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Neben den für seine Kunst verhältnismässig wenig 
aufschlussreichen Briefen bietet das Tagebuch Dawi* 
sons das wichtigste*Material für eine Darstellung 
dieses Bühnnenkünstlers. Dieses Tagebuch, das vor 
einiger Zeit in den Besitz des Münchner Theater* 
museum gelangte, enthält wichtige Aufzeichnungen Da* 
wisons über seine künstlerisch© Tätigkeit, die in 
lückenloser Reihe von seinem ersten bis zum letzten 
Auftreten gemacht wurden. Es gibt einen Überblick 
über seine gesamte Entwicklung. Für dis Beurteilung 
Dawisons ist die Kenntnis seiner Entwicklung wesent« 
lieh. Erst durch sie werden die sich oft gänzlich 
widersprechenden Urteile über ihn verständlich.
Als Sohn armer jüdischer Eltern 1818 zu Warschau ge« 
hören, begann er nach einer noch nicht zweijährigen

FÜR DIE DEUTSCHE SCHAUSPIELKUNST, 
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Ausbildungszeit in der dortigen Theaterselmle 
als polnischer Schauspieler am Warschauer Iheater. 
Intscheidend für seinen Übertritt zur deutschen 
Bühne wurde sein Aufenthalt in Lemberg(1840-18463. 
Gastspiels deutscher Schauspieler und eine Heise 
nach Wien Hessen inihm den Entschlüsse reifen, 
deutscher Schauspieler zu werden. Seine grosse 
Studienreise nach Paris, Berlin und Wien sollte 
die Lüchen seiner vernachlässigten Ausbildung 
ausfüllen; er blieb jedoch Autodidakt und als 
solcher allerdings ohne ein festes künstlerisches 
Rückgrat, dafür aber frei von den Fesseln erstarr
ter Sradition. Darin liegt seine eigentliche Be
deutung* Er führt© der deutschen Bühne, die in 
klassizistischem Formalismus zu erstarren drohte, 
neues Blut zu durch seine von dem Herkömmlichen 
abweichende Spielweise. Zudem beschrankte er sich 
nicht auf gewisse Rollenfächer, sondern suchte^ 
sich schon in der Periode seiner Entwicklung mög
lichst vielseitig auszubilden. Séine künstlerische 
Hohe erreichte er in der Darstellung von Charak
terrollen, unter denen Shylock, Richard III.,
Hamlet und Mephisto eine besondere Stelle einneh
men. Die alte Schule leistete ihm grossen Wider
stand, und in seiner Dresdner Zeit(1854-1864) 
hatte er viele Kämpfe mit einem ihrer Hauptver
treter, Emil Devrient, auszufechten.
Infolge seiner ungenügenden Ausbildung hatte er 
verhältnissmässig lange mit grösstem Fleiss an 
sich zu arbeiten, bis er Vollendetes schaffen 
konnte. Die Jahre 1850-1860 stellten den Hohe- 
ounkt seiner Entwicklung dar. Man hat ihm vor
geworfen, er sei nur auf das Herausstellen der 
eigenen Person bedacht gewesen und nicht auf das 
Kunstwerk. Dieser Vorwurf trifft, zum mindesten 
für die Jahre 18^0-1860; nicht zu. Nicht aus dem 
Rahmen der Dichtungen fielen seine Leistungen 
heraus, wohl aber aus dem Rahmen der Leistungen 
der meisten seiner Mitspieler, da seine Spielweise etwas durchaus Einzigartiges, Ungewöhnliches 
dabei oft auch Gewaltsames hatte. Später verfiel 
er mehr und mehr einem auf das Herausstellen ein
zelner Effekte gerichteten Virtuosentum, das ihn 
zwar auf den Gipfel äusserer Erfolge führte und 
seinen Ruhm ins Ungeheuerliche steigerte, zugleich 
aber einen künstlerischen Niedergang zur Folge 
hatte. Anstrengende Gastspielreisen, die er nach 
der A»igabe seines Dresdner Engagements(18641



unternahm.) vor allem die nach Amerika (1866/67 
zerrütteten seine Gesundheit. Sr starb in gei* 
stiger Umnachtung £m l.Mai 1872 in Dresden.




