der sie zu einer ihr verhaßten Ehe zwingen wollte, nach
Plymouth geflüchtet, um hier ihren Geliebten aufzusuchen. Es
ist dies ein verwundeter englischer Offizier, den ihr Vater nach
der Kapitulation von Belleisle *) behandelt hatte. Schmerzlich hat
’) Anspielung auf ganz aktuelle Zeitverhältnisse, nämlich auf den Krieg
zwischen Frankreich und England von 1755 bis 1763. Nachdem die Eng
länder unter Hawke am 20. November 1759 zwischen der großen und wich
tigen, an der Südküste der Bretagne gelegenen Insel Belle-Isle und der
südlich davon befindlichen Halbinsel Quiberon der französischen Flotte eine

Niederlage beigebracht, griffen sie Belle-Isle unter Admiral Keppel sowie
den Generalen Hodgson und Lambert mit 21000 Mann im April 1761 an
und zwangen die Franzosen, nach tapferer Gegenwehr, am 7. Juni zur
Kapitulation. Im Frieden von Paris (1763) kam sie wieder an Frankreich.
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sie die Kunde berührt, daß er bereits drei Tage vor ihrer Ankunft
auf fremdem Boden zur Belagerung von Havanna x) in See ge
gangen sei. Ihre elende Lage wird verschärft durch die stete Be

fürchtung, daß man ihre Verkleidung als Offizier entdecken könne;
schon Emilies Bruder hat ihre Vermummung erkannt, zu der sie
nur widerstrebend gegriffen, um Nachforschungen zu verhindern.

Freimütig bekennt sie Emilie ihre Erlebnisse; dadurch gewinnt sie
vollends die Freundschaft derselben, die mitleidig der Verlassenen
gastliche Aufnahme in ihrem Hause gewährt.
Szene 2. Miss Bell äußert ihrer Schwester gegenüber ihre
Verwunderung über ihren Gast. Ihrem Geschmacke entspricht
der junge Offizier, der alles soldatischen Aussehens ermangle und
in seinem mädchenhaften Wesen einer Puppe gleiche, ganz und
gar nicht. Aus dem Briefe ihres Bruders ersieht sie zu ihrer
Überraschung, daß es sich um ein Mädchen handelt, das sie nun

sofort für seine Mätresse hält. Emilie indes unterrichtet sie kurz
über die Lebensgeschichte von Mademoiselle Florival. Bald kommt
auch die Rede auf Oberst Tamper, den Geliebten Emilies, der
sich soeben durch seinen Freund, Major Bedford, bei ihr hat an

melden lassen. Sorge und Angst erfüllt sie, daß ihm ein Unglück
zugestoßen sein könne. Denn tiefe und innige Neigung kettet sie
eng an den Obersten.

Für ihn würde sie die Hand des ersten

Herzogs ausschlagen und mit ihm das drückendste Ungemach
teilen. So begeistert und aufrichtig Emilie auch diesem ihrem
Empfinden Ausdruck verleiht: ihrer Schwester vermag sie nicht
den Glauben zu benehmen, daß selbstische Rücksichten in ihre

„reine und uneigennützige Liebe“ hineinspielen.
Szene 3. Major Beiford überbringt die Kunde von der Rück
kehr Tampers und seiner ehrenvollen Verwundung in den Ge
fechten vor Havanna. Wie wird Emilie diese Botschaft aufnehmen?

Ob sein Leben außer Gefahr sei, ist für sie die wichtigste Frage.
Dann erst heischt sie über die Art der Verwundung Aufklärung.
Ohne Umschweife berichtet Beiford, daß der Oberst zwar den
Verlust eines Auges und eines Beines zu beklagen habe, doch
sich dies zu hoher Ehre anrechne! Geflissentlich legt er der über

die Rettung ihres Geliebten glücklichen Emilie nahe, diesen, wenn
') Am 14. August 1762 eroberten die Engländer Havanna, gaben es
aber den Spaniern 1763 zurück.
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irgend möglich, mit freudiger Miene willkommen zu heißen und
so dem Eindrücke zu wehren, als habe er ihre Gunst verloren.

