








i^tr3ifl ^a\)xt.



3ii bcmi'dbcn ^'crlacjc ijl füvj(ic{) cvfc^iciic»

:

j(n einem fmcoii-üctim-panbc.

SabciU^rciis 4 J'ljalcv.

(S& entfjält bici'cr, mit mcglicfjficr Diaiimcrfvarnif unb (sanBer;

feit gebnicftc ftavfe 93aiib iiir^t iuciiigcr aU 48 V^etiff^c ""b

fittlirfic !If;catcrfii'ufc, ttcli^c fammtürf} aufgeführt unb großen

^

ttjcil'3 f cl) r beliebt ivorben finb. (Ss hftet bemnac^ jebes? Stücf

nur 2|^ (?gr. gamilicubtbliot^efcn, !I^:^eatern unb Scfe=

anjl alten bürfte biefe fc^cne unb biffige 9lu^gabe nicbt untvill;

Tommcn fein.
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ßavl ifou poltet«

— fr

fünfter ^rtit^.

„SBicI lieber, roag 3f)r (Sud) iinfittlid) nennt,

3CIS ron§ id) mir llnc^cl nennen müptc!"

@öthc, im Snffo.

1845,



./;j



©ngt tt)t mit ©c^Iimmcä ntii^, fo fagt ic^'6

im SSorouä,

llnb nafim eu^ tiefen 9lut)m jum aseflen

Sl)eilc weg.

9)Idten.

Vn sort btillant serait chose imporlune

Pour moi, rimeur, qui vis de temps perdu.

W^est il tombe des miettes de fortune,

Tout bas je dis : ce pain ne m'est pas du.

Quel artisan, pauvre, helas ! quoi qu 'il fasse,

N'a plus que moi droit ä ce peu de bienll?

Sans trup rougir, fouillons dans ma besace.

Ell me cre'aiit Dieu m'a dit: ne sois rien!

Beranger.

Eh! mon Dien, vivons trivialement eomme
les autres, La poe'sie est dans nous memes,

eile est dans tout, et n'a pas besoiii d'une vie

d'exccption et d'ascetisme.

G. Sand.

^Ibred)t i)attc mir in einem @(J{)aufe am „©ptttel*

maift/' bei'm (Sd;neit>ermei|tei: %llkx eine SBo^nung

beforgt; waö mau in SSerlin „chambre garnie" gu

nennen beliebt. — „ßinfad), aber fo gefd^macfloö wie

moglid)!'' — 93cir, t>cr id) burd) meine, •— leiber nun

t»erfaufte, ~ eigene ©inrid^tung an einige ^nmutb
I)au§lid)cr Scquemlid)!eit gewob^t gett)efen, fiel bic

(Sntbcbrung jiemlid) fd)tt)cr. ^enn voaö wir mit U'iä^Um

SQcx^m v>ermi[fen, wo wir aB 9ieifenbe verweilen, baä

wünfd)en wir ^u 1:)ahtn, wo wir unä wie in ber .l^eimatb

betrad)ten. Urfprunglid) bebcrbergten meine guten

®d)neiber^ileute brei ,/(ebigc J^crren/' 2)a aber bie

brei «Verbergen, eine mit ber anbcrn fommunijirten unb
Ä. ö. -£>oItci'g Sicrjig Sil«- V. ^anb. 1



id^ ungebetene S^iad^barfd^aft in nad^jler 9^a{)e furd^tc(e,

fo m{ett)ete id) halb alle brct ßinimer für \m6) allein.

Unb auf biefe 2&eifc begann idi mein neu^befci^loffeneä

finnig=entn)Drfene§ ßvfparunggfpflein in'^SBerf 5U fe|en.

SSerlin gefiel mir im 7(llgemeinen nid)t me(>r fo gut,

aU üor meiner franjoftfd^en 9\eife. 5d) l)atte au§ ^ari§

einen neuen 5[Raa6flab für gro^ftabtifd)e§ i.zhm m'xU

gebrad)t; biefer wollte (}ier nid)t immer paffen.

Tia waren e§ benn 5unad)ft jwei |)aufer, in benen x6)

©rfa^ fanb, für jenen l)6beren ßnftanb 'oon ^arifer ©es

feUigfeit; jwei ^aufer, tt)eld)e bei grünblidjer SSerfd^ie?

benbeit ibrer 9iid)tung, bod) in (Einem fid) begegneten:

in freifinniger @ajllid)feit unb in bem SSebürfni^, bcr«

felben offen ju fteben, ebne 9\ücffidbt auf 9\ang unb

<2tanb, lebiglid; mit S5ead)tung geijliger SSorjüge unb

Talente. 9JZer!it>ürbig genug ftnb au$ biefen beiben

.l^aufern, beibe iübifd;en Urfprungg, jwei SQianner bev*

vorgegangen, weldje je^t alä berübmte Äünj^ler einen

boben, wo nid^t ben bod)|len 9fang in ber beutfd;en

9JJuft!weIt einnebmen unb beren 9iuf unb SRamt üon

^ariS nad) Bonbon flingt. Unb wie biefe beiben ge-

wiffermafen bie auf erften ^ote in "Kuäübung ibrer .Kunft

bilben, fo waren aud) bamaB fd;on ibre $8aterbaufer

3\cprafentanten beö yerfd)iebenartig|ten ®efd)macfg, ber

wiberi^rebenb'l^en ^nffd^ten. ßn^ar glänzte SJJeperbccr

nod^ nid)t auf ber bob^n (Stufe europaifdf)en 9iubme§,

auf rüilä)t ibn feiibem fein „S^iobert" unb feine „v|)uge:

notten" geboben; jwar jianb ber Gompofiteur tt$

„^aulu§"^errgelirS0tenbelfobn = S3artbolbt)ba-

maB nod; im jartej^en Sünglingöaltcr; aber fd^on be=



5c{d)neten beibc jwet fid; entgegcngefef^te ^uiffancen, bie

burri) üicle [fe um.qebenbe S>ei-c{)rcr unb :prop{)etifd)c

SSevfünbcr t()rei; Sufunft fajl ju ^ai1f)eiett würben.

SOteiner gan^Itdjcn Unfabigfctt, in muftfnltfrf)en @ad)eit

t'm !vltifcl)cä Sßüvt mit reben 511 burfen, üerbanf td)

bie dxianhm^, wie bcr S5ltnbc Don ber %axht in'§ Beug

I)inetn, viic!ftd)tölo§ 511 [d)wa^en; unb c§ roivb 9}tet;ers

beer tvebcr fd)meid)c(n, nod) ?OtenbelfoI)n yerlef^en, wenn

id) unbefangen, meinen leb()aftcn finnlidjen ^inbrucfen

folgenb, jur bunten, I)od)f(atternbcn gal}nc be§ 9i3Janneä

fd^wore, ber bcn uierten 'litt ber J^ugenotten fom:ponirt

i^at. T)o(i) foU mid) ba§ nid;t abl)alten, mit innigem

^anfe ber fd^onen Tibenbe ju gcbenfen, bie icf) in Wm>
beIfol)n'§ alterlid)em ^aufe verleben bürfen, wo 2iütä

waä ffd) in S3erlin burd; ©cijl, ©cnie unb SSilbung

<iu6jeicl)nete, ah- unb juging unb wo id; mu Seit l)in=

burd) I)eimifd) war. S)ie S6d)ter beä »^aufc§, i{)rer

üortreffIid;en Altern eben fo würbig in weiblid)er lixt

unb 9iid)tung, aB e§ gelir in funfKerifd^em «Streben

nur immer fepn fonnte, 5eid)ncten ftd; meinet (5rad)ten6

üor üielen unterrichteten unb allfeitig gebilbeten jungen

©amen ()au^tfad)Iid) baburd) au§, baf5 [ie bcr fr6l)lid)en

Unbefangenheit niemals entfagten unb bag in bem um
[te üerfammelten, burd) [te gefd)mücften Greife, jebcr

©(^erj ©eltung, jeber (ufiige (Einfall, mod)t' er aud) in

ta^ ©ewanb finbifd)er '2(lbernt)cit gebullt fcpn, "Kner*

fennung fanb. S3on bcn S3efd)wernd)feiten, bie ber

SOZenfd^ in fogenannten geijlreid)en 3irfeln au6j\iijlel)en

l)at, wo jebeg SBort auf bie 2öage gelegt, jeber 23(i(f be*

red)net, jebe SOciene beobad;tet werben mup, war bei



S5art{)olbt)'ä feine Spur ju finben. 9JJan liep fi'd^

ge()en unb wer nur nid)t au§ ben 'Sd)ranfen gefelliger

©itte tvirf), war Vüillfommcn; wer mit einer X)umml)eit

burd)fiel, würbe ücrbientcrma^en au^o^iladjt, — unb

wenn er niitju(ad)en üevftanb, blieb er bei ßbren.

ßine Sierbc jener ®efellfd)aft waren SubwigSiobert

unb feine wunberfd)6ne ^xau, grieberife, bie fajl

niemals fehlten, grieberife Oiobert, üon Tillen bie {()r

unb ben gamilien mit benen fie t?crfel)rte naber jtanben,

furjweg: „'Sxlh" genannt, war nid;t nur mer!wurbig

burd^ ibre ^erf6nlid)feit, ffe war e§ aud) burd) il)r S5er;

{)altni^ 5u ben S3erliner Umgebungen. 2ßie ein büftrer

Giebel 50g ber bebcnflid)e 9\uf ibrer S^ergangenbeit t)or

ibr f)er unb brobte faft, fie ju umbüllen;— aber \vk bie

©onne ben b^^plici)ften 3^ebel mand)mal ^erreipt, fo

jlrablte ibrer Sdjonbeit (Sonne wtebcr burd) unb \)ai>

fd)wa^enbe ©eflüjier üerftummte unb 9\ife blieb Subwig

Stöberte fd^one, b^lbe, b^itere, allgelicbte ©atrin. ICud)

im S5artbolbi)'fd)en ^aufe, wo weiblid) guter 9iuf öiel^

teid;t ber einzige "Krtifel war, nad) weld)em bei naberem

Umgang j^reng geforfd)t würbe, fiegte ihre ^crfon über

iebeS5eben!lid)feit unb fi'e war bie greunbin ber grauen,

wie fie hk von allen ?Dcannern 83erebrte war.

Sbv ©atte mit feinem fd>irfcn S3erilanbe, feinem

reid)en S^alente, feinem üerbiffenen ^umor, — ber um
fo üerbiffener würbe, je weniger e» bem Talente gelingen

woüte, V)erbicnte "Knerfennung ju finben,— blatte ju üiel

^bj!o^enbe§ in feinem 2Sefen unb S3etragen, aU bap

man tl)n angenebm unb liebenäwurbig b^^tte nennen

burfen. ^er X^id^ter beg X)rama „bie ^aä)t ber SSer-



l)altniffe" fprad) aui> fetner ganjeit (Svfc^einung. @r

war mef)r t)»pod)ontcrunbmenfd;enfcf)cu, wie Umgang^

lirf) unt> gefpraefjig. X)ennocl^ gönnt' er mir, bem er

friii)er frf^on, er|l in ^rcäben, fpdter in SSerlin, wo meine

Srau nod) lebte, l)ev5lid) entgegengekommen war, üolleä

f8ertrauen, 50g mid) biingenb in fein ^au§ unb gar balb

fanb ein unauggcfe^ter Umgang 5wifd)en un§ |!att.

tDtein geiflretdjer grciinb Söilibalb "dUvl^ l)at in einem

feiner ©rinnevung§ = '2(nffa{^e, (weiß id) boc^ felbj^ nid)t

wo id) benfelben gelefen?) angebeutet, baß \id) 9?obertö

unb mein tI)eatranfd) = probnftiüe§ Salent, dm if)rer

großen S3erfd)iebenlKit wegen, gewilJermaßen gegenfeitig

erganjt unb baf? meine Ieid)te, oft oberf[ad)lid)e gtüd);

tigfeit im <Sd)affen, 9iobert6 gewid)tigem, bibaftifd)em

€rnjl gegenüber, i^n t)auftg ju bem 2Bunfd)e üeranlaßt

l)atten, wir m6d)ten bod^ gemeinfam arbeiten, ben ^ari^

fer ©d)riftjleUern a()nlid;. S3ielleid)t war eä auc^ bic

SSerfd)iebenbeit ber ßbaraftere, Wildjt Stöbert an mir fo

üiel 2BoI)lgefaUen finben lie§. SBenn id) einen Sag üon

ilbm wegblieb, flugö tub er mid) burd) ein SSKorgenbils

tetd)en ein unb wennid^ beiS5art()olbiyä, namentlid) an

ben®onntaglid)en®efeIIfd)aftg=7Cbenben juf:pdt erfd)ien,

war er mürrifd) big id) eintraf, ^erman grancf, ber

(Sot)n eincö S5reälauifd)en, allgemein gead^teten Äauf*

niannäl)aufeg, beffen ndbere SSefanntfdbaft idb fd()on t»or

ber 9\eife nad) ^ari§ gemad)t, fd)loß fid^ wdbrcnb

biefeö ©ommerä mir fcfter an unb wir würben wal)rc

greunbe. Sbne literarifd) = :probuftiü fei)n ju wollen,

befap er bod^ bie gdbigfeit bafür, bie fid) benn, wie in

foid)tn gdüen gcwot)nlid^, auf ^ritif warf; unb ba er
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mid^ auferbem in Spielern uberfaf), aud) an SSiffen mir

weit überlegen war, fo fonnte ntd)t fel)len, ba^ mein

bejter greunb jum fd)arfllen 3iid)ter metner ipoetifdjen

8Serfu(i)e würbe. SBaS biswetUn momentane S5er[tim;

mungen berbeifuOrte,

^rancf gel)6rte aud) ju bcn regelmäßigen SSefud)ern

ber S5artt)olbi;'frf)en ^Bereinigungen, ^ort aud> lernte

id) grau üon SSarnl)agen, 9;oberty <Sd)me|!er, bie mei=

nem SScrlefcn balb geneigt würbe unb mid) 6fter§ jU firf)

hat, genauer tennen, nad;bcm id) i()rcn ©emat fd)on v>on

früt)er, auy unfcrer ßiteraria tmnte unb benfclben immer

5ut>or!ommenb, glatt unb itornebm^freunblid) gegen mid)

gefunben b^tte. S5ci g5artbolbi;"y warb er bcfonber^

bod) öerebrt unb gab fid) bafelbfi aud; freier, b^iterer

unb unbefangener, al§ irgcnbwo; ja er ging fogar auf

unfereÄoterie = Spaße willig ein. granc! unb iri^ b^^tt^n

ein 2öod)enblatt begrünbct, wcld^es (freilid) nur gefd)rie;

ben, nid)t gebrückt) allfonntaglid) unter bem 3^itel:

„<Scbnee= unb ^bf^-Seitung" erfd)ten.

@ine üon mir gelieferte alte große S3led)fd)ad^ter),

*) SaS ©rfncfftit h'cfcr „Slcdifc^aifitcl" iji mcvTunivbig genug,

um ba3 ^lä|(ten, tvcicfes idi i()in Iji'cv gönnen will, ju vcvbicncn.

llri'prünglict; war ftc ein .Siijfce- unb 3nrfer;S3e(;äUer, ben meine

alte ^jiegemnttev für i(;rc .giauefjaUiing benü|t tjülie, lange h'ca

ic^ nccfc ba3 Sic^t ber 2BcU ciblicft. Tiü beiu f);arfcla§ ber ^>crftcr-

bcncn fam jie in unfein 93eii^ uub (eifletc miv unb meiner crftcu

grau vielfache Sicnfle auf iveiten .^in^ unb ^ervcifcn.

Sita meine cffcntlic^en 3>pv{rägc in a3er(in bcgannnen, iimrb fie

von meinen 93inctabner;mern cnväf;it, um bie eingef)enben (Sin-

ttittöfarten aufjunef^men. 3»™ Slcbaftionsbüreau crf)c6en, miiptc



üevf(i()tofCen unb mit einem (S:parbiidf)fen al)nlid)cn ©palt

t)erfet)en nal^m bie SSeitrage auf, auB benen wir, aU
9?ebaf'tii)n, iinfer Sounial jufammenftellten unb ta üer*

fd)mal)te S5arnl)a9en nidjt, aud) ein S3lattd[)en ^ineinjus

fd[)icben. Sd) w«ip nid;t, luetd^e S3tbliot^e! jc^t im

ffe jirf) bann bmGaifdjnUt ijcfancn laffcn, rcn ein fül)ner Älcm^stner

iti ifjrcn tiö bat)ui inn>aUi^tcn ^Tecfct nmdjtc. 2ßie bie ©c^nec;

niib Xi)ce : ßcihuiQ, vielen ifjvcv (icl)lrcftcrn iinäf)nlid), tiir^t anö

SPJanQcl an Sefcrn, foiibevn inctmcfjr auö SJcnngcl an Stoff, ein^

ging, fani Slcc^fc^orfjtet Jiiicbcr in meine 2Bcl)niinc] unb fianb lange

iinbcnütjit unb jjntn'adjtct untev uuiiicni Sctt. kleine jlrcite ^xan

cxfamüc mit Vi"«^'ffi|rf!'^!" 3?liif bie 93iclfcitig!eit bev alten, l)ocfibc=

tagten (5'rcnnbiit inib madite fic jnm ITJagajin für UeBcrbteibfel von

i^rcn iinjäl}ligcn (Stirfeieicn in bunter SöoKe. 3" biefer ©igen;

fc^aft bicntc 23led)fd)ad)tel fo lange \vk in Q3erlin lebten nnb beglei;

tct( nnö aur^ Uneber auf unfern .R'nnllreifen, biö nad) Sßten. 9ll3

irnc bie Äaiferftabt nad) jtvcijäf^rigcm 2lufcntf;alt »erliefjen unb id^,

Jim bcn iHcifelim^cn uon üOerfiiiffigem 93altaji jn fäubern, mit

jlrcnger ^paucUiirauuci auf ,,i^clligem Sluöverfauf" beftanb, geriet^

onc^ 93led)fc^ad)tel jum großen 3'innncv bcr SiJJciuigen in bie <§änbe

ber ,,S:anbler" (Jrobler). Unb nun folltc man beuten, untre fie

»on mir getrennt uub ir^ füge in 9tiga, 53led)fd)ad)tel in SBien; gc;

trennt auf eivig? 3Jiit nii-jicn I 3ni 3af;re 1841 gel;' ic^ eines fc^uuilen

fiaubigen (gommcrabenbc? (ioie itju nur ä'ßien'ö 93orftäbte fcnncn),

burc^ fleine ©affcl unb ©äffen nar^ ©d)lüar5cnbergd ©arte« unb

crblirfe auf bcn ©tnfen eines armfceligen S:r6bler .-gabcuö, neben

allerlei >öauö; unb Unratl) ^Icd) fdiadjtcll ^ci, fic unir cS, tcib;

i^aftig, univränbevt uub lac^c wex ivill uub fann ! mir^ bnrd)fd)an;

crten äS>onne uub SDel)' bei biefem Jlnblicf. Ohitiirlid) tauft' idj fie

fllfoglcid) für ben niä§igcn^^reici »on juiciSwnjigernUiieber jnriicf,

trug fie f)eint uub brachte jic jnm ?lngcbinbe meiner S!od)tcr in i^re

neue -Haushaltung, xvo fie, f;off' ic^ aU Srbjtücf meinen (Snfeln

»erbleiben ivirb.



S5efi^ tiefer feltenften SSKanuffripte fei)n mag; jet'od^

wei^ iä), ba^ jeber Sefer, bem fte jufallig üor ^ugen

fommen foUten, in SSerfud^ung geratl)en burfte, wo nic()t

fammtlidje SDiitarbetter, bod) mtnbejlen§ bie ^errn 3ffc*

bactoren für wa()nnnnig 511 erflaren. 2Bir waren t§

bcnn auä) in einem gegriffen ©rabe: 3ugenb, UebermutI),

Sebenöluj!, 2Bo^lbe{)agen, £etd)tfinn unb einiget Xa^

lentl — X)ieö 7(tle» ge()6i-ig burd)ctnanber gemifc^t

giebt jenen @vab oon luftiger 3;oll()eit, ober toUcr

ßuftigfeit in bcr mx ju fd^welgen pflegten, unb tt>eld)e um

fo weniger gej^ort würbe, alä bte mir einwobnenbe unb

leidet 5u weiJenbe »Sentimentalität, für ben 2(ugenbli(f

feinen @egen|lanb l)atU, woran ffe ibre «Seufzer prüfen

fonnte.

3m ©egentbeil! Sieben bem SSerfebr mit feinen, fitt^

famen beuten unb gamilien, benen id) t)m größten

S^b^il meiner ßeit wibmenb, alle guten SSorfa^e fleißig

ju fepn, jum S)pfer hxad)U, ging ein anberer S3erfebr

mit wilben ©efellen feinen taglid)en, id) follte fagen

ndd)tlid)en, ®ang, unb forberte meine „SloUbeit" nod)

in einem ganj anberem, tolleren (Sinne. 65 b^tte fid)

ndmlid^ in einem S[ßein!eller, neben bem Äonigftdbter

%'i:)taUt, ein MxüB üon ©djien jufammengefunben, beffen

^rdfibent ber in biefem S5ud)e fd)on oft erwdbnte fleine

%ibxtä)t war. 3)icfem unferm Greife ju (il)xm bie§

ber Heller fd)led)tbin bag „Xoüijan^." Unb über biefe§

S£oUbau§, fo wie über ben bamit in SSerbinbung jleben^

ben „Stempel ber S^ugenb" werb' id) mir je^t f^rvti mog«

lid^fl furje ab= unb augfdjweifenbe ,Kapiteld)en erlauben.
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(Sa wax für tin§, feine ^Jtitglieber, j!iUfd)we{3enb

cinerfannte ^flid^t, feinen 7(benb, — man üerfammelte

ftd^ gew6{)nlid) narf) SSeentigung beö ©rf)Qufpicia, —
auäjubteiben iinb wer nid)t im S()eater gewefen war,

fud)te ber ®efeafrf)afi: hk ii)n fcft get)alten, bod^ nod)

ein l^albeä (Stunbd)en vor . ?OZitternac^t abjujwacfen,

um t$ im Heller jujubringen. gveilid) war biefer

ÄeEer ein Söeinfeller. 2(bcr bie 2uft am SBeine war e§

md)t, bie un^ t)inabIodte. ^on imferer ganjen ^life

wü^t' x(i) niemaB, aud; nur ßinen unmäßig gefe()en ju

l)aben. Söir tranken gcw6{)nlid) nur wenige ©lafer.

3!)er 9Bal)nfinn war e§, bem wir ()ulbigten unb ber bi§=

weilen einen fa|! beunrul)igenben ß()arafrer annat)m.

ßundd^i^ i)atU bie 9^a{)e beä Ä6nigfiabtifd)en Sl)eaterg

unb bie greunblid)feit be§ jungen, t{)eaterliebenben

2Birtt)e§ ung in bie unlerirbifd^en 9fiaume gebogen.

(Spater aber, nad)bem wir unä einmal eingew6l)nt unb

ba§ ®d)i(ffal unä einige fcltfame originale aU Stamm=

gafte jugeful)rt, war eö bem fleinen '2(lbred)t, biefem im

ßrfennen, gorbern unb "Kuöbilben alleg Äomifd)en

tt)al)rl)aft großen 9}Zenfd)en, gelungen, benUnfmn in ein

@t)ftem ju bringen unb ung baburc^ jwiefad) ju feffeln.

Sßenn ic^, fo furj alg moglid), nur um eine ^robe jener

„3;oUl)eit in welcher Si}letl)obe war'' ju geben, l)ier einige

JReben im ^ellerftpl mittl)eile, fo nwge man mir nid)t

jürnen unb minbejlen^ mein guteg ®ebdd)tnip loben,

weld^eS mitunerfc^ütterlid)er Sreue jeneä SSofabularium

aufbewat)rte.



10

<exn (i>a^: SOtif ein glafon 9}JelaIeufaleufcv:l^enbron!

€xn cSlnicrcr: Wix ein glafon guppomabe!

(ßtn IDritti-r: Q'm (5elIo treibe, ein gtafon (Sd^lemm^

freite unb eine Portion Äunjl!

€m tJicrtfr: ©in faltet @df)reibbud^, für mid^.

^ufmortfr: S3efel)lcn (Sie 9)torp^ium, ober et cae-

tera mit et caetera? ober SiJtorgenrot^e, 5)tajibarm,

ober Siibbefpeer?

«ein Jiinftcr: 2cl) 'i)Cibt Ulm 3^()eorie!

(Cin S"i'd)stcr: ^tcr fe()lt ein S3efen|ii(l!

Q;tn Siebenter: ^d) braucl)e ©rau jur 5!)Zor3enr6t{)e!

(üin Jtd)tcr: ^loä) ein 9vunb um bieSBelt unb ttvoa^

^eruDiani[d)en Salfam!

Cin tteuntcr: Sd) I)abe Weber ©rnft nod^ Reiter.

Unb [o ging c§ fort.

ßrfa()rfl bu nun, mein armer, unwillig luerbenber

Sefer, ba^ 9)corpI)ium (£)d;fcn5unge), et caetera mit

et caetera (SSuttcr unb Äafe), ^JOtorgenrotbe (<Sd;infen),

SQiajlbörm (2Burjl), 3fiibbc[peer(<Sd)weinebraten), xot\)tx

SBein (9}Zela(cufa(eufabenbron), weiper (gu^pomabe),

(Setterfer Sßaffer ((£d)(emmfreibe), bebeutet, fo mirft bu

eg and) fonfequent finben, wie 6()ampagner gefd)Iemm5

freibete gu^pomabe) I)eipt. 2Da^ baä ^OZeffer ((grnft)

genannt wirb, ^at fpmbolifd)e S3ebeutung. SBarum

foHte im ©cgcnfa^ nid)t bie ©abet (Reiter) fepn. Timm
,,(l"nift ift baä Sctcn, Reiter ift bic ÄuiiftI"

fd)reit auf einmal ber wilbe 6l)oruä unb in'g Äeller=

flübd^en tritt ein SOZann, bem biefer grüpenbe 3uruf

gilt. -
SSon tl^m war bie ®prad)üerwirrung ausgegangen.
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3()m unb feinen uberfd)wen9lid)en Itugbrucfen ju (gieren,

t)atte bte ganje (Sd)aar ftd) mu()fel{9 eingeprägt, if)re

einfad)|len S3ebürfnt[fe unter feltfani fompltjtrten Be-

nennungen ju forbern. @r war praftifd)er ICrjt; a{g

folrf)er nid)t o{)ne ,^enntniffe unb S5erbtenfte. 5n feinem

SSerufe fd)tirf)t unb üerflanbig. 5n ber SBeinflube aber

unb jwar nod) el)' er einen SJropfcn genoffcn, wie aud)

er jleta maf ig blieb, üoUfommen üerrucft. TCuf ö ^nU

fd)ieben|!c fpräd) ftd) biefe S5errücftbeit aug, fobalb man

ibn auf feine '2(nftd)ten üon bef!amatorifd)em SSortrage

(ber muftfalifd)en unb anbercn 7Cbnormitaten nid)t ju

gebenden !) ju bringen wn^tc. 3d) bin bod) oft unb an

fielen ^rten mit feltfamen Jlauljen jufammen getroffen,

aber et\va§ 2(ebnlid)e§ i|^ mir fonft nirgenba üor "Kugen

getreten. Sn unerfd)utterlid)er 3uyer[td)t fprad) er bie

'2Cnftd)t auä, bap er einem Seben, oI)ne Unterfd)icb be§

Ttlterö, ber gigur, ber Bilbung u. f.
». au\'^ ©cnauefte

ju beftimmcn wermoge, wieüicl 3eit notbig fepn würbe,

il)n aU viollfommenen ilunftrcbner au^jubilben, fobalb

er ibn bie 23orte: „ßrnj! ijl ba§ geben, Reiter ij! bie

jtunf!''' einigemal babeberfagen boren. Sf^atürlid) waren

wir alle, bie ®d)aufpieler be5 ^onigfiabter S^beaterä an

ber ®!pi^e, |l:et§ bereit, unö probiren ju laffen unb feiten

»erging eine dlad^t, wo nid)t minbefteny (ahm mit jier-

lid) gefprcijten Sü^en, angjilid) üorgcbogcnem Ohix-

!6r:per unb forgfam gefrümmten "Krmen bemubt gewefen

wäre bag total unm6glid)e S^orbilb in wenigftenä anna=

bcrnber Sf^ad^abmung 5U erreid)en. Unermüblid^ auä»

bauernb war babet ber t)ortreff(id)e Sofatfomifer Svo-

fide, ber mit beilig^w (Srnj^e jcbe gorberung bea
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^Zei|!€r§ ju erfüllen fud)te unb ii)n j^eto in bet SDceinung

ju ert)alten raupte, baß er fejl an ii)n unb feine 2el)ren

glaube. :Dag 2C(IcrtoUjle bei biefer S^otlbeit blieb aber

bod; bie Gr^ablunc^, wie er (bcr 9)ieifter), auf feine um
fcblbare Sbeorie geratben fep. (5r t>erf{rf)erte nämlid^,

ein bübfd)eg 5Diäbd)en beobad^tet ^u b^iben, weld)eä, um
lajiigem ©ebrange auf einer fel)r belebten (Strafe ju

cntfd)lupfen, einen !ü()nen ©prung über einige Sßagen-

beid^feln riefirt unb babei i()re güpe bi» an bie S5aben

gezeigt l)abe. S^iefer 7(nbltc! ^atU i()m ben rid)tigen

^Begriff üon notbiger ^Bereinigung jwifd)cn plailifd)=

mimifd)er unb rbctorifd)er X'arj^eÜung gegeben unb auf

biefer S3abn war er weiter fortgefd)ritten. SöaS unfer

2Ilbred)t feiner (Seitä getban, um ben 3Babnfinnigen nod^

wabnfinniger ju niad)en unb wie 3eber üon un§ nad)

eigenen Gräften mel)r ober minber binjugefügt, bem

SBeinfeüer baä (Sbr^nwort: „XoUi:)aii$" ju Fonferoiren,

oermag id^ nid)t weiter au^etnanberjufc^en. 3d) erwabne

nur nod) einey SOienfc^en, ber atä üoUiger ©egenfa^ ju

jenem gefprad;igen, mittbeilfamcn ^Irjt, jietä in milbcS

^d^weigen üerfenft blieb; ein penftonirter ßieutenant,

weld)er nicmatö eine *2d;lad)t mitgefod)ten, feit gwanjig

Sabren baä ©tabtoiertel in wetd[)em er wobnte nid^t

üerlaffen b^fte; beffen ganjeä SBefen 'Kengf!ltd)!eit atb-

mete, bie er nur no(^ in ©utmüibigfeit überbot. Jlinber

unb |)unbe erfreuten ffd^ feineä unbebingten Söobt«

TOoEeng. ä>or allen übrigen 9Dtenfd^en fd)webt' er in

j!eter Su^rf)^ "id)t üma auB S3eforgni^, bafj ibm dn

2eib jugefügt werbe, — benn wer l)atU baä t)ermod)t!?

— fonbern lebigli^, ba^ ibn (Siner ober bcr ^nbere jum
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ßad^en bringen möge? Tici'oot gitterte ber ^evmjle.

©obalb er nur ju lad)en angefangen, war er verloren.

Se langer fein fefler Sßille bagegen anfampfte, befto gc;

fat)rlicf)er \t>arb bann bte (Irptofion. ©in gewaltfamer

©d;rei ging i()r woran; fogleid) folgte bie (Srfd)utteriing

be» 3\'oerd)fenet% bie fid) unfreiwillig ber fleinen gcbrun:

genen gigur niittl)etlte unb fie yon ^opf ju gu^ fom

t)ulfii>ifd) burd)fd)uttelte. ^Dann rief er awy, ,,\a, oer*

flud)t!" Unb bei biefem "^lugrufe jwang e§ ibn, mit

bem Seigeftnger ben SSoben ju berül)ren. Äaum aber

war bie» gefd)cl)en, fo mupte ber ganje D^cenfd) bem

gtnger folgen; er legte fid) auf ben ^^md) unb frod^,

immer frampfl^aft lad)enb, langfam auf allen 83iercn

jur Pforte l)inau'o, bie ßinfamteit fudjenb, aug ber er

bann fpat unb furd)tbar angegriffen, 5urudtel)rtc, um
mit ^ut unb «Stocf bewaffnet, bie ®cfcUfd;aft ftumm

unb befd>amt ju üerlaffen. 2Ber ibn lad)en mad)te,

war fein bofer ©eift unb aud; l)ier ftaub ber ©d)au;

fpieler 9;6ffcfe wieber oben an. 'Kber nid)t nur für @pott

unb Uebermutb, aud) für !ünjilerifd)e SSegeifterung l)atte

ba§ Sbeater feine 9veprafentanten im Heller ^Sollbauä.

93tand)' lebl?aft = f6rbernbeä 2Bort für bie Sntereffen beä

bamalg in enger 6on§effionö=S3efd)ranhtng mutt)ig j!re«

benben ^öniggftabter SSbe«ter§, würbe bort gcwed)felt;

mand)' fd)6ner ©efang, getragen öon ben bcjicn beutfd^en

(Sängern, bcren ©runbbap ber unv>crgeplid)e ©pi^eber

war, tonte bort in ben gewölbten fallen wicber; ber

^oeffe warb il)r 9ied)t, nid)t allein im ©ebiete gefalligen

2Bal)nfinnä, fonbern aud) in ©ruft ober SBelimutl); unb

fein Sriumpl), feine S^ieberlage fd)ritt über bie S3retter
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ot)nc unter ber @rbc ein (5d^o ju finben. 2Bo{)t führten

9f?eubegler, ober ßuil am Sßetne, fo mancl)cn ®aft in

unfre ^xd]e, ber nid)t'o mitbradite, n)aä i()m ©eltung

üerleifjen fonnte. libex (2old)en erging eS, tt)ie ben

frembarttgen «Stoffen, bie ber eble Siebcnfaft, wenn er

9a()rt unb arbeitet, üon ft'd) fd)eibet unb auöwirft; imb

wer etwa unfere '2Cnbeutungen barübcr nid)t üerfi:el)en

wollte, wer aiifDringlid^-lajltg be{)arrte, bcm wie» julefjt

imfer Äeller= SSiitt) in feiner ad)t = ()aniburgifdKn SioU«

f'raft ben £:rt, wo bie 93caurcr ba» 2od) gelaffen ()atten,

S3raüer greunb! 3d) Uh bid) fo mand;en unertraglid)en

<Sdufer unb (Sd)wa^er freubig {)inauäwcrfen, unbe!üm«

mert, ob beine .Kaffe burd) ben S3erluft beS bcicibigten

®afte§ (2d)aben unb Ttuäfall erleiben fonne!?

SJie (5()re X)eineg 3;on()aufeg jlanb X)tr ^6f)er! —
9^{d^t ol)nc na{)e SSejiebung ju biefem, war ber fc^on er«

wai)ntc

Tempel t^cr O^ii^en^

weld^er aud) mct)rere 3flt)re t)inburd) bejlanb unb auf

ben id), ben!e man biefe» ©ejldnbniffe» wegen nod) fo

ungünfüg yon mir, fletg mit Siegungen jugenblid)er

Sreube jurucfb liefen werbe. 3{)n augfül)rlid> ju fd)itbern,

unterfagt ber fogenannte Qfnfianb. <Se()' id) bod) fd)on

gar SSiele bei biefer negatiüen ©rüdrung öerdc^tlid) bie

9^afen rümpfen. 2!)a bieo aber bei Sefung meinet

S3ud)eä nid)t jum (grjienmale unb wieid; befür^ten mu^
nic^t 5um Se^tenmale üorgefommen fepn wirb, fo tW
iä), al§ entging' e§ mir.

ti(lbred)t, nad)bem er fi'd) üon ber SSerwattung ber
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tl^m unb feiner git()vung biivd) längere Seit ant>ertraut

geirefenen Steingut = S«^vif loggemad)t/ war S3erliner

äSürger geworben, in ben SSeftlj eineä nid)t unbebeu;

tcnben ©runbllücfo getreten unb ()atte bafelbji, freiüd)

tn fel)r abgelegener ©egenb, dm %ahxlt für bic t»on i^m

crfunbene „©teinpappe" unb a()nlid)e ©rjeugniffe an^

gelegt. T)a§ Söol)nl)au§, ober ^thu^d)en, an einer faft

nur üon armen beuten bewol)nten S^cbcnftrape, cntfprad)

wag >^ül)c berSimmer, Sljüren unb genfter betraf, üoll;

fommen feiner ©nomenartigen Sigur. @tn l)übfd^er,

baumgrüner ©arten, ber an einer Seite l^on benS^^brif*

gebauben eingefd)(offen, an ben übrigen mit S^ladjbars

garten, üon benen ber gropere einem biden 2Balbe glidh,

begrenzt würbe, fiiep unmittelbar an bie 3^t><-'i^geni

wobnung unb lief in ein nod) äwcrgenbaftereä, nod)

®nomenartigere§ v^interbaufid)en au», weld)em ihcn ber

antifi;mbolifd)e 9^ame „Stempel ber Sugenb" beigelegt

würbe. Urfprünglid) ^attii mein flciner, gciftreid^er,

liebenäwürbiger greunb, in jener „petite maison" für

ftd) allein unb im ©tiden einen 3uf[ud)töort üor ben

fd^arfen '2lugen ber Sßelt gefiid)t. Tiber wie er nid)t ge-

mad)t war, fid) ju ifoliren, war eä ibm aud; unmoglid),

fein ©lud im ©ebeimnig ju finben. 3bi" war, im ©C'

genfalje ju ©djillerä gleipnerifd)er Königin „ba§

@d)weigen fein ©Ott ber ®lüdlid;en!" dx forgte uner^

müblid) bafür, beffer ju bleiben, at^ fein S^iuf el fepn

follte.

So warb benn an6) ung, feinen näheren greunben, ber

Stempel geöffnet, inweld)em wir, — fonnten gleid) lange

©eftalten wie id; nur febr gebüdt eintreten, — unö tod)
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nirf)t fetten ^od) über bic n)id)ttgjten SiJlanner im Sanbe

erl^aben warnten. Sei mapigem SOtale, ju bem jeber

S^eUne^mer eine <Sd)üffel, ba§ Soübau^ jebod), um
fein 9ied)t über iuv$ nld)t einjubupen, bcn SBeln lieferte,

burd)tebten wir fo mand)e ®ommernad)t, t()el(§ im

Semmel felbjl, tt)ellä, wenn erjl ble liebe 9'?ad)barfd)aft

ben ®d)(af bcr ®ered;ten fd)(ief, Im bliimenburd)bufteten

©arten. Unb war eö aud; nld)t S^enug üon '2Imatl)unt

btc auf bem "Kltare beä Slem^clg ftanb, fo burften bod)

treiblld;e ©enoffinnen jener 9?ad)ie, ftetä nur Im ©eleite

ber ©rajien erfd)elnen. Sdjwleriger warb ber 3^empet=

bienfl im l)arten Sölnter, wo man burd) fdjmalgefegte

(Sd)nee|ieige wanfen unb gleiten unb fic^ an 2öein unb

£iebe warmen mupte. :Denn Im Sempel felbfl blieb t§,

tro^ eineä fleinen, eifernen t).fd)en§, entfe^lld) falt.

Sd) erinnere mid) einer fold)en 3anuar=9^ad)t, bei furd^t^

barem grojl. Söir begannen fcbr üergnügt, ber Sfen

glühte, ble S^erfammlung war jablreid), ble (Speifen

üortrefflic^, ber Sßeln ]li>^ reid)lld)er alg gewobnlid),

^od) fd)on mitten In ber3?ad)t waren burd) ble gropere

3al)l ber "Knwefenben fammtlid)e 3^af)runggmittel er=

fd)6pft, ber ^oljöorratl) ging ju ^nbe, ble ©lutl) be§

£)fenä ließ nad;, baä geuer bcr ©efeUfd^aft war auä)

fd)on erlofdjen unb eine '2(uend)t, bie «gi^ung abjufürjen

war burd)au-3 nid)t t>orl}anbcn, well unferc 3!)amen, ble

nur unter bem ä^orwanbe, bei greunbinnen ble ^ad)t

ju^ubringcn, Urlaub erl)altcn l)attcn, üor a;ageS=7(nbrud)

ben ^eimweg nld)t antreten burften. ^le Aalte brang

füblbar burd) jene bünnen 2Banbe unb In DDZanteln unb

Ueberrocfen fingen wir an ju flappcrn. v^otj fonnte
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nid)t ^erbeigefrf)afft werben, Df)ne bie lÖewo^ner ober

S3ewof)nei'innen beä 25orbevI)aufe3 üon unfeuer geheim-

nipyoüen, i()ncn yerl)ütlten Sufammenfunft in ^enntntp

5U feigen. T)a entbccfte ^etnrld) in bcm ,,7((foDcn ber

a^ugenb'' (benn lllkB \ViV$ in jenem ®crcid)e fid) oor*

fanb, fogaredjüfTein, Stopfe, ^anbtüd)ei: iinb ber9(eid)en

\t)urbe buvd) bie» jierenbe SSettDort gefd)niücft), entbecfte

^einvid) eine Äille mit unjabligen alten ®c[an3= unb

®ebetbitd)cr'n, n-'urmbitrd)|itod)encn ^ofliüen, bie bem

flcinen 'KIbred)t buvd) (irbfd)aft jugefallen unb in jenen

SBinfel gcratben waren. 93tit biefen nahmen wir feinen

^(nftanb ctn5ii!)ci5cn unb brad)ten wirflid), bei fparfamer

Sjfem-Darme unb [ortbauernber S3en?e(jung ben fdlteficn

9)Zor9cn l)cran, obne erfroren ju fe^n. — Taiw leugne

mir nod) (Siner ah, ba{3 ber ^])fab jur Sugenb befd)wer-

lid) ij!!

3d) nannte ^einrtd)! Unb in i()m ben b^vmlofcjlen,

n)üI)hroUcnbjl:en, nad)9tebig|len, gcfalligjlen unb gefel-

ligften ©efellen unfcreg leidjten 236lfd)enä. ^übfd),

!lug, gewanbt unb anmutbig mugt' er ein Siebling ber

SBeiber fepn. 9]iemal3 aber jeigt' er fid) eitel; niemals

mad)t' er S3orred)te unb S^orjüge gcltenb, einem SJcinber»

beliebten in ben Söeg 5U treten, il)m bie greube ju Der*

flimmern. Seben ©d^erj terjlanb er, auf iebcn S3or=

fd)lag ging er dn, nid)tä nal)m crfibcl unb würbe burd)

nid)t§ üerjitmmt. 3n jener SBinternad)t blieb er ba§ hc-

lebenbe ^rinjtp ber (5rj!arrenben unb lel)rte juerjl: burd^

fein mutbigeS SSeifptel, wie man in fold)em Vereine ben

grojl bcfiegen fonne. 2Bc» bu aud) weilen magft, guter

^einrid), fotlten biefe Sr^latter in beine ^anbc fallen,

St. D. ^cUci'C- S3icr5i(5 Snl)rc. V. '^r.xb. %
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laffe norf) einmal einen Srü!)lin9§|!ra^l berSugenb über

^ein 7(ntli^ leiid^ten, wenn X'u jene§ Söinterä ge?

benfft! — SoII()au§ wie Tempel reid)en burcf) me{)rerc

5af)re meinet S3evlinei- 1iu\tnti)CilU$, fowof)l üor at§

nad) ber ^arifer Sieife. Seiben ijl je^t üon meinet*

wegen i{)r 9\ed;t 9cfcl^ef)en unb id) 9ct)e in benSSerid^ten

(iber mid) unb mein Seben weiter.

SSaö id; in ben üorfjergebenben Sanben fd)on mel^r*

fad^ angebeutet, muß id) aud) bier wieber bemerken:

wenn mein Seben in mand)er SSejiebung ein wilbeä unb

wü|le§ genannt werben burfte, ben grcuben b^uiMid^er

(Sammlung unb 2(bgefd)ieben{)eit, ben <Stunben ernfler

@elbftbetrad)tung entfagf id) barum eben fo wenig, aB
garterem, gefelllgen ä5erf"e^re unb bem Umgänge mit

t)oc!bgebilb eten unb gelehrten 9}cannern. So gab id^

aud) unfere literarifd;e ®efeüfd)aft, weld;e bamatä in

V)onftcrS5lutt)e ftanb, burd)au6 ntd)t auf, war im ©egen^

tbeil mebr aB je ^i^igä red)te J&anb unb factotum.

Sn biefer ßigenfd)aft wurb' id) SSeranlaffung ju einem

febr ergo^lid^en ^Oti^oerftanbniß, \vd6;icß' juerfl gerührte

S^b^i^nabme, nad) feiner Sofung aber lauteä ©clacbter

berbeifübrte. 9}Zattbiffon war 5um -JBefud) in S3erlin.

^iljig b^tte, ben adjtung^wurbigen ®a|l 5U ebrcn, für

nkTd)|!en 5}tontag eine ^eftüerfammlung mit ©aften auä*

gefd)rieben unb mid; beauftragt ben ®dnger be§ „du'

fiumö"' mit einem poetifd)en ®ru§e ju empfangen,

©onnabenbö war id) mit «^ermann granc!, bei fübtem

SBetter, febr fommerlid) befleibet, nad) ßbarlottenburg

gefabren, batte bort, wtbcr (Sewobnbeit unb im %xikn

fi^enb, aufgeregt burd) IcbbafteSÖefprad), ganje glutben



19

üon xot\)tm SBein mit SBaffcr getninfen, mirf) fd^on un^

tt>of)l 511 S3ette gelegt unb wax gegen 50tovgen tu einem

Suflanbe ent)ad)t, ber, wenn bie ßl)Dlei*a im3«()re 1827

füi- S3erlin fd;on erfunben gcwefen mdve, mid) oI)ne

S5arm{)ei-5igfctt in'g@:pital geliefert l)abcn würbe, '^ftady-

bem id) mtd) bt»^J?ad)mtttag t)crgeben§ mit ber>^offnung

getroflet ()atte, bie furd)tbar|len, nie erlebten ©üafnatio-

nen jeber "^(rt unb ©attung mußten cnblid; bod; meinen

Seiben ein €nbe mad)en; jene Hoffnung aha ftd) al6

burd^auö trugerifd) erwieg unb mir immer jammervoller

ju ©inne würbe, entfd^lo^ id) mid), meine ©d)neiber§s

leute um einen '2lr5t au^jufenben unb nannte il)nen auf

QUk$ ©lud' ben 9?amen beä mir perfonlid) burd^au^

unbefannten «^ofmebifug Dr, S3uffe, ber unter ben ^raf*

tifd)en "Geräten SScrlin'ö für einen ber gcbtegenften galt

unb gilt. %n einem fdjonen (Sonntage, jwifdjen üier

unb fteben Ul)r ftnb S5erliner fd;wer bal)eim ju fin^

ben unb ber gequälte ©efd;aftömann will aud; einmal

^tl)em l)olen. SDceine S3oten famen mit ber Äunbc

jurüd: Dr. SBuffe fep ausgeflogen unb id), ber ftd) bem

Kampfe fortbauernben, jieigenben Ucbelfei)n§ mit ganj*

lieber ßrfd)6pfung, nid)t mel)r gewad)fen fül)lte, ft6l)ntc

unb ffebte angffüoU, fte m6d)ten mir ben erftcn beften

2trjt, beffen Jlutfd)e fie in ben ©äffen anhalten fonnten,

lberbeifc^le:ppen. SO'Jeifter unb 2el)rburfd> — (©efellen

vacant) — ftürjten abermals fort, dlad) einem ®tünb=

d^cn, ber Sag fing fc^on an fid) ju neigen. Um bie gute

©d)neiberfrau üor mein ©ofa, auf il)ren weid)|!en <Bodtn

9efd)lic^en unb melbete: ben J^errn 3)oftor, ber um (5r-

laubnijj bitte, mir feine "Kufwartung jn mad)en, wenn er

2*
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nid^t ftore? T)U\t (5in9an9§pl}rüfe für einen cvfe^nten

üx^^t war mir neu iinb id; fagte iingebultig: S^lur herein!

<Sd)üd;ternen (Sd)ritteg unt> mit bebenflid)ften SOcienen

trat nun ein f (einer, fanfter ©rei» in"ä Sii^n^fr, ben id)

in S3crlin jemals öcfet)'n ju ijahm mid; nid)t erinnerte;

aud) trug er einen ober met)rere mir frembe ^rben; —
inbejTen in SSerlin giebt es fo viele ^(erjte! — (Ir nd)te

mir unb fprad) fel)r leife. ßr fonne fid)'ö nid;t oerfagen,

ihiperte er, einen Sanger perfonlid) fennen ju lernen,

beffen ©rabeMieber*) ibn fo innig gerü{)rt unb eo tl)ue

il)m boppelt wcl)', mid) leibenb ju fiuben. 3d), ber eben

vrieber t)a§ ^erannal)en einer qualooüen ßrplofion üer^

fpurte unb mit bem, wie man ju fagen pflegt, Stob unb

Seben rang, murmelte l)üd)j! t^erbriefjlid): Spexx S)o!tor,

l)ier f)anbelt fid^'^ nid)t mel)r um meine ©rabcslieber,

fonbern um mein eigne» ®rab, wobin id) unfehlbar ge=

lange, wenn <2ie mir nid;t bdfen. Sabei blofte id) il)m,

üom bumpfen Snfn'nft ber Sobe»angft angetrieben meine

3unge entgegen, fo weit felbige reidjen wollte. !Da§

war bem elegifd)en S)id)ter benn bod; ju arg unb er

fragte, ob mir bie^au&frau feinen ^tamen nid)t genannt

l)abe? er fet) 9:)cattl)iffon

!

J^att' er fid) alg ^omer, ala «Sbaffpere, aB (^otbe,

alö Seranger ober alö 9iüc!crt ju cr!ennen gegeben, —
in jenem fd)auberl)aften ?OIoment würb' id) il)n fortge^

wiefen l)aben, um il)n nid)t jum Seugcn ber ©reuel ju

mad)en, bie wieber beyovjiauben. 3d) bat il)n, mid) ^u

oerlaffen, ba id) unfal)ig fei;, eine» SOtenfd)en ©egcnwart

•) dx meinte bic ©ctic^te auf Suifcns; Zob.
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§u erfragen unb er ging, fanft unb t()et(nef)menb, iDie et

gekommen war, augenblicflid) üon bannen, (i'mc ©tunbc

fpater Um Dr. S^iiffe, rafd; unb cntfd)teben, ein fid;rer

Reifer; gab fid) mit furjen Söorten aU greunb unb

,^enncr meiner bramatifd)enS3in1rage funb, unb erftartc

nad; ar5tlid}cr Prüfung, bajj mir — i'm S3red)mittel

g^ot() t'oue,

'i)laä) '^Cllcm \va§ td) bereite in bicfem gelbe menfd)^

iiid)en ffiSiffenv^ geleiflet, erfd)ien mir fein '^(ntrag einiger-

maßen ^roblematifd), aber id) muf5te mid) fugen. @e:

troft üerfd)(ang id) tk ()6llifd) = fuj3e, ycild)enbuftige

?!Jlivtur, burd)(ebte nod; eine ©tunbe ber .^rübfal, fü()(tc

mid) erlcid)tevt unb fieberfrei unb fanf, S3uffe'ö 9?amen

auf bantbaren Stoppen, in erquicfenben <£d)(unnner/ auä

bem mid^ erjl bie Ijoljc ?)}Iontag§ = ©onne ju bem ®e*

fuble öoUfommener ^erjlcllung erwedte. Unter ben

büjfern S3ilbern beä vergangenen SSageS flanb nun meine

©robbeit gegen bcneb(enS'id)tergreig obenan; röeäb^^Ib

td) aud) nid)ty ßiligereS ju tljim wu^U, ah$ mid) binju;

fe^en unb i()n mit red)t berjlid) gemeinton «Strofen anju;

fingen. ^>ünftlid) fanb id) mid) gegen fieben U()r im

Äemperfdien ©arten, wo bie ßiteraria fi^ ben Sommer

über ju üerfammeln pflegte, mit meinen S5egru^ungg;

öerfen ein, unb naberte mid), üon S5aumcn gcbedt, un-

gefe{)en unb unbemerkt bem 5lifd)e, um ben bie alteren

.l^erren unb greimbe bereite vereiniget waren. ®ie fa^en

ernjl, faj^ niebergefd)lagen ba, wie wenn ein traurigeä

@reigni§ fie üerfiimmt l)atte? Sd) laufd)te ein 3öeild)en

unb l)ortc balb meinen Silamen mit bem "Kuäbrude wobl-

wollenber 3:i)eilnal)me nennen. ^erjUdjea SSebauern,
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ba|3 id) fo rafrf), fo frü() t)on ber ßrbe fd)ciben folle, t^at

ft'rf) funb. (Sie gaben mir nid^t einen Sag met)r ju leben,

9Kit einem 2Borte: 5DZatt()iffon war fitr^ üorI)er bei

^t^ig l)erangefa()ren, I;atte üon [einem ge|lrigena5efud)e

bei mir unb öon mir alä einem ©terbenben gefprod)en,

S)a [prang id) üor, wie Söeber Bettel im (Sommernad)t§s

träum: „2ßo [inb bie ^erjengjungen?'' — Unb @e*

l)eime (BtaatB-, wie ^ber = 3;ribunatärat{)e, kriminal;

rat!()e, ^ammergerid;tgratbe, Sn[ii5rat()e, ^ro[ef[oren unb

Siteraten rie[en mir entgegen: „Sattel!? — o anertre[f-

lid)jler 3^ag! gebencbepte Stunbe!" 3d) war üon ben

Siebten auferiTanbcn,— 7(lö id) aber üor ber5ab(reid)en

SSer[ammlung, in [d)wad) erleud)tetem (Saale, bleicher

nod) aB [onj^, auftrat, 9[)tatt()tf[on burd) meine S5er[e

ju begrüben, wäre biefer, üor bem id) mid) big bat)in

verborgen gebalten unb bem man bie Ueberra[d)ung be*

wabrt blatte, [d)ier Dom <2tul)le gefallen. ?i)teine ßm^

pfangeiftrofen, bie id), wie bie meiften meiner al)nlic^en

@elegenl)eitgs2(rbetten üerjettelt b«be unb nirgenb auf*

jutreibcn wci^, begannen mit ben SBortcn beä ju feiern^

ben ^id)terg: „(£d)weigenb, in ber Tlbenbbdmm'rung

©d^teier ic." unb flangen in biefem S^onc weiter. @tc

üerfeblten ibren (Sinbru(f auf ben S5e[ungenen thtn fo

wenig, alS auf ben größeren 3:beil unferer ®efellfd)aft,

S)od^ eben fo wenig fehlte jemaB in biefem Greife bie

S^egation. lin jenem ^benbe würbe fie junad^ft burc^

S3arnl)agen vertreten, ber eg fid) nid)tauyreben lie^, ba§

id) mid) über ben alten J^errn unb feine (Sentimentali-

tät nur l)dtte luj^ig mad^en wollen, unb t>a^ eä mirtreff*

\iä) gelungen fei;. 2)aüon war id) benn freilid) auf tau=
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fenb ?0^eiten entfernt gewefen, {)atte i?ielmc!)i' bie (Sad)t,

meinem eigenften^^ange pr ©enttmentaütat entfprc*

d^enb, üerjweifelt crnjll)aft gemeint. TCber fo gelangt

man biöwcitcn ju Sobfpvüc^en, bie man am wenigjlten

üerbtent {)aU

9iodf) eineä anbern ©ajieg, einer literarifd^'fritifdjen

ßelebritat, i|^ I)ier (5wa^nung ju t^un, ben id) bei mei«

ner 9iiuffcl)i- an§ granfreid) hctcit^S in SScrlin, bort in

mctjreren 3<vBeln, namcntlid) aud) bei SOZcnbelöfobn'ä

unb SSccr'ö gefunben {)atte. 3d) meine '^(iigujl SOBiU)elm

ü. @d) leget. SOZit S5ebauern entbedtc id), ba^ eine

i)on i{)m jur (Bdjau getragene ®edenl)aftigfeit, bie fic?^

in wcibifd)'- eitlem Kiu^piil^ unb t)alb finbifd)er Spielerei

mit feinem DvbenSfram gefiel, niand)en fcl)r fuborbinir*

ten SDcitgliebern ber ^Berliner ©efellfd)aft, ©clegent)eit

würbe, ilin jur 3ielfd)cibe il)reg SBi^e^i ju mad)en. ^6)

bin einer fold)en Unbantbarfeit niemals t{)eill)aftig ge*

tt)orben unb Ijahc mir |let§ in geborfamer 2(nbad;t, feine

bisweilen allerbingg langweiligen ober pral)ll)aften2(u6i

einanberfe^ungen anget)6rt; weil id; üon jener angefod)*

tenen ^erfüntid)!eit, ben geij^igen ^cro§ nid)t trennen

wollte, nod) fonnte, ber ung fo üiel ©ro^eö, ©djone»,

2ßal)reö gefagt, ber unfre :poetifd)e <Sprad)c gefd;mudt

itnbüerebclt, ber un§ einen beutfd)en (2l)aff:perc gegeben.

§0^od)te er im S3erlaitfe jener peripatl)etifd)en ^Dialoge,

bie wir, ^ute imter'm 'Knn unb Sl)cctaffcn in ber^^anb,

in genl^erbrüflungen ober ®aalwin!cln ofterä pflogen,

mid) immerbin i^erftd;ern, feine früberen SSemübungen

fepen Äinberei; je^t erj^, feitbem er inbifd)en SSoben

uma(Jere unb pflüge, erwerb' er wabre SSerbienfte; ahtt
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bie beutfd)e S'^atton fep burd) {()i-e 3^()etIna!)mIoft9feft

fo(d)er iDcüf^waltung umrürbig unb irng ber9leid)en

S5el)auptim9en met)r waren — id) liep mid) babu;d^

nid;t irre mad)en; id) lie^ i'm neuen alten Sd)(egel

reben unb l)ielt mid; in meinem ^erjen an ben alten

alten, bag t)ei^t an hm jungen, ber jung unb beutfc^

bleiben wirb, fo lange beut[d)e (Sprad)e blül)t. (Sinmal

mu^t' id) i()m bennod) untreu werben, ^a^ l)eipt: iä)

flüd)tcte tief befd)amt — (bcfd)amt in feine Seele l)ins

ein!) — ciuB einer großen ©efellfdjaft, fein ©efprad^

unb feine 9^al)e üermcibenb. (5r l)attc ben SBunfd) ge=

äußert, ober oielme()r er l^atte eingewilligt, üor einer

auggefud;ten SSerfammlung aB ä>orlefcr aufzutreten;

will fagen, alö beftamatorifd)er, irgenb ein bramatifd)e§

SBerf rcprobujirenber (benn a|^l)etifd)eSSprlefungen anti=

quarifd)e über btlbcnbe ^unjl, ober bergleidjen, id) wei^

e§ nid)t, l)atte er bereit» im (Saale ber <2ingafabemie

gehalten!) — :2^a§S5eer'fc^ev^au§, ftetä bereit für fc^one

3wede, lief? ft'd) aud^ i)kx bie@elcgenbeit nid)t entgcben,

feine^allenju offnen, unb ba iin milber ^rübling blül)te,

(d waren S3lumen= unb ®ewad)»bau^, nebf! ben baran

ftopenben Siaumcn finnig für biefen 3wec! georbnet unb

gefd;müdt werben. (£§ wimmelte von (5'ingelabenen;

roa^ in ^Serlin nur fait üonÄunfl, ^oefte, Literatur unb

23iffenfd)afr mad^te, brangte fid; i/a 5wifd)en oornebmer

unb reid)er S}clt umber. @d)legel beflieg ben für ibn

gebauten Sbron, 50g feine Lorgnette öor unb begann ben

„^amlet," üon bem er ben erflen liH unb bann ßalbe-

ron§ „7lnbad)t jum Äreuje," üon ber er gleicbfallä ben

erjlen'ilft, biefeä foloffale, nieerreid;te, wunberfame 3Jiei=
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|lei-jl:u(S bramattfd) = tf)eatralifd)cv (5"r:pofitlon, üovtrug.

SBaa foll irf)'3 leugnen, ev niad)te feine ®ad)en {)erältd)

fd)(ed)t. a>cn SScnüf^ung bcr fd)\vac^en ^3ttttc(, be§ ge-

bred)(td)en SDr^ang, war bui-d)au§ nid)t bte9iebe; üon

!ün|l(enfd)en Intentionen fonnte nid)ta jiir '2(nfd)aus

ung f'ommen, weil er nid)t im %li\\\i ju ticiben üer=

mod)te, fonbern ftd) genütl)igt fal), mit feinem ZuQtn'-

glafe immer wieber bie (Srelle im ^itdje aufjufpnren,

bei ber il)nrber '2(tl)em ausgegangen war, unb rvo ev, ftd)

ju erl)olen, ben ^licf in bie SQoiy gevid)tet. @ä war

ll)alt ein alter >f)err, ber ba in ben S3erfen ()erumftüms

^erte. — "^tber in wag für ä^erfen ! Sn ben föerfen, bie

er gcbilbet; burd; bie er un§ ben ®eift großer, unfterb*

lid)er X)id)ter, ber 3i*-'i"t'fn jwcicr grojjer ^lationen, fo

minad)al)mlid) wtebergcgcben. S)abei blieb id)'^ baran

l)ielt id) fej!; unb wal)renb meine Umgebungen, auf ad;t

berlinifd)e 2Beife, fpottifd) lacl)elten, flujiertcn unb bie

lieben S)amen mit ben t»erwünfd)tcn feibnen ?0^intillen

unb S£üd)ern ungebulbige Unrul)e raufd)ten, über bie

(Seffel l)in:: unb l)errutfd)enb, wie (2d)uljungen in ber

klaffe, wenn eä brei ä>iertel auf ßwolf gefd)lagen; —
fenft' lä) meinen S3licf ju SSoben unb üerfudjte, obglet^

nid)t ol)ne 50cül)e, ber ä5erel)rung für ®d)'egel aud) l)eute

treu JU bleiben. %lä er geenbet unb ein erzwungenem,

obligates '2fplaubiren, i>on benen bie i^m junad;|l fa^en,

mit ftd)tbarer ^Infirengung geleiflet war, brad) baS hi§

ba^in fd)wer = gel)egte 2Öilb burd) bie Umjaumung in'ö

Sreie, unb im ©arten bilbeten fi'd) unterfd)ieblid)e ©rup--

:pen, beren eine ftd) bie unbanfbare "Aufgabe j^elUe, mein

S^alent für bramatifd)e Sfiejitation auf Jlojlen be6 fo
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eben ;^urcl)9cfanencn 511 ergeben. 9'lle ft'nb mir berlei

oberfIad)ltd)e 9\ebcn§avten alberner erfd)ienen, aB an

jenem '2(beiibe unb \ä) fonnte mtd; nid)t entbalten, einem

berühmten unb ütelgeipriefenen 9i)Zanne, ber mir mit

biplomatifd) = berablaffenber (Süffigfeit fagtc: beute

baben <2ie einen wabren Sriumpb Qefciert, jiemlicb berb

ju erwiebern: ^err@ebcimeratb, oon einer S5ergleid)ung

5tt)ifd)en ^errn 0. Sd)(egel unb mir barf in artiftifd^er

SSejiebung roobl nid}t bie Siebe fepn; benn er liefet thtn

nur in gefeiligem Greife alB ^Dilettant unb wenn id)'ä

nid)t beffer fonnte, aB er'6 i^mtt gemad)t Ijat, würben

fid) bie Seute bitten, mirßintritt§gelb5u bejablen. Uebris

genä würb' id) mid) über alle 50ca§en gludlid) füblen,

nodb 'o'id fd)lcd)ter ju befUimiren, al§ er, wenn id) fonft

nur bie ^alfte beffen jemals ju leiilen üerm6d)te, wa?

^err ü. <2d)legel idngjl wteber üergeffcn l^at. — dB

war ein ebrlid)er 3orn, ben id) üerfpurte; unb wenn ein

foldjer in mir waltet, reb' id) gar nid)t bumm.

lind) ha§ S3erliner J^oftbeater freute fid) eineg bebeu^

tenben ©afle», einer (2d)aufpielerin, beren 2lnben!en bei

allen fublcnben 3)tenfd)en, in allen empfanglid)en .^ers

gen, burd) fie erboben unb begeiftert, nimmer untergeben

wirb, fo lange jene 9}tenfd)en leben, fo lange jene ^er*

jen fd)lagen. ©ofie SO^üller, üom SBiener SSurg^

tbeater. SDtan fannte in SSerlin faum beren Sf^amen.

X)amal^ war bie 9\eifelujt nod) nid)t fo allgemein, bie

SBcge ju ibrerS3efriebtgung waren nod) nid)t fo geebnet,

aB beut' ju S^age. Sion ben berliner Sbeaterfrcunben

wußten wobl nur bie SBenigjten etwa» mebr über ©ofie
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SOiuKer, nB ba§ ft'e eben 9)citglieb be§ !a{ferltrf)en ^of*

tl)eatev§ fep. S3ei i{)rer erften ©aftrolle, aB SIga in

9iaiipad)§ „Scibeigcncn" war tag ®d)auf:ptel{)aug ^alb

leer unb td) tt»ct§ niid; fe()r genau ju beffnnen, baf alä

ft'e auftrat, ber beifdUtge ©ruf, burd) weld)en e'm unter;

rtd)teteg ^Hibltfum ad)tunggwert{)e ®d|ie ju bewill-

fomm'nen ^jflegt, wa^rfd^einlid; gan^ ausgeblieben wdre,

wenn nid)t mein greunb grancf, id) unb ber !aiferlid)c

£egation§ratl) ^crr ü. 2öcrner, ber in unferer 92d()e im

SSalfon fafä, begonnen Ijattm. ZU bie^ünfilcrin einige

©cenen gefpielt i)atk, waren feine ä5orf(atfd)er me^r

üon 9l6t()en. X^ag (Sntj^ucfen njurbe allgemein, d^
t)ieU bauernb an, üom erj!en hl$ jum legten "Kbenb il)rer

^nwefenbeit.

3d) betrad)t' eS wie eine ber fd)Werf!en ßntbebrungen,

tt?eld;e mir bei SSollenbung bicfe»,— fd;on üielju breit«

gel)altencn — S^udjeä obliegt, baf ber jugemcffene

9vaum nid)t geflattet, mid) über bie @d)aufpiclerin «Softe

SOZülIer, unb über ibre SSebcutung für'äbeutfd;eSl;eater

au§jufpred)en. 3c^ will mid) mit bem ©elbftbewuft;

fei;n troften, ba|^ id) bod) nur ein auf er|! unooUfornme^

ner 2(ugleger meiner eigenen, wenn gleid) fe^r lebenbi«

gen, '2(nftd)ten bleiben biirfte unb will babei beö üor-

trefflid)en §• £• 2Ö. SOceper gebenden, ber in feinem ^ehtn

©d)roberS, (einem in X'eutfdjlanb yiel 5U wenig ge«

fannten S5ud)e), mit treffenber 2öabrl)cit fagt:

„@6 x]t ber Sriump^, aber aud) bei* S(ud) be6 @d^au;

fpielerg, bap feine 5Borte feine 25o(lfommenl)eit ju

fcl)i(bei-n vermögen unb beu Umfang feiner 33ecbienjic

nur non ^tugenjcugen begrijfen werben fann/'
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'iCuf 91iemaub nwdjk blefcr '2(itöfpnid) f(!)(ai^enbfre

'Knwenbung finbeii, aU auf «Softe 9}cüileiv weit allen

i^ren natürlichen unb fünjllevifd) = an^9ebi(beten &aben,

duä) noc^ bie feltenfte, bejaubernb'flc aller: ein unbe*

fd^rciblid)er ©oI)Haut bcr Stimme beigegeben war.

5Jlur wer fie fpred)en boren, fann wiffen unb glauben,

wie tief zuk$ menfd)lid)en Sßefenä <£prad)e ben .^orer

ju burd)bringen, ^u rubren, ju erfd)uttern vermag. Wix

fallt babei abermals ber alte9Jtei;er ein, ber un§ er;^dblt,

baf fein geliebter (gd)r6ber, a{$ er cinftmalä hd üor*

.^ugöweife beit'rer Saune, bie 'Wirten unb Unarten fammt;

tidjer berübnitcr Sd)aufpie{er feiner 3eit jum (Srgo^cn

ber .^orer fopirte unb nun aufgeforbert würbe, aud^

ddijQ] erfil)einen 5U laiJen, plofjlid) abbrad), unb ^u

SSJleper febr ernftbaft fagte : „adj greunb, bann geben iic

mir erP: fein £)rgan!" — S3ei ber Unoerge^lid)en, üon

wcld)er l)ier bie 9vebe ij! ging bie SBirhmg biefeä Rlan-

ge§ fo weit, bap ik burd) btn ffmplen 2Sortrag rbetori-

fd^er ^affagen, wie j. S5. ber SDZonologe au» „Jungfrau

üon £)rlean5," bie ja wabrlid) jebe berliner ,H;6d)in aug=

wenbig wei§ unb bie burd).tragifd)e Situation 9'^iemanb

mebr ergreifen werben, bie ^orer in beij^e Stbr^^üeit ^^i"-

fe^te. -?}can mupte weinen, weil fi'e fprad); wie man

bei mand)en SDtelobieen, wenn fi'e in ftiller 9]ad;t web-

mütbig in unfern S^raum flingen, weinen mup.

9}ceine greunbe, unb nod) mebr meine geinbe, gaben

mir Sd)ulb, id) fep verliebt in bie 9)Killer unb Sa^^bir

ließ brucfen: meine in ber 83ofnfd)en 3citung erfd)einen=

ben ^ritifen über bie ^ünj^lerin, waren Siebcäbriefe, in

SJecenfionen = gorm. 3d) l)abe jene "^Cuffa^e nid)t ^ur
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^önb, um mid) Ijmt bei faltcm ^luk ju übevjeugen,

ob tcv mir gemacbte S3ovwmf 9ercd)t gewefen ober nid)t?

Tiod) will id) flu- nid)t§ gut fageu. &em^ wax ber

©inbriid, ben bic JlünjKevin auf mid) mad)te, nid)t nur

ein fün{llcrifd)ei\ SBie licpe ftd) i'a^ aud) fo fd)avf

fonbevn, wo im ©ebtete bvamattfd;er S^avflellung, baö

^unj!n?ert aufö Snuigj^c mit ber ^^erf6nlid)feit v>er;

fd;miljt unb obne bicfc gar nid;t gebadjt, fciglid) auä)

niemals üoit il)r getrennt werben fann. X'ey()alb muffen

3^t>e»^tev!ritifen, bie einigermaßen in bay SQefen be»

X)arjicIlero eingeben, biefen, wenn fi'etabelnb finb, immer

mebr üerlel^en, aB anbere Jtunjller, bereu ^Probuttioncn

üon tbnen fclbft gefonbcrt erfd)eincn, fid; burcb nod)

bartere Süügen jemaly t-erlcl^t füblen fonnen. ©eybalb

aud) muffen lobcnbe unb ;preifenbe "Kuffatje bicfcr Gat-

tung , unb nun gar erf!, wenn ffe ftd) für iugenblid)e

SSeiblidjfeit begetflern, fiet» ben ßb^^vaffer perf6nlid)er

.^ulbigung annebmen, ber ©d)reiber mag bieö nun

beabfid)tigen, ober ocrmeiben. 3d) fann jarter 'iinmutb,

aä)t n)eiblid)er ^ulb, (ebbafte|lem "^uäbrucf' tiefer :poeti=

fd)er (Smpfinbung auf ber S3übne, fein Sobrebncr wer;

ben, obne jugleid; bie (Sigenfd^aften ju greifen, bie ffd)

außer ber Subne an ber ©cpriefenen geltenb mad)en;

unb \vk bie (id)aufpielerin, aud) imßeben, nie üergeffen

barf, baß fte mit ibrcm ganjen ©epn unb 2Birfen im

^ienjle ber ©rajicn ftebt, fo wirb ibr S5ewuriberer, wmn
er fie in (15efeüfd)aft erbücft, wobl niemaB ücrgeffen

fonnen, baß eä biefe "Kugen, biefe Sippen, biefe eblen

©lieber finb, beren geuer, SiSobllaut unb ©ebebrbung

ibn you ben S3rettern bf^ab ent^ücften. Söcr für eine
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junge, Iteben^wurtige ^unjltenn fd)mxumt, wdl fie eben

eine waljxt Äunftlevin i\t, ber wirb für tag 50cabcf)en,

für bte grau, finbct er ®cle9en()cit il)r jii begegnen, unb

cntbecft er in ibrer ad)t=n)eiblid)en'2ruäbilbung bie @runb;

läge ber fünfl(erifd)en, wa()r()afttg ntd)t gleid)güUig

bleiben; um fo ircniger, je feltner fonft biefe Harmonie

gvt)ifd)en Sbeater- unb Srbenleben i]l, unb je öfter man

Üd) burd) nabere S5efanntfd)aft enttaufd)t, aiiB feiner

jugenb(id)4)ei(igcn <Sd)\vdrmerei bod)f^ profaifd) bevauö^

geriffen fiebt. "Kuf foId)e 2Beife war nun aud) meine

liebenbe 9Zi'igung für »Sofie SDZuUer befdjaffen. Unb

infofern ijatkn bie mid) 9^ecfenben 9\ed}t unb Unred)t.

SBenn fte an meine Siebe ben 9!Jtaapf!ab legen trollten,

ber für 9'?eigungen abnltdjer ©attung gcbraud)lid) ijl:,

fo war er geroip ju ^lump unb rob. Sd; taufd)e mid)

barüber nid)t. (Sä exiftirt nod) ein f))red;enbe§ 3eugni§

für meinen Sujlanb, ein ®ebid;t'): „T>a§ evjie SBort"

uberfd)ricben, \t»eld}e§ benn aud) baä Ic^te blieb.

©ineä bm^ fplenbiben X)iner'g im S5eetfd)en ^aufe

mu^ id) ai\6 jener Seit geben!en. 9]id)t gerabe md hex-

gleid)en bort feiten gewefen waren, fonbern mebr besbalb

*) (sc&ou ciiiiije SJJnIc Ijab' icb tii bcn »or^ergeTjenben SBäiibcn

auf einzelne meiner Gkbiittc mic^ berufen, unb irerbe mic^ genct(}igt

fe[)en, biet? necf) cfter ^u t()un. 2)ircl}t' C'S mir gcftattct fern, bie--

jenigcii l'cfer, ivelctc tvofilwcKenbcn Slntfjcil an mir nef}nien, barauf

Ijinjnlreifen, bajj eine ^hu^ivmlil meiner Üirifcten ®ebirf)te (93erlin,

23ercin!?biicl}l}anb(ung, 1844) erfrfciencn ift, bie \vcl)i eigcntlirfi ju

ben ,,5)icrjig3'i^i"f'i" gehört, fo wie manflcti^ fcü bie Grnbtc anc§

ütT?eifcl^aft aueigefaüen, einen 53lumenilrau^ auf ben ß'rnbtetranj

T}eftet.
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wdl awd) t>cr veid)j!e ^autif)alt, bie auggebreiteiffe ^e=

fanntfd)aft ntd^t oft im ©tanbe fet)n wevben: 7i. So.

v>. (BdjlcQd, 'HUx-antix t». ^umbolbt, ^>rofeffor ^egel,

^rofejjor ®an§, neben ©ofie 9}Zuüei-, .^envtette ©ontag

unb Ttngelifa (Satalani ju ^(aciren; beg bevübmten (Bt-

würmcö yon meiner ®pecie§ gar nicbt erjl ju gebenfen.

— «^iimbolbt ijattc, bcm 9iufe bey üerftorbcnen Äonigä

gemap/ ^an6 mit S3erlin i)ertaufd)t unb fc^te ()ter fein

geben itnttcranbert fort, n)eld)eä barin bejianb unb be^

ftel)t, feinen üertraulicben Umgang mit ben ©ro^en biefer

©rbe, für§ SSefte ber SBiffenfcbaft, für gorberung ber

©elebrfamfcit unb ber ^imjie, furo @ebeil)en iebeä chUn

Unternebmeng, für UnterftiUjung ()i(fgbebürfriger SOZen=

fd)en, ju üerwenben unb ju benüfeen. S)eö @uUn unb

<Sd)ünen, wag unter gricbrid; Söilbclm bem X'ritten

burd) Tdeyanber ü. ^umbolbt angeregt, begünftigt unb

begrunbet worben, ift fein Snbe unb ibm um fo l^ü^tic

anjurcdjnen, weil e§ oft nur feinem geiftigcn Uebcrge^

tt>id;t, unb biefem wieber bod) nur im 83erein mit feiner

unermubltd) - au§bauernben ©utmutl)igfeit, gelingen

fonntc, gegen mand)erlei benit^ct^be Umgebungen fieg=

teid) ju wirfen. (i§ giebt 9Jccnfd)en, beren Flamen bei

jeber ©elegenbeit banfbar:^3retfenb gu nennen, allen

&uUn beitige ''Pflid)t hkiht. Unter biefen j^e()t "Kleranber

v>. ^umbolbt obenan; nid;t ber ©elebrtc, biefen ju "rnux-

bigen bin id) nid)t fabig; aber ber 93Unfd): ber reine,

wabre, mutbige 5Dccnfd), ber freifmnige, ber aucf) üor

S^bronen Weber fd)meid)e(t, nod) beud)c(t, — nod)

fd)weigt! — 3d) fud)te, ibm in S3erlin an mand^en IDr-

ten begegnenb, fortjufcfjcn, waä mir fd^on in ^axi§ big=
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miUn erfolgreich) gelungen: ben grogen ?OZann tn eine

flcine (5cfe ju bringen unb ihn, wenn ber (5{)arit»ari fo-

genannter allgemeiner donücrfation feine 2eben5geijler

fafl ermattet, ju einem ©efprad) mit mir ju reiben, in

weldjem id) natürlirf) nur bie ©ingangSreben batte, i^m

aber mit Söonne bay SBeitere überliep. S5ei feiner fteten

S!Kiti(;eilung6fa()igfeit, ja bei feinem S5ebiirfniß biefelbe

gettenb ju mad^cn unb bei ber geiftigen v^erablaffung,

bie er am\) bem befd)ranfte(len ^örer ju gönnen weip,

trug mir mein ^rperiment gute grürf)te, unb id) werbe

g, S5. eine feiner ^cr^enäergie^ungen über Siebe, ^lu\\f

unb ©tauben, bie id) einer i()n fe()r (angweilenben mufi=

!aUfd)en Soiree in ^>ariö t^erbanfe, eben fo wenig üer=

geffen, al>o id) ben dTaiti) batte, ibren Snbiilt bier ah--

brucfen ju laiJen. ffiiei jenem ffieer'fd)en Seiner, bei

welchem e^ im gropen, f)errlid)en <BaaU febr luftig ju-

ging unb bei we[d)em id) burd) einen ^oaft (eS war

irgenb ein geft in ber gamilie), gegen Spontini, tciu\d)'

id) mid) nid)t, in "iCngelegenbeit einer daxi ?Olaria

ü. SBeber'fd)en Cpcr, bie ^(ffeftion ber fd)LMi antiquirten

aber nod) immer l)i)d)it intereffanten (Jatalani auf mid)

50g, l)at Se^tere aud) jene» weltbcrubmte Sßort über bie

(gontag: „ibr ®e:ire ifi nid)t ber gropejte, aber fie ift

bie ©ropre in ibrem ©enre!" auögefprod)en. 3!)iefer

"Kuäfprud) fd)ien bamalä nod) febr treffcnb; bod) weber

wir, nod) bie (iatalani fonnten üorberabnen, wie l)od)

J^enriette Montag nad) ibrcr ^weiten 9iiicffebr üon ^ariä

aud) im bod)i^en ©eure erfd)einen würbe. Sbre Semi^

rami^, ^^eobemona, ^onna 2Cnna, jeigtcn unä erjl bie

SOZogIid)veit fo(d;en gorifd)riiteo.
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9!ad)j! ber greuntlidjfeit ber %xau tw^eliU ^wtU
mir t)on jenem S<^ft^<^9c ^iirf) "''rf) bic (Erinnerung fe|)r

beutlld) t»or, ^nie .id) mtd) mit meinen 2Borten, SSliden

unb S5enel)men jwifd)en (Softe 9}cüUer unb J^enriette

©ontag, bcibcn gcv^enüber, in großer 23erlegenl)eir be^

fanb. S)ic ßeJ^tere ignorirte mid) Uingj]: unb gab mir

nur fo t>ie[ 9icb' unb TCntwort, al» hii unDermeib(id)en

@efpvad)en un^crmeiblid) roar; bie Sv|!cre gefiel fid^

barin, mid) ' mit i()ren fe()r fanftmütl)igen unb feinen

9?ecft'reien barauf l)injuweifen, ba|3 iä) \a bod; eigentlid)

gur ga{)ne bcr £)^er gefd)n)oren ()atte unb ba^ jeber

"Abfall ein S^erbred^cn fei;. :©ergleid)en fonnte bic

©dngerin, wax id) il)r aud> nod) fo glcid)gültig, ganj

ftiÜfdiwetgenb bod) nid)t rut)ig mit anboren, unb fie fing

nun, fd)on in (ebl)afterem Saftmaj^e, mid) wegen meinet

Ucbergangcö jum rejitirenben (Sd)aufpiet ju üerbobncn

an. X)ieS jlreu^feuer traf mid) an febr empfinblid)en

©teilen, weil id) e» meincrfeit» nid)t erwiebern tt?ollte,

anbererfeitä nidjt burfte, nod) fonnte; e^ würbe jum

gegefeuerd^en, in \x>eld)em id) mand)e ^erjen^fünben

abbupte unb au§ bem id) jule^t, nid)t obne (Sipuren ber

Läuterung entfd)lupfte. <Bdt jenem ^Olittage l)ab' ic^

nid)t mel)r für «Sofie gefd)mad)tet. 5m ®egentl)eil: id)

fa^te ben l)eroifd)en ßntfd)luj3, S3crlin fo balb aB mog^

lid), auf einige Sßüd)en ju ücrlaffen, um üor mir fclbjl;

fidler ju fepn. S5eüor id) biefen (5ntfd)lu^ jur 7lu§ful)=

rung brad)te, mupte ein tl)eatralifd)er SSerfud) in6 Scben

treten. X)a§ in ^ariä, nad) ©cribc'ö original Don mir

t)erbeutfd)te, unb in jeber SSejiebung umgeformte Sieber-

fpiel: „X)ie öerwanbelte Äa^e" follte auf ber ^6nig=

A. c. -&eltci'g a3;cräi3 Snt)rc. V. SBanb. 3
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ftabtcr S5ü^ne jur "ifuffü^rung gelangen. <Sä)imlfa,

SSedmann unb Sulie S^o^btäjn waren barin befd^aftigt.

S5ie Se^tere, wdä)e feit i()rem, (im 4. S3anbe, ©eile 134

ertt)a{)nten) Uebertritt jum Äonigflabter S^^eater, unter

bem SRamtn „hU fleine .^oljbed^er" für ein reijenbcg,

rafd^ erbtü()cnbeS, fd)6neä Äinb gegolten unb in naiüen

JKoUenSSeifaU gefunben ()atte, ttjar frf)on im »ergangenen

3at)re mit bebeutenbcren ^art{)ien bebarf)t n^orben unb

I)atte it)rem Silalente je^t, burd) bie tt)o{)(gelungene:l)ars

jieUung ber „gjliranbolina" (23. 3uli 1827), wz\d)Z

Äart ffilum eigene für fie gefd;rieben, ben günftigjten

SRuf erroorben. X>ie 9\olIe ber „WinttW in ber »er^

wanbelten ^a^e war, wie fd^on im vorigen SSanbc an*

gebeutet, t>on mir urfprünglid) für bie (Sontag bejümmt

gewefen unb beäl)atb mit bübfd^en aber nid)t leid)ten

5J)Zelobien burd)webt worben, bie ^l li, greunb allers

liebfl inj^rumentirt b^tte. Sulie, obgleid) mufitalifd^

gebilbet unb erlogen, reid)te bod^ faum mit ibrer (Stimme

bafür au§ unb e§ gab mand^erleiS5ebenflic^!eiten; au6)

in bie allerbingg fd)n)ierige unb gefdbrlic^e ^arftellung

ber Äa^ennatur, ge|!anb ba§ arme 9Dtab(f)en fic^ mä)t

red^t ftnben ju fonnen unb iä) erbat mir beSbalb Doit

ibren ©ttern bie ©rlaubni^, mid) bei ibnen einftelten unb

ber Sod[)ter anbeuten ju bürfen, burc^ tt)eld)e ©treidle

bie bejaubernbe „Sennp SSert^re" aU SD^inette ganj

^ariä entjü(ft 1:)aht. gebrer unb (Sd)ütertn würben üon

ben biäfreten Ottern in ein Sflebenjimmer gefübrt unb

bort ungejiort ibren (gtubien überlaffen. @ä war eine

eigene Situation. Sulie faum fdbig, bie (3d{)üd)ternbeit

ju überwinben, bie jebe :^arjleUerin befallt, wenn fie im
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engen Sfaume, o^ne üon ter ßouliffentuft 9e{)oben unb

getragen ju fei;n, fpteten foll; iä), nid)t mtnber »erlegen,

i^r gegenüber, mein DJcanufcrtpt in ber einen, tag 'ila-

fd)entitcl) in ber anbern ^anb, mir bcn <Bd)voii^ üon ber

®tirn ju trocfnen, ben bie Unterweifung erpreßte. (S§

war ein bciper Sommer. Sulie, im bünnen iuei^en

Äleibdjen, furj gefdbürjt, ganj im 3ufd)nitt bcä ttvoa§

uppigenS()catcr-Äa^en=^oj^iim§, aufn)etd)en®op()afif=

fen, bie ben JBoben bedten, fauernb, fried^enb, fid) bie

5Jlafe reibenb, d)lM) fd)litrfenb, fd)nurrenb, 5!}taufe fan=

genb,... mir ging mebrmalä ber 'Ktl)em au^ unb id) üer^

gap bie @tid)Worter ju bringen. X)oä) ba fid) bie ©itt=

[amfett unb unbefangenfle 9Zatur be§ befd)eibenen 5DZab=

6)m§i, aud) in ben gefal)rlid)|ien unb [d^lupfrigjlen ^ofi=

turen treu blieb, [o fonnte hä biefem "Knblic! eigentlid)

hin fie üerle^enber ©ebanfe en-Dad)en; unb baneben

ftanb ja bod; immer ©ofie 50Juller, wie ein (5l)erub mit

einem ^almenjweige.

2Cm 9. 2(uguj! würbe, taufd^en mid^ meine flud)tigen

fd^riftlid)en 9?ottjen nic^t, „Wimttc, ober bie oerwanbelte

.Äa^e" jum ©rflenmale aiifgefül)rt.

^m 9. QCuguj^ reifete id), nad)bcm ic^ bie ©enerat-

probe biä auf ben legten SSogenfirid) mitgemad^t, unb

bann mit >^ermann grancf gefpeifet hatk, mit biefem

nac^ S3re§lau ab. 2l(» wir 9Jad)mittagö, gegen 5 Ul)r

beim .Eonigfiabter ^i)iakx üorbeifubren, ftanben fc^on

einige 9}Jcnfd)en be§ ßinlaffcä ^arrenb, üor ber S^bür,

benen icb auä bem Söagen juvief: Tlplaubirt!

^ermann, fonj^ nid)t geneigt, mid^ unb mdn treiben

burc^ freunbfd;aftlid)e 9^ad()giebigfcit ju fd^onen, fonnte
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toä) md)i um^in blefe grof artige "^futürentfaöung eini-

germaßen ju bett)unbern.

X)aö ®tüc! gefiel an ftd) nur mapig; bie 2)arftellung

beflo me{)r unb ba» entjücfenbe Äa^lein gewann ftd)

burd) biefe JKolle Dtele neue SSemunberer, unter benen

üorjüglid) Siner ein t)üd)jl wid)tigcr war unb lange

blieb!!! SBoüon ju feiner Seit, ein SDiebrereo!

SiJiein 7(ufentl)alt in S3re§lau war burd) nid)t§ awB^

9C5eid}net, al^S burd^ ben erneuten, per[6nltd)cn Umgang

mit <Sd)aII, burd) ben angene{)mften '2lufentt)alt in

Srand^ t>aterltd)em SQan\e, burd) S5efud)e auf bem Sanbe

unb burd) ben jum ä^orfatj reifenben ^lan, nad) meiner

9iüdfel)r in Berlin eine im ernfteren (Stple gei)altene

bramaturgifd)e 3eitfd)rift ju grünben; ein ^lan, ben id)

fd)on lange mit mir uml)ertrug, ben id) je^t im Sieife*

wagen beä SSreiteren mit grancf burd)gefprod)en unb

üon bem id) mid) fo lebl)aft angeregt unb erfüllt wal)nte,

bap id) gar nid)t erwarten fcnnte, \t)n inä geben treten

ju fel)en. (Sel)r begreiflid) war benn aud) ber auä biefem

neuen Unterne()men l)ergeleitete Söunfd), mid) in Berlin,

Qlä meinem eigentlid)en SBo^npla^ wieber fefljufeljen.

Sd) mietl)ete be6l)alb, gleid) nad) meiner 2(n!unft eine

3at)reöW0^nung, unb erflarte meinen ©onnern unb

greunben, baf id) oon ibnen gewartig fen, fie würben

mid) unb meine neue 5ßcl)nung „auSilatten." 3)ie

^Jteijlen, bei benen id) aui>' unb einging, faßten biefc

l)alb im !2d)er5 auggefprod^cne ®itte, nid^t anber» auf,

alä fie gemeint war, weil fie wol)l wußten, baß (Eigen-

nu^, ober ^abfud^t üon meinen geblern ber geringjie

fei); gerabc be5l)alb aber ließen fie nc[)'S nic^t nehmen,
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ben !lnblfd)en Söutifrf) mir ju erfüllen unb fel)r batb

Vüaren jwet artige 2ßo()nftübrI)cn mb\t ©ebientenjimmer

mit manni9fad)em ^auöratl) unb SKobilien ber abwci-

d^enbftcn gorm unb ©attung, t*crfd)icbenen Seitaltern

3el)6rig, angefiiüt; wei'balb id) bie ganje (ginridjtung

mein berliner ©tammbud) ju nennen pflegte.

(Sin !^iener ^Darb angenommen, ber auf ben 9'^amen

^(ugufl borte unb ben id) in eine Sioree mit gelbem Jtra--

gen ftecfte, um mein fd)U'fifd)eo .^eimatblanb anjubeu-

tcn. 3bnx ilnopfe mit unferm S5appen gießen ju laffen,

fel)lte mir ber arijtofratifd)e 'Eintrieb; bod) will iä)

gerabeju gejleben, ba|3 id) ein= ober jroeimal ernfllid)

baran i>ad}k, big icb bann, mid) auf einer fo über-

(d)Wenglid}cn "Klbembeit ertappenb, mid) felbft unbe=

fd)reiblid) au5lad)te.

^Cuguft ix>irb, nad)bem er icljt fein befd^eibeneg tJCn?

rritt§=J:ompliment gcn!ad)t, auf bem <£d)aupla(^ wieber

crfd;cinen, üiclleid)t nid)t obne Sbeilnabme ju erregen,

wirb benfelben jebod) unter, für i()n f'eineiSwegeä gunfti^

gen, Umftanbcn üerlaffen.

Tfeuferliefe Tlnregungen werben btuifig ju innerlid^en.

T)it S5el)aglid)tcit meiner neuen 2öol)nung mad)te mid)

fleißig unb obne ben bi^berigen Umgang, in feinen üiel*

farbigflen 9Zuancen, irgenb aufzugeben, ja, obne nur

einen fpaten "Kbenb unb feine G^enüffe im Stid) ju laffen,

fanb id) mid) bod) nad) 5!)citternad)t immer im "^Irbeitg^

|!ubd)en ein unb brad)te viel unb mand)erlet vor mid^,

wobei benn and) bie üble, mir beut nod) anbangenbe

®ewol)nt)eit: in ben 9[)Zorgen l)inein aufjubteiben, unb
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t>afür in ben S^ag 'i)imm ju fdblafen, immer fejiere

SBurjeln fapte.

T)tic pi'ojeftirten 3eitfc^)i^ift fi^nb ft'd) ein Ißerleger,

mein greunb 3ofeepf)t), aB SSefi^er ber ^aube^Spener^

fd^en S5ud)hanblung unb fte erfd)ien unter bem Sitet:

„93conatlid)e beitrage jur @efd)td)te branuitifd;er ,Kun(t

wnb Siteratur/' Unpartf)eiifd; barf id) fagen, ba^ fte

anftanbig unb nid^t mertt)lo§ auftrat unb bie 3!()eilnaf)mc

gebiegener 9)Zanner unb reblid)cr 5S{)eateifreunbe fanb;

— aber aud) nur biefer. 2)em üerct)rten ^Publifum

gen)a{)rte fie feine Unterhaltung. 5d) f)atte frcilid; in

i)m einleitenben TTnfünbigungcn ben SDtunb etroaä üoU

genommen^ ba biep e§ unter ^nberm

:

,,^(t ^etan^a^ehit, ber tag 3;i}cat« fcnnt unb beut:

ti)e'üin 5U fonnen glaubt, tvie ffcl^ bie Intentionen bec

Äunftler jur 7(ugfubrung 'oexl)aitm, i)at in mand^ertei

SSe^iebungen jur 23ubne bie ung(aublid)e (Jitelfcit, bie

öermeinte Unfeblbarfeit bec "Sdiaufpielev, foirie bie Un^

fenntni^ mand)ec 2>irectionen fennen lernen. (5c bat

feinen ©cunb baruber ju \(i}\vd^m unb n»iU um fo offene

becjiget bec^tiToganj ftol^er »Stumpec in ben ^Seg tre;

ten, alö er ben 9BiUen i)Cit, aUe^ @ute «njuerfennen

unb jebem befcbeibenen (Streben milb unb freunblid^

bie 58abn ju jeigen, bie beö SalenteS rourbig ift."

,,5Bir erwarten feine golbenen Sruc^te oon 'unferm

Untecnebmen. 5Bir anffen, wie tief ber eblere "^Cntbeit

an ebler ^ritif gefunfen ift. ®d)anbe ben @d)reibern,

bie biefe falfcbe 9lid)tunä auö fleinticbem ßigennu^

begunftigt baben, Stoppelte ®cbanbe, wenn fie nid)t

obne Salent ffnb!"
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SBeiter oben würbe einmal gefagt:

„X)ie grofeccn 3«itfd)nften »erfolgen ju öiele 9?i(i^s

fungen*, ber Sf)eatei-;2lrtifel in bm poUtifd^en 3«itnns

gen tfl Dom 9?aunie ju fe()c befc^ranft; einige fleine,

{)auptfad)lid^ bitterer unb ironifd)er ^olemif offen

|I:el)enbe SSlatter, l)aben einen fo feid^ten unb fo niebris

gen Son angefümmt, tragen il)re leidet ju faufenben

^art{)eilici)fcit fo offen jiir ©cliau, ba$ üon ^riti! tvo^l

nict)t mel)r bie Diebe feim fann. (So ijl nie me^r alö

je^t an ber 3«it gewefen, mitfefler ^anb mitten in ba6

üerroorrene 5lreiben einen ^faf)l ju fiecfen, um ben bie

befieren 3;f)eaterfieunbe fic^ fammetn unb i^re 2tnffci^;

ten auätaufd^en, ober berichtigen fonnten. £5ieö ifl

ber ©inn biefeS Unternel)menö" k.

!5!)iefenunglitcflid)en ,,^fal)l" lie^Sreunb(Savl)ir[td^

nid)t entgef)en. @i- fd)rieb fogleirf) einen Tluffa^: „6in

^fal)l im gleifd)e ber giteratur!" unb miemirg barin erging,

mag Seber leidet ermeffen, ber bie SSerliner (Sd)nellpo|l

gelefen. ^ä) lag ju jener ^dt \6)on gar fein a\)nüd)t$

SSlatt mel)r unb l)orte nur baüon erja()len. gtei^ unb

üielfeitige S5efd)aftigung hUibm übrigens baä ftd)erjlc

9iemebium gegen Unmutl), ber au§ »erlebter ßitelfeit

entftel)en modjte.

%n beiben feblte mir'ö nid)t, Weber an SSefd^aftigung,

nod^ an gleif für biefelbe. 3d) t^at Xücä für bie 9ie=

baction meiner 5!)Zonatfd^rift burd^ ßorrefponbenj unb

wat aud) probuftiö tl)dtig bafür. 5d> bereitete mid^ auf

einen großen (Ipflug bramatifdjer S^ortragc, in ben td^,

um fünfjebn "Kbenbe ju füllen^ gar mand^eg mir nod^

n\ä)t geläufige SSBerf, mit bem id) midi) nur burc^ txn^t§
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<Stubium üertraut marf)en fonnte, aufjuneljmcngenotf)!^!

war. a^ war bieg ber üierte SBinter, wo irf) in S3erlin

offenttid) auftrat uiib ber "iinbrang war groper, ber 3u;

l)6rerfreiä gewal)lter unb jugleidf) äa{)(rcid)er alg je.

liüä) in ^"»rioatgefeÜfd^aften wurb' id) t)aufig in lin--

^xu6) genommen imb wag in foldjen, wo nad) bem

angreifenben unb faft £rfd)6pfenben Sortrage eincä bra*

matifd;en @ebid;teg, flet» nod) gefeütger ©enu^ gelitten

werben mu^te, an gcijliger 3^agcl6f>ner=2Crbett ju leijlen

war, fann jule^t nur X>erienige grünbtid^ beurt^eilen,

weld^er felbft einmal ba§ ©lücf empfunben, Äunftler in

ber 9!)lobe ju fepn. Unleugbar l)ab' 16) burd) ein leiben;

fd;aftlid)e6, oft wilbeö Seben ju Briten in meine ©efunbs

l^eit geftürmt unb in mcbr alä einer 9\id^tung baju bei=

getragen, mid^ alt ju mad)en, '^ber mel)r aly biefe

ßrtraoaganjen, ^aben, ba^ ijt gewi^, bie greuben unb

Q^xm ber guten ©cfcUfd)aft an mir get()an — jene

0ual: unterbauen, amufiren, beleben ju l)clfen; jene

furdbtbaren 7(njlrengungen, charmant ju fetjn! ^id)t§

fommt tbeurer ju jleb'n, wie ber Svuf einc§ liebenäwur=

bigen unb geijltreidjen 9}tanney; man bejablt il}n mit

ben ebeljien, unerfe^lid)ften Gräften feines gebend. Unb

wenn man nid)t ein entfe^lid) eitler '2lffe ift, ber fid> burd)

momentane, nid)tgfagenbe ^ulbigur.gen gefd)meid)elt

unb belol)nt füblt, wenn man im (^egcntl)cil bie 8eerl)eit

beS ganjen Sreiben^ burd)fd)aut, fo langweilt man ftd^

obenein a\i<i) no6) hi^ jum S^obe babei. Unb baä eben

wir!t fo tobtlic^.

3^ro^ biefer Reiben, bie gerabe in jenem SBinter am

{)eftigften auf mid) einbrangen, empfanb id) noc^^pann«
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!raft genug, um audb t)vamatifd)=vrobufttü ju fei)n. 3c!)

fd)vteb ben brtttcn (biefcn juerft) unb evftcn '2(!t ber

,,genore/' ju bet id) fd)on in '»Paria burd) Ü^ce^ci-beer

aufgefovbcrt VDorben war unb bie id) i{)m, fclbftfüd)tiger

unb unbanfbarer 2ßeife, an^ bem SSereid) ber großen

fantaftifd)cn £)per^ wobin er ffe gebrad)t anffen wollte,

tn'g ©cbiet beä Sieberfpicleö unb DJJelobrama'ö weg

e^famotirte.

'2(uc^ an einer Unjabl h)rifd)'poetifd)cr Hebungen, jum

Si^beil einer fd)6nen grau, einer ber fd)ünflen in SSerlin,

gettenb, lie^ id) e» nid)t feblen. (2d)on langft batte

2fgnc§ — fo wollen wir fie nennen — mid) bemer!en

laffen, ba^ fte mir gewogen fep unb id) t)ciitz blinb fepn

muffen, um bieS ju werfennen. '2(ber ba^ biefe ©ewo^

genbeit an§ ben @rcnjen freunbfd)aftlid)en Umgang^,

ober üon bem gew6bnlid)en gu^pfabe conüerfationeller

3^beefreunbfd)aft, in bunftcre 9iegionen beö WiX)rÜ)en'

walbd)en§ am Söege, fubren fonne, war mir nid)t im-

gefallen; id) batte, wie fo baufig, wieber einmal ben

SSalb yor lauter Säumen nicbt gefeb'n. (5in greunb

mu|3te mid) erj^ wegen meinet S^erbaltniffef^ ju 7tgnefen

beneibenb neden, um mid) auf bie 3bec ju bringen, baf

ein fold)eg überbauet im S3ereid)e ber ^Dc6glid)feit liege.

Sd) fanb — am @d)reibtifd)e nie üerjagt, — ben SOiutb,

meine 2lnerfennung ibrer wirflid) maieftatifd)en (2d)6n;

t)eit, in ©ewanb eineg fleinen @ebid):e§ ju fleiben, weis

d)e§ etwa mit ben 2Sorten fd)lo^: „wenn id) nun fragte,

barf id) IDid) lieben? 2ßa§ wurbeft X)u entgegnen?"

:^ieg ®ebic^td)en gab id) ibr, in ©egcnwart ibreö ®Cj

mal)lä, ber auf alle SOZanner eifcrfud)tig fd)ien, nur auf
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mid^ mä)t — benn er ad)tete mid^ für f)od;jl (]efa'()rlo§

— mit einem S3onbori in bie .^anb. Sie lag cg ot)nc

'Ku]\ä)ub, aB wenn e§ eine ju jenem S3onbon gehörige

^eoife gewefen wäre unb fagte fogleid) mit fejler

«Stimme: 3a! 9^un {)dtt' id) ja bod) ein ©fei, unb nod)

baju ein red)t fd)wer=belabener ^acf^ßfel fei^n muffen,

wenn id) auf bem bewußten ^fabe ber greunbfcbaft oers

blieben wäre. Unb fo bilbete fid) benn atlerbingg ein

„S^erbaltniß/' mit allem 3ubel)6r, in beffcn Stauer mein

Wiener Tlugujt juerfl feine Salentc ä la gigaro entfaltete

unb VDirflid) einige 3uge jum Seften gab, öon benen

fogar Seaumard)ai§ nid)t ganj üerad)tlid) geurtl^eilt

l)aben bürfte. S'^iemalg aber l)dtt' id) geglaubt, baf mit

fo üielem gcuer leibenfd)aftlid)|ler ©lutl), ein fo fcru^JU^

lofeä ©rrodgcn üon 9\ed)t unb Unred)t, üon ^flid^t unb

Siebe, in einem rc>eiblid)cn Sßcfen yerbunben fepn fonnte.

'^k baraug l)ert)orgel)enben 2ßibevfprüd)e fleigcrten benn

aud; meine erotifd)cn ßufldnbe bisweilen in'g Unertrdg=

lid^e. — Sßare mir bie Erinnerung an Tignefen nid^t um
il)rer felbft willen ewig treuer unb wertb, fo müptcn t>k

um fie unb mit il)r burd)lebten S^age fd)on beäbalb in

meinem ®ebäd)tni§ bejicben, weil eine grau öon feltenen

®eifte§= unb J^erjcng=®aben, eine '^vnu, ber ba§ wun;

berbare Sooä befd)ieben war, fur^ nad) ibrem Sobe aB
eine bod^berül)mte^erf6nIid)feit aufzuliegen, ftd) geneigt

fanb, unfere Siebe freunblicl^ ju befd)ü^en. Unb bie§

auf befto eigentl)umlid)ere ^ii\t, je ndber i^r gerabe ber

natürlid^e SSeruf gelegen i)dtte, ftd) bagegen ju fleUen.

^ber bie SBeiber ffnb unergrünblid^, unb bie bebeuten^

ben oor ^Uen!
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2Ba()renb id) nun in S5crlin rebigirte, fd)rtft|iellerte,

correfpoubirte, btd)tete, fd)n)drmtc, rafete, fang, tranf,

liebte, lebte iinb üor(a§, — Ic^tereö mit reid)lid)ftem

(Erfolge in jeber %xt, — Ijatk fid), burd) bie fürforglid^en

unb einflufn*eid)en ®emu()un9en beä ^evrn Äanjelar^

Dr. ü. 3)tü(Iei- in Söeimar ein ä?eretn gebilbet, weld)er

ttitd) bort^in berief, fobalb meine S5erpflid)tun9en gegen

bie berliner "^fbonnenten gelofet fepn würben. 3^ bc;

trachtete biefe S>ocation tt)ie bag ©rfreiilidjfie wag mir

begegnen fonnte, bie Sxeife nad; Sint=2(tl)en wie eine^Crt

üon Sriumpbjug. ^eüor lä) bicfen antreten fonnte,

war mir in SSerlin nod) eine [d)mdl)lid)e 9?ieberlagc üor*

behalten, ©ne jjarobifdje ^offe: „©taberl aia Svobim

fon/' burd) weld^e id) ben ä^erfud) wagen wollte, in

SScrlin nad)5ual)men, \vci$ id) in ^ari» gefcl)en, würbe

auf bem ^onigjldbter ^l)eatcr gegeben unb mit einem

wütl)enben Tumult, ber burd) bie ©egenfdmpfe aplau=

birenber ©onner nur wud)^, ausgepfiffen, ge5ifd)t, ge«

:porf)t unb gel)Oi)nt, baf man wirflid) nid)tö S^ollerea iiä)

üorftellen fann. 3d) l)abe biefen ))oetifd)=tl)catralifd)en

SBed^felbalg in meinem (S5re§lau, bei %. ®d)ul,5, 1845)

in einem S3anbe erfd)tenenen „Sl)eater'' mitgetl)eilt,'

wo S^iejenigen, bie etwa Sbeil an fold)en X)ingen ne^^

men, il)n nad)lefen unb bie ©rüubc felbfl auffudjen mo-

gen, burd) weld)e ein fold) unerlebter Sfanbal l)erbeis

gefül)rt würbe. "Kllen gebilbeten ßcfern aber wirb c§

le^rreid^ unb intereffant fepn, l)ier abgebrucft*) ju finben,

*) $ln bfv 9lid)t.iiiig unb bcm S'ifjultc ^i)xcx 2)Jotiat[cf)rift ijab'

i<i) mic^ fe{)r erfreut. S^ic bit^^evtgeti Riefte enthalten viel @uteö
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wag Smmermann mir bei biefem "Knlaffe über ^arobic

unb Sraüej^ie im "idlgemeincn fd)rieb unb waä id^^ um

unb Ocbac^tcä — unb tva5 baö 99cflc i)!, praftifc^ 93rau^barcö.

3c^ wünff^e mir, baj) eben bie ÖJüte bc-3 3iit)»-iHi5 bcm 3iiftitutc

fliegt feinen Untergainj bereiten mctjc (!!!) ; ein ißnnfcfc, bcr nic^t

fcltfam flingt, un'nn man bcm Srei&cn nnb ben 93ebi'ufnij)'cn bc3

Zaqcß acttfam äufte()t. — aiuiö Sie bei (55clc9en()cit 3f}rer Zta^

»eftic fügen, i^at iiiif^ jiim 9Jafl}bcnfen über bicfen ©cgcnftanb

aiifgcforbcvt , nnb ic^ töcile 3^"cn baä SKcfnltat bcffclben mit.

Snüörbcrft mnf fc^ 3^"«" ftigf"/ ba§ ic^ rccfit tiel @utc3,

SBt|igeö unb Caiinigeö in 3!)rcm Stücfc gcfunbcn i)abc, nur ijl

mir bir 3bee nic^t recbt flar crfdncnen, aiicb glanbe ic^, werben

(Sie ftc^ vor Sf)"^»-''" •&ni'ge 5U all^uijänftgen unb ju fpicicnben

3Bortfvie(cn u\ 5lf^t ne()nien muffen. 9lbgcfc()'n (;icrvon , fo

fc^eint mir bcr @runb ber Scbu>ierigfeit bct3 fflelingcnä bcr Xxa^

vcftic gcrabe in bereu (Sigentfji'.mliciifeit fclbji jn liegen : if)rc

9Jatur iiMCcrfpvirfjt gcnnffcrmvi^cn bcr UJatur cincä S^rama'ö unb

mithin ber ölatur berjcuigcn (änvartungeu unb Slnforberungen,

mit »eichen u.nr vor bem i>crf}angc *}3la& nebmen. 93om Srama
verlangen »vir vor allen iTingcn eine unrflifbe -^anblnng unb

(S^araftere, bie bicfe -Oanblung vor unfern 9lugen barfteftcn. JDie

Itravcftie ivill bagegcn von vorn ^crein unä auf ben Stnfpruc^

verjicbtcn marken, eine Unvflirf'C -öanblnng unb ^^abel ju fei^'n;

i^re abenteuerlirtcn J^iguren muffen mit jebcm üöcrte unä [agcn,

ba§ fte nicfct (il)araftere (.D. f). Ote^vifentanten bei? Sebene), fons

bem nur !lräger beö S^ottcö über 2)iugc jiub, bie oufcrl^alb

beä Äreifc^ ber 2?icbtuug liegen. S^afjcr baS llnverftänblic^e,

Uuflare, ivaä jtc^ fo leidit in bicfe 2;if^tungcn cinfcblcicbt; ba^cr

bie .Sälte unb Srmübuug ber B'iffb'i'icr, bie fte in ben mei|len

gällcn bervorbringcn ; benn ba-3 3"tercffe bcr 3»fc^'ii'cr ijl fein

unmittelbare^, ivie im Srama, fouPeru ein mittelbare^, nur

auö ber Sßcrglctcfiung jtoifctcn bcm ivi|igen Sei^vbilbe unb ben

burc^ baffclbe verfpottcten Säciicrlicfcfciten cntfpringenbeö; mithin

nn unb für fic^ fc^cn ein viel fc^ivädjcreä. So möchte ba^er ju
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Un 9?aum nld)t alljufel^r ju beengen, in eine ^^olc t)er=

weife.

S)te berliner SSorlefungen fd)lof id) mit ©6tl)e'5

„a^mont/' ber ju jener Bdt auf bem >f)c>ft{)eatcr nidjt

gegeben werben burfte, wie id) benn j!ct3 nad) S^ramen

griff, bcncn bie Sit()ne öerfagt blieb. 3d) rid)tete, beu

^orern banfenb un^ mtt^^inweifung auf bie mir beüor;

flebenbc .ft^tnftreife nad) SBeimar, mnci,z '2(bfd)tebo|lrofen

an mein ^ublifum, yon benen mir uier Seilen unüer^

geplid^ blieben, weil (Sapbii^ abermalä ®elegen!)eit fanb,

an biefe, einen mit großem JJubcl aufgenommenen SBtIj

ju fnüpfen. 3d; l)atte gefagt:

!£vat3efiic unb ^uirctiic infHciitt bcv anergvc§tcii !onu'fci[)cti Saune

unb .traft bcbüvfcn, um eine aBirfuiig ^crvorjiitnttigen. SBir

ftiibcn nur ba, Wo l}öd]\t Icbcnbigc ÜJienfdjcn, ein ^ödift erregbares

^piiblifum, trag mit allen um firti ^er r^orget^cnben 2äc^erl[fl}fciten

in unmittelbaren Jvontaft fifb beftünbig fel.Ue, an ollen (Srfcf)ei;

tiungen be-^ S'agcS ftuulirtiftcn ?luff)cil ua()m, ia^ 2!rai?eftie unb

^arobie firb aiä felbftftä neige 3>id)tung«art aupbilben unb Ijalten

füunte. 2lit feieren Drten fül^len bie 3"ffl?'i"fi^ ji-'bc 93cjiel;uug

unb iubeutiftjiren jlrf) leicbt mit bem Sif^ter unb feinem (gjjottc,

xocil tf}rer ©eele bie 3)inge, bie er befctjcrjt, fo gegenwärtig ftnb,

olö fic ber feinigen inaren. 5}et^wcgcn fonnte Slriftcpfianeä itt

Sltl^en fein burd[)auö parobifdjc? Sufifpiet grünben; bei^fjalb wirft

in ^axi& jebe 8äd)crli(^feit im 2(hen unb in ber Sttcratur jum

@rgc^en ber Si'fdjauer auf beu fleinern Xfjcatern ber Siorfiäbte

i(}ve parobifrficn (£rf;atten; bet^fjalb ift cö auffc in 2Bien ncc^ jii

wagen, bem ä>clfe bergleicbcn «Sachen VHTjufüljren. 3" 9iorbi

bcutfcl;laiib ijl eei bagegen, wie Sie wiffen, gau^ anberö. SBir

jic^'n ben änfcrn Singen Weit ferner, alö bie 9Uf)ener, ^ßarifcc

unb 3Biencr, unb ber fomifc^e £)irf)ter (jat einen im'cI Marteren

.SamVf mit bem, allem Äomifrfjcn fo furdjtbaren: „Üßaö ift btc

51>ointe baöon?"
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^at miö frcubig angcla(tt,

Uiib mit uiifcrm 93atcr @öt[)C

«§aDcii unv bctt Sftlnp gemacht.

©Ute, ^augbacfene 9ietme, bereu taufent) af)nliQ)e buvd)§

Sbor fd)lupfen, oI)ne bead^tet 511 voerbcn. Taxi) ba§

war bei einer SBacbe, wie <2a!p()ir fie itn6 gegenüber

Ibielt, nirf)t benfbar; ber lie^ ftd) nid)tg ent3el)en. Unb

alfogleid) bub er an: ,,a5ater @6tl)e, 9}tutter ^zi-

9 en bor f (Sagemann) unb *2o^n ^oltei." 3Bie oft

Ibab' ic^ biefe öerwünfc^te 3ufammen]Mung al$ 9'Zecferei

üernet)men muffen!

Sm Sanuar be§5«^re§'2(d)tje{)nbunbert unb ad)t unb;

jwanjig begannen meine bef(amatorifd)en SSortrage in

SBeimar, ju we(d)en Sob^nna «Sd)openI)auer unb grie=

brid) ü. SJciilIcr, unter ©otbe'ä ermunternber ^roteftion

ein für 2Beimar§ (Sinwcbnerjabl bctrad)tlicl^e^ "Kbonne^

ment gefammelt t)atten. Um bieg Kapitel gteidf) üon

2(nfang abjutbun, will id> nid)t unerwdbnt laffen, ba^

mir mein funf}(erifd)eä2ßalten unbSBirfen in ber®rabt

ber 9}tufen weniger f^reube unb S3efriebigung gewahrte,

wie id) erwartet. '^kXi)dinal)mt war eine febr gcftorte,

jerriffene. 6ä begannen unjnblige SBinterbelujiigungen,

^ffembleen unb S5aUe, unb ta biefe forgfdltig auf 2(benbc

»erlegt werben mußten (fd)on be§ ^ofeä wegen), wo ba§

Sbeater feierte, fo trafen fic gewobnlid) mit meinen ßefe^

"ZCbenben jufammen, voa§ bie ganj naturlid^c %ol^t batte,

ba^ ic!^ immer öor einem üoHen (Saale ju lefen anfing,

t)or einem unruhigen, ungebulbigen ber 33alljlunbe unb
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i^rem<Sd^lag cnt3e9enl)arrenben, im ©eijle fd)on I)upfcns

t)cn fovtfu!)r, iinb üor einem I)alb = leeren enbete. 3c^/

burd) btc feier!id)e, biä jum leisten SBort augbauernbe

'2Cufmerffamfeit ber berliner ä5erfammlungen V)erw6l)nt

unb obenein, vüic eä wol)l bei einer fo unglaublid)-

anftrengenben, alle getftigen wie f6rperlid)en ^afultaten

in Tfnfprud) ne^menben ^robuftion nid)t anber§ moglid)

iP', ftebcr{)aft aufgeregt, mürbe babitrd) oft felfir üerjümmt

unb eg i-oaren bie 9fiucffid)ten n6tl)ig, weld)e mir eine

allgemein gegönnte l)ulbreid)e unb liebeüoUe 'Kufnal)me

gur ^flid)t mnd)k, bap id; ntd^t bisweilen ber SSerfiims

mung nad)gebenb, bagS3ud) juflappteunb meinerSöegc

ging. Einige treue 7(nl)dngerinnen, — unb unter biefen

nid)tnur fold)e, bie ibrerSabve wegen über bieS^anjjlunbe

()inauö waren, — bi'rrten freilief) trojlenb an§, baneben

aud) all' bie alteren ^erren, bie auf literarifd)e unb poe=

tifd)eS3ilbung*2(nfprud) mad)en burften, unb mit biefen

lernt' id) mid) enblid) für bie legten "Kfte begnügen,

©rmübenb unb bigweilen unertraglid; war e§, nad^

SSecnbigung fold)er anjlrengenben Seijiungen, felb|! nod)

in ben@efellfd)aften erfd)einen unb bort nid)t nur jebem

gragenben Stiebe jleben, fonbern and) l)aufig burd) Sieb

ober Söort, irgenb eine Sücfe im ©ange ber Unterbaltung

auffüllen 5U muffen"). 3a, nid^t einmal beflagen burft'

*) S)a§ if^ citiiijcrmapcn bfr Sölrc bcs? Tage^ weit, verbürgt

mir unter niiberti aufbcivafjrten $a).nercn, ein buntes, »on jartcr

jQani bcfc^riebcncö 33lattd;cu, Vüclc^cö mir bei einem 3WaöIen;

fc^erj überreicht irurbe:

„3Sie(en berciteft !t)u SBonne, ©icf) iüüiifrf)cn 93icle jti ijöxcn,

2Bo S5u erft^cincft, S)u bvingfi überall t^reube mit ßinl"
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xä) mld) über tiefe beftagenäivert^en 2(nfprüd;e, weil ftc

einen -JBeweio enrünfd;ten Succeffeg im'iiUgemeinen für

mid) abgaben, unb um tiefen moglid)|t ju erringen,

fommt Unfer (Siner ja tod) nur in eine frembe (£tatt.

Durfr id) mir tod^ aud) etwaä tarauf einbilten, ta^

oon mir tieSietc war, ta^ man mid) ju ^aben tt)ünfd)te,

ta^ man hlm ®efeüfd)aft gab, o(}ne mid) einjulaten,

an einem Srte unb ju einer (Spod)e, wo au^er mir nur

britifd;e^erfunft galt, wo nur englifd)e(2prad)e blühte;

wo ter ®ajl turc^ ten lontoner 2)e|linationg = Äolben

gelaufen fepn mupte, wenn er geifiig gelten foUte.

SBeimar l)atte, üorjug^^weife in jenem Sßinter, tie eng-

lifd)e ^ranfbcit. 3um S£)cil ging fte öom ^ofe auä,

ta ter üerjiorbeneöropoerjog, — t)ieUeid;t auä politifd^;

6fonomifd)en 9?ücfftd)ten? — ten jungen englifd)en

föaren, tie auf ten kontinent gefentet würben, junad)ft

um üon ®6t{)e'g ^f^amen glcid)fam gelecft ju werten'),

mogIid)jie greil}eit unt äuüorfommenbeit gönnte, antern

S£f)eil» aber üon ten weimarifd)en tarnen l)6^ern®tan-

teä, tenenTlde» gefiel, fogar jete 3nfolenj, wenn fte nur

britifd^ war. do wollte mid) biotveilen betünfen, tie

(Sd)6nen leiteten ßnglifd; üon (5ngel ah. Unt tennod)

feblt' e» unter ten jungen, vergötterten Engeln nid)t an

*) 3't einem ßiebcf)eii „(So gicbt nur ein üBelmarl" ttclc^eö ic^

bort machte unb häufig fang, Ijie^ cö bc^üglid) baraiif:

„(gcmi i>icl junge -DJänuer in SBeimar ju fc^'n?"

©cnugl bcr§ fte rcben, man fann'^ faum ocrfte^'n.

,,3Bie tommt ba?V ^ab'n f bcnn nic^t gnt f^rerfien gelernt?"

5^aiS fcmmt fjalt, ircil (Snglanb ^u ircit ifi entfernt.

,,Sie ftutir'n alfo ba? diu, was lernen ftc bann?"

@t, \ii Icvn'n SlUcrlet, mit ber ®alc).'p' fang'n f an!
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xtä)t tucbttgen SSengeln. T)a^ iä) bteä unocrf)ot)ten unb

mit meiner fcf)(efifd)en ^Jlniüetat immer unb überall

auöfprad), '^oq mir bie Steigung ber weimarifd^en iün-

gern SD^dnnerwelt ju; bap xä) eä auäfpred^en burfte,

o{)ne mir bie grauenweit ju erjürnen, war ein S3ewet^

nad)Ud)tig gegönnter ^ulb, bie mir befonbcrä ®6l()e'ä

®d)\t>iegertod)ter, Sttiüe, ju 3^()eil ju werben lie^ unb

feitbem unücranberlid) unb fejl bewahrte. ®d)rieb fi'c

mir bod) fpdter einmal:

,,@ie {)abcn bie aUergvo^te 2(ntnge, ein (Jngldnber

ju luerbcn, bcnn ai6 id) TTugufl frug, wat @ie i^m

gc[d)i-icben, meint' er, @ie t)dtten fi^ erinnert, wie eä

l^icr gewe[en, wo er 3i)ncn begegnet, wa6 ii)r get{)an,

u. f. w. ®et)en ®ie, ba6 ifl nun gerabe, wie alle

SSriefe aug®ropritanien lauten; Dergebenö ^offt man

über SJZinijlerialwec^fel ober bergleid)en ju erfat)cen.

d'Jlan crfdf)rt nur, wie man in Söetmar if!, wie man

bort ©alopp getankt, wie man bort *Sd)lttten gefaf)ren

\va§ man gefprod^en, unb wie man fid^ getrennt."

Sn Dttilien^ «^aufe, weld^eä mir ^tt$ gafllid) offen

ftanb unb wo id) auc^ im Umgang mit ibrer originellen

©ropmutter, ber leben§frifd)cn alten ©rdfin ^enM
ü. S)onnerämarf ©rcellenj, mit ibrer SDUitter, ber geift=

»ollen, ernfien grau ü. ^ogwifd), mit ibrer lieben^wür^

bigen, bei jleten Seiben bod) unt»erdnberlid) beilern unb

fanften ©d^wejler Ulrife, fd)6ne, mir unr>erge^lid)c

©tunben »erlebte, war id) febr balb beimifd). 9lod)

mebr wurb' ic^ eä bei Sobanna @d;o^enbauer.

!Diefe bevrlid^e grau, bie mid) wie einen alteren ©obn

bebanbeltc unb mir »om erften S^age ndbcrer S3efannt=

Ä. c. ^oltei'g Sierjig Sat)re. V. 5Ban&. 4
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fd)aft, bis jum legten 7Ctf)em3U9c tf)vc6 &ebcnä eine Itebc-

üolle, jeber Entfernung unb S^rennung Zxo^ bletenbe

greunbfc^aft hmai)xU, xvax mir in SBeimar eigentlid^

ber 50titte(punft be» 3^afepn§. ©leid^üiet, ob fte, mid^

ju erfreuen, eine fleine luftige <Sc[)aar, ftuger unb luft{=

ger junger 5[Ranner um i()ren Sl)eetifrf) üerfammelte unb

unä jeben Uebermut^ gejiattete, mod)ten wir nod) fo

tt)ilb toben unb lärmen, — ober ob fi'e in gewei{)ten,

feierlicf)en'2lbenbflunben geiftiger unb gemütbiger(Samm=

lung, mit mir atlctn biä tief in bie 9^ad)t filjenb, meine

flagenben (SelbPefenntniffe üernabm, beruf)igenb unb

ermunternb mfr einrebete, über literarifc^e (Sntwiirfe

f^rad), feinen ZaM üerbeblte, jebe <Spur üon Salcnt

anerfannte unb immer milb, fd)onenb, empfanglid),

tbeilne^menb, ebel blieb. 3l)r langer, vertrauter Umgang
mit®otl)e, beffen jleter SSerfebr in ibrem .^aufe erjl auf;

gebort b^itte, feitbem er baä feine nid)t mebr üerliep; bie

üielen ©puren feiner bei ibr »erlebten "Kbenbe, bie in

unjabligen, wabrcnb beä@efprad)§ leid)t bingeworfenen

J^anbjeicbnungen unb <Sd;riftproben üorbanben waren;

bie lebbafte Erinnerung an alle ©otbefd^en, (Sdjiller:

fd^en, 2Bielanbfd)en, .^erberfd)en unb iiberbaupt weima*

rifd)en Sujlanbe, bie fie cntweber au§ eigenem 50titerleb;

nig, ober aii^ berebtem SDlunbe anfcbauenber Beugen

anfubren fonnte; bieg, im SSerein mit ibrer probuftiöen

Äraft, ibrem ad)t=weibl{cb gebliebenen Salente ber T^ax-

ftellung, mad)te fie ju einem unerfcbopflicben £luell be-

lebrenber Unterbaltung. Tiahd voax ibre @inrid)tung fo

jierlid^ unb fauber, %üt§ fo forgfam gebalten, bie

Siaume fo frieblid) un'o traulich, bie Södnbe mit
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mit fd)5nen ©emalben, jum ^ijni i^x 3Berf, gejtert,

über fi'e unb i{)re Umgebung ein fo woMtI)uenber griebe

verbreitet, ba(3 iene S)amonen beg irbifd)en SSaumel§

unb ber unerfattnd)cn ®ier nad) ßebenöUift, bie ilorenb

in mir tobten unb mid) in mandbcn ©umpf gefüf)rt,

fd)üd)tern entri)id)en, [obalb iä) nur bä ihr eintrat. %Ux

i^r burft' id) ZüiB be!ennen, t\Xc§ erja(}Ien, mein ^tx^

oor i{)r au§fd)ütten unb o{)ne ^euc^clei erfd)ien ic^ bei

meiner ^reunbin, al$ bcr waljxe, wirflid^e 93ienfc^ in

feiner ungefdjmücftcn 9Zatür(id)feit. Unb fo mag mir'§

nun geglaubt werben, ober nid)t: fep mir bie Sß5af)l ge-

ftellt, — ^inU — ju jeber ©tunbe — ob id; ben glücf=

lid)j!en TCbenb, ben fü^ejle Siebe mir \t gegeben, ober ob

ic^ einen fold)en ernjlen, wet)müt{)igen, traulid)en 7(benb

bei meiner alten üerh'ummten greunbin nod) einmal

burd)leben will? 3(^ waf)le ben legieren!

grau Sobanna führte mid^ and) einmal l)inüber nad^

Sena, wo id) für irgenb einen wol)lt{)atigen 3wec!, üor

großer SSerfammlung üon X)amen, ^rofefforcn unb

(Stubenten ben (5gmont laä unb wo wir nad)l)er bei

bem el)rwürbigen grommann'fdjen @{)epaar, im

!leinen gamilienjirtel, 5U bem ftd) nur ®rie§ einge=

funben, fel)r fro^ unb glüiflid) waren, lim anbern

Sage gab mir ber .Kurator ber Uniüerfitdt, .^err üon

Wl€^, dn Seiner, W\ welchem \^ ben ^rofefforen üor^^

gefteüt würbe, unb fpat 2(benb3 trafen wir wieber in

SBcimar ein, überfcbüttct mit gutmutl)igem (Spott, wegen

unfereä „5art(id)en Sier()altniffc»/'

T)a^ id) ein fold)ey in 2Beimar anfnüpfte, wol)tge=

meinten SBarnungen meiner mütterlid)en greunbin ju=
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»iter, barf \ä) nic^t tierleugnen; eben fo wenig, aB id^

mid; be§ breiteren barüber auötaffen barf. ©» roar mit

niannigfad;en ©efa^rcn Dcrbunben unb IjatU ju garftigen

(Srtremen fübrcn fonncn. liud) t)icr mteber jeigte fid)

ber Xiiener 2lugii]l in frtmineller ©ewanbbeit/ ba er mit

einer ßofe meiner ®rf)6nen lillig anfnüpfte unb auf biefe

SBeife, ebne baju aufgeforbert ju fcpn, ganj au§ eigenem

Ttntriebe unb au§ Sujl am Sofen, unä ®e{cgenbeiten üer«

fd;afftc, auf bie wir oI}ne ibn gewip niemals gekommen

waren.

^J^eben aE' biefen 3cr|ireuungen unb «Störungen blieb

id) bod) in Söeimar nid)t untbdtig. 50tebrere größere

2Cuffa|e für mein 3ourna( würben aufgearbeitet unb

„Senore'' warb nid;t au» ben '2(ugen gelaffen; üielmebr

mit ^errn SOtufifbireftor öberwein baä 9l6tbige fi'ir bie

baju geborige 3n[trumental = S5egieitung unb melobra^

matifd)e Äompofition befprodjen unb vorbereitet. 2!)a§

„9}tanteUieb" mußte bamalö fd;on in allen ©efellfc^aftcn

ertönen unb fang iö):

ffUni trenn bie le^tc Äugcl fommt,"

,,3ii'ä vrcnji'fcfce ^erj Ijinein!"

fo wirften biefe 2Borte felbfl auf baä junge 'K(t = (5ng=

lanb. S3ei bem SOZantelliebe unb hei 7(lt=(5nglanb, ba

i6) e3 eben no^ einmal nannte, fallt mir ein, bap

wabrenb meinet Söeimarifcbcn "ilufentbalteS bie <£6bne

te5 gorb SBeüington: Sorb Söelleötep unb 50iarfig X)uro

einige Sage bafelbj^ verweilten unb ba^ id) mehrmals

mit il)nen jufammen war. Sie jeidjneten fid) vor ben

SD^eiftcn ibrer anwefenben Saubäleute baburd) au§, baf

fie jene ariftofratifd^e Haltung unb ben britifd^en ^oä)-
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mutl), beit ^k "JCnbcni eben nur aB gemad)! jur <Srf)au

tragen a^ollten, ^ütvHtcI) ganj ti)xüd) {)egten unb babei

nid)t o()ne ®utm-iit()tgFett, aud; oou feinen (Sitten unb

formen waren. ;©amtt la^t ftd) benn fd)on auäfommen,

unb mit i()nen fonnte man reben. ^a war id) ^mn
eineä fd)6nen 2(benbg, an ^ttilienä S()eetif(jb, ^Cugen^

jeuge ctneö ^ftifirittö, ber bte barin f)anbelnben 'Kfteurö

betxaäjUt, thm fein aütaglid^er genannt werben bürfte.

SOZeineä @rtnncrn§ war 9liemanb anwefenb, aB hk

:©amen unb bie jlinber »om ^aufe, Äanjler x>on Mller,

bie beiben Sorbe-unb iä). ßinem ber Änaben, td) badete

SBolfgang, würbe bie mütterlid)e Tlnweifung ju St)ei(,

ftd) morgen fein .^aar befd)neiben ju laffen. 9}^arfi§

:J)uro t)erfid)erte, biefer Jtunft fep er gewad)fen, tro^

bem bejien grifeur. ^Ctlgemeine '2(eu^erung beä (Sr-

jiaunenä mit beigefugten ^(uöbructen beä BweifeB! ©er

^Otarfiä befd)w6rt; bie bruberlidie 2orbfd)aft bejldtigt.

(5ö wirb nad) ®d)eercn gerufen — unb SBeüington'ä

<Sot)n nimmt ©oti^t'ßi ßnfel jwifc^en feine Änie unb

fd)neibet bem armen Sungen ben ©d)abel xa^znWi)i,

aber nid)t o{)nc Salent fur'g @d)eeren.

Sn Sßeimar war eg mir bcfd)iebcn, bie perfonlid^c

SSefanntfriiaft eine» ?Dtanneä 5U m(:id)en, beffen ©d^riften

id) bci^bungrig üerfd)(ungen unb nad) beffen 7(nbli(f iä)

mid^ lange fd)on gcfe{)nt ^atk,

dx !am an einem büflern, fd^neeftoberigen SBinters

nadf)mittag mit einem S3riefe beg frankfurter dJlaUx$

Sp!pent)eim in mein 3iittmer getreten unb |)ief

SSorne! ©ewip würb' ul) mid), meiner loblid)en "Kbge^

fd()ma(ftbeit gemaf, mit einem SQZanne beffen fd)arfen
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©eift id^ fo ^orf) aä)Ute, unter alten Umjlanben nud^tern

unb türftig erliefen i)aben. S3ei SSome'ä Zaübi)tit

ober iDar eS ganj unoermeibltrf), in fd)lec^te ßonf erfation

ju fallen unb er war, hei ®ott! nic^t geeignet (Sinem

l)eraug ju l)elfen. (Seine 3vid)tung ging nad) S3erUn.

dx »erlangte S3riefe an SSerliner Siteraten. Sd) gab il)m

beren an Submig Stöbert, S3ud;I)anbler 3ofeepbp, Söili=

balb '2(lexi5') unb üiele '2(nbere. ®onjt wn^V id) nid^t,

xoaä i6) mit bem ®en)unberten beginnen follte^ belJcn

:perf6nlid;er (Sinbrud fo erf^aunlid) t>om fc^rtftjlcÜerifd)en

abwid) unb ber mid), beutfd) b^rauggefprod^en, furd)t=

bar langweilte. Sn'ö Sbeater wollt' er nid)t geben. SJJit

ibm allein, ber fonft feine Äafje in 2Beiraar fannte, war

iö) ben langen "ilbeiib binbuvd) fd)on auä 3\efpedt nid)t

geblieben. SBobin mit meinem berübmten SDJanne? 3e

nun, wobin, al$ ju ibr, bie für '2tlle§ 9iatb wupte, bie

mit allen 93Zenfd;en umjugeben üerjlanb, bie jwar eine

2lrt oon 3uben= unb eigentlid; aud) S5orne=^a^ begte,

bie mir aber boc^ nid)t 9^ein fagen fonnte. Unb fo faf3en

wir benn bei ber guten armen (2d()openbauer unb ennu^

t)irten biefe treue «Seele bermaßen, t>a^ fie ben @abn:

frampf befam unb ta^ id) ©ort ban!ie, alä Seit unb

@d)i(flid^feit üergonnten, meinen Subwig SSorne in fein

5iad()tlager ju geleiten.

©u^fot) fagt in S36rne'ä geben pag. 11*2, „S36rne war

*) aBcmi Seine irgcnbiro bnicfen laffcii, SBilibalb 2Ueri3 t;abc

fic^ ifim cjcunifcrnuif eil angebettelt, cbev dergleichen, fo war tici? eine

Umvaf)rl)cit, ober eine irrtfjiiinlicte i^enverficliing. Sen 93iief ben

ic^ i^m fiu- äö. !}(. mitgab ()attc'Ö. an sDrü rfltd) bege()vt unb nor^

ba^u mit \ii)v lobpveifenbei- 33eäeic(niung meinet 58eilincr5»^«""i>*^-
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einmal nal)e baran, ®otf)en in SBeimar öorgeffeltt ju

werben; ^oltei vooUU i()n einfü{)ren. T)0(i) fd^Iug eS

5ß6rne nuä/'' Sei) Fann mid) Vüirf Ud^ nid;t mef)r barauf

beftnnen, ob baüon 5n)tf(l;en unä bie Stiebe war; ba^ iä)

ii^n aber £)atte bei ®6tl)e einfübren wollen, ijl fd^on

be^b^l^ unmoglid), weil S36rne ,qleid; mit ber ßrflarung

anfam: am nad)|len DJJorgen jcitig aufbred)en jn muffen.

Unb an ienem (Sonntag=*2Cbenb, wo er eingetroffen war,

l)att' ic^'g ja für S^aufenb Sbaler nid)t gewagt, bei'm

alten «^errn einzubringen; fo j!anben wir S5eibe, &ot^c

unb id), gar nid)t mitfammen. Unb nun gar ein grem^

berü ®orne!! 3d) glaube griebrid), ber Seibbiencr

©otbe'g, wie fcbr er fonjl mein ©onner fet)n modjtc,

^atte mif^ bei ber bloßen ßuniutbung einer fold)en lin-

inelbung über bie (Stiege geworfen!

%U iä) einige Sage fpater ®elegenl)eit nabm, SSorne'g

2(nwefenl)ett ju erwabncn, äußerte fi'd) ®otl)e fo gar

nid;t über ibu, baj^ id; unmoglid) ju einer SKeinung gc*

langen tonnte, wie er il)n wol)l aufgenommen l^aben

würbe?

Bierlid^ gefdjriebene, t>on il)m eigenl)anbig unterjeid^^

nete ßinlabunggfarten, riefen im 2)urd)fd)nitt w6d)ent'

lid) einmal, aud) wobl öfter, ju ©otbe'ä 9)Zittagötifd^,

wo aä}t bis ^ebn ^erfonen üerfammelt würben; bisweilen

um einen unüermeiblid^en gremben abtobten ju b^lfen;

gewobnlid^ aber, um bei einem woblbereiteten, fd)tid()ten

5Kable unb febr gutem 2öeine, ein paar ©tunben frei

unb bfiter ju »erleben, dt war ein febr angenebmer,

aufmerffamer SSirtl); bel)ielt fogar gern im ®ebad)tnip,

\va§ S)iefer unb Sener »orjüglid^ ju effen liebte unb
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trieb bann burd^ bebeutfame 'jrugentrtnfe bie X)iener

an, jene beliebte (Sd)ü[fel nod^ einmal an ben paffenben

§)la^ ju tragen, ßuni Srinfen not^igte ber l^o^e ©reiS

feiten mit ^Borten, — wobl aber burd) Sbat unb S3ei=

f^iel; benn er tranf rt>ie ein "Klter unb mirf) {)at e§

immer in meinem ^erjen mit gelabt, wenn id^ if)n feinen

SBurjburger üoU "Knbad^t fd)lürfen fab. ßtngla[d)'d)en

ßbampagner bei'm S^ejfert üerfd)mabt' er aud) nicbt.

T)tt ©enup beö SBeineä belebte ffd)tlid[) feine Spredjlujl

unb fteigerte bie gülle feinet "Kuöbrucfä, bi§n?eilen fogar

ju beftigen ©ebebrben be» 3orne§, wenn irgenb ein ibm

wiberwartiger ©egenftanb an bie 9\eil)e !am. 5n @rn|t

wie (Srf)er5, in ©lim^pf wie Unglimpf, bßvte fifb'0 ibm

:prad)tig ju. Xiagegen rebete fid)'ä nid;t befonberö, benn

voa^ man fagte fd)ien wenig ßinbrurf ju macben; fd^ien

üielmebr an ber ©latte feine» »gtablpanjerg abjugleiten

unb bflufig 9ö"S i^erloren ju geben. 23on SSielen aber

bie um ben Sifd) fapcn, war anjunebmen, baf fie ber

"Keu^erung eineS gremben nid()t eber "Knibcil ober IBeifall

5U gönnen wagten, alä big ©otbe'ö jujlimmenbe§ Äopf*

nicfen fie baju ermutbiget b«ben würbe. X)iefer Bujtanb

erfaltete mid) allerbingä, wenn er mid) aud^ nid;t ah'

fd)rectte; ganj üoUfommen frei bab' id^ mid) an®6tbe'§

S^afel (mit "KuSnabme beg Srftenmaleg im üorigeti

Sabre), nur bann gefüblt, wenn er felbjl fprad[); unb

wei§ alfo wirflid) nicbt, \vk id) ba§ 2ob »erbient ^abm

fann, weld)eä er mir in einem iSdbreiben an ^rof. ^tlUv,

mein gef eilig eS 'auftreten anlangenb, ertbeilt? SSon

bcm 6ffentlid)en'2(uftreten, bem er niemals beiwobnte,

thm weil er be§ 2(benbä fein S^auß nie mebr üerliep.
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würbe if)m burd) Otttlte, "ifugult, S^mn ü. 9ü)iuller unb

'Rubere bcvtd)tet. Xiaä furje ©efprarf) tt)elcf)eg er

über biefen ©egenftanb mit mir Q,tl)abt unb weld^eö

i6) in meinen „S3riefen auä unb naä) ©rnfcnort" jitirte,

finb' id^ ber SSoUjitdnbigfett') njegen für ^affenb^ ^ier

ein5ufd[)alten.

*) ©0 begab e^ jid) beim, bajj cv mid) einmal narb bcm TtittaQ=

effcn in eine ^enftcrbvüftnng manoenin-irtc unb in [einer eigentf)üm;

Uc^.-nnbefcbrciblicben ÜJ?aniev alfo fpvurf) : 91un, Sie f^aben fid) ja

bisfier recbt brav^ gehalten, uiie ic^ Ijörte. ©ie muffen ftc^ nidjt

ivunbern, ba§ id)(2ic nocb nid;t gebeten i)nhe, mirSbi'eSadien öov-

jumad)en; id) t)obe ©rünbc bajn. 3f)nen \vivb nid)t fremb fel^n, ba^

wiv ju unferer ßdt uns aud) mit bergleiden befd)äftiget unb tiel

bavüber gcbac^t f)aben? Diun {}at man fic^ bcnn [eine 9lnftd)ten über

!l;eflamaticn, Üiejüation, tiKiiti'alildeniuH-tvag unb befcnbevö über

bie [c^arfen llnter[dieibungen, bie ben ä>i.nle[er vom S^aifieUer

trennen, [cft geftcllt. Unb ba fcmmen benn bie jungen £cntc unb

werfen baö 9l[(e'5 über ben Raufen. Olun! ba6 ifi ja rec^t [c^cn!

5lber »cn unSlHUen fcnnt ir)r nid)t verlangen, bajj unr [rgleic^ o()ne

iöeitereö nadgeben [ollen. 511[d id [ef;e nur j^vei l'luSiwege: ent;

iveber (Sic geannnen mid) [ür 3t)i'c -ßünfte? iTann i^unngeu

Sicmid), auf'öüJeue barüber ju benfen, unb baö linirbe mic^ ftörcn,

benn ixnr I)aben noc^ S^id ju f^un! — Cber e§ gelingt S^ncn nid)t,

mid) irre ju mad)en unb Sie befriebigen mir^ nid)tV..., !Dann

f)ätten Unr 93cibe feine ^Tcube baöon. SU[o beuf id), ec« [e>? beffcr,

cö bleibt ific eö ift. — iRun, wie gefällt ci? Sinnen in SBeimar?

9Md)t t»af;r, eö [tieft (sie!) »iel ajilbung in Hcm Crte? ffiiv fjabcn

benn aud) ivcf)l bad Unferc bnju get()anl

(Stil. (Sreellcnj, fagte id:i feft, bcnn jc^t ivollte id) bcdi ciwaß

^cfitiücömitnef;)men, id) foll morgen bie ju'Jauft gel)örige,,Ji>clena"

Beriefen. 3^^ ^^be mir j^\iiar alle 2)iüf)e bamit gegeben, aber SlUcö

»erflel)c ic^ boc^ nic^t. Söiödtcn €ie mir nid)t j. S. erflären, Jcag

cigentlid) bamit gemeint fei;, inenn gaufi an ^elena'ö Seite, bie
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Srf) ^aht hü SSeltem nicf)t 7(lle§ gelefen^ tt)ag nad^

®otf)e'g Sobe üon üerfc^iebenen mef)r ober minbev ht-

rufenen Sdjriftflellern aB lebcnbigeä SBort feineä

5D^unbeö gefammdt unb ber £)ef|entltd[)!eit übergeben

Würben ift. Sd) f«nn alfo aud) feineSraegeS verbürgen,

ba^ ntd)t fd)on TCnbcre @twa§ üon bem SBenigcn Ijättcn

brucfen laffen, n)aä in meinen 7(ugen aufben)at)runggs

würbig, I)ier folgen foll. 3d) {)abe nid)t§, roaä id) üon

t()m erjaf)(e burd; ^Dritte vernommen, fonbern lebiglid()

üon feinen Sippen. Sßarum aber fonnf er nid)t jroei;

mal unb nod) öfter baffclbe gefagt t)aben? ©ennfj f)at er

cö get{)an.

Wiün batte bie (Sd)viftj!cIIcrin (£opl)ie 9i}tercau, nad^-

I)erige Brentano genannt. @6tl)e lobte fie fel)r bebingt

unb gcbad)te fogleid) ibreä ©attcn. ^a, fagte er,

fpottifd) lad)e(nb, ber S3rentano, baä war aud) fo

ßiner, ber gern für einen ganjen Äcrl gegolten {)dtte.

dx j!ieg öor ©opbienä SSobnung am Söeinfpalier big

an'$ genjlcr binauf, bd nad)tlid)er 2Bei(e, um bie 2eute

glauben ju mad)en, eS wäre üiel babinter. 2(ber e§ war

unb würbe nid)tg! Sule^t warf er fid) in bie gr6mmig=

feit. SBie benn ubert)aupt alle bie öon 5Hatur S3er-

fd)nittenen^ nad)ber gern überfromm werben, wenn fi'e

enblid) eingefel)en Ijaben, ba^ fie anber^wo ju !urj famcn

unb ba§ eg mit bem ßebeit nid)t gel)t. ^a lob id)

8anb-®cBicte an einjelnc ^ecrfüt^rcf i^crttjcilt? Db eine beftimmtc

Slnbentini^

(äv lieg micf) nittt anSreben, fcnbern iinterbradi niict) fcfir fveunb;

licfi : ja, ja, ifjr guten Ätiiber, irenn U)t nur niitt [o bumm nnuet?

— -öievauf lieg er midi fielen jc.
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niii- meine alten, el)eman9cn Äapu^iner: bie fragen

©tocffifcf) unb ^ in einer dlad)t. (So wax anä)

ber Söerner'); ein f^oneö S^alent. 3d) l)ahi mid)

*) ^k (Srf;c|ieiil)aucr, bic einen uinfjrcn (Ärfuiij uon lufligcn

@d)Unxn!cn aus? ber iL'eiinaii|"rf)cti ^Biütcjeit betvafjvtc, mit bcin fte

(ibcv fcf)r f^.mvfam blieb unb nur ifire ^Bevtraufefien I}ineinblirfcu

lie^, evjä()ltc mir, eil? ic§ bei ifjv biefeti 3ifc(igcfpräd)'(? erivä^nte,

fcdjeitbc föftlidic ^ifloric. (JJötfje lief ein aBerner'fd)cö ©türf, i^

bnr^tc ,,9öanba" toär' cß gctoefcn, auffuf;ren. 5im Sage ber

S)arftel(utig ivarcn ber Siebter unb einige näfjere grciinbc, unter

biefcn bic Sc^cpcnf}auer, bei 6ictf)e jum 'iffcn. 9luf bie Sti^gCr ii^o

man ftf^ nad) bemlitjcater l^erfamnuin ivürbe, [ud3tcbcr35orfid)tigc,

ber a[[,^ugrcf en 9lnbraiig fürditetc, bie Saft •ccn ftd) ah unb [te, »rie

er eei oft in afinlid)en (Ratten tfjat, ber armen (2d)openI;aucr p\:

.yUvenben, bic gaftfrei unb gefällig bergleidjen ©diicffalc über fic^

crgel)en laffen mupte. Sieemal fam eö i()r, ba fte gar ntdjtö v>or;

bereitet Ijatfe, beim bt»d) ein uienig ju fc^ncll, unb »vurbe um fc be;

benflidier, iveit fie bie Stuffnörnng beö SBerner'fdien Stiiefcö bc(|

um feinen ^reiö vunfanmeu liiollfc unb folglich feine 3cit mc^r

Ijattc, fic^ um ben -^auö^alt ju befümmern. (gic eilte in größter

Slngft ijdm unb rief eben nur ifjrer 2Öirt[)fd)afterin jn: ivir be^

fommcn auf bie 9iad)t ©r^aaren von Giäften, rid)tc ^i^ ein unb

Ijilf S)ir, fo gut Zn faunft! 9llö nun, md} f)cd)fl jireifcUjaftem aber

boc^ fc^einbarcn (Srfolge, bie ®äfte eintrafen, uatjuien bie (grauen

an ber imprcvifirten Safel 513la|, bie>§erren ftanben mit tfjren SleKeru

uml)er. giir (Uctlje nnb Söeruer itoren juiei ©tiil)le in ber 3}Jitte

beftimmt; jiuifden i^ncn auf bcm Jlifr^e ftanb ein iiiilber ©c^ivcinö;

fovf, von uicld}em bie SPirt^in fc^cn beö 'Jngeö juvor gcgeffcn. ^n
i^rer Slugft ijattc bie -^auötjälterin burc^ einen großen Jtrauj^ von

Sorbeerblättern, bie 5lnff^nitts?uninbe ju vcrbecfcii gefud}t. ©otfje

er^nb, biefen ©d)mu(f crblicfenb, mächtig feine ©timme unb rief,

bem befanntlid) feljr ji^nifdieu unb nid)t immer fauber gewafr^enen

SBerner ju: Bii'ci gefrönte -öaupter au einer S^afel? 2)aö aeljt
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feiner t>on .perjen an.qenommen unb if)n rebtirf) 511

forbern gefud)!, auf alle Söetfe! 'libex \im er nad)^er auo

Stauen sururffam, ba laS er un§ gleid) am erften '2(benb

ein «Sonett t>or, njoiin er ben aufgcl)enben 9)conb mit

einer .^oftie üergüd;. T)a ^att' id; genug unb lie^ i^n

laufen. —
©g war üon ^ouquc bie 9iebe. (^otl^t mürbe warm

in Sobpreifungen ber „Unbtne." ^ag ift ein anmut{)ige§

S3ud)(ein unb trifft fo red^t ben Slon, bcr ßinem vool)i

tl)ut. «Später wollt' eä bem armen J'ouque mit nid)tö

mebr fo gut gelingen. Unb baä merfte er nid)t. Tiber

eg iji nid)t anber». X)er liebe ©Ott gibt bem X)id)ter

einen SOcetallj^ab mit, ju feinem ffiebarf. ^on Tlu^en

ik^t fold)cg >Ding au^ wie eine ©olbbarre. SSei S(JJand)en

ift eä aud) ©olb, minbefleny ein lüc^tigeg Stüif lang.

Sei SSielen ift eä-ba^ liebe, reine .Äupfer, nur an tm
^olen be» (gtabeo etwa» ©olb. Tai broifelt nun ber

'ilnfanger loö, giebt auä, wirb jlolj, weil fein ©olb tm

J:urfe gilt unb wal)nt, bag müjfe fo fort gel)'n. "So

brocfelt er immer luftig weiter, ^ernad) wenn er fd)on

idngfl bei"m .Kupfer ifi, wunbert er ffd), 'Oa'ß bie bummen

Seute eS nid)t meljr für @olb anncl)men wollen. —
SSon Scan ^aul: 2öie il)m bie gantafie ausging

uicfct? Unb ci* nai)m bem »vilbcn S^weiiiSfcpf fctneit >Rranj unb

fe^te i£)u bem 2;i*ter ber ,,Üiiaiiba" auf ben jtcpf. — !i>icllci*t

backte SBcrncr an bie oben evteäfjntc •&cfticn;@efc^ic^te, trenn er in

Betten feiner ©icner •^eiliijfeit i?cn @ct()c rcbenb, leiteten nur

,,bicfer gvo^e <^cit>e" ^u be^cidincn pflegte, ©in SJlu^brucf ben ber

licben^toürbige ©viUvarjcr, — ircnn er 'üDevncvä oftpren^ifc^cn

2)ialeft nac^af;mt, unjriberfte^ücf) I
— gar nicf)t sievgcjfen fann.
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unb i^m ntrf)t6 ®rof eg mefjr einfallen wollte, ha qua(t'

er fi'd) um ^leintßfeitcn ah unb trieb SBortflaubevel. ©d
I)att' er feine ewige 'Ifngft unb feinen '2Cercjcr wegen ber

,,g" beä ©enitiuy. 9}cir, ber id) feiten fclbj^ gefd)rieben

Wfly id) juni T'vud bcforbcrtc, unb, weil id) biftirte,

mid) bciju üerfd)iebener ^anbe bcbienen mu^te, war bie

fonfequente 9ved)tfd)reibung immer §iemlid) gleid)9ulti9.

