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Die Einleitung behandelt .Davenants Leben und Werke. Die 
einzelnen Dramen werden auf Inhalt, Charakterzeichnung, Handlung, 
Aufbau, Entlehnungen, Sprache und Verstechnik untersucht.

Mit genialer Hand hat Davenant die Stoffabel der ersten Rache
tragödie „ A l b o v i n e “, von Shakespeares „ O t h e l l o “ beeinflusst, 
gewählt. Der mächtige Eroberer wird unter Hintansetzung der ge
schichtlichen Ueberlieferung zu einem eitlen, hohlen und schwülsti
gen Maulhelden, dessen verzerrtes Charakterbild durch einige mensch
liche Züge im zweiten Teil des Stückes nicht wesentlich gemildert 
wird. Albovines unnatürliche Leidenschaft für Paradine, seine Knau
serei Grimold gegenüber und seine Ruhmredigkeit scheinen satirisch 
auf Jakob I. und seine Hofhaltung zu deuten. Rhodolindas ver
wickelter Charakter ist gross und kräftig hingestellt. Die übrigen 
Charaktere lehnen sich stark an die von Fletchers Stücken her be
kannten Typen an; gelegentliche Fehler in der folgerichtigen Zeich
nung und die grobe Ausführung verraten noch den unsicheren Ge
schmack des jugendlichen Verfassers.

„ T h e  C r u e l  B r o t h e r “ ist ein blutrünstiges Drama mit einer 
an Webster und Ford gemahnenden Hervorhebung des Grausigen. 
In der Behandlung des Satzes ..The King can do no wrong“ , ist 
Davenant stark von Fletcher („The Maid’s Traged)7“, „Valentinian“ 
und „The Loyal Subject“) beeinflusst; von den Charakteren ist nur 
Corsa und der verbrecherische Herzog richtig gezeichnet. Die beiden 
Erstlingswerke stehen stark unter Fletchers Einfluss. Davenant er
strebt unmittelbare Bühnenwirkung durch grosse Mannigfaltigkeit der 
Charaktere und eine Ueberfülle von Handlung, worunter die Charak
terzeichnung leidet.
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;,T h e  U n f o r t u n a t e  L o v e r s “ ist in Fletchers Manier unter 
dem Einfluss des von Frankreich übernommenen heroischen Dramas 
verfasst. Die Charaktere sind fest Umrissen und mit vollendeter 
Tragik hingestellt; Szene V, 2 ist eine Anlehnung an Fletchers 
„Valentinian“ IV. 2.

Die erste romantische Tragikomödie.; T h e  S i e g e “ ist ein Sol- 
datenstück; es behandelt die Macht der Liebe, die zu Verbrechen 
führt und durch Unglück geläutert triumphiert. Die komische Neben
handlung ist eine in sich abgeschlossene Komödie. Der Monolog 
Florellos am Ende des 4. Aktes erinnert stark an Hamlets bekannten 
Monolog.

Die realistische Tragikomödie „T h e J u s t  I t a l i an“ wäre besser 
als Sittenkomödie bezeichnet, da sie mit wirklicher Tragik nichts 
zu tun hat; das tragische Pathos passt nicht zu der ans Komische 
streifenden und teilweise recht obszönen Handlung. Alteza ist nach 
Margaret in Fletchers „Rule a wife and have a wife“ gezeichnet.

Die folgenden drei Tragikomödien segeln ganz im Fahrwasser 
des heroischen Dramas und bilden Davenants Beitrag zur Entwick
lung dieser Gattung. Die Vorliebe für das Heroische im Drama 
hat Davenant von Fletcher übernommen; dort fand er die Helden 
aus vornehmem Stande, den pseudo-historischen kriegerischen Hin
tergrund und die stark kontrastierenden Charaktere; auch Shirleys 
Vereinfachung der Handlung durch eine Verminderung der dramatis 
personae und die französischen Romane von D ’Urfé, Gomberville, 
Mile, de Scudéry etc. mit ihrer höfisch-ritterlichen Galanterie und 
sentimentalen Erotik haben auf Davenant gewirkt.

„ L o v e  a n d  H o n o u r “ soll eine Verherrlichung von höfischer 
Liebe und Ehre sein. Evandra und Alvaro sind schemenhaft ee- 
zeichnet, kraftlos und verkünstelt. Die komische Nebenhandlung ist 
eine Parodie der Haupthandlung.

Im Auftrag der Königin Henrietta, die am englichen Hof das 
französische Preziösentum eingeführt hatte, behandelt Davenant das 
Problem der platonischen Liebe in „T h e  P l a t o n i c  L o v e r s “ ; er 
übergiesst diese törichte Modeliebhaberei mit leisem Spotte. Euri- 
thea und Theander sind recht verschroben gezeichnet; die Hand
lung baut sich auf Fredeline’s Intrigen auf.

Um höfische Liebe handelt es sich auch in „ T h e  F a i r  
F a v o u r i t e “ , dessen Handlung mit Ausnahme der künstlich herbei
geführten Lösung des Konfliktes durchaus tragisch ist und das zu 
Unrecht als Tragikomödie betitelt ist. Das Thema des Stückes ist 
die unglückliche Liebe des Königs zu Eumena; daneben läuft das 
Motiv des um die Ehre seiner Schwester besorgten Bruders, das schon 
im „Cruel Brother“ vorkommt und das die Handlung vorwärts treibt.

Dass gerade Davenant durch diese drei Stücke die Entwick
lung des Dramas in einer falschen Richtung beeinflusst hat, erklärt 
sich aus seiner Grundanschauung vom Wesen der dramatischen 
Poesie, die nach ihm die Sitten verfeinern und die Tugend durch



Vorführung heroischer Vorbilder fördern solle. Er ersetzt aber 
wahres Gefühl und Leidenschaft durch falsche Gefühlsduselei und 
verschrobenen Schwulst, opfert die dramatische Logik der Ueber- 
raschung oder künstlichen Entwirrung des Knotens und verfällt nur 
allzu oft in aufgeblasene Rhetorik und schönrednerische Deklama
tion. Seine Gestalten stehen nicht individuell lebendig da, er zeich
net fast immer die gleichen Typen, die alle dieselbe preziöse 
Sprache des Dichters reden. Die Handlung ist meist spannend und 
gut im Anfang, wird aber nie recht plastisch und meist nur vorwärts 
gebracht durch Ereignisse, die ausserhalb der Kontrolle der handeln
den Personen stehen.

Das Intrigenstück „ T h e  R i v a l s “ ist ein Wirrwarr von Be
gebenheiten voll künstlich herbeigeführter Ueberraschungen und einem 
künstlich angefügten Schluss; die Fülle der Ereignisse erdrückt jede 
fest umrissene Charakterzeichnung.

Davenants verschrobene Tragödien und verkünstelte Tragi
komödien mit ihrer unnatürlichen Sprache und ihrem hohlen Pathos 
auf dem unerquicklichen Hintergründe von Ehebruch- und Frauen
schändung gleiten eindruckslos an uns vorüber; er hat bei unzweifel
hafter Begabung doch das ideale Ziel nicht erreicht, weil seine 
eigene Anschauung und die Kunst- und Geschmacksrichtung seiner 
Zeit ihn auf falsche Bahnen wies.