Fest gelobt sie sich, alles zu tun, um dem Obersten keine Krän

kung zuzufügen.
Szene 4. Kaum hat sich Beiford seines Auftrages entledigt,
als bereits Tamper, der seine Ungeduld nicht länger bezähmen
kann, mit schwarzer Binde über dem einen Auge und einem
hinkenden Fuße erscheint. Freudestrahlend begrüßt er Emilie,
die bei seinem Anblick in Tränen ausbricht. Ihre Wehmut, in
der sich die Teilnahme an seinem Mißgeschick spiegelt, ist ihm
durchaus nicht recht. Wie sehr er sich auch seiner Wunden
rühmt, die er um keinen Preis missen möchte, Emilie vermag er
dadurch nicht fröhlicher zu stimmen. Nachdem er eine Schilde
rung seiner durchlebten Kämpfe gegeben, versucht er von neuem,

Emilie aufzuheitern mit dem Hinweis auf die
Unglücksfälle, die ihn daheim hätten treffen
rade die entgegengesetzte Wirkung ruft er
Darstellung hervor, die an Härte gewinnt

vielfachen schweren
können. Doch ge
mit der Art seiner
durch seine derbe

Sprache: Emilie verliert nahezu die Besinnung.

Weinend schleppt

sie sich mit Hilfe Beils zu ihrem Zimmer, während Tamper sein

baldiges Wiederkommen in Aussicht stellt, sich kaum bewußt, wie
schweres Leid er seiner Geliebten angetan hat.
Szene 5.
Tamper hat sich nur verstellt,

wundungen sind lediglich fingiert.

seine Ver

Er ist ungemein gespannt,

wie sich Emilie wohl in der Folge zu ihm stellen werde. Sein
grausames Verhalten der zartbesaiteten Verlobten gegenüber er
fährt auch scharfen Tadel von seiten Beifords. Vor ihm sucht
Tamper seine List zu rechtfertigen, die ihm nur als Prüfstein
dienen sollte, um die Treue seiner Braut auf die Probe zu stellen.
Von seiner widersinnigen Idee, um seiner selbst willen geliebt zu
werden, läßt er sich nicht durch Beiford abbringen. Als Ge

räusch an Tampers Ohr dringt, fällt er unverzüglich in die hinkende

Stellung zurück.
Szene 6.
Der neue Ankömmling ist Prattle, der Arzt, zu
dem man Emiliens halber geschickt hat. So knapp auch seine
Zeit bemessen zu sein scheint, so findet er gleichwohl noch Muße,

sich zunächst Beifords Freund, der sich eiligst entfernt, vorstellen
zu lassen, um dann lang und breit die Stadtneuigkeiten zu er

zählen,

Erst als ihn Beiford an seine Patientin erinnert, macht
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er Anstalten, sich zu dieser zu begeben.

Doch kann er es in

seiner Redseligkeit sich nicht versagen, noch zweimal umzukehren
und sein Wissen auszukramen, bevor er sich zu seiner eigent

lichen Aufgabe begibt. Bei seinem Fortgange atmet Tamper er
leichtert auf, daß der gefährliche Schwätzer ihn nicht erkannt
hat.

Wenig Sorgen scheint er sich um den Zustand Emiliens zu

machen, obwohl dieser bereits die Zuziehung eines Arztes not
wendig gemacht hat. Denn er ist entschlossen, ihre Liebe auch
weiterhin zu erproben.

Akt II.
Szene 1.

Emiliens Befinden ist auf dem Wege der Besserung.

Prattle gibt der Hoffnung Ausdruck, daß sie binnen einiger Tage
von ihrem Leiden, dessen Entstehung er übrigens dem feuchten
Wetter zuschreibt, wiederhergestellt sein werde, ln seiner üblichen
Manier erzählt er von allem möglichen, das er gelegentlich seiner

Patientenbesuche aufgeschnappt hat, und weiß recht ausführ
lich Emilie und Bell Rede zu stehen über die neuesten Stadt
ereignisse, so von der Rückkehr der Offiziere aus Havanna.

Wennschon anfangs seine Versicherungen, den Oberst Tamper
noch gestern gesund und wohlbehalten gesehen zu haben, auf
den Unglauben Beils und Emiliens stoßen, so muß doch bald
jeder Zweifel an der Wahrheit seiner Beteuerungen hinfällig werden.
Mit dem Versprechen, über den seltsamen Streich des Obersten
strengstes Schweigen zu beobachten, verabschiedet er sich, da er
noch mehrere Besuche vor dem Mittagessen erledigen müsse.
Sprachlos verharren sie vor Staunen über die neue Entdeckung,
bis endlich Beils Entrüstung über Tamper unverhohlen durch
bricht. Emiliens Groll gegen diesen erstickt fast gänzlich in der
Freude über seine Unverletztheit. Gleichwohl erklärt sie sich
mit Bell darin einverstanden, gegen Tamper einen lustigen Streich
ins Werk zu setzen.

Szene 2.

Hauptmann Johnson wird vom Diener gemeldet.