S5ie bicfeö ober jeneä Söort gefd)rieben wirb, barauf

fommt eö bod) cigentlid) nid)t ant, fonbern barauf, baf

bie ßcfcr i>erftel)cn, wai^ man bamit fagcn wollte! Unb

ba^^ l)aben bie lieben :Deiitfd)en hei mir bod) mand)mal

getl)an. —
SSon SiedE: "KB er fie üollenbct l)atte, lag er mir

im alten Sd)loffe in Sena feine „©cnoüefa" vor. '^ady

bem er geenbet, meint id)', wir batten jebn Ubr; eä war

aber fd)on tief in ber 'Jiladjt, obne baf? id)'§ gewabr ge-

worben. 2)aä will aber fd)on zt\va§ fagcn, mir fo brei

Stunbcn au§ meinem Sebcn weggelcfen ju bi^ben. —
SSon ber S3ibliotbef in 3ena: @§ war eine 2eben§;

aufgäbe unfere§ ©roj^berjog'g, bie Unit)erfitatä = 23iblio=

tbef mit — [id) bin nid)t mebr im ©tanbe ju fagen

mit weld)er? — H.] — ju üerbinben. ^aju feblte im

bi^bengen Sofale ber Siaum unb wir wollten ben baran

grenjenben anatomifd)en ®aal bafür böben. dagegen

erbob fid) großer ^rotejl unb üeranlaftc (angeS ^in^

unb ^erfd)reiben, wobei mir bie Seit lang würbe, ^ä)

bcj!eUte mir alfo 9)Zaurer unb^anblangcr unb lieä obne

Söeitereä burd^bred)en. 9]un bitten gerabe bie v^crren

t»om ©cnate eine ©i^ung, um fi'd) über biefe^fngelegen^

beit ju berat{)en unb alg fie ba6 ©peFtafcl in ber SOZauer
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mxnal)mtn, I)telten fie erfcftrecft tnne unb erlauben lau*

fd^cnb i^re Äopfe, ^a flürjte ber Rebell in bie Sifjuiig

unb fd;rte: „|)orf)it>eife ^erren, @r fommt fd[)on üon ber

anberrt Seite ()erein!" X;le «Stabtmauer, meldte ftd)

üor ben gcnjleru beä ©emad)c3 binjog, wo bie SOtanu^

ffrtpte auf6en?at)rt vrerben, l)ab' id), weit [te treber S{d)t

nod) 8uft julic^ unb bie Pergamente mobrig irurben

unb befd)lu,qen, glcidjfallö ex pi-opriis nieberrei^en

laffen. ^adjher, alä eä gefd^e^en, voar eä gut. „SBir

waren eine§ Xa^eB üorjug greife ücrgnugt hd 3^ifd)e

unb aud) bie ernfteren ©enoffen irurben gefprdd)ig.

T)a rollte (in Söagen bumpf unb langfam über ben^la^

üor ®'ö ^aufe. diu SBagen auf bem „'^ian" ift an

unb für iiä) nid)tä @ew6bnlid)eä unb biefer rollte gar

ungettjobnlid;. ®6t^e fa(), bap i6) aufmerffam I)in-

l)ord)te unb jum ^rafibenten üon Sd^irenbler, ireld^er

an feiner 9ied)ten \a^, gewenbet, fprad) er: Q§ wat ein;

mal ein 9i6mer, — jroar weip id) in biefem 2(ugenbli(fc

nid)t, roie ber üerbammte Meü f)iep, unb eä iji au6)

x\iä)ti> baran gelegen, — ber pflegte, wenn er feine ©ajle

gut traftiret f)atte, plo^lid^ unb unerwartet ein funj^lid^

jufammengefügteä Sobtengerippe quer über ber Safel

üor t()nen aufzurollen, um fte baran ju mahnen, ba^

aud) fte, fammt allen S)elifateffen, bie fte bei il)m ge=

freffen, ju ©taub unb SiJcober werben müpten. 2)a tc^

nun auf bcrgletd)en SOZoral^^rebigten nid)t oerfallen bin,

fo forgt i)kx unfer >!^err ^olijeibireftor bafür unb lapt

ben 8eid)enwagen, ber fonj^ einen anbern 3ßeg üerfolgte,

je^t bei unä üorbeifabren. Unb weil bie guten Seute e§

lieben, fid^ um bie (Stunbe begraben ju laffen, wo id^

'f'f
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fpeifC/ fo tft ba§ in feiner "Üxt immer ein \ti)X t)übfd^e5

nicmento mori! —

"

„©^ mar einmal in bem !(einen &anbftabtd)enSS?eifferi^

ein braver ^^rebiger, ber woljl anbcre ©efd^afte I)aben

mod)te, ah$ für jeben ©onntag eine neue ^rcbigt ju

macl)en. @r fanb e§ angcmeffen '^aljx au§ %\l)x ein bic=

felbe ju {)a(ten, bie er benn aud") fet)r brau vortrug unb

an ber fid) feine ^ird)finber |!etö erbau'ten. 9^un U'oUtc

ber ^immel, bap ein S£l)eil bey <2tabtd)eny unb mit bie^

fem i)a$ ^au$ be^ ^errn in glammcn aufgeben follte;

fo bap am nad)|!en «Sonntage bie ©emeinbe genotbigt

war, fid) in einer großen ©d)eune ju verfammeln, ^ay
'J(u^erorbentlid)ebiefer SSerfammlung regte unfern ^aj!or

auf unb er bielt fid; t>erpflid)tet, biegmal au^ bem alten

©eleife ju biegen unb eine neue, auf bicfen feierlid)=trau;

rigen Sag eigene gcfd)riebene ^rebigt ju l)aUen. ßr

fing mit tiefer Siübrung an: „©o laffet unä \)euU,

„meine anbad)tigen3nborer miteinanber betrad^ten, ha§,

„tuxd) ®otte§ unerforfcf)lid)en 9iatbfd)lup in bie 2Cfd>e

„gelegte SBeifferi^!" ©reife, SDtanner, Söciber unb

Äinber faben ]\ä) fragenb an unb b^rrten, l)od) evj!aunt,

ber ^ingc bie ba fommen follten? llhex unfer ^aftor

füblte ffc^ unfabig feinen alten ®runbfa<jen treulos ju

»erben unb mit frommer ßnöerftd^t fubr er fort: „5m
„crften S£l)eile werben wir boren, wie \)k ©abucaer il)n

„verfübren wollten, unb im jweiten, wie er ibnen baö

„9Jiaul ftopfte!" Sßorauf ffd) benn bie ©emeinbe

fogleid) wieber berubigte. —''

„liU ©eine gPcajeftat griebrid) SBilbelm ber T)xitU

cor 3a^ren bei unferer „^errfd;aft" in 2Beimar jum
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5Sefudf)e anwefenb roaxen, l)atk \i6) eine ^Kcnge SSolE

aug t»er Umgcgenb ctngefunben, welci^eg, 3^n wo mog^

lid^ 5U fef)en, ba§ ©d)IoJ3 umjianb. Srf), ber id) in jener

Seit bei ^.extraüac^anten" ©ele9enl)eiten nod) ju .^ofe

ging, begegnete auf bem^eimivege einen alten tljüring;

fd)en Seinemebcr, treldjer früber, wo id) eine fteine lanb«

lid^e S^cfi^ung gehabt, bort mein S^^ad^bar gewefen vt>ar.

9'^un mein ZlUx, fprad) id) ibn an, ibf fepb benn aud^

f)erein gefommen, ben Äonig ju febn? Sa, ^err ®e;

beemevatb, antwortetete bevSBeber, aberbaS iffia nifd^t!

Sd) bad)te, 'ä foüte bei: alte gri^e fepn." —
„(Srceüenj ©rafin J^cnfcl IjatU einen SSaü gegeben,

bei n?cld)em 3nng=:2(It--ß-ng(anb natürlid) «lieber oben^

auf geircfcn n?av, unb firf) jum SI)cit red)t unnü^ ge^

mad)t blatte, Sammt(id)e ^erren waren inbignirt,

fammtlid)e X)amen entfd)ulbigten üermittelnb; wie im-

mer, mit yürbcrrfd)enbem ®eij!e, aber auä) mit unüer-

fennbarem Partei = ®eift, ©6tbe"g Sd)wiegertod)ter, bic

ibrcr ^artei(id)feit gar nid)t ^ebl haben wollte unb ft'd)

felbft ben britifd)en .Äonful in Sßcimar ju nennen pflegte.

dXiä.) liebten bie'2(ntianglomanen al5 Sirailleur üoraug;

5ufd)i(fen, wenn e» galt, irgenb einSJiittagg; ober3:l)ees

S£ifd) = ©efid)t gegen bie englifd)e Ä'olonie ju unternelj*

men. Sd; war benn aucl) bei'm ;©iner nad) jenem Salle

reblid) vorangegangen unb i}attc burd) mein fübneä

SSeifpicl 5ur 9lad)fclge ermutbigt. ^ofratl) SSogel, be§

alten ©ropberjogä unb ©otbe'ä .^auäarjt, wie greunb,

mein biebrer, trefflid)er Sanbgmann, flürjte fid; nad^ mir

in'g SSreffen, er jitirte, aB S5eleg für meine allgemein

Qti)aUcm ^tnflage, ha§ befonbere ^cifpiel, wie einige
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<Bo\jiK Qdbion'g, fid) in ben Sanjpaufen ber Sauge lang

auf ben ©ofa'6 {)cvumgercfe(t, »dl)renb t{)re S^dn-

jerinnen Dor i()nen gejfauben. X)aä fd)tcn freilid) fef)r

fdjlagenb. '2Cbci* grau £)ttilte lic|3 fid) nid)t irre mad)cn.

®d)on idncjft, enuiebcrtc fie, l)ab' id)'ö ber ©ropmama

gefagt^ ba|) bie Jtanapee'ö in ben ^cfen beg (SaaleS

üoUig unbraud)bar finb, fie jleden fo tief in ber SDcauer,

unb finb fo breit, ba^, um einigermaßen bequem ju

filmen, nuin unwitltürlid) in eine liegenbe (Stellung

fommt.

9^un id) roei|5 bod) nid)t, entgegnete SSogel febr be=

fd)eiben, id) haht mit grau üon X. — (nebenbei er-

wdbnt: eine red)t bdplid)e 2)ame! ) — bort gefeffen, unb

— ...... Unb, unterbrad) i()n ©6tl)e, '^{)x hdami feine

Sujl Sud; ju legen? O ^Ijx guten Äinber! —

Jlußer bem in einer öorficbcnben S^ote angeführten

©efprdd) über ta$ ä^orlefen, bab' id) in birefter S5e=

giebung auf mein eigene^ Streben a(§ Äünftler, ober

©d)riftfteller nid)tg au§ ©6tbe'6 SOtunbe üevnommen,

^auptfdd)lid) wobt bes^bcilb, weil eo mir an .fiübnbeit

mangelte, ibn mit fragenben 3umutl)ungen ju beldjiis

gen. %n Jlübnbeit unb — ebrlid) gcftanben — an Suj!.

SBoju aud)? Sein Urtbeil, wie e» über ben gang unb

gaben formen fd)webte, unb wie er eä jugleid) in feit«

fame, l)alb mpj!ifd)e ^br^fen ju büHen pflegte, fonnte

X>emjenigen, weld)er bie fd)lid)te^]}ra):iy, namentlid) ber

SSübne, üor 'ZCugen ju bebalten unb bem ^ublifum ber

Gegenwart auf gerabem Söege beijufommen wunfd)te,

Weber crfprießlid) nod) forbernb fei)n. ©ot^e in feiner

Ä. D. .feeltd'S SSietjig 5al;vc. Y. SSani). 5
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SSornef)m{)ett, (icf) gebraurfie biefen 2(u§bruc! ^icr tm

beflen (2inne), batte ffd^ üon jetjer üiet ju febr ifoltrt,

um 5U lernen, ober nur lernen ju wollen, n)le man mit

einer großen bei-Degltd)en SDtaffe umgeben [oU. Tluä)

alö er baä 2öcimar[d)e S^be^ter fubrte, b^tf er fein ^u-

\ blifum üor [id^, fonbern lebiglicf) eine SSerfammlung üon

Seuten, bie entn)eber üom ^ofe, ober in getjltger S5e;

5ie()un9 üon ibm abbingen unb bie, auä) wmn fie fic^

Ui irgenb einem (^rperimente in bramatifd^er <B^):)axz

langweilten, ibrer Siangweite borf)ftenä burd; mubfam
oerbalteneS ©abnen £uft mad)en burfren. T>eB):)alh

ifonnt' er'ä mit einer S!Bernerfd)cn „SBanba" mit einem

<S(l^(egelfd)en „3on," ja mit nod) furioferen curiosis

wagen. £itt er bod^ feine JKejenfionen in auswärtigen

SSlatrern, um wie üiet weniger batt' er ben "KuSbrudf) ber

Ungebulb im parterre gebulbet. liu$ feiner 'Knfidf)t

war er im öoüfommenften jKec^te. ;^enn er fagte: fie

wiffen bod) nidbt roa^ fie wollen unb fo mögen fie mir'§

uberlaffen, für fie ju wablen. 2(ber auf biefe SBeife

!onnt' er unmoglid) gelernt b*Jben, folglid) nod) weniger

lebren, wie man'ä anfangen follc, eine ^omobie unge=

pfiffen über bie ^Berliner SSretter ju bringen? Unb

nidbt anberä ftanb e§ jule^t um feine ^nfid^t üon ber

2Dar|^eUung§fun(l. ©o tief unb ^oetifd) feine ©ebanfen

über bie .^armonie beS ©anjen, in weldber ba§ ©injelne

aufgeben unb unter weld;e ta^ SSirtuofentbum fid) fügen

folle, aud) gewefen ftnb; weld)' ewige Sßabrbeiten er

aud) barübcr auggefprod()en; in ber Siealitat einer öom

2(ugenbli(f unb beffen '2(ufprüd)en beberrfd[)ten S3übne,

finbet fid) weber Seit nod() 3?aum burd^ fefunbairc 3^a;
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tente, ja hux6) gum ^\)dl talentlofe SO^ttglieber, jene

SBirfungen üor^ubcreiten, beren fid) bie fogcnannte SBei;

mnrifd^e ©c^ulc ru()mt. Sßa3 icf) norf) udu 9?e|len jener

golbenen ßeit fal), war fel)r fc[)wad), a^iele» fogar total

manlerirt unb untt)a{)r unb idj mußte bie ein^eimlfrf)en

laudatores temporis acti im (£ttllen bewunbern, bie

laut bewunberten, \va§ mir l)6d;lid) mißfiel, ©raff,

^cibe, Öelg, ^ai). Sagemann, — id') ()nbe niemalä be*

griffen, wk biefe neben SBolffg Ratten gelten unb ©d^il^:

lern unb @6t[)e'n genügen !6nnen? T)Dd) barüber

mu^te man natürlid; fd)it)cigen unb nur bei bcr greun*

bin @d)o^enl)auer, tfagf id) meinem ^erjen ßuft ju

madjen. d^ ift unglaublid), wie üiel hei SSeurt^eilung

t^eatralifd)er '2(uffü()rungen unb il)rer einjelnen Sl)eils

nel)mer, bie liebe ®evüol)n{)eit tbut. <Sd) rober, ber

grope ^raf'tifug ©djrober, tl}ut barüber folgenben

Zu$\))xud):

„2apt eine ^ute ®efellfd)aft eine <Btabt üeclaffen, unb

„ibc eine febi" [cl)(ed^te folgen, fo tt>irb jtrac in ber erften

,3«it ba^ S!)?iofaUen aUöcmcin fepn, allein e§ werben

„feine brei ^ffiod^en vergeben, [o irirb eö l)cipen: (5t

„nun, 2)er, ober Die, \)at es? bocb b«ntß nid)t übet ge;

„macbt. 5^aci^ unb nadb tDirb SJiebreren bieg 2ob ers

„tbeitt lüeiben. SSalb bcrnacb ivirb man b^ren: t»ag

„muf man fagen, iiaß i)nit\Qi (£tüc! ivurbe treffli^

„gegeben, bcinabe fo gut, aii üon ben Dorigen. Sa^

„biefe arme 5)?cnfcben nun baß ®[ücf 'l:)abenf ein paar

„febc gefallenbe @tü(fe ju bcfommcn, fo wirb bcr

„5Bertb bec vorigen @efcüfd")a[t nur nodb in bem @e=

„ba^tniffe fe^r SBeniger leben. 2Sec i)at nic^t erfab-
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„ren, wk ba(b, unb burcf) 5ßen! un^rfc^bacc ^crfo«

,,ncn cvfc^t ivucben! Spaben iric nid}t erlebt, bnp ber

„l)6d)jlen UntDa^r()eit unb ber SJJittctmnpigfeit, bie

„6bre bcö 4^crau6rufen6 511 S^cil iruibe?"

50cu§ man biefe 5öorte in ibrer oollen S03a()rt)eit gel^

ten laffen, fo wirb man aud) geneigt fepn, ten SBeimas

ranern bie ^egeifterung für if)re S3ü()nenmitgliet)er ju*

giigcjltbcn, für biefelben, bie in fd)6nen S3lüt()etagen

bcutfd)cr ''))oefie, ba» >^6d)|!e \va$ biefe geboten, üor if)nen

in'S geben geführt Ratten, unb nod) baju unter energifrf>=

fonfcquenter Leitung eineä 9)tanneg, ber bie gleid)fan6

Sd)r6berifd)en äßorte: „S^iefe unn?iberlegbaren

S5eifpicle beweifen, t)a^ ber ®efd)mac! beä

^ublifumg ju bi(ben i|l unb gebilbet werben
nui^!" jum SBaijlfprud) für feine S(;eaterfü{;rung

gemad)! ()atte.

9]ur einmal, wabrenb meinet langen ?Cufentbalte§ in

SB. mavb mir ba» ©lücf ^u Zi)ni, &ott)tn ein S^iertel^

jtunbd;en ge.]e:uiber ju filmen, o()ne anbere @efeüfd;aft,

al§ bcn ii)m fcbr vertrauten unb feine Eröffnung l)inj

bernben (fogenannten: Äunfd)t=) SOteper. 5d) war an

einem freunblid)cn gebruarmorgen fpaj^ieren gelaufen

unb lief it)m, ber mit 93iei)er eine vgpajierfabrt mad^te,

queer über ben Söeg. ^r liep Italien unb lub mid) ein,

mi'jufabrcn. T)a mar er fel)r jutraulid) unb liebeöoU,

anbery ah$ im (Spcifefaal; fo jwar, ha^ id; mid; gc;

traute, ibn mebrfad^ mit „(Sic''' anjureben, ol)ne mid)

ber ücrjweifelten „©rcellenj'' ju bebienen. ^I^iefe (Srcel-

len5, bie id) ja i)iv^M) gern jebcm öornebmen (Staate-
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beamteten tm retd^Hen, üoHften Klange meine§ mä)t mv-

tcutnd^en (Sprad)ovgan'y jufommm lajjc, jiortc imi)—
fmbtfd) genug — "borf) jicbeSmal, wenn id; im ©efprdd)

mit i{)m, baran bad)te, ba^ er sufalltg ber S)td)ter beä

,,2BertI)er/' ,,93tctfter/' ,,%au^/' ber ,,3figenia'' «nb

anberer dl)nltd)er, ntd;t gdnjlid) jit üerit»crfenber Jlleinig=

üitzn fep. d^ fonnte mtd) mand)mal fogar im (i\]in

^km, wenn btc '2(nbcrn fo uncrmiibltd) mit biefcr (ix-

cellcnj iimf)erwarfen itnb einmal blieb mir üollig ber

^Btffen im 9)tunbe j!ed'cn, aB ein Sifd)ga|it, üon einem

I)übfd)en S3urgermdbd)cn rcbenb, ^m 2fu§brucf ge^

brauchte: „fie hat ftd) an bcn S)id)tungen Siter (ixctU

tcnj I)eranjubi[ben gcfud)t!" :3, ta^ T>u !!

3j^ in fold)en ?Dtomenten ntd)t bic %vaQC cxlauht: —
üorauSgefe^t, yon (Einem ber bei®6tbe fd)WDrt unb il)\\

augwenbig wei^! •— waB rodre ©otbe bem beutfd)en

^dlte, unb \va§ üic{Icid)t baä 23olf burd) ibn geworben,

wenn er gcnotbigt gewefen wäre, in einer gi*t>pen®tabt,

o{)ne 9iang, obne Sitcl, obne£)rbcn, ganj wie ein anbc*

rer 53tenfd) ftd) burd)5u[d)(agen unb fo — — Um @ot=

teäwillen, Sbr ^erren, tbut mir nidU^, icf) bin ja fd)on

'\iiUl SRm Gin'ä mu^ id) nod) fagen, unb wenn id^

Quelle befdme: „bc^ ©pimenibeö 6rwad)en" bdtt' er

bann nid)t — üerfajjt!

SSei jener iSpajierfabrt ging'^> uber'g Sbeater

t)cx, {)auptfdd)(id) war yon unferm «Ronigftdbter ^erfo^

nate bie 9icbe, unb id) erjdfiUe ibm mand)erlei <Sd)wdn!e,

bie er froblid) btnnabm. iiDabei famcn wir aud^i auf

^^Tiuguj^e ©utoriuö/' bie einige ^dt In SSeimar gewefen.

X)tefe Ijattt, a\§ fte i()m üorgejlellt würbe, in eine gar-
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jttgc ^ufanget getreten, ^er ^Berliner ^offd^aufpieler

Ärüger, jum S3efud) in SB. anwefenb, l)atte ffd) bie dt'

laubni^ erbeten, bie junge talcntooUe (Sd)aufpielerin hd
@6tt)e ein5ufü!)ren unb biefer empfing fie benn nun, in

feiner feteilid)en SSifttenmanier, in njeld)e firf) bie ©djü*

krin beö SBiener A£()e*^terton'g fd)rüer ju ftnben wu^te.

T)k ßonüerfation mag gerabe nic^tyon ©eiftunb tthtn

gefprubelt |)aben, Id) fann mtr'g benfen. Krüger, naä)

SSelebungömitteln ()afd)enb, !am auf ben unfeeligen ®e=

banfcn, einzuwerfen: :^emoifelIe(gutoriu§{)ataud)fd)on

bie <£oftc in t^m „5!)citfd;ultigen/' (bag einzige ®6tt)e'=

f(i)e ®tücf auf bem Äontgflabter 9\epertoir!) gefpielt;

worauf bie in ber Literatur »oUig Unbemanberte, mit

lebl)afte|^em Söiberwillen enviebert: „lid) id) bitt', ^err

Ärüger, reben (Eie mir nid)t üon bem grau?lid)en ©tu(f,

baä ijl mir meine juwiberfte 9iolIe!" Unb &k^t, xoa\)=

renb .Krüger auf eine .öeffnung in ber Stiele red)net,

burd) bie er ^u Äellerticfen üerfinfen m6d;te, fprid;t mit

antifer 9'iut)e: „S^lun, nun, bag ift ja fd)6n')."

S^ i)ab' im vierten S3anbe nid)t üerfd)wiegen, ba^

i6) mid) bei meinem erjlen ^ufcnttjalt in SBeimar üon

*) Tlan muß fcabci oti bie datataiu bcufcn, bei" Slcf^tilicfceö Bei

i^m tribcrfu^r. <Bk xi^cük, iim 511 jcigen, bag jie aiicf> etwas »on

©cttie »ine, tf)r Sicfct in ber bcutfitcn ^ccfie leiicfctcn laijcn mit>

abreffirtc if)m, bie in angeivc^iitcr fciu'.jlictcr ai-inbc ()iitbreic^;t)cr/

oblaiJcubcnäBoitc: ,j'ai vu volre „\Verther" ä Paris, Potier

y est tres coniique!" — 93cfanntlid) eriftirt eine tolle garce unter

bem Sitel: „les souffrances du jeune Werther," ai-5 boö^afteflc

^«obie auf „SEert^erö Selben."



71

^ot^e'^ ^o^m, ^uguft, mel)r jurucfgeftoßen al§ an*

gebogen ful)(te unb baf fein — td) mod)te fagen: bru^

taleä SBefen mir mißfiel. S)iegmal entging mir wof)l

niä)t, bap er fid^ mir ju na()ern fud)te,— aber iä) fud)te

il)m ju entgegen unb wiä) i()m au§. (Sr bemerfte t>a$

unb nun war er üollfommen UU, fremb, — ja |lotj

gegen mid). ^a !am in meinen SSortragen ,,Saujl" an

bie 3ieif)c. 3d) (a§ bieg ®ebid)t in SBeimar, wie td^

mir'§ für S3ev(in eingerid)tct. 5d) barf fagen, bap nad)

biefer auf me()rja()rige Prüfung unb @rfat)rung gegrun*

beten @innd)tung, troij allen notl)n3enbigen2Cuäfd;eibun!

gen nid)tö Sßefentlid^eö fe{)lt unb bap id) bem allum«

faffenbcn ©ebid^te eine Äonjentration ju geben gelernt

\)aht, bie t»on ben SSerfen: „^Qaht nun a6), ^{)i(ofOi

^t)ie!" big 511 ®retd;eng le^tem TCuftritt im Werfer reid)t

unb bennod() bei'm SSortrage ben Zeitraum üon jwei

(Stunben um Sßenige» überfdireitet Sie SSirfung war

eine cntfd)iebene. S5ei feinem 2Cnn)efenben aber Ü)at fte

ft'd^ |lürmifd)er funb, alö hei 2(ugujl. tiefer, fonj! ein

fel)r !ül)(er ßober meinet Slalenteö, wartete !aum ob,

bap id) öon ben ©tufen, auf benen iä) mein 2Befen trieb,

f)erabgeftiegen war, um mid) bei beibenJ^anben 5U faffen

unb mir mit tbranenfeuc^ten '2Cugen ju fagcn, weld)c

greubeid) i{)mgemad)t. (Seine Sßorte waren: id)werb'g

bem SSater fagen, bap id) SSieleö im gauft erft 'i)eutt

üerjlanben b^be. Sd) war befonnen unb flarfebenb ge^

nug, um ju empffnben, ba§ 7(uguft'g S5egeifierung, wie

fie ba im <Baak oor mid^ bin trat unb mir oor üietcn

erjtaunten Beugen bulbigte, mebr bem ®ebid)t feinet

SSaterS, alö meinen 2(nftrengungen galt, eben baä aber
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mrtd)te nitrf) \^m geneigter, t>enn warum foll id/ö Teug^

nen, id) ()attc bie SOccInung SJtelcr t^eilenb, il)n bi^^ev

für einen ()a(ben ^Barbaren gehalten unb juar jefjt aufä

greubigfte überrafc^t, i()n fo empfanglid) ju finben. SSou

tiefem '^benbe fing unfere greunbfd)aft an, SBir fat)en

uns täglid) unb trurben 23ertraute. %IB rvh e» iraren,

öert)eblt' er mir nic^t, ba§ er oft abnd)ttid), öorjuglid)

üor grcmben, barauf augge{)e ah$ rol)cr ©egncr jebe§

poetifd)cn S^reibeng ju erfd)einen, weil i()m ber ©ebanfe

ju fürd)terlid) fet), für einen (5rben ^u gelten, ber ffc^

bejtrebe, girma unb ®efd)aft be5 S5ater§ fLnt3ufül)ren.

fiieber, fprad) er, foUen [te fagen, ©othe'ä (2o{)n ift ein

bummer ^erl, ober wag fie fonji fagen mögen, a\$ ba§

cg üon mir ^ei(3e: er w'iü ben jungen Öot^e fpieten.

3)er 91ame ®6tl)e war '^tuguft'g §lud). Unb wie ber

SSater im einzigen (Sobne feinen S^^amen unb fid) felbjl

liebte, fo Ijat er, um bicfer iieht SBiüen, ben ®runb ju

beo <So()ncg büj^rer Sufuntt gelegt, '^cufjerte er bod)

aufrid^tig genug, einft ju einem erprobten greunbe, aB
üon 2(uguft unb beffcn wunbcvlidiem ä^'j^^-iube bie bliebe

war: eS ift mcincS @ol)neö Unglüd', bap er niemal» ben

fatf)egorifd)en Smperatio vernommen!

Qluguil @6t{)e war hin gew6()nlid)er ?Otenfrf); aud)

in feinen '2(uofd)weifungen lag etwa§ (Snergifdjeä ; wenn

er fid) if)nen Eingab, fd)ien eg weniger auö (Scbwad)e,

aU üielmebr aug Sro^ gegen bie ibn umgebenben ^ox-

men ju gefd)el)en. (Stirn, 2(uge, iftait waren fc^on unb

bebeutenb, machten feinen Äopf bem beg SSaterg a{)nlid)<.

^er 50tunb, mit feinen finnlid) aufgeworfenen Sippen,

^atte bagegcn etwas? ©emeine» unb foll an bie 'iCbflam^
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mung t>on n)eiblicl)ei; ©eite erinnert f)aben. dt l)teltfidf),

ging, ftanb, fajl, gebcbrbeteftcf), wie ein feiner «^ofniann;

feine grajiofe .^altüng blieb j^cty unöeranbert unb aiid)

wtun er beraufd)t mar, njenn er tobte, fiel er nie au§ bem

50taa|je auf^erer ®d)icfnd)feit.

©r wu^te SSiet unb 5Dcand)erlei, nid;t nur, bafj er,

wenn er einmal in'§ '2(rbeiten fam, ein ganj tud)tiger

dxati) an fürjl(id}er Jtammcr fe»u fonnte, trieb er aud)

^Zatuwiljenfdjaften in t>iclfad)cr 9vid)tun9 unb bielt

namentlid) bie vom SSater angelegten (Sammlungen ieber

©attung in bejier fcientiin|'d)cr £)rbnung. 2)a5 ^JZünjj

fabinet l)atte er gletd)faüä in feinem S3crfd)luf5 unb Wii^U

genugenbe l)iilorifd)e Ttuf^funft ju geben.

2)ie ^oefie, ber abbolb ju fd^eincn bi§rocilen feine

Saune war, liebte mein armer ^reunb eben fo innig, wie

er ibr auf^$ Snnigfle vertraut war. 9]eben ©6tl}e jianb

ibm (3d)iller, — ja, viclleid^t über jenem! $Bel)c

bcmjcntgcn, berftd) in©otl)c'§>§)aufc*) beifommen laffen

wollte, bcn Scbeuben auf Sofien be» Sobten ju erbeben.

S)abei war ^Cugujl: in ibm fclbf!, unb für fi.l) ein

X)id)ter. Sa, er wurb' e5 aud) für "Hnberc geworben

fei)n, wenn er bie gal)igfeit bcfcffen b^^tte, baä SO(ed)ani=

*) JTaffflOe gilt aurfi «cm alten ©ctöf. Seine ^^ictät für iSdnKcr

nmv eine fo innevlid) ; tiefe, baf; man bai:cn waOrtjaft ergriffen wer-

ben mu§te. 3^} f)atie, ali iibcv ,,Qc\n\mü" gefprcc^en wnrbc, cinfi

bie 33earbeitnng, bie (Srf!iller fiir'i? £(}eatcr unternL'mmen, ^ntabeltt

gclvagt luiD mein (S'rflnnneu geändert, bag fte nccf) immer auf ber

Ü^eimarifcficn Sü^nc gelte. 3^en 9?liif bcei 9Utc!i iDcrb' irf) nie «cr=

geffen, mit bem er mic^ auDli^te nnb fafl grimmig fagte: aßa^ icifjt

if)r, Äinbcr! ba^? f}at unfcr grcfun'i'jreunb tu'ffcrvierilanbcn, alß wiv'.
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fc^c be§ 5!Jietrum§ 511 be{)errfdjen. dv wu^te feinen ©e^

banfen unb ©efü^len feiten eine entfpre(!)enbe gorm ju

geben unb wenn er SSerfe irgenb eincä if)m tI)eurenX)id^-

terä citirte, maf)nte er micb an 3ean ^aui, ber aud) nie*

mala im (Sfanbe ifl, einen 23er§ anjufiil)ren, o()ne gegen

ben 9il)9tmu§ ju fünbigen. 3fiid)tä befto weniger ftnb

einige feiner fleinen ©ebid^te fel)r lieblid^, wenn frf)on

immer wunberlic^.

^k @;cf)n)afBc.

3f)v gkubt (m vaufKti SIcvbcii baut fic DJefl unb -^ort,

Um 511 i^cnrcilfti (;icr Safjr aus ^ciijr: ein.

(£ic bleibt fo laiiije nur am lieben Drt

<Bo lantje niädjtig U'irft ber Sonne <£c^ein.

S)ann jicl}t fte fort unb fucbet nene Snfl,

3m O'angeö fpiclt fie ah ber 9Jeifc aBufi,

3um Sieben, fliegen ifi gebaut bic 93nijl.

©0 ift bie Sdnralbc eivig (5i"f)li"95P'rf)f"/

Ungern jiefjt man fte bmt unb ^ier cntivei(tcn;

(Sin tjeil'gcr 3>cgel \ici}t fte über äBelten f)in,

JDie Siebe madit fte ju ber langen 9Jeifc fii^n;

Unb liebenb, h.iot)lgeac(itet, »cl}lgelitten,

Saut fte ifir Dleft an bcm ^^alaj^ unb an ben glitten.

2)a5 Seben gleirfit bem ^cit'ren aBafferfvicgel,

(So gleicht ber ©eile bic v>on bannen eilt;

J^cr SBoge gleicfit'^, bie o^ne ^anm unb 3üget

JDem 93ittenben nic^t mc^r ücrtoeitt;
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Sem (gtiinnc g(cid)t\^, bcr o^u' (Srtnrmcit

©aä ©c{)i(f ciitfüfjrt in feinen mäcl)t'gcti ?lrmcn;

©in guter ©c^iffer nter ^At in oKen ©tiinbeu

(Sin f)en1irfj ©lement, 93eivH'giuig aufgefiuiben.

2)unfelfiev ^\]Xop,

Sieinflcr !Diiimant,

©rft'rev fVeucr,

Se^t'vcr 2BafTer,

33cib' in innigfter ^Bewegung,

©ringen ungefjeure Dlegung.

©In S3licf vcn Sir gicbt mir bie dlwifc ivieber,

6in Sicbet^iDort tcnt mir u>ie fü^c fiieber,

6in Äii^ fann mic^ ^nm ®ctt erfjcben,

6in S)n! iinb alle IJJenien beben!

(Sin Sebc4vot)l unb eine gntc ^.ad)t,

(Sin .g»änbebruc! — unb eir'ge Siebe ttad^t.

@in >§oifen, balb S5ic^ uncberfinben,

@in [olc^' SSerfvrec^en fann an$ Seben binbcn.

2)u iveilfi, Tn blcibfi iiodt) f)ier,

S)u ru{)'ft in unfern J^erjcn.

93eg(eitct fiaben wir SJicij 2ll(e! — ffiir!

2)oc^ biefe ungeheuren ©rfjmcrjen,

©ein ©djeibcn U^t \ic mir.

*) ©iefe fünf 3«itcn, bic einer fpätern ßcit, Wo er fd^on f öriper^

U^l unb geil^ig ^ani jerrüttet wav, gehören, gelten ber unüergegs

Heben ©ropcrjogin Suife.
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^k ^ab' td) einen ^reunb geliabt, ber fo ffd)tnd) unb

fo §ur ^rcubc beö SScfd^auer», Srbniing unb Sauber^

feit in "ÜiUm \va§ i()n umgab, in papieren, S5ricffamm;

(ungen, ilunf!fd)a|en ju baltcn wu^tc. SBabrenb SSet*

tcrn unb S3afen ihn für einen unorbentlid)en, lieberlid)en

93tenfd)cn aui^fd)rieen war in feinen ©cinad)crn eine

TOabrbt^ft flvablenbe 3vcinüd)!eit, über jeben (£d)ran! unb

.haften ber wobltbuenbe Jriebe beimatblid)en unb hil-)aQ--

lid)en (SinneiS verbreitet. SDcit feiner gamilie beirobnte

^(uguft baii j*.t>citeStocfit>er! be» t>ater(id)en.^aufeä, auf

beutfd) gefa.qt: Dad)jtuben. X)er 2C[te l)attc, mit S5e-

jiebung auf bie.^vajüten'artige Senuljung aller, aud) ber

fteinjlen 9?dume unb ben ©lanj gutgepflegter 'Üu^-

fd)mücfung, einmal, nad) einer oben befud)ten '2(benbges

fellfd;aft geäußert: nun, in (Surem <2d)iffd)en war eg

ja geftern ganj brar>. Seitbem biep 7fuguft'g *2Cpartes

ment hirjmeg: ta^ (Sd;iff. 7(d), it)eld)e fd)6ne 9lad)t=

ftunben ijahen w'ix in biefem (Sd)iffe burd)(ebt. 2ßie

üiel gelud)t! SBie ernjl unb erfc^opfenb über 5!JJand)eä

gercbet! "KuAuft wax üoU >g)umor unb ging auf 2(lleä

ein, waä bal)in fd)(ug, befa^ ein felteneo ®efd)id, ba§

(Srg6^Iid)e unb ^offierlid)e aufjuftnben, wenn eif! t>k

Siinbe um fein franfeS ^erj gefdimcl^en war. (Sr l)at

e5 mir gefagt, er hat e§ mir gefd)rieben, feine 9lac^ften

baben eä mir beridjtet unb ber gebeugte SSater i)at eä

mir bann, nad) be» (Sobnes Slobe beftatigt, ba|^^ im Um=

gange mit mir bie finftern X>amcnen, benen er unter=

lag, geit>id)en finb unb ba^ er am frobj^en war, wenn

id) mid) in Söeimar befanb, bap er in ben Briefen an

mid; fein 3nnerfte^ auffc^liepen mod)te. üciber fann
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id) oon tiefen -JBiiefen wenig ober ntd)t§ mitt{)ei(en.

C^cx "^flte brücfte ftd) gegen mid) iihsic jene S3rlefe, t>ie

er tro^ ibrer fajl Hnghiublidjen 3;oUl)cit, unb jt;nt=

fd)en Siafcvei, fammtltd) gclefen, mit ben Sßorten au§:

9^un, Sbf cüafuirt (fud) bcnn red)t geboiig!) Tiber mit-

tm burd) bie luiligjlen S3rtcfc, burd) bic jubelnbilcn ®e=

fprad)e jucften fortbauernb S3lifjc bc» Unmut!)?, be^

S3erjweifelng an ftd) felbft, beo Sebcnöuberbruffea, bie

i>zn traurigen 3uftanb be» Unfeeligen beleuditcten. '^ad)

meinen S3eobad)tungen — bcgretflid)enDeife nid;t bIo§

auf ben biciimaligcn, in bicfcn ^ükn gefd)i(berten Um;

gang, fonbern aud) auf fpatereö, iDicberl)o(tcg Sufam^

mentreffenfid)grünbenb,— l)aben brei feinblid)e 93Zad)te

ftdi) v^ercinigt, biefc fonfl fo I)od) begabte '»Pcrfonlidjfeit

5U jerfloren.

3uer|l ber «i^ang jum übertriebenen @enu|3 beg SSei=

ne§. Unleugbar i\t biefer gefteigert werben, burd) ba§

traurige S3ebürfni|3, fid) in erfün|!cltcr '2(nfpannung über

ben X)ru(f ber ©egenwart unb eine» (ajligen ^afepn§

5u ergeben. 2(ber aud) f6rperlid)e TCnlage trieb i()n jum

Srinfen. 3n ^olM DPcunb lebt baö be5eid)nenbe9Bort,

wenn üon einem ©aufer bie Siebe ijl: ,,er l)at eine ju

gro^e Seber!" W\x hat c^ einen furd)tbaren (Sinbrucf

gemad)t, ju erfahren, ba^ hd '2(ugujl'ö 2eid)cnfcftion bie

^erjte er!larten, feine Seber fep um fünfmal großer,

aU bie eines gefunbcn 5!)tenfd)en. (SS war nid)t anberS

moglid), bicfeS unwiberftcl)lid)eS3ebürfni^ oft am frül)en

9)corgen fd)on maffenweife SBein ju trinfen, fonnte nur

franfl)aft fci;n.
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SBorin bejtanb benn nun aber ber Sammer, ber ®ram
ben er oertrinfcn tDoUte?

3cf) 'i)ah' eä fd)on gcfagt, if)n brücft' eSnieber, ©6tf)e'^

<So^n 5U fei)n. 2)od) nid)t nur im SSergleid) mit bem

3fiul)me beä (Jinjic^en fül)lt' er, ber 9^ui)mlofe, fi'd) ge^

briuft; aurf) bie Siebe beä S3ater§, bie ^ur S^prannei

würbe, ()att' it)n gebeugt, (fin SSdrgermabd^en, üon

it)m mit ber geuerglutl) beg 3ungiing§ geliebt, mupte

tl^m entfagen, unb er i^r, rceil bieg SSünbnip, bem ®e-

t)eimeratb, ber feinem ^o{)ne eine (Stellung in ber ©e^

fellfd)aft l)interlaffen unb biefe burd; bieS^erbinbung mit

einem alten ®efci)lecbte befefligenroollte, ju gering fd;ien.

7ii$ Wmi^cv, al§ ^a\m im Staate, ja aU S3ater, nad^

ben l)erf6mmltd)enS3egriffen üon tthtn unb Söelt, ^atti

(l)6tl)e gewi^ üoüfommen d\cä:)t, l)anbclte er gewif au§

üoUer, anerfannter Ueberjeugung. 9?ur oerflanb bag

arme, geliebte Si}iabd)en bie (Baö:)t nid)t t»on biefem rid)=

tigen @cfid)täpun!te aufjufaffen unb mad)te — fo fagt

man in Sßeimar — il)iem ßeben ein ^nbe. — SS$eld)en

©influ^ mag bieg (Ereignis, bejjen tragi[d)e ^injelbei;

ten, wie fie mir ticlfari) erjal)lr vuurben, id) nid)t aufju^

ful)ren wage, au§ 5urd;t, leere Älatfc^ercien nadjju-

fagen, — weld^en ßtnflu^ mag bieg auf ben 3u=ru(fge=

bliebenen unb auf fein fpater gcfd)(offeneg ßb^^^nb ge^

i)abt baben? —
T)zn .^auptfdjlag aber, ba§ wel^ id) auS feinem eige^

nen 9Jtunbe, ber eg mir nie mit flarcn Söcrten unb ben*

no^ »erftanblid) funb getban, Ijat ibm ein anbetet

93tad)twort beg SSaterä gegeben. ZU im grübling l.iä)U

äel)nbunbertbrei5el)n "oa^ beutfd()e SSaterlanb fid) erbob.
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aU ^axl "Kugul!, |!et§ ebel unb beutfc^ gejtnnt, audj feine

SScimarancr ju bcit SBaffen rief, ba wollte ftd) aud)

2Cugufl in bte 9iett)cn bcr freiwilligen j!ellcn, — tod)

bie öaterltdje ©ewalt l)ielt il)n jurücf. X)amaB l)atte

@6tl)e nod) feine @ntcl. T)(x ©ebanfe, ben (gincn, ber

feinen ^i^amen fül)ren unb fortpflanj^cn foUe, burrf) eine

feinblicl}e ^ugel tJcrlieren ju fonnen, fagt man, wäre

il)m unertraglid; gewefen, unb er l^abe J^immel unb

ßrbetn ^Bewegung gefegt, um ben l)ol)eren SSefe^l gu

erlangen, ber ben Äampfluftigen juriKfjwang. %{$

nun, nad) glorreidjen S^l)aten, bie «Sieger üon il)remSur*

jlen gefül)rt, l)eimfel)rten, at§ Altern, (Sd)we|lern unb

^inber fie jubelnb empfingen, ba jog aud^ unfer "Kugull

i^nen entgegen, — unb er mupte, wo er begruben wollte,

^eu^erungen beg J^o^neä, beö <S;porte§ ^oren.

^lun, wem ba nidjt \^a^ ^erj brid)t, wer ba nid)t t>crs

jweifeln will !
—

Unb fo bereitete ffd) benn in il)m, nad^ allen dampfen

unb Krämpfen, eine üerbiffene Sßutb, ein bot)renber

©roE, ein unmad)tiger Zvoi^ gegen bie aSerl)altniffe,

gegen fein @efd;icf, \a gegen fein ©lü(f üor, unb um
biefer — contenance ber SSerjweiflung, baf id^ e6 fo

nenne, — eine garbe ju geben, warf er ftd) mit tinbifd()er

SSorliebe auf bie SSergotterung Sfiapoleonä!

hinter biefe bemüht' er ftdf) bie (Sd)mad) ju verbergen,

bie be§ SSaterä öcrle^enbe ^ürforge il)m bereitet. T)c§'

l)alb l^ingen feine SBänbe üoU Don allen "Jlbbilbungen

beä Äaiferä ju gu^ unb ju ^ferbc, üon 2lbbilbungcn

feiner ^htc unb Söaffen; bcgl)alb war jebeS ^etfd)aft,

jebeg Slafon, jebe SSronje ein iJ^apoleon, 2)egt)alb
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fpielte er mit bem glu{)enbj!en 9'ia))oIeontämu§ unb

waijwtc, in biefcn Spielereien Svoft ju fiiiben. üi^ mm
aber ber ä^ater, wot)l einfe^enb, »rie fein (2oi)n baju qz-

fommen unb jufrieben über biefe bcfd)\pid)ti9enbe Siidf);

tung^ i()m gar jene S)eforation bcr ß^rcnlegion, bie er

felbj! auä 'iHapoleonS ^anben einjl empfangen, jum

®ef(f)cnf madjte, ba fprang bie (c^fe (2d;raube unb nun

war fein galten mei)r';. 6» wirb bem ßcfer nid^t

umi)id)ttg fepn, i)ier bie (gtrofen eingefd)altet ju finben,

mit n)e(d)en "^lugul^ bie» für il)n fo aiid;tige ®efd;enf

befang.

c^rrttint.

^c? liögcö Saft entließ bie nnibcn (5Ukbcr

Unb fanftcr Sriiliinimcr faiiC jt(t fvciniblif^ ein;

©in 3lraiimc-?-2J?ccr cö ivcgtc auf inib nicbcr,

3n niii' ei"i"cl;icn ein alt' inib neues ^ei;ii.

^aimcnifc^ l)cvt' idj .ßricgc!« mit» (gicgcäUcber,

Gö frt;ien, a[ß irär' bie cjnuje (Srbc mein.

JTocf) anbcrg hjar'ö: cä fam bie mac^tigftc ©cjialt

Xluö feiTcUc <iuii) niic^ mit if)ier SUUjeJvalt.

*) ®ic \iicit Jtuguft'o S'Jnnic ging, mag man an-3 »^'-^Igcnbcm

evmcffcn. (i'y UMirbe tu SBeimav (id) glaube 1829) ein Siebcifpicl

ijon mir, ,,(i'vinnerun g," aufgefuf;rt, ircriu ein Sclbat scn ber

alten ®aiTe als bliuDer Q3ettler cr((t)eint. (gcbalD biefer (®enaft)

fcicSuf^ne betrat unb 5tuguft bie ;^eriij|eiie Uniform crblicfte, [cH er,

Ivie man mir cv^äl)lt, »ütljenb aufgefvrungcn fei;n mib bicScge ücr;

laffen Ijahcn. (Sr 5Ürnte crnft^aft mit mir, ja er trat feine 9icife

tiacb 3tiilicn an, pf}ue mir auf meinen leisten 5Srief ju antworten;

«nb erft furj V)cr feinem Xoii gab er von Stern ein 3cifijcn ber-SScrs

fö^nung.
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Unb mit S^ctcl^ning fjcbcu ftd^ ju 3:^m bie 5liigeu

JTfv ®(ovi£ ju, b(c tiiäditi^ 3f)n iimpraf)(t.

2lct) fciint' id) an6 bcm ablief ß'ctatifcu fangen,

9luf cun'ii Wäv' icf) bann fo fiif)ii iicvftaf)(t!

Srt) Iniifrf'C auf inib fiiOl' ein fanftci? J^aucfien,

SBic 9{cfcnbuft am Jjcvijcnt fidi malt.

9.Hnncf}mcnb nun bcs? gvc^cn Äaifcvö SBovtc,

•93Icib' irf} crftaunt, ijcvcfivcnb, ftill am Drte.

S)u fiaji on nürfj gcgUiutt, an nur gcljangcn,

9Uö niid)bic Sl^cU gcljafjt, iicnvünfc^t, ücifüid^t,

Unb alö man niicl) jnld^t fcgar gefangen,

<§at S)cin ®eban!e ftcts? midi aufgefud)t.

Unb jetc (Edianbt^at, bie man fvec^ an niiv Begangen,

(£d;icn Uir \o ungevcdt, al'5 and) iicrvud)t.

5)cö 3^1-^cifcIä *l)fovten f)aft 5)n nie betreten,

3f^ (;örtc S)ic^ 'ic^civ für mid) oft beten."

,,<Sc nimm 'ocn mir bcv Qlncvfennung 3cirf)<-n,

TaS 2)(an^em fc^oti bie trene SSrnj^ gf.^icvt.

©n (;aft'ö vcrbicnt, bnvd) 5Jiimmcr;2öeid)en

S3üm ®ro^en, ivenn c? aiic^ ben (S'c^ein i^evtiert.

SRidjtö tonnte Steine ^iebe jn mir bengcn,

£a'J t}at mid) innig, f)at mich oft gcriifirt.

<So trage bie'5 i>cn mir jnm *,'lngebcn!cn,

Gel ift baä ©vopte, unn? id) STir fann fc^cnlcn.

%U er mir bieg üerwunbcrfame ©cfcid)t üorkS, war

mir'§, aB wollt' er in "Knbadjt Derfd)wimmen. Ü}tir

würbe ganj 'itncjjl babei.

5Reben btcfer (Sd)n)arnierei für 9]apoteon, 50g ber

jtete 2ßiinfd): SEeimnr, [eine amtlidje (Stellung, fein

^au§ üevlaffen unb eine grcpe 9uifc anlrctcn ju bürfen.

^unbcrtnial war baju gerüftet Würben; immer ging eä

Ä. 0. ^oltd'S asiujig Sal)re. V. JBanb. 6
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wieber, tt)a!)rfrf)elnl{(T) bod^ burrf) be§ "KUm ©egenrebe

jurucf. Sn blefem (ag »on je bie bange QC^nung, ba^

er ben SoI)n, menn btefer einmal in ber ^tjeiten SBelt

fct), nid)t lieber feben werbe. 3d) gebe l)iernarf) meinem

©efü{)l ba§ interejTantejie ®ebid)t Tdigufl'ä, wcld^eä

offenbar üon i()m niebergefd)rieben ifi, in ber .|)offnung

red^t balb abreifen ju bürfen:

Set) itin nic^t mc^r cim ©ängelßaiibc

3Bie fciift geleitet fei^ii,

Unb lieber au bei^ Slbgviinbg Staube

5>cii jcbev '^ciid mic^ frefrei'n.

Uiib ifl aiicfi ftcfi'rer Stiivj bereitet,

3f^ liH'icfic iiif^t v^cni frbmalften ?J5fab,

Xlm 9ted)tt^iin mancfjer iriib beneibet,

Itub ivcljl ift bieo bie fctcnfle Xijut.

Serriffne'? ^erj ifl nimmer IjerjiijleUeii,

Ceiti Untergang ift fir()'reS ?co^,

(iö QUidji von Sturm gcveüfc^tcn 9Scncn

Unb jiiift jiilegt in S'^cti» Sc^coö.

S)riim [türme fort in Steinern (Schlagen,

S3tö anc^ ber ki^te ©cblng i'erfrfjmanb.

Sc^ gc()' entgegen beffern Sagen,

©elöft ((t f)ier nun jebcä 23anb.

^an glaube aber ja nid^t, ba§ be§l)alb baä SScrbalt«

ni^ jwifd;en SSater unb <Sol)n ein gefpannteö gewefen

fetj. T)a's^.i fam eä nie. Sd) l)abc ju beutlid)e S3eweife,

baf Tluguft fein ®el)eimniß üor bem SSater l)atte. C)er

%Ut felbfl beutete mir nad) Tlugufr'ä Sobe burd; üielfad)e

2(nfpielungen an, wie er üon'^lll' unb^ebem unterrid)tet
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gewefen fep, woüon \ä) gemeint, cä wäre jwifdjen un§

Sweicn, bcm S>er|!Ln%nen unb mir, geblieben. 3)iefc

nnblid)e 2(nl)anf|!tcl)feit bctrcjfenb, bleibt mir bie 9^ad;t

nor meiner 2(brei[e üon SB. iniüergeplid;. ^ofratt)

©oret, ©rjid)er bcö jef^igcn (5rb:pnnjen, l^atte in feiner

freunblid)cn ©effnnung für mid), all' meine ©onner 511

einem legten "ifbcnbeffen, waö man bie v^enferömabljeit

nennt, jufammen gebeten. 2(l§ wir fpat, cigcntlid) frul),

an§elnanber gingen, begleiteten mid) bie v^erren big an

ba6 (5lcfanten=3'l)or unb cä würbe unter freiem ,^immel

bei (Sternenlid)t, "Xbfdneb genommen. (Siner nad) bem

TCnbern brücfte mir bie .^anb unb al§ id) bie 9ietl)e

biird)gemad)t unb ber v^aui^l)alter bie 3!l)ure binter mir

ge[d)lo[fcn l)atte, fiel mir crjl auf, baf? ^Cuguft fpurloö

yerfd)n)unben war. grül) um vier Ul)r waren meine

^ferbe beftellt. 3d) l)atte nod) jwei (^tunben ^nt jum

©inpacten. QB mod)te SDrei fci;n, al§ mit gewaltigen

©d)lagcn *an ba§ ^au^tlit^r gepod)t würbe. 5Dtein

2)iener meinte, eg famen Sieifenbc an, ßine 50tinute

nad;ber ftanb '2rugu|!, glul)enb Don Söein unb 7Cufregung

üor mir unb gab bem S)icner ein ßeidjen mv$ ju iier^

laffen.

Oie baben, fprad) er ju mir, gewünfd)t, id) folle 3bvc

"Kuftragean^bregrcunbin übernel)men, wabrenb (SieDon

SB. abwefenb ffnb unb l)aben eö mir babei jur S3ebin=

gung gemad)t, gegen Scbcrmann ba-j tieffte ©ebeimni^

ju bewabren; id) bin auf biefeS3cbtngung ftiUfd;weigenb

eingegan'gen. %hix bod) fann id) Sie n:d)t reifen laffen,

ebne üorber ju fragen, ob unter „Sebermann" aud) mein

SSater mit einbegriffen ijl?

6*
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9latitrlic^, ermtberte \äj, ber üor ZUm\ T)ar\n, fagte

^(uguft/ mit großer 6ntfd)iebetü)eit, mu^ id) mein SScr^

fpred}cn 5iiiücfiicl)men unb bavf 3^r SSertraucn nirf)t

empfangen.

ä^or meinem S3ater fann unb bavf id) fein ®el)eimnip

l^aben. Seitbcm id) reben fann, ijl fein Sag »ergangen,

voo id) nid)t, njenn wir an einem £)rte lebten, jeben

SDlorgen ju meinem SSatcr getreten bin unb i^m %iJit$

erjaljlt l)abe, trag mir am vorigen Sage begegnet, voaB

id) gctban, \va§ id) gcbad;t! DJtein ä5ater ift mein

Seid)tiger. Sic n?iffen, wie lieb id^ (Sie b^^be. Ueber

meinen Später gebt mir nid)tg. @r umarmte mid;, fagte

2cben?obl unb fd)ieb. lin ber Simniertbür fe!)rt' er nod)

einmal um, fal) mid) mit flarren "Kugen lange burc^;

bringcnb an unb fprad): <2ie glaubten, id) wäre be*

trunfcn? ^d) bin'ö nie, wenn id)'ö nid)t fcbeinen

will! Ueberbaupf, '^i)x fennt mid) liUt nid)t! (Sie audb

nid^t! ^^l)r b^ltet mid) für einen wilben, oberf[ad)lid)en

©efellen!? Tiber bitr — (unb babei fd)lug er fid) mit ber

gebauten ü^^uft auf feine bod^gewolbte S5rujl, bap biefe

bumpf unb bobl wicbcrflang!) — l)icr ifi eä fo tief!

SBenn Sie einen Stein binabwürfen, Sie fonnten lange

laufd)en, bi» Sie ibn fallen borten.

T:cinn ucrließ er mid).

'^od) immer fiibr' id) ein fauber gearbeitete^ ^orte=

feuiüe mit mir benim, weld)eg mir Tluguft ©otbe einige

Sage yor unferer erften Trennung gefdjenft. ©ö ifl mi-t

einer 2(bbilbung üon ©otbeä fleinem ©artenbaufe gejiert

unb barauf be.^iebcn ffd; bie ^iiUn, mit bcnen er feine

&ahi begleitete:
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^•rifd)ie5>5gni[,i m ^^offct.

So tctc Weijl; ®u Ijafl mid) frcf; gcmarfit.

@e(citc £id) i^cn Ijiev cht c\ntcv ©tcrii!

Saug' ijatV iii) iiif()t Veit J^H'v^cn fc gelacht;

D glaube mir, ic^ bciifc !Dciii aiirf) fcvii.

3m (Srnficn aiic^ f)aft S^ii nüd) 1!et5 bcj^ii^ungeii

llnb meine 3:!(;räiicu gab ic^ gern 5Mr i)in.

3Bem (Snift iiiib @d)crj in folc^ciit ^ciaS gelungen,

2)er Uij^t bcii *|>fcit äuriicf bci'm fc^ncUcu (^ücf)'"-

91imm beim V'cti mtv ba? Sicbllc \va? id) f)al3e;

(So ift mein @lüif, meiit 4iimme(, mein ®eiiuf.

SSefdieibe« ift bie ftidc fleine ÖKibe —
gür S^id) waxS nimmev im S^erfdilu^I

T)kU SSerfe finb üteUeicf)t bie frf)Iecbtcften- bic ©ott)e'§

'•Sof)n gemad)!. 2(ber mir ftnb fi'e bie liebjlen. ^[ä)t

weit fi'e mid) prcifen; fonbern wdl \iä) an bie legten üier

Seiten, bem Sefcr iniDerftanblid), für meine (Erinnerung

eine ganje ®efd)id)te fnitpft.

Wit 2£(Iem, wa§ iä) au^ &otf)t'§ Sr^anh, gamilie,

^au§, an finnigen ®aben em))fing, 'i:)ah' id) 2(nberc be=

Qludt. Scid^nungen Dom ä^ater l^ingeworfe'n, Stattet

oon feiner ^anb befd)rieben, würben fernen S3eret)rc5

rinnen gefd^enft. 2)ie 50cebaille, auf fein Subelfeft gc=

prägt, bie er mir bei'm erj!en S3efud) in SS. gab, t)angt

tn ^repburg bei meiner ^reunbin $Sl)ercfe.

Sa fogar jeneä @laS, worein er eine Sfijje feinet

Söobnbaufeä „am ^tan" für midb fd)teifen liep, befiV

td) nid)t mehr: id) reicht' eg meinem t()euern g^eunbc

SSradet in Sviga, jum 3at)re!3fefte, alä 3eid)en treuer
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3)pnfbarfett. S^iir jvoei ©cgenftanbe bett)at)r' \d) big

^um Sobe: einen '2(bbni(f ber Sftgenia in Sluarto^ ben

mir ber %Ut freunblid; 5U3efd)vieben, — unb 2(ugu|T§

(So fd)ieb id) hmn im ^(nfang be» liipxil au§ bem

lieben Söeimor, um einicje ^erjcn reid)er!

%[B wir bie legten ^aiifcr ber (Stabt f)intcr un§

I)attcn, fagte mein im SBagcn neben mir ft^cnber X)iener,

al§ aditer berliner @algen|!vtcf : „T)a§ 2?eimar iff ein

üerflud)t langweilige^ S^eftj l)ier m6d)t' id) nid; jemalt

l)angenl"

©emalt f)ang' id) nun eben nid)t bort, n)ol)l aber

lieg' id) ge5eid;net in Söeimar. (Sinmal in &oÜ)t$

großer (Sammlung, für bie er mid) burd) J^errn ^rof.

©d)mener abfonteifeien lie§; baä "iCnbremal in bem

merhrürbigen (Stammbud; ber geift- unb talent^reid^en

©rafin 3ulie ^gloffjlein, wcld)e mit 9)Zeifterl)anb bie

^()9fiognomien aller X'urd)reifeiiben, bie i^r bejjea

roertl) erfd)ienen, aufö ^>aptcr jauberte. Q$ fd)meid)elte

mir nid)t tpenig, bap aud) mir biefeä ©lud ju 3:l)ei(

würbe.

3m ©anjen i\t ber ßinbrud, ben id) bei ben beffern

unb gebilbeten SSeiuobnern Sßeimar» jurücElie^, ein

guter unb günftiger gewcfen; ba§ bewie» mir bie freubige,

unüerftellt berjtid^e S^beilnabme, bie mir hd fpateren

S3efud)en immer ju 3:bcil irurbe.

%ud) batt' id; nod; S3iel ju erjäljlcn unb wüfjte nod)

SSogen üoU ju fdjwa^en, wenn'^ ber angewiefene

SRaum mir nur erlauben wollte.
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Ueber Sei'p^tg nad) S5ei-(tn f)etm!ef)renb, fanb iö) in

bcr gropen @tabt unb i{)rem Öeröufd^ eine berul)l9enbe

3urücf9e5ogen{)ett^ oevgUd)en mit bem gefelltgen ©tnibel

in ben und) baä fleine Söeimar gej^ogen. SSegreiflid)!

SBer fid), fobalb er nur einigermaßen persona publica

unb grata ijl, ifoliren will, muß in eine red)t große

<Stabt, ober auf5 :l5orf ^kijm. 5d) benü^te bie erj^en

Sage meiner Surücfgejogenfjeit, um ta$ ©d)aufpie(

,,2enore'' ganjüd) ju üoUcnben unh in'ö 9?eine ju brin=

gen unb Uv$ baffelbe, an bem '^tbenbe beö ^agcä, wo id)

ben legten gebcrjirid) gemad)t unb bie SDZelobieen ber

nod) baju gefommenen Sieber, mit eigener «^anb auf

Qf^oten gefegt, an ^errn Sberroein in SBeimar abgefen=

bet'), bei Subiüig Siobert üor, Qä war 9'liemanb juge^

gen al6 9iobert, bejjen ©attin unb SSorne. Siobert^

waren ergriffen üon bem ©tüif, wie benn überbauet

9iobert, wenn er einmal Semanb in fein ^er§ gefd)loffen

f)atte, bie il)m eingeborene, fonfl ftrenge ,Kritif leid)t mit

bem ^erjen baöon laufen liep. SSorne b^rte febr aufs

merffanj ju unb üerwenbete wabvenb beä Sefeng fein

^uge öon mir, wabrfd)einltd) weil er beffer ^oxk, wenn

er bem @pred)enben auf bie Sippen fab; fobalb eine

9i)Zelobie eintrat, gab er bagSetc^cn ftummerSbeilnabme.

Buleljt, atä 9;obertg ibr SBobIgefallen an ber 2(rbeit unb

ibre ^Öffnung eine» günftigen Erfolges au§fprad)en,

ließ SSorne biefen ^unft ganj fallen unb fagtc nur ein=

mal um baä anbere ju beiben: „wie fd)6n er liefet!"

*) <§crr (SOerivciti [c{)iic6 mir barauf: ^Ijxcn 53vicf mit bcfcffciieii

Dlctcn fjab' idj richtig empfangen. — (ii? war bai? crftcS^Jal, baf tc6

»erfud^te, mcincScbcrfüi-t>erl£imu)1ifaUf(f)ei5icrcgli)fcngiigcbvou(^en.
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5!Jltt ber SSefe^ung ber 9volIen befanben wir un§ in

großer 83er(egent)eit. Sujltjratl) ÄunoiD5fi, bamaB
nod) 23ertfeter ber '2(ftten=2)treftton, i)atte genjünfd^t,

ba^ 9)Zabame ^ai^inger^Sf^eumann, we(d)e eben in ber

Äonigftabt ©ajlroUen ^ah, eine ber weiblirf)en SvoHen

übernabme. 2)amit war mir infofern nid)t gebient, aB
bann narf) ibrer TTbrelfe, jebe Sßieberbolung fdbwierig

irurbe. X)ie Gräfte bcS Sbe^^tei^^ waren febr befd)ranft:

'5Diarie^erolb, bie etnjigeiugenblic^e@d)aufpielerin, bie

im ^ublifum einigen tragtfd)en ^rebit b«tte. da fam

fo weit, 'i)a^ wir fd)on iiberlcgten, ob wir.nid)t öon ibr

beibe weiblid;e SioUen: genorc unb bie ©rafin foUten

fpielen laffen? voaB mir aber bod) ju febr nad) ^reujer*

fomobie fc^medte, (Snblid) fanb id) ben 2(ugweg, ibr

bie ©rafin ju laffen, bieSenore jebod) ber „fleinen ^olj^

bed)er" ju übertragen. Sammtlid^e SRegiffeurö, Tingelt?

an ber @pi^e, tbaten bagegcn (Sinfprud): e» fet) nid)t

moglid), ba^ biefe, bi^b^r nur im Sujifpiel unb in ber

gofalpoffe üerwenbete unb geübte Sd)aufpielerin, ben

Sßabnfinn beS britten'^lfteg barfteüen fonne; maj;i würbe

lad)en, fiatt weinen; bag ganje Stücf fep üerloren

u. f. w. Sc^ erflarte mid) bereit, bie SSerantwortung

auf mid) ju nebmen unb würbe oonÄunowöfi, ben jebe

neue unb gewagte 5bee interefffrte, unterftü^t. @i) fe^s

ten wir'§ burd). 9htn wieberbolt' id) meine SSefucl^e hti

ibren Altern unb wie wir jeneS „yerwanbelte Ma^d)tn"

mit feinen 9)Zinauberieen unb fofetten ^Poffen eingeübt,

fibten wir aud) bie elegifd)e ßenorc, mit ibren Äonüuls

fionen unb biftei'ifd)en 3u(fungen ein. — lieber ©Ott,

bei 2;id)te befeben, lauft SSeibe» auf ßineä b^nauö unb
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md)tB tft letd)ter, aU bie 3ufrf)öiJer burd) einige SBa{)n*

finngfaven 511 üevblüffen.

ßbenvcinä Partitur ging pünftlicf) ein unb entjucfte

un§, biirrf; il)re finnige S3ei)anb(ung ber 3njli'umentat=

begteitung bei ben alten 3^ olf^weifen, wie burd) :paffenbe

unb voirffame ßompofttion bcr £)uüert{ircn unb 50Ze(o;

bramcn. '2ine 9Jcitjpielenben waren ooU ßujl unb Siebe.

<Sd^on bei ben evj^en groben jeigte fid) ein anbver ®eijl,

aU gewobnlid). %m 12. 3uni fanb bieeifeSiovftetlung

(Statt. :Der Erfolg übertraf unfere fü{)nften ß-rwar^

tungen. '^ad) bem ^weiten liftc würbe ber SSerfaffer

tdrmenb begehrt; ein 3eid)en ber Sbeilnabme, weld)eä

bamatS, wofern berfelbe nid)t jugleid) aho X)arjleUer auf

ben 95rettern ftanb, im 3wifd)ena!t itwa^ Ungewo^n:

lid^eS war, weldjeä mid) folglid) mit geru()rtem ©d;re(f

unb bangem ©taunen erfüllte. 9^ad)bem td) üor bie

Sampen getreten, unb mid) beftenS ju breien93Ja(en üer^

beugt, empfing mid; <2d)melfa in ber .ÄoulilJe mit "om

SBorten: *2(ber wie fann man ein fold)eo @tücf gefd)rie'

btn ^ahzn unb fo ein (£d)afggef{d)t baju mad)en, wie

^u je^teben? \va§ id; für eine ungef)eure (2d)meid)elei

annahm.

3d) ernbtete üiele 8obfprud)e, üon allen Seiten, unb

empfing überall, wo id) mid) geigte, ®lü(fwünfcbc. S^lur

ßiner, auf beffen S3eifall ju red)nen bie J;6nig|labter

SDireftion gewohnt war, ßiner blieb falt unb wenbetc

fid) üon bem@cbaufpiel, weld)eö bie allgemeine ©timme

ber SSerliner für ein Paterldnbifd)e§ bc5eid)nete, entfd)ie=

ben ab. 5a, fogar ber nad) feiner Soge gerid)tete, in

f6rmlid)e§3ubelgefd^reiauf^bred)enbeS3eifaU, bei einigen
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an Sviefci-id)§ dnhi. gerichteten Stellen, gewann 3I)n

nic^t. Seine 'Ü'lincigung gegen bieg Stücf, a^eld;e» @r

nur einmal mit anfal), ging fo ttieit, ba|3 6r fid) bavüber

aufwerte, n)a§ (5r fonj! [clten, ober niemals tl)at. '^a

le^te '2Cft mit feinem Äird)t)ofg9rauen voax 3l)in an ftd^

jumiber, am wenigfrcn aber fonnte fid) fein Ä6niglid)cr

Sinn bamit befreunben, ba§ bie ©(ovie ber prcii^ifd)en

^elbcnjeit, bie burd) ben erfien unb ^weiten liü wel)en

will, im (Sd)neege|it6ber unb auf befd)neiten ©rabern,

mit wilbcr, undniftlid^er S^crjwciflung einef^ ungebe^r=

bigen 93uibd)cn5 enben foüe? X)ieg waren Seine Sßorte

— unb id) oermag fie nid)t ju wiberlegen.

93titten in bem ßnt.^üden be» "ilutorS be()ielt berfelbe

9\ul)e unbßifer genug, eine f^on inSßcimar begonnene,

burd; 'lluguft ©otbe'S unb ©dermannä ßufprud) befor;

berte "^Irbeit ju üoUenben: \ä) meine bie Tlnorbnung beä

gaujl für bie wivflidje S3ü^ne. 3d) begnügte mid)

nid)t etwa (wie e» fpater meine 9]ad)folger auf biefem

Selbe, Siecf unb ©orbe felbjl nid)t aufgenommen,

getban!) ju fireidjen, fonbcrn id) erfanb eine wir!lid)e

tf)eatralifd)e Sorm, fügte \vav> irgenb moglid) war in ein

S5ovfpiel uni) bvei '2lfte ^ufammen, unb nal)m auä man=

d;en, nid)t für bie S3übne gU rettenben Scenen, einzelne

Sfieben unb Stellen, ibrer pfpc^ologifc^en SScbeutung

wegen, in anbere Scenen binüber. So brad)te id) j. S5.

fammtlid)e Tluftritte ^wifd^en gauft unb ©retd^en, oom

erften SBorte bi» jum Sdjlaftrun!, ben fie ber 50Zutter

(fid)tbar) reid)t in einen großen — ben jweiten — 'Mt,

ol)ne ba^ in bemfelben üerwanbelt werben

burfte; roaä id) burd) eine fjenifdie S^orfebrung oon
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meiner Snüentlon erreidjte. @ä giebt nicfjtä 'Kbfd)eiilt5

d^ereä alö baö einige ©eflingel imb ßoiidffengefdjiebe,

wk iä) eg übci-all, wo id) ben S^^iif^ aiiffu{)ren faf), bei

tiefen '2Cuftrittcn gefunben. @()c nod) mein SOianufcript

tn'ö 9;eine gefd)rieben war, fertigte id) ein üoüftanbigeö

©cenarium an unb fd)idte baffelbe an ©otbe, mit bem

SSemerfen: ©r.SrccUens fonne baraiig lcid)t entnehmen,

wie id) üerfabren? ®ei) ibm meine 6inrid)tung genehm,

fo wollten wir jum 28. 7(ugujl bie crjle'2(uffübrung wa=

gen unb auf ben Settel fe^en: ,,Wit (^^otbe'ö ffiewitli*

gung fo für bie S3ubne bearbeitet/' gaft umgel)enb

er{)ielt id) fotgenbe '^(ntwort üon '2(uguji;

^,S;()eurcr Sreunb! 3cf) i)(ihc foßleid^ ^i)xcn legten

SScief ()inf'd)tticJ) bec '^(uffubrung bcö Sauft meinem

SSater üovijelcöt. Sc ift mit bcr 3b« foirobt, nl^ mit

bec 2(it wie ffe auogefu^rt lüevbcn foU, jufrieben, unb

tft aud) bec SiJ?einung, ha^ bem ^errn Ü}?ufitbtreftor

ßbenvein bie Fertigung bec SO^uftE ubectcagen roerbe.

<Senben @ie a(fo, fobalb alß moglicb baö arrnngicte

9)?anufcript an mic^. ©ollte SSatec bann nod) etirag

n)iinfd)en, fo fd^cetben ivic einanber barubec. (5nt=

fcbulbigen ®ie bie (Sil' biefer Seiten, icb roollte feinen

^Cugcnblid üecliecen, Sbnen in einer ®ac!^e ju antixior;

ten, iDelcbe fo aUßemeine^ ^ntereffe \:)at."

^JZeuer 3ubel ber 2)ire!toren, ber ©d)aufpie(er, be§

SSearbeiterg! X)aä 9'?ad)j!e, n?a§ nun ju tbun war, l)iep,

ber ©cneraU3ntenbanj ber fonigt. <Sd)aufpiele, weld)er

üon einem ÜJZonat jum anbern unferc 9vepertoir = @nt=

würfe (ftebe4terS3anb, ©eitelSOunbweiter) cingefenbet

werben mufjten, pf[id)tfd)ulbtge 2(njeige von unferm
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S5or!)aben ju mad)en. X:^a j^anb bcnn ju tefen: „TitB

weltberufenen dvy- unb (Sd)wars = Äünjiler§

^oftor %aü^, ^aftum mit ber ^oUe." mdo=
brama in brei "^Cften unb einem 2.^orfpiet, nad) ®6t{)e,

mit beä X)id)terg SSenjÜligung fo für bie S3id)ne einge^

xld)kt üon fettet. dTaiiit von Ä. eberwein/'

Smmcr in bcr ?Dtitte be§ 9)tonatä fanbten wir unfre

9\epertoir = Entwürfe ein. Zm 15. 3uni war bieä ge=

fd)eben unb vom 16, iauttt ber (vor mir liegenbe) ^ro*

tejl beg (trafen Srid)!. „(5r ffef)t mit S3efremben, baf

ungeadjtet" • u. f. w. £) mein J^eitanb! Snbem
iä}, biefe Seilen fd)reibenb, auf ha§ 'Rapier blicfe, etxvad.)t

mir ber 9^id)f(an9 jener SJage!" (Sr protef^irt, Sauft

üon ©6t()e ift eine Sragobie. Sragobieen finb burd)

ßoncefnon ber ^onigjidbter S3ul)ne verboten. Qv barf

ntd)t jum 9?ad)tbei[ ber foniglidKn "itnftalten nad^geben,

ba^ burd) ^inäufügung von SOtufff unb einige fonjiige

SSerdnberungen 9}celobramen barau§ gemad)t werben.

dx t)0^t auf Surucfnabme unferer Tlufjetd^nung, \)a biet

nid^t, wk hd Senore, von bloßer 33enu^ung dm$
(Stoffe^, fonbern von @inrid)tung einer vorbanbenen

Sragobic bie 9iebe ijt!" Sd^ fe^te mid) fogleic^

an .Eunowäfi'g Sifd), wobin id) ^um (Smpfange ber

Scimmerfunbe berufen war unb fd)iieb bem ©eneral;

Sntenbanten ©rafen ffirübl tc:

,,'Bii)t ricbtig bcmccfen <S\x\ ic, ia^ im neuerlich

fe\to,ifuliUn üiepertoiv^Scgrenjungögefelcn ju 5o(ge,

bie obevfldcbli^e Umroanb(ung ctncä tbeatralif(^en

SBerfeö in ein fogenannte» 9)?e(obrama nic^t i)\nxdii)t,

um baffelbe auf bie Äonigftdbtec SSübne ju bringen.



93

^a$ Unn auf &oti)c''^ SaujI feine ^(ntrenbuns

fi'nben, ti\: niemals furo 5l()eatei- boflimmt ixtar. ^ap

(5r i()n „Slragobte" nenut, fonnte and) ju einem fo

feltfamen 3i'rtf)ume feine SSerantaffung geben, benn

man nennt gvofe S5egcbenf}eiten fo unb ber le|te

Ädeg in Siu^lanb ()eipt eine ^üelttcagobie. SBenn

i(i) beö ^ercn Älingemann'ö Saufi: für bie Äonigj^dbtec

S5uf)ne melobramatifiren woUte, bann anu-en '^i)\:e

(Jinfprüc^e gcred)t. 2i'ber ha^ id) @6tf)e"d, ber SSubnen;

form aMberfprecl)enbeg @ebicl)t, n)eld)eä in ben meijlen

©teilen me(}r bibaEtifd) ober li;rifd), aUo bramatifd),

niemals jebod^ ti)eatrali[d) ift, in ein flRclcbrama ju;

fammengefd^moljen/ bagegen fann, aenn von ber i)ie;

figen 2!)arjleUun3 bie Biebe i[t, 5^iemanb etwaö ein?

ivenben, alg ber 2!?id)ter. 2^iefer aber f)at feine Sin;

ivenbung münblid^ unb fd^tiftlid) gegeben. @ie würbe,

barin mup id) 6n?. ?c. ooUfommen beijlimmen, aenn

er mir erlaubt Ijatte, dgmont, @6g, (5la»igo, ^affo k.

ju mctobtamatiftren, nic^t {)inrei(j^en. £)enn biefc

©tücfe ffnb nad) bellel)enben 2;^eaterformen gemad^t

unb einmal (im @6§) ao bieg ntd)t ber Sali wav, Ijat

ber SlJJeijler fpaterl)in felbfl ^anb angelegt. Sc^ forbre

(5iv. jc. alg trürbigen, über jeben 3»vcifel erl)abenen

Äun|!freunb, alö allgemein verehrten ^{)renmann auf,

mir ba$ 2;t)eater ju nennen, rceld^eö Sauft ol)ne gdnjs

li^e Umfd)meljung geben fonnte*)!? ?0?ir ben SJ^ann

ju nennen, ber biö je§t nur einen befannten SSerfud)

*) grcilicl) Xjat man cö Tjeniad) bod) getfian! — 31/ '^vai t^ut

man iiic^t, — unb was bulbct mein nid)t in 3^cntfd)lanb!
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gemad^t ^atte, biefc-S Sftiefengcbid^t auf biecn3«nS5cett«r

ju bringen? — •—

•

5öcnn bicf« "Jd-beit fo na^e (ag, irenn eg eben

nuc mit ein paar (Strichen o,eti)an ifl, rccnn (rooran i^

Sabre gefegt l)abt), "ocn jebcm 7Cnbern mit einigen

Ci)?ufifftücfen ju beiverEftedigen ivar; ivarum f)at benn

5^iemanb üoc mir baä 5^amlid^e unternommen? ©iebt

mir bie '2(ui"fu[)rung nic^t ein Diecbt, ffe in'g 'icben

treten ju (äffen?

2(lfo Uebec Jperr ©raf —" u. f. m.

5rf) tarf n)icberum nid)t i'>er9effen, bap id) benSfJaum

fparen foll unb fann bc5()alb unfere (angeßorrefponbenj

l)tn unb l)er, bler nid)t mtlt{)etlen. S)ay 9iefultat war,

bap ®raf 23v{i{){ bei feinem ^rotcft, qua @eneral-'3ntcn=

bant, üevblcibcu ju muffen erflarte unb unfere <Sa6)t

an bie fd)icb»rid)terlid)e(5ntfdjetbung — ba§ ()etpt: auf

SJJonate {)inoitg! — ttenrieo. ^eln UiiteB, ^riüatim

an mid) gerid^teteJ (nid)t für bie Jlontgftabtev^ireftion

bejtimmteo) Sdjveiben, fd;lo{3 mit ben t>erlorfcnben

SSovten:

„5ßie allein biefe @ad)e für ben I^ic^ter, für ®ic

unb für mid) auf eine gleid) eI)ren\)olIc 5Beife »ermittelt

nvrben fann, i)abc id) jegt nur ben einen SBunfd), ha^

<Sie ftc^ entfd)liepen mochten, unferer SSu()ne biefe^

©ebid^t jur ^uffü{)rung ^u ubertaffen unb fo bem

^Did^ter bie ^reube ju mad^en, auper feinen anberen

5öerfen auc^ noc^ feinen Sauj^ bargefreUt ju feben."

tiefem S^iufe 5U folgen, tt>ar' eine ^crfibie gegen baä

J^onigj^abter 2;i)eater gewefen. «Seine j e ^ i g e n T>ixd'

toren Ijatten c$ ^war nid)t um mid) öerbient, bap id)
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i{)rer %n\laU treu blieb. 2ibev waB fonnte bie 2(nj!aft

bafur? S()v blieb id) treu!

liuf fcbiebi'rid^tei'licbe @ntfd)eitiuug proyojireub, unb

babei naturltd) bie S^ici^ bey 28. '^Cuguft nufopfernb,

faubte id) bie faubere '2(bfd)rift nad) Sßeimar.

Unterbejjen war ©ofie 5i)culler ju il)rem ^weiten

©ajlfpiele nad) SSerlin gefommeu. 5d) entwid) ibr unb

ben ®efa()ren, ba ibre '^flaljt metner 9vube brobte. 'iRaay-

bem id) bie fleine (^itelfeit befriebigt^ mit ihr au§ meiner

Soge bie britte ^(uffubrung ber genore mit anjufeben,

mad)t' id) mid) am 24.3uni*) auf bie Sieife nad) (Sd)le=

ffen, 5unad)ft nad; S3reölau, wo id) mir mit ^ermann

^jranif JKenbejüoug gegeben unb aud) faft au§fd)lieplid)

mit ibm unb ben (Seinigen, unb mit <Sd)all t)erfebrte.

:©iefcr '^(ufentbalt in meiner lieben 25aterj!abt wirb

für mid) wid)tig, weil id) burd) tbn in bie 5Dcp|!erien be§

!©ampfbabeg eingeweibt, in biefem einen ©enufj

fennen lernte, wovon id) hi$ babin feine TCbnung gebabt.

3)ie burd) ÜJtajor ü. ÄeHer (ficbe 2tcr SSanb ©cite 226)

errid)tete 'Knftalt jlanb im üoüflen ^loxc, würbe üortrcff;

lid) bebient, unb id; lernte bort, \va§ 16:) bisher nur wie

eine 9iopfur betrad)tet, aU ba§ bod;fte unb reinfte finn^

Iid)e SSergnügen fd)a^en. ©iebt ey etwaä, worum id)

ben S)rient bcncibe, fo finb eS bie um foüiel üoüfommner

eingerid)teten X)am^fbaber unb icb begreife febr wobt

ben berübmten arabifd)en X>iä)kt „libu et ^ella el

*) 5Kit 9);cnat Siitii 1828 ging and) iitifre DZonatSfc^rift ju

©rabe, weil iBcbcr ic^, tioc^ bcr a?cileger geneigt uiarcn, ßdt tinl>

0clb jujufe(}cii. Smmermnnn fjattc luo^l 9tcfl}t gef;at>t

!
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Wlaax'i/' ber bllnb-geboren, nurimX)ampfbabefd^retben

lernen VDollte, inbem er fid) bic Sdbrift^uge mit eigfattem

SBaffer auf bcn 9;{icfen 5cid)nen lie!3.

Siergnugen unb ®efiinb()ett aber aud) ganj bei ©eitc

geflellt, bleibt 'OiV^ X^ampfbab \:a^ findig gcnügenbe

SOtittel rabifaler Sicintgung, bie burd) fein anbereö S5ab

in biefem ®rabe bewcrfftelligt t^erben fann. Unb fo

lange wir nid)t burd) gan^ X)eutfd)lanb allgemein üer*

breitete unb burd) ibre 2Boblft'iÜ)<^it allgemein jugang=

lidf)e ©ampfbdber baben, fo lange wirb eä unä aurf)

nid)t gelingen, ben allen ©d^mul^ mit ber SBurjel auB-

jurotien.

SSon Jßreolau begab \ö) mtd) nacb bem fd)6nen ©ra*

fenort. Äaum bort angelangt, empfing id) einen jweiten

S3rief auä Sßeimar in ber gauft='2lngelegenl)eit.

,,2affen @ie mic^, mein SßertbefteV/ in einer bebeus

tenbcn ^fngelegenbcit offen ju Söeife geben. @c^on

bjt eingefenbete Sntwurf liep befürd}ten, ba^ bie diu

baEtion beä ^m\t nic^t nacb 2Bunfc^ gelingen mod^te.

SMefeä beftatigt fi'cb leiber burd} ba6 eingefenbete üolls

flanbige ©pemplar. 5öir ftnben gac manche» SSebeu*

tenbe unb 5öicEfame geftcid^en, aud^ einen SEbeil be6

Seibebaltenen fo bebanbelt, bci^ eö unfern SSeifall

nicbt gewinnen fann. I?a6 SWanufcript folgt t':ii)et

jucuc^ unb ©ie werben unfere '^Inffc^ten au6 ber gerne

freunblic^ aufnehmen; <Sie baben 3br ^ublifum im

^(uge unb hierauf giünbet fid) ivol)l 3bce Ovebaftion,

tr»e6balb Sb^^n benn nudb üollige gceibeit bleibt, nadb

Ueber^eugung ju banbeln; nur la^t mein SSater bemcrs

fen, \)(\^ unter biefen Umftanben, tueber üon feiner
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Stnwidigun^, nod^ Don [einer 5!)?itn)ir!un5 bte Siebe

fcpn bürfe. 2}a @ie meine ©efmnungen fennen, fo

njcrben (Sie em-pftnben, bap id^ ©cgcnroartigeö nuc

ungern [d)reibe. 2)oci) fann id) f)ier nid)t augn)ei(ficn,

inbem meine ^(nfid^t mit ber meinet SSatero unb

Dr. ßcfermnnn'ö ubereinflimmt.

^a^ id) über anbere 2)inge l)ux fd)ti?ei(5e, entfc^ul;

bigc unfeic Srauer über bcn S3erlu|l unfere-o allgelicbten

Snnteoüaterö. ßeben <Sie ifof)! unb gebenfen ©ie

unfcrer freunbli^j!."

liefen S3v{ef mit bem erjien üerglidjen, muf^ ftc^ iebem

Unbefangenen ber ©ebanfe aufbrangen, ta^ jwifdjett

hzi'om ein 'iCnjlop üon 2Cu|5en liegt.

SEaä ifl benn bag öoUftanbige ©cenartum eineg um^

gearbeiteten, im X>rucfe üorliegenben Söerfc^ anbere^,

als bie Umarbeitung felbfl, [ur ben, ber im iDriginal

nad)lefen unb t>crgkid)en fann? @in foldjeä ©cenarium

IjaW id) eingefenbet; mit biefem i)atU &6ti)t fid) „^u-

(rieben" erflart; bamit njar ja eigcntlid) 'liilcä abge-

mad)t Unb nun! 3d) fd)rieb augenblicflid) nad^

Berlin, an ÄunowSft, nid;t mit Sinte, nein, mit ©alle,

Sufallig fommt mir jeJ^t eben feine TCntwort in bie ^dnbe.

Sd) ti)eile fie mit, weil ffe auf bie SBenbung meiner

nad)|!cn 2ebenöjal)re ben miri)tigften Sinfluf? ausgeübt.

5}crnn, bcn 12. 3iilt 1828.

©ie tDiffen, t!)eurer greunb, bnp Srieff^reiben nid^t

meine Seibenfc^aft i\t, allein bie 5Kad)rid)t, bie id) fo

eben t>on 3^nen ni)cilU, erboft mid) fo, ha^ ii) mir

£uft mad)en mup. offenbar l)aben ®ie 9ved)t, ju

glauben, bap ton l)ier au g auf®, influirt ttjorben ift,

X. 0. -^clUVi Sietjig ^al)Xt. V. a3anb. 7
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<So muf man e€ anfangen, um «Sie unb ung ju mif*

f)anbe[n, ba c6 auf bem getaben ©ege nic^t Qei)t.

2)oc^ iva6 l)i[ft bec ©rirnm? ^(m SSejlcn rächen «Sie

ffd^ unb unö, tt>enn ®te ben 5öinf anne()men, ben «Sie

fetbft in biefem (Sreignip ft'nben: burct) eigne ©c^opj

fungen ftc^ von frembec 23ocne()mf)eit unb Äabale fo

frei atS moglid) ju machen. I5rum frifd) auf unb nid^t

Derjagt! (Sie fonnen 93ict, n?enn (Sie eä rect)t crnj^licl^

woUen. 3()c S[Ranuffript oerbrenne ic^ nic^t — (id)

f)atte ^unottjsfi gemelbet, baf ic^ jeneö au6 5öeimac

mir jurü(fgefenbete üernid^tet i)abe, ii)n aud) evfud^t,

mit bem in SScclin gebliebenen eben fo ju t)erfa()ren
!
)
—

ic^ fjeb' e^ auf für beffere Reiten, bocti al6 3^r ©igen*

tf)um. 23on 2)arjtcUung foU jc&t feine Otebe fepn.

Söir jlef)en {)ier »rieber an einer roictitigen (Spod)e. (5ö

ift am 21. eine @enera[j93erfammlung. ©etingt c§

mir, wie id) i)offe, barin ba6 5li)eater me^r ju confotis

biren, bann ivoUcn rrir nod) oiel mit einanber auffiel*

len. v^alten (Sie nur feft an un6, unb laffen Sic

mic^ forgen, baf (Sie banfbare Tlnerfenntnip ft'nben.

5öir fDoUen im .^erbjle njieber an ein na{)ereo SSunb*

ni^ ben!en. SSringen (Sie nur ein rec^t tüarfreg <Btü(S

mit; fo etiüaä l)ilft gen3a(tig. Tonnen (Sie mir fci)on

früi)er et\v>a$ fenben, fo merben (Sie mid) Derpflic^ten,

benn trir ff|en auf bem Srocfnen unb Smmermann'g

,,2(uge ber Siebe" wirb i\n§ nic^t fiott mad^en, fo we^

nig roie bie Su^enb^^Baaren, bie ivocfeentlid) in (Scene

ge()en unb um bie ic!^ mic^ nid^t befummere. "Kbe,

mein lieber .^.! 3«^ niup jur ßonferenj. galten <Sie

ben .Kopf oben unb be{)a(ten (Sie mic^ lieb,"
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SÖBaä beburft' e6 me'i)x, um mid) auf§ "^Umt mit Mb
unb ©eele für ben ^ieiifl jenco immev üon mir gelieb;

ten Äonigftabter 3;i)eatcrä ju gewinnen? X)iefcm I)i(f=

reid) ju fepn unb red)t balb mit einem neuen ©tücfc

aufzutreten^ wie Jtunow^fi e6 wünfd)te unb brandete,

würbe mein S)id)ten unb Srrad)ten. SL^on ^au^ war

nun einmal bie 9vebe gewefen unb ba liep i(i) mid) benn

t>om Ieib{)aften «Satanag blcnben, in metner S5o§{)eit

auf felbfteigenc «^anb ein SOZelobrama biefeg 9?amen§ ju

beginnen. Sa, Id) cntfagtc ben fd)6nften unb reinflen

(Sommermorgen, bie in unbefd;reiblid)er ^rad)t über

bem S^Zeiffe^^S^bale aufgingen, um im en.^en Siiumer am
'Urbeitätifd)e ju üerfud)en, wie fid) bie ©rinncrungen an

ba§ alte, htl „®d)ü^ unb X)re{)er" oft gefebene SJJario;

nettenfpicl für meine unb be3 ^onigftabter X^eattx^

mobcrne äwecfc »erwcnben laffen m6d)ten?

3n bicfer 2(rbeit, bie id) mit Siebe unb einer auf ben

Erfolg üon „Senore'' fid) flü^enben v^offnung eifrig be^

gann unb für bie id) mir ein au§fül)rlid)eg (Scenarium,

nid)t o()ne %vl\d)c unb 2ebbaftig!eit entwarf, würbe id)

burd) einen febr unangenebmen "iluftritt untcrbrod^en.

SDZein Wiener '^Tugull, x>on mir fd)on langjl beargwobnt,

mid) beftoblen ju 'i:)ahm unb für biefe Sieife nur nod^

beibehalten, weil id) il)n notbwcnbig ju braudjen xvai:)nte,

l)atU in ©rafenort Seit unb Umflanbe benufjt, um ben

^od) beö ©rafen (einen ®elb unb ®olb fammelnben

^arifer) tüd)tig ju befieblen. X"er üom erjlen llugen^

blicf auf ibn geworfene S3erbad)t beftatigte fid) bei fd)ar-

ferer Unterfud)ung; wir fanben fogar ben gropten S^b^il

ber entwenbeten fran56fifd)en 5Diünjen in einem SSerjlecf
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feines 3t»^»^fvl St)n ben ©endeten ju übergeben, üer«

fpürt' id) nid)t bte minfccfie 8ujl; crjlen§, weil id) ber

SOZaiorat»'-^crrfd)atf bie Äofien ju erfparen irünfrf)tc,

bann au.d), weil id) überzeugt bin, bai3 bcv '2(ufent{)alt

im ©efangnijj nur wie eine l)ül)ere (2d)ulc für jugenbs

lid)e X^iebe betrad)tet werben mup. 3'^ad)bcm id) ibm

alfo ein üoüjldnbige^ S3efcnntni^ aller gegen mid) üer«

übten Spi^bübercien abgenommen unb, wie man [o fagt,

reinen Sifd) mit ibm gemad)t t)atte, liejj id) il)n laufen'),

bemSvatbe bcä S3e|lol)Ienen, bea 9)tonfieur SSoparb, fol*

genb, ber, nad)bem er fein ©clb wieber batte, fcbr rubig

auperte: qu'il aillc se faire pcndre ou il voudra!

Sd) batte mid) bei biefen Unterbanblungen, bie einige

Sage binburd) wabrten, furd)tbar geärgert, babei bie

tlnoorfid)rigfeit begangen, mid; beg Ttbenb» in bem fals

ten ^ergflulJe 5U baben. ^er all' ju b^^nfige @c=

nuß beo 3!)ampfbabeä in SSreslau mag benn aud) öoit

fd)ablid)£r 9Zad)wirfung gewefen fepn. 5d) fing an ju

franfeln, obne bap id) bejümmt anzugeben üermod^te,

wann unb wie biefer 3njlanb begonnen? yiad) unb narf)

ftellte ftd) ein mit jebem %hmi) wiebcrfcbrenber gieber=

*) ^m ^erbfi tiacb Serlin jiiirücfgcfc^tt, \af) i^ müt bocfc gc;

nctl^igt, i^ii bcr 58ef)i'rbe namfiaft ju machen unb feilncfjmcn ju

laijen, ba flc^ eine ä^enije nicfct gcflanbcncr unb nachträglich fcvt;

ivirfcuber 93ctiügcrcicn cntfjüUtcn, er nuc^ im Ijcimlirfjcn Scfife

mcljrcrcr gtiibciifdilüi'fcl tt^ar. — (Sv i)cit in ©vanbau gcfciTcn, nac^

3af)re langer ©cfangenfrf-aft am erften S'age narf) [einer '5i'f''''ff""9

iincber gefto^ieii, — irieber gcfcffcn — unb fo fort. (Se wax ein

HUüerfcetTcrlirfjer Tich, aber ein muficr^after Wiener, ©c^abc, bog

fic^ bcibcS nictt gut vertragt.
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frf)auer, ein brucfenber Äopffrfimerj unb enblid; ein {)ef=

tigev^iiflen ein. 3cl) fd)(cppte ntid) mit bicfemUnbet)a9en

fort, ging in bei- ^-onne fpajtercn, quälte niid) am Sauft

unb troftete mid), weil id) immer n\:ä) ci,ut fd)licf.

(§tn b6l)mifd)er S^^gerburfd), bumm unb un9efd)ic!t,

trat an beä fortgejagten ©teile. 9}a'in Uebelbefinben

mad)te mid) mürrifd;, feine X)umml)eit mad;te it)n la|!ig;

wir «ertrugen uny burd)au6 nidjt. ßine 0ual mebr!

SeneSDconate geboren ^u ben unleiblid)fien, beren id)

mid) entftnnen fann.

"Kuf ber 9iuc!rctfe nad) SSerlin mad)fe id) wteber in

S5re&lau ^alt, junad)!^ um arjtlidjen Öiatl) ein^ubolen,

greunb Äujlner fd)üttelte gar febr mit bem Äopfe unb

ermunterte mid), bie ^eimfebr nad) SSerlin nid)t unnu^

aufju[d)iebeu, um fo bringenber, alö eine ^rufenan;

fd)wellung, bie mit meinem ganjen ßnftanbc ju fympas

tbifiren fd)ten, feine S3ebenflid)feit j!eigerte. ^a§
^ampfbab, worauf id) micb fo febr gefreut, würbe mir

fireng unterfagt; al^ id) eö bennod) bfi'iilid) befud)tc,

befanb id) mid) febr übel barin unb fiel, namentlich

nad) bem ©ebraud) beä falten 9icgen§, in einen gtcber;

froft, bem id) ju unterliegen fürd)tete.

Äranf unb matt wie id) war, trieb id) mid) in S3re§=

lau bennod) umber. Saglid) flic^ id) auf S3efannte au$

früberer Seit. @egnerfd)afren »ergangener %il)xz wür-

ben ober waren auögeglid)cn. liud) mit ^Ocofeoiuä

l)atte id) mid), aB er in Berlin jum S3efud) gewefen,

langll üerfobnt. ®o gefd)ab eo benn, ba^ id) mit bie«

fem, ber and) ben SSrettern ^ebewobl gefagt, einen (5pa;

jiergang mad)te. Ueber ben (bamaligen!) ©d)weibni^er
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^tngcr wanbelnb, plnuberten vrir üon „Senore''. ^ofe=

öiug (ie^ ffrf) er^ablen, irie bie fleine 5;iol5bed;er alg tra*

gtfrf)e (2d)ai!fpie(erin fid^ benommen unb wollte feiner

Sfiid;te — (Sulieng ?Dcutter unb 5!Jcabame 5i}Zofeütua

waren (Sd^weftern), — ben Sßat)nfinn gar nid)t ju;

trauen. Sd) befd)rtcb i^m, auf weldbe SBeife id) bic

Sfvolle mit il)r eingeübt unb weld)' einen innern SSeruf

fte babei entraidelt l)ahi. ©ben ftanben wir hd Sauen-

jien'ä :i^en!mal. 50cofcüiuä mad)te l)alb gront^ fal) midf)

öon oben biä unten fragenb an unb fprad) i)alb bro-

l)enb: ,,|)6re, 3^u mad)jl bod) bem 50iabel nid)t etwa

gar bie cour?'' ©er 2öa^rl)elt gemäß, fonnt' id) baS

verneinen unb fugte t)in3U, wie t)auglid) eingebogen fie

mit ben Altern lebe, wie il)r 9iuf ber befte fep unb wie

eä gar S'^iemanb in ben Sinn fommen fonne, mit bie=

fem l)armlofen Äinbe eine Sl)eaterliebfd)aft anzufangen.

3e genugenber biefe SSerfid)erungen für einen um ben

guten ^Ramen feiner S^^id^te beforgten £){)cim flangen,

beftoerftaunlid)erwareS mir, mid)nad)S$eenbigung un-

fercö (Spazierganges auf (^ebanfcn ju ertappen, weld)e

fold)en ä>erfid)erungen entfd)icbenwibcrfpred)en wollten.

ID^ne meinen SSSillen muf t' id) mid) fragen, warum \ä)

benn nid)t langft ücrfudbt i:)htte, mit bem bejaubernben

90^abd)en ein ^erl)altni|3 an^ufniipfen? Unb ob benn

nid^t bem 83erfaffer neuer Stüdfe, bem Sd)reiber banf-

barer 9?otlen, ber größte SSortbcilju ©ebo'e |!el)e? WiU
Un in baä ®cfül)l wad[)fenber Jlranfl)eit, in bie gieber^

trdume ber unbel)aglid)en v^erbflabenbe, blicfte 3ulien§

SSilb, mit einem Sieij, ben eS, aB ftemirlcbenbig gegen^

über gejianben, burd}au:3 nid;t auf mid) ausgeübt, d^
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ücrliej} mid^ mä)t me{)r, eg begleitete mtd^ bi$ nad)

S5erltn. Sd) war 9enDt()i9t langfam ju reifen, mef)rere

Sfladjtquarticre ju mad)en; fpat am '2(bent> traf id) ein.

©et)r ermattet fud^t' id) mein Sager, — bod> jebeämal

wenn mid) ter heftige J^ujlen erweifte, jlanb ba6 bewußte

IBilb t>or mir.

'Um anbern 5i)Zorgen fal) id) mid) gejvuungen, tro^

wad>fenbenUebelbefinben§ auS5U9et)en, unb mel)rereun5

angen'ebme ®efd)aftc unb 'Ztnjetgen, in Solge ber burd)

meinen:Diener üerübten<Spif^bübereien abäumad)en. (S§

mod)te ?Octttag fei;n, unb id) befanb mid) fd)on auf bem

J^eimwege, alä mir plof^lid) ber ©cbanfe fam, erft nod^

einmal bte iieipji;^erftra|^e entlang bei3ulten§Söol)nung

vorbei^ugeben, mübe unb abgefpannt, wie id) war. SRk'

manb fa^ am genjlcr, unb id) wollte gerabe in bie

5!Jtauerftrape einbiegen, um öerbru^lid) nad) »^aufe ju

fd)leid)cn, — ba Dcrnabm id) baä foltern einer Jlutfc^c

unb ber gro^e .Eontgftabter Sbeaterwagen rollte an. (5r

l)ielt oor SulienS S^biir; id) öffnete ben Äutfd)enfd)lag

unb l)alf ibr beraub. <2ie war crftaunt, mid) fd)on in

©erlin ju feben; id) war erftaunt, über ibre ©d)6nbeit

unb nod) mebr erftaunt, ba§ id) biefe nid)t fd)on früber

auf fold)e Söeife erfannt; wir wed)felten einige artige

SBorte — unb ber Söürfel war gefallen. :Diefe SSe^

gegnung am erjien 5!}Jorgen gab ben '2(u6fd)lag, — bif

Traume follten in 3öirflid)feit übergeben.

(Sie l)attt anmutbig fet)n fonnen, biefe 5öirflid)feit,

benn bag (Srwadben einer jungen 2eibenfd)aft, mit ibren

Ä'ampfen 5wifd)en gurd)t unb Hoffnung ijl immer fd)6n

unb aud) bie Seiben, bie auä biefen Säufd)ungen ber*
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üorge^im, ftnb SBonnen— trenn man frifd), gefunb unt>

frei in ftnntidf)cr 3uöerftd)t [eine ®efüMe fno^pen imb

blüf)en ne()t, libn bei mir vcart» ftet» bafur geforgt,

baf id) feine reine Sujl, feine ungetrübte ^reube genießen

foUte. lind) biefer jauberartige 9?itcftritt in bie früb'fte,

fd)on entfd^munbene 3ubeUt)or{)eit ber Snnglinggjeit,

Vüurbe burdj ^ranÜKit gefrort. 5d) mag feinen Saja;

ret()'S3erid)t geben. X)etaiUirte S3efd)rcibufigen fürper=

lid)er Setben finb wiberlid). 7(ber idj fann üer[id;ern,

bap id} fd)n>er litt. T>a^ furd^tbarfte babei war ber

tdglid) juncbmenbe Ruften, ber fo gemaltfam röurbe,

ta^ er mid) fd)on t>on 2ßcitem anmelbete. Söenn id>

in'g parterre be§ St)eatcr§ trat, fagten ffe t)inter ben

ßouliffen: ba ifl ber ^iMtei. SSom (2d)(afe bei SRa6)t,

war feine 9iebe; etwa beö 9^ad)mittag§ ein fummerlid)'

(£tunbd)en. S5uffe fdjüttelte ben ^opf, wie Dr. Äujlner

in S3re§lau gefdjuttelt, Uep mid) S^^^nbifd) 5!}too^ ge*

niesen, — (id) bencibe Vit 9iennt()ieie nid)t um t{>re

ßederbiffen!) — unb fd}u:telte bann wieber ben Jtepf,

©eiviß batt' id^, tro^ be§ 9)Joofe§, in'ä ©rag beiden

muffen, wenn nid)t bie eigene ^Zatur aU >^e(ferin ba=

5Wifd)en getreten wäre. Sie brac^ ben .franf^eitSftofi

fen auperlicbe '2(u'iwege unb mein '^(rjt, mit einer Um=

ftd)t unb (Scrgfamfeit, wie nur griint(id)e§ Söiffen,

reid)e Srfabrung unb §reunbfd)aft im S^erein ju fpen=

ben üermogen, reid^te biefen 7Cnbeutungen bilfrcid[)e

J^anb. S(^ erlitt beftige ©d)mer5en unb quälte midi)

5)}lonate lang; aber ber J^uften wid).

^iefe Siintmergeit meineä irbifd)en ^l^afepn'g, wo
feine (Stunbe »erging, in ber iä) nid)t einen S()ee ju
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tmUn, eine ^(vsenci ju c^cbraucBen, einen SSerbanb ju

orbnen, eine avstlid)e ä5orfd)rift ju bcfoU-jen gef)abt IjaU

te, wo feine 'lütinUte oI)ne ivgcni? eine S5efcl)weiv eine

^lage, einen ®d)mei"5 blieb, — tiefe war bie S3lüt{)e-

geit meiner Siebe. SOZeiner Siebe, fag' id), benn in 3u-

lieng S3enel)men üervictt) ntd)tö, lag fein arme§ 3eid;en,

ba^ fie meine ©efüble ju emicbein geneigt fei). (Sie

war unb blieb axtio, ocvbtnblid), jierlid); bod) jebem

ei'flarenben Söovte, jeber '2(mial}erung wu^U fie forgfam

aug5u«>eid)en.

SBa6 id) in jenem barten SBinter getrieben, ba6 ift

mir, benf'id) jc^t baran, f^^ft unglaublid). Äetn @d)merj,

fein Seiben, ja feine ©efabr fonnte mid) abgalten, bort

ju erfd)einen, wo id) Julien erwartete. 9)cod)te ber 7Cr§t

mir flreng gebieten, bei ^rojl: unb ©d)nee mein Sinimer

nid)t äu öerlaffen, — id) wäre ja bod) um feinen ^rei§

au^ bem S'beatcr weggeblieben, wenn 3nlie bort auf*

trat. Sben fo wenig batt' id) mir'ä nebmen laffen, wenn

td) ibr bei'm ®d)luffe ber SJorflcllung auf ber S3ü^ne

fd)on einmal gute 9^ad}t gefagt, nod) üor 'Zlnfunft be§

Sbeaterwageng an ibrer .^auätbür 5U fleben unb nod)

einmal benfelben SBunfd) ju wieberbolen. §ür gewobn*

lic^ war bieä benn aud) burd) eine X)rofd)fe lcid)t ju

bewerfftelligen. S3iöweilen aber, wenn üiele 9Dtenfd)en

im S^beater gewefen waien, fonnte man fein ^ubrwerf

bekommen. X)ann lief id) burd) Sturm unb <Sd)nee

üom 2(leranberpla^ hi^ an bie 6cfe ber Setpjiger= unb

Si3iauer|lraf e, ben S^beaterwagen ju übcrbolen, wa^ für

einen gefunben SDienfd^en nun ihtn niä)t$ ^uperorbent=
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lirf)e§ gcwefen n)are; bei meinem bamaligen ^ul^^nte

grenjt' eä an Siaferei.

T)a^ in n)ed)felnt>en ßmpfinbungen ber «Seeligifeit,

beä SweifeB, ber Surd[)t, ber Hoffnung, aud) ber Satan

(Siferfud^t nid)t fef)lte, i[t \vo\-)l natürlid). 3e weniger er

bered)tigt fd)ten fid) ju jeigcn, bej!o aufbrtnglid^er fud)f

er mid) 5U quälen. Söenn id) i^m bann ernjl entgegen^

trat jeigte fid) feine Unmad)t.

2ßag man bod) mit 32 Sauren nod) für eine güUc

üon ^raft imb geben in fid) tragt! ä^erliebt biä jum

^abnfinn, franf bio ,^nm (Ererben, — bcibeä in voller

©ewalt über einen SDienfdjen! Unb berfelbe 5DZenf(!^

fann baneben au^ nod) fieifjig fepn!? 9laturlid); ba§

mu^f id) ja! ^nbcm id) fiifö Äonigftabter Sbeater ar=

beitete, inbem id) SioUen für 3ulie fd)rieb, arbeitete id)

ta ntd)t aud) für meine iitW^.

3n jene 3eit fatit ber bramatifd)e ^(i)ixy. „ber X)id)=

tcr im 23erfammlung§jimmer/' bem fein Urfprung roobl

unzweifelhaft ab^umerfen ift. 2)iefe§ Suftfpiel unb feine

erfte 2(uffül)rung in SSerlin geben einen beutlid)en S5e;

wei§, wag für jlar!e SBal)rt)eiten ein ^ublihtm fid) in

ben S3art werfen lapt, — wenn man bie ^orftd)t beob;

ad)tet, bie Sad)e fo ju jletlen, al§ wolle man bie @e-

fammtbeit bei bem (Sinjelnen v>er!lagen unb ßeljteren

jum 9;id)ter über Xtle mad)en. 3n bem «Stüd'e, öon

bem id) i)itx rebe^ ^at ber SSbeaterbid)ter, weld)er barin

erfd)eint, eine lange Siebe berjufagen, weld)e weiter nid)t§

erflrebt, aU bie Ungered)tigfeit, Unfenntnip, 9Zid)t!gfeit

be§ tonangebenben Sibcviterpublüumg (namentlid) beä

S3erliner jener Spoc^e) mit grellen, oft übertriebenen
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Söorten ju fd)übern. 3n ber iiefeprobe waren Me bec

9)^einun9, ba^i fonnc nid^t biird)c;el)en iirtb muffe ju

I)eftt9en '2Cu§ln'üd)en beS Unn)tUcnä füljven! SBag ge:

fd)af) bei ber S^arflellung? (Sin 50ttnuten lang anl)alten;

bei- "^Ipplauä ft»l9te ber 9efabrltd)en Siebe!

"Km 10. Sanuar beä 5a()rcg '2(d)t3el}nl)unbert neuns

unbjvüanjtg ging benn aud) „X)oftor Sobanne6
gaiift" in <2cene, aU ßrfa^ für bie ^rojeFtirte itnb

burd) Sournalgetratfd) bereits auögefd)rteene S3earbei=

tung beä ©6tbe'fd)en. Äarl S3lum batte bie Wai\if baju

geliefert. 3)ie SOcitglieber vraren mit Sufl itnb Siebe

babei. ßubwig SOceper, Sßegener, Sioficfe, 9)carie Sqc-

rolb, Sulie, al§: ^auft, 85olanb, Sßagner, ^elena unb

?OZargarctt)e üerfprad)en iiä) — unb mir \^ivi S5ef!c. X)ie

TluSflattung voav mangclbaft. Unfer SOtafd)inifl, ein

üortrefflidjer £)ptifLig unb 9)ted)anifuä, aber ol)ne eine

©pur t>on SbeaterprariS unb ©cfdjmacf, wu^ti fid) gar

feinen 9vatb- "Kuf meine bringenben SSitten, er möge

ben ©injlurj ber ®tabt im leisten '2(fte nur red)t effeft;

üoU unb imponirenb mad)en, erwiebcrte fietä ber üors

trefflid)e 5Dtann in ungeflorter «geclenrube unb in [einer

breiten 9}hmbart: ,,ta^ Söittenbarg, bag foU woU fal-

len!"— ^Cber aä), al§ e§ bei ber S^adUprobe jum ^lo;

pfen fam, faben voir ein ganj f(einlid)e.^, finbifd)e§ %Xi

rangement unb id) begriff fogieid), bap üon biefer (Bdtt

für ben (Erfolg nid)tt-> ju boffen fep. ;Die Tluffübrung,

ober oielmebr bie Tlufnabme berfelben Seitenf^ beö über-^

füllten ^aufeä ging ructireife. 3)er erfle Tlft lie§ !alt;

ber ji-ocite gefiel fel)r; im britten unb legten würben bie

mi)tbolügifd)en '2(nfpielungen tbeilS nid)t üerf^anben,
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t{)cil§ war bie ^ero(b i()rer Äi"mif(ld)feit, fowte {()rer

frommchibcn 9vid)tung ivegcn, bie ne ber 5£l)eater*

lufl entfrcmbetc, nid)t mebr etnbvtnglii^ iinb leb()aft

genug. '2(ud) bauerte bie erjle '2(uffübning big um elf

Ubr. Xa num in S3crlin um (Sed)y beginnt, giebt bie§

einen ^fitraum üon fünf ©tunben unb bavin liegt

eigentlid) fd)on baä Sobe^urtbetl für ein ®tücf. 2)od)

lief e§ im ©anjcn nod) gnabig ab unb wenn rair awä)

ge|le()en mup:en, ba^ mein '^ai\\\ fein äugjtüif werben

fonne, fo war bie '2(ufnal)me bod) beifällig genug, um
ihn mit Qljrm „abfpielen" ju büvfen. ^f^iemanb Ijatte

fid) am cvftcn '21benb bcffer bcfunbcn unb 9^iemanb war

mt^t entjiuft t>on meiner Qlrbeit, aB ber im J^aufe gc«

werbrreibenbe Ganbitor. 2)ic[er hatte, ah$ fid) im legten

3wifd)enafte bie hungrigen 3iifd>iuer in feine Oiaume

i^iirjten, ein gldnjenbeo @efd)dft gemad)t unb bie üer-

trocfnetflen Sicjle ber ganjen S^od)e lo§gefd)lagen. 6r

brad)te mir jum 3eid;en feine» 3)anfe» eine foloffalc

Sporte unb fagte: fold)e Stücfe fd)reiben «Sie oft, bie finb

üortrefflid). 3^ieä war nun freilid) bas einzige unbe^

bingte Sob, weldje» meiner '2Crbeit ju Sh^il würbe. 3n
alle anbere 2£u§fprüd)e anerfennenbenUrtheilä mtfd)te firf>

mehr ober weniger fd)werer SSabcl. liefen h^tt' id) mir

herjlid^gern gefallen laffen, ja ihn banfbarhingenommen;

aber waB mid) fehr ftu^ig mad)te unb mid), offenherstg

gejlanben, an ber ^Kritif überhaupt immer mehr irre ju

mad)en brohte, war ba» entfd^icbcne (£tiUfd)Woigen aller

Sheilnehmenben über ben eigentlid)en SOcittelpunft met*

ner Sbee: über 'om Äampf ber d)riflltd;en Unterwelt,

ber mobcrnen mit ber antifen. X)at)on fd)ien S^iiemanb
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ttvoci$ bemerft ju f^aUn, ßf)amiffo voax ber ©innige ber

taruber fprad), aB er mid), feiner ad)t freunbfd)afUtd)cn

Scbenbtgfett getreu, mit ben SSorten begritpte: „X)u

t)aft'ö crreid)t!" Sbm ö^^f ^f^* ^"i"^) Sppofttion un-

ücrfummerte (ginbriic! eincy mit '2Cpplauo biird)it)ebten

S()eaterabenbä mcl)r alf^ red)t war; er adjUte baö ^u^

blifum l)6l)er, aU tvir, bie tac^lid) bamit oerfe{)rten unb

beffcn Un5ured)nitn.a?fiibi9!eit baufi'g erprobten. X)od)

öiid)er batte, \vci§ id) er(!rebt, nid)t auSgefunben. ,,3bre

^elcna" — fagt' er — ,,woUtc nid)t red)t über bie

Sampen ju uns tiorbringcn! ^©agegen im erfien llfu,

wo ber 9^ad)tn)acbtcr mit Sauft über bie Sieformaticn

fprid)t, b a waren (2 i e mein l i e b e r «^ o 1 1 e i

!

"

S3efagter X)ia(og — (wer e5 ber DJiübe wert!) l-)alt,

fann ibn in meinem, in (Sinem S3anbe erfd)ieneneu

„Sbfater" pag. 180 nad)Iefen) — ijl: nur einmal 6f;

fentHd) gefprcd^en werben. S3ei ben folgenben Söieber*

IjoUingen beS Stücfeä mu^te er weggelaffen werben*),

tt)oburd) natürlid) eine nid)t auS^ufüKenbe Sücfe mU
j!anb. Sd)on am SJtorgen nad) ber erften '^(uffübrung,

im bartenSBinter früb um ad)tUbr, war ber ücrnebmjle

imb einflupreid)fte 9)tann auö ber naberen Umgebung

©einer SJlajeftat beg ÄonigS perfonlid) hei Sujü^ratb

^unow6fi erfd;ienen unb l-)atU, nad)bem er erf! angele^

gentlid) gefragt, ob iö) fatbolifd^ fep? — eine Sragc

*) 3^6 ntiiiJ flicr ttücfi einmal Bcnicvfcn, bnfj bas? Jlcm'cjftäbtcr

%i)iaicx bamalö feinen (Jcnfcc von SDccttcr ijattc, [cnbevn ba^ bem

©^nbifiig, ^crrn S'ijliüVßtf; Äiinoioöfi, bicö gcfä.^iltc§e Slnit ühcx^

flogen \var.
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vozlä)t mein ©onncr ÄunowSü n{d)t genugenb UanU

)i?orten fonnen — tag 9}tanuffript bege{)rt. 2)ieg

n?urbe, weil id) eS not{)röcnbiger Äüvjungcn wegen mit

mir nad^ ^aufe genommen, bei mir abgeholt unb ic^

folgte atI)emloä bem S5otcn, ber mid) 2angfrf)lafer a\x§

bem SOtorgen^SSraiime gewecft ^atte, um hei ^unowäfi

ju üerne^men, cb ein SSerbot bcä gan5en ©türfeg ju ht--

furrf)ten wäre? ^unowsfi jucfte bebcnflid) bic Ttc^fetn

unb begel)rte yor allen S)tngen 511 wtffen, ob id; fat{)0;

tifd) fet), wag mir alg (Entgegnung auf meine dngftl{d)e

"iCutorfrage unbegreiflid) üotfam. 5Dtit bemfelben Siedete

mod)te man mid) befragen, ob id; an bcn Teufel, an

fein SSünbnip mit X)oftor %au^ unb an feinen ^ant

mit ber trojanifd)cn ^elena glaubte?

:©ag Stüd warb nid)t »erboten. Söir empfingen ba§

SOtanuffript binnen furjer ^rift jurüd. Dag ©efprac^

aber, üon bem oben bie JKebe gewefen, war mit 9votl)j!ift

entfd)ieben burd)|irid)en. 6» fonnte feinem B^eifel um
terworfen W^n, weld)C ,^anb biefe lut{)erifd)en <Strici^c

gemad)t, unb ot>ne weiter 5U forfc^en, gel)ord)ten wir

fd)we{genb.

^ie 'Knfid)t, ba^ ein «Sd^riftft eller, aud) bei S5ef)anb;

lung einerSSolfgfage, jebe poetifd)eunb mptf)ifd)e2öaf)r5

f)eit, ber j^rengen üorl)errfd)enben JKeligiongform unter*

orbnen muffe, fd^eint in mand)en Greifen S5erling oU*

gemein gewefen ju fepn. @g fam mir 5U ^t)ren, iia^

ein ©arbeofftjier, ein gebilbeter DJcann, in ©efellfd)aft

bie "Keuperung getban: „wer bie erj^e Q(uffül)rung beg

gauft gefeben, moä)tt barauf fd)w6ren, ber SSerfaffer fei)

ein 2efuit!"
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Söie jtvetbeuttg nun aucl) immer baä ©elingcn mei-

net fccfcn SBa(^ntfi"e6 blieb; wie wenig bicfer %au^ im

©tanbe geirefen war, alle fn()nen Erwartungen ju W-

friebigen, weld)c bie S)ireftion beg Äonigftabter 3^bca=

terö barauf gefefjt; — einen SSriumpb batte mir ber

@rf)war5fimftler erringen b^lf^n. S3abrenb am er|^en

^bcnbe, unter einem furd)tbaren Sarm ©e^jlucfe, ^otj*

blod'e unb ßouUffen jnfammenftnrjten, um au§ einer

bid)ten ©taubwolfc bie (Sd)lupbeforation bei't>ortreten

ju laffen, empfing idb im »^intergrunbe ber ®übne üon

Sulieny 2ippcn bie jlumme S3ejiatigung, bap fte mid^

nid)t t)on ftd) weife, ^aö angefod)tene, mid; jum ^a^

tbolifcn ficmpetnbe^reujbcrSSerfobnung ftieg im S5ri(=

Iant = Salier über 3Bittenbergö Drummern empor; d^ax'

garetbe im armen ©ünberfleibe flimmte, üon mir ge*

leitet, bie fd)wanfenbe ßeiter binauf unb üon ben bün;

nen ©proffcn Ijexah, gönnte fte mir baä erfte 3eid)en ge^

wab^enber unb erwtebernber ^khc, Q'in wunberfameä

S5ünbni§, gefd)loJTen im beengenben ^Duntel eineö bret=

ternen 3^beatcr = S5aueä, wabrenb brausen, hti ben glü-

d)en be§ betrogenen ©atan, bie .l^otle in obnmac^tige

Sßutb gerdtb !

—

T)a^ \d) bie SSerpflid^tung in mir fubUe, miä) gegen

bie SBetmaraner über meinen ^au\t unb wa§ er bebcu«

ten foUte, au§5|Ufpred)en, war wobt febv natürli(i^ unb

fonnte burd) bie le^teren SSorgange jwar erfd)wert, aber

nid)t gebinbcrt werben. Sdb tb^^t eä junadjjl in einem

ebrlid)en unb au§fübr(id)en ©d)reiben an "Kugufl, wel^

d)eä id), aU offene (Einlage, meiner tbeuren greunbin
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(Sc^openI)aucr') jur SSeforgung beifd^to^. (Sie txwk-

terte unterm 19. gebiuar 1829 barauf:

„3t)ren SSrief an ^(ugiift h^^^i \<i) gelefen unb bann

bcforgt. ^a^ «Sie jic^ bte 5)?ube geöeben l)aben, bie

©rfd^cinurg ^^vi$ %(in[t gcroiifermafcn ju erklären,

ifl ein neuer SSciveio 3t)i-'«r «^perjenögute. ®ic f)^tt«n^

na<ij bec ^(rt wie ber alte ^erc [fc^ in biefer^fngelegen^

t)eit gegen -Sie benommen, bicä faum notbig gebnbt.

3br Siiiift ift ba, b^it fielen ?}?enfdben 23evgnugen ges

macbt, unb [einen ^Wid erfiidt in [einer '2fit. 3[i baä

*) (Se ijl eine [c6mcr;^(id'c Gnthbniitg [ür mic6, bic 23ric[c bic[er

»ortrcfflirficii ^xan lüctt cjffiitlidi mitt[)cilcn jii biirfcn. Sic ttiärcit

bcr 2)(ittf)cilim9 um fc »-TMclci? aniibii^cr, ole« j"c ^iMflci? \va§ gcbnitft

unb begierig gclcfcn wixt. Slbcr jene 33ricfe [inb ^n ritcf[tcl)tg(o6,

ju ücrtraiilti-^, in i()rer cblcn, frei[innfgcn, I^citcven SÖafjr^citesUcbc;

fic bcrü(;vcn ju viele jum S()ci[ ncd; beftcbcube 3.'cit)äUni([c unb

*]3er[oncn; ba5 Slnbcnfcn ber 5Pcr[tcrbrncn ift mir ^u (;cilig — cd

mii^ nntcvbU-ibcii. 3cb »vitl midi Mi)ct mit bcm 61 nt einiger, ju

meiner (Sr^vif^lmtg gcljcriger StcKcii bcgiuigcn unb bei biefer ®cle;

gcn(}cit nidjt «nenväljnt laijcn, ba§ nar^ bem, bnrc^ ben Jcb beö

@rc^[)cvjcg? M.aü !>'lugiift fjivbcigcfubitcn 2:[)caler'5rirce!ionS;

9Ded)fcl, ma!!d;c ^reunbe in &'einiar tbütig waren, mir bort eine

blcibenbe Stellnng i\u iKr[daiten. (Sine 5?emnf;nng, »reiche

Voci)l junädft baran [c^eitcrJe, bo§ ein üWcnfd? ber als ©dniwfpicler

auf bcn Srettcrn unb alß 3?crlcfev vcr bem ^ublifnm geftanben,

(Sinem J^crtflen ^ofe nic^t für ben *l>oficn bcä iJOeaterintenbantcn

geeignet [dn'en. lieber jene \n meinen ©nnften unb llngnnflen füms

^Jfcn^cn Umlriibe, an bcncn befcnPrr-^ von Seiten be? Xtjeaterö

,,Sa 9tod)e" für mid) Jfjcii na()m, geben bie Sdcvcnf^aüeri'c^CK

93rie'e allerlei ergp^lidn-n Seridjt. 3* l;iibe, ncdi fiir^ ücr iljrem

itobe, vcrfvncdien, nidjtä bason brucfen ju lajfcn unb ic^ iverbe

mcinS?er[^:ired)en fjatten.
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mä)t Qcnuö? 2)ei- alte ^ett abec ifl a<i)t]\^ ^a^u alt

unb ha ifl eä benn fem -Ißunbcr, baf bec üteU 2Beif)=

raud^ i()n mand)mnt fcl)H)inbe[n mad)t unb ev bann

nid)t begreifen anll, mie anbere 5Henfd)en fid^ unter*

fle{)cn mögen, aud) nocf) ju eriftiven?
***

rüar bei il)m,

alä ein SSrief auß SSeilin*) aufam, irorin eö 3f)rem

Saufl [el)r [d)(ed)t erging. Unb ber lHu i)attc [eine

greube baran. 5!}?ac!^en©ie fid^ nur gefaxt, il)n, ntenn

<Sie ()erfommen, ein 5iienig unjuganglid^er ^u finben,

alö fru(}er. (Sr ijl eä überl)aupt unb bintit be6l)alb

fd)on feit ein paar 9}Zonaten in feinem Simmer ganj

aUein, ober mit einem einje(nen &a\t, ben er ftc^ eins

labet. £»aö lüirb aber auö:) tvieber anberö. dt t)at

faft alle hinter fold)e (Sonberbarf'eiten, bie, ivenn ber

Slag langer n^irb unb bie .Kalte abnimmt, il}n ttjiebec

üerlaffen.
"

2)tefe ^dkn waren e§, I)tnter \t>eld)e id) mid) üor mir

felbft vcrfledte, ah$ id; ber it)ict)erl)ült an mid) ergel)en*

ben ßinlabung, nod) einmal in SEeimar ju (cfen, nid)t

folgte. X)aneben aber l)ielt mid; meine langfam üors

fd)reitcnbe ©enefung unb nidjt minber bie 2icbe für

Sulien in S3erlin jurud 2tud) baä (£d)icffal bcg ilo*

nigjlabter Sl)eater§, an weld)e» id) burd) erneuerte ^ro-

bu^tionälufl mid) me^r alg jemaB gefettet fül)lte, nal)m

fo überrafd)enbe Sßenbungen unb e» fd)ien fo gar nid;t

abjufeben, n)eld)e Sufunft biefer ^(nflalt beüorjlanbe,

baf id) um fo mel)r geneigt war, ben '^u^gang an £)rt

*) ©iefer eben fo geiftlofe alö iingcref^te JBeric^t ifi iii 3clterö

Srieftvec^fel ju finben.

Ä. 0. «öoltei'g Sictjtg Saljrc. V, San!). g
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unb (Stelle abzuwarten, weil td^ mid^ etnicjermagen bc*

rufen fat), ein 9Bort mit bineinjureben.

S)ap id) e» 9et()an; ba^ id^ jur Unjeit gerebet! baf

iä), burd) ein, in guter "Kbfidjt aber ol)ne Ueberlegung

au§9 efprod)cncg SBort, bcn gonjlid^en SSerfatl bcr %\\'

jlalt ^erbei9efuf)rt f)abe, baö bleibt unter allen bummen

(Streichen meinet Sebeng, in meinen Tlugen ber bümmfte.

^6) barf gar nid)r baran benfen, o^ne mid) ju erbof^en

unb e§ 9e{)6rt ein fürmlid)er@nt[d)lufj bai^u, bieä nieber*

fd)lagenbe <2elbjtbe!enntni^, ben bereits in biefem S3ud^e

enthaltenen al)nlid^en, anjureil)en. 2Benn id) aber in

nad)fol9enber gebrdngter ©rjablung unoerftanblid) wer^

ben foüte, fo bitt' id) bie Urfacb baoon nid)t auf feige

(Sd)onung meiner felbft, fonbern nur auf jene 3!)i6fre-

tion 5U fd)ieben, weld)e mid) l)inbert, ^f^amen ju nennen,

unb ^erfonen ober2ierf)altniffe beutlid)er ju be5eid)nen.

ß» war uns (ben lirerartfcben 7tn()angern beS^onig-

jlabter 3:{)eaterSj fd)on langj^ aufgefallen, ba^ ein ber

ginanj-S^erwaltung angef)origer ^Beamteter fortbauernb

S^eateraftien auffaufte: Rapiere, bie niebrig ftanben

unb üon benen p erwarten war, ba^ ber Käufer nur

baran yerlieren tonnte. (Sben fo war eS mir erfidjtlid^,

baf jener artige, feingcbilbete SDJann, jebe ®elegenl)eit

auffud)te, mir juworfornmenb ju begegnen unb üerbinb^

Iid[)e Tleuperungen an mid) ju rid)ten. lim lebbafteften

trat feine mir wof)lwollenbe ©cfi'nnung berüor, alS in

titn erften S^agen beS "Kpril mein Xirama „Srinne?

rung" (fic^e: ^l)eater in (Einern S3anbe, pag.256) gc^

geben würbe: ein Summelplal^ für alle Sentimentali;

fdt meines S^ufenS, weld;e burdb baS SSerl)altnip ju 3u=
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Iten in tf)reit innerften Siefen aufgeregt war. Wit "KUeö

waä auf einer fotd)en ©pi|e ftebt, jlte^ e§ SSiele eben fo

{)eftlg ab, alä ey 9)Zand)e/) in bcrcn ^crjcn ein ßd^o

ertonte, innig anjog. Unter bie i?c^tern gcl)orte unfer

ratbfel^aftcr '^iftienfaufer. Qv briicfte mir feine gerüt)rtc

S()eilnal)ine bfrjlid; au$ unb lie§ fid) burd) mid) auf

ter S3ü()ne Julien üorj!e(Icn, bie in jenem ©tüd bie

fd)wierige TTufgabe: au^ einem j\ran^tgiä()r{gen SOcabs

d)en beg erjlen 2tfte§, eine fiebfnjigiaf)rige ©reiffn beä

jroeiten TCfteö 5U werben, jur 3ufrieben()eit bc§ ^ubli-

fum§ (wenn aud) nid)t obne '2(n(ci:ung ber gropen

SOteijlerin „TCmalie SBolff") g(ucflid) gelofet batte. ©eit

jenem 7(benbe trat er mir na()er unb balb vertraute er

mir, ba§ er bie liUim nid)t für ffd), fonbern in I)of)erem

tJCuftrage anfaufe; bag man burd) biefcn "Knfauf im

©tillen unb burd) bie britte ^anb, einem "Müer^odjften

2Bunfd)e entgegen ju fommen gemeint; ba^ man ben

^lan gefaßt ()abe, bie fd)on banfa-otte '2(nfiaJt ber Sve«

fibenj §u er()alten, inbem man fie unter eine, Don ber

®el)6rbe gebilbete SKegie ftetle; ba^ i6) i{)m ber er;

n)unfd)te SiP.ann fet), an feiner (Seite ju wirfen; bap er

*) 9?ci ber cvficn Sliijfiifjvimg fammt bcit ©arftcr[cvn Ijcniorge;

rufen, crfcl)icn id) auf ber 93üf)!if ; ba rief citi älterer 3)iann, mir

ßöKig uiibefannt, inbem er firf) iveit über bie 33iiiftiincj ber Soge

Uijntt, mit lauter ©timnic mir entgegen: ,,3fl) banfe 3()ncn!" —
Sßie oft l}ühe i(ij bicfeö 3}?anne3 gebad)t unb gewünfdjt, li)m 5U be;

gcpcn, um feine 93efanntfd)aft j;u madien, iueil ii) mir cinbilbete,

€r muffe (Stumg erlebt (jaben, was beut ©efdjicf jener f)anbelnben

5ßerfüncn cifjnlic^ fei)? — 5lber id) faft iijn niemals »uieber; bie

Sogciifdjlic^er meinten, cef »rare ein {Ji'f'^bcr gciocfcn.
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begf)alb mid) beobarf)tct unb ciufgefudjt, fid) bcfonberg

aber fet)r über bie '^Tribanglicbfett gefreut babc, bic 9i6=

fi!e, 50Zeper, SSecfmann unb <£cbmelfa für mid) bctbatig^

ten; -— ba^ jebod) feit einiger Seit bei feinen SSe^

t)6rben eine S3ebenflid)feit eingetreten fet), ob

biefer ^Um, ben man mehr auf bunfle '2(nbeutungen bin,

aU auf beftimmtc IBefeble fu§enb, »erfolge, n?irflid^

©nabe finben roerbe? Unb bafj bieferbalb gerabe je^t

bem fo notbigengortfcbritt unerwünfd)teStocfung brobe.

<So mod;ten bie (Sad)en jieben, a(g an Julien ein

(Engagements = '2(ntrag üon (Seiten bey Jlonigl. ^of=

tbeaterg gelangte, burcb weld)en algbatb im ^aufe ftrf)

gwci ijoUig entgegengefe^te ^artbcien bilbeten. S3ater

unb S3cuttcr rvaxen für, 3ulie unb id) — in fo ireit id)

als ein b^^lbgebulbeter mit reben burfte — rraren, in

unferer finblid;cn'Knbang(id)feit an bie^onigflabt, ge =

gen beffen '2(nnabme. 3!)a nun mand)erlei vorgefallen

war, wa^ mid) fd)on langft über5eugt batte, bap 3it=

lien» fittfameä unb befdjcibenes Salent für bie S3übne,

ftd) einen ©onner er^rorben, ber n)cb( bcrSBid)tigfte ge^

nannt werbeii burfte, fo tbat id) ben einfad)enS3orfd)lag,

e§ möge tiefem bie S3eflimmung ibreg S3übnenfd)i(f=

falg anbeim gefieüt roerben. S)ie§ gcfcbab in ^affenber

"Krt, burd) günftigc SSermittelung unb auf gerabem

SBege. Xte ^ntfdjeibung ftc(, wie Sulie unb ic^ eg im

SSorauä abneten, für unfcre 2(nffd)t unb gegen jene ber

ß"ltern aivS, inbem obne Siüifbalt geäußert trurbe, ba^

man bic Strategie nid)t (oben fonne, vermöge beren \)aB

Äonigl. 3!bc<^tei^ bemübt fc^eine, junge Stalente tem

^weiten Slbe^ter ju entjieben, um fte bann gleidjfam ah--
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jlerben ju laffcn, ba^ man ftd) „bvciuf en'^ aud) erfreuen

tt)olIe! '2Cly barauf ber beforgte S5atcr cinwenbete: wie

bodf) baö ^Dft()cat-er eine fd)iil3cnbe 7(u^M"id)t fpateren

Xag^m t)erfprad)e, tpiil)reub bic jweite ^ü^nc il)rer2£ufs

lüfung na{)e fd)ctne, — erfolgte bte bcftiinmte ßr=

iDiebcrung: ^,fnr SuHen n^crbe jlcty gcforgt fei;n unb

i)k '^(uflofung bc5 .Konigf^abter 3;i)eaterö nid)t ju fürd);

ten; btefeö muffe gebalten werben!"

^er Eintrag be» .^oft()catery würbe alfo banfenb

abgelel)nt.

«^att' id) nun ben, mir natur(id) bi6 in bie f(einj!en

!Detailö mitgetbcitten ä>organg in einem feinen unb ge-

treuen ^erjen bewabrt unb mid) begnügt, meinem
®c»nner, bem ratbfeU)afren "Kftienfaufer, allerlei ermun;

ternbe SBinfe au§ bunfler gerne ju geben, — fo wäre

l)6d)|l wal)rfd)einnd) baS gewünfd)te $id crreicil)t wox-

ben. Sd) aber, ein Jtnabe üon brci unb breipig 3«^ren,

wupte nid)tei •JBefj'ereo ju Üjun, al$ bem erftaunten

greunbe wortli^ üor5ufd)wa^en, wag mid) mit (Sntjuf;

fen erfüllte, — »erftebt ftd), unter bem (Siegel tieffter

S5erfd)wieqenbcit, weldje^ er aber, wie ftd) aud) üerfi:e()t,

alfogleid) lofete, alo er feinen Sorgefe^ten gegenüber^

|l:anb. (So ging e§ bcnn, wie eg geben mu^te: ba^ üor

'2(blauf üon yicrunb5wan5ig (Stunben ein t>ornel)mer

unb einflu^reid)er ^err, biefen unfern ßieblingäplanen

ab()olb weil er anbcie batte, (Seiner 93taieflat bem M--

nige mit Ijaib fpottelnber Untertbanigfeit jur Ueber^

nabme ber .Äonigftabter Sbeater=X)ireftion gratulirte,

unb auf bie feineäwcgeo in gnabigem S^one gejlellte
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grage: wer fot(f)e S()oit)eiten hebauifitQ'i fe{)r fej! unb

lad^etnb erwieberte: ^,bie flclne ^cl^hcd^iv,"

T)k dxiidw'ixhmQ biefer brei 2Borte gelangte binnen

furjefier grift big nn fie, bie unfd)ulbige 58erbred)erin,

unb als id), fi6l)lid; unb guter ^ingebeä'Kbenbg xnxl)x

Sßof)n5immer trat, nid)tg Ueble§ abnenb, fanb id) bie

Altern in unbegreifIid)erS3erfttmi-nung, Julien ernjl unb

nad)bentlid;. Sie ergriff einen unben?ad)ten Hug^m-

hM, um mir jujuflüjlern: 38. \)at geplaubert, ^Ueä ijl:

üorbei!"

@§ n)a()rte nid)t lange, fo rourbe bai' ^onigfiabter

S£l)eater fammt Snüentarium fub^afÜrt; im S^erfaufg;

S^ermine mad)te ber S3efi^er ber bis babin an bie "Kftio;

naire üerpad)teten Äonjeffion, ,^err gi'iebricb 6erf, üon

feinem S3orfauf§red)te ©ebrauc^ unb erjianb, rvai> fein

2tnberer bejat)len tüotlte, ober fonnte, um jn^anjig ^ro-

cent unter ber gerid)t(id)en Sare. 3)a§ Ä6nigflabtifd)e

3^l)cater gilt feitbem al» (Sigcntf)um beä genannten

^erren, n)eld)er e^ au§ feinen eigenen SOtitteln gefauft

unb bann nic^t nur in 6fonomifd>er S5e5iet)ung obne

allen Sufc^uß unb o^ne jebe .^ilfe üon Tlujien, blu^enb

aufred)t erl)alten, fonbern au^ für fein reineä, uneigcn=

mi^igeg, menfd)enfreunblid)e§ unb n)al)rl)aft;fünfHe=

rifd)eg Söirfen, Sitel unb £;rben empfangen l)at. ®o
tt)enigileng foU geglaubt werben. X)k B^dUh vodä)t

mir bisweilen barübcr au'ffteigen VüOÜen, finben üicUeid^t

gelegentlid) im Saufe meiner ßr5al)lungen nod; ibr flei^

neg gragejeid)en??

^err 6erf trat anfanglid), wie nid)t ju laugnen i%

fd)üd)tern. auf unb jeigte ben SBitlen unb t>a^ SSebürfnip,
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ftd) unb feinem Untern e{)men Sieienigcn ^u befreunben,

t)on benen er SSciftanb erwartete. (i§ i)atu nur öoti

mir abge{)an9en, burd) einen entgegenfommenben

<Bä)ntt, t)ielmet)r burd) gefallige ßrwieberung feinet

(Sntgegenfommen^, in freunblidjen SSerfe^r mit ibm ju

treten. 3<^ «ber trug ben UnmiUcn über bag (üielleic^t

burd^ meine @d)ulb b^rbeigefubrte) 93Jiplingen unferer

^idne auf feine ^crfon über unb ta i6), nod) üon Seiten

ber erj^en ©ireftion, beren 5öertrauter 5U fepn i6) mic^

rühmen burfte, baran g€n)6l)nt war, bem J^errn Gonjef*

ftong;5n{)aber unb Sßerpad)ter wenig Ttufmerffamfeit ju

bezeigen, wenn ffd) berfelbe einmal fiüd)tig auf bie

SSü^ne wagte, fo fe^te id) meine falte, jurüdflopenbc

fßornebmtbuerei aud) gegen ben neuen X)irector fort,

3d) fonntc mid) gar nid)t barein ftnben, ba^ üon X)iefem

je^t bie Leitung eineä S^beaterä ausgeben foUte, bem id)

nod^ öor wenigen $ffiod)en ieib unb 2:tbm ju wibmen,

für baä icb alle Gräfte meiner ©eele aufzubieten fo

froblid) bereit gewefen war. ^ä) meinte immer, cä muffe

nur ein bumpfcr S^raum fet)n, auä bem wir burd) irgenb

ein mad)tig eingreifenbeg ßreignip gewecft werben

würben? X)iefe 2)ceinung gewann nod) an SBabrfcbein;

lid^feit burd) bie überall auägefproc^ene 'Knfid)t, bap ber

Käufer, ber für'g (5rfte nur ein '2(ngelb beponirt i)attt,

bie9)cittel jur ßinbaltung be§ gropen 3«blunggt£rmine5

wnmoglid) erfd)wingen fonne. „5Dcan la^t un§ nur ein

SBeild)en ja:ppeln,''' fagten wir (Siner bem Tlnbern, unb

^lo^licb wirb auä biefcn trüben SBolfen eine neue «Sonne

l^rabten. 2)ergleid)en ®eban!en waren wenig geeignet,

mid) artiger unb juoorfommenber 5uftimmen,id) benahm
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miä) m6)t nur unfreunblid), aud) unartig, unb forbcrte

baburcf) ben frü{)£r fd)on gelegten ^eim bcr 3wietrad)t

5tt)ifd)en mir unb bem neuen 2)irector. X)tefer [al^ ffd)

iia^ X'ing einige 3^age mit an, fu{)raud) fort mid) juerjl;

ju grüben unb mit mir ju fpred)en. 9?ad)bem er aber

bemerft, ba^ mein SSetragen fein äufatligeä war, 'okU

ntel)r eine unüer{)üUre 7(b[id)t funb gab, ergriff er bie

^efenftöe unb a\$ id) eineä ^(benby, wo 3u(ie fpielte,

wie gew6()nlid) meinen 3Beg nad) ber ®ii()ne nal)m, trat

mir ber bei jenem X'urd^gang angcftiüte, rDad)tl)abenbe

2:ogenfd)lie§er mit ber, in größter Ser(cgcni)eit geftam;

melten (Erfldrung entgegen, bap i()m bei S^erlujl feinet

^oftenö unterfagt fei;, mir ben 3utr{tt jur SSü^ne ferner

ju gejlatten. 2)iefer 9)cann, ber gewohnt gewefen, mid^

längere Seit l)inburd) alö feinen ©ebieter ju betradjten

unb mid) babei, wie alle Subalternen ber "Knj^att, lieb

t)atU, fd)ien felbjl nid)t ju begreifen, wie eä moglid) fet),

einen (Sd)rif;jleÜer, beffen arbeiten fortbauernb bag 9ie=

pertoir füllten, com SSefud^ ber S3u()ne aug5ufd)liegen

unb bat mid), mit S^()ranen im "JCuge, id) m6d)f eg i^m

nid^t jur Saft legen, um fo bringenber, je weniger ibm

ber 6inbru(f entget)en fonnte, ben biefe ©ewalttbat auf

mid') ^erüorbrad)te. 3d) bin beute nod) üoüfommen im

©tanbe mir ben Sujianb in'g ©cbadjtni^ jurücf ju

rufen, in bem icb mid) befanb. S3efd)amung unb 3orn

fampftcn in mir unb \vaß> ha^ (Sd)limmfte babei war,

id) blieb in biefer 7(ufregung unpartbeitfd) genug, um
mir felbfl ju fagen, ba^ mein ©egner eigentlid) nur fein

^auöred)t übe, gegen einen 50^enfd)en, ber ibn baju l)er-

auSgeforbert, S5on biefer ßinfid)t ging bie S3efd)amung
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ftabtcr Sl()eatcr 9ct()an unb mein n)oI)levorbene6 geij^lgeö

"Äurcd)! auf baffelbe, in ä^erglf id; fleUen mit .^ervn ßerf§

SSilbung unb Scruf.

^ein SBunber, ba^ bcr 3orn ft'egte. (gr umnebelte

mir ben Äopf; id) glaubte üoüfommen 9ied)t ju l)aben,

aud^ in ber 9\ealitat^ wie id) e5 in bcr tsbee üielleid^t

wirÜid) {)atte. 3d) fturjte nad) ber J;a[fc, faufte mir

ein SSillet, inbcm idi bem ßaffircr jufd)rie, ba§ id) üon

nun an bem '2Cutorred)t bcö freien (Sintrittä entfagen unb

mid) in bicfcn Siaumcn wie ein ^rember betrad)ten

muffe. 3d) mifd)te mid) im 3^"i>ifd)enaft unter bie 3«-

fd)auer, bilbete in ben ^o\)ii-§i ©ruppen um mid) {)er

unb er5al)lte^ üor Söutl) bebcnb, wa§ mir wiberfal)rcn.

S5erlin'ö 3^()eaterfreunbe waren fo burd)brungen üon

meiner, in iebcm £)pfer aufge()cnben 'Knl)anglid)feit an

btefe "ZCnflalt, bap fi'e mid) Don i()r gar nid)t ^u trennen

üermod)tcn unb c$ erbobftd) ein allgemeiner '^(ugruf be§

Unwillen^. 5lad)bem id) biefen erregt, üerlicp id) glcid)-

fam im Sriumpbe ba§ ^au§, mit bcr laut auägcfpros

(fjenen ©ntfd)liepung, cä nid)t wieber ju betreten, fo

lange cä in biefen «^dnben fei)!

5Dian mu^te üon meiner bamaligcn, burd) mel)r aU

l)albidl)rige ^orperleiben nod) gefteigerten 9ieijfcarfcit

eine SSorflellung l)aben, um begreifen ju fonnen, wie

unglürf'lid) biefe neue Sage mid) mad)tc! S^cr @d)au-

pla^ meiner Sbdtigfcit, aiif bemid) mitgleifj unb ©ludf

weiter ju ftreben gel)offt, war mir nun oerf(l)loffen.

SBaä foUt' id) fürber in SScrlin, wenn bie Äonigftabt

meine ^eimat^ nid)t mel)r fepn burfte? %ux weld)en
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3wec! follt' id) arbeiten, vücnn e§ ni(f>f me!)r für bcn

war, aud^ Julien ju forbern unb mid) burd) fie? 2(uf

bieg S3er()altaip ju il}r, ju bem 3^l)eater bem fie anges

t)6rte, 3u bem ^itblifum ibrer ä5ater|labt, bie auch bic

mein ige geworben, mar ja meine ganjeSufunft gefteüt.

Iffias fonnt' id) nun beginnen? aöol)in mid) wenben?

Sn S3erlin bleiben? Wiä) bem J^oftbeatcr anbetteln, wo
9?aupad)'§ aUgeröaltiger (Sce):iter t)errfd)te unb wo id)

immer nur ein ©ebulbcter geblieben wäre, wab'^fnb

Sulie, bur^ erneuerten SSertrag an bie Äonigftabt gc*

bunben, ber SBiÜful)r m.eineä ©egncr^ überlaffen blieb?

6ine e^elid)e Sierbinbung, über wcld^e jwar nod) feine

(Silbe gewed)fclt, bcren 5[)i6gticbfeit aber öon ben Altern

angenommen war, mußte unter biefen Umftanben ju un;

aufloölidjcn S©iberfprüd)en führen, lind) empfanb iä),

aU mir nun in ben ratblofen (Stunben tiefjler S^^ieberge^

fd)lagenbcit ber ©ebanfe baran naber rüdte, bie cntfd)ie;

benfte '2lbneiguna, ja eine 2lrt üon "Kbfcbeu bagegen!

^ä), obne S^ermogen, obne '^inftcüung, obne %u^ii6)t

in bie i^abe unb gerne, fotlte, wie \ä) mid) für einen

2(ufgegebenen anfab, i<^^ Sd)idfal eineö blübenben, all;

beliebten, vorwurfsfreien 50tabd^en§ an baS meine

feffeln? ^atte t>a6 ^onigjl.ibter S^beater, in ber lixt vok

wir eg unä gebadet, fortbefteben, bdtte id) rüjtig bafür

arbeiten, burd) meinen g(ei§ mir eine (Erijienj begrünben

unb jugleid) Sutienä tbeatraltfd)e Saufbabn in meinen

^anben behalten bürfen, — ja, bann war' c$ benfbar

gewefen unb icb batte, wie fd)wer icb aud) baran ging,

eine jweite 3:beater = ßbe ju fd)lie§en, in biefer Serbin-

binbung ein 3iel/ einen oernünftigen ^rotd »erfolgen ju
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tonnen 9et)offt. Se^t fal)' id) gar feinen ^uäweg, gnr

feine v^ilfe, gar feinen SSrof^. :Der einzige 8id)tblicf

glanjte auä bem ©ebanFen an S^rennung, an dnU

fertwing! Sulie voax jung, heitren ©innes, fanb gveube

am ©elingen iJjreä Scalen' eä ! Sie wirb bid) —• fo

trojlete id) miä) — balb üergeffen ^aben unb in glücfli;

d^eren ©tunben ibrem ©oft banfen, ba^ bii fte nid;t in

iitm 9}Zi^gefd)icf verflochten! 9'lad;bein id; mid) nun erjl

mit biefem fd)mer5(id)en ©ebanfen befreunbet, fanb id)

tint'iixt üonn)ebmütbiger9iube in ibmunb in ben Ijtx^--

burd)fd)neibenben (5ntfd)luffen ganölid)er (Sntfagung.

Sd) ging in ber 8u|l, nitd) felbft ju quälen, fo weit, ba^

id) mir beutlid) ausmalte, roie balb mein ^(a^ burd^

einen Ttnb ern, r>om ©lud mebrS5cgünfttgten, ausgefüllt

fet;n unb mein ©ebad)tni^ gleid) ber SSlume auf einem

©rabe baneben fielen würbe, ^abei fang id), in mein

©emad^ ücrfperrr, unaufborlid) jene Sieber au§ bem

fürjlid) gegebenen S)rama „ßninnerung'' unb weinte

wie ein ^alb.

