
L u d w i g i M a x i m i l i a n s i U n i v e r s i t ä t  München
P h i l o s o p h i s c h e  F a k u l t ä t  I. S e k t i o n

A u s z u g  aus der Di s ser tat ion:

Di e  S t u a r t s T r i l o g i e  S w i n b u r n e s
(Eine kritische Untersuchung der drei Stuartdramen A. Ch. Swinburnes 
‘Chastelard’, ‘Bothwell’ und ‘Mary Stuart in Prison’ mit besonderer 

Berücksichtigung der Quellen)

von Carl Hoffmann aus Geisenhausen
*■' ' 1 T

R e f e r e n t :  Geheimrat Professor Dr. Schick.
Tag der mündlichen Prüfung: 22. Juli 1921.
Zum Druck genehmigt: Müncheneden 15. Juni 1925.

PROF. DR. HERBIG, DEKAN.

Will man ein kritisches Urteil über die Stuart-Trilogie 
A. Ch. Swinburnes fällen, so muß man zunächst auf das Ver
hältnis des Dichters zu seinen Quellen eingehen.

Für das erste der drei Dramen ‘Chastelard’ kommen als 
Quellen nur J. Knox ‘The Flistory of Reformation of Religion’ 
und Brantöme «Recueil des dames», I. partié, Discours Ille, 
«La Royne d’ Ecosse» in Betracht. Daß Swinburne das erst
genannte der beiden Werke als Quelle benutzt hat, gibt er selbst 
zu; es läßt sich aber auch durch manche zum Teil wörtliche 
Übereinstimmung leicht nachweisen. Bantöme lag dem Dichter 
übrigens nur für einige Szenen, wie für die Schilderung der 
Überfahrt von Frankreich nach Schottland (1. Akt) und für die 
Schilderung der Hinrichtung Chastelards als Quelle vor.

I. A. Froude erwähnt die Chastelard-Episode in seiner History 
of England, vol. VII, p. 493 — 494; diese Schilderung kommt 
aber als Quelle hier nicht in Frage, da der Dichter mit ‘Chaste
lard’ schon beschäftigt war, ehe der 7. Band Froudes erschien.



Für die beiden letzten Dramen der Trilogie ‘Bothwell’ und 
‘Mary Stuart in Prison’ läßt sich als Quelle einwandfrei Froudes 
‘Flistory of England’ nachweisen; nur für die Szenen, in denen 
Paulet auftritt, hat sich der Dichter an die ‘Letter-books of Sir 
Amia's Poulet’ gehalten. Die Übereinstimmung mit den Quellen 
geht häufig so weit, daß man nur mehr von einer Versifizierung 
der Chronik sprechen kann. Hierin gerade, in der Art, wie 
Swinburne seine Quellen benutzt, besteht der gewaltige Unter
schied zwischen Chastelard und den beiden letzten Stuart- 
Dramen. Da die Chastelard-Episode von Knox und Brantöme 
nur verhältnismäßig kurz geschildert wird, gestaltet hier der 
Dichter den Stoff ganz frei; so wird das ganze Werk einheit
lich, eine Arbeit aus einem Guß. In ‘Bothwell’ und in ‘Mary 
Stuart in Prison’ hingegen hält sich Swinburne genau an die 
Quellen, er will die ganzen Lebensschicksale der Schottenkönigin 
in sein Drama hineinpressen, er wandelt nur die Prosa des 
Historikers in Verse, indem er sogar den Wortlaut der Chronik 
nach Möglichkeit beibehält, und belastet dadurch sein Drama 
mit einer Fülle von Ereignissen, die das ganze Werk zersplittern 
und damit bühnenunfähig machen, ein Fehler, den wohl der 
Dichter selbst erkannte, als er seinen ‘Bothwell’ «un drame épique» 
nannte.

Die Schwäche des ‘Chastelard’ liegt vor allem in der völlig 
mißlungenen Charakterzeichnung der Schottenkönigin. Sie ist 
hier ein Scheusal, dem man jede Sympathie versagen muß; ihre 
Leidenschaft ist Sinnlichkeit, Lüsternheit und steigert sich zum 
Schlüsse zur sadistischen Grausamkeit, wenn sie (Akt V Sz 3) 
der Hinrichtung ihres Geliebten lachend zusieht.

Ganz anders in den letzten beiden Dramen der Trilogie! 
Wenn diese auch infolge des Mangels an dramatischer Technik, 
durch ihre epische Breite und durch die vielfach rein berich
tenden Szenen bühnenunwirksam bleiben, so sind hier die Cha
raktere lebensvoll plastisch gezeichnet.

Mary Stuart erscheint als das mit Schönheit, Anmut und 
Frohsinn begabte Weib, das alle in seinen Bann zieht, das lockt 
und abstößt zugleich. Sie ist widerstandslos eine Sklavin ihrer 
Leidenschaften , sie ist kindlich im Vertrauen auf die, die sie 
als ihre Freunde betrachtet, haßerfüllt, brutal gegen ifire Feinde,



ist unbändig stolz und doch wieder das demütige Weib dem 
Kraftmenschen Bothwell gegenüber, ein überschäumendes stür
misches Temperament, das niemals das ‘windless weather’, sondern 
stets Sturm und Wogen liebt.

Psychologisch fein ist auch die Charakterzeichnung des rück
sichtslosen, ehrgeizigen, gewalttätigen Tyrannnen Bothwell, des 
unreifen, oberflächlichen, eitlen, verächtlichen Darnley und der 
in ihrem Schwanken und in ihrer Unentschlossenheit unberechen
baren Königin Elisabeth.

Besonders schwach ist der Schluß der Trilogie. Anstatt das 
tragische Schicksal aus der Handlung zu entwickeln, anstatt es 
als Erfüllung der allwaltenden höheren Gerechtigkeit zu kenn
zeichnen, greift eine Person, die während des ganzen Dramas 
keine aktive Rolle gespielt hat, in die Speichen des Schicksals
rades ein, indem sie den Schmähbrief M. Stuarts der Königin 
Elisabeth übergibt, und führt dadurch als deus ex machina die 
Katastrophe herbei.

Wenn nun auch ‘Chastelard’ durch die niedrige Auffassung 
der Liebe als eines nur sinnlichen Triebes, durch die schwüle 
Atmosphäre, die der ganze Stoff verbreitet, Zeichen einer lite
rarischen Dekadenz an sich trägt, wenn auch die beiden letzten 
Dramen durch ihre ungeheure Länge, durch ihre epische Breite 
als Dramen verfehlt sind, so bergen sie doch viel des Schönen 
in sich. Swineburnes Vorliebe für Allegorien, die häufige Ver
wendung von Alliterationen und Assonanzen, seine bilderreiche 
Sprache kennzeichnen ihn als einen Dichter, dem die Poesie die 
natürliche Ausdrucksweise zu sein scheint. Und durch das Mit
tel der tragischen Ironie erzielt er oft Eindrücke von gewaltiger 
dramatischer Wirksamkeit.
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