Kaum weiß Bell, daß er identisch ist mit Mademoiselle Florival,
als auch schon ihr Plan feststeht, nämlich den vermeintlichen

Offizier als Rivalen gegen den Obersten auszuspielen. Emilie
gelingt es, ihre Schutzbefohlene für den spaßversprechenden
Rachezug wider Tamper zu gewinnen, dessen Eifersucht sie wach
rufen will.

Allein die Hauptaufgabe, so bestimmt Bell, hat Emilie
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zu lösen, indem sie dem Obersten gegenüber die kalt Zurück

weisende spielen soll. Emilie wie Florival versprechen ihr Bestes
leisten zu wollen. — Der Diener meldet Oberst Tamper; noch

einmal feuert Bell Emilie an, ihre Rolle unbeirrt durchzuführen.
Szene 3. Tamper ist bei seinem Eintritt in Emiliens Haus
etwas ungehalten darüber, daß der Diener ihn nicht gleich hat
vorlassen wollen. Höchst verdutzt ist er, als er Besuch antrifft
und zwar einen Hauptmann, der ihm überdies als ein intimer

Freund Emiliens hingestellt wird. Die zurückhaltende, zweideutige
Sprache, dazu das Kokettieren Emiliens mit dem Offizier, wirken

nahezu betäubend auf ihn. Die absprechenden Äußerungen
Florivals bezüglich seiner äußeren Erscheinung, die durch die
Verletzungen geradezu entstellt sei, lassen Tamper die Gewißheit
gewinnen, daß Emilie ihm ihre Neigung zu Gunsten des Haupt
manns entzogen habe. Seinen Vorwurf, daß sie an ihm schnöden

Betrug geübt hätte, lehnt sie mit dem Bedeuten ab, daß die
Freundschaft zwischen ihnen ein Ende habe. Ohne Umschweife
weist sie ihn auf seine schwache Seite, die Eitelkeit, hin. Un
umwunden legt sie ihm dar, daß die Einbuße seines ganzen Ver
mögens ihre Liebe zu ihm nicht habe erschüttern können, allein

eine Verbindung mit einem Verstümmelten einzugehen, widerstreite
ihrem ästhetischen Empfinden! Geschickt weiß sie seinen Unmut
zu steigern, indem sie sich wieder zum Hauptmann wendet. In
grimmig heischt er nunmehr eine Erklärung, ob sie dessen

Huldigungen entgegengenommen habe.

Als sie dies bestätigt

und ihn weiterhin ihre Ungnade fühlen läßt, glaubt er ihre Ge

sinnungsänderung dem Einwirken des ihm unbekannten Offi
ziers zuschreiben zu

müssen.

Jetzt bietet sich für Florival

wiederum Gelegenheit, wirksam einzugreifen. Scharf und zu
gleich drastisch betont sie, daß einzig und allein Emilie
das Verfügungsrecht über ihre Hand zustehe. Es entspinnt sich
ein erregter Streit, ein Wort gibt das andere, bis schließlich Tamper,
seiner Wut über die verächtliche Behandlung als Krüppel und
Blinder nicht länger Herr, die Maske der Verstellung fallen läßt.
Statt der vernichtenden Wirkung, die er davon erwartet, erregt er
bei den Anwesenden nur ein herzhaftes Gelächter und höhnische

Bemerkungen. Als Tamper seine Befriedigung darüber kundgibt,
daß sein Vorgehen ihm den Beweis ihrer Unbeständigkeit erbracht
habe, hält ihm Emilie das Unwürdige und Kränkende seiner Hand
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lungsweise vor und zum Zeichen ihrer unauflöslichen Verbindung
mit Hauptmann Johnson reicht sie diesem die Hand. Ver
zweiflungsvoll stürzt Tamper fort, da er an ihrer Untreue nun
nicht mehr zweifelt.

Szene 4.

Beiford, der eine Verwicklung vorausgesehen hat,

erscheint noch rechtzeitig, um alles zum Guten zu wenden.

Bei

seinem Anblick fällt Hauptmann Johnson in Ohnmacht: Made
moiselle Florival hat ihren Geliebten sofort erkannt. Überglück
lich ist dieser, als er in ihr seine Braut wiederfindet. Tamper
hingegen ist höchst niedergedrückt, zumal er von dem Major er
fährt, daß Prattles Geschwätzigkeit die Schuld an seinem Miß

erfolge trage.

Dank der vereinten Fürbitte Beils und Florivals

gewährt Emilie dem tief gedemütigten, reuigen Tamper Verzeihung
für sein törichtes Handeln. Gerührt von solchem Edelmut, legt
er ihr das Versprechen ab, seine Fehler wieder gut zu machen

und gibt voller Freude dem Wunsche Ausdruck, daß jedem anderen
tapferen Offizier das nämliche Los beschieden sein möge, wie
ihm und seinem Freunde.