3a, id) wollte, id^ mu^te fort! Tiber auf wa§ grünbete

ftd^ mein9?eifeplan? Söaä l)att' id) mit mir unb meinem

tibm üor? Si nun! id) bad)te eä ju enben. X)a0

i)eijjt, nid)t itrva bmd) ©elbftmorb. 'Sldn, id) rooUU

leben, aber aB ein '2lnbercr! S)er abentl)eucrlid)e ©e*

banfe unter frembem SfZamen, im fernficn Söinfel

2)eutfc^lanb§, mid) einer @d)aufpielertru^pe anju^

fd)Iiepen unb atö ein ^err „QCnberS, iJfeumann, §r6l)lidf)

ober ^orf!'' ein wenig bead)teteg 3;)afci)n ju führen,

genügte mir. S^on meinem bramatifd)-^robuftiüen

Talent aU (Sd^riftfteller urtl)eilte id^ fel)r nupartl)eiifd[);
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iä) bcirad^fete c§ a\§ t^oUig cib()an9ig üon einem be;

fttmmtcn ßofale, einem befreunbeten ''^ublifum, einem

befd;ranften ^erfonalc, wie irf) e§ in bev Äonigflabt ge^

t)abt unb benü^t. 3u l)6[)eren Aufgaben fiUlt' td^ mtd)

nid)t befähigt. X"eM)a(b fef)(te mir bie innere Ucber^

jeugung^ at» beutfd)er 3;{)eater = X)iri)ter auftreten ju

fonnen unb ber dTaüb, mid) al§ fold^cr ert)aUen ju

wollen. '^Clä (2d)aiifpie(er fonnt' id) jur ^oti) bcilel)en.

X>tx unjweibeutige (Srfolg ber bramatifd)en ^orlefungen

^atte mir ben)a()rt, bap id^, tro^ meineä §egefeuer=5a()reö

in SSreälau, nid)t o[)ne wirf(id)e '2(n(rtgen fe», unb \va$

i6) begehrte, womit id) mid; begnügte, lcid;t erringen

würbe. T:k Änabentraume wad;ten wieber auf. Ueber

SBien nad) Ungarn beuteten fie l)in unb ^cfif) ober

Cfen fd)iencn paffenbe Q}la^e jur '2(uferflebung eineö für

SSerlin ©ejlorbenen.

33on einer ^ommerreife nadi Sd)[efien I)att' id) fd)oii

frü{)er üorbereitenb gefprod)en. X)a§ tam mir je^t ju

Statten. Sd) nabm 7Cbfd)ieb mit ben bf'^f'^'iii'i'id)en

S5er()ei^ungen balbigen SBieberfebcnä unb fagte 3ulien

ein flüd)tigc5 SebewoM, um burd) (angeres SSerweilen

bie fünjUid}; erzwungene Raffung nid)t einjubüpen. 5d)

weip nid)t me()r anzugeben woburd) id) veranlagt

würbe ben 2ßeg nad) '£d)lefien über :S)reöbcn ju

nel)men. "Kber id) weijj, ba$ icb, mit einem ^erjcn ooll

SBe()mutb, bort fo bciter al» moglid) ju erfd)etncn fud)te

unb bie ^(bffdit, üon we(d)er id) burd) unb bu-rc^ erfüllt

war, audb meinen nad)ften S5e!annten nid)t !unb gab.

%m tiefften üerfd)lo§ id) fie in mein Snnereä, wenn id)

bei 3;iec! war. Unb id) war fajl taglid) bei il)m. Tat
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fd^one (Sommer locfte ble ©d^aaren, bie fid) fonj^ njof)!

hd if)m in bunter 'Kbived)felunii 511 verfammcln pflegten,

jc^t t)iUiftg in'ö grcie; 6'in()cimifcl)e nne grcmbe entflogen

ber brürfcnbcn Stubenlufr, bie bei il)m feiten burcl^ ^t-

öffnete genfter vereiniget werben burfte. Xiiefe "itbenbe,

wo er in fet)r fleinem vftreifc, nur r>i)n S3ertraute|len

umgeben, liebengtDÜrDiger fd)ien alä je, gejtatteten il)m

benn aud), nüd) mit meinen neuern 'itrbeitenberüortreten

ju (äffen unb er forberte mid) auf, Dor i{)m barjulegen,

\va^ id> ai§ SSorlefer oermoge!? S3or einem großen unb

beiregten ^ublifum, mod)te biefey aud) fein d\«^)t,

ftrenge ju urt{)eile'n, burd) ©intrittygelb crfcv.i ft-l^ ab en,

wax 16) gciD6{)nt mit üollfommener®efonncnI)eit aufjus

treten unb mid), wie meine 7Cufgabe, ^u bet)errfd)en. Zi§

xd) aber, jum ßrftenmale, in jenem Siaume, wo feine

(Stimme bie Vertreter aller (Stdnbe, aller Stationen feit

fo fielen 3a()ren entjucft t)atte, beginnen foUte; al§ bie,

tl)ren ^ater anbetenbe flrenge S^iidjterin X)orotl)ea mir

ba§ Sifd)d)en, bag Sefepult jured)t jiellte, oor weldjem

Sliecf ju ftfjen pflegte; al§ er in bel)aglid)er Stellung t)on

feinem 2el)nftul)l wie "oon einem S'l)rone auf mid) l)in=

wber bticfte unb mit ironifd)em ßad^eln fagte: dn fo ht-

rul)mter Si)cann wie Sie wirb ja bod) yor un§ nid)t üer«

legen fepn? — t)a würbe mir benn bod) fd^warj üor

ben "Kugen. (5r wollte „Senore" l)6ren, üon ber er ge^

l)6rt l)atte. Sd)on bei'm erj^en ßiebe-' fanb id) mid)

wieber unb nad)bem einige Q(uftritte vorüber waren,

fonnf id) mid) breiftmir felb]l übertaffen. T>k 3)amen,

S)orDtl)ea juerft, jeigten ben uni^erflcUteften 7Cntl)ei(.

S^iecf begleitete jebe ()umorijiifd;e 2(euperung be^ alten
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J^ufaren mit f)ell(aufem 2ad)en; im britten llftt blieben

aud) bie Sl()ranen nid^t au§: meine Prüfung rvax ubers

jlanben. Ser 5DZeijler [prac^ ben Se^rltng frei unb id^

flanb, eine gro^e Staffe 3:i)ee in ber .^anb, aU ©efelle

ber S^orlefcrfunji in ber Verberge.

"KIS \d) jum gnieitenmale bei Xied lag, ereignete fid^

tt\va§ ^od)^ ^>offierlid[)eg. .^err (2. o. 3ß. ein auä

Sranffiirt a. ?0Z. empfD()lener ©elcbrter unb 9}tufiffen'

tter^ wax beä ä^ormittagg ha gewefen, I)atte, ba er ben

^errn beä «^aufeä üerfeblte, S5rief unb Äarte abgegeben

unb firf) jugteid^, offenbar in ber SSorau^fe^ung Sied

werbe, anegewotinlicf), lefen, bie (Srlaubnig, beSTtbenbä

wieberfommen ju bürfen, bei 3!)orotbea erbeten; (entere

I)atte üergeffen, bie§ ju ern)al)nen. (5ben alä id^ nun

ben S^ortrag meinet ßieberfpielea „Erinnerung" begon*

nen unb faum einen "auftritt gelefe.t hci-U, trat ber

^rembe ein unb fe^te ftd), um nid)t ju jioren, auf ben

narf)ften leeren <Btuhi, 9'^iemanb (iep nä) irre mad^en,

am wenigflen id), für ben ,,(5rinnerung" mit ibren ^v
innerungen an jüngj! »ergangene SJage, an Sulie, an

bie Trennung t)on93erltn, ein tieffter Sluell aufrid)tigj!er

SKübrung mar. Sd) b^rte (angjl »ergeffen, ba^ id^, bem

SSerfaffer mie bem SSortefer, Siecf'» SSeifaU erringen

wollte; id) mar ganj bei ber(Sad)e unb in foldf)er ©tim«

mung mad)t man geroobnüd) feine <^a&itn am S3eften,

S)ie lejjten (Strofen maren üertlungen; id) j^ecfte mein

SDlanuffript in bie S^afd^e, erbob mid) (angfam unb er^

trartete eben S^iedä 9)Zeinung über haB (Stucf ju »er;

.nebmen, aB id) mid) öon ber anbern (Seite angerebet

l^orte: „^crr .^ofratb, id) bin jmar mit i)oben (Srmar-
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i[mo,m I)tcr eingetreten, aber einen fo(d)en @inbru(f l[)att'

id) ntd)t ju erleben geglaubt, unb wie, gerabe auf mid),

ber rubrenbe äsortrag bcr eingewebten SSolff^melobieen

wirfte! 3d) wu^tt gar nid)t, ba0 ®ie aud) fingen!?"

„T)a§ tbu' id) aud) nid)t," nabm nun Sliecf, mit feiner

fd)elmifd)en (Subtilitat ba§ Söort, „id) itberlaffe ber^

gleid^en t)aBbred)enbe Äünjle meinem jungen greunbe

^olteü?" — Wlak ftd) ein Seber biefen '2(uftritt nad^

belieben weiter aiv$, id) füble mid) ber 2Cufgabe nid)t

gewad)fen.

T)a^ Siecf'g unb ber ©einen, üorjüglic^ ber ftetä

wa'br()aftigen^orot()ea, SSeifaümid) belebenb über mei;

nen beprimirten Suf^^nb er{)ob, unb auf «Stunben üer^

geffen lief, wie grau unb trübe mein .^imniel bei'm %b'

fd)iebe t»on ffierlin über mir gebangen, barf id) chm fo

wenig verfd)weigen, al6 bap id) im Umgange mit ^mi
flugen, guten, gebilbeten ^reunbinnen au§ füberer SSreg;

lauer ^dt (biefelben ®d)we|icrn i>on benen im brittcn

SSanbe, pag. 25 bie 9\ebe i|l), 2(nfprad)e unb ®erut)i;

gung fanb, wenn id) mid) im fc^onen SDresben einfam

fü{)lte. lind) gebenfe id) au^ jenen Sagen beä lebbafs

Un SSerfebrä mit einem geijlüoHen, feinen 9!Jcanne, bem

Dr. ^od)\) auä S5raunfd)wetg, ber ooll gutiger ©ebulb,

in meine ftd) oft wiberfpred)enben (Stimmungen ein=

9tng,"wie nur ein woblwoUenber greunb eg tbun fann.

^on ^re§ben aivS fd)rieb id), am Sage üor meiner

2(breife nad) ©rafenort, einen (angen au^fübrlid^en

SSrief an Sulie, worin id) ibr au^einanberfe^te, warum

c§ für fie beffer fei), t>a^ id) 33 erlin auf immer üerlaffen

möge, SQReine Tlrmutl), meine »^offnung^lofigfeit, meine
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'2(bnci.qiin.q (jc.qcn bie ^effeln unb S3erpflid()tun.qcn bcä

(5l)cftanbe;^, bie 9Jii6üev()ä(tnin'e bci'm unb ;^um jlonigj

jlablcf ^()eatcr, -- btc:i 'Hiieö re(()ncte id) j^ufatnmen,

unb benjicy il)r ciuö ber Summe, ba^ fie mit mir nur

unqlurf'lid) wcvben fonnc, bafi id) fi'e nid)t unqlücflid)

ma(()cn, bafj id) lieber entfaqcn rpoüe! Xiefer ücr^ang^

nipooUc S3ricf warb auf bie nad) S3erlin qe^enbe ^ofl

qeqeben unb id) [d)luq, ;^ur [elben Stunbe, ben Slßeg

nad) <2d)lei"ien ein. lieber ('»iorlif^, .^ir|"d)berq, JKeidjens

bfld) crreid)t' id) bie ©raffcbaft @(a|j. (^6 voax eine

?5a()rf, bie id) niemals üerqejjen fann. Xenn nad)bem

id) in (*')6rlit^ ben qrüilen>Pofliüiiqen üerlaJTen unb meine

JKid)tunq aüein unb o()ne Jßeqlciter cinqcfd)(aqen, batt'

id) Beif, unqeftort beni (5inbruefc nad),^u[innen, ben mein

JBrief auf 3utien (}en)ürqcbrad)t b«ben roürbe. 3d) be=

red)ncte qenau bie Stunbe, wenn er in ibre .^anbe ge«

lonqte. 3cl) (aä ibn im (^jeifte mit ibr. 3d) üerfolqte

Seile für Ä^eile, ba id) micb fall auf jeben '^(uöbrucf, auf

jebe Stßenbunq ju bcfinnen t)ermod)te. 3d) fanb je^t

S.Meleö ju fd)roff, ju üerlel^nb qefaqt. 3d) fab ibre

S^bvancn, ibre Jlämpfe, mit benen ftc, njaö in ibr üi)r=

ginq, ben jartlid)en (Altern ^u üerbcrqen fud)te. Um
jeben '•Preiö i)äu' id) nun ben unfeetiqen S3rief unqc=

fd)ricben, unab.qefenbet mad)en n)üUen. X>er 2iJaqcn

trurbe mir jur '^oiUxbant, ber munter blafenbc'5)o|iiUon

roar mir j^uroiber, bie fd)lefifd)en SSerqe bünften mid)

abfd)eulid). X)er 5I5er,!|n)eiflunq nabe trat id) in Örafen«

ort ein, unb brad)te bie erfreu Saqe in fo ftd)tbarer 9^iies

bcrqefd)laqenbeit unb ^eiflreuunq bin, bap ^ihemanb

wupte, waö er au^ mir madjcn unb wcldjem (ye{)eimnip
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mein S5enef)men jugefd^neben mcrben folltc? X>cn f)ocl^=

ften ©rab jcbod; ei*rcid)te tiefer unfagltd) brücfenbe 3u=

jlanb, ah$ mit jwei Rillen öon 3ulien§ jitternbev J^anb

^ugleid) bcr uniflanblid)e S5end)t eincä unä nal)' üer=

trauten greunbeä einlief, ber ben (Jinbruc! meinet anä

S)reöben gefenbeten (3d)eibebriefeä in ben fd)tt)ar5eftert

garbenfd)i(berteiinbmitbcn2Bortenfd)lo^: „?!)Z69ejl:I?u

nie bereuen, ein treueä ebleä ^erj gebrodjen ju I}aben!"

:Saraüf wax iä) am '^(Uerwenigjien gefapt. Sn meineit

^ugen, nad) meiner 7Cnftd)t, war id) ber S^erlierenbe, ber

ßntfagenbe, war id) eSjagew^fen, ber'ÄnmutI), SuQcnb

unb iSd)6nl)cit, in Julien i^ereint, ()in9eben, ber einen ht-

neibenün)ertl)en S3efi^ aufopfern wollen, um il)r geben

nid^t, an ba§ meine gefettet, egoij^ifd) jugerjloren. S)a^

id) übcrt)aupt fo widittg, ba^ SulienS '2rnl)an9lid)feit an

miä) fo feft unb ernjl: wäre, ba^ mein S5er(uft fte wir!«

üä) unglüif(id) mad)en fonnte, — berg(eid)en war mir

ja gar nidit in ben <Sinn gekommen. 9^un mufjt' id;,

wa^ id) fo gern aB einen litt ber reinj^en ©ropmutf)

auslegte, wie freoelbaften Seidjtfinn, wie 3^reu(ofigfeit

fd)ilbern f)6ren, mufjte mid) auflagen {)oren, ba^ id; ein

!inblid;eS SSertrauen getaufd)t, eine innige 9?cigung t)tn-

geworfen unb mit güpen getreten batte? Unerfd;6pflid^

in büflcrnS5orj!eUungen malte id; mir nunber'2(ermften

©egenwart furd)tbar aug unb war erfiubevifd; in'lIUem,

wag mein ßeiben irgenb oermebren fonnte. 3n jener

(Seufseratlee, wo id; in monbbellen |)erb|inad;ftcn üor

3abren an Suifen» ®ette gewanbelt, ging, ober wanfte

idb iefjt trofilog, v»on ä>orwmfcn gemartert umber.

93teine ©ebanfen, nebelbaft unb unflar, jagten fid; wie

Ä. D. ^eUci'l ajierjid Scil)tc. Y. a?üiit>. 9
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tm Greife: crft Um Suite, bleich, {)atb = j!erbent, (wie

ber greunb fte 9efd)ilbert), einem I)i^t,qen S^erüenfieber

nat)e; bann fttcgen bte^tane metner @nüt»etd)un9/ met=

ner 9^amen5dnberung, meinet in weiter S'^rne ju beginn

nenben neuen Stbengtaufeä empor; bann fal) id) wiebcr

Suiten, bie nirf)t§ retten fonnte, aB Siücfte^r unb

bauernbe SSereintgung, unb enblid^ enrad)te bie nid)t ju

beftegenbe "Abneigung gegen ein S3ünbni§ mit iencr

Sl)eaterfü()rung, wetd)e mid) immer wieber auf glud;t,

SSrennung, greifeeit jurüc!fü{)rte. Söte oft id; in unnenn*

baren Slualen biefen Kreislauf burd)gemad)t unb ben

fd)atttgen, in ganj anberer SSebeutung ^^Seufjerallee"

genannten SBeg mit fc^weren (Seufjern aui tiefjler ^ru|l

gemeffen ^abe\ — 9Benn bie alten S3ud)en reben tonn;

fen! — 3öel;t mid; bod^ l)eute nod), fobalb id; barmlog

unter ibnen auf s unb abgebe, auä bem glüftern ' ibrcr

SSldtter ein (Sd)auer an, ber ju mabnen fd)etnt an jene

furd)terlid)en (Stunben, unb nid)t feiten fd;nurt mir

bumpfe "Kngft baä ^erj jufammen, alä ob iä) nod) ein;

mal burd;!dmpfen müpte, rva$ l)inter mir liegt, begra^

bcn wie mein ®lu(f

!

(5nblid) glaubt' id) 9?ettung ju finben. 3c^ entfd^lo^

mid), Julien ju erfldren, ba^ id) bereit fei;, jeben ©e*

banfen an bie grembe, jebeä Streben nad; einem fernen,

neuen 3iele aufzugeben unb an ibrer ©eite in SSerlin,

ein j^illeä engbegrenjteg X)afet;n ju fubren. Sie mupte

üom Xi)caUt ftd^ trennen, fid; willig finben, ba§ Söeib

eine» armen Literaten ju fepn, unb bann wollten wir,

üon meinem fümmer(id)en ©rwerb, unä burd;bringen,

fo gut, ober fo fd;(ed;t eä ginge, 9^id;t allein weil bie
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2Cu§ftd^t auf fold)' ein turftigeä ©tilllebcn einen ^oett-

fdf)en 9ici5 barbot^ fonbern üie(mc()r wdi id) S5eruf)i'

gung baviu fanb, burd) eine, meiner biybcrigen fo un-

abnlid)e (Sri|len!i, gewiffermagen ju ful)nen, was? id>

gegen Snlien t>erbrod)en l)atte, befreunbete ftd) mein ©e^

müt() mit biefer (2clbjitdu[d)ung, bevcn Unbaltbarfeit

mir bei rubiger Prüfung febr beutlid) l)atte üor "^Cugen

treten mujjen. :Denn nicbt id) allein war burc^ ein

üppigeg Sunggefcllens ober 2öitttt)er = 2eben in ber fri^

üolen Sxcfibcnjunb burd) meinen Umgang mit ben reid);

^en Familien, 'cm glanjcnb'jlcn |)aufern, üerwobnt.

2(ud) Sulie war cB, wenn fd)on in anberer Üxt (Sin*

jigeä Jlinb ibrer fie ücrgotternben Altern, war fie fteter

©egenjtanb ber 5artlid)|^en Sorgfalt unb Pflege unb

bebiclt^ wabrenb '2üle§ wao ju be^ irbifd)en S)afev)n§

SRotb unb ^Mage gebort, ibr ferne [tanb, bie üoUe 23er=

wenbung ibreo red)t bebcutcnben Sabrgebaltel ju felbft

eigener ä^erfügung, bie ftd) bcnn aud), wie hd einer jun^

gen ®d)aufpielerin teid)t erflarlid), in glanjenber 3^oi=

letle funb gab, fo ba^ id) fie früber t>or naberer ©cfannti

fd)aft b^iiftg im (Sd)er5 unfere fleine ^rinjefft'n genannt

batte. S)ie Tliil^m unb Sajlen ber«^auälid)feit fannte

fie nid)t. Sb^e Seit warb gerbeilt jwifd)en ibren 9iol=

len, Sprad); unb S0tufif = (2tubien, Seftüre unb ^ui^,

Unb biefe^ junge ©efd)6pf, bem ein J£afd)engelb üon

mebr üi§ Saufenb Sbalern ^u ©ebote geflanben, foUte

nun aU ^db eineg fuborbinirten unb roaB nod) mebr

fagt: beutfd)cn S;beaterbid)terö, bie fleine Sßirtbfd)aft

fübren, ben Sopf an'ä geuer fd)ieben unb guf^focfen

auSbeffern! Unfmnig! — Unfinnig, aber glucflid;, 'on^
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ic^ barin Sroj! fanb, benn nod^ aä)t Sage in ber ®eufs

jerallee, wie bie üerflojjenen — unb id) fa^e I)eut' im

3iTenI)aufe; — ober id) waxt tob. T;a$ Untere freilief)

formte nid)t fd)aben. —
Sd) fd)rieb ibr, waö id) au^gefunben unb a(§ id) bie*

fen 5artlid)en S3iief unterivoge» rüujjte, n^arb id) rüieber

ein SDZenfd) unb fdjopfte freien %ti)em auf ben SSergen.

Sulie antiDcrtete: ,;3d) i)ahc mit meinen Altern ge*

rebet. 3d) bin entfd)loffen, X^ir meine ^anb ju reid)en.

SÖSaä aber X>eine ßebengpldne betrifft, bie unS fe{)r be^

benflid) fd)einen, fo muffen it>ir erft an S)rt unb «Stelle"

u. f. w. ^ajt ju bcrfelben Seit cm;pfing id) S5riefe oon

ben Äonigftabter <£d)aufpielern. ÜJceper, ©d)melfa

melbeten mir, „ba^ "ilngelij'g 3fveid) ju Gnbe fep, ba^

ber ftcinc S3ii()ncnti)rann, mit bem jweimal fiebcn Tj'u

reftoren binnen fünf Sauren nid^t fertig vperben fonnten,

burd^ ^errn ßerf in einem Qtugenbüife geftürät worben

fei), baj3 8e(^terer ftd) in allen fraglid)en ^ngelegenl)eiten

an fie, bie (2d)reiber roenbe, unb ba^ eä bod) fel)r fd)6n

irare, wenn ber alte ^oltei wieber ju feiner alten Äonig^

ftabt surücffebre/'

Sßie fonnt' id)'^ leugnen? ^alb unb l)alb war iö)

nun fd)on gefangen. ^ngeli)'S "Abgang war mir fe{)r

erwünfd)t. 3d) l)abe bereit» früher (58ierter SSanb,

pag. 260;, au^gefprod)en, ba^ id) feine fßerbienj^e bei

Uebertragung fran56fifd)er S^aubeüilleiSd^er^c üoUfom=

men anerfenne, unb wenn id) aud) red)t wol)l weiß, baß

üiete gute Einfalle, bie ^ngelp aB bonne prise in feine

SDuinuffripte aufnabm, eigentlid) nur (Einlagen ber ^ar:

fteHer waren, fo mupt' id) bod; fd)on bamalö befennen,
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baf feine "KiTangementg meijljwecfma^tg erfrf)tenen unb

t>ap oI)ne feinen Sl>^'l^/ ffittc 'Kuäbauei^ tie 50iafd[)iene

oft ftill gcftanben l)atte. '2(bei* wie \vh iljn fd^onungä-

toö „Äinbermorber'' nannten, Vüeil er feinen nieblirf)ften

2(rbeiten al§ (Sdjaufpielei* @d)aben tt)at, fo inuptc bie

arrogante (Selb|l:5ufvicbenl)ett, bie aufbring(id;e breite

feiner X)arftellung§weife, jeben unbefangenen Sweater;

freunb anwibern, ^abci war er, obgleicf) mir nie*

maU ttwa^ befannt geworben, wag mid) bered)tigtc

feine reblid^e ©eftnnung in Swcifel ju jie^en, im Um^

gang, wie im ®efd)vift gleid) nnauiiftehlid), unb ein fo

eitler, :partl)eitfd)er unb breitmäuliger @d)reier unb Ära;

fef)Ier, ba|^ e§ bei'm bejlcn 3BiUen nid)t moglid) war,

grieben mit il)m ju balten. 3d) betrad)tete feinen lib-

gang, burd) ben fretlid) eine S3rcfd)e in ber geftung ent=

flanb, bod) wie ein ©lucf unb will nid^t bafür gut fagen,

baft id) n{d)t, tro^ ber franfenben (§rlebniffe oor meiner

2(breife, üon SBeitem baran bad)te: e§ fev) moglid), ba^

td^ burd) jene S3rcfd)e einen trtumpl)irenben ßinjug

l)alten fonne!? <Bo oiel ift gewi^: bie Sbee ber Slud)t

in ferne Sanbe war aufgegeben, ber SSunb mit Julien

erneuert, bie dualen bie mein ^erj beftürmten, bcfeitigt,

— unb bie .^offnung jlanb wicbcr auf, wenn fte aud)

auf nid)t§ gejlelltwar, al§ auf\id) felbj^, in il)rer üebenä*

fraft unb Suft. 3e lebl)after biefe, mit taglid) june^*

menber ©enefung, wieber wud)fen unb fid) geltcnb ju

mad^en begannen, beflo brol)cnber wollte mand)mal ber

©ebanfe mir erfd)einen, bajj id; ganjlid) verlernt l)abm

würbe, micl) in bie ©renjen unb ^flid^ten be§ ©t)ebans

be§ ju fd^miegen unb ju fugen, dm bunfler Srieb, bie
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bi§ jc^t gcnoffcne ^reil^ett nod^ moglidf)!! 5U benu^en,

brangte mic^ nacf) ber gerne unb xä) fud)te, bie Ttbreife

üon ©i-afenort jubefd)leuni3cn, inbem icb eine, inS5reä=

lauer Sfttungfn entbattene'Knjeige t>on ©eijbelmannS

k^tem ©afifpiel benu^te, mid) eiligfl aufbenSSeg na6)

meiner ©eburtoftabt 511 mad)en, um bort ben lange nid)t

9efet)enen Sugenbfreunb, nun alä einen berü()mten

ÄünfKer, wie er e§ unterbeffen geworben, ju berüunbern.

@ä ijl bter nid)t ber £)rt, ben ©inbrucf ju fdjilbern, ben

(Sepbelmann'ä S)ar|le[Iung auf mid) gemad)t; öieUeid)t

bietet fic^ mir fünfiig einmal @elegenl)eit auäjufübren,

waä id) nad) feinem Sobe in einem furjen '2Iuffa^ (mit-

getbeilt burd) bie äBiener 5£l)eater5eitung) nur oberf[ad)=

lid^ anjubeuten fRaum unb Seit hatte? 2Bir begrüßten

un§ l)er5lid), fanben jcbod) faum ein <£tünbd)en für

Siüderinnerung an »ergangene S^age, ba er unmittelbar

naö) feinem legten '2(uftritt in ben Sieifewagen fteigen

mupte. (Sepbelmann batte in Breslau ooüj^anbig reuf=

firt. ^ie Äritif batte feine SSortrcfflic^feit bewiefen unb

ta^ ^Hiblüum batte baran geglaubt. 3m 2abre %6)U'

jebnbunbertneununbjwanjig wax e§ nid)t mcbr unfer

alter <S&)aU ber jene oft gefd)mal)te unb jtet§ gefürd)tete

Äritir) üern^altete; er befud)te ^a^ Xi)tattt feiten ober

*) ©c^aE'ö 3!§caterTiiiifcii aiilaiujciiti, f)c\h' U^ cm ®efc^ic^tcfecn

»or^utvacjcn iH'rfäumt, »rclrtu'? ber c^ronclcgii'cficu Stcttiing nactj,

fc^üu in bcu vicvten fflviub gcfjcvt. Gö wax in SreiHau ein befauu;

tec 7)>antcmimcnmciflei: angelangt. Per mit [einen fc(;r (jübffljcii

|nget'.blid;en llcct^tern 33atlct- artige SöcrfteKnngen cvbncte. (S'r

wax ein guter Springer; bie !£öf^ter, eijcntlic^ feine gcft^iilte

Spanierinnen, überliefen jtc^ tincr ttilbcn Statürlic^feit. Sc^aH
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ttie, — (faum glaub' lä), bap er ©cpbelmann fpielcn

fet)cn?) — unb lle^ fi'd) v»on jungen beuten, bie i(;n üer*

traten, S5ertd)te für- feine Seitung liefern, ßiner biefer

iugenblidf)en Siejenfenten {)atte, furj beoor id) ©rafenort

tjerliep, baä ©ajlfpicl einer @d)aufpielerin benü^t, —
(thm fallt mir ein, bap jene X)ebütantin Subwig ^e^

rügte bici? in bcr Bcitmig iinb ^cb ben SKangcl an Orajie "^crtior.

Zaß begab fid) im ftcijjen ©ommcv. (Sincs? IJagcS f.nf Schall mit

einigen greimbeu, bie bei if)m gcfpeifet, nm ben Äaffcetifrf), er H^
fanb fic^ im tiefften ücegligce, — iver ©diall jemals im ©ommcr

b€fnd;r i^nt, tinrb unffen, auö anc ircnigen, [efir bünncn SBcjlanb?

t^cilen ei? jiifamniengefe^t umr? — alci ^.''Ic^lic^ bie bciben reijen;

ben S^cd)ter bc6 -4>aiitcmimcnmciftcvi?, begleitet »on einer nor^ reis

jcnberen, \d)v jungen CMcuiiernante, eintraten nnb i^n mit fecfer

Suvievftcbt, tregeu feines? Sabelö j^iir 9icbe Pellten; fie [<igten unter

Slnberm: irer tabeln irolle, muffe beleljren föunen, iinb ba er

j^nen 5luftaiib nnb ÖHajic abgefpror^en, fo uuirbe er ancb — (nnb

barnuf legten fie, feine ,^or!|.nilenj bejeicbuenb, einen fvöttiftben

SÄccent), — ifjnen unbebcnflirf) gii jeigeu fcitjig felm, ivie fie tanjen

follten? Unbcbenflir^ fann i<^ biei^, meine Schönen, cvivieberte

©r^ail fe^r rnf)ig, nnb id) fle(;e fcgleicb ju iTienften, neljmen ©ie

$la^. @r ergriff nun feine alte, ftetö an bcr SBanb fjangenbe

©eige, ftrid) eine SKcnuct unb tan^^tc bojn, uuibci nid)t auöber Slc^t

ju laffen, bafj er iit feiner Sugcib für einen 93rc^lauer Sallfönig

gegolten unb aud) in [pdteren, bieten 3af)ren, fid) »regen feiner fd)ö;

ticn Jpaltung bei'm 'lan^e nocb gern leben lie^. geffelloö flatterte

Balb ber enge (gdjlafrocf um il)n fjer, bcr (iifcr feinet? neuen Sern;

feö als? Sanjmeil'ter iierl)iiiberte iijn, jn enrägcn, wie not^tocnbig

«ine fc^üfeeuDe .^ülle fei) — ben brei üJJäbc^en blieb nic^tö übrig, aU
fc^reicub jn entfltcl;en. —

!£agc£5 baraufbefnrbte bcr Sßater ben f'trengcn jlritifer, wcKteftc^

über bie, ben nafciveifen Äiubern ertt)eilte Seftiou toblac^en, —
unb jie fc^icben alö bie beficn grcunbe.
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ünent'g Si)d)ter war! j — um feinem^erjen gegen meine

orme „Senore" ßuft 5U macf}en. S)iefen 'Angriff in

©d^aU'ö Seitung ju finben, wax mir einigermaßen

fc^merjüd) gen?efen unb id) wd^ fe^r woI)l, t>aj} id) bieä*

mal mit ber 7(b[irf)t in fein ßimmer trat, jebe ßnt>al)-

nung biefer Sa^e ju üermeiben unb mid) burd) groß^

artiges ©d)weigen ju rad^en. "Aber eS war mir, yom

gün|ligen®efd)i(f, ein nod^ grofjererSriumpl) berSelbfl*

be^err[d)ung t)orbe{)aIten. X)er SSerfaffer beS ftrengen

^rtifel» war in ^erfon gegenwartig, würbe mir al$

^err Stubiofuö „SQdnriä) Saube" üorgejlellt unb

iä) fonnte nun, im beiterflen ©efprad^ unb in ^armtofer,

unbefangener '2(rtigfeit gegen ben ©egncr, meine Seelen^

große alS üerte^ter %\itox entfalten. ®lüc!üd;e 3eit ber

Unfd)ulb, wo foId;eS SSegegneu jn einem wid;tigen SJJo-

mente wirb! Sßenn wir SSeibe, Saube unb id), i)mtt

in dbnlid^er ^ofttion jufammentrafen, wie g(ctd;güUig

würben wir über Xsinge binwegge{)en, bie bamal» unfrc

(Einbilbungäfraft gefangen nahmen.— £), glücflid) ber,

ben nod) ber Stabel franft unb »erlebt, ben eine bittere

Oiejenfton nod) unglücfUd) mad)t! (Sr wirb aud) nod)

im <2tanbe fepn, fid^ am 2obe ä» erfreuen, ber drfolg

wirb xi)n nod) ent^infenl

:©er 27. Tfuguft, a\$ a3orabenb oon ®ot^i'§ acf)t5{g*

fler 3af)reSfeier, fanb mid) in SBeimar, wo id) gegen

Ttbenb mit meinem greunbe ^ermann grancf einfui)r

unb wo ber ^ojliUion, ber bie mutf)igen ^ferbe benTtb*

i)ang üor ber <Stabt f)erunter faum ju jugeln üermod^te,

uns fajl unfd()ig für baS gejl abgeliefert t)dtte. grancf
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war t\)af)vent) tiefer ©efaf)r fe()r fomifd). SSei-cits?

2Bod)en öor()eiv aU wir ten 3ug naäj bem 9\om ber

^oeten unb ßiteraten v>crabrebeten, bebaiiptete er confe--

quent, fein Unflcrn tücrbe i()m irgctib ein .^inbcrnip ent-

Cjegenl^eÜen unb bie ßrfitllung bey langftgel)e9ten Söun=

fd)eg, baf3 er ®6tf)e'ä '2Cngcftd;t fd)aite, in 9Zid)tg auf-

lofen. Unb wenn wir wirfltd) nad) SBcimar fommen

füllten, fagte ^ermann, fo wirb ®ül1)e franf fcijn, ober

|!irbt er gar b'vS baf)in unb iä) werbe in 9iom gewefen

fei;n, ot)ne ben ^apjl 9efe()en ^u l)aben. 7Uä wir un§

ber ®tabt na()erten, yor{)cr aber in Üeipjig fd)on erfa|)*

ren Ratten, ha^ ber alte^err munter unb frifd) fei;, rief

id) meinem ©efa{)rten ju: na, jeljt wirft X)u to6) enb*

Uc^ baran glauben, baß X>u 3()n ju feben befommjl?

3n biefem '2(ugenb(icfe riffen bie ^ferbe au^, berSBagen

bro{)te in ben nid)t niebrigen ©raben ju l^urjen unb

grancf entgegnete mir febr rubtg: burd;au'o nid)t, benn

wir werben "ocn ^aU bred)en, ebe wir nad) Sßeimar

gelangen.

SUlit ganjen ©liebern trafen wir im alten, lieben @(e*

^btinten ein unb würben, wabrenb wir3^oi(ette madjten,

üon 2(uguft ®6tbe begrubt, ber in voller ^rad)t, ^ier-

I{d)ft uniformirt, nad) ^ofe ging, unb im 2iorubergel)en

bei mir einfprad), um mid), im 9lamen beä ^Vipa'g ju

ße^terem ju laben, hü bem fid) fc^on beute all' bie

gremben unb ©afte au^ fernen Sanbern unb 3onen jur

SSorfeier beg morgcnben gefiel üerfammelten. (im hun-

te§ ©eanrrc raufd)tc un§ entgegen, ber "Mite empfing

mid) mit feinem urewigcn: yiiin, bag i|l ja fd)on! unb

mein tbeurer >|)ermann fal) il)n nid)t nur, nein, er pflog
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logie" geljorig, t)on t>em id^ mid) alfogletrf) in bej^cr

^rbnung, juritcfjog, mid^ unter tie fd)6ne ;Damenn?ett

mifd)enb, bic burrf) ein wunbcvfameä Söalten {)6t)ever

gügung, bieSmal üon ©ngnfd)en ^ccrfd^aaren jiemlid)

frei, einen ^olnifd) en Äultiiä ein9efü{)rt t)atte, njel^

d)em le^teren id), bcr alte treue ^^olenfreunb, mid) Icbs

t)aft anfd^lo^.

3n)ei polnifd^e !l)id)ter waren eingetroffen, ^er (Sine

,,£)bieniecj/' üon bem id) weiter nid)t§ me()r iiernoms

men; bcr 2(nberc: „SOciecf iewicj/' ein 5!)tann, ber

jeljt aU l)alb = verrücfter 9Jtp[tifer in ^ariä eine wunber^

lid^e ßtiebritat erlangt l)at, ber bamal» aber nur roie ein

bleid)er, intercffanter, licben^würbiger '2d)n)cirmer auf=

trat unb bei Söeimarö fd)6ner 2ßelt fo üiel Scifaü fanb,

aB ob er au6 (Snglanb ober Sdjottlanb fame. 6r gab

an jenem 27. '2(ugu[l fd)on ein ^r6bd)en feiner mpfti;

fd)en 9iid)tung, beffen ©dingen iä) frcilid) auf dleö)'

nung eineS bcimlid) burd)gefül)rtcn gcfeUigen ^d)erjeä

fd)ieben tt»oütc; mir aber bod) babei gc|leben mupte,

ba^ e» mid) in (Srftaunen fe^te. (5c liep namlid) unter

ben grauen unb 93Ubd)en einen Steiler umber freifen,

auf tt)eld)en jebe unb jebeä nad) S5elieben einen 9?ing

legen burfte, — boc^ mit ber SSebingung, ba§ fie ben*

felben fd)on feit mehreren 3abren trage, obne i()n abju*

legen. 9?ad)bem nun eine 9!)ienge oon 9?ingen burd^=

unb übcreinanber gehäuft waren, ging SDciecfiewicj in

einen SBinfet, beobachtete fte emfig unb üertbeilte fie bann

bcr 9ieif)e nadf) an ibre, ibm üoUig unbefanntc S3efi^e=:

rinnen, wobei er nod; ben Saufnamen, (unb i6) glaube
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^at auä) t)a$ ÜlUvl) einer Seben erriet^. T)ahQi wat

er bleldf) geworben, irte ber S£ob unb falte <Bd)\vei^t

tropfen j^anben auf fetner ©ttrn. Srf) hitK wie gefagt,

er|! ba§ ©anje für einen »erabrebeten^Sdierj, uberjeugtc

mid) aber bann, ba^ er e§ ernftlid^ gemeint 'i:)atk, Unb

jebeämat wenn id) jcljt in frani6ft[d)en S3(attern feinen

S^amen in SSerbinbung mit ben ungUutbIid)ften ^ai)X'

^en la^, ftanb ber bletdje 9iingfud;er au^ SBeimar

üor mir.

SBabi^enb ta§ ad)t5igia()rige ©eburtötaggfinb fid^

gwolf bübfd^e S^*«iien unb 9JZabd)en ju feinem ^ejl;

Seiner eingelaben, oerfammelten wir SOtanner, @ini)ei=

mifd)e xok grembe, un§ im .^otel „jum ßrbprinjen''

um bort ju feinen (Sbren baä unfere ju tt)un. ^ap e§

an Siebern nid)t fehlte, üerjlebt fid; üon felbfl. ^ud) id^

trat in t)k S^feibcn ber geftfanger (fiebe in meinen ^n-

bid)ten pag. 174), unb jog eben nid)t ben ,^urjeren.

©d^erj unb 9\übrung lofeten ftd) an jener SJafel wecf)*

felnb abi) bei mir berrfd)te bie le^tere x>ov, jeber ^lang

aus ber ©anger ^ÜfJunbe bewegte mid) ju l^^b^'i^nen, unb

um biefer lumpigen (Stimmung ju entgegen, jwang id)

mid) jum SBeintrinfen, brad)t' eä aud) wirflid), — ba§

ßrjle; unb 2e.^temal in meinem geben!! — auf ßwei

unb eine l)albeglafd;erotbenfranj6ftfd)en2Beineg. (SS ifl

mir unerfldrlid), wie id) nad) biefer unerl)6rien Sbat

nod) im ©tanbe gewefen bin, nid)t nur bei einem großen

SSalle §u erfd) einen, fonbern aud) bafelbft, auf ä5erlan=

gen ber ®amen, mein gej^licb ju wieberl)olen? liud)

flebt jener 'ilbenb nur tbeilweife t>or meinem ^(ngebenfen.

'^6) fel)e mid^, nad) SScenbigung beS Siebes, unfid()eren
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«Sd^rttteä ein Slebenjimmev furf)en, bort ein 9iuf)ebctt

erreid)en — unb bann fe(){en mehrere «Stunben au» mei^

nem geben. Um 93cittei-nad;t warb' id) unfanft enrecft

unb burd) ^ermann bebeutet, bap bie ®efeüfd)aft auS-

einanber ge^e unb baf eä an ber Seit fep nufjubred)en.

%ud) befinn' id) mid) nod) ganj beutlid), wie id) mirf)

5u JBett legte, mit unfa9lid)ei- Zn^^i, bap id^ bie md)U
lid)c 9iu{)e meinet Dveifegefabvtcn ftoven, ober im 3u«

flanbe jammernber Äafjen enradien würbe!? 9lid)tä

bayon! X)er 3;eufel, ber mid) wa()rfd)einlid) Perioden

wollte, ein (gdufer ju werben, liep mid) oon iebcm Un--

bel)agen frei, erwachen, 'itber er l)at feinen 3wecf nid^t

erreid)t. S^on biefer «Seite l)at er feine ©ewalt über

mid) gewonnen.

^ermann war genütl)igt, 2ßeimar 5eitig ju üerlaffen,

i6) blieb jurücf, ein fpatereä Bufammentrejfen mit il)m

in Seip.yg verabrebenb. 2)ie erj^en S^age nad) bem fefts

lid)en 28. vergingen nod) in ftetem ©eräufd). X)ie jum

ge|l gel)6rige '^Cuffübrung beä ®6tl)e"fd)en ^aufl b^^tte

mand)e §rembe jurüdgcbalten. Unter ben '2lnwefenben

ragte ber berühmte ^arifer S5tlbl)auer SDaüib beroor,

ber befanntlid) gefommen war, ©otbe'» foloffale S3ü|le

ju formen. 3d) war Diel mit il)m jufammen. Söir

fanben mand)erleiS5erü()rungä= unb '^In^iebungspunfte.

%m 3nnigjlen vereinigten wir un§ in ber SSegeiflerung

für S5 errang er unb weil X'aüib einfab, i>a^ bie mei*

nige für biifen grof^en ^id)ter auf wirf lid)er, nid^t ober;

fldd)lid)er, Äenntniß feiner (Jbanfon'ä berube, fo erfreute

fid^ fein .Äünftlerberj an meinem (Entjücfon unb er oer^

fprad) mir jum Sobne bafür, ein oon eigener 50Zeijler«
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I)anb üoUcnbeteg S5{(bni^ jencg igangcrg ber fiiebe, be§

g(iu()meg iinb bei- 93cenfd)ltd)fctt ju fd)enfen, '^a^ er

bieg a5crfpvcd)en, in ®6t()c'o ^aufe, bei'm frof)en SJcale

^ab, ba§ iDiU nun eben nid)t üicl fa^cn. '^a^ iä) aber

nad) a^cvlauf eincy 3a!)re§, alä id)'ö langjt ücrgejjen

wal)nte, [eineßi-füHung erlebte, unb ba^ id) burd) einen

JKetfenben bte fd)one roertI)üoUe &ahc wtrflid) empfing,

— nun, ba» mag für :Daoib'§ guteö ®ebad)tni^ jeu^

gen! SDZir bezeugt eö, baf er mid) wirflid) lieb gett)on=

nen unb biefe Ueberjeugung gen?al)rte mir i>iel SSer*

gnugen.

T:k 2i;uffül)rung bey '^au^ anlangenb, fanb biefelbe

in ad) t Elften unb in einer feltfam gefteüten 2(norbnung

jlatt. $Dcand)eg üon bem, wag id) in metner (üerfd)ma{)s

ten) Bearbeitung ireggclaffcn, unb wcglaffen ju bur^

fen, ja ju muffen gemeint, wav |^cl)en geblieben unb

mad)te, nneid)'g yorauggefel)en, auf ben S3rettern feine

ober eine yerfeblte Sßirfung, SOtand)cö aber, \va$ mir

wid)tig, ja unentbel)iltd) fd)eint, war gcflrid)en. <So

5. S5. Sauft'g erjieg ©efprdd) mit Sßagner, weld)e§ feine

(Stellung jurgelel)rten SBelt bejeidjnet; bann jeneSBorte

beg alten SSauerä, unb wag barauf folgt, woburd) fein

lßerl)altni(3 alg :praftifd)er lix^t unb bie barauS entfprin*

genben ftcptifd)en 3^'J^eifei angebeutet werben follen.

Unb berglcid)en me!)r! 3n ben Siebegfccncn war benn

auä') rid)tig bag ewige ^in- unb v^ergelaufe, wag jebe

einbeit tl)ea'ralifd^cr (Sammlung jerretpt, ungednbert

yerblieben. ^urj, eg war \)aU eben nid)tg getban,

fonbern nur geftric^en unb id) l)atte ben Wa\Ü% meine

^ritif ber (SjcceUen^ beutfd) unb el)rlid; in ben SSart ju
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Vöerfen; aud) nldjt ju üerfc()n)eigen, ha^ iä) meine Um*
arbeitung für ungleirf) tiramatifc{)er, fonjentrirter, bejjer

unb wirffvimer I)ielte. SSorauf benn ein: ,,3br junget

SSol! üerftebt e§ freilief) v>iel beffer!" 2)od; fonber ©roll,

unb jum iSrf)(uffe, ba§ obligate: „9^un, nun, ba§ ifl

ja fd)ün!" lad)elnb erfolgte.

S)ie'2(bn)efenl)cit ber Sd)open{)auer, weld)e benSoms

irter am 9i()ein ^ubrad)te unb (wie fie mir vertraulich

mitget()cilr; fd)on langft entfd)lof[cn Vüar, SBcimar mit

einem anbern, für fie minber foftfpieligen '2(ufentl)altä-

orte ju i?crtaufd)en, roarb nun jur Sieranlaffung, ba^ id)

bie '2(benbe, bie fonjl i^r gel)6rt l)aben würben, mit liu-

guj^ verlebte, meld)er fid) immer fefler an mid) l)ing unb

mid) mit einem ßiitrauen, mit einer oft fturmifd)en

Sreunbfd)aft befd)enfte, bie mir biöircilen "Kngjl einjag;

ten. X>er Sob tobte tl)m fd;on in tm "Kbern; feine

^eiterfeit war wilb unb erzwungen, fein ßrnfl bü|ler

unb fdjwer, feine Söebmutl) berjjerrcipenb. ^abei

fud)tc er aber immer eine gewiffe geierlidjfeit ber gor;

men ju beivabren, bie oft wie eine unbewußte 9^ad)al^;

mung beä Später» erfd)ien unb fid) besbalb im ©egen^

fa^ ju fonftigem 3:l)un unb S^reiben gefpenftig a\i$'

nal)m. Unvergeplid) bleibt mir ber Ttbenb, wo er mir

bie S5rüberfd)aft antrug; ein ZU, ben id) überl)aupt

nid)t liebe, wenn er ftd^ nid)t, wie burd^ innere ^Zotlj;

wenbigfeit t)erbeigeful)rt, g(cid)fam üon felbj^ ergiebt.

X)ieg war bei un§ nid)t ber gall, wenigflenö von meiner

(Seite nid}t, benn id) fonnte im Umgange mit it)m nie-

mals üergeffen lernen, ha^ er ®otl)e'ä (Sobn fep unb

unfere SSertraulid^feit behielt, waB mid)"betraf, ftetä eine
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erj5ebene3uvuc!()attiinc5, ble nur in briefltd)en ^roffiuni'

gen vücfftd)tü(ofcr Eingebung Sfiaum gönnte. X'e§()alb

bnicftc mtd) bic ®i-itbcvfrf)cift, ba§ „^u'' ging mir

nur gewaltfam oon ben Sippen.

©ie X)amen beä v^aufco waren and; bieSmat gutig

unb nad)fid)tig für mtd), unb ivibmcten, wie fru()er,

meinen lpvi|'d)ca ^-poefteen bei'öltd)e 3!-bei[na()me. Söa§

ic^ üon Siebern batte, mnpte id) erflingen laffen. S3e=

fonb'rer 'Kuyjeidjnung erfrcu'tcn ftd) bic in fd)lefffdjer

SiJJunbart, üon bcnen benn aucb, — T>anf fep eg ben

üermittelnben S5ej^rebungen feiner (Sd)wtegertod)ter! —
ber alte .^err Äenntni^ nal)m, unb i()rcä beüorjtebenben

6ffentlid)en (Srfd)einen§ in einem ^efte üon ,,v^un(l unb

^ltert()um" einlcitenb gcbenfen licp.^— SSiclIeid)t voaren

eä meine (Srjablungen Don unferer S5ei1iner „^djiKi-

unb 3^()ee=3eitung/' i>k grau £)t;ilien anregten, einen

abnltd)en ^Um für 2Beimar ju faffen unb au§5ufübren.

SBabrenb meiner bie^maligcn '2(nwefenbeit würbe ba§

„(^^ao§" gejiiftet, ein S3latt, an weld)em2öeimar unb

Yoa§ getftig baju geborte, burd) flciue, anonyme ober

pfeubontjme S3ettrage mitarbeiten fotlte. d^ würbe

jwar gebrucft, aber nur aB 5i}Januffript für bie 'il^tiU

nebmer, unb balb öffneten fid) feine (Spalten allen 3«"=

gen aller S^lationen, (obgleid) bie englifd)e üorberrfd^enb

blieb!) fo ba^ ©rie§ in folgenben, au§ 3ena für'g

6bao6 eingefenbeten S3ergd)en, treffenb fagte:

„53i-itifcfi, ®aai|r^ imb ^taüid),

S)araii fcficitit c$ nirf)t ju fct)lcii.

S[Büpt' id) etWivS .$lamifrf;at)ali[rt!,

SKcrfjt' icl) 5r>ivf[am mirf) cnU''fc{;lfn.
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Slf^ icf) freute mic^ ju Zcht,

jlcniit' id) Süvtii"cf> vabcbredjenl

5lber 2^cutfd> ift aiiö bcr 2Jtci)e,

Hut) idi ivcip mir S^cutfdi ju fpreden."

„öiebiilb! a>crlap 2:id; auf mein 2Bort,

@ar iBicles? änbcrt ftc^ auf (Srbcu;

Uub gcOt'i? nur fo ein JÜ*eilc^cn fort,

SDirb balb ba^ Scutidje f)icr am £rt

SU6 frcnibc Syt^dje üJt'cbc iverbeu."

,,2Jiand)Cö lä^t bic 3cit nnß \dfn,

S>aö uui^ cinft gcbäudt als '^cibd.

(2cuft ()ic§ ii.'cimar 5?cutf* .-5lt^en,

3e^o ift's ba3 S^cutfc^c SBabcl.

'iiüä) ber ^apa ging, wie ^ttilie mir fpater fd^rieb,

bisweilen ,,o^ne Stcni" im (5()aog tuflmanbeln. — 9)lir

war, fd[)on in ben ^tiftungi^conferenjcn, bie (5{)re ju

j^i)e{l Vüovben, mit "^bfaffung bcg (beutfc^en) ^ro(og§,

ber iJJummer (Einä eröffnete, beauftragt ju werben unb

biefen geb' id) bier jum S3eften, weil er beg Unternebmenä

Swecf anbeutet unb wdi eö, fep er nod) fo fd^wad), bod)

SOtandjem <Spa^ mad)en wirb, ju lefen, wie ein

@6tt)e'fd;e^ v^auS = 3ournal angefünbiget worben.

301" fiaunt siclleid;t, bap ic^ mic^ ß^aoS nenne

3^r 2JJcufd:cn?? — SBcü i()r gcrm unb gfJeget fuc^t

Unb ^trcifclnb (äc^elt, Wo bic bcibcn fcf;lcn?

(Cbglcivt i^r gegen beibe gern v>erftc§t,

STürft il)r eö t^timUd) nur unb ftofier tf)un).

^ier ift fein 2öäf)(en mcfjr. 3n'3 offne Wien
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£cö toüftcn, fciinteii SDvangcö müf,t if)r [vviitgcn;

^icv gilt feilt SÄiife^'ii bcä @cfd[)(crf)tö, bcö 8anbc3,

^ciii 5)iamc [clbf^; bcnn iniBcfaniit iniif3 Scbctr,

SScvmumint in frcmbcn Dtamcii mufj cv fd^unmmeit,

Unb aiiff) bell fii^iiftcit Sdiunmmcr lefjnt fein 3ief.

,,Giit plaiilo'3 3:'veiben, ein fautaftifdi' 2)väitßeii!"

Hub nie ertönt ber Stuf: C(S wievbc Sict}tl

9iie uicvben fiii) bie liieiten 5)ia|Tcn fciibcrn,

(Stjantifft) liegt bic Bufui'ft i''i?v '»"^ '^d-

3r^ bin ein 93Iatt ijcn jenem gvcjjcn 58aiimc,

2)ev [eine tiefte ringS imiftx v^evbreitet

Unb immer fctiattig grünt unb blü[)t, c6 9tan)5Cii

3f)u feig 6efd)(cid)en! — dlcin, id) fein fein Statt;

3d) tnii ein 3weig, benn Jviioövc'i trag id} and) II —
9hin ©ttiinc, fontm" unb fiel)' mid) Ucbreic^ an;

tgieri?cr anß hk\c$ ©cmnicrö iiaffcr Jlälte,

«^cwor ©eptemltcr- S^onne, jtraf}(e irarm!

fflring' einen -öerbft »oU Trauben, bie bu jeitig'ft-

Sind) SBinter, S)u, anö ©einem ©c^iieegcivölfe,

®kh öcit'reö £ir§t! 3d) iinfi ja frenbig grünen,

SBilt t;eit're ©Urnen fc{)mücfen, f)clbe 9r>angcn,

3Biü fduMie 5lugen iiMinberbar lunfdjatten;

©elbft in bic «^cnfter Unit id) traulid) tUiifen,

SBo unfcr t)ü()cr ©rci-J, cer ireifc !rid)ter,

5)er 3L)Jei|ter iveilt unb finnt. — 9iun ©onite, fiel)',

^n mu^t 2)cin 33eftcö tijint, bajj (ir mir läditc —

3cf) toär' ein 3i»eig?? — D nein, ic{) bin 'toaö mein"!

(Sin 3i"cig ift ""i^ ein S;t)cU; ic^ bin ein ©anjeä,

Sloc^ nic^t üollenbet jivar, ja faum begonnen,

Mnb boc^ ein ®an^^eö fd)on in bev 3bee.

3d) bin ein yiUW, i>n3 ^Uleö ift. ^dj bin

©in 9l((cä, baci noc^ nidif^. — STiid) fa^t ein ©türm

^otbfel'gen aisatjnftnnö, luirrcnbcr ©ebanfen,

Si. ». .f>cUci'S Sßietjiä ^ai)U. V. »aub. 10
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!t)ie SScIfcr jie'^cn o^jfcrnb »or mir ba,

Scfi fe^' mic^ freifciib jtinfdjen befbcn ^olcn*),

3c^ f)cre nacfegeflungcit chj'gc S^ciic,

(Suropa'ö 2Ticifter fcttvcbcii mir ijovüber,

3rf) id^wch' um fiel — Sluf, fingt in 2)tetoblcen

3f)i- Scfccnbcn micf) ein. Scf t itb'fc^c $rofa

3n licblirf) j fü^e SDtclcbieen auf! . .

.

55ie SKauern faften unb bic '§üUen finfcn,

*) ,,3^vnfctcn Beiben 513clcn." Siefe 3Borte cntf^altcn einen

fd)er5^ften SJo^^Jelfinn. £bicniec5 iinb 2)?icdie\ric5, bic oben er;

hJäfjnten 5pctiiifc^cu Siebter, Tratten am (^cftm^lc natürlich U^cit

genommen. 9Uö nun bie ©äftc bcn Spcifcfaal i^cvUc^en, bcfanb

ftc^ ber ©aftivirt^, f)inter einem Heinen Sifcfcc^en ft^ciib, bei ber

Siuöganggt^ür, um bie 33c^af)lMng für gencjfencn 2Dcin i?on unö ju

empfangen; vor i()m lag eine i'ifte, auf ber bei eiuc^ jebcn DJamen,

ber ffietrag ber (£c^ulb nctirt ivar, unb iuie man ftt^ if^m nannte,

machte er bie Serei^nung. Sic ^olnifrfjcn 5)Jamcn aber Ratten ifjm

nic^t auö ber »^eber geiroKt unb eä ftanb nur ju lefcn: „$c(e I.

^olc II." 33cn i>a an (fiepen D. unb 2Ji. fur^weg: ^ole (Sin^,

*pole ßwd unb ba nnr etliche Spanien bcarguicijnten, baf i^r Snte^

reffe junfctcn (SinS unb ßwd gcfffctranft f)abe, fo würbe ber Stuö--

brucE: ,,;(\üifc^en beiben 5^ctcn" einigermaßen bcbeutcnb. '^vau.

l"ion @ötf)C [cbreibt mir in Erinnerung an biefe Scberje u. 21.

„.gier, l'>erc^rter(5f)aotifcber ^^rctcftcr, fenbe icfiS^nen unfer erfieö

93latt, tcio Sie nun fclbft urtfieilen fcnncn, ir-ic oortreffiirf) 3f)r

sßrolog fic^ ausnimmt. 3Bcnn ic^ 3l)nen fage, ba^ xAj cngiifc^e

©cbic^te, nirtit itie S'anb ant 3?Jeerc, benn baä Hingt ^[trofaifcb,

fonbern tt?ic ©tcrne am .§immel befcmmen Ijabe, ba^ eö aber fe^r

an beutfcten {^ebern fefjlt, fo »erben 'gic bcr^ wciji, unb ivär' aß

nur auö Dppcfition gegen Snglanb, bie 3f)rigc in Scircgung fe^cn.

3c^ finge ^l)ve ,,(irinncrung(?;8icber, boc^ ai\6 bem alten §elbf)errn

befam icf) nur jrt»eiV 3ft baö riditig? 93cn bem alten Sclb^errn

fomin' ic^ natürlich auf ^cten unb tjon ^olen auf — einen *)Joten.

@anj i^ergcffen if^ er ^ier noc^ nic^t 1

"



(5ntfc|felt fc{)Oiiiet 5)>f!)c()c. Slmcr flattert

Wit lcirf}tcm '^itüij täitbedib i()r jiiv (&cite!

!Der ^Oiiiimcrfcnft ftd) auf bic (Sit>c iiieber,

©ie ©tcvne taur&cn in baö tiefe Tlccx,

Sic 91art)t bviitt ein, — baö Sic{)t vci-fc^tütiibct jaud^ä^^nb, •

3m (5f)iuiä flingcn iBennetnmriie Sj^tiären

llnb wafs ein U'raiim iiiib ift'^ ein furjev ©c^erj,

Sind} fnvjc 5vänmc, ivcnn fte gcifticj finb,

6'ntjüdcu \vci)l. Äcmmtl Siräumct, liebe (^veunbe!

%i§ id) midf) biefegmat üon SBcimar trennte, gefrfjöl^

bie§ in ber Ueberjeugung, ba^ id) eä fobalb nidbt ttjies

berfe^en ttjürbe. Sog' id; nid)r nad) Berlin, mit ber

!Kbfid)t, mi^ bort fcjl unb unauflöslich ju »erbinben?

Unb fonnte ber neue ^l)emann, ju entbel)ren, ju erfparen,

f)du§lid) ju leben Derpflid)tet, fürber nod) an g:ujlfat)rten

burd)'g beutfd^e Sanb benfen? T)uvff er'g? 3d) freute

mid) aufSulien, auf unfer SBieberfcl)'n, auf ba§ beglucf*

fenbe @efül)l, ii)t unb mir fagen ju fonnen: ttjaä id^

l)6l)er fd)a^te aB ®ut unb ©olt', meine perfonlid^e grei^

f^dt, bie Ungebunben^eit, bicid) mir burd) fd)n)ere Spfer

bevoa^rt, bring' 16) S)ir, ber l^armloä SScrtrauenbeit

ttjillig bar! libcx mt 16) mid) barauf freute^ furd;tetc

id) mid; bod) aud^ üor ber 3uhinft, weil id) mid^ üor

mir felbft fürd)tete unb nid)t ol)ne bange ©eufjer, üer=

mod)t' id^ an S5crlin ju benfen.

3n ßeipjig, n)o id) bcn auo ©ottingen jurü(ffel)renben

greunb grancf ju finben t)erfprod)en, mad)f iä) S^a%

um il)n ju erwarten. Sd) war im J^ötcl be @are bei'm

üerjtorbenen ,,gricblein/' bem SSorbilb unb 9}Zufler aller

10*

i
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S[ß{rtl()e jener ^dt, abgcftiegen itnb in feinem (^af^iimmer

feilte ber 3ufaE eine S^e.qegnung {)ei-beifüt)i'en, bie für

mein ganjeä Zehen l)6d)fl ix>icl)ttg würbe unb in il)reu

unt>c»rl)cr(]cfebenen S^'l^civ fi'^ß ^^^f^ ''^^^ ^orge,

Kummer un'O ©rarn über mid; unb bte arme Sulie

üerbangte.

v^crr ^ofxat^ ^ujlner l^atfe bie ^ircction be§

ficipjigcr (Stabttl)eater^, nad)bcm er fie längere ^dt ^in^

biird) nil)möoll unb jur (5()re ber Äunjl:, nid)t o^ne

eigenen 9iad)tt)ei[, geleitet, enblid) niebcrgelegt. ^ie

!2(nftalt ivurbe bamal» wie ein gilial bc6 X^rcbner Sr^of--

tl)eaterg gcfül)rt unb ftanb unter 9iegie meine» alten

greunbcä äiemie. liefen fud)te id) natürlid) auf. 9'Jid)t

minber aber^errn^ofratl) Äüftner, ben id) jcbod) nid)t

ju ^aufe traf. (Sr mad)te mir an bem namlid)cn Sage

nod^ einen '^Ibenbbefud), fanb mid) im vgpeifejimmer

unb feilte fid) neben mid). (S§ waren wenig, ober gar

feine anbern ©afte jugcgcn, gricblein ging ab unb ju—
Sßir fonnten ungcjtort plaubern. Salb wenbete fid)

ta$ ©efprad) auf mein 23er()altniß ju Julien, üon bem

^ü|lner, mit SSbeaterperfonen in fteter S3erbinbung, he-

reit§ gel)6rt. (Sr l)atte fie, bei feiner legten "Knwefen^eit

in Berlin, al» „?enore" gefc()en. "Jlud) il)m, bem ge-

übten S'():aterfenner, war eä ergangen, wie e§ oft unb

SSielen ergel)t, er l)atte bie braftifd)=wirfenbe S)arfiellung

ber S[Sal)n[inn6fcenen, für ben2lu§bru(f wirflid)=ttorl)ani

benen, tragifd)en JScrufe» gehalten unb war, bei bem

S[So()lgefaUen, weld^eö ein fo jungeg blül)enbeö 3Kabd)en

erregen mu^te, in ber SDtcinung befangen, fie fei) üon ber

9Zatur auf l)6l)ere (Stufen gewiefen, alo fie bi5l)er mit
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üjren «Soubretten^ iinb go!aIpavtf){en eingenommen.

SOZirf) fanntc er für einen cl)rlicl)en, f)onetfen SOtenfcfjen,

nid)t o()ne ©efcijtcf itnb Sl'alent; aB S3orlefer brama-

tifd^er ^id}tun9en galt id) ibm etirag. Unb fo meinte

er benn, id) muffe ein eben fo auö9ejc{d)neter Siegiffeur

werben fonnen, wie Sulie eine i">or5Üg(id)etra9ifd)e 2icb=

l^aberin, 9}i6ge man nodj fo befd^eibene ßroeifel in fid)

unb in biejcnigen feigen, bie ßinem nal)e (!c()cn, — wer

i)orte nid)t gern, berglcid)en 93teinungen mit an? 2öer

fdnbe fid) nid)t geneigt, fie nad) Umj!anben ju feinen

eigenen ju mad)en? jlüfiner blieb im ©anjen febr ge^

I)eimni|30on. ßr beutete nur entfernt an, "oa^ ibm ber

Siuf alg Sntenbant eineä ber crflcn .^oftbeater hcoox-

flebe; ha^ btc (5ntfd)eibung nid)t mebr fern fei;,

—

ba^ er auf mid) unb Julien redjue! (Sr nabm mir ba§

Sßort ai\ mid) nirgenb feft ju binben, jlctä für ibn unb

auf feinen ^inf bereiten fe^n unb bann, meine S^batig*

feit an bie feinige fnupfeub, mit ibm vereinigten wirfen.

^6) ^ah i>a$ meine, unb empfing bagegen ba§ feinige:

id) würbe ber erjle 9}cenfd) feyn, an ben er fd)viebe, unb

Un er beriefe, fobalb ber erwartete, unauüblciblid)e S^iuf

nur erft an ibn gelangte!

9JJit biefer jwar bunflcn, bod) eben barum bej!o üiel=

t»erfpred)enberen (Erwartung febrt' id) nad) S3erlin beim.

Unb wabrlid), fie t^at nötbig, jene burd) ben 8eip§igcr

©onner angeregte Hoffnung. 'I)mn in S3erlin (Rauben

bie ®ad)en red)t fd)limm. 3Babrenb meiner Tlbwefen*

beit waren 5wifd)en Sulien unb ber neuen ^irection

mand)erleiUnannebmlid)feitcn hergefallen, bie juerft er«

§eugt burd) einen äwiefpalt über Sntjicbung beö biöl)er



m
gcftdfjcrten 3^f)eotertt)a9en6, in fpi^tgem unb üerle^enbem

S5riefn)ed)fel ftd^ fteigerten unb enblid) nur oon bem

SOZarfjtwort eineS in aller^od^fler Snjianj aufgerufenen

9{id)ter§ für ben llu^enhüd befd)n)lrf)ti9et würben;

X>od) glimmte ba§ geuer unter ber 2(fd)e fort unb üon

beiben (Seiten üerfal) man fid^, tro^ freunblicfyer 2Bortc,

nid)t ber aufrid^tigjlen ©efinnung. 5Dceine ^ajwifd^ens

fünft fd^ien auf ben erfien 2(n(auf günjiig ju roirfen.

9Jlan üerfprad) ficf) üon meiner literarifd^en S^atigfeit

golbene S3erge unb ertrartete n)o()l eine 9iei()e neuer

©tücfe, bie mä)t minber einbringen foUten alö „Senore"

wcldE)C fortbauernb ^affe mad^te.

Sm^iooember begann id) irieber meine S3orlefungen,

biegmal jum S3e|ien ber burd) Ueberfd)n)emmung t»erun=

glurften fd)leufd)cn 8anb§leute; id) fonnte einen nid)t

unbebeutenben drtrag an ben ^berpraftbenten ber ^xo-

üinj abliefern. ((Sd)on im »ergangenen gru^jal)r 'i)attt

id) mitÄarlS5lum imS3ereine^ für bie burd) al)nlid^e§

Unglüc! betroffenen ^reup. S^ieberungen eine SSJlorgen*

unterf)altung gegeben, bie fid) baburd) au^seid^nete, ba^

alle bebeutenben SOZitglieber beiber Sbeater babei mit^

wirften unb n)eld)e tueit über taufenb Sbaler einbradf)te).

2)aneben befd^aftigte mid) eine neue bramatifd)e "ilrbeit,

mit ber id^ einen in Sßerlin nod) nie betretenen 2Seg ju

bal)nen n)abnte. 3c() n^ar auf ben gefabrlid^en ©ebanfen

9erat()en, ein lofaleS 3auberfpiel ju fd)reiben, in n)eld)em

nad^ 9iaimunb'6 SSorbilb, tiefer gemütblid^er ©rnjl mit

fecfem poffenbaften (Sd()er5 bereinigt werben feilte. tJlUes

gorifd)e giguren waren befltmmt, au$ niebrigfter Umge^

bung fid^ emporjubeben unb im ^Berliner @anbe einen
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3auber!)atn aufwarf)fen ju laffen. Sei) üergaf nur

eiiKö: baf SBcrlin nid^t SBien i(t. „:©ie Srofd^fc"
l)ie^ iencö in ber Anlage total t>erfef)ltc, in ber "JCuäfüf)*

rung mit üielen gelungenen (Sinjelnbeiren buvdr)tt)ebtc

^robefturf. dB würbe am 2. X)cjember jum ßrjlenmale

gegeben unb fd)ma()ndf) au§ge))fi|fcn. 9Ba§ miä), aB
SSerfaffcr, babei traf^ i)atf id) gern unb letd)t ücrwunben.

<Sd^merj{)after njar bie Äranfung unb big in'g innerflc

Seben »erlebt ful)lt' id) mid) burd) bie ^6)maä), bie eine

©d^aarrc>l)er®efeUen an jenem 2lbenbe ber armen 3ulie

gufügte, ßgfd)ien, aBob man f)auptfad)lid) benitngriff

gegen fte rid)ten njoUte, weil fie meincJBrautmar. ©djos

nungglog pod)tcn, jifd^ten unb pfiffen ibrer breipig junge

^erreU; \t)ai)renb fie auf ber ®übne ftanb unb fprad^;

jia fte mifd)ten franfenbe TCuärufungen in ben Sarm unb

l)6l)nten \o, ebne ©runb unb (Sinn ein junget webr^

tofeS ®efd)6pf, tt)eld)eg, bie unritterlidben Rampen bc=

fd)dmenb, fcfl unb mutbig ben angewiefenen ^la^ be«

bauptete. SD^ein (Stüc! voav oerfeblt unb obgleid) auä

poetifd^er Sbee berüorgegangen, üermodbten bie xi)m unb

mir ©unj^igen, obgleich fte ibre S5eifallg5eid)en an jcbc

iuirffame Stelle fnüpften, ba§ ©anje unmoglid) ju

balten, — barüber wurb' id; balb mit mir einig unb

gürnte benen wirflid) nid)t^ weld^e bem ^rjeugniffc

meiner fleifjigen ffiemübung ben <Stah gebrod)en. 2tber

trie man ein bubfcbeg, talentooUeg unb üorwurfgfreieö

S[}Zabd)en auf fo pobelbafte unb graufame SBeife ents

gelten laffen mag, ba^ ibr SSerlobter unfer ©egner i\t,

ober mc üielmebr bie feinigen, — baä \)ab' id) niemals

begreifen lernen, wie gut ic^ aud) lernte, bie S^onan*
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geber im parterre, fammt if)ren ?Occttoen gering §u

[dja^en.

6§ war eine traurige 9]ad)t, bie jenem Tfbenbc folgte

unb burd) meine unrui)igcn 3:raume ging nur ber eine

©ebanfe: 2Benn bod) balb ein S3rief auä fieipjtg fame!

SBer ba» S()cater(eben nur ein wenig !ennt, wirb

oi)ne Wlixijt burdjfdjauen, weld)' nad)tt)eilige Söirfung

biefe§ 2)Zißlingen auf unfer ä>er{)altniß jur ^irection

beä Äonigftabter 5S{)eater^ ()eröorbringen, wie grop ber

3fJücffd;ritt fepn mußte, ben id; babuvd) gctban. Söar

16) bamat» ncd; frei, wie idy» üor einem 3i^l^rc gewefcn,

bei 9^ad^t unb ^f^ebel |)dtt' id; SSevlin üerlaffen unb mid>

fobalb nid)t wieber gezeigt. SBiberte mid) bod) liili^

an\ Schlug id) bod) bcfd)amt bie '2(ugen nieber, wenn

mir eine ^rofd)Ee begegnete, weil fie mid^ an mein

üermalebeiteä 3i»ii&fil'^'«^ erinnerte! 'iCbcr id) war ge^

bunben, üerlobt, id) f;atte i>f[id)ten, — id) mupte au^^

I)alten. Unb fo warf id) mid) benn mit einer, in biefen

Umjianben unb bei meiner Stimmung t>ieUeid)t aner^

fennen§wertl)en geiftigen ©cvDalt auf eine neue 'ifrbeit.

5a, wai)renb fd)ritlenbe^feiffe, b'^()nifd)eS5emerfungert,

tobenbe^ ^'^od)en mir nocb t>or ben £;()ren brol)nten, bt-

gann id) mit feftem SBiUen unb unoerfiegter ^robuf-

tionäluft ein SDrama, weld)eö eben nid^t ju ben fd^led^=

teren get)6rt unb fd^on jwei SJtonate nad) ber erjlen

2iuffül)rung ber „^rofd)fe," am 3. gebruar 1830, jur

2)arj!eÜung fam. T)a minbejienä uier SSod^cn auf

'2(bfcf)rift, 9ioIIen au§fd)reiben, (Sinftubiren unb ^reben

gered^net werben muffen, fo barf id) annebmen, bap iä)

eö in weniger al^ vier 2Bod)en üoUenbet. Unter bcm
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Xitd: ,,3^I)eol)or unt) £eonI)arb, ober: bteSKaios

i-atä()cvren/' ijl e» in meinem „'^Ijcatn" pag. 298

abgebrucft. ©utbcfel^t, fleißig gelernt, mit Siebe ge-

[pielt, würbe eö me()r aB günftig aufgenommen. 3c!)

felbft war, yon bcr legten S^^ieberlage entmiitl)igt, nid)t

im 3;()eater unb brad)te bie Beit wa()rcnb bcr crften ^(iif^

fübrung bei Sulienä Altern ju. '2(engft(id) faj^en wir

bret 9}cen[d)en beifammen, fonnten ju feinem freien ©e=

f:prad)e fommen unb jablten SJierteljlunben unb 93cinu-

ten um ju bered)nen, \vk weit fte je^t auf ber S5id)ne

feijn m6d)ten? Xier '2(benb wollte fein (Snbe nehmen.

(Snblid) fc^lug e» äe{)n Ubr— ein Söagen {)ielt üor bem

^aufe, — eg war nid)t Sutie, e3 waren bcfreunbete

grauen, bie mit Subelgefd)rei bie «Stiegen I)eraufftürm=

ten, um ju yerfünbtgen, bap bie (2d)arte auögewe^t fep,

weld)e jene „:Drofrf)fe" gemad)t. ©ie fonnten nid^t

mübc werben, bie ^arjlellung, bie 7Cufna()me, ba§ ^u=

blifum ju greifen, ^lüey war yom erften 2(uftritt an,

©un|!, 2ßoI)lwollen, Seifall unb'2lntl)eilgewefen, Sulic

mit '2(:pplau§ iiberfd)üttet worbeu; S3ecfmann t)atte ftd)

felbft übertroffen! — Unb idj flanb ba, 3:l)ranen im

2(ugc, unb X)anf, innigen T>ant gegen dn ^ublifum

im «^erjen, bcm id) t>or ad)t SBodjen gef[ud)t, mit allen

glud)en ber ßrbe! £), weld)' ein SÖibcrfprud) ij! baä

Seben, weld)' ein9iatl)fel begSi}tenfd)enSreub' unb£eib!

— 9^un fam benn aud) Suite, haS arme Samm, ba§

meine Süuben getragen; fte, bie fd;wdd)jle, bülflofefte

üon un§, bie etngefd)nürt üon brol)cnben Erinnerungen

unb bangen '2(l)nungen, bod) Äraft genug bebalten, if)rc

<2d)ulbigfeit ju tl)un, — unb mel)r aU ba6: bie, wdl);
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«nb tt>ir tm @d)u^e ber öier SBanbe bal^eim gefeffen

unb unä im (Stillen geangj^iget, mit fu^nem ©djritt

auf bie S3retter getreten wax, al§ ob fie nid)t6 ju be=

fürd)ten l)atte^ treber für fid), nod) für mid)!? SBenn

i$ auf (Srben ein .^etbent{)um giebt, dn unbeflreitbare§,

erbabeneg, nidjt genug erfannte^, fo voirb eg roabrlid^

üon bem 2ßcibe geübt, tt»eld)e5 im fd)n)icrigcn unb gc*

fabrlid)en SSerufe einer (Sd)aufpielerin, bie :^id^tung

ibreg ©atten ober ©eliebten, unter eigener iperfonlid^er

23erantwortung, al» :DarjleHcrin ber Hauptrolle, oor

einer bewegten, wilbcn 9DZenfd)enmenge jur 2(nfd)auung

bringt unb mit fd)einbarerHetterfeit, ungejlortcrSeelcns

rube, alle 9Jcittcl unb Gräfte aufbietet, bag ibr fo tbeurc

anvertraute &ut ftd)er unb ftegrcid) burd) alle ©efabren

5U leiten, wie eine §abne burd) taufenb (Schwerter unb

Äugeln! lind) war fie ber ßrfdjopfung nabe, wie fte

hä ung eintrat, ^ad) bem unglüdlid^en 2)rofd^fens

abenb batten geredeter 3orn unb SButb über unüerbiente

©d^mad) fie aufred)t gebalten. 2)er§reube war fiena^

fold^' unfaglidier Tlnflrcngung nid)t gewad)fen unb fie

fanf biilb obnmadjtig ber SO^utter in bie 7(rme.

©eftrenge 9;id)ter, .Krittler, S5eurtbeiler unb (Stimme

fübrer! wüptct ibr bod), fonntet ibr bod) mitempftnben,

voa$ e§ beipt, um euren S3eifaU werben!? ^ber wüßtet

ibr minbejlenä, bie fcbüc^terne, üerjagte SSefd^eibenbeit

cblerer 9?aturen, oon arroganter unb fd)amlofer ^wotv-

ftd[)t feder .Komobianten unb $£bcaterbid)ter ju fonbern!

Q$ jlünbe beffer um un§, unb um eud^

!

2Cuf ben 23. 5!Jtar§ war meine SSerbeiratbung feftgefcfet.

Sulie batte titn SBunfd[) auögefprod)en, ba^ ©d)leters
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ma6)n, beffen ®rf)u(erin unb Liebling fte gewefen, un§

trauen folle, W0511 btefer bcrü()mte 9!)Jann ftd^ üon ^erjen

bereittriüig crflarte, obg(etd) bie S3raiit nid)t in fein

Äird)fpiel 9e()6rtc unb unfern ©ebraudjen ju Solge, au§

bem irrigen cv|^ loggefauft werben mupte: ein S5raud),

tt)elcf)er üortrcffüd) fepn mag, in meinen '2(ugen jebod)

ttwa^ ®ef)affige§ unb X)rü(fenbe§ l)at, SSci ber wilben

<Sd)auluft unb |lurmifd)en 9ieubegter beä üerc^rten ^us

blifumg bleibt eö fteta bebenflid) für 6ffentltd)e ^erfonen,

bergleid^en %He in ber «^ird)e üorjunc^men unb eine

junge, allbefannte ®d)aufpieterin ift ber ®efal)r auöge*

fe^t, burci^ ihr ßrfd)einen üor bem '2(Itare, legieren mit

ber SSubne verwed^felt ju feben. X)eäbi^lb jogen wir eö

x>ox, bie SSrauung in SuUenö SBobnung üerrid)ten ju

laffen unb (Sd)letermad)er war ganj unfercr Ttnficbt.

©n Heiner ^reig nad)fter greunbe, bem baä gute ©lud

aud) meinen ©rafenorter ©onner, ben ©rafen, unb bie

Pflegemutter meiner erften grau jugefübrt IjatU, fanb

ftc^ 9^ad)mittagg gegen fünf Ubr ein unb wir beerten

benn, in ben jierlid) au§gefd)mücften, aber engen 9\dui

men, nid)t obne angj^lid)e Spannung unb in öerlegcnem

oft fto^enbem ®efprad)e, ber "iinfunft be§ ®eifHid)en.

6ine ©tuube nad) ber anbern »erging, bie 9]adbt brad^

ein, ®d)teiermad)er blieb au^ unb fd)on glaubt' id) am

ndd^ften Slage nod^ einmal alä Sfötttwer ju erwad)cm

3d) toii^tz nid^t chu langweiligere Ungebulb empfunben

JU baben, aB an jenem "Kbenbe. T)k wergeblicb auSge*

fenbeten SSoten brad)ten bie 9^ad)rid)t, ba^ ber ^rebiger,

burd^ mebrfad)e 2(mt§t»errid)tungen ungewobnlid) in

^nfprud) genommen unb aufgebalten, jule^t mit einem
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großen SSegrabni^ auf ben Mlxdj^d] üor bem >$)ailefd)eit

Sl)ore 9efal)rcn fcp. Sjon biefer traurigen ^flid)t fam

er benn enblirf), feud)enb unb forpcrtirf) ganj erfd)6pft

bte jwet ()o()en Stiegen ()erauf, unä ju erlofen. ßg {)at

xooi)l feiten ober nie auper i()m einen ^"»rebiger gegeben,

ber eä fo xvk er üerj^anb, in einer ®e(egen()eitgrebe fol*

d)er ©attung jenen iDibenrartigen 'Kmtöton ju üermeis

"ocn, tvelcf)er unä ftctä »erlebt. (Sr wu^te bie Vüenigen

SBorte, bie er fd)lid)t unb einbring(id) fprad), fo ju jleli

len, bafj ffe jur Umgebung, wie ju ben a5erf)aUniffen

paffenb, üotlEommen natüilid; flangcn, aU ob nn bt-

fonnener, n)o()(meinenber gvcunb ju iüngcren greunben

fprad;e. (5r begann jum ^eifpiel fo:

„2(1» roir, mit ber ganjcn großen @tabt ben 23ecluft

einer fittfamen, liebenöivucbigen grau unb jugletdt)

Denjenigen bcEtagten, ben biefer 5öec[uft ,5una(^ft betraf,

fonnten irir nicbt a[)nen unb ic^, ber 2ebrer, am wa
nigften, ha^ biefe meine liebe 'Sd)ü[ertn bejlimmt [ep,

ber SJerftorbenen ju folgen!"

9?aturlid) üerfd)rüanb im nad)ften2Scrtauf feiner 9?ebe,

bie bange, unbehaglid)e Stimmung, in weld;e fonft wo^l

ein Seber ftd) üerfe^t fü()(t, ber a(ä ^auptperfon einer

feierlid)en v^anblung ftd) anreben laffen mu§ unb ic^

fonnte, mit ruhiger unb gefammeiter "^iufmerffamEeit

ungeftort feinem ^beengange folgen. 3d) geironn, rva^i

renb er ju unö fpracb, biefen fcltenen SOZann, ben id) b\$

bal)in nur menig unb immer nur in größeren Greifen

gefe()en, wabib^ft Iteb, weä^alb id) aud) um fo me^r

bebauerte, i)a^ feine <Bd)wad)z unb Äranflid)feit i^n

l)inberte, hm ^benb bei un» ^u befd;liepen. Unfet um
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meinem cvftcn ,^od)5eitfifrf)maufe nthtc!, p()ne "^Ccu^enin;

gen (^efcütgcn Srot)innuv oI}nc Sang itnt> ^lang, unb

fein Sieb ertönte. 2öte gern id) audi, meinem ®eful)(e

nad), jebe raufd)enbe ßiijl^SSejeigung entbehren mod)te,

cmpfanb id) bod) eine luftige, unauögcfuUte Secre jener

Safelj^unben, beren @nbe id) fe()nlid)|l: berbei\t)ünfd)tc.

2)ie nad)tlid)e .£)eimfübrung ber SSnutt war feltfam

genug. 2öir I)attcn in ber '^((eranberfirajje eine grope

2Bol)nung ') gemictbet, weld)c mit un§ im S^erein

Sulienö eitern bcuH>l)ncn foUten. 3)iefe iebod) waren

erft nad) einigen S'agcn ein5ujiel)en entfd)lef]'en unb bie

il)nen bejlimmten 9Jaume nod^ ob' unb leer. 5cur mein

tKrbeitöjimmer unb Sulienä ®emad)cr waren cingerid)tet

aber nod) fein X'ienPote bort. S3or jenem, un§ neuen,

fajl unbefannten .^aufe, fuhren wir nad) SDcitternad)t

an. 90tül)fam öffnete id) mit bcm foloffalen (id)lüffel

baä gro^e, fn)wer ju regierenbe .§taui^tl)or unb ta\>\>tc

mid) nun mit meiner jungen ^rau über bie bunflen

©liegen, für jeben i2d)ritt unb jebc SSenbung mit bcn

Rauben S5af)n fud)enb. Söir hatten eä fo gewollt, weil

wir eä l)6d)|l ergo^lid) fanben. SRad) ber tobtenbeu

Sangenweile ber ^od)jcitggefeUfd)aft, tl)at iin§ biefc

aupergew6l)nlid)e ©ntbecfungyreife fel)r wol)l. 2Bir

Iad)ten auS üoUem ^erjen, erweiJten hh äal)lreid)e üier^

*) S^fefc 9Bcf}niiiig iimv, W \v\x if)n aMöfctcii, bie bcö iinycv^

gc^lic^cii gäiißciö unb jtomifevä „©vi^p^bcr" gmucfcu. 9lac^

unö bcjcg (le (^rcunb ,,©ecf mann." ZiV} ift, ums mau in bcc

Äuujifpvar^e eine „f2'cf)aufvnclcv=Jlvifcrnc" yi nennen V^i'ßt.
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bdntgc (5{nwof)nerfrf>aft bcr 9'larf)barn burd^ unfcr ®cs

Iarf)ter 511 lautem ©eflaffe unb (gleiten, im Uebermaaf

c

ber gv6l)lid)feit unfern (5tnjug in bte neue^eimatl), rvo

eä naturlid) an "KUem fef)lte unb wo wir unter unauf^

l)orlid)en «Sd^erjen jufammenf)o(en mußten, Yoa$ irgenb

üon 9^6tf)en war. ä>ieUeirf)t f)atte ber (aut; unb (ujKofe

J^odjjeit^'Mbenb üorangeben muffen, um ung ju biefem

finbifd)en Uebermutbe ju fteigern.

:Sen Sf^cuöermabtten famen benn balb üon üielen

Seiten auä 9^ab' unb ^erne 3eid)en unb S3citieife frcunbs

fd^aftlid^erSbeilnabme ju, unter benenfreilid;aucl^<2pott

unb 9^ecferei fid) geltenb mad)ten. «So hcitk, um von

Se^terer juerfl ein 95eifpiel ju erwabnen, ber £)ber!prie|ler

auä bem Sempel ber Sugenb, wabienb wir bei'm (an*

genunbfeierlidjeUv^odjjeitmablegefeffen, in feinem 2ofa(c

eine fteine ®efeÜfd)aft bereinigt unb überfenbete mir jum

„lendemain" ein t»on mebreren faubern ©anfepf6td;en

unterjeidbneteoTTftenl^üiJ über jeneS^erfamnüung, walb^^s

fd)einlid) in ber froren Erwartung, mid) bci"m Empfange,

ber naturlid) in ©egenwart ber jungen grau üor ftd^

geben mupte, in :peinlid)e S^erlegenbeit ju fe^en. Siefc

feine bumcriflifdje libiidjt jebod) fd)lug febl unb bie

S5o§bfit beä fleinen ne(ftifd)en unb nedcnben greunbeä

fd)eiterte am freien, granbiofen ©inne ber üortrefflid^en

grau, bie fid^ fd)on aU SSraut bie "iiufgabe geflellt, alle

Srrtbumer unb S^borbeiten meinet geben», wie eine milbe

9tid)terin ju betrad)ten unb mit wabrbaft weiblicher

SOBürbe ben SSorfa^ auggefprod^en b^tte (weld()em fte

aud^ big jum S^obe treu blieb,) „mir jebe greibeit 5U

gönnen, ebne jemaB eine für fid^in'2lnfprud; jUEel)men!"
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(Sic war in bcn 5!}Jonaten öor ber 58erf)eiratf)unc) teirf)(id^

mit anonymen 3ufd;nften bebacl)t roorben, bercn TCbfeuj

bcr [te t)or ber ä^erbinbung mit einem fo vud)(ofen5D^en=

frf)en warnten unb bie, aU SSeleg für fo(dbe Söarnung,

mä)t bloä ju Sügen ibre 3uflud)t nebmen burften, fon«

bern leiber oft genug mit ber nacften Söabrbeit au^rei*

d)en modbtcn. Tturf) an 93cutter unb S3ater würben ber=

9leid)en d^ifietn geridjtet, unb wenn bie beforgten (Altern

mm aud) ibre Sßarnunggftimmen erbeben, fo erwieberte

baä junge mutbige 9JJabd^en: „Sd) liebe ben 9!)ienfd)cn

wie er ift unb wenn er ein Tlnberer wdre, bann war' t§

\a nid)t mebr ber, ben id) liebe!"

^udb ein fruberer ©enoffe wilber Sage fiellte ft'd^ mit

einem ©lücfwunfd) ein: ©(ball, ber au^SSre^lau feine

nabe beworftebenbe 2(nfunft in S5erlin melbete. T>a§

©onett, in weld)em er 3ulien gratulirte, ijt fo a6)t

<Bd)a\ii^d), baf iö) mir nid;t üerfagen fann, eä einjus

fd^alten:

„^n/rau ^ullc ti. gol-tci flcbornc -jbcdjcr."

D giiäb'gc Stau, S)iv fc!) bcr <§immcl gtiäbig,

Unb fei) S)ii cS bcm lieben lungen Sctlingcl,

3Ji(t bcm ^n l)n\t ge>i.icd[)fcU gillbiic OJingcl,

(Sr ift nun STein unb nic^t me()r lo3 unb lebig.

SScrbicnt cr'^, bcffr' i()n burf^ @aibincn)3vcbig',

©u f)afl ein feines? unb gctvanbtet? 3nngel.

Unb — ^crjlic^ irünfctit 3^ir baö bieö Öicimgcflingel, —
2)e« ß-^6ettf)immclö [c^önfte 8uft umuicf)' ©ic^!

JDer @atte [ct)rci6e !tic bie Deficn SfoUcn

Unb unauff;örUc^ \e\) baö SBeifaUjcKcn,

Unb gicbt'ö ein Scbcneiref;', bieJlunft »crfii^' cö! .
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S)a» ScBcn fei; mit meinem 33riibcr;Sama*),

%üv Zuii ein ßlücflidi-kit'rc? üJfelcbiama,

llnb mit bcr frcf)ftcii ^ufccl^oc^jeit fc^lic^' eö!

Sieben ben mannid^fad;en ®ahtn itnb ®efd)enfen, bie

greunbe unb greunbinnen unä reid)ten, glanjte an 2Bett{)

imb S3ebciitun9 ein fofibaregSrtfelbcflecf, burc[)@c^eim:

fammcrer Stmm, auf S5efef)l hc§ Äontgä übcrfenbet.

(i§ rvax biefe, öon einem offiziellen (Sd)reiben begleitete

®abe ge\t)iffei-mapen ber '2Cbfd;(uf einer langen 9veif)e

gvojjerer ober fleincrcr ©efdjenfe, wie ik Sulie fajl nad^

jeber neuen SxoUi, ot)ne 9^ennung beg ©eberg, empfan^

gen b'ttte. X'iefeS fd)6ne fficftccf, üerbunben mit einem

al)nltd)en meine» ©rafenorter ©onnerö, foUte benn balb*

moglid)]^ feine ^rad)t üor üielen klugen entfalten, aU
irir unimi jungen ßl)e|lanb, unfcre neu eingend)tete

S3el)aufung, burd) eine gro^e ®efellfd)aft cinn)eil)ten, bie

l)auptfad)lid) yeranftaltet njuvbe, bamit <Bd)ali, ber fei;

nem Sonc'.t fel)r gefd)winb folgte, in einem burd; 3n=

teüigenj unb SSilbung auc^ge5eiri)netcm Jlrcife, fein Sa;

lent al§ Siorlefer entfalten fonne. SSieUcid)t gab id)

burd) biefeg Tlrrangement, ol)ne ba^ id) mir felbjl red)t

flar barüber gen-)efcn, einen S3e\t»eiä uneigennü^iger

greunbfd)aft; benn ber ©ebanfe, ba^ (gefall, mein

9}tei|!er, mid^, obgleich iö) bie bramatifc^e S3orleferet in

*) ^raii 3iifti^tätf}in SK. Tratte gefaxt, ba^ ireim fte mi* hinter

©etat! (alä ict) iicd) ein 3»"9li"9 ivav) biitcf) bie bveeiauer ©ajfen

jici^cn fäl)c, i(;r jcbc^mal tie beibcn ^ama'(?, iaß ältcve mit bcm

iiuigevcn, auä Diobinfon (Snifoe einfielen.
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SßtxÜn gewifferma^en o^f!(>ad)ttt f)atU, t>od^ Ieid)t au§s

jled;en fonnte, lag md)t gar fern. Unb tuirfltd) l)(Xt

aud) einer unfercr ^Berliner Sreunbe, ber liebengroürbigc

unb in feiner '2Irr einzige S3anquier ^, 2:. in S5esiel)ung

auf einen S^ergleid^ j\t>ifd)en uwB S3eiben, jum b6d)ften

©rgo^en aller ^ovcr bie naiüe Tteuperung gctl)an:

„^l)ne <Sd)nicid;clei, ^oltci, @d)att lef't bcffer tt)ie

©ie!" %n jenem ®efellfd)aft'5='2lbenb gelang e§ i()m

aber nid)t befonbery; er ^atti ©cenen au§ ,,2Ballen=

jlein'' gewal)lt unb fonnte mit feinem biden S3audf)c

ntd;t über dJlax unb Zljdla bimreg. dx war nad) SSer-

lin gcbmmen, unter bem S5onranbe, feinen literarifd)en

(uralten) planen eine gorbcrung angebeiben ju laffen,

wie er bicfelbe in SSrcälau nid)t für moglid) Ij'ult'^ ja,

er gab fi'd) fogar baä '2(nfet)n, al§ TOoüe er, bcg ©eiber;

werbeä wegen, mit 6ffentlid)en SSorlefungen in meiner

lixt auftreten, a>ün all' bem aber war !cin Söort wabr

unb '2üleg nur erfunben, um feine ©laubiger inS3reölau

5U taufd)cn. S)enn er batte, ganj in ber (Stille, eine

(Summe üon ttwa jebntaufenb S^b^^l^vn in ber ßoterie

gewonnen — unb biefe mupten begreiflid)er SBcifc erft

in SSerlin unter bie Seute gebrad)t fetjn, beüor er fid^

entfd)lie^en fonnte, ju feiner ßeitungärebaftion bfi'^ju-

febren. S^ielmebr rid)tete ftd) mein biifer grcunb in

S3erlin breit unb bebaglic^ ein unb lieg fid) üon feiner

eitclfeit üerlo(fen, ben 9\uf eineä üicleffenben, üieltrin*

fenben unb »ielerjablenben, b>^d)fl angcnebmen SSifd)*

gaf^eS burd) jabllofc S^iner'ä ju erfaufen. dx würbe

ber wabre Uebcrall unb 9?irgenbg, unb bewegte fid) in

ben üerfd)iebenj^en Greifen, fd;rieb geij!reid)e SOiorgen*

Jt. B. «gioltei'« Sietjig 3al)re. V. aSanb. 11



162

billefg auf fletne SSriefbogen in allen erbenfbaren ^or«

men unb garbcn, enlfenbete feinen X^iencr mit buftigen

SSIumenftraupen üon einer ^ame jur anbern, rollte üon

^rül) bii> 7(benb in einem eleganten S^tiethroagen uml)er,

fpenbete mit üoüen .^anben tbeuerfle ^la^e in'^ ^pern^

l)aug unb tbat überbauet, \va^ in feinen Gräften jlanb,

titn ^auptypec! ber "Knnjefcnbeit in Berlin, namlid) bie

S5efiegung beä ibn brücfcnben Soterte^Öewinneg, mog«

lid)|^ fcbuell ju erreid)en. Unfere SBege führten balb

febr ireit auseinanber, um fo früber, meil id) in biete

®efeUfd;af:en, wo er glänzte, nid^t mebr eingelaben

würbe. X)mn obne meine grau wollte man mid) bod^

nid)t inoitiren, um uny nid)t ju franfen, unb mit ibr

wollte man eo aud) nidbt tbun, weil ik <2d)aufpieleriit

war. Unfere gefeüigen Suftanbe finb in biefem galle

gerabe fo fdjwanfenb, unfidjer unb inconfequent, wie in

bunbert anbern. SSobl wcip id) mid) nod) febr genau

be§ (Sinbrudö ju erinnern, ben biefe mir ganj frembc

unb mid) ücrleijenbe 3iirucffc|ung einigemal auf mid)

mad)te; bod) fud)te unb fanb id) Zioit in reger Sbatig^

feit. X)te 9\ebaftion unb Äorreftur meiner ,,(Bd)U\U

fd)en ®ebid)te/' weld)e in einer artigen fleinen Tlu^s

gäbe bei unfern greunbe ^ofeepbb (^aube = (Spenerfd)e

Sud)banblung) erfcbien, mad)te mir üiel ju tbun. T)a'

neben fd)rieb id) bie bramatifd)c 2egenbe ,,9vobert ber

Seufel" für bie .Konigftabt. Scb befanb mid) in ber

glüdlid)en 6pod)e be» Sebenä, wo e^ bem 9}?anne üer=

gönnt ift, Sage lang, ununterbrocben am (Sd)reibtifd^

ju üerweilen, obne fid) forperlidb ober geiftig ermattet ju

füblen unb wo bie frifd) ai\$ bem 3nnerften quellenbe
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!5)robuft{on§luj! üor feiner "^(nflrengimg jurucfweid^t.

©üld)e Snge finb fcltge! Unb fep, waä man fd)afft

unb l)eryoi-brtngt, chm nid)t"g SScbcutcnbeä, — bem

glcipicjen bcbcutet eä bod) unenblid) t)iel, benn e§ ma6)t

tl)m grcube unb bc(ol}nt buvd) fid) fclbft. Unjaf)n9C

neue (Sntnjitrfe lagen mir üor. gur jwanjigSa^re Ijatf

id) (Stoff 9c{)abt, wenn id) in Üiube geblieben wäre.

%hcx bicfe fotlte mir auf (Si-ben nid)t vergönnt [epn.

3unad)j^ war eö ber SSob, ber wicbcr einmal an unfere

^l)ür :pod)te.

SDZein (2d)wicgerüater em origineller, wunberlid)er

SKann, f)atte fd)on lange mit einem bebcnflid)en S3ruft;

itbcl fampfcnb, feinen eigentlid)en ßuftanb üor un§ 5U

üerbergen gewußt; wie er benn {tbcrl)aupt in ft'd) V)er=

fd)loffen, jiiemlid) wortloä unb untl)eilnel)mcnb, gern

jurücfgejogen leble, in feine 23üd)er=, Äupfcrftid)' unb

Siavitaten- Sammlungen yergraben, unb nur bann mit^

t{)eilenb unb tl)cilnel)menb, wenn eg bem einzigen, tt)m

über '2lücg tl)euren Äinbe galt, ^raftifd) unb gefd)i(ft

in jeber l)au§ltd)cn "^fnorbnung, war er eä junad;!^ ge;

wefen, ber unfere l)übfd)c neue ßinrid)tung beforgt unb

babei mod)te er ffd) woM über ®ebül)r bemül)t unb ge;

quält l)aben. ßr litt fid)tlid). Tiber wir foUten e^ n{d)t

bemerken, am Sßenigjlen Suite. 3^egl)alb tl)at er ftd^

©ewalt, fef|te mit eiferncm Söillcn bie ä^erl)eimlid)ung

beä immer wad)fenben 2eiben§ burd), ja jwang ffd) fo:

gar, mit fd)einbarcr Sujl ju effcn, \va§ mir oft S^eforg;

nij3 erregte. S3efonberä auffallenb war mir an einem

Ttbenb bie unrul)ige.^afl unb 'ilngft mit ber er bie ©pei^

fen üerfd;lang unb id; fonnte mid; nicht entl)alten, tl)n

11*
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aufmcrffam ju mad^en, ba^ tiefe IM 511 fffen, fd^abiirf)

fenn mülTe. ©r borte augenbltcflid) auf unb fa() mid;

mit einem c{_qentl)umlid) = ifebmutlngen S3ticfe an. ffialb

barauf rounfd)ten wir unä gute 3'^ad)t unb gingen auä^

ctnanber: 3ulte in ihr ©emad), id) in mein "Krbeitö^im;

mer, n?o id) nod) einige Stunben aufjub leiben Sßiden^

war, 'iRün 9cfd)at) mir etroag (Srftaunlid)e3. £)t)nc

mid) auf fab.lbafte 7(u5fd)m{icfungen einjulaffen^ wiU

xä) nur bie fd)tid)te Söabr^eit er5a{)[en. ^vd) jlanb üor

einem (2d)reibpulte, um bie Äorreftur eine? ber leiteten

S5ogen meiner (2d)(efifd)en ®ebid)te 5U beginnen. X^a

faf) id), — 5i!m (ir|^i-n= unb gc^enmale im 2eben, ba^

id^ eine S^ifion t)atte! — fa^ id^ üor mir, ober glaubte

ju fe()en, \vk Sulieni^ 55ater in einem 2el)nftuf)l fa0,

üielmcl)r lag, mit feinem gelben jRocfe, auf bem eine

gropc 9JJenge fölutfleife r6d)tlid) leud)tetcn, jugebccft

unb ba» bred)eabe '2(uge fle^enb nad) mir gerid)tet. 5<^

cmpfanb nid)t eine Spur üon ©rauen babei, fonbern

fragte mid^, fo üoUfommen rut)ig unb befonnen, wie id^

eä je^t bin, wo id) nad) fünfjc^n 3ci{)ren biefe Seilen

nieberfd)reibe: SSa» ift benn t>a$ für ein fonberbareä

SSilD, baä T)ix ba in ben (Sinn fommt? SBobei bodf)

gewi§ bemerfeniiwertl) bleibt, ba§ id^ mid) gar nid^t

wunberte, eben jeneä ©ilb, nid)t wie man 6fter§ tf)ut in

meinen ©ebanfen, fonbern üielmel)r, wirflid) wie

au^er mir aufileigen unb mir al§ Qtwa^ ^rembcg ent*

gegentreten ju fel)en!? Sd) lief? mic^ aud) weiter nid^t

floven unb ging an meine ^rlcit. S^lun glaubte tc^ un«

ten im v^ofraume, über benS^orffur l)inweg, ein bangeä,

jammerüolleö @eji6l)n' ju ücrnel)mcn. Sd|) ging benn
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Qiirf), nnd)bcm id) e§ erft iibevl)6ren gewollt, borf) nid^t

gekonnt, auf ben ghir ()inaiu^, blieb Qin S5etld)en lau;

fd;cnb jlc{)en, i)erivat)m nid)t§ mct)r, bad)te mid; getaufdbt

gu ()aben uiib fehlte in mein "ilrbeii^jimmer juriid. T)k

St)ur, ir>eld)e ^u ben ©emad)evn meiner grau fül)rte,

war, ah$ id) binauöging, fejl eingeflintt gewefen, ba§

tüupt' id) gewip; je^t j!anb ftc weit auf, unb id) fal), ba^

alle S()üren ber fünf in einer 9u'il)e liegenben 3immer

big jum <2d)laf9emad) ber (Sd)wicgereltern, au§ bem

ein matter 9^id)tlampen = (Sd)ein bücfte, geöffnet waren.

Sd) trat in bie nad)|!e <Btuhe, auö ber eine (2eitent()ur

ju unferem (£d)laf=Äabinct führte unb fanb bort Sulien

im SSegriff aufjujleben unb iid) flüd)tig an^uftetben,

weil, wie fie fagte, 9}^uttcr eiligjl unb ^ilfe rufenb an

meiner Sbür' gcwefcn wäre, ^un brang icl) weiter üor,

biä in bie ^üd)c, wo id) (Stimmen öcrnabm unb bort

lag, üon feiner grau unb ben 50tabd)cn gc{)alten, mein

®d)wiegert)ater, voit ein ©terbenber am SSoben. 9Jatürs

üd) eilt' id) ohne weiter mit fragen Seit ju üerfd)wcni

ben in meine (Stube, fleibete mid) wieber an, erja^ltc

Sulien, bie mir in Sobeäangft (2tüc! um <Stü(f reid)tc,

weldf)' eine (Srfd)einung id) gel)abt unb ftürjte, auf ber

(Stiege erft ben Siocf üollig anjiel)enb, nad^ einem '2lrjte

!

ßg moci^te nid)t weit üon 9)citternad)t fepn. ©efellen,

bie aug einem S3ierl)aufe l)eimfe()rten, wiefen mir in ber

9Zaf)e bie SBol)nung eine» '^rjteä nad); biefen pO(i)U

id), ba mein bisheriger "Krjt Dr. S3uffe ju weit üon un=

ferer ©egenb wobnte, beraub, feljte il)n, wa()renb er fid^

bereitete mir ju folgen, fo weit id) üermod)te in Äennf;

nip üom 3ujianbe beS Traufen, \ai) wie er fogleid) mel)=
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terc djirurgifd^e Instrumente ju ]i6) ftecfte, unb jog i^n

fort. Untenreaeg gab er mir einige '2Uiftrage ju not^s

wenbigen ^ülf^mitteln^ unb id) eilte, nad)bem id) if)m

unfre 2öo()nung genau bejetd^net, nad) ber 'Kpot{)efe,

liU id) nun l)eim fam unb in ben Saal trat, wo^iu

man tm SSater unterbeffen gebradjt, lag biefer auf bem

ttjol^lbefannten blauen Sebnftubl, lang auägejfrerft; ber

Tfrjt ^atte il)m eine '^ber geöffnet unb baä reid)lid^

flie^enbc S5lut, l^atte jenen gelben Svoif, mit bem fi'e ben

faft Unbefleibeten jugebecft, über unb über bcfpri^t

Se^t erjt erfd)redte mid) bie ^ropl)ctifd)e Siifion, bie id^

mir gern treggeleugnet baben m6d)te, roenn id) ft'e nid^t

nod) oor ibrer (Erfüllung meiner grau mitgctbeilt b^^tte.

2Cuci^ fab mid) ber ^ranfe, inbem er mir mit ben SSor^

ten: obne Sie war es ai:ä mit mir! für bie fd)neUe'

,l^erbeifd)affung bc» ^rjte§ banfte, gerabe fo an, tüie

mid) "ok (5rfd)einung angefcben, mit bemfelben l-)aib'

gebrod)enen Tluge. 3cb njicberbole, ba^ id) nie roieber

abnlid)eg ©aufelfpiel ber gantafte erlebte unb roill mid[)

öu^brüdüd) gegen jebe fid) baran fnüpfenbe Folgerung

üerwabrt roiffen.

Seiber b^itte ber "Kberla^ nur augenblicflicbe 2inbes

rung gewabren !6nnen, bie beftigf^en 'Einfalle febrten in

rafd)er Steigerung rcieber unb gar balb hatten voix in

unfrer neuen ^auäbaltung eine 8eid)e. 6g barf n)obt

aU eine günftige gügung be5eid)net n^erben, bafj biefer

Sobegfall erfl nad) Sulien^ S^erbeiratbung eintrat, ireil

obne mid) unb meinen SSeifianb, ^Otuttcr unb Sod)ter

in biefen S^agen ber S'rübfal üollfommen ratb== unb

l^ülflog genjefen fei;n it?ürben. SDZitten in cit 3erjl6rung,
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ttefotrf)em(5ret9ni^, fammttt)rcn lajÜgenTfnftaUenjum

SSegrabni^, ju folgen pflegt, gelangte an mic^ ein 7Cuf'

trag ganj entgegenfe^tcr 'Kxt, bem id) mid) unmogltd)

entjiel)en fonnte, lüeil er ber geier einer itnt)ergleid)li(^en

^unftlertn galt. Henriette @ontag l)atte, fd)on

üermablt itnb eben im S3egrtff, bk S5ül)ne für immer

ju üerlaffen unb einen anbern ^Jlamen offentlid) anju^

nehmen, nod) yorl)er eine 9ieil)e üon ©aftüorjlellungen

auf bem Äonigl. ^oftbeater gegeben. T)(v Ut^Uübm'O

wo fte üor bem ^ublifum er[d)einen foHte, war auger=

fel)en, il)r eine ^^ulbigung ju bereiten, weldie in ibrer

üxt eben fo einzig, aU tik ©angerin eä in ber ibrigen

genannt trerben burfte. ®auratb Ärabmer, ein alter

S^beaterfreunb imb ©avbtft — (benn bie S3erliner alte

Sljeatergarbe, im ©egenfa^ jur 9lapoleonifc^en, fagte

üon ftd^: eile ne meurt pas, mais eile se rend, =:

ba§ bet^t, einer neuen ^errfd)erin!) — f'am, im 9f?amen

beä ©eneralintcnban'en ©rafen fiebern, ikX) unb ffiSort

bei mir 5U bejieUen, in tveld)em S3aber unb ZmaÜt
SBolff, al§ 9iepräfentanten ber ,Oper unb be§ ;Drama'§,

ibre bolbfceligfte @d)n}e|^cr beffngen foUten. T>a^ \ä)

bie üertangteu ©trofen, paffenb unb ertraglid) genug,

an ber SSabre meineä ©d)it)iegerüaterg unb umgeben

V)on weinenben SBcibern, binnen einigen 9}tinuten unb

tt)af)renb Ärabmer barauf wartete, ju ©tanbe brin*

gen fonnte, erfüllte biefen mit unfaglid)er .^üd)adHung

üor bem 9}Zetier eine§ ®elegenbeitgbid)ter§. Unb iä)

mu^ gefteben, eg tbut mir febr leib, jene SScrfe nid^t

mebr ju beft^en, weil id) wobl burd^ eigene 7(nfd)auung

i)eute 5u erfal) ren wünfd)te, in weld^ergorm id) bamaia
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bic S3(üf)enb:2ebenbe au§ bem S^obtenfammerlein an?

gefungen!?

Unb fo trugen roir benn unfern fßerftorbenen l)inau§

ouf ben fanbigcn Jitrd}I)cf ; ein 3Öeg, ben id) in bicfem

S3ud)lein nod; mand^mal mad)eii werbe!

^a()eim aber roar eö red)t obe, aB er \xn$ fet)Itc.

SR\d)t gerabe, ba^ er unb id) befonberS fpmpat()ifirtbats

ten; im @egentl)ei(e: wir roaren ung innerlid)ft fremb

unb mußten eä unferm äöefen nad) bleiben. "Kber wir

üereinigten unä junacbft in (Sinem: in ber liebenben

^(nerfennung Don 3utien§ 2ßertl), unb ba§ lie^ unB,

tro^ aller ä.^erfd)iebenl)eit ber Sebenaanfi^ten, greunbe

werben, ^ann, waS für unfer Sufammenfe^n nod)

wid^tiger blieb, e» bilbetc bie@igentl}ümlid)feit beö S3a=

ter§, ein ©egengewid)t für jene ber SOiutter, monad)

folgli^, fo lang' er lebte, jcbeg 93cißüer|lanbntß, wie q$

in berlci X)o)3peU>^au?balt 5wifd)en ßltern unb Äin-

bern unüermeiblid) fd)ctnt, ftd) jwifd;en9.5aterunb 9)tut!

tcr burd)fampfte, ol)ne mid) ober bic 3!ed)ter ju berüb^

ren. ?Otod)ten S3eibe gey^en ibren ^errn *2d)wiegerfobn,

ben ^oeten, au§ ibrem (Staubtpunftc beurtbeilt, nod) fo

SSielerlei einjuwenben haben, — ber 25ater in feiner un-

bebingten SSerebrung für bie 3;od)tcr, gab niemals ju,

ba^ fi'e ein SBort ber Jllage oernebme, unb burdb biefe

gürforge warb aud) id) gefd)ii^t. Se^t, wo er feblte,

geflalteten fid) bie ^inge anberä unb üon bittern liri'

beutungen gelangten wir ^eitig genug ju offenen SSor^

würfen! — aBoju ba§ fd)ilbern? 3j^ e^ nid)t t:'a§ alte

ßieb, wieberflingenb wo e6 @d)wiegerf6bne giebt, im

^alaft wie in ber Sebmbütte? '^m nod) bunfel ent^
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finn' id) mid; jenev Selben, weil id) bie lobenöwert^c

(i'iQin\d)aft ()abe, bcr9(cid)en gern unb frobllrf) ju t>er*

geffen, ^©od) mu^ id) mtd) fd)n)ci- gcbrutft 9efit()(t

f)aben, wie auö me()reren 2(ntwortfd)retben auf meine

S3riefe ()crt>orge()t. ßincö berfelben will id) mittl)ei(en,

nid)t nur weil eö meine (Stimmung wie ein Sd)o be-

öeid)net, fonbern aud) weil eg üon bem (5rfd)einen met*

ner fd)on erwähnten ®ebid)te in nieberfd)leftfd)er 5D^unb=

art l)anbelt. grau Don ©6tl)e fd)reibt:

„Sd) i)abe mein 9eit)6l)n[id)eö @e[d)aff, »nenn id^

3l)nen [treibe, — namlicb, Sbn^n ju banfen. Unb

id) tbu' cö üon ganzem ^erjen. 3d) ^^nn mit ?Q]abr*

beit [og?n, bap midb oft eine "Kct üon @cbnfud)t nad)

Sbren [d)(efi[cbcn Sicbecn befiel, unb id)'Sic nacbjleng

um ein ^aat gebeten b^itte, ivarcn ffe nid.)t im £)ruef

erfdbienen. Scb mccbte, (Sie b^^tten ö<'b6i"t, wai bec

2Satec (ibm, ©otbe'n, finb fie jugecignct!) @ute5

unb @emutblid)cä barubcc gcfagt! ^od) fo ift cg in

bec 5Bcltj bie guten 5Bortc oevflingen in bec gerne

unb bie glücFlid)|!en Stunben \)abm mebr wie Slügel.

23on Qlugufl finb S3rtcfe an^ Saufannc ba. Siö

je|t fd)eint er mir nur nod) mit ben klugen ju fcben,

obne bnp bie ©egcnfianbe and) ivirflid) in fein ©e^

mutb bringen; unb bod) ijl ibm biefe äeiftreuung

gerabe fo notbig, benn ®ie fonnen ftd) nid)t benfen,

in avlc^em ^uftanb' er wav. — 2(lfo, (Sic wollen

nad)jlen (Sommer nid)t mit Sb^'er grau ju un^ fom;

men? IS^aQ ift nicbt 9ied)t; id) b^be midb b«i'5ltd>

barauf gefreut. 2)od), \va§ eben fo Unred;t ifl^, ba§

(Sie frang unb uecflimmt finb, 3d) mocbte (Sie tü(^tig
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baruber fd)clten. 93erf!inimt, ivcnn man ihen erj^

t)crf)cirat()ct!? — ©c^amen <£ie ftd)! Sei) f)offe über=

^nupt, ba^ bag ^eirat^en ganjtic^ abfommen irirb,

benn füc eine gottü^e Ginnd)tun9 i)alV xd) eä [d)on

lange nic[)t met)r, ba e» unmog(id); bap bcr «^immet

ein SSunbnip billige, wo bei- eine Sl)ein(lle6 giebt unb

bulbet unb bec "Jfnbere jebe-o £)pfer annimmt, a[€ fep

e6 t>on 9iecl)töaiegen, oline eö 5U erroiebcrn. ®ie roers

ben mii- [agen, ba^ e^ ja nid^t '^i)xe Srau ij!, übet bie

<Sie Derftimmt [tnb!? X^oä) \ö) erUMebre Sbnen, bap

bieg feine Tlntroort ift, benn in biefcm 9J?oment muptc

biefc n)enlgj!enä einen [o glucflid)en ßinflu^ auf ®te

au'oüben, bap gar ^iiemanb im @tanbe wäre, @ie ju

üerftimmen!"

@en)i§, eä ()atte fo fepn follen! llb(x e§ war nid^t

fo. SBiv bclbe, Sulie wie id), fü()(ten un§ unbef)a9ltd^

im J^aufe — unb imSIjeater fonnte iijx wal)r{)aftig auä)

md)t wo{)l fcpn. ®a fc^lug benn, wie bcr gunfe in^

^utüerfap ein ^iijlncrfd)er S5ncf, wc(d)er ant)ub:

„<Bk werben gelefen baben, ba^ ber ®ropl)er509 t»on

^armj!abt gcflt>rben ift; ber Stjronfolger l-)at "KUea wa$

St)eaterangelc9enl)cit l)ei^t, »Seiner ©ema^linuberlaffen,

biefe l^at niid) augenblicflid) nad) T). berufen unb id)

berufe mid; nun auf unfere in ßeipjig getroffene S3erabs

rebung/' 3!)iefem Eingänge folgten benn jwet öollc

^Briefbogen, auf benen bie S^crljdltniffe {)6d)jl reijenb

gefd)ilbert, bie bimmlifdje S3ergftra^e mit iljren blül)en=

ben 50ianbelbaumen nid)t bergeffen, mir wie Julien ein

reid^cr SBirfung^freig geöffnet, eine anfc()nltd)e ®age

geboten unb (ebengldnglid;eä5erforgu«gengefid;ertwurs
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em^fingen^ mit tücld)cm Subel wir fie becjvü^ten. ^od^

fonnte nid)t6 (£ntf{inebencö oon iinfercr <2ette 9efd)e^en,

fein ftd)ci-t'i- (5iitfd)ht|3 gcfaf^t werben, beüor Snlie, be§

Äüni9lid)en SKortco gebcnf, biefcn neuen 'Jfntrag in bte

gerne, nid)t bem 7Ülerbüd)f!en ©onner üorgctcgt unb

eine S3eftimmung empfangen \)atte, in roiefern [fe auf

eine 3ufi-'"ft in S3crlin red)nen bürfe? X^iefe aSeftim*

mung aber blieb auS^ unb jlatt ibrer empfingen wir ein

©d^reiben beö ^errn @ebeimfammerer§, in treld^em

„5n bem bi^d)!! annehmbaren ^^^armjlabter Eintrage alle§

©lücf" gen)unfd)t nnivbe.

Sdb t)atte fafl gefurd)tet, bie (Bnabe beä J^crrfd)crg

für Sulien werbe mir'g jur ^flid)t mad)en, in S3erlin ju

bleiben! X'iefe gurd)t war ungegrünbet. 9Ziemanb

I)inberte bie '2(breife meiner grau, ober fudite fte ju l)in=

bern, — au^er bem X)ireftor beä Äonigjlabter SSbeater^,

tt)eld)er feinen mit ibr abgefd)Ioffenen mebrjabrigen (ion-

traft entgegenbielt. tiefer Contraft, ben ein unoer*

i)eiratbeteä 5!)cabdKn unterfd)rieben, muf?tc jcboci^ üor

ben ^flid)ten ber ©atttn unb ben 9ied)ten ibreS 9)^anneä

ben^ürjeren §ieben; aucf) üon biefer (Seite Qah eg feine

^inberung. @ä würben alfo bie Tfnftalten mit unge*

bulbiger |)aft betrieben. S^ag SBid)tigjle war ba§

(Sd)icffal meiner beiben .Kinber erjler (Sbe. ^einrid)

bei bem alten witrbigen ^aftor SBoite in £)bernigf,

SDlarie bei unferem treuen greunbe, bem SSreälauer

tttrjte Dr. .Küjlner, — (wenn mid^ n{d)t 'Me§ tau\6)t,

ein ä^erwanbter unfrei neuen ^armfiabter 3ntenban=

ten!?) — in ^enfion, fonnten bod^, \vk gut unb fidler
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beite Immer aiifge{)oben [epn modjfen, bort nld)t jurucf-

bleibcn, xvmn wix biinbert SDteilen wnt in ein anbsreä

£anb uberfiebcitcn. Sulie fprad) mit frohem ^erjen ben

SBunfd) unb 2SiClfn aiiS, ihnen 9)cuttcr ju rcerben unb

— bie Jltnber röurbcii ,,r>erfd)rieben!" Dr. Äüftner

ijQtte fie unter fd)u^enbe SSegleitunc^ einer juoerlaffigen

X)ienerin gejlellt unb mit biefer traten fie, >peinrid) im

neunten, ü}Lirie im adjUn 3al)re i()reä "Ktterä, .^anb in

^anb unb fcbr »erlegen ganj uner\rartet in'ä Speife^

jimmer, wo mir un§ d^m an ben Sifd) gefegt batten.

J^einrid) brüUte in bie 5artlid)en Umarmungen feiner

jugenblid^en Stiefmutter ein £)bernigfer Sflinmerlieb,

5Dtarie aber nnipte mit rneiblidjer ©eroanbbeit ibrcr neuen

(Situation augcnblicflid) eine angenebme Seite abjuge?

binnen unb fdjmiegte ftd) fd)meid}elnb in bie willfom;

menen ütebfefungen.

Q.6 \r)icbcr()olte fid) nun in Berlin, wa$ ficb bei mir,

nur in befd)ranfteren S^erbalrniiJen, in S3re§(au juge*

tragen batte, alt^ id) mit meiner erjlcn §rau, eine faum

errungene unb ibeuer bejabtte (5inrid)tung t>erfd)leubern

mu^te, um in bie SBelt ju geben, greilid) n?aren tt)ir

je^t in fofern beffer baran, alsS nid)t ftürmifd)e .Kampfe

un§ au6 ber »^eimatb in'ä Ungeraiffe vertrieben; aber

nid)t minber empfinblid) roirfte ber ©eban!e, all' jene

jierlid)en unb bereite liebgewonnenen ©egenjianbe ber

S3equemlid)ftit unb beä guru» jurücflaffen ju foUen.

2Bir entfcbloffen un§ baber, roenigjleny einen SSbeil bers

felben, nad) :Darmj!abt folgen ju laffen. lim Siebjlen

batt' id) aud) unfere fd)6ne, geraumige Söobnung einem

Spebitcur oerbingen unb mit jur Srad)t geben wollen.
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Sebeämal wmn id) mein ^(rbeit^jinimer betrat, flufterte

mir eine bumpfe '2({)iuin(^ i^ii: fo )vlx\l S)u'ö ntri)t njie=

ber befiMiiinen. X)a5 Gvflaunen unter unfern grcunben,

\d) m6d)te fagen: bie S3e|liir;!,un9 war allgemein, at§

tk 9'?ad)rtd)t vom nai) beyorftcI)enben '^lufbrud) ftd) be=

jlatigte. Sf^temanb batte geglaubt, ta^ nur evnj^lid) [d)ei=

benfonnten; ntemanb, bap man un'3 fd)etben laf«

ffn n^ürbe, ba btc S3crfpred)ungcn, in %oiQ,i beren

Sulie btn 9iuf jum .^oftbcater frübcr aufgegeben, hc'

fannt genug waren. 2öir betbe burften gewifferma^en

tt)ie S5erlincr (Stabtfiguren betraditet werben. 3d) finbe

unter bcn "iV-ipteren au$ jener ßeit, ein S3riefd)en üon

SBilbelm 9leumann, worin ey unter ^nberm beipt:

,,(Schr betrübt mid^ bie '2(uöffd)t auf ^l)Vin naben

SSeiluft, hm id) um fo fd)merjlid)er cmpftnbcn inurbe,

at» id) basj Unred^t füb'e, i>a-$ SSerlin ftd) fctbft tbut,

n?enn co «Sie fd^eiben laft, ha <B\i ja bod) in jcbem

(Sinne i)kvi)c\: ge()6ien,"

Tfd) ja, fein 3[)Zcnfd) fonnte bie SSSabrbeit biefer legten

SBorte tiefer empfinben, alä icb, unb id) fud)temid) nur

im 5Kaufd)e ber Erwartung auf einen neuen 3Öirfungö=

freiä barüber ju taufdjen.

^uf ba§ mir'g aber rcd)t fd)merjlid) flar werben möge,

waB id) aufgab, t>eranftaltete ^it^lg, in ber Siteraria dn

gropeä 2(bfd)ieb^fcft, woran Tille, SOZanncr wie grauen,

Sbfil nabmen, bie un^ lieb biitten. Einige Sieber, bie

bei biefem traurigen gefie gefungen würben, liegen mir

üor; inbem id) fie burdblefe, blicft mid) ani ibrenSdjer^

Jen unb ben froben J^offnungen, bie fie für mid) anregen

wollen, bod; in jeber Beile bie SBebmutb nod; beute an,
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bte mtrf) am lihmht beä 14. 3"ni 1830, wafjrcnb be§

©efangeä, erfüllte. 3n einem ©ebldjte üon 3cune

fommt bte @trofe üor:

,,9hin fo leb' Sii c^vcßcr Scfcr,

llnb bcr 93ü(}!tc Dicid)'n'>cnvcfer

3n bcr .Scni^^ftabt furwa^rl

Slc^, fic tft vcri'ciift in S^raucni, - -

Salb i^ciiä^t iiiui bt'efe ^yjaiicrn

(Sin cjclicbtcs? (lüuftlcrpaar I"

^ä) l^abe feinen "^fuSbiucf für bie SSetrubni^ bie mid^

je^t nod) burd)brin9t, \-üa()renb \d) biefe (Strofe abs

fd)reibe. Sd) l)äite 2uj^ ju fagen, bap mir jebeä einzelne

SSort voie ein üerloreneä ^aljx meinet 2ebeng, jebe 3et(e

ivie eine begrabene «Hoffnung üorfommt, — trenn fi'd^

fo ü\va$ überbauet fagen lie§e.

5e bringenber uub eiliger meinerfeit» bie ^njlalten

gur "Mbreife nad) X)armftabt betrieben n?iirben, bej!o

fd)Wteriger fd)icn ffd) ber ©elbpunft geftalten ju trollen.

Unbe5a()lte9ied)nungen binterlaffen, trar mir j!et§ furd)ts

bar unb tro id) bergleid)en t)ermciben fonntc, tjermieb

td^'g getrip. 3d) fd)liig mid) mit mand)em Opfer bcntt

bod) fo tveit burd), ba§ id) in S3crlin flott irurbe; aber

nun trar id) and) üollfommen au^gebeutelt unb erwar*

UU mit Ungebulb bag jlipulirte Sieifegelb, fammt ben

nodb nid)t ausgefertigte» ßontraften auB ^armftabt.

SSeibeä trurbe mir auf einen beftimmten Saturn öers

fprod)en unb id) regelte nad) biefem ben Sag unferer

^breije, mietbete ^utfd)e unb ^ferbe unb orbnete bie

SSerpacfung ber nid)t ju tjerfaufenben SJJobilien, bie un§

nad}gefenbet trerben foUten, auf feftgefe^te (Stunben an,

3d) tbat, trie ein gelbljerr, ber bintcr ftd) bie S3rü(fen
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üerbrcnncn Ü^t, um ft'cf) bte 59c6gltd)!ett ber 9iüc!felf)r,

ober be§ S^en-DcilcnS abjiufd)netben. Ueber bte nun ein-

mal bejltimmte Svtjl fonnten wix in S3ei1tn un§ nid)t

mc^i' auf()aUcn, bafur war nun gcforgt. ^bfd)ieb§be-

fud)e waren gemad)!, 9öir jlanbcn mit einem gu^e

fd)on im Sßagen. lind) i'aC- Äonig^ftabtcr Sbeater be=

fud)ten wir nid^t me!)r. Sd) ^attt meine le^te "Krbeit:

„Svobert ber SSeufel" ein.qercid;t, fte war jur 2(ufs

fu{)rung angenommen unb bieferS^eufel follre ben@d)e{s

benben üertretcn. 2Ber c$ fd)on burd)gelebt t)at, unb

au§ (Srfa()rung wetp, in weldf unrut)tger Tfufregung

man fid) fur§ t»or antritt einer fo[d)cn S^rennung üom
l)eimifd)en Söobnort befinbet, unb wie man (gtunben

unb ^DZinuten jablt, um nur cnblid) mit entfd)toffenem

Sßillen bie taufenb "^atieu unb S3anber ju j^errei|?en, Vi^

baä pod)cnbe ^erj nod) immer b^lten wollen, — ber

fann fid) meinen (2d)reden üorflellen, aB anftatt ber er;

warteten 6on rafte unb Sieifegelber ein ,f uj!ner'fd)er

58rief einging, mit berÄunbe: ,,bie '2(u^ifertigung ^ahi

58erj6gerungen erlitten, bie «Senbung fonne erft fpater

abgeben unb e6 babe \a mit unferm '2(ufbrud) feine fold^c

ßit', ba ja bod) nod^ jwei 9}conate grij! big §ur SBieber*

erojfnung ber gro^berjogl. S3ubne Dergonnt waren. ©§

fame nid)t barauf an, ob wir ad)t S^age fpäter in T),

eintrafen!" 3e^t nod) mu^ig, l)cimat{)l09, barrenbin

SSerlin ju üerwcilen unb mid), wie ein fd)on 6nffrem=

beter umbcrjutreiben, wo id) ntd)t mcbr ju J^aufe fe^n

burfte, — ba» bünfte mid) entfef,Uidi. Unter jeber S5e=

bingung wollte, mu^te id) fort! 2)a(j id) bie ßontra!te

nod) nid)t in Rauben l)klt, bie unfcr Ö5efd)i(f fid)ern
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foHtcn, fd)ien mir für ben TCugenblid f)6d;jl gteidjgultig*,

baran bad)t' id) gar nid)t, 3cf) bad)te nur an'5 gort«

!ommen. übet ba§ Sieifegctb? — 2(lfogleld) begab i(^

mid) auf ben SBcg, ^üjlncr'» SSrIef alS Sfugnip mit

mir nel)menb. 58crgebcn§! 9^iemanb iroHte mir ©elb

leiben; 2(Ile ju bcncn ic^ fam, fud)ten linßflixdjU, unb

iä), mit bem SSewii^tfepn reblid)cn SSiUcnä im «^erjen,

war j^u j!ol5, um ju bitten, troljte n?c{)l gar unb üerbarb

cä mit "KUen. Sn bem SOZaape, voie mir bie '2(uäfid)t

fdjroanb, eine Summe üon breibunbcrt S^b^^I^rn, —
barum banbclte fid)'ä, — ju erfd)n)ingcn, flieg meine

Ungebulb, meine 9ieifen?utb. Wit war alä müpf id^

jlerben, wenn id) nod) inerjebn 3!age in S3erlin bliebe.

Sn bicfcr '2(ngjl unb £luat feljr id), halb un5ured)nung6-

fobig, ein ©cfud) an ben Jtonig auf, worin id) biefem

bie Sage ber ^Dingc ucrficüte, unb mir jene breibuubert

Sbaler t>on (feiner ®nabe al$ ein ^arlebn erbat,

Weld)e5 id) m6gltd)fi balb jurücfjujablcn üerfprad)e;

ciud) beutete id) an, ba§ meiner nod) eine fleine (Srbs

fd)aft öon einem bcrcito fehr alten unb franfen Cbeint

— (ber au§> ben erften SSanben woblbefannte „S3aron

Sfiiebel") — b^t-re! — (Sold)e Suplif reid)te id) bei'm

Sortier ein unb fd)on nad) ctlid)cn <2tunben warb id)

5um .^errn ©ebeimfammerer befd)iebcn. X^iefe S5ofas

tion liep feinen Sweifcl auffommen, ba§ meine S3ittc

erbort fep; id) fagte im a^oiübergeben einem greunbe,

ber mir bilfi'cic^ fepn wollte, er braud)e fid) weiter feine

SDtübe JU geben, "cci^ ©elb wdre ta unb fomit eilte id),

^ünftlid) §ur ©rbebung beffclben einzutreffen. X)et

©ebeimfammcrcr üep mid) ^la^ ncl)men, war fe^r
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fveunblid), ^läuterte üon :l)iefem unb 5enem, üon SSev»

lin unb 2)avm[tabt, üon 2(11' unb Sebem, — nur mein

©clb Um ntd)t an bie 9ieif)e. diu ©tünbc^en verging,

— tt)a§ blieb mir übrig, alä, ba irf) bod) nid)t fd)icflid)er

Söcife üon meinem fecfen (^cfud) ju reben beginnen

. burfte, nad) bem ^\xU ju greifen unb mid^ jn ergeben,

alö wollt' id) m'id) entfernen, — wa§ fte auf bem fran=

^6fifd)cn 3^l)eater ,,fausse sorüe" nennen. Sc^t, fagt'

id) ju mir felbft, mu^ ber .^afe auä bemS5ufd) fommen!

Unb er fam. „<Bk \:)ahm i'ü auä), ()ub ber @et)eim=

fammerer an, bem Könige wegen eine§ X'arlel)n5 ge*

fdjrieben — aber— (o ©Ott unb ^crr: aber?)^— ®e.

93taiejlat wollen ©id) barauf ntd)t einlaffen. ®el)en©ie,

meinSSefter, bergleid)en58itten fommcn ju bauftgunb e§

ftnb ihrer fd)on unglaublid) Diele gewahrt worben. SBaä

war bie Si^^Ö«^- SBenn bie 5Dienfd)en einmal baö ©elb

f)atten, bad)ten fie nid)t mel)r an ibr beiügcS S>crfprcd)cn,

eö wicber ju erfiatten. Unb ber ^onig, baf^ werben (Sie

begreifen, fann bod) nid)tal§ Kläger wegen einer (Sd)ulb=

forberung auftreten? Um fo weniger, ba bie (Sd)ulbner

gcw6()nlid; nid)tg l)aben. Unb ba bat ß"r fid) bcnn üor=

genommen, ein (Snbe ju mad^en, benn jule^t wirb e§

bod)5uS5iel!"

©ewip, j^ammelte id); aber id) fann befd)w6ren, baf

iä) ben fejl:en 2Biüen b^be, baä a^crtrauen eine» Äonig*

lid)en ©taubigcrä nid)t ju taufd)en. „X)aüon bin iä)

uberjcugt! T>od) wenn (Sie'ö nid)t bciben? S3ei'm

Slbf^tcrleben ftnb bie ginanjen fd)wer in SDrbnung ju

l^alten. W\t bem bcficn Söillen fonntcn (Sie wort*

brüd)ig werben muffen/'
Si. D. ^oUei'g Sßietäig Sal)re, V, SBanb. 18
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— Srf) ^JCiU mir ja bie Srct{)eit genommen, barauf

I)in5un)etfen, bafj tie (5rbfd)aft meinet £5nfeB —
„%\, mein lieber <^err »on ^oltei, ba§ l)at ber,R6nig

tt>o{)l getefen. '2{ber @r fagtc aud) gleid): wenn nun ber

v^oltei fviil)er jtirbt, aB ber SSaron 9viebe(, rcer bejaljlt

benn nad)t)er?"

Snbem ber (^ebeimfammerer bie§ fagte, mii^te er

wiber SBiilen ladjeln unb aud) id), [o niebergefd)lagen

td) eigentltd^ xoav, fonnte nid)t umt)in, taut auf5u(ad)en,

So trennten wir ung Ijeiter genug unb erj! aB id) au§

bem SSorjimmer, wo id) fo oft in Äonigflabter Sbeater^

ange{egenl)et[en, ber Äoniglid^en S3efel)(e (bie (Seinem

SBiüen 5U golge fiet§ nur aB unmaf geblid^c

2iBünfd)e betrachtet werben burften), t)arrenb, mid) auf;

get)alten I)atte, auf ben g(ur trat, wurb' id) wieber

traurig; wa{)rlid) n'idjt, weil id^ o^ne @elb weg ge{)en,

fonbern weil id) baran benfen mu^te, ba^ id) nie mel)r

bort üerweilen follte unb ba^ jene beirre S3lütl)e5eit

unfrei 5lf)eaterg unwieberbringlid) babin fep!

2)erfelbe greunb, beffen »^tlfe id) üor einer Stunbe

fo fd)n6be abgewiefen, würbe nun wteber aufgeboten unb

t^m gelang eä aud) wirflid) mir für morgen eine ht-

trimmte ßufage ju t)erfd)affen, fo ba^ unfrc ^breife auf

übermorgen fcjl bleiben fonnte.

3cb fleibete mid) am naci^flen Sage eben an, um jur

gertd)tlid)en "JCufnabme ber geforbcrren iad)ulbücrfd>rei5

bung einen ^'^otar auf5ufud)en, al^ 9jcarie'd)en mir einen

^errn in .5ager=Uniform anmelbete, ber mid) bringenb

ju f;pred)cu verlange. Sd) lie^ il)n eintreten unb erfannte

in il)m einen il6niglid)en g^l^i'^Sfi"/ ^^^ ^^^^ fin

I
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«Sdjreiben bc§ ©ct)e{mfammei*C'r'§ unb ein ©efcl)en! t>e§

Äonigci^ bc|!cf)enb in v|)unbcvt «Stiuf X^ufiiten khtx-

hvadjk. S)iei) ©cfcl)enf nun- jitglcid), auf eine jarte

SBcife mit meiner furj öDr()er erfolgten Ueberreici)ung

ber „(Sd)Iefifd)en ©ebicl)te'' in 93erbinbung gebrarf^t,

bflmit cy ba§ '2Cnfil)n gewinne, aB anir' ey üon meinem

©efud) um ein 3!)arlel)n, üoDlig unab{)an9{g. "JCud) \vat

bcm S3viefe eine 9lad)fd)rift beigefugt, weld)e mid; jlut^ig

mad)te: [le enthielt beii S?.efel)(, genau in äiffcni anju*

Q^Un, roie ()od) bie ©agc fep bie meine grau unb i^,

jebeö einjeln, in X>armflabt er{)ielten? ^iefe "^tnfrage

fonnte nid)t anbcr§, aly in ung bte 23ermutl)ung erregen,

ba^ fid) eine, für unfere 3ufunft bebeutenbc "Itbftdjt bar^

an fnüpfc; weiM)alb fi'd) benn aud) in bie (Empfinbungen

meiner aufrid;tigj!en S)anfbarfeit eine gcraiffe Unrul)e

wnb fd)on (in Icifeö S3ebauern mifd)te, bcm X)armj^abter

JKufe ju berettiriüig geige gekijlet 5U l)aben. ^atte id)

mint-ejlcnS \^k (Sontraftc abgeirartet. "^(ber an ©ebulb

TOor ja bei mir eben fo irenig ju benfen, al3 an S3orftd;t.

SSIinb vertrauenb, brangte mid) neugierige Erwartung

bem neuen Seben entgegen, unb jet^^t, wo id; 9ieifegelb

fu!()rte, fonnte feine vernünftige Ueberlegung mid) §urücf*

l)alten, 3ur feflgefef^tcn ©tunbe rollten wir, bei'm

©rauen be» 9)iorgen§, bie ßcipjiger Strafe entlang unb

cr|!, alö wir bei bcm ^aufe t)orbciful)rcn, wo Snlie feit

frül)fter ^anbl)eit big ju {{)rer ä3erl)eiratl)ung mit i()ren

(Altern gcwcl)nt, traten bem guten ^Berliner ^inbc

S£I)ranen in bie 'ZCugen.

^einrid) unb 93caric tl)ei(ten fid), fammt einem grünen

Papagei; unb einem fleinen ^afabu, in bie angencf)me

12*
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^flld)t, iin§ n?al)renb ber langweiligen ^ciljxt, v»ün ftar!en

aber bcbadjtig aianbclnben 2c()npfeibcn gcjogcn, bic Seit

ju vertreiben. S3eibe ilinber, auf bie wtber id) no^

Sulie, in ben legten Sagen beä S3erliner S'ruberg unb

ber Du'ife^Unrube, ^u ad)ten Seit gewonnen, traten jc^t

crfl in i()rer (5igent()umlid)fetr i)cx'oox unb entwicfelten,

neben einanber fi^enb, auc^ wie adjtt ®efd)n)ijler fid^

fet)r abnlic^, eine uberrafdjenbe ä>erfd^iebenl)eit ibrer

nat{uiid)cn "iCnlagen unb 9iid)tungcn. 3d) will nid^t

laugnen, bap roabrenb 30iarie an alle fanften unb lieb*

lid)en ßigcnfd)aften ibrer üerjlerbenen 93tutter mabnenb,

einen bod)|l erfrculid)en Ginbrud berv>orbrad)te, ber

Änabe, Iro^ feineä t>orIeud)tenben ®ei|!e§, niid) fd)on

bamalä erfd)redre unb mir, in vielen einzelnen Unarten

unb '2(eupcrungen, wie mein eigenes ®ef))enft a\x^ ber

Äinberjcit crfd)ien. 5n allem Sabeln^wertben, wa§ iä)

an il)m bemerkte, glaubte id; mid) unb meine ©rinne-

vungen aiv$ früb'fter Sugenb wieberjuftnben.

Sn 2öeimar mad)ten wir ^alt, um einige S^age ju

verweilen. ScJb l)*Jtte Julien verfprod)en, bap ffe ®otl)e

fel)en folle! S)ie§ S3erfpred)en ging benn aud) am
SDtorgen nad^ unferer "Hnfunft in (Erfüllung, wo er unä

geftattetc ibn §u befud)en unb fel)r freunblid^ war.

Seiber überfiel ibn nod) an bemfelben Stage eine Un^^d^;

lid^feit, bie wie er iiä) felb]1 barfiber auggebrüdt, ber

(Secfranfbeit vergleid)bar fd)ien, inbem nur eine bori;

jontale Sage crtrdglid) war. ^^Taburd) würbe nun jebc

^U6fid)t auf ein weitereg SSeifammenfeijn abgefd^nitten

unb er ):)atU, gleid^ aU er ftd) binlegte ju ^errn von

Mller gedupert: „:5)aä trifft ft^ red)t übel; nun fann
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ber QnUn !(etnen %xan mä)t einmal ctwaB %r\o,tm1:)mi$

erliefen werben !"" 3)iefe ©loning fomoI)(, al§ bie lih-

wt\ml')clt%uQu^'-o unb meiner greunbin @rf)o:pen;

t)aucx, jcigten mir baä t{)cure Sßeimar in einem mtnber

gellen 2id)te, wie frulier; obgkicf) grau üon ©ot^e unb

mein gutiger Sanbgmann ^ofrat() ä^oget ung üollftan-

bige, l)erjlirf)e ®ajlfreunbfd)aft oergonnten, Zs<^ fam

mir fremb in 2Beimar üor. Unb frag' id) mid; I)eute

red)t ernfllidv woran baä eigentlid) lag, fo ertap:p' id)

mid) auf einer @d)wad)e, bie jwar ganj menfd)lid), aber

barum bod) l)6d)ft tabeln^wcrtb if!, (E^ war ein ®efül)l

bc§ ^Drucfg, bem id) al§ ^l)emann bort unterlag, wo

id) juöor in öoUer ungebunbener grci()eit mein Söefen

getrieben unb, aufmid) allein geftellt, SScfriebigung fo

mancher fleinen ^itelfeit gefunben. X)ap id) al§ 6ffent=

iid)e ^erfon bort aufgetreten unb in meinen SSortragen

§u bencn (5tntritte(farten üerfauft würben, bem ^ublifum

öB fold)e gegenüber getreten war, ijatf id) im ©tolje

gütig anerfannter Jlünjllerfd)afr, mit meiner gefeüigen

^Stellung oereinen ju fonnen geglaubt; ba^ id) aber je^t

üU 5)lann einer (2d)aufpie(erin auftreten foUte, ba§

genirte mid) unb mad)te mid) befangen. Sßa§ im gropen

SSerlin, wo mir bie 3i!flud)t meineg Tlrbeit^ojimmerä

blieb, wenig aufgefallen war, baö belafttgte mid) im

fleinen SBeimar. 3u biefer 8ajl: gefeilte fid) nod) eine

un^eimlid)e a5oral)nung, an bem ^rte meiner neuen

aSeflimmung, möge nid)t 1lllc§ ben ®ei|! ber greubc

unb bea griebenä atbmen, auf ben ici^, einem ber SBelt

unb ibremS^reiben entfrembeten, unerfal)renen Simgling

dl)nlid), §uoerftd)tlid) gered)net l)atte: SOtir fiel einSSlatt
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be§ Slurnberc^er ßorrefponbenten in bie ^anbt, wetd^cä

in einem 2(itifel auä X^armftabt bie neuen S^()eatert)ers

t)altniffe bcfprad), aud) mcine§ (Engagements Grnjal);

nung i^at unb biefeä, fo wie ÄüfinerS 9\egierung§ans

tritt, gleid)fam entfcftulbigenb bcüonrortete. liii^ bem

5£one biefeS '2(uffa^eS fprad) mid) eine nid)t wegjuleug:

nenbe S3eforgntp an; jirifd^en feinen Seilen lag id) bic

S5efnrd)ti;ng, bajj eine mad;tige, feftbegrünbete ®egen=

Partei ben 'iinfommlingen brobe; unb ba id), meine

grau nid)t ju beunrul)igen, biefe 9)Zutbma^ungen in

mic^ üerfd)Iie{jen mufjte, nnn- mein fieubigev SSluth

fd;on auf balbem 2Begc gebrod)en.

geiber bejiatigte fidj, waä id) (2d)limmeä gefurd)tct,

nur allsufebr unb ber erjle Sag in X^armftabt reid)te

r)in, mid) einen 53licf in bie unt>crfübn(id)en 2ßiber=

fprüd)e tbun ju laffen, 5tt)ifd;en benen meine neue 2auf-

babn beginnen foUte.

SBabrenb unferer langraievigen, burd) ben 7(ufentbalt

in Söcimar nod) üerjogerten Sol)nfutfd)erfabrt l)atte ba§

^afet mit Sieifegelb unb ßcntraften tcn Sß3egnad)S5er=

lin angetreten, xvo id) natürlid) auf bem''Po|!amte binter^

laffen, ba^ man mir jene <2enbung gleid) nad) ibrer

TInfunft jurudfenben möge. Sie langte folglid) balb

nad) unä in 5)armftabt an, Qin. vafd)eg Ueberfitegen

ber ubrigeng nad) t>orbergefd)li)ffener Uebereinfunft

treulid)il abgefaßten dontrafte, jeigte nun, ba0 ber

^auptpunft barin febtte; ber ^auptpunft, um beä;

trillen einzig unb allein trir un§ entfd)licßen fonnen

unb mögen, S3erlin mit X'armj^abt 5U i;»ertaufd)en;

ber ^unft hm wir ©r. a)Zaieftat alö bcn n>id;tig|len,
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entf(^icbenften tjorgej^ellt; um bc^tviüen aW unfre

©onner unb ^reunbe, bie Trennung üon bcr ^omg^

ftabt für begvunbet ()telten: ber ^unft einer lebenslang:

ltd)en S3cr[orgung. :Daüon jlanb nid^t ein 23u(!^jlabc

in ben ßontvaftcn, ja md)t einmal eine Tlnbeutung biefer

Zxt war ju ftnben unb tebiglid) auf bem üon ^errn

©el). ^ofr. ^üflner an bie grau @ropl)erj09in uUt

unfer Engagement gemad)ten Sia^orte, iDeld^er biefc

unfcre gorbcrung entl)ielt, war üon ber ^anb 3t)ver

Äonigl. ^ol)ett an ben 9ianb gcfd)rieben, bap bie

ßntfd)eibung barubcr fpaterer S3ejlimmung üorbel)alten

bleiben muffe.

^atte id) biefe .Kontrafte no(^ in ^Berlin abgewartet,

fo waren wir in feinem galle aufgebrod)en; wir l)atten

entwebcr, burd) unfer 'iluyblciben, ben fraglidjen ^ara^

grapben nad)traglid; ertro^t,— ober wir waren inS3erlin

üerbltcben, woran wir wa{)rlid) nid)t übel getf)an. Sc^t

blieb mir nid)tg übrig, alä gute Tlkm jum bofen

(S^iel jn mad)en. ®ai)' id) iiod) 5U flar unb l)6rf

id^ eä bod) au§ jcber Qieupcrung um un§ ^er beutlid)

l^eraug, bap Äüftner'g SBivffamfeit üielfad)en ^em=

mungen begegnete unb ba^ bcr Einfluß, ben er ju üben

t)erl)offt, feincswegeä fo entfd^ieben fei)n fonnte, al§ er

fid) yorl)er gefd)meid;elt. :Die ganje ^ai5.)t war in ber

Einlage üerborben. %l$ ber alte ®ropl)erjog, berül)mt

wegen feiner S^orliebe für bie gro^e £)per, bie er nid^t

nur mit aHer ^rad)t aui^jujiatten, bie er aud) iperfon;

lid) einjuüben unb in ben groben ju leiten ipflegte,

feine 2(ugen geft^loffen l)attc, burfte fid) bie ©d()wie-

gertod)ter be» ä^erftorbenen, aia unumfd^ranfte ^txx'm
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be§ ZUaUxä betrödf)ten, um tt)eld)eä )id) if)r ©emal^t

ber neue rcgierenbe @ro^t)er5og biird)au§ nid)! be«

flimmerte, nod) befümmern wollte. Sie b«tte beim aud^

ntd)tä ßillgereö §u tbun, aB foglcid^ an Äüjlner ju

fd^reiben unb i()r bemfelben früt)er fd)on gegebene^ Sßort

in (Erfüllung geben ju laffen. (§rft nadjbem bieä ge^

f(})eben war, fanb jwifd^en bcm fürftlid)en (Sbe^>aar eine

au5fiibrlid)e Unterrebung roegen ber SSübnenangelegen«

beiten Statt unb in biefer Unterrebung erflarte ber

©ro^erjcg feiner ©emablin, baf er i^rin biefen 2)ingett

üollfommenjle ^reil)eit laffe, fid) in gar nid)t» mifd)en

werbe unb nur auf (Sinem beftcben miiffe: ba^ ber big*

berige ®eneral=3ntenbant, ^err ©ebeimeratb öon X,

auf biefem ^oflen y er bleibe, aB worauf er bemfelben

fd^on oor ^efteigung beä ä'broneS fein fürftlid;e§ Sßort

gegeben l)abc. Unb fo waren benn, burd) jwei nid)t

mebr jurücfjunebmcnbe SBorte, ^ro ti 3ntenbanten er=

nannt; fo war ber ileim jur 3wictrad)t, Kabale unb

geinbfd^aft für X)ire!tion, ^Vrfonale unb ^ublifum ge=

legt. Unb biefer Äetm ging in ber Sonne jfrablenber

^ofgunft, in bcm wed}fclnben ©erter Eleinftabtifd)er

Älatfdiercicn fo üppig auf, ba§ er bie bejten '2Cbftd[)ten,

ben rebltd)ften SBiÜen b^d) überwud)^. 7iüi^ waB üom

alten Stamme bei'm Sbeater geblieben war, geborte ju

.Äüftner'ö ©egnern unb bing an ^errn oon X. X^iefe

Seute waren burd) langjabrigen '2(ufentbalt in X*arm;

f!abt mit bem tonangebenben ^ublihim ooüig üer==

wad)fen unb bebten im SSorau§ gegen „bie 9'ieuen''' auf,

Zn ber Spi^e biefer Sd)aar ftanb bie erjie Sängerin,

SOZabame Krüger ;'2(fd;enbrenner, weld)e früber fcbr gut
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öeiuefen fepit folt, im 3a()re 2^rei|3tg abei* trirflid) fdfjon

üoUtg üerblül)t-n)av imb ftd) wie ben .^orer, oft mit

[d)neibenben Zomn quälen muffte. Sn ben S^fff^t^ biefcr

n)ol)ll)abenben X)ame frf)mad)tete bei- ®encral'S"tcn;

bant, wie man bel)aiipten wollte, l)offnun9§log, bod^

barum nid)t minbei* fd)warmcvifd) unb anl)an9nd); vor

if)r beugten ffd) alle 9Jtitglicbei: ber S3ul)ne, bei il)r

fanben, in ^fltd)tfd)u(bigjl bcobad)teten S3efud)äjituuben,

f6rmlid)e S3cratl)ungcn <Btatt, in benen 7(lleö nieberge^

legt würbe, \va^ nur irgenb ju ®ad}en contra ^uftner

unb beffen 'itnl)ang ge!)6ite unb üon bort ging bie

^"»arole für fammtlid)e ^unfer unb gvit)nrtd)'§ a\\§, jebe

11rategifd)e £)peratton im ^ublifum t)or()cr bej^immcnb.

©Ott foll mid) fd)u^cn, ba^ id) 3eit unb Rapier mit

au§fübrlid)cn ©d)ilbcrungen jener für un§ fo traurigen

Sage üerberbe! 2Ben fonnte ber Jammer interefftren?

Söo eg t)tnau§ will fiebtSeber auf ben erjlen S3licf! Unb

ba eö nid)t in meinem 23efen lag, mid) unter biejenigen

ju mifd^en, in bereu ^antc Söobl unb 2Bel)e beö tbea^

tralifd)en ßrfolgeg gegeben war unb ba bie S3efannten

unb greunbe, bie wir unä gewannen nid)t geneigt

waren, ibre Stimmen in basS ©ebrüU ber |lreitenben

SJcenge ju mengen, fo blieb für Julien wenig ju l)offen,

unb fd)on üor SBiebereroffnung be§ großen, prad)tt>oUen

«^aufeä, lie(3 ftd) oorauöfeben, bajj ibr in SSerlin ein=

jlimmig anerfanuteS Salent, in X)armftabt nid)t auf=

fommen werbe.

6nbe3uni waren wir eingetroffen unb biä jum erften

(September war ber beginn ber tbeatralifd)en S3orftel;

lungen binauggefd)oben. £5a» war eine lange, bange
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Seit, wo td) bte Sßettern^olfen üon allen «Seiten fid)

um ung bcr jufammen^iet)cn faf). Scber 3:ag br«d)te

neue tvübc 9Babrnet)mungcn; eine «Stunbe um bie antere

vi^ ben ^offnungg^Sd^wingcn, bie un^$ an ben 9il)ein

getragen, eine bunte geber au$. 2Bie aber überall unb

ftct6 im geben, mod)t' eö nod) fo traurig unb finjler um
mid) ber augfeben, bie ^ulb unb §reiinbfd)afr ber

SScfferen, ber S3eilen, mid) getroftet unb beglndt Ijat,

fo wollte ©Ott aud^ nid)t, ba^ id) an ?Oiutb(o[igfeit unb

innerer S^rauer in X)armf!abt ganj untergeben follte.

X)urd> Äiijlner würben wir jucrft in ba§ Spau§ beg

®el)eimeratb ^alwac!i)§ eingeführt. %n biefe S5efannt=

fd)aft fnupften fid) anbcre, in gleid)em (ginne unb id)

barf nur bie Flamen: ®eorg ^eumann, ^6:pfner,

üon 2)alwigf, Saup, ^nt, ©ottfrieb SBeber

nennen, um anjubeuten, in wcld^en Greifen wir Siebe

unb "ilnerfcnnung fanben. ^aä fonnte aber, wie ft'd^

üon felbfl ocrjlcbt, nid)t baä @rgcbniß bcr erflen 2ßod)en

unb 9)tonate fet)n. ^iefe waren vie(mel)r obe, leer unb

unerquicÜid). Znd) unfere Sßobnung, bie cinjige, weld)e

balb 5U b<-iben war, eignete ftd) burdjau» nid)t für Seilte,

bie wünfdicn, ba^ i^nen ju ^aufe am 2ßol)(ften fepn

folle unb bie e» lieben, ibren fleinen, fauber eingcrid)teten

9\aumen jenen ßbarafter yon ^auölid)fcit ju geben, ber

ttn J^eimfebrenben immer mit einem ©efüble non S5e=

t)aglid)fcit burd)ftr6mt. T)k Sbürcn fammtlid)er

3immcr unb ®emad)er, S-iiäje mit eingcfd)(o)Jen oer^:

einigten fid) auf einem fleinen 93orflur, unb biefer war

nur burd) ein ©itter üon ber 3!reppe getrennt, fo ba^

Seber, ber fid; bie S[)cü()e geben wollte, fünf SDcinuten an
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ber ®tttcrtt)uv ju taiifd)cn, mit ®cwtj5I)eit angeben

ifonnte, in nKlfI)cm Simmcc unb \va§ in benifelben ge;

f^rod^en würbe? ^um Ueberflu^ gab e§ aud) jwtfd)en

einigen ßimmcrn feine innere S^erbinbung, fo baf id),

itm au6 meinem fleinen ©ebicte in jeneg meiner ^rau

5U gelangen, über ben %luv manbern mupte. @§ würbe

folglid) unmoglid), jemaB ni d)t ju ^aufc ^u fei;n, wenn

man jn ^aufe war iinb eine ßrijlenj biefer 2i\t mu^

fd^on an fiir [ic^ ^Demjenigen itnertraglid) fd}cinen, ber

baran gewobnt ijl, ffdb biäweiten ju ifoliren unb unge*

ftort ftd) felbjl: ju leben, '^üif einen Suflndjtöort, in

weld)em id) geftd)ert war öor unwiUfommenen23efud)en

— (benn eä gicbt ©timmungen unb ©emütbäöerfafs

fungcn, wo man auä) bie liebften greunbe nid)t ju [eben

wünfd;t), — 'i)ah' id) immer gcbalten, mod)te mir'6 im

^ehtn noä) fo \ä)kd)t geben unb wenn id) nur eine Seile

l)atk, wobin ^d), unb war'g erft am fpaten "^tbenb gc^

wefen, flüd)ten unb einige (gtunben jubringen fonnte,

of)ne "Knbere §u boren, ober Don '2lnbern gebort ju

werben, fo fanb id) S3erubigung unb ©lucf in meiner

ßinfamfeit, T)aB war in ^armftabt fd)led)terbingä

,itnmoglid); am Sage wobnten wir nid)t üiel anber^, ai§

auf ber offenen ©äffe unb be§ 9lad)tg b^rt' id) baä

©d)nard)en ber Sienftboten, beren ©emad; nur eine

bünne SBanb Don meinem fogenannten '^(rbeitgjimmer

trennte. Unb \va§ mir bie greube an unfern ©tuben,

öud) nad)bem fte mit allen au^ S3erlin glücflid) nad)fol;

genben SlJceublen red)t b^bfd) auögepu^t fd)ienen,

üollenbä oerleibete, waren — mag man mid) üerlad)en!

— bie in jener ©egenb gcbraud)lid)en Senjler, bie fid)
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fafl big auf bcn ^ußboben offnen unb mir immer bie

^mpfinbung mad)ten, al§ foüte iä) fammt '2ülcm waä

um mid; l)er ftanb, ()inaug fallen. (5tne burd^ it)ren

Umfang in 'i(nfprud) nebmenbe, fo(glid) x>on bppodjoni

brtfd)en ©idbeleien ab(citenbe amtlid)e ^^batigfeit, njarb

mir fur'g Gvjle nod) nid)r auferlegt unb iraS x>on mir

geforbert warb, befd)ranfte fid) juuad)]! barauf, mit

meinem Gbef im Sierein, ben neuen S3übnenfober, ba§

«Strafgefe^bud) ju rebigiren, baä beißt: an «Sommers

nad)mittagen, beren i£d)it>ü(e mir nod) in ben ©liebertt

ftecfr, vüenn id) baran benfe, bie Sbeatergefelje aÜer

m6glid)en unb unm6glid)en (Stabte üor 2tugen, au^ju«

red^nen unb fejljufleUea: roie üie( Äreujer für jebe Sier*

fpatung ober anbenrcitige 2>ernad)Iaffigung entrid)tet

werben muffen. S3ei ber fajl pebantifd^cn ©cwiffenbafs

tigfeit unb unermublidjen Sorgfalt, we\d)i mein intens

baut — (mit bcm Jpcrrn ®enera('3ntenbanten fam ic^

aufter ben (ionferenjen fetten ober nie jufammen) —
auf alle 2^etail§ ju wenben pflegt, war bieä eim lang*

fam üorfd)reitenbe '^trbeit; bie Ungebulb bie iä) babei an

ben Sag legte, feilte mid) ma;?d)em SJabel au§] bod^

feblt' eä audf) nid)t an lujligcn Unterbred)ungen, bie

„^ibo" ein großer unb in großen ©naben jiebenber

^"»ubelbunb V">erurfad)te, inbem er meine, ihmi vl^ifje unb

Sangerweile beroorgerufenen (Seufjer, burd)Sone beglei^

UU, an benen nid)t nur bie ©ebor^, fonbern au6) hk

©erud^'SSerfjeuge fid) laben fonnten unb burd) weld)C

mein yerebrter ßbef, feinem mübfam fe|! gel)altenen

2(mta=Srnfte §um Xvo^, ntd)t feiten aufgeforbert würbe,
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in ba§ ®elad)ter ubcv bie ©eufjer beö ^unbe§ etnju»

jlimmen, mit rpefd)em id) inctne ©cufjer t»crtaufd)te.

SBtc tief bie büjlern a>oraf)nun9en, bcncn id) aiü)eim=

fiel, mid^ bantiebergcbcugt, wie fd)wer fic meinen ^e«

benamutl) gcbrucft ()aben muffen, (iel)t wo{)l am beut*

lid;p:en auö bem geringen ©inbnat {)evi:)or, ben bie in

ganj (Europa nad)l)allenben X)onnevfd)la3e ber3uli=3f?ej

üolution auf mid) mad)tcn. 'Sluv, aU ob '^Cubere mir

baöon evjdblt batten, fd)webt mir nod) bunfet üor, bap

ring^ um mid) bcv lautet* Subel ertonte, bafj man in

©ajlbaufern bie ßcitungen üorfafi, bap mau auö bcn

jwei 9?ameti: Safi'tte unb ßafapette einen bilbete unb

bie ©efunbbeit S3eiber, nid)t im ublid)en 9v()cinwein,

fonbern in SSoibeaur au§brad)te, bcn man mit bem neu

jufammengejleUtcn Sßor!e: „Safipette" benannte, ^od)

wel^ id), bap mand)erlei, fpatcr erfolgenbe, unbcilbro-

l()enbe Siegungen jufammengetaufener 9}tenfd)en im

^bcnmalbe ber Sicfibcnj S5eforgniffe cinfl6|5ten, bap

unter Gommanbo bcg ^rinjen (Emil üon Reffen fid)

bie Gruppen in SSewegung feilten, bap i>on ®ilbung

einer ftabtifd^en 9?ationalgarbe, für bie ®id)erbeit ber

ßinroobner bie Siebe war unb bap auä) id) mid; ju bie=

fem 3wec!e einfd)reibcn liep.

2lber wenn id; üfrfud)e, mir jene einzelne Silber jef^t

wieber flar ju mad^en, fo üerfd)winben fte im grauen

SRtbd unb id) erbliife mid) immer nur in peinlid)er Qx-

Wartung ber Unannel)mlid)feiten, bie baä Äbeater

bringen foU!

2;)iefeä würbe benn am erjien (September mit „@g;

mont" worin Sulie ba§ illard;en gab, eröffnet. Äüftner^
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ber e§ t)erjltd) gut mit meiner ^niu meinte, unb bcm

aud) fd^on, weit er fte nacl) S^armjlabt berufen ()atte, if)r

.^eil am ^cr^ea liegen mupte, taufd)te fid) nad) tiefem

crjlten Tluftritt nod) über ben günjü.qen (5rfo(g, unb eö

war nu>glid) fid; ju tirufd)en, weil an jenem (froffnungä;

2(benbe, wo man biev§6d}ften^errfd}aften mit 33citalläs

be^eigungen empfangen, für unfd)icflid) befunben werben

war, berg(eid)en nod) an bie S^arfleÜcr ju üerfd)wenben,

weg()alb benn gar fein '2(pp(auö fiel unb ^3?icmanb ht-

redjnen fonnte, wie fid) ba§ ^ublifum benommen l)aben

würbe, wenn eä anbcrä gewefen wäre? 3d) ta uf d)te

mid) nid)t. ^dj erfannte mit fid)erm 23li(f (bod) ju

fpat, benn id) half e» langfl wiüen foUen), bap Sulie

jur bo^)cn ^Xrag6bie nid)t berufen war, bafj bie 93tittel,

weld)e jur erfolgreidjen 9Dii:wirfung in einem ^onig^

flabter 93telobrama genügten, ik nid)t auf bie (Stufe

l)eben würben, bie bier eingenommen werben folle unb

bap, wenn aud) alle gcijligen unb gemüthlid)en gonb'§

oorbanben waren, bennod) bie nad) '2(ufjen wirfenbe

braftifd)e Jlraft fc()[e, ohne wcld)e aud) bcm finnigjlen

Stubium, ber inncrften ^"»ocfie be^ «^erjensi, niemal» bie

2(nerfennung ber 9}Zaffe ju Sbeil werben fann. ^efto

fid)erer red)nete id) nun auf baä ?ujifpie( unb freute mid^

nic^t wenig, ba^ fie fd)on beim ^weiten Tluftritt ®ele;

9cn{)eit finben foUte, in einer il)rer bejien, jierlidjjlen

9ioIlen, „alg granjisfa in SOiinna iwn Sarnbelm" ju

glanjen. ^ier aber geigte fid) beutlid), unb auf eine für

unfern Tlufentbvilt in :5)armj!abt üoUig üernidjtenbe 2Crt,

wie aügemein bie 2Inftd)t, ba^ Äüjiner's 9icid) nic^t "oon

biefei- SBelt unb Sulicn'^ Engagement ein ungern gefe*
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I)ene6 fei), im größeren 9)uMifum verbreitet wav. ?flid)t

m bcifallt>ici' Gemurmel ber 3:'()cihia{)mc, ntrf)t ein

gadjctn, nid)t ein S"on ci,ah fiel) hinb. '^(n ber (Sifcijfalte

ber SSerfammliing, erfaltete aud) ber Junior ber armeu

grau; bie teilen- 2(fte fpiette [te fd)on ganj matt, unb

mujjte, R>al)renb neben i()r, bao 9iol)e, a>erfctiUe, Heber;

triebene flurmifd) bef(atfd)t würbe, ebne ein f leinet armeS

3eid)cn ber 7tner!ennung ben (Sd)aiip(a'^ ücrtaffen; ft'e,

tt)eld)e j^erabc in abnlidjen SioUen, ben lauten ßntbufi-

agmug ber SScrliner ju erregen, gewohnt füar.

Ün biefem "itbenb b^^tte bie "^termjle gleid) nad) bem

iSd)aufpicl bie boppelt fcl)it)eren *^flid;tcn ber aufmerf=

famen ^auSfrau ju üben. S36rne, auf feiner erften

Sietfe nad) ^ari^, wobnte ber S^orflellung bei unb be*

fud^te unö nad)ber. SSerfd)(offener, tauber unb mi^mü*

tbiger al^ je, blieb er jebem ©efpradb fnft unjuganglid^

unb flagte über bie Sangeweile, bie ibm unfere matte

Qluffübrung be» Scfftng'fdjen Cujlfpielg üerurfad)t, fo

utcfftd)tglo§, ba§ id) wirflid) ©ott ban!te, al§ er ffd^

cmpfabt unb \>a^ id) ibn, bei all' meiner ^od)ad)tung,

febr gern fdjeibcn fab. SDtit biefem 'il'benbe fd)lic^t benn

aud) 3ulten§ Sbeaterlcben für S)armjiabt ab. ^a§ fte

aud) ferner gefpiclt, worin wir eö aucb mit ibr üer=:

fud)ten, niemals gelang eö ibr, nur bie geringfte

"iCeu^erung be§ Sßoblwollenö ju evfampfen; unb aB
nun crj! gar befannt würbe, baf? bie ©rof^berjogin mit

ibr jufrieben war; alo biefe geijl:rcid)e grau fie ju ]i(i)

entbietet? ließ, um e§ ibr ju fagen, unb fie burd) 'i)ul'Oi

volle SSerf(d)crungen über bie offen ^funbige ^artbel^

Iid)feit ber Sonangeber ju trofien, ba ridjtete fid^ bie



m
SDppofitton, TOe(clf)c über^au^t gegen jene unpopulaire,

für jiolj unb prad)tlicbenb gehaltene gurftin üort)crrfd)te,

mit boppetter vf)cftigfeit auf bie arme 3ulte. Sa, eä

ging fo wdt, ba^ ihr einmal, vdo fie in bem Ste-

berfpiel: „Sßtencr in Berlin" bie fleine 9ioIIe ber S3er=:

liner :3!)ien|lmagb gab, (ein ©enre ben fie eigentlid; für

S3erltn gefd^affen, unb worin il)re SOteifler[d)aft bort

anerfannt war,) üon ben ©ropberjoglid^ '-^elTffdjen

jugenblidjen gelben nad)ge5ifd)t würbe! ;3)iefe*2{rt ber

SOiißbanblung madjtc aber auf un§ einen berul)igenben

unb fajl angenel)men (Jinbrucf. ^enn fie jieUte bie

2Cbfid)t in'5 üoirjle l!!id)t unb liep feinen Zweifel me^r

iibrig, i'Ci^ nid)t einmal bie 5laui'd)ung, wie fie burd)

blinbe ^artt)etlid)Feit oft bcrüorgerufcn wirb, fonbern

lebiglid) bofer 'SQiil^ üorwalte, ber burd; nid)tä mel)r ju

befd)wid)tigen fep. (Sobalb erj! jebc .^offnung üer?

jlummt, fobalberft entfd)icbene9?cftgnation eintritt, folgt

aud) bie 9;ul)e nad;; unb im Umgange mit gebilbeten,

aneifcnnenben greunben fudjten unb fanben wir Q:nU

fd)abigung.

X)ie ©ro^l)erjogin bel)nte bie SSeweife i^rer .^ulb

nid)t nur auf Sulien au§; fie gon-nte aud) mir ©elegen^

l)cit, üor ibr an ben Sag ju legen, baß id) ju etwag

Seffcrem berufen fep, alä ben souffre douleur jwifd)en

§wei feinbfeeligen Sntenbanten, einer mißvergnügten

Gruppe unb einem feinbfeeltg aufgeregten Sbeaterpubli*

•blüum abzugeben. Sbr^ofbalt war fleinunb anfprud^ä*

loa. ^\)x gegenüber l)ab' id; niemals empfunben, baß

fie, wie man ibr nad)fagcn wollte, eine flolje, ibrcr

(5rbenmad>t fid; über^ebenbe gürftin fep. %Ux fie fdjien
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ju wtffen, ba^ fic nirf)t beliebt war unb baburc^ befant

i()r ganjeä Söcfen- eine unüerfennbave S5itter!eit, wel(f)e

nod^ üermebrt würbe burd) bie Unruf)cn^ bie aB flein=

lid^e 9'?ad)a{)mun9en ber groljartigen greigniffe in ^ari§,

mand)c 9iegierungen in :©cittfd)!anb beldftigten, unb

weld^e aud) im ^effifd)en, I)auvtfad)lid; gegen ben t>or

.Kurjem abgefc^loffenen SScitritt jum BoUüereinc M
rid^ten wollten. SBie id) benn ubert)aupt einen feltfameit

©roU gegen ^reu^en, befonberö bei Xienjenigen wat)r5U=

nebmen meinte, bie, wenn aud) ber iugenblid)en ©egen=

wart angeborig, bod) burd) miUtatrifd)e ^amerabfd^aft

in iene SBergangenbeit eingeweibt waren, wo ^eutfd^e

wiber 3^eutfd)c [iegreid^ ju fed)ten, unter einem unbe=^

[fegten gelbberrn gelernt batten.

Sßenn nun aber baö :Sarmjtabter ^ubllfum mit bem

©ro^be»'5oglid)en .^oftbeater, wie eä ju unferer ^dt ht-

jianb, un^ufrieben war, [o lag ber @runb nid)t allein

in ^artbciungen unb Äabalen, nid)t allein im Swiefpalt

jweier Sntenbanten unb ibrer fid) gegenfeitig befeinben=

t>m Itnbanger. 5d^ ^aht ber Sßabrbeit gemaf meine

geredeten Älagcn gegen bie Unbill erboben, bie meiner

armen, ungercd)t angefeinbeten ^rau wiberfubr. 3d)

mu^ nun auä\ foU id) nidjt aiB bem Sone fallen, ber

biefem S5ud)e ben SBertb ber '2(ufrtd)ttgfeit üerleibt, bie

<Ba^i üon ber anbern ^ciU beleud^ten. 3wnad)jl wa§

meine ^rau betrifft, b'^tten wir unä, Äuj!ner wk id;,

entfd)ieben getdufd}t, aB wir bereu tragifd)e üJiittel'

überfd)d^ten unb geijlige Snteüigenj für braftifd^e ,fi:raft

bietten. 3n biefem Srrtbum befangen, 1:)atUn wir tim

fcbon üorbanbene junge @d)aufpiclcrin, 2)lle. Sauber,
Ä. ü. vg)üUci'S Sßietjig Sttl)re- V. »unb. 13
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— (ic^t aB 5i3^ab. SSerfmg in Petersburg), — uberfef)en

ju burfen geglaubt, bie unS burrf) i^r ^eu^ereä md)t

üortt)eilt)aft begabt fd)ten. "KUerbingS war fie ntd^t

^übfd); aurf) jlanb fie meiner grau in jeber SSe^iebung

an ®i(bung unb gdbigfeit tieferen SSerftdnbniffe^, rid^*

tiger "Kuffaffung, tüeit mä). %ba fie befaf lebbaften

3njlinft ber ©arjleÜungSgabe, ber auf ber SSübne über

üiele SQldngel binwegbilft, unb fie befa^, tt)a§ meiner

grau üerfagt war, bie woblflingenbe güHe eineS umfaf;

fenben, frdftigen unb bennod^ jum^erjen bringenbcn

®prerf)organä. SiJlebr beburft' eä nic^t, um bie offent*

üd)e 9}Zeinung ibr gdnjlid^ jujuwenben; wer fragte nad^

einem fatfd)en TCccent, nad^ einer ntc^t begriffenen

^^ta^t, wenn nur baä ©anje ftang unb tonte? dhcn fo

fd)(imm ftanb eä mit mir aB 9vegiffeur. SÖSdre id) aud^

imtStanbe gewefen, burcb meine @inwirfung einem :poe=

tifd^en S)rama, einem feinen 2u(!fipiel, mand)t 23oU;

fommenbeiten ber X)arfteUung ju geben, bie man oor

mir nirf)t gefannt b^tte, fo fam e§ barauf gar nid^t an

unb bie SJtenge, bie fid) ja nirgenb barum bekümmert,

war in X)arm|^abt am atterwenigjlen geneigt, banadf) ju

fragen, '^^x galt bie £) per! Unb baä war fo natürlidi),

2)ie S)iper war ba§ (Sd;oo§finb be§ »erftorbenen ©ro0;

berjogä gewefen, in i()r waren feine fpdteren SebenSjabre

üoEig aufgegangen, an fie 1)atU feine ^rad[)tliebe un;

glaublid()e ©ummen gewenbet. Unb wenn aud^ bie

©tdnbe beä £anbe§ baju ben Äopffd^ütteln wollen, ben

SSewobnern ber SRefibenjjlabt war biefe 3fitd^tung bod^j^

wiUfommen unb eintrdglid) gewefen. (Sin gro|3er, ^ixv

lid)er <Baal, grop genug für eine ©tabt üon .^unbert-
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ober 3wetf)unbcrt=Saufenb ^tnwofjnern; eine folofföte

S3ü()ne, mit Sflebenraumen, ©arberoben, ©tatiften-

fallen, JßerfammUinggsimmern, 50'Jafd)inensS5efen,

2)efoi*ationg:pvunf, tt?ie fein ^oft{)eater fonfl aufju*

weifen ):)at\ eine jal)lveid)e, üorti'effIirf)e, üon SSirtuofen

gezierte Äapeüe; einjltarfer, turfitiger 6f)or; eine^rad^t^

füUe ber ßo|!üme, bie ju t)unberten mit ßourierpferben

a\\^ ^avig f) erb eigefd) äfft würben; unb über VX biefem

in ber ^erfon bcä J^errn ©runer, ein 9?egiffeur, ber

mit granbiofem UeberblidP, lebhafter ^b^ntafie unb un=

umfd)rdnfter, üom ©ouüerain ^erfontid) unterjl:u^ter

"Itutoritat, all' jene uberreid)en SOZittel, für gewaltige

SSilber, finnige ©ru:ppen, gro^e (Sffefte ju benü^en »er*

jitanb ! ! 2öar e§ ein SÖSunber, ba^ au^ ^anau, SJJJainj,

SDffenbad), granffurt, a\\^ ^thWn unb glccEen ber

Umgegenb ganje ßaraoanen ©djauluftiger anrüiften,

um ber "Kuffübrung einer ^rad)toper beijuwobnen,

beren 7(u6jlattung üiele Saufenb ©ulben gefoftet unb

üon ber ©rüner unb fein gürfl mebr alö SSierjig %\)t<X'

terproben gebalten? lin fold)en Sagen würbe ba§ men=

fd;enlcere, oft obe ^armftabt oon gremben überfüllt

unb nid)t blog "^k Waffen ber ©ajlwirtbe, aud) üiele

anbere SSürger jogen baoon erflecflid^c SSortbeile. 3Die§

%\h^ war mit bem alten ©ro^bei'i'jg gejiorbcn. Sin ©r-

fparunggfpftem follte eingefübrt werben! bie £)per follte

nid)t mebr aufheften beg rejitirenben ^Drama'^ glänzen

unb ba§ lebenbige Sßort, ber @ei|t follte üorberrfd)en,

— weil er woblfeilcr war. ®rüner würbe cntlaffen.

SSielerlei 2lnf(agen lajleten auf ibm. (gr \)a\iz feine

SSSlaö:)i mipbraud;t, fagte man; ber junge J^of war ibm
13*

•i
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nid)t gunjlig. T)k not()roenbi9e Siegeneration mufte

mit it)m beginnen! — ©ut unb fc^on! 'übiv, bann t)atte

man un§ aud) ein !leine§,bet)a9Üd^e§Sl^eaterd^en geben

muffen. 3ni imget)euren £)pern()aufe waren unfere dii-

buttionen übel angebrad^t. Äein grember fanb iid) mebr

ein, um §u prüfen, in n?iefern bie (Srfparungen gelingen

mod^ten, unb al§ ben bi^berigen 'Z(d)tbunbert Snbabern

üon Sreibilletö, SKand^erlei gegen il)re SSorred^te einge^

wenbet unb il)re 3abl berabgefe^t war, fpielten wir oft

cor leerem |)aufe. 3ft ba§ nid^t ganj natürlid^? .Könnt*

e§ anberä fepn?

;S>ie neue Unternebmung war tobt, beöor fte nod^ inS

geben trat. 9^ur in einem fleinen, bem fletnen Sbeater-

^ublifum S^armjiabt'ä entfpred;enben ©ebdube, fonnte

ein poetifd)eg S)afein für fte erblüben. SiJleine SSor^

fd)lage in bem nod) oorbanbenen, alten 3^beatercf)en"') ju

fpielen, fanben feinen "Knflang unb würben, aB arm=

feelig, ^urüdgewiefen.

3d[) gelangte febr balb ju ber Sinfid^t, i>a^ mir, für

bie Seitung ber Spernregie, in einem Siaume, ber um
ibn nur idbiiä) ju füllen, noä) immer ein J^eer i)on

(gtatijien brandete, m6)t mebr aU ÜiUB feble unb legte

l)6bern SDrtä bie bringenbe S3itte üor, midi) biefer ^flid)t

*) So üScifüKt micf) ivci{)venb t>eö <Sd}niben6 auf einmal bie

33efovc(uip, mein ®cbäc^tni§ fcnntcmid) täiifc^cn, ic^ fciinte injcnb

eine Q?erwec^ölnng mit einer anbern (Etabt machen unb jeneö Heine

,,voii)anbenc iSficater" fönnte am (Snbe gar nicl)t ücr^anbeu

fe5)n? 3'1i niiiß ivieDcrtjolen, ba^ bie ©rinnernngcn an ba§ bcvtige

53üf)ncnlclien, bie nnflarjtcn fuib, bie ict mir be»vaT)vt f)at>c, iinb ba^

5^andico an^ jener -^dt, mir tctal cntfcfiiumben ift.
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ju cnibinben. @ie iviirbe mir gewat)«. T>n bi§{)erige

Snfpijient, ber frf)on an ®runei-'6 «Seite gearbeitet unt>

5um Sbeii treffen ©cenarien befa|3, übernal)m, gegen

empfang einea entfprerf)ent)en '2(nt{)eiB oon meiner

®age, tiefet fd^wierige llmt. (Sr Wt^ nid)t§ 5U

furd^ten, benn er ge()ürte jum alten, beliebten gfegimc.

©0 iraren von benn eigentlid) fd)on abgetl)an, Sulie

'wie id)o ^(uf3er ber perf6nlid)en |)ulb ber ®rof ber^ogin,

bem burd) ^3einlid)e 9\iufftd;ten nad) "iliipen befd)ranften

3Bot)lwollen ^uftner'g, blieb mv$ nid)tö, aB bie taglid)

wad)fenbe Ueberjeugung, ba^ i)kr: unfery SSleibenä nid)t

fep unb ba^ wit eine fd)6ne, liebe ^eimatl) aufgeopfert

Itiatten, um nad) fielen S^erlu^en, unfaglid)en Ärdnfun=

gen mutl)lo§ unb eingefd)üd)tert, ben Söanberjlab §u er=

greifen. X>mn, ba^ jc^t nid)t mebr erwartet werben

fonnte, jeneö in 2lugftd)t geftellte SSerfpredjen lebenslange

lid;er S5erforgung, folle wicber angeregt werben, war

eben fo flar, aB e6 mir unmoglid) unb mit ber 9iüc!fid)t

für Sulien unöertraglidb gewefen wäre, ein fortbauern=

be§ Engagement anjunebmcn, wenn man wirflid) groß-

mütbig genug gebad)t batte, e§ mit unS abfd)lie^en ju

wollen. 3m ©egentbeil: iä) b^tte nid)tä im ©inne,

aB m6glid)ft=balbige Entfernung üom ©d^aupla^ unfrer

Seiben, weäb^lb id) Äüftner'n mit ^ittm beftürmte, —
ba t$ to6) unbanfbar gewefen wäre, bie ®üte ber %\xx'

j!in bire!t burd) abnlid)e7(eu^erungen 5u erwiebern. S5on

ibm aber würbe id) für'S Erfie immer nod^ jur @ebulb

ermabnt. —
9labc bei ^armftabt liegt ein jiemlid) großer 9Iabel;

I)ol5walb, „bie Sänne," wo man außer wilben .Äanin^
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6)m feiten einem tebenben SBefen begegnet. X)oit »an*

belte x6) {)albe ^age lang etnfam uml)er unb grämte

mid^ im (Stillen ah. ^a§ waren bie blüljenben SJ^an«

bell)aine, baä bie S5ergjlra§e mitibrem füblid^en ^aud^,

auf bie id) mirf) gefreut i)atte, njenn id^ bem fanbigen

83erlin nid^t jeitig genug entflieben ju fonnen wdbnte!

T>o6) tt)ill id^ nid^t ungered()t gegen jene „Sänne"
fet)n, bie nadf) unferm @!pracf)gebraudb ^^ffer /,bic Mz--

fcr" gebei^en b^ttc. Sn ibrem (Sanbe, unter immer

grünen, raufdf)enben 3tt>eigen umberirrenb, glaubte iä)

mid[) in meine nieber[c^lefifd[)en SBdlber üerfe^it unb oft

fud^t' idf) mir ein^ubilben, iia§i wdre iDbernigfer gorft,

irf) wdre ftebjebn ^al)V alt, bie SBelt meiner finblidf)en

SBünfd^e Idge nod^ oor mir, id) 'i^atU nid^t für 2Beib

unb Äinb ju forgen, id) bürfte mein JBunbcl fdf)nuren

unb ba§ SBeite fud)en! 2Baä SBunber wenn tdb auf

biefen SBegen, bie iä) au6) im 3öinterfd)nee mir gu

babnen wu^U (unb wo mir wabrbaftig weniger falt

war, aU in meiner SSBobnung, in weld^er bie üerwünfd^s

Un eifernen £)efen feine bauernbe Södrme ber*?or=

brad^ten), unoerfebenä wieber i)a\)'m gelangte, üon wo
iä) oor fo üiel Sabren ausgegangen war? Sabin, wobin

mid^ üerjweifelnber Unmutb treiben wollte, aB id^ in

©rafenort'g SSud^engdngen um^ulie weinte? —^a, id)

wenbete mid), ba id> fonft ratbloS unb obne ^lan fur'ä

Seben war, abermals bem ©ebanfen ju, wieber bie

SSübne ju betreten. Ermuntert unb mit ©elbftüertrauen

befeelt, füblt' id) mid) ju biefem S5orfa^e burc^ ben S3ei;

fall, ben id^ in gi^^nffurt fanb, wo id^ einigemale in ben

"Zffabemieen beS Äapellmeij^er ®ub»^ im S^beatergebdube
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mitjuvptrfen eingelaben »uvbe unb wo i6) aud) im

„Sölufeum" 2(ugseic()nitn9 unb S>anf ernbtete.

SSeöor iä) je^t erjal^Ie, burrf) tt)eld)e SBenbung be§

©efd^i(f^ bieämal nod^ bte ^uöfu()rung meiner 2(bftd^t

l^inaug gefd^oben würbe, mufi id) einiger in 2)armjlabt

empfangener S5efurf)c gebenden, beren erster fid) ihm an

meinen erj!en 2tuftritt im ®ut)r'fd^en Äonjert !nü:pft.

5d^ barf bieä iim fo weniger unterlaffen, weil i6) üer^

fdumt f)abe, ben Flamen, weld^er l^ier folgen wirb, ba ju

nennen, wo er in meinen ©(i^ilberungen feinen ^la^

i)atU finben foUen. 2Ber l)dtte biefen Flamen nid^t mim
bejlenä ge()6rt? Söer wufte nidjt öon S^icolo ^aga«
nini? %l^ er in SSerlin Äonjerte gab, gelang e§ mir

für meine in biefem ©rabe nod) nie erlebte SSegeifierung

treffenbe Söorte, unb für fold^e SBorte eine ;poetifd^e

Sormju finben. 5d> lie^ bieg @ebirf)f), weld)eg beginnt:

„Sa büft'rer SD^omi, in ^yja^rd^eii eiiigcl;ül(t"

burd^ bm X)ru(f öeroielfdltigt, bamaia in SSerlin üer=

tl^eilen; fo gelangt' eg, üon ^rof. SSalentini in'a Stalie^

nifdf)e übertragen, aud^ in ^aganiniS ^dnbe; unb al§

td^ le^teren iiann hd einem wunberfd[)6nen gefte, weld^c^

*) ©ic^e: „Oebtc^tc" (1844) pag. 78. 3)a3 ©ebtc^t mt auc^

in ©öt^e'ö ^anbe gefcmmcn unb bicfei* licp mir auöbvücflic^ fc^rei-

t>cn, baf er ,,fef)r bamit jufrieben fetj." (äö iji baö (Sinjigemal,

bap er fic§ gegen mic^, über mic^ auSgclaffen. — ^uganinü^atte

in SBeimar gefvielt unb anij bort, auf [einen üicr elenben ©aiten

^timmernb, ben 2)?en[^en bie -^erj^en im Ceibc umgerüfjrt. ©agc
man \va6 man tt)pr[c, »on feinen 33orgängern, [einen 9lac^foIgeru,

[einen 3Jiängeln nnb j^efjternÜ — ©eft ic^ if)n Qcf)öxt, lä§t mid^

jcbeä SBirtuofent^um falt.
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SOJeperbeer i{)m ^ah, fennen lernte unb i()m al6 Serfaffer

bejeid^net vourbe, fanb id) einen ^(a^ in feinem fonft

nid^t (eid)t jugdnglidjen ^erjen. @r lub mid^ ju feinen

groben ein, er empfing mid) gern bei ffd), er uber{)aufte

miä) mit greibiüetä (mit benen, wie befannt, er garniert

freigebig war), bie id) mid^ ju empfangen weigerte unb

bie er mir bann ,,pour mes amis!" aufbrang; ja er

fd)enfte mir fein SSilbnip, mit ber t»on feiner ^anb ge^

fdf)riebencn SBibmung: „Grato all' amico Holtei!"

welches I)eute uqö) eine ßierbe meineä 2(lbumS, jur 3eit

an ben Sßdnben meiner Sod)ter bilbet.

3!)af ^aganini in granffurt a. W, feit SUlonaten fid()

üuf()alte, war mir woljl ju £)bren gefommen. T)oä) aB
iö) §um erften ©u()r'fd)en Äonjert f)iniiber fubr, ()att'

td^, mit metner 2!)e!lamation unb ibrem (Succeffe be-

fd)dftigt, fafl barauf »ergeffen. 2ßie id) nun geenbet

unb mid) in bie (Sarberobe begeben batte, um meine

Äleibung ju wed)fe(n, |!anb ber lange, fcI)war5eX)dmon

ber weltbeberrfd)enbe Sauberer unb Jperenmeijter fo un-

erwartet t)or mir, ba^ id) faft erfd)rad. „3d[) ^abe,

fagt' er mir, Sb^e SBorte nid)t yerjleben fonnen, weil

[^ nid)t beutfd) wei§, aberid) ijaht fte begriffen, burd)

Sbren SSortrag unb id) füble mid[) febr glüdlid), de

pouvoir vous rendre les claques, que vous m'avez

donnees aBerlin." 3d) muffte ibn am ndcbftenSJiorgen

in feinem ^otel befud)cn unb fonnte nid)t binbern, ta^

er ein dejeuner mit ßb^mp^gner ferüiren liep. (X)abei

begegnete nodf) ber ung(aublid)e <Spa^, ba^, mt iä) foxU

ging, ein Äeüner, mir fotgenb, mid) um meinen 9^amen

bat. %i^ td) tf)n fragte, xoa§ \i)n baju üeranlaffen
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fonne, erwieberte er ganj offen: ®e()cn <2>te, Sqqxx ^a--

Qanim n)o()nt fd^tMi fo lange bei un§ unt) I)at nod) feiner

(Seele einen Kröpfen yovgefe^t. 9^un müdjC id) borf)

gar ^u gern wiffen, tok ber SDZenfd^ l)ei^t, ben er mit

6l)ampagner traftirt?) 2ßdl)rcnb biefeä Srül)ftü(fg würbe

oerabrebet, ba^ ^«ganini mid) inX'armftabtl)eimfud)en

folle, \va§ er benn aud), aber ot)ne fid) üorl)er an^umel;

ben, wtrflid) tl)at. ©eine unerwartete '2Cnfiinft fe^te

meine '^tau in gvo^e S5erlegenl)eit, weil fie ^u furj üor

SOZittag erfolgte, um nod) l)duglid)e TTnftalten ju einem

fplenbtben Empfange an l)duglid)er Safel ju treffen.

3d) üerfd)ob alfo bie Sufammenfunft hti un^ für ben

•^tbenb, fül)rte meinen ©aft, fammt einigen :©armftdbter

©enoffen in baä t)ortreff[id)e ^otel jur „Sraube" unb

fe^te il)n bann, ba id) eine 2Cbenb=^^robe ber Jungfrau

üon £)rleanä ab3ul)alten l)atte, wdl)renb biefer in eine

S£l)eaterloge, wo er bon gre malgre biä um neun Ut)r

au6l)alten unb @d)iner'fd)e a>crfe mit anboren mu^te.

3um ©ouper l)att' id) nun ©onner unb greunbe

gufammen gelaben, bie fdmmtlid) barauf brannten, ben

fabell)aften „S^Zur m ©eiger" üon %nQt]i(i)t ju feben.

SSei'm 'Sel)en blieb eg benn aiiä); aufä Sieben liep er

ftd) wenig ober gar nid)t dn unb erwieberte alle an ibn

gerid)teten SSegrüpungen, burd) j^umme S^erneigung

unb jebeamaligeg 2iuätrinfen feineg ©lafe§, welci^eä

immer wieber mit perlenbem „oeil de perdrii" §u

füllen, bie @orge meiner grau wav. Söir fa^en hi§ tief

in bie 9^ad)t am Sifd)e. ©ottfrieb Sßeber bejlanb ba=

rauf, wir follten ibn einlaben, in X)armftabt Äonjert 5U

äu geben, 3c^ ftritt bagegen unb wenbete ein, tia^ bie



202

üon t^m beliebten greife für ben Srt p ^oä) iraren.

lin'Oivt fd^lugen üor, tbm jujureben, baf er ben (Sin*

trittöprelg auf einen Saubt^aler jlelle. (ginige meinten

tt)ieber, gerabe ber ungewobnlid^ boi)e^reiä würbe SSielc

anlodfen unb er muffe auf einem ^ront{)aler befte{)en.

Söa{)renb nun f)inuber unb berüber geftritten würbe unb

S^iemanb baran badete, ^a^ ^aganini bem ©ef|)rdd^

ju folgen im «Staube fep, er^ob er ))l6^lid^ feine (Stimme

unb rief: /,si si Messieurs, grofe Sbölcr!" T>ahxa6)

ber Ueben^würbige SJJebijinalratb ^., biefer a6)U :Deut;

frf)e üon ebeljler ©eftnnung, in bie SBorte au§:

„<Sd)innooS, jlaubigeä! baä t>om große Sbaler b^t er

all'ä ücrftanbe!" Xia$ ©elad)ter war allgemein unb

wollte nid^t enben. ^aganini lad)te mit. ^ber er battc

e§ bod) übel üermerft, benn er wollte üon fpateren Unter;

banblungen nid)tä mebr b^ren unb bat aud) wirflid^ jene

©egenb üerlaffen, obne in S)armjiabt gefpielt §u böben.

©in jwciter S3efüd), ber mid^ uberrafd^te unb ebrte

war X Sß. ü. Sd[)legel. S^iefer auggejeid^nete SSKann

batte üon S5auratb 9!}Jotler, bei weld)em er auf ber

S)urd)reife einfpradt), erfabren, ba^ id^ mid^ in X)arm=

jlabt niebergelaffen unb mir oon SSerlin 'i)tx ein fo güti*

ge§ ^nbenfen bewabrt, baf er feine SÖSeiterreife auf ben

anbern Sag üerfd^ob, um mir ben llbenb ju gönnen.

%U \6) baüon in v^enntni^ gefegt würbe, gerietb td^ in

nid^t geringe SSerlegenbeit, benn gerabe für biefen'Kbenb

waren wir ju bem alten würbigen ©enerallieutenant

t). 2)alwig! eingelaben, wo idf),üor einer großen ©efell^

fdf)aft meine in :^armftabt nod^ unbefannte ,,2:enore"

jum SSeften geben foUte. :©ort wegbleiben, fc^ien un^
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moglirf), well bie ©efcUfd)aft auf mid^ berechnet war,

5d) erbat mir alfö i?on ©cl^legel bie (grtaubni^, xljn an»

jumelbcn unb erbat mir bann üon grau üon S^alwig!

(@d^tt)c|^er beg t)od^üercI)rten, l)errlid)en, erft fürsltd^

üerl^orbenen [1845] 3uriften ^o^ffner, eine§ SJlanne^

an beffen originelle Siebenäwurbigfeit id) mit SSegeifte-

rung juruct benfe!) bie (Srlaubnij?, ben berübmten ©aji

bei it)r einführen §u burfen? ^(B wir ®d)le9el abi)otten,

^atte biefer feine Toilette nicl)t ganjlid) beenbet, unb mv
faben, meine grau unb id), wie er nur Ijalh üon un§ ab^

gewenbet, ben langft üerblubten Söangen einen jugenb»

lid)en 9vofenfrf)immer aufjujtreid^en ftd) nod^ beeilte.

5Keine grau, bie fic^ einen ©elebrten üon ©d^legel'a

'SBebeutung itberbaupt nur mit ber geber binter'm £)l)r

unb in Folianten »ergraben, benfen mod)te unb bie man

ibrerfeitä um feinen ^'»reiä baju gebradbt ^ahm würbe,

au^er ber S3ul)ne fid^ ju [d^minfen, war ntd)t weit üon

einem laukn ©d)rei be§ (Sntfe^en§ entfernt unb iä)

mu^te fie ernftlid) in ben ^rm fneipen, um ibr

®(!^weigen aufju erlegen.— ®d)legelä (5rfrf)einen in bem

großen, meift au§ SSornebmen jufammengefe^ten .Rreife,

mad^te 2(uffeben unb fteUte midb, ber ebne ibn ber Wlit-

tel^unft beg llbenbg gewefen fepn würbe, natürlid) bc--

beutenb in ben <Bä^atkn, S)odb lie^ id) mid; burd) biefe

(Snttbronung in meiner greube über feine 2lnwefenbeit

nid)t irre machen, trug üielmebr, um ibn nad^ fd)wad)en

Gräften ju feiern, aia Einleitung für'6 SSorlefen feinen

reijenben, nie ücraltenben „"Mrion" üor. X)iefer nid^t

erwartete SSortrag üeranlafte einen jener "Kuftritte, bei

benen bie ßuborer v>or SSerlegenbeit ibren ©eift aufgeben
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mo6)tm: tin ®raf, bic!)t neben bem X)td[)ter ft^enD, un^

terbrad) narf) -Seenbigung be§ ®ebid)teg, bie allgemein

ge()a(tene ä5eref)rung§ = ^aufe, n)al)venb weld^ev alle

übrigen ^erfonen in flummer 2(nbad)t \iä) gegen ®d)tej

gel l^tnwenbeten, mit ben unglaublidjen aber fel)r l)eiter

flingenben 2öorten: ,,53 on wem ift benn biefe 3ffo-

manje?"

®d)legel, eine unermeßliche ^rife neljmenb, fagte mit

fanftem 2ad)eln: fie jtammt au§ einer früf)ern 3eit, tvo

iö) mi6) mit bergleic^en Kleinigkeiten noc^ befaßte."

3d) aber ließ rafd; unb ol)ne 2(uffd)ub meine alten

^ufaren auftreten, um bie Sobe^angft ber eblen v^au§-

frau, burd) 2Ü)a5n)ifd)en!unft beä ftebenjvV^rigen Krieges

ju beenben. 9'?ad)bem Senore i^r jungeä Seben auf bem

befd^neiten @rabe au^genjeint unb bie ®efellfd)aft fi'd)

erl)ob, nal)m (Sd)legel baä Söort unb mit glübenbem

geuer, woran berS3erfaffer beä großen SBerfeS über bra^

matifd)e ^oefte fenntlidb rourbe, ließ er ffc^ in eine 'ooU

lige Äritif meiner fd^wac^en Tlrbeit au§. (5r tabelte

unüerl)ol)len')5 er lobte l)er5lid). ^it wul)rem ßifer

*) ©inige Slcitate fpätcc empfing i^ einen 5Bricf i?cn ber (£*c;

Ven^auer, bie, nactbcm fic äDcimar »erlnfen, i^ren äöintevfiß in

Senn genommen, ^n bicfem ©riefe finb' ic^ je§t eben, s'ergangner

3a^ve Saft nnb ^^veube buvc^blätternb, fclgenbe 3cücn: ,,ic.

bcfto mef)r aber tjat ©ciilcgcl mir von ^ijnen er^äftlt, auf ben ic§,

imeracttet feiner (Xttelfcit nnb mancherlei ©cf toäcben, bccfi i^iel ^alte.

Eurc^ bie 2lrt, ivie er bei jebcr ©eiegen^eit ^ijnx erixnifjnt, ^nt er

mein <§er^ collencö erobert. 9Icnlic{) nocb nafim er gegen eine feljr

frijöne gran, in bie er obenein nacfi fetner 9lrt i^eriiebt ift, Sie eifrig

in ©c^ufe, a(ö biefe meinte, ^i)xc Senore fes) bummeo i3cng. Ucberr
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ging er auf mein SSeftreben ein, bcm materieüen ©puf

hex in bie S5anate 9et)6rt, auf ber S5ü{)ne aber |loren

würbe, aug5uweid)en unb aB er babei Jßürger'ö

Sf^amen auSf^rad^, ben Sfiamen bcg un|ierbltd)en @an=

Qer§, ber ii)n, ben jungen "iCugul! 2Bilbclm, alg „Um^-

lid)en, ben X)ru(f ber SBolfen uberwinbenben %üx'' t)or=

t)ert)erhmbigt, — alg er jene ©trofen ber a3ürger'fcl)en

genore, au§^ benen id) ben brtften 7(ft ju bilben üerfud)t,

rejitirte, — ba uerflartcn fid) feine 3üge, unb id) uer=

ga^, id) fonnte üergeffen, ba§ er ffe burd) (Sd)min!e

entweibt.

er bebauptete, am nad)ften S^age abreifen 5U muffen,

unb verweigerte beäb<il^ bie SSitte meiner grau, bie ibn

jum 9}iittaggeffen einlaben wollte; bagcgen nabm er

ein grübftüd an, unter ber S5ebingung, ba^ eö um jwei

Ubr, al$ ju weld)cr ©tunbe fein X)iener bie ^ojtpferbe

üor unfere Zljmt bejlellen follte, beenbet fet)! (Sd)(ag

3w6lf üerfammelte ftd) benn bei mir, \va§ ju unä in ©eift

unb ^erj geborte unb er war fo naturlid), unbefangen

unb frob, bap fein 25eifpiet un§ Me ju gteid)-gefeUigem

grobü'nn ermunterte. '2(uf biefe S5eife aber bebnte ftd^

ta§ grubjiücf hl§> weit in ben "Zlbenb l)inein unb unfer

armer ©ajt, 'i:)atti breifad^e ^o|lred)nung ju begabten,

l^aupt ifi ^cltei, fi.H-ac^ er — bod) irf) wUl ^tjxe aScfrfieibcn'^ett

W)cucn. (5'v fagte nur bie Wai)xi)dt, aber biefe fo au?gef|.>roc&eii

imb üoii i^m fo ju fjcveti, tfiat mir inicnblict) irc()l 1" — 3ft es? miit

iiicl)t fträii[ic{)e (Sitclfcit, ba^ irf) bic^3 {)icr abbnicfcii laffe? SWciiict^

»egeiil S?cr fo aufric{)ttg über ftdi felbfi rebct, aUi id) cä tf)ue, iinb

tr>cr feine ©tcfdiiig fo beniütfiig crfcnut, als id; bie meiiiigc, ber i}nt

aurf) ein 9ted)t, niand;mat in'ö |)ovn jn ftof-eu.
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weit bi'c ^fcrbe, nadj üergeblid^cm SSattcn, mc{)rere=

male tt)e9gefüt)rt unb wIeber geholt trorben waren. —
^armftabt ift gewiffermaa^en wie ein SDurd^gang^s

^unft für 9ieifenbe ju betrad^ten. ©einer Sage oer=

banften wir alfo unauf()6rlicl^e S5efud)e: ^Berliner, SreS^

lauer unb :©regb'ner greunbe unb S3efannte, ©anger

ün\) ©c^aufpieler jeber ©attung. T)k erjlgenannten

richteten fid) gew6f)nlid) auf'§ Uebernarf)ten ein, um un§

5U fet)en unb mit unä ju ptaubern; bie le^teren fteien

mir, bem Siegiffeur, anl)eim, weil bie beiben Snten*

banten, beibe unoermaf)lt, !ein ^au§ mad^ten. <So ücr^

ging faft feine 2Bod^e, wo meine %xan nid)t minbejlenö

5wei= breimal jubewirtben bßtteunbbaju reid^ten, wenn

auä) in T>axm^aiit im ©anjen alle ßebengmittel unb

bie beimifdjen SßSeine — (franjoftfd^e [tnb bej^o tbeurer)

— wol)lfeil fepn mögen, bod) unfere ©nnabmen nid^t

a\x§. SBir festen alfo ju; bie legten Stejle meineä fleinen

SSermogeng erfc^opften ftd^. Unfere Äüd^e war ganj gut.

^(bgefeben baüon, baf bie Ä6d)in, \üilä)c nebenbei jiabl

wie ein 9\abe, fid> regelmäßig betranf), blieb fie bod^

*) Sllä bie i2^c^rebcr;£eürieiit, »äfirenb i^reö ©afif^ielö itt

grantfurt, bei mi(5 einige üioÜen fang unb trir, i^t 511 (S^rcn, iioc^

einer Slnffü^rnng bcs greifcfcü^en ©efeflfc^aft eviravtetcn, lag unfre

Äcc^iti nccfj um 6 Uf)r, total bcfcffcn, icie eine Siebte in ber Änc^c,

iinter'm .§cerbc; i^re (Siufäufe, aucfi bie noc^ lebenbigeit 93cftanb;

tl)cite bcrfetbcn, toic gifc^ unb ©ejinget, in buntem ®emi[c^ um jic

Ijer. Dlitttä befto weniger fonnten wix um 10 Uf)r un3 ju !?ifc^c

fe^en unb \raren gan^ auftänfcig bebient. ©ie tou§te genau, wie

lange fie brauste, um i(}vcn Dtaufcf) auöäufc^lafcn, unb arbeitete,

fobalb bieö gef*ct;en war, für S^rci, Wie fie für £rei tranf.
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immer auf bcm ^ta^e unt» mad^te ber J^au^frau feine

©d^anbe. —
(gl)e ivtr üom 3a^re 1830 ganjlid^ 'KbfcJ^ieb nef)men,

i)aV i^ nod) bie traurige, Sier^flidjtung, eineä SSrie^

fe^ ju gebenfen, ber auB 2Betmar unter'm 12. Sf^oübr.

üon ber J^anb ctneg bem ®üt(}efd)en ^aufe nal)e be^

freunbeten 9!}Zanneg mir jufam:

„Wlit SBe()mutf) unb faum faf)!^ drten ©ebanfen

ju faffen, ciöcetfc ici) bie ^ebcr, 3()ncn unfece^ Tiugufl

%oi} äu melbcn. (Sc ^axh am 38. «Dft. fcu() 2 Ut)r in

Siom, In gotge cinc6 im ^opfe gefpcungcncn SStutges

fapeg, trag fein ^nbe fc^ncU, ja augenbli^lid) l)ecbeis

ful)cte. 5iBic ct:t)tettm bie 9?a(!^ri(^t yocgeftecn bm6:)

ten >^anoüiifd)en ©efanbten, bec \t)n am 37. ecft fpat

"Kbenbö üerlaffen l^atte, tvo er fd^on bai Zimmer ^uten

mupte, treit nad^ bem Uct^eit beg "iit^te^ ein 'Säi^at'

lad)fiebec im ^uöbrud) wat. @ie !onnen benfen,

tDetd)en ßinbru^ btefe 5'Zac^nd^t auf bm jirei; unb

ad^tjt3iaf)ri3en SSater, auf bie fd^ir>ad^lid^e grau

gemad^t ^aU Segtece taft «Sie, ^i)tn innigften Si)ei(=

naf)me t)ei-ftd)ect, freunbtt^ gruben. £iec SSatec f)alt

fidt), aupecem 2(nfc^eine na^, aufred)t, (£g barf ii)m

^^lemanb bag 3ßoct Sob au6fpred^en. TClIein ttjaö in

feinem Innern t)oc3ei)t, »reld^e golgen blefec «Sd^lag

auf feine @efunbf)elt Im Saufe beö 5Blnter§ üben n?lrb,

barubec ^ao^t S^lemanb ?uc 3«it «tu Uvtf)clt. 'Jfugufl

i)atte fic^ nad^ allen bcleflid^en 9}Ztttl)eUun3en (inöbe=

fonbece feinem geblegenen Sagebuc^) fo aupecorbent^

llc!^ tro{)l befunben, fo ^eiTlicl)e ©enuffe in ftd) aufge^

fapt, bap voit uns 2(lle, öoc etilen fein 95ater, bec
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9lucf!ef)c freuten unb bie fc^one Hoffnung f)C9tcn,

Äunft unb Q(ltmf)um njurben t{)n mit bcm gcn?o{)ni

liefen Seben, »veld)c6 i^m mannigfachen (Sfet erregte,

verf6f)nt i)abcn, namentlicf) ober noct) ein neue6 §8anb

jroifc^en i^m unb feinem grofen SSater fnupfen. 2)ieS

2ClIe6 ift nun i>ai)\n !

5öir ()atten brieflich oerabrebet, baf er über Scanf;

fürt {)eimfebren unb id) if)n bort abf)oten wollte, ba§

tt)ir (Sie in •Darmftabt überrafc^en unb einige Sage

mit 3^nen »erleben rourben! (5o i)at nid^t fepn

foUcn." —
fRnl)c ianft, mein armer franfergreunb, unter X)einer

^promibc! —

dB liegt in ber 9f?atur te§ §iJJenfd^en, unb mand)e§

S(Jienfrf)en ganj bcfonbcr§, ba^ er, bem (Sfel gteid), bie

Sajl, wetd^e ber ^immel burd) bie ^anb anberer 9!Jten:

fd)en ii)m aufburbcn ju laffen für jraecfmafig finbet,

tro^ i^rer wadjfenben (Sd^were fortfd)(e^:pt, oI)ne ernft-

lid)e 2(njla(ten ju einer tt)ünfd^en§n)ertt)en (Erleichterung

ju treffen, mit ©tonnen ftd) begnugenb. '^a$ ge()t benn

fo ein ganjeä SBeild)en fort, bi» enbUd) dn lln^o^ üon

%ü^m fommt, ber ben (5ntmutl)igten über fein ß(enb

erl)ebt, unb jum Spater rafd^er, bann oft ju rafd^er^nts

fd[)üe^ungen »irb. ßinen fold^en lln^o^ gab mir i^a$

neue 3a{)r (1S31). Sd) erflarte ^üjlncfn, t)a^ id) eä

nid)t me!)r mit anfe{)en fonne, meine ^i^au tf)eatra(ifd)

oerfümmern ju laffen, ba^ id) felbjl nid)t bei ber ^arm=
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llabter S3üf)ne üerfauern wolle unb baf er MitUl finben

muffe, iing frei ju mad^en. 3u meinem ©rjtaunen ging

er bieämal auf unfere S[ßünfd)e ein, geftanb mir ju, ha^

a\x6) er bie J^offnung, Sulie fonne ftdj f)ier norf) bur(f):=

fampfen, aufgegeben ijaht, unb üerfprad) bag 9flot{)igc

einzuleiten, ßrnjier alä biöljer njarb id) burrf) biefe ^r^

wieberung aufgeforbert, ber nacl)|len Sufunft ju geben;

fen, für fte tl)dtig §u fepn. 3cl> entwickelte folglidf), im

Bwiegefpra^ mit meiner grau, bie 2lbf:d)ten, weld^e id^

auf eine neujubeginnenbe Saufbabn aB @d)auf:pielec

gefaxt unb fud)te il)r barjuj^ellen, \)a^ eg ba§ ^lugftc

fei), ^anb in ^anb eine Sieife anzutreten, wie nur wan*

bernbe Äomobianten auf guteä ®lüc! fte unternebmen

mögen ! Sd) war feft überzeugt, baf fie, ber eg niemals

an SJlutl) feblte, wo eä galt il)r @d)idfal an ba6 meine

ju fnüpfen, lad^elnb einjümmen werbe, SBie febr muf
t'

iä) alfo erjlaunen, fte jum (5r|!enmale meine ©egnerin §u

finben! SSon SSerlin aug, fagte fte, unb jwar im ent=

fd)iebenften Sone, war' 16) zu etilem bereit gewefen,

mod^t' eä nod) fo toll erfd)ienen fetjn, benn id^ trug in

mir bie Ueberzeugung meinet SSerufe^, t)a$ SSertrauen

auf mein Talent, ^ieä ij! babin. 9^adf> Ttllem wag

id) bicr erlebt, fann iä) nur an mir zweifeln, mu^ ic^

befürd)tett, 'ba^ meine ^Berliner ©onner in 3rrtbui:i be=

fangen waren unb werbe niemals wagen, in bie=

fer trojllofen ©timmung eine Äunjltreife z«
mad)en.

Sä blieb alfo n\ä)t§ übrig, aU zu üerfud)en, ob e§

moglid() fei), für Sulien einen, wenn aud) nod) fo befd)ei^

^. c. ^Dltci'g »ierjiä Sat)rc. V. «ßuiiö. 14
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benen ^\a^ am ^Berliner ^offf)eatet ju finben? Sd)

eröffnete ju tiefem ßwecfe eine üielfeitige ßorrefiponbenj,

nd;tete aber bie ndd)ften unb bringenb'llen Sitten an

tRanpaä), üon weld^em td) xooU wu^U, wieötel erbet

ber ®enera( = 3ntenban5 Qait ^u^ feinen SSriefen, bie

td) nod) befi^e^ gef)t feine mir wo^lwoHenbe ©eftnnung

unb ber befle Söiüe berüor. "Uuä) fd^ien e§ einigemale,

aB ob baä S5rett im ©eej^urm erreid^t roerben fonnte;

bod) entjog t$ ficb wieber ben^anben ber^ilfe ®ud)en=

ben. 3n9iaupad^'6 lel^tem ©d)reiben lef id^ bieSöorte:

,^3c^ n)ctp nic^t, ob (Sie fd)on bie 2(ntirort tcr @e*

necaU^ntenbans empfingen? (S^ ift bieg nun fccis

li^ einerlei, baSie bereite üon einer anbern ©eite t)ix,

einen fategctifci^cn SSefc^eib erf)a[ten i)ahcn, £>iefen,

üffen^erjig gefagt, f)aben@ie fid^ felbfi jugejogen, in^

bem @ie 3()ren 5öunfd^en nod^ auf einer anbern

<Seite gurfprad)e tierfd)affen n^oUten, reoburc^ (Sie

un6 gcftort unb ber (Sad)e ge[d)abct f)aben. 5öag

t)aben (Sie nun für ^lane? 3(^ rourbe rat{)en, ido

irgenb mcglic^, S^re grau ntieber bei ber Ä6nigflabti=

fd^en 25ü(}ne 5u engagiren: benn einmal fc^eint 9)? an

bieg ba, ttJof)er 3f)r SSefc^eib gekommen ift, ju mün;

f^en. Unb bann irürbe, rcaren (Sie nur einmal {)ier,

ffd) 9)?and^eg tl)un laffen. (Jg tf)ut mir leib, ba^ un;

fere 9Serf)anblungen ju feinem befferem (Srgcbniffe

gefül)rt f)aben5 id) f)abe gemif feine 5)?ül)e gcfpart,

n?ie ic^ fie niemals fparen trurbe, wenn id^ 3f)nen

irgenb einen anbern 2!)ienj^ leiften fonnte."

9raupad^ b^tte üoUfommen 9ied;t. ©ie QCnfid^t, baf

Sulie auf bie Äonigjldbter, nid^t auf bie ^of-SSubnc
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9e|)6re, n)uvbe un§, eben oon jener „anbern @ette

l()er/' bcren 9\. gebenft, auä) aug9efprodf)en; «nb wenn

gleid;, au§ jenen l)alb = offt'jiellen .Kunbmadjungen f)er=

au^ ju lefen war, bap be^ Äonigö SJkjcftat bte einmal

begangene Felonie unb '2(btrennung üon S3erltn ntd)t

leicf)t üercjeffen mod)te, fo würbe borf) aud) ju üerp:ef)en

gegeben, ba^ eine mit J^errn ßerf angefnü^fte Untere

'I)anblung gen)id)tige§ gürwort ftnben würbe.

2ßag blieb mir übrig? 9Zur in S5crlin wollte bie

arme Sulie nod) einen ä>erfud) wagen, il)rcn gefunfenen

SSJiutl) wieber ju beleben. Unb iä) — wenn id) an SSer«

lin bad)te, — an meine ^reunbe, — an fo mand)en dx-

folg,— an !ünftige?öerfud)e! — ®efd)e^en muj^te nun

it\va§, unb balb, benn unferc ^ünbigung in X)armjlabt

war mittlerweile angenommen worben, Sa, xoa^ nod)

mel)r i% fte war mit greuben angenommen worben.

«Sie gewal^rte bem ©i'ofjberjoglidjen v^ofe eine S5erul)is

gung. ^cnn berfelbe l)atte, gcbrdngt üon yerfd)iebenen

:politifd)en 9iudftd)ten, aufgeforbert ju bebeutenben dt-

fparungcn, ben (5ntfd)lu^ gefaxt, baä »^oftbeater fur'ä

ß'rfte ganjlid; eingeben ju laffen! dbm fo fefl, aU 16)

uberjeugt bin, ba^ unfere ®6nnerin, bie %xan ^xo^ticx--

jogin, unö (aud; ol)ne contra!tlid)'binbenbeö2Bort) auf

Äu|lner§ brieflid)e^ S3erfpred)en bin, unter bie 9teibe ber

mit ^enfionjuß'ntlaffenbcngeftcUtbabenWLirbe, wenn

ba'$ 2(nfl6fungäsX)efret üor unferm ©ntlaffungg:©e=

fud) erfd)ienen wäre, — thtn fo fidjer ift anjuncbmen,

ba^ fie ftd; nun, wo wir gehuibiget b'^tten, üon einer

Sa|i befreit fab unb ftd) unfrer Ungebulb freute,

3m erf!en 2(ugenblide war id) geneigt, ^üflner'n an=
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juflagen, weil er mir feinen SBinf gegeben; — fpater,

bei rul)iger 85etrarf)tung feiner SSer()altniffe, fonnt' id)

i^n barüber nid^t tabeln, benn ha^ SntereiJe ber gür=

ftin, beren 2I)iener er war, mu§tc il)m na{)er liegen, all

mein ^ßort^eil.

©enug, man wax unä loa, — unb wir boten unä bem

Äonigflabter Sbeater wieber an. X)ie faj^ umgebenb

einkiufenbe 6ntfrf)eibung ber bortigen ^Direftion jeigte

beutlid^, bag meinem Qincrbieten üon mdd^tiger ^anb

fd^on im SSorau6 ber 5öeg geebnet war. Seiber nur,

bn^ bie pefuniairen SSebingungen beg neuen ^ontraftS

xvdt jurücfjlanben {)inter jenen, weld)e ben früheren,

t^orig jerriffenen unb aufgegebenen, gebilbet l)atten. Sd^

l)abe für 3(J^len ein fd)lcd^teS ®ebad)tnig, bod^ glaub'

id^ ber Unterfd^ieb betrug mel)r aB ein 2)rittf)eil. Unb

wenn er mel)r alg bie ^alfte betragen 'i)attt: d^ blieb

feine SBabl.

"Kber aud^ au§ biefem, unferer 9Zotl) abgebrungenem

S5ertrage, blübte Seben6f)offnung unb ^eiterfett, unb

feitbem id^ wu^te, ba^ wir eä §um grüt)ial)r üerlaffen

würben, fing eg erft an, mir in ;2)armjlabt, ta$ f)eift:

in ber (Stabt, im 55erfef)r mit unfern greunben (nidbt

etwa bei'm Sbeater) rec^t ju gefallen. 2ßa§ üon jenen

gebilbeten, flugen, em:pfdnglirf)en Familien, bie unä

ibre |)dufer geöffnet unb unä ibren Umgang gönnten,

XUe§ gcfrf;el)en ift, um \xn$ mit bem trüben ©efdbicf ju

yerfobnen, weld)eä ebne unfre Od^ulb, lebiglic^ burrf)

tftn :2^rang ber Umfidnbe, über ung üerbdngt warb, haB

fann id) weber auSfübrlid^ fd^ilbern, nod^ üermag id^ e^

genugfam §u greifen.
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„3fl, iiüd) im Xü'oc toitl ic^ (Siivcv bciifciil

Seil tief jicu ®ram ^abt ^ijx 511m ®lnct ^elvicifit,

Uiib tücnii fic mic^ in füfttcit 3?cbeit fciifcn*),

'Cevjiufeii nie barf meine ©anfbavfeit.

"

^attzn tiefe feltcncn 5!}Zenfd)cn un6 üoi1)cr fcf)ou mit

^Cd^tung, Siebe unb ^(nerfennung be{)anbett, fo war t§

It^t, wo unfer ^(bgang gewi^ geworten, aB ob fi'e m\§

nod) üor tem ©d^eiteu mit SSeweifen tcr ®unj! über;

l)aufen, aU ob fie unä tie S^rennung üon X)armjiatt,

auf tie wir un§ freuten, fd)wer uut frf)mer5ltd^ mad)en

wollten. Ii6^, unt in wie üollcm ?!)Jaa^e gelang it)nen

tie§! SBd!)rent ter leljtern 2Boc^en unfercr "Änwefens

f)eit gingen wir formlicb öon einer ^ant in tie antere;

fogar unfern Wintern wurten tleine ®efellfd)aften gege=

bcn, unt wohin wir auä) !amen, überall trat un§ reine,

unüerftellte ^erjlidjBeit entgegen. Sulie in^befontere,

wurte in tiefen Greifen eben fo üercbrt unt geliebt, aB
fie auf ter S3ül)ne üon ä^ielen au$ tem ^>ublifum mi^j

aö:)Ut Worten war. Unt eö ift aud^ nid)t ju idugnen,

ta^ tiefe l)errlid)e ^xau Setem, ter fte ndl)er fenncn

lernte, einen (Sintrud mad)en mu^tc, weld)er tie Sß^'

teutung ter (Sd^aufpielerin, aud) in il)ren beften

^^oUen, weit l)inter fid) jurüd lie0. ©ittfam, naturlidb,

unterrid)tet, woblwoHent, flug unt ebrlid;: fo gab fie

fid), weil fie nid)t anter» war. S3orwurföfrei ging fte,

in 2lnmutl) unt (Sd)6nl)eit, Don tem fd)led)ten Siufe unt

ter üblen 91ad)rete oft fc^mu^iger Umgebung unange=

fod)ten, turd^'ä Seben; aber intern fie gegen fid^ aU

*) @ie^e bie ,,3ncignnng" 511 meinen Ciebem.

•
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llrengjle 9\ici^tenn auftrat, blieb fie md)\iä)ÜQ unb milb

gegen 'itnbere, jiimmte ntemalä in tag SSerbammungg-

mtl)di gegen anbere grauen unb 5DZabd)en, t)ert()etbigte

üielmef)r mit genialer grciljeit biejenigen, über »eld^e

ber <Btah gebrod)en werben foUte. üuä) l>telte ffe ntdit

bie Sugenb^afte ober ^^rübe, im Umgange mit fold)en.

(Sie pflegte bann ju fagen: „Sd) bin, wie iä) hin,

weil mir fo um'g,^er§ ift; wenn icf) SBertl) barauf legen

wollte, würbe mein ^Betragen feinen SBertl) verlieren;

mögen 2(nbere anberl fet)n, unb eg mit fid) abmarf)en,

beä^alb fann ic^ fte bod; lieb baben unb mit ibnen um^

geben, wenn fte fonj^ umgdnglid) unb liebenäwürbig

finb/' T>it finblid^c Unterwerfung, bie wabrbaft groß-

artige, nur mit we()mütbigem @r|l:aunen gepaarte SQtu

terfcit, bie fie bem üblen Sßillen be§ 2)armftdbter Sbea=

ter!publi!um§ entgegengeftellt, bitten ibr inberSJieinung

ber S^nrilien mit benen wir lebten unb üerfebrten, fo ju

fagen eine SKdrtprerfrone geflod^ten, unb weil man au§

tbrem SD^lunbe nie eine hittxt ^lage üernommen, weil

man fie, ibten bauSlid)en ^flid)ten getreu, jletä nur

Idd^eln unb froblid^ bulben fal), war fte jum @egen=

flanbe unoerjlellter SSewunberung geworben. ä5on mir

foitnte nun freilid^ baffelbe nid^t hti)aupkt werben.

iRod^ immer in unüberlegter ^ffenberjigfeit bem "Mugen;

bli(f untertban, rebete id) niäjt feiten unnü^e ©inge

burc^einanber unb b^tte gar oft, SSiel barum gegeben,

meine SBorte, wenn fie 'i)^vau§ waren, Wieber jurüdneb^

men ju fonnen. Sd) b^be muffen burd) eine lange

(Sd^ule beg Seben§ wanbern, um nur einigermaßen

fd)weigen ju lernen. 2(ud) in 2!)armj!abt, im Greife ber
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bejlenStcunbc, üerbarb iä) mir, n)iet{)nen, mandje fd^one

©tunte, burrf) b^ftige TCeu^erungen itber bie SSerbalt;

niffe, bie borf) einmal nid)t §u anberu waren unb beren

fd^onungölofe (5rn)a()nun9 bie SSewobner biefer 'Btaht,

mod)ten [ie norf) fo entfd)ieben ju unferer ^art^ei ge^o^

ren, bennod) franfen mu^te. ®ie§ ^ah man mir aud^

bigweilen ju üerfteben; aber, S^anf fet) e§ ben ©utigen,

tbre SSorliebe für mid) würbe baburd^ nid^t 9efd[)wad)t

unb fie erbielt fic^ lebenbig, biä jum legten Tfugenblicf.

3u einem 'Kbfd)ieb'gfe[te oerfammelten ffd) unfere ®6n=

ner mit ibren S)amen im ÄarBbofe (beffen Söirtb i>^n

für Siteratoren 9ett)id)ti9en Flamen ,,®ert)inuö'' führte)

unb egwarlCUeS gefd)eben, biefeStunbenjurfeierlid^en,

erbebenben für un§ ju mad)en. Steine grau unb id^

fa^en mit ben Äinbern in 50titten ber großen Zafd.

SBobin wir blicffen — befreunbete ^erfonen; Äüjlner

unter ibnen. Seber ^la^ ringg umber, war burd^ ein

SKotto be5eid)net, \vdä)t§ eine 9eiftreid()c ©onnerin md-
nen ^id)tungen entnommen l)atte. (5§ ertönte ein Sieb,

— leiber befi^' id) eä nid)t mebr; eä ift mir auf unbe^

9reifIid()eSBeifeabbanben gefommen, waä id^ aB großen

SSerluft hdxa6)U, weil e§ einen ber ernjle|!en 2(bfd)nitte

im ßeben für mid) be5eid)net, — auä bem mir bie Sßortc

nod^ nad()!tin9en:

„9lur einmal [a!§t 3^r blül^en,

5)ie S^ofeii ijkx am SM^cin!"

unb beffen SSerfaffer, S5ud(>ner, fo ganj ben Slon ge-

troffen t)atk, bem ein gerübrteä ^crj ftd^ willig l)in:

giebt. 3ulie warb mit bem S^rinffprud) begrübt:
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,,.§crc nirfjt btr gctiibfc^aft ©timmc,

3ld:te iiir^t bic hüben 33 liefe,

SScii bcm 93orurtf}Ctl geblenbet I

SKogeu fic jur (Srbe ftnfen

!

SBcr !£ict) licfiten (Seiftet fcfjauct,

$£;ir mit crfner Seele lauft^ct,

©tef)t, ba^ 5^ic^ bic SKiife fü^vt,

(£tcf}t, ba^ fie Siv Äi-änje bietet,

J^crt, ba§ 2)u bie ©cttiii :^crft.

D Wie blicft 5)ein tiefes 2luge

Unb iüic ftra^lft S)u, reijumfioffen,

©rajie, an ber $aub bev SDlufe!"

50^ir warb ein fd)oner fttberner retrf) ^eergolbeter^ofal

iiberreid;t, auf bem, tn (Erinnerung mand)e§ burd) mid^

belebten TCbenb'g, eingegraben flanb:

,,3;rinfe Siebter, ebler Sprecher,

5!rinfe bis? jum tiefen Orunb.

IHcber quellen aiiß bem Secbcr:

Singe, finge gclb'nev SJiunbl"

^S^ieS'lamenfammtüd^erSeftgeber gieren biefenS5cd)er,

ber mir, wenn id) ii)n je^t betrad^te, wie einSeibenäfeld^

öorfommt; ba§ <Sd)icffal legte mir auf, ibn biä jur

^efe ju leeren unb alä id) an ben Soben !am, fanb id)

taä ®olb reiner, unerfauflid)er, nur yon^erj^ ju .^erj,

üon ©eift ju ©eij^ erwerblic^er Siebe, weld^eg feiner

(Sd)were, feineS SSertl)cg l)alber, nid)t auf ber £)berj

fldd^e uml)er fd)wimmen fonnte, weld^eö ben ©runb

gieren mufte. 2!)er bittre S^ranf ijl getrunfen — unb

big auf ben 9^ad)fd)macf fd^ier oergeljen. X)a§ ©olb

bleibt unb gebort unter \)k auf (Srben erworbenen

©c^d^e, bie unä in'a ®rab, — ja, wiü'ä ©Ott, über'6

©rab binaug, mitgegeben werben! — Xier >^ofbud()=
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brudet 'JBecfer, ein gefalliger, freuntilid)er93Zann, i)atU

fid^ unfern ^reunben angcfd)loffen unb einen buntüer=

jterten, anmiitl)i9en ^rad)tbrucf geliefert, auf bem {)erj'

lid^e 2(bfd)iebätt?orte i^rangten, unb beffen £)rnamente

mit ben SSiteln ber x>on mir in X). gelefenen ober auf;

9efül)rten Stüde unb ber yon Sulie gefpielten 9\oUen

erfüllt waren. X^er ®eban!e: wie wenig "KnÜang un=

fere S3ejlrebungen im größeren ^ublifum gcfunben, gab

biefem SSeweife ber S^eilna{)me ttwa^ fo SBe{)mutl)igeg,

ba^ wir un§ faum barüber freuen fonnten.

9^ad) bem gej^iii^te, wo bie ©efellfd^aft jufammen^

blieb um unä 5U erwarten unb nod) ben Ttbenb im ä3er=

eine ju »erleben, ful)ren 3ulie unb id) jur ©tabt, ber

®ro^l)er5og{n 2:ebcwol)l ju fagen unb 'S^anf ju bringen.

Sie befd)enfte Suiten mit einem 5icrlid)en, einfad)en

©d^mucfe, bem fie burd) finnige, auf unfre Sage paffenbe

Söorte Dielfad)en 2Bertl) ücrliel) unb entließ unö zbtn

fo wol)lwollenb unb l)ulbreid), wk ffe un3 immer be=

banbelt Ratten,

Unb fo fd)lug benn bie @tunbe ber 5£rennung üon

einem £>rte an bem wir unenblid) t»iel gelitten, an bem

wir aber nod) mel)r öute§ empfangen, ©ine S5erftei=

gerung ber au^ SSerlin mitgebracl)ten 9}tobilien würbe

notl)wenbig, um unö bie 50tittel jur 9vudrcife ju geben,

— unb fte würbe eintraglid), weil unfre greuube babet

tl)atig waren.

(£0 fd)ieben wir, an Hoffnung, 3Dcutl), 3uöernd)t,

©elb unb IßeftJj üiel, yicl armer, alö wir oor einem

Sabre eingetroffen waren. 3d) i)ötte in biefcr ganzen

grij! nid)tö geforbert, alö eine neue unb erweiterte, burd)
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^olenä 5nfure!fton unb nat)e beüorj!ef)enben gaÜ öer^

anlaste, Umarbeitung be§ „alten Se(bf)errn;" meine

grau war fünjllerifd) offenbar jurücfgegangen unb t^attt,

tt>Q6 nocb fd)limmer, baä S^ertrauen auf fid) felbft üer^

loren; bie «Stellung, bie un§ inSSerlin erwartete, fonnte

nur fo fepn, wie fte Seuten ju '^i)di wirb, bie fid^ nad)

tro|igem ©d^eiben, wieber onbietcn unb anbitten,

imb üon benen man weif, bop fte nid^t reufft'rt ):)abm*^

bag lief ftd^ t)orauSfel)en.

%hn ber SO^ai blü()tc unb üon feinen Süften unb

:l5uften umwel)t, jogen wir binauS

!



„(Stets Dcn l)cut auf morgen »«tagt hü ^ojf«

nung

Sf)r ^l)antiMii. 2Cugro(inbcrt bcr SQtcnfrf) in

frembcn

^immelSftridj ; bod) taufdjtctinöcp !5ic(Kctl)nur

©egcn bic Kctt) au§!"

g)Iafen.

3cm flel)e ©ottbei, bcffen^etj je fid) önbert

mit ber SBelt, roie eine olte SBol)nung, wenn

fie jur ©c^ente rcirb.

aSoj;. .

Et puis il y a sur les pieces de Ihealre une

destinee bizarre qui Irompe la prevoyance de

presque tous les jugemens , qu'on porte avant

la representation.

Voltaire.

Sßir i)atUn, eingeben! ber unertra9ltd)en2ot)nfutfd^er;

fa{)rt m6) ^Sarmflabt, bei bev n^ir täglich fed)§ big fteben,

l^ocf)ften§ a6)t ^dkn jurudtegten, befrf)(offen, unfere

9\u(lreife, bie wa^rlirf) fein S£riumpf)ju9 genannt wer"

ben burfte, minbeften^ baburc^ I) eiterer ju inad;en, baf

wir fie üerfurjten, unb irf) l)<^tte begl)alb einen, wenn

auä) gebrauchten, bod^ febr bequemen unb leicf)ten Steife-

wagen gefauft, auf bem wir gern mit jwei ^oftpferben

fortgefd^afft würben, i)a unfer fd)wereg ©epad ia bod^

erj! nad)fo{gen fonnte. ©g i^ ungtaublid), unb x6)

wtrbe, batt' td^'g nid^t ^dufig an mir felbjl htohaä)kt,

mir gar nid^t üorftellen fonnen, weld)en Unterfd)ieb in

unferer (Stimmung aufgreifen bie ^rt wie wir reifen,

beröorjubringen vermag. Sd^ mod^te hii:)aü'ptm, ba^

Sulie fo wie icf) mit jeber jurucfgelegten ^dk ()eit'rer
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würben, freier atl)meten, bie Sßeiliner 3u!uiift in gün-

ftigerem Sid^te fd^au'ten. 2öarum? 2Seil mx rafrf)

unb ot)ne unä an einem groben Sanbfutfd)er argern ju

burfen, auf gutem SBege ba^in rollten!

3n SBeimar würbe natürtid) wieber f)alt gemad^t.

5d) fonnte mir'g nic^t üerfagen, ®6t()e nad) bem S^obe

feine:? @obneg ju fe^en. (Sr i)attz unterbeffen eine 3^0*

be§franf{)eit burd^gemad^t, unb oon biefer er|l:anben, an

eine greunbin, bie mir bieg mittl^eüte, gefd)rieben:

„9Zad) großem SSertuft unb bro()enber 2eben6gefa{)r ^^ab"

i6) mid) wieber auf bie ^u^t geftellt." SnbiefemSSriefe

fprad) er fic^ ferner baruber au§, „wie bie 9Zatur beg

ÜJienfd^en nad) jeber großen @rfd)ütterung im Snnern

auf irgenb eine Söeife bag ©(eidjgcwid^t wieber f)erjU'

flelten fud)e. «Seine gtücflid) überftanbene Äranfbeit

fep bie golge baüon gewefen. Se^t wolle er alfo ÜUeä

tbun, um natl^ gewohnter 2lrt auf bem 2Bege beä SBif^

fenä unb ber Äun|! fortsufd^reiten. 2)abci b^be er auä)

oon S^euem bie fd)were Svolle be§ beutfd)en J^auäoaterS

wieber aufsunebmen, wenn gleid), wie er ban!bar er=

fenne, unter ben gunftigften dupern Umftvwben."

2(11' biefe bebeutenben, mdnnlid) = feften 2(euperungen,

pa^ttn mir burdbauä nid)t ju ben Söarnungäftimmen,

tk mir in SBeimar juflufterten, id) mod^te, wenn \d) ju

ibmfdme, nur um®otte§wilIennid()tüon 2(uguj^ reben,

ta$ fei) ftreng üerpont, er wolle benS^ob unb bieSobftn

nid^t erwdbnen boren. (Sine fo feige 9]adbgiebigfeit

wdre mir unmoglid^ gewefen unb um eä !urj ju machen,

fing id^, gleid) nad^ meinem (gintritt, gerabe mit tzm

verbotenen ©ef^rdd^e an. dx aber ging nid[)t barauf
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ein. Qx oerfud^te üon anbern l^ingcn ju reben, unb

auä) i^aB gelang ung n\ä)t. 3^ em:pfanb, ba^ irf) je^t,

neben bem ä>ater ftljenb, nur be§ ©o{)ne6 gebcnfen

fonne, unb er jeigte beutltrf) genug, ba^ meine ©ebanfen

i()m fUir waren. @§ fam feine ßonüerfation ju ©tanbe.

S^lad) je^n 50Zinuten empfal)l td) mid) unb er entließ

mid): „auf S[Bieberfe{)en!" %bcx id) fa^ i()n md)t wie=

ber. SBir würben ^ur SSafel gelaben, ^teilten unä ein

unb — ®6t{)e f:peifete auf feinem 3immer. ßr wollte

ben 5Kenfd)en üermeiben, ber eö nid^t über ftd) gewinnen

fcnnte, il)n ju fd)onen.

%{§ wir in SSerlin einful)ren, ftromten l)eftige SJegen?

güffe unb bie Seber am SBagen waren feft jugejogen.

?Otein @ol)n fonnte bem Tlnreij nid)t wiber|tet)en bie

©trafen ber febnlid) erwarteten großen <2tabt ju fel)en;

er wenbete alle erbenflid^e 50Zul)e an, feinem Äopfe eine

£)effnung ju bol)ren unb ba il)m biefeä fein SSeftreben

mit (Srfolg gefront würbe, gerabe in bem Tlugenblicfe,

alg wir bie Seipjigerflra^e entlang an bem J^aufe 'cor--

beiful)ren, wo 9\obert'6 wol)nten, unb ha biefe mit

®d)all, wcld^er immer nod) in föerlin üerweilte, tUn

am genjler lagen, fo erfannten fte benSungen an einem

rotl)en .Pappel, weld^eä er fd)on im vergangenen %ü)xt

getragen, unb riefen ung burd; ben raufd)enben Siegen

ein lauteä „3Billfommen" ^erab. 2Bir nabmen biefen

erjien ©ruf üon brci nabe befreunbctcn ^erfonen, für

ein günjiigeä 3eid;en.

5n bem Journal, weld^eg Sulie über bie üon ibr gc=

fpielten O^oüen gefübrt, febe td), baf fie am 18. SiJJai
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1831 il)X neueä Engagement in SSerlin' mit „^feffer^

rofel'' angetreten. Srf; wei0 mid) biefeg ^benb'^ nod^

fet)r tt)o()l 5U erinnern. 5DZan begrüßte fie mit Ieb()af=

Um JBeifali, aB ein Äinb beg.öaufeg, au$ befferer Seit.

X)en SBorten, mit benen ba§ JKofel beginnt: ,,baä war

ein weiter 2Beg!" fugte fie ()in5u: „©Ott fet) T)anf,

i>a^ i6) wieber i)ier bin!" 2Bot)l niemals mag ein ^x-

tempore inniger üu§ bem ^erjen gebrungen unb wenige

bürften üonben 3ufc^auern l^erälid;er aufgenommen wor=

tzn fepn. Zhtx bie .^errlid^feit bauerte nid^t lange.

Eine (gd^aufpietertn, ntd)t of)ne SSerbienft, baä mup idf)

eingejlci)en, aber langft über bie Sugenb f)inaug, wuf te

foldf) entfd)iebenen Einfluß auf bie X)ireftion ju gewin=

nen, baf e6 i^r gelang, fid) aller guten unb banfbaren

9iolIen ju bemad)tigen. ®ie befeftigte fid) in il)rer

(Stellung tl)eilä burd) fd)laueä S5enel)men gegen ben,

eitlen unb ntebern (£d)mcid)eleien leidet 5uganglid)en

2!)ireftor, bem meine %vau immer nur falte «^6flid)feit

5U erweifen t»ermod)te; tl)eilg aud) burd) bie SSebeutung,

bie il)r ©atte, an Salent unb a5ül)ncnerfa()rung reid^,

fid^ unb il)r erwarb, ^atte fid) bie ©ute begnügt, in

einem ober nur in ein{genSad)ern juglanjen, ober wäre

meine Srau, ba wo il)r bie muntern unb naiüen 9\ollen

entgingen, ganj unbefd^aftigt geblieben, fo i:)attt fid^ biefe

Ungere(^tigfeit leidet ertragen laffen. '^a§ Unglücf aber

war, ba§ 9^tab. £. nid)t jufrieben, au^ aUen gdd)ern

taB SSefte für ]iä) l)erüor5ufud)cn, aud^ nod) barauf be=

flanb, meine grau für^^artl)ieen oerwenbet §u fel)en, für

weld[)e biefe am wenigjien )(>(i^U, S^dtm unb naiüe

SDiabd^en würben ber 5Dcab. £., fentimentale unb wim
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felnbe Stebt)abennnen, ober gar ^^rinjefftnnen mit lan*

gen ®d)le:ppeu in Stitterfornobten it)urben ber armen

3ulie §ugctl)etlt. S)afitr l)attc fie nun fd)on gar nid^t

t)a^ Seug ; ber Son t{)rer ©ttmme wirfte bann unan=

genehm; fie gefiel fic^ nid)!, unb mir nirf)t; — wie

fonnte fie "Knbern gefallen? 5l)r ßrebit im ^ublifum

begann ju finfen, unb meil fie nur feiten unb bann bei

alten SBieberl)olungen nur oor leeren .^^aufern ©elegen^

l)eit fanb il)r ©ebdd)tnif au$ befferer 3cit auf5ufrifrf)en,

weil fie bei allen neuen 'Kuffübrungen forglid^ in'ö jweite

SSreffen, ober auf ^la^e gefd^oben würbe, bie fie nid)t

auffüllte, fo fagten bie Scute, bie eben nur üon bem

urtbeilen, wa§ fid) ibnen aly ßffeft ober Dlid^t^ßffeft

aufbrangt, unb tit nid)t tiefer in'g SBefcn ber ^Bad^^

einzubringen vermögen: hk SqoIU'i bat fid) in 2)arm'

jlabt üerfd)led;tert. Unb shva^ SBabreö mag aud) baran

gewefen fei;n. '^mn wo bie inn're 3uüerfid)t beä ®e=

lingeng einmal fd)wanfenb geworben ifi, wirb fogar baä

md)t mebr red^t wirfen, wa§ nod) gelingt. „@obalb

3)u :^ir üertrauft, fobalb wei^t T)u ju leben!" T)a§

ipa^t auf ben (£d)aufpieler unb bie 2tu§übung feiner

Äunft mebr alS auf aüe anbern 9}^enfd)en, weil feine

©ewalt nur im 2lugenblic!e liegt, in ber rafc^ üor=

uberjiebenben ©egenwart.

SBir batten gleid^ nad) unferer 2(nfunft in SSerlin baö

reijenbe (Scribe'fd)e S5aubeDille: „la lune de miel"

üon ben granjofen auffubren feben. ©d;all, ber mit

un§ im S£be«terwar, rebetemir ju, bieg<StücEfür3ulien

einjurid[)tcn. ^6) Ü)at bieg unb mad)te mir'g nid)t üroa

leid;t. Tille couplet's trug id[) forgfdltig, fajlt alle mit
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tf)ren urfpnmglid^en SDZelobleen, in'ä ;^eutfci^e über unt

fud^te bte Pointen ju retten, ober, wenn fie all ju fran^

jofifd) roaren, ju erfe^en. 2Ber etvüaö t)on (Didier "Krbeit

öerjle()t, wirb mÜtn, waä böä ^elft iinb ba^ bergleid^en

n{cf)t mit bem fcgenannten „frei na6) bem granjofi^

frf)cn" ju t)enüed)fe(n ijt. 2)a§ (Stücr würbe, eben fo

rafd) aU ic^'ö üollenbct, einjlubirt unb gegeben. (i$

gefiel. S3ecfmann mad)te gurore. diejenige aber, für

bie irf)"ö zubereitet, ging fa|l leer au§. 3d) felbjl mu^te

mir fagen, ba^ fie auf falfcben SBegen war. (Sin gc=

wiffe^ X)rücfen, Sieben, Xief)nen, ein unleiblirf)eä S5e;

tonen unb ,^eraugl)eben einzelner Söorte unb Silben,

bag id) fd)on frül)er bemerft, nat)m je^t immer mebr

überbanb. S)ie X)arftellerin war üortrefflid^; tk

Siebnerin üerbarb fid)'ä.

.^ier wäre bcnn ber £)rt, einjugefteben, ba^ biefe

Unart, bie bei einer fo fd)arfftnnigen, fein beobad)tenben

grau faft ganj unertlarlid) geblieben, einen tieferen

©runb, ibren Urfprung in einer früberen ^eriobe batte.

SSalb nad)bem ibre Altern Julien bem Sbeater gewib*

mct, war fie (Sd)ülerin einer febr berübmten ^ä)au'

fpielerin geworben, einer Äünjllerin üon anerfanntem

SBertb, üor ber aud) id) ben größten JKefpeft i)abz, bei

ber aber eben jeneS £)rü(fen, ^iti)m, ^ebnen unb Sß^-

tonen jletg t)orberrfd)te, bei ber e§ nur burc^ bie tragifd)e

©ewalt ibrer SOfZittel, — unb bod) and) nid)t immer! —
üerbecft würbe, unb bie besbalb burdjau^ nid)t jur Seb=

rerin berufen war. @d)on üor unferer SSerbeiratbung

battc 3ulie öuf meinen 9iatb fic^ an 9Kabame SßSolff
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gcwenbet, — aber e§ mav ju fpat. 3ene SiJJanier fonnte

n{d)tme()r ausgerottet werben, nur in ber^offe, imletd^=

Un ßuflfpiel liej^ fi'e ftd; beftegen; fo wie ber dxn^ an-

flang, mad)te ft'e ftd) wieber geltenb. 3d) ftellte mir nun

bie Kuf^ahc, eine 9iolIe für Sulie ju fd)reiben, wo e§

il)r ganj unmoglid) fep, jeneg 9ie(}ij!er auf5U5{e{)en, weil

fie burd^ aufjere, jlrenge ©renjen im &ehkk ber 9'^atur-

lid^feit feft9e{)a(ten würbe, wo aber bod) ©ipielraum jur

Entfaltung ber poetifd;en Gräfte bliebe, bie il)r Salent

barbot. S)iefe "Aufgabe trug id) lange mit mir l)erum.

SBir werben balb erfal)ren, in \vk fern mir il)re Sofung

gerabe in einem ßeitpunft gelang, in weld)em Sulienä

©tellung bei'm ^onigftabter Slbeater faft fo traurig ju

werben brot)te, wie fte'S in Sarmjlabt gewefcn war.

Sd) mu^, um nid)t ber 3eit üorjugreifen, in meiner

©rjablung wieber jurücfgel)en.

^if^ig, al§ ©tifter unb Seiter ber immer nod)

blübenben literarifd)en @efel!fd)aft, lie0 fid)'S nid)t ne^^

men, feinem getreuen ^(bjutanten, bem er i)a$ %h'

fd)iebäfeft üeranjlaltet, auä) ein frol)eS '^nfd;iebg=

fejl 5U geben. X)iefem neuerfunbcnen 2Borte, weld)e§

auf bem ßirculare üiel fdjerjbafte JBemerfungen l)er=

üorgcbrad)t, wibmcte Äarl ©imrocf ein aUerliebfte§

®ebid;t:

@Vr @'itfd)tc5.

©ie ^abcn »iel' Siebcv gefunden,

2Bic hitkv has ©rf]cibeti fc!^,

Sa finb inel' Saiten gcfpniitgeit,

93icr J^cr^cn biMc^cii ciitg\i?c(:

Ä. D. .^cltei'S SJictjia Siil)«. V. S3üiib. 15



226

,,S)aö ©c{;cibcn imb baö SfJJeibcii,

Söer i)at bcrf) blc a3cibcn erbotet?

@r ^at tu jliimmcr imb Seiben,

SDtatirf)' järtUc^cö ^ävdjeu gebracht.
"

SSir fclber finbeit'ö crmcffcn,

(9llö ioir, nun wixi c3 ein Sal^r,

-§ier fcieviib jitfammeii gefcffen),

SEic bitter bn3 Scheiben war.

(So jog ein ^reunb in bie Sföettc,

^Beliebt biivrf) aBort unb ©cfang;

2Bir gaben if)m baö ©elcite

Tlit traucrubem ©Inferltang.

9lun bringen bie lefirenben ©tunbcn

Ung ^cut' ein Sl n [ct)iebgfcp

:

©er grennb ift iinebcr gefunben,

2)er uns nic^t ine^r »erläf t.

2Baö Ijat'ö bei biefem ©c^eiben

%nx dlcti) nnb ^er^cn^pein ?

Unb muffen ivir tincber unö fc^cibcn,

©0 foü eö ein §lnfc^icb.fe^n.

3ßcr l^at ik€ gefi bort) erfcnncnV

6r meint' e-5 biebcr nnb gut.

llnö glänzen bie grauen, iuie @onne«,

Unä ifl fo frijt)lic^ ju «Kut^.

!l;ieö (Scheiben oI)ne SJJeibcn,

greunb <§i^ig f)at eö erbartjt,

3{)m feJ; für bieö feetigc ©c^eiben

(Siii fro^UrtjeS a3i»at gebracht!"

tuä) ter alte et)rl{c^e Seuite, ber ung 9eru{)rt ent:

laffen, empfing im§ freubig:
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„5?oii uns entfernt, in Dtinö ^cit'gem ^aine,

aBo ©icgfn'cb fiel burd) bcr *i5er4»anbten 9tcib,

3Bo @gin()arb nad) bem ©eräufrf; bet SBelt

3m fluten ^loftev fid; bie 3iijilud)t baute,

©ort au ber ©trage, bie am Serge äiefjt,

2Bo milbev'rt .§immetä fc§cu bie JJZaubel hlüf^t,

SBc an bem ©trcnt bie gotbne ISraube glü^t,

©ort in bem fieitcru, fdjt^nen, rfjeiu'fc^en Sanbe,

®ebaditcft S)u ber greuube I;ier im ®aube.

aSoK füf^er aOef^mutf} faubtcjl S)u ein Sieb,

©a3 unä erfreute, »»eil eS greuubfdjaft fang,

©aä uns betrübte, ioeit cß Älage fiang.

5)n fel)nte)l ©ic^ jurücf in nnfre SiJJitte,

Diic^t mnnben ivoUte fürber nun ®ir mef)V

©er ©laö^JoM*) soIi lieber grouen SJJilt^,

©er >§ 1 jVof'il voll lieber ^^raueu .^ulb.

©u leufteft ivieber norbtüärtö ©eine ©c^ritte.

Se^t bifi ©n u^ieber r)ter. ©ein tönenb SBort

SBirb uns nod) oft in biefem Äreif ergeben. —
©ie beiben Sedier fiub and) f)ier om Drt:

©er eine itirb audi Ijier ©ir eblen SBein,

©er aub're t}olbc ^'rauenminne fpeuben :

©'rum fei; gegrüf3t »ou uns, ©u alter beutfr^cr ßcdjix,

SJitt ©ir gegrüßt juglei^ ©ein lieber fiöljerner Sßeci^er.

ß^amtffo ^ah einen SSvtnffprud^ bei biefem

gefie, bcn id) (eiber aud) nid)t mcf)v beft^e^ unb üon

bem id) nid)t wei^, ob er in bie le^teren 2(uägaben fei=

i

*) 3fl) l)abc iiergejfeu jn erioä^ncn, bag beimSlbfdiiebe «ouSer.-

lin, bie ©efellfc^aft il)rem treuen EUiitgliebe einen fd^cuen gefdfeliffe--

nen ®lasbed)er, mit ehrenvollen 3ufd}riften getoeiljt. ©icfer ift

bei ber lieben j^fau 3Kilc§, bei bcr .§ulb aber meine grau felbft

gemeint, itetc^e eine geborene „.§oljbec^er" wax.

15*
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ner SBerfe aufgenommen tjl? '^ö)ali i)attt öor einem

5a{)re baä '2(bfd)icbS', fo t)euei- ba§ 2Cnfd)ieb5lieb ge=

fungen. 5n te^terem, weld)c§ mit

„Gaudeamus igitur:

.§cltci'ö fefirtcii uncbcvl"

anl)ub, fam bie üielbelad;te «Strofe üor:

,,@iiig cä au^ ben ©uteii gut

(Ecit fte Dcii iinä gingen,

äßiivte Dcc^ bcn l'icbcn J^armftabt,

Spuret) gar mancfeu ^arm ^ur ^armftabf,

SBcUcn'ü nirfit bejingett."

dx felbjl, bev arme (Sd^atl^ njar bei'm S^fte »irf)t ge=

gemravtig; ba§ Sieb |)atte i()m .^iljig'S SOconitorium

abgebvungen. — Sein 3wecf n?ar bereite erreid^t: ber

JBreälaucr Coterie^Öewinn langj^ inS3erlin Derfd)iven:

"Ott, ebne 3we(f unb Sinn; alte Sdjulben unbejablt,

neue baju gcmad)t; bie greunbe in SSerltn, bie i()n ein

Sii^r lang für einen ßrofu» gebalten, enttaufd)t, unb

nun ber alte, mir auS meiner Sugenb befannte Jammer
ifieber im follfiem ©ange. X^ieämal jebod) mit größe-

rem "ilnredjt auf tf)eilnel)menbe§ DJtitleib, alä jel^n 3al)re

frül)er in S3reälau. ©eine S5rujiframpfe, bie fonfi in

längeren SnterüaUen, t)ielleid)t üon einem S!}Zonat jum

anbern nur wieberFe^rten, begannen je^t fid) allwod^ent^

lid^, balb nod) öfter einjuflellcn unb bie riefenbafte ßon^

jlitution be§ übrigen» ferngefunben ^oloffe^ innerlid)

aufzureiben. Seine fleinlid)cn ©elbforgen abgered)ncr,

burd) bie er oft gen6tf)igt würbe bei allen feinen grcuus

ben umt}er ju fal)ren, unb oon jebem (Sinjelnen, nad)=

bcm er il)n burd^ größere Summen erfd;opft, fleinere
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^JJai'let^ungen ju erpveffen, unb tann wietei* einen %a^

in G,mol)nUx SBeife S3Uimcn|lrau|5e, ?[)^or9en9ebtd)te,

©|?ie(ercien unb 3;()eatevbtUetg ju üerfenben; — biefe

Sorgen (wcldjt für un^ ju Slualen würben) Qbgered)^

net, erfd^len er in mannltdjer (Srtragung feiner nanien=

lofen Seiben mirflicf) großartig. SSon einer '^ad)t im

SSette, ober auä) nur öon ©tunbenlangem @d^(af hd

ciuageftrecftcr Sage, war langj! nicf)t mcf)r bie 3fvebe.

dx faf auf einem 2e!)nftul)l unb fd)(ummcrte nur wenige

©tunben, |let§ barauf gcfaj^t, ba^ bie gra^lid)en5Bruj!=

frdmpfe {()n erweden würben. 9Jtan mu^ gcfef)en l^aben,

wag unb wie er e6 litt, um it)n genügenb ju bewun=

bern. (Sr üermieb e§, wo irgenb moglirf), 3cugen feiner

SOuirtern jujulajTen unb \)erfd)lo^ fid), wenn er bie 'Kn-

nal)erung berfetben üerfpürte, fogar üor feinem SSebien-

ten. 3d; ^atte alfo, tro^ unferer üielial)rigen SSefannt^

fd^aft unb (angem tiertrautem Umgang, niemals \^in ex-

fd)ütternben 2(nbli(f gef)abt unb waf)nte, e()rtid) geftan-

ben, baf er bei (Sd)ilberung biefer Suftanbe, ein wenig

übertreibe, um feinen ^eroiämug me()r ()erüor5uf)eben.

S5alb nad) ber 0iüc!fe{)r oon 2!)armjlabt ful)r id) mit

ilE)m fpajieren, wie er gewünfdjt, ol)ne anbere S5egtei=

tung, weil er beabffd)tigte mir ben neu = umgearbeiteten

^lan feinet langft im ©inne gel)abten guftfpielö „ber

SBeiberfeinb'' mitjutl) eilen. 2öir fa^en benn auä) faum

im Söagen, al6 er mit großer 2ebenbig!eit unb flarem

23er|ldnbni^ bag ©cenarium ju entwi(feln begann. 3Ber

eine fold^e ßntwidelung von il)m münblid) vortragen

l)6rte, mu^te glauben, ba§ würbe ein DJJeifterwerf wer-

ben. Ttber bie fd^riftlici^e Ttu^arbeitung blieb bann
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immer weit {)inter bem (Entwürfe jurucf. Sßir ful)ren,

er fprarf), id^ {)6vte unb füllte mid) auf'ö Sebcnbtgfte

ongejogen. 2(B tüir an bem SSergnügungSovte, ben

wir, weil er anS[öod^enta9enmenfd)enlcer ju fepn pflegte,

öorgejogen, anlangten, jliegen wir auä bem SBagen unb

gingen, o^ne baf ©d^aH feinen S5ortrag unterbrod^en

l)atte, in ben ©artenanlagen uml)er, ^lo^ticl) jlorfte

feine ©timme, ber lit^em würbe il)m furj, eine bunflc

«Rot^e überlief fein ®eftd[)t. mit ber linfcn |)anb l)ielt

er ftd^ an einem SSaume fefl, mit ber redeten griff er

frampf^aft nadf) mir, fraüte ffd^ formlirf) in ben fragen

meinet JRocfe^ unb mit l)albüorgebogenem £)ber!6rper

begann er nun ju feurf)en unb §u ft6l)nen, ba^ eö «Steine

in ber (frbe blatte erbarmen mögen, ©id^tbarlidb rang

er mit bem (Srjtiden; ber Xoh war ibm naber al$ ba6

ßeben. 5d^ woUte J^ilfe berbeirufen. %hix Äutfdfjer unb

S)iener waren weit üon unS entfernt unb bie Äellnerin^

nen be§ benad^barten ©aftbaufeä liefen auf meinen 9iuf

laut Iad[)enb unb fpottenb baüon, weil fic einen SSrun-

fenbolb ju feben meinten, ber an ben folgen ö{ebifdf>er

Unmdf igfeit litte. <So brad)ten wir eine peinlid^e SSier=

telflunbe ju. 3d^ glaubte nid^t, baf er ben ^la^ leben=

big üerlaffen würbe unb fonnte mirf), üon ber SSud^t

feinet fd[)weren Seibeä faft ju SSoben geriffen, faum auf

ben gü^en erbalten. «Sein ©efirfjt war blau, bie "Kugen

ftanben ibm weit beraub, Sdjjaum bing an hm weifen

gipsen, ©lücflid^erweife war biefer Einfall, üielleid)t

gerabe feiner intenfioen ^eftigfcit wegen, üon fürjerer

!©auer. SBie nacb einem «Sturme fingen bie (grregun=

gen, bie feine S3rujl erfd)üttert, langfamer ju wogen an.
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naä) itnb nad) !ef)rte Seben in fein Zntli^, bic "itugen

gewannen njieber inenfd^lirf)eu "Kui^brucf, er üei-mod)te

\i6) empor ju rtd^ten; ja waf)renb id^ angftooH bie SSUcfe

f){n unb l)er fanbte, unb auspflügelte auf tt)e(rf)em Sßege

iä) am fd^nellj^en ju 5!)Jenfd)en gelangen fonnte, um ft'e

t)erbei5u{)olen unb ben I)alb ©terbenben jum SBagen §u

geleiten, l)atte feine J^anb mid) toggclaffen, ein Slud) auö

ber ^afdfje gebogen, womit er fid; ben falten ©c^vrel^

üon ber ©tirn wifd)te, unb el)' tc^ nod^ ein Sßort finben

mod^te, tl)n tt)eilncbmenb an^ureben, begann er: „X)er

ftebente auftritt beä jweiten 1ittt$ fangt alfo" — unb

fo weiter. Sole wenn gar nld)tä üorgefallen wäre, fe^te

blefer unbegreifliche 93Zann bag@cenarlum felneä ©tü(fe§

genau an berfctben ©teile fort, wo ber furd)tbarfte %n'

fall il)n unterbrod)en unb litt um feinen ^relä, iia^ iä)

au6) nur nod; mit einer ©llbe beffen erwähnte, xt>a§ iä)

fd^aubernb mit angefel)en.

Q:'m 2(nbermal woUf id) ibn befucben, fanb bie üor«

beren 3^l)«^^en feiner SBol)nung üerfd)loffen, ging burd^

bie Äud^e, wo berS)iener fd;lafenb in einer @de faf uni)

gelangte fo, üon @d;all unbemerft in fein SBobnjimmer.

SiJlit belben Rauben auf einen Slfdb geftu^t, ftanb er üor

t)tm großen Sßanbfplegel unb ftarrte l)inein. ©ein %n'

bllcf war nod) fürd^terlid)er aU bamaB im ^arf üon

®d)6nbaufen. Ratten nidjt bie graufenbaften 2ltbem;

juge beä faft @rj^i(ften ^unbe oon feinem iebm ge*

wabrt, fo ^atf iä) einen aufred)t flel)cnben Seic^nam ju

feben geglaubt. 3d) 50g mid) wieberjuruif, wecftc ben

Wiener unb rebete ibm ju, fid) blnein ju feinem ^errn

ju begeben. X>a^ barf id) nid)t, erwieberte biefer, er

^

#
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i)at feine ^Krämpfe fd;on feit ein paar^Stunben, ba (elbet

er mid^ nid^t brinn. dlad) einem 2ßci(cl)en, rief ber

Äranfe, ber mirf) 9et)6rt Ijatk, meinen S^^amen. Ttk^-

mal ^att' eä if)n bod) mürbe gemad)t; er faf wie gerd=

bert im ße^nfliibl. ^uf meine Srage, warum er bie

fettfame unb unbequeme ©tellung üor bem «Spiegel

eingenommen, entgegnete er, Iad;e(nb unb faft beiter:

„SBeil e6 'i)tutt gar fo arg war, glaubt' id) eä ginge

jum Tlbfd^nappen" (!) unb ba wollt' id) bod) feben,

rva^ id) bei'm Sterben für ein ®ef{d)t mad)en würbe?"

3n'ä SSett, wie gefagt, ober auc^ nur auf t)m Sofa

um fid) ju legen, fam er nid^t mebr. ©einen fiebnftubl

liep er fi'df) gegen "ilbenb, wenn baS 3Öetter bie§ nur

irgenb geftatten wollte, an'g offne genfter fd)ieben; bort

oerbrad^t' er bie finfterjlen Stunben ber 'Slaä)t, .jlet§

einige 5Büd)cr jur .^anb, um fid) bei'm erften (Strable

beg 2id^tä gleid) befd)afiigen ju fonnen. ^r bewohnte

ein l)obeä parterre, in ber ßb^^rlottcnjlra^e, unweit ber

Sinbe, gegenüber ber Äat.iallerie;SBad)e. ^a war benn

in einer fd^onen (Sommcrnad)t, ein auf nü|lid)e S5e=

fdbaftigung auggebenber Xiieb, an bem offenen %m]Ux

üorbeigefd)lid^en, b^tte ibn fd)nard)en boren, — (fein

(Sd)nard)en war bem SSone ber bictften pfeifen einer

ganj großen ^rgel t)erglcid)bar; wenn er mid) in£)ber'

nigf in meinem fleinen .|)augd)cn befud)te, fo brobnte,

wabrenb feinet Sd)lafeg iia§ (^ebaube hi§ in bcn

©runb!) — war eingeftiegen unb b^tte il)m, rva^ üon

.Äleibung§flü(fen unb S5üd)ern umberlag, gunac^ft aber

ein ^aar nagelneuer, feintud)cner ^ofen glüdlid[) ent;

wenbet. (Sin Sd[)all"fd)e§ SSeinfleib war immer ein

f
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©egenllanb, unt> ha ft'd) biegmal ber Umfang mit bem

SSei-t()e üerbanb, fo ()ie(t co ber S3efto()(ene ber a)Ju^e

tt)ert(), ber ^oli5eibet)6rbe '^Cn^cige baDon ju mad)en.

'iRad) etlid)en ^a^tn trat ein junger ganj netter OJcenfd)

in fein Söo^njimmer, berfid) üorl)er aU ^olijeibeamter

melden laffen. ©d^all empfing i()n fel)r artig unb ber

junge SOfJann erflarte i^m, ba^ er bem £)icbe, \vk ben

entwenbcten ©egenftanben auf ber ©pur fei); er be=

trad^tete mit großem ^ntereffe ba§ ^enftcr^ beutete auf

ben S5orfprung unter bemfelben, auf bem ber ^ith ftd^

wal)rfd^einlid^ empprgefd)wungcn l)abe, lie^ ftd) inJKa-

gen über bie Sred)!)eit biefeä ©effnbeJä auä, unb gab

enblid^ ju ücrj^eben, ba^ er bie <^aä)tn voo^i l()erbei'

fd)affen fonnc, wenn er bem ©egenftanbe nur Seit genug

wibnien burfe. ©djall glaubte aug feinen 3ugen eine

2(bftd)t ju erratben unb ba ibm an ben, id) glaube gar

ciU'o einer ^6nigl. S5ibliot()ef entnommenen ^ud)ern

aud) fel)r üiel lag, fo entfdjlo^ er fid), bie3;i)atig!eit be6

jungen ^olijeibeamten burd) ein ®cfd)enf von einigen

Slbalern aufzumuntern, nad) bereu Empfang ftd) biefer

eiligft entfernte, um tl)atig an'ö Sßerf ju geben. Tllä

'BdjaU mir biefe ®efd)id)te crjdblte unb auf meinegvage

nod) beifugte, ba^ ber gvembe feine Uniform getragen,

fonnt' id) mid) nid)t cntbalten mit bem Äopfe ju fd)üt=

teln unb meinen 3^i?eifel barüber auiijufpred)cn über

biefc fcde 2Crt ber ©elberpreffung, bie einem S5erliner

^olijcibeamtcn burd)auö nid)t al)nlid) fel)e. 9^üd) wat

iä) barüber l)n, biefe S^'ociffl weiter au^jufübren, al§

ein bien|itl)uenber ©ergeant erfd)ien, im '2{uftrage fein£^

,S:ommiffairä nal)ere(Srfunbigungen übcr@d)aU6 fd>rift*
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Iid)c ^fnjeigc c{nju()okn. Maiim erfuf)r bicfer SOlann,

\va$ üorgegangen unb faum war tf)m bie Srfd^einung

feinet ^feubo - S^organgerä einigermaßen befd;rieben,

qB er bie von me()reren „!©onnermettcrn" begleitete

SSerftd)erung ertbcilte, baf gerabe biefer t)offnunggt>oUe

Süngling ber X)ieb fep. ^ie <Ba6:)t trar ganj ein-

faä). dx geborte ju ben unter Q(uffi'rf)t ftebenben SSer^

bredjcrn, bie jugleid) al6 ©ipione gebraud)t werben, —
(ein traurige^ 9)ZitteI, obne tt)elrf)eö aber in größeren

©tabten gerabeju !eine 9}lüglid;feit öorbanben fepn

würbe, wid;tige (Entbecfungen in fc(d)em ©ebiete ju

mad^cn)! — ®oId)en (Spionen wirb benn wobl, wenn

[i'e fonfl: braud)bar [inb, eine tleine 83eruntreuung, follte

fie befannt werben, nad)gefeben. dm T)kh^al)l jebod^,

burd^ ßinfteigen ausgeführt, mußte flrenge 2(bnung

nad) ftc^ sieben. T)a nun ber ^urfd;e gemerft \)atk,

baß man feiner X^at auf ber (Spur unb für ibn je^t in

SSerlin feine (Sid)erbeit mebr fei), fo wollt' er ffd^ bod^

md)t an$ ber großen SBelt jurücfjieben, obne üorber

nod) t)a§ ®efd)aft m6glid)ft ju feinem SSortbeit auSgc»

arbeitet gU "i^abm.

^ie Sßüd)er fo üiel tc^ weiß, befam (Sd)all ^urücf.

Tik ÄleibungSftüdPe aber blieben rettungäloS verloren,

namentlid^ bie .^ofen. ^ie leljteren waren, nad)bem

fte burd) viele J^anbe gegangen, hi$ in einen 9Jiü^en=

laben verfolgt worben, wo fte nun in ©ejialt von un--

§dbligen Äopfbebe(fungen jum ^aufe auSbingen. SBir

gaben ung lange ^dt, dintv bem "Kubern, aU 9idtbfel

auf: SBie viel 9}tüijen fonnen au6 einem ^aar (Sd)all=

fjer ^ofen gefcl)nitten werben? Unb wer unglücflid^
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genug wav, nn§ mit einer bun!et= braunen Sud)mü^e5u

begegnen, fonnte ftd)er feijn, ben^lad^ruf ju ()üren: ,,t>a

gebt auä) ßiner, t>er ein ©tüiJ Don (Sd)anö S5einflei-

bern auf bem Äo^fe tragt!"

©rf)aU war in jenen für tbn fo traurigen SSagen, fo=

balb er nur nirf)t total ber SSürbe feiner .Äranfbeit un-

terlag, eigentlid) liebengtrurbiger aU je. :Durd) |lete

geiben war baä S^bier in ibm, weldjeö fonft fo oft üor^

berrfd^te, faj! gebanbiget unb auä) bie nid^tige ©telfcit

maä)tz milbem Srnj^e ^la^, — obne ba^ ber ^umor

üerloren gegangen wäre. "ZCud) jlelltc fein ncuerwad^ter

gleif ein wobltbatigeS ®leid)gewid)t in ibm i)cx. dx

begann aufg Rapier ju bringen, woüon er feinen greun=

ben feit jwanjig Sabren üorerjablt. Sßenn aud^ immer

in feiner oft barofen %xt, gelangen ibm bod) bie @e-

legenbeitggebid)td)en, beren er üiele fpenbete, gerabeba-

malä am SSej^en, weil fi'e gleid)fam SSlütben waren, bie

eine fanfte Stimmung in fd^merjlofen SOftomenten Ija-

oorrief. SDJein greunb Äab lert in S5reölau Ijat eä ftd^,

in feinem f(blefif(b = treuen «^erjen, jur ^fliä)t gemadf)t,

jene fleinen lt)rifd)en £)riginale be§ originellen Serjlor--

benen ju fammeln; er befd)dftigt fid() feit üielen Sab^en

bamit unb eä wäre febr ju wunfdjen, ba^ X)iejenigen,

weld)e nod) bergleid^en inJ^anbenbaben, unfern@amm=

kr bamit bebdc^ten. Äauft aud^ fein ?i}lenfd) in

^eutfd)lanb eine fold)e (Sammlung, aufgenommen bie=

ienigen, weld)e Sd)aII nod) fannten unb mit ibm lebten,

fo lobnt bod) bie |)erauggabe beä S5udf)lcin'6 fd)on ber

SiKube. 3d^ gebe ju, ba^ nur für Sold)e S(^aH§
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SSerfe einen Sieij f)aben fonnen; ahtx für tiefe bann au^
einen um fo größeren.

2öer, ber ffd) feiner erinnert, fonntc nad)jlel)enbe ^tU

len, bie er meiner %xau, mit S5lumen unb einem S5anbc

jum ©eburtätag fcf)icfte, woI)l lefen, o^ne i^n, fammt

feinen Sajlern unt) SSugenben, lebenbig üor "Kugen ju

baben?

^*n #ifia.

(2tm 29. Suli 1831.)

©11 Sliimcn.-igtraiif unb rOrng fc^mücf' Seinen gefialtav

Slm gommertag, t>ei- 5^ic^, 2)u 93lume fclbft, gcbav.

@in iiclam ift t>er ©traii§, in i()m fpric^t mancte S3lüt^c

3>t)ii !r einem 9tci^ imb (Seift, )icn Steiner .§ulb unb ®ütc,

Unb irünfrf^t im Seben 3^iv, unc in bem 9tcic^ bcr Äunji,

'Jcrtuna'?, *pnb(ifiim'ö unb bev Gamcnen öjuml.

(Sin Sünberancjebinb' o hella, Imona, rara,

3n 8ila *) prcif e3 5:ic^ alö f}clb'fte cosa rara!

Unb ju bem ®unfcf) unb 5preis gefeilt bie ©ittc fic^ :

3n 3^cinel• grennbe Sai)[ jäf)!' fefjr midi — nnb auf mic^.

Sine eben fo liebenäwürbige aU finge grau, eine Sto-

bertTcI)e SRiä)k, bie je^t auä) öerftorbene ©attin beg

^o!tor ßaspar, gel)6rte ju (gd^all'a woblmeincnbfien

©onnerinnen unb n?ar benn aud;, g(eid) un§, ernj^lidf)

befummert über bie i()n aufreibenben 9)Zartern, bie aber

bei aü' ibrer Qdmalt, bennod) nid)t oermod^ten, feinen

Sid;t[tnn hei ©elbangelegenbeiten ju oerfd)eud)en. «Sie

*) Lila, über: cosa rara, eine alte ital. Cvcr, in 93crlin buvcf;

bie Montag »ieber aufgcfvif d;t.



237

i)atU, i()ven Ätnbevn §u Siebe, in jener abgelegenen ®e=

genb S3ev(in'6, wo- wir biegmal 1:)au\dm, einen ©arten

gemietl)et unb Um beöl)alb öfter al§ fonjl mit meiner

grau jufammen, wobei benn aurf) 'Sü)aU gewo^nlid^

nidjt fe{)lte, ber bann beg Tlbenbä, mcnn bie SSetpo^ne--

rinnen ber S5el)renjlra^c, beö ^Berliner faubourg St.

Germain, ju i^rem ®aüm unb ä5ater beimfel)rten, bei

unö in ber „^^oljmarftjlrape'' ju Derweilen ^fiiQU, hi§

eine üerfpatete X)rofd)!e feinen müben, bod) rul)lofen

8:eid)nam, — (id) erfud)c ben>^errn ©e^er, nid)t „xuä)-

loö" §u lefen!) —• nad) bergriebrid)§ftabt jurüdfiil)rte.

^iefe unfre 3öol)nung in ber ^oljmarftftra^e i)er=

bient ein Sßort banfbaren "ilngebenfeng. ®ie war we^

ber elegant nod) ^rad)tig; aber fie Vüar eigentt)ümlid;,

bequem unb babei, wa§ in einer großen Sieftbenj un=

fd)al3bar ift, in Berlin aber balb gar nid)t mebr ju fin^

ben fepn wirb, weil bie S3auwutl} taglid) mcl)r um fid^

greift: lanbltd). Qin niebrigeg v^auödjen, weld)eg wir

allein innne bitten, üon feinem anbern SDZietber geftort;

fünf größere unb fünf fleine Simmer, einige ber le^teren

freilid) fo flcin, baf ibrer brei jufammen faum genüg^^

tm, meinen Qlrbettgtifd;, meine S5üd)er unb mid^ ju be=

l)erbergen. Unmittelbar binter bem ^aufe ein grof^er,

grüner ^la^ mit fd)i)nen alten 9'lup= unb anbern S3au-

men; über ben ^la^ binweg bie ©pree, biefer oft U-

f^ottelte Sli-t^/ ^er allerbingS fein SDrinofo ij!, ber aber

üor Dielen größeren ©tromcn, namentlid; Dor ber £)ber

meineg lieben fd5lefffd)en S5aterlanbeg, ben S5orjug b«t,

aud^ im beifej^en ©ommer wafferreid) unb frifd) ju

fliegen. 3d; fal) auä ben genftern meiner flillen l^au^-
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I{d)en S^reietnigfett auf ©rag, SSaumc unb Sßaffer.

SBeld^en SBertf) eine fold)c 2öot)nung für hinter l-jat,

i^ gar nid)t ju fd)t(bern. Tiucl) mad)te ffd^ unferv^ein-

rid) — (etgentUd^ I)ief er .^cnrid^, nad^ feineä siauf-

:pat()enä ©teffenä nont)egifd)em ä^orbilb) — "KUeä fcf)r

ju S^lu^e unb be()nte bie ldnb(id)e grei()eit fo n?eit au$,

baf er ju unterfd)tebltrf)en 9}Zaten aug ber (Spree t)er;

auggefifd[)t tverben nui^te.

X)ap wir gar fo weit 'oon bcn >f)aupt* unb ©lanj-

punftcn ber (2tabt wol)nten, frf)ü^te un§ öor ^efud)en,

weld^e nur Sangeweile ober SDh'tffiggang I)erbei5ufüt)ren

ipflegen. X)iejentgen aber, we(d)en e6 (^rnft war unö

auf5ufud)en, wußten uns aud^ in ber freiwilligen SSer-

bannung aufjufinben. Sf^iemaB war unfer Umgang

lebhafter unb beftanb niemals au§ intereffanteren unb

bebeutenberen ^erfonen, a\§ gerabe bort. SBobei nur

5u bebauern blieb, ba^ id) nid)t uml)in fonnte, quo:) ^ier

fc^on wieber unfern dtat ju uberfd)reiten unb meljr auö=

jugeben, alB mir jujlanb.

6t n ©aj! war un6 bamaB angemelbet worben, üor

bem SSerlin gitterte unb bem befonber^ meine arme grau,

wie er fid) langfamen, aber ftd)ern ©angeä na()erte,

jeben feiner @d)ritte üerfolgenb, angjllid^ entgegen bebte:

id) meine bie ßbolera. SSielleidjt trugen bie jum Zi)^\l

wiberfinnigen SSoranjlalten, iiber bie man fd^on lange

oorl)er beliberiren l)orte unb bie, wenn ffe jur %ü$f\ii)-

rung gelangt waren, gro^ereä Unglu(f über bie S3eo6lfe=

rung ber Sxeftbenj gcbrad^t ^ahm bürftcn, aB ber ge=

furd)tete Stobfeinb felbj!, me{)r 5U ber unruhigen Huf--
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rcgung bei, <xU bie beunrii{)t9enben SSerid^te, bie tl)m

ben SBeg bat)nten. " Sd), für meine ^erfon, üon SRatm

öuö gar n{cl)t geneigt, mid; um mein liebeä ©elbjt ju

dngftigen, würbe bod) burrf) einige nberglaiibifc^e lin-

beutungen erfd^recEt. ©erabe in bie Sage wo bie^urc^t

oor ber Spolera, burd) eine entfd^iebene Sßenbung if)rer

unregelmäßigen 2aufbaf)n, in SSerlin jur bod)j^en .^6t)e

gej!eigert war, fiel bag SSegrdbnip beg nid)t lange nad^

wnferer "Knfunft au§ S)arm|^abt, üerftorbenen ®d)a\X'

f^ielerg Söegener, tiefer junge Wlann l)atte alä ge^

((^d^teg 9JZitgUeb bea Äonigj^dbtifd^en 3;t)eatera in m-
len meiner ©tücfe jum ©elingcn berfelben beigetragen:

„ber 2Did)ter im SSerfammlungSjimmcr," — „Senore,"

— „Erinnerung," — „gaujl," — „bie 9!Jcaioratg=

l)erren," — unb befonberg ber wd{)renb meiner 'KhYV(^'

fenl)eit aufgeführte „JRobert ber S^eufel" waren burd^

tl)n gehoben ober gel)alten worben; fa, hd ber legten

t)oä)^ anjlrengenbenSflolle, ):)attc ber unermüblidf);fleißige

5iJlenfd^, bie nod^ übrigen Gräfte feinet fd)ou erl6fd)en=

ben Sebeng aufgeboten unb fid^ babei ben 9ieft gegeben,

©eine Kollegen wünfd^ten, baß id; ibm bie legte S{)re

erweifen unb an feinem ©rabe reben möge, woju fie bc=

reitä bie erforberlid)e (Srlaubniß ber 25el)6rben unb be^

^rebigerö eingel)olt. Sd) fonnte biefen "Eintrag unmog=

lid^ üon mir weifen. SBd()renb id^ befd)dftigt war, eine

SJebe für biefen ßwecf auäjuarbeiten, trat meine grau,

S£t)rdnen im liug^t, ju mir. ®ie l)atte im Sbeater üer=

nommen, weld)e§ ^mt bie J^erren mir jugebad^t, unb

bat mid^ nun um liüiB in ber SBelt, baoon jurücfjutre*

ten, ©ie füljrte an, wie fid^ in JBerlin ber alte "Kber-



VW

glaube forteri)aIten ftabe, ba^ Seter, ber ot)nc berufen

ju fepn, am ©rabe fpridjt, binnen Sabre^frijl bem ®e=

grabenen feigen muffe. 3^un gebe ffe j\t»ar nid)tg auf

fold^e SDZabrd^en, aber weil bie 6l)olera üor ber Stbur,

fep fie bcd) angllltd); aud; war' e^ borf) immer feltfam,

ba^ ber ä>erftorbene, Söegener, gerabe üor einem Sabre,

bem bamal6 üerj^orbenen (Sd^aufpieler ^aa$ auä) bie

Seid^enrebe gebalten \)ahc\ — X)iefer leljte Umftanb war

mir unbefannt unb— warum foÜ id)'ä leugnen? — iä)

fiu^U, unb fd)wanfte einen 'Kugenblicf. T>od) fagf id^

mir balb, ba(5 id) mid) iaä)crüä) mad)en würbe, wenn

id) mid) abfdjrecf'en lic^e. ^6) troj^ete meine grau mit

allen auf ber ^anb liegenben SSernunftgrünben, wobei

iä), wie oft in abnlid)en fallen, b^ren mu^te, ba§ ibr

biefelben eben fo gelaufig waren wie mir, ba^ fie mir

burd)au§ 3ied;t gab, fd;liifli(^ aber bennod) ibre SSitte

wicberbolte. X)ennod) ging bie ^aä)t tor iiä). lila

wir Seibtragenbe am SBegrdbnifjtage paarweife unb in

langem 3"ge ij'mta bem <2arge b^rjogen, \)6xtt man

üor unb neben unb btnter fid) nur üon ber ßbolera

flüftern; wo fie wieber ausgebrochen, wie üiel £)pfer

gteid) am erften Slage gefallen, unb wie üiel ndber fie

unä wieber gerinft fep! Unb bergleid^en «Sü^igfeiten

mebr. "Kuf biefem SBege überfam mid^ juerfl ein ®e-

fubl ber dngl^lid^en S5eforgnif, weld)e§ mir eine Üvt

t>on J^erjflopfen jujog, wie id) eS fonj! nie empfunben.

!Dod) wid) eä balb berSpannung, weld)c wobl niemaB

ausbleibt, wenn man üor einer großen SSerfammlung,

fet) eg nun, x>cx einem (Soufleurfajlen, fcp e6 üor einem

offenen ©rabe, auftreten unb reben foll. ^ie fungiren-



241

ben Set(|)enbienec vrtefen mir meinen ^(a^ auf einem ber

um tag ®xah licgenben S3retter an. Äaum I)att' id)

i^n eingenommen, faum einen S3li(f auf tit umgebenbe

SDZenge geworfen, faum bieer|!e ©ilbe auf meine 8:i:p!pen

gebrarf)t, ai$ ber lodere ©anbboben ju weicl^en begann,

unb ba» Srett, \vcld)i§ mid; tragen follte, mit mir £)in5

abglitt, fo i>a^ id> verfanf, hi^ an bie '2(d)feln im ©rabe

üerfd)ivanb, unb eben nur nod) jur 9Zot() yon meinen

nad)ften 9lad)barn emiporgejogen irerben fonnte. %{$

id) wieber ©runb gefaxt unb mid) ftd;er auf ben gufen

fit{)(te, V)ernal)m id) ringg um{)er ein bumpfe^ ©emur-

mel. T:od) lie§ id) mid) nid)t au§ ber S^ffung bringen,

fonbern {)a§:pe(te meine Siebe rujlig ah, mt ein wirf=

lid)er £eid)enprebiger. — S)af3 unter benST/pfern, lüeld^e

bie (5()o(era in S3erlin forbern würbe, ffd; aud) meine

Söenigteit beftnbcn muffe, bariiber !onnte nun wobl fein

Sweifet mcbr obwalten. (Einigermaßen war id) aud)

üon biefer SJJeinung berührt, unb fal) ber 2(nhinft bc$

l)6llifd)en Segaten nid)t o()ne beforglidje Erwartung

entgegen.

83iele S5ewol)ner ^erlin'g, unter biefen aud) einige

unferer ndl)crnS3efannten, entfloben unb fud)tcn <Bd)u^

t»or ber (Seud)e in fernen ©egenben. 50Zerf'würbig

!

®rei gamilien, beren id) mid) jc^tcben erinnere, fanben

am 9il)cin ben S^ob, ben fie in S3erlin üermeiben woll=

ten. (Sine SJtutter üerlor ibre fd)6ne, blül)enbc SSoc^ter,

ein Slternpaar feinen einzigen <Sobn, Subwig 9vobert

unb feine grau aber flarben beibe felbft. Xlle biefe fielen

bort, wo fie (Bd)u^ gefud)t, alf^ S)pfer beo 9?erüenfieberg,

Ä. ». .&cltei'§ SBicrjia Sal)re. V. aSnnb. 16
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wa'^rcnb Don unferen S»^ß"n^cn unb näheren SSefannten

in SSerlin, 9'ltemanb ber (5{)o(era untertag!

Zm 28. Ttuguft feierte \)k literarifd;e ®efellfcf)aft, wie

gett)oI)nlid^, ®üt()e'ä ©eburtStag, in größerem Greife,

mit ©ajien unb X)amcn. TTud) iä) ()atte beren einge;

laben, unter i^nen ßaSiper'ä; bod^ ba$ fpat beginnenbe

©ouper na()te fajl [d)on feinem (5nbe, a(6 er, üerftort

unb §erftreut fid) erjl etnfanb. ©r f)atte in fetner (Sigen-

fd^aft aB ®e()eimer=50tebi5inalrat^ amtlid;e'2(b()aUungen

get)abt unb ha§ erfte SSort wet^eä er mir in'^ Oi)x

fagte war: bie ßbolera ijl auägebrod^en. Äaum i)atU

lä) biefe 9}Zelbung vernommen, aB mid^ bie 9\ei{)e traf,

mein gejllieb an5u{)eben. T)kä Sieb an unb fiir ftd[)

fc()on bujler ge!)alten, weit e» mef)r ber SSergangenbeit

wie ber ©egenwart galt, unb in feinem JKefrain:

,,(Sr ficf)t mit feinem @lücf iiub Dtiif>m aUein",

bcn greifen Äonig unfrei S^l^^^ ^^^^ beftagte, aB be^

fang, bewegte mid), fo jum feierlid^en @rn|ie vorbereitet,

felbjl ganj gewaltig unb mad^te fotgtid;, burc^ meinen

wet)mutt)igen SSortrag audf) einen tieferen (Sinbrucf ;
—

wie ibn @etegenl)eitggebid)te fonj^ fetten t)erüorbringen.

S!)ie ganjc grope ä^erfammtung befanb ftd) in tobe§=

aftnenber «Stimmung unb t)on £)t)r ju t)i)x fd[)lid; ba§

teife weiter gegebene Söort: fie ij^ ba!

<B6)on in ben nad^flen S^agen beftatigten einjetne

gälte ganj in unferer 9^dl)e bie arjttid^e ^(njeige unb

weit man immer nodt) nid^t fid()er war, ob Siufl in feiner

(Sigenfd)aft at6 passer rusticus (J^aug-©^errling),

mit feiner Qtnfid;t bei'm Äonig burd)bringen werbe, fo

fud;ten wir auf unferer ^albinfet unö fogutatä mogttd)

I



243

511 üerproütantlren, intern xvh 8Sorratf)e jeter ©attung

aiiä (Specerei^^antlung, Äramlaben, SSi!tiialien=^eIler

unb 'lipoÜ)th jufammenfauften. Um nun ba§ ®d)6ne

bem 91üljlid^cn ju vereinen, traf irf) eilige 2(njlalten jur

S3erüollf!anbigung beö ^erfonaUS5eftanbeg für ein ^o--

licinen=S()eater, mit bem id), wenn tt»ir wirflid) auf

längere Seit üom SSerfel)r mit anbern 50tenfd)en abge^

fd)nitten werben follten, im ©tanbe fepn würbe, un§

wie ben ^inbern Vic langen ^erbftabenbe ju üerfürjen,

©ann rief id) unfere 2)ienj!boten, bie, wie alle ZmU
biefeg ®d)lage§, S^obeöangft üor ben 6ffentlid)en Äran=

!ent)aufern l)egten, feierlid)ft jufammen unb inbem i<^

t^nen ba§ S5erfpred;en gab, im ^all einer ©rfranfung

^Jliemanb fortbringen, fonbern mid) lieber mit abf!perren

gu laffen unb fie ju pflegen, lie^ id) mir üon il)nen ge=

loben, ba^ fie aud) unö nid)t üerlaffen wollten, '^aä)'

bem bieg 2(Ue3 gefd)el)en war, fül)lt' id; mid) öoUfüm-

men beruhigt unb V)ergaf, fel)r balb an bag 9iumpeln

be§ üer^angni^üollen nad;tlid>en ßeid^enwagenS ge;

wo^nt, fogar meinen ominofen ©rabfturj. 5[)Zinber

wollte bieg meiner grau gelingen; eä braud)te mehrere

S!Konate, biä fie mit bem ©ebanfen an bie 2(nwefenl)eit

ber ßbolera ftd) befreunben fonnte.

2Bag id) ju jener Seit fd)on bebauerte, worüber id)

mid) l)eute noc^ nid)t jufrieben geben fann, ij! baf

^tan ^aul bie (5l)olera unb bie SSerwirrung, weld)e

baburd) l)erüorgebrad)t worbcn, nid)t mel)r erlebt hatl

SBeld)e Ttuöbeute für il)n! 2Beld)' reid)er (Stoff ju einem

ffi>üd)lein a la .Äa^enberger! 2ßar eö bod^ wirflid^, alä

ob aud^ bie jarteften, üerfd)amtejien Jungfrauen il)re

16*
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5ierltd)e (£(f)ürf)tern{)ett abgeftreift unb ftrf), üon JBeforg--

ni^ getrieben, ber unüer()uUtejlen Statur in bie livxm

geworfen Ratten, (^egenftdnbe, n)eld)e fonjl inX!amen=

gefeüfrf)aft nur anjubeuten ein S3erbved)en gegen (Bä)id'

\iä)Uit unb Ttnflanb gewefen wäre, würben je^t mit un^

üerjiellter "Kufrid^tigfeit betaiüirt unb waren ben ^rü=

bellen grauen geläufig. Wan burfte oi)m ©efabr üon

flaneünen Seibbinben, üon ^flaftern auf ber ^OZagenge-

genb, oon Äh;jiierfpri|cn unb (2tu()lgangen reben unb

fi^er fet)n, ba^ at)nlic^c ®efprdrf)e, waren fi'e nur eini-

germaßen inftruftiü unb gaben fi'e nur entfernte linB-

fid)t auf ^i(fe ober ^djuiz, unbejweifelten Sßieberflang

fanben. 66 trat wdbrenb ben erften ©d^redengwod^en

üollig jener Suflanb in ber ©cfeUfdjaft ein, ber ung im

Äranfenjimmer eineg t)offnungglo§=aufgegebenen Sami=

lienüatera entgegentritt, wo 9}cutter unb Soc^ter, in

©egenwart frember Sufrf)«"^!'/ '^^^^^ »^"^ '^^^ ^erjen

bringenben '^flidjtgefübl folgenb, 'Kllea tbun, xva^ jur

Pflege beä Seibenben gebort, rucffid;tglo6 gegen bie an?

wefenben Beugen. Söag bort aufopfernbe .^ingebung

wirb, würbe bter JBeforgniß um ba§ eigene (Selbft unb

ber mdd^tige Srieb jum ithin fanb in Unterhaltungen

über ^^rdferüatioe unb «^ilfämittel momentanen S^roj!.

%\xx mid) bot jene Seit bdufige ©etegenbeit bar, tiefere

SSlide in baä fonj^ fünftlid; gemad)te, oft »erlogene

SSefen üerfd^iebener ^erfonen ^u tbun. T)k ßbctera

I)at mir mandjen feigen ©goijlen gezeigt, bcm id) bi§

babin geglaubt ^atU, wenn er eä üerjlanb, ftd^ al$ ebel;

gefinntcn SJienfdbenfreunb ju ^rdfentiren.
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T)tv einzige Sinflu^, ben bic .^errfd)aft ber 6{)otera

auf mein X>afei;it ausübte, gab fid) in nod^ größerer

(gnt()altfamf'eit öon Sranf unb ©peife, wie fte mir fonjl

f(})on immer eigen unb in angeftrengterem gleite funb,

wtläjet Uiitn-c md)t aitf^bleiben fann, fobalb eine 6ffent=

lid^e 9liebergefdy(agen()cit bie 3a()l unb %u§voa):)i üerloF;

fenber Serjlreuungcn minbcrt, T)k ,,ßr5d{)lungen"

bk unter meinem 'iJ'Zamen f:pater{)in (1833) hei 9Dter>er in

S3raunfd)n)eig, leiber oon X'ru(lfel)lern wimmelnb, er=

fd^ienen ftnb, al» ,,S3eUa/' „ber 9iaubfd)u^/' „bie le^te

(ii)XQ" jiammen (wenigjlcng bie (enteren) au§ jener B<^it.

'Kiid') fd)rieb id) baö ®d)auf^iel „ber bumme ^eter"

unb reichte biefe§, tt>o^l 5unad)|it um in anna()ernbe

SSerbinbung mit ber Generals Sntenbanj ju fommen,

beim Äonigl. «^oftbeater ein. gür bie Äonigjidbter

S3iil)ne 1:)atte ftd)'» nid)t geeignet, weil biefe feinen eigent-

Iid)en (5barafter = X)arj!cllcr befa^. ßubwig 2)curient

war nun freilid) auä) fd)on bie 9iuine fcineä eigenen,

großen S^Zameng unb jener Äranfbeit, bie tbn bem ©rabe

ndber hvadjk, fd)ier unterliegenb, immer nur in furjen

3wifd)enrdumen aufzutreten fdbig. ^ennod) jltimmte

J^ofratb ßöperftebt, fobalb er mein günftig aufgenom=

meneä 93Janufcrtvt gelefen, mit mir überein, ba^ S)e=

Orient ben ^eter fpielen müjfe. Sd^ mad)tebem berubmten

J;ünfHer bie unoermeiblic^e 2(utorüifite, wo id) ibn, narf)

langer 3«it jum (Srftenmale wieber fab. 3u meiner

größten greube fanb id) ibn für mein «Sdjaufpiel aufä

©üniligjie eingenommen unb namentlid^ üon feiner SJoUe

öoUig erfüllt unb burd)brungen, fo jwar, ba^ er auf

meine Tieugerung: id) fey bereit, bem 2ßunfd)e ber9\egie
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gemap^ bebeutent» ju ftretcf)en! mit J^eftlgfeit intc^t^-

nett: „hoffen; roü^t' \ä) bod; nid)t, trag ba §u jlreld)en

wäre! Tonnen fie'ö fc^on roieber einmal nid)t futg genug

l^aben, um ()inter I)er nod^ eine ®tunbe tanjen unb

[^ringen ju laffen!" — Üd), unb tro^ biefer für mid) fo

ef)rent>oUcn Entgegnung, rodr' eä bod) für alle l&tt^eU

ligten nü^lid) gewefen, red)t üiel ju ftreid)en, benn unfer

lieber X)eürient l)atte bie %at)\o^hit feft ju lernen, — bie

übrigeng nie, aud) in feiner ©lan^^^eriobe nid)t, ju

feinen gldnjcnben ßigenfd)aften geborte,— faj! gdnjlid)

üerloren unb t)ermDd)te nur nod) in abgeriffenen (Sd^en

nad^jufagen, wag il)m ber <2oufIeur überlieferte. 3^
^abi in bem furzen SSorwcrt, wie lä) bergleid)en bei ber

2Cuggabe meiner bramatifd^cn SSerfud^e iebem ©tücfe

beifügte, fd^on erjdl)lt, xoa^ f)'m1:)tx gel)6rt: iia in ber

JKolle beg ^eter eigentlid) auf wirffame S5olubilitdt ber

Sunge, bie obne fefteä ßernen nid)t gebadet werben fann,

geredf)net ijl, fo bcgte S)eürient, feine (Sd)wdd^e wobl

fennenb, felbft einige Ißeforgni^. (Sr fragte meinen

gütigen Si^eunb, ben 9\egiffeur Sßei^, ob erwobl glaube,

ba^ .^oltei unter bie Sl)eater=S)i^ter gebore, bie iiä) oiel

auä ben SB orten mad()en? Unb alä 2ßei^ ibm in feiner

Ibumorifiifdijen 2lrt barauf entgegnete: Sieber 3Deürient,

bann bdtt' er bie 9iolle nid)t füvX^idf) gefd^rieben! füblte

3)eürient ftd^ febr erleid()tert. 2n biefem ©innc b^t er

fte benn nun aud) gefpielt. <2o mand)e Sßenbung beä

©ebanfeng, fo mand)Cy fleine ^ifante SSort, worauf ber

2lutor nid)t übet gujl b^tte eitel ju fepn, ging auf bem

SBege au§ bem 50cunbe beä ^oufleurä bis in X)eürientä

Obr üerloren, fiel auf ben S5oben unb warb unter bie
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gu^e getreten. S^agegen üerlief) er manrf)en (Scenen

unb 9)Jomenten tuxd) feine [tegvctd) mimlfd)e ®e\ralt,

eine 2ßir!ung, bie ber arme SSeifaffer aurf) nid^t üou

gern gea{)net. ^aä ©tücE cr{)ie(t ftd) bif^ ju S)eürient§

Sobe auf bem Diepevtoir unb be{)au:ptet feinen ^ta^ in

ber ©efd)id)te bc§ beutfd)en SI)eater^ babuvd), ba^ ber

,,bumme ^eter'' bie (e^tc neue Siolle gewefen i|^, bie

„Subn?ig X)e\)ricnt" einjlubirt unb gegeben l)at.

3n bcn legten Sagen beä £)ftober 1831 em!pftng i^

an§ £)bernigf bie 9^ad)rid;t, ber alte S5aron S^iiebel,

unfer guter ^reunb auä ben erften SSanben, fei; am 24.

b. 9DZ. geftorben unb meine @egenn?art, fo«>oI)t ber

®runbi)evrfd)aft, wie bem ©eric^t^amt n?unfc!^en§n)ert{)!

!^ie beifolgcnbc '2(bfd)rift beä Seftamente§ be|l:dttgte^

ta^ iä), mit meinen .Kinbern in gleid)en 3;t)eilen, jum

ßrben beg fleinen SSermogeng, iveld)eö bem guten,

ef)rlid)en Snfel nod) Derblieben war, ernannt fet).

Sebe, auä) bie unbcbeutenb|lc Steife war jur (5l)oIera=

5eit mit @d)wierigfeiten t)erfnü:pft, bie bei 2id)te httvady-

Ut, denjenigen burd) n)eld)e fie üeranlapt würben, weber

(5d)u^ nod) ®id)erl)eit gewal)rten, weil am ©nbe bod^

feine fonfequente X)urd;ful)rung ber getroffenen ^aap
regeln aufred)t ju l)alten war, wal)renb biefe ben 9iet-

fenben fel)r belajligten. 6in arjtlid) unb polijeilid) U-

ftatigte§ 2(tteft muptejuüorberfl bie (5rlaubnif, reifen ju

burfen, begrunben; bann aber burfte ber SJeifenbe in

ben<Stabten unb<2tabtd)en, weld)e nod) intatt geblieben,

nid)t au§ bem 3ßagen jleigen, wenn bie Srtäbe^orben,

üon i^rem SSorredjte für biefen galt ©ebraud) ma6)m
wollten, 3u weld^en 3Biberfprüd)en biefe leere gorm-

**
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Ü6)h[t füf)vte, ift U'idjt einjufe{)en. (So begegnete mir in

einer ftetnen Stabt, wo icl; ^"»ferbe t-oed^felte, ba^ ein mit

ücrroftetem (Säbel umgürteter SSurgerämann mir unter=

fagte auäjujleigen unb im ^affagierjimmer ju frü^«

ftucfen, baf3 er aber ben Wiener beä^aufeg nid)t abf)ie(t,

mir üebcnämittet an ben Sßagen ju bringen unb bie S3e=

gal^lung auö meiner ^anb in (Smpfang ju nehmen. 3n
einem anbern £)rt, wo id) gerabe um bie Stunbe an-

langte, al6 bie .Äinber auö ber Sd^ule famen unb midb

anftarrtcn, cd§ ob irf) ßbolera SDtorbuä in ^erfon felbjl

wäre, rief id) einen über ben ^la^ b^pfenben JBarbier

l)erbei, ben iä) befragte, ob er mid) in feiner SBobnung

raftren tonne? TiaB ijl mir, fall'g Sie a\i$ einer „d)ole=

rifcben" Stabt ju fommen belieben, lireng »erboten: idb

barf Sie, beüor Sie be^infijirt finb, nid)t bei mir auf=

nebmen. — %htt in ben SBagen ju mir burfen (Sie

fieigen? — X)awibcr lautet fein ©efe^! —
Unb er tam in l)m SBagen, feifte mid) i'in, rafirte

mid) — llHt§ bei b^Hem Siebt einer leiblicb warmen

S^Zooember^ Sonne, jum (Sntjuden ber ung umgebenben

(Sd^uljugenb.

Sd)riftli(i)er SSormelbung gemap nabm id) meinen

SBeg über Srac^enberg, wo id) einige Sage hd meinem

alten greunbe Sdjwarj jubringen foüte unb wollte,

um bann biefen bevollmächtigten ber £)bernigfer Sbe^

mi§, an ben eigentlid)en £rt meiner S5e|limmung ju ge-

leiten, ^ud) Srad;enberg IjatU ]id) abgefperrt. ^rvd

mit Spielen bewaffnete 9^ationalgarbiften traten mir

an ber oon Sß?injig bereinfübrenben Strafte entgegen,

um ben Sßeg ju verlegen. SD^ein Söinjiger ^oftillon.
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— id) l)kti micl) ganj rut)tg imteiworfeii unb jebei- TCni

orbnung ^otge geteijlet: — fa{) bavin eine Äranfung

fetner S()re.

„"Kd) tummeä 3eu9/'' vief ei- au^^ ,,bf{ imä I)a'n bir

nod) nid)' bcn foürigen S!}^orb§!" S)arauf trieb er bie

^ferbe an, ftie^ in'ä |)orn unb forcirte glü(f{id) bie

9Bad)e. @r brad)te mid) aud^ o|)ne 2(iifentl)alt üor'g

©tabtgerid)t, n?o (Sd)warj tt)o()nt. ;Siefer mit bem

S5ürgermei|!er von einem «Spaziergange (;eimfe{)renb,

erblid^tc bzn 9veifen)agen imb j^ür§te ftd), fammt feinem

^Begleiter, — S3cibe erfd)re(ft über bie Unjuüerlaffigfeit

if)rer 2öad)en,— mir entgegen, ben Eintritt in fein ^au$

r>erl)inbernb. Sd) mu^e mit i()nen jurücf gelten, in ba§

für biefen ^wcd eingerid)tete ©cbaiibe üor bem Xhov,

wo ein cigcnö baju beflellter unb bcj^allter ^olijciarst

mid) nad) allen 9?ege(n ber ^imfl einraud)erte um ben

'2Cnjtccfung§ftoff aug5itrvuid)ern.