II. Quellen.
Colman gibt selbst in der Vorrede zu seiner Farce „The
Deuce is in Him“, wie überhaupt bei nahezu jedem seiner Dramen
die von ihm benutzten Quellen an.

So heißt es in der dem

Stücke voraufgehenden Ankündigung: „Whoewer has read the very
entertaining collection of Moral Tales, lately published by M. Marmontel x ) will immediately discover that the first hint of this little

piece was taken from the episode of Lindor, in the Scrupule;
and the ridiculous conceit of being beloved for one’s own sake,
for one’s seif alone, is also admirably exposed in the first of
those tales, called Alcibiade, ou, le Moi.
That part of the fable which relates to Mademoiselle Florival,
is taken, with some alteration, from a story originally published
in one of the numbers of the 2) British Magazine, and said to be
founded on fact.“

Eine Hauptquelle bildet also die Lindor-Episode, aus der die
Figur des Obersten Tamper stammt, sowie das Motiv von der
Erprobung der Treue der Geliebten unter dem Vorwände einer
schweren Verwundung. Die Lindor-Episode findet sich in Marmontels Prosaerzählung „Le Scrupule ou l’Amour mecontent de
lui-meme“ im ersten Bande der „Contes Moraux“, die ja auch

für Colmans „The Man of Business“ die Vorlage abgaben.
Führen wir uns zunächst kurz den Gang der Handlung der
Lindor-Episode vor Augen!
i) cf. Peake a. a. O., vol. I, p. 88, Anm. 3: „Marmontel’s Moral Tales“,
translated from the French by Churchill, C. Dennis, and Robert Lloyd.
a ) The British Magazine for Nov. 1762, p. 572.
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Lindor, ein jugendfrischer, lebenslustiger und leichtfertiger
Rittmeister, erregt durch seine Anmut und sein feuriges Tempera
ment die Aufmerksamkeit der Witwe Belise, mit der ihn (von
seiten ihres verstorbenen Gatten) verwandtschaftliche Bande ver
knüpfen. Trotz seiner edlen und stolzen Gesinnung wird er von
ungemessener Eitelkeit beherrscht, die ans Stutzerhafte grenzt.
So rühmt er sich mitunter seines schönen Wuchses und Aus
sehens, was ihm allerdings keiner bei seiner fast kindlichen Naivi
tät verübelt. Gerade diese eigenartige Verbindung von todver
achtendem Mut und mädchenhafter Eitelkeit in Lindors Wesen
läßt ihn in Belises Augen nur um so anziehender erscheinen. Er,
der gleich beim ersten Anblick in Liebe zu ihr entbrannt ist, sieht

seine Neigung erwidert. Ungestüm gesteht er ihr eines Tages
seine Wünsche, deren Erfüllung er herbeisehne, nämlich seinen
ersten Waffengang mit den Engländern zu führen

und zwar an

ihrer Seite. Versucht sie auch, ihm beides auszureden, so gibt
er sich dennoch der Hoffnung hin, durch Waffenruhm ihre
Hand zu erstreiten.

Narbenbedeckt von seinem ersten Feldzuge

heimzukehren, ist das Ziel seines glühenden Strebens, dies allein
vermöchte seinen hochfliegenden Stolz zu befriedigen. Zitternd
heißt sie ihn, seine Pflicht als Edelmann zu erfüllen, sie aber nicht

mit Prophezeiungen zu ängstigen.

Die Wirkung seiner Worte

erfreut ihn, erkennt er doch an ihrer Besorgnis die Liebe, die

sie für ihn hegt.

Hoffnungsfroh erwägt er, welch ungleich stär

keren Eindruck auf ihr Gemüt der Anblick wirklicher Wunden an

seinem Körper hervorbringen müsse, ln den zwei Monaten, die
Lindor und Belise zusammen sind, gewinnt ihre Liebe an Innig
keit und Stärke. Doch infolge seiner Schüchternheit und seines
Unvermögens, seinen wachsenden Einfluß auf ihr Herz zu be
urteilen und sein Verhalten zu ihr entsprechend einzurichten,
glückt

es

ihm

nicht,

drohenden Nachrichten

sie zur

vom

Heirat zu

bestimmen.