(grft nad)bem bie§ SBerf üollbrad^t iinb id), unerftidPt,

au^ bem 6()lorqua{m beryorgetreten war, burff id) bie

^erren mit J^anb unb 9}tunb begrüßen, warb id) will-

fommen geljeipen, unb verlebte frobe ©tunben bei ben

greunben. 7iU wir bann in Sbernigf anlangten, war

td) erftaunt, mein .^erj wet)müt()ig geftimmt ju finben

über bie '2(bwefenbeit beä yerftorbenen alten £)()eim6.

S4) ^tW £^ ^"^'^^^^ leugnen, ba^ bie 9'kd)rid)t üon feinem

Sßbe mid) nid)t im ©eringjlen traurig berül)rte, nein,

ba^ ffe i)ie(me!)r burd) ben unwiUfubrlid)en ©ebanfen

an mand)e au^$ ber fleinen ßrbfd)aft ()erüorge{)enbe ^r^

letd)terung meiner Sage mir angenef)m gewefen war.
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5e|t, voo baä alte jlumme JBtlb befrf)ranfter ©utmüt!)!^«

feit am 3;tfrf)e fe(}Ue, wo fein ^(a^ am £fen leer |!anb,

tt)ad;te ein^eimtrel) nad) berÄinberjeit in mir auf unb

irf) lief mir üon feinem getreuen 2)iener gern bie legten

S^age be» l)armlofen ©reifet fd)ilbern. §anb aud) ®c»

legml)cit, il}m ju vergelten, wa$ er mit aufopfernber

'Knt)anglid)!eit, bie fid) burd^ eine lange 9Jei^e üon

5al)ven in ©liicf unb Unglüd biä jum legten 2(t()emjug

bewahrte, an bem geliebten ^erren getl)an. Seiber ftnb

®efd)afte, für bcren (Srlebigung bie ®erid)te tl)atig fepn

muffen, bet'm bcj!en SSillen üon beiben «Seiten, feiten

ober nie auf einmal ju becnbigen: fd)on je^t jeigte ftd),

baf meine ©cgenwavt in (Sd)lefien jum ©ommer njieber^

l)olt notl^ig werben bürfte, weil wir fo mandje SSer«

wicfelung auf frifd)er 3^l)at nid)t ju lofcn üermoc^ten.

S55a6 mid), ben ®cfe(j4lnfunbigen, am Unangenel)mjlen

übcrrafd)te, war bie ©nlbedung üom „l)6d)ften (Srb=

fd)aft5ftcmpel/' ben id) ju 5al)len baben würbe, weil bie

SSerwanbfd)aft mit bem fogenannten Dnhl eine gar ju

fd)lefifd)e gewefen, an ber aud) fein 3;r6pfd)en eigenen

SSluteg flebte. SJtan rebete mir ju, ic^ mod^te, nad)

SSerlin 5urudgefel)rt, etwaige ^roteftion in Tlnfprud)

nel)men, um wo- moglid) ben ©rlaf biefcr 2lbgabe ju be^

wirfen; ein S5erfud), beffen 7(u§fül)rung mid) fd)on hei

bem blofen ©ebanfen an unoermeiblidje ©uplifen unb

©oUijitationg = S3ifiten, mit 2tng|! unb ©rauen erfüllte;

ben i6) ju wagen meinen greunben in £)bernigf üer=

fprad); ben id^ aber fd)on bei'm erfien Tlnlauf wieber

aufgab, ai§ iä) jur ^Cubienj bei beä ^errn ginanjmi^
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nijlerö (SvceUenj gemelbet, eine inierme^lirf)e 9?el()e gleid)

mir v^arrenber üor mir fal)*).

X)te ©rafenorter ^errfdjaften brarf)ten ben SBtnter

auf bem ganbe ju; iCufforbcrung genug für mirf), üor

bcr SJucffetjr narf) S3erltn, einen %h\o, in bie fd)neebe=

beiften SScrge ju untcrne()men. ®urd; S3reglau, wo bie

Spolera fajlt nod) heftiger tt>utl)ete, eilte ic!^, of)ne aua

bem Söagen ju fleigen. 2(1^ id) in Sranfenjlein ^ferbe

wed^felte, tratjufaüig ber ^o|!meijler I)eraugunb fragte,

nad^bem er einen S5licf in ben ©tunbenjettel gworfen,

ob id) nid)t meinen SSruber befudjen n?oUte, ber bier in

©arnifon liege? 5d) l)atte bicfen (meinen ^albbruber),

md)t gefeben, feitbem er im Sßinter 1826 in Berlin jum

SDfftjier =©]camen gewefen unb fül)lte je^t, bei ber grage

*) 5)cin 9lnbcufeu imfereö ücvflorlJCitcn Äöiiigö Bin icfe [ff)ultiig,

l^lcr in facjcii, wie Hefe i^artic jii (Siibc ging. !Dic 3rtf;tung beö

®rfifd)afts?ftcm\?ctö, ivclc^cr bie für mirf) i)bA)\t ticbentcnbe ©nnimc

»on 800 dlti)iv. iibevfticg, [cfitc im anbcrn ^d)xc cnbliri) gekij^et

Itcvben. ©icDflotf) briingfe midi nnb ic^ ivcnbcte midi an ben Äiniig,

bem id) yovilcllte, bafj cä giiifenä Äinber wann, bevcn fleineöS3e--

ji^tfjum burd} biefc Sibgabc ge[d)mälevt linivbe. 3d) veid)te meine

aSorfietliuig eiwa iMcrjc^n Sngc i^or 9fi>eif)nad)tcn ein unb icar

]^öd)lid)ft erftaunt, faji iwci aScc^en veffliefuni ^u [cf)en, oljnc ein

Äabinetfc^vciben jn empfangen, iueil gciiuHjnlid) in einer fc^r fnrjen

grift bie Äöniglir^cn 5lntuiortcn ju erfolgen pflegten. 9(m fieiligcn

Slbenb, eben um bie,3cit Wo man ben jlinbcrn „auf^^iibanen" VPfflt

lam ber ,,blaue 93rief," ber bie wcUßänbige öieunifirung unferer

58ittcn entfjielt, in meine >Oänbe. griebrid) ä*3ilf)clm ber S)ritte

l^atte bcfof}len, baf er um bicfe <Shinbc abgegeben u^erben fcUtel

©0 tTjat ber .Kcnig bei bem idi eigentlid) in Ungnabe ftant».
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beä frembcrt SOZanne^, eine gewiffe S5efd)amun(^, fo un;

brubertld), ben mir raoblbefanntcn "Kufentbalt beg hta-

üen jungen oergeffen ju l)aben. (2d)nen gefaxt, erfud)te

id) ben ^ixxn ^oftmeiilcr, §um gütigen SSermittler

werben unb Senem berid)ten ju wollen, bag i^ geno^

t{)tgt fep, nad) ©rafenort 511 eilen, baji id) jebod; auf ber

SKücfreife bem S3ruber einige 3^age roibmen würbe.

T>k]e, bem Scfer gewiß l)6c^jl gleid)gultige Unterl)als

tung wirb ^ier mitgetl)ei(t, weil iid) an ffe ein wid)tiger

5!Jloment meinet inneren 2eben§ fnupft unb tv^'ü bie

fd^einbare 3iifallig!eit be§3ufamnientreffcn§, einen lel)rs

reid)en ^Beitrag jum unerfd^6pflid)en Kapitel v>on SSe^

jlimmung, — Sd^icffal, — SSerbangni^ liefert.

3n ©rafenort anlangenb t)att' id) 5!}cül)e, mir mein

fleincä Bimmerd^en ju retten. :2)enn bie beüorj!el)enbe

Sagb oerfammelte i>iele ©ajic. :Da mein |ldbtifd)e§

^ojlum, befonberä bie bünnen ©tiefein, mir nid)t geftat;

teten, mid) ben S^^gern anjufd^liepen, weld)e burd^ tiefen,

frifc^gefallenen (Sd)nee waten foUten, fo blieb id) gern

l)inter'm warmen £;fen unb fd^rieb, waf)renb <Bk

brausen ben armen ^afen @araug mad)ten, jene fleinen

©efange nieber, weldje unter ber girma „©rafen orter

Sagblieber^' in meine ©cbid^tfammlung aufgenommen

würben. 3c^ fam mir babei t>or, wie mein Sieblingg=

X»id^ter ^riebridf) 9iüc!ert, ber alg „^reimunb 9ieimar"

wdbrenb ber S3efreiung5friege aud^ nur mit feiner ^eber

gegen S^^apoleon^ J^eere fdmpfte. ©elang t6 mir gleid^,

mid) hn feierlid^er Tlu^übung einer „nobeln ^affion"

jurüc!5ujiel)en, fo fanb id) bod) fein ^Qtittel ber an ber n

§u entgegen. 9Zadt) ber Safel würbe gefpielt unb id),
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ber in feinem Seben nid^tä gethan, um in bicfev eblen

j^unft aud) nur bte geringjle gertigfeit ju erveid)en, üer-

loiv lebiglic^ au§ gefelltger 2(rttg!eit^ bie ^aar t^unbevt

XhaUx mit benen id; jur Siiafrcife narl) SSerlin nu§gc=

rü|!ct wav, Unangenel)m war mir biefer unerwartete

SSerUijl: 5unad)jl nur be^^vilb, weit i6) nid)t red)t wu^te,

wie id) meinen SBagen unb meine :pel5um!)üllte ^erfo^

nage obne ®elb nad) S3erlin fdjaffen würbe, ba bod) be=

fanntlid^ bie Äonigl. ^ojitanjlalten feinen ßrebit geben.

SOcein ganser Srojl war auf bie nad)j!en '2(benbe ge=

rid)tet: Sd) Ijatte immer gebort, ba^ bie eigenfinnige

©ottin beä ©pieleg ben Söed)fet liebe unb war über-

jeugt, ba^ fie ftd) nun für mid) erflaren muffe, nadjbem

fie mid) gkid) bei unfcrer erflen S3efanntfd)aft fo grob

üon ftd) gewiefen. 2(ber a(i), wo blieb meine |)offnung!

'Kh$ id) am anbern Sage bie 7lugen auffd)lug, blatte fid)

ber (Sd)nee in ^otb üerwanbelt, bide 9lebel riefelten

bernieber unb bie S^^gb, — auf oier S^age bered)net,

—

mu^te big ju wieberfebrenbem ^roj! aufgefd)oben werben.

(Sammtlid)e .^erren ©afte febrten ju ibrer 2Birtbfd)aft

beim; id) fab aucb biejenigen jum SSbore binauSfabren.

bie mein ®elb in ber Slafd)e batten unb blidte ibnen

traurig nad). 2öie follt' id) je^t flott werben? ©oüt'

id) ben ©rafen um ein :^arlebn anf)3red)en? 2)ag wdre

mir alljufdjwcr angefommen. ©ern b^tt' id) ben SBagen

üerfauft, aber wo fanb id) im ^orfe Tlbnebmer? Sd) er;

fd)Dpfte mid) ben ganzen Sag über in '2(nfd)lagen, beren

einer fo unaugfübrbar blieb aB ber anbere, um enblicb

einjufeben, ha^ id) ben ©rafen anfpiedjen mü^te.

:2)e§ 'Hbenbg, nad) bem «Souper, im tleinen .Rreife, war-
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tete id) nur bcn %ufbmä) weniger, nocfi üerfpateter @aj!e

ah, um mein ^Cnliegen oorjubrtngen, a(g ber ®raf, an-

j!att gute9Zad)t ju fagen, plo^üd) ben SSorfrf)Iag mod)te,

ncd; ein wenig 5U fpielen? :©aä roar mir um fo auffdl;

liger, weil er fonft niemals ein ©elüflcn haj^u ücrfpürte,

unb ftctä nur au§ Siürf" ftd)t für feine ®cfellfdf)aft ftc^ jur

S()ei(nal)m.e entfdjioß. 5Dtupf id) alfo nidjt biefcn S5or=

fd)tag, alä einen burd; eintrieb ber launen()aften ©ottin

veranlagten, betrad;ten, bie tl^re^arte üom »ergangenen

'2lbenb bereute unb mir wicber ju bem meinigen oerl)el-

fen wollte? (Süld)eg begab fid) benn aud^. T)k gün=

jiigen ßb^incen flogen mir ju, wie burd; Sauber unb

binnen einer l)alben ©tunbe befa^ id) mel)r, aB id)

Slageg juoor befeffen. 3d) fonnte alfo ©rafenort üer=

laffen, ol)ne um SKeifegelb »erlegen ju fepn. iDap id^,

aud^ nad^ biefem SSorfalle, mid) niemals bewogen ge=

füt)lt l)abe, (2ptelgefeUfd)aften auf5ufud)en, ijl wol)l ein

un5Weifell)after S3ewei^, wie mangell)aft meine ^rgani=

fation in biefem fünfte bejieüt ift unb wie fd[)led)t id)

mid) aufgenommen l)aben würbe, wenn mir baä ©e--

fc^icf einen ^la^ in ber Sßelt angewiefen 'i)atk, beffen

3nl)abcr ben ^f[id)ten beö SiJJanneä üon SBelt genügen

foU. SBarum id^ \tit$ eine 7lbneigung üor bem eigent=

lieben großen (Spiel, ja fogar üor bem m6glid)erweife

bamit terbunbenen gropen ©clbgewinne empfanb? ha§

l)ab' id; in ben üorl)ergel)enben SSanben biefeä S3ud^e§

fd)on angebeutet. (X)ie l)erfommlid[)e Unterl^altung

burd) Äartenfpiel anlangenb, voei^ id) meiner perf6n=

iid)tn ©mpfinbung gemap, nid;tö S5effere§ ju fagen, aB
xva$ Sßalter (Scott auäfpridljt: „T)ü$ Seben mit "Ku^-
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njcd)älun9 üon gemalten ©tucPci^en ^nppenbedel bei

einem runben, grünen Sifd)e für ben elenben ©ewinn

üon fünf ®d)tllingen ücrgeuben, — "t^Ci^ fann nur ein

SRaxx, ober ein ©d)ivacI)topf/0 liwd) tragt, wenn \6)

el)rlid) fepn foU, ju ber tag(irf) in mir wad^fenben ©e^

tingfd)a^ung unferer fosialen 3ujlanbe, bie SSeobad^*

tung nid;t wenig bei, \vk berfelbe 50ienfd), ber üon be;

.red)netem Siaube am ©pieltifd) glansenb lebt, mit aU-

gemeiner 2{d)tung unb wenn er reid) ijl, mit SSerebrung

bebanbelt wirb, wabrenb weber ©efetj nod) offentlid^e

9)Zeinung bem armen S^eufel 9Jad)fid)t unb 9}titleib

gönnen wollen, ber fid) alä aufrid)tiger Xiieb ebrlid) ju

erfennen giebt. 2öer ftd) erta^:pen laft, wenn er ein

%\x6) aw^ ber 3^afd)e jiebt, ber wirb Dom SSejioblenen

fogleirf) ber ^olijei jur IBejlrafung unb SSefferung über*

geben; and) feblt eä nid)t an oortreffIirf>enJ^crren, weld^e

unfere ©efe^e gegen berlei abfd)eulid)e ä5erbred)er nod)

immer ju milb ftnben unb alleö Srnjieä W 2(nfid)t pre=

bigen, jeber (Spi^bube müßte aufgebenft werben! '^k-

felben J^errcn jebod) unterlaffen nid)t, denjenigen

„5iJJann oon &)xz," ber ibnen auf bie li|lig|!e SBeife,

im S3unbni^ mit feilen ©pieggefellen, taufenb %xki

brid)öb'or geftoblen, ju ibren S)iner'ü ju laben, bamit

er wo moglid) ©elegenbeit ffnbe, feine funfHirf;e £)pera=

tion ju wieberbolen. (§in fold)er „93Zann üon (Sbve"

barf tbun xoa^ er wiU: unbefd)oltencn 50Zabd)en fein

Sßort bred>en, nad)bem er fi'eDerfübrt; treuber^ige arme

'i.iwtz um ibren 9'"{otbpfennig betrugen; falfd) fpielen! —
S)a§ ^lleg fd)abet feinem Siufe nid)tg. SBenn er nur

im auperften ^alle fein ;Duell refüfirt, fo bleibt er, xoa^
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cc ift: ,,eln nobler Äaüalier/' unb ber reirf)e S5anquier

fud)t feinen Umgang, fcelenefrol) unb ^6d)ft gefrf)mei'

d)elt, ftd) von tl)m auöbeuteln ju laffen.

3n gvanfenflein anlangenb, erful)i: iä), ba^ mein

•SSrubei- in ber 9lad;barf(I)aft auf Sefud) fet). '?flaä)

furjcr Ueberlegung glaubt' id) mir fagen ju fonnen, wo

er fid) befinbcn werbe? T)a^ öanbgut einer üerwaubten

gamilie liegt anbert()alb 9}ceilen oon ^ranfenflein ent=

fernt. T)n gegenwartige SSefi^er, mit bem id; in ber

S3re5laucr = ßr3ief)ung6anflalt itcreint gefd;mad;tet unb

ber, üon §tr>ei SBrübern ber jüngere, in bie d\td)U unb

ben S3efi^ beä frul) ücrftorbenen alteren SSruberS getreten

war, l)atte ffd), wie id) wupte, mit ber Sod)ter meineä

leiblid)en £)nfeB 2ßill)elm üerl)eirat^et. tiefer, fein

@d)wiegerviater lebte abwed^fclnb hti it)m, ober in gran=

fenflein. Xiiefe ä>erl)altniffe, mit benen id) burd) .^6ren=

fagen befannt war, traten mir naä) unb nad) wieber

in'ä ®ebad)tnip, aB ber ^au6fned)t, tm id) naä)

meinem SSruber fragte, mir ben 9kmen beä £)nfeB

nannte. St)n unb feine 5Jod)ter l)atf iä) feit bem 3at)re

1822 nid)t gefel)en, wo ffe, naä) bem Sobe meiner alten

Pflegemutter, jur Tiu^einanberfe^ung ber fteinen (Srb-

fd^aft§=2lngelegenl)eiten in SSre^lau gewefen waren.

§Oteine ßoufine war un6, mir unb meiner erften grau

bamalä xvit ein frifd)e§, berbeä üanbmabd)en erfcbienen,

o^ne weiter ein befonbereö Sntercffe einjuflopen. X)e§

Onfelö gebad)te id) wie eineS l)eitern, lebenölufiigen

9JJannei% ber fid) ber ©egenwart erfreuenb, biefe burd^

Erinnerungen an eine mcl)r al3 lujiige ä>ergangenl)eit
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auöjufd^mucfen üerjiant unb beffen fantajttfd)en ©rjat)-

lungen lä) ai§ Änabe oftmaB gelaufd^t. ^6) entfc^lo^

miä) nun, wenn fd)on nic^t o{)ne SSeforgni^: ob ba§

unerwartete ßv[d)etnen eineg buvrf) fein 3^{)eatertreiben

gleidjfam au^er abeligen ßourä gefegten SSerwanbten,

btm ®emal)l meinet ßouftne wiHfommen fepn bürfte,

5ur ©ntbccfungSreife nad) 2. unb traf bafelbft an einem

(Sonntagg^SO^orgen ein. S)ie erfte ©tunbe war dwa^
^einlid). Söeber £)nfel nod) S3ruber waren am ^rte.

T)a Sefjterc befanb ftd; bei anbern greunben in ber

9^ad)barfd)aft, ber ßrjlere aber fa§ ganj rubig in gran*

fenftein unb id) b^tte feine '^(bnung baüon g^d^aht, baf

id) unter feinen genjiern üoruber gefabren. SDZein

S5etter %x{^ wu^te eigentUd) nid)t xc6:)t, wa^ er mit mir,

ber iä) ibm bod) wie ein ^agabunb cvfd)einen mu^te, in

feiner SBinterrube beginnen foUte? T)it X)amcn— feine

©attin unb eine greunbin berfelben — waren in ber

Äird)e. SRod) 1:)atk mein ^ojtitlon nid^t auägefpannt.

Sd) jlanb auf bem «Sprunge, wieber abjufabren. 2)ag

aber würbe nid)t gej^attet. Unfere Unterbaltung fto(fte

üon beiben ©eiten. SBic jwei imk Vic eben feine S5e=

rübvungSpunfte finben, fud)te Seber m6glid)ft artig ju

fepn, obne ba^ wir einanber naber gefommen waren.

S5alb üerflummtcn wir S3cibe unb id) ftarrte, meine

<Stirn gegen bie §enilcrfd)eibe gepreft, bi"<ib in ben

^ofraum, wo bereite ber Söinter fd)on wicber feine

weipe ^rad)tbecfe ausgebreitet. T)a üerfünbete fern=

ber bringenber £)rgel!lang ba§ S'nbe be§ ®ottcg=

bienfteS. Sinjelne Sanbleute, ibrem fonntaglid^cn >^ecrbc

jueilcnb, babnten ftd) fd)maten SBeg burd) ben frifdjge=

^. ». >g)oUci'g Sierjiä Sat)rc. V. 5Banl5. 17
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fallencn «Sd^nee unb balb folgte, üon weifcm «Sd^Ieicr

t)er|)üUt, bie erwartete ^errtn be§ ^aufe^. 3cl) fab, n){e

fie tm S3oruberge{)en ben ^ojllüon befragte, wen er iljmn

gebrad^t? SSon fetner 2Cntwort nid)t befriebigt, wenbete

fie ibren SSltc! ftaunenb nad) bcm genfler, wo wir

ftanben unb tbeitte bann ber greunbin ibren Sweifel mit,

wer ba wo^i gefommen fepn m6d)te? <Bd)on auä ibrem

©ange, ibren Bewegungen, war fie mir wie etne'Knbere

erfc^ienen, aB id) §u ftnben erwartet. '?flün trat fie tln

— unb jlatt jeneg t)ernad)laffigten Sf^aturfinbeä, wie 16)

eS in UeberfuÜe iugenblidjer ©efunbbeit fennen gelernt,

jianb eine fd)6ne, jarte grau, mit reinfter ^nmutb ge=

fd^muc!t üor mir, alä b^^tte beS ebelften 9}teifterg ^anb

öuä faltem «Stein baS S3i[b einer ©ottin gefd)affen.

@o üoUfommen war bie Sdufd^ung, ba|5 id^ an frembem

S)rtc unb unter anbern Serbaltniffen niemals in biefer

35ame meine ßoufine ernannt b^iben würbe, ©ben fo

wie ibr S3enebmen bem feinften Sone guter ©efeüfdiaft

entfprad;, eben fo ungezwungen unb naturlid) war ibr

TCuäbrudf, aU fie mi^ erFannte unb mid[) berälid() wiU=

fommen bie^. "^Cugenbli^lid) gewann liüe^ um ung l)tx

ein neueä geben. Sebe SSerlegenbeit fd^ien t»erfd()wunben.

SOBie wenn id) feit S^b^en bort b^ii^ifd) gewefen wäre,

fanb id^ mid) in bie ^erfonlid)!eiten ber gamilie, aU ob

id^ nid()t nur bem S^iamen, nein, aU ob id; aud) ber

SGBabrbeit nad) baju geborte, d^ üerftebt fid) üon felbft,

bap id) nod^ an biefem Sage nad; granfenflein jurücf^

febrte, um IDnfel unb SSruber abjubolen unb ba^ id)

bann fo (ange öerweilte, aU mit meinen bereits weiter

getroffenen 2(norbnungen fid^ vereinbaren liep. S)iefer
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lanblld^e *2i;ufent()art madjk auf mic!) einen gar nic^t ju

befrf;reibenten(SLnbrucf, @g war, feitbem iä), ber Äinb;

i)ett unb t()ren idngft entfd)it)unbcnen S^rdumen ent=

«)ad)fcn, mid) in ber fvemben Söelt uml)ertrie{), jum

©rflenmate, bap id) mid) unter 9)tcnfd)en befanb, bie

nid)t eigene 2Bal)l unb 9itd)tun9 meinca ßebenglaufeä

mit mir in SSerbinbung gebrad)t, fonbern bie 5Stutgüer=

wanbtfd^aft — ein 2Bort, beffen S5ebeutung mir fteta

ganj fern lag, woran i6) nie badete — mir ndf)erfiellte.

S8iencid)t bdtte biefeg Sufammentreffen o^ne Sba mid^

jiemüd) falt gelaffen? :©urd) [ie aber, burd; i{)re t)ulb=

reid)e §reunblid)feit, gewannen aud) i{)re Umgebungen,

big jum ©eringftcn ber ©ienerfd)aft, für mid) eine S5e=

gief)ung, bie mid) an biefen ^auöjlanb ^u feffeln fd)ien;

ea bunfte mid), al§ {)dtt' id) nun gefunben, \va^ id) jletg

cntbef)rt, alä wdre ber SSruber meineä S3atera, mein

IJSater ftlbj^, ah$ l)dtt' id) mit meinem -JBruber, bem id)

mid) nun erft in gteid)er 33erel)rung unb ßiebe für 3ba

ndl)erte, üon icl)er jufammengelebt, aU {)dtt' id) bie

freunblid)en Äinbcr, bie balb an mir l()ingen, fd)on in

ber Söiege gefef)en.

Unüerge^lid) bleibt mir bie 9fJad)t, wo id) bei

wilbem (Sd)neej!urm, in bie ^de beg ()in unb l)er;

fd)wanfenben SBageng gebrüdt, bie 9iuc!reife nad^

SSerlin antrat, ©g war eine fürd)terlid)e dUd)t '^ux

mit :^rol)ungen üermod)t' id) bie ^ofltillonä §ur Er-

füllung ibrer fd)weren ^flid)t ju bewegen, unb \:>a^ id)

beim S'^l)ren burd) bie ginftcrni^, fonft wal)rlid) fein

^elb, mid) bie^mal mutl)iger anliefj, aia meine Äutfd^er,

mag wol)l nur einem innern ©türme 5U5ufd)reiben fepn,

17*
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ber gewaltig genug wirtte, um ben auf eren ju ubei;=

toben. 3öie wenn id) üon einem lang befeffenen ©lue!

fdf)eibcn unb mid) in bro()enbe ©efa!)ren flurjen müpte,

fo wabnte id) mid) üon Willem Io6geriffen, waS mir lieb

unb tl)euer war. (5r|l: mit bem wieber anbred;enben

Sage febrte mir bie SSefinnung jurütf ; erjl mit bem

9!}lorgen mvaä'jU mir jeneg SSewuftfepn, baf meine

^eimatl) bort winfe, wo 3Beib unb .Kinb meiner

l)arrten, bap mir nic^t befd)ieben wäre, in lanbltc^er

©title, fern t>om ©eraufd) ber großen «Stabt, ein be-

quemet, frieblic^eg ®afet)n ju führen, iia^ bie ^flid)t

ber ®clbjlerl)altung mid^ notbigc, gegen ba§ geben, für

mein Cebcn ju fampfen, unb baf id) oor einem anberen

größeren ^ublifum wirfen muffe, aU cor jenem fleinen,

leid}t gewinnbaren, weld)eg fid) in Sba'g bel)aglid)en

@emad)ern um mid^ l)er üerfammelt l)atte, wenn id)

meine lieber fang. ®[eid)Wol)l lief ber !urje TCufentbalt

in ß. einen lange nad)l)altigen 3wief:palt in meinem

Snnern ^urücf ; id) fonnte nur mit l)eifer (Sebnfudjt an

Xiiejenigen benfen, bie mir üon ©eburt fo na{)e jlebenb,

auf meiner irren Saufbal)n fo lange fremb geblieben

waren, bie id) je^t nur fennen gelernt, um ju empfin=

ben, baf mid^ mein @efd)ic! üon i^nen trenne.

Sn grantfurt a. S. wo bie fd)6ne, fluge, gute ®ene:

ralin üon 3v «itr üon S3erlin auä befannt, lebte unb

einen ^reiS S!)erjenigen um ftd) üerfammelte, weld)e man
bie bortige ^rijlo!ratie nennen burfte, f)atti id) midi) üon

©rafenort a\i§ gcmelbet, um bafelbfl, waB fd^on frul)er

einmal bcfprodf)en worben war, einige Sage ju^ubringen.

SBenn id^ l)ter bie ^J8ejeid)nung „Tfrtftofratie'' gebraud)te,
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fo (icfi^cil) bieg n[(^t, mit gerate \)k 8Sornel)mj!en unb

'2(ngefel)enjlen jenen Äreiö bilbeten, fonbevn weit biefe

jufdllig auö) tk am meiften Untervid)teten, X^dim^'

menben, @bel|!en waren. (5§ giebt in meinen ^(ugen

nur eine 7(rijlofratie, iä) meine biejenige, in weld)er

®eift unb ©emütf) fid) üerbanben. 2Ser biefe abldugncn

wlUf gebort für mid) jum ^obet, fei) er meinetwegen im

Purpur geboren. Sßo aber 9iang, ©eburt unb S3efi^

\iä) mit tbr oereinigen, ijt fie mir boppelt wertb; iä) bin

nid)t fo erbdrmlid) egoiftifd), ba§ id), im <^tai\ht be§

3Begc§ mubfelig ju gu^e wanbelnb, iSiejenigen Raffen

follte, bie mit üier ^ferben oor mir einberfabren, weil

ic^ fie bcneiben mu§te. 'ZCud; glaub' \ä) bemerft §u

baben, ba|3 in einer gewiffen .klaffe üon :Demagogen,

liberalen, ßommunijlen, — ober \vk man fie nun be-

jeid^nen will, bie bcn Unterfd)ieb ber (Stdnbe bemoliren

m6d)ten unb fortwdbrenb ^xclijdt unb ®{eid)beit prcs

bigen, — ftd^ febr i?iele engberjige, eigennü^ige, eitle

?OZunbbe(bcn beftnben, bie wenn ffe in ^efi^ unb (Stel-

lung gelangten, allen ^od)= unb Uebermutb entwickeln

würben, über i)tn fie je^t fo bitter flagen. SOZir ift, wie

id; mid) üiel umber getrieben unb aud) ben ^od^ften

gegenüber, meine perf6nlid)e greibeit unb ^bre, oft

nid)t obne £)pfer, bewabrt Ijahe, burd) lange (Srfabrung

beutlid) beroorgetretcn, bafj nur bie 2(ufgeblafenbeit

plo^lic^ reid) geworbener ßommerjianten, unb neben

biefer ber SSetteljlotj bui^öß^iiber (SbeUeute unertrdglid^

ifl:; ba^ fid) bingegen mit woblb^bcnben beuten, bie

9Zamen unb ©igentbum jugleid^ ererbten unb ba ei nur

md)t ganj obne S3ilbung blieben, immer nod) amSSeftcn
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au§fommen la^t. Sßenn bal)er in granffurt, leiten,

bie nur burcf) ®cijl unb SBtffcn galten, fid) aud) v^aufer

öffneten, it>o ber begrunbete "itnfprud) auf SSornebm^ett

I)errfd)te, fo f^orte bieg bte ©efelltgfett im Ijo^exm «Sinne

beg Söovte§ nid)t nur nid)t, fonbern beforberte ft'e üer=

ebetnb. Sd^ glaube mid; feiner eitlen ^ral)lerci fd)ulbig

5u mad)en, wenn id), alg jur (Sd;ilberung meiner (Srleb;

niffe 9cl)6ri9, unumwunben erjable, wie e§ mir gelang,

mir unb meinen S^alenten in granffurt a. £). jene ®el=

tung ju crreid^en, bie ftd) aiiö) auf tk ^erfon übertragt,

bie ibr ©onner unb Jsreunbe erwirbt. Sefterg bin id)

bort berjlid) aufgenommen werben; immer t)aben mid^

bie SSeflen aB einen ©erngefebenen wiUtommen gebei^en

unb 'i)eutz nod^, wo bie 2CtIeg jerjtorenbe ^nt auä) jenen

wabrbaft feltenen 23erein bod)gebilbeter, liebengwürbiger

SOflenfd^en unb gamilien aufgelofet i)at, beweifen mir bie

Burtufgebliebenen, bie je^t üereinjclt bafteben, wenn id)

mid^ bort jeige, ta^ in ibrer Erinnerung an »ergangene

fd)6nere Sage mein armeg S5ilb unoergeffen feinen

^la^ bebauptet. S^able mid) 9liemanb, ba^ iä) mic^

bier fo entfd)ieben felbjl lobe!? Sd) will nur cbrlid) be=

fennen: eg wirb nod) fd)limmer fommen. SBir naben

ber (S:pod)e meinet gebend, wo icb mand)erlci ©uteg

üon mir 5U fagen i)aht, in fof ern namlicb, al§ "Knberc

cg üon mir gefagt unb gebadet b^bcn muffen, weil fic

mir fonft ni^t fo unjweifelbafte S5eweife ibrea 9Bobl=

woUenä, ibrer Sbeilnabme gegeben b«ben fonnten. @g

bilft nun einmal nid)tg, icb fann aucb bag nid)t üer^

fd^wetgen, eben fo wenig, al» id) baö Ueble üerfd^wieg,

beffen id) mid^ fo b^ufig anjuflagen ijatu.
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^ft unb 'old warb iä) <ino,cfo6)tm wegen meiner

,,S5efdbeiben{)eit/' wie fte'5 nennen, unb 5Kanrf)e be=

Raupten mir woI)l gar in'» @e[fd)t, id) jierte mirf) tamit,

T)m\ ifl nidjt fo. 3rf) bin gar nid()t fo bcfcf)eiben. Srf)

bin nur wal)r, hin nur aufrid)tig; X'aö wcrb' id) bleiben,

fo weit t§ ftd) t^un laft (benn Meö fann man unb

barf man ja, wie fd)on ofterö gffagt, bei'm beftenSSiUcn

nid)t erjabfen, weil ey SSerbaltnijJe unb 5!)Zcnfd;cn üer:=

le^en würbe, bie nod) erijliren). — Sn biefer aufrid^;

tigen Söabrbeit werb' id) a(fo genotfjigt fepn, mid) nod^

oft 5u loben unb wenn bieg nad) ber SOZeinung mand)er

ßefer je^t ju oft öefd)eben foUte, fo bitt' id) biefelben:

gütigjl erwägen ju wollen, ba^ wir unä im fünften

S5anbe ber „ä>ierjig 3al)re'' befinben, ba^ bie iMer üor*

l)ergel)enben, mögen fte nod) fo üiel 3^l)orl^eiten üer=

fünben, bod) aud) l)in unb ba üon einem @aat!orn

rebeten, weld)eg mir aufgegangen, unb iia^ eg je^t in

ben legten Sbcilen meineä SBerfeä bod^ notbwenbig mz
fleine ßrnbte für mid) geben mup.

:15er üierunbjwanjigjie :J)e5ember nat)te fi'd), aU i^

wieber j^u ben SOZeinigen Um. ©eitbem id) mit Sulien

üerl)eiratl)et, bie Äinber hei mir fal), i-)attm wir biefen

^ag jwar fd^on einmal mit einanber üerlebt, aber m
©armjiabt, in einer ©egenb 3!)eutfd)lanb§, wo, wie im

©üben überbauet, bie ßinwobner bei biefem ge|l:e,

mögen fte aud) gegenfcitig ftd) unb bie Jlinber befdfjenfen,

bod^ nid^t in fold)en S^aumel ber Sßeil)nad)t§feier oer-

faEen, wie im S^lorben. 2)ergleid)en 3w|^anbe ftnb un=

bebingt anjlecfenb. 3n SSerlin ijl e^ faum moglid),
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riitjig 5U bleiben, wenn man genotbigt irar, in ten legten

Sßod^en üor bem beiligen Ttbenb über bie 5i}tarfte 5U

geben unb wenn man, umflattert üon gabnen, um=

fd^wirrt üon Sßalbteufeln, üon einem bunten Söaarens

lager jum anbern [rf)reitet. S5e{ mir gefeilten fid) nod)

bie fd^(eftfrf)en Sugenberinnerungen, burd) ben S5efud^

in £. frifrf) erwecft, baju. S!Ba§ SBunber, wenn ic^ in

eine ooUige S3efeffenbcit »erfiel, ben gro^mutbigen

Sreubefpenber §u fpielen? ßinä ber größeren Signier,

auper mir unb einem vertrauten Wiener Sebermann uns

jugdngltcb, würbe in einen SSSalb üerwanbelt. :Suftige

^iabelbol^^SSaume, bie fiatt ber SSannjapfen unjablige

bemalte SBad^lferjen tragen mußten, erfüllten eg fci^on

einige 3^age oorber unb üon früb bi§ 2lbenb hxa(i)tt iä)

meine Seit in ©ewolben, Saben unb SSuben ju, um ju*

fammenjutragen womit id) Srau, Äinber, ©d)wieger:

mutter, ^ienjileute unb bie eingelabencn ^reunbe beä

^aufeö (an biefem 2lbenbe natürlicb nur fd>(efifd)e

Sanbgleute) befdjenfen wollte. TlUeg gefd)maifüolI

„aufzubauen,'' wie ber S3erliner e§ i)d^t, lieg id) mir

nid)t nebmen; 16) arbeitete baran, bd feftgefd)loffenen

genflerlaben, gleid^ einem S5ergmann im finjlerjlen

<Sä)aä)t, 2)a^ bie 2lu§jlattung meineä „TlufbaueS"

mi^ weiter fübrte, aU iä) mit 9vücffid[)t für eigene

SJiittel billigerweife batte geben bürfen, öerftebt fid^

öon felbjl. Sßann überbauet i^aW id) mid; ju über-

triebenen ^uögaben nid)t gern unb willig verleiten

laffen, fobalb eg barauf anfam, 7lnbern eine greube ju

macben? 5n biefer SSejiebung blieb id) unüerbefferlid^,

bia auf Un beutigen S^ag, wie reid) id^ auc^ an ber
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Qxfa^ninQ geworben bin, ba§ mir 9?iemanb fitr meine

felb|lüerfcl)ulbete 2rvmut{i banft. Q^ ift mir übrigen^

unmoglidf), {)ier ein fleineä, an fi'd) unbebeutenbeö @r=

eigni^ ju nbergeben^ weld)c§ in jenen 3!agen einen tiefen

©inbrucf auf mid^ mad^te iinb bie ©eeligfeit in ber id)

mid) befanb — (benn eine "ifrt üon ©eeligfeit liegt aller*

bingä barin, fein ®elb mit yoUen .^anben iDegjuwerfen

•unb ®cfrf)enfe für t^eure ^erfonen einjufaufen!) —
em:pfinblid) ftorte. Sn einem jener ßaben, wo Pfeffer*

!ud)en unb Sitifeiwei'f juv 'Kuöfd)müdung ber ,,^t;ra=

miben" üerfauft werben, j^anb id), jwei l)anbfe|ie S£rd=

gcr, ber burd) meine "KuSwabl ju füUenben ä5orratl)ä=

forbe, l)inter mir unb umgeben öon einer Un5al)l Mau-

ferinnen. ^icbt an meiner <Seite befanb ft'd) eine fel)r

armfeelig gefleibete, bleid)e, fanft au§fet)enbe ^xau,

tt)elcl)e mit erf^aunten S5lic!en ben ^>afcten folgte, bie

mir üom Sabentifd) b^rab für meine .Korbe gereid)t

würben. 6ine ber SSerfauferinnen, an bie ic^ mid^ §u-

nac()j^ gewenbet, fiel mir burd) i()r jerftreuteg Söefen auf;

fte beantwortete meine S^'agen unrid)tig, aB ob fie ftdb

faum bie 5DJul)e gäbe, barauf ju l)6ren unb erwieg mir

überl)au:pt nid^t jene 2(ufmer!famfeit, weld)e einem üiel

faufenben ,Kunben gewobnlid) ju Slbeil wirb, dbrn

wollt' id() fte barüber jur 9vcbe ftellen, al§ fie plo^lid)

unb mit fo rafd)er S3ewegung, wie ttwa eine Ma^c

mad)t, wenn fte bie fd)on lange beobad()tete Wau§ ju er;

bafd^en eilt, 'über ben Sifd) griff unb meine bleid()e

Sflad^barin feft bielt.

3ugleid) rief fte einer ber im btntern gaben beftnb-

lid;en Xiienerinnen ju, ntan foUe einen ^olijeibeamten
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f)ei'bet ^okn, ber benn aud) mit i!n3eit)6f)nlid)er ^ajlt

erfcl)len, bte "^t^^d^altem ju ubcrne{)men. iiTie '2Iermjlc

\)atU, tt>al)renb id^ etnfaufte, einige ^dcftc^en ^fejfer;

fuc^en t)eim({d), aber md)t unbemerft, unter i()r jerrif;

fene» Umfd^Iagetud) ju bringen gefud^t. 9)tit jlronweiä

flie^cnben 3:branen unb ber^^errci^cnbem 2Cngfrgefd)rei

hat fi'e um ©ntlaffung^ fi'e ijah^ ben Äinbern bod) auä)

ctroa» fd)enFen wollen unb hin ©elb befejjen! (Sie

würbe weggefübrt. Sd) f«nn nid)t laugnen, bap id) mid^

nadjber f«|t fd)amte, für bie v>on mir entnommenen

i£üpigfeiten mel)r alä öWanäig S'^aler ju be^ablen. —
Unfere J^au^licbfeit, unfer SSerfe^r mit bebeutenben

SiJtenfd)en unb auögejeid)neten gamilien geftaltete ftd()

immer angenebmer. gür ben Umgang biefer ©attung

giebt e§ feine (Stabt in X;eutfd)lanb, bie barbietet roa$

SSerlin gen?a()rt. 'äbet in bem 93taa^e, wie t»on biefer

^eite un$ 'oa§ ©lud ju begünftigen fd)ien, inbem e§

namentlid) aud) metner grau greunbinnen gönnte,

entjog e» ibr anberer (Seit§ jcbe ßuft, jebe greube bei

Tluäübung ibrer ^unft. ^ie weiter oben, gleid) nad)

ber 9\ücffebr üon Sarmjiabt angebeuteten SOii^oerbalts

niffe würben taglid) mad)tiger; Sulie ging al6 (Sd^au^

fpielerin faft unter. 3d), alg tbeatraltfd[)er (£d)riftj^eUer

fd)ien eigentlid) für bie Äonigftabt aud) begraben.

§[Reine früberen (Stüde waren abgefpielt. 9^eueS bott'

id) feitbem nid)t ju (gtanbe gebrad)t. Unb bie 3bee,

mit ber iä) mid), wie oben erwabnt, umber trug, wollte

feine dupere ©eftaltung gewinnen, woUtt, ba^ id^ midf)

fo auöbrüde: nic()t gleifd) unb S5lut annebmen, wie flar

id^ fie aud) in meinem 3nnern ju abnen wdbnte. ^int
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ßofattragobte rooUf id) fcf)reiben, ein „%i^ ter .^cinb^

Werfer'' fo ju fagen, we(d)eö, wie biefeä im uiebrigj^en

Sargon beginnenb^ wal)venb feinet SSerlaufeä ftd) jum

Sl^rauerfpicl umwenbeu iinb in weld^em bie I)anbelnben

^erfoneu, of)ne ft^) au^erlid^ ju üeranbern, üon 3nnen

{)erauä imb im Äam:pfe mit i^rem tra9ifd[)eit ®efd)i(f

ju poetifdjcn .gelben werben miiOten.

• S55ag id; in biefem «Stücfe mit SuHen wollte, wu^f

id) ganj beutlid;. ©ie foHte, in ber üon i()r 9teid)fam

9efd)affenen ©attung al§ berliner^ienjlmagb niebrigjlen

©tanbe^ erfdjeiuen unb aB fc>ld)e an fid) unb 7Cnbern

erleben, was? bie ^id)ter fonj! nur SiJtarquifen unb ®ra*

finnen auf ber S5ü()ne erleben ju laffen pflegen; babei

aber, ol)ne auö tcm geiftigen Äojium il)rer Siolle ju

treten, einen eblen, reinen, kräftigen (5l)ara!ter ent;

widPeln, ber fiegreid; unb üerf6l)nenb über hcn ©raueln

ber ubrigenä ad)t melobramatifd; gebaltenen Umgebung

ftdnbe. — T>a§ wollte id)! :5)arüber war id; mit mir

einig. 9lur über bie gäbet beä @tüdeä fonnf id^'g

nic^t werben; id) war, wie ber S5erliner ftd) fo flafftfd)

augbrüdt, „mit bem :5)amelfacf üor ben Äopf gefd)las

gen!" 5e mel)r id) nad)grübelte, befto weniger fiel mir

ein. 3d) batte nid)tä üormir, aläbenS^itel bc§®tuc!a

unb bcn 9Umen ber :^ienf!magb, we(d)e „Dortbe"

f)ei^en follte. .|)unbertmal fiel mir babei bie felbflerlebte

'2Cne!bote üon einem alten froatifd)en ©beimann ein, ber

tn2Bien(1823) mit mir:pUuibernb, einmal ju mir fagte

(nad)bem er ycrnommen, ba^ id) ein„SSergmad)er'' fei)):

„.Igoren ©', bo bob' id) prdd)tigcn ©ebanfcn ju einem

©tue!: ©ebt auf SSorbang! @d)eint 93Zonb! ©i|t
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SSlaM an SSrunnen unb weint!" ^ter t)ie(t er innc,

intern er feinen langen vSd)nurrbart bxti)k. 9lun weiter,

weiter, rief iä). „5a, weiter wei^ xd) nic^t ! X)a§ Ttnbere

muffen (Sie felber mad^en; woöor fepn' ® ^id)ter?"

(Sef)r rid^tig, mein 2C(ter! SBoüor fepn'ä X)i(f)ter? (5r

l)atte feinen <Sot^z intus, of)ne i{)n gelefen ju t)aben:

,,®cbt if)r ciirfi ciiimat für !pccten,

<Sc fcmmaitbirt bic ^^ocfie!
"

Unb gerabe mit bem Äommanbiren wollt' e§ mir bieä?

mal nid)t gelingen. T)o6) aber war feine Seit ju üer=

lieren: mit jebem Sage würbe 3ulien§ tf)eatralifd^e

(Stellung beben!lirf)er.

X)a ging irf) einmal, bei buf^erm, weic^lid[)em 2Binter=

Wetter burd) bie (Statt, in einer niebergefd)lagenen, bem

2öetter entfpred)enben Stimmung. ä5om 3ßerber"fd)en

SJiarft in ein fleincä (Settenga§d)en, wenn id) nid)t irre

„bie Sci^ornj^einfeger^Öaffe," blicfenb, fal) id) brei 2eutc

befd)aftigt, ^olj ju fagen unb ju fpalten. 3wei baüon,

ein ^lann unb eine ^vau, 1:)atteu ganj ba§ iible "Knfeljn,

jener berüd^tigten, oon Kartoffel sSSranntwein aufge^

bunfenen 9)cenfd^enart, bie SSerlin eben niä)t jur Sterbe

gereid)t. ^er X>ritte, ein junger, l)ubfd)er, fd^lanfer

^iJtenfd), in üerbraud^ter Solbatenjacfe, fd^ien, obgleid)

fleißig arbcitenb, ju biefem ©efinbel gar nid)t ju ge;

l)6ren, 3c^ blieb an einem SSrunnen jiel)en unb beob^

a6)UU bie brei ^erfonen, bie in il)rer ©ruppirung ein

formlidjeg ©enrebilb abgaben, fo lange big bag ^eib,

mit einigen berben 9ieben§arten mi^ Vertrieb. lluB

ben ©ebanfen, bie id>, nun rü|!ig weiter wanternt, an

t)k^ Kleeblatt fnu^fte, entfpann \iä) mir, ol)ne t^a^ id)
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mid; barum Umu^U, ble ^abü eineö ^^rnma'ö. ^pat

erjl, nad)tem \d) mtnbcftenö brei ©tunben lang um{)ers

gelaufen n?av unb in SSraume üerfenft^ [o mand^cn ©tof

gegeben wie empfangen (latte, langt' id) in meinem '2(r;

beityjliibd)en an, wo iä) nod) in berfelbcn 'Slad)t, ba§

©ccnarium beö neuen <Stucfe§ entwarf. 2)arau§ ent*

ftanb benn, unb jwar in bei* üerbaltnif^mapig febr furjen

^rift t)on bod)|l;en§ jebn S^agen, ba^ burgevlid)e :2!)rama

„din Slrauerfpiel in SSerlin,/' in weld^em bie

langft i^orber gcabnete ,,X)6rtbe" Hauptfigur würbe

unb worin aud) meine ^oljbacfer auö ber '2d)orn|iein=

feger=®affe ibre^la^e fanben; einer berfelben unter bem

9?amen Spante, weld)er (entere burd) S5ec!mann'ä

originelle Xiarftellung unb fpaterbin barauö ^tx^ox-

gebenben ©d)wanf gleic^eg S^Zameng, ein fpmbolifdjer

Sypuä ju werben vom (Sd)ic!fal befiimmt war.

'?flid)t obne SBiberfprud^ gelang eö mir, bie ^(rbeit,

auf beren (Erfolg id) gro^e .l^offnungen feljte, ^ur Xiar^

ftellung angenommen §u febn. ;^ie mdd)tige ®egen=

partbei meiner %xai\ mod^te wobl fpüren, auf weld^e

(Seite biegmal bie äitvudfe^ung fallen follte. 9)iabame

8. weigerte ffd) lange, bie ibr jugebad^te diüUc ber !ofet=

Un 2Öelt=3)ame ju übernebmen unb ba bem SSerfaffer

bag 9icd)t ber SSefcfjung nid;t abgeftritten werben

fonnte, fo bemubte man fid^, baö «Stücf im ©anjen an=

llo^ig ju finben unb lie^ fein WitUi unüerfud)t, tit

2(uffübrung ju binfevtreiben. ®lüdlid)erweife wax

gcrabe füblbarer SOZangel an S^^euigfeiten eingetreten unb

ba mein (Stucf weiter feine Soften an ©arberobc ober

Sieforationen verurfad;te, fo brad)t' \d) e» glüd'lid; ba=
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Ijin, ha^ e6 jlubtrt würbe. Sm ^ublifum l^en"fd)te btc,

offenbar t»ort einem SSI)ei(e be» S()eaterperfonarä oerj

breitete, 5i)ieinunvj: eine fürjlicf) in ber Umgegenb öon

Berlin ijcriibte, graufame iinb gemeine 5[Jcorbgef(f)id)te

bitbe ben SOtittelpunft meiner ^(rbeit; man war barüber

frf)on im S^orauä erbittert unb ber 6ntfc!)(up, baS (Stnc!

unter jeber 95ebingung auSjupfeiffen, flanb fo feft unb

würbe fo entfd)icbcn auf>9efprod)en, baj? nun, um bieä

S5er9nügen ja nid>t ju ftoren, fogar bie bi§{)eri9en

SBiberfad)er mit (5ifer an bie gorberung beffelben

gingen. :2Cuf ben 24. SKarj 1832 war bie erjle QCuf^

fü()rung angefe^t. Sd) {)attc bie ^>roben mit angefei)en,

unb obfd)on id) mid) in benfelben uberjeugt, ba^ Sulie

{{)re X)ort{)e Dortreffiid) geben werbe, mir bod), einge;

fd)itd)tert wk id) burd^ unja()ligebtöan mid) gelangenbc

®erud)te würbe, fefl üorgenommen, ber 2(uffüt)rung

nid)t beijuwol)nen. ^ie @tunbcn, \vd6.)c id) nad; S5e=

enbigung ber .f)ai!ptprobe oerlebte, will id) nie üer^

geffen. «So mögen fte bem (Slenben oorüber fd)teid^en,

bem baä S^obegurtbeil öorgekfen, bem aber burd) einen

milben 9iid;ter nod) entfernte 7liß\iä)t auf m6glid)e

SSegnabigung gelaffen worben ij!. (5§ j!anb für un§

X(Ie§ auf bem ®piet. X)rang bie gefurd^tete ,Kabale,

üon ber alle 2eute fprad^en, wie

„üom S)rad)en, in feiner einfamen ^6()(e, befio

fd)recP(iif)er weit niemanb i()n fiebt,"

wirflid; burd), fiel mein (Stü(f, bann burfte aud) Sulie

nid)t auf 2lncrfennung il)reä (gpiel'^ red)nen; fie würbe

unter ben Drummern meiner fturjenben J^offnungcn mit

begraben. Scf) mupte wiber SÖillen an jenen "Kbenb



271

benfcn^ roo ba§ mißlungene S^u'^crfptel ^,bte ^rofd^fe''

ausgepfiffen wovb.cn, wo bic ©timmfu()rcr unb Sou=

angeber im parterre nid)t me^r folcI)en, fonbern üielme!)r

©tvaßenjungen gUd)en, biebifffge^unbe gegen einanber

l)e^en unb ftd) iaud)5enb freuen, wenn SSIut fließt.

5d) l)6i'te fd^on wiebei- bic jubelnbigellenben 3^6ne;

id) faf) fd)on wicber bie arme grau, i()re SSf)rancn mü^*

fam I){nunterfampfenb, mit fd)wer ^u bel)auptenber %a\'

fung üor ben Samten gittern; id) fül)Ite bie unbefd)reib=

lid)e "Kngft ber Erwartung, gegen wek!)e ©evoißbeit beS

größten Unglücfö nur Äinberfpiel fd)eint, fieberifd) burd^

meine ©lieber 5iel)en unb fd)lid; Don ^dt ju Seit in

meiner grau 3iwmer, mir hd biefer, weld)e in weiblid)er

Sffiefcnflarfe an il)rer 9^al)eret faß, einen S3li(l beä

Sroj^eS, ein Söort ber ^erul^igung ju l)olen. 3c^ bin,

fagte bie fleine J^elbin, auf ba§ ©d)limm|ie gefaßt unb

will mid; burd) nid)t5 irre mad)en laffen; meine 3ioEe

fübr' id) bi» ju ©nbe burd^ unb wenn ft'e mit 'Ke:pfeln

auf bie 'Süt)ne werfen follten. 7(ber, fügte fie lad()elnb

l)in5u: bu braud)ft bid) nid)t ju qudlen, id) weiß e§,

iä) fü^r e§: ^lleg wirb gut gel)en!

©egen üier Ul)r 9'Zad)mittag§ ließ fi'd) 9?aimunb mel=

ben. gerbinanb Siaimunb war ^htn in SSerlin

eingetroffen, um eine Sveibe t)on ©aftrollen auf bem

^onigjlabter Sbeatcr ju geben. 3d) fannt' il)n t)on mei*

uem er|!en '2lufentl)alte in SSien, wo id) ibn aufgefudf)t

i)atu, entjucft üon feinem f'omifd^en ©eniuä, ber, aU id)

ibn juerjl bewunbcrte, nod; in feiner urfprünglid;en

9Zaiüetat, eigentlid^ frifd)er unb unbefangener gewaltet,

aU nad)l)er. Siaimuub trat mit ben Sßortcn bei mir
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ein: id) mi^ wlt (filtern ju SO^utI)e i^, ber ein neueä

©tud geben \a^t] beäbalb fomm' irf) je^t ju 3{)nen,

um 3t)re Olngfl ein wenig ju jevftreuen. Sd^ mußte

mid) jwingen, für feinen guten 2Öiüen tanfbar ju fdjei-

nen unb biefeu Swang, ber mid) meiner grvibelnben Qm-
\amMt genjattfam entriß, t()at mir bod) gut. Söir ge^

tietben in'g ^Maubern überSBien, babei rüdte bie 3;beo=

terjeit rafd) genug beran. JKaimunb rüflete fic^ §um

©eben unb roartete, bie S^büre in ber |)anb, ba^ auö)

id) miä) fertig mad)en follte, 'Ül^ td) ibm fagte, id)

würbe baä3;beater beute nid)t befud)en, wollt' efä burd)=

auB nid)t glauben. T)aB fep unmogüd^, rief er aug;

fo üiel JRefignation fonne fein "ifutor baben; man wolle

bod) wiffen, tvai^ gefd^abe? Unb fo weiter. 3d) i)atti

bie größte SO^übe, ibn baöon abjubringen, ba^ er mid^

mit ©ewalt fortfd)leppte, worauf er burd)au§ bejlanb.

Zl$ er mid) üerlaffen, büUt' iä) mid) in meinen 9Jtantel

unb ging, unterm grauen SOtdrjbiwmel, ber ftd) balb in

,

feinen (Staubregen lofete, in bie 2(benbbdmmerung bin;

ein, bie menfd)enleeren SSege üerfolgenb, weld^e ju \)en

SSretterjdunen beSÄopnider gelbeä fübren, eine ©egenb,

welche bamalä burd)au§ feine ©puren gldnjenber 9tefi=

benj trug, in weld)er jebod) je^t, wie id) üernebme, mut
(Btdbte aufwad)fen fotlen. X)ort trieb iö) mid), wie

wenn id) felbj^ju bem^^iebsgefinbel geborte, be§gleid)en

im S^rauerfpiel oorfommt, ungefebcn unb nur üon bei=

ferm ©ebell ber Äettenbunbe »erfolgt, biö jum üotligcn

ßinbrud) ber ^inj^erni^ umber. Um aä}t Uhr war tc^

wieber ju ^aufe. ^ie ,Kinber, nod) mit ibren 2ebr= «
arbeiten befd)dftigt, empfingen mid) mit ber 9'?ad;rtd^t: -g,]
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öor einer 5!}Jinute war' ein frember ^err I)ier gewefen,

ber, nadf)bem er fel)r I)eftt9 angelautet, nur ben^opf jur

J^auötl)ur {)erein9ej!eiJt unb gefdjrieen ^abe: „da gebt

gut, j!urnnfd)er S5eifall!" ©ann fet; er cUn fo rafd)

Derfcl)wunben. lin feiner ^anb, bie beu ©rijf ber SS^ürc

ge'^aUen, {)dtten fi'e bei'm ©d)ein ber Sampe einen ©ie^

gelring flimmern fe^en. %ü§ ber S5efd)reibung bie^

feg Siingeg entiia()m id), bafj ber nad)ttid)e ®iegeä=

böte fein "Knberer fei;n fonnte, aB Sfaimunb, ber mid)

bal)eim gewabnt unb mir in meiner bangen Sinfamfeit

bcn gludflid)en Fortgang ber <^d)U\d)t melben wollen.

TCber war fte beSl)alb total gewonnen? konnte nid)t

nod) am britten Qlfte, ber eben wdl)renb id) Jtunbe oom
©elingen ber jwci erfteren erhielt, gefpielt würbe, ha§

(San^e fd;eitcrn? Sßar nid)t gerabe bicfer britte "itft,

ber eigentlid) weiter nid;tfi entl)dlt, al6 eine in bie, jlreng

betrad)tct l)6d)j! unbramatifd)e, gorm eincä Äriminal^

SSerl)6r§ gefleibetc Svefa^itulation be§ S^or^ergegange«

nen, ber gefd{)rlid)|ie? 'üflun erft begann id), mid^ fo red)t

ju dngjügen. Sd) legte bie Ul)r auf ben Slifd), üon

SDZinute ju SKinute bered)nenb, wie votit fte auf ber

S5ül)ne fei)n fonnten unb mit jcber 50Zinute nal)m meine

Spannung ^u. (Etwaä ^cl}nlid)e3 'i:)atf id) nod) nie=

maU em^)funben. — Se^t ()6r' id) ben burd) bk ©tille

beg "Kbenbg br6l)nenben(Sd)allbcr»^augglocEe; cl)' nod)

bie X)ienPoten an^ ber Jlüd)e vorbringen fonnen, fiel)'

id) fd)on an ber 3^l)ur, offne, erwarte meine grau ju

fel)en unb ben Wiener ber fie geleitet, — ba erblicf' id^

üor bem falten Siegen fefl vermummt, S3ecfmann.

„S5in id) ber ßrfte?" fragt biefer. Unb alä id;, faum
J?. c. .?)cltd'§ aJietjia 3at)rc. v. ©aitb. 18
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bcgrcifenb, wa§ er mit biefer %xa^z meint, bie§ U\a^e,

brüUt er: „^mxat)V/' itnb ift mä) fd^on üerf(J)tt>un;

ben, Snbem irf) feinen Stritt bie obe .f)o(jmar!tftraf e

entlang am (Eingang jurTtteranberftrafe »erhallen i)Oxe,

t>crne()m' id) jugleicf) rafd^e <Bä)x\üe, bie ftd^ na{)ern.

^er alte ^^iener mit bem „5l()eaterforb''' üoran. ^ann
meine grau, ber bicfe ®rf)aU neben ibr !eucbenb, SBiU--

balb "Mleriä, anbere greunbe..,. balb war bie fleine

^ütte t)oII! 3d^ brauchte nid^t ju fragen, wie'S ge^

gangen? Sd) Ia§ eg in ben Ttugen ber armen Sulie,

üerjtanb e§ auä bem berebten ^anbebrucfen ber ^^dU
nebmenben. ßrftbei'm fleinen trauten SJJable, wo Seber

jum S5e|len gab, wa^ er gefebn unb gebort, wie t§ ibm

erfdbiencn, welrf)e ßinbrürfe er bei biefem ober jenem

auftritt Qt^aU, — erft ba fing xä) an, mirf) red^t ju

freuen. Unb id[) ftebe nid;t an, eS auäjufpred^en: wenn

eä wirElid^ wabrbaft gtu(ffeelige Stunben im ©rben^

leben eine^ @d[)rift|!ellerä giebt, fo fi'nb fte ibm befcf)ic;

ben, nacb einem foldben "Kbenb ber qualenbften (Seelen:

:pein, wo er firf), öon gi'funben umgeben, beä glucElid[)en

(Srfolge§ freut unb auä jebem SBorte, weld[)eS gewedb=

feit wirb, neue 9labrung für fein ©lücE fangt. SJcebr

als ber S3eifaU aber, ber mir, bem S?erfaffer, ju S^beil

geworben, erfreute mid) jener Sriumpb/ ben Sulie aU
X)arftetlerin errungen. SiJiein 3)rama würbe aB ein

feifeg, bodbjl frembartigeg, wenn aud) wirffameg unb

eigentbümlid)eg SBagftucf be^eidbnet. SulienS :^ortbe

galt bei allen SJJenfdben, bie nur trgenb etwaig üom

S^beater üerjleben, für ein in feiner üxt üollenbeteS '?ßteU

jierwerf, wo big in bie fletnjlen ^etailä i)min, SBabr-
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l)dt unb Statur ft'd) jurnjirflid^en^unjlteiftung evf)oben.

Unb bavauf burft' iä) ftolj fet;n, bap eä mir gelungen,

ben redeten Son für ft'e ju treffen unb in metner %n§'

fuf)rung biefer nod; nie auf ber S5u(}ne ba gewefenen

dxoUt, bie id) biüig meine ßrftnbung nennen burfte,

%Ue§ ju üermeiben, wag ffe üon bem ©ebiete ber 'tRa--

turlid)feit, auf ben 2Beg manierirterÄun|l:elei l)attc üer^

lodcn fonnen. 3^i' ßrebit aB ©d)auf^ielerin war tt)ie=

ber bergejl'eßt

^aä ,,S$!rauerfpiel in SSerlin" mad)te in S5erlin "^fuf;

[eben, ^an fa() ftd)'ö an, um fid) ju „iraulen''— unb

um ftd^ rubren ju laffen. „@g weint ftd) nirgenb fo gut,

aB in Sb^en ©tiicfen!" — fagte eine junge 2;ame §u

mir — „unb bag S^rauerfpiel in Jßerlin gebt xiod) über

Senoren!" 2)od^ war mir nid)t befd)ieben, auf meinen

Sorbeern ju ruben, \va§ man bie erj!en ad^tSagc nad)

einem (§rfo(ge fünft fo gern unb fo bebaglid) tbun mag.

ßinSobeöfall, langft erwartet unb bennod) gang Europa

erfd^ütternb, regte mid) ju rafd)er Sbatigf eit auf. SSor

mir, neben bem oft in üerftoblencr SBonne Utvaä)k''

tcn 'Knfd)(age5ettel meineä üorgeftcrn gegebenen neuen

(BtMt^, lag eine .Karte mit fd^warjem Srauerranbe;

auf biefer j!anb ju lefen:

„©cftern SSormittnög i)a[h jirolf Ubr ftarb mein ge-

liebter (Scbiviegeroater, ber ©ro^b^^aogl. <Sad)ftfcbe

voidliiije ©ebeimeratb unb «Staatöminifier

Sobann SBolfgang o. ©otb«,

nncb furjem Äranffepn, am @ticff[uffe in Solße eineg

nertioS geivccbenen .^atbarcalfteberö. ©eifleöfraftig

18*
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unb liebevoll 6tö jum legten ^anä)e, fd^ieb er Don unä

im breiunbad)tji9ften £ebenöjal)re.

SBeimar, 23. ^at^ 1832.

£)tti(ic y. ®6tbe, ßcb. ö. ^ogtvifd^,

gugteid^ im 5^amen meiner brei Äinber."

S)er ©etanfe einer S^obtenfeier auf bemÄontgj^abter

Sweater würbe um fo lebhafter, feine 'Ku§fü()rung er;

fd)ien um fo wunfd)en§tt)ertl)er, aU mit @cn)i^t)ett üer;

lautete, baf bei'm Äontgl. ^oftt)eater jebe offizielle lin-

orbnung einer al)ntid)en geicrlid)feit auf unbeftegbarc

3Biberfpriid)e flogen burfte. .^err ßerf war glucflid^er-

wetfe balb bafur gewonnen unb ging fog(eid) auf mei=

nen "Kntrag ein, mir bie "ilnorbnung bc§ ©anjen ju über=

laffcn. ^Kapellmeifler ©lafcr (jc^t bei ber .Sonigl. £):per

in Äopenl)agen) war, a(g 50tann ber rafdien Sl)at, mit

unermübltd)em gleite bereit, mir bie J^anb ju reid)en.

2Ber in meinem „St)eater" pag. 405 nad)fd)lagen

unb biefer „Sobtenfeier" nur einen flüd^tigenS3ltcf gon*

nen will, wirb leid)t einfeben, bap bie <Baä)<i, bei man-

nigfad) wiberflrebenben Elementen, feine Äleinigfeit

war unb ba^ ^utor, Gompoftteur, (Sd)aufpieler unb

(ganger fid) rul)ren mußten, um in einem Setiraum üon

nic^t t>iel mel)r aU aä)t Sagen bie mit SScgeifterung ge^

ftellte 7(ufgabe einigermaßen wurbig ju lojen'j.

*) ^cxx @encral;2)iiijiti2;iveftor S^joiitiiii, metbete fic^, na^i

bem er von unfcnn llntcvnetjmeit ge'^crt, aU ©eticije bcffclbcit.

5Bir mußten auf unfever fcloJTalen, auf jwei großen jufamnicugc--

fleBten 53cgc» Vt^augeubeu 9lfftc()e ertra anjeigeu: „®vofer
!£vauermarfrf) " cigcnä fomVouivt »on — unb nun folgten alte

feine !i:itel. 5t6er i^ergetenä warteten wiv auf bie3"fenb«ng; cv)!
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5d)/— in beiJen «Seele ber SOBunfd), nod^ einmal wie:

fcer bie S5rettev 511 bcftcigen, immer fortlebte, — benü^te

biefe ®ele9enl)eit, mid^ in bie 9ieil)en ber X)ar|^ellenben

ju m{fd;en. 3d) lie^ einen %aii^ erfd)einen, ber im

ctnleitenben ®efprad)e mit bem Siegiffeur, fid) alg ^au-

berbcgabten Srbner beä Scjleö üerfunbigte, imb biefer

%au\t tt)ar id) felbft. 5d) erfd)ien übrigen^ nur in ber

erj^en @ccne unb brad)tc bie 'i)laä)viä)t üon ©otbe'ä

Sobe, burd) beren fdjtic^te 2Cuöful)run9 in einfad)en

SSerfen, bie id) eben fo fd)lid)t unb einfad; üortrug, eine,

tc^ barf eä fagcn, grope 3öir!ung l)cri?or9ebrad)t vrurbe.

Xiahd gerietl) id) mit ber ßenfur in einen feltfamen

^onflift. Sene [d)Dne Seit/ wo ^unowäfi aB ^\)r\t)l'

!u^ ber 2Cftien9ffeHfd)aft bie ßenfur 9e!)anbl)abt, war

cntfd^wunben. ©eit ^axn Gerfg eintritt würbe bieg

für ein Sbcater fo wid)tige '}imt burd) ben ©ebeimen

^ofratl) ^errn 3obn verwaltet, einen fel)r freunblid)en,

gutmutbigen ^oltjeibeamten, (ber früber fogar alö

.f)au§genoffe bei &kl)c gelebt!) bod; in feiner nad)

mand)er ©eite bin fi^lid^cn Stellung, Doli i)on d\ud'

fid^ten unb S3ebennid)fetten. X)iefer fonft wirflid^

bumane, gefallige unb mir ftetS mit milbefter J^erjlid^:

fett gewogene ßenfor fanb eine Stelle in metner erften

©cene, wo id) mit bem Siegiffeur bie S5ered)tigung

erwog, bie einSbeater jweitenSftange^ju fold)er Stobtens

in ber ©cueralr^roBc em^^fiiigcn \m biciioc^ iiic^itroflencnDrd^e;

fterftimmcit, - unb als fte aufgelegt iinivben, ev!anntcn bte3TiuPct

lauter alte 93cfanntc, awS 9iurinaf)aJ, Dli)m^3ia 11. f. \v. — 2)ie

Ouctle awä »elcfcr ciufi bie f^immlifcCjen Älängc ber aScfialtn gc.-

ftoifen, war längft inaficgt.
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fcicr l^abcn Umte, nnfito^tg in Sßqkt)m^ aufä ^of=

tf)eater unb um fid)er 5U ge{)en unb feinen 9\ücfen ju

becfen, jlrid^ er ft'e fort, obgleid) fi'e üollfommen unfd()ut=

big war. 3d^ erfidrte auf ber J?)au:ptprobe, bap i^ fie

bennod^ fpred;en mürbe unb ba^ irf) jeglicbe S^erantwor^

tung auf mid) ndf)me, wag id) um fo leidster t^un fonnte,

ba gteid^jeitig mit ber ^uffü^rung aud) ber X)ruc! be§

©anjen vorbereitet worben unb in biefem — ber ge;

trobnlid) unb überall in 6enfurangelegenl)eitcn üorl^err*

fd)enben ßonfequenj gemdp— bie <Su{lc nid)t gefirid)en

war, weil ber für bie X^rudfadjen beauftragte SScamte

nidb^y barin gefunben battc. Srgenb einer ber Xiire!-

tionSfpione, — benn biefe SSeftien gebeiben im fum^fi=

gen ^oben jeneä ^\)taUx§ 'oox^^uQliä), — mürben
^erm Snbaber unb biefer ben ßenfor von meiner tüb*

nen TCbftdbt unterrid)t8t, le^terer ba§ SDknuffvipt nodb

einmal jurücfgeforbert Ijahm — ©Ott weip!? — furj,

wie idb beä 2lbenbg an bie bewupte «Stelle fomme,

fdbldgt mir ber «Souffleur, ben id) gewi^ nid)t braud)te,

ben idb ^^^i" ^^^ ^"fb ^^iber meinen SßiUen borte, an--

bere, üiel fpdter erft folgenbe Söorte an. 3db pauftrc

unb werfe ibm einen brobenben S3licf binab. dt fdbüt;

tdt ben ,Kopf, judt mit ben7(d)fein unb giebt mir pan^

tomimifdb f'unb, "oa^ bie anftopigen IBldtter mit bidEem

^an§eleis3tt>irn unloSbav feft jufammengendbt finb.

5d^ winfe ibm ju fd)weigen unb rebe nun rubig fort,

wie idb ^tü' 3e^t foll mein Partner, ber Siegiffeur

antworten, ^er aber fann nid;t entgegnen, wenn er

nid)t ba§£)ra!el im 2odbe üernimmt; er blidt webmü^

tbig binab unb empfangt nun bie ndd)jlten SBorte bie
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über bie 9efi-rtd)ene imb üerna{)te^affa9el)inau§ liegen;
-^

biefe fapt er öuf^ fpvirf)t ffe — (fte ipa^teu riatürltd^ auf

Sauft'g le^te Siebe, wie bie ^au^ auf§ 'JCuge!) — unb

mir bleibt nid)tö übrig aÜ nadjjugeben unb aiiä) weiter

ju fpringen. 3cl) l)abe niemals entbecfen fonnen, weld)e

^anb fo eifrig im ^^ienfte ber Ijeiligen ßenfur gewefeit

tft? Wltln guter ©ebeimer .^ofratl) fc^wur l^od) unb

tbeuer, ba^ er feinen "^i^tU baran b^^be,
—

3)ie ©otbe'fd)e Sobtenfeier bauerte üon fed^g biä

gegen elf Ubr. ©ennod) ijklt baä aufmerffame ^ubli=

fum im überfüllen J^aufe hi^ jum ©d^luffe reblid) au§,

Unb nad)bem enblid) fdmmtlidjeg ^erfonale — chm

nur Siguren au§ ©otbe'ö X)id)tungen — bei ber SSüfie

beä S^erftorbenen yorüberjtebenb, feine ^ranje am gu^-

gefiell niebergelegt l)atte, war man fo aufmerffam, mid^

beröorjurufen, bamit au6) iä), ber im 3uge nid)t erfd^et^

nen fonnte, ©elegenbeit fanbe, meinen Äranj barju^

bringen.

lim üierten 'Jfpril 'i)atU SJaimunb feine er|l:e &ap
volle in ber oon tbm au$ alten 5Kdl)rd^en jufammenge^

wobenen bejaubernben Sauber^offe: ,,ber !©iamant be§

©eijlerfonigä'' gegeben, unb^um SSbfil burd) feine eigene

<Sd)ulb, weil er bie finbifd)eSitelfeit burd()fübren wollte,

alä bod)beutfd)er Äomifer 5U erfd()einen, eine ganj

matte 2Cufnabme gefunben; ja, bie SSerliner bdtten ibn

rabifal burd)faUen laffen, wenn mä)t ein S)u^enb feiner

SSerebrer, — bie ibn thm in SBien üerebren lernen, unb

ju benen audf> id) geborte, — mit wirflid) riefenbafter

2tnftrengung für ibn in'6 3eug gegangen waren, ©pd^
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ter fanb er, befonberä im „SSaucr aB '^iUiomx" kh
l^aftere 2(ufna()me; aber fo rerf)t entfd)icben brang er

mä)t burd) unb ber i{)m reld)ltd) gefpenbete SSeifall galt

weniger ber augenbli(flid)en Söirfung feine» @:pie{§, ai§

ter anerfannten S5erü^mt|)eit [einea 9Zamenä. @§ fe^

mir oergonnt ein SBort über i()n ju fagen, obtt)obl id)

mir üorgenommen, in biefem S3iid)e jcbe fritifd)e "Kb-

I)anblung über Sdjaufpieler unb (id)aufpielerinncn 5U

üermeiben. 9xaimunb mad)t in fofern eine üu^na^mt,

al$ bei ibm ber <2d^aufpieler nid^r mel)r ot)ne ben T)i6^'

ter gebad)t werben fann.

3d) babe im vierten S5anbe (pag. 84) üon bcm @in-

brude gefprodjcn, bcn Siaimunb in SBien auf mid) ber^

t)orgebrad)t unb babei bie SSorte gebraud)t: „nod) nid)t

burd) bod)f^rfbenbe :poetifcbe g^ntafieen aug ber S5abn

eine§ naiyen ,Komiferä gctcnft u. f. w/' 3d) wollte ba=

burd^anbeuten, ha^ mir jener 9iaimunb üom^ab^e 1823

erg6fj(id)er fd)ien, a(3 ber anbere V)om Sabre 1832. Um
bag beutlid) 5U mad)cn, mup man erwägen, wie er jum

Äomif'cr würbe, wiber feinen SBiUen. (5r warnte fid;

jum tragifd;en @d}aufpieler, jum ßl)arafter=:5^arjieUer

unb 3ntriguant berufen unb fptelte bei ben feineren

Sruippen, benen er anfdnglid) geborte, granj Tloox unb

voa^i baju gebort. ^16 er bann auf bem 8eo^olb|labter

Slbeater, nad)bem feine vis coniica gelegentlid; erfannt

unb burd) oerfdjiebene ©d)riftjleller beniii^t worben war,

glanjte unb gewifferma^en jum Siebling ber gro§en

<Stabt würbe, grollte fein vgtolj mit biefem JKubme, ber

ibm nid)t ebel genug für bic boberen 25e|lrebungen eineS

poetifd)en ©emüibeö galt. SBenn nun aud) bie juerft
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üon t()m gefdjvlebenen ©tucfe, g. Sß, „t)ev ^axommt'
marf)er'' nod) uiiücrfennbavc ©^uvcn alter, ßeopolbjlab-

Ut Umgebung trugen, fo iH'rfudf)te er bod) fd)on tm

„X)iamant be§ ©cijlcrfontgy" einen l)6l)ern glug unb

ging bann, bei fpdtercn arbeiten awS bcm gelbe finb=

lid)er unb naiüer QÜlegorie in fpmbolifdje, ja mpftifd^e

Svegionen über (wie benn auä) einige fetner ©egnev

t?e{)auptcn wollten, er l)abe bag SSejle aii§ jenen in

S£i}rol üon ganblcuten aufgcfü{)rten „93ti;j!crien" ge;

fd)Opft). 3n bem ©rabe, wie er fid) burd) feine )(>Qit['

fd^en ^robuftionen ju erbeben glaubte unb jum 3^l)ei(

aud) wirflid) erl)ob, ging i()m bie frol)e Unbefangenl)eit

oerloren. %U er auf ben Seopolbjlabter SSrettern bie

oft oberflad)lid)en garcen fpielte, bie man für it)n fdirieb

unb bie er t)erad)ten ju bürfen meinte, weil er baruber

flanb, wirfte tk rul)ige 3Jrocfenl)e{t, au^^ ber nid)t feiten

eine %xt »on Unwillen über fein ©lucf im ^offenl)aften

bli^te, um fo gewaltiger, je weniger hk 7(bfid)t ju SSage

fam, fomifd) fci;n ju wollen; er fd^ien gar nid)t ju

abnen, ha^ er für einen fo groj^en Jlomifer galt, \a eS

war, alg wollt' er e§ nidjt wiffen. ^a6 borte auf,

feitbem er burd) feine eigenen ©tüde jwicfad)en 9?ul)m

geernbtet; nun legt' er Söertb auf jebe @ilbe, l)ob bie

einzelnen ©d^crje betonenb l)erauö, fud)te ffe burd) eigenä

auägebad^te SSewegungen unb 2Binfe ju fteigern unb

gab Tltlem eine 2Bid)tigfeit, bie tiefbered)nete '^(bftd^t

üerrietl), be6l)atb aber enbltd) hd fteter 2Bieberl)olung

berfelben 9?oUen jur SO^anier werben mufte. S)er liu-

genbli(f fd^uf nid)t mel)r bei ibm, wie fonft. (Einmal

wie "JCllemal txatm bei gewiffen 2Borten biefelben
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9lüancen ein unt» jebeg Sinößi'Ö^e^f^ Bucfung njor

j!ubirt. 5d) wtx^ mid) ju erinnern, t>a§ er in Berlin,

el)e nodh bie 5£t)eater; groben oom „'Diamant beä ©ci^

fterfonigS'' begannen, jene (für mid^ ef'e(^afte) ©cene,

wo glorian ju ben gü§en feinet ^errn Krämpfe U-

fommt, mit bem jungen (Sd)wanfelber minbeftenä

i)unbertmal burd)mnd)te iinb jebeämal jeigte er genau

auf baffelbe <Stid)wort, biefelbe SSerrenfung ber im

Krämpfe jitternben ©liebmapen. %u6) na^m er e§

i)6d)lid)ft übe(, wenn man bei (Stellen, wo er a(g Zxa--

gifer wirfen wollte, über il)u lad)te. Unb ba» gefd)aö

in Berlin ^aufig, weil bie Seute einmal gebort l)atten,

bieg fei) ber berü()mte SBienerÄomifer unb weil ffenun

aud^ ibr ®elb ablad)en ju muffen glaubten, dx war

benn aud) niemals jufrieben, fanb fid) eigentlid^ nie

genugfam geehrt, fo i>a^ id) immer über il)m ju trojlen

hatU. (2eine eitelfeit ging, bie Söal)rt)eit ju fagen, über

alleÖrenjen, unb «Sapbtr fagte (fpater einmal in SBien)

fc()r treffenb yon i()m: Söenn 9\aimunb erfahrt, man

haht i^n ben größten bramatifd)en X)id)ter, (©d^aus

fpieler nebenbei), aller S^iationen genannt, mit bem bes

fd)eibenen S3orbebalte, ba^ bod) aud) einige (Snglanber,

©panier, ^ranjofen unb X)eutfc^e bead)tengwertl)e 2Ser=

fud)e in biefer ©attung geliefert, fo ge()t er gewip in ber

<2tabt ^erum unb jammert über Kabale/' 2Da6 flingt

übertrieben, bo^^aft, — unb wenn e§ biefeä S$eibe§

wdre, fo ifl e§ baneben bod) wal)r. S5egegnete boc^ mir,

feinem treu'ften unb t()dtigjten 2(nl)dnger in bejler SJleis

nung, i()n l)eftig ^u erzürnen, alä in SSerlin „bie ge=

feffelte %anta\W nad) meiner SD^einung fein fd()6njleä
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2Bei-f' (weä^alb e§ and) ütelletc^t fcem ^ublifiim am

wenigjien gefiel?) an tte 9\ei()c fam. Sn tiefem TOaf)r*

I)aft ipoetifc!)en ©piele, wirb ein iiinger arfabifd)er ©d)d=

fer unb ^6ni9fol)n, ber mit ©efangeu um eine ^rin^

jcffin werben will, ^lo^lid) unfabtg Qimaä)t ju bid)ten,

wtii burrf) tucfifd^e 3aubcrfd;wejlern bic gantafie ge^

feffelt unb »erbinbert worben ift, ibn, ibren ©unjlling

5U befud)en. (Sie aber ruft SSater 3euä jur ^ilfe auf,

bie Seffcln ftnfen üor oli)m^ifd)en a3li^en unb fte fommt

ebm nod; im red)ten Si)Zoment, ibren traurig üerjlums

menben ^irten ju ftegenbem ^reiggefange ju begeiftern.

@o begeiftert batte nun ber gute TCmpbion ein üom lin-

tot Dcrfafte§ ^oem üorjutragen, weld)e§ bie fcbwdc^j^e

Partie bcö ©tüdeg war; 9iaimunb bcfa^ wobt innere

£v)ri!, aber jebe rbvtmtfd)e S5eberrfd)ung ber %oxm ging

ibm ah, wie üielleid)t Sebem, ber nid)t minbefteng einen

Hinflug Haffifd)er ®d;ulbilbung bewabrt. 5d) fd^lug

ibm alfo üor, bier, wo bic'Santafte gewiffermafen felbft

burdb ben 9)Zunb beä jungen ©dngerä rebet, wo alfo

iebeS üon it)n\, ober jebem anbern mobernen ®d)rift=

fieUer angebrad^te (Srjeugni^ nad) "^Cnmaf^ung ried^en

mliffe, irgenb ein paffenbeä @ebid;t eineä großen ^eut*

fd)cn einjulegen. — „Sa, ift benn mein ©ebid)t nid)t

fd)6n?'' fagte 9iaimunb, unb geigte ftd) fo beleibigt,

ba^ iä) augcnblicftid) Itnföum mad)te. — ^b nun biefe

reijbare ßiferfud)t, biefe ©ebnfud)t nad) '2(uöfd)lie^li(i^^

feit im SSeft^c be§ allgemeinen SSeifaB, nid)t üielleid)t

ein unentbebrlidjeö 9iequifit beö ^robujirenben ^oeten

fei;n fonnte, weld)er jugleid) re:probujirenber XiarfteHer

ijl?? Unb ob nid)t trolj biefer allerbinga franfbaften
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5tnmaJ3un3, ein üon niebrtgerem 9'?etbe freibleitenbe^

©emiitt) in rul)igen ©tunben alle 83erbtenjie, auc!) fei«

ner nod) lebenben Sf^ebenbuMer^ freubig anjuerfennen

üermoge?? 2)a§ [inb S^'^'^Q^n/ t)ie man mit 3a ju bc*

antworten fe()r geneigt tt)iib, wenn man 9;aimunb ge«

nauer geFannt unb beobad^tet ^at. (Einer '^i^at ber

©emeinbeit, wie fi'e oft leiber fogar von bebcutenben

Äünftlern unb (2d)riftjlenern auggeübt wirb, um lin-

bern ibre Erfolge jlreitig ju madjen, war er fd)led)ter;

bingS unfabig. dv war ein franfer, aber aud) ein ebler

SUienfd). Unb ba^ e§ Suj^anbe f6r:perlid)cr, — ober foU

id) fagen: geifiiger? für midb f(ie^cn beibe in eing ju*

fammen! — Äranfbeit giebt, bie audb ben ebelften SBil^

len ju umnebeln im^Stanbe finb,— bafür bürgen, foüt'

id) meinen, unfere Slarrenbaufer. (5§ gab Sage, wo ber

SSerliner üon 3iaimunb fagen burfte: er ift ein 'iRavtl

unb wo ber Sßiener btnjufügte: aber bod) ein lieber

mrr!
Sd) fenne ^rvd feiner Stücte, in bcnen er fid) mit fei;

nen tragifdjen ©rillen unb Slb arbeiten am weitesten

üom 3iele üerirrt bot: „9}ioifafur'ä S^iiberflud)" unb

bie „unbeilbringenbe 3aubcrfronc," ba id) beibe nie auf?

fübren fab, nur au§ feinem mir unter üier 'Hugen ge-

gönnten a?ortrage. S5eibe cntbalten neben ganj tollen

unb bfllbüerrrüdten 2(u§fd)weifungen tiefe :poetifd)e

<2d)6nbeiten, konnten aber niemals barftellbar werben.

®od) feine übrigen X'id^tungen,— man nenne mirbodb

nur einen Wlm\d)tn, bcm t$ gelungen i]!, fo gewaltig

ju wirfen, einen beutfd^en 3:beaterbid)ter, beffen^oipu^

laritat üon SBien nac^ Hamburg, von 5i)Zünd)en nad^
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SSerlin re{df)t. 5t)m irar e§ üorbe{)«ltetV im ma{)frf)eni

f)aften ©ewanbe, dnem 3'^ut>ci\'r glclcf), burd) ICnmutl)

felrtei- ©d;crje, >t»te burd^ S()ranen menfd)ltd)cv9fiü()rung

eine ©pi'ad)e 511 evfinben, bie ©üben unb 9lorben, fonjl

fo fd)aife ©egcufd^e^ üerbtnbct. .^tei- wie bovt finb feine

Xiramen mit i()m, unb o^ne i()n, gut obei' fd)led)t

biirgeflellt, Devftanben oberfaum aufgefaßt, überall

finb fte gefpielt werben, ijahm un5a()lige ß'innal)men

gemad)t unb behaupten ft'd; beute nod; auf allen 9ieper=

toir'ö. ©twaä %Ql)nliä)(§ giebt ey gar wkljt mel)r unb

hat eö niemals gegeben. 9ItemaB hat ein S)id)ter, beffen

<Stü(fe auf ben beften beutfd)en Sweatern gurore mad;-

ten, feinen Urfprung von einem für Sofalpoffen beftimm=

tm Sßiener äiorftabttbcaterbcrgeleitet. 9uumunb l)at

eg getban. ^iefelben X)ramen, an bencn fid; ganj

Seutfd)lanb erfreute unb Ijuitc nod) erfreut, ftnb au§

bem Seopolbftdbter „Äaäperr' b^i'^^orgegangen unb

gerbinanb 9iatmunb mit ibnen. gür biefeä S3olf§tl)ea;

ter fd)rteb er. Unb bortbin jog er, mit unwiber|leblid)er

©ewalt, bie bejie ©efellfc^aft SBteng, ha§ SSolf unb bin

^obel, üon lltlen gleid) oergottert. Sßdbrenb Sogen unb

(gi^e erfüllt waren, mit Tltlem, \va§ üornebm, retd^, ge=

bilbet l}etf t, baä parterre mit ©elebrten unb Äünj!lern,

fa^en auf ben obcrflen ©alericen X)onaufd)iffer unb

„.Kappelbuben,'' n)eld)e hd großer .^i^e ibrc Tlermel^

wejlen abjogen, um beflo bequemer ibre brennbeifjen

©ürjlel öerjebren unb mit einer Äanne S3ier binunter

fd)wemmen ju fonnen. Unb bie allgemeine ßofung l)iep:

Staimunb!
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Sm li'pnl ober ^a'i beg 5af)re6 1832 tj^ eö, glaub'

iö), gevrcfcn, ba^ td^ hm 7(uftrag eil)tclt, für bie ^auftg

tn ^otäbam befol)(enen ^arj!eüungen ber Äontgl.

<Srf)aufpieler, ein f(eineä üujlfpie( 511 Itcfern. Srf) erfüllte

biefcn ^(uftrag in fürjcjler Seit unb rcid)te ber @eneral=

intenbanj bie einaftige ^offe: „SQiargaret^e"' ein,

n)elrf)e foglcirf) jur 'Huffü{)rung angenommen unb für

^otäbam benutzt trurbe. ßö mag einen ?Ocaa§fi:ab ah-

geben, für bie S3etrad)tung: üon welcher (Seite man
bamalä bei'm ^onigt. J^oft^eater, üben'Dad)t unb be*

fd)ranft burd) ba§ Kuratorium beg ^crrn ©ebeimerat^

S5fd)oppe, ju ofonomifiren fiid^te, wenn iä) üerftc^ere,

ba^ mir biefe, bei mir bejlrellte, in njenigen Sagen unb

Sf^ad^ten aufgeführte, nid)t auö bem §ran5ofifd)en über^

fe^te, bramatifd)e 2Crbeit, auf3crbem nod) öon 9iegie unb

©d^aufpietern mit 2uj! unb Siebe bebanbett, „pour les

menus plaisirs" üenrenbet, mit öVranjtg SSböIfni be^

ia):)lt n)urbe. gür ben „bummen ^eter" beffen jroei

lange 7(fte b ein ab ben ^benb füllten, i^atf id) beren

SSierjig befommen. Sod) über biefeä J^onorar b^tte

iä) fein diedjt gebabt, mid) ju befd)weren, ba id^ jeneä

<Stü(J aug eigenem 2lntriebe eingereid;t unb ba einmal

angenommen war, ben litt mit gwanjig Sbalern ju be=

gablen. (ICuägenommen bei 9\aupad)'g "Hrbeiten; ibm

waren beffere S3ebingungen jugeftanben.) 3m ®efprad()

mit einem S3eamten be6 9)tinifteriumö äußerte id^ ju*

fdHig ein $Sort über fo banbwerfgma^ige, burc^fc^nitt:=

lid()e SSejablung, bie auf ben Tlftjmanjig Sbaler fd^lug,

ironif^ beifügenb: ber J^onorarfup fep jireng genommen

nod; üiel ju l)od); benn anbere Äonigl. ^oftl)eater jabl=
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tm bebeutenb weniger. (5rf) f)atte wirfürf) 'oon einem

fold)en, fiirje Seit üor{)ev für S5ud) unb Partitur be§

b reiafticken Driginalfdjauf^ielä: ,,bie9DZaiorat§{)erren"

3n)6lf 3:i)aler empfangen.) 3ener ^Beamte, »al)rfcf)ein=

lid^ in ab{)an9iger ©tellung ju iljm, erja^lte bem^errn

®el)eimerat{) 3:5f(^oppe, mit bem übrigen 5nt)alt meinet

©efprad)§, aurf) bie iinglücflid^e SSemcrfung über bie

üiel ju {)o!)en Honorare; ber ^err ©ebeimeratt) nabm

fie für ernpaft gemeint, unb nid)t lange nad^b^i^ erging

öon (Seiten be§ Äuratoriumg eine @rmd)nung an bie

(generale Sntenbantur, fparfamer §u fei)n unb ibren

gro^mütbigen SSerfd)Wcnbungen für baä genus beut-

fd)er ^oeten, Sinbalt ju tbun.

(Sä ifl bier ber S)xt, eine§ SKanneg ju gebenden, ber

geliebt üon "Tillen bie ibn fannten, im S5efif^ ber reid)ften

©abeU; gejiert burd; for:perlid)e \x>k gciftige ©d)ünbeit,

in meinen ßebenäweg trat unb midb n^it feinem SSer=

trauen, mit feiner Sreunbfd)aft beglücfte. £)tto oon

^ird) war, alä id) nod) in :2^armftabt weilte, SD^Jit^

glieb ber literarifd^en ®efellfd)aft geworben; hd meiner

9?ücffebr fanb id) ibn unb wir fanben una balb. dx
brad)tc mir, nadjbem wir un§ genauer fennen gelernt,

ba§ 93canufcript feiner „ßaragoli," mit bem Sßunfd^e,

id) m6d;te ibm für biefe§ fSuä) einen SSerleger finben.

S5alb nad)bev fd>rieb er mir: „T>a unfere gegenwärtige

3eit fo wenig oon ibrer wertben 3eit auf Sefen ganzer

S3üd)er ju oerwenben ^at, fo würben @ie fid) ein wabrcg

SSerbienft um bie bereinfiigen Sefer ber Sbnen üorlie-

genben Blatter erwerben, wenn Sie bie fd;teppenbflen
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entbe(fte bergtetd^en feine; mir erfd^ien ba§ ganje f8n6)

üon %. biä 3- anmutf)ig, untcrbattenb, lieben^wurbig,

eben fo liebengwürbig, \t>ie fein ä>ci-fa[fcr. ©leid) mir

urt()ei(te ?^rcunb 3ofeepI)i), ber SSefi^er bcr.^aube=S^)e=

ner[d)en S5ud){)anblung baüon, in beffen S?erlag eä halb

erfd)ien. 2Öer i$ gelefen, voirb ben, ber eö fd)rieb, gewif

lieb geironnen l)aben, aud) wenn er if)n nid;t !annte.

9}tir fonnt' er burd) baä S3ud) nid)t lieber voerben, üi$

er mir burd) feine ^erf6nlid)feit fd)on geroefen. SBir

fa{)en un§ oft. )flid)t nur in ber literarifdben ©efellfd^aft,

beren ^tolj unb Liebling unfer ^Mrd; roar; aud) in

meinem ^aufe, wo bie .Äinber an ibm bingen, wie an

einem S5ruber. Ung '^llle traf e^, wie ein Unglücf, aU
bie 9?ad)rid)t ftd) beftatigte, ba^ er nad) SSreSlau in ben

©cneralftab bei?.Kommanbirenben »erfe^t fep. Sung unb

2llt beflagte feinen Serlufl, — aä)\ 9^iemanb fonnte

abnen, inweld;" furd^tbarem ©inne biefcr wirttid) jiatt-

finben follte! Unb id) am wenigften, ba^ id) einen

S^beil ber(Sd)ulb an feinem früben Sobe, fetbjlju tragen

l)aben würbe.

©ein "ilbgang üon S5erlin war für ben Suni angefeilt,

gaj! ju berfelben Seit mu^te id) eine 9ieife nad) ©d)le;

fien unterncbmen, um an Cxt unb (Stelle bie ©rbfcbaftS^

2(ngelegenbeiten beä oerftorbenen SSaron'ä in IDrbnung

ju bringen. Sßir üerabrebeten mit einanber, i>a^ id) am
erilen Scnnabenb nad) feiner "Knfunft in SSreSlau mid)

flud) bort einfinben würbe, um ibn ben «Sonntag SSor*

mittag mit einigen mir woblgefinnten Familien burd)

^ntrittöbefud;e befannt 5U mad)en. X)ie SSevwanbten
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auf bem Zante, bei bcnen \d) eingefe^rt war, f)ietten

mid) aber fejl unb td) gelangte, jiatt ©onnabeub erft

©onntag gegen '2(benb nad) SSre^lau. 3m ®a|ll)of.c

empfing mid) bte SBirtbin mit berS'laci^vic^t, ber |)aupt-

mann ü. ^ird) fep me{)rema(e gefommen, nad^ mir ju

fragen unb l)abe fid> wegen meinet 2(ugbletbeng f)6d)jl

ungebulbig gejeigt; er wolle morgen wieber nad) mir

fel)en. Sd) ging jeitig ju S5ett, of)nc fonft Semanb 5U

f^red^en. "Km nad)ften 5!}lorgen er5al)ltc mir ber ffiiar;

bier üon bem Ungluc!, weld)e§ einen ^au^tmann

t>. SSerg, beffen ^ferb mit il)m burd)gegangen, betreff

fen b«be. SSatb baraiif brad)tc mir ber ^auyfned)t eine

SSeftcUung, au» ber id) nid)t !lug werben fonnte, weit

fie mid) auf ben 3öill)elmgplalj in ein ^au§ befd)icb,

üon beffen S3ewo^nern mir ,^einer aud) nur bem S^iamen

nad) befannt war. Sd) forfd)te im |)ötel hti allen

2)ienftboten nad^ unb wunberbarer Sßeife ergab ftd), ba^

Sfiiemanb mit bem S5efteller gef^rod)en, fonbern immer

diner üom Tlnbcrn ben^luftrag empfangen baben wollte.

T)a bie bejeid^nete 9^ummer mit jener eineä |)aufeö am

S5lud)crpla^e jufammentraf, wo dn greunb wobnt, ein

Kaufmann, ber eben bamaB meiner @elbangelcgenl)ei=^

ten fi'd) annabm, fo backte i^, bie ^otfd)aft fonne üon

biefem bcrrübren unb bie 9iamcn ber beiben^ld^e!onn=

ten irrigerweifc üerwedbfelt worben fet)n. 3d) begab

mid) fogleid) ju meinem greunbe ©., biefer jebodb wu^U

üon gar nid)tä unb üerfid)erte, gewip nid)t nad) mir ge;

fenbet ju b^ben. Söabrenb id) nod) auf bem ^la^e

i!anb, immer nad)ffnnenb ju wem id) fo bringenb geru=

fen fei)n fonnte, fam ber d')la\ox ü, §. bea SSegea unb
S.. v. •^olUVi SBierjig Sai)rc. V. 5ßttnt. 19
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rief mir fd^on üon SBeitem bie S^rauerpoft ju, tia^^ix^

gejlcrn 5larf)mitta3 üom ^ferbe gefturjt iinb in golge

frf)n)erer SSerle^ungen, |)alb tob ju bem Hauptmann
Sq, ö. S5. gebrad^t worben fei). X»tefer aber bewo{)nfe

ba§ mir be5eid)nete v^auS am 2öilf)elm§p(a^e unb td^

muf te naturüd^ annef)men, üon bort au§ fei) bie (Sen=

bung an mid; ergangen. ÄeinegiDegeg! ^, ü. S5.

wu^tc gar nid)t, ba^id) mit^ird) irgenb befannt, ^ix6)

felbj!, njar Dom erften ^ugenblicfe, wo er ibm in'g ^au$
gebrad)t njorben, fd)einbar bewu^tloägewefen unb ^atte

faum einige unjufammen f)angenbe SiSorte geftammelt;

furj, h{§' auf ben f)eutigen Sag, ijl e§, tro^ all' meinen

9'lad)fragen unb S5emül)ungen unerflart geblieben, üon

wem jene rdtl)fel{)afteSotfd)aft ausging unb burd; wen

fte auägerid)tet würbe? ^ird^ ftarb nad) einigen Sagen

in ber SSlütlje feiner 3ugenb!raft, Sj^ eö nid)t fdjmerj;

i\6), benfen ju muffen, bap, tt)enn id^ oerabrebetermagen

©onnabenbS nad() S5re§lau gekommen, bann be§<Sonn«

tagä mit ibm gegangen roare, S5efud)e ju mad)en, un§

unfet)lbar eine (Sinlabung jum 9Jiittagätifdf)e jugefom*

men unb baburd) ber unglucflid)e Spazierritt unterblie-

ben fepn würbe, ben er nur au$ langer 2öeile unter--

nal)m unb ber feinem ^thsn zin Snbe mad()te?? — 2(ber

nid^t nur burd) einen fo tiefen ©dfjmerj, aB ber Sob

beS liebenäwurbigjlen ^reunbeä l)ert)orbrad^te, — aud)

burd) eine lebenbige greube, burd^ ein fortbauernbeä unb

nac^wirfenbeä ©luif follte mein bic§maliger ^ufentl)alt

in ber ^eimatl) be5eid)net fepn. 9lad[)bem iü) im »er-

gangenen SBinter mit meinem SSruber unb anbern SSer;

wanbten wieber in nal)ere S5erül)rung gefommen war.
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fant» fid; je^t auä) eine, b{§ tiat)in nur brieflirf; ba gettje-

fene, ^erfonlidjc "ZCnna^erung an meine ^albfd)we|l:ev

unb beren 9}tutter, bie ^wdk &att'm mcineö S^aterö, bie

feit langen Sa()ren üon biefem getrennt, in einem deinen

@tabtd)en Sbevfd)lefienä gelebt unb h'w$ le^tere er|t

fürjlid) mit S5reötau »ertaufdjt Ijatte, SOtein SSruber

war eben auf Urlaub jugegen, S3or biefer SSegegnung,

bei ber fi^ bie liebeoolljle ©efinnung, ber SDtutter vok

ber (Sd)tt)efler, awS reinftem ^erjen hmbgab, fdjwanben

bie buflcrn Söolfcn, bie fid) hh$ bal)in immer jwifd)en

mir unb meiner frul)|icn .^inbl)eit erbeben wollen, wmn
iö) il)rer gebad)te. 5d; würbe üon ber treuen 7Cnbang*

lid)f'eit, womit biefe SSeiben, üom @efd)i(f fd)wer gc*

ipruften ^erjen, meinen Srrlauf burd) bie Söelt »erfolgt,

meine Slborbeiten entfd)ulbigt, meine etwaigen Erfolge

mit greube aufgenommen l)atten, tief gerul)rt; wir t>er;

einigten un§, bem traurigen, über unfeh gamilte üer-

bangten @d)icffal jum SSro^e, auf bag Snnigfte; unb

biefe Bereinigung, bie üonSabr ju Sabr bauernb, burd)

Seit unb Entfernung befepigt, fortbeftebt, fannnur burd^

ben 3^ob gelofet werben.

Wit meinem S^ruber ging iä) bann nad) Si^i^nfen-

jlein, um v»on bort aug, unfere angebetete 3ba in 8. ju

befud)en, beren ©eburt^tag wir in ben legten Sagen be§

Suni feierten. Xlleä atbmcte Zu\t unb greube; t>k ®e=

feierte felb|! blübte, üon blubenben jtinbern umgeben,

oon SSater, ©emabl, S5erwanbten unbgreunbcn geliebt,

im üoHflen ©enuffe trbifd)en ©lucfeä, ju welchem ber

©ebanfe nid^t wenig beitrug, ba^ tk&)Qkxa, bie ringg=

uml)er gewütbet unb fo mand)ea ^))fer in ber S'iad^bar--

19*
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fdbaft gcforbert, it)ren Sßo^rtfi^ üerfd^ont ^atte; and)

fd^ien biefe tücfifd^e geinbin je^t fd^on ma^t\o$ ^rnox-

ben 5u fei)n. — ä>ier Sßodjen naä)i)ex empfing

td) in SSerlin einen SSrief meinet SSruber^,

ber mir melbete, ba^ ^'oa, nad; unfa9licf)en

Seiben, an ber Q^oltxa gejlorben fei).

(Srf>on lange üor meiner mifilungenen ^avmj^dbter

ßr^ebition, t)attt mid^ SJleperbeer auf eine ©d^o:pen=

l^auerfd)e 91oüelIe: ,,be6 2(blera v^orfl" aufmerffam ge=

mad)t, worin er (Elemente für eine beutfd^e S)per, ober

oie(met)r: für ben ki^ttn litt einer fo{d)en, nad) feinem

(Sinne fanb. SDiid) fd)re(fte, volt fe()r mir aud^ bie rei^

jenbe ßrja()(ung meiner greunbin gefiel, üon einer un?

mittelbaren SBenü^ung berfelben, ba§ ^oj^üm jurücf,

in weld)em fie fpielte. @ie roar entfd^ieben fc^ottifd()

gel)alten. Unb eine £)per in fc[)Ottifd)en bergen, üon

S3erDol)nevn biefer S3erge belebt, tonnte bei'm S>ergleid)

mit^opelbieu'ä immer nod[) beliebter „Dame blanche"

mir verlieren. SJ^einen SSorf^lag aber: ben «Sd^aupla^

in unfere fd)lefifd)en -JBerge ju »erlegen, irieg 9)ieper=

beer, weld)er \ttt^ eine europdifd)e 9ienomec üor ^ugen

'i:)atU, alö 511 lofal, v»on fid^. (So l)att' id) mid) benn

entfd)loffen, aud) biefen (Stoff, mie frül)er ben ber

„Senore," au§ bem ©ebiete ber £per in jeneö imfereä

Äonigj^dbter 9JJelobrama'ä ju 5iel)en. S5ei ndl)erer

Prüfung ergab fid), ba^ in ber SfloöeHe felbft eben nur

für ben ®d)lu^ ö^forgt war, baf jebod() ber erj!e unb

zweite litt, ganj wie bei „Senore" burd[)aug neu erfun=

ben werben müßten, vomn bramatifdf)e6 Seben l)inein=
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fommeu foUte. 2(uf biefe SBeife i)at eä ftd) benn ge-

madf)t, ta^ in bev.2Cuöfül)rung berjenlge litt, ber eigent=

lief) SJeranlaffung jum ©anjen gab^ ber f(f)Wimie ge^

worbcn, weil er an bic fjeiüfd^e :J)ar|^eUun9 wilber unb

großer S^aturfrfjilberungen gebunben ift, biefe aber auf

ber S3uf)ne immer uiwtrffam bleiben muffen. ®d)on

auf febr großen 3;i)eatern ijl e» gefabvlid^/ an uner|leig=

•bare flippen unb gelfenfpi^en, an furd)tbare @d)lünbe

unb ©rünbe bie bramatifd)e>|)anblung jufnu:pfen; auf

fteineren wirb bergleid)en gerabeju larf)erlid). X)iefe

9iu(ffic()ten bitten mid) lange abgebalfen^ bic fd;on ht-

gonnene Tfrbeit §u üoUenben. ZbS nun berÄapellmeifter

granj @lafer feinen Sßunfd), an bie ßom^ofition einer

£)per für hu Äonigflabter @angergefeUfd)aft ju geben,

taglid^ bringenber wieberbolte unb ftd) üon bem dnU
würfe jeneä SOcelobrama'^, fo weit iö) im ©tanbe war

benfelben mitjutbeilen, (ebbaft angeregt fanb, fo fonnt'

id) mid) enblid) nid)t weigern, ibm ju wiüfabren. „^e§
'Äblerä «^orft" trat wieber in feine urfprünglid)e d\tä)tt

unb bag 9)lelobrama geftaltete fid^ jur £):per. (Eö ijl

befannt mit weld)em S3eifaU bie beiben erflen 7tfte auf-

genommen würben ! ben britten lief man fid), um ber

anbern SBillcn gefallen. Söenn id) 5U bebau:ptenwage,

ha^ an bem glücflic^en Erfolge, ber fid) auf ben meiften

norbbeutfd^en SSübnen wieberbolte, ber ä5erfaffer beä

S^erteä aud) feinen '2lntbeil 1:)atk, fo hin id) eben fo

aufrid)tig ju erflaren i)erpflid)tet, ba^ 9^iemanb mel)r

bereit gewefen ift, bieg anjuerfennen, alä berßomponift.

(Sin feltener %aU, in 2)eutfd^lanb! benn für gew6l)nlid)

benft bii einer beutfd)en SDper feine Seele an ttn, ber
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baä S5ud^ geliefert, •— au^er um i^n fcf)led^t ju mnd^en.

©lafer l)at, nad)bem \ä) 'oon t)erX)treftton beä^onig^

jlabter StjeaterS mein «Honorar empfangen, eine genaue

9fJed)nung über ben weiteren S5erfauf beä SBerfeg ange=

legt unb l)at bann, obvüol;! id^ baä gar nid)t »erlangte,

fdmmtlid)en Ertrag ber eingegangenen Honorare brü=

berlid) mit mir getl)eilt. ©arum l}at mir biefer £'pern=

Sert fajl mel)r eingebrad)t, al§ irgenb eine meiner felbjl^

jlanbigen bramattfd)en 7lrbciten.

^er günfiige Erfolg biefer 2lrbeit, fo wie ber il)m

vorangegangene be» (Sdjaufpielä: „(Sin Srauerfpiel in

Berlin," l)atten meinen, burd^ 9)Iut()loftgfeit unb ban«

gen Sweifel erfd)lafften 9kryen neue ^raft gegeben.

X)ie £u|l am 3^l)eater war wieber lebenbig geworben unb

mit il}r, ber innere ^rang, burd^ felbfteigene SDZitwir^

!ung auf ben SSrettern, meinen fünftigen S3erfud()en

freiere S5al)n ju brcd[)en. T>uxä) bie 7td)tung unb lin-

erfennung bie meinen bramatifd;en SSorlefungen gesollt

würben, muff id^ mid) in ber SCReinung befejligen, baf

eä mir nun gelungen fep, jene ©ewalt beg rl)etorifd{)en

SSortrag» ju erreid)cn, bie mir bei meinen frül)eren SSer=

fud^en aU <£d)aufpieler abging. SQJein auftritt hd

®otl)e'§ Sobtenfeier, war üon unbefangenen IBeobad>=

tern gerül)mt unb all fid)er, wurbig, bejeid^net werben.

3unad)ji enblid;, — waB foll ic^'g leugnen? — f^attt

9iaimunb'g ©aftfpiel mid[) auf's SRim entjünbet unb bie

alten Sraume wiebcr aufgefungen! 3n 9;oUen, bie id^

mir (um einen ^anbwerfäauöbrucf ju gebraud)en:) auf

meinen eigenen 2eib gefd)rieben, bie feinTlnberer fotref^

fen konnte, eben weil fie für meine ^erf6nlid[)feitbered^net
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wann, — in fold)cn auf bcn getnlbetercn 3;i)eil be§^u=

blifumö, eine in i()rer %xt nod) nid)t ba gewefene 2Bir;

funcj l^erüorjubnngen, fd;ien mir nic!)t unmogUdb. X>od)

will id) nid)t bebaupten, ba^ eä nur ein poetifdjeä geuer

gewefen, wcld^eg mid) burd)9lü()t. liud) bie armfeeligen

SSeburfniffe irbifd)en :5!)afepn§ mad)ten ibveSfJec^tebabei

geltenb. SBie fd)on erwa{)nt, fojlete mid) unfer ^auß-

l)alt, ber o^ne glanjenb ober ocrfdjwenberifd) fepn ju

wollen^ bct(^ einem ausgebreiteten, gefeüigen Umgange

unb einer gewiffcn ®ajltfreunbfd)aft entfpred)en foHte,

met)r, al$ wir einna{)men. gür bie ^inber war ein eige=

ner ^auSlebrer, für biefen wieber eine (Erweiterung ber

2öol)nung n6t{)ig geworben. %n gremben, bie au§ ber

gerne an mid; empfol)lcn, anjianbig em:pfangen werben

mußten, an fleinen gefHid)feiten für bie in meinen

©tücfcn befd)aftigten @d)aufpie(er, unb bergleid)en,

fel)lte e§ aud^ nid)t. 3n SSerlin fann eg leid)t gefd)et)en,

ba^ bie 2(uggabe eine§ 3af)re§, ben ©tat um Saufenb

S^aler überfliegen 'i)at, e{)e man beffen gewa{)r worben.

93iit einem Söorte: id^ wollte, id) mupte met)r erwer;

ben, aB biö()er unb baju meint' id), foHten mir bie

fleinen SSalente, an beren m6glid)fte 2Cugbilbung i6) ja

bisher mein ganjeä Seben gefegt, bel)ülf[id) fepn. SDtod^tc

mir aud) bigweilen eine innerjle "Kbneigung auffteigen,

gegen ben @eban!en: mid^ perfonlid) ber fd^wanfen=

ben SOZaffe ^rei» ju geben, bie haii parterre füllt unb

üon beren wilben,graufamenUngered)tigfeitenid[) bereite

fo mand)e^robe erlebt; mod^te mid^ aud) oftein@rauen

überfallen, Dor bem unbanfbaren S5erufe beg (3d()au;

fplelerö, ben immer unb ewig tin bürgerlid^er glud)
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brücfen trirb! XJergleirfien SBarnunggftimmen würben

t^eiB übertönt wn bem<2d;lad)trufeeineä ungebulbtgen

^robuftionSüermogenä, it)eld)eä ju ftegen begehrte, —
t\)äU üon ber S3etrarf)tun9, bap e§ bod) am @nbe

ehrenvoller fei), (id) unb bie «Setnigen anjldnbig ju er;

narren unb feine ®d)u(ben rebüc^ ju be5al)len, inbem

man Äomobie f))iele, — aB in oorne{)mer SSequemlid);

!eit 5U5ufe{)en unb abzuwarten, voa§ gefd^eben werbe?

SQJeine 8SerI)dltniffe waren mir über ben Äoipf gewad)fen.

!Den ßntfd)(uf ju meiner ^weiten SSerbeiratbung i)attt

beranberebevoorgerufen; jener (5ntfd)(up: meine grou,

wenn fie bieg einmal geworben wäre, üom Sbeater

jurücfjUjieben unb ein befd;eibeneg^oeten'^ad)ftübd)en=

SDafenn mit ibr ju fiit)ren. SÖir biiben gefeben, mt bie

Um|ldnbe mid) baüon abgelenft, unb wie id), nad)bem

erft ein (Sd)ritt üon ber oorgeftredten S5abn auf 9ieben=

wege getban war, wiber meinen SöiUen immer weiter

gebogen würbe. 5e^t liep ]i6:) nid)t§ mebr ti)un, al$

enfd)iebcn üorfd)reiten, refolut bcmbeln, — ober erbdrm=

lid^ üerfümmern. ßiner allein, für fid), fann bag wobl,

unb id) bdtte eä aud^ üermodit. 3d) b^tte Sro^, ©roll,

SSitterfeit genug in mir gefunben, um mid^, in (Sinfam^

feit »ergraben, einem moralifd)en Sobe ju opfern. 3Bie

bie©a^en aber |lanben, war id) ben SÖZeinigen fc^ulbig,

beiter üor ibnen ju erfd)einen, Sebenäluft unb greube ju

jeigen unb gute SDZiene jum bofen «Spiel j^u mad[)en.

©Ott ift mein S^uge, baf id^ bieä ebrlid) getban unb

gar oft, wenn mir red^t bange war unb id), mit bunflen

SSorgefül)len in bie Sufunft fd)auenb, eine 2!)dmmer;

ftunbe in meinem @tübd()en oerfeufjt l)atte, bann bie
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^aitm au^ bem QCntlifj ftvcid^ent», einen @d)erj auf bm
£{p:pen, in bie Siaume ging, bie meine grau inne ftatte

unb dn ^aar Stunben lang ber gr6l)(id)fle ju fd)eincn

wufte.

llud) meinen ©d)aufpielerplan |tellt' \d) Sulien im

roftgften Sid^te, wie auö innerflem, unabwei^barflem

'2(ntriebe b^röorgegangcn, bar unb ft'e, bie treue, gute

(Seele, fanb i()n üortrefflid), weil id) il)n lebhaft an§'

malte. Q(n unb für ftd) war er aud^ gut; ja, er l)dtte

üielleidjt ju bebeutenben 9vefiiltaten gefül)rt, wenn nid)t

dunere S^erbdltntffe il)n gel)emmt l)dtten, unb wenn nid^t

jene ungebulbige .^aft, weld)e mid) fo oft im ^ihm an--

trieb, fd)on ernbten ju wollen, nad^bem iä) eben erft ge;

fdet, aud) l)icr übereilt eingetreten wdre. '^6) fonnte

nid)t erwarten, au^jufübren, wa§ id) einmal entworfen.

Unb baburd) Dcrbarb id) mir S^iel. 35erftdnbig war' e»

gewefen, für meinen neuen 3we(f eine ganje 9;eibe üon

(Stüden, minbcfleng ad)t bv$ jel)n, üor5uarbeiten um
bann, wenn einige baoon, wie nidbtanberö moglid), ben

3öeg alleä Sleifd)e§ gingen, foglcid^ mit ber 9?eferöe

nad^rüden ju fonnen. Sjaju wdre nod) wenigflenö ein

5al)r beftimmter SSorbereitung n6tt)ig gewefen. Unb

\)a}jH, leibcr, fel)lt' eg mir an (^ebulb. X)eöb«lb gelang

aud) baä Unternel)men nur l)alb, wie wir je^t feilen

werben.

ßuerft: mu§te einSJJittel gefunben werben, mid^, wenn

id) tl)dtig unb ungcftort axbelkn wollte, üor allen ^zx-

ftreuungen fid[)er ju ftellen. 3d) mufjte mir'ä unmog^

lidf) mad[)en, ®efeUfd)aften ju befudjen; benn bap id^

mit bem blopen SßSillen nid^t auäreid^en unb t)a^ id)
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iüd)t ftar! genug feon würbe, bringenbcn Sinlabungen

gU vülber|let)en, bag fül)(te id) wol)l. 3c^ begann alfo

bamit, meinen SSarbier ju yerabfd)ieben. X)amaB

badete norf) fein SO^enfd) baran, — in fofern er nid^t

etwa ein !polnifd)er 3ube war — feinen ^art wad^fen

ju laffen. 3cf) t^at eä, unb nad) aä)t Xa^m war id^

unfähig, üor 50Zenfd)en ju erfd^einen. ^ie näheren S3c;

fannten, weld)e big ju mir brangen, entfetten fid^ an*

fanglidf) üor meinem 7(nbli(f. <Spdterl)in, a(g berSSart

fid) ju runben begann unb meinem langen, bleid[)en @e=

ftd)t aly golie biente, — bcnn er war jienUid; bunfel

unb e§ ift graufam genug üon ber eigenfmnigen SKobe,

ba^ \k erjl jefet biefe Srad)t gejiattet, wo ba§ J^amlet'^

fd^e „©ilbergrau" bei mir üori)errfd)t! — fanb er S5ei:

fall. ßl)amiffo rief au^^: „3Bie beneib' id() (Sie um
S^re mannlid)e ßierbe!" 2£ber weiter, alä in bie titt-

xaxia wagt' id) il)n bod) nid)t ju tragen. — S'^un, ber

S5art wudf)^ unb mit ibm meine SiJZanuffri^te. Sni

©eptember l)att' id) begonnen unb mit "^Iblauf beg SRo-

üember waren einige Qluftrittflücfe fertig, einige im 3Ber^

ben. Se^t fing id^ an, mid; mit bem S)ireftor be^

Äonigfldbter 3:bf^terä wegen meiner 3!)ebütö in SSer*

binbung ju fe^en. ?OZein S3erl)dltnip ju ^errn ßerf

war ein fel)r etgentl)ümlid^e§. @r öerfid)erte |letä, ba^

er eine !perfonlid;e9leigung für mid^ babe, bejldtigte bieä

aud^ ju Seiten burd) freunblid)eg Entgegenkommen,

jlellte ffd) aber anä) wieber, man wu^te nid}t warum,

ben biUigften '2(nfprüd)en unb ^ünfd[)en bartnddig ent^

gegen, ^ie fünjllerifd)e «Stellung meiner grau 1:)attt

fid), tro^ bea momentanen '^(uflebeng burd; „6inSrauer=
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fpiel in ^Berlin" gar halb ivieber üerfdjiimmcrt. T)ahd

aber fc{)Ue eS nie an ben fu^eften ©jßrten, hinter tenen

t>oä), bei ber geringjien 83eranlaJTung, eine nur mül;fam

jurucfgebaltene S3ttter!eit auöbrad)^ fo ba^ man eigent*

lid) niemals wufte, n?ie man jlanb, norf) woran man

war? Unb ba^ eä unmoglid; blieb ju be|ltimmen, wie

weit bie ©elbjitjldnbigfeit beö fogenannten ,/3nf)aber^

unb ^ireftorg'' reid^e, ober in wiefern [ie burd) (^influffe

üon IDben, (bie ftet§ abgeleugnet würben) befd)ranft unb

geleitet fep? 3d) befej^igte mid; nad) unb nad^ in ber

traurigen Ueberjeugung, bap bier, wie in fo Dielen ^in*

gen, eine fortbauernbe.^albbcit t)errfd)te, ba^ «^err (5erf

Weber entfd)icben unumfd)ranft, nod) entfd)ieben abban*

gig war, baf folglid) unfer armeöSbeater in bcrvKonig-

jiabt üUm Uebelftanben ber J^ofbubnen unterlag, obne

bercn SSortbeile ju bieten.

Sc großer bie Spannung, in weld^er id) nad) meinem

antrage üerbarrte, befto lebbafter bie grcube, ai$ mir

crwiebert würbe, ba|^ er angenommen fei). 3d) batte

mid^ ju einer 9ieibe üon ©aftroUen in neuen, Don mir

»erfaßten <Bthdtn erboten, mtd) üerpflid^tct: 50tanu=

ffripte, Siollen, £)rd^ejierftimmen 2c. felbjl: 5U liefern unb

obne irgenb eine gorberung ah$ '2£utor, mit einem

.I^onorar »on üier griebrid)gb'or für jeben "Ztbenb ju^

frieben ju fepn. S[Ran fiebt, ba^ id) mid) unb meine

Sabig^eiten eben nid)t ju b^d) anfd)lug, ba^ id) e§ ber

:S)ireftton nid;t fd)wer mad)en wollte, in meine S5Sünfdf)c

einzugeben. Iiu6) \)att^ idb mid) in bem üon mir ent*

worfenenSSertrage bereit erfldrt, tdglid^, wenn e§ irgenb

im SSortbeile ber S)ireftion Idge, §u ibcer S^i^pofition ju
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flehen, wie Yotnn \6) ein engagirteg SJJitgtteb wäre, bte«

jentgen^fbente auä.gertommen, wo io) burd) meine offent;

Itd^en bramatifd^en 83orlefungen inTlnfprud) genommen

fet)n würbe. Seren {)atte irf) benn aurf) für biefen SBin=

ter angehuibigt, unb jwar, um ha^ ^ublifum nid^t

p>kfad) für mid) in Kontribution ju fe^en, jumS5ejlcn

ber 'Krmen; ©Reifung -7(n|lalt, ber id^ ben ganjen dx-

trag biefer Sinnat)men überantwortete. Sei) barf hd

biefer ©elegen^eit, o^ine 9?uf)mrebigfeit wo^l irrvai}-

mn, tia^ irf) immer unb überall, aud) ju Seiten wo id^

felbfl bem 9!JJangel nid()t alljufern ftanb, in biefer S5e=

jie^ung bag SiJieinige gern get{)an haUt^ ein nid)t un-

httxaii)tli6;)t§ (5ont>o(ut fdf)riftlid)er :Sanffagungen üon

üerfd)icbenjlen SSorjianben milbt()atiger 7(n|ialten ober

93ereine, belegt meinen guten SBillen unb bie barin auä;

gefprod)enen ßablen beftatigen, bajj er mand)e §rüc[)te

trug. %ud) bin ic^ ju berg(eid)en S)pfern, •— benn ein

.Opfer ift t$ allerbingg, bie (5innal)me weld)e un§ felbft

fid)er wäre unb bie wir notbig gebraudjen fonnten, bin»

jugcben! — niemals burd) ^^ftcntation üerantaft wer-

ben, fonbern lebiglidb burd^ bk mtcb erfüllenbe lieber^

jeugung, ba^ ber '^Trme, wctd^em üerfagt tft, au^ eigc*

nen 9}Zitteln '^(ermeren ju fpenben, bie ^flid()t b^t, lin-

berer d')l\ttd für fold^en 3wecf aufzubieten.

:^ie erflen S^age be§ Sanuar 1833 waren für mein

;l5ebüt beftimmt. Sd) wollte 5Wifdf)en bem für biefen

^benb §unad^fl gefdjriebenen ä>orfpiele: „Ser De-
bütant" (@iebe mein „Slbeater" pag. 415) unb bem

einaftigen «Sdbaufpiele: „.^annä Sürge," bie erften

Scenen auö ©otbe'S gaujl: geben. 3)agegen o^jponirte
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ftd) baä v^oftl)eater unb ^^err (5erf war nid^t gefonncn,

ft'd^ gegen biefe ^ppofition ju opponiren. (@ä ij^ ju

bemerfen, bag ber ®6t()eTcl)e gaufl: erfl met)rere Safere

narf)t)cr über bte S5evliner S^retter ging), ©o muf t' eg

bcnn bei jenen beiben i>on mir üerfaften ©tüden fein

SSewenben b*^ben, ju benen irgenb ein britteä mid) nirf)t

berü^renbeä, gefeilt würbe. 3e naber ber S^ermin ber=

anrücfte be|lo fid)'rer glaubt' id;, bie Sobe^angft, bie

ttüd) fonfl hei tbeatralifd)en 'iluftritten immer überfallen

imb faft umgebrad)t, \verbe ftd^ nun wieber einj^ellen

unb jwar um fo bcfttger^ alö iä) neben meinem :perfün=

lid)en @efd)iif, aud) bag ber neuen (StüiJe im '2luge

Ibaben muptc. X)a§ biefe '^Cngft bei ber @ütl)e'fd)en

S^obtenfeier ausgeblieben, ober oielmebr in eine gerübrtc

unb aufregenbe SSegeifterung übergegangen war, fdjrieb

id) ber @rfd)ütterung ju, wcld)c mir©6tbe'gSob üeran=

laßte unb neben weld)er fein anbere» egoiftifd^cS ©cfübl

aufjufommen Dermod)te. 3e^t aber fürd)tete id) mid)

t)or meiner %uxä)t unb wunberte mid) fd^on mdd^tig,

baf3 fie ftd) in ben groben nid)t melbete. 3n bie SBor*

tnittage wo wir eben meine erften 3Debüt6 ^robirten,

fallt aud) — id) fann bag S>atum beS 3^age§ nid)t au^

ber Erinnerung beftimmen, — ein fcicrlidbeä S3egrabniO.

Subwig X>eorient würbe in bie üon biivtem S^oft

erjlarrte ßrbe üerfen!t. ^onnt' id) fd)ilbern, weld)en

ßinbruif ber ^Inblicf feiner fd)6nen l^,eid)e auf mid)

mad)te, gerabe in jenen klagen auf mid) mad)en mu^te!

knüpften fid^ nid)t an biefeS bleid)e "Kutli^, t)on fd[)wars

jen Socfen glanjenb umwallt, meine finbifcl)cn Slbeater=

freuben? ^atte fein geuerauge nid)t juerft ben SSranb
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in mein J^erj geworfen, ber nüd) au§ bem ©eleife ber

üor9efd)i'tebenen Sebenäba^n, §u jlreng = yer^onten Söun=

fd^en unh planen trieb? SBie oft b^^tt' id;, wenn irf) in

S5re§lau {)inter i()m b^vltef, ju mir felbfl unb boppel;

finnig gefagt: bu mu§t ibn erreid^en! — T)a tagen nun

mef)r a\B jwanjig Sa()re bajwifd)en, jwanjig ^al)xc beä

erfotgtofen 23eftieben^, beä 5rrt()um'l, ber wieber auf;

Icbenben Hoffnung, — unb je^t, wo id) ben^Stcrn mei-

ner Sugenb, ben ^(bgott meiner Sbeaterlujl: auf ber

S5af)re üor mir erblicfte, |lanb id) im begriff, ben alttn

Srrweg wieber üon SSorn ju beginnen, aU ob id) nod^

ein .Änabe wäre? 83on feinem ©rabe eilt' id> auf bie

S3u{)ne, um ^robe abjubatten!

^m fünften Sanuar fanb mein erj!cr ^tuftritt <Statt

Unb merfwürbig, nod; immer woEte ftd^ bie S^obeäangft

nid)t einflellen. S)er SSorbang foUte iiä) fd)on beben

unb id) war nod) gefaxt, eä würbe mir nid;t fd^warj üor

t>m 2(ugen, k\) blieb ^err meiner «Sinne, ©ntweber

'i)attz bie burd) meine 6ffentlid)enS5orlefungen erworbene

©ewobnbeit, üor bem ^ublihim ju erfd^einen, mid)

einigermaßen ge11al)lt, ober aud^, c§ war ber %aU einge=

treten, t>a^ meine "Kutorangil (bie feit bem ßreignif mit

ber „©rofdE)fe" einen ldc()erlid)en©raberreid)tbÄtte, ber

©d^aufpielerangft aEjubeftig entgegen trat, unb ba^

eine bie anbere tob mad)te? ^fpd^ologifd^ hUiht eä

immer merfwürbig: X)er Wltn\ä), ber, wenn ein neuc5

©tüd üon ibm gegeben wirb, baüonlauft unb fid;, al§

ob ein ©rbbeben beüor|!ünbe, in unbewobnte gelbgegen^

ben üertiert, — ber SOcenfd), ber wabrenb feiner <Bä)aU'

fpielerjeit fid^ fajl2(üe6, rt>a^ er nod^ fo fleipig unb fidler
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vorbereitet l^at, burd) feine imbefrf)re{blirf)e ^Cngjl eer^

birbt, — berfelbe 5!}cenfd) tritt nun aU :©arfteller fetner

eigenen ©titcfe oor bie gaffenbe, neugicrit^e, jiim Xi)ni

xi)m feinbfeelige SDZenge unb h^^ait, wenn i()m auä) ha$

Spzx^ dn S3enig poä)t, bennod) entfd)iebene gaffung,

ftd) unb feine Sage ju beobad)ten! unb fo ijl eö aud) ge*

blieben, ©o ift mein Suftanb gewefen, wo id) in einer

fremben 'Btaiit, üor einer frembenSSerfammlung weiter^

|)in auftrat. 5ene oernid)tenbe 2(ngjl ifl niemaB wk-

bcrgefebrt. X)agegen empfinb' id) l^mk no6) üor jeber

6ffentnd)en ^robuftion •— unb fet) e§ ber 85ortrag be§

fleinjlen ©djer^eg — bie jn)ifd)en S3eforgni^ unb Unge-

bulb jitternbe Erregung, bie man wo{)l ein angjlUd^eg

®efid)l nennen barf unb o{)ne vodä)c, lücnn id) meine

COJeinung djxüd) au§f:pred)en füll, feine !unfHerifd)e ©r«

l)cbung, feine jur Sbeilnabme fortreipenbe S3egeifterung

moglid) ift. SBer an bk SSerfinnlid^ung eineä ^oetifd)en

SSBer!eä, mit bel)aglid)er 9iul)e ju geben \)ermag, ol)ne

t><x^ e§ ibm üorl)er ein SSiäd^en bieÄel)le ttjurgt unb ben

!Ktl)em üerfel^t, — ber wirb, fürd^t' id), im beften ^ailz

unb bei ftd)'erer Svoutine, ein guteä ©tuif "Jlrbeit

leiften, — unb weiter nid^tä. 50Un fonntc mir bage^

gen einwenben, ba^ biefe Suftanbe lebiglid) im 9fleryen=

fpftem liegen unb "oa^ berjenige, ben ber @d)6:pfer mit

jlarfen unb gefunben S'^erüen U^ahu, naturlid) weniger

üon einer fold^eu "^Cufregung ju leiben \)ahc, aU ber 2Cn=

bere. ©ewi^. Unb auf biefe (Sinwenbung entgegne

ic^, ba^ ol)ne jene Sieijbarfeit ber SIerüen, weld^e fo leid)t

affijirt wirb, fid^ aud) ber ^(ffeft, ber iim ^oxzx mit

fortreifen foU, fd)werlid^ benfen laft. @ine wirElid^
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funftlerifd^e 9?atur mu§ in btefer SSejie^ung eine met)r

ober weniger franf()afte fepn, ober werben. SBenn id)

gejlern <£()affpere'ä £)t()elIo, ober ßoriolanuö, ober

9iid)arb II. einem großen >ö6rerfreife vorgetragen hahi

unb am anbern SDZorgen mirf) üon meinem Sager ju er;

i)eben toerfurf)e, bann fommen mir bie aUerbingä mir

5uge()6rigen ®(iebma|3en biäröeiten vor, al§ obfte einem

^(nbern ge()orten, unb id) mujä mir, wie ein ©erdberter,

gleid)[am XÜeä wa6 mein i% jufammenfudjcn. SebeS

©erdufd) erfd^redt, jebe fliege flort, jebeä ru^renbe Söort

bewegt mid^! 3ft biefer Suftanb, bie ^olQt f)od)jier

(Seelen; unb 2eibeä = "Aufregung, nid)t ein !ranfl)after?

Sfl ben iJ^erüen, benen man jumutbet, ba^ fie üom
^aud)e :poetifd;cn ©ei)le§ berührt, fanft faufeln ober

wilb ftürmen füllen, aud^ ^ujumutbcn, ta^ fte nad[)l)er,

biden Äanjlei^SSinbfaben dl)nlid), augenblidlid) wieber

in :pbilijlerl)aftcr 9\ul)e baliegen?

Sd^ hin üon meiner ßrjdblung abgenommen. X)aä

SSorfpiel: „ber 2)ebütant" gefiel allgemein. (5§ war

gelungen, mein ©rfc^einen auf ber S3itl)ne, burd^ bie

rul)ige .!^altung ber 3Borte, benen ein jwanglofeg 2(uf=

treten entfpraci), glüdlid) 5U motiüiren. 7iud) bie natm-

lid^e ungejterte Dffenl)eit, mit ber id) über mid) unb

mein Unternebmen in biefem ®elegenl)eitg;<Stüdd()en

urtbeilte, mad)tc gunftigen @inbrud, ber fid; bei jcber

Seile au5f))rad) unb einigemale in ben lauteften unb an;

baltenbflcn SSeifall überging. SDZinbcr gelang eg mir

mit bem „>^ann§ Sürge." '^a§> war aud) nid)t gut

moglid^. S[)tod)t' iü) immer wiffen, rva§ id) mit biefem

t>on mir erfunbencn, eigentbümlid)en ßbaraftcrbilbe
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wollte; — ol)nc Ucbung, na6) fo langer SSrcnnung

üon ben SSrettern, mit jwci flud^tigen groben, fonnf \ä)

bei einem erjlen Tluftritte nocl) nid;t jur "Knfd^auung

bringen^ waä iä) im ©inne l^attc. "ZCber id^ war mir

meiner 3ntentionen teutUd) genug htwn^t, um bemer-

fen gu fonnen, woran eä gefehlt l)atte, unb id) empfanb

baö 85ermogen in mir, hd balbiger 2Bieberl)olung, tk

^S^Jangel gu erfe^en. ^attc biefe nur in ben na^jUen

Sagen ©tatt gefunben! J^dtt' id^ nur ©elegenl^eit ge=

babt mid) rafd) binter einanber fort einjuüben unb fd)up=

feft ju mad^en! 1£)axan war nid)t ju benfen unb wir

werben balb [eben, wie t>on biefer®eite nid)tg für mid[j,

wie fet)r oiel gegen mid) gefd)ab.

^ie jweite 3?oUe in ber id) mid) bem berliner ^u=

blifum t>orjufül)ren gebad)te, auf weld)e ic^ grope (§r=

Wartungen fe^te, in benen id) auä) burd^ greunbe üom

gad) unterlaufet würbe, bifp „^err J^eiter" unb war

bie «Hauptfigur eine§ breiaftigen, üielperfonigcn, mit

fiebern burd)webten ßujtfpierg, gu weld[)en le^teren ein

jüngerer 9}tufifer, Suliuä 9iic^ (je^t 9}tufifbire!tor in

3!)üffelborf) bie Snftrumental ^ ßompofition geliefert.

5d) bötte biefeä (gelinbe bcgeic^net: frembartige, gum

Sbeil aber üerrüifte) ©tüd, balb nad)bem eä ijodenbet

unb wal)renb id^ nod) burd) meinen (Sinfteblerbart yon

ber Söelt erflubirt war, bei una ju |)aufe Dorgelefen, —
wie man fo etwa§ vortragen mup; Icbenbig, anfprudf)ä=

lo§, mit rafdf>em 2Sed)fel be§ fiiebea unb SBorteS, mit

flüd)tiger 2lbfertigung alleä 33iatten unb (gd)leppenben,

furj mit jenen SJlittetn, bie mir hä meinem ifolirten

Ißortrage unb hei meiner .Herrfd;aft über bie Sad;e gu

^ Ä. », ^ültei'g Sßiftäig 3al)te. V, aSarib. 20



306

©ebote j!ei)en, — bie td) ahet nid^t fommanbiren fonntc,

fobalb 3ef)n ober jwolf (Sd)aufpieter ftd^ in bie Ttufgabe

t]()eilen foUtcn. S3ei'm SSorlefen l)ütk ber gute ,,^etter"

Surore gemad^t: 9\aumer'§, ßrelinger'ä, bie SBBolff,

SBilibalb 2(Icn§ unb X mUtm [id) tob laä)tn. 3n
ben groben merft' id) fd^on, baf eä fd)leppte. Sn ber

Jßorftellung trat ber gan^e Stimmer an ben SSag. 35aä

©tü(f fiel förmlich burd^, ja, e§ wäre beim ®d>luffe au§'

gelpfiffen worben, l^att' idf) nidf)t burcb ein ßouplet am
6nbe, ben geinbfeeligen bie pfeifen fo ju fagen üon ben

^ippm weggefungen. T)a^ id^ bieg nod^ im ©tanbe

war, ta^ id) im <Stanbe war, burd) ben jroeiten unb

britten %ft, bie id^ rettungälog ftn!en unb oon <Scenc ju

©cene immer falterer S^eilnabmlofigfeit verfallen fal),

mid[) fammt meiner SDarftellung ju galten, bie alt^forni^

fd^e SJoHe nid^t aufzugeben unb fte mit geftigfeit, (ja mit

^umor!) biä an'ä ©nbe gu fübren, — bieg bewieä

eigentlidb mebr für mein ©c^aufpielertalent, alä ein

günftiger Erfolg in einem günftig aufgenommenen

@tüc!e l)atte begreifen fonnen. gur ben Kenner (unb

foldje bejlatigten mir'ä aud)) war ber burd^gefaEene lln-

fdnger in feinem burd^gefallenen „J^errnv^eiter" ©egen-

jianb ber tbeatralifd^en llufmerffamfcit geworben, ^an
üermi^te natürlid) nod^ gar SSieleg, wag ben ©d^aufpie-

ler t>om gadf)e ju folc^em j^empelt, man b^tte aber audb

gar 5!}iand)eg bemerft, tva§ eben nur Seute üom %a6)e

bemerfen fonnten unb wa$ namentlid) einem gebilbeten,

einfidbtigen greunbe, ber früher felbjl (Sdbaufpieler gc^

wefen, SSeranlaffung würbe, mid^ ju befd^woren: td^

foHe mid^ nid^t abfd^recfen laffen, folle auf ber neubetre-'
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tencn S5af)n weiter ge^en, unb üor allen :^{n9en einige

JKoHen in dtteren, .fd;on bei'm ^ublifum fe|i|^ei)enben

:^ranien it)af)len, um bann, ber '2(utorforge übert)oben

unb unjerftreut üon jerj^reuenben S^ebengebarjlen, of)nc

an baa ©d)ic!fal be§ @tüc!e§ ju benfen, meine "Kufmer!«

famfeit ungeflort bem (Stiele juwenben ju fonnen. 2öie

febr biefer mann Sitä)t ^atu bef^atigte ftrf), aU id)

in „ßenore'' ben „SöaUbeim'' [ptelte. X)iefe 9?oIIc

batte Ovoficfe §uerjl gegeben unb e§ mod)te nid)t

t?iel an fünfjigmalen feblen, tia^ er fie wieberbolt

I)atte. (5r war allgemein beliebt barin unb bieg

mit fRt6)t, benn er fieUte fie fd^lid)t unb naturtreu

bar, T)oä) war fein Son nad^ meiner 5DZeinung immer

ju weirf), bie ganje Haltung nid^t mdnnlid^ genug unb

mand^e (Stellen bo& er nid)t beraub, wie iö:) bei mel)r5

maligem SSorlefen entbecft l)atU, ba^ ftc berauggeboben

werben fonnten. 2)iefe meine '2lnftrf)ten tbeilte wol^l

S^liemanb im ^ublifum; man Ijatk ibn üortrefflid) ge-

funben, ja, eä feblte an ©old^en nidf)t , bie ben Beifall

ber bem (Stitde ju Sbeil geworben, mebr auf Sfvoftfe'ö

<5^iel, aB auf bie X)an!barfeit feiner SioUe fc^oben;—
wie benn im 2lllgemeinen, aü6) bei ben gebilbetflen S5e;

fud)ern beä Sbeaterä, ein ftd)ere§ Urtbeil über baS, wa§

eine 9\olle Scbem barbietet, unb über Seneä wa§ ber

©d^aufpieler baju fd^afft, niemaB ju erwarten i|!!

^ud^ würbe id) gar n\ä)t gewagt b«ben, mit ibm in

bie <B6)xanhn ju treten, wenn er nid)t ba§ Äonig-

jldbter S^beater fd)on oor längerer 3eit üerlaffen

unb biefen ^la^ alfo geräumt l)dtte. 3n ber

^robe fonnt' id^ bereite au^ ben langen @effd()=

20*
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tern einiger — (eiber mu§ id)'ä au^fagen: über mein

®ajl=^robefpie( roütbenber, fogenannter guter greunbe,

— unter "om <Sd;aufpielern, entnetimen, ba^ fie ftd) un=

angenehm überrafd)t fanben, burd^ bte @td}erl)eit mit

ber id) auftrat. 3d) fid)(tc mid^ wie ju J^aufe auf ben

SSrettern. 5Keiner (Sad)e gewip, begab id) mid) be§

"Mbenb'g nad; bem <Sd;aufpielbaufe unb fonnte, nad)bem

iä) angeHeibet war, faum erwarten, ba^ bie®tunbe jum

^Beginnen fd)lüge! ^Samit aber ber S^eufel ja nid)t unter=

laffe, mir ai\d) biegmal ein (5i in"^ '^e^ ju legen, öffnete

ftd), tur§ üor fed)g Ubr, meine ©arberobentbür unb ein=

trat — Siofide, ber auf einer 9\eife begriffen, fo eben

in SSerlin eingetroffen war. ^d) nabm baö ßrfd^einen

biefeä mir fonft febr ergebenen (Sc^aufpielerg, ber bod)

aber je^t eine Tlrt üon S3itterfeit md)t ju unterbrüden

oerj^anb, in biefem SKoment für ein fd;limme§ SSor=

5eid)en unb trat in ungünftiger (Stimmung r>or bie

Sam^3en. (Sd)on nad) bem erften Siebe gab fid)"§. 3d)

!am in'a gcuer unb fiegte. 5d) reuffirte ooUfommen.

SSon allen Seiten ergingen ®lüdwünfd)e an mid^.

(Sogar .^err ßerf trat, wabvenb id^ im jweiten %Ut auf

ber S3übne ftanb, in bie ßouliffe, um mir SSeifall juju^

niden unb rief mir bann, alä iä) abging, entgegen:

„(Süperb! Söenn id)'g Sbnen fage, fonnen (Sie'§

glauben!" %U wollt' er baburd) auSbrüden, ba^ er cUn

nid)t geneigt fcp, mid) ju loben, ba§ aber, wa^ er ©ün*

jlige» um ftd) ber im S3alfon gebort b^be, ibn wiber

SßiHen baju üeranlaffe. %m naä)^m Sage fam unfer

.^augarjt unb greunb, ber in tbcatralifd^en Xiingen

nid)t nur für feine ^erfon febr frittlid^, fonbern aud^
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jebcämal, fobalb etwaa 9?eue§ üon mir erfcf)ienen war,

einen ganjen ©ad üoll Siitgen, fcie er in ber ®tabt ge^^

fammclt, e!)rlid) unb tt)ü{)(meinenb öor mir augju^

fd)ütten pflegte, bieömal im ®egentl)ei( mit einem ®acf

üoU üon Sobfprud)en an unb bebiente ftd) babei, beä

mir nod) fe^r wo()l erinnernd;en'2(ugbrudg: ,/:Die Sf^olle

beä SBallbeim, wu i6) ffe gegeben, fep gar nicbt 511 er=

fennen gewefen." liu^ bie ^erren ©d^aufpieler, mein

lieber S5e(fmann unb mein alter ®d)melfa an ber

(Spi^e, §eigten fid^ üerbrü^(id), ober !alt; unter fold;en

Umjianben ba§ gunjitgf^e 3eid)en! Äurj, id) fal), wa§

id) in mir felb|i empfanb, burd) äußere '^njeigen ht-

jlatigt: id) l)atte einen entfd)iebenen <Sd)xitt meinem

Siel entgegen getl)an unb i(^ burfte boffen, er njerbe ein

entfd)eibenber fct)n. 9Baä erjlrebte id) benn? Wli'uK

2Bünfd)e waren ja fo leidet ju erfüllen! Sd) wollte, mit

einer madigen ®age alg ®d)aufpieler bei'm Honigs

}!abter Sbeater angeftellt werben, wollte fpielen, wa$

irgenb gewünfd)t würbe, um mid^ ün ober jwei 5abre

lang ju iihm unb lam:penfe|l ju mad)en, wollte baneben

fo üiel mm ©tücfe liefern aU nur moglid) unb für bie

Ic^teren gar nid)t einmal bonorirt werben.

SSefd^eibnere QCnfid^ren fonnte benn bod) ein SO^enfd^

in meiner Stellung faum b^gen!? Unb feitbem ^err

ßerf unaufgeforbert unb mit bem ^u^bru(f einer ge*

wiffen .!^er5lid)teit mid) über mein ©piel beglüdtwünfd^t

hcitt^, meinte id) ber Erfüllung beffen, wa§ id^ al6

2ebeng=^lan am |)erjen trug, fid)er fet)n ju bürfen.

(Stufig mad)te midf) jcbüd) bie unmittelbar nad^b^r

erfolgte Steigerung ber S3itte: in ben bereite gegebenen
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neuen ©tucfen nod) einmal öuftreten ju burfen, woran

mir, wegen^rüfung unb 2(u§9leld)ung aller SJJanget be6

erjlen "J^benbä gar fo üicl lag. 3(^ mu§te lange fam^fen,

big {d)'g baju brad^te, ,,^ann§ Sürge" unb „^err

.Reiter" nod^ einmal auf bem SKepertoiv ju feigen. %n
bem le^teren, ben td) hti ber ^weiten luffübrung felbft

total oerloren gab, war nun weiter nicf)tg gelegen; aber

um ben erfteren, beffen rf)arafterijlifd)e SSebeutung nun

erj!, burd^ lebenbigere Qlu^einanberfe^ung ^eroortrat

unb bem iä) na6) öfteren 2Bieberl)olungen erft fein

ganjeä Siedet angetl)an \)ahQn würbe, war eä mir fel)r

leib, ta^ Sqcxx ßerf ibn fo t>erad;ttirf) anfaf). S)ie 6r=

fabrung in anbern ©labten bat fpdterbin gelehrt, wie

rid^tig mein SSorgefübl gewefen, benn biefeö <2tuc! t)at

überall ®lü(f gemad()t.

lim 2. gebruar trat id^ in 2efftng'§ „5!}linna" alö

„SJiccauf' auf. ^auptfa^lid; mag mic^ ju biefer SBabl

bie 9vüdfid)t für meine grau, weld)e gern wieber einmal

bie „granjiäfa" gefpielt i^atti, oerleitet bciben, ein

SBunfd), ber obne meine SSJcitwirfung nid)t erfüUt werben

fonnte, weil feit 'Kngeli'g "Abgang 9f^iemanb ba war,

ber beä §ran5öftfd)en mdc[)tig gewefen wdre. 3d() nat)m

ben farrifirten ©lücfgritter al§> einen üerfd^immelten, in

niebrigen S5etrügereien ergrauten unb abgefd^abten

§ilou. X)iefe "Kuffaffung fd^ien bem S3ilbe ju wiber=

f^redf)en, weld()e§ man ju fet)en gewohnt war; meine

^Darfiellung mißfiel; unb ob man glcid) bem münblid^en

SSortrag einigemal SSeifall joUte, war bod^ bie SSerftim=

mung nid>t ju üerfennen, weld)e mein (Srfd^einen im
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©anjeit l)ert)or()ebrad)t. T)a§ ^aug war siemltd; leer.

%B id^ üon t>er S5ü()ne ah unb in bie ßouliJTe trat,

würbe irf) mit ben SBorten empfangen : „®ie fpred)en

red^t ^nt franjofifrf), aber mit S^ren bramatifd()en ©tü!=

fcnüon Sefftng unb fold)en Seuten, bleiben@ie mirüom

ßeibe!"

SOJittlerweilc t)atU mein junger S^eunb Suliug Sfie^

feine S[Ruftf ju bemjenigen 2Ber!e oollenbet, auf n)etd)eä

td^ für meine :Sebütä ben meiften 2Sert^ legte, weld[)e§

eigentlid) ben ^ern beg ganjen, fo gewagten Unterne^=

meng bilben follte: feine 9}iuft! ju bem 2)rama, Wltlo-

brama, Sieberfpiel, ober wie man e§ nennen mo6)U:

„Lorbeerbaum unb S3etteljiab/' X)ie 3bee §u

biefem, ober einem a^nlid)en @tücE, trug id) lange mit

mir benim. @ie war juerft angeregt worben, burd^ bie

(Stelle in3ean^auBglegeliat)ren, wo SOßalt ben^nüttel

eineä SSettler^, nad()bem er il)n im Sluffe gereinigt l)at,

ergreift unb ffd) wunberbar bewegt füblt, je^t wirfltd^

ben 83ettel|lab in ber ^anb ju b^lten, t>on weld^em

er fo oft gebort. Sangjl, beoor td^ an meinen SBieberauf*

tritt auf ben SSrettern bad()te, b^tte id^ hn einem ®paäier=

gange bem jungen mufifalifd)en unb jugleid) poetifd():

emipfdnglid)en greunbe baoon erjdblt, «nb biefer war fo

lebbaft barauf eingegangen, erfunbigte ftd^ nad)ber hü

jebem Sufammentreffen mit fo üiel Stbeilnabme nadf) ben

weiteren gortfd)ritten biefer "Arbeit, baf id^ eö für meine

^flid()t bielt, ibn bann, aU e§ @rn|i bamit werben follte,

jur mufttalifd()en Aufarbeitung aufjuforbern. ©ntgc

SDielobieen \)atk 16) gewdblt, anbere erfanb er neu; bie

^ntreaft'ä unb melobramatifd^en ^iecen waren tmä)-
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gangig üon tf)m, (entere fo finnig unb fd^on, ba^ iä)

nid^tä (Sblereä in biefer ©attung wupte. SDZir war ba§

©tü(f unter ben ^dnben 511 etmaä ganj %iberem ge^

tüorben, aB e§ in ber erften "Knlage gewefen, ^en
85cttel|^ab unb bie ©d)i(Jfale beä SCRanneS, ber iijn

füf)rt, ^atte ic^ ab^anbeln »ollen. SBiber eigene^ ©r-

tuarten ron6)$ mir ber Sorbe er bäum, ber ben 'Stab

liefert, über ben Äopf unb nal^m bie erjlen brei liftt ein,

wabrenb er ben SSettelftab in ein 9^arf)fpiel »erbrangtc.

^einrirf) ü,on Äleijl voax ber ®tern, welchen irf) burd^

bie berbjllid^e ^llebelbammerung bicfeg (Stücfeg glanjen

fa^; il)m ju (Sbr^n l)if§ niein üerfannter :Did)ter

„«^einrirf)/' Söie fe{)r mir felbft meine "Krbeit gefiel,

wie innerlich tr>abr unb bebeutenb id) fie fanb, fann id^

gar nicf)t fagen. 3d^ war entjucft baüon unb b(txad)Utz

bieg J;inb mit ben 'klugen eine§ überjavtUdjen S5aterg:

eine <B6:)waä)i, bie id^ mir bei meinen anbern literari^

iä)tn xKinbern nid^t oorjuwerfen batte. 2(uper mir

tbeilre nur ber jweite SSater, ber ßomponijl, biefeS

SBoblgefaUen; nur 9iie^ fanb e§ fd)6n. %üz übrigen

greunbe unb greunbinnen, benen iä) e^ in feierlicher

"Kbenbfiunbe üorgelefen, fd^wicgen bebeutfam unb fogar

meine^rau, fonft fo tbeitnebmenb für bieS5effud)e ibreä

&atUn, fanb feine anbern Sßorte, aU au§n)eidE)enbe.

Unb id^, fonft fo leid)tirre gemad)t, burdb Einwürfe unb

Sweifel fo leid)t felbjl an mir ju jweifeln verleitet, fo

abbangig üon 2(nberer Urtbeil im eigenen Urtbeil über

meine Tlrbeiten, — id^ blieb bieymal unerfd)ütterlid)

feft; id) trotte bem falten ©d^weigen ber grcunbe, bzm

fajl fp6ttifdf)en Hä)dn ber mitbefd[)dftigten ©d^aufpieler
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unb brannte mit ftürmifd)en SSitten, mit unaiif()6rlicl)eu

S5efud)en bie X)iveftion ju m69lid)|!er S3efd)(eiintgung.

%m 16. Sebruar fanb bie cr|!e '2(uffül)run9 Statt. 3d)

gebe, aB ^crid)t üom Erfolge, hier ben '^(uffa^, wcld)en

grtebrid) ©c^ul^, ber yie(id{)ric!e Äritifer in ber

®^enerfd^en3eitung, 9efd)rteben. :2^iefcv originelle S3iel'

tt)if[er unb S£l)eatromane, ber bie golbnen Sage ber S5er;

Itner S5ul)nenepod)e mitgelcbt unb obgleid) '^Ud'ß' B^iU

genoffe, nod) in'§ ©reifenalter cineä 3nngling§ SSorliebe

für bramatifd)e ^unjl ()erubergebrad)t, war eigcnttid)

mein befonberer ®6nner nid)t mebr. S!)urd) bie leiben-

fd)aftlid)e SSere^rung, bie id) ber angebeteten ©ofie

?OZüller bewiefen, l)atte id) x^n, ben eben fo leibenfd^afts

lid)en S3cre{)rer einer anbern ßelebritat in biefem gelbe,

mir erjürnt unb er ubU lange genug ba§ %mt eine§ 9^e=

^enfentcn, um ben ba5u geborigen ä^orrat!) an ©alle ge-

nugenb fultioirt ju b^ben. :5)ennod) aber, unb obgleid)

SSeurtbeilungcn über ba§ SJbeatertreiben in ber ilonig=

l^abt [eineg '2Cmteö nid)t waren, i)attc bieämal fein Ieid)t

entjunbbareö «f)cr5 geuer gefangen unb er fprad) fid)

folgenberma^en a\i§:

(Sinen &mi\^, rote i^n tiefe Sübnc megen ibcer

@c{)ranfen fetten genjabren fann unb in bec'Jlrt t)ie(=

lei^t nod) nie geira^rt i)at, bereitete un6 bie erfte

SSorjüelluug beä Srama'ö: „Sorbeecbaum unb ^ettiU

f!ab 2C." Sbne -Dioinationögabe fann man aug bie--

fem Sitet bie 3b ee beg @tude>o [etd)t entcatbfetn. (5ö

ijlt ha^ ausgeflogene, fummertid^e, incnn aud^ mit 2oc;

beerblattern befcanjte Seben einei? S)i^tecg baigefiellt,

eines S'icbterS üon ungemeinem Salent, ber jarteften
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£)r9anifation unb bec tiefjlcn 5Betct)Iid^f«it einer burcf)-

au§ mufffaüfc^en D^^atur, cincc »^o()eit be6 ©elbfigc;

fuf)tg, ble ftd) unter bie bruifenben 23er[)aUniffe beö

gemeinen 2eben6 nid^t ju fugen, gefc^treige ju beugen

üermag, unb einer Ovei^bnrfeit, bie bem tvaf)ren 2)ict)ter

ni^t fe{)Ien barf, wenn, \i)m üor 2(nbecen, i>a^ S^rtefie

ber ©egenjlanbe, gleic^fam t)a^ Unftd)tbare berühren

unb if)n anregen foK, hk ober alleö ^aa^ unb allen

^alt öerüert, wenn fie mit ben Tlnfprud^en 2(nberer

unb bem SHaafftab beä SSerbienfte^, tvie xi)n bie

iDtrflid^e 5Be[t anlegt, in ^Streit geratl), wo il)m bann

fir ben 6in[a| eineö [ctibnen ©efü^lg nur bag 2ooö

einer fleinlic^en (Smpfinblici)feit jufdllt. Äurj, eS ij!

bie poeti[ct)C SSeltanffc^t ber profaifc^en entgegengefe|t

unb ber Untergang eines ^efeno, ba^ »on jener, wie

ber.l^elb öon feinem ©c^ilbe, auc^ im Sobe nid^t laffen

fann, felbft ivcnn il)n bie bitterjle DZotl) quält unb grau

unb Äinb um SSrot fd)reien, luirb baburd) notl)ivenbig

f)erbeigefu^rt. 2)iefen @toff f)at 4?«rc üon Jpoltei mit

einer ^mdma^io^Uit, mit einem 3ufammenf)ang ber

<Scenen unb einer Älarl)eit berl>arftellung fomponirt,

bie allein fd^on, tvenn man nur auf baö Sed^nifd^e

ffe^t, biefem Drama einen üorjüglid)en Oveij giebt.

5Bte tt?eit ivirb inbep biefer 5Bertl) noc^ ubenvogen

burd^ ben ®eifl unb bie ©ebanfenfülk ber materiellen

7(ugfül)rung. Der Dictiter i)at ftd)tli^ mit iua^rer

Seibenfd^aft unb anl)altenber SSegeifterung, aber auc^

freiltd^ nic^t o^ne SSitterfeit bieg 3ßetf gefc^rieben.

©leidE) bie erfte @cene, wo .ipeinrid^ fein $lrauerfpiel

einer ja^lreid^enöefellfd^aft oonStauen unb 9)Zannern
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üoclicfet unb bie Derfd^iebenavtigfien CO^einungen bai?

übet f)oren mit§,. fabc Äomplimcnle unb gci-ingfd^at^

jenbe Urt()eile [etbft üon feinen ^^reunben Dernimmt,

cjrponict bm ^ni)alt tinb ©ang beg @tu(f65 cö ift

gleld^fam bct:25orgcunb, ouö bemiric untruglid^ in ben

^intergcunb blidenj bcn ^intergrunb, bec ben un=

glucfüd^en, mit bec 5öett entjmeiten S)id)tei- in5öa()n=

fmn jlurjt unb an ben Settelflab bvingfr S6 würbe ju

weit fuf)ren, trenn 9leferent, um fein 93 o tum übet

bieg tcefflid^e2)cama JU motiotren, ba6 SSorjuglic^lle

l)erauö{)eben trollte, dlut fo riet noci^, baf e6 an eu

fd^utternben unb tief ruf)renben 9}?omenten reid^ ijl.

7i\x<i) mup 9iefer. eö nic^t nui- al6 einen @6mucf

beg <StU(fe^; fonbern alö eine ben §Ö3et:t() beffelben ev--

{)o{)enbe, unb gewiffen ®cenen erfl ba6 t:eci^te£i(^t unb

(55en)ic^t gebenbe @c^6n()eit bejeid^nen, bap .ipert; won

^oltei fo oft ben 2>ialog in ©efang uberge{)en lapt.

lim ©d^luf bec 9Sorllellung mit einem traf)ct)aften

S^aumel beg SSeifallg l)error3erufen, crfldrte ec unrec;

t)olen, bn^ if)m bei bem f)eut' bargeflellten X^'Kijtet,

^eini:id^ üon Äleift rocgefctiirebt, unb bteä fann it)m

9iiemanb liebet: glauben, alö Steferent, ber ol)ne bieö

SSefenntnip, tral)renb beö 2(nfd^aueng beö (Stucfe6 fo

oft an biefen f)errlic^en (il)m pcrfonlid^ begannt getre?

fencn) 2?ic^ter, an feine uberfc^n^anglic^^poetifd^e

5'latuc, unb an bie if)m faft ganj fuembe, ja jutribec

fepenbe (Sdja^ung beu ^inge beö trirflicben gebeng,

aufg8ebl)aftej!e erinnert irurbe. "^Cber unmoglicfo fann

Slefer. biefe ^ni^eigc f(^liefen, ül)nc ber trefflid)en,

fertigen, faflic^en unb meifienö aud) ben bid)terifd)en
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^ecfoncn angcmeljenert mimifd)en S^arj^eKung ju gc;

benfen. SJlan f)6ct ijut fprec^cn, nic^t beflamiren

unb befonber6 muffen in biefem Sctraci^t bie ^crren
|

Sabbei; unb Sluanbt, unb ber fo vte(t»erfpcec^enbe

^en <ö c^roanfclber genannt werben. 9iefer. m\l

nx(i)t bergen, bap er in biefem jungen SJJanne einen

@d^aufpie[er') für bie fogenannten 2tebf)aber;9lo(Ien

fic^ enttDJcfeln \\el)t, roie er jeber $8üf)ne münf^enö;

mertf) fej)n mup. Soor allen anbern aber ifl grau ü,

.^ottei ob ibrer fo jnngfrau[id^'anmuti)igcn, f)eitern

unb bie ganje 23erfamm(ung er{)eiternben iS^arftcl-

lung beö jungen grauteing im 9lac^fpiel, unb ber

Dichter fe(bft alg mimifc^er X^arfleUer ber «ipauptpet:

fon feineö (Stü(fe5 au^äujeic^nen. @r f)at, tric al§

3^ic^ter, fo au(i) alg ©c^aufpieler, ftet^ ben ganzen

9J?enfd)en üor 2lugen gef)abt, unb roie üermoc^tc

man auc^ of)ne biefen ©efammtblic!, bemfelben in

feinen vcrfc^iebenen Suftanben bie re^te @ebe()rbe

unb ben rechten Son ^u geben? ^er ^errn oon

^o(tei üortefen gebort, rcirb of)ne biefen neuen SSeroei»

*) ©iefe 5Ketnunij x>o\\ bcm Slaientc bc-J iuiigcii Sc^ioan-

felbcr ^cgte ic^ fc^cn iinmec unb öattc fie bereite gettciib gemacht,

0(0 ic^ i()n mit nac^ Sarmftabt na^m, ii)n banit, nactfcem bie bortige

•^c^hüijne aiifgclcfet wav, bcm ^errn (5erf auf baö bringenbfte jur

3Bicbevanuaf)mc ancmpfafjl, unb eublict, an Drt unb Stcüc, SlUeä

an'iijcnbcte i(;n ^u fövbcrn. äöic fc Sianctcm, ijaV irf) and) biefem

unb feinem J^aiente, meldicä cftne nüd) «erfümmcrt wäxe, 33a^n

gebred;en im S)range ber -Sü(}nenlrcÜ. — ^d) fönnte nic|)t fagen,

ba§ tc^ Urfacte gefuuben, mic^ fpätcvrjin feiner (S'rtcnntlic^feit ju

freuen.
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feinet Satetiteö \i)m ia^ ^euo,m^ mu§ i^m iniuof)-

ncnbcn groücn ,mimi[d^en 93ecmo3enö cvt()etlen

niuf[cn. Wlan bebende nur, bap bcc einzige 33onüitrf,

bcf i^m aU SSotUfeu gemad^t lüocbcn, Cj,tvahe bavauf

()inaitö[icf/ bdf er ju üict SSeireglic^fcit iinb OHannig;

[altigfcit bc'o 2Cit6brucfg bei [igenbcr Sage entfaltet

i)aU, £)f)ne ba6 ®ered)te bicfeö SSorivuifö roeiter ju

• prüfen, beiveifct er ja eben bie §al)igfeii, üon ber i)\tt

junad)jl bie Siebe ijl, unb rcie [oüte ft'c^ biefe bnburd)

nnbern ober [d>tracl)en, roenn er nun SreÜ)eit hat, in

feiner ganzen ^erfonüc^feit V)or unfern ^fugen ju er-

fc^einen? Si)?ag i()m aud) üieüeid)t basjenige, reoburd)

oftmals (3d)aufpiel€r allein gefallen unb wa§ man erjl

burd) Diele Uebung erlangt, no(^ nid)t big jur wolligen

S'reil)eit eigen fepn. ®enug, ber a\il}re mimifc^e "^in^:

brucf be^^laflifc^cn ber®ebel)rbc, ober ber be6 5ßorteS

burd) hcn 2on ber ®timme, ift il)m in einem l)ül)cn

@rabe, unb namentlich eine tDal)rl)aft tragtfd)e@ewa[t

t)erlie()en, bie ftc^ nic^t nur im I)ialog, fonbern fajl

nod^ jlarfer in feinem ©efang offenbarte/'

3d) i)ahc mid) im bi^l^ertgeu Saufe metner biograpi)!::

frf)en SOtittl)etIungen VüoI)t 9el)utet, tmö) eingejireute

^ritifen, obgletd) beren jur '^u§\t)at}l üorgelcgen unb in

©limpf unb (Sd)im!pf üiel Sr9ü(2lid)ey geboten I)atten,

bieg SSud) ju füllen. ü)iegmal entfd;lof3 id; mid;, üor^

jl;et)enbem 2(uffa^e einen üer^altni^mafiig fo großen

Siaum ju gönnen, weil er ge^Differmapen in beutlid^en

unb un^artt)eiifd)cn 2Borten bie «Stimmung au§fprid)t,

tt)eld)e über mid; unb mein ©picl im gebilbcten Xljia-

ter^5ublifumS3cilin'g v»or{)errfd)te. , Sorbeerbnum 2c/'
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t)atte bie ©Wartungen, ble irf) baüon für mirf) 9ef)egt

mä)t erfüllt, fonbern roctt übertreffen. T)k (Sd^aufpieler

tlanben verblüfft unb fa()en ftdb gejtrungen, iimjujllmi

men, vDobei iebod) banfbarlid^jt ju ertt)at)nen, ba^ aud^

tk UebelnjoUenben unter ihnen, beren einige befd^aftigt

waren, mit üollem (Sifer ibre ©cbulbigfeit auf ben SSret;

tern getban. SSefannte unb Unbefannte brangten ftrf)

nod) am TCbenb ber erften SSorjtellung narf) ber S5übne,

in mein '^tnfteibejimmer, mic^ berjlid) ju begrüben. 2!)a-

Ibeim fanb id) bie ^reunbe, froblocfenb, unä entgegcnjus

belnb. (Sogar (5 b <i nii ff o unb «^i^ig, !amen au§ bem

Slbertter in bie ^oljmarftflra^e, mir bie|)anbe §u reirf)en

unb traten bann erfl ibren ^eimvüeg in bie @egenb be§

^al(e'=fc!)en ^^dxi$ an. %{§> id^ am nacf)|len Sage mid^

nur auf ber (Strafe blirfen lie^, roinften mir ßeute, mit

benen id^ nie gefprod^en, bie id) faum fannte, ibre 3^bei(=

nabme aug ber gerne ju: Sie finb ein SBunbertbater,

®ie baben S3ertin für i^a^ @efd)icf eine» ^oeten in;

tereffirt! Unjablige Sufdjriften in ^rofa voie in SSerfen

empfing id), mcift üon jungen unbekannten Sdf)riftftel-

lern. S^er @ine n)ünfd)te mid) fennen ju lernen, ber

'2Cnberc fcnbete mir feine ^icf)tungen, ber ^^ritte ein

(Stüdf, trorin id^ fpielen follte, ber S3ierte wollte Sd^au^

fpieler werben, ber fünfte braud)te @elb, ber ^e6)^te

bcfang mid) unb fid^ in fd^wermütbigen 3;6nen u. f. f.

^Ue jebod^ famen barin überein, ^a^ in ber 35rujt i)e§

5D^enfd^en, ber „ben armen^einridb" gebid^tet unb bar-

geftellt, ben ^einric^, „weld^em ber 2Binter bengrüb^

ling tobgefd;lagen," ein SBieberflang für fold)e S^onc

ber Siebe üorl)anben fepn muffe, ^d) war wirflid) einige
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3e{t |){nburd^ ber Sowe be§ Sageä. 5n bemfelbcn 3et^

tung^blatt, wüä)c$ je^t eben norf) üor mir auf bem

^tfd)c liegt, weil id) ben ©rf)ulj'fd)en 2(uffa^ barauö

ab9efd)rieben, lef id) unter jener Äritif, in unmittelbar

rec St>^9£/ ^i^ Ttnjeigcn: „^ramatifd)e SSorlefungen

oon^oltei, jum S5cj!en ber 2Crmenfpeifung6;2(njlalt''

— „^ittwoä) ben 20ften: beö "Kblerö «^"^rlli/ toni. fom.

SD^er oon v^oltei 2c/' — „^©onnergtag ben Elften:

Lorbeerbaum unb ^ettelftab 2C. üon ^oltei." Äurj

^oltei unb poltet, tt)ot)in id) blicfe.

X)er Äonig l)atte ber erjien SSorftellung beigewohnt.

@r fanb fid^ aud^, ju meinem großen ©rftaunen (benn

bic furdbtbar bujlre gdrbung ber legten Ttfte, bad^t' i(i),

würbe 3bn gcrabe, wie idb ©einen 3^beatergefd)ma(J ju

Fennen meinte, anwibern!) bei ber britten ein unb gwar

mit einer jal)lreid)en ^Begleitung frember l)ober J^err*

fdbaftcn.

SÖSabrenb x6) midb üom britten ^um legten "UU um;

fleibete unb umfd)minfte, voaii hei meinem 5!)Zangcl an

^Routine, bie erj^en 9!Jcale nod) ein biäd^en langfam üon

Statten ging, !amen einige 58oten, bie ba atl)emlo§

melbeten, (Seine SKajejlat fep auf ber SSubne gewefen

unb bt^be nad) mir gefragt. (;Der üerftorbene Äonig

!pflegte bie SSretter be§ ^onigftdbter 3^beater§ nur bann

ju betreten, wenn Sbnt ndber ftebenbe J^obe ©djle bic

^ringen; Soge inne b<^tten unb Sbm t« ben 3wifdf)en=

alten einen SSefudb abjtatteten, ben ^r bigweilen erwie^

berte. T)fc 2Beg au§ einer Soge in bie anbere, fübrte

über ein fleineg (id(i)m ber S3ül}ne. 7(u6nabmgweifc

ging ber Äonig bann auf biefem 2Bege einige @d)ritte
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weiter üor, um üielletd^t 3emanb anjureben.) ^ie-o war

an jenem "Kbenbe bergatt gewefen; ©r I)atte meine grau

erbliift, nad^ mir gefragt unb \\)v, a(ä dx üernaf)m, t>a^

td) in ber ©arberobe fev), befot)len, mir ©eine Zl^dU

na^mt an bem gelungenen (Stüde unb an meiner ^ar=

jlellung funb ju geben. Gr l)atte bieä in fet)r I)ulbrei=

d^en 2Borten unb mit einer gewiffen 2Ibfid)tlid;feit ge=

tl)an, gleid)fam a(y lag' eg in ^Seinem Sßitlen, bie Um-

fie{)enbcn ()6ren ju (äffen, wa» Gr gef:prod)en.

S3et ber fejlen Ueberjeugung, bie meine grau mit mir

tl)ei(te, ba^ bie Äonigjfabter ßntreprife o()ne 3ufd)u^

nid^t beftef)en würbe unb ba§ in wichtigeren gaUen bie

SDleinung oon £)ben (wie entfd)ieben man e§ aud) ab-

leugnete) bod) immer erft eingeholt werben muffe, gab

mir biefeg @efprac^ üoHfommene 3"yeJ^i'icl)t ""^ ^d^ f^^

mid) am Siele meiner bereite erwdl)nten, billigen, be;

fc^etbenen unb gerechten Söünfd^e.

SDterfwürbig genug aber batirt gerabe üon jenem

3(benb eine mir nur allsufübibare ©egncrfd^aft ber X)i'

reftion. S5iä bal;in war "Klleä ganj ertraglid^ 5wifd[)en

mir unb ^errn ßerf abgegangen. Beigte berfelbe ftd)

aud) meinen fünfllerifd)en Intentionen eben nid^t allju

willfal^rig unb mu(3te id; il)n, in feiner fur^^abfertigen:

ben unb fd)onungglofen (Sntfd;iebenl)eit, ben mir an'$

.^erj gewad)fenen „^annä 3urge" mit bem aufgegeben

nen „.^errn J^eiter" in einen So^f werfen l)6ren, um
beibe mit einanber hü (Seite ju fd)ieben, voa^ mir we^'

tW, fo l)atte er fid) \)o6) fonft freunblid^ genug gegeben

unb fein S3cncl)men b^^tte mid) immer nod) an bie

9)Z6glid;feit glauben laffcn, bap id; mit iljm au^baucrn



fonnc. ^a$ wuvbe oon ie^t ein 'i)o6)^ fd^wierig. dt

war wie umgetvanbelt unb ergnjf jebe ©ele9enl)eit, mir

ju beweifeiv i>a^ er unumfcf)rdn!ter X)eg^ot fei;, unb ba^

aud^ id^ bie 2BiÜfui)r feiner ^e^potie erbulben muffe,

din eklatanter gall beftatigte mir biefe 2(bft(i)t,

^ä) Ijcitk, um bie SBieber{)olun9en be» „Lorbeers

bäum" burd) einigen 2öed)fel ju unterbred)en, eine eben«

fallä für meine Sebüta gefd)riebene £ieber!poffe: „din

2£d)tel üom großen Soofe'' rafdi) !)eran ju bringen

gefud)! unb biefe würbe, mit nod^ jwei anbern Sfieuig;

feiten üon anbern SSerfaffern auf ben alten <Sd[)i(Jfalgtag

t)m 2-4. gebr. angefe^t. (So war ein ©onntag. S)aö

^auä überfüllt, ©onntag, — brei neue ©tücf e,
— unb

{)eftiger "Knbrang im Äonigj^abter 3^l)catcr! Sßer biefe

Kombination jemaB mit angefel)en \-)at, wirb wiffen,

\va$ fie bebeuten will. 2)ie ju einer Sll)ierl)e^e üerfam=

melte DJtaffe irgenb einer an blutige @d)aufpiele ge-

wohnten S3ev»6lferung, fann nid;t wilber, nirf)t uncr-

bittlid)er fepn: ein£)!pfer, minbej!eng, mup ibr fallen.

Zbn fo weit ging mein fej!cr ^iUe, ^rieben ju galten

unb wo moglid) nie ju wiberfpred^en, ba^ iä) mir anä)

bieS unl)eilücrfünbenbe, (üieüeidjt nid;t obne @runb ge=

troffene) "Arrangement |^illfd)weigenb gefallen lie^.

Söabrenb beö erften ©tücteg befanb id) mid) in meiner

©arberobe, wo icb, abgefd)ieben üon Tlllem, wai> unten

vorging, nocb einmal mit ^(ufmerffamfett bie neue, um=

fangreidbe 9iolle burd)ging. liU id) jeneS ©eraufd) auf

ben Sre!ppen üernabm, weld)eä anfünbiget, ba^ ber

SSorbang gefallen unb mid) nun auf ber S5ül)ne jeigte,

empfing mid) .!^err (5erf mit bem freuublid)en ®ru|3e:

Ä. D. -Pioltei'g Sßieräig Sal)tc. Y. SBant. 21
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„SSla, bog crfte ®tucf ifl f(^on auägepod^t!" Unb fo

war eä wirfürf). SO^an ^aiit — trf) njet§ mid^ burd)au§

md^t me^r ju erinnern, trie eä I)te^ unb wer fein SSer-

faffer gewefen?) — eg faum ju (Snbe fpielen laffen.

S^locf) |)6rt' id) ba§ I)6^nifd^e S^ud^jen im tobenben

^aufe. S(^ trat an ben S5orf)ang unb blicfte burd[) eing

ber mit S5lcd)') eingefaßten S)bfert)ationgl6df>er auf V\z

wilbbewegte 9i)ienge I)inauä.

S^liemaB ^aV id) im Sl()eater eine SSerfammlung ge-

(eben, beren ^f)9fio9nomie fo beut(id[) barauf t)inwieö,

tia^ fte ©fanbal wünfd^c unb fud)e. T)a hikh nirf)tS

übrig, aB in ©ebulb über fid^ ergeben laffen, wag nid)t

met)r ju öermeiben war, Sd) üerfammelte bie 9}citfpiei

lenben, — außer meiner grau waren nur nodf) ^err

SÖJeirner unb 9}cab. J^ürap in meiner ^offe befd^dftigt,

— um mid) ber unb rebete "oa^ Keine «^auftein an, wie

etwa ^onig .^einrid) ber fünfte feine Siruppen üor ber

'^6:)\a6)i bei Ttjincourt. X)er Snfpicient gab 'oa^

Seid^en unb bie 9)Zufif begann. 2tber fd^on wdbrenb ber

er|!en lieber legte fid) ber (Sturm im ^ublifum, (§6

war, alg ob bie letd)ten SSJiclobieen jeben üblen SQBillen

befd)wid[)tigten. S3alb (ießen fid) S3eifaUgjeid[)en f)oren;

*) JDa eö ixo% aller in ben S^^catergefc^eu vcrtiängten @elb;

flrafcn, uicmalö unb nirgcnb möglicl) gctoefcn, ju vcr^iitbern, bag

bie 9Icugicr mit [^5i^ett gingeni, in ben 2>ovI)ving bco 9JJiifentem))eUi

Dlilje 6ol}vte, itm mit bev ^Ui^enivelt ^n fcrrcfvciibiren, fo ^(6itxi

bie meiften Sircliionen i'orgejogen, cffi^icHe ©ncflcrf^cr einjtts^^

rieten mib biefe Cepungeii bnvrf) fejte (Srcnjcn »cv allju luillfü^r-

ürfjer (Sriccitevung fielet- ju jlcUcn.



üon einem "JCuftritt jum antern flieg ber 2Cp^laug
; jeber

©d^erj würbe üerjianbcn unb o^ut aufgenommen; aud^

nid)t ein 3tfrf)taut mifrf)te ftd) in ben ^uhd. ^eüor

jrir un§ nod) beftnnen fonnten, war ber furje %U ju

(5nbe unb ein bro^ncnbeS hervorrufen beutete ben üoll*

jianbigjlen Grfolg an. tiefer uncrroartete unb unter

fold^en Umftanben fajl unbe9reiflicl)e ®ieg über bic

5iKa[[e würbe um fo merfwurbiger, alB Vic I)eitre ©tim^

mung, bie \iä) ber <Sonntag§;SSergnuglinge bemadjtigt

ju ijahtn fd^ien, feine^wegeg anfielt; benn !aum war

ba6 britte ©tucf begonnen (bieg war eine ctroa^ breit=

gehaltene, aber gar nid^t frf)(ec^te garce »on "Klbini),

aU bie S5o§l)eit f^on wieber burdfibrad^, obgleirf)S5e(fs

mann bie .^au!ptroUe t)atU. 9^arf) ber britten @cenc

mu^te er, fammt feinen Si)citfpie(ern aufl)6ren; ber SSor=

I)ang fiel, ebe nod) 3emanb im ganzen .^aufe wiffen

fonnte, ob tiaß^ (Sth<£ gut ober fd)(ed^t wäre? Unb ber

S^umult lief enblid) barauf l)inau§, i)a% unter furd^t*

barem ©ebruö, ber bamal§ nod) junge „(S(lenj!el)er

S^lante im SSerbor" begebrt würbe, ein S5eget)ren,

weld^em SSedmann nad^ vielem Sßiberfireben gebord)tc.

Sßie leib eä mir auc^ um ben armen TClbini tl)at,

mit i>tm id) perf6nlid() befreunbet war unb bem id), in

feinem befummerten unb üon jletä qualenben fleinlid;en

©orgen geftortem ßrbenwallen mand)en ffiewei'o auf;

rid^tiger Sreunbfd[)aft ju geben fud)te, war eö mir bod^

unmoglid^, ein ©efubl be§ Slrium^^be^ 5" unterbrüden.

3d() fagte mir, e§ ijl nid)t ber 2öertl) T)cimv fleinen

wertblofen Sieberpoffe gewefen, welcher fo jauberifdje

©cwalt über bie wilbeDJcenge ausüben fonnen; üielmebr

21*
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voax e§ beine eigene (5rfd)einung, bie eine 2(rt üon %ä)'

tung ffd^ gewann unb bu mu^t bodf) in Berlin dwa§

gelten, ba^ bu im (Stanbe warft, bie bofen ©eifter, wenn

au(^ nur für eine Ijalbe (Stunbe, burd) beine ^erfonlidf);

feit ju bannen. n((brerf)t meinte: poltet ift mit feiner

^offe nur be5f)alb gludlid) burd)gefommen, weil il)m

nod) ein fötattrf)en öon feinem ,,£i)rbeerbaume" in ben

,l^aaren Ijing; bafur l)atten bie <Sd)neibergefellen auf

ber ©allerie 9\efpeft). T)tm fep wie il)m immer wolle,

„^in Tlc^tel üom großen Soofe" Ijatte, jwifd^en jwei

auögepod)ten unb ausgepfiffenen <Stü(fen, ftd) glanjenb

gel)alten unb war t>om erften hi^ jum legten SBorte mit

cntfd>iebenen S3cifall6be5eigungen begleitet worben.

'^ad) etrvaB 'Jlnberem l)atte, meiner '2lnfid)t nad), eine

SSbeaterbireftion — (unb jene beS bamaligen ,K6nig;

flabrer Sljeaterg gewip!) — nid^t ju fragen. 2öie fet}r

mu^f id) alfo erftaunen, alS id) am na(f)j!en Sage in

ber S^bcaterfanjlei erfuhr, mein (StucE fei ganj, wie bie

beiben anbern, mit benen im S5ereine e§ für einen ber

nad^f^en Sage wieber angefe^t gewcfen, jurucfgelegt

worben, um nid)t mebr gegeben ju werben. 2luf meine

an ben abfoluten 93tonard)en unfereg S3ul)nenreicl^eg ge=

rid)tete Srage, erhielt lä) bie, in bekannter, mel)r alg ent=

fcbiebener gorm gegebene Tlntwort: „"Sie werben bod)

nid)t »erlangen, ta^ id) ausgepfiffene ©tücfe wieber=

l)Olen foU?

3d) mh^U fel)r langweilig werben, bie Sefer »erleben

unb ermuben unb würbe, bei aller SBabrl^eitSliebe jule^t

bod) ben Vorwurf lugenbafter Uebertreibung auf

mid} laben, wenn id) beS ^Breiteren er5af)len wollte.
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welchen "ifuggang bieg ©efprad^ — üt'elen nad^folgenben

a()nlid)) — na()m. S3efd^eibener S5itte, gcbulbiger,

gutmütfjiger'Kugeinanberfef^ung berS5ert)altntffe/ freunb^^

lid^em Sureben, würbe nid)tg aU itbermütl)i9e, unbeug*

fame SSerweigerung cntgegengejieUt, — unb td), immer

fejl be{)arrenb in bem SSorfa^e: meinen ^rieben ju

'i)altm unb burd) ©anftmutf) mein 3ie( ju erreid)en,

fd^wieg enblid) unb räumte fdiweigenb i>a$ gelb. SBer

jcmaB mit jener SXI)eater=S)ireftton in gefd)aftlid)enS5e'

jiet)un9en |^anb unb tk lixt unb SBeife !ennen lernte,

bie bort üor{)errfd)t, ber wirb mic^ üerfte^en, ol)ne ba^

xä) weiter in'§ :^etail 9ct)e. 5öem biefe ßuftanbe unb

^erfonlid^feiten fremb finb, ber banfe @ott unb üerfagc

mir fein SJtitleib nid)t.

Äurj, ba$ ,ßd)td" follte begraben fepn! ZU uner*

wartet unb gewip febr unwillfommen, ein SSefebl be§

Äonigeg, ^er bei ber erften SSorjleÜung nid)t zugegen

gewefen, wegen einer Sßieberbolung beg fteincn ©tucfe^

einging, ba würbe, — man bewunbere i>m @d)arffinn!

— baffelbe ülo^lid) einmal eingefd)obcn, aB ein

^ranfbeitäfall bie beflimmte SSorftellung jlorte unb mir

nur einige ©tunben juüor bie ^Rad^ridjt jugejlellt. |)dtf

id^ mid) geweigert, fo würbe man l)6d)jlen £)rteg anju^

jeigen nid)t ermangelt biiben: 3d) wolle nic^t [fielen.

Sd) mu^te mir alfo aud) bieg noc^ gefaEen laffen unb

fpielte.

„Sorbeerbaum unb S5ettel|lab" ging nun feinen 2Seg

fort unb würbe oon einer SBod^e jur anbern gegeben.

Sd> bereitete unterbeffen einige anbere S^euigfeiten üor,

unb fud)te mir bie |)offnung, o^ne welche feine 2(rbeitö;
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lujt bcnfbar i% allen trüben lii^nuno^zn jumSSro^, frifd)

unb lebenbig aufredet §u l)alten.

Um bie ®efd)ld^te meinet TitbutB in ber »Konigftabt

bis ju il)rem J^au:ptn)enbe:punEt nic^t ju unterbrccben,

l)ab' id) e§ auf9cfd)oben, üon einem Sebenäplanc ju

reben, ber früber ]d)on angeregt unb üorbereitet, gerabe

je^t in eine 2lrt t)on SKealitdt übergeben ju irollen frf)ien

unb ber, wk bei mir alleg ©ünjlige jur Unjeit fommt,

mein tbatigeä ßinfcbreiten forberte, alg id) eben üon ber

'Sd)auf:pielerei red)t in "Knfprud) genommen trar. :£iie

lange, breite unb fel}r breitgetretene (Befd)id)te mit

furjen, Haren Sßorten rein bij^orifd) barjuj^ellen, foU

meine Tlufgabe fei;n. 3d; n?itl fcgar benjenigen Wien-

fc^en, Vit in meinem fd^warjen ®ud;e fd)n?cir5 ange=

fd)rieben fielen unb bei beren S^Zamen auöbrücflidb be=

merft ij!, baf [ie bier einige »^iebe bekommen foUten,

jene ^iebe erlaffen; um fo eber, aU 50tebrere üon

ibnen unterweilen bortbin gegangen finb, w»o meiner

geber «Spi^e unb meiner 9\ad^e <Stad)el fte nid)t mebr

erreid)en würbe.

X)er trojllofe 3u|!anb in weld)em iiä) meine grau,

wie fd^on binreid)enb gefagt, feit unfcrer 9iücffebr auä

X)armjiabt bei'm S^b^ßter befunben, ber Ueberbrufj, ben

iä) gefüblt, ebe id^ midb wieber entfc^lo^, felbft aufju^

treten, baä S5ebürfni§, unfere (Sinnabmenjuüergroßern,

bieS jufammen genommen b^tte mid) mit bem ©ebanfen

SSerlin wieber ju üerlaffen, wenn au6) nid^t üertraut ge=^

mad^t, bodf) einigermaßen yerfobnt unb wir grübelten

öftere über ber 50Z6glid^feit einer 2lugfübrung, aB mein
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^reunb 9i ernte, turd) "^Cuflofung beg Mp^iQ^vSTto^Üjca-

terö t)on bort nadj ^ambui-g überffebelnb, über SSer;

lin reifete, unb mid^ aufmerffam maä)U, i>a^ im gebruar

1833 ein neuer ä3er))ad)tun9gtermtn für'^ S5re§lauer

SS^eater au^gefd^rieben fei;! 2Bir vraren nad) furjer S3e=

ratl)un9 einig unb melbcten un§, o^ne ^uffd^ub, aU ge--

meinfame ^dd)ter biefeg Unterne{)menö. Siemie'^ 9'lamen

üon ber Seit t)cr, wo er alö 3nf^eftor beä burd^ bie %h
tionairö birigirten S^l)enter^ in Breslau, ben ©eijl: ber

Srbnung über ben ganjen ofonomifd)en S£f)eil be§ itroa$

üeriritberten Snjlituteg gebrad()t, jianb bd ben einfluf

;

reid)en ^aufleuten in folibem %n'o^nhn, SJiir waren

gewif eben fo t)iel ©timmen entgegen; bod^ UW e^

aud^ nid;t an jüngeren, feit meiner S^rennung üon ber

SSaterftabt ju el)rent)aften Staatsbürgern {)erangewad^;

fenen SlJiannern, bie mir wobtoollten unb hm Eintrag

um meinetnjiUen unterjlü^ten.

(5g tt)urbe lange unb üiel für unb tt»iber gestritten,

wie e§ immer unb überall gefc^iel)t, wo mel)rere 9'Zeben:

bul)ler ftd^ um einen ©egenjlanb bewerben unb wo
überwiegenbe ©timmenmebrl^eit ben 7lugfd)lag ju geben

l)at 5d), wol)l unterrid)tet üon ben l)6d)ft feinbfeeligen

^arteiungen, weld)e ftc^ in ber .^eimatl) gegen mid^

unb meine SSewerbung erhoben, beren gül)rer fogar ju

ben alten, Idngjlüergeffenen ©eiltdnjer^Ädmipfen üom
Sal)re 1823 il)re 3uflud)t genommen l)atten, redf)netc

l)urd)au§ nid)t auf (Erfüllung jener Sß?ünfd()e, bie eigent;

lid^ aud) mel)r bem greunbe üiemie, aB mir, am ^erjen

lagen unb lie^ mid() burd) mandjen, mir günjligen S5or;

berid)t, üom Buftanbe ber 2i5al)langelegen]^eiten nid^t
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abgalten, meine ;Debütä ju beforbern, wk wir ja nur

eben gefe^en. 9^un traf e§ fid) fo wunberbar, ba^ gerabe

in ben Sagen, vdo id^ in ^Berlin iiber meinem ,,2orbeer«

bäum" probirte, in S5reg(au bie ^ad)tern}af)t üor fid^

gegangen war, unb mitten in bie geijlige ^(nregung, ber

id) aB ^id^ter unb ^arfteller mid^ Eingab, brad^te mir

ber SSrieftrager ganje ©to^e üon S3riefen, weld^e fammt;

lid; an ben „^irettor beS S^beaterä in SSre^lau" abref-

ftrt, @efud)e ber üerfd)iebenjien ©attung, bod) alle auf

bie SSübne meiner |)eimat^ bejüglid), entbielten. Sd^

mu^te anne()men, ba^ man S^emie unb mir ben SSorjug

üor melireren SOZitbewerbern gegeben unb unfere 3wei;

fpdnnige Äompagniefd)afü wirfticb erroablt b«be. "iCber

oon Seiten 2)erienigen, wddjt bicfe SBabl getroffen,

erfolgte feine amt(id)e S3enad()rid;tigung, unb wabrenb

id^ in allen Journalen lag, baf id) S3reä(auer SS^eater*

!^ireftor geworben fev), gaben bie SSerpad)ter beffelben

!ein Sebcngjeid^en t)on fid). X)ie§ Siatbfel foUte fid^ balb

lofen. (Bä)aU (ber fd)on feit längerer Seit wieber in

SSre^Iau (ebte), fe^te mir hm 3uj!anb ber ^inge, ber

benn freilid) ein fcl)r trauriger war, auäeinanber. SEobl

f)atte man mir unb Siemie bie^ad()t jugefprod)en. %bn
S^iejenigen, bie es getban, faben, fog(eidf), nad)bem e§

gefd)eben, ibre S5ered)tigung in Sweifel geftellt. ^ä)

wei^ wirf(id) nid^t anzugeben, worin biefe Zweifel be=

llanben? Svr' iä) mid) nid)t, fo ijattt ber fogenannte

2(uäfdf)Uß, ein auä fteben "Kctionatry beftebenber, bie Sier=

waltung ber ®efd()afte leitenber ßomite, ftd) felbj! bie

S!JZad^tüoll!ommenbeit beigelegt, bie^ddf)terwabl ju ent^

fdbeibcn. Xiiefe S3efugnip, mod)te ffe t)ielleid[)t aud)
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früher jitllfd^ircigenb sugeflanten tvovben fepn, lüurbe

je^t yon ben ©egncrn ber getroffenen 2SaI)l, unter benen

junad^jl: einige fcl)r laute, meiner ^erfon abgeneigte,

unb einige SSegünjtiger anberer SOlitbcwerber üortraten,

entfd)icben abgeleugnet, ein ^roteft lüurbe bei ber

Äonigl. Siegierung eingelegt, unb fo lange bie Qa6,)c in

biefer ungtüiJlid^en ^d)\viht bing, fonnte unb trollte

ber "Kuäfdjuf mir natürlid^ nirf)t eroffnen, baf3 er mirf)

gewablt babe. SJJeine Situation war, ibrer Unnrf)erbeit

n?egen, eine hoä)^ !peinlid)e unb unangenebmc. Sd)

fonnte in 9^id)tg entfd)ieben b^nbeln, wupte nid)t, \va§

id) ergreifen, voa§ id^ liegen laffen foUte unb faf) beutlid)

fommen, ^a^ man nod^ ju einer abermaligen 9Bal)t

fd)reiten würbe. 2iU ©d)an unb anbere Sre^Iauer

Sreunbe mir bieä bej^atigten, fd)rieb id) einen furjen

^Cbfagebrief an ben 2(u§fd)u§, worin iä) für bie mir ge=

gönnten (Stimmen banfte, büd) bebaucrnb au^ofprad^,

baß id) einer jweiten 2ßablf(^lad)t mid) unter feiner

S3ebingung ^reiä geben würbe; ba^ id) oielmebr, wenn

bie auf und) gefallene erfte SBabl (üon ber id) bis^bei' nur

burd) ®erüd)teyernommen) ®eiten§ ber Siegierung nid)t

beftatigt würbe, meinen 2Cntrag entfd)ieben 5urücfnai)me

unb mid) üon ber ßijle ber ßanbibaten wegjuftreidjen

hak,

^ie 9?egierung anuüirte bie erfte Söabl, beftanb auf

einer jtteiten, ber '2Cu§fd)u^ — gab nad) •— unb ^err

^aafe würbe ^ad)ter beö SSreölauer S^beöterä.

@ebr auffallenb war e§ mir, watjrenb biefer Unter=

banblungen, bie ftd) lange burd) eine qualoolle ^riüat^

forrefponbenj 5wifd)en S3re§lau unb Berlin fortge-
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fponnen, {){n unb f)er jerrten, unter ben Iebl)afte|!en

S()eilne{)mern an meinem ©cfd^icf ben J^errn ,,3nbaber

unb2)ireftor" be§ Äonic^jlabter 3:i)eaterg ju fe()en. SiJiit

ficf>tlic^er greube oerna()m er bie er|^en '3laä)xi^tm

meiner 6m)a^lung; rebete mir bringenb ju, nidjt jurücf

ju treten, al§ SSriefe auä Sre^Iau mid) fd;n)anEenb

mad^ten; bot mir Kapital jum betriebe meinet neuen

©efc^afteg an, unb jeigte ftd) in bemfelben ©rabe tt)ot)l=

njoUenb unb jutl)ulic^ für meine Entfernung üon SSer^

ün, aU er fid^ fd)roff, !alt — unb in ber golge fogar

gurücfjlopenb geigte, fobalb e§ fid) barum i)anbclte, meine

ßjriftenj an fein Sbeater ju fnüpfen!

S)er TiUert^atigjle, 'Kufrid)tigjle, unb hd ben furd^t=

barften Seiben Unermüblid)|le in biefen SSorgdngen war

(Sd)aU. 9}tit allen ^erfonen in S3reglau, bk aufä

Xi)taUTC Einfluß übten, fud;te fein tl)eilnel)menber ©fer

§u üerfebren, an 7iüc fd^rieb er, lub fie ju ftd), borte,

bord)te, (aufd^te, oerglid), erwog unb gab mir, man
moä)U fagen fd^on jlerbenb, tdglid^ ben getreu'ften

a5erid)t.

dx fdf)ien in biefem rübrenben ©fer für mein unb

meiner5amilieirbifdf)eä2ßoblergeben,tt)etd)eg er auä einer

^ad>tung beS „alten fleinen J^aufeö" mit (2id)er-

beit iprognoftijirte, eine ^'u^gleid[)ung jener ©elbopfer

gu fud^en, bie fein Seid[)tftnn mir früber abgebrungen.

%ü§ feinen S3riefen fpric^t bie Hoffnung, er werbe leben

fo lange biä id^ gewifferma^en oerforgt unb fammt bm
SiJJeinigen burd) ben Ertrag biefeg ©efd^dftö geftdfjert

fep. S)ennod^ aber i^ er aud) wieberum ber Erfte, ber

mir juruft: „man 'i)ait X)id) bin! bie «Sad^e nimmt
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eine fd^tefe Sßenbung! @;pide ta§ ^raücnire!" Unb aU

t)te anbern SSreölauer greunbe fd)alten, bap id) bie

S5ud)fe ju frü^ tn'6 Äorn geworfen unb niid) einer

gweiten SGßal)! entjogen ()atte, — eigentlid) bod) nur

aug falfd)em ©tolj unb »erlebter ßitelf'eit!? \6)xdht

mir ber alte @d;all: „Saglid) bereifet fic^'ö mir

nun mcl)r unb mt\)x, wie re^t unb gut td) baran ge=

t()an, ^ix ^llleä ba§ ju [einreiben unb ju melben, waä

id^ X)ir gefd^rieben unb gemelbet. ßine innere (Stimme

fagt mir: 2)u tl)u|t eigentlid) tt)ot)l, inSScrlin ju bleiben

unb bid) l)ier weiter nidjt einjulaffen. gal)re crescendo

fort. 9)Zit mir gel)t'§ diminuendo trolj allem 2(nfd^ein

juweiliger SSefferung."

X)ie5 S5u(^ ijl feine (Sammlung i)on SSriefen. 3d)

barf, n?a§ ic^ aug (Sc^all'a le^tem ßebengjal)re aufbe-

wal)rt, l)ier eben fo wenig benu^en, aU dl)nlid^en SSor-

ratb, üon anberer J^anb, — nid)t einmal auSjugäweife.

Sd) braud)e ben 9\aum, ber mir in einem (fed)gten)

SSanbe nod^ gegönnt ijl für mid) felbjl unb werbe mid)

febr fparlid) einrid;ten muffen. :^od) lieber will id^ ein

.Kapitel au§ meinem geben unterfd)lagen, aB bem S5er=

gnügen entfagen, ein(Sd)reiben be§ mir Unöerge^lid[)en

bier bud^ftdblid)nmöeranbert abbrucfen 5U laffen. (Sinen

Kommentar braud)t eg nic^t. ßg ift er felbft.

„Du irciffefl ja it)ol)t/ 25u lieber ,^2urbeermabn/'

iragCalomel ^od^inoblöcboicn finb^ Ö, eine Dec=

rud)te SiJJebijin! ^d^ i)ahc fte in ben legtucrgangenen

5Bo(i)en aU .!pauptgiftl)et[mitte[ in ^itlenfocm unb in

fo bvaftifcl)en Dofen in meinem viecmagerten dabaüer

rumoren lafi'en muffen, ha^ id^ babucd) ein Äran-
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fenleben fuf)L-te, in iveld^em fiä) pf)pfifd^ec unb

pft)ct)i[d^ci- Sfct i:nauff)orlic^ überboten unb meine Set*

ben ju einer fo noc^ ntc^t empfunbenen »er.^iveifelnben

Unertrnglidjfeit jleigerten, bie mir bie 9)?artern3od^e gu

einer mirflic^ [old^en machte unb bi6 in bie Seiertragc

hinein üerlangerte. ßrjl feit ein paar Slawen ifl biefe

ßfelfurperiobe üorüber unb einige 2eben6lujl mit wies

bergefei)rt. I?a6 SBaffer, — bag mafferfud^tige nams

lid), — ijl; nun luotil 9an5 {)eraug auß ber 58ruft unb

ber fc^Iappen 3öampe, ja fogar au6 ben Seinen unb

bem oberen %i)t\l ber ^ufe unb nur in ber unterj^en

9?ei;ion ber le^teren ftagniren nod) einige ^fü^^en,

auf beten ICuötroifnung nun noc^ (o6gearbeitet unb

geirartet trirb. Sd) barf nun wolji n?irf(i6 f)offen,

hci^ auf biefe, me^r a(g f)alb)a[)rigc, quatreic^eSeibenä;

periobe eine ©enefunggjeit unb tvo()[ gar eine red^t

bauernbe unb grünblid^e folgen tt>irb!? Sreilid) nur

unter fef)r beftimmten unb feft ju {)a(tenben @ntfa:

gungg; unb @ntbe()runggbebingungen, benen iä) mid^

aber fernet()in, fo (eicbt alß je^t, untenrerfen irerbe, fo

leicht unb fo gern! 9^ur, —• o ()6re unb lieg micf),

£)u lieber ©Ott: nur fein langet, irgenb augbauern^

beö Äranfenleben! Unb wo nicbt ©enefung, bie mir

geifiige Sf)atigfcit geftattet, lieber unb fel)r gern ben

>^otbeinfd)en S3aUetmeifter.

Bimmergefangener bin id) nod) unb mu§ e6 nod)

bleiben, biß Seüuö unb @peö grüner aI6 je^t unb

meine fammttid^en ©tiebma^en entn?affert ftnb.

2C(fo — waß idi ho(i} fagen njollte, — mitftic^

„©erwerbt unb ©pinbet" in Serlin ober ^ot6=
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bürg, ober G{)arlottcnbam? — Unb ttorlauftg Dllc. 36.

gripft'g? 2(lfo bie ift au6 babci? ^^un Hi fann gut

trerben. ^<i) furd^tc namlid) ba6 ®d)limmfle, \va^

in jebcm S'ilf« ba6 S3ejlc ijlt. @d[)reib' mir nur ja,

wie e$ auc^ auffallt, Qleld^, unb bie reine SBa()rf)eit,

fep [fe'aud^ noc^ fo be —• ID gieriger ©ebanfenflrid)

!

SOZod^ten aber en tout cas, — im '^all be6 Sallen^,

ober be6 ©efaUenö, — bie fritifd^en greunbe \vai)v-

l^aft freunblidi) baß if)ri3c tl)un! S}er|le{)e mic^ ivebec

^ip nod^ iabx), mmn id^ S!?ir fage, — (ganj

entre nous aber!) — ia^ i<i) bei'm ,,Änopf am
SlauSrocE" mit befagten unb gemeinten Sreunben

nid^t jufrieben gen)e[en. S^Zid^t ba^ \<i) ba mei)r gelobt

i)atU [epn sollen, —• obgleid^ freilid) and) baß itora

@puif fd^utj, ber in ber ©pcnerfd^en eben [o quatfd)

n[g ftc^ ungebu()rlid^ Dorne{)m gegen mid^ anftellenb,

über ba6 Änopffiucfel faatbaberte, — alfo nid^t mel)r

getobt, ja [elbfi iveniger, aber anberö, trejfenber, ein:

9e{)enber, baß (Sigentf)ümlid^e auffaffenber. ©orge,

bap irgenbiT?o, — ba^ gefa^rlid^e mifogpnifd[)e S^rama

fep ober l)abe gefallen! — in Berlin ein tudl)tig,

grunblic^ ?ffiort über ©tucf unb Did^ter gefagt wirb,

^ fag' eß [elbjl!

£)te 3(u6arbeitung ber liegen:bleiben;l)aben;muf:

fenben dramaticoriim, — (großer 95orratf)!) — liegt

mir fo fe{)r auf ber «Seele, ba^ iä) barauf jappele fo

roeit tDieber l)ergeflellt ju fepn, trie mir aud^ crmun;

ternbe nuf ere "antriebe feljlen. Unb ^n mupt mir b«

ein paar Hauptrollen fpielen, bie Jpannö f)eifen, 2^u

litl)ograpl)irter ^einric^.
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SSleibt mit fo Iciblid^ roie mit ijl unb w'ixb mir gar,

xük \<i) ()offen nid)t nur barf, fonbern [oll, nod^

beffec, [o fcf)rcib' ic^ X)\t fe^c balb, fef)c öicl. S^cnn

2!)u bift unb bleibj^ bod^ mein ltcbe6 S0?its2ama für

3eit unb ©wigfeit.

©rufe fel)r! kirnen nennen ffe nid^t. ' £»od) ein

paar: la femme, bic grau unb ^dbert, ben ^Clbred)t,

bem iä) in narf)fter 5Bod)e bei auöbauernber ©djreib^

fa^igfcit [e()r [(^reibe.

"Klfo ni^t nur „ber alte Doppel" i|! tob, fonbern

aud) S)ei)rient, Oiebenjlein, SSernliarb Älein,

Äammergeric^töratf) SJJarfuarb, bie SSarnf)a9en

unb nun au^ Otabsiwil!? 3(ber noc^ leben ber alte

©Ott unb fein miferableä ©ef^opf

Äarl ©c^all."

S)iefer ^rief, ber le^te benSc^all mir gefenbct, tragt

feine JBesetd^nung beä :Datum6. %i\§> bem ^nijalt ^djt

l)erüor, baf er um S)jl:ern gefd^rieben feijn muf

.

Sm^tugujl ftarb er, feiner |) Öffnungen unb aller ^ur=

quälen ungeachtet. 9^od) big jum Sobc ()att' er bie

®elbjltdufdbungen fortgefe^t, benen er fein 2^eUn lang

unterworfen gewefen, benn jener „gro^e S5orratt)" aug=

juarbeitenber bramatifd)cr «Stoffe, bejlanb auä einigen

S5lattrf)en, worauf au^er etlid[)en S^lamen, faum eine

flürf)tige 9^otij gefunben würbe.

dx^at nod) fd[)wer, bod) immer mannlid^ unb gebulbig

gelitten.

©eine legten Söorte waren ber mti)xfa6) wieberl)olte

•Ztuaruf: „3u ©ottü"
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T>k blö in ben jungen Si^uJ)ling reid^enben SBiebe^

()oIun9en üon „Soi'beerbaum unb S5ettetj!ab" würben

mir, ciB nun bie Aalte eineg immer f:parlid;er ftd) üer=

fammelnbcn ^ubltfumg mit ber Södrme ber SOBitterung

jugteid^ eintrat, balb lajlig geworben fepn, wenn nid^t

it)r trager ®ang burd) unerwartete ^Dajwifd^enfunft eine§

anregenben ^rinjtpö wieber befeuert worben wäre, dm
junger ^arifer S)id)ter, i'aüier SOlarmier, mit (5m;

^fel)lung§briefen für SSerlin üerfeben, hvadjtz aud) mir

einen foldjen unb ba er eben an einem SSage fam, wo

iä) fpiclte unb ba er, wie er mid^ üerftd)erte, f)inreid)enb

unfere <Sprad^e öerftanb, um einem beutfd[)en ®d^au;

fipiele folgen ju fonnen, fo fc^icft' id^ ibn of)ne Sßeitere^

tn'ä Sf)eater, jicmlid) gleid)gültig hii bem ©ebanfen:

ba^ bem friüolen ^arifer .Jtinbe, mein tbranenreid^er,

in naffem Jammer faft erfaufenber, oerfümmernber *Poet

„assez bete" üorfommen werbe. (Sinen reifenben, ele^

ganten, blaftrten granjofen l^aW iä) hd unferm erften

ßrfeben in ibm fennen §u lernen gewannt, ©in tiefbe^

wegter, '(id^that gerührter, fentimentaler Süngling trat

mir bei'm jweiten SSefud) entgegen. 2^er „arme .^ein=

ric^" ^attt mir aucf) fein ^erj gewonnen unb ber

fd)war5locfige granjofe warf fid) mir mit aller ©d^war;

meret iugenblid[)er Sreunbfd)aft unb 'Knl)dnglid;teit in

bie "Krme, wie nur ein blonber :Deutfd)er eg tbun fonnte.

©0 lang' er in SSerlin ücrweilte, fud)t' er in meiner

S^ldl^e, in meinem ^aufe ;\u fci;n unb obgletdf) mir fein

Zweifel barüber bleiben fonnte, wie fel)r feine begeijlerte

SSerebrung mid^ unb meine ^oefteen überfd)d^e, burft'

td^ beöl}alb bod^ öon feinen geijligen Sdl)igfeiten unb
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feinem friti(d)en SSermogen ntrf)t geringer ben!en, weil

ja in feiner parteiifd^en S^orliebe für mid), bie SSer-

frf)iebent)eit ber ganbcr, ber Sitten, ber @^ra^en, ber

S5üt)nenformen i^n entfd)ulbigte. 6r war fef)r jung,

fel)r unerfaf)ren, fel)r empfdnglid) unb gerabe beSl^atb

burd)au§ liebengwürbig. %n ber jugenbUd)cn ©mpfang-

lic^feit bie er unfern bcutfd)en Suftanben entgegentrug,

fonnte fid; ein beutfd)eö ©emutl) erfrifd^en. (Sein Um^

gang belebte mir mit bem 9\ofenfd)immer ber Sugcnb

einen ßeitraum t)on i)icr SBod^en, ben id) obne ii)n bujler

genug jugebradjt t)aben würbe.

X)er 93Zai war benn angebrod)en, in mtlber ^rad)t.

ÜDag SSfjeater vourbe taglid) weniger befud)t. S'Zad^bem

i^ an einem wunberfd)6nen Sonntage üor ganj leerem

.I^aufe gefpielt, fd)rieb iä) an J^errn äerf. Sd) erfldrtc

tbm, bap efi mir peinlid) fep, jeljt nod), bei immer

fd)wdd)er wcrbcnben (Sinna()men, für jebeöTluftreten ein

Honorar üon üier gricbrid)6b'or ju empfangen, unb

fd)(ug if)m t»or, biefe (Summe nod) ()erab5ufel3en, bamit

id) ber ,Äaffe feinen (Sd)abenbrdd)te, wenn id) ben Som-
mer über fortfüt)re 5U gailiren.

^uf biefe gewi^ gutgemeinte Sufc^rift empfing id)

bie, übrigeng in febr artigen gormen abgefaßte ßntgeg;

nung: ©ajlrollen fonnten nic^tewig bauern, bie meinen

müßten benn aud^ ju (5nbe geben unb id) bdtte, fobalb

mein le^teä, neue», bereite jur ^robe angefe^teä Stü(f

:

„ber wanbernbe Sänger" gegeben fei), unfern

©ailfpiel-S^crtrag für abgefd)loffen ju betrad^ten.

SSie fonnte id) anberö oermutben, alg ba§ biefe 2o=

fung be§ ©afifpiel;?, bie '2(uöfid)t auf ein Engagement

>jk



im ^tntcrgi'unbe i)abi'i T)a§wav cöja, waätd) wollte!!

3d) n\ad)tc alfo i)l)ne'2luffd)ub meinen Tintvag. ©dmmt-
lid)e baij'm (}et)6nge '»Papiere finD langft oernid^tet; tl)6=

rig genug ^ah' id) alle yerbrannt. 3d) bin alfo nid;t

im ©tanbe, 3al)len unb :^atcn genau anzugeben. 9lur

fo oiel xvd^ iä), bap meine SSebingungen fe^r befd^ei=

bene geivefen ffnb, alfo fel)r leid)t ju erfüllen!

. Siennod) würben fie jurücfgewiefen, nid)t ttwa weil

man fte nod) ju l)od^ gefunben l)atte, fonbern weil man
uberl)aupt mid) nid)t engagiren wollte. Wlan

fc^rieb mir: ein Engagement aU ©d)aufpieter fonnc

mir bei'm ^onigjlabter Sl)eater nid)t ju 3^l}etl werben,

benn e§ feigen alle 9votlenfad)er l)inreid)cnb unb genu=

genb hii]i^t. X^agegen würbe man mit Sjergnügen

meine ©tücfe annel)men unb anjlanbig l)onoriren, oor-

au^gefe^t, rvmn i^ biefelben gleid) öon ^aui> auä fo

einrid)tete, baß fie ol)ne mid; gefpielt werben
! 6 n n t e n.

X)arauf erwieberte id) nun, — immer fo artig, biU

tenb, befd)wid)tigenb üU moglid), — bie le^te 3ufd)rift

entl)alte einen Sßiberfprud) : benn ba iä) nidjt im ©tanbe

wäre, (£tücfe ju fd)reiben, in benen 9\ollen üorfamen,

bie nid)t in irgenb ein beftimmteg ^ad) gcbrad)t werben

fonntcn, fo müpte bod), fobalb man bie 9}t6glid)feit

nur annel)me, mand)e meiner ©tücfe ol)ne mid) nid^t

befe^en ju !6nnen, notl)Wenbig eine Sücfe minbeflenö

im ^>erfonale oorl)anben fepn. Unb biefe auSjufüUen,

wdre ia gerabe mein anerbieten!

ICud) barauf empfing id) ein: S^iein; bie^mal ein

faltet, furjeä, entfd)iebeneg! X)ie0 gelangte in meine
Ä. c. *Dltei'? 23ieräi3 Snl)rc. v. SJont. 22
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^anbc, eincf)albe(Stunbebeüor bie ^robe meinet neuen

®tu(fe§ beginnen follte. Sd) blieb ju ^aufe, lieä mein

5!JIanuffn^t jurücfforbern unb betrat bie Bretter nid)t

niel)r, für bie id), nod) üor wenig Sagen, mit reblid^em

©fer (eben unb wirfen ju bürfen gehofft ^atte.

'^Sttlnc ^xau roar burd) mel)ridl)rtgen ßontraft, ben

id; hä feinem Q(bfd;luffe, aU e()elid)er Kurator mit un^

terfrf)rieben i)atU, unb ber folglid; bie^mal nic^t getofet

werben fonnte, wie jener erfie, aU wir nad) ^armflabt

gogen, fej! gebunben. Sarin lag baä SSetrübenbe biefes

SSerbaltnijTeg.

5d) glaube in jener Seit ij! e§ gewefen, wo id) einen

langen ^J8crid)t über ben3uj^anb beä ^onigftdbter S^b^*^«

ter§, über bie Tlrt ber Seitung unb über ba6 SSenebmen

ber XJireftion ahfa^tt unb (geiner SOtajejldt bem Könige

jujlellen lief. T>ci^ er feine SSirtung 1:)atti, wirb Seber

Ieid)t begreifen. X>af jebod) ber Snbalt beffelben, wie

iä) üermutbe, S)emjenigen befannt würbe, gegen ben er

5undd)|i gerid;tet war, foUte mir fünftig nod) faure

grüd^te bringen.

5!)Jarmier fdmipfte biefe Kampfe aUe reblidb mit un§

burd) unb fpie 3orn, geuer unb flammen. D, warum

tief er aug, warum ftnb ©ie fein gransofe? SBarum

Ibat Berlin nid)t jwanjig Xt)taUv, wie ^ariä!? ^ber

nur fünf, wie Sßien!? SBo QimB mit bem 2(nbern

tiüaliftrt!? (Qx hatte nod) etnfad)er fagen fonnen,

warum finb .l^oftbeater unb .Äonigflabt nid)t im alten

SSerbdltnif geblieben? (3d)on tia^ l)dtte mir genügt!)

SQa, ful)r er fort, wenn wir je^t in ^ariä waren! bie

Journale foUtcn .^errn ß. wobl jwingen, ^\)xt allju^
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befrf;e{benen ICnfipvurfje ju erfüllen!? (®uter SDZarmier,

btc Journale? — ! Unfeve .^erren S5end;terj^atter lieben

gar fel)r i'orc greipld^e! — ) „'^a, wenn wir in ^aria

waren !

" —
(Sr fam mir mit tiefem feinen ftetä wieberl)olten %n$'

rufe üor, wie jener alte ©eneral, ber im un9lu(flid)en

gelbjuge üon 1806 gefagt l)aben foU: ,,wenn id^ man
meinen S^emplower SSerg l)ier l)dtte, irf) wollt' c§ bic

^erlg fd)on geigen !" SiJtarmier'g 7(nwefenl)eit unb fteter

Umgang, woran ffd^ mand)' l)eit'rer Tlbenb hti un§, bei

Siaumer'g, bei anbern greunben fnupfte, ^alf mir fel)r

wobltbdtig iiber l)eftigen Kummer hinweg. SDefto

fd^mer5lid)erbrol)tcberunüermeiblid)eQ(bfd;ieb, "^tlbred^t,

Sofeept)i) unb id; gaben il)m tia^ ©clette hi$ ^ot§bam,

wo wir nod) einen Sag mit il)m verlebten, ^ie nad^s

folgenben flüd)tigen S5erfe, bie er un6 fanbte, mögen tin

S5ilb jcneä Sageö unb jugleid) ein SSilb beä jugenb^

lid)en franjoftfclfien ZitixaUn liefern, weld)eäfreilid^ bcm

gegenwärtigen SSJJarmier wenig entfprid^t:

Potsdam
ä

Joseepliy, Albrecht, Holte!

!

Amis, quand vous m'avez reconduit tous les trois

De Berlin ä Potsdam, et qu' alors ä la fois,

Reprenant ä loisir nos vagues causeries.

Et traversant les bois, les plans, les prairies.

Et courant ä la hate, et revaiit lentement,

Nous avons visite Ic Versaille allemand.

Oh! Olli, j'aimois ä voir cette royale ville, ^

Si largement bätie, et toujours si tranquille
;

22*
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J'aimois son Frederic, et son grand souvenir

;

Ces lieux oü si souvent on le vit rcvenir,

Ses monumcnts de roi, ses livres de poete,

Sanssouci magniriquc et paisible retraite,

Et puis les lacs, le parc, oü l'on erre ä pas lents.

Puis le palais de marbre aux rendez-vous galants

De Guillaunie second, de sa belle Comtesse. —

La bas oü nous avons dejeune, notre hötesse

Etoit laidc, je crois, et son vin bien mauvais.

Mais je trouvais tout bien, car alors je vevais

Au printenips, ä la gloire, aux fcnimes, aux beaux jours,

Trempes de poesie et melaiiges d'amours.

C'etoit un cid de mai, large, bleu, sans nuages

Qui nie faisoit revoir ces riantes Images
;

C etoit un beau matin aux vermeilles couleurs,

C'etoit un Heu si frais, ces bosquets, et ces fleurs,

C'etoit r espoir et vous, et tout ce que l'on aime

A prendre pour soulicn, ou pour joyeux enblcme.

Et puis le soir arrive et cela \a changer.

Vous partez. Mo voilä tout seul, pauvre etranger

Perdu dans cetle vilie oü nous etions ensemble.

Quand je n'apper^ois plus le char qui vous rassemble,

La tristesse aussitot vient me saisir le coeur

Et si je veux revoir ces lieus qu'avec bonheur

Nous avons parcourus, je n'en sens que le vide,

La fade nuUite et l'orgueil insipide,

Qui les,üt si longtemps embellir ä grands frais.

Alors las de les voir, combien je donnerois

Pour retourner encor devers la „Holzmarktstrasse"

Et chez toi, Holtei, prendre ma vieille place,

Trouver ton bon regard, ton serrement de main,

Et ne pas te quitter, sans te dire : ä demain I

18. Mai 1833, X. Marmier.
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2Cm legten 5!Jcai foUte Üubwig S^iecf'g ferf)§jt9ial)n3c

#;^ (Sebuv^feier begangen werben. 2Btlibalb %Uvi^ f)atte

' fd^on im "Kpril in 'ICnregung Qtbvaä)t, bafj eö ber Ittera^

rifdbcit ®efeUfd)aft würbig unb ibrer Siid^tung entfpre=

rf)enb fei;, fiel; biefe^ gejieg gewifferma^en ju bemdd()t{=

gen unb für SSerlin an bie ®^i^e beffelben ju treten.

Diefe 2(nff d;t, berid; beipflid)tete, fanb entfd)iebenen2öi=

berfprud) unb wir würben, — idb jum (Sr|lenmale feit-

bem bie ©efellfdjaft beftanb, — mit unferm TCntrag ah-

gewiefen. .^i^ig, ßl)amiffo, (Strecffuf k. unter ben

©egnern unb ^IBiberfac^ern meiner SBünfc^e unb Wld-

nungen §u feJjen, war mir üoütg neu. ;Der ^uögang

ber X>ebatten »erlebte mid), benn man Ijatte mid) ge=

wältig üerwobnt, bei aW meinen S5orfd)ldgen: ^a ju

fagen. 5)iegma( galt eä nid)t mir, fonbern einer Iitera=

rifd) = !ritifd)en ^nfid)t unb gerabe in biefer üerftanb

(Sl)amiffo feinen @pa3. ä>on fdmmttid)en gübrern ber

3)Zittwod)0=.Oligard;ie trat nur SBilbelm Sleumann
auf unfere ©eite. 2öir brei alfo: Qx, SBilibalb %Uxi§

unb id) fud)ten nun, ba wir in ber ©efellfd)aft feinen

SSeillanb fanben, unfere SSerbünbeten auperbalb berfel=

ben unb bilbeten unter Sriebrid)^ üon Siaumer SSorft^

ein ^ejlcomitec, bem nod; ber beyübmte S5ilbl)auer

9?aud) beitrat. 2Bir erliefen alfogleid; "iCnjeigen unb

(ginlabungcn an alle ^erfonen, oon benen oorauägefe^t

werben burfte, ba^ il)nen bamit gebient fei)n m6d)te,

X)er Ttnbrang würbe balb fo gri)§, baf wir mit 95er:

tbeilung ber harten fel)r fpdrlid) umgel)en mußten unb

id), bem bieä befd)werlid)e ©efdbdft aufgebürbet worben,

mad)temir, ol)ne meine @d)ulb, wieber fo mandjengeinb.
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S)aä ^ej! war, rote fo(d)e gro^e %c^c fi'nb, 5umSlf)ei{

frf)leppenb unb langweilig, jum S()ei( voiebei: frf)6n unb

belebt. !l5ie erjlcn ^Otitglieber beiber 3^f)eater fuf)rtert

bcn 2Cuf5U9 bec JKomanje au§ £;ftaüian auö, »oju

©lafff tiie ©efange fomponivt; SBiltbalb likvi^,

9iaumer, ©teffeng btelten 9\eben; td> bvad)te ein 8teb;

Srinffpiüd^e unb Sloafte fe{)lten nicf)t, unb ein großer

^o!al, mit S^icrfg ®ilbni0 gejiert, ging, narf)bem alte

SSerfammelten baraug getrunfen, alä fid^tbareä Seid^en

einer geijligen ^mv, nad) S^re^ben ah.

SBare id) unmittelbar nad) biefen, l)alb unb balb ge^

gen meine geliebte Siteraria gerid;tcten 3!)cmon[tratio=

nen") nodb in Berlin »erblieben, fo würbe eine gegen=

fettige ©rfdltung ber warmften, freunbfd)aftlid)en 6m;
ipfinbungen ful)lbar geworben fepn. ©lüdlid^erweife

war meine TIbreife fd;on vorbereitet unb wd{)renb Wo-
natlanger (Entfernung vergaben iiä) alle fleinlid^en

S^ledfereien.

S3aro nad^bem iä) bie Ueberjeugung gewonnen, baf

bei ber Äonigftabt nid)tg für mein SBeiterjireben ju l)of;

fen fei), fe^te ic^ mid) mit t>erfd)iebenen auswärtigen T)U

reftionen in 5öerbinbung unb empfing nad) unb nad^

üon Hamburg, Seipjig unb 9DZünd)en eine 3uf«9e für

*) 3« meinem Siebe lautere eine ©telic, mit jiemüct unv^cvftecf-

tev Se^ieftiniij auf uufcrn 93crfter)cv, Strecffi;^:

,,5]}fiiliftcr, S)u, ber Su 3^" bumm i>ci"fonnt,

©eftrecften j^ufcs fiief)', v^cm t^eft' »erbannt I

"

3)oc^ Staumer litt nic^t, ba§ füe [o ubgerrndt irurbe unb ic^ muptc

1e|en

:

„glicf)', tiefbcfcfcämt, Don unferm yveft' «evbannt."

I
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©ajfrollen im Saufe be» ©omni er» imb ^erb|!eä. 3ulic

o^ab voieba einen SSetvet^ feltenev ß^ntfagungäfvaft imt»

feften ©inneg, aU ft'c, anfiatt weiblid) unb iueibifd) über

it)r 3ui^u(fb(eiben im [d)uu'ren 3orf)e be^S brücfenben

Engagements ju fiagen unb uhtv meine Steife ju iam=

mern, nur Söorte ber befrdftigenben Ermunterung oer;

nei)men liep unb meinen Entfd)lufi auf "oa^ ^erjl)aftefte

billigte. @o 50g id) benn auf eine ,^^un|lreife!" ©leid)

ber ^fntritt btefer 9Banberfd)aft, bie id) in ©ommerlujl

unb grei()eitSgefü()l red)t fünftterifd) fro() beginnen

wollte, rourbe mir »erbittert unb erfdjwcrt. 9'^eben fünf

^affagieren, biefid)gefcnig=fc()tt>a^enb/ fr6()lid)ften @in^

neS in bem ^oftwagen jufammen fanben, mußt' id) aU
(2ed)Ster l)üd)ft t)orftd)tig unb bebad)tig ^la^ nef)men,

benn ein riefen^afteg S5lutgefd)tt)ur, tt)eld)eg, — 2!5anf

fei) ber 3^reibl)au§ = ^i^e im engen SBagen! — f)errlid^

gebief), l)attc ftd) gerabe in jener ©egenb bei mir einge^

ftellt, wo i§ für ben ©i^enben hin Erbarmen gtebt

^ie Sammertone, i>on ben ©to^en beö übten 3Segcä

mir erpreßt, erregten ein laukB ^ol)ngelad)ter meiner

unbarml)er5igen SSegleitung; id) fam üerjroeifelnb in

S5raunfd)weig an, wo id) einige greunbe auffud)cn woU
len, unb fonnte, üon l^eftigem SBunbfieber gefd)üttelt,

in ben erjlen S^agen nid)t§ t^un, aB au§ meinem ©aft^

jimmer ein forglid) gel)ütete§ ^ranfenjimmer mad)en.

©0 begann mein erfter 2(u§f[ug in bie tt)eatralifd)e2öe(t,

auf ben id) mid), bag S3ett)uptfei)n einer, tt)enn aud) nid^t

auggebitbeten, bod^ intenfiöen Äraft im .^er^en, lebl)aft

gefreut I)atte. Samit biefe greube nid)t gar ju mdd^-

tig werbe unb mid^ ttvoa gar meiner irbifd)en „^ed)-
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öogclfd^aft" auf 2Borf)en uber{)cben, — bamit i^ mir

nirf)t in ben Äo^f fe^en möge, auö) \ä) bürfe einmal

»ieber in Hoffnung glücflirf) unb jung fepn, «jurbc mir

bieg fleine ^aiigmitteld)en aplijirt.

IDbgteid^ ber 2(ufentl)alt in Sraunfd)TOei9, mt id) erjl

wieber auf tien S3einen voav, mir burd) mand)erlei inte^

teffante SSefanntfd^aften, unter benen id) jene im S5ie=

weg'fd^en J^aufe nid)t erfreulid) genug fd^ilbern fann,

l)6d)ft angenef)m tt)urbe, fo trieb unb brdngte mid) un;

gebulbigeörrpartung bod) unauf()altfam nad) bem nad)=

ften £;rtc meiner S5e|limmung. 3d) wu^te, ba^ ic^ in

Hamburg je^t nod) nid)t jum ®pie( kommen würbe,

»eil ein fpdterec S^ermin feftgefefet war, aber id^ meinte

bod), baß id) etwaS üerfdumen fonnte unb id) eilte baüon.

Sn v^arburg, wo id) bie 3'?ad)t jubringen mu^te, um
am anbern SDtorgen mit bem iJDampffc^iff nad) ^am^
bürg überjufe^en, überfam mid) ein 2CnfaU, jenem a^n-

li6), ber in -JBerlin, mef)rere 3a()re juöor, ben guten

9)catt{)t[fon üeranlapte, mid) für einen Sterbenben ju

i)a(ten. X)ie§mal aber glaubt' auä) id), obne d'3latt^\\'

fongX)ajwifd)enfunfr, e6 würbe mit mir ju ßnbe ge^en.

(5in falter Sleifd)faÜat, ber mir bc§ SOcorgeng um fünf

U^r in ßelle al§ Srü(}ftüc! bargeretd)t worben war unb

ben id) gebanfenlog üerfd)lungen, mag wol)t bie®d^ulb

ju tragen i)aben. ^i(fe war nid)t ju erreid)en, bag

ganje .^au§ fd)Iief unb meine '2(ng|l =
, @turm= unb

S^lot^^C^^lode üermoc^tc S'Ziemanb 5U crwecfen. @ine

f)albe ©tunbc lang, bad)t' ic^, nun müpt' ic^ jlerben.

Unb wie wüj! mir im^opfe war, wie unfd()ig ju benfen

id) mic^ fül)(te: ein üerjweifelter ©ebanfe »erlief mid)
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\üd)t. a^ war ber, bap vomw icf) nun tob uv.u-e, tn ben

SScrliner Settungen ju Icfen fcpn würbe: ,/2(uf einer

J;unfireife nad) Hamburg {|l .f).
ü. «^. in Harburg ge=

jlorben; man fanb i{)n beä SDtorgeng üom (2rf)Iage ge^

troffen, im SSette/' tiefer Ttrtifel ftanb mit immer

n)arf)fenben, im giebertraume breit anfd)wellenben Set-

tern üor mir unb erbrucfte mid) fajl:.

• TClä jule^t ber biabolifdje ®aUat, trofj fetner ^art=

ndcfigfeit einfe^en lernte, ta^ feine ©ewalt ber (5rbc

meinen innern9)Zenfd)en jwingen fonne, fid} t()n 5U aff{=

miliren, gab er bag ®efd)aft auf unb entfagtejeber®pm=

)(iaÜ)k, T>oä) l)interliep er mir, mit ber Ueberjeugung,

baf id^ biegmal nod) leben würbe, aud^ nn Unbel)agen,

wie id) eä nie empfunben. ^er auf bem X)ampffd)iffe

üor{)errfd)enbe ©erud) fteigerte biefeä Unbet)agen immer

aufg 9kue; id) fap, ein bleid)eö S3ilb beg Sammerö,

im fd^onften (Sommcrmorgenfd[)etn auf bemS3erbe(f unb

öermod^te mtd) nur baburd) öor ber gaffenben 5!Jlenge

einigermaßen anf^anbtg ju l)alren, ba§ id; ben (Saft mit=

ten burd)gcfd)nittener Bttronen faugte. Sine fold)e im

5!Jiunbe l)altenb fu{)r id), wie ein witber @d)weingfopf,

in Hamburg ein.

5d) babe eine l)6d)ft abgefd)macfte ^ietat für ®aft=

I)aufer, in benen id) frü{)er fd)on abgeftiegen bin. 2Bett

td) mtd^ oor 5al)rcn in einem «§>ötcl gut befunben, benf

id), bort muff' eg nun wicber fo fewn, ol)ne ju bebenfen,

bap mit anbern S3eft^ern aud) anbere S^er^dltniffe ein;

gejogen ft'nb. T)a^ ^aug, in weld)em iä) 1823 mit

Suifen fo glücflid) war, l)atte feitbem feinen alten 9?uf

eingebüßt, war jur Änei;pe berabgefunfen unb ic^ liep
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mtc^ burrf) feine Söarnung Qbfrf)rerfen, cä wtcbev ju be^

äte{)en, iro()nte natürlid; fcbled)t, unbequem unb obenein

— wag bamit immer in S3erbinbung |!el)t, — »erf)alts

nifmapig fe{)r ttieuer. SBeil iä) nun einmal mid) ge-

fangen I)atte, fud)t' irf) mir'g fo ertragUd) aU moglid)

einäurid)ten unb fonnte bie fc^led)te Äo]! b«ä «^aufe^ um
fo leichter üenrinben, alS bie J^amburger ©aftfreunb-

fd)aft eä an ©inlabungen aller li\:t nid)t fe{)(en üe^.

^er erfte S3efuc^ be6 S^eßterS mttaüid)tt mid) fe{)r

unb naf)m bem freubigen SSorgefül)(: bort aufzutreten,

jene ftiÜe ßuüerfidjt, bie id) bi§ ba()in gel)egt. 3d) l)attc

namlid; (albern genug) obgleid) mir befannt war, ia^

man ein neueä Sdjaufpielbauä gebaut, immer wenn iä)

an v^amburg tiadjU, bao alte, fleine, l)eimlid)e 'Bä^xo-

berfd)e Sl^eater im Sinne ge{)abt, wo bereinft alö Euife

bort fpielte, ein fo trauter Äreiö würbiger, mit einanber

eingeltbter (Sd)aufpieler, üor einem gut geleiteten, in;

teüigenten ^ublifum wirfte. 3e^t umfingen mid) bie

weiten, l}ol)en, prad;tüolIen 9\dume, in benen fid^ meine

(Erinnerung an eine mir l)eilige S3ergangenl)eit üerlor,

ol)nc einen berul)igenben .^altpunft ju finben. SOZir war

aU war' td) nid)t in Hamburg.

liuä) in ber Leitung beö ©efd^aftS fanb iä) nid)t mel)r

bie el)emalige, fidlere SRu^e. ©rohere '2infprüd)e, burd^

t>a$ neue ©ebaube l)ert>orgerufen, t)atttn bie %u\mtth

famfeit ber SDtaffe mel)r auf 7(eugerlid^!eiten gerichtet;

i>ic S)per, früher in engbegrenjten @d)ranfen gel)alten,

unb nur mül)fam mit bem rejitirenben 25rama rioalifu

renb, l)atte je^t Ueberwaffer unb fd)wemmte bie legten

JRefte ber S^rabition auö @d^roberfdf)er S3or5eit lujiig
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fort. 9?ur I)ier unb ba ragte nod^ ein alte», e{)riDÜrbis

ge§ |)aupt auä ben aöellen. SO^ir wo^l bewußt, baf

iä) bagjeljt gangbare ,,Äomobiefpiclen" ntd^ttnne ()atte,

unb ba^ id) t§ auä) niemaB erlernen würbe, weil id) e§

nid)t erlernen wollte, weil id) fd;lirf)te 2Babrl)eit unb

innere S^aturtreue erjirebte; mir wol)l bewußt, ta^ iä)

nid)t mitbrad)te, voai bieSDZaffe jiaunen mad;t, war mein

3>roft auf ben rid)tigen S^aft ber .f)amburger ^arterr^

ful)rer geftellt gewefen, ben id:) bei meiner erften '2l'nwe;

fenl)eit fennen unb adjkn gelernt, 3)iefe waren abge-

jlorben unb bic üwa nod; lebten, l)attcn fid) entweber

nid)t entfd)lie^en fonnen, {n'§ neue ^au§ mit ^u über=

ffebcln, ober fie waren in bem nad) .^inten 5urudgc=

brangten, großen, büftern parterre auäeinanber gefprengt

worben.

(^ei biefer Gelegenheit will id) aud) einmal meinem

.l^erjen 2uft mad^en, über bie, für jeben üerftanbigenunb

einftd)tigen S()eaterfreunb wal)rl)aft traurige (§inrid)=

tung, üermoge beren bei all' unfern neuen @d)aufpiel=

i)aufern, bie gropere J^alfte be§ ^arterreö burd) abge=

fd^loffene ©perrfi^e — (^arfctt = ^la^e) — in '^Tnfprudj

genommen unb alfo baß> eigentlid)c @tel)parterre, in ben

^intergrunb üerwiefen wirb, ©eitbem biefe üerwünfd)te

9}Zobe eingeriffen, gilt eö faft für unfd^idlid), inö ^ar=

terre ju gel)en, wal)renb fonft £)ffi5iere, l)6t)ere ^Beamte,

^rofefforen, ®elet)rte, Äünfller, ©tubenten, in bunter

5!Jiifd;ung burd)einanberftel)enb, bort ben geifiigen Äern

beg ^ublifumä bilbeten, wie fi'e ben 50'iittelpun!t be§

^aufeg gebül)renb inne bitten. S5on bort auä ents

wicfelte fid^ Sob unb Slabel, würben SiJleinungen gewed^^
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feit, aui^getaufrf)t imb bmdjtiqt, tbeilten ftd), in unmit=

telbarer S5ei-iit)rung öon (Sincm jum Qtnbevn, S3egeijle=

rung iinb (Sntjucfen trte in elcttnfclf)en ®d)Iagen mit,

unb wirften burd) augenbli(flid)e QTugbrüd^e eben fo hi-

geifternb unb forbernb auf bie S3übne f)inauf. ©eitbem

wir fein an|^anbige§ parterre me^r l)aben, 'biahm wir

aii6:) fein anftanbigcöS^beaterpublifum mef)r, irf> meine:

in bem «Sinne, ba^ eä iid) al§ foldbeä laut unb entfrf)ie=

ben geUenb mad)e! 2Bir l)6ren nur nod; ro^eä ©efd)rei

unb feben nur nod^ üornebm^fd^weigenbe, S5riUen be-

waffnete, ®laceebanbfd)ub = fd)onenbe ^patbie).

2!)od) bemerfte ic^ ^u meinem S^rofte in Hamburg
immer nod^ einen oorberrfd)enben ©inn für ta$, was

einfl gegolten, ber ficb laut unb ber^lic^ auSfprad^, —
freilid) meip: bei leeren Käufern, »dbrenb nur bie .Opern

Äaffe machten.

5d) battejuni erilenTluftritt „^ann^Sürge" gett)af)lt

unb ben „alten §elb()errn/' 2)aä erjie ©tue! n>ar gaug

neu, bag jweite war öor mebreren ^abren einmal aufge-

fübrt unb obne ein Bdd:)cn ber Sbeilnabme gelaffen

raorben. 5Dcan bebauptete, bie ^Jtebrjabl ber 3ufd)auer

bdtte nid)t gewußt, wer Äogciu^^fo fep? S>ie§ erfuhr

iä) aber erjl in ber ^robe, alg es? ju fpat war, eine 'iim-

berung ju treffen. (S» trug eben nid^t hti, mi&} mit

9)cutb ju erfüllen, 'ilud) war bie (Saö)t jiemlid^ ge=

wagt, ^en ^annä 3ürge batte id) in S5erlin nur jwei^

mal, i>^n alten gelbberrn nod) niemals gefpielt. Unb

nun üor bem ^ublifum einer fo großen ©tabt, bem iä)

yoUig fremb, l)6d)jleng alä SSerfaffer einiger nad^fid;tig

aufgenommenen ©tücfe bem 9iamen nad^ befannt war.
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auf bie fc^lupfiigen Bretter treten, wo ber fleinjie gel)l;

tritt jum gallo fu!)ven fann: jum %alk, 'oon bem feine

@rt)ebun9 moglid)! ®cnn gelang e§ mir an biefem

erjlen 7(bcnb niclf)t, fo war eö nid)t bloö mit Hamburg,

cö war überl)au:pt für mid) mit allen ©tabten X)eutfd}=

lanbg aug. Söo nimmt benn ber SDlenfd) bie Äraft ^er,

einer fotd)en ©tunbe, in weld^e gewiffermapen ba§

©d^icffal beä :Dafet)n§ jiifammcngepre^t i^, xvlt üvoa

eine unglaublid) grof e Suftfd)id)t in baä fleine SDZagajin

einer SBinbbiid)fe^ mit S'^ffung entgegen ju ge^en nnb

feinen ®ei|!, fein ©efübl, feine gantaffe frei walten 5U

laffen?

^ber wa§ id) in S3crlin fef! bel)au:ptet, al§ ber bort

üertannte ,,.^annä 3ürgc" fajl: fpurloS vorüberging,

traf l)ier fd)on ein. ^rvax ließen fie mid) lange genug

auf ba6 erjle 3cirf)en beifälliger 3:l)eilnal)mc »arten,

boc^ aB bicfe, nad; ber ©rjabUmg vom SJobe nnb S3e=

grabnip ber SOZutter erft einmal erflungen war, — rvo-

bei mid; anfanglid) bie bonnernben ©tode, bie in S5er=

lin bag ©cgentl)eil bcbeuten, nid^t wenig erfd;redten,—
fd)wieg fie aud; nid^t met)r, ja fie begleitete, ganj auf

SBicner lixt (wie id) benn im "illlgemeinen Hamburg
ba§ norbifd)e SBien nennen m6cl)tc) üon nun an jebe

fleine Sf^üance burd) entfpred)enbe ^cu^erungcn beö

gjlitgefül)l§ unb S5erflanbniffeg. liuö) ber „alte gelb=

berr" würbe burd) mid) ju (Sl)ren gebrad)t. ©leid) mein

erP:e§ Sieb mupte wieberbolt werben unb batten »oi

5al)ren bie Hamburger fid) glcid^gültig gegen bcn ebel-

ften ^olen gejeigt, aU er über il)re ^cBübne gefd)ritten

war, fo fud)ten fie je^t baäS5erfaumte um fo |lürmifd)er
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nad^5uf)oIen. 5^ faf) mid) fogar genotf)!^!, bei fpatercn

Sß{eber{)o(un3en mandjc in ber neuen ^Bearbeitung bie;

feg ©tücfeg entbaltene S3e5iebung auf ^oUn§ (e^te

@d)iiJfale iregjulaffen, weit id) aufmerffam gemad^t

würbe, iia^ üon Seiten be§ ruf[ifd)en50itnifter = 9\efiben=

ten inbirefteS3efd)Voerben an ben <Senat ergangen fetjen,

über bie burd) einzelne Sporte l)ert)orgebrad)te Sßirfung.

2(ptaubirt werben, ftd) t)ert>orrufen f)oren, — baä ftnb

X)ingc, "ok, wie angenef)m ffe aud) bem .£)()re beä SSer^

fafferg, gar beö X)arjlellerg, flingen; wie notbwenbig

ffe leiber aud) bei jebem ©rfolge bleiben, bod) niemaB

genügen fonnen, i!)n fejl: ^u jlellen. 2(u6 bem verworren

nen, oft rollen Sarm beä forperlid) gefpenbeten, ftnnlid^

t)erne{)mbaren 25eifallö, mu^ eine geiftige (Stimme jum

@ei|!e beg Äünj!(er'ö bringen, bie %llem \va§ i^n laut

erfreu'te, erft I)6bere2Seibe giebf. @r üernimmt fte a\x§

ben leifen SBorten rubiger Äunjlfreunbe, bie mit üie(=

berebtem ^anbebrucf, mit fpred)enbem S5(tcf barjutbun

wiffcn, oh fte einjiimmen fonnen, in baS 2ob ber leidet

irre ju teitenbcn SOcenge?

lin folcben fehlte mir'ö nad^ meinem erj!en ^Tuftritt in

Hamburg nid)t. Huä) unter ben ©d)aufpie(ern befan-

tm ftd) — bie ^ireftoren: ©d)mibt unb ßebrün

obenan — ?D^:nner, bie wie Senj, 3oft, @d[)dfer,

mit mebr aB oberfldd)lid)en ^b^afen ein ermunternbe^

Cßort an ben nid)t mebr jugenblicben "Knfdnger ju rid^=

ten wußten. Senn ba^ id() in vielerlei SSejiebungen

dn 2(nfdnger war, wupte id) am S3eften unb fud^t' eg

niemals ju üerbeimlid)en. SJtan mag ermeffen, weld^e

Sreube mir unter biefen Umjldnben nad^fotgenbe Beilen
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marf)ten, bie am SSage naä) bem erften Qfuftrttt an mtrf)

9erid)tct würben unb bie iä) f)eute nod) wie ein ^eilig=

tl)um ben?a{)re:

„2)er .^ciT y. poltet I)at einem acf)t5i9ia{)ri3en

Sf)eatevfreunbc, bcr (^axvil unb 2e (Sain fat),
—

©rf)r6ber§ unb Salma'g S^^e^mb war, im /,.^ann§

Surge" unb im „altm ©eneral" ju yiel greube ge^

• mad)t, um i()n nid)t (eb()aft aufäuforbcrn, bem trejf;

lirf)en Jlünjtter feinen X)anf unb feine ä5ere{)rung ju

bezeigen. X)er S3aron ü. SSog!)! wu^te fd[)on üon

^rn. t). ^v beffen feiten erreidjte ä5oUfommen{)eit

in "^(rtifulation, 2(ccentuation unb ^Betonung 2c. jc.

^er ßtatäratl) ®aron ü. ?8ogt)t, ein dTiünn

ber im Sal)re 1780 mit^oj!bireftorS3ojlel unb "Kgenten

©reue im S^erein ba§ Hamburger S£l)cater au.§ <Bd)X0''

ber'ö v^anben ubcrnabm unb üon bem g, S. SB. 5!}Jeper

fd^reibt: ,,er war t^k ©eele beä ©an^en. ©d)rober bat

üon feiner (Sinftdjt, Äunjlliebe unb ©ro^mutb immer

mit ber bod)ftcn 'Kd)tung gefprod)en. «^aben ftc^ jemaB

reine unb ebrenoolle ^(bftdbten ber ^übne genähert, fo

gefd^ab e§ t)kx/'

Man ftebt au§ bem an mid) gerid)teten S5riefd)en,

ba^ fein ßob auf 5uüerfid)tltd)e «Kenntnis ber <Bad)t ge-

grünbet war unb weil id) erwarten burfte, t)on biefem

Slejlor ^amburgtfdjer S^beaterfenner neben bem ebren^

üoUen 8obe aud) belebrenben SSabel ju yernebmen, fo

ergriff id) eifrig, bie mir gegönnte (Srlaubnip, ibm :per=

fonlid) ju naben, ibm, üon bem ©emilaffo in einer

ibm gewibmeten :©ru(fepijlel fo fd)6n unbtreffenb fagt:

„ber el)rwürbige, jlet6 jugenblidje ©reiö, ber
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mtl)x wie irgeiib Semanb <Sinn für bte ebleren

(fmpfinbungen ber ©eele unb für i)a^ rein

Si)lenfd)lirf)e \)at/^ (So fanb id) it)n, unb laufd)te mit

anbad)ti9cr '^Cufmerffamfeit feinen anmuti)i9en (Sd^iU

berungen langjl entfc^wunbencr ©ü^nenjeit, iro eg nod)

tt)ai)re greunbe ber Äunjl gab: jener Äunjl, bie aufge-

I)ort i)at eine ^unjl ju fe^n, feitbem jeber für einen

^ünftler gilt, ber gerabe ©lieber unb eine jlarfc Sunge

beft^t.

Unfer allen B^ugniffen, bie iä) für meinen ®ül)nen=

beruf im l)6l)ern (Sinne be^ SBorte§, unabl)angig üon

ftorenben ober i)emmenben @egenn?irfungen au^erlid)er

2£rt, .gefammelt unb im @ebad;tnip aufben)al)rt i)ahi,

gilt mir jcneö ©ntgegenfommen be^SSar. o. S3ogf)t aB
eines ber bebeutfamllen. (Eä mu^ notl^nienbig in mei=

ner ;J)arjlclIung etwaö^rgreifenbeö, bem naturgemäßen

^uöbrucf unb ber Äunftn>al)rl)eit voriger SO^eij^er ßnt-

fpred)enbe6 ju Sage gekommen fepn, fonjl würbe ber,

bem treiben ber ©egcnwart üoUig fernlebenbe ®reiö,

ber fid) ju jener Seit fcl)r wenig um'S 3;i)cater befüm^

mertc unb um bie Sd)aufpieler gar nid)t, wobl fd;wer=

üd) SSeranlaffung genommen l)aben, mid^ anjufpredjen

unb meine 5ße!anntfd)aft ju fud)en. Um fo aufrid)tiger

barf iä) an feinen 2Cntl;ei( glauben, aU er mirä burd)=

au6 nid)t oerf^wieg, wa» mir, feiner fritifd^en 6infid)t

gema§, nod^ fehlte, unb aB biefe feine Äritü, bem in

mir bammernben (2elbfturtf)eil eiji jum flarcn SSewupt

fepn l)alf. 6in unbebingtcr, jugenblid) * begeifterter^

wenn gleid) ad)t5igjvibvigerSSere()rer (2d)r6berS fannt

nur ein 2ofung6wort für i>in reblid; meinenben <Sd)au

I
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fptcler: bie 2ßa()r()cit! T)k\c l()att' x6), feiner SJletnung

nacf), ül§ Mo^clu^h buvd) einen '^(ufwant üon tragi;

fd^en ^offturcn, patI)etifd)enX)ef(amationenunb franjo^

ftrenben ©efanggeffeften, me{)rfad() beeintrad^tigt. da-
gegen irar fie i{)m in ber S^arflellung beä „^ann§

Surge" uniiei-fümmcrt entgegen getreten unb er oerl)el)(te

mir nid)t, bö^ er eine (5r§d()(ung unb einen SJZonolog

bem SSejlen an bie <BtlU flette, voa§ er auf ber S5üf)ne

vernommen.

2)ic Hamburger fdjienen i{)m Sfed^t ju geben: jene

erjte SSorftellung würbe 6fter§ wieber^olt unb mit nie*

mala gefdjwadjtem SScifaU.

„Sorbeerbaum unb SSettelftab" unb „ßinSSrauerfpicl

in SScrlin'^ bilbeten nac[)ftbcm t>a$ J^au^trc^crtoir niet=

ne§ ©ajlfpielg, weld)cg ftd) burd) un§a{)lige anbere, fajl

tdglid) tt)ed)felnbe ®d|^e in ®d)aufpiel unb £)per, fo wie

burd^ bicS^arftellungen berSSerliner fran56fifd)en@d^au;

'f:pielertrup:pe l)in5og. 5m „SSrauerfpiel in Berlin/' wo

16) eine minberbebeutenbe ^'iQm (ben ^xan^) übernom*

men unb wo meine ^rau gar fef)r UW^, fpielte ber alte

9JJcifter ©d)mibt bie 9iolIe beä fpi^bübifd^en ^ictijlen

fo auperorbentlid), bap unfer lieber ®d)melfa, ber fie in

SSerlin gegeben, weit hinter i{)m jurüdblieb. ,,X)er 2or-

beerbaum" erregte aud) l)ier, neben bem '^ntf)et( be^ nur

fd)auenbenSbeaterpublifum§, bie tiefer gebenbe@rfd)ut=

terung iugenblid)-poetifd)er ©emiU()er unb üeranta^te

mand)erici an mid) gelangenbe ßufdjriften unb 3öib;

mungcn. Unter biefen befinbet ftd) ein, in ber gofni

vernad)ldffigtca, in feinem '^nf)alt bebeutenbeg ®ebicl(>t,

bejfen ungenannter ßinfenber mir babei fd)reibt:

Ä. 0. vgxjItei'S Sieräig ^al)xt. V. Sanb. 33
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„^t\)mm <Sie 6dfotg«nbe ^e'xlm, bie nad^ T)cix^eU

lung 3^r«^ „v^cintic^" ber SScgeiflcrung einer jungen

SSrujl entfprangett; gutig auf. ©(aubcn @ie ni(!^t,

ba^ id) babur^ bie 3ftf)t Sfjr« S3eit»unbcrer üermefjten

retltj f)atte id) eine "Kbftd)!, [o reac c§ biefe, «Sie mit

ben @efuf)[en eine6 t)on iva^reu Äunjlüefce burd)bcun;

genen «^erjenö befannt ju mad^en. 3|l mir ba6 ©lucf

nld^t unf)olb unb follte id) Sf)nen einj! auf gleicher

S3af)n begegnen, fo reirb meine gcopte S5e(o()nung bie

fepn, mic^ ubei ben <Sd^ritt ben iä) t>ouf)abc ju red^t?

fertigen."

!^iefe ^Begegnung 'ijat mä)t <Statt gefunben unb tc^

will I)offen, ha^ ber junge 50^ann fid) eineä S3effern bc*

fonnen unb jenen beben!lid)en(Sd^ritt nid^t getf)an ^at.

S)er®ebanfe, ba^ td) unb meinS5eif:ptel baju beitragen

fonnte, bie Unjat)l beutfd^er Sd^aufpieler ju üermet)ren,

war mir ^it$ peinlid). 3ßo eS in meinen J;raften unb

SOcitteln lag, l)ab' id) immer unb überall mid) bemül)t,

benen bie fid) perfonlic^ an mid) wenbeten, bie ßujl fo

t>iel aB irgenb moglid) ju verleiben. —
9f?enne id) ju ben in Hamburg gefpielten JRoUen,

auper ben öier obenerit)al)nten, nod) ben „SßaUbfim in

Senore/' ben „£)tto im 'Kd)tel i^om großen 2oofe" unb

Un „SSerliner :£)rofd)fen!utfd)er" (ein furse ^axce, bie

id) auä ben ertraglid^eren Ueberbleibfeln jener fo fd^mal)«

lid^ umgeworfenen ,3Qwberbrofd)!e" jufammengejlellt)

bann l^ab' id^ wol)l 'MUeg genannt, waä mit me{)rfad)en

Sßieberbolungen jufammen gered)net, einen Gpfluö t»on

üierje^n hi^ fed)6jel)n "ilbenben giebt. 3m ©anjen ge^

fielen fammtlid)e (gtürfe, bie beiben le^tgenannten S5ers
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llner gofalpoffen am SBenigjlcn, wmn au^ btc ^reimb*

licf)feitbe§^arterre% t>enX)ar|ielIer ntdjtg entgelten lief,

SOtetne @inna()me war eine maj^ige. ®ie (}dtte ht-

beutcnb fei;n fonnen, benn irf) wax auf bcn vierten S£()eil

be^ (grtragcg gejlcüt, eine JBebingung, bie man ftd) im

großen Sweater ber großen reicl)en ©tabt fcI)on genügen

laffen fann. llnglü(flirf)enveife jebod), — unb meinem

Unglud in liUtm, wa§ ©elberwerb Ijeift, analog, —
waren in jenem naffen @ommer, wo e» §tDei 5!}lonate

lang fafl taglirf) Siegen gab (wenigfteng in Hamburg)

gerabe bie '2lbenbe, an bencn id) auftrat, immer frf)on,

fo baf bie 'il^tute, ber ßujl: in'§ ^reie §u manbern, f'aum

wiberftel)cn fonnten. ^ie ßonfcquenj biefeä mid) »er-

folgenben Sßettcrwed)[eB war fo feft begrunbet, baf

meljrere ^um S^l)eaterp.erfonale gel)6renbe ^auSfrauen

nur fragten: auf weld)en S£ag i|! ^oltei wieber ange=

fe^t? um il)re 3öafd)e fo ju bereiten, "oa^ fie an biefem

Sage auf bm S^rocfnenplat^ gebrad)t werben fonnte.

^ennod) war ic^, @tn§ inä Rubere gered)net, üollfom^

men jufrieben unb \va§ bie ^^iufnabme in unb auf er

bem 3;i)eater anlangt, mel}r al§ jufricben: war mitbem

innigften T)anU erfüllt. 9^ur ©uteg unb iuht§i l)atte

man mir erwiefcn. X>ie 2)ireftoren, bie 9)citglieber,

bie 5ll)eaterfreunbe, bie lujiigen ©efellen weld;e mit bem

lungeren ^erfonale üerFebrten, bie Siteraten — unb bie

Slejenfenten, allel)attenSl)eilnal)me, 2Bol)lwollen, Sflad)-

ftd)t geübt unb ber '-Kufentbalt in Hamburg war mir

ein burd)auä angenel)mer unb erfrculid;ergcwefen, burd)

feine trübe 3^üc!erinnerung gej^ort, auper baf iä), ber

fonjl in allen Slafel^Öenüffen 9Jtafige, unter meinen
23*
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Hamburger S5efannten benSiuf eine» nie ju fattigenben

S?telfrageg jurucfliejä. Sßar eä ein franff)after 3u|!ant)?

ober ivax eä im ©e9cntf)ei( "Jtnjeige eine» gefunben, üon

ber (Seeluft angeregten '^Ippetiteä? ift mup eingejlet)en,

ba^ id) in meinem 'ü^iUn md)t fo t^el "S^peife ju mir

genommen l^abe, aB bamalg in Hamburg. 5Benn

Dr. S'6:pfcr beg "Kbenb'g nad; bem Sf^eater, wie er ge=

w6t)nlid; ju t()un pflegte, ben23crfammelten meine carte

ä payer vom ganjen Sage üorlaS, fo evftaunf 16) felbj!

oor mir unb meinen Sll)aten. 9Jtinbere Ttd^tung erwarb

id) meinen ga[)tgfeiten ai$ S^rinfer unb obgleid) in t»er=

fd)iebene ^ran5d)cn, dtubb^ unb S>ereine alö (St)renmit=

glicb gcjogen, blieb id) bci'm befien SSillen weit hinter

ben öovberungen jurud, bie burd) SBort unb Sl)at er^

munternb an mid) gefteUt würben.

©inen fe^r erfreulid)en ©inbrud 1:)atk bas S5enei)men

ber franjofifd^en ©d^aufpieler auf mid^ gemad;t, beren

id) jwar ßtnige au$ frul)erer 3eit fannte, wo ffe alö

©ajie burd) Berlin reifeten unb wo i6) fie mit f8o\)tU

bieu^ ®tief;(2d)wiegertod)ter bei mir bewtrtl)ete; benen

id) aber feitbem fie in S5erlin l)eimifd), in ber weitlauf=

tigen (^taU niemal§ wieber begegnet war. ^er alte,

wurbigc unb liebcm^wurbige X)üruiffel, bie fd)6ne

^efdjanel, befonberS aber ber l)i)pod^onbrifd)e, unb

in feinem naicen ^umor unwiberfte^lid^e ^omiter

Sranjigque, geigten meinen (gtiiden unb meinem

(Spiel ein unöerjleüteä Sntereffe, fie folgten betben fo

weit i^re ^enntniffe ber ®prad)e rcid)ten unb mad)ten

mir fo mand)e treffenbe ßinwenbung, bie tom tiefften

SSerftanbnip seigtc. X'aburd^ äcid)nen fid^ im TlUgemei^
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on btc fran56fifd)en @d)aufpielei: üor ben metflen beut:

\d)cn au§, bap ft'e, unter fe^r feltcnen Zi\§m^mm, fa|l

immer mit geib unb©ee(e bd ber ®ac^e ft'nb^ ba^ n\ä)t$

öuf ber Sßelt innert iDtd^tiger fc^eint, alg {{)r ©eroerbe,

unb ba§ ft'e mit follegialifdjer S£betlnal)me 3ebem juge^

t\)an werben, ber \id) in biefem ®inne iljmn anju;

fd)ltepen fud)t, fo wie fi'e aud) untereinanber m6glid)ft

jufammen l)alten. SBenn hei ibnen bte :|)er[6nlid^en

(Sigenfdjaftcn eine§ 5!}^itfd)aufp{elerä erwogen werben,

fo ^d)t bie Si"^9^* jjCst il bon camerade?" obenan.

'^ihen ibrem unermublidjen gleife tft bieg eine ibi^er

fd)aljbarften Sigenfdjaften unb ütellcid)t ftnb eben jener

§{ei^ unb chtn biefe Äamerabfd)aft im ä>erein, bie

^aupturfad)en, bap bei ber geringj^en franj6fifd)en

5^ruppe oft ein beffereg ©nfcmble ju finben ift, a(ä bei

ben beflen beutfd)en.

(51)' id) "oon bem bcrrlid)en «Hamburg fd)eibe, muf
td) nod) ein ®cfd)id)td)en er^dblen. 3d) war einmal

be§ ftabtifd)cn @craufd)eä unb beä furd)tbaren2armeng,

ttn üon (Sonnenaufgang an unbarmherzige 2(u§rufer

in ben ©äffen erbeben, uberbrüpig, mit einer wel^mu?

tbigen @ebnfud)t nad) lanblidjer '2(bgefd)iebenbeit unb

9Jube aufgewad)t. X>a id) einige S^age üor mir 1:)atU,

bie Weber für groben nod^ für ^(uffubrungen meine

©egenwart in '2Cnfprud) nahmen, fo entfdjlop id^ mic^,

öuf guteg ©lücf in'g (^rüne ju fabren unb einige ^ui-

len üon ber iBta'ot entfernt, lanblid)e ©infamfeit aufju=

fuc^en. %m biefen Swecf mietbete id) dnm ^rofd)en=

^utfd^er, bem id) meine SBünfd>e augcinanberfe^te unb

mit ibm ahmad^k, ba^ er mid) an einen fold;en ^rt
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bringen unb mtdf) erft am anbern Xao^c, beg Tfbenbä,

wieber ah^okn folle. SBadjtel, — ta^ war ber 9'Zame

ber auf ber 2Ba9ent{)üre feine§ befd)eibenenSinfpdnnerS

5U lefen ftanb, — entlebigte ftd) beftenä ber eingegangen

nen a5erpflid)tung, er fu()r mid) auf ein abgelegene^

T)oxf, beffen (S)aft()au§, öon einem wilbsüernjadjfenen

gan§ üernad^lapigten ^ar! umgeben, in frühem Seiten <|

wai)rfd^einlid) einmal dn 2uj!= unb S^crgnugungäort in

ber 9)?obe, je^t aber ootlig üerlaffen unb menfd^enleer

war. ^ort fe^t' er meinen üieifefacf unb mid) eiligft ab

unb begab fid) o()ne ^uffd)ub nad) ber (£tabt juruif,

um nod^ t>or "Kbenb neue ©efd)dfte ^u mad^en. T)k

SÖSirtb^teute, bie mid^ erft febr juüorfommcnb empfan=

gen, würben ftd)tbar verlegen, aB id) ibnen meine üb-

ftd)t mittbeilte, ntd)t nur ben ganjen Sag, fonbern auc^

bie SRaä)t bei ibnen jujubringen. 3d) fd)obibreS3eben!-

üäjhit auf ben 5Dtangel i)au^üä)'ii @inrid)tung, oer^

fid)erte fie, ba^ id) mid) mit Ttllem jufrieben jieüen

würbe unb fud)te baä %xe[c. 3""^ ßffen wieberforn^

menb, fanb ic^ fie noc^ unfreunblid)er al$ öorber; fte

faben mid) mit iprüfenben SSliden üon ber Seite an,

gaben fid) üerftobleneSBinfe unb iä) mod)te ein®ef:prdd)

§u beginnen »erfud^en welci^eä id) wollte, faum, bap \ä)

eine trocfne, einfilbige "^Intwort auf meine gragen emüfing.

(So lange iä) nod) im ©pajierengeben eine ßuflud^t fim

ben fonnte, fud)t' ic^ mid) über biefe fd)led)te'^ufnal)me

5U trojlen, alä aber gegen Tlbent) beftige Siegengüffe

fielen unb id^ meiner freunblid)ften'i(nfprad()e immer nur

Xxo% unb finjl'reä (Schweigen erwarb, liep id) mir, nun

aud) unwillig geworben, mein Stornier anweifen unb
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bejlellte, man möge benOveifefatJ, in welrf)em fid) S5uc[}ei'

bcfanben, ^eraufbutngen. (i$ bauerte eine ©wigfeit bi§

er fam; wie irf) ungcbulbig über bie Sreppe binab ba=

naä) rief, fd)' id) Ttann unb grau unb X)tenpoten bei=

fammen jteben, iik meine «^abfeligfeiten mit prufenben

^dnben unterfud^ten unb ju beratben fc^ienen, xva$ wobC

in ber üerfd)loffenen Safd)e »erborgen fepn fonne? 3^
öcrwieä ibnen biefe unfd)icflid)e S^leugier. @ie brad)ten

mir cnblid) baä SSerlangte t)erauf/ blieben aber tt)ie fra;

genb im Sii^nicr jlcben, fo 'oa^ id) mid) genotbigt \a\),

grob §u werben. 9'Zad)bem id) nun enbltd) [o weit ge^

langte, ein S5ud) offnen unb lefen ju tonnen, würbe id^

wieber burd) nn ewigeä Srepp' auf, SSrepp' ab @d)lei=

d^en, 50curmeln unb glud)en geftort; einigemale fprang

iä) naö:) ber Xljiix', fte rafd^ unb unerwartet ju offnen

unb bann faf) ic^, \vk bie vf)ord^enben fi'd^ fd;neU i?or

mir flud)teten. 9J?ir blieb jule^t nid)tg anberä übrig,

aB ju argwobnen, Sßadjtel b«be mid) in einer 9fJauber=

^6l)le abgelaben unb id) erwartete mitjebemTCugenblicfe

eine j^umme 5DZagb hn mir eintreten ju feben, bie mir

„3wei SBorte" jurufen würbe, um mit mir bie „S^lad^t

im 2Balbe" aufjufübren. Siegen unb' ©türm raufd)ten

in ben S5aumen; t)a§ Bimmer in bem iä) fap, fal) oer;

bdd^tig genug au§; alte jerriffene Sapeten l)ingen üon

ben 2ödnben Ijtxah'^ 9Jidufe fd)lüpften über bie 2!)iele,

unb ba^ id) fortbauernb bebord)t würbe, entging mir

nid)t. 2Ba§ wollt' iä) mad)en? 9^ad^bem id^ üon mei'

nem ©ouper einige SSiffen gefoftet, riegelte unb fd^lof

i6) bie (Stubentf)üre 5U, fo gut e§ geben wollte unb legte

mid) nur ^alb auägefleibet auf'ö Sßttt, in ber Ueberjeu-
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gung, baf bie S5eute, tretc^e man bei mir furf)en fonnte,

nid^t bie 9JJüI)e 'oixlot)m, m\6) umjubringen. '?fta6)

fSlitkxnad)t ijoxU ba§ Derbac^tige @rf)teid)en unb ^ox-

6)tn ooc ber (Stubentf)ür auf unb iä) entfd^lief enblid^,

nad^bem td^ e§ überbrupig war, auf jeben ®di)ritt me{=

ner geinbe ju laufd^en.

SSei'm ©rwad)en war iä) einigermaßen erftaunt, mid^

n{df)t in meinem S5(ute fd^wimmenb, unb über{)auipt nod^

am Seben ju finben. Sd[) gab 3eid)en biefeg gebend üon

mir unb faum waren fie gegeben, fo erfd;ien ber Äaffee,

ben mir ta§ ^ienjlmabd)en mit bem freunblirf)ften

ßad^eln auf ben Sifc^ fiellte. T)a\m Um bie Sßirt()in,

eben fo freunbltd), eben fo lad^elnb, meine Sßünfd)e we=

gen beö 93cittageffen§ ju üerncbmen unb auöjufü|)ren;

bann fam ber Söirtl), fid) 5U er!unbigen, wie id) bie

SRa6)t äugebrad)t? Unb 2illi§ war "iCrtigfett unb Suüor^

fommen. T)a fonnt' id^ ber S^cubegier nid)t langer w'u

berfteben unb id) forbcrte bie ndrrifd)en izutt bringenb

auf, mir ben !Sd)Iüffc( ju ibrem S^atbfel ju geben. Unb

wa$ war e^? SSor einem Sabre etwa, war ein junger

5i)lenfdb §u ibnen gefommen, gerabe wie id); t)attt^ roU

iä), ben ,Kutfd)er beimgefd)icft unb ein S'^acbtquartier be?

ftellt; biitte, wie id), in bem ndmtidben 3immer gefeffen

unb in bie S^^ad^t binein gelefen; unb b^tte fid) enblid^

— baä war ber einzige ^un!t worin idb üon ibm ab^

wid) — burd) einen lauten unb im ganjen «^aufe üer^

nebmlidben ^ij^olenfd^uß baä 2eben§(idbt au^geblafen.

SBeil ik bie in meinem Sieifefad befinblid)en unb burd^

ben umbüllenben ©d^lafrotf nur unbeutlidf) fublbaren

^aarburl^en für S£afd[)en = 5£er5erolc gebalten, fo waren



361

fie bei: fcften 5i}Jeinung gwefen, \d) 'i:)atk ebenfaUg felbj!^

m6rbenfd)c %b\iä)tm. X^te 'grau meinte, c§ wäre bod^

l^6d)|l unangenef)m, trenn il)r ^aiv$ in ben Stuf fdme,

ba^ bort eine gute @ele9cn{)eit jum tobt[d)ie^en fep.

2(nfang ^Cuguft traf id) in ßetpsig ein. '2(ud) bort be=

gann icb, wie in .|)ambur9, mit bem nun fd)on feiner

©(td^e ftd^ern ,,.^anng Sitrge'' unb bem „alten gelb-

f)txxn/' ber für Seipjig, jwar gern unb oft bafelbf! ge^

fei)en, bod) in ber fpdtern Umarbeitung neu war. d'Rit

biefer SBabl l')atf icb eä glücflid) getroffen. <£ie ge=

wann mir m\ gunftigeä SSorurtbeil, roeld^eg mdd)tig

genug blieb, mir über einen fel)r gefdl)rlid)en 2(benb,

beffen mir fogleid) (^rwabnung tbunroollen, fortjubeben.

Wan wirb ftd) beä (Stü(feä erinnern, welches in SSerlin

bereite einjlubirt war, unb weld)eg eben jur Qüi ffül)rung

gelangen foltte, al6 jwifdjen mir unb ^errn ßerf ber

SSrud) eintrat, wcld^em ju golge id) e§ bann ungefipielt

jurudnabm. „X> e r w a n b e r n b e 'S d n g e r. " @§ war
— e§ war, mup id; fagen, benn eä ij! nid)t mebr; id)

'i)ah' eä, nad)bem e^ mebrfad) umgearbeitet, üerfürjt, er-

weitert, immer nid)t gut tbun wollte, üernid)tet! — t'm

wunberlidjeä burd)einanber üon tvixit, (Sentimentalität,

^umor, Sffomantif, ®dngen, .Klangen, ©d)erjen, Ma-^

gen, 2;autenfd)ldgern unb Sidubern, fauber unb fleißig

auggefübrt, t»on artigen ßinjelbeiten burd)webt, im in=

ttern J;ern unb ber eigentlid;en "^tnlage nad^ erfünj^elt,

unnatürli^, mübfam gemad)t unb be^b^^^^unbramatifc^,

ja fogar untbeatralifd). @ö mißfiel benn au<^ in 2:ei!p5ig,

wo iä) e§ mit großen Erwartungen auf bie SSübne
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hxad)U, üoUig; einigen ÜuftritUn unb Siebern lüarb

2(ufmerffamfett unb S5eifall gefpenbet; a(3 aber ba§

tragifd)e ©(ement ^lo^tid) einfe^en njollte, fd)(ug ber

S3re{ um unb roo bie Sufd^ciuer fd^aubern, ober gerührt

werben foUten, fonnten fie nid)t um{)tn, ju lad)en. 3d)

lag fterbenb am SSoben, i)oxU ba§ @eläd;ter (wag

fd^Ummer ift, alä pfeifen), unb war ber fid)ern SiJlet;

nung, le^tereö werbe nad^fotgcn. X)er SSorl)ang fiel.

—

SSiefeä ®d)weigen ()errfd)te. 9Zad^ einer furjen ^aufc

würbe id), unb jwar red)t kh\)a\t unb öollftimmig ()er=

öorgcrufen. 2(uü biefem Siufe, bcm bod) ber belebenbe

9^ert>" freubigen S3eifaUä fehlte, flang bie Ttnftc^t l)er'

an§: ber 5)iann ^at fic^ geirrt, fein @tüc! ijl nic^t ge:

ratt)en, aber er üerbient bod) nic^t, bap man il)n beö()alb

fd)lec^t bebanble!? Söir woüen ibn troffen! — 9^atur=

lid^ fagt' id) bei meinem @rfd)einen, ha^ bie mir gewor=

bene 9^ad;fid)t, für bie id) befd)amt banfen müßte, mid^

mä)t über ba§ @d)idfal beä ®tü(feg öerblenben fonne

unb entfd[)ulbigte mid) bamit, ba^ man bei einem nod^

nid^t aufgeführten (Sd)aufpie(e nie im ©tanbe fet), ju

beurtbeilen, wie eö fid^ auf berS3übne auSnebmen werbe?

5d) fann gar nid^t befd)reiben, welche Tfd^tung mir

ba§ SSencbmen beä Seipjiger Sbeaterpublifumä burd^

biefeS SSerfabren eingeflößt. Söabrbafttg! nid^t weil e§

mir gefd)ab/ fonbern wirftic^ nur auä hnn ganj allge?

meinen <2tanbpunfte ücrgleid^enber-JBetrad^tung gewür^

bigt. SQBeld)' ein bebeutenber S3orfd^ritt in Tltlem, \va§

offentlid)e§ geben, gemeinfamer 2CuSbrucf be§ UrtbeiB,

^anbbabung geijliger ©ewalt beißt, muß in einer ©tabt

getban fepn, wo bie §ufdllig im Sbeater ftd; jufammen=

m
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ftnbenbe SJten^e fo übevetnjllmmenb itnb oI)ne buvd)

f))ottifd^e ©cgeiwivfung bef)inbevt ju \rcvben, einen "JCft

entfd)tebener ©ro^mutf) au§5ufu()ven üermag! Söeld)'

ein ®rab buvdjgreifenbei* unb alle ©tanbe bui*d)bnngen=

ber S3t(bung mup iia fcerrfd)en, wo Sogen, parterre unb

©alerte, bie je^t eben nod^ ben ®d()lu^ eineä traurig

ouöge^enben X)rama'g ju be(ad)en fid) geneigt finben,

eine 9}cinute nad){)er in bcr.2(nfid)t einig werben, wir

woEen ben 5!}Jann, ber unä fd)on lieb geworben ijl:, bod)

ntd)t franfen! unb biefe "iCnftdjt augenbli(Jlid) mit ^tx^--

ltd)em SSo{)(tt)ollen funb geben? 3d) wieber|)oIe eS,

nid)t weil e§ mir galt, nein, weil id) überzeugt bin, ba^

bei abnlid)en fallen, bag Seipjiger ^ublihim nie an-

berä aB »erftanbig, wol)lwollenb unb geredet l)anbeln

wirb, be6l)alb adjf xä) feine (Stimme fo l)od).

6in anberer Si^beaterabenb lie^ mtd) biefen Saft für

6ffentlid)e @d)i(flid)feit, »erbunben mit befonnener unb

bod) milber ßonfequenj, nod) beutlid^er fennen unb nocb

mebr bewunbern lernen. (Sg war nad) ber erften '2(uf=

fül)rung üon „Lorbeerbaum," bie fid) lebhaften, einige^

male jlürmifd)en SSeifaUä erfreute. ^6) würbe am
©d^luffe hervorgerufen unb beging, alä id) l)inauätrat,

ben ^iWr, in meiner Sil' feinen ber 5i}Jitfpielenben mit

ju nel)men, wa$ ein ©aji, unb namentlid) Wüm er ju-

gleid^ ber ^utor ijl, in S5ejiel)ung auf bie SarjleEer ber

bebeutenben Siollen niemals üerfaumen müpte. Qhm
wollt' id) mein „2tbban!ung§fprüd)lein" beginnen,

als einige (Stimmen im J^intergrunbe beS ^arterre'S:

„SJZeper!" riefen, (.^r. S.SDleper, unS aug biefemJ8ud)e

fd)on als el)emaligeS9DZitglieb beS Äonigjldbter S$^l)eaterS
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befannt, ^atte t»en (5f)eoalter mit ctewoljntem S^alent ge^

geben). 3ci), anj!att tt»ie eä jienUtd) gewcfen roaxt, tf)n

aug feiner ©arberobe ju ^olen unb t)orjufüI)ren, lie^

micf), in einer "Knwanblung üon übler Eaune, üerletten,

bcmSnfpisienten ji^urufen: „wa^ faüt^^nen benn ein,

mid) f)inau65ufcbic!en? ^§ wirb ja ^err SKeper üer=

langt!?" njorauf id) mid) Vüieber in mein «Kämmerlein

509. Se^t erf(i)ien 93cci)er, in ber nd^ern SSorau^fe^ung,

iä) ^attt meine ^anffa9un9§gefd)afte langj! in'§ 9?eine

gebrad;t, unb n^ar nid)t iüenig erj^aunt, atö ibm mein

S^lame beftig entgegengerufen würbe! 9iun räumte er,

auä) febr unwillig ba^ gelb, unb nun würbe fo beftiQ

,,ber 5yerfaffer" begehrt, ba^ mir, fd)on ^alb auSgeflei;

bet, nid)tg übrig blieb, al» meine ^lope mit einem Wan-
Ui ju bebecfen unb ben oorigen Sßeg nod) einmal anju;

treten. "KUeä war ftumm, meiner 9\ebe b(^rrcnb. T)a

nal)m ffd; ein mir übelwüüenber ^pa^öogel iik greibeit,

mir in mein erfteg Sßort ben Flamen eineS eben nid)t

beliebten ®d)aufpieleri% ber gerabe an biefem'Jlbenb un=

leiblid) gefpielt b«tte, 5U5ufd)reien. Soatu id^ fo öiel

Raffung gehabt, jieben ju bleiben unb nur eine(Sefunbe

ju warten, fo würbe id) gefeben baben, wie burd) ^anb;

babung ber fd)neHften Sujiij, jener fdberjb^^fte ©egner

febr ernjlbaft 5ur ^bür binauägeworfen würbe, ^iefe

<Sati6fa!fion aber waxUtt id) nid)t ah, fonbern ging

obermaB obne gerebct ju b^ben, baoon, bie^mal mit

bem feften ßntfdbluffe, an biefem 2(benbe nid)t mebr üor'§

^ublifum ju treten. X^iefem (§ntfd)luffe blieb idb audb

treu unb ließ midb burd) mebrere ^oten, bie mir üon

beftigem S^umult im ^aufe Äunbe brad^ten, nid^t be^

I
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wegen, ^olge ju (eij!en. '2(bffrf)tnd) jogerte td) nun bet'm

tttu^flctbcn mi'o 2Cbfd;mtn!en, bamit unterbelJen ftd) bie

U^kn Sfiejle beä ^ubltfumg »erlaufen moci^ten. ^a6)

einem 2BetId)en er()icU iäj SSefuc^ in meiner ©arberobe.

ßiner meiner Seipjiger ©onner unb greunbe, J^err

^, S5. unb ein, mir burd) jufallicjeä SSegegnen befannt

geworbener ©tubent, fanben ftd) ein, bie '}ib\iä)t funb

gebenb, bap fie mid; l)eim begleiten würben, ^wat er=

fd;ien mir biefer S5orfd)lag befrembenb unb id) merfte

tvofjl, ba^ irgenb tUva§ fie baju Deranla^t l)abcn muffe,

fonnte jebod) nid;t al)nen, \va^ eö war? %l$ wir au§

bem (Sd)auf;pien)aufe traten, foüt' eä mir flar werben,

^er gro|3e ^la^ yorbemS£l)eatergebaubc warDonSOZen^

fd;en angefüllt, burd) bcren Siei^en id) mit meinen S5e=

gleitern, langfamen @d)ritteg mir S5al)n §u mad;en

fud)te. X'ie 5undd)fi ftel)enben fd)ienen meij! ©tubenten

ju fepn. S5ei bem ernjlen ©d)weigen, wie man eg ringj>

uml)er beobad)tete, wollte mir fa|t bange werben unb

wenn id) aud^ gerabe feinen perf6nlid;en Eingriff be=

fürd^ten ju bürfen meinte, war mir bod) fcl)r wol)t, a\$

wir meine ^el)aufung, — ic^ wot}ntc nid)t ivdt üom
„SSlumenberg" — unangcfod)ten errcidjt l)atten. T)k

Senfter meiner 2öol)nung gingen nad) bem v^ofraum,

wo nid)t ju t}ernel)men war, \va§ auf ber ©träfe vorfiel.

SDort faf id) mit bcn mid> begleitenben ^erren, SSeibe

mittragen befturmenb, \va$ bie mid) ©rwartenben wol)l

eigentlid) im ©innc gebabt l)aben fonnten? T)tm %u$'

taufd) üerfd^iebener "^Cnftdjten barüber, mad^te meine

ffiSirt^in ein Cinbe, wcld^e au^ il)ren nad) bcr ©träfe

blicfenbeit Simmern §u mir l}erübcr Um, mit angj!lid)cr
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SQa^ benrf)tenb, baf eine grope, bid^t c^ebrangte ^tn--

fdjenmenge oor bemJ^aufe üerfammelt fep unb ba^ fraf=

tige Stimmen nad) mir riefen. Se^t blieb nirf)t§ mef)r

übrig, aB ben SSertangenben JKebe ju f!ei)en. Srf) ergriff

jwci 2id;ter, begab mid^ nad) S^orn, lie^ ein genjler

offnen unb jeigte mid) bort, §n?ifcben beiben ^erjen wie

cine®tpäbüj!e bei einer 3Uumination, fragenb, roa^ man
t)on mir begel)re? „X)ie 9Borte wolle man boren, bie

auf ber SSiibne an baö ^ublifum ju rid)ten, x^ üerbin^

bert worben fei)!'' T)a$ lie^ id) mir nid)t jweimal

fagen unb bielt meine 3)an!fagung§rebe in bejler^orm.

©obalb td> geenbet, erflang ein breimaliger burd) bie

blaue (Sommernad^t ballenbcr SSeifallruf unb in bemfel=

ben "ifugenblic! jerftreute fidb bieüJZaffe, ol)ne ba^ weiter

eine S3emer!ung ober eine 'Jleu^erung beä, jwifd^en bie

<Bä)aai ber ©ebilbeten gemifd)ten SSolfeä ju üernebmen

gewefen wäre! — ^lan benfe fid) einen 2(uftrift biefer

©attung in einer anbern ©tabt (t)ielletd[)t in S5re^lau

ober S3erlin?) unb eä wirb feiner alljulebbaftengantafte

beburfcn, um bie fd)led)ten SBi^c ju boren, wcld[)e jebc

woblmeinenbe "Kbfidjt übertont baben würben! —
T)a^ „Sraucrfpiel in Berlin," in welchem :Dtle. fKä-

mann (fpater oerebelicbte 9)Zab. :Deffoirj, bie für meine

grau gefd;riebene Siolle mit entfd)iebenem ©lue! bar*

jlellte, mad)te aud) einen günjügen (Sinbrud

S^eu, für mid), war baö einaftigeSiuoblibet: „@ine§

(Sd)aufpielerä SUJorgenjlunbe," in weld)em 5Dtonobrama

td) einen "Kfteur üorfteüte, ber jur (Erlernung einer ibm

Idftigen SxoUe gezwungen, wabrenb feineä @tubium§

immer üon einer bramatifd)en 9\eminigcenj jur anbern
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\pv\nQt iinb fo einjetne ^affagen au§ ©d^iller, Q^oÜ)^,

SSoltaire^ (S{)a!fpere^^Ieijltimbßalt)eront)ovfü^rt; eine

Sufammenjlellung bie tnSelpjig feinen bebeutenben^ins

brud I)ei't)ovbrtn9en fonntc, weil idj i(}rcr nod) nid)t i)oH=

fommen .^err ge\t)orben war, mit bcr id) aber fpater an

anbern ^vten rec^t üiel ®lü(f mad)te.

Sebeg frf)nftlid}en 9^ad)n)etfe5 iiber jene S^age ent^

bel)renb, bin id) nid)t mebr im «Stanbe, wie iä) mir aud)

tin .Kopf mit 9'Zad)Unnen jerbred^e, anzugeben: ob iä)

in bem iSdiaufpiele „ber bumme ^eter" bie für Subwig

^eüvient gefd)riebene J^auptrolle wabvenb meinet ßeip=

5iger ©afpieleä wirflid) gefpielt l)abe? 5i)Zein ©ebad)t=

nif, tt)eld)c0 fonfl lebf)aft genug ift unb ftd) mand)c für

mid) üiel imwid)tigere (Sreigniffe treu augjumalen üer^

mag, üerla^t mid) bifr üollfommen. (Sin SSeweiä, t)a^

id), wenn e§ gefc^ab, feinen großen ©ffeft burd; biefeg

[d)tt)ierige Söagflücf, bem id) bamaB gewi^ nid)t ge^

TOad)fen war, ju SSage geforbert b^ben fann. ^enn
tt)a§ ung gelingt, unb xva§ al$ gelungen anerfannt wirb,

ba§ pflegen wir nid)t fo leid)t ju »ergeffcn. ©e^b^lb

öud) ftebt mit unaugl6fcblid)en ßugen bie Erinnerung

an ßeipjig unb all' baä ®ute, weld)eg mir bort juSbeil

würbe in mir fej!. Unb wenn e§ fi^ nid)t gejiemen

will, im SOtarftfd;reierton jene gamilien aufjujablen,

bie bem SBanbrer gleid) einer ^cimatb offen jltanben, fo

ijl eä bod) üergonnt, ber freifinnigen .^eiterfeit örwab=

nung ju tbun, weld;e ,KaufIeute, SSürger, Literaten,

^ünftter unb SIKufenfobne jebcr ©attung ju einem

großen, ftdb taglid^ burd) bunten 3öed>fel erneuenbem

Greife tjerbanb. E§ giebt nur eine «Stabt in ^eutfd;^
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lanb, bie 3!)eutfd)tant) repvafentirt, nur eine (Statt,

wo man i^ergeffcn tarf, baran ju benfen, ob man^effe,

SSoter, SBurtemberger, ^reu§e ober <Sad)fe fep? ^m
eine (Stabt, iro meber t)od^weifeSSorne{)mtt)umerci fürft=

nrf)er SSeamten, norf) fecfe 3uoerfid)t tt)o{)(9efc^nürter

^jffijiere, nod) "Anmaßung abeltgenSSoUblutä ober (toaä

fajl nod) fd)limmer tjl) bürgerlid)er ^atrijier, fühlbar

wirb! ^^ur eine »2tabt, wo neben bcbeutcnbem Sieicb-

tf)um beä ^anbclflanbeä, bem bie Sßiffenfd)aft glor^

reid^ 5ur Seite j^ebt, aud) ^Derjenige hea<i)Ut wirb, ber

nid)t§ befi^t, aB feine ^Vv|'6nlid)feit! iRut eine ^ta\)t,

wo über einer, — nid^t gv^njlid) abjutegenben vKlein=

jlabterei, bod^ aUt 23orjüge einer großen, ic^ m6d)te

fagen: einer Sßeltftabt an'§> 5*id)t treten! S^iefe eine

©tabt ift, meiner inbioibuellen lin]id)t unb meiner

Grfat)rung nad), 2ei:p5ig.

Unb ein Unbanfbarerwdre iä), einS5unbbrüdf)iger unb

Sreulofer, wenn id^ t){n teid^tftnnig üon biefem "Kufenti

^alte eines glücflid)en unb beglü(ften :^afei)nS [d)eiben

woüte, o^m jener ©efellfdjaft ju gebcnfen, bie mid;

feierlicf) ju ibrem SJlitgliebc aufnabm, in ber id^ bie rein-

igen ^nflangc unferer 33crliner „S5aronie," beä „ZoH-

l)aufe§'' unb ber unflerb(id)cn 2Biener „2ublamät)6f)le"

auS it)ren b(ü()enbften 6pod)cn, vereinigt fanb. Sener

®efellfd)aft, üon ber id^ nicht weif, ob fie noc^ bef!ebt?

bie aber im »^erjen it)rer ©lieber fortleben wirb: bie

®efeüfd[)aft ber

„SStebcrmanner."
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^er in SciJpjig üerlebte Momt fnüpft an bte bamit

für mirf) üerbunbenen menfd)ltd^en itnb funjllerifd^cn

©ilebniffe aud) nod) ein mir wläjüg Ükicm\ä)c§, öon

n)cldf)em xä), ift cä mir gleid) niä)t üergonnt, mirf) ooIl=

ftdnbig baruber au^julaffen, boc^ eine 2{nbeutung ju

Qc)}m b«be. 3(^bre lang ^att' id^ mid; mit einec

:poetifd)en Ttrbeit bcfd^dftigt, bie tro^ ifjrer ^alb unb

I)alb bramatifd)en ^üxm, ber tt)ir!lid)enS5ü^ne fern unb

fremb bleiben füllte, ja mufte, bie fogar bcr ^ublijitdt

burd) ben Xmid faum fdbig befunben werben fonnte.

5Dtcbrmal3 fd)on war id) im SSegriff gewefen, baö bicf

angcfdiwotlene 5DZanuffript ju üernid)ten, immer wieber

fehlte mir ber SOtutl), ba§ (gräeugnip fünfjdbi^tger SOlufe^:

ftunben ben glammen ju überantworten. ©d)eu ge^

mad;t burd) bie bebenflidje unb SSebenfen mand;er %xt

erregenbe Ärttif einiger ernflen greunbe, 50g id) ba§

Urtbeil ber üerfd)iebenften «Stimmen baruber ein: ob

mein ^oetifd)e§ Ungeheuer leben ober fterben folle? @o
erhielten nad) unb nad) SBilbelm 9leumann, (^b^niiffo,

(Sdfermann, bie @d)openbauer, S^ted, @. ®d;wab unb

burd) letzteren inbireft aurf) Ul)lanb, @infid)t in bie alä

gefdbrlid) bejeid)neten Sldtter unb erft nad)bem t>on

allen Seiten ber "iCu^fprud) erfolgte, ba^ bie allerbingg

üorbanbcne 5Dton|lruofitdt beä Söerf'eä, eine mebr tragi=

fd)e, objeftioe unb (bei aller Sreibeit ber gorm) ftttlid()e

al6 niebrig^rioole fei), entfd)lop id) mtd), einen 8Ser=

leger ju fudben, ber burd)SSermittelung eine§ :^ritten ge«

funben würbe. SEdbrenb id) in Seipjig verweilte, fam

ba§ S5ud), aB fold)etv in meine ^dnbe. Sieber ©ott,

alle Jßeforgniffe, weld)e feinem Srfd)etneu vorangingen,
Ä. 0. -p)cltei'§ SQierjtg Saljtc V. föani. 34
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waren unnotf)!^ gewefen! Äein SSeufel 'i)at 5Rot{j batjon

genommen; fajl fpurtoS t{l e§ im 2ßu|l unjafiliger beut-

fd^er ,,Ärebfe" untergegangen; unb bamtt and) mir fein

gebiegenea Seid^en feiner Srij!enj üerbleibe, b^t jener

SSermittter, baä öom SSerleger für mid^ beflimmte.^Dno*

rar, nid)t an mid) gelangen ju laffen, für nü^lid; be*

funben. S[Bo{)l befomm' eg if)m!

Hamburg unb ßeipjig waren alfo glucflid^ uberfian=

ben gewefen; bie (Erwartungen bie id() an mein ®ajif!piet

gefnüpft, \)atkn ft'rf) mebr ober minber bewahrt unb bie

S5at)n ju einer größeren Äunftreife burdf) 2)eutfc^lanb,

im SSerein mit meiner grau, (wenn in SSerlin wir!lid[)

fein ^ki ju erreid[)en wäre) lag nun fc^on geöffnet oor

meinen S3licfen. Se^t galt eä nod^, üor ber ^eimfel)r

nad) 95erlin, ben mit SiJJund^en abgefd^loffenen SSertrag

ju erfüllen. @d[)wer belaben hmä) bie SDJaffe üon

S3ud^ern, au^gefdjriebenen 9?oIIen, Partituren unb Dx-

d)eflerj^immen, bie id) nebft unjabligem, jum Sbeil wn«Ä
nü^em ©arberobenfram bei mir führte, gab id; meiner

Abneigung gegen ©d^nellpojlreifen willig nad^ unb mie=

tbete mid) unb meine Koffer auf einem nad^ S'^urnberg

gebenben 2ol^nwagen ein, beffen ^utfd^er mir bie 3"=

ftd)erung ma6)U, ba^ auper mir nur nod^ eine junge

franjoftfd^e X)ame mit il)m reifen werbe unb ba^ er fonft

feinen ^affagier mebr aufne{)men wolle. (5r bielt fein

SBort. Zn einem füblen (Septembermorgen fubren wir,

bie Sranjoftn unb id;, bequem unb frieblid) neben ein-

anber ft^enb, id; meincrfeitS red^t frol), wieber einmal
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einige fran^oft'fd^e ©pradf)- unb <Bpxi^hhunQtn treiben

ju fonnen, jum X\)ou \)'mau§.

,,Zl$ wir nun I)inau^9e'(faf)ren)

Sßo bie (elften ^aufer finb/'

lie^ meine artige SSegleirerin, nid)t jufrieben mit bem

ßuftjuge ber burd^ bie offenen genjler ber 2Ba9entl)ure

ftromte, aud) bie üorberen ©lafer t)erab unb fcfjte mei=

nem, hd fommerlid)er SSefleibung fe()r begreiflid^em,

Srojleln, fo wie bem ung in'§ ©efirf)t bringenben ©taub'

regen, bie bittenbeS3emerfung entgegen: „j'aime beau-

coup le grand airü" worauf iä) beijümmenb mid^ ücr=

neigte unb fd[)redflid) fror. £ebf)afte öonüerfation

wunfd)t' \d% ffe foUte mid) erwarmen; aud) fam eine

fold)e balb in ®ang; bie X)ame fpradb mir üon if)rem

TCufent^alte in Seip^ig, üon i^rer Sieife nad) ^ariö, üon

tbrer künftigen S3efiimmung nad^ ©tuttgarbt, %Ut$ bie^

mit feffelnbergebenbigfeit, unb id[) begann, i>a^ id) fla^-

)ptxtt 5U üergeffen; — \:i(i auf einmal unterbrad) fie htn

%i\x^ if)rer 9?ebe mit einem au§ öerbnd)enen £i:ppen

bringenben: „pardon, Monsieur!" Unb im ndd)jlen

^ugenblid war mir i()r 2Cntli^ entjogen, i^r ^o^f fud)te

i>a$ greie — unb iä) entbedte, bap mir eine Sieifege^

fdl)rtin su5SI)eil geworben, weld)e an berienigen^Irtöon

©eefranff)eit litt, bie jebe Äunftftra^e mit bem SBelt=

meer unb jeben in gebern l)dngenben SBagen mit einem

©d)iffe üerwed)felt. T106) l)alf le grand air nid)tg,

burd()auä nid^tä. ®ie blieb nur oerfd()ont, wenn fte il)re

%h^t auf ben Srbboben bringen tonnte. @o wie ber

Sßagen fd)wanfte, muf te bie %xmt unterliegen. SSier

ober fünf Slage, — benn fo lange bauerte bie@d;nedenj
»4*
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fa!)rt b{§ ^lurnberg — würben nur babuvrf; t>erbittert,

um fo mebr, ba id) ber gebilbeten unb wobierjogenen

ßrjieberin unb ibrcn dualen, ba6 aufrid^tigjle 5i)lit(eib

nid)t üerfagen, bancbcn aber aud), bei 'Kn[d)auiinß ibrer

fletg wieberfebrenben Seiben, einer gewiffen Sßabtöers

n)anbtfd)aft faum 9}ceij^er werben fonnte, bie fi'd^ befons

borg bann üerfpüren liep, wenn id) ibr bei'mßffen gegen^

über fa§ unb mir im ©eifle augmatte, wie wenig üon

ben genoJTenen (Speifen ibr al§ (Jigentbum verbleiben

würbe. Ginmol, wo un§ ber Söirtb, neben anbern (§e-

Tid)ten, aud) eine goreüe üon fe(tener (gd)onbeit jur

^uöwabl ftellte, nabm id) mir bie ^reibeit, meiner S3e«

gleiterin an^ubcuten, ba^ e§ bod) reine S3erfd)wenbung

fepn würbe, wolle fie fid) bicfeö auC^ge5cid)neten (§vcm=

^lareä, audb nur jur .^alfte, bemad)ttgen; id) bat fie

gerabeju, ben ßccfcrbiffen uncingefd^ranft mir ju über*

laJTen, ber id) ibn nid;t blo§ nad) [einem SBertbe ju

fd)a^en, fonbern aud) für mein Snnereä oortbcilbafter

JU üerwenben boffen bürfc ! SDiefe meine ^ffenbeit ftegtc

iiber ibre üerfd)amte SSerlegenbeit; wir lad)ten au§ üol=

lem ^erjen unb oon nun an genirten wir un6 nid)t

mebr, ebrlid) über ibren 3iiflanb unb über bie 5Di6glid)-

fcit eines bilfreid)en 5i)titte(6 bagegen, mit einanber ju

fpred)en. 3<^ gerietb enblid) in Erinnerung an meine

^arburger ßitronenerpebition, auf einen b^i^^baften

falten ^unfd). ©in fold^er würbe gebraut unb wdbrenb

ber testen Sagereife fd)luc!weife benü|t. @r jeigte fid)

nü^lid), balf baä Uebel beinab' ganslid) überwinben unb

fep biermit Sanb^fSee^Äranfen beftcnS empfoblen.

9]ürnberg, wo id) einige Sage üerweiltc, mad)te
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YooU einen tiefen @{nbvu(f auf mid)^ in feiner altbeut*

frf)en ßigenthumlidjfeit, bod^ l^ortc mid) ber ßontrajl,

wetd^en bev moberne 3ufd)nittie^i9er9ie9ierun9öformen,

mit ben ringgntm^er auftaudjenben S3ilbern ber SSor-

jeit üevanlafjt, fe()r unangenehm. 2!)ie ^onigt. S5aieri=

fd^c SBad^tparabe mit il)rer wo()lbefe^ten, italienifd^e

^pernarien fpietenben 5[Rilitairmufif, fd)ien mir nirgenb

t)in tt)eniger ju ;paffen, aB in th freie 9ieid)äftabt, bie

SßSicge fürfilici) madjtigen ^anbel^, reid)er Snbuftrie,

ef)rtt)ürbiger ^unj! unb ftoljeflen S3ur9ert{}umeä. 3d>

fonnte nid^t um bie ©:pa5iergan9e iranbern, fonnte ben

blaffen SDconb nid)t über tiefe ©tabtgraben unb graue

2BaffentI)ürme feine jitternben (Straf)len roerfen fe()'n,

ot)ne mid) in n)el)mütt)ige SSrdume §u yerfenfen, benen

bie ©egenwart fo fd^roff entgegenfte()t. 3f)r alte ©öe-

ipaare, bie il)r in üerwitterten, oben «Käufern, üon einem

grauen S)iencr fd)weigenb gepflegt, ©eiftern a^nlidf),

fttU unb juruc^gejogen weilt, üon ber SSerbinbung mit

ber llupenwelt fd)ier abgefdjnitten, if)r, beren SSdter fid^

wnb anbern ©efe^e gaben; — i{)r empfangt fie jc^t

au§ einer Stefibenj unb fetjb S5ewol)ner einer ^roüinjs

ftabt!? — Mein geigte mir einige ©ebdube oon öorne^s

men, langfam l)in' unb augflcrbenben gamitien be=

tt)ol)nt; — nid)t um bie Sßelt l)dtt' id^ beg 9^ad()t§ ben

gldnjenben 9}ieffing()ammer an ber^forte in ^Bewegung

fe^en mögen, au§ %uv^t, ein üerblid)eneS J^aupt mir

entgegenbli(fen ju fe^en unb taB l^olje Sßort ju üernel)^

men: „^red^ergrembling, jlore nid^t bie3\ul)e ber 5£ob=

ten!" X)ennod) fonnt' iä) ber 8o(fung nid)t wibert

ftel)en, einen jienerSOBarttf)ürme an berSiJiauer ju befud^en.
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in tt)e(rf>em ber burd^ feine SSerbinbung mit ^a^par

J^aufer befannte^rof. :^aumer vooi)nU. ^6) fanb bie*

fen liebenäwüibigen fanften 50cann fcf)r teibenb, ho6)

gaben er unb feine Wluütx unb <Sd^wejier meinen jus

bringlidjen fragen über ben ratbfelbaften (So^n ber

Untern)eU, bie gütigfte 2Cu6Funft, bie midb benn, ba^ iä)

bie Sß5a{)r{)eit gefiebe, immer fefter in ber (burc^ feine

feitbemerfd^ieneneerf)rifttt)ib erlegten) Tlnfirf^t befej^igte,

ba^ (5a6par J^aufer feine^wegeS ber engelreine X)ulber

getpefen, ju bem mi)tl)i[d)e Srabition il)n gemad^t. Söie

weit feine 1ihiid)t, ober feine (£d)ulb bei ber Saufd^ung

2Cnberer gegangen i|!? baä ju entfd)eiben bürfte fein

©terblid)er wagen; aber bap er feine Umgebungen unb

fid) mit ibnen getau[d)t, bap er burd) bie poetifd;e,

leid)tglaubigegantafteSSieler, bie mit il)m inSerübrung

famen, ftd) felbfl in ein ©ewebe unbaltbarer 93^al)i^d)en

I)ineinreben unb jule^t feinen 'iüiäweg au§ biefem Hbt)-

rintbe oon gabeln mebr finben fonnte,— barauf mod^t'

td^ fd)Woren.

^inen 3ugenb; unb ©d)ulfreunb, ben wa(fern, rebs

Iid[)enS[öilbelm SJionnid^, aB Sieftor eineä ©pmnafi'umö

angeftellt, fanb id) in^Jlisrnberg unb ftanb ibm, mit bem

tdf) auf einer <Sd)ulbanf gefeffen, mit bem idb alä frei-

williger S^ger gebient, je^t jtemlid) öerbu^t gegenüber,

wo er aB 9)Zonard) einer gelehrten 2(nftalt, mid^, ben

ungeratbenen SOtitfd)üler, al$ SSagabunben bei ]i6)

empfing.

X)ie ^al)xt von 9?ürnberg naä) 9}iünd^en ging tro^

fd()(ed)ten 2Better§ b^iter genug üon jlatten; ein rubiger,

freunblid[)er unb umganglid^er SKann, an £ef)rer, wenn
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td^ mi6) nlä)t taufd)e, unb ein 5[Künd)ener (StutlofuS,

S5aron <Bt, bilbeten nebjit mir ten Sn^alt ber fd;(ed)ten

^utfd)c. ^er dxpvc [rfjtrieg üiel, ber Se(|tere unb iÖ)

fprad^en befto mel)r unb würben fe{)r halb vertraute unb

lujltge SJeifegenoffen. 5Saä td^ in biefen ©efpradf>en

vorläufig über 9)Zünd[)ener S^f)eater5u|lanbe üernat^m,

lautete ni(f)t aUju erfreulirf). %uä) bort, wie bei ben

meijlen «^oft{)eatern, fdf)ienen Kabalen fd^ltmmftcr ^aU
tung fid) entgegen ju tvtrfen unb ^err ü. ^u|^ner, ber

biefe größere Skftbenj mit unferm ^armftabt t)ertaufd)t

"i^atk, [oÜte, wie id) erfu|)r, anfdnglid) aud) nid)t auf

Sfiofen wanbeln, 7in(i) bort fe{)ltc eä ntd>t an Ureintt)o^=

nern, bie 'om überö SlJieer berufenen ^flanjer wie einen

feinbfeeligen Einbringung betra(!^teten, wetd)er bie dxnl^i

ibrer SBalber ftoren unb ibrcn antiquirten ©runbbefi^

anfed)ten wolle. 3d) fab im ^orau^, ba^ id) in SDZün:

6)tn (wenn aud) nur aB ®aft unb folglid^ tranft'torifd^)

ganj bemfelben 3w)iefpatt verfallen muffe, wie cinft in

S)arm|^abt. :Denn für mid), bem Äüftnerg SöoblwoEen

baä ©ajlfpiel geftattet \)atte, fonnte feine SBabl bleiben,

5Wifd)en ibm unb hm einflufreid)en, ibm ju jener ^tit

feinbfeelig entgegenftebenben 9iegiffeur§: Eflair, SSe6;

ipermann u.%., bie ibm in'ö'Kngefid^t ergebenjlte X>iener,

binter feinem 9iü(fen jebod^ ergrimmte, feine SÖBaffc üer-

Jd[)mabenbe ©egner unb SSobfeinbe waren.