—

bevorstehenden Ausbruche

Die

eines

Krieges lassen Belise ihren schwachen Widerstand gegen Lindor

völlig aufgeben. Ja, sie macht sich sogar unberechtigte Vor
würfe über ihre Härte und Strenge gegen ihn. Voll Verwunderung
erkennt sie die Ausdauer und Treue des edel empfindenden
Lindor. Der unerwartet schnelle Ausbruch der Friedensunter
handlungen wirkt aber geradezu lähmend auf sie ein.
Der Ge
danke, daß der Geliebte in den Kampf, vielleicht auch in den
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Tod geht, läßt ihr Blut erstarren. Kurz vor dem Abmarsch der
Truppen stellt sich Lindor bei ihr ein, um von ihr Abschied zu
nehmen.

Schlicht und rührend bekennt er ihr von neuem seine

heiße Liebe, seine unwandelbare Treue, seine Hoffnung, sie nach
Verlauf des Feldzuges heimzuführen, falls ihn nicht der Tod in
in der Schlacht hinwegraffe. Liebesbedürftig läßt sie sich von ihm
mit Küssen bedecken. Noch will sie ihm ihr Herz ausschütten,
allein es hält ihn nicht länger, da es die Pflicht erheischt, zur
rechten Zeit am rechten Platze zu stehen, ln Tränen reißt sie
sich von ihm los, um seine Ehre nicht in Gefahr zu bringen.

Schon am ersten Tage nach seinem Aufbruch folgt ihm ihr erster

zärtlicher Brief, den Lindor entsprechend erwidert. Doch das
Verhängnis naht. Ein eifersüchtiger Nebenbuhler versucht ihn
an der Treue der Angebeteten irre zu machen. Durch diesen
läßt er sich einen Brief diktieren, in dem er Belise den Verlust

eines Auges berichtet. Tiefste Verzweiflung erfaßt sie bei dieser
Kunde. Ihr Mitleid bestimmt sie, ihm Trost zu spenden. Doch
will es ihr damit nicht gelingen.

Aus dem Brief, den sie soeben

aufgesetzt, spricht Kälte. Sie zerreißt ihn und beginnt den zweiten;
doch vermag sie beim besten Willen nicht den rechten, tröstenden
Ton zu treffen. In der Erkenntnis, daß ihre Liebe erkaltet ist,
vernichtet sie auch diesen Brief. Sie glaubt Lindors edlem Cha
rakter Aufrichtigkeit schuldig zu sein und setzt ihn über ihren

Stimmungswandel in Kenntnis. Lindor vermag sich anfangs der
Verzweiflung nicht zu erwehren, die indes bald der Entrüstung
über die schnöde Untreue Belises weicht. Ohne das Ende des
Feldzuges abzuwarten, benachrichtigt er sie unverweilt, er sei er
freut, sie auf die Probe gestellt zu haben; er verfüge übrigens
noch über seine beiden Augen, die in ihr allerdings die undank
barste aller Frauen erblicken würden. Gebrochen beschließt sie
fortan der Gesellschaft zu entsagen und sich in die Einsamkeit

aufs Land zurückzuziehen.
bonne qu’ ä cela!“

„Allons vegeter, disoit-elle, je ne suis

Wenden wir uns nunmehr zu dem Verhältnis der eben ge
schilderten Lindor-Episode zu der darauf zum Teil beruhenden

Farce Colmans!
Lindor wie Tamper sind Offiziere von ehrenhaftem, bravem
Charakter und stattlichem Äußeren, die mit Leib und Seele am
Waffenhandwerk hängen. Der erstere ein Rittmeister, ein Brause-
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und Feuerkopf, der andere ein Oberst, der bereits in mannig
fachen Kämpfen dem Feinde kühn die Stirn geboten hat. Beide
beherrscht maßlose Eigenliebe, die bei dem Rittmeister in gecken
haftem Gebahren zur Erscheinung kommt, während sie Tamper
zu der absurden Forderung treibt, einzig und allein um seiner
selbst willen geliebt zu werden. Beide bedienen sich eines Vorwandes, um die Treue der Angebeteten zu prüfen. Erfindet
Tamper selbst den listigen Plan von dem Verlust seines Auges
und Beines und führt ihn obendrein persönlich vor Emilie nach
Ablauf des Feldzuges durch, so entschließt sich Lindor nicht aus
eignem Antriebe zu der Vorspiegelung von der Einbuße eines

Auges und erledigt die Angelegenheit nur auf schriftlichem Wege
und zwar vom Feldlager aus. Wird Lindor, der einer Lüge nicht
fähig ist, zu der List erst durch einen eifersüchtigen Freund ge

trieben, so läßt sich Tamper, allem eindringlichen Mahnen seines
wackeren Freundes, des Majors Beiford, zum Trotz, nicht von

seinem widersinnigen Vorsatz abbringen.
Die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Marmontelschen
Prosaerzählung und der Colmanschen Farce sind hiermit im
wesentlichen erschöpft. Bei den beiden Frauengestalten Belise
und Emilie dürfte wohl nur der gemeinsame Zug der Besorgnis
um das Leben des Geliebten hervorzuheben sein.

Einen minder bedeutenden Beitrag, der die Unterlage für die
Belford-Tamper-Szene im ersten Akte der Colmanschen Farce
bietet, liefert Marmontel mit der Prosaerzählung „Alcibiade ou le
Moi“, die den Reigen der „Contes Moraux“ eröffnet. Das Thema
des Alcibiades, *) welches treffende Beispiele illustrieren, ist, um
Marmontels eigene Worte* 2) wiederzugeben: „La ridicule pretention
d’etre aime uniquement pour soi-meme“.

Die Nebenhandlung Florival-Belford beruht ganz auf dem
Inhalt eines Briefes, der in „The British Magazine 3) for Nov.
1762“ als „Copy of a Letter from a Sea-Officer of Portsmouth,

to his Friend in London.
Derselbe lautet:

October. 23, 1762“, gedruckt ist.

!) cf. Marmontel a. a. O. p. 1 und 33—35, auf denen die Belford-

Tamper-Szene beruht.
2) ibid., Preface, p. 2.
3 ) „The -British Magazine“ erschien in London von 1760—63; der
Herausgeber war T. G. Smollett.
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„One evening, by a French surgeon’s mate of our ship, a
young gentleman was introduced to me, a native of Belleisle; he
was extremely polite, and seemed to be possessed of a more

than ordinary share of good manners; he sung extremely sweet,
tho’ more like the voice of a Senesino than a Lowe; he danced

beyond description, and traversed with the most familiär ease

and dignity thro’ the different Steps of the minuets, rigadoons,
country-dances, and jiggs: he was perfect in the ltaüan and
Spanish languages, and tolerably acquainted with the Latin. He
shewed me two or three songs of his own composition; love
was the subject. I was informed by himself, as well as several
others, that his father was a very considerable physician in Belle
isle ; the report to everybody was, that he came over to England

to get a commission, which, it was supposed, he enjoyed in the
French Service. A very great intimacy was soon contracted
between me and this French youth, when, one forenoon, he
talked to me in words to this effect, in broken English: „Sir, I
have, ’tis true, but a slender acquaintance with you, but from
the opinion I have formed of your honour, 1 think I may trust
you with a secret, which is of the last importance to me;
although you see me usually very gay, I assure you gaiety is
far from my thought: 1 am at this day, one of the most unhappy
wretches on earth.“

Such serious and steady discourse, I must confess, greatly
surprised me, from a youth, who at most, I could not think,
exceeded 18 years of age. „Sir,“ he proceeded, „the sword I wear
does not properly belong my Situation; the cause of my leaving
France is love; the object of my love is gone to face the most
imminent danger that the English have opposed this war, I mean,
Sir, to the siege of the Havannah.“ How, Sir? I replied, what
lady, — „Mistake me not, Sir, replied my answerer, the person
to whom I am engaged by the most solemn ties, is a man, and
col. T—s his name. 1 am not of your sex.“
Heaven and earth, I don’t know that I

ever was more

surprised in my life 1 Admiration made me speechless! „Sir,
said she, col. T—s was desperately wounded in Belleisle, and
received the due attendance, at my father’s house, which humanity
dictated; and when he was almost recovered of his wounds, he
paid his addresses to me.

Fatal event!

1 loved again, and was
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ruined: my father saw the too fond affection I bore him, and
immediately confined me. I loved him to madness, and was too
far on that road to retreat; and in consequence, could not rest
tili 1 followed him; I escaped by a rope from a two pair of
stairs window. I then wrote directly to gen. C—d.“
1 assure you, I saw gen. C—d’s letter to her, wherein he

promised upon his word and honour, to protect her tili she
arrived in England. 1 likewise saw several letters from cols. and
other gentlemen of the military, on the same occasion. In fine,
she arrived at Portsmouth three days after his departure for the

Havannah, but alas! poor girl!

too late.