^6) bin gcnotbigt, burd) eine mir felbjl auferlegte

^fiidjt üerbunben, oon bem ©inbrud ben Mnd)en unb

fein Slbeater im Ttllgemeinen auf micb Qtmad)t, ju

f(l()weigen. ©ejleben barf id), baf er fein günfliger war.

Ttber eine ^uSeinanberfe^ung biefeö @e|ldnbniffe6 bleibt
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mir üerfagt. X)ie§ jwar aii§ hoä)^ e{nfarf)em ©runbe.

(5ä ift mir in 9}tünd)en nid)t befonberä ergangen. S^
i)abe weber a(g '2(utor, nod^ alä @d;aufpie(er bie ^Cner^

fennung gefunben, bie id^ erjlrebte, unb SSertd^te über

SDrte, wo roir un§ nid;t gefielen, —• t)ieneid)t nur beä-

i)aih weil wir nid^t gefielen, — muffen, mögen fie and)

im beften SöiUen ber Un!partl)eillc^feit abgefaßt werben/

jule^t bennod) ben (5inbru(f bitterer ^artt)eilid()feit l^in^

terlaffen, ^an mag \iä) wenben unb breben wie man

will, öiele ßefer würben fagen: „ber ^erger über fein

(Sd^icffal blicft burc^!" begl)alb wtU id) mid) furjer,

wabrbcitSliebenber (Srjablung be6 SSorgefallenen U-

fleißigen.

Sölein erjler Tluftritt war in „Lorbeerbaum unb SÖQt-

telftab." @d)on in ber ^robe gab eg, mi^ üerle^enbe

Söiberfprü^e. X)ie SDcitglicber ber fonigl. Kapelle er;

fldrten bie öon Suliuä diu^ f'omponirte 9)tufiE für t)er=

worren unb unau^ifül)rbar; meine befd)cibene (Sinwen^

bung, ba^ biefe Äompofition in S^erlin, Hamburg unb

Seipjig obne 2(njio^ gefpielt werben fep, fanb feine S5e=

ad()tung. £ut>erture unb (Sntreaftg würben bei Seite

geworfen; mit5!}iül)e nur fonnt' id^ bie melobramatifd^e

^Begleitung einiger ©cenen retten.

^ie SSefe^ung ber 9\olIen war, einS ber erften .^of;

tbeater ^eutfd()tanbä im 2Cuge, bod)jl mangelhaft. iJ^ur

gorft, alSßb^Oölier, burftc gut genannt werben. 25odf)

ging ha^ ©anje runb unb war fleißig ftubirt. T)a§

^ublifum jetgte üom Q(nfange fd)on feine Slbeilnabme:

^ait unb wirfung^loä gingen bie (Stellen üorüber, benen

man biöl)cr Biegungen beg 9}ZitgefübB md)t oerfagt.
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2)ic eingeftreuten Siebev brad)ten S3efremtung unt) ßv;

jlnuncn ()eroov, o{)ne '2(nf(ang ju ftnbcn, 2((ä aber im

legten Utk bicjentgen ©djaufpieler, bie man nur in

jugenblid^en^KolIen ju erblicfen gewobntwaiv um jwan^

jig 3a^ve dltcr, mit grauen ^>cru(fen crfrf)ienen, fanb

man biefen 2tbjlanb fo fomifd^ unb ergotjlid), ba^ t$

lujtiger im .^aufe tjerging, wie nur jcmalä in einer

^offe. Unter lautem unb froI)cn ®e(ad)ter brad^ten wir

baä (Snbe \)txan, fo ba^ eä mid^ nid)t wenig in dv
flaunen fe^te, tro^ biefer wabrlid) nid}t beab[td)ti9ten

^Birfung, bennod) ba§ ()erf6mmlid)e '2Clmofen beg ^er=^

vorruft mir jugeworfen ju ()6ren.

2Bo()l mad)te ftd^, nid)t nur wabrenb ber^arftcHung,

fonbern aud) am nad^ften S^age burd) einige S^fcbriftcn

unb S5efud)e, bie "Keu^erung einer anbern 7(nfid)t funb^

n)eid)e meiner :Did)tung gunftig fd)ien, aber boc^ nid)t

üerfd)n)ieg, ba^ ber Eintritt ber 50cufif unb be§ Siebe» in

einem rejitirenben 3!)rama, (){er am £)rte allju unge^

n)ol)nlid^ fei) unb aud) diejenigen irre gemad)t Ijabe,

bie fonl! geneigt unb fa()ig gewcfen waren, für einen

am ©rben^Seben untergcf)enben S)id)ter einige «gpm^

^atl){e ju jeigen.

S)ie jweite "^tufubrung beg namlid)en ©tiufeS fanb

üor leerem ^aufe unb wenn aud) oijm ©torung, bod^

aud) ol)ne lebhaften IBeifall «Statt.

©ein 3;obegurtl)eil für 93Zunc^en war mittlerweile

fd^warj auf mi^, üon fd)arfer ?jeber gefd)rieben, im

S5ru(f :publijirt worben, mit einem 9^amen unter5eid)net,

Agt in ber Sbeaterfritif be§ 5Sage6 ju wirfen :pflegte,

TOte im Siegler'fdjen ©d)auf:pie(e „^art^eiwutl)" ber
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9lame be§ „^utm alten ©ottlieb ^oh" 511 wixhn ge-

woi}nt ift.

©apl)ir gab in 50tüncl)en, wol)in er narf; mand^em

Äreu^; unb Sluecrjuge gebrungen, eine Seitfc^rift l)er=

auö. Unfern legten SSerliner 3wiefpalt im ®ebad)tni0,

tiatte irf) üermieben, tl)m ju begegnen, ja, voa$ norf)

fd^limmer, — unb )X)a§> [ogar me^r al§ unflug, wag

abgefd)macft unb eitel üon mir war, — aB id) ifjn gleidf)

nad^ meiner 2(nhtnft auf einer ^romenabe mir entgegen

fommen fa(), l)atte id) burd) laute, an meine SSegleiter

gerid)tete '2(eugerungen il)n abfid)tlid) üerle^t. dx i)atU

nid^t ein Sournalifl, t}atte nid^t er feijn, unb mein ®tü(f

(üon bem iä) wabrbaftig nid)t gering benfe, über

tt>eld)eg id) aber aud) ein üoüfommen unbefangene^ Ur=

t^eil bewat)re), 'i;)atU nid)t fo üiel oerwunbbare (Seiten

barbieten muffen, al§ e§ t()ut, wenn er nicfjt für feinSSlatt

reid^en (Stoff unb üppige 3'^al)rung 5ur S3eluftigung

feiner Sefer b*-^tte barauä fangen foUen unb wollen. 3d^

Ibabe jene mir unb meinen ©aftrollen gewibmeten ^uf=

fd^e ©ap^ir'g nid)t üor Tlugen befommen. T)a t$ aber

nie unb nirgenb an d^armanten beuten feblt, t)k \i6)

befleipigen, ^inem unter ber SJiagfe ergrimmter S»^eunb=

fd^aft baS Uebeljie eiligfl mitjutbeilen, fo ift, waßi \6) ben

^ugen entzog, meinen £>l)ren nid)t gefd^enft geblieben.

Sdf) ^abi erfal)ren, ba^ er mid^ fürd)terli^ mitge=

nommen, unb feine Äritifen follen babei fe^r ergo^lid^

gewcfen fepn.

„.^annS Sürge,'' ber einmal öor einem großen S5al=

let, unb bann einmal nad) ben erften ©cenen beö

®6tl)e'fd^en gaujl gegeben würbe, fprarf) fd^on mef)r
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ön unb hxaä)k einige folibe 'JCp^jlaufe t)ett>or. T)k

©cenen aiiö Sauft, Von etlid)en fünften beä .^aufeä,

namentlid) auä ben Sogen, beifallig cinevfannt, fonnten

mir eine anbere, in SDZitten beö ^arterrc'ö aufgejlellte

^artl)ei nid^t üerf6t)nen; id) üemat)m ba§ 3ifd)en bcr=

felben beutUcf) unb {)ell.

Xiie fünfte SvoUe wax bie beö ,,9Balll)eim in Senore.''

3u biefem, wegen feiner ^reugifd)en gavbung in SSaiern

am »enigften ipaffenben ©tücfe, ^atU irf) in einer %xt

von reftgnirenben ®leid)gultigf'eit gegriffen. (§ä war in

9JJund^en nod; nid)t aufgefül)rt unb ha t$ üon aW
meinen "Hrbeiten am ^affenb'jlen ju befe^en, ol)nebie§

fd;on jur bereinftigen 'Kuffu()rung beftgnirt war, fo lieg

id) mir bie 3öal)l fur'g SSeneft^ gefallen, nid)t o^ne ben

iefuitifd^en ^interf)alt, bei (mir fel)r wal)rfd)einlid)em)

Siaöfo fagen ju Tonnen: ,,e§ ift wegen feiner ^reugi;

fd)en 2lnfldnge ungunjlig aufgenommen worben!" Unb

fo taufd^t manfid^: gerabe Senore gefiel am Steiften

unb id^ brang mit meinem alten v|)ufaren tiefer, al§ mit

ben übrigen ©tücfen, burd; bie geinbe! "ZCn biefem

2(benbe liep id() mid() üon franfbaffer Stimmung, lang=

öerl)altenem ©roll unb ju meiner ^ntfd)ulbigung fet) e§

t)tn5ugefugt, üon 2lufregung, wie fie einer ba§ ©emütl)

angreifenbenSiolle immer folgt, ^u einer großen Unfd>icfs

ltd)feit herleiten. Sd) fagte, obne ju bcrücffid[)tigen,

baf bie Äonigl. £oge gleicl)fam auf ber S3ut)ne liegt,

bei'm «hervorrufen am ©d^luffe be§@tü(feä mit jiemlid)

jiarfen SBorten: ba{j mid) bie unbefangene unb nidbt

irre §u leitenbe ®ered)tigfeit cine6 nad()fid^tigen ^ubli=
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!umg, reid)lid) entfd)abi9c für jeben bo^^aften 'Kngriff' ),

beg feinbfecllciilen ©egnev^/' Maum voat biefe, für

meine ©tellung unb eine v^ofbü{)ne fo unpaffenbe

Qfeu^erung get^an, al§ id) au6), fcbon ju fpat, bie

Uebereilung bereute; weber bie SBirfung tt)eld;e baburci^

auf einen Sf)eil be§ ^ublifum§ b^i'^orgebrad^t würbe,

nod) bie jn^eibeutige greube, bie einige SDcitglieber beä

3;^eater^ funb ju Qthcn fidb bemübten, fonnte mid)

uberreben, ba^ id) eine ^elbentbat üeriibt. Tille SSer=

mmftigen, auä) bie mir SBobtgefinnten, tabelten, wa6

iö) felbft mi^iÜigen mu^te.

3ur (Jntfdbabigung für bie Reiben, bie ein !ritifd)er

©egner mir berettet, war mir bod), — außer ben jiem-

lid) unpartbeiifdjen unb Säbel mit 8ob anmutbig oer-

jucfernben fleinen SSlattern, — auä) ein fritifdjer unb

litcrarifd^er^reunb für?[)tünd)en jugcbad)t; ein^reunb,

bem iä) feit meinem Uebergang in bie SSreSlauer Süng:

ling^iabre unb quo benfelben, nid)t begegnet war; (in

greunb, ber fid) feitbem burd) üielgelungene literarifd)e

SSeftrebungcn empor gearbeitet, unb mir fowobl feine

aitc ber5lid)e ©efinnung, alg fidb felbft ben unüerwüjl«

lid)en>^umor beraabrt hatte, wcld^er ibnjum gefelligjlen

umganglid)|ien ©enoffen mad)t. 'Kuguj^ßewalb gab

in 3!}tünd^en eine fauber gefd)riebene, umfid)tig rebigirte,

*) 9llö ic^ ein Sd^r nactfjcr mit ^ixxn Sapflir in -2Picii üBcv

imfev S^cr^ältnip unb aucfi über jenen Slbcnb fv^ftcf», meinte er: ic^

f^abe Bio oft unb lange angegriffen ; ®te aber tjabeu mir bie ganje

©(bulb auf einem Sretfc au^beja^lt.
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ober für wettere 83erbrcttun(j x>id ju mapig 9e{)altenc

3^^crtteräeitfrf)rift ()erau§.

:Da{? er in tiefer üielleid^t giuiftiger üon meinen £ei=

ftungcn fprad), a(6 er gefprodjen f)aben bürfte, war' id^

tbni ein ganj frember SDtenfrf) gewcfen? SBer fonnte t§

leugnen?? 2Ber will e§ tabeln?? T)a$ ifl eben fo natur=

Ü6), <xU ba^ ©apbir'a Säbel, b»^tten wir unä nie

gefannt, minber fd)arf auggefallen fepn würbe, lind)

mupte \6), bei etwaigen ßrtraüaganjen von beiben

©citen, wa§ ben (Jinflup auf mein93cünd)ener ©aj^fpiet

betrifft, immer ben Äürjeren Rieben. ®enn Sewalb'ä

freunbfd;aftltd^e, beüorwortenbe Urtl)eile unb Qüigma^

lungen meines ^ßejlrebenö, Umm nur einem fleinen

Greife gebilbeter 2efer jur Äenntni^, wabrenb ©apbir'S

©djattenriffe in aller Söelt J^anbcn waren unb Äarri=

faturen gleid), üiel hüaäjt würben.

Q§ blieb folglid) eine SBieberbolung ber „Senore"

mein fed)öter unb le^terTluftritt, obnebaf id; ju anberen

Dxollen aufgeforbert werben wäre; mit bem t)alhtn

S)u^enb fd)lo^ mein ©aftfpiel in S5aiern'g ^6niglid)er

Sicfibenj. ^6) war nid)t traurig, ba^ eä ju ßnbe ging.

%viö) foU id^ — wie mein ^leifegefabrte, SSaron @t.,

mid) üerffd^erte — am legten 2(benb, bei'm .^erüorrufen

unb 2Dan!fagen, mid) in einer Söeife auggebrücft baben,

weld^e ben Suj^anb meinet Snnern, mebr aU e§ fonjl

auf ber S3ül)ne ®raud) ift, entbullte, '^at-^ mag leid)t

moglid) fei;n. (S§ giebt überbauet nid)t6 ©d)wierigereg,

als in fold;en furjen Tlnreben, flar unb natürlid), baS=

jcnige äufammcn^ufaffen, \va§ man auSfpred^en will;
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Qz\w'i)nl\ä) lauft bie Sunge baüon unb man öerirrt ftd^

in bunflen Venoben.

2Bar, tvk oben ju lefert, mein t^eatralifd^er (Erfolg

fein glanjenber, fo entbe{)rte borf) ber 7Cufent^alt in

5Dhui(f)en jener 7Cnnet)mlid)feiten n\ä)t, weldjeSSetannt^

fd^nft unb Umgang mit au§gejeid)neten ^erfonen t>er-

lei()en mögen. X)urrf) Saron St. würbe i6) im ^aufc

feinet .£)()eim\% be» üie(gereifcten ^rofeffor ü. SJtartiuä

eingefu()rt, bei bem i6) nod^ üerfd)iebene berü()mte ©e=

lel)rte, alä: 9iinggei§, S£f)ierfd) unb X fa(). S)er ©ene-

ralintenbant ber .Sonigl. (Sd)aufpiele lie^ eg mid) nid)t

entgelten, baf mein ©aftfpiel ber .Raffe nid)t gett)d!)rt,

wa§ wir baüon ge{)offt Ratten, be{)anbelte mid) t>ietmet)r

eben fo artig unb gafifreunblid), aB er nur ben berüf)m;

teilen unb eintraglid)|^en JKeife^SDcimen b^tte be{)anbe(n

fonnen. Sewalb jeigte ft'd^, unüeranbert, wie er in

SSreglau gewefen; wir waren taglid) jufammen, unb \ä)

lad)tc bei ibm, mit ibm, über il)n, ^(UcSSSrube weg, Wö6

mid) umbüUen unb mir ben l)eitern ®inn barniebcr

bruifen wollte. —
(So:pl)ia (2d)rober I)atte, üom erften Slagc meiner

2(nwefenl)eit, üoll t)on jener treuherzigen, vertraulichen,

oft im 3^l)eaterüolfd)en lebenben 9'^atürlid)feit, mir an=

geboten, baf id) oft in il)r .f)aug tommen, ba^ id^ e§

ebne ^wano^ unb Siücffid^ten, wie ba$ meinige betrad^ten

bürfe; baf man mid) nid)t wie einen gremben bel)an>

beln, t)ielmel)r wie einen alten greunb anfd)auen wollte.

9)iit jenem feelenüollen ^ntl)cil, ber nur wal)ren Munp
lernaturcn eigen ift, ber fie fdjmücft unb burd^ feinen

Sd)mu(l gar mand>en irbifd^en SO^afel becft unb au^-
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9let(f)t, üerfotgte ble gro^e Äunftlerin meine tf)eatralt=

fd^en S5emü()un9en,. ©ie wupte fo tct)rrcid) in jebem

SiTt()um, fo frcunbfd)aftlid) in jebe§ ©elingen einjus

9e|)en; fie fü()lte fo tl)et(nct)nienb mit, wag mid) üer=

le^en !onnte! Unb fi'c er()ob mid) imb bie oft erlofd^enbe,

üor taufenb Sweifeln finFcnbe Siebe jur bramatifd)en

Äunft, fo gewaltig burd) einige i()rer mdd^tigftenDvolIen,

tn'benen nod) bie üoUe geiftige^raft il)rer beften @^od)e

nad)tt>irfte, ju fo freubiger S5egeifievung, bap id) einige^

male, wenn id) nad; bem ©d)aufpiel an {l)vem kleinen

Slifd)e fap, bie ^erf6nlid)fcit ber fd)lid)ten J^auSfrau,

bei* bitrgerlid)-'einfad)cn fd)on beia()rten Si"ßimbin, mit

jener tragifd)en ^eroine, bie mid) auf ben SSrettern

entjudt obei" mir baö ^aar ju Serge getrieben, faum

vereinbaren fonnte.

dhcn fo ^erjltd), eben fo gajlfrei unb follegialifd),

benal)m ft'd; (5l)arlo tte 25{rd^ = ^feifer gegen mid^.

©iefe reid)begabte grau :prit>atifirte bamaB, obne bei

ber S3ül)ne angcftellt ju fepn, in 90^und)en unb fd)rieb

fleißig neue ©tüde. ©inige berfelben, bie fte mir (Sce=

nenweife üorla^, faf) id^ entfielen unb mupte, — obfdjon

td) felbft au§ eigener (Srfabrung einen S3egriff baüon

l^abe, wag fdjneÜ arbeiten ^d^t, — jweifelnb flaunen

über bie energifd)e9ia:pibitdt, mitweld)er ff e, il)ren (Stoff

beberrfd)enb, in einigen wenigen Sagen ju Rapiere

brachte, rva^ immer ^anb unb gup 'i^atU unb fo aui-

geruflet, balb nad)ber feinen Sßeg über alle Sbeater

fanb. ^ä) weip fel)r wol^l, wie e§ brdud[)lid^ unb lite^

rarifd^ = mobern ijl, mit Wtifdf) ^ erhabenem S^laferumpfen

über bie2)ramen bieferSSevfafferin benStab ju bred)en.
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Tia$ aber !ann mid) nid^t ^intern, meine ©ebanfen

barübcr laut treiben ju laffen. 3d) fenne niand)e ibrer

@tucfe gar nid)t. S^amentlid) fi'nb einige neuere, bereu

X)ramatiftrung firf) an ben®ang gewiffer aUgelefencrSRo«

mane fnupfen foU (S£()omag St)t;rnau 5. S5.) mir fremb

geblieben. X:od) i>on benen, bie id) fenne, bie id) f)aufig

an ben üerfd^iebenften Srten auffu{)ren fa(), beren all;

gemeine SSirfung id), voie an mir felbfi, fo aud) an ben

mid) umgebenben .^unberten unb Saufenben erlebte,

»ei^ id) genug, um ganj entfd)iebene§ Salent, dlnä)-

tbum ber 3been, blübcnbe ^l)antafie, d)arafterijlifd)e

©:prad)e unb S3el)cirfd)ung ber tbeatrali[d)en gorm

barin ju fd^a^en. 5Dt6gen berufene unb gebiegene Äri*

tifer mit flrengem ©ruft biefe, für baS taglid^e S3ul)nens

bcbürfnip gelieferten unb junadjft burd) refolute ^rariä

lebcnbig geworbenen (^rjeugniffe, belet)renb tabeln;

mögen fie befonber^ mit unterrid)tenbem (gd)arfftnn

au6einanberfel^en, intt)iefern baö nooeÜiftifd)e unb epifd^e

Clement barin nid)t l)inreid)enb »erarbeitet roorben, um
funft-gered)t im bramatifd)en auf5ugel)en — eine lina^

Ipfe, bie fogar mand^em «Sdiaufpiel be6 ewigen SSriten

gefal)rlid[) werben bürfte unb ju beren 2(uöübung etwa^

mel)r gel)6rt, al§; l)eut5utüge bie meij^en Stejenfenten

mitbringen! — baä wiU id() mir \a gern gefallen laffen

unb baju wirb aud) ^rau (5l)arlotte felbjl in X)emutl)

flill l)alten muffen. Tiber wenn jeber Saffe, ber üom

innernSau unb üon duperer'Kusfübrung timS ^i)iattX'

4

j^uc!eg fo oiet gelernt l^at, alä ber SD^aulwurf üon ber

lll}rmad)erfunft, ^um 9\itter an i^r werben will, wmn
5Kenfd)en, bie in'» 9\e5enfententl)um l)incint6lpeln, weil
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fte m^t§ S3ernunftige6 '^ertjorjubiingen tjermocjen imb

i>od) gern (Sd)nftjTelIer fpielen modjten, ftcf) tag '2(nfe()n

geben, aB wüpten fie, atä waren fie fällig, tar^u^

tbun, n^orin cö [ii^, ta^ „^fefferrofel'' unb ,,Matl-)d)tn

oon .^^eilbronn" au^ üerfd;iebenen 3?egionen jiammen.

— !Sa woUf iä) hoä) gleirf), fte felber waren, wo ber

Pfeffer wad^fl! 3ci; wuf^ mirf; l}ier, wtber Söillen, an

be« 7(uffa^ eineä foId)en „9itd)ter§'' erinnern, ber ein

S3ird) = ^fcifferfd)eg ©d)auf:piel mit Snbignation abfer-

tigte unb formlid) ergrimmt fd)ien, feine ©d)n)anen=

feber ju biefer üernid)tenben Äritif entweihen ju

muffen; unb babei mii|5 td) bann, eben fo wiberwillig,

an ein ^rama benfen, weld)eg jener erl)abene 9iid)ter

gefd)rieben unb wcld)e§ mir burd) Ungunft beg ®d^i(f=

fal0, um überlefen ju werben, in bie J^anb !am. £)

mein ^immel! wie bod), wie poetifd), wie üortrefflid)

nimmt ft'd) bie fd^wdd)fte ©cene im fd;wdd)ften S5ird^=

^feiffer'fd^en ©tue!, gegen ba§ gemeine, bumme, Iang=

weilige ^robuft beg fritiftrenben 9^id)täf6nner§ auö! —
S5eobad)tung ^at miö) gelehrt, baß fa|! alle @d)riftfteUer

weld)en ®ott eigene^ Salent üertiel), milb, bcfdjwid^;

tigenb, bclebrenb tabeln, ba^ hingegen alle 3^alent=

lofen rob, üernid^tenb, unbegrünbet rejenftren, ba§ Mni)

gewobnlid) mit bcm ^abe üerfd)uttenb. Unb tdglid^

bej^dtigt fid) auf§ S^leue: S^abeln unb ©d)im:pfen fep

leidster unb bequemer, aU ©rfinben unb ®d)affen.

Äurj üor meinem "Kbgange üon SDZündien batte id)

nodb bie greubc, mit ^Berliner greunben, unter biefen:

SÖBilibalb %Uxi§, bie üon einer größeren Steife jurucf-

Si. D. ^oltci'g SSicrjia Sttl)rc. Y. fQani. 35
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Wi)iUr\, jufammen ju treffen. SBIr gingen bann, r\a6)'

tem tt)ir im SSercine me{)rere Sage ben §i)lünd^ener

Äun|ifrf)al5cn geiDibmet, mit einanbcr bi^ ^of, wo jene

ben gerabef!en SBeg nad) SSerlin nal)mcn, id) jebodf) bic

9'iid)tiing über X)reöben einf(f)lug, in feiner anbern

lihiidjt, aU meinem ©onnerSie^üorjufübren, tt)a§ i(i)

feit unferem legten 6rfe{)en an neuen bramatifd;en liX'

beiten geliefert. 9?id;t nur bie größeren, ernjlen SScr^

fudje, auä) bie fleinen garcen gewannen fid) feinen unb

feiner Umgebungen SSeifall. Sene au^ ben Krümmern

ber „^rofd)fe" jufammengefel^te ^offe ,,ber berliner

2)rofd;fenfutfd)er/' bie in Hamburg, wie gutig man

fünft gegen mid) war, nur eben fo burd^fd) lupfen fonntc,

erregte in Sietf'ö geweil}ten fallen unb bei ben bort

Sjerfannnelten, ©rfluftüen, fol^' l)omerifd)eg ©elac^ter,

ta^ id) fie an t'm- unb bemfelben "ilbenbe jweimal l)in'

tereinanbcr Dorlefen mu^te! liuö) einige Siebcrfd^erje

würben gern gcl)6rt. SSielletd;t ijt bie ©eife in ber id^

biefe leid;te, bei unä S)eutfd)en fo wenig !ultiüirte Q^aU

tung, nad^ meiner eigenen ßrfinbung lebenbig üorju*

tragen fud;e, nur mir angel)6rig? £)f)ne Sßertb barauf

5U legen, ol)ne mir ein bobereg SSerbienj^ babei ju*

fprcd^en ju wollen, al§ iene» l)armtofer gefelliger Unter;

l^altung, l)ab' id) bod^ big()er nod) feinen anbern SDZen^

fd;en gefunben, ber t$ ber SO^ube wertl) gefunben ))atU,

fold)' fuborbinirteä S^alent an ]id) auäjubilben; unb

baber mod)t' eä bcnn aud) fommcn, ta^ tin üornebmer

SO^lann, nad;bem er gUfdUig an einem meiner gefeabenbe

hei Sied zugegen gewefen, beg anbern SageS mir ben

2(ntrag machte, er wolle mid^ bei |)ofe oorltellen unb
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ucrnntaffcn, ta^ id) bcn ^odjften ^errfd^aften eine

'«Probe beö von i{)m .protcgivten ©enve'g ablegen turfe.

©ine fü(d)e (Soiree luare mir, vregen il)reg narf)wir!enbcn

ßinfliiffcö auf etwaige fünftige t()eatralifd)e ^lane,

gewip fe()r angene{)m unb erfprie^Iid^ gewefen. 3rf)

aber 50g e§ i)or, bem gutgemeinten 2(nerbieten burdf)

frf)leunige 7(breife mirf) ju ent5icf)en, nur (iu$ bem

©runbe, tt)cil id) bcfurd;tcte, Zkd werbe bicfen (Singriff

in feine ancrfanntcn 3)regb'ner S5or(eferred)te nid^t gern

fei)en: au6 tt)cld)em ©runbe id) aud), mand;erlei frut)er

an mid^ ergangene ßintabungen, in ^regben mit öffent-

lichen SSorlefungen aufzutreten, ftet^ unbenu^t gelaffen.

^ä) er«)al)ne bieg nur aU einen SSeweiö uneigennü^igev

^nl)dngtid)feit für ben mir freunblid)en SDZeifter, oon

bem id) oicl gelernt, unb l)offe, 9liemanb werbe fo bog<

willig unb albern fei)n, au§> biefer meiner ßrflarung

beraub ju budjftabiren, ba^ id) etwa§ "ZCnbereg babei im

(Sinne gebabt, ah$ befd)eibene (Selbflerfenntni^.

T)a$ Sabv 1833 ging feinem (Sd)luffe entgegen, wie

id) in S5erlin bei ben SJleinigen wieber eintraf. 5m
©anjen war meine ^unjlreife glüdlid^ gewefen; id)

hxad)U bie Ueberjeugung mit mir l)eim, ba^ i(^ unb

meine ©tücfe fid) ©onner unb greunbe in ber grembc

gewonnen! Söar id^ fo fel)r ju tabeln, wenn, auf biefc

Ueberjeugung geftü(jt, immer ber ©ebanfe wieber auf=

lebte: rva^ id) auperbalb S5erlin errungen, werbe mir in

SSerlin bod) enblid) nod^ einmal ju ©ute fommen?

5£ro^ allen üor einem l)alben ^äi)xt '{id) erl)ebenben

(3d)wierigfeiten?

5n fed)§ SJJonaten fann fid^ ja SSieleä anbern!

35*
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93tellc{d)t auä) bad)te iä), nun fd)on fu()ner geworben,

gar an eine ^erbinbung mit bem Äonigl. ^oft()cater?

SQBenn bu narf) längerer ^bit)efen()ett unb bamit unüer=

meiblirf) üerbunbner ©ntbcl)rung vieler I)au§lid[)cn lin-

nc()mlicf)teiten, i-oieber in S)eine j!itle, freunblid)e Söo()=

nung tritffl, üon 2öeib unb Äinb jartlid) begrubt;

wenn ^u, lebhaft erjal)lenb, unter liebenben 3n()6rern

fi^eft:, jur trauten Söinter^'^tbenb-tStunbe, bie SUume
betrarf)tenb, wo T)ü mit reb(irf)em gleite unb beglüf=

fenbem Streben gewirkt; wenn Erinnerung an idngj!--

unb iungjloergangenc Sage X)id) alä ©ottin üom

fleinen^auyaltare begrübt, fammt ibren<Sd)merjen unb

we()mitt()igen greuben; — follte nid)t in einem 2Binfel=

d)en X)eine3 äimmer^ bie J|)offnung ^(a^ fiuben unb

mit lad)elnbem ^3^tunbe 3)ir juli^peln bürfen: „id) bin

aud^ nod^ ba?"

(5•ll^c re^ fünften ©atibe«.

Snirf uon Sbuatb Jticin in SBre^Inii.



Ui^r3ifl ^ix\)vc



£ie in btcfem Sßcrfe me1}xmaU eriuä^nten

^cMc^fc xwn ^itrf tion^
jinb 1844 in bcr 93ereinöbuc^^anblung ju SevUu cvfc^icnen,

unb in allen bcutfc^en 93uc^f)anbtungcn für 1 Xijlt. p. ^ahen.

Sei 9Uig. (&*iil^ inSre^Iau finb Üivjlic^ erfc^icnen:

f^cn »Jauft» (5ür Stauen gefc^rieben »cn i^vieb rief) iMjn

© a U e t. C ctai:, cicgant gef)cftet ^ Xi)lx.

S^cfTcXbcn Saicn = @yangelium» 3te »erBcfferte Slutiage.

^^afctcnfovmat in englifc^em Seiniranbbanb li S^lr.

Ccben unb Slöicfen ^i% t). (SaUeV^, neb|l 2Jiittöci--

lungen aui? bem litevnvifrf)en Dlac^Taffe beffciBen -^cx^

ausgegeben »on einigen greunben itß Zi^kx^S ((£b. ©uUer,

91ecö üon ©fenbecf, ©ottfc^all, 3«coBi,'/ S^iocde unb

$aur). 24 SBcgen. 3Rit w. ©aUetS Portrait unb fac

simile in ©ta^iftic^. gv. 8. gc^. $retö 1^ l^x.

grüf;er crfctjicnen:

»Jr. t). (Saüet*^ öcfammcltc @c&i(^tc. iJafc^cnfomiat.

1843. gc^. 1 2 für.

Scffclbcn: ®c^ött5rla. (Sin üfiä^rc^en. 1838. Qcf}.^Xi)\x.

®ic tpa^ttftnnige «^^Xaf^e* ^eroifc^eö S^joö

in 2 (gi^ungen. 1838. 6^ (£gr.

— ^Uttfeu. (®vö§tentf)cilö ©aturifc^eS.) 1838.

gel). 6i <£gv.
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Äari tiott poltet*

SecJ;0ter ^«itD.

„2}icl lieber, rong ^i)t Giid) unfittlirf) nennt

2tlg mag id) mir uncbel nennen müfte!"

®&tl)e, im Saffo.

SJerlag von Sliigufi «Sc^iilj.

1846.





®o sroingt 5aä Sebtn unS \u f^einen, ja

3u fC5n, reicScnc, tie mit flolj unb tiil)n

a3ercid)ten tcnnten!?

@ötl)e.

aSerge^t, bflf (Sud) Mc 2B«It betrügt, unb bof il)t SBunfrf)

nur SBünfd)c scugt,

galt Gurer Siebe nid)t§ cntgel)'n, entfd)lüpfen (Surer itunbc

ni^tg!

(Sä l)cffe Scber, bcif bie 3eit il)m gebe, nsaS fie .Reinem gab,

Senn Seber fucibt ein 3CU },\x feijn, unb Sebcr ifl im ©runbe

nici)t§.

^latcn.

Blusis

» et amicis

omni tempore

servicildum amoce

more

ore

re.

Hei vetius.

^nniger aU je, wunfc^t' \^ m^ meiner J^eimfet)r, in

^erün ju bleiben. SOZtr war fo wo{)l in meinen üier

^fd^len, unfere ^au$M)c ©nrid^tung in tf)rer bürgere

lidf)en (Sinfad)f)eit, fo jierltd^ unb angenebm. T)m Mm-
bern toax ein guter, freunbUci^er J^auälcbrer gefunben,

bcm t§ mit unb hei un$ betjagte. SDer greunbe unb bc=

freunbetengamilienjatjlten wir fo üiele, fo woblgeftnnte

unb geij!reid)e. Unb all' biefe, mit nod; mand)er(ei an=

bern üerbunbenen'Knnei^mlici^feiten au^erbalb be§ S^ca*

ter§, mad)ten mid^ bulbfam gegen bie beim 3^bf«ter fel&ft

üorberrfd^enbe JRid)tung, ber iö) in gugfamteit mic^
St. 0. ^oltei'g SBiersig Solare, vi. Jöanb. 1
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unterjuorbncn bereit war. Üä), fo ^aufi^ t)ah' trf) ben

SSorwurf f)6ren unb lefen muffen: ici) fanbe auf (Srben

ntemaB 9\u^e, |)egte einen üerdnbertic^en @inn unb

liebte l)aufi9en Söecbfel. 2öa{)rlid), mir ij^, obgleid)

fold^e SSorwurfe mid^ {ad)dn mad)en, wenn id^ fie üer^

ne()me, baä SBeinen mand)mal naber, aU bag Sad)en.

Äein 5i)ienfd) !ann mebr 2Cnbanglid)Eeit an eine ^ei=

matb emipfinben, al§ idb. Sebeg ©emad), unb fep eä

ba§ fd^ted^tejle, wo \6) mid) einmal ein9erid)tet unb zin-

gewobnt 'i)aht, wirb mir lieb; id) bin ein ooUigeä (St-

wobnbeitätl)ier unb in ^ewiffer -Se5iebung, baä SSorbilb

cineä an feiner ©d)olIe flebenben ^bilij^erg, 2Bie fej!

id) bamalg an unferer SSerliner ^utk, an ibren fleinen

Bierben unb Tluöfd^mücfungen, an meinen SSilbern unb

S5ud)ern, am grünen ^ofraum unb feinen alten S5au=

men, an unferm^eber; unb anbern SSieb bing; wie gern

iä) in 85erlin eingewacbfen wäre, mit allen Sebengwur^

jeln, um erjl bann mid) wieber logjurei^en, wenn ber

Xoh bie üxt an ben ©tamm legen würbe, — "Oa^ mag

am beutlid^j^en auä ben jtetä erneuten 2lnerbietungen

berüorgeben, mitbenen id) mid) ber^DireftionbeäÄonig:

ftabter Sb^vaterg immer wieber naberte, nad)bem id) bod>

fd^on fo fd)n6be jurüd'gewiefen war. 5a, id) erniebrigte

mid) üor mir unb meinem befferenSd); id) fd)lug mein

<2elbftgcfübl in fd)mablid)e S5anbe, id) fud)te mid) bort

an^ubiebern, aufzubringen, wo man — au$ roa^ immer

für ©rünben? — mid) nid)t baben, nicbtS üon mir wif;

fen wollte. Sd) bezwang meinen geredeten ©roll, jeigte

mid) juijorfommenb artig, bemübte mid) ju oergeffen,

\va§ man eigentlich niemals üergeffen barf ! Unb wenn
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•*^ id) bann, mit unpartf)eüfd^em ©lief, bie 9?ei{)cn ^tx-

jenigen uberjalyite, bic auf jenen SSrettern tt)irften, tt)enn

td) neben einigen guten, einigen braud)baren Sölitglie^

bern, bie 9!}Zel)rjabl ^äjvoaä) unb burftig fnnb, wenn td)

erwog, ba^, wie in einem Saubenfd)(age, ein jlete§

kommen unb ©eben fafl monatlid) ©clegenbeit ju neuen

SSertragen gab, wenn id^ enblid) ber'^rufnat)me gebac^te,

bie id) aU ^rembling auf beffernSb^atern gefunbenunb

mir, obne ^itelteit, jutrauen mochte: ben ^(a^ ben \6)

cr|!rebte, mit d^xtn einnehmen ju Tonnen, — bann

mufte wobt bie Saufd)ung, ber id) mid) auf'ä 9^euc

Eingegeben, wie eine SBabrbeit au^feben; bann mupf

tdb wobl wdbnen, enblid^ noc^ meine ^eimatb in SSerlin

bebau^ten ju burfen.

Sd) 'i:)ahz bereite angebeutet, i>a^ lä) ©inigemale arC^

^oftbeater iiaä)U. Smmer jebod), wenn id) biefem ©e*

banfen Seben unb ©ej^alt ju geben t»crfud)te, fd)rec!te

mid) ber ünbifcbe 3fiefpeft jurud, ben jeneä Snftitut mit

feinen prunfoollen, großartigen Snjianben mir einflößte,

^inbifd), fag' id), — benn eg ijt ja nid)t aUeg ©olb,

\va§ glanjt unb aud) in Ä6niglid)en itud)en wirb mit

Sßaffer gefod)t. ®a nun burc^ aÜ' meine Mun^- unb

Seben§^)lane ber SBunfd) ging: wo id) für mid) tbatig

wdre, jugteid) SuUen ju forbern unb ba ein getrenn^^

te§ 2ßir!en, wenn gtcid^ in ein unb berfetben ®tabt,

bod) bei jwci üerfd)iebenen S^beatern, fajl thm fo un«

erquid(id) für fie bleiben mußte, aU ber abgetrennte

TCufentbalt in ^wti üerfd)iebenen ©tdbten, fo ließ 16)

jenen fubnen ®ebanfcn balb wiebcr fallen unb bt^lt

mid) an bie Äonigtlabt, in ber id) meine Mirena ju
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crbli(fen glaubte, an bie mid) fo mandjer, bereite er«

fam^fte (Sieg, wie mit ä'iuberbanben feffelte.

(5ä ^It mir als uuüer9egl{rf)er SSetveiä freunbfrfjaft^

lid^j treuer ©efinnung X^erjenigen, treidle mit un§ leb;

Un unt> üerfehrten, ba§ fte in jenen 9Jtonaten, üon benen

l)icr bie $Kebe ift, ben Umgang 5Wifrf)en ung unb ftrf>

nid)t ganjlid) abbre(!)en wollten. X)enn eS mag üiel

©ebulb baju gel)6rt l)aben, midf) immer unb ewig nur

üon bem reben ju l)6ren, waS mein ^erj burd^auS er^

füllte. 2Ber firf) in meinem ^rbeitSjimmer betreten lieg,

mugte fid) baju ^ergeben, in meine bogenlange ßorre^

fponbenj, narf) allen 9iirf)tungen l)in eingeweiljt ju wer=

ben, mugte meinen klagen, meinen 3weifeln, meinen

SBunfrf)cn unb aurf) meinen wieber aufbammernben

,^offnungen fein ^l)r U\i)tn, bie fid) oft an einen S3li(l

beä ÄonigS, an eine oberf[dd)lid)e "^leugerung be§ ®e--

beimfammererS, an einen artigeren ©rup be5.!^errn ßerf

ober an einen l)ulbreid)en Xan! be§ ^"i^l^f" SBittgen^

j!ein, für beffen 2(rmenfpeifungg = 'Knjlalt \6) tbatig war,

fnüpften. Unter bie Unglüdlid^en, bie bei mir einge=

fangen, bem ©trome ber ^erjenSergiefung nid)t ausju;

weid^en üermodbten, gef)6rte ©u^fow, üonbembamaB

nod) nid)t geabnet würbe, ba§ er einen fo bebeutenben

9\ang unter 3!)eutfd)lanbg SSbeaterbidjtern ein5unel)men

berufen fep. gür ibn b«tte id) "JCuftvage auS Mncben
üon Scwalb unb SD^abame S3ird^ = Pfeiffer gehabt, ibm

biefe bringen wollen, ibn üerfcblt unb nun war er fo

gefaüig, mir einen SSefud) ju mad)en. 3^ fe^' ib" noc^

wie er auf meinem (Sofa ffijenb mid^ anflarrte, alg xä)



tf)n gar nid^t 511 ©orte kommen lie^ unb mein (51enb

üor \i)m auöfd^uttete, wie .Kinber tl)r ^erbrocl^eneö <Spiet=

geug. <Stetä aber ijl mir aud) feine t^eilneJjmenbe^Iufs

merffamfett imb fein freunbüd^eä ßinge^en in meine

klagen im ®ebarf)tni^ geblieben unb bieg ©ebad^tni^

i)at mid^ fpater, wenn iä) ©tücte üon i^m tag ober auf*

füt)ren fal), jwifd^en ben ()anbelnben ^erfonen, wie ein

alter greunb angeblickt.

Ülorf) üor (Eintritt beg Sa^reä 1834 madf)ten wir bie

SSefanntfd^aft einer merfwurbigen grau, bie in iljrer

arf)tbaren (5igentl)umlirf)!cit, ju ben intereffantcj^en dx-

fd^einungen in ber beutfd()en 3^l)eaterwelt gel)6rt: bie

5ffiittwe beä reifenben @d[)aufpielunterne^merg galt er,

nad) bem S^obe i^reg ?!}canne§ gübrerin biefeg eben fo

fd)«)ierigen aB unbantbaren ©efdbaftg; für i^rcg ©lei*

d)m in Xtlem wag IDrbnung, @ntfd)loffenl)eit unb reb*

lid>e ^flid)terfüllung t)d^t, t'in mu|lerl)afteg SSorbilb.

@ie !am, um mid) auf einige ©aftrollen nad^ ^xanh

fürt a. £)., wo fte gerabe biüouafirte, einjulaben, \va§

i6) mir, bie bort erworbenen ®6nner unb S^'eunbe im

©inne, nid^t §weimal fagen liejj. ^d) fpielte bafelbj!

üerfd()iebene Stollen, unter 2(nbern aud) ben für Berlin

alg noii me tangere ju betrad^tenben „Tlltengelbberrn''

unb genof babei wieber biegreuben ber ^erjlid)ften "Kufs

na^mt, in liebengwurbiger ©efeüigfeit. T>it alte,

iugenblid^ = lebhafte, iebem (Sd()erj em:pfanglid)e unb fluge

Salier, bei ber iö) balb nnd)t)er aud^ nod^ in @logau
einige SOZale auftrat, würbe unS eine bewdl)rte, treue

greunbin, bie mir unb meiner %xau mutterlid^e 2(nl)dng=
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Iic!)!eit bewieä, burcf) Seit unb Entfernung uncifd)üttevt

bis jum legten ^aud)e it)re§ t^atigen, j^üvmifd)- bewege

ten unb bennoc^ Reitern 2ebenä. SGSir begegnen ber

bicfen, luftigen ^reunbin nod^ öfter.

SiJtit bem neuen Sa^re begann id) — biegmol juerft

an brei ^benben für mtd) unb meine Äaffe, nad)t)er

jebod) wieber, voie im öorigen Sßinter, an fcc^g 7(benben

gum S3eften ber 'Krmenfpeifungä-'Knftalt meine gern

befud^ten bramatifd) = beflamatorifd^en SSortr^ige. 66

war nad; ^eenbigung ber britten, wo ein gv6perer»Krei§

üon greunben, in n)e(d)em fid^ ju bc'd)ftem Ergoßen

aud^ unfer SBanberöogel au§ granfreid), ber aübeliebte

SDlarmi er, unerwartet eingefunben, im Sefe-Saale

jufammenblieb, um ben 24. Sanuar, juerft öon mir aU

Sabregtag unferä großen griebrid)^ burd) ein nad) ber

SSorlefung gefprod()ene§ ®ebid)t gefeiert, nun alg mei=

nen ©eburtitag gefellig ju begeben, greunb SiJiarmier

üerfe^tte nid()t, mid^mit fran^ofifdEjenS^erfen ju begruben,

bie ibreS alljufreunbfd^aftlidjen Snbalteg wegen, l)kx

beffer unterbrücft werben bürfen. X)agegen will id) mir

felbft bie ©rlaubnif ertl)eilen, jwei beutfd)en giebern eine

©teile einjuraumen, bie beibe ben fd)er5b*^ft = burd()ge=

fübrten 3wecf erfüllen, mid() mit gnebric^ bem Bweiten

5u üerglcidljen. ^a§ eine fang^lbred)t an biefem, mir

gewibmeten Tlbenbe, ba§ anbere l)atte ©d^all ^wd

Sa^re üorljer in meinem ^aufe, am deinen ^amilientifdjje

gefungen. Sd^ ^ab' eä für bief« Sufammenjtellung auf=

bewaljrt.



). @;cf)a(r.

SJlcl. : ^iin5 Guacniug ber cMc SRittet u.

gricbrtc^ bcr ©vo^e imb Jlarl bev ?an^c

SSerbeii fciUig im ©cfange

SlKc jwci tjepvicfen Ijcut';

S)cmi am l^eiit'gcu S^'ag geboren

llnb i^eibiinben buvd^ ,,Setiorcn"

(giiib bie beiben iviactevn Scut'.

3iv)av bev (£ine miv liinv Äönig;

©cf^ ber Slnbr' iji aud^ lüdjt tvenig,

S.D. 5«. üoii*) iji nicl)t ff^lec^t.

Unb lier J^cnfg liegt im @rabc,

©rt)il(er aber fagt, ber ©c^lvabe:

„9iiir ber Sebenbe iiat dicAjt."

©er (Sine fpicUc fcf)r fc^ön auf ber ^^lotufe!

S)ccf; bcm 5lnbern ifl bie 2)iufe

©er ©uitarre äuferfl l^olb.

©eiti iteitor flingt aiicf) iiic^t bitter,

SÖemt er fang ju [einer 3ittcr

SÖarb 5iplauS i^m oft gejottt.

me 58efbc alö «Poeten

;irefflicf) ^öteii nnb trom)3eten,

®oc^ ber j^ri^ '""^ ti)rifc^ iji,

<§umorifiif(^ unb emp^atifc^

2)ic^tet Aar l aur^ noc^ bramatifc^, —
Slber feiner glänjt <iU (S^riji.

*) 9luf^)ielung auf eine 9ine!bote, bie »on einer in S3cr(in jur

SJolföfigur geworbenen 2)ame crjäfjlt, ba^ jte gefagt I;abe : ivenn

mein ©c^tvicgerfoftn geabelt »irb, bann ^at meine !£ücbter i^r

?5. D. 9hinbte2;afrf)e!
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Unb toie erlcfcn mic^ ber ?5ri| gcwefcn,

S'iic{)t fo treffücf) foimt' cv Icfen,

Sliä ber Aar l jii lefen toei^.

gri^ i'-erfc^mä^te fe^r bie Sßcibcr,

Seren >£celcn, beren Selber;

Äarl »ere'^rt ougne^menb ^ei^.

Unb bie er je^t nennt bie ©eine,

3u(ia bie ©cf)cn' unb geine,

@ut unb fing nocfi obenb'rein;

Olcbjl ben Äinbern »tele ^ai)xi

<£oU fie hi6 jur f^^dten S3a^re

3^n, unb ftc^ mit i^m, crfreu'n.

Unb fo kjfen tuir bcnn ben Sefienben leben I

Unb ben ISicbten auc^ banebcn,

^oc^gcpriefen leben fxe!

Unb ber Hebe Äarl foll (jei^en,

©0 mit 9ierf)t aie %xii^ üon 5l5reu§en:

sß^ilofop^ üon ©anöfouci.

2. @fßrecf)f.

2KeI. : 2Cuf, auf if)r SBrücet unb fct)b fiarf n.

S)er alte §ri^ toar nic^t allein

©in grof er >&elb im ©trcit.

(Sr liebte auc^ SKufif unb (gang

Unb ^ocjie fein Sebelang,

3n .Äriegö ; unb griebenöjeit.

9lud^ unfer ^cltei jog in'n ©treit

Unb naf)m bie Seier mit;

Unb alö ber '^mV gcfcliloffen luar,

SJefang er ^reuf enö ©iegerfrfcaar

SKit feinem 2Jiantellieb.
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2)cr Völlig fjkb unb fc^o^ bcn ^citib

Sluö ©ci)lcftcti Ijtiiauö.

;r)er Slnb've einen 2lblcr gar,

Ser anf ben tjödjflen Jtli)?^tcn war,

Xlmtoiijt »on ©türm unb ©raii^.

ßwci böfe i^raucn traten einjl

Sem Könige inel Scib.

^kv unfeim ©idbtcr gc^t'S nicf)t fo,

3:^ni machten ftc baö 8c6en frolj,

2)ie eine t^ut'ö no* i^eut'.

2)er atte 'Jvi^e, mie Befannt,

(Sin i^vcunb beö Tabafi! wax.

5luc^ unfer 5)id^tcr [c{)nupft bei Sflac^t,

3ßenn er bie fc^öntlen S5erfe mar^t,

2)ücf)ep' unb Dlobitiarb.

5)er Äijnig na^m ben Sorbeerlranj,

Sie Ärücfe mit in'ö ®rab.

S)od^ unfer J^ottei ixnnbet füfjn,

2)en Sorbecifrauj mit civ'gem @rün
^oiij um ben SSctteljiab.

5)ie alten ^^elb^errn waren cinfi

S)e3 Äönigä ©tol^ unb greub'!

Sluc^ unferm 2)tc{)tcr einji erfang

@in „alter gelb^err" manchen Sauf, -

S)oc^ ouc^ »lel ^erjeleib.

5Der alte gri^ ber ift nun tob,

.§oc^fee(ig nennt man il)n.

S)oc^ unfer -öottei jtngt unb la^t

llnb foU noc^ mancf)e liebe Stacht

§ücf)feelig;iebenb blüfi'n.
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%bix \veber bie lebf)aften 2öunfcf)e 5a{)lvetd)erSreunt>e,

nod) meine eigenen S^emül^ungen; n)ieberf)oIte fd)riftlic^

unb münblid^ an J^crrn ßerf .9erid)tete SSorfd^lage ; ®e=

fud^e, jur S5ef6rberung bei '21llcrt)6d^j!er Snftanj, bem

^errn ©eljeimfammerer uberreid)t; S5efud)e bei bem

oberjlcn ß{)ef aller SI)eaterangeie9enI)eiten, ber jugteid^

be§ .^errn ßerf entfrf)iebenflec ©onner war, — m6:)t$

tt)oHte frud^ten. Unb n^enn auö) bisweilen ^err derf,

ben i{)m münblid) bargelegten ^u6einanberfe^ungen

meiner ^(bfid)ten geneigt fd[)ien unb für ben Qlugenblicf

barauf einging, weil er fid) 'üm\ if)rer SSiÜigfeit über;

jeugt fül)(te unb nid)t ableugnen fonnte, ba^ [te feiner

"Knjlalt forberlid^ waren, fo l)atte fid^ am ndd^j^en Slage

ta§ SBettcr fd)on voieber üerbüj^crt unb all' meine fd)6:

nen Sßorte waren in hm SBinb gerebet. ßinem gemein^

fd^aftlid)en S5e!annten l)atle er einmal gefagt: wenn

mid) nur ber .^oltei nid)t peinigen m6d()te, iä) !ann tl)n

nun einmal nid)t aufteilen, ob id) au6) wollte! — X)iefc

il)m wie unwillfü^rtid) entfdf)lüpfte "ileuperung, mit eini^

gen anbern in S^erbinbung gebrad^t, welche J^err ©e-

l)eimeratl) S. an mel)reren ^rten über mid^ getl)an,

brad)ten mid^ — unb ni^t nur mid^, fonbern, el)e idf)

nod[) barauf fam, üerfd^iebene anbere, in SSerliner 3u-

ftanbe jiemlid) eingeweil)'te ^erfonen — auf bie S5er=

mutl)ung, baf jener abfotute 3been = 8Scrfolger, beffen

ßinfluft 5u jener ^tit ein fel)r üielfeitiger war, mid^ m<i)t

gu unbebeutenb gel)alten, aud^ mid[) jum ©egenjianb

feiner üdterlid^en gürforge ju erüefen unb baf ein flet*

neS, im @d)wab:= ß()amiffo'fd^en SJiufenalmanad) be*

f{nblid[)eä ©ebid[)t: „ber le^te ^ole" if)m einen genü*
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genben (Sd^eingrunb ge.qebeii I)abe, ju bel^aupten, ber

SSci'faffei* beö ,,dlten geltl}errn'' fet) ein unüerbefferlid^er

JKeüolutionair, ben man auf jebeSBeife be{){nbem muffe,

ftd^ in ber Sieftbenj ju fijriren. ^af |)en; ©e^eimeratb

S£ banebcn, wenn id) bic 6f)ve t)atte, mit i{)m ju^

fammenjutreffcn, i}6d)jl artig, freunblirf), ja füflirf)=

d)armant war, liegt in ber S^latur ber <Ba6;)i: unb tag in

feiner ^erf6nlid)fcit. ^Die Pralle taffen folc^e Äreatu=

ren erjl: bann au^ ben<Sammtpf6td)en blicken, wenn ba6

£)pfer fd;on gefd)nürt unb feftgebunben ift. — ©enug

üon it)m; er ijl ja tob! —
3d) bin gewip weit entfernt, ber^ireftion be§,Ä6nig=

jidbter Xi)taUx§, wie fie feit bem Umjlurj it)rer ur=

fprunglid)en gü^rung bejiebt, baS Sßort ju reben unb

t)ahc anä) auf biefen SSlattern fd^on meine Älagen über

^errn 6erf unb fein ffiene()men gegen mid) laut werben

laffen. ^od) hin id) b^wte nod) fe(l überzeugt, ba^ bie=

fer 50^ann, wie unertraglid^ fein SSerfabren mir baufig

gewefen, wie ungered)t er unä bebanbelt, wk fd)wer

namentlid) and) meine grau burd) ibn »erlebt würbe,

auf feine SÖSeife unb fo weit er'ö vermag, mid^ immer

lieb Qi^aht i)at unb eigentlid) mebr burd) anbere (Sim

flüffe, alä burd) eigenen SBillen bewogen worben ij!, mir

webe ju tbun unb meine S3erliner ßriftenj unmoglid)

ju mad)en. X)egbölb bereue id), jlreng genommen, mein

fpdtereä feinbfeelige^ S^erfabren unb mandjen leiben=

fd)aftlid)en Tlusbrud) bitterer ©efüble, je^t, wo iä) mit

üoUfommener S5efonnent)eit ta§ 2dng|lüergangene beur^

tbeile. SBer auf einem ^la^e fte^t, ju bem er nid^t be=

rufen ift, bem fann ^ulel^t nur ber fleinere Xi)di ber



n

'Sd)ulb jufallen; ber grofiere, foUf i6) meinen, 9ebüt)rt

benen, bie i^n baf)in fteüten.

®ebemüt{)i9t {)att' xä) micf) enbüc^ i)inreid^enb; ge^

frod^en n)ar id) mef)r aB ju lange. Unb aB e§ ntd^t

me^r gelingen «lollte, mi6) ju bet)errfd)en, al6 id) mübc

würbe, micf) frud^tloä im ©taube ju n^inben, ba über*

fammirf), nad) fd)n)eren 9!JJartern, jencS t)immüfd^eSrei;

i)eitggefubl, tt?eld)eä in ben er{)abenen SBorten ftd) Suft

mad^en barf : „S^iun, fo \)oU bod^ ber Seufel bie ganjc

@efdf)idbte unb mag eä nun fc^on n^erben wie eö will,

je^t ge^' id[) meinen SBeg!" (gobalb man nid^B mebr

erbetteln roiU, \^ man wieber ein geij^ig greier. Sulie

reid^te m.ir freubig bie ^anb unb erflarte fid^ ju etilem

bereit. Söir wußten nid)t, wa^ wir beginnen follten,

al)neten nidbt, voaB gefd)el)en würbe? '2lber wir waren

einig in ßinem: wir (df)miegen, wir biegen, wir beugen

un§ nl&)t mebr!

2ln biefen 3u|!anb geiftigerSrbebung würbe id^ l)eute

nod^, wie an einen ooUfommen reinen, unb an bie Sage

beS (Sntfdf)luffeg, wie an waf)rl)aft glücfltd)e jurüdfben-

fen, läge nid)t ein 5[Roment ber SSetrübniß in ber (Irin*

nerung an unfre literarifd)en Si^eunbe. SSon benen,

weld^e in ben bebeutenben S3lattern, befonberä in ben

:potitifd)en Seitungen, bie 6ffentlidf)e SSJleinung vertreten

unb leiten foUten, fanb \i6) — obgleid^ 9Jlel)rere berfel-

ben im üertrauten Umgange mit mir j^anben unb in bie

ßage ber <Baä)t l)inreid)enb eingeweif)t waren — nidf)t

(Siner, weld^er ben 9Jlutl) gehabt ^dtte, üorjutreten unb

feinen fd)meid[)lerifc^en ßobeäerbebungen ber X)ireftion

ein SBort ber 2ßal)rl)eit in SSejiebung auf mid^ unb
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meine jurucfgettJiefenen'ifntrdge beijufu^en. (Sie j!anben

dimx wie ber 7(nbere, in einfd()urf)ternber ^bl^dngigfeit

ju ^errn ßerf, ber feinem oft mit dl(ä)t, oft an^ mit

Unred^t gepriefenen praftifd^en Stalentein meinen^tugen

baburd^ bie wid^tigfte SSebeutung üerliei), baf3 er 'ocx-

ftanb, bie ©timme ber gebrudften Sageäfritif fo lange

ju bef)errfd^en. ^6) felbft, bem eö ein 2eid)teg gewefen

wdre, IDrgane jur Verbreitung meiner 3ntereffen ju fin=

ben, tt)enn x6^ bie ^eber für mid^ b^tte fübren unb mit

anonymen 2(rtifeln fdmpfen njollen, i)ahe biefe .l^ilfä^

mittet fletä oerfd()mdbt. "Kudb barf idb nid)t bebaupten,

t:>a^ 16) mir auf bieg S5erfd^mdben etwaä einbilben, ober

mid) beffetben rübmen m6d)te. ßö wdre mir fd^led)ter'

bing§ unmog(idf) gewefen, mid) foId)er SBaffen ju bebie^

nen, bie mir jlet§ aB bie üerdd^tlid)ften erfd^ienen finb.

©0 ging eS benn feinen rubigen@ang. ,,^ieumftd()tige,

üortrefflid^e X'ireftion" n^urbe aU fold)e gepriefen unb

bem armen ©dnger blieben bie Pforten gefd^loffen, üor

bcnen er lange genug mit reblid)em SBillen, mit febn-

Ii(})enS5itten, mitanfprud[)älofenffi5ünfd)en gefd>mad^tet.

SSSenn jemaB eine Ungeredf)tigfett üeriibt njurbe, fo ge-

fd()al) e§ bamal§ gegen midb, unb wennid^ feinen 9!Jien=

fd[)en beäbfllb auflagen foll, fo barf iä) bag ®efd)ic!

graufam nennen, tt)eld)e§ fjkv meiner SSirffamfeit unb

meiner 2(ugbilbung für' einen bejiimmtcn, ttjoblerreid);

baren $Wid feinbfeelig entgegentrat. Söie id) nad)

SSerlin geborte; wiebaöÄonigj^dbtcrSbeater berSiaum

war, wo fid) bie mir einwobnenben Ärdf^e ju einem ge^

wiffen ©rabe ber SSoUfommenbeit entwicfeln fonnten:

eben fo war meine 5£l)dtigfeit für biefe %n^alt ibr
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wid^tig. "Kuf tiefem SSoben mußten meine Anlagen ge;

bei{)en unb burd^ i^r ©ebei^en if)n fd^mücfen. 5d^ wdre

bort geworben, n?aä id^ ju werben öermod^te unb baS

Äonigjlabter 3^f)eater wäre mit mir nid^t geworben,

roa$ eö ijl.

3)aä ^err ßcrf midf) nirf)t {)aben wollte, ober nid)t

foUte, ftanb nun feft. T>a^ e§ ibm willkommen fepn

würbe, mid) au§ S3erlin für immer fd;e{ben ju feben unb

baburd) meiner idftigen ^nerbietungen iiberl)oben ju

werben, t)atte er allju beutlid) bewiefen, aU er bie S5reg=

lauer A£l)eaterentrcprife mir fo bringenb an'S^erj legte.

X>arauf grunbeten wir nun bie .^offnung, ba^ er mir

ba§ (Sd^eiben erleid)tern unb Sulieng ßontraft willig

lofen folle. X)a§ aber gefd^al), wiber aEeä Erwarten,

nic^t! Sn ber fejien 3uöerfid^t, log ju fommen, l)atte

td^ in SSre^lau bereits ein ©ajlfpiel für mid) unb meine

grau eingeleitet, um e§ mit 50tonat SiJiai 5U beginnen.

T)n li'pxii war ba unb bie gel)offte ßntlapng würbe in

ben bcterminirtejlen 2(uäbrucfen verweigert. Se^t

erj^ bemdd)tigtc ftd) unferer eine %xt üon SSerjweijTung.

Se^t wollt' e§ un» bebünfen, al§ gel)e man barauf a\x§,

ung ^lanmd§ig ju qudlen. T>mn meine %xau würbe

feit einem l)alben 3al)re fo gar wenig unb unbebeutenb

auf ber S5üt)ne bcfd^dftigt, ba^ ffe leidet entbel)rlid^,

burd^ jebe "^Inbere ju erfe^en war unb baf bie2lbftc^t fie

fefijul)alten, minber bem SSortl)eil ber S5ul)ne, aU un-

ferm 9flad)t^eil ju gelten fc^ien. 3n biefem Suftanb

völliger 9iatl)loftgfeit griffen wir §u einem du^erften

9!Jlittel. Sulie fd)rieb einen — jwei grope goliobogen
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fullenben — S3nef an l)e§Äon{9ä5!}Jaicftat, ber fo^tem^

Üä) 2(IIe§ ent|){elt, wa§ über fi'e, über micf), über ba§

Äonigl^abter ^i)cakt ju fagen war, fid) aber ftreng auf

unwiberleglidje S{)atfad)en befdjranfte, auä benen ft'd^

ber lcid)t begretfItrf)e2Bunfd) ber Srlofung n)ie üon felbft

l)erlettete unb mit ben Seilen fd)lo^: ,,fte l()abe langet

»erlernt auf Erfüllung frü{)er gegebner '2(ugfi'd)ten ju

l)offcn unb wolle jeljt, aU ()6d)fleg Sctdjen ber ©nabc

erbitten, ba^ ein 9}Zad)tn:)ort bie geffel jerrei^e, an bie

fi'e nod) für längere ^auer gefd^miebet fet)." ©d)on

am nad;ften 9}lorgen nad^ ©inreid^ung biefer ©uplif,

l)orten wir frül)jeitig, nod; in ben S5tttm liegenb, einen

SBagen öor unfere ^auät^ür rollen unb balb barauf bie

©timme be§ .^errn @el)eimf'dmmerer6 erfldren: er wolle

warten, biä meine grau fid)tbar fei), ©ie erbob ft'd^

alfogleid), bem wid)tigen ßwiegefprdd) mutbig entgegen^

jugeben unb id) blieb woblweiälid) auf meinem Sager,

um alg unf{d)tbarer 3euge au$ ber gerne ju laufd^en.

!^ie ganjc Unterbaltung l)uic augjufübren, bürfte feine

S5ebenflid[)!eiten baben. Sd^ begnüge mid), gegenfeitige

(Erörterungen beöSSergangenen unterbrücfenb, mit^em^

jenigen, wa§ auf unfere 3u!unft S5ejug 1:)attc. S^ixt

Simm duferte: „Seine S!}Jaie|ldt febc mit SSefremben,

t>a^ nod^ immer bie 'Knficf)t üorberrfdje, bie SSerwaltung

ber Äonigftdbter S5übne, ftebe unter bobei^et* £)bl)ut.

^em fet; nid^t fo, fte fet; üollfommen felbjiftdnbig unb

unabbdngig. (g§ fonne alfo üon bem erbetenen Wlaä)U

Worte, weld^eS in bie dxedjU eineS ^riDatunternebmenä

eingriffe, um fo weniger bie 9\ebe fev)n, aB ja ßontraftc

iUn beabalb gefd^loffen würben, bamit beibe X^tilt
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gebunbcn unb gefici^crt blieben/' SKeine ^rau ertuibertc

mit rubiger J^altung unb in ben befd^cibenj^en Zu^--

brucfen: ,,2öenn bem fo ijl unb wenn wir ung fammt=

lieb, tt>^^ bie SSerbaltniffe biefe§ Sbeaterg betrifft, mit

unfern feit Sabren gemacbten IBeobad^tungen im ^xx--

tbum befinben, — ^ann bleibt mir nichts übrig, al§

mein ^eil in ber glud^t ju fud)en. ^6) öertaffe SSerlin

mit meinem SDZanne. SBill bie X)ireftion ibr d\tä)t üer^

folgen unb mid^ burrf) !polijeilicbe ©ewalt jurü(fforbern,

fo muf irf) ta§ über mid) ergeben laffen unb wir werben

gu bem legten SiJlittel greifen, bem ^ublifum in einer

S)ru(ff(brift bie ©rünbc augeinanberjufe^en, welche

mir'ä unmoglid^ madjen, langer SJtitglieb ber ^onig^

flabt §u bleiben, ^ä) i)aht mit nie ermübenbem gleite

unb unerfd^üttcrlid)erS5eruf§treuefeit3abren üorwurfä^

frei meinet flickten erfüllt; aber id[)babeaucb Siedete,

bie man verleugnen will, vok 16) in meinem (£d)reiben

genügenb bewiefen; unb iä) bleibe unter feiner Sßi-

bingung."

3^ro^ mancher bittern, faft bebroblid^en Sßenbung

nabm baS ©efprdcf) enblirf) bod) einen guten, ja beitern

2lu§gang. Ticx ©ebeimfammerer lie^, burd^ feine

SBorte biet* unb ba bie SOceinung hi'idm, bap ber Äonig

meiner grau gar nid^t Unre^t gebe, ha^ Qx aber nid)t0

in ber <Bad:)t tbun fonne. Wit biefer SSerfid^erung, bie

et mebrfad) wieberbolte, entfernte er fiel) ganj freunbli4>.

%i§ er fort war, !rod^ id) auä) ju ^age, wir refapi*

tulirten bie lange Unterbaltung bi§ in ibre nid[)t auSge=

fprod()enen, nur biplomatifdb angeregten geinbeiten, jeber

<Silbe eine S3ebeutung unterlegenb, weld^e fie faum
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l)aben n\od)U, immer ahtt gerujlet ^um I()eftt9|!eti

Kampfe, narf) b'ejfen ^fuggang (üieUeid)t mef)r erfel()nt

aU 9efurdf)tet), bte Don ©engb'armen egfortirte, gewalt*

fame 3urii(ffüi)run9, mit n\ä)t itmviUfommenem MaX'

t\)xatt)i\m imb tarön gefnüpftem offenen geberfriegc

bro{)te. T)od) fo fd)Ümm — ober fo gut — follt' e§

nirf)t werben. Saji norf) e()e wit genugenb burd^ge-

fprod)cn, wag in unfercr Situation burd)5ufvred)en war,

Üjat unö ein (Sd)reiben ber ^ireftion mit !urjen Seiten

!unb: ,,ba§ ^iefelbe, an§ eigenem 2Cntrtebc ftd) »erans

lapt finbe^ ben ^outraft metner ^xau, ihxan 2(nfud)en

gemaf, auf5u{)eben!"

lim 24. '2(:prit httxat Sulie jum le^tenmale bie SSret^

ter, auf bencn fie a\B fd)üd^terneä ^inb it)re Saufba^n

begonnen, bann met)rere ^a^xc I)inburd) fid) mit ben be^

liebtejfen 3ierben berfelbcn in bie allgcmctnfte ©unjl: be§

^ubliEumg getbeilt unb jule^t fo mand)e un^erbiente

3uru(ffe^ung crbulbet l)atte. 2öie bel)utfam aud) bie

unä wot)tgeftnnten Äritifer bei \l)xm Scitunggreferaten

5u SBerfe gingen, wie gar deiner ftd) getraute au^u<

fprec^en, um \va§ e§ ftd) eigcntlid) b«nbette, ba» mag

nad)folgenber "Krtifel auä ber @penerfd)en 2c., fo üiel i6)

weip üon 'Klbred)t abgefaßt, bc5eid)nen:

,,Sn bn voxi)txQil)(nbm ^offc: //®nif ©dielte"

txat ^r, ü. 5p. ir)a{)rfc^ein[id^ jum legten Wtak üor

if)vem ^(bgange i)on tiefer 23ü^ae ouf. 5Sic muffen

ben SSevtuft tiefer aug3ejeid)neten 5^ünft[ecin, für ta6

Sujlfpiet einen fd)n?er ju evfe^enten nennen, intern ffe,

atö geborene $Beclinecin, aiö ©vittin eines, um ta§

Ä. B. >&cltei'« 58iet,ii3 Sal)re. VI. 5Ban6. 3
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S)cutfd)e 'ili)iatit fo oiel üecbientcn £)tc^terö, unb

rocgcn if)rci: natuctid)cn fo tric burd) SSilbun^ erwor-

benen Satente, t»on bem ^ublifum jeberjeit mit einer

3;{)ei(nat)me aufgenommen trurbc, bie \iä^, \elb\t auf

eine ©letc^begabte, nic^t übertragen la^t. ©elten

roirb ftd^ übrigens in einer jungen Mnftlerin ein SSer^

ein üon fo Kielen, für ixi^ 3:()eater erfo(grcici)en ©gen;

fc!^aften ft'nben: angenef)me ^erfon[td)feit, eine gebiU

bete n)ot)ttonenbe ©prad^e, ein überaus g(u(flid^er, in

ben ücrfci)iebenften 9^uancen ffd^ abjlufenber »l^umor,

tiefe ®emütf)lid)!eit, neben bem 2(n|!anbe ber feinen

5Bett, unb ein immer ftcipigeS TtuSftatten it)rer

9?oUen, wobei wir bie forgfattig gewaf)lte Sloilette, in

ber fte jeberjeit auf berS5u(}ne erfd)ien, nid^t ubergef)en

wollen-, — ZU-iß bieS rechtfertigt iaß SSebauern, fie

fte nicl)t mel)r bie Unfrige nennen ju fonnen, fo wie

unfre guten SBunfc^e, bie fte bei il)rem 2(bgange be--

gleiten. CO^oge fte baf)er rec^t ba(b jurücffebren unb

auf einer ber f)teftgen S3uf)nen (!) üon 5^euem ba^

^ublifum burd^ il)re S'arfiellungen erfreuen."

<So fpracf) einer unfrer nacl)ften SSefannten, ber hd

un§ au§'- unb einging, ©ogar er ^atte nid)t ben Wlut^,

mit flaren, beutfd;en SBorten bem ^ublifum ju erjagten

wa$ im Saufe be» legten ^ai)xzB oorgefallen unb \vk

unä nid^tg ^nbere§ übrig geblieben war, al6 in bie Sßelt

ju §{el)en. SBeber er, nocf) ein linbtvcx berül)rte bieä

S£{)ema. Sßenn bod^ nur @iner gefagt l)atte, tt)egl)alb

wir gingen? S[R6c^te er mir borf) Unred)t gegeben f)aben.

2tber eä war, aB ob Men unterfagt fei;, biefe ®aite
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anjufrf)ta9en? ffiBag SBunber, tvenn eä in ber ©tabt

()ief: ,,ber poltet fanu borf) ni^t auf einem S^ecfc

Heiben; faum Ijat er bie ^ont^ftabter S5üf)ne betreten,

fo brdngt'^ i()n aud) fd)on «lieber fort!"

©Ott weif, ^a^ eä miä) md)t fort brannte! @g Ijielt

tnid^ im ©e9entl)ei( red)t fejl unb eä würbe mir üer-

jweifett fd^wer ju frf)eiben. ^6) empfinbe norf) je^t ben

©d)mer5, ber mirf) ergriff, al§ bie Sragcr in meine

SBobnung eintraten, weldje bie bei mir, bem ©efretair,

befinbltd)e S5ibltotf)e! ber literarifd)en ®efeUfd;aft abju^

f)oten famen. 3)iefe Sammlung entf)ie(t nid)t ein S3ud^,

woran fid) nid)t für mic^ we^mut^ige, ober l)eit're dt-

innerungen ber legten 5et)n 5af)rc gefnü^ft l)atUn'^ id)

fannte bie meij!en baüon an i{)rer gorm, an ber garbe

i()re§ ©nbanbeg, wie ber ^irte feine Sammer, ober wie

\ä) nur meine eigenen S5üd)er kennen mod)te; au§ fo

üielen berfelben l^atk i6) ben greunben üorgelefen, itbcr

fo üiele bei traulid^er Ttbenbft^ung gefam^ft unb ge*

jlritten, jenen ebrlidjen Äam^f, ber in aW feiner J^eftig=

feit jletg hm ©egenjlanb beä (Streitet üon ber ^erfon

ber ©treiter entfernt ju l^atten wqI^ ! — 3d) burfte mir

fagen, baf mit biefer meiner testen S^rennung üon S5er=

lin, nad) weldjer feine bauernbe 2Bieberte()r ju erwarten

jlanb, für unfern literarifd)en S3eretn ein fd)wer §u er-

fe^enber ä?erluft üerbunben fet), ber um fo füi)lbarer

werben mufte, aB id^ mid) gerabe im legten Söinter ber

mir anvertrauten Sbattgfeit auf "oa^S Sebbaftefie unter;

5ogen. ^att" id) bod; crjl fürjtid), bei'm ^(bfd)ieb eineg

üerebrten grcunbe^ unb ©enoffcn, g(etd;fam im 58orge=

fü{)l au6) meineä (Sd^eibenö, gefungen:
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„iE-'cfit buvften \viv beö Sicbcä jilag' cvl^cbcn,

SSeraubt i^cm garten J'cb;

3e^t nimmt unö auc§ baö ungetreue Sebcn,

SDag eä fo freunb(irf) bct.

Unb immer enger rücfeu ivir jufammcn,

93ei'm fleinen, trauten 3)?a()(,

Unb immer matter leurften bleiche flammen

3m leeren eben ig^aal!
"

S5ei biefer ®trofe fa{) mid) ©aubp, ber mir gegen;

über fa^, freunblld^ an unb ni(fte mir ju. — SBie

5!}iand)e ftnb feitbem ge[d)ieben, bie ,,im matten 'S d^ eine

bleid)er ©aöflammen'' neben un§ Vüeitten! (Strecffup,

6i)amiffo, ® au bt) felbft

2Ba^ mid) üorjuglid) behunmerte, war ba» ®efd)i^

meiueö (gob^e». ^ie Sod)ter mit unä reifen ju laffen,

batten wir un§ entfdjioffen ; ibr war bie '?Ra'i)t ber jugenb-

ücben Stiefmutter, bie aU fd)tt)efterlid)e ^reunbin unb

^rjieberin burd; ebleS S3eifpie( am feegenöreid)ften auf

fie cinwirfen fonnte, wid^tiger unb nü^lic^er al6 jebc

2:ebrftunbe. ^er Änabe jeboc^ burfte feinen (Stubien

nid)t entjogen, burfte nid;t einem tobtenben SD^uffig-

gange ^reiö gegeben werben.

ßr bing an feinem Sebrer, unb weit beibc obne weib=

lid)e ^flfgf/ obne geregelte J^au§(id;!eit nid)t hattm

in SSerlin erijiiren fonnen, fo fanben wir in ©emein^

fd)aft mit bem uns ergebenen ßebrer, ba§ TfuöfunftS^

mittel, ben Sc'gling fammt bem (^rgieber beim SSater

be§ le^teren, einem würbigen ganbprebiger, etwa fünf:

gcbn SDteilen )?on ber Sfvefibenj entfernt, in ^cnfi'on ju

geben. S^ladjbem wir über biefen ^unft berubigt waren,
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at()incte id) (ctrf)tcr. Um iuv$ aber inimcr nod) ctnei"

filmen S£aiifd)un3 binjugeben, al^ wäre eine 3vuilfebv

nad) S5erHn, unb ein l)eituifd)er 2(ufent{)alt unä üiel;

leidet bod) nod) 'ooxhdjalUn, wenn einmal ber langft

ücrfünbete, flet^ entartete, bod) nie erfolgte X)irettion§s

\ued)fel bei ber ^oni^^Libt eintreten follte, bel)ielten wir

fiir'ä (Srfte unfere 2öot)nung bei unb ließen in berfelben

OTel unöerdnbert, a(ä ob wir tUn nur cim S5abereifc

unternebmen wollten.

^er le^te "Kbenb in SScrlin war für eine grofje SSer^

fammlung ber ®efellfd)aft jur ^^ungebeuren J^eiterfeit"

bejümmt, einer @efellfd)aft üon luj^igen Seuten, ber id)

ein eigene^ 2iebd)en (fiebe ©cbid^te pag. 256) gewibmet

hatk unb 'oit mir ein 2ebewobl jurufen woUte. 3n ber«

felben befanben fid) öiele S!)titglieber be§ ^onigjtdbter

;Jbcaterg, unter biefcn aud) fold)e, bic ju hin intimften

'2(nbdngcrn ber ^ireftion unb ju meinen beften S5Siber=

fad)ern geborten. 5d) fonnte um ibretwillen, weld^c

jebod) bie f(einj!e ^a\-)i ber "ilnwefenben augmad)ten

nid)t wegbleiben; üielmebr regte mid) ibr 2(nblicf auf,

in einer 'Kb[d)iebärebe au^5ufpred)en, wa^ midb brückte

unb id) fd;ieb mit bem wobltbdtigen SSewuptfepn, bap

[d^on am ndd)j!en 3^age jebeä meiner SBorte ju SDbren

getragen werben wurbe^ für bie cg eigentlid^ be|!immt

war. — '21B ftd)tbareö 3eid)cn ber Erinnerung reid^te

id) hd jenem fleinen gejle, jebem 3Dcitgliebe ber ,,ungcs

l)euren>^eiterfeit" einßremplar meiner fo eben im;^ru(f

erfd^ienenen ,,3!)eutfcf)en lieber" bar.
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:©{e ungenjiffe ^^dmmerung eirtev mfli!üf)(m '^a^^

mitternarf)t begann bem 2id)t beg 9}J orgeng ju weid)en,

qB roir unfern SBagen befltegen^ auf unt> lymta \mld)tm

Äoffer, Elften unb (Sc^ad)tel fi'cf) I)od^ em^or tt)urmten.

£), ber angenel)men 9ieifegelegen()eit einer wanbernben

Äomobianten^Samilie! Söo je^t fd)on lange 'Strecfen

burd) Sifenbaf)nen üerfurjt werben, wo man balb einen

9iaum üon fünf unb üierjig SOceiten in jn^olf (Stunben

bur(f)fliegen fann, ba brad^ten voix, mit ber Srü()fonne

aufbred^enb, üier lange, jlaubige ^age biä SSreälau ju.

(Sin buntere^ ©emifd) üon ©mpftnbungcn mag tt>ol)l

feiten in eine» 9}Zenfd)en S3rufi geiualtet baben, aB in

ber meinen, wie id) bie S^büi^nie ber 83ater|!abt bie^mal

erbli^te; wie id) bann bie lange breite ^duferreibe ber

SSorjlabt burd^jog. "Kuf biefem SBege war i6) mit

Suifen binauggefabren, alä wir, bie Äinber abbolenb,

nad) ^Berlin uberfiebelten. "Kuf biefem SBege b^itten Uz

greunbe ung ta$ ©eleit gegeben, waren ung taufenb

freunblid)e 3öünfd^e nad)gerufen werben, %u6) meine

Srrtbümer unb S^borbeiten ^atUn mid) begleitet: ein

Äinb war id) in'ä weite geben getaumelt. Se^t febrf

id> um fo üiel alter jurücf, bm @d;au^la^ jener Srr^

tbümer wieber 5U betreten unb ju erproben, rva$ iä) im

Seben gewonnen, 'tva^ id> im (Streben erlernt? %n$ un-

jdbligen ©rünben war SSreälau für ben 23egtnn unferer

^ilgerfabrt ber gefdbrlid)|!e £)rt. Siielleid^t 1)atV i6) ibn

gerabe beöbalb jebem anberen üorgejogen? 5d) füblte

fo ttma^ üon beröuSforbernbem Sro^ in mir, gegen

feinblid) waltenbe ^ad)U\

SDleine (Stiefmutter unb @d^wej!er batten ben unbanf-
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baren ^Cuftrag empfangen, un§ eine ^H-iüatwp()nun9 5"

mietl)en unb fid) teffelben mit (Sifei* imterjogen. ^oI)e,

frf)6ne 9iaume, Bimmcr wie ©ale, aber barum aud), mit

ibren großen, jebcr ©onne preisgegebenen Sanftem, mit

ibrer burd^ wenige SDieubel belebten 2öüj^e, bei tdglirf)

tt)ad)fenber ^ii^c, einem brei ©tod über ber SOZeereSflad^e

fd^webenben Zfx'ita vergleichbar. Man gebe mir im

©ommer ein lhi)k§, im Sßinter ein betjbareg 'Btuhä)m

tt)o mir beimlid^ unb n?obl werben, wo td) ungejlort in

einem bnbfd^en S3ud^e lefen, ober meinen S^raumen unb

©ebanfen nad)bangen barf, — bann will iä) baneben

mit beiterm ©inne, froben Wlut^i$, mand^e 5i}Zartern

beg gebend ertragen unb ju unüermeiblid^enßrbenleiben

ldd)eln. SBo mir aber §u ^aufe nid^t wobl werben

wiU, wo id^ feinen Sufluc^tSort üor ber lieben fOienfd^-

beit finbe, wo id) mid^ auä einer jleifen ©efellfd()aft nid^t

nadf) meinen Södnben ju [ebnen oermag, ba gefallt e§

mir überbauet niä)t, auä) wenn mir fon|it lauter ®uU§
begegnen wollte. Xsa nun in 5Bre6lau bergleic[)en

^Begegnungen nid()t alljubduftg, einfame glu(llidl)e9Kufe'

jlunben aber unmogli4> waren, fo \ö)ma6)kktz iä)

formlid^ babin.

X'ie tbeatralifd^en Erfolge hluhcn febr jweifelbaft.

2Cm erjlcn 2(benbe, weld)en wir mit einem 5um @rjlen=

mal aufgefubrten ßieberfpiele: „X)ie weib l{d()en

3)riUinge" begannen unb mit bem mir fd)on ganj

geläufigen „|)ann§ Surge" befd^loffen, fprad^ ftd^

wobl eine bei"5lid)e ©efinnung im ^ublifum au$, tk

benn bod^ aber aud) erj^ im Saufe be6 erj^en <Bthdi$

belebt werben mu^te. Sd^ Wk bie 9iolle ber '^tiU
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(tngSfdjwejiern, üom SSorbilbe ber alten S3onin'f(f)en

„Drillinge/' worin 2ub\t>i9 ^eortent fo eminent ge^

«jefen, Qbn)eid[)enb, für meine grau 9efd)rieben unb mid)

felbft, bie Eröffnung unfereS S3re6lauer ©ajlfpielä im

©inne, mit einem Siebe eingeführt, in weld^em ein lange

2Cbn)efenber, öiel Um{)ergetriebener, feine ^eimatt), fein

SSaterl^aug, bie S5aume ber ^inb{)eit unb bie SSIumen

auf ben ©rabern feiner 3ugenbfreunbe begrübt. 7luper

tiefem (Mefange, lagen in ber ^aitbie trenig SÖJittel ^i6)

geltenb ju mad[)en; fie bicntc Sulienä ^arftellung mebr

jur Solie, rüa{)rcnb \ä) nad)t)er im „^anng Sürge"

meinem "Kffen ßucfer gab. ^aä ^au§ war gut befe^t

unb man fütilte balb il)erau§, baf t»on ben ©unjligen,

mir S[Bot)lgeftnnten, wenige fe()(ten. ^er ^ireftor,

^aatt, ber mit ben Ttugen eineg ^raftifc^en Unterne()=^

mer§, meine l>or mir eingetroffenen SO^tanufcripte burrf)=

lefen unb bie Stollen üertl)ei(t, b^tte befonbere SSorliebe

für jeneä in jBerlin, J^amburg unb Seipjig fo gitnftig

oufgenommene Urania: „^in S^rauerfpiel in S3erlin"

gefaßt, firf> felbjl: bie Stolle be» ^ietiftcn jugetbeilt unb

bel^anb nun barauf, ba^ eä unfer jweiter "auftritt fepn

folle." SBir werben eä (meinte er) wenigften^ jebnTlbenbe

l)intereinanber geben unb muffen baä @ifen fcbmieben,

fo lang' eä warmijl." Söarm war eö freilieb; nbernic^t

nur blo§ ba§ Sifen, fonbern nod^ mebr ba§ SÖetter.

35ic J^i^e flieg, bie Sbeaterlufl fanf. „(Sin Srauerfpiel

in^erlin" würbe jwei^lbenbe bintereinanber üor einem

fleinen ^ublüum gefpiclt, weldjeä ber ^{|e jum Xxo^

fo !alt blieb, ai$ ob wir im Sanuar lebten. Einige

wenige ^b^citerfreunbe ernannten Sulienä meijlerbafte
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^arfteHung an, liefen bem 2)rama ®ered)tigfcit wk-

tieifa()ren. '2fuffc()en maä)k c§ gar nid)t. ^ic jweite

2(u|fül)run9 wax bte le^tr, Srtaafe, argerlid), fein ^ei-=

trauen auf t)ie§ ©tücf getaufd)t unb feine ßitelteit »er-

lebt ju fe()en, gab bie Sierftimmung offen !unb. S3on

btefem "^üigenbliife voar fein (cbt)afte§Sntereffe für unfer

©aftfpiel erlofd^cn. 5d) ^atte einen ä^ertvag mit i^m

gemad)t, ber un» ganjiid) in bcn Sßillen bcr SDireftion

gab. X>te 'ICnjabl unferer 9ioüen, jroolf an ber 3at)l,

war bej^immt, nid)t,aber bie Seit in ber fie erlebigt fepn

müßten. 2Bir brad;ten benn mä) glücflid) bie 9)ionatc

^lai, Suni unb Suli über Dierje()n '2(iiftritten ju. ,,^ie

n)eibUd)en 2!)riUinge/' „^annö Surge/' „^'m 7iä)td

öom großen Soofe" würben am ofterflen wieberbolt.

„(5ineö @d;auf:pielerä SOcorgenftunbe unb ba§ jum (Sr=

jtenmale auf berSü^nc üerfud)te: Sieberf^iel, ober: bev

fd;ottifd)e SQJanter' gefielen auä),

,,2orbecrbaum'' warb nur zweimal, obne gro^e 3ß{r=

fung gegeben. :^ie beften ^dufer mad)te bie alte, ab=

gefpielte ,,ßenore/'' bie nod; jweimal ibre <Sd)ulbigfeit

tbat; wie eö benn überbau:pt eine für S3reglau ftet§

gültige ßrfabrung bleibt, ba§ ©djl;e in bekannten,

einigermaßen afrebitirten ©tücfcn befferc ©innabmen

mad)en, aU in 3leuigfeiten, ja baß le^tere im OTge^

meinen, wenn ibnen nid^t entweber ein brillanter 9iuf

oorangebt, ober wenn man nid)t oermutl)ct, ^aUv unb

©arberobier fet)en bcfonberö tbdtig bafür gewefen,

meiftentbeilg nid)t befud)t werben. @3 ijl bieä ein

SSeweig febr geringer Sbeaterluft, unb jugleid) woblbe?

grünbeter 6fonomifd)er SSorftd;t, bie fid) ju erfunbigen



26

liebt: wie benn bie erj!e SJarflellung abgelaufen iinb

ob eö ber SDcü^e lo^ne, fein ©elb baran ju tragen?

T)a§ leerfte ^aug oor weld^em id^ jemalä aufgetreten

§u fepn mid) erinnere^ i)atten wir am ffebenten 3uli,

einem aUerbingl fo furrf)tbar {)eifen Sage, bap \d), aU
iü) "Mbenbä um ©erf)^ Uf)r nad^ bem St)eater ging, tn

einem glül)enben ©c^wefelbabe ju wanbern meinte.

SBir gaben bie für SSre^Iau neue: „ßinnerung" unb

üorber: „@ineä (Sd)aufpieler§ 9!}lorgenftunbe." Unfer

<Sd)i(ffal war an biefem 2(benbe nid;t beneibenSwertb;

benn wir waren gen6tl)igt in fuvd)ibar anftrengenben

JKoUen, id^ in beren jweien, — alle Gräfte aufzubieten

unb empfingen wdbi^enb brei qualDoHen ©tunben infer^

nalifcber geuerglutb, aud^ nid[)t ein Ieife§ Beid^en ber

Slbeilnabme, fo \>a^ ea un§ bod)ft fomifd^ üorfam,

bei'm ©d)(uffe ber S5orj!eIIung berau^gerufen ju werben

unb ben §ebn ober jwolf Stufenben im parterre, meift

^Befannten, unfere feierlid^e S5erbeugung maä)zn ju

muffen.

T)it U^U Tiuftritt fanb am erjlen QTugujl (Statt ^8

würbe „ber bumme ^eter" gegeben, worin id^ J^errn

^aah bie StitelroUe uberlaffcn bßtteunbSulie bie weib=

lid)e ^auptpartbie mit ©rajie unb ©efübt auäfubrte.

'^ä) felbft erfd[)ien an biefem Tlbenbe §um te^tenmale in

einem 9Zad)fpiel: „^err Reiter" votlä)^^ idt) mir, aug

einigen gün|^ig aufgenommenen ©cenen beä im ^onig^

llabter ^i)tatix burdjgefallenen groperen @tücfe§ biefeS

iRameng §ufammenge|lellt, unb welc^ea gar feinen üblen

ßinbruc! mad)te. — Unä war febr wobt, aia biefer

2(benb unb mit ibm i)a^ SSre^lauer ©ajlfpiel ju ßnbe
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ging. SBii* 1:)atkn ivenig gvcube iiavan ^e^aht. '^i^t

aB ob e§ an äußeren 3eicä^)^n bea ^eifaUö gemangelt

l^atte? 2(p^(aug unb ^erüorruf fe{)lten nid^t. 2(ber e§

war un^, mir wenigflenö, immer ju 9!)tut{)e, wie wenn

bie fdf)tt){i(e'Ktmogp^dre, bie n)a()renbbiefer Reifen (Som=

mer^eit auf ber ganjen ®tabt lag, and) im S!)eater \in§

unb ba§ ^ublifum barnieber gebrü(ft unb jebe freie,

funftlerifdje ßmpfinbung beprimirt !)atte. T)%n trug

benn anä) bie gebruifte Äritif iiaB irrige bei. T>k

fletneren S^agegbldtter, wn benen üorjuglid^ eincä mit

bitterem .^obne mid^ üerfolgt f)aben foU, ftnb mir nirf)t

ju ®effd)te ge!ommen, tUn fo wenig {()re SSerfaffer,

bercn 9}tan(l^e jeben ©ajl für t?crpflid)tet ernd^ten, ibre

©unft burd^ golbenen Tribut ju erfaufcn. SSaä aber

bie ipolitifd^en Leitungen brad()ten, war auä) nirf)t geeig;

net, mid^ ju erfreuen. 3n einer berfelben trieb bamaB
noä) ein (nun üerftorbener) feiler ®übler fein Unwefen;

ein SDfJenfd;, ber .Roniglid^er 9?egierungg=S3eamteter unb

babei niebrig genug war, für feine fogenannten S^iejens

ftonen ffdf) bejablen ju laffen. 9'lad)bcm er mirf) gleid^

nadb meiner ICnfunft befucbt unb micf) feinen k\ä)t üer^

jldnblid[)en Einbeulungen üerfd^loffen gefunben, fd()rieb

er in einem Sone über mid^ unb meine ©tücPc, wie man
etwa über bie Seiftungen eineS, au$ einer flein|len©tabt

i)ergelaufenen2Cufbringlingä, üornebm abferttgenb fd)rei5

ben fonnte. S)ergleid[)en Tluffd^e in einer weitüerbrei^

teten unb burd^ bie ganje ^roüinj aU £)rgan ber 6ffent=

lid^en SJleinung geadbteten 3eilung, werben niemals

ohne Siüdwirfung bleiben, unb blieben eg nod) weniger

in einer ß:pod^e, wo eine enger befd()rdnfenbe ßenfur alä
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t)eut 511 S^age, alle ^efpred)un>-ren bev nicijten nid)t

!unj!lenfd)en Suft^^nbe unterfaßte, ivegt)alb tte Sefewelt,

an oielfcitigen S^abet minber gcwoljnt, b«m 9ebru(ften

SBort eine gevoiffe Unfet)lbarFeit unterlegte. — SDtid) {)at

ernj!er, e()rltd; gemeinter^ firenger 3^abe[ niemals ge=

franft. SDie 2(rt unb Sßeife wie bic meij^en S3re§(auer

^ritifer ben ihrigen in bie 23c(t fd)ii.ften, war me()r aB
üerle^enb. 2)er unangenehme ötnbrucf milberte ftd)

eben nur burd) bie unoer{)o()(ene %b]id)t unb eine hi$

im Sred)()eit gefteigerte, offenbar lügenbafte ^axt\)(X'

lid)teit.

Unter ben ^erfonen mit benen mid^ ber fajt breimo=

natlid;e 2Cufentbalt in meiner SSatcrftabt 5ufammen-

ful)rte, — unb bei ben üielfaüigen S3e5iebungen auä

früf)erer 3fit jufammenführen mupte, tro^ meinem ^e^

jlreben, mid^ ju ifotircn — bcmcrfte id), baö Urtbeil

iiber meine *2d)aufpie(erei anlangenb, jwei total wn
einanbcr abweid)enbe 9iid)tungen, beren auffallenbe

SSerfd)iebenbeit mir {)6d)fi: merhriirbig lüar. dln Arbeit

— unb ju biefcm geborten fogar nab^re S3efannte unb

Sreunbe! — beliebte in mir nidjto anberö ju erblicten,

al§ ben unbeilbar Sbeaterfranfcn, ber üor üierjebn 3«b==

ren ein talentlofer TCnfangcr gewefen unb in ibren ^ugen

auä) nid)tg anberg geworben fcp. (Sie gingen oon bem

(Sa^e auö: „wit fann jener J^oltei, ben wir gewobnt

waren, aU unberufen für bie SSübne ju betrad)ten, ur\$

je^t feigen wollen, ba§ wir Unred)t gebabt?" ^Deren

waren gar Stiele unb mit fold^en beuten ift weiter nid)t6

anzufangen. X)er anbere ^i)(\l bagegen— unb ju bies

fem geborten wieber 9Jtenfd;en, mit benen id) fonjlfaum
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ein flü(f)tt9e§ Sßort Qmiä)\dt\ — ^uä)Un mtd) auf,

brangten ftd^ an mtd), um mir entgcgenjurufen: „i>a§

1;)^^ i6) md)t gebad)!, ba^ «Sie ftd; jemalä fo ^eraug*

arbeiten, baf ©ie im ©tanbe fepn n)ürben, bereinfr biefe

©tufe ju errcidjcn!" — X)ienad)|!en greunbe, mit i()rer

3^^eilnal)me, i{)ren befiien 2Sünfd)en, j^anben mitten inne

unb liefen ftd^ öon bem fd)VDanfenben Erfolge jebeö

einjcinen 7(benbg, \vk er fid^ mel)r ober minber gün*

ftig funb o^ah, bejlimmen, entwebcr in nad)benfnd)em

©d)weigcn ju üerjlummen, ober if)r freubigeä SO^itge^

fül)l augjufpredjcn. '^a$ ijl nid)t anberS. 9lur feiten

wirb ein felbftjlanbige^, über bie ©ewalt bc§ "il'ugen^

blicEg crbabeneä unb ben J^orer crl)ebenbeg Urtl)eil ju

feinem ^erjen bringen.

%n gefelligen ^erül)rungen unb SSerbinbungen, bie

aud)3ulien für bie Ungemdd)lid)!eitcn einer improüifirten

J^au§l)altung ju entfd)abigcn üermod)ten, fel)lt' eS un»

nid)t. ^ie v^aufer, bie mid) mit meiner er|!en grau

gütig unb günjlig aufgenommen, ftanben il)r freunblid)

offen, liu^ bie S6d)ter beö il)rer SOiutter üerfd)«)a=

gerten greunbeg 9}lofeüiug fd)lo[fen fiel) ibr bevjlid; an

unb bei meiner ÜJlutrer (irf) fe^te lieber: SDZutter al§

(Stiefmutter!) unb (Sd^\uefter fanben fie unb 50caria

i^ille, freunblid)e aufludet üor ben qualenbcn Umtrieben,

an benen bie ©riftenj einer ©d)aufpielerin immer leibet.

X)er grof e grül)ling§tt)o(lmar!t l)atte mid^ mit einer

Unjabl früt)erer 3ugenbgenoffen, je^t alä iianbbewobner

burd) bie ganje ^"»roiMnj verbreitet, 5ufammengebrad)t

unb fo mand)c§ Derflungene "Knbcnfen wieber aufge=

frifd^t. Sßobei id^ nid)t übergeben barf, baf bie 5Dtei|len
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«Komobtanten brüberlid) entgegen traten unb ba^ nur

SSentge, aB er i{)nen bie .^anb reld^te, i^re f)od)tt)o{)I=

unb ()orf)- geborenen 9^afen rümpften, benen er, begreif?

lid^er Sßclfe, bann nie mti)x laftig fiel.

©neä fef)r üertrauten Umganges erfreuten wir un§

mit bem reblic^en, getreuen unD für freunbfcf>afttic]^e

2(uöbauer n)of)(erprobten Dr. Äaf)Urt, ber fd^on iia-

mal§ für bie ^Bereinigung ber in SSreKau nad) aEen

8tid)tungen f)in ftrebenben J;ünftter, timn geiiligen ^lU
telpunft bilbete unb in feiner SOfiitbe, 2ßal)rl)eit§(iebe,

unb S3efrf)eibent)eit, gar mand^enäwiefpalt 5ubefd)tt)id^?

tigen, gar mand^en SBiberfprud^ ju »ermitteln üer<!anb.

ßr begrüßte mid), alö iä) ju einem ©tiftungäfefte beS

Mnjller-25ereineg gelaben, baä i^iplom alä ß^renmit?

glieb beffelben empfing, mit nac^jlel)enbem, üon ^oU-
oiu§ gefungenen Siebe:

üKel.: 2)cn!|! &u Saran k.

3 lim {)eitrcn %i^t, iaS ivtr fjciitc iuci^en

Sem Singcbcnfen ädjkx beiitfc^cv Rmiii,

Svingt einen (^(«t^tling unfern freien 9iei^en,

2;em 93ater(anb, jurürt ber 2)Jufen ©unft.

21>iüfcnnncn benn im lieben 93ater(anbe,

SBiüfcmmen, grennb, in fflreöfnu'ö jlünfiterfreiö

;

Serbnnben uuö bnrc^ alte tfjcnre 93anbe,

®ei; lant begrübt burc§ frcfien Siebet ^rci3.

93liebil £11 auc§ ferne unferm f;eit'rcm Sunbe,

SBarb Zcin boc^ cft gebucht ans ^erjen^grunb'

;

Q6 brachte unä vom lieben Sanb'ömann j?unbc

Tlan^' ädjteö Sieb, bas lebt in 33otfe^ 2JJunb.
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llnb wirb ncvgcfTen auc^ bcä ©ro^en aSictci^,

9J?anrf)' fleiiiC'J Sieb lebt für bie 3iifii"ft becfr,

S)'rum bicibcft ©u im 9Icid) beö Sicberf^.nelci3,

giir ftnite ,3cit „ber alte gclbfjerr" iiod).

Unb cb bic ,,©ciitfc^eit Sliitter" frü^e jlarbett,

©ammt if)rcm ,,Soteit," bem »on Dbernigf,

Dft riefen (jclbe „©terne" frifcfic „garbcn"
,,Senoren'6" 3:rcii 3)if[} luifrcr 33rufi ,^urü(!.

S)er ,,2i}icncr in 33crlin" ^cvjinn'cjc lieber,

®ie Vftinjtcn 5)ir ben fc^cnftcn „Sorbecrbanm,

Scn ©änger feibft, ben ixmnbcrnbcn, bringt Wiebev

,,(ärinncrnng" mit il)rcm fanften ^ranm.

(Sin SBanberlcbcn ifi bcs ©ängcri? Seben, —
©0 iiHTnbern feine Sieber biirrf) bie SDcU!

Unb Waö bie ©egenwavt i§m andj gegeben,

©ein gro^cö 3iet ift fern nnb f)oc[) gcjieHt.

Sßenn ©u benn jicfift, l^om I)ei^en 2)rang getrieben,

SJad) DIorb' nnb ©üb' nnb SBcften t)cimatf)lüö —
©ie <§eimat{) fud/ im •g»crjcn S)einer Sieben,

S)e6 ©ängerö -geimatf) ifi unenblic^ gn^f.

:Der SSortrag tiefet Siebet ergriff mid) fo gewaltig,

bap id^ bie ©trofen, bie iä) auf bie fd[)on an mid^ ge^

langte ^unbe t>on bem mir ju ertl)eilenben(5t)renbiplom

vorbereitet l)atte, nur mit jitternber, üon S£l)rdnen er=

fticfter Stimme fingen f'onnte. (®iel)e meine ©ebirf)te

pag. 258). ©ä tt)ar feine "Hffeftation unb Siererei hzi

meiner 3f\uf)rung. !©ergleirf)en fenn' iä) nid^t, @§ war

mir wirflid^ fo ju 9Jcutl)e. lind) mü^te man ja tin

@tu(f J^ol§ fepn, wenn ber ©ebanfc an SSergangenl)eit

unb Gegenwart in fold[)em !i(ugenbli(fe nid^t ba0 ^erj
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tn'ä %uo^t treiben foUte. T)it ^mpfinbung, ber id) fajl

unterlag, t()cilte fid) mel)r ober weniger ber ganzen

großen ®efenfd)aft mit. @eigt)eim, biefer üon mir fo

aufrid)tig gefcf)a|te unb alg ad)ter ®e{egenf)eit5=X)id)ter

in metner ?DZcinung unübertroffene greunb, lief) jener

Gmpfinbung in einem, ber SSre^lauer (e{)emaligen

(2d)aU"fd)cn) S^ifi^^S mitgetf)ei{ten ^uffa^ SBortc unb

nannte mid), glaub' id;, ben fd)lefifc^en „S[ßill)elm

SKetfter,'' mit irgenb einer gutmütl)ig=fd)er5t)aften 2Ben=

bung. tiefer l)6d)jl unfd)ulbige unb burc^au^ nid^t

übertrieben lobenbe'Kuffalj, folt, wie id) üernommen, ben

Grguß einer ganzen glutl) üon @c^mal)ungen auf il)n

unb mid) l)erbei gejogen l)aben! —
T)k grofjen ßwifd^enraume, weldje wal)renb unfreä

burd; eine fo lange gnft gebe^ntenöaj^fpieleg eintraten,

l)atten unä einige "Kuaflüge au^erl)alb S5re§lau geftattet.

(So waren wir aud) nad) »Sdjweibni^ unb Siegnil^ ge=

fal)ren, um an jebem biefer £)rte auf ber ambulanten

S3ül)ne unferer, tro^ il)rer ßorpulenj rafd^ = beweglid^en

Sreunbin galler breimal ju fpielen. 3n <2d)weib;

ni^ begab ftd) ein für mic^ erfd)ütternber Tluftritt.

2öir waren am neun5el)nten Suni in einigen fleinen

©tücfen, id), unter "^Inbern, im „alten gelb^errn" auf*

getreten. HB id) nad) SSeenbigung bes (Sd)aiifpielä mit

Sulien nad) ^aufe gel)en wollte, trat mir in ber S)un=

fell)eit ein SOtann entgegen, ben id; am erjlen Sßorte für

einen ^olen unb nad) furjer ^u^einanberfe^ung für

einen ©enoffen aug ber Stubenten^eit evfannte. dt lub

mic^ ein, il)m ju folgen, wo mel)rere feiner Sanböleute

meiner l)arrten. ^ir brad)ten meine grau nad) bem
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®a|tl)ofe, bann ging id) mit il)m. ^r führte mid^ in

ein fUhuB ©emad), wo bcreitiS fünf ober fed^ä |)erren,

einige baüc»n fd)on jiemlici^ hqal)xt, üerfammelt waren

fammt(id) ^ejlung^gefangcnc, bic if)ren t{)atigen 'Knti)eil

an bem leisten "2(ufftanbe, aB ^reupifd)eUntertI)anen in

®d)it)eibni^ abbüßten, ßiner berfelben, ein fd)6ner,

ernjier dT^ann mit grauem ^arte, erfud^te mid), bic

;Dürftig!eit be§ SoFaleä nid)t i()ncn jur £a|^ ju legen:

ftc müßten <Sd)Iag Mjn Uf)r in i()ren Seilen fei)n unb

l)atten nur in f[iidf)tigjl:er diV biefen Srt auSgcfunben,

um eine ä^iertclf^unbe mit bem S)ic^ter unb X'arfieUer

beä l)cute gegebenen ©tiicfcä jufammen ju fepn. Sßir

festen unä, Siefeä ©dbweigcn ^errfc^te. SOcit büjl'rer

SBel)mutt) erwiebcrten bie ^erren meine verlegenen

S3lic!e; 9]iemanb fprad), unb aud) id) gab c» auf, unnü^e

SBorte gu fud)en. S3ir üerjlanbcn un^ fd)weigenb. !^ie

©lafer würben gefüllt, lii^ bie ©lo^e, ber ft'e ge()ord)en

feilten, i{)ren erjlen ®d)lag tl;at, jüe^en wir mit ein=

anber an. SDtand)e Sl)rdne fiel in ben SBein! SSir

fci^itttelten ung bie ^anbe, — unb fd)ieben.

@d)on einigemale l-)ah' \ä) über bie ^i^e jencg <Som=

merä geftagt. Sn ber jlaubigen, bum^fen @tabt würbe

fie bo^jpelt bcfd)werlid; unb un§ nod; anberSwo, beöor

ber ^erbjl mit feiner erfrifd)enben Äül)le l)eranfame, auf

bem SS^eater abzuquälen, fd)ien ganjlid) unau§fül)rbar.

SBir fe()nten un3 nad) 9iul)e, nad) reiner Suft, mä) @r=

I)oIung, nad^ Tlbgefd^icben^eit t)om ßouüffcngewül)!

unb Sampcnbunfl. 3d) f)atte nad) ©tepcrmarf ge=

fd{)rieben unb ben ©rafen erfud)t, in bem jefjt ganj leer

Ä. ». >&oItei'g SSierjig ^aijXt. vi. Sanb. 3
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|let)enben ©rafenorter ©d[)(offe einige SJlonate jubringen

5U burfen? 7((§ tt)ir am erjlen ^Cuguj!^ Sulie t{)ren

,,bummen ^eter" id^ meinen ,,^errn Reiter" hinter un§

hatten, waä)tm wir, mit einigen greunben unb meinen

SSerwanbten jufammen, bie 9)citternad[)t f)eran unb

festen unä bann in ben Söagen, um öor ber fengenben

©onne, im ©d)u^e nac!^tlid)en 2)un!elä ben SG5eg nad^

ben S5ergen anzutreten, bie Su(ie, ein aäjU^ S3erUner

©anbfinb, norf) niemalä beftiegen f)atte. Ginige grof e,

fuf)(e Simmer waren für unä bereitet worben. 2öir be=

traten fie beim ^rarf)en eineS mächtigen ©ewitter^,

tpelti^eä mit maiejiatifdjen ^onnerfd)(agcn ben matt-

weifen ^flanjen neue§ S^afepn unb unö erfrifd^enben

SebenSbflurf) »erfprac^.

®o mu^ Sil'rf)en ju SJlutbe fetjn, bie im fd^lammigen

abgejlanbenenSBaffer angjllid^ fd[)nappenb ficf) brangten,

nun aber burd) bilfreid)eJ^anb in einen bunflen, tiefen,

unter frf)attigen ßrlengebüfrfien {)imt>ogenben Sßad) oer=

fe^t werben. ^i^i)tx war id^ immer nur in ©rafenort

gewefen, wenn bie ©egenwart berSd^lo^bewobner mid^

jur Ttbbangigfeit t)erpflid)tete. 3d^ ^atte ba$ ©efübt

in ooEfommener greibeit, naä) eigenem ©inne, unbe^

flimmert um ^dt unb ©tunbe, umberfc[)weifen ju

bürfen, bort nod) nie empfunben. 3)e§bolb war mir

gewifferma^'en "KUeä neu; irf) madf)te ßntbecfungen in

^Bergen unb Sb^Iern. SJieine Sod^ter fanb in ber

Zod)Uv beg £)berbeamtcn eine ibren Sabren entfpre-

d[)enbe, liebe ©efabrtin, unb Sulie üerjlanb mit bm
freunblid^en Sanbbewobnerinnen ^bm fo vertraut unb

bau^fraulidf) ju t)erfel;ren, aU fi'e jemaB mit tbrm
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greunbinnen in SSerli'n umgegangen voax, ©o war für

vin§ liUt geforgt.'

'Und) in bie 3'Zarf)barfd)aft erjtreiften fi'd^ unfere SSe^

fudbe unb ©egenbefud^e. Tm bamalige Sanbrat^ üon

©la^, ber (Sof)n meinet alten ©onnevg au§ bem erften

S5anbe (pag. 310), baä gaflfrele ^ai\^ be§ ringgum^

l)er tf)attg waltenben unb fd)affcnben gabrifberren

2tnb()eim in UHeröborf, bann mebrere ber fat{)olifd^en

@eijl(id)en in ber ®raf[rf)aft, üon bcnen befonberä bie

alteren, jenen menfd)lid)=milben, lebengfroben ©eifl afi)-

metcn, wie er bem SSerfünbiger ber 6l)rij!enle()re ge-

jiemt unb wie er leiber, bei iüngerer ©eneration, fana^

tifd)er Unbulbfamfeit weid)en ju wollen fd)eint, —

•

biefe unb "^Inbere nod) gaben mv$ ©elegenbeit, bie

felbftgewablte ßinfamfeit mit gcfelligcr Serflreuung ju

üertaufd^en, wenn wir un§ nad) fold^er feinten.

Üuä) au§ ber gerne !amen ung ©afte, 5!}Jetn JBruber

^erbert war feinen X)ienj!ubungen entflogen, einige

5lage bei ung jujubringen, t>on benen wir unb er nid^t

abncten, ba^ e§ bie legten bienieben fepn füllten, tk wir

mit il)m verlebten. Unfer gi'funb jlablert fanb fid) ein,

bie b^rmlofen greuben beö 3)orfe§ ju tbeilen. 3^ be=

nu^te feine "Knwefenbeit, il)m unb ben 93ceinigcn einen

ebenüollenbeten, bramatifd)en'Sd)er5Dorjulcfen, ber mir

febr bebagte, x>on bem id; mir einige SöirfungDerfprad^,

weil id) i^n ganj auf mid) unb meine grau bered)net

batte. Q^ war bie ^offe: „l^rci unb breif ig 90Zi^

nuten in ©runeberg/' 9^iemal§ hah' iä) mxä}

einem ^ublifum in fo freubiger 3uüerftd^t gegenüber

gefegt, al§ biefem meinem fleinen ^orerfreifc. ^f^iemalS

3*
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bin iä) fo traurig enttaufd)t worben. Sßeber meine

grau, nod) Jlal)(ert wollte lad)en5 fogar meine fonj^ ftetä

bereitroilltge Scrf)ter inrjog faum tie SipV'cn wnb id)

ging fcbr befdjamt meiner SSege, ba§ v»erfto§ene Äinb

auf bem tiefflen ©runbe be§ S3üd)erfofferö Der bcn

liu^m ber 2ßelt ju verbergen, wo eg in [cf)mal)lid)er

f8erge[fen()eit liegen blieb, big jwei '^a\)xt nad)ber ein

günjtiger Sufall auä feiner ©rniebrigung e§ in"§ Seben

juriidrief. SBir baben ung bann b^^ufig gefi^agt, wie f§

boc^ jugegangen, baf jeneä !leine ßbaraftcrbilb weld^eö

ung unb 'Rubere oft nod) ergö^te, bei feinem erften Qx-

fd^einen fo fall begrübt würbe? Unb id; glaube biefe

grage genugenb beantworten ju Tonnen, xoa^ xd), im

Sntereffe berer, bie fid) al§ Tutoren in abnlidbem galle

befinben, btcrburd)tbue: S3ei bem SSortrag einer ^offen;

baft gebaltenen.Eleinigfeit, foU er auf bie^orer brajlifd;

wirken, fommt c§ 5unad)ft, — ben innern ßeben§fun!en

beö ^H-obuftö natürlid) Dorau^gefe^t, — barauf an, baf

ber ä^ortragenbe felbjl nidjt baran jweifele; baf er, aud^

wenn bie ^orer fid) anfanglid^ falt erweifen, ibnen

burd) feinen eigenen ©lauben an bie ^ad)e, S^beilnabme

öbjwingt. ^at er fie erft einmal jum S;ad)en gebrad^t,

bann wirb biefe ßrfc^ütterung wobltbatig auf ibn ^u-

rüdwirfen, unb ber J^umor wirb in gegenfeitigem liu^-

taufd) fortbauern. iDeäb^^lb würbe mir aii6), fobalb id)

bie Qlrbcit eine§ '2(nbern üorlefe, bie mir einmal al§ ge=

lungen erfd;ienen ij!, gewi^ nid)t begegnen, ta^ id) bcn

SD^utb üerlore, wenn meine 3ul)orer nid^t gleid^ t>on

oornberein beijuftimmen Saune geigten. SSei bem je=

bod), \va§ iä) felbft gemad)t, üerldft mid) augenblidlid[)
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bie 3uoerfidf)t, mit bev tcl) begann, tüenn mein 93lic! auf

falte, unbewegte ®eftd)ter fallt; id) fange an ju ^wd-

fein unb biefen Zweifel l)6ren bie Sqoxcv l)eraug. ®o
!ommt il)nen ba§, \va§ fte jIIU für ft'd) lefenb, fcl)on auf=

finben unb in eigener ^l)antafte reprobujiren würben,

matt unb lebloö Dor, voeil eä ol)ne ^raft unb ithcn ge-

f:prod)en wirb, unb fie laffen benS^erfaffer entgelten, wa§

fte felbft, mit il)nen unb burd) fte aber berSorlefer, üer^

fd)ulbet ^aben. @§ yerjlebt fid) für ben S^erftanbigen

tt)ol)l üon fclbfl-, ba^ id) l)ter nur üon fleinen, unbebeu=

tenben ß'rseugniffen rebe; üon jenen (S:pl)cmeren, bic

feinen anbern Tlnfprud) auf poetifd)en SBertf) machen

bürfen, alö il)n in anbern ©attungen ber,Kunftvt>elt, ein

tum gen?6l)nlid)en Seben entnommenes, mit 9?aturtreuc

auggefül)rte5 ®enrebilbd)cn erwirbt. S3ei wabrbaften

:2!)id)terwerfen m6d)te berGinbrucf nid)t fo leid)t ju üer*

berben feim. £)bfd)on wir ba ein unerborteä S3eifp{e(

anführen fonnen, üom größten, yielleidjt einzigen bra^

matifd)enX)id)ter3!)eutfd)lanb§, alä er feinen„SBal5

lenj^ein" ben SKitgliebern be§ S[Beimarifd)cn 3;i)eater§

üorla§ unb bicfe tbeilö barüber einfd)liefen, tl)eilg unter

allerlei nid)ttgen ä>orwanben fid) entfernten, be§ an-

bern Sageä jebod) einanber ibr S5efremben miitl)eilten

über baS Dollig lui^lungene, langweilige Sßerf ; — hi§

bcnn (Siner an baä 9}Januffript gerietb unb l)alb wabii-

finnig oor ßntjücfen bei ben Uebrigen umherlief, ihnen

ben ©taar ju fted)en. T)oä) barf babei nid)t üergeffen

werben, ba^ ©d)iller burd) feinen fd)wabifd)en TiiaUft

ber namentlid) bei'mS^orlcfen fcl)rft6renb gewirft 1;)abm

foU, ben Sßeimaranern faft unöerftanblid) blieb, ©onft
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tt)arc, bei'm fc^tec^tejien SSortrage, ein foldjer 5i*rtf)um

t)oä) aud^ nid)t moglid) gewefen. —
3c() befd)afti9te mid) in ©rafenovt mit SKand^erlei

t)urd)einanber. Sd; fdirieb mir 9iolIen qu§, in tenen

i6) tünftig mit meiner grau aufzutreten bad;te; flubirte

ben „T)an'oiüc/' in X)elaöigne'g „<Bä)uU ber %lUn/'

ben ,,9\eifenben" in ,,50ctranbonna" unb anbre imifx,

®aneben arbeitete id) über meinem [d)lefifd;en3biptifott

unb bereid)erte biefe (Sammlung, bie id) nie ganj oer«

iiad)(afftgt, burd) oielc, an S)rt unb «Stelle bem fd^lefi»

fd^en Sffiefen entnommene S3emerfungen au§ bem 2eben.

'Üud) fübvte id) eine langweilige unb wegen ibrer cr=

fd^opfenben, bod) notbrocnbigen Tluaeinanberfe^ung

meiner tbeatralifc^en S3eftrebungen, fel)r ermübenbe

Gorrefponbenj mit ben t)er[d)iebenftenS"l)eaterbiveftionen

bie aber wenig (Erfolg b^tte, weil üon allen Seiten er-

wiebert würbe: bei'm ber^nnabenben «^erbjl, lagen

©aftroUen = Siertrage gan^ auf er bem S>ortbeile ber

Ma^i, um fo mebr, ha für mein "ifuftreten neue (gtücfe

einftubirt werben foUten. 2öie e» gewobnlid) gebt, bap

günjtige unb ungünj^ige ßreigniffe fid) jufammenbalten

unb ba§ weber ein ©lud, nod() ein Unglud allein fommt,

fo folgten fid) aud^ 1:)kx an einigen ^ojlbotentagen eine

^anbooU SSriefe, beren jebcr ein mebr ober weniger

beutlid) au§gefprod[)eneä 9^ ein entbielt. 2luf ben

S5aumen jeigten fid) fc^on i)'m unb ba gelbe S3ldtter,

bie '2ljlern öerblübten, (Stord)e, Staare, ®anfe unb

(Snten waren aufgebrod)en; bie 3eit tarn, an ben 3öin;

ter ju ben!en. 6ö muf te wieber d\va§ erworben werben.

Sn ©rafenort bitten wir nur ausgegeben, unb wenn
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auä) nidf)t oerfd)tt)enbet, t>oä) tt)af)rltd) niä)t gefpart. (i$

foU nur ja 9liemanb glauben, tag ganbleben fep «)ol)I;

feil, — au|3er benn er ttJoUre ftd) mit fd>tt)arjem S3robt

unb frifd^er S5utter genügen laffen.

2)a§ alle ^lane fel)lfrf)la9en würben, l^atte id^ ntd^t

befürd)tet. Se^t, voo x6) bie traurige ®ett)iP)eit in

einem :^u^enb artiger S3riefe, beren fd)6ne Sxeben^arten

iä) ju allen Teufeln n)unfd;te, in ^dnben ^ielt, njurbc

mir gewaltig bange. T)a fiel mir ein, ba^ mein alter

greunb 9iemie, nac^bem \mfereS5re§lauerßompagnie=

fd)aft ftd) 5erfrf)lagen, i)a§ Sweater in 5!JJainj über=

rtommen l)atte. ^ort, barf)te i^, ftnben wir wenigflenä

ein Unterfommen, VDeld)e§ unB, wabrenb e^ mir ©ele-

gen^eit gönnt, üiel ju f:pielen unb meine langen ©ebeinc

einigermaßen einjuuben, bocf) üor bem ^ungertobe

fd)ü^t. 3rf) fd)rteb alfo nacf) Slliain^ unb juglei^ nad)

SBrunn, an ben borttgen^l)eaterunternel)mer ©d^mibt,

beffcn id) mid) auä bem 3öl)rc 1823, wo id^ mit Suifen

bei ibm gefpielt l)atte, aU eineö gebilbeten, mir wol^l

gewogenen SJlanneö erinnerte. SSeibe antworteten um-

gebenb. ©d^mibt bot unS jwolf Stollen, jum britten

k^zik ber ßinnabme (im 2lbonnement), unb brei b^lbe

85enefi5=@innal)men (außer Tlbonnement), für ben Sauf

beg Sftober. 9iemie erflarte, baß bie SSerbaltniffe feiner

(Sntreprife feine großen ®agen geftatteten; i)a^ er aber

für ben alten greunb immer einen ^la^ unb ein ©tü(f

SSrobt bßben werbe; \)a^ wir fommen bürften, wann
wir wollten, unb baß wir ibm ftetö willkommen waren.

S5ei ber geringen (Entfernung üon ©rafenort nad^

SSrünn, befd^lof[en wir, erft bortl)in ju reifen unb bann
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bie SBinterquarttere in SiJtatns auf3ufurf)en, wo bie 9'?at)e

fo öieler SSü^nen üteUetd)t nod) anbere S^erbinbungen

mogtid) marf)te.

X)ie Trennung üon ©rafenort fiel ung fd)n)er. 2Bir

i)attert im frteblid)en Umgange mit 9)ienf^cn, bie ftd^

«nferer belebenben ©egenwart freuten, im ftillen ©enuf

lanblid^er Unge5VDungent)eit, im feeligen ©efübl, wn
Journalen, Sb^aterfritifen, groben unb (Streitigkeiten

nid^tä ju boren, fajt oergeffen gelernt, bap bie SBelt ber

®erge, SBiefenbad)e, S3aume unb Sßalbüogel nid)t bie

unfrige few, ba§ wir genotbigt, üon ber ^flidjt ber

©elbjlerbaltung gezwungen fepn würben, balb lieber in

jene 2Belt einzutreten, bie all' unfre ©rafenorter ^err=

iid^Eciten auf gemalter geinwanb nad;juabmen fud)t:

bie Söelt ber Saufd;ung nad^ ber id) midb alä Änabe

gefebnt, bcren id) aber bereite berjlid) überbrüfft'g ju

werben anfing. (Sltern unb Äinber flagten über unfere

2(breife, ja fogar bag liebe SSieb unter bem wir vin$

mand)eä «^erj gewonnen, fdjien unä b^lten ju wollen:

jabmeS unb wilbeg, J^unbc, Äa^en, ^übner, Stauben

unb gafanen. 3um wilben 83ieb red)ne \(i) nod) ganj

befonberg eine foloffale — Ärote! ^tid)t eine gew6bn=

lid)e Ärote, wie fte, über ben S^P^^Ö i»^ ©arten frie-

d)enb, garten grauen einen (Sd>rei beä ßntfe^eng ent;

lo(f t. 2)urd)auö nid^t. Sine uralte, bide, buntfarbige,

üom Äellerjlaube verwitterten *£d[)lo§gemauer§ bebedt,

au§ fingen 2(ugen fd)auenb, unb oom Umfang eineö

madigen ^amen=(Strid=95eutelä. SBag man in £)ejlers

reid^: „SSrauteln" nennt, wie fie in tiefften SSurggrdben

oft ftd^tbar werben, um \i6) auö) einmal üon ©otteö
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*Sonne befd)etnen ju laffen. ;Siefe Ävofe l)atte [id; beS

'2£benbä eingefunben, wenn 3ulie unb dT^axk auf ber

S^crraffe fapen, ,,ben feufd)en 93tonb mit matten ^))m'

nen feiernb/' ©ie war anfanglid; mit '2(bfd)eu, fpdter

mit ©taimen betrad^tet wovben, weil fie fo mufifalifdjen

®inn entwiifelte. JBalb fing man ju fragen an: wo

bleibt benn {)eiite unf're ^rote? @in 8iebd)en würbe an=

gejlimmt, •— unb bie Ärote rudtc an. 3ide^t geborte

fte jur Samitie. @ie fa§ ju "oen gu^en ber ©ingenben

unb lie^ ftd) mit bem ©d^ub auf ibrem breiten Siuden

frabbetn.

2öir gingen nidjt aug@rafenort, obne fte tjorber nod)

einmal burd^ ©efang au» ibrem tiefen @d[)lu:pfwinM

ju loden unb ibr ein Sebewobl ju feigen, au^S weld^em

einige Siubrung bei"t>orflang. ©ewi^ hat fte, — in

ibrem unterirbifd)en Sveid^e gefronte Königin, — bun=

bertjabrigen Urenfelünbern oon ben narrifd)en?9Zenfd)en

crjablt, bie ftd) unter ibrcä ®lcid)en fd)on für ©reife

balten, wenn fte '^Td^tjtg jablen, mit benen ftd) aber

mand)mat bod) ganj ertrdglid) leben Idf^t, fobalb fte nur

anä) ©efang lieben.

83om 30. September hi§ juirt 2. 9lot>ember habmwh
fi'ebjebnmal in S5rünn gefpielt. X^ie Tlnwefenbeit beS

Äaiferg, ber ba§ Sbeater nid^t befud()te, bem üielmebv

allabenblid) öor ber ®urg eine gro^e 9)cilitair = 9}iuf(f

gebrad)t würbe, entjog bem 3^be<Jter oiele 93Zenfdf)en.

Xioc^ üerfd)afften wir ber 3Ü)ireftion ertrdglid^e ©ins

nabmen, bisweilen febr gute. 5d) trat biev in ber

„<S^ulc ber "Klten^unb in ,,S!)Ziranboltna" auf unb jog
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mid) ho6) fo flu§ ber Tfffatre, ba^ tücber (S(f)mibt nod>

ble®rf)aufpieler mir glauben wollten, al§ td^ ber3Bat)r;

l)eit gema|3 üerfid^crte, id) fpielte beibe Siollen jum (5r=

ftenmale, — unb wag mef)r fagen roill, mit jiuei ober^

fldd^lic^eu groben. 3^ie übrigen Ttbenbe würben burrf)

meine fd)on ofterS bejeid^neten <Sthäz aufgefüllte bcnen

als neuer S>erfud) eine Umarbeitung beg „SBanbernbcn

(Sangerö'' ftc^ gefeilte, n?eld)e ihm \o wenig gelang, a\§

bie in Seipjig gegebene, obgleid) "HUeä weggefdjnitten

war, wa§ bort gefrort l)atte. X^ie 9!JJel)r5al)l unferer

^^arfteüungen fanb (Eingang, wa^ fd)on barauä \)tX'

t)orgel)t, ba^ aug ;^w6lf Stollen fiebjel)n würben. 2)er

^ireftor(2d)mibt überhäufte ung mit ^cweifen aufrid);

tiger^er5lid)feit unb wu^te burci^ feine gaftfrcie, Uebenöj

würbige S3el)anblung unä reid)lid) ju entfd)abigen, für

bie im ©anjen fel)r unbebeutenben Tantiemen, weld^e

hc'i ausgebreitetem 2lbonnement unb niebrigen öintrittä;

greifen unfer X)rittl)eil abwarf, felbft bann, wenn ta^

^auB üoll fd)ien.

SSd^renb ic^ mid) nun bemühte, mid) unb ba6 ^u-

blifum an mein iSd)aufpielertalent glauben ju mad^en,

entbecfte id) in mir, auf überrafd)enbe %xt, ein anbereö

Slalent, weld)e3 fid) fo entfd)ieben funb gab, baf e§ alle

beugen mit banfbarer S3ewunberung erfüllte, fo ba^ ic^

üieüeid)t flug getl)an l)aben würbe, meine ganjeßufunft

auf bie 2luöübung beffelben ju grünben. Sa, wenn t§

wa^r ijt, ta^ bie Hauptaufgabe jebeä SDienfc^en bleibt,

nur tn bem %aä)e ju wirten, wo il)m S3oIlfommen^eit

winft, — bann mu^te i6) Souffleur werben, nid^tS

weiter, d^ gefd)al) in SSrünn, baf i6) bei ber ^aupU
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probe beä neuen tStucfe», \vdd)c§ jum SSenefij ctne§

ber erjten SOZItgliebcr gegeben tvcrben foUtc, mid) umbcrs

trieb, ©erabe aU iä), in ber ßouliffe jlebenb, mir bie

l^tllfdjweigenbe SSemerfung erlaubte, ber '^ann im

haften Ijaht oollauf ju t()un, um ben 2(nfprüd;en ber

©pielenben ju genügen, unb biefer S5emerfung auä) fo*

gleirf) im ©etj^e bie(5ntfd)ulbigung beifügte, meinSaft*

fpiel mit bem ©efolge feiner üielen 9?euigfetten, trage

n)oI)( bie (Sd)ulb beg f{üd)tigen, fd)led>ten Sernenö, —
üerftummte iplo^lic^ bie einblafenbe Stimme, ging bann

in ein Älaggeftobn über unb ber arme «Souffleur brad^

enblid) gar in bie jammernbe (Srflarung au§, "oa^ er

fd^on feit S3cginn ber ^robe mit ber furd)tbarften Unter;

leiböenrjünbung fampfc, ba^ er bie S5eneft5=S5orftelIung

nid)t bflbe ftoren wollen, ba^ er aber je^t unterliege, ßr

würbe obne'2i;uffd)ub m'^ Spital gebrad>t. 3d), bem bie

©elegenbeit wiüfommen fd;ien, mid) bem Senefijiaten

gefallig ju jeigen, n)eld)er aud^ mir burd) Uebernabme

mehrerer Svollen gefällig gewefen war, ergriff fogleid)

t)a$ S!}tanufcript, fd)ob in ben Jlaflen Ijinunter unb rem^

placirte ben Äranfen.

3e weiter wir in taB Stüd l)inein geriet^en, — e§

war »on Sl)eriban.tnowleg, in Sreitfd)fc'g Bearbeitung

„5D^arianna'' getauft, — befto unfid)erer würben bie

Sd)aufpieler, bejto weitere^ gelb erl)ielt meine ®efcl)i(J-

lid^feit. 3d) bcnüljte ben S^iad^mittag, mid) mit ber

lieberlid)en v|)anbfd)rift red)t üertraut ju mad^en unb

leij^ete am 'Hbenb Sßunber. ileiner blieb ftecfen, im

©egentbeil: bie langften Sieben floffen ben Scuten üom
9Jlunbe, wie wenn fie gar feinen Souffleur brandeten.
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unb, tt)aö ta^ ^efte war, inbem bie Sd)auf:pieter jcbc

<2ilbe üerflanben, ijatu man im ^ublifum, wo man

fonft fel)r baufig über baä ©efd)rci beä<SouffIeuvg flagte

gar nidjt bemcrft, ba^ fold)' not()wenbi9eg Uebel im

Sod^e ftedte! 6inc 2Bicber()olung bicfeä Sc^aufpielä,

!onnte, fo lange idi in S3rünn weilte, aud) nad) ber ©e-

nefung beö Äranfen, nid)t «Statt finben, ol)ne baf ic^

fein '2Cmt verwaltete.

Unb [o will id) benn eingejlel)en, ba^ 16) bamalä be^

brucft üon ber (Sorge um unfere Sufunft, gequält von

trüben 3tt)eifcln am '2(uggange meineS gewagten Unter?

nel)menö, abgefd)recft burc^ bie feinbfeligen, boSbaften

unb ungered^ten 2Cngriffe ber S3regtauer 9iejenfenten,

of)ne 2(ug[id)t auf mogltd^eßr^ebung unb ©enugtbuung

in einer großen Stabt,— furj in jenem 3uj^anb idjmtx^'

lofer, apatl)ifd)cr ßntfagung, ben @ntfd)lu(5 fapte, mir

einen ^la^ alö Souffleur unb 9ioUenfd)reiber hd einer

Sül)ne 5U fud)en, wo meine grau neben mir ein fleineg

Engagement fanbe, unb wo wir bann, ber 9Zotbwenbig=

feit eineä gewiffen berfommlic^en '2(ufwanbeä entrücft,

ein ganj burgerlid) ; armfccligeg unb jurücfgejogeneg

^afei;n führen bürften. 3d) bad)te mir eg fogar l)übfd^,

gebanfenloö im Sod)e med)anifd)er "Arbeit fein taglid)e§

S3rot gU üerbienen, obne ferner ju fragen: waä fagt bie

SBelt üon T)h unb beincn S3e|lrebungen? Ungenannt,

namenloä ju üegetiren, ol)ne burd) geijlige "Aufregungen,

burd) :poetifd)e ^ram:pfe unb Kampfe an^ ber S3al)n htB

l)immlifd^en ^l)iliftertl)um§ geriffen unb bann immer

wieber öon getraumter ^6l)e in bie ^rofa ber 2Bir!lid^=

feit jurü^gewiefen ju werben! SBaä fonnten mir bie
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i)uno,nc^tn SouvnaUften, bie \d) o{)ne ®efd)cnf t»on mei=

ner Xhhxt gcwiefen? SBag fonnten mir bie neibifdicu

S3erfaffcr unni69lid)er 3)ramen, bie mid^ anfeinbeten,

weil meine ©tücfe gcfpielt irurben, itnb i{)re nid)t? ^a-o

fonnten mir bie rol)en ©efellen, bie um üier ©rofdjen

bag 9icd)t erttuifen, unferö ^erjeng Äinber mit ©pott

unb ^ol)n augjujifd^en? — 2ßag fonnten fie alle mit

einanber mir ferner anl)aben, wenn id) in meinem Mafien

[af unb bei bem Soben eineö l)od)üerel)rten ^HtbUhuns,

mod)t' eg bem <^ä)Ud)Un SSeifaE fpenben, mod)t' c§

bag^ejjere blinb üerfennen^ benfenburfte: ,,3b^ fonnt'

mid} — ia gar nid)t fei)en! S^r fepb mir oleid^gulttgl

St>i^ fepb nid)t met)r für mid) auf ber SBelt. SDieine

SSelt ifl üor, auf ben Brettern, unb bicfe meine SBelt

bel)crrfd)' id;; [ie ift mir untertban! ©uer (Sd)idfal,

ibr eitlen ßouliffenbelben, liegt je^t in meiner ^anb,

bangt an meinen Sippen! Sßebe bem, ber mir unartig

begegnen voiil: id) laff' ibn fteden! ^aht ibr auf mid^

ge[d)impft, binter meinem 9iücfen gelajlert, mir ein arm=

feeligeg ,,S5rat)o'' mißgönnt, ttjenn id^ neben eud) fpielte?

SQaht ibr tuä) lange bitten laffen, biä ibr eine 9iolle in

meinen ©tücfen njürbig fanbet, fie fd^led)t §u lernen unb

nod; fd)lecl^tcr bcrjufagen? 9hm fommt an. ^lud; ibr

fonnt mir nid^t6 mebr anbaben: id; jlebe mä)t mebr

über, nid;t mebr neben eud^; id; ftfee unter cud^, im

Sod;e ff^' id;; aber auB biefem meinen £od)e beberrfd)'

iä) eud; im ©eift unb in ber SBabrbeit!" Unb nid;t

allein biefe glanjenbe Seite be» ©ouffleurtbumeg, nid()t

blo6 bie unterirbifd;e 3aubermad;t feinerTCbenbberrfd^aft

fud()t' id; mir augjumalen; auö) ber minber glorreid)en



46

?8efd)aft{9un9 he§ ^ageä, aU ffmpter ^opiji, bej!rebt

id) mid) ®efc^ma(f abzugewinnen, inbem id) fd)on im

SSorauö mlä) il)r tt)eil)"te. 5d) fa|3 ganje S^age kng,

big jum SSeginn t)e§<2(^aufpieB in meinem engen ®ajl;

I)augfiubd)en unb oerrid^tete mit eifcrnem gleite bie

^ienjle eine» '^tbfd^reiber», meinergrau fo mancibe 9?olle

licfernb, weldjc ffe hi$ babin nid)t eigen befeffen. @§

tbat mir gut, eine %thdt üor ju bnben, bei tt)eld)er id)

feine ©ebanfeu braud)te, hd n?eld)er id) üon momentan

nen Stimmungen nid)t abl)dngig war, bei weld^er id)

fo ttwa^ üon ber bornirtenSufriebenbeit eineä frieb(id)en

^anbwerB empfanb. 3ug(eid) bered)nete \6) wofitge^

fallig iitn (Ertrag eine§ fleißigen S£age§ unb war febr

üergnugt, wenn id^ cä an einem fold)en auf ad^t 95ogen,

ben SSogen ju einem guten ®rofd)en an SBcrtb/ gebrad;t

batte. (Sür meinen armen (Se^er will id) nid)t unbe^

rübrt laffen, ba^ id) bama(§ eine ertragl{d)ere ^anb*

fd^rift fubrte, aU biejenige i\t, weld^e ibm je^t üorliegt,

fonft würbe er über meinen SSeruf jum Tlbfd^reiber, wie

über bie (Sauberfeit ber üon mir gefd)riebenen fRoUtn,

fein ©ebenfen l)egen).

SO^leinc grau ließ id^ nur TCnbeutungen biefeä neu-

auggefunbenen ©ewerbeö üernebmcn. Sie erwieberte

biefelben burd^ ein fanfteS 8ad[)eln, wie man t$ wol)l

bem 2Babnftnnigen gönnt, für bcn man Söiitleib füblt

unb t)m man burd) Sßiberfprud) unrubig ju mad()en

fürd^tet. Sd^ fimn tm Sßabnfinn, ber barin liegen

füllte, l)eute nod^ nid^t au^finben unb bin alleä ßrnjleg

immer ber 9}ieinung, ba^ id) aB Souffleur einen ®rab

ber SSollfommenl)eit erreid()t ^aben würbe, wie er mir
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Iciber! fonfl in md)t§ bcfrf)teben ij!. Offenbar t)at bic

Uebung im SSorlefen, bie öielfeitige "^fuSbilbung im rei-

nen '^Crtifuliren, ber rafd^e Uebcrblicf mit bcm ic^ mid)

(5ew6()nte ganje ©eiten auf einmal ju burd)flie9en unb

bie unermüblidje ^(u^bauer meiner Sungen unb®^rad)=

Organe, mid) met)r aB jcben 7(nbern bafür befähigt.

%ud) i[t meines» 3)afür^alten§ ein biöfret mitwirfcnber,

in bie poetifd^e S3ebeutung be§ ^rama'g einbringenber,

ba§ ^ifemble geiftig leitenber unb babei tcd)nifd) öoH^

fommener Souffleur feine unn)id)tigc ^erfon für eine

gro^e, in eblem ®tt)le gel)aUene S5ül)ne; er fonnte fo^

gar ju einer «^auptpcrfon werben. 92id)t weil er mit

vinermüblid)er äungengelaufigfeit (Silbe für ©ilbe üor^

juplappern, fonbern üielmet)r: weil er üerftanbe ju

fd^weigen, wo ber ^ünftler, feiner9iolle>|)err, fidler fort=

rebet, unb weil er, burd^ jenen ooraljnenben Snj^inft,

ber fid^ eben fo wenig rationell ertlaren, alö faftifd) ab-

leugnen la^t, ben^lugenblicf ergriffe, wo eö notbig wirb,

ein fet)lenbe§ SOBort im paffenben 2(ugenblicf boren ju

laffen, 2öie eg je^t auf ben meiflen, aud; größeren

Sll)eaternX>eutfd^lanb^ getrieben wirb, bap berSouffleur

nad()bem er in ben groben au^ üoUer SSrufi gefd)rieen,

in ben SSorfteUungen nod; immer laut genug, um t)on

t)tn ^u\d^amm gebort ju werben, iiaß> ganje ©türf

berbeten mup, üom erfien big jum legten "^luftritt, —
ta^ i|l eine SSarbarei, bie nidf)t gebulbet werben fonnte,

bie ju wilben Tluäbrüdien ber 2Butb im ^ublifum füb=

ren müfjte — wenn e§ hbtxfjawpt nod^einS^b^^ter^jubli;

fum unb in biefem nod) eine Erinnerung gdbe, an bag,

wag man Enfemble nennt.
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S5ei"m 2Bicner ^ofbiirgtbcater wat id) l)eute nod)

beretr, ben^'^oj^en etncg^SouffleurS ju iibenie()men, iiber^^

geltet, baß id) burd) beffen SSerwaltung nad) meinem

(ginne, bem wahren ©cbeiben ber bramattfd)en Äunft

in ii)ver lun-nebmftcn 9itd;tun3 auf Sufammenfptel nii^;

lid;er werben fonnte, alB e» bem Saien moglid; fd)eint,

2Bir bad)ten fd)on an imfere 9\eife nad) SÖZainj, —
üor ber wir, ber langen 5al)rt in einer fd)werbe(abenen

Sobnfutfd)e bcvjtid) überbrumg, einige 2(ngft hegten, —
al§ ein ^rief au^ Sßten allen (Entwürfen ein anbere^

3iel gab, meine ß'ntfagung in beunrut)igenbe ^offnun=

gen uniwanbelte unb ^u einer neuen 3vrfat)rt üerlodfe.

ä)er Unternel)mer beS 3o[ef|labter Sbeatero, «^err Dr.

jur. (2d)einer, lub mid) ein, auf ber feit furjem oon ibm

geleiteten S3ul)ne §e()n ©ajlüorftellungen ju geben. —
Söien! — 'Slod) fünf 50tinuten »or Empfang jener 3ei=

len, wo.t e6 mir nid)t eingefallen, baran ju bcnfen, ba^

t$ für unä, für mid) unb meineStüde, einSÖien gäbe!

Äonftantinopel lag mir gerabe fo nabe, aU 2öien. Unb

je^t burd)bebte gieberglutb bie Tibern beö armen 3!eu=

fel§, ber gejlern (Souffleur unb tefp. S£()eatercopift fepn

wollte, bei bem ®eban!en an bie S0c6glid)feit eine§2ßie=

ner (Erfolges! S^abin waren (Entfagung, bemütbige

©elbfterfenntnip, SSeltüberbru§. eitle 3Bünfd)e regten

fid) in meiner S3ruft! S)od) ben S'-beaterjujlanben ber

Äaiferjlabt öoüig entfrcmbet, trug lä) mein S3rieflein ju

greunb Sd)mibt, mir bei biefem Svatb ju !)olen. T)it

^ebingungen, wie fie ber SSiener Smprefario mir ge=

ftellt, waren an fid) gering. 3ebn 9\ollen in meinen
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eicjcnen ©tudfeit foKtcn mir fammt meiner grau^ jebe

mit S^icrjig ©ulbcn (5onü. SJcunjc ^onorirt werben unb

bie elfte unfere {)albe SScnefij^Sinnal^me fei;n. @a war

alfo etwa auf einen ©rtrag üon ©ed)äf)unbert ©ulben

ju rcdjnen, unb mit ©id[)ert)eit anjuneljmen, bap wir

eben fo bicl ausgeben würben, ©cf)mibt fa^ ha^ ein,

war aber bennorf) ber '^(nfid)t, wir feilten jufagen, „©ie

!6nnen, meinte er, vok ^s()re Sage je^t ift, nid)t§ t)erlie=

ren, wenn ®te unbcad)tet in SBien bleiben; ®ie fonnen

öicl gewinnen unb Syrern @d)i(.ffal eine günftige SSen^

bung geben, wenn eä 3l)nen gelingt, bie Tlufmerffamfeit

ber SBicner auf fid) ju ^k^m. SOcainj bleibt St)nen im=

mer,— unb wolnn Sie fid) aud) begeben mögen, nir=

genb hmn e§ 5{)nen <Sd)aben bringen, bap <Bk au§

Söien fommen. ©eijn <2ie bel)utfam in ber Sßal)l

3l)rer©tüi.fe unb üorMem: üermeiben ©ie „ßorbcer?

bäum unb S3ettelftab" (bieg @d)aufpien)atten wir

in äDrunn nid)t jur 3!)arftenung gcbrad)t, weil ©d)mibt

nad) ber Settüre meinte, e$ liege bem ©efd^macf be§

SSrünner ^ublifumä meilenweit au§ bem Söege,

—

eine "Knftdjt, bie fid) anbertl)albSal)re nad;l)cr nur ail^U'

fel)r bewal)rte!) öermeiben ®ie überhaupt, wag in'§

©ebiet eineg S5orjT:abttl)eatcr§, wie ba^ Sofefftabter nid^t

9e{)6rt/'

Sd) padtt jebod), ol)ne grofe "Ku^wal)!, eiligft jufam=

men voa^ id) an D^Zanuffript üorratl)ig l)atte unb fenbete

mit einer auf ^errn <Sd)ciner§ anerbieten eingel)enben

Sufdjrift ba§ fd)were ^afet 3^l)eaterbud)er für bie SBie^

ner (lenfur ein, auf berenbrol)enbe®ewalt ic!^ inJBrünn

fd)on einigermaßen vorbereitet worbcnwar, a(ä man ba^

jT. d. >5oltei-6 25ict5i3 3al)re. VI. a3an&. 4
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felbjl „dm SSrauerfpiel in Berlin" barjuflellert unter*

fagt \)atU. ^aum luar bie ©enbung jur ^oj^ Q^o^theu,

fo übcrftet mid) au6) fd[)on wieber bie dngji({d)|leS3erja9t*

i)dt, Sd) l)att' eä bod) nid)t wagen foüen; — ©a:p^ir

ift je^t in SQ3ien unb füllt bie ©palten ber überall »er^

hxdUtm 3^()cater5eitung, — weld)e Kampfe werben wir

burc^mad)en muffen! — Unb Wüm wir nun gar einer

feinblid^en SDpipofttion unterliegen!? — lin biefen unb

a()nlid^en Zweifeln, bie^auptfdd)lid)9fia(^wtrfungen ber

SSreälauer (Srlebniffe fepn mod)ten, war id) überreid^

unb qudite nid)t nur mid>, fonbern aud) Sulien bamit.

®iefe aber liep ftd^ nid)t irre mad)en. Sl)r war fd)on

ein (Stein üom ^erjen, alä fte mid) gezwungen fab/ bie

"Kugen wieber empor ^u beben üon ber ^httt beä «Souff-

leur§, Unit fte öerjtanb eä, 3bte (Sebnfud)t nad) SBien

unb Sbre 3!Bünfd)e nad) bem 2(nblicf feiner ^errlid)fei-

Un fo lebenbig ju [d)ilbern, ba^ [temid^ glauben mad)te,

eö liege ibr 2(Ue§ baran! ©ie fannte mid) genug, um
ju wiffen^ wk gern id) ibr greube mad^te, wie oft id)

bebauerte, nicbt immer mit üoUen ^dnben geben unb

jeben SBunfd), jebeö S3ebürfnip ber 9!}teintgen befriebi=

gen ju fonnen. 2(uf biefe Sßeifc hxad^tz fte mid) ju bem

ßnbrefultat: mag e§ ung benn fd^on ergeben wie cä

wolle, — Ijahcn wir bod) SBien gefeben, ft'nb wir bod^

im ^urgtbeater gewefen, fann SOcarie bod) aud) einmal

mitfpredf)en, wenn oon ber größten ®tabt X^eutfd^lanb'S

bie 9\cbe ift! 2!)al wollen wir feftbalten! 2Bir geben

nad) Sßten, um Söien'ä SBillen unb ivaB unfer ©aj!*

fpiel betrifft, fo Utxa6)Un wir biefeä aU ein unüermeib*

Üä)tä Uebel; bann werben wir jeben SSortbeil, ber un§
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unüerf)offt baraug evn?ad)fen fonnfc, um bej!o banfbarer

ju fcf)a(^cn Griffen.

©0 gewappnet burften w'ix bem ©d^icffal mutt)tg

bte ©tirn bieten, unb yon ©(f)mtbtö beften 2ßun[(f>en

begleitet, t>erliepen mx SSritnn am brttten Sf^oüember.

^ie Sanbftra^e war, |emel)v mx unä am jweiten Sielfe^

ta^t ber ^auptftabt nd{)erten, um fo bid)ter mit Söagen

iibevfüllt, iüeldbe jungen ^dn gelaben hatten unb in

langen Sngcn oft ben 2Seg fpevrten. S)iefe ^inberniffe

gaben iinferm gu{)rmann\x»iUfDmmene®elegenl)e{t feine

,,9i6ffel" nod) forgfamer 511 fd)onen, alB er üon ^au^
außi fd^on getl)an unb wlx mußten n?irflid), 5»t)ei9)Jeileit

üor SBien nod) ein 9'lad)tquartief mad)en. S3on allen

SOZartern, benen 9\eifenbe mit 2ol)nful)ren ju trobeln ge-

jwungcn, fo vielfältig unterworfen ft'nb, war mir öon

jel)er eine ber unleiblid)ften: furj üor bem erfel)nten 3iele

nod) einmal lajlige 2(n|I:alten ju einem fd;laflofen 9'Zacl^t=

lager treffen unb einen ewig langen S^ovember^TIbenb

in einer S^orfberberge öerfeufjen ju muffen, wabrenb

man im gegenwärtigen ^alle .^^u ^upe mit rujtigen

®d)ritten binnen jwei ©tunben im „Sampef' einlaufen

fonnte! ^ie Ungcbulb Sulieng unb SKarien'a, mit

benen ftd) aud) 2uife (ein fel}r anftanbigeä unb gcbilbe;

teä 36fd)en) üerbanb, war !aum §u jügeln; fi'e 1;)attm

fo fi'd)er barauf gered;net, l)eutcnod) ben®tepl)angtl)urm

ju erbliiJen unb Sßien 5U fdjauen, bap iä) fie gar ntd>t

mel)r banbigen fonnte. SDZid) felbfl: uber!am fo et\va§

üon freubigem SSorgefü^l, wie wenn biefer fpate J^erbjl

mir nod) einen grübling auffparte? Sßir tbaten bie

ganje 9f?ad)t fein 2luge 5U. ßbe nodb ^'^ taufeubSBein^
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bauern, bie unfcr @aft()au5 mit i()vei' SBagenburg um^

flanbcn, (ebenbtg würben, I}atten von fd)on (ben in

£)e|lerreid) faft immer guten) Kaffee getrunken iinb jap=

ipelten mit ^anben unb gü^cn bem Diufe beä ^utfd)er5

entgegen! — ßnblid)! — ,3 baö 2Bien?'' Ö^ein Äin=

ber, e§ ij! erjl ber (£pife! — „%&) ©ott, baä wa^rt ia

ewig! — Ttber nun?'' 3^/ nun tt)irb eg ßrnf^. ^ier

illbiefiinie: ,,W): 50Zautf)bare§?'' 9flid)t ba§ 5i}Zin=

be|!e; wir [tnb an ber®renje fd^on üifttirt, fommen auö

SSrunn; empfangen (Sie biefe jwei 3n)anjiger unb Uhzxi

<Sie beglüdt! Äutfd)er, \a\)t weiter! (2et)t bort liegt

ber ^rater! 3eneä ijl: ber 2(ugarten! Se^t biegen

wir in bic Seopolbjlabfer ^auptfirafe ein! — X*aS ift

bie S3aflei! — 9hin finb wir wirflid; in ber <5tabt!