She sold her jeweis

bracelets, and gold — watch, to defray her expenses; and was
at last reduced to the most cruel and unhappy dilemma: to add

to her distress, she heard, about three days after my acquaintance
commenced with her, that col. T—s was killed at the Havannah,
which was really the case. She wept intolerably, and could not
eat for two or three days: upon my soul, I could not help
weeping myself, on her account; for I think she was beyond
comparison unfortunate. She is now, however, under the pro
tection of the surgeon’s mate.
I am, &amp; c.“

Ein Vergleich des Briefes, der angeblich eine wahre Be

gebenheit enthält, mit Colmans Darstellung der Leidensgeschichte
Florivals zeigt, daß Colman nahezu alle Züge aus seiner Vorlage
verwertet hat. Die abweichende Gestaltung des Ausganges der
Nebenhandlung war jedoch im Hinblick auf den Charakter des

Stückes notwendig.
J ) cf. die Besprechung der Colmanschen Farce in „The British Ma
gazine, Nov. 1763,“ p. 579: „That part of the plot which relates to Made
moiselle Florival, is founded upon fact; the story was sent us from a

correspondent some time ago, and first inserted in the British Magazine;
it was from thence taken into the public papers; and the lady herseif,
who was the heroine, sat in one of the boxes at the first representafion
of this piece - “

3) cf. The Deuce is in Him 1,1.

III. Charaktere und Komposition.
Tarn per ist eine edel angelegte Natur, die mit allen denk
baren Vorzügen ausgestattet ist. Mit seiner stattlichen äußeren
Erscheinung paart sich feine Lebensart und Bildung, die seinem

Wesen eigenartigen Reiz verleihen. Voll ehrenwerter Gesinnung
erfreut er sich hohen Ansehens in seiner Stellung.

Seine einzige

Schwäche bildet seine ungewöhnliche Eigenliebe, wider die sein
Freund vergeblich ankämpft. In seiner Eitelkeit versteift er sich
auch auf eine grillenhafte Auffassung vom Wesen der Liebe, die
in ihm den wunderlichsten Plan von der Welt zeitigt.

Erst die

vereinten Zurechtweisungen Emiliens und Florivals vermögen ihn
zur Reue und Selbsterkenntnis zu führen.

Emilie.

Ihre

Charakterzeichnung

ist

scharf

umrissen.

Wahre und aufrichtige Liebe, die sich nicht an äußere Rücksichten
bindet, bringt sie ihrem Verlobten entgegen. Bei ihrem zarten
und feinen Empfinden lastet die Sorge um den im Felde stehenden
Geliebten auf ihr. Die bloße Erwähnung seines Namens setzt sie
in Aufregung und Unruhe. Wie muß auf ihr feinfühlendes Herz

der Eindruck des Verstümmelten wirken, dessen leuchtendes Augen
paar sie sonst in Entzücken versetzt hat! Bei all ihrer glühenden
Liebe gerät ihre Treue zu ihm ein wenig ins Wanken. Ihr ernst
licher Versuch, den Schmerz um sein Mißgeschick ihm gegenüber
zu unterdrücken, zeugt von ihrer Rücksichtnahme auf den em

pfindlichen Obersten. Ihr Mitgefühl tritt glänzend zu Tage in der
liebevollen Bereitwilligkeit, mit der sie sich der ihr ganz fremden
Mademoiselle Florival annimmt. Der Zug der Güte, der Milde
und Versöhnlichkeit durchzieht ihr ganzes Wesen.

Daß es ihr

an Selbständigkeit des Handelns nicht gebricht, erweist ihr Be

nehmen gegenüber der heimatflüchtigen Französin.
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Beiford erscheint als der verständige Freund, der sich
müht, Tamper von dem Widersinnigen seiner Ansichten und seines
Planes zu überzeugen und ihn auf die schlimmen Folgen eines
solchen hinzuweisen.

Klar erkennt er, welche Bewandtnis es mit

dieser List hat, hinter der sich nur unbefriedigte Eitelkeit birgt.
Florivals Los erweckt unsere Teilnahme ganz besonders.
Um ihrem Geliebten nicht die Treue zu brechen, verläßt sie ins

geheim ihr Vaterhaus, ja sogar den heimatlichen Boden.
Bell, die jüngere Schwester Emiliens, ist in bewußtem Gegen
sätze zu dieser gezeichnet.

Voll von überschäumender Lebens

lust und heiterem Frohsinn, vertritt sie einen entschiedenen Egois
mus. Hat jemand ihren Unwillen erst einmal erregt, so kennt
sie weder Gnade noch Erbarmen mehr für ihn. Ihrer Schwester,

deren Unmut gegenüber Tamper nicht lange anhält, rät sie, diesem
wenigstens einen gehörigen Denkzettel für seine Kraftprobe zu

geben.

Prattle ist ein Arzt, der, statt sich um seine Patienten zu

kümmern, lieber über alles mögliche schwätzt und hierbei viel
Aufhebens von seiner Person macht. Durch seine unangebrachte
Redseligkeit führt er übrigens die Entdeckung der List Tampers
herbei.
Es erhebt sich nun die Frage, wie Colman die Motive (denn

„Quellen“ hieße zu viel sagen), die ihm seine Vorlagen boten,
verarbeitet hat. Die Handlung des ersten Aktes weist zwar einige
Entlehnungen aus den Vorlagen auf, so besonders die TamperEmilie-Szene, ist aber durchaus selbständig gestaltet. Im zweiten
Akt liegt ohne Zweifel Colmans eigne Schöpfung vor. Beide
Teile bilden ein organisches Ganzes, in das die Geschichte von
Mademoiselle Florival x ) geschickt hineinverwoben ist.
Neben der Einheit der Handlung ist die des Ortes und
der Zeit streng durchgeführt. Außer der harmonischen Einheit
des Zweiakters tritt der Vorzug echt dramatischer Lebendigkeit
und Frische und lebenswahrer Natürlichkeit hervor. Und dann der
Reichtum an echt komischen Zügen, der in der Komödie „The Man
i) cf. Murphy a. a. O. vol. II, p. 3—5: „In December Colman brought
out a farce, called, The Deuce is in him, which had been perused by
Qarrick, before he set out on his travels. The subject was taken from
one of Marmontel’s Tales, and a story, of Mademoiselle Florival, related
jn the British Magazine. Both are happily wove n into one piece.“
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of Business“ viel schwächer ist! Vornehmlich in der Figur
Prattles, 1) die Colman wohl aus dem Schatze eigner Beobachtungen
geschaffen hat, läßt der Dichter seinem Humor die Zügel schiessen.
Mit Recht erklärt Geneste 2) die Farce für vorzüglich. 3 ) Nicht
minder Lob zollt ihr Murphy, 4) der bekannte Biograph des Schau

spielers Garrick.
*) cf. Dict. of Nat. Biog.: „Prattle in this piece, played by King,
appears to have been the first of the so-called „patter-parts“ in which, in

days comparatively recent Charles Mathews won much reputation.“
ä) cf. Qeneste a. a. O. vol. V, p. 38 f.: „this is an excellent comedy in

two acts — King added considerably to his reputation by his acting of
Prattle — he had a peculiar knack of uttering words (when the part re-

quired it) with great volubility and with such perfect articulation, that not
a word was lost — Lewis afterward attempted to do so, but was often

indistinct.“

3) cf. auch Peake a. a. O. vol. I, p. 88.

4) cf. Murphy’s a. a. O. vol. II, p. 3—5 zutreffende Äußerungen: „a
pleasing intricacy and the plot is well imagined.“ — „In this piece it may
be said, that Mr. Colman rose above himself. The farce was greatly
applauded, as in truth it deserved and was for several nights a favourite

entertainment.“
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Vita,
Geboren wurde ich, Karl Willy Thom,

evangelisch

lutherischer Konfession am 14. Februar 1883 in Berlin.

Zuerst

besuchte ich das Kgl. Prinz Heinrichs Gymnasium in Schöneberg,
trat dann Ostern 1896 in die Quarta des Falk-Realgymnasiums
zu Berlin ein.

Oktober 1901 siedelte ich über in die Unterprima

des Kaiser Wilhelms Realgymnasiums, das ich Michaelis 1903
mit dem Zeugnis der Reife verließ. Darauf widmete ich mich
dem Studium der neueren Sprachen an der Berliner Universität.

Daselbst gehörte ich dem englischen Seminar als ordentliches
Mitglied zwei Semester an. 1904 nahm ich Anteil an dem Ferien
kursus zu Dijon, 1905 an dem in Edinburg. Die Fortführung
meiner Studien in Kiel setzte Ostern 1907 ein, seit welcher Zeit

ich ordentliches Mitglied des englischen wie auch romanischen
Seminars bin.
Die Promotions-Prüfung bestand ich am
16. Mai 1908. Von Vorlesungen hörte ich die der Herren Pro

fessoren Brandl, Delbrück, Delmer, Deussen, Ebeling, Haguenin,
Harnack, Harsley, Hecker, Helm, Holthausen, Körting, Lasson,
Lenz, Münch, Pariselle, Paulsen, Rodenberg, Roediger, Schmidt,
Schultz-Gora, Spies, Stumpf, Tobler, Volquardsen, Woelfflin.
Allen meinen verehrten Lehrern bin ich zu Dank verpflichtet.
Ich kann nicht umhin an dieser Stelle den Herren Dr. Gough

und Reverend Canney für ihre überaus freundliche Mühewaltung
verbindlichst zu danken.

Ganz besonderen Dank schulde ich Herrn Prof. Holthausen,
der mir die Anregung zu vorliegender Arbeit gegeben und mir

stets bereitwilligst seine Unterstützung gewährt hat.
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