?)3Zitten im ®ewüt)l eineg 93tarEtmorgenö, früt) um 5el)n

U\)x, bie rot{)e ^()urmgaffe entlang !
— 2a, fd)aut unö

nur an, gute Seute! grcmbe [tnb wir, ©auf (er, 3igeu=

ner! 3n ben großen Äajlen, bie f)inten auf bem SBagen

oon einer biden ^ette jufammen gel)alten werben, liegt

unfer^ram: ©ewanber, S3üd)er, 93tufifa(ien. -BSir

fommen, (Sud^ unfere fünfte üor^umad^en! S^r fennt

unä nid)t? SBißt nid)tg üon unä? S^aht meinen 9^a=

men nie gel)6rt? Unb wenn er ^ud) üor je{)n 3iif)ven

einmal genannt würbe, l)abt Sbi^ i{)n bod) langjl t)cr=

geffen? 9]un benn, ©lud auf! 2!)ap S^r ib" balb

üernel)men mögt!

3n ben ?8orflabten, weld)e jur^ofefflabt ge()6ren ober

it)r 5unad;jl liegen, eriftirt fein ^ötel für grcmbe. (56

fül)rt feine Sanbftrape burd) jene ©äffen. 2öir fud;ten
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üiio fuv'ä ßrfte ein Unter!ommen in anbrcv ®egenb unb

ntuften, i>on mel)ven ^aufcrn wegen UeberfuUe jurücf;

gcroiefen, frob fepn, in einem ®a|lf)aufe ^weiten Siangeg

an ber Söieben, aufgenommen ju werben. 'jR[d)t§ ifl

!ümifd)cr, aB bie^ au» allen ^immeln fallen erwar-

tungeüoller Srauenjimmer, bie mit ben ^od^fliegenbjien

©ebanfen üon ber ©ro^e einer ^Btabt wie Söien, 9?eid^=

t{)um, ^vad)t unb güUe verbreitet ju finbcn erwarten,

wo{)in i()r ^u^ treten wirb, bie namentUcI) unter „SBie;

ner ^ötel" einen ^alafl Derftanben, wo man wie in

Seenma(}rd)en üon ^Zegern unb ßwergen bebient, öon

®eibe umraufd)t, Don ®olb umftarrt, Don Siofen um'

blüf)t fepn würbe, — unb benen nun eine ebrlirf)ebeutfd;e

Sel)aufung bargeboten wirb, nid^tä beffer, nid)tä fc^(ed)=

tcr, als jene woblbefannten norbbeutfd;en'2(bfertigungg5

anilalten, bie, bei all' iljren 5!}Jdngeln, gewobnlid) einen

jöorjug t>or ben fübbeutfdben bel)aupten: dngftlid) be^

wad)te 9AeinUd)!eit gcwijjer, unüermeibtid)er 3uflud^t6=

orter, für beren Pflege ber SSiener ©ajlwirtb wenig

(Sorge tragt, in beren Prüfung unb SBürbigung ber

(Singeborne ein jiemlid) weite» ©ewiffen 1:)at, S)ie nor^

bifd)e ßrfluftüitdt beutfd)er grauen gerdtb gew6l)nlicl^

bei biefem ?)unfte in ben erften ^onflift mit il)rem ge=

träumten (Sntjucfen.

Widn erfter ©ang war nad) ber Äanjlei be» Sofef-

ftdbter 5ll)eaterg, wo id) freunblid) begrupt, aber üom

Unternebmer mit ber nieberfdjlagenbenS'lad^rid^t empfan;

gen würbe, bap üon ben burd) mid) üorangefd^icften

unb aud) bereite jur denfur cingereid)ten (Studen für

je^t nod) feinet ertebigt fep unb 'oa^ e6 bamit au6) nid)t
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fo xa^ä) 9el)en werbe. 58ci ben SSorftabtbu^nen SSten^

l)errfd)t bie Ginrld^tung, ba§ alle jur 'Kiiffü^vung an^t-

nommenen ©tü(fe juüorberft bem ^'»olijeibireftorlum beä

©runbeg, auf weldjem baä 3;()eater |^cl)t, übergeben wer-

ben muffen. ®ort liefet man ]k unb ber fiefenbe, fei;

t$ nun ber btrigtrenbc^ommiffairfelbjl, fep e6 einer fei=

ner Unterbeamten, f^reld)t mit 9fiotf)fttft biejenigen @tel;

len an, welrf)e il)m geeignet fd^einen, bie^lufmerffamfeit

barauf ju lenfen. 2Dann beforbert er ba§ corpus de-

licti mit einem fd)riftlid)en Sxapport, rüeld)er jugleid)

feine begutad)tenbe '2(nfid)t über Sula^igfeit beS ©anjen

entl)alr, an bte oberfte ^of=(5enfur=Stelle, beren "Prafi*

bent Se. Grcellenj .^crr @raf üonSeblni^Fp ij!. S)urd)

biefen wirb e§ bann einem au§ ^wtl (Sefretairen unb

einem ^of:: ober SRegierungsrat^ fom^onirten (Senfur-

S5üreau übergeben, üon biefem abermaB gclefen, befpro=

(titn, geflrid^en — (aber biesmal mit unwiberruflid)er

Stinte!) — unb ber.^ofratl) erflattet, ijl bieg erfolgt, fei;

nen amtlid^en SSortrag, in golge beffen, bag unt)eilt>err-

fünbenbe: „non" ober baä erfe()nte: „admittitur, ad

Mand. Excellentissimi" barauf geftellt wirb; fo fet)rt

eS an bie @runb:polijeibirection jurüc! unb üon biefer

wirb eS bem Sl)eatcr überantwortet. Sei ber <2d)ilbe=

rung biefer 23organge fanf mir ber WuÜ) gewaltig; benn

trf) l)atte gemeint, e§ würbe in SBien nid)t anberg fcpn,

aB in S5crlin: ein beflimmter ßenfor würbe ben ganzen

Äram unter fid) l)aben; ju biefem SDZanne würbe 16) aB

freunblid) Sittenber mici^ begeben tonnen, würbe in i^m

mir einen greunb unb ©onner gewinnen, wie in meinem

@e^eimen^ofratl)3o.l)n §u S5erlin, unb würbe fo meine
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fleinen '^(ngetegenfjctten mit 3)ampf betreiben. Se^t be=^

Um hk @ad)e ein [o feicrlid)eg, {nquifttorifrf)e§ "iCnfe^en

unb bie Sofefjitdbter (Untemebmer, ©efretair, wieSJegif:

feur) fpradjen üon bev„ßenfur" tvie üon einer mptbt-

fdjen ^ei'fon, mit fo bangem ©vnfte, ba^ trf) im erften

2(u9enb(icPe üiel barum gegeben, wenn iä) bießinkbung

md) ^kn Ijhttz ungefd^eben mad)en fonnen. Xier S5ü^

reau=ßbef für Z\)iaUx --(^in^m wat bamaB ein |)ofratb

Siogel. 3c() erfudje unfere norbbeutfd)eu S^itularbof^

ratbe: einen Söiener .^^ofratb nirf)t mit fid) üerwed)feln

ju woUen. ©in SBiener ^ofratl) ftebt nid)t njeit üon ber

©jccellens unb bebeutet gar üiel. Dr. <Bä)dmv geleitete

mid) ju ^errn o. ä^ogel, fd)ien fid) aber, al§ wir feinem

S^bi'one nabeten, bofer ^kU §u fürd;ten, benn er fd^ob

mid) Doran unb id) empfing, nad)bem id) mein ©efud)

um^efd)Ieunigung gejlammelt, ben DoUen (£rgup übler

ßaune im reid)lid)jlen 50Zaa^e. 5d) banfte ®ott aB id^

mit beiler S^ant meinen SfJüdjug angetreten, übet i^

war außer mir! SBoburd) b^tt' id) einefo biivte SSebanb-

lung üerbient, fragt' id) mid)? ^at biefer 9}Zann neben

feiner ^erufgipflid^t, benn nid^t aud^ bie allgemeine .^u-

manitatg=^flid)t: ein 50tenfd) gegen SiJJenfc^en ju fepn?

Unb wabrcnb id) ibn bitter anklagte unb meine klagen

in bie b^^rtej^en SSorte fleibete, üerga^ id^, baf ber

50Zann, überbauft üon ©efd^aften, bebrangt üon lixi'

fprüd)en, gej!6rt burd) unaufb6rlid)e gorberungen, tro^

feiner beftigen Unfreunblid)feit üieneid()t ber gutmü^

tbigj^e, gefaüigjle fei)n fonnte!? %iB fold)er wurb' er mir

benn aud) nad)ber üon Stielen gerübmf; eä würben mir

t)erfd()iebene S3eifpiele erjablt, wo er Seute, bie er gleidb
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mir, furdf)tbar angefdinaujt, einen "Hugenbücf fpater

bui'c^ bie aufopfernb'j^e 3uoorfommen{)eit unb (gi-fül=

lung ihrer SSitten ju entfrf>abigen fud)te. 3d^ \)attt hm
(Sonncnfd^ein n\6)t abgewartet, weil ic^ ju rafdf) bem

(Sturm entfliegen wollte.

^6:)[m er \\6) bod^ üon allen ©eiten 5ufammenjie|)en

gu wollen, mein Söiener ^immel würbe fe()r trüb, ©o^
I){n{d) fam, mit wem id) aud) fprac^, überall l)6rf id^

cg tabeln, baß wir unä mit ber Sofefjlabt eingelaffen.

SSauernfelb, bem id^ S5riefe üon ©dfjmibt ju bringen

l^atte, fagt' eö mir mit feiner 9cw6hnlid)en £)ffenf)eit,

ßal^elli, ben \d) al» SSefannten au^ ber Sublam auf=

fud>te, X^einbarbftein, bem id^ mid) oorjuj^eUen für

^flid^t l)ielt, weil er SireEtor be^ SSurgtljeaterg war,

©riüparjer fogar, in feiner begütigenben, jeben SOtem

fd)en fd;onenben SO^ilbe, — @iner wie ber 2Cnbere gab

fein ßrftaunen funb, bap id^ itnfer <2d)icffal, bag (2d)ic!=

fal meiner (Stücfe, an ein ganj oerfunf'eneg, ootligem

S!Jii0=(5rebit preisgegebene^ 3njlitut fnupfen wollte! ^ie

Sofefftabt voav oon iel)er beilimmt, nad) furjen ©lanj!

perioben, in befto tieferen 9}erfaU ju geratl)en. Zi)t[B

t()re 2;age in einer weit entfernten S5orj^abt, weld[)e an

unb für ftd^ ein 'ili)iaUx nid)t ju erl)alten vermag, tl)eilg

aud^ wobl bie unbebingtc 7(ugbel)nung ber ibr jugefians

benen ßonceffion, welcf)e einen Unternebmer leidet oer*

fübren fann, ftd^ in ^u üielfeitige ©peculationen einju«

laffen, wabrenb bie 9\it>alitat ber fiegreid[)en «^oftbeater

immer baneben |!ebt, mag baran <Sd^ulb baben. SSor

Äurjem b^tte unter «Stoger bieg Sbeater burd) feine

£)per ßpod^e gemad)t. ^a^ ©toger war ein Unterneb*
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mer 511 ©runbe gegangen iinb auä fetner Äriba ()atte

nun eben Dr. ©d^einer,— nid)t fowo{)l accrebittrter 7(t)=

üofat, aB üte(mel)r Sßtnfelfonfulent unb ^ommer^iant,

— ba§ ©efrf)dft überne{)men muffen, n)le er felbft au^

f erte, faj^ gegen feinen eigenen SOßitlen, treit er in üer=

wicfelten, jum S:{)eil unfaubern ©elbfovberungen fleifte.

3n Söien i|^ 'iCUeä SDtobcfad;e. *2(ud; bcr S3efud) eineg

S£{)eatcr6. Unter ©toger war bte Sofefftabt in ber

5DJobe gewefen. 3e^t fd;ien e» In bcr SDtobe, fte ju

tgnoriren. ^reilid) waren Sper, wie ©d)aufpie(, fel)i:

fd)wad) befe^t unb aufer bem DortreffIid)cn £ofalfo=

mifer 9vott fein latent üon S3ebeutung babei. 2(ber

f leer, wie wir t$ tagtaglid^ fanben, I)atten wir ein

SBiencr 5l{)eater in ber bcften 3eit beg 3^1)eatcrbefud)e§

finben ju fonnen bod) niemals geglaubt. Sßir mußten

©enen, bie un$ im 23orauä bebaucrten, DoUfommen bei«

;pflid)ten, unb fonnten au§ bem, \va§' wir and') bei neuen

S5orftelIungen faben, nur bag ®d;limmfte für unS felbjl

entnehmen. '2(nbere Uebelftanbe gefeilten fid) nod^ baju,

um un§ nieber5ufd)lagen unb jebe Hoffnung unb S^eube

am Sßiener 2Cufent^alte ju rauben, ©rflcn» ging mein

®elb JU ©nbe. Sd) l)atte nad^ SSerltn für 2Bol)nungäi

mietl)e, rüctftanbige 3ied)nungen unb J^einridbä ^enfion

eine für unfere 58erl)altniffe grof e ©umme gefenbet. 3n
SSreölau l)atten wir nid^t oiel eingenommen, unb hd bem

für Dier5el)n magere S3iertl)eile üiel ju langen Ttufent^

t)altc, nid)t weniger ausgegeben; in ©rafenort war nur

üerbraud)t, gar nid^t erworben werben, unb bie SSrün^

ner ®efd)dfte fonnten im ©anjen aud) nur mittelmäßig

genannt werben, 3d) fal), wenn ftc^ bie (Srlebigung ber
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cenft'rten 50^anufcri:pte nod) weit binauäfd^ob, bm Slag

fommen, wo id) anfangen mufte, meine Effecten auf

btn Srobel 5U tragen, ^^eiteng war e§ unmogürf), in

ber9'ld{)e beä Sofefftabter S{)eater§ eine ^nt)atwot)nung

5U finben, fclbjl wenn wir mit ben nacften SBanben ^w
frieben, unä Dom Srobler l)atten wollen meubliren laf=

fen; bie wenigen, nur ertraglid)en Quartiere, bie wir fa*

i)tn, würben unä augenbltiflid) verweigert, fobalb bie

2eute erfu(}ren, ba§ wir Sdbaufpieler feigen, bie auf ber

Sofeffiabter S3uf)ne gajiiren wollten, — wa^ nun eben

nid)t fel)r günftig für meine t)ere()rungäwürbigcn Zolles

gen gu fprcd)en fd^ien. 3n biefer (iünblid) wad) fenbeit

Sflot^, — benn unfer @ajil)au§leben war furd)terlid)

unb babei ungtaublid) treuer, — fanb ®d)einer bag

^uäfunft^mittet: unö im 3ofefftdbter S()eatergebaube

felbft einige ©emdd;er einzuräumen unb biefe m6glid)jl:

bequem auäftatten ju laffen, wo wir bann freiließ fe()r

eng' unb bürftig, aber boc^ untergebrad^t waren unb

auä bem bid^t unter un§ befinbtid^en ©:peifei)aufc ücr*

forgt werben fonnten.

3Bir lebten fel)r eingebogen. T>ix 9)langel an ®elb

ücr^inberte ung fogar, bie anbern Sl)eater ju befud()en.

%ü(i) oermieb idb e§ anfdnglicb, mid) unter bie Literaten

unb bie ?Oiitglieber ber .^oft()eater ju mifd)en, im SSor=

a\xB überjeugt, bap eä mit unferm @a|!fpiel ein fd)led(>*

teg (Snbe nehmen würbe, unb uerbrüplid) über bie |let§

wieberfebvenben^ro:pl)e5ei()ungen, bie unä ba§ ndmlid^e

t)er!ünbigten. X)odb flellt' idb meine grau unb Zo6)ttx

bei 'Knfd)ü^ üor, wo fie auf bag l)er5lid)fte empfangen

würben unb fanb beiSubwig Sowe bie alte Streue unb
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'h\i)anQl\d)Mt, \vh fi'e [t'd) üon S5vcä(au I)ev begviint)et

IjatU. ßowe beftanb barauf, mirf) mit ©ap()ir jufam:

meiT ju bringen. Sd), bei* SOKinrf)ener SSorgange einge^

bent, oerfpürte baju mä)t bie geringfle Siijt, boc^ erfldrt'

td^ mid; bereit, einen (allerbingg fd;wierigen) @d)ritt ju

tbun, ben id; für mid) unb in meinem Snterejje nie^

maU unternef)men würbe, ju bem id; mid) aber entfd)lie=

^en wollte, wenn ju l)offen wdre, ba^ er Julien ju ^aU

Un fdme. ®iefe fü()Ue, fo fanttmüt{)ig unb üertrdglid^

fic fonft war, gegen ©apbir einen nidjt ju beffegenben

©roll, — unb oielleid^t i)atU fte ©rünbe baju, ®ie war

aB 20Zdbd)en (in SSertin) ftetg üon it)m gelobt worben

unb fa^ fid) üon bem "Kugenblicfe, wo fie für meine

S5r au t galt, fd)arf unb unerbittlid) angegriffen. — ^it

SJcjenftonen über ©djaufpieler ift'ö ein feltfameö S)ing.

5d) mad^e mid) anl)eifd)ig, über eine unb biefelbe ^er=

fon, in einer unb berfelben 9\oUe, jwei Äritifen ju fd)rei=

hin: bie eine foE ben ©egenflanb meiner SSeurtbeilung

biö in bie SBolfen erbeben, bie anbere foll ibn fo fd)led^t

mad)en,> ta^ auä) nid)t ein guter gaben an il)m bleibt:

unb infeinerüonbeibenfollein unwabveöSßort

fieben! ^ag (Experiment ift febr einfad). 3n ber erften

Äriti! \^tV id) alle SSorjüge, (üorauggefe^t ba^ fold)e ba

finb,benn fonft freilid)ift'gnid)t burd)5ufübren,)m6glid)ft

beraub unb ignorire alle gebier. 5n ber jweiten bolt'idj

mid) nur an bie3D^^ngel (beren jeber^ünfiler bietet) unb

üerfd)weige wa§ gut ijl. —Julien war ba§ le^tere wiber^

fabren (wobei id) mid) 5undd)ft einer SSeurtbeilung be§

3fouarb'fd)en „7(fd)enbrobeB" erinnere) unb fie wollte

nid)tö üon 'Ku6gleid)ung wiffen. Sowe jebod) lie^ fid)
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baburd) nic()t ab^alten^ mtcft, mit 'Sd)einer »ereint, ju

bearbeiten, unb fie brad)ten mirf) benn ciibtid) fotveit,

ba^ \&) m'id) ju einem erjlen S5efud)e bei <2ap()ir rüftete.

Sd) begegnete i^m üor feiner ^au'otbür, aB er eben aui-

ge^en trollte. '2((ä id) i()n juerfi begrüßte, aß er mir

bantte, cmpfanb id) eine ()ei§e 9\6tbe in meinen SÖangen,

unb fal), bap er auä) verlegen war. Qx hijxtt mit mir

um. 3d) ging ber ^ad)c g(etd) mit e()r(id)en Söorten

auf ben Selb, erflarte i()m, ba^ nid)t bie <£orge um miä),

fonbern nur bie um meine grau mid) ju ibm fübre unb

ba(3 id) beinal)' entfd)loffen fei), jef^t nod) unfer ©aftfpiel

aufzugeben, wenn er ben Sßiden auöfpred)e, feine 3Öaf-

fen, wie bi§t)cv, aud) in 2Bien gegen ung ju rid)ten; in

5öien, wo bei bem bamaligen 93tangel an offentlid) oer-

breiteten, fritifd)en Organen, eine faft finb(id)e SSereb-

rung beö gebrucften ©orteg Statt fanb unb be^balb hk

in aller 9Dcenfd)en, aller (gtanbe ^anb befinblid)e Xi)ta'

terjeitung, ^^thm ober Sob gebe. Sapbi»^ erwieberte.

„3d) ijaht mid) auf ]iz gefreut, weil bei bem Si)langel an

*Stoff, 3br ©aj^fpiel ©elegcnbcit ju fd)reiben bot unb

weil e» bod) immer ber 9Dtü()e lo^nt, *£ie anzugreifen.

6ä ift alfo eine ßntbebrung für mid), über ^it ju fd)wei;

gen. 2lbcr ba (Sie mir ba§ Sßort gönnen unb offen mit

mir reben, fo wid id)3i)nen t)erfpred)en, bie S3erid)te über

Sbre «Stüde unb beren X^arjlellungen einem '2lnbern ju

iiberlaffen!" — X^ieS S3erfpred)en ijat er gebalten. —
©nblid) würben benn aud) einige ber ©efangenen au§

i^rer ^aft entlaffen unb un§ jugej^etlt." X>ie weiblid>en

^Drillinge," „ber fd)Ottifd)e SDJantel,'' eineg ©c^aufipie-

lerä 5i}Zorgenjlunbe" — unb „Sorbeerbaum unb SSettel-
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ftab!" — „v|)ann§ Surge", auf ben id) für ben evften

"Hbenb !)aitptfad)lld) gcred)nct^ wax nldjt babet. (Sd)on

cvI)obeii [id) |)eifere ©timnien, bie ibn für 9crid)tet cr=

flartcn. Sanger Darren fonntcn wir ntd)t. ©in ßnt-

fd)luf5 mn^k gefaxt werben. 9]od) wet^ id; ntd)t, weldjc

innere ©ewalt niic^ crmut{)i9te, alle 9Sarnunggworte in

ben Sßinb ju fd)laßcn unb ben für biefe 9iaume öoUig

crotifd; 9c()altenen ,,£ürbeerbaum" yertf)eilen jit laffcn.

dt würbe rafd) gclefen unb vorbereitet. 3um er|len'2J;uf=

tritt aber wa()ltenn)ir bie,^weiblid)en X)riüinge" unb

v>or biefcn, ebenfalls für un^affenb, fogar üom Unter-

nebmer erflart: „dim^ @d)aufpielerä 9}Zorgcn=

flunbe". Sn ben 3Biener23ürflabttbeatern ifleS brdud)^

M), baf bei ber <^au^">t^robe eineS neuen <StücfeS, bcr

^^olijetbireftor ober Äommiffair üom^runbe neben bem

©ouffieurfajlen fi^t, unb nad)licfet, ob auä) waö gcflri^

d)en worben, geborigermaf^en wegbleibe? Unfer v^err

X>ireftor fap benn aud) ba, verbrüplid;, feine ^ü^e in

eine X)ede gefüllt, unb burd; mein SOJonobrama ftd)tbar

gelangweilt, 3d) borte, wie er laut genug bem Dr.

(gemeiner jurief : ,/ba§ wirb nid)tg mad)en !'' ©d)on tbeilf

id; feine 9)ieinung, — aber bie Bettel waren gebrudt.

"Klle SSage muffen vergeben; an jcbem S^age be§ ^alj-

re§ mu^ e§ einmal "Zlbcnb werben, mu^ eö einmal @ie=

ben fd)lagen. S)a§ ift inSßien nidjt anberg aBinJ^am=

bürg. Unb eS würbe benn aud) ©ieben, am jwanjigften

Sfloüember beä S^bre» 'Kd)t5ebnbunbert üierunbbrei^ig.

(Sä fd)lug (Sieben unb id) eilte au§ bem Tlntleibejimmer

auf bie SSübne, mir bie Siequiftten ju orbnen, beren id;

jum erj^en ©tü(f beburfte. 9\ing6 umber ftanben bie
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SOfJuftter, be§ 3ctd^cn§ I)ai:renb, um fid^ mä) bem £)r=

d^efter ju begeben, bie mid) mit fragenben S3n(fen ma--

^en unb 'oon meinem "idifjuge, alä morgenftunbiger, mit

furjem <Sd;(afrocfd)en befleibeter @d)aufpie(er, wenig

erbaut, @iner bemTtnbern ju fagen fd;ienen: „bieferÖajl

tt»irb unfern Söagen aud) nid)t aus bem ©raben i^ief)en!"

Äaum, ba^ ffe ein wenig ^(a^ machten, wenn id) bin

unb ber ging, mir bie ^tu'i:)k ju rüden, wie id) fte

braud)te. ^ie Suoerture bub an unb id) (egte mid) auf

ben (Sofa, ben (£d)(uf ber SD^ufif, ta§ ^(ufroUen ber

©arbinc erwartenb. (Soll id) beute fagen, waB fie ba

unten gefpielt b^ben? ob eg ein traurige^ ober ein lufli-

ge§ (Studc^en war? ob c$ au$ SJloÜ ober ^ur ging?

S(^ war'6 nid)t im «Staube. 3d) borte wobl ftreid)en

unb blafen, aber id) bort' c§ aud) nid)t. SOBabrenb idj

fo lag unb gletd)fam belibrirte, fam mir ein üerwunfd^ter

Einfall: wie, wenn bu je^t bei'm "aufgeben beä SSor:

bangg, unbeweglid^ liegen bliebeji, aU ob bu in £)bn'

mad)t gefunfen wareji? @g müßte intereffant fet)n, ju

beobad)ten, wie lange bie Seute im (Saale gebulbig au^--

ballen m6d)ten, immer ber ^ingeb^rrenb, bie nod) fom;

men follen? Trn lte§ej! T)ld) bann gerubig forttragen

unb j^elltejl: bid) bewuptloä!? SDtit biefem ©eban!en, ben

id^ lebbaft in mir auSbtlbete, »ergingen bie fünf Si3cinu=

ten, weld)e bie (Spnfonie bauertc, ganj ertrdglid). Zi$

id) beim'iluffleigen beä SSorbanga nodb mit mir fampfte,

ob id) ben Sbnmdd)tigen, ober ben «Sdbaufpieler fpielen

fönte? mad)te ber Qtpplaua, ben bie Siebenäwürbig!eit

beä SBiener S^beaterpublihimg faj! jebem ©ajle gönnt,

meinen (Speculationen tin (Snbe; id) fprang eiligft auf,
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mic() banfenb ju üerneigcn, unb wie ic^ niidf) bann njie^

ber in meine ()onjonta(e Sage warf, fd)ten ein anberer

©eiji in mid) gefaftren unb id) folgte i()m. 3)ag ^auä

n?av nid)t gar t)oU, aber eä war beffer befe^t, al§ wir e§

fett unferer 2CnwefenI)eit nod) gefe()en. ©d^on biefer

^(nblicf tljat wolji unb belebte mid). :©ie a^erfammet;

ten liefen benn and) nid)t lange auf fid) warten, um mir

ju jeigen, ba^ id) üor 2Biener'n ftanbe. ©leid) in bie

erften Sieben l)inein brang it)X SSerftdnbnip, il)re Qfuffaf^

fung, i^reßmpfanglid)feit» 2Cua bem lauteften©eldd)ter

über icben in biefem bramatifd^en £luoblibet angebrad)^

tenSc^erj, gingen bießuliorer in gefpannte7(ufmerffam=

feit über, fobalb ber ßrnj^ wieber begann, unb begleite^

Un wa^ mir nur irgenb gelang, mit entl)ufiaftifd;em

TCuabrud) ber 'ICnerfennung. Sd; würbe burd) biefe 2e=

benbigfeit, ju einer SSegeifterung angetrieben, bie nur

wol)ltl)dtig auf meine i)arftenung wirfen fonnte; id)

füllte mic^ mir unb meinen TCengjien entrucft unb

trug bie gro^e 9^ebe be§ „jl:anbl)aften ^rinjen" bie je-

nem kleinen <2d)aufpiel einverleibt ijl:, mit einem ©e-

fül)le üor, wie mir'ö wol)l nid)t wieber fobalb gelin=

gen burfte, !©ie gute 2(ufnal)me beö ^eit'ren (Sd^luffeä

üollenbete mein ®lu(f unb id) fanb, bei wiebert)oltem

.l^eryorruf paffenbe ©elegenl)eit, bie arme grau, bie ba

brinn in t^rer ©arberobc ft^c unb i^x .l^erj dngftlid)

:|3od)en l)ore, bem 2ßol)lwoIlen ber "^üiwefenben ju em=

ipfeblen. Zl^ id) ie^t, umgefletbet unb au§ einem jugenb^

lid)en (Sd)aufpieler in einen alten graufopfigen t)^dm

mett)amor^l)ofirt, wieber auf bie lßül)ne trat, unb bie

SKuftfer, ©d)aufpieler unb Sl)eaterleute wieber uml)erj



64

flauten, ba blic§ bei" SBinb fdion aii^^ einer anbern ©e=

genb, ba (ag id) in ben yermiberten ®effrf)tern, baf

meine „-Dtorgenftunbe" ju einer ®ute§ üerl)ei^enbcn

^Kbenbftunbc geiDorben war. „T)ie weiblid^en X)ril:

linge'' blieben nid)t ()inrer il)r jurüd, 3uUe würbe

fo üiel applaubirt, lKi'i>oi"3erufen, em^jfangen unb wieber

gerufen, bafj fie"6 gar nid)t jä{)(en fonnte unb bicfer

ftürmifd;en, unyerfiegbaren ©attung beg ^cifaÜä nid^t

gew6l)nt, fam fte fafl-auä bem ©eleife. 93tein gefunge^

ner ©ruj? an"§ ä>aterbau5 verbreitete eine wol)(tI)atige

Siübi'ung, bie [id) in Icbbafiefter 2ßed)felwirfung auB-

fprad^. SBir gingen öon frohem Buruf betäubt, üon

^(ücn bie jum 5i£l)eater geborten begrüßt, üon viielenSOZit;

gtiebern anberer ^iibncn nad) ber Siorftellung beglüif«

wünfd)t unb v>on mel)reren greunben geleitet, wie im

9\aufdje Ijilm, faum nod) fabig, felbfl ein^ufeben, wie

wid)tig biefer 'ilbenb für une* gewefen! lim 21. würbe

bie nämliche S^orjleUung wieberbolt unb am 22. ging

„Lorbeerbaum unb SSetteljlab" in «Scene. Sd)

l)atte, burd^ bie 50tünd)ener (§rfabrungen veranlagt,

bicfc6<Stü(f fajl all' feiner ©efdnge unbme(obramatifd;en

3ugaben entäußert unb eg a(§ gew6bnlid)eg(Sd)aufpieI,

— (wie i$ auä) in meinem „Sbeater'' abgebrudt ij^)
—

eingerid)tet; aud^ b^^tt' id), bem 9\atbe meineg greunbeä

Äablert gema^, ben 23ettler im 9lad)fpiel auf berSSü^ne

f^erben ju laffen, üorgejogen. ^ie S^edmapigfeit bie*

ferUmanberungen bewabrte fid). Unb ba§ tbrdnenreid[)e

®rama, auf beffen ©elingen in SGSien S^iemanb S5er;

trauen gefegt, mad)te einen (Jinbrucf, hva6)k eine 3Bir=

fung t)erüor, bie mid^ formlid) verblüffte, unb ber \ö),

M
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wie fte üon %ft ju Utk mir über ben ^opf em)3ovwud)§,

jule^t nur norf) eine ert)o()te8eibenfd;aft(id)tett beg^^te-

le^ entgegen ju |!eUen wu^U, burd) «)eld;e bie ^au^j^U

fcene am ©c^luffe, n>te eine an biefem "ilbenb neu gc-

fd)affcne beryortrat! ?Oteine grau, mit ibrem beiteren

9i6lld)en ben kt^kn %H belebeub, rourbe nad) ibrem Ud-

nen 2(uftritte brcimal berüorgerufen, i(i), im £aufe be§

TCbenbg üierjebnmal — bod) ba§ wlU in Sßien nid)t fo

üiel fagen unb baburd) bejlatigt [td) aud) feineöwegeg

ber gebiegene ß'rfolg eineä ©tücfeä, ober einc§ <B6)au'

fpielerg. *2(ber baburd^ wirb er feftge|!ellt, bap in einem

Sbcater, uield)e§, trie fd)on erwab^f/ cilS aufgegeben be-

trad)tet, feit 93tonben leer jiebt, nun auf einmal fein

^la^ mebr ju finben ift, ba^ '2(bcnb für "^Ibenb, fd)on

^wei ©tunben üor (^"roffnung ber .£affe, eine ungebul=

bige SD^enge ffd) t)or ben Sbüren brangt, ta^ Sogen unb

®:perrftlje auf brei, üier äiorftellungen im S^orauä be=

jlellt \t)erben, unb ta^ bie unbefannten, unbcad)teten

SBanberer, bie auf jebn 2(benbe engagirt würben, fd;on

in ben erjien fünf SBod)en ibrer llnwefenbeit breipigmal

aufgetreten ftnb. X)ie fünfte "Muffübrung beg „Sorbeer^

bäumet'' war mein SSenefij. ©leid) nad) biefem machte

td) mit Dr. (Sd)einer ah, ba^ wir ben bamit un^ertrenn^

lid^ öerbunbenen TCnforberungen unb Betteleien ju ent:

geben, im ganjen Saufe unfere§®aftfpier§ nur noc!) eing

baben, jur (Sntfd^abigung bafür aber nun ein taglid)eg

^onorar üon (2ed)§jig ©ulben empfangen foUten. 3d)

batte boppelt fo öiel begebren fonnen, man würb' eä

mir mit greuben gegeben baben. "Hber wie id) mid) nie;

mal§ auf meinen SSortbeil üerflanb, fo liep id) ibn auö;)

Si. n. ^oltei'S aSicrjig Sal)re. VI. SBanb. 5
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au§ bem 2(uge, aU i6) eg wat, burd) ben ein untcrge*

i)enbeä Sl)eater gerettet würbe. SReunmat fpielten wir

ben ,,Sorbecrbaum" o^ne Unterbred^ung ; bann wed^fcl=

Un wir einen Sag um ben anbern mit ben ,,2ßeibli(!^en

S^rillingen" unb bem, ebenfalls fel)r öw"t^i9 aufgenom--

menen ,, © d) o tt
i fc^ en SD? a nte t/' fo ba^ ber Zettel, ber

tia^ @ine für {)eute anzeigte, aud^ immer baS anberc für

morgen melbete, unb ^benb für Tlbenb war ha^ 3!l)eater

überfüllt, in welci^em nun weber gefungen nod) getanjt

würbe, Weber X'eforationSprad^t, nod^ irgenbein großes

®pe!ta!el ju feben war. Sflein, fed^ä hi^ aö^t ^erfonen

bewegten ft'db neben mir in bem einen <Bt\xd, ober \6)

fübrte in ben anbern mit meiner grau jene fd^lid^ten,

einfad) natürlid^en (Scenen auB, bie mit fleinen Siebern

burd)f[odf)ten, freilid) auf eine 7trt in einanberflappten,

unb in bie wir uno beibe berma^en eingeübt bitten, bap

ibnen eine SSoUfommenbeit ibreä®enre'^ nid^t abjuftrei:

ten war.

S5alb ertonten benn auä) tk SBeifen jener ßieber auf

allen ©tragen unb fo mand^er lprifdf)=gejiimmte o^^^-
jierbu"' fd^rie mir in'ä ®eftd()t:

,,örgraiitcö SDtiittevc^en, bann finge,

bie ?icbcr Steine«* grcunbeä nur."

3e^t fonnf eg audb nid^t ausbleiben, baf berS^eib iiä)

ju regen begann. Ueberall giebt eS SDienfd^en, bie im

©elingen Tlnberer eine Swrüdfe^ung ibreS eigenen SSer^

tbeg erbli(fen. 3a fogar gutmütbige, woblwoHenbe

9Jienfdf)en unterliegen biefer @d[)wdd^e; wie fte unS mit

lebbafter unb tbatiger greunbfd^aft jur «Seite jlanben,

wo eS un6 fd[)led^t ober mittelmäßig erging, fo fd^einen
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mu^ tiefe garfitge Sxegung ber SOZipgunj! nun erfl bei

Senen fetjn, bie unä fd)on üon '^(nbeginn mit frf>eelen

"Mugen betrad)teten, bie nicf)tg me^r wünfd^ten, aB ba§

unö OTe6 fd)ledf)t geratben möge!? Unb wie fonnf eä

in SBien an foidjen ©egnern feblen!? S[öa§ in einer

Stabt, wie SSreötau, gebeibt, wo ja bod^ im ©anjen

fo Sßenige ft'd) ber Sageältteratur beäS^beaterä wibmen,

fo 2Benige eine S5ebeutung alö Sbeaterfd)riftfiener ag^pi--

riren, baö mu^ in SBien naturltd^ jur öoüften SSlutbe

fommen; gan^e ©d)aaren üon Svejenfentcn, 9iefeventen,

©fribenten, lauern auf ©elegenbeit, im 2)unfetn ober

offen!unbig, tucfif^en ober ebriidben Ärieg ju fubven,

unb tt?o fünf SSbeater um bie ©unft unb benSSefud^ be6

g)ublifumö bublen, werben ftc^ aud) immer Käufer für

feile Sebern ftnben. Sk\6.)i allein denjenigen, weldje ben

SSerfall be^ 3ofef|!abter Wcjzaizx^ gern fabcn, aud) :©en=

jenigen, weld^e barauf gered;net batten, burd; ibre eige=

nen S3emübungen biefem Snjlitut bt^f^cid) ju werben

unb fid^ felbft ju \)thtx[, inbem ffe eine gefundene S3übnc

erboben, — war "^a^ uberrafd;enbe ©elingen ber meini=

gen ein :^orn im 2tuge. ©ie lauerten nur auf günflige

©elegenbeit, '^zw Eingriff ^u beginnen, ben fte nid)t wa=

gen mod)tm, fo lange bie erjlen, unsweifelbaftcu Erfolge

fortbauernb nadbwirften. Sd) füblte febr wobl, ba^ ein

nu^erorbentlid)e§ Sveijmittel nötbtg wäre, um bie wun=

berbaren, mir felbj! über ben Jlopf wad)fenben ßrgeb=

niffe be§ erflen SOZonatg ju überbieten unb midb auf ber

fd)winbelerregenben ^h\)z meinet Sriumpb^ä nod^ ein

2öeild)en mit (5bren ju erbalten. (Sin fold^eö crblicfte
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iä) in bim T)xama „din Srauerf^iel in S5erlin/'

n)elrf)e6 burrf) feine brajitifrfjen Elemente, bitvd) ben für

SBien üoUig neuen SSeiUner ^ufd^nttt, befonbero aber

burd) ba§ meijicvUd)e Spiel meiner grau, bie biöber nur

in leirf)ten(Sd)er5cn aufgetreten voar, febr geeignet fc^ien,

bie 6ffentüd;e '2(ufmerffamfeit in 'Knfprud) ju nel)men

unb i>it unö jugewenbete allgemeine ©unft fej^ ju ^ah

ten. Sine h^d)^ fümmerlid)e, entjlellte X^arflellung bcr

Sofalpoffe: „T)a§ gef^ ber ^anbroerfer" b^tte im >^of=

operntbeater un^abtige Darftellungen erlebt. Söie üiel

entfd)iebcner mu^te ber SSerüner Scrgon, an bem ffd^

ganj 9Bien ergo^te, au§ bem ?Otunbe einer grau wirken,

bereu ,,;D6rtbe" eben fo lujlig unb poffirlid), aB in

ben tragifd)en9)Ji?menten bicfer 3(\o(le treuf)er5ig=rübrenb

war!') ßitlev^ Öffnung! X)ie ßenfur ücrnidjtete ffe mit

einem (Sd)Iage. ^ag <Stü(f würbe, obgleich üorber

fd;on yon meiner eigenen v^anb forgfam b^i'^^u^öfnom;

men war, wa§ id) burd^ bie mir in ®rünn 5U S'beil ge^

worbenen 2Cnbeutungen gefa()r(ic^ befunben, nid)t er;

laubt; SSitten unb ©efud)e blieben frud)tlog. SBir mu^;

ten unä mit bem begnügen, wag bereite a\$ unoerfang; -

lirf) be5eid)net üor un§ lag. T)a^ id) auB biefen üorlic;

genben «Stüden eine unglüdlid;e SBal)l getroffen, unb

in wie fern id) über()aupt nid)t umfid)tig unb bel)utfam

*) S;of id} wonfcnimcn nd[)ttg gcuvt^cilt, ba§ mein (^cfianfVn'cl

UHrflic^ ben (gtcff in ftcfi trug, bicfcn evtrartetcn (Sffcft fievscrju;

bringen, bewies fict einige ^aljxe fpäter, Wo ^crr 9teftro» batjelbe

jur „Q3crf)ängni§t)c([eu>5'»f<iiiiigöi>acf)t" umarbeitete unb wo gerabe

bie evnften unb ergreifenteu ©eenen, bie er fafi nnverünbcrt bei;

behalten, einen unglaublicten GinbruiJ machten.
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genug üerfu^r, werb' iä) fogteirf) erjat)len, wenn td) öor»

her erjl einen flüd)ti9en SSliil auf meine gefeüigen Sveu=

ben (jeVDorfen.

SSon allen 0icijen, wetdjc SBicn fc^mucfen, liegt für

mid) einer ber mdd)ti,ajlen, in feinem @aft{)au§leben.

9^id)t al§ oh 16) im Klgemeinen ein greunb beffelben

.irdre. S^ielmebr I)aff' i(i) eä, fud^' t{)m überall au^ju-

wcid^en. 9?ur in 2öien f)at eä mid) ftetä mit eigent^um^

Ud)em Sauber gefeffett, wdl eö anfpvud)loy, naiü, genial

gefubvt wirb. ®ele()rte, Siteraten, ^oeten unb Mimp
ler fanben bamalg im „©tern" ibren Sereinigunggort.

3d) war balb nad) meiner Tlnfunft bafelbfl eingeführt

unb einer ber flei^igjltcn ©tammgdjie geworben, ber eä

ftd) fogar nid)t üevbrüpen lie^, nad) SSeenbtgung beg

(Sd)aufpieB, um ^cbn lU)r, nod) ben SOSeg üon ber 3o'

fefjlabt biö jum (2tcfangptalje ju mad)en, um bort im

belebten, belel)renben ober finbifd)en unb übermutbigen

Äreife, an jene ^(beubc erinnert 5U werben, wo „9^iutter

Sublam" waltete. 3d) cmipfanb, ba^ iö) gern gefeben,

ba^ id) üermipt würbe, wenn \A) feblte. Sener ©eegen,

ber auf meinem unwürbigen Raupte rubt, ben fein

©türm üon '2(upen, fein freüelnber Srrtbum üon3nnen,

mir ju rauben iH'rmod)te, ber beute nod) ^m mir b«flet,

— er mad)te fid) and) bei Titmn geltenb, bie mid) in

2Bien lieb gewannen, «So lange wir bort weilten, fublt'

id) midb wobl unter ibnen; ja aud) in ben legten SDtO*

naten be§ndd)j^folgenbenSabveg, beren traurige ®dbili>*

rung fpdteren flattern biefeä Sud)e§ üorbebalten bleibe,

fanb id) S^rojl unb ßrbeiterung an biefem 3uflud)tg'
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orte. 3^ üerweife, t^a eigene ®ebirf)te ()ier feinen fKaum

finben burften, meinen gütigen Sefer auf ein Siebd^en in

meiner [d)on oft angefü{)rten legten (Sammlung, tt)eld)e§

(pag.266) oom „5Biener Stern" treue Äunbe giebt unb

erbitte mir jugleid) bie ßrtaubnif , einige an mid) geri(^=

tete@trofen einfrf)a(ten ju bürfen, bieDr.®uj!at» ^xand

mir roibmete unb mit benenSubwigSowe mirf) bei einem

froren gefte begrüßte. (Sie geboren bierber, weil f:e, id)

barf e§ bel)aupten, bie (Jmpfinbung ber "Knnjefenben

augfprad)cn. Unb warum bürft' id) nid)t ftolj barauf

fepn, abnlid)e ©mpftnbungen in bcn «^erjen gebilbeter,

unterrid)teter9}canncr angeregt ju b^ben? SBarum bürft"

id), warum foUf id) mid) ibrer nid)t rübmen, in einem

SSud^e, tt)eld)e§ mein Seben fd)ilbert!? Sragt nid^t ein

Sebcr ben £)rben, ben er empfing, auf fetner S5rujl:?

Siebe unb Anerkennung SSieler, im Siebe auägefprod[)en,

bitben auc^ einen Srben, ben feine SOZad^t ung rauben,

—

wie i^n aber aud^ fein Surft unä oerleiben fann.

,,5)011 Siebter, ber ^cn jorteii S3{ütfienvanfeii

©ic^ j\i?tfc^en Sieb unb Srama, 'Xijat unb Saut,

Sic leichte SöuuberBrücfc Ijat gebaut,

SBorüber freunbUc^ ppfcn bie (Sebaufen;

Sev Seicrflänge mifc^te ju bcm Scbeu,

2)a^ tiefe Stauung [elbft jum Sicc' erirac^t

Unb Sc&en feinen Siebern bat gegeben, —
Sem Siebter ^ultei inirb bicsS ©las gebracht I

Sem 5)iimen, ber, was er fo tief empfunben,

Unö c^ne ^ruuf unb Stufiranb iriebergicbt,

Ser in bem S)?iele fietä bie Sicbtung liebt

Unb finelenb fo ben recfcten ®eg gefunben;
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©cv einer flamme glcidEjt, bic ?luffen brennet,

2)Dc^ bic ein ^auci^ von Snnen angefacht

llnb bie man an bem fanftcn l*id[)t erfennct, —
2)cm SJt'inicn geltet wirb bicS ®laö (jebrac^tl

2)cm S'rcunbe, ber im f)cit'ren 3)?cinner!reife,

(Sin ßanb'rcr, aller ^erjen [tc^ ijcinann,

2)em |^itf--'üeff^eib"'nen, äc{)tcn bentfc^cn 2Tiann

Unb [einer finnig anöbrncföiioKen SBeife;

©cm ^-rembling, — ber es? lange nic^t geblieben, —
©en Sebcr gern als? ^^rennb firt) l)at gebarfjt,

2)Jit einem aBortc: ben iiur SlUelieben, —
©cnt (vrennbe -^oltei Juirb biet? ®iaS gebrad^t!"

a§ tonnen S3erfe an unfer (Siner gend^tet werben, t>te

nod^ gütiger (oben ! Sä fann ftd) ein eitler 9^arr, 3ct=

tungSartifel beftellen, mad^en laffen, ober — ®ott er-

barme ffrf)! — felbft marf>en, in benen er unb fein SBir;

fen ()erau§3ejirirf)en werben! @ä fann ein "Kffe üon Mo-

mobiant üiele J^dnbe erfaufen, bie ibm SSeifaU juflat^

fd^en! — "ifber, ba^ bei einem $Borte, wie baä obige:

„T)m wir %Ut lieben!" [elbjlftdnbige, freie, funftft'nnige

SDZdnner 2)ir froblicf) unb bejal^enb i^x J^erj entgegen

bringen, — ba§ fannjl bu nid^t erbetteln, mä)t beftellen,

nid()t erlaufen, nid[)t bejal)len— unb fein ©atan öermag

eä üon ber 3^afel £)eineä ®ebdtf)tniffeS wegjulofd^en

!

3Bir bitten an btn beiben mit einanber abwed^felnben

?8or|leUungen: „Lorbeerbaum 20/' unb: „®d^ottifd^er

Sölanter unb „X)rillinge," bie aüabenblid^ ba§ J^auö

füllten, noö) lange jebren fonnen. ^ie S3ewol)ner ber

entfernteren SSorjldbte unb ndd^jlen Umgebungen Söien'^
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famen erjl recl;t in ben Sug. SOteinc Ungebulb lie^ mid^

treiben unb bitten, ba^ eine anbere S^orfiellung bajVDis

fd)en gefd^obcn werben ni6d)te. Srf) war ber irrigen 50tei^

nung, bie auf foId)e Söeife für einige 2Bod)en jurücfge^

brdngten ©lücfe, würben bann, tt)ieber aufgenommen,

auf5 '^tnt 5ie{)en. X)aB wax fd)on eine falfc^e 7(nfid^t.

3ft bei einem S[BienerSSorjlabt=S()eater einmal ba§ gro^e

^ubüfum auf ben S3einen, fo foU man'g im @ange ^aU

ten; jebe Unterbred)ung fd^abet. Über id) fonnt' e§ bodf)

nid)t mel)r au§f)«lten, Ttbenb für "Kbrnb bie namlid^en

SBorte ju fprecl)en, bie ndmlidjen Sieber ju fingen; id^

fanb feine Segeijterung mel)r, fein^euer, feinen Son beS

5QZitgefüf)l§ für mein (Spiel. 3c^ beburfte einer frifd^en

S^leroenerregung. Unb fo würbe benn auf ben fünften

Sanuar 1835, aU brei unb breipigfte ©ajlroUe unb ju

unferer SSeneftj^CSinna^me angefe^t: „2)er bumme
^eter" unb „(SinQ(d)tel üom großen 2oofe/' 2>ie

SSilletä 5U biefer S3or|leÜung njaren einige SSage jnöor,

gleid) nad) ber erjlcn TCnjeige, in wenigen ®tunben »er«

griffen. 2Bir l)atten fie ot)ne Söcigerung ben gorberns

ben übcrlaffen, mit entfernt ju al)nen, ba^ eg (ctpl fei),

mit bem S^erfaufe ju jogern, um bann, wenn am k^Un
S^age ber 2lnbrang red)t gro^ würbe, eine f6rmlid)e 2i;

jttation anjultellen, unb bie Käufer m6glid)fl i)oä) ju

jleigern. SSei ber crften ßinnal)me, bie unö balb an=

fdnglidf) ju Sl)eil würbe, l)atk ber S5erfauf im SSüreau

(Statt gefunben unb wir unfere^dlfte, obne weiter nad^=

jufragen, entgegengenommen, ©ie^mal war un§ üon

allen (Seiten gerat{)en worben, bie Äaffe m'$ Soaü$ ju

nel)men; biefcm 3vatl)fd)lag \)atUn wir golge geleijlet,
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o^ne ju wiffen, tveldjcr Sf^ebcnbegriff bamit yevbunbeu

fepn tonnte? SOSie erftaunlid) war e§ nun, nad)bem

Idngji fein SSillet mcl)r übrig blieb, einen Siüree-'X^iener

nad) bem anbern fagen ju {)6ren: „Tiber wenn id) jel^u

(Bulben 5!)cünj' gebe wirb bod) ein'» ha fei}n?" X)ie

guten Seute wollten gar nid)t begreifen, ba|? wir wirflid)

unb wa^rbaftig für "oen auf bem S^beaterjettct angege-

benen ^'»reiä alle Sitletg üerfauft b^ben follten!? —
Sdnblid), ftttlid) ! — 3n ^JBerlin {)atten einige greunbe

mid) 1:)axt angelaffen unb eS fd)mu^ig üon mir gefunben,

ba^ i^ einmal in ben Seitungen ju einem mir überwie-

fenen "Kutor^aSenefi^ mit eintad)en Tlu^brüden eingela-

ben! — 5n 2öien \a6)ttn un$ alle 9}Jenfd)en au^, ba§

wir nid)t burd) b^i^tommlid^en (Sd)ad)er unfere ßin=

nabme yerbreifad)t l)dtten; unb alg wir erfldrten: wir

wollten lieber biefen S3erlu{i, aU bie 9Zad)rebe eineS fo

habgierigen unb ignobetn SScrfal)ren§ tragen, entgegnete

man unö: ta$ l)dtte unfcr geringfter Kummer fepn bür=

fen, benn auper ben Derl)dltni^md§ig Sßenigcn, bie e§

aug eigener ©rfabrung beffer wüßten, würben bod^ bie

übrigen S5ewol)ner§Bien'ä nid)t baran §weife(n, ba|3 wir

eg Qtmad)t bdtten, wie alle SSenefijianten. T>a$ ^auä

war überfüllt, ^ie «Stimmung ber SJerfammelten, bie

bod^ groptentbeilö ©onner unferer Talente waren, ge=

wi^ eine günftige, — wenn id) bie fdjon be5etd)neten

©egner üerfci^iebener ©attung auönebme, bie allerbingg

ben beftcn 2ßillen batten, jeben 'Kugenbli(f ju ergreifen,

wo fie fd)aben fonnten. Einige baüon waren mir, wie

ber ^ire!tion befannt unb ibre 2(bfid)ten nid)t minber,

'£)od) id) gel)6re nid)t ju ben ^ünftlern, bie gleid^ über
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Kabale frfireien, wenn tt)nen üroaB Uebteä begegnet. Sei)

bemü{)e m\ä) lieber, bie Urfadben aufjufud[)en, bie ben

%u§ipvuä) eineä 9ered)ten SabeB begrunbenb, in mei-

nem SBerfe unb in mir liegen. X)anad^ burft' id^ an

biefem "Kbenbc ni(!)t lange [ud^en. 3Der „^iDumme

^eter" ijl fein fcf)led)te§ ©tü(f; ber .^aupt(f)ara!ter

barin barf fogar ein originell erfunbener, ein mit S^alent

auggefübrter genannt «werben; — id) aber war ai§

<Srf)aufpieler nidjt ber 9)Zann, if)n jur üoII!ommenen

2(nfcf)auung 51t bringen. Sn S5rünn 1:)an'' id) il)n einige^

mal mit ffieifall gefpielt; — nun, gegen bie bortigen

6{)arafter=SarfteUer ftegreid^ in bie ©d)ranfen ju treten,

war fein gro^eä S^erbienjl. 5n Söien jle^en bie (gad)en

anberg. SiJJod^ten au6) bie |)erren, weld)e auf ben 5o-

fefjitabter Brettern al)nlid^e ^artieen ju fpielen pflegten,

feine mir gefal)rlid)e 9fiebcnbul)ler fet^n — baS SSurg-

tbeater ^djt and:) in SBien, unb bieSufd^auer, tt)etd)e an

fold^en ^benben, wie unfer SSenefij^Tlbenb einer war, bie "^

SSorftabt==Sf)eater anfüllen, ftnb meijlentbeilö S5efud^er

jener t)or5uglid)en Äunjtanjlalt. ;Dem ju ^olge lag ber

SSergleid) mit wirflid)en, burd)gebilbeten, routinirten

unb anerfannten(Sd)aufpielern alljunal)e. Unb ju einem

fold)en SSergleid) forberte aud) bie gorm be§ ®tucfe§ .

^erauö, weld^eä nid)t, wie meine bigl)er gegebenen "Kx-

bciten, fid^ in einem eigentbümlidjen, mir inbiüibueü ge^ ^
t)origen ©enre bewegte, fonbern "Knfprudj) mad)te, tln

ganj gew6^nlid)cg,burgerli(^e6®d^aufpiel ju fepn. Sulie

gefiel in ibrer Partie, — bod) aud^ ni^t fo, wie früher;

— unb iä) — je nun, iä) würbe applaubirt, ja, red^t

jlarf applaubirt, berüorgerufen; eö war ahtx nid>t baö
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9iecf)te. 9^ad; SSeenbigung be§ er|ien ©tucfeg flüfterte

SuUe mir ju: /,t)6re, wir [tnb burcf)9efaUen; man ^at

im§ nur üi er mal gerufen!''

SR06) wax ber "iCbenb n{df)t üerloren. din t)alb ern=

jleä, I)alb bibaftifd)e§ ^rama bitten ft'e uberj!anben;

bie testen ®cenen l)(itkn bte@rf)nupftüd[)er ber3)amen

in S5en?egung gefegt. — T)k (Stimmung war noä) ganj

gut. Se^t burfte baä ^J^ad^fpiel nur ein red)t anmutl)ig-

grajiofeä fet;n^ n)ie eä bie Sßiener üom SSerfaffer be§

,,frf>ottifd)en WantcW ertt)arteten, — Sulie burfte nur

in jierlidjer ^eirerfett, id) mit einigen fcntimentalen ßie=

bern üortreten, — bann b^ilf ein foldjeS 2(n{)angfel bem

oerangegangenen «S^aufpiele nad^ unb ber S^otal^ßin^

bruc! wave fein ungunjliger gewefen. ®od^ webe, wa§

brad)ten wir? ©in <Sd)ub(abenfiü(f, eine mit norbifd^en

SBi^en gefpicfte ^offe, worin Sulie ibre aufgebonnerte

Ä6d)in üortrefflid), bod) tbcn barum tbeilweife biefem

^ublihim unöerftanblid) gab, wo iä) mid) mebrmalg

oerfleibetc unb, um eä beutfd) augjufpred^en, Äunftftuc!^

d)en mad)te! Söeil id) ffe mit einiger SSirtuofttat ju

mad)en üerftebe, tiefe ^unj^ftuddjen, waren fie in

S5reg(au gunftig aufgenommen worben, in S3reg(au,

wo man fagte: i>a§ Ijatkn wir bem ^oltei gar nid^t ju^

getraut, ba^ er fo üiel gertigfeit befi^t, fid^ ju üer =

jleUcn!" 'Kbex in SBien! 3n SBien, wo iä) mit bem

„armen ^einrid)'' ibentifc^ geworben, wo man mid^

mit einem ^Kranjc yon meinem „Sorbeerbaume" ge-

fd)mu dtt, wo man in meinen Sieberfpieten bie 3<^vtbeit,

iia^ tiefe®efübl gepriefen t)atte, wo id) für benSSerebler

beg ®efd)madS gelten foEte, wo 2)einbarbftein, ber T)i'-
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rcftor beS S3urgtl)eaterä, am lüu^au^e ber 5ofep{)j!abt

laut gerufen f)attc: feit ^oltei'ö Succe^, glaub" id)

njieber an bie SBiener! — Xiiefen SBtenem jetgt' id^

mic^ al§ SSerliner, alä SSreälauer, a(6 ^^vesb'ner, al§

^rager, tn niebrigen STiaSfen, mit ffurilen Sparen, mit

albernen ßiebern! — SBo t)att' id) beun meine »Sinne

gct)abt!? ^onnt' id) benn nid)t ttcrber fel)en, ta^ iä) mir

gropen (Sd>iben jufugen, baß id) ein 8od) in meine

<Siegegfa()ne reipen tt)urbe? 2Sar id) benn öerriuft?

— £) nein! id^ n^ar nur befd)eiben. Sd) rvu^f i$

rtid^t, bei ®ott, id) wu^f e§ nid)t, ba^ man mid) fo

\)oä) gcj^ellt! Sd) wollte,— ba§ war meine 93Zeinung,

—

burd^ einen f[{id)tigen (Sd^erj bie fo gern lad)enben

SBiener jum 8ad}en bringen! Zhcv, baf iä) baburdf), aB
mein eigner ?^einb, gegen mid) felbjl fampfen, ba^ mir

bie ©Wiener übel nebmen würben, wa^ id) an ibrem

^ottei freoelte — bag batt' id) wtrflid) nid)t geal)net,

für fo beliebt b^tt' id) mid) ntd)t gebalten, fo weit wäre

meine Tlnma^ung nid)t gegangen. 2)ie Söiener über«

^d)a1qUn mid), fo wie bie S3re§lauer mid) unterfdia^t

l)atten. Zuä) war baä S3enebmen ber Sufd^auer bi^d^ft

rdtbfell)aft. Sie labten über meine ^ummbeiten, unb

fd)ienen fid) bod) ju argern, bag fte lad)en mußten. «Sic

{)dtten gern ibr ^Iltipfatlen gezeigt, wegen ber yerfeblten

^ai)i, unb bennodf) wollten fie mir nid^t wel)e tl)un,

unb meiner grau nod) weniger. S^iun ftatfd^ten unb

:pod)ten unb riefen fie S3eifall, unb babei fübltcn wir,

baf e§ eigentlid) anberä gemeint war. —
S5iefe S5orftellung füllte nod^ jweimal ha^ ^auä (am

britten Tlbenbe aU SSenefi^ be§ Sd)aufpielerä .^errn
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^inb(er), würbe im ©anjen Udjä- ober fiebenmal ge-

geben unb {)atte uri§ mei)r gefd)abet^ aB genügt, silbern

lüar etv bap S)ieienigcn uufcrer ©cgner, bie nid)t eine

biüergtrenbe Äun|lanfid)t, fonbern Icbiglid) S3robneib

befcelte, üorjugUd; ein fi-u()er beliebter, jefjt in armfelige

S5ettel^aftigfeit üerfunfener 2ofa(fd)rift|iener), ihren 7i\v

griff gegen mid; unb ben ,,bummen ^eter/' mS' ber

Smntoralitat beö le^teren ^erjulHten fud)ten, @{e

bewiefen babiird), ba^ [ie nur ben erften litt biefe§

(gtürf'eä mir angcfd)aut, beffen ^(ufgabe ift, bag ^ubli--

fum über bie 9veinl)eit ber meiblicben .^au^tffgur in

Zweifel ju laffen, bamit biefelbe bann im jvoeiten ^Cuf-

juge, um fo ftrat)lenber b^i^i^c'vti^fte. (Sigentlic^ lag in

jenem abgefdjmadten unb unmotiüirten SSabel, eine un-

bewußte aber fcbr bittere Äritif; bie brauen Seute gaben

§u erfennen, ha^ fte fid; ju fe()r gelangweilt l^atten, um
baä (Snbe bcä Stucfe» abzuwarten.

T)amit ein Se^)Igviff nid)t allein jiel)e, tl)at id) gleid)

nad^bei^ einen jweiten. 3d) brad;te mä) einmal tm
ücrwünfd)ten, jum üiertenmale umgearbeiteten

,,wanbernben ©anger'' beraub. Sin fold;' 5al)e§

Seben b^tte bie ^cftie unb fo affenliebig war meine

üdterlid)e ^J^eigung für ben2Bed)felbalg! 2ßal)rfd)einlid)

weil id; fo t>iel baran gearbeitet, geanbert unb geftrid)en

'i:)attt'i 2)enn (Sd)merjen6finber ffnb SOZüttern unb

Qlutoren oft bie liebj!en,

@r würbe breimal gefpielt; aber fo falt aufgenommen,

bap id) am britten 2ibenbe befd)lop, il)n nun auf immer

äu begraben. Unmittelbar nad)bem ber S3orl)ang ge=

fallen, überantwortete id) S3udj unb Svollcn ben glam=
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mm, — mä)t oI)ne %mä)t, trf> würbe no6) einmal uner*

wartet eine üergeffene 2(bfd^rift unter meinen papieren

finben. 2)te§ ijl iebod) glüiflidjerroeife nid)t gefd^eben

unb im Saufe biefer Sal)re ift ber arme Äerl fo gan^lirf)

auä meinem @ebarf)tniß entfd^wunben, ba^ iö) ijtnU,

bei'm bef^en 2BilIen nid)t mef)r im ©tanbe wäre, ju er-

jd^len, wie er eigentlid^ befrf)affen gewefen. (Sing weif

irf) nod^, baf eine «Stelle, aber aud^ nur biefe einjige, —
bie bem 2ucf>gauge ber ßenfur wabrfd^einlicJ) entfd^lu^ft

war, — lauten, lange anl)altenben SSeifall erregte. X)er

wanbernbe langer, inbem er feine 2eben6gefd)id)te ^ot-

tragt unb in berfelben einer dtf)erifd)en 3ugenbliebe ge;

benft, l)atte ju crjdl)len, tvk er einjl bie ©eliebte in

einem ^arf erblicft, fid^ auf fie sugejtürjt, feinen Äopf

aber an ein eifcrneö ©itter gejtofen i)abi] benn, fagt er,

„wa$ bie 9\eid)en unb a5ornel)men finb, bie wiffen \i^

abjufd^lief en, bamit fold)eg Sumpengefinbel nid;t in il)re

'?fta^t bringe!" 9^un war fur§ üor^er, bei einem offent^

lid^en ^aUe, einS^eil beä@aaleä, für l)ol)eSlu abritten,

ober bergleid^en, burd) SSinbfaben eingeengt werben,

rva§ grofe§ 5i)tifvergnügen erregte; man glaubte in

meinen Söortcn eine fHne 2£nfpielung auf biefen üiel^

befprod)enen SSorfall ju finben, unb wdre ber „^an-

bernbe" nur ein SSi^c^en bramatifd)er, unterl)altenber

unb wirffamer gewefen, fo l)dtte bieg jufdllige Swfams

mentreffen i()n retten fonnen.

lim jwanjigften Sanuar fül)rten wir, jum SSenefij

ber (Sd^aufpielerin SOZab. 2lrbeffer, einer artigen, fanften

grau, einer bod)ftoerwenbbaren fleißigen (Sd)aufpielerin

unb obenein nod> in SSre^lau geboren, bie„93iaiorat6:
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t)erren" nuf (üon ber SSerltner '2(uffu()run9 l)tv, meinen

gefern nod) erinnevlid^), worin iö) bie 9ioUe uberncf)men

mu^te, bk SSecfmann mit fo großem @luc! gefpielt

f)atte. Sd) fül)lte felbjl: am SSejten, wie weit id) VmUv
i\)m jurücfblieb, 2Bir t)atten biefem ©tue! einen anbern

SSitel gegeben —- (ben id) i()m aud) fpater gelaffen), —
wir nannten eä: ,,Sbeobor unb Seonbarb/' benn

„?DZaioratöl)erren" wäre !aum burd^ bie Senfur ge=

gangen. Ueberbau^t war bie ßenfur, — iö) bitte nur

ju bebenfen, ha^ wir un§ im Sabve ^unfunbbrei^ig ht-

finben unb bap ftd; bie ©ad)e feitbem febr ju ibrem

SSortbeile üerdnbert b<it! — üon einer ^einlid^feit, bie

an'ä Unglaubüdje grenjte unb biebabci^ wk eä leiber in

ibrem innerften 2Befen liegt, wie eä \\d) immer unb

überall hi\va\)xt, unwillfubrlid) in bie fd)reienbjlen

Snconfequenjen verfallen mu^te, Tici^ ein bi^lbweg

vernünftiger SRenfd), fobalb er nur einen oberflad^lid)en

SSlicE auf bie SSerbaltniffe geworfen, nid)tä bringen

wollte, \va§ nur im ©ntferntej^en an ^olitif ober

©taatöreligion ftreifen fonnte, verftanb fid) \a von felbjl:

^cd^ bie .^errcn ßenforen glaubten aud) ©ittlid)feit

unb ©d>i(flid)!eit fireng uberwad)en ju muffen unb p
weld^' felifamen Extremen fie babei gefübrt würben, i^

faum ^ü glauben. T)k unfd^ulbigfien Sieben, weld^en

nur eine ganj »erborbene ^tjantafie einen faum ju

abnenben X)o^pelfinn unterlegen fonnte, ftrid)en fte mir

weg, wabrenb in vielen eingeborenen Sofal^offen bie

offenfunbigften 3oten ^t1:)en blieben. T)a$ .^aupt!prin=

jip ber untern SSeamten war: ftcf) vor ben S)beren

tl)atig unb aufmerffam ju erweifen, barum machten fte
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fo üiel SSerbad^ttgunggjeid^en, aB nur trgenb moglid^.

SGBurben biefe bann in I)6()erer Snftanj auä) wenig n--

fpeftirt^ fo würben bafur, um auä) bort nid)t nadjldfffg

ju gelten, rpicber anbere 7Cnfi6^e aufgefunben unb biss

wetten l-)ah' icf) vor einem 50ianu|'cripte j!unbenlang ge*

l^anben, angftlid) grübelnb: warum bieä ober iene§

weggejlvidjcn ]c\), ol)ne in'o Älare ju !ommen.

Gtwag mupte nun [d;on geftrid)cn werben. (i$ ijit

mir nid;t gelungen, ein X)rama üor ßinfenbung an bie

ßenfiir bermaf en ju purifijiren, bap e» ganj tnta!t ju«

rudgefommen wäre. 3« fogar ba§ ®etegent)eit5jlü^,

weld)eä iä) jum ©eburtätag beä ^aifer§, jum elften

Sebruar lieferte, bei weld)em bod) gewi| üoraugjufe^en

war, bap eä mit moylid^jler gürforge gefd)rtcben fep,

trug eine, wmn auä) bcfd;eibene, Spur ber unüermeib*

liefen 9}Jad)t. Wü bicfem <2d)aufpiel: „SBiener in

^ari§'' gelang eö mir, mic^ einigermaßen in baS

@letd)gewi{^t ju beben, auä bem bie leisten S5er[ud)c

midf) gebradjt. „Sbeobor unb 2eonl)arb" war, in ben

Sournalen mel)r gefabelt alä gelobt, üom ^ubtifum

5war freunblid) bebanbelt, aber bod^ nid)t öfter al$

ftcbcnmal gegeben worbcn; unb immer nod^ l)atten

„Sorbeerbaum" unb bie beibenSieblingälieberfpiele: „ber

fd^ottifd)e SJlanter' unb „^^riHinge" wieber üorl)alten

muffen. „2Bicner in ^arig" gefielen*) aU @tüc!,

*3 IToS I)ct|>icnofe ®{üci, ircld^eö biefcö cinfad&c <£c6aufviel

fpätcr in Hamburg machte, Wo ci mcf^r als i>icv,^iijmal tci tollem

.§aiife aiifgcfüf)vt hicrbcn, bciveifct, ba§ bie -öulDigimgcu für ben

Äaifcrlic{;cn ^iit^'f^tflS/ ^'^ f- eutf)aUcu mu§te, nir^t bie-^aiiptfac^e

babci geivefen.
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unb id) in bemfelben ülB ©d^auf^teler, ungteirf) mef)r

al^ bie taxin angeh'ad^tcn SSejie^ungen auf ben S^l^tag

bem eg getribmet war, Suite gab bie ÜvoÜe ber fteinen

2)eutfd)=^arifenn mit weiblirf)= reiner "Krimutf); — id^

fanb, — wag mir namentlicf) im ,,bummen^eter" ganj

mißlungen war, — bie 9iu{)e, ben 2(pIomb, ber Un ge-

wiegten (Srf)aufpieler i>on einem fid) abarbeitenben ©t=

lettanten unterfdjeiben füll, weld^er Se^tere mit feinen

lixmm oft jum Se(egrapl)en wirb, tt)af)renb 3enem eine

anbeutenbe SSewegung ber .^anb genügt. S!)ie Ärone

beg 2tbenb§ aber war ber Äomifer dxott, aU Wiener

,,Sreu/' au§ beffen SOZunbe ber 2Biener 3Ü)iaIeft fo lieb=

lid) erflang, ba^ id) gar nid)t mübe würbe, auf i{)n ju

{)6ren unb einigemal mid) felbjl unb mein ©piel babei

oerga^.

Um biefe ^dt war e§, ha^ Dr. ©d)ciner, ben fd)on

me()rfad) angebeuteten SSorfd)lagen ju einer bauernben

SSerbinbung, bcftimmte gorm gab unb mir einen ent=

fd^ieben au^gefprod^enen Eintrag mad)te.

Unfer lebhafter SBunfd) war e§ allerbingg, in ^ien

§u bleiben. 2öo l)dtten wir lieber bleiben follcn, aB in

ber gro^eficn ©tabt :^eutfd)lanb§, in ber unS fo üiel

(äuU$ gefd^al) unb in ber man aud) ta^ SSerfel)lte mit

einer 9^ad^ftd)t, mit einem SBol)lwolIen bel)anbelte, wie

e§ in anbern ®tdbten faum bann gefpenbet wirb- wenn

man unbebingt loben will!? Sm Einfang, wo wir auf

bem .Kulminationspunkt amfereg ©ludeä geftanben,

l)atten mand)erlei S3emül)ungen üon Seiten üerfd^ie^

bener ©onner (Btatt gcfunben, bie barauf l)in5ieltcn,

un§ mit bem ^üfburgtl)eater in SSerbinbung §u bringen
Ä. 0. ^oltci'g ajicrjig Za^xt. VI. Siint», ö
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unb, tomn aud^ nl6)t mir, bod^ meiner %xau, ein dn--

gagement bafelbfl ju oerfdjaffen. Um biefen ^lon augs

§ufü{)ren, wäre für'ä ßrftc not^roenbig gewefen, unä

unb unfere (S:pie(e bem Äaifer üor5ufü{)ren, bem bie

^ferjte frf)on langjl n{d)t met)r gejlatteten, ein anbereS

Z^taUx ju befurf)en, aB jeneä in ber SSurg, wo er in

feiner Soge roie in feinem SBo^njimmer unb niemaB

fd)dblic^em Suftsuge auggefel^t war.

T)k (Srjt)erj6ge Ijattm feine unferer neuen ?8orftel=

lungen üerfdumt, mand)e berfelben wo{)l jel^nmal mit

angefe|)en. 2(uf {t)re .!^ulb, namentlid^ auf bie SSermit;

telung be§ |letS wo^lwoUenben 6rä{)erjog 2(nton war

ju red)nen.

^ie 'Kbfid^t 35erer, weld)e unfre Sntereffen forbern

wollten, unb bei benen fid^ aud) einige einflupreid^c

9!)Zitglieber beS ^oft()eaterg befanben, war jundd)ft gcs

wefen, e{nenÄaiferlid()enS3efei)l ju öeranlaffen, üermoge

beffen wir einige unferer f(einen Stücfe, auf bem ^of-

burgtl)eater fpielen foHten, unter bem SSorwanbe, baf

bie Sövajiefidt, ^ie t>on unö üernommen 'i)aht, be{)inbert

fet), ©id() nad) ber 5ofep|)j!abt ju begeben.

Xieinljarbjlein war i)aih unb f)alb bafür gewonnen.

!^od) am ©rafcn ßjernin, bem aU IDberfifdmmerer

alle 3^()eaterangelegen{)eiten unter jianben, fd^eiterte bie

^uäfü()rung. SBie nun ©d^einer mit feinem Eintrage

6rn|i mad)te unb auf (Sntfc[)eibung brang, {)atte iö)

Idngft jene, für micf) unb meine rü(fftd)tg(ofe Ungebulb

oiel ju feinen ©ewcbe fort 5U fpinnen aufgebort. 'iRaä)

einem fejlen 3öot)nfi| fel)nten wir ung. T)oä) fc^wanften

wir immer nod|) in jweifelnber Ungewip()eit, weil unö
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©ajifpiel gar nic^t beffer ju vom^ä)m, für bauernbe§

Engagement bod) faum geeignet fd)ien. 3!)a fd)lop Dr.

@rf)einer gleid)5eittg einen ä^ertrag mit SSaben, jur

Ucberna()me be6 bertigen dl()eaterg »a()renb ber ©aifon

ab, S3aben fonnte, weil Äaifer Sran§ unb (Srjs

^.er§og "Jfnton, — Se^terer ein er!(arter ^rote!tor biefer

SSabeftabt, ein chzn fo erflarter ^rote!tor beä Sofepfe;

j^dbtcr Sl)cater§ unb fafi: taglid) anwefenber greunb

meiner X)arfte(lungen, — if)ren Sommer bort jiiju;

bringen pflegten unb weil TTIIeg waä jum ^ofe unb

{)6d)ften 7(bel gel)6rte/ if)nen ju folgen liebte, fi^tr eine

arijlo!ratifd)e S^orjlabt SBien'g gelten. S5ei warmem

Söetter burfte aud) ber^aifer bort ba§Sbe«ter befud)en.

©g war alfo anjunebmen, ba^ bort bie (^rreid^ung be§

fo mubfam unb üon fo üielen ©onncrn öergebcnä er*

ftrebfen 3iele§ ftd) wie üon felbft ftnbeu werbe. Unb

biefe Kombination gab ben QCu§fd)lag. ffiir unter;

fd)rteben ben ßontraft mit Dr. <Sd)ciner, ber un§ öuf

^•wd '^at)xc üerpf[id)tete, für ben SBinter in S5ien, für

ben ©ommer in S5abcn tbatig ju fcpn, ber unä eine

an|!anbige @age üerbürgte unb mir, aB probuftiüem

@d)riftjleller, burd) l)6d;ft üortbeilbafte SSebingungen

bei nur madigem glci^ eine fel)r bcbeutenbe 6innal)me

burd) Honorare unb Tantiemen fid)erte. 2Sir untcr-

fd)rieben biefen .tontraft fammt all' feinen un3 fcfl

binbenben .Älaufeln. ^m 9)conat gcbruar fd)lo^ unfcr

®ajlf^)iel mit ber einunbfedj^jigflen Öiolle. SSom^OZonat

5Karj foUte unfere SBirffamfcit im neu angetretenen

Engagement beginnen.

6*
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%ba in bei* 9Zad)t üom erfien jum jweiten 9)ldrj,

^axh, naö) furjem Äranfenlager, ber ^aifer %xan}i

unb balb nad)(}er ®ein S5ruber, ©rjt)er503 2Inton.

^ie Sf)cater würben für'§ ^rjle gefdjloffen.

Jg)atte bod^SuIie, nad)bem berßontra!tunterfd)neben,

eine allerliebjle 3ßo()nun9 gemiet^et, meine ß{)atounc

üoU ®elb unb bie "Knnebtnlid^feit ber nad)jlen 3at)re

fd^einbar gefidjert war, mid) furj t>or (5r!ran!ung be6

^aifer» einmal gefragt: ,,meinft Tiu, ba§ eS fo bleiben

fann? Q:t\va§ Ueble§ mii§ un6 bod) balb wieber gc-

fd)ebcn! 3cf) bin nur neugierig, wag nun fommcn

wirb!?" — SRa, haxoax e» ja ge!ommen, unb in üoH-

fter ©lorie! ^aben, worauf wir bei'm Tlbfd^lup be»

Engagements l)au:ptfad)lid^ gerecl)net, war nun jwiefarf)

ücrwaifct. X'aß ber neue ^aifer feinen (Sommerwol)n''

ftlj bort nid)t auffd)lagen werbe, lie^ ftd) auS guten

©rünbcn üorberfagen. Unb für baä, na§ ßrjtjerjog

"Zlnton jener <Sfabt unb if)ren Umgebungen gewefen, gab

eS gar feinen Erfa^.

S)ie ?8erj^immung bei unferm SSbfßter war allgemein.

<Sie würbe nod) gejleigert burd^ ben großen SSerluft ber

aus bem, wabrenb ber ßanbeStrauer gebotenen (Sd)luf

ber Sl)eatcr entfpringen mu§te unb für weld)en ber Un=

ternel)mer feine ßnrfd^abigung ju forbern l)atk. SBir,

feit einem SSierteljabre an faft taglid^c, oft ermübenbe

Sl)atigfeit gewohnt, bie befonberS bei mir, neben bem

Comobieenfpiel, auf ununterbrod^eneS Einrid)ten, (Streik
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ndf)tet fei)n mu0te unb mid) mand)mal faum ju 2(t^em

fommen Itep, hatten je^t btefen :pl6^lid;en Äontrajlt

dmv oben untl)atigcn Setre gar md)t ertragen fonncn,

iraren unä nid^t bie notf)wenbig|len »Sorgen unb90fiül)en,

bie mit einer {)au§lid)en ßinrid)tung üerbunben finb, ju

Statten gekommen.

Unfere 9}tmble§ au§ SSerlin nad) SBten bringen ju

(äffen, fd>ien un:praftifd). Söir begnügten un§, ben

Transport üon S5ettcn, ®efd)irr, üli^^pe^, SSilbern unb

IBudjcrn anjuorbnen, alleä Uebrtge in S3erlin ju »er-

äußern unb in SSien neu anjufd)affen. T)a fel)lte S5e=

fd)aftigung nid)t, bie jevftreuenb unb üom 9)tittelpun!te

i;nferer9^iebergefd)lagen()eit ablenfenb, troftlic^ über bie

flillen 2!3od)en fortt)alf. (Sin fdjwerer 3^ag ftanb nod)

bcöor: wo unfere Äijlen unb haften au$ Serlin an;

langen follten. 3d) battr nur einmal, ba meine 'Svau

ffd) einige ^el5fad)en nad)fenben lief?, mit ber „^awpt-

mautb" gu tt)un gehabt, unb eine beilige @d)eu öor

fold)en (Srpebitionen bcfommen. SBenn id) baran

taäjU, ba^ man unfere Giften bort offnen, ben 3n^alt

burd)fud;en unb mid) bann mit ben taufenb l)erumj

geworfenen Äleinigfeitcn bem Sd;uöe be§ ^immelä

unb ber ©nabe ber Safttrager überlaffen würbe, fo

füt)U' ic^ ein unbefteglid)cg ©rauen. Unb weld^e Sßege,

Xxtpp' auf, Sre^:p' ah, weld)e Ära^fü^c unb gute

SBorte fi'nb notbig, hl§ man, üon einem S3üreau jum

anbern rennenb, an bie ^au^taftion ber reellen Unter-

fud)ung gelangt. Unb meine S3üd)er — unb bie

öenfur

!
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2Bie ein ^onnerfd^tag br6f)nt' e§ mir in'§ ^^x, al§

id) bie Söoite oernaf)m: „e§ ift ein guf}rmann mit einem

grad)tbviefe i)ier; 5e{)n ^ijlen unb fünf (SoUi'gffnb gliKf-

lid^ eingetroffen, fte liegen auf ber ^au^tmautf)!" —
SD beneibenön)ert()eg @efrf)icf eineg ^augoater^! — '^a

ftanb iä) nun, roie bie Auf) oor bem neuen S()ore, in

bem großen, burd^ unjal}lige SSerfd()lage abgetf)ei(ten

(Saale unb |!ierte üon Srf)reibtifcb 5u<2d[)reibtifc!^, meine

Rapiere in ber^anb, unb nid)t n^i^Jenb, an wen id) mid)

ferner a^enben foUte? (Sin alterer 9}cann trat, nad)bem

er mid) ein 3Beild;en üon feinem Tlrbeitspulte betrad)tet,

mir einige <2d)ritte naber, a[$ wollt' er mid) genauer in

Q£ugenfd^ein nehmen unb nad)bem er bieä genügenb gc=

tban, febrt' er jurucf unb rief einem nod) alteren ^erren

ju: „ja, er ift eä!" hierauf erbob fid^ 3ener unb in-

bem er bi§ an bie S^b^re feiner ßlaufur trat, n>inft' et

mid) freunblicb ju )id) beran. „Spähen Sie ®efd)afte

i)ier?" üä) ö5ott ja, jlobnte id), unb id) n?ei^ mir fei^

nen 3fJatb. //Waffen @ie fd)auen," fubr er fort, unb

nabm meine ^Xipiere. ^ann fagt' er, nad)bem er fte

flüd)tig burd)lefen: „Söann'ä weiter nir ijl! Unb ©ie

jleb'n Wt wie ein üerlorne» v^abnbel unb mad^en dn

gar fo barmberjigeä ©effcbt?"

Sa, mein befter ^err, fprad^ id), — bcnn nun faft

iö) fd^on wieber 9}lutb unb S5ertrauen jur 9D'ienfdf)beit,

— iä) weiß gar nid)t wie bag werben foll, wenn ffe mir

unten "KUeö auffd)lagen unb aufbred)en; id^ bin ja nid^t

im (Staube ben ^ram fort5ufd)affen — /,®ebn ©' wei^

ter! Sa§ ij! Äinberei. Sbi^e 'Ba6)m werben 3bnen

in 3b« 2ßobnung gefübrt, babin fd)ic!' iö) S^nen ein
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Q)aar SSeamten, bie nehmen baä S5Iet herunter unb öifi-

tiren an IDrt unb ©teile. (Sine «^au^befd^au!"

2ld), ®ie finb ein ßngel! Unb fo braurf)en anä) Vit

S3üd;erfiften nid)t —
,,2ßag, S3üd)ei: ()aben ©'aud^? S«/ <Sd)a^^ ba !ann

id^ 3^nen nit l)elfen, ba muffen ®'erjl l)inüber ing

S3ud^erret»ifton6;2Cmt. ^crnad; fommen @ie «jieber

ju mir."

2!)iefen notl)tt)enbi9en ©ang v>oral)nenb, l[)att' id^ ein,

fo weit mein ®ebad)tni^ reirf)te, getreue^ SSerjeid^ni^

meiner SSibliot^ef fd)on aufgefegt, unb auf biefem, bie

etwa »erbetenen unb gefal)rlid[)en S5ud^er, mit großen

58ud)f!aben obenan gejlellt, um jeberfpaterenUnannebmr

lid>!eit ju entgcben. S3eim 'Knblicf biefeä Äatalogeä

mad)te bcr Sberbeamte im 9iet)iftong:Süreau ein be?

benflid;eg ®eftd)t. „^m, meint' er, ba l)ab'n wir ja

furiofe ©ajie! — ©agen ©ie mir, ipflegen ©ie Sl)re

S3ud)er au^juleiljen?"

S^lein, gewip nid^t; barin bin id) febr fprobe.

„3Da tf)m ©ie d\Qä)U Unb ©ie felbft \)ahm %Ut$

fd^on burd^gelefen?"

5a, gewi^. SÖa§ id^ befi^e, l)ab' id^ audb. gelefen.

„9lun, nad)ber fei;n wir fd)on einig! Unfere ßeute

fonnen ©ie ung mit '^^xtn S3üd^ern nid)t üerberben,

wenn ©ie feine auöleiben wollen, unb an S^nen ijl niic

mebr ju üerberben, weil ©ie ffe fd)on eb' gelefen b'Jben.

"Klfo, fd^reiben ©ie, ^err üon — : bie S3üd)erfi|ien

bürfen bei ber ^auptmautb obne ^njlanb üerabfolgt

werben."

SSoU üon Sßonne über ben liebengwürbigen J^umor
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ten 3ü5ofument 511 meinem alten, biden ®6nner auf ber

SiRautf) unb hat i()n, mir bie n6tf)i9en iCugfertigungcn

fd^retbcn ju laffen, bamit mir bie «Sachen üerabfolgt

werben burften.

„2affen ©'mid^ au§; l)ahtn <Sie nid)t toa§ ®efd)eib=

tereS ju tftun, aB bie»^ ju flehen unb §u warten? ®el)en

©' rut)ig beim; id) werb' XUe§ beforgen. Um üier Ut)t

9lad)mittagä flehen 5()re ®ad)en in 3bi^em ^aufc unb

meine 33eamten werben punftüd^ ba fepn! @ie f)abcn

ftrf) um weiter gar nir 5U fümmern!"

,,S5ejler ^err, fprad^ iä), ©ie ftnb wirflid^ ju gut!

SBie !omm' x6), alä ein ganj ^rembcr, baju — ''

,,Söann (Sie mir fremb fepn foUten, mu^t' id^ nit

3^re S3or|iellungen g'fe^en b^ben; '§ war mir eine red)te

greube, ®ie perfonlid^ fennen ju lernen. SBir auf ber

SRautI) fepn aud^ nid^t üon (Stein/' —
S)a eä unterbeffen ßffenäjeit geworben war, fo f^ei*

fete id) in einem ©aj^böufe unweit ber J^auptmautb-

%U iä) bann nadf) |)aufe eilte, meiner grau bie frobe

Äunbe äu bringen, fanb ic^ TlUeä fd)on in üoHer lüxbeit

T)k .Killen entbielten natürlid) nid)tä, aU rva^ iä) hdla^

rirt f)atte unb wa§ unB aB fd)on gebraud^teäSigentbum

gefegUd) überantwortet würbe. Unb ber gefürdf)tete Sag

war gtücElid^ üorübergegangen.

lim öierunbjwanjigflen SUlarj burften bie ntd^t !aifcr=

lidf)en 95ül)nen wieber geöffnet werben. %m funfunb=

jwanjigjlen betraten wir jum ßrjlenmale aB engagirte

SDlitglieber, bieS5ül()ne tnSSauernfelb'a romanlif^em
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(Sd^aufpiele: ,,Sortunat." S5auernfelb, ein aUht-

Itcbter guftfptelbtd()ter, beffcn lixhdtm, mt in gan^

:l5eutfd)lanb, ganj befonberä auf bem S5ur9t{)eater ^e-

wurbigt werben, I)atte fi'd^ einmal auS bcr ©p{)are beä

(5onücrfationgftü(fe§ in ein frembeg (B^hkt Qwa^t nnb

ba6 alU allbekannte 3flnben-nal)rd)en jum S^orwurf einer

:poetifcf) = reid)cn, aber bramatifc^ tt)ol)l faum ju red^tfer^

tigenben ©djopfung genommen. SroJj feiner ©tellung

jum !aiferlid)en Sweater, war eä it)m nic[)t gelungen,

bcn SSSiberwiUen, ben ®raf ßjernin gegen bie^ neu'fte

<Btud gezeigt, ju beftegen; ja er l)atte fogar eine ^riöat^

TCubienj, bie ibm ber üerjlorbene ^aifer furj üor feinem

SSobe bewilligte, in ^nfprud; genommen, um e§ burd^;

gubringen; aber üergeblic^ ! — Sd) mußte eä, feinem

SBunfd^e gemag, einigemal in @efeUfd)aftüorlefen. '^a-

tuvö) Um er auf ben ©ebanfen, bag S[Ranuffript ber

3ofefftabterX)ire!tion anzubieten. Dr. ©d)einer,S3auern:

felb'ö Flamen unb bie .^offnung im '2(uge: er werbe

it)n burrf) biefeä ßntgegenfommen, aud) für fpatereSÖcit^

tbeilungen geneigt unb unferer SSubneju eigen mad;en,

griff augenblidlic^ ju. @ä war ein 9}Zi§griff. T)mn
in feinem gaUe waren bie Ärafte unfereö ^erfonale'ö

biefer fd>wierigen, nur au§ l)od>^oetifd)em ®tanbpun!t

JU erreid)enben "Aufgabe gewad;fen. 3öeber gortunat,

no(^ bie fd^onc ^rinjefftn fonnten ftd^ern .^anben an=

oertraut werben. ^n®egnern, bie ffd) S3auernfelb reid^j

lid) ju erwerben wei^, weil er immer fein .^er^ auf ber

3unge tragt unb feine oft raul)e ©)rlid)feit mand^mal

JU weit treibt, war fein 5!JJangel; fte vereinten fid^ mit

benen, weld^e id), weld[)e bie Unterne()mung äal)lte, unb
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mit biefeu allen üerbanb iiä) nod) ein fe()r 9efat)rlid^er

geinb: unfer 9)Zafci^inij!, ber nid)t§ oerjlanb, ben td)

glücflid^erweife in meinen einfad^en (gtüden nid)t gc^

braud)t ^atU, ber aber bier, n)0 er febr Diel belfen [oUte,

febr Diel werbarb. Unb bennod) waren bie böswilligen

©egner üielleid)t üon ber minbejleng eben fo großen "Kn^

jal)! ©utgeftnnter im B^unie gebalten worben, wenn

nid)t ein unfeeligeg SSort, in ben ernftbaftejien ^uf=

tritten tai^ (Signal jum ßad^en gegeben. ^aä)t berSBic^

ncr einmal, wo er nid^t lad)en foUte, — bann ijl e§

febr fcbwierig, ben (Strom be§ lujiigen Uebermutl)§ in

feinem 6rgu[fe gii bemmen. S3efannt(ic^ b^^nbelt e§ fid^

im Sortunatug = 9)^^bi^d)en um ein 9Bünfd)bütlein unb

einen Sauber facfel. S3auernfclb lie^ bauftg öon bie;

fem „<Badd" reben. Unter „(gocfel" aber üerftel)t man
in Söien: §upfo(fen, ©trumpfe. 9^ad)bem ein §einb

beä ^ic^terS einmal burd) bobnifd)e§ 2ad)en auf bie^

gefabrlid)e SBort aufmerffam gemad)t, war fein J^alten

mel)r. (So oft eä auSgefprod^en warb, wirfte eä elef*

trifc^. Unb weil nun im ganzen ®ebid)t wenig ^oftti=

üeS, gemütblid) Söirtfameg lag, weil eä fid) mebr nad^

jlud$ ironifd[)er3'?egatit)itat neigte, weil, waS bie® d)au;

luft befriebigen foüte, burd) bie bürftige 9J?afd)inerie

neue ©elcgenbeit jum (Spotte gab, fo gewannen fKoi)-

l)eitunbfeinbfeelige®efinnung bie£)berbanb, unb wa1)x=

lid), baS 2ßiener parterre gab biefen ^Ibcnb einem S3er;

liner wenig nad). SiJZeine ^xau hm glüdlid() burd^; fte

würbe mebrmalä lebbaft aplaubirt. 3d) war fdf)on

fc^limmer baran; benn iä) flanb bei einigen auägel)6bn=

ten unb auSge^ifc^ten Auftritten mit im geuer. X>od)
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l)ielt irf) mid) tapfer. Unb fowot)! S5auenifelb, al§ imfre

lttcrartfd)en greunbe, gaben mir fammtlid) baäSeugni^,

ia^ id) hi§ jum (elften Ttugenblicte meinen 93cann ge;

ftanben. £ciber ging meine 9iolIe, aB eine f)od)fomifd^=

\tt)n'\oVim'oe, nur neben ber ^anblung {)er, obne irgenb

einzugreifen unb wennSSauernfelb mir nad^rübmte, ba^

iä) ber ßinjige gewefen, ber feinen poetifd)en Sntentios

nen entfprod)en, fo mupte er^ugleid) einge|le{)en, baf id^

nid)tä für bie Svettung be^ ©tücfeä n?irfen fonnen. 2Bir

1:)Ci,hm e§ nur einmal tt)ieber{)o(t. Unb biefer lin-

tritt unfrei neuen Engagements, war fein gün|iige§

SSoräeid)en.

©ä fnüpfen fid^ aber an bie erfle unb jweite "Kuffüf):

rung beS S3auernfelb'fd)en g'^i'tunat für mid) nod^ an-

bere Erinnerungen ernjter lixt, Erinnerungen an Ereig=

niffe, we(d)e |lreng genommen, meine ganje SßSiener

Evifienj ücrnid^teten, minbeflenä i{)ren ^rieben jiorten,

unb mi^ beä biä bat)in beglücfenben ©efüblö: gern ges

fef)en unb allgemein beliebt ju fepn, tl)eiln)eife beraub-

ten. Um bie Erjdblung berfelben folgered)t ju ent-

wickeln, mup id^ in jene 9)tonate jurücfgeben, wo wir in

SBien obenauf waren, wo man fid^ beftrebte, unä aB
5iJtobeartitel in glanjenben ®cfellfd)aften r>or5ufül)ren,

wo feine unb ftolje .^erren unbS)amen fid) l)erabliepen,

beä 9)corgeng in unfern Sofefftabter ^iüouaf ju bringen,

um uns fennen ju lernen, unb in il)re Greife ju jieben,

wo Eonjertgcber unä fußfällig anflel)ten, unfere S^lamen

auf il)re ßettel jtellcn ju bürfen, wo wir jebod) ben Äo|)f

nid)t üerloren, fonbern unS nur lad)elnb fragten: „2Bie

lange wirb'S bcnn bauern?" 3n jener 3cit war mir üon
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einer 3Ü)ame mitget^etftworben, ba^ ber bei ber «Staatäi

fanjelei angeflellte ^aiferlic^e fKati) Satde nad) mir

gefragt unb fein SSefremben auägefprod)en f)abe, mid^

nic^t bei iid) ju fe{)en. Sarde tt)ar früher an ber Ißer*

liner Uniöerfitat ^rofeffor extra ord. unb 2el)rer ber

9ied^t§tt)iffenfdbaften. (5ä ifleine lügenl)afte, wenn glei^

oftmals abgebrurfte, S3e^auptung, ba^ er, um jeneSSer^

liner Stellung mit ber jeijigen SBicner t>ertaufd;en 5U

fonnen, jur fatbolifcben Sieligion übergetreten fei), ^m
©cgentljeil: er n?ar inS3erlin fd^on langft fat^olifd) unb

fonnte eäebenbeöf)alb feinet Söiffenä, feinet Jslei^eä

unb feiner SSerbienfte ungead)tet, nid)t ^um £;rbinariu5

bringen. 6rft aß er nad^ jabrelangera oergeblidjen ^ar=

ren fid) immer wieber übergangen unb jurücfgefe^t fa^,

ging er auf tit il)m üon SBien aug gemad)ten 'Eintrage

ein, unb aB bie§ befannt würbe, al§ man in S3erlin

baran 5U benfen anfing, wie man il)n feffcln fonne, alä

SiJZinijler t>on '^Itenflein ibm Tloancen mad)te, ba war

e§ ju fpdt unb Sarcte bereite burc^ fein Söort an 2öicn

gebunben. 3d) bin, obwol)l id) mit il)m in Serlin gar

feinen Umgang weiter {)atte unb i()n nur in ber literari^

fd^en @efellfd[)aft bisweilen fprad^, oon biefen 2Ser()alts

niffen genau unterrid)tet werben, burdf) einen gemcin=

fd[)aftlid)en S^^eunb, ben Äonigl. S5ibliotl)efar 58alens

t'in ©d^mibt, benfelben ®c^mibt, ber in fid^ eine a\i§

ßalberonifc^er ^"»oefie unb eigener gantafie aufblül)enbe

@el)nfud)t naä) romifd^em .Äatbolijiämuä trug, ber in

wetd^er, trdumerifd)er .^ingebung biefer (Sel)nfuc^t fajt

unterlag, aber bod^ nid)t SUZutf) ju einem energifdben

©d^ritte faffen fonnte, nad^bem i^m amtlich eröffnet
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tüorben war, "oa^ er feinen Soften an ber ÄonigUd^en

S5tbliüt{)ef verlieren würbe, voenn er offentüdf) über

träte, — ber, jvDifdjen @vbenfurd)t unb ^immeBj^reben

^id) junad)jl ein ©rab in 9en)eif)ter @rbe ^u fttf)eni

meinte, unb mir mit inniger SBonne er5d()lte, bie !att)0'

Iifd)e ®eij!nd)feit SSerlinö ^ahc feinem frommen, wenn

qua) fd;üd)ternen ©lauben, biefen S^roj! jugefagr; bev

aber, von ber ß!)olera ()in9crafft, aU frübjeitige§ £)!pfer

jener aufgeregten Sage, um feine Hoffnung betrogen,

je^t bennod) unter Äe^ern liegen muß. X^iefer gute,

wunberlid^e SDZann liebte mic^ fel)r. ßr fab in mir einen

Sünger ber il)m l)eiligen ,Sird)e; er glaubte in meinen

®tü(fen 2(ntlange eine§ erwad)enben @lauben6 ju ftn=

ben unb fud)te bergleid^en auf, voo fte fon|^ wobl '^h'-

manb gcfud)t baben würbe, ^urc^ ibn wu^te iä) üon

Sarcfe unb Sarcfe öon mir, mebr aB au§ unfern jwar

üerbinbltd)en, aber flüd)tigen Unterbanblungen in ber

Siteraria ftd)tbar werben mod^te. 2Cuf bie in SBien an

mid) ergangene S'Zad^rid^t, bap eä tbn befrembe, feinen

^efud) üon mir ju empfangen, l)ielt id) e§ für ^flid)t,

mi(^ hei ibm einjuftellen unb bie S3erfpatung biefegJBe=

fuc^eä mit ber SSerftc^erung ju entfd)ulbigen, ba^ td; e§

md)t gewagt batte, ibn, al§ einen berlBübnenwclt ganj-

lid) entfrembeten, nur religiofen Sntereffen lebenben

SDJann, mit ber 2lufbringlid)!eit eineä wanbernben Mo-

mobianten ju belajligen. Söie febr muffte td) erftaunen,

aufi feinem SOZunbe ju boren, t>a^ er ba§ S^feffiabter

Sbeater mebrfad^ befud^t l)abe, um mid^ unb meine

®tü(fe §u feben, baf er in le^teren, — wenn [iä) audt),

fügte er ldd)etnb binju, bie frommen .^Öffnungen unfe-
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re§ guten feeligen ©d^mibt n\d)t t^dUn Ur\n, — bod^

eine eble ©cfinnung finbe, unb ba^ er nid)t nur wegen

ber S5erliner Erinnerungen 3!^ei( an mir naf)me, fon;

bern auä) be5{)alb, weil, wie er ftd; auäbrucfte: meine

Stuife i^n nid)t ui§ ®efid)t ge[d)lngcn I}atten, roag bie

meiften bramatifrf)en9'?euigfeiten getl)an, bie er in le^ter

Seit mit angcfcl)en. 2Sir batten fo üiel ju plaubern, id^

()atfe i^m fo t)ie( »on Berlin ju er3a()len, id) gab midi)

babei offen unb ritc!ffd)tgIog, of)ne aud) nur im (Gering*

ften meine ©efinnungen unb "Knfidjten ju üerflecfen ober

fi'e ben feinigen fd^ein()eilig anfd[)micgen ju wollen; er

nat)m mid^ wie id) hin unb wie idf) mid) gab, üoUfom;

men objeftio unb öerlangte nid)t, ba^ id) anberS fepn

follte. Solglid) fublte id^ mid) wol)l bei i^m unb ba er

mir geigte, ba^ er mid) gernfa(), fobcfud)t' id) i^n |)auftg.

SOtet)rmatä beö Ttbenbä, wo id^ im Stbeater frei war, laä

id) bei i()m, fletä nur im Greife feiner greunbe unb

ftrengjl:en ©laubenSgenoffen, bie fid^ an meinem Salent

erfreuten unb mid) fonft in meiner ^aut gelten liefen,

obne mir irgenb eine anbere aufbiöputiren ju wollen.

Sßer mid) einigermaßen fennt, wirb wiffen, wie id) fo

ganj unb gar nid^t üerjlebe, nod[) jemals lernen wollte,

hinter bem S3erge ju b^lten. 2lud^ bei Sarcfe, umgeben

üon „Ultramontanen," wie man fte ju bejeid)nen pflegt,

bin id) unüeranbert geblieben unb eö fprid^t t)ielleidf)t für

mid^, baf id) bennod) willfommcn unter ibnen war.

Sänge fd)on b^tte id) gewünfd)t, in ^im aud) al$ SSor=

lefer 6ffentlid() auftreten ju burfen, voa§ in SSejiebung

auf ßenfur, Sohl, wie^ublifum, grope (Sd^wierig!eiten

fanb, Eine gewid)tige ^roteftion, eine überwiegenbe
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Autorität, bie bem Unterne{)men 95a{)n gebrorficn, war

ta'^u umin\^auc\,Üä)' nk^i^, 5DZe{)rfflrf) f)att' id^ an ben

Surften 93Zettevntd) gebad)t; bod^ eo mupte beim Xien-

fen bleiben, benn wo unb wie follf id) einen 2(n!nu;

ipfungöpuntt fud)en? S3ei Sarcfe fanb id) ©elegenbeit,

bem v^rn. ü. ^ilat, ber aiid) einmal jugegcn war, aB
x6) laö, meinen äöunfd) ju eroffnen. 2)iefer öerfprad^,

bem giu*|len unb ber gurftin bacon ju fagen. T)oä)

td) üernabm weiter nid)tö; bie ©ad)e fam inS^ergeffen^

l^eit, unb nad) bem Slobe beö Äaiferg, wo ganj anberc

S^tnge 5u befpred)cn waren, bacbt' 16) felbjl nid)t mebr

baran, unb wa^k and) bd 3arde nid)t mel)r baoon 5U

fpred)en.

%n bem S^age, wo wir SSauernfelb'a Soi'tunat jum

ßr|!enmale auffiil)ren wollten, befud)te mid), eben aB
td) jum @ffen gerufen war, Sarde. (Sr fam in l)6d)fter

6ir unb feine ^aft üerrietl), ba^ er eine mir wid^tige

SöZittbeilung ju mad)en i)aht] fte ging üom Su^'ften

Si)ietternid^ au§. X)ort waren fo ihtn bie „93Zobififa=

tionen" ber SSolfäbp'iine*) beratben worben unb 'i)aU

ten, obgleid) beren beinahe jwan^ig üerfd)iebene üorge*

legen, wenig 2tn!lang gefunben. 5!}Zan war in SSer-

4

*) 93 cfaint tu dl iiMirbc, [0 lange v^aifcr Sranj regierte, iaS i^cit

6otliti »erfaßte, ijon •gai^bit fompontrte ?ieb: „Octt erhalte "^van^

bcn Äaifer" bei allen feflUc^en ©elegen^eitcn iioni 93olfc gefangen.

Ser neue .Jtaifer I)ie^ gerbinanb. S)iefer Ctame, ber bem auf

einen einfilbigcn Dülmen baftrtenmctrifrl)cn unbmufifaüfc^cn9i(}i}ti);

miiö nic^t entfpvac^, mfld)te eine Umänbcrnng icß ganjcn \!icbeö

iiot^it»enbig, obgleich man e6 gern fo unveräubert al^ mcglicf) UiU-
Hatten ^(ittc.
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legenfjeit: ber neunje{)nte ^prt(, ber ©eburtstag beö

Äaifer6, rücfte l)eran; am jvoanjigj^en foUte er in ben

SS^eatcrn begangen, bie neue ^i^mnc folltc gefungen

werben, unb nod) njar fie nid)t t>orf)anben, wentgftenä

ntrf)t in ber gorm, «jeld^e gen)im[d)t warb. 2)a gab

ein bofer ©eij! bem mir wo^lwotlenben Sarcfe, — »el-

d^er jufdllig im 2(rbeit§5immer be§ gurffen anwefenb,—
benSebanfen ein, meinen ^Jlamenju nennen; erfagte:

„ber ^oltei t)at manrf)e lieber gemad^t, bie üolfät^üms

lief) geworben ftnb unb im S^^orben 3!)eutfcl^(anb§ gefun;

gen werben; er fe(b|l ift ßieberfanger, tragt feine dou-

ipletS leb()aft üor; in feinen bramatifdjen "arbeiten bomi^

nirt bie ßprif; üielleid)t wdre bieg ber SiJJann?" ^er

Surft \)atu wol)l oon mir get)6rt, üielleidjt auä) einä

meiner Sieberfpiele gefef)en. ©raf (Seblni|!t), alg^rd^

fibent ber ^of^ßenfur- (Stelle wu^te am S3ejien, wie

oiele Sieber id) gemad^t; l)atte er bod^ gU mand[)en ben

Äopf gefc()üttelt! — Unb of)ne ju bebenfen, wa^^ ju be=

benfen gewefen wdre, erl)ielt Sar^e Tluftrag unb SSolI=

maä)t, miä) aufjuforbern. 2!)iefe 9'Zacf)rid^t brad[)te er

mir nun, öon freubiger Sl)eilnal)mc üoU. Ueberlegung,

SSefonnenbeit, S3orfid)t finb fonjlbießigenfc^aftennic^t,

weld[)e mid) fd^mücten. .^ier muf id) mir bodf) nad[j-

rül)men, baß id) ber Srjle war, (5inwenbungen ju

mad)en. SBaä werben, — jleEte id) bem mid^ über-

rafd)enben SSorfd^lag entgegen — wa§ werben tk t)ie=

figen ^oeten, )x>a$ werben alle Seute fagen, wenn bie

9^ationall)t)mnc <iv.^ ber ^eber eineagremben, etneä ein-

gewanbcrten (Sd[)aufpielerö, eineä ^reupen fommt??

— Sarde flutte wo(}l einen ^ugenblicf. T}oä) fagte er
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nad) furjem S3ebenfen: iia^ ij! \a nid)t unfeve ©ad^e.

3d; erfülle ben S3efet)l teg Surften iinb frage ©te in fei=

nem 9?amen: ob ©ie baö Sieb mad)eu wollen?

50cad)en will id) e§ gewif, erwieberte td); aber ob eä

braud)bar feyn wirb, i^ eine anbre ^rage?

©0 trennten wir mv$, um ein S^'ber ju [einem SDtit;

tagätifd^e ju gelten.

^n bemfelben "^Ibenb, beiwr id) mid^ in'g 5S^l)cater be-

gab, fd)idte id; baö begel)rte Sieb, wie id) eg übereilt unb

ungefeilt niebergefcbrieben an meinen ©onner. T)a§

war am fünfunbjwanjigjlen, wo mid) bag(3tücf meinet

lieben greunbeöSauernfelb, unb beffen ©djicffal ju febr

in 'Knfprud) nal)m, al§ ba^ id) nod; weiter anbag(Sd){(J'

fal meiner ^prnne l)atk bcnfen follen. SBte nun ber

fedjSunbjwanjtgfte unb ber barauf folgenbe Sag yer=

ging, ol)ne eine 9lad)rid)t t)on ^saxde, nal)m id) juüer:=

fid)tlid) an, ba^ er e§ nid)t paffenb fanbe, meine flüd)*

tige '2lrbeit eingureid)en unb ha^ er burd)@d)weigen unö

Reiben bie Unannel)mlid)feit erfparen wollen, barüber

ju reben. ©erabe lie» ic^ mid) ju ber jwciten Tluffül)^

rung be^ ^ortunat anfleiben, aU dn @d)neiber mit ber

5Rad)rid)t in bie (^arberobe ftürmte: braupen ftebcv^err

üon Sarcfe unb wolle mid) fprcd)cn 5d) txauk meinen

^l)rcn nid)t! !3iircf e, auf tcn -Brettern!? S)a§ fonnte

nur etwag febr X)ringenbeä, nur eine eble %b\iä)t fei)n,

bie ibn yeranlajjte, bie S5übne ju betreten.

„Sd) l)abe 2hx Sieb eingereid)t — "

r^t biefer fd)led)ten |)anbfd)rift, im SSrouillon—

?

„®leid)incl. G» \)at gefallen, e§ ijl paffenb unb braud)=

bar gefunben worben. X!er gürj! ijt jufrieben mit

Jt- c. J&cltei'§ asUtjig ^ahre. VI. ^C'r.i^. 7
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5I)rer SScreittrilligfelt unb wünfd^t «Sie ju fef)cn. 9}?or*

gen SSormittag um elf U()r ftnben «Sie ftd) bei il^m ein;

man wirb Sie fogleic^ üorlafTen, bie§ wollt' ic^ S^nen

je^t, htuti no6) fagen, um 3^)ncn einen frohen '2(benb

unb 9)iutt) jur jweiten ^arj^ellung be§ gortunat §u

mad)en!" 9iad) biefen Sßortcn entfernte ftd) 3ar(fe, fo

rafd), aB bie Unbefanntfd)aft mit ben üerbammten, fin=

flern Sd^leid)wegen unb SdjUtpfwinfetn, bie üon einer

SSübne ju fii()rcn :pf(egen, eä ibm geftatten wollte.

3d) fann mid) fe()r wobt bennnen, baf nad^ ber jwei;

ten S3or|lenun9 be§ gortunat, bie obne jebe Siegung

feinbfeeliger 2)emonj^ration, üon SSeifall begleitet t)or=

xtbergegangen war, i^, mit mehreren literarifd)en ^e-

fannten, mid) im biuiglid)en gamilienjirM, Ui S3auern=

felba Pflegeeltern befanb unb ba^ mir, wabrenb natur:=

lid) bag allgemeine ©efprad^ fid) immer nur um bie2)id^=

tung unfereg greunbeä brebte, bie Solföbwmne, ber

gürft, bie morgenbe Tlubicnj unb waS biefen SSilbern

fonft nod^ für b^it'rc lad^enbe ßrfcl^einungen folgen

mod)ten, üor 7tugen ^djrothkn.

Sflun benf id), meine Cefer werben mir'§ erlaffen,

Sbnen ben Surften 9)ietternid) ju fd)ilbern unb feine

weltberübmte ^erf6nlid)feit. 2)ag baben "Jlnbere unb

IBeffere beffer getban, aiä 16) eä ju tbun üermod)te. 3d)

fanb biefen ^errn, alle pompb^fte Sdnlberungen burd)

einfad)Cö, bod)f! naturlid)e§ SSenebmen, in weld)em für

mid^ berSnbegriffüorncbmenTTnilanbeö liegt, weititber=

bietenb. 3ßaä mid) betrifft, fo fanb Seine 2)urd)laud)t,

in mir offenbar ganj tUvaß^ anbcrS, al6 Sie erwartete:

namlid), |latt eine» gefd^meibigen, eleganten, eitlen unb
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babei frierfjcnben Äomobianten, einen in feiner %xt au6)

naturltd)en, anfpvud)§Iofenunbt»6nig ungenierten ?!}^ann.

T>tx Sediere war i()m ftrf)tlid) millfommcner, alä e§ ber

©rfiere gen^efen fei)n würbe. 6"r fagte mir: „<Siel)aben

itn§ einen 3!)icnjl erliefen; 3{)r Sieb gefallt mir nnb eä

wirb 3()nen aiid) Srud)te tragen. Sd) freue mid), ©ie

ju fclKn. Sc^ l)i^be ©utcc^ i)on 3l)rer bramatifd)en 8Sor=

leferhmft gebort. «Sic follcn hd mir lefen, oor einem

^ublüum, wie Sie felbfl eö wünfd)cn; haß Uebrige wirb

ftd) bannfinben. 2öir ftnb 3bnen aiiä) nod)2Cneriennung

fd)ulbig, für Sbre ,^2Biener in ^arig/' '

gaffen @ie ba§

(Stucf iefet nad) htm Sobe bea .Kaifcrg nid)t üon ber

S5ul)ne üerfd)winben. ^er ^efuniaire Siortl)eil, ben bie

^pmne abwerfen muf, foll Sbnen nid)t entjogen wer=

bm u. f.
w." 5[Ran begreift, bap fold)e SBorte au§ "ocm

9)tunbe be§ gurjlen S!)tettcrnid), einem beutfd)en Jlom6=

bienfd)reiber unb (Spieler, ber ftd) ftetöfummerlid) burd)

bie SBelt fd)lagcn muf te, red)t füj3 fd)mecftcn. S)od) be=

ibielt ic^ Gonfequenj genug, obneSogern juerflaren, ha^

id) e§ aU einen ffiieweiä üon J^ulb büxaö^kn würbe,

wenn t)on TCßem wag ©elb unb S3ejal)lung l)eipt, l)icr

nid;t bie Siebe fepn bürfte, wenn man mir gejlatten

woUte, für biefe fleine, unbebeutenbe TCrbeit, ni d)t§

anjunebmen, weil jebe golbene S3elol)nung bcn unauä-

bleiblid)en S^leib ber üon mir jurücfgebrangten 93citbe;

Werber nur üermebren fonne. S5er gürfl gab mir au^

genbliiJlid) 9ied)t unb fein S5enel)men beutete mir an,

ba^ id) in feiner SOieinung nid;t üerlorcn l)atte, ah$ id)

mid) empfal)l.

9?un batt' xd) muffen ruf)ig nad) ^aufe fahren, nur
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mit meiner ^xau iiber bie ©adje reben, fon|^ mit feiner

(Seele unb 'M(§ iibrige feinen jlitlen @ang geben laffen.

!Dann iraren, bi? jum (elften 'iCugcnblicfe, bie Seute in

Ungeiüi^'beit geblieben, weffen S5erfe ^ur Tlbfi'ngung tser*

tbcitt werben feilten? 5)cein ^J^ame waxQ, fammt fielen

anberen, nur üermutbungsn^eife genannt, jebe ä>erbrüp;

lic^feit ücrmieben «»orben, unb id) batte, mirf) mit ber

neuenporbenen ©unjl begnügenb, ton meiner S>orlefung

bei"m Surften (Staatöfanjler bie angenebmften unb er^

fprieplid)ften 9\efuUate in biefem ©ebiete !ünftlerifd)er

S^batigfeit erwarten bürfen!

2(ber waä tbat idj? 3d) fnbi", meiner greuben, mei=

ne§ ©lücfeS üoll, geraben S3egeg nad) bem Sofefftabter

S^beater, eilte in bie Äan^elei unb oerfünbete bort, ein

unüberlegter, alberner (Scbwaljer, wofion meinJ^erjuber^

flof. ^reiltd) b^tte mir ber gitrft nid)t 'Sd)n)ctQen auf=

erlegt; freilief) war t)on feinem ©ebeiinniffe bie 9iebe

gewefen; aber id) felbft b*^tte fo fing fei)n muffen, barum

§u bitten, b^'itte aud) fo fing fcpn fonnen, ba id) juerjl

bie S5efurd)tung au5gefprod)en, bap meine 9)titbe«)er-

bung bofeä S5lut mad)en burfte? — Unoerjeiblicb/ bap

id) es nid)t getban! —
^aum waren einige ^age »ergangen, aU bie Solgen

fi'd^ geigten. 5[5tand)e, bie mid^ fonfl mit ^er5ltd)feit unb

S3erfid)erungen ^i)Vix öiebe überfd)üttet batten, wichen

mir aug, wenn icb ibnen begegnete, »ermieben meinen

©ru0, ober fd)ienen »erlegen. Qlnbere geigten fid) gar

!alt unb fremb. ^i-M'ef o. .Jammer, ber mid) aufge=

fud)t, in fein ^aufv m6d)t' id) fagen gezwungen, mir

nnb meiner grau formlicf) gebulbigt i)atU, 50g, al» id)
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t^m guten Sag fagte, feine ^anb juvücf unb hxad) bag

©efprad)^ wie wenn er febr brtngenbe ©cfc^afte l)atU,

fui-j ah. ßajleUi, ber mir bie Sntberfd;aft angetra*

gen, nannte mid) auf einmal „@ie/' ai§ ob er »ergeffen

wollte, ba^ mir unä bu^^ten. 3in (Stern t)errfd)te, wenn

id) mid) jctgte, eine ganj eigene, feierlid)e üangweilig=

fett unb roenn mid) aud) bie bort S3erM)renben üiel ju

lieb Ratten, um lieblo» ju werben, ft'e fd)iencn bod^ au<^

im IBann eineS gegen mid) l)crrfd)cnben ä>orurtl)eilä be;

fangen. 3d) ging wie unter einem trüben ^immel
traurig einher, wol)l a^nenb, \va$ bieg %iU$ bebeuten

fonnte, aber nid)t fal)ig eine beutfd)e Srfldrung ju üer^

nnlaffen. SSergcbenS fud)t' id) einigemal baö ©efprad)

auf bin ^unft ju bringen, ber eine '2(u§einanberfetjung

notl)ig gemad)t l)atte, — '»Ricmanb ging barauf ein.

T)a traf id), — am ßbarfrettag, bdd)t' id), war' eg

gcwcfen — an einem fd)6nen, fonnigen ^(prtltage, wo
id) mit fd)werem ^erjen unb in wel)mutl)iger Stimmung
htn menfd)enleeren Krater burd)wanbe(te, in einem <Sei=

tengange auf ©rillparjer, ber fd)on längere 3>^it fid)

im ©tern nid)t gcjeigt l)atte. (Srwar mir unb meinen

poetifd)en SSerfud)en immer jugetban gewefen, batte mir

ftetä bie lebbafte, eine» wahren 3)id)terö wiirbige Jlame=

rabfd^aft bewiefen, bie ben S3criibmten ebrt, wenn er ft'e

bem Unberübiuten gönnt, batt^ ftcl)'^ bei un§, in unfern

flcinen Sofefftdbter (^a|lgemdd)ern gefallen laffen, an

unferin Sifd) mit un§ gelad)t unb war eben fo finbifd)

unb luftig mit unä geworben, wie er ernjl ober fc^wer=

mütbig fepn fonnte. „SSlci^cx granj" nannten wir

i^n im Stern! — %ud) er fd)ien, aB iä) ibm Ijitic ht-
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gegnetc, nid)t (Stanb t)alUn ju trollen. Zbcv id) Ite^

if)n nid)t. SDiit ter ^eftig!eit eine» lange fd^wer jurüds

9el)altenen (£d)meräeö, ber ffd) enblid) Suft mad)en will,

brang' 16) in i^n, mir fdjonungäloä bie 2Ba{)rf)cit gu

fagen. Unb er fagte fie mir. ,,9lid)t nur :£)icjenigen,

bie iiä) jurudgefe^t meinen, t)a^ man il)re Umarbeitung

ber ^pmne verwarf, aud) bie meij^en übrigen ^oeten

unb Siteraten finb erbittert, bafj man einen ^luälanber

ii)mn rorge^ogen {)at. 6ä bei^t, (Sie bitten ffd) §u bie=

fcr 2(rbeit gebrangt, fie Ijattm burd) 3i^rife, ber 3bt

SanbSmann ift, bcn gurjfen ju gewinnen gefud)t, bitten

bie feinften Äabalen gefd)miebet, bem gürjlen üorgefpie^

gelt, Sie fcpcn ein gcborner £)ejlerreid)er'), ja, enblid),

(5ie ^attm ftd; bereit erflart, jur fatbolifc^en Sveligion

dber^utrcten unb allerlei S)ienjl:e im Sntereffe ber r6mi=

fcben ^"»artbci ju Icijien, b*Jtten aud) bereite ein Tlngelb

üon Saufenb ^Dufaten, unter bem S3ürwanb eineö ^ai;

ferlidjen ©nabengefdienfcö für biev^pmne, in (Smpfang

genommen!"

SCftir war bei @ott, fd)on feit üierjebn Sagen nid^t

ldd)erlid) ju 93tutbe; aber bei biefer legten '2lnfd)ulbi=

gung mu^t' id) benn bod) fo Ijiüzn J^alfe» auflad)en,

ta^ bie alten ^rater;(Sid)en ibre bürren ^ej!e fd)üttel=

ten, baß bie ^irfd)e, bie in unferer Sflaijt jlanben, auf-

brad)en, unb ba^ @rillparjer mid) erj^aunten Slideg

*) S^er ^üv\i )c[hit wav c^, ber f)evau!?gffitttben, baf mein

S3ater cftcrrcid^ifrf'er £ffi.^icv gcivefcn iiiib ber biefeo gaftum fpätcr

gcitcnb marf'tc, alc- Um -ißcrfteKungen gegen meine Sluölänbcrfc^aft

gemacf't iiMirten,
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betrad)tete. 5c3^ crjabltc i{)m nun bcn ganjen SSorgang,

üoEftanbtg^ wie td) if)n, auf ben fo eben iimgefd^Ingcs

nen flattern er5af)lt f)abe unb mie aud) nid)t ein S3ud^=

ftabe üon ber jlrengften 3öal)r{)eit abtt)eid)t. 2!)iefe —
tk 2öa()i:!)eit •— l)at eine ©ewalt, weldjer fein ebler

5Kenfd) auf bie Sauer [td; üerfd)liefen fann, wenn ft'e

ii)m üon ben Sippen unb aug ben ^(ugen eineä 9iebltd)en

entgegentritt. S)urd) meine @d)i(berungen überzeugte

td) ©riUparjer fo üolltommen öon ber £ugen!)aftig!eit

all' jener ©erüd)te, ba^ er au§ einem Stv^ifler an mei;

nem 6l)arafter, im Ttugenbliif 5um Siitter meiner (S^re

warb. @r er5at)lte weiter: „SSiele ©d^riftfteller, unter

biefen fe{)r e^renl)afte Flamen, ^aben fid) nun an iien

©rafen ^, gewenbet, um burd) beffen ßinflup ju üer=

l^inbern, ha^ 5{}re «|)i)mne gefungen werbe. IDt)ne3wet=

fei wirb tiefer eg aud) burd)fe^en, unb baö würbe, wie

<Sie mir je^t bk 83erl)altniffe bargeftellt l)aben, für (Sie

eine unoerbiente^^ranfung fepn. S)e^l)alb will td> 3^nen

einen S3orfd)lag mad)en: gebenSie mirSl)v2;ieb, laffen

©ie mid^ einigcSBorte barin anbern, bann binid) bereit,

§u erflaren, baj^ id) ?!)li tu erf affer fet), ba^ wir e§

SScibe jufammen gemad)t l)aben; S^Ziemanb barf bann

gegen feine 6infül)rung ctvoaS einwenben, unb bie SSor^

tl)ei(c bie '^i-)mn barauö erwad)fen fonnen, bleiben unge^

fd)malert bie 3()ngen/'

SQatkn meine S5crel)rung, meine £iebe für ©rillparjer

überl)aupt nod) gejlcigert werben fonnen, fo l)att' (§

burd) bieä gro^müt()ige anerbieten gefd)el)en muffen,

weldjeö id) jebod), wie leid)t ju erad)ten, feine^wege^

onnat)m, SSiclmel)r wenbete id) mid) fogleid) in einem
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oftenft'beln Briefe an Sarcfe unb teilte auf tiefe 3öeife

©einer :l)urd)(aud)t, unter Tdifjablun^ fämmtlirf)er

©rünbe unb '2(uöeinanberfe{jung aller &nuö)U, bic

bringenbe.^itte t>or: metnSteb jururfjuftellen unb burrf)

einen eingeborenen (£d)riftfteUerrafrf) ein anbereS fertigen

5U laffen ;
ja, id) flel)te barum, aia um eine mir ju er«

weifenbc ©nabe. ^ier jebod) f)anbelte ftd)'g fd)ontan9ft

nid^t me()r um meine geringe ^Vrfon, ober eine mir ju^

juwenbenbe @unft; i)ier l)anbelte fid)'§: um S)urd^füt)!

rung cineS eigenen 2SilIen§, um ben <Sieg, ben ein "KU-

geroaltiger über entgegengefe^te '^infid)ten, ja, überbie

6ffentlid)e 5Dceinung baoon tragen wollte, nid)t weil er

ber cffentlid)en 9}ceinung Unred)t gab, fonbern lebiglid^

tneil e^ ibm nid)t gejiemcnb fd;ien, feinen 3vrt()um ein;

5uge|l:el)en. SOteine .öi)mne mußte unter jeber S5ebin-

gung gefungen werben, nad)bem einmal auggefprod)en

werben, bap fie angenommen unb erwablt fei;. £)b id)

aU £)pfer biefer ßonfequenj fiel? S5en fummerte ba§?

5Dteine (Sonne war bereite untergegangen. Wloä)tt

3ar(f e, beurüd) erfennenb rok unfd)u(big fein @d)ü^ling

an biefem Ttuggange fep, fpater^in aud) mandje ©ele^

genl)eit benüfjcn, ber mar eröffneten '2(u?ftd)ten ju geben=

fen; feine guten Söorte fanben feine gute (Statte mebr.

Sd) würbe aU ber Url)eber aller auä ber S^olBlieb^Tln;

gelegenbeit entfpringenben Unannebmlid)!eiten unb 9;ets

bungen betrad)tet, aB fo(d)er, wenn nic^t gel}aßt, bod^

Wi (Seite gefd)oben unb mir blieb, au§er einer Unjal)l

erbitterter ©egner, aud) nod) bie brucfenbe Ueberjeugung,

üon einem großen S^beil bc§ ^Hiblifumä, wie dn feiler,

fried)enber .^eud^ler Utxaä)tQt ju werben, ber für @elb
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ober für ©unpeseitguncjcn üont)ben, bereit fet), lilU^

511 tf)un. lin eine 9ied)tfcrti3un9 turd) tie ^"»reffe mä)

nur ju benfcn, wäre in SBien 3öat)nfinn gcwefen, 3d)

muffte "KUeä über mid) ergeben, mu|?te mir nad^fagen

(äffen: ba§ id) niid) lijlig eingcfd)lid)en, bie yaterlanbi=

fd)cn X)id)ter yerbrangt, mand)er(ci nid^tgwürbige S^er^

fprcd)un9en unb Sugejlanbniffe gcmad)t, taufenb T)U'

faten emipfangen, mid) iiberbaupt üerfauft batte; \d)

trug aber, in SSabrbeit nid)ta bayon, aB benun^erbien-

ten ©roE be§ gürften unb bie ©ewißbeit/ ba^ je^t jebe

2(uöfid)t üerfd^wunben fep, in feinen ®a(en mir ben ge^

bofften 9vuf a\ß bramatifdjer a>orlefer ju erwerben.

2Bir gaben am jwanjigften '2(prtl jum €rftenmale ta^

5i}ielleäüille'fd)e@d)aufpiel: eile est folle, in einer, üon

.^rn. t>. ©tubenraud) gelieferten Uebertragung, unter

bem XiUl: „:5)er flugc '2(rjt/' ^ä) IjatU auä greunb^

fd)aft für ben S3earbeiter bie Leitung biefe§ ©tüc!e§

übernommen unb bie tbeatcrleere £)ftcr5ett baju benü^t,

eä aufä gtei^igj^e einjuüben. 2Bir bitten eine "Knjabt

öon 2efe)3roben hd mir ju J^aufe gebalten, fo ba^ wir

beinab' fd)on fertig auf bie S3retter famen. X>iefer ?(uf'

wanb üon Gräften war notbig gewefen, inbem baä

SSurgtbeater ^nberfelben Seit mit bemfelben @tüif, wenn

aud^ in einer anbern Ueberfe^ung, bcroortrat. ^onn=

ten wir fd^on nic^t mit ben Äünftlern riüaliffren —
(Sa 9?od;e gab meine SioIIe) — fo burften wir e§ borf>

mit ibrem gleite, 'tfioä) an bem ^Dtorgen biefeö S^ageS

wu^te S^liemanb weld)e? ja man wu^tt iihtxljaupt

nlä)t ob eine v^pmne gefungen werben würbe? S5ie
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oberften S5el)orbcn fd)ienen unter M) uneinig ju fet)n.

2(B enblid^ gegen 50citrag, t^a^ üerI)dngnifüoUe ^aht,

wüä)t^ tte im ^ublifum ju üertbeilenben gebrühten

©vemplare entf)ie(t, auä ber ^oli^eibiveftton in unfere

SJ^eaterfanjlei gebrarf)t würbe, bat ic^ ©Ott im ®tiUen,

er möge bie J^er§en gelenft unb inm Siebe einel anbern

SSerfaffer^ bie d^xt beö beutigen S5ortrage§ §ugett)enbet

'i)ahtn. T>od) ein Sßild auf bie erjie ©trofe n?ar bin-

reid^enb, meine S5erfe mid) ernennen ju (äffen.

<Sd)on bie mebr a(ä gen)6bnlic[)e Unrube im üoHen

.^aufe üor beginn beg ©efangeä, beutete auf eine un=

günftige »Stimmung. X>er fßorbang bob ftd^. 9Sir

jlanben, tt»ie eä braud)lid), üor berS5üjle beä ÄaiferS—
un'O ber ©efang begann. 9^id^ ber erften @trofe würbe

ber fonfl ublidje SSeifall burd) lautet 3ifd)en unter*

brod)en. iflaö:) ber ^wetten ftegten beinab ^it 3if<j^er.

SRad) ber britten war ca umgefebrt. SBabrenb unb nad>

ber üierten aber, trug ber 2(pplau5 benSieg baüon unb

fie mupte wieberbolt werben. Sn ben übrigen S^beatern

foU eä ungefabr tbtn fo gegangen fepn. .^ier möge nun

ber üielbefprod)ene S^^nfapfel felbft folgen:

„©Ott crbalte unfern .Kaifer,

Unfern ^Äaifer g e r b i n a n b

!

9feid)' .l^err, bem guten Äaifer

©eine ftarfe fBaterbanb!

SBie ein jweiter S>ater fd)alte

@r an Xtimx Statt im Sanb.

Sa, htn .Kaifcr @ott erbölte,

Unfern Äaifer § e r b i n a n b

!
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gaff in ©einem fRatljt miUn
2öei§f)eit unb ®ered)tlg!eit!

2aff' 3^n «Seine ©orgen tbetlen

3n)ifd;en ^dt unb ßwigfeit;

Sa§ cv ^ier ©ein 9ieirf) üeiwalte.

9^ur al§ 2)eineä 9ieid}ea ^fanb!

5a, ben ^aifer ®ott er{)alte,

Unfern Äaifer gerbinanb.

©ieb 5f)mSrieben! (Sieb S{)m ©)re,

Söenn bie (§()re ruft ^um itrieg

!

<Bi\) mit 3^irt unb ©einem .^eere.

Unfern §a{)nen fd^enfe ©ieg.

SBo fie trallen, ba entfalte

©eegen fid) für jeben ©tanb!

5a, ben ^aifer ©Ott erl)alte,

Unfern Jlaifer gerbinanb!

ZUtB tt)ed)feU im ©etriebe

SSielbemegter ©rbemnelt;

S)od^ erprobter S^reu' unb Siebe

Söarb bie X)auer beigefellt.

Unfre Sreue bleibt bie alte,

Unaufloglid) ift ibr SSanb;

5a, ben ,faifer ©Ott erbalte.

Unfern Äaifer gerbinanb!

5^ gejleb' eg gern, fab c§ axx^ bamaB fd)on ein:

^a^ ©ebic^t, aU fold;eä, i|! nid^t üiel mertb. Unb e§

tjl: eben fein £ob für meine Ferren SJlitbeweiber unb
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beren ©eti^te, bag mcineä i()ncn ben Siang ablief, liuä)

f)att' id), wäre mir Seit geblieben e^ einige SJage liegen

ju laffen unb barin ju feilen, fd)on etwag S5effere§ ^u

Sage gebrad^t. 3)od) blieb bte ^auptfd)it)ierigfeit im=

mer unüeranbert unb nari) meiner '2(nfid)t unbeftegbar,

X)er SSau beg SriginaB grünbet fid) auf ben Ovefrain: j

,,Unfern guten ^aifer gr^nj!"
j

©r i|l ihm fo einfad) unb naturlid), aB er eben be§f)alb j

fd)6n aber aud) unnad)al)mlid) bleibt, wo gerbinanb
\

fle^'n foU. Sd) batte erjt gefegt:

„Unfern Äaifer, ®ott erl)alte,

Unfern guten gerbinanb/'

T)a§ l)atte wieber ben Ucbclftanb, iia^ bie mufifalifd)e

Quantität auf Unfern gefallen wäre; um bieä ju oers

meiben, nabm id) meine 3uf[ud)t ^u ber beliebten^pern*

Sli(ffilbe unb fd)rieb:

„5a ben ^aifer 2c/'

35iefeg S<t würbe nun l)auptfäd;lid) bcfritelt. 5n einem

^aäquill, wetd)eg auf mehreren Strafen unb ^la^en

au^geftreut, aud) mir überfenbet würbe, in weld)em e§

über 3«r(Je unb mid) (eg bub mit ben Sßorren an:

„*Kuf bem ^aU^^la^ filjt ein '5)reu^e")

Verging, unb bcffenä^erfaffer id; nid^t nennen mag, weit

er mir fpdter fein Unred^r offen unb bei'glid) felbfl einge*

jianb, fpielte taB '^a eine große OvoUe. ©^ wieä in einer

SSrennung ber beiben S3ud)ftaben 5 — a — auf meine

SSerwanbtfd^aft mit einem gewiffen Sl)iere bin, bem bie

S^latur feinen weitern Umfang yon (Sprad)fertigfeiten

üerflattet, aU baä 3 X
9i)tir i|l letber bie je^t gangbare, — (benn mein unter*
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gcfd^obcner Sßed^felbalg warb, nad)bem er einmal baju

gebtent, eine ol)nebicg nie in Zweifel csejlcllte SSerwal-

tungä^^futoritdt ju bofumentiren, bei (Seite gefc[)oben!)

— wenn id) nidn irre, t>on 3- @. @eib( t>erfaJ3te

SQ\)mm, nie ju (hk^idjt gefommen. Sie foll üortrcfflid^

fepn unb ber |lct^ probuftiüe S)id)ter foU jcbe (2d;wie=

rigfeit anf ba§ 9lücflid)fte befeitigt ()aben.

Sd) !ann mir baä SSergniigcn nid)t üerfagen, !)ier

nod) eine ^affage mitjut{)eilen bie id) mir forgfaltig für

biefen 3we(f au§ einem S3ud)e abgefd)rieben, ix)eld)e§

5U feiner 3eit 'Kuffcl)en mad)te; e§ ijl betitelt: ,,ßar:

tonS eincä beutfd)en ^ublijijlen, berauägegeben

üon Dr. ©. 33 ad) er er" (X)armilabt, bei 6. SB. Seäfe,

1842) unb entl)alt auf feiner 127, (Seite, unter ber'Kuf-

fd;rift: SQtanuffriipt auS t)ejlerreid), folgenbe ^lotij:

„iDte neue 23olf öbpninc.

93ierje^n neue 23o[fö()mnncn njaren eingelaufen,

baruntec jroei fel)i- gutej bie eine t»on©eibl, bie anbere

üon ßafiellt. ^(nfiatt einer iion biefen bie Gl)re ber

Einnahme ju fd)enfen, engagirten Sarcfe unb ^itat

ben >^errn d. Rottet jur SSecfectigung ber ^pmne.

poltet mad^te fte; boc^ l)afte ftd^ tf)r ber ßbarafter ber

SSefieltung fo fchr angeh-anfelt, i>a^ ffe ganj miürietl).

3u fpat iDurbe barüber £arm gcfc^lagen. 5Bag ge-

fd)al) am Sage i()rer offentlid^en Otejitatton? Um
ffeben Uf)r in berSrufie iDurbe ange[d)[agen: „S()eater

mit 23olfö()pmne." Um jirolf Ul)r liefen Äolloürat

unb ßoUorebo ben Zettel b^i^abretpen; um \)ier U[)r

9^acf)mittag lief if)n 9}?etternicl) aneber anfleben. '^Im

Sage üor()er, fpat in ber D^ad^t — (!) — mad)te ber
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an ^ittemid), ^ituxn\<i) abet [agte: „iß mu^ ge;

fungen tvecben, nx'ü \<i) cg [o atill!" ^hxe "Jlbfingung

mad^te einen f(^anblid)en ßffcftj bic gnnje offenttld^c

2{nficl)t trat bagegen. <£d^on nad^ brct SSagen unicbe

fte 5um Se^tenmate gefungen. ^cixdi unb ^ilcit ()attm

ftd^ an poltet aug pcofelntifc^en ©runben getvcnbet;

man trollte if)n jum Äatholifcn mad[)en. 2)en (Srjj

herzogen [agte ^ettexmä), ^oltei fep ein £)ellert:etd^cr,

n)a[)renb er befannfttd^ ein geborener ^reufe auö

SSre^Iau Ijl. S3o(I TTcrgerg verlangte SJiettecnicfo, ha^

nun gar feine S>oIf6{}i;mne mef)r gefungen iverbe.

(Jnblid^ gab ÄoUot>rat bem »Iperrn oon 3«bli| ben 2(ufs

trag. 2l5iefer enttebigte fic^ feiner ^lufgabe mit großem

@efcl)i(f. S)er ©c^Iup feinet (Sebic^tg Tempereur

. est dement — (ßlemenö) — ift ein eben fo au6ges

jeid)neter SBortwi^, alß eine treffenbe ^fnfpielung auf

bie ©tellung be6 Surjlen SlJZetternicf) unter Srauj."

Sn tiefen Bdkn, beren Unffnn am SSage liegt, tt)0

ein Sßiberfp.rud) ben anbern brangt, big jur Q^bern;

^eit: in einer beutfd)en SSolf^bpmne ein frangofifdjeS

SBortfptel iplaciren ju njoUen, i|! bIo6 jebeä SSort eine

Unrt>al)rf)eit. — Uihtx, fo fd) reibt man ©e=>

fc^ic^te!

S)a§ £ad)erlid)|le bleibt mir unter ollen Umftanben

bie ftd) immer wiebcrI)olenbe TTeu^erung: id) foUe mit

Seufei-ä ©ewatt !at{)olifd; fcpn, ober werben ! IIa td) in

*) @raf (fecbfnitifi) n>ar iiHi^rcnb meiner ?(iibtcn5 Bei' m lyfaftcn

flutcefenb uiiö f)aUe SUIeä mit bcfvrcf^en.
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Sßexün i)a§ ^dobxama „^auW' aufful)ren lief, fragte

man ()6{)eren Srteö an, ob id) fat()oltfrf) fev)? 7il$ id) in

SBien ein Sieb ju fingen aufgcforbert würbe, beJjauptete

man: i6) folle burd) tk\c§ Sieb fatl)olifc^ gemad^t

tverben. Unb ()eute, wo id), im @d)(offe beä gürjleit

^aljfelbt in ^rad)enberg ®ajlfreunbfd)aft geniefenb,

meine „S^ierjig Sabve" in bona pace üoüenbe, fommt

mir auö S3rcölau bie 9kd)rtd)t ju, e§ fei; n)ot)(befannt,

i>a^ id) mid) nur bef b*Jlb f)ier aufhalte, um in bie 9)cp-

fierien ber r6mifci^=!at{)onfd;en Xixä)z eingen?eif)t, aufgc*

nommen, bann aber aU braud)bare^o Srgan für bie

neue (fatbolifd)e) Leitung benü^tju werben!? 2öa6

für erbarmlid)e (Sd)ufte muffen bo6 bie ©rfinber fold)er

©erüd)te fepn? Sjt eg it)nen benn nid)t moglid), üon

ibrer eigenen üerfauflid^en ©eftnnung, üon ibrer an ben

Si}Jeiftbietenben ju X)ienjlen jlebenben ^erf6nlid)feit, fo

weit ju abjirabiren, baf fie fid) eine anbere ^^erfonlid^?

feit, eine anbere ©efinnung ju benfen im Staube finb,

tk fid) treu bleibt? ^ann ibre -"^b^ntafte ftc^ nid^t fo

bod) fd)Wtngen, an9)tcnfd)cn glauben ju lernen, bie bei

üerfd)iebenen 2(nffd)ten unb SDieinungen bod) ßtner "om

^nbern ad)ten, obnc bie gi^eibeit unb ©elbjlj^anbigfeit

be6 ®ei|lcg gefangen nebmen ju wollen? 9lctn, meine

^erren, id) werbe nid)t fatbolifd)! 3d) fd)reibe aud) für

feine fatbolifdie Seitung, unb fd)reibe für feine altlutbe-

rifd)e, unb für feine neufatbolifd)e, unb für feine eüan^

gelifd)e, unb für feine in ber Söelt etwaö QCnbereä, al§

wag id) glaube! Söcber für ©elb, nod) für Sob, nod^

für '2(ugfid)ten. ^ati'' id) meine geber üerfaufen wollen,

fo würben fic^, wie fci^wad) fic and) fepn mag, mir fd)on
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mancherlei locfenbe "Knerbtetungen gefunben f)aben.

^atf i^ lugen unb irgenb ein ©laubenöbefenntnt^

ablegen, — ja I)att' id) nur mid) beugen unb in mand^en

fallen fd^weigen mögen unb fonnen, bann fa^' id) warm

unb wäre gut vcrforgt. ä^on ßucb liilcn, bie 5bv "^(^^

grope SSort fül)rt unb liberale 9\aber fd)(agt, bürft' e§

SBenigen fo na{)e gelegt werben, al§ eg mir gelegt

worben ifl. ©ie 93teiften üon (5ud^ waren wol)lfeilen

Kaufes 5U jabmen. S'er SBal)lfprud) fo 9}canc^er, "ok

i6) fenne, lautet: „wer mid; bejablt, ber hat midb/' unb

eg giebt ibrer, bie bei jeber neuen SSinbfabne, weld^e fie

ausftecEen, üor allen fingen an ihren ©elbbeutel

benfen. Cb Siner, um beä ©ewinne? 2öillen, romifd^:

fatboltfd) wirb, ober ob er mit ^rotefliren Spefulation

treibt? baä lauft auf (Sine§ l}inau§.

Sd^, wenn id) mit ^longe sufammentreffe, »erfechte

bie ^oefie ber fatl)olifd)en Äirdje unh greife ibre ©lau^

bigen glücflid). 9veb' id) aber mit S3alger, gorfler,

ober mit Ssertretern biefer ^artbei, weld)e ju ben ßaieit

geboren (fei) eä in 23ien, fei) eg in Srad)enberg!), bann

fdmpf id), fo weit meine SSaffen augreid)en, für unbe^

bingte greibeit, jebeä Sod) abjuftreifen, weld^e^ man

unä aufjWingen m6d)tel Äam' id) aber mit ^errn

^engfienberg sufammen, wofür mid) ©Ott fd)ü^e, bann

S)ieö %Ut$, wie ein ebrlid)er ^erl! gür einen

fold)en erfennen mid), bie mid) tennen. Unb weil \6) ein

fold)er bin unb bleibe, bleib" id) aud) arm, unbeforbert,

imbeacbtet. Unb baä ijl: ganj in ber £)rbnung. SiJJein

©laubeuobcfenntnip liegt, — neben ber aufvid)tigften

2(d)tung, bie id) jebem rebtid) ©laubigen gönne, neben
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Ux eben fo aufrid^tt^en ^cxa6)t\m^, ble id; gegen

jeben ^m6)Ux {)ege, — in ben furjen ©ot{)e'fd;en

SGßovten') : „SSliä) würbe eine ücrnel()mUd5e (Stimme öom
J^immel nid)t überjeugen, ba^ ba§ SBaffer brennt unb

'Od'S geuer l6fd;t/ ba^ ein SBeib ebne Wlann gebiert unb

ta^ ein Sobter anferjlebt. SSielmebr Ijalf id) biefe§ für

Halterungen gegen ben großen ®ott unb feine £)ffenba;

rung in ber 9^atur." ©obalb iä) ben ©egenfa^ biefe§

2Cu§fprud)eg in mir aufleben fübte, werb' id) fatf)olif^.

Srüber nid)t! X)a§ gelob id) ©ud^! — Unb nun (aft

miä) gefalligjl ungefc^oren.

Sm 2;aufe beS SDtai, über beffen tbeatralifd)e @retg=

niffe wir nod) ein furjeS SBort nad)l)olen wollen, beüor

wir nad) ^aben binüber^ieben, empfing id) auä ^ariä,

burd) gütige $ßermittelung ber grau üon 9?aumer, einen

SBrief be§ grofen franjofifdben ©angerS SSeranger,

weld^en mitjutbeilen mein J^erj mid^ antreibt, nid)t

meine ßitelfeit.

^n^x), ben 7. «OTai 1835.

") „^cin ^erc! 3b« frcunblicbe ©cnbung ift mir

*) ©ötf)C, in einem 33riefe an Savater.

**) 2:ai3 Dviginal lautet ivörtlic^: „Monsieur! l'envoi que

vous avez bien voulu me faire m'est arrive gruce ä M. Mar-

inier, qui a eu la bonte de m'apporter volre voliime de clian-

sons. Gräce ä lui aussi, Monsieur, j'ai pu savourer les

eloges, que votre Muse n'a pas dedaigne de prodiguer ä la

mienne. M. Marmicr a traduit, dans sa revue gcnnanique la

piece qui m'est adressce. Combien ne dois-je pas etre fier,

d'avoir inspire les senliments que vous exprimez avec lant de

Ä. 0. 4>cUei'6 Sicrjig Safere. VI. Söanb. 8
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bmä) SQitxn ^atm'ux jugcfommen, bec bie &iiU

i)an(, mir bic ©ammlung 3()rcr Siebet ju ubecbcinsen.

Sf)m oud^ üerbanf td^ ben ®cnup jeneä Sobeg, baä

3()i"«^u[e, bec meinigen 511 gönnen, nid)t t>er[cl)ma{)en

vooilU, ^eiT 9J?armiec i)at in [einer „reviie germa-

niqiie" ha§ an mid) gerid^tetc Sieb ubevfe|t. 2ßie

jlolj barf id^ nic^t baraiif fepn, (Smpfinbungen ein;

gefiept ju t)aben, weld^e @ie [0 poetifc^ augbrucfen!?

3(d)! @ie erroecfen in mit nuf'ö neue ein leb()afte6

poesie. Helas! vous renouvelez un regret bien vif en moi,

celui d'ignorer toule autre langue que la mienne, que j'ose ä

peine dire savoir, car on me l'a jamais enseignee. Ce n'est

pas parceque vous me louez, Monsieur, que je voudrais pou-

voir comprendre tous lesautres morceaux decevolume; c'est

parcequ'il nie semble q'une veritable Sympathie m'enrendrait

la lecture delicieuse et que je pourrais, äplus juste titre, vous

rendre lesactions degrace, que vous adressez ä nieschansons.

Je le disais, il y a peu de tems, ä3I. Wolf professeur äjena,

si quelque chose peut me surprendre, c'est de voir, que mon
nom et mes vers puissent traverser ou la manche, ou le rhin.

Mon coeur en est plus satisfait que nia vanite, car je crois de-

couvrir en cela un Symptome du rapprochement des peuples.

II est un nierite, qu'on ne me contestera jamais, c'est une

complette nationalile; et peut etre est ce mon seul merite.

K'est il pas bien doux pour moi, Monsieur, de penser, qu'il

me fait quelque renom au dela de nos frontieres? n'y voyez

vous pas comme moi ime preuve de raffaiblissement de ces

haines trop long tems entretenues et fomentees enlre nations

si dignes de s'eslimer et de s'entendre? — C'est ä des esprits

comme vous ä travailler ä cette grande reconciliation et je

regrette que mon äge me prive de la gloire, d'apporter ma
petite pierre au monumenl d'alliance. Recevez etc."'
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SSebauern, fein« anbere ©pcad^e ju fenmn, alg ble

meinlgcj non bet id^ faum ivagen bacf ju [agcn, bap

jd) fte ücrflel)ß, bcnn man f)at mid) niemals bann un^

tcn:id)tet. 3d) unnifd)te ivo()l Alle in ^l^xix ®amm;
lung befinblid^en ®ebid)te t)crjlcl)en ju f6nnen5 ntc!^t

trdt @ie mic^ lobprcifen, fonbccn weit id) a()nc, baf

eine trtif"tid)e(Spmpat()ie mid) babei ei-fueuen unb mid)

befai)igcn voiivhc, mit um [o gvo^etem dle<i)U, 3()ncn

bie "JCnerfennung jii enpiebem, bie @te meinen (5i)an:

fonö tvibmen.

S^lod^ öor Äiirjem fagt' i^ bem Jperm ^cofeffoc

3Bolf auö 3«na: nid)t6 ()at mic^ fo uberrafd^t, al§ ju

feigen, wie mein 5'Zame unb meine SSerfe im ©tanbe

fi'nb^ uberben Ännal, ober übec ben 9ii)ein ju bcinöen!?

SDZein ©emütf) triib bnburc!^ mef)c befciebigt, atö meine

(Sitelfeit, benn id^ glaube bacin eine gunjiige SSoc;

bebeutung fuc bie 2(nnai)evung ber 236(fec ju ent?

becfen. 5öenn id) ein 23erbienjl befi^e, tDetd^eö feine

Seit mic jlreitig ju machen öermag, fo liegt e6 in

meiner ent[d)iebenen 5öolfötl)umlic^feit! 23iel(eic^t i^

bieg mein einjigeg,

CO'iup e6 mic nid^t n)ol)lt()un, ju empfinben, baf

gerabe biefeö meinen [Ramen ubec unfece^renjcn f)in=

auftragt? ©eljen @ie baraug nid)t, glcid) mir, bap

jener allzulange genal)rte 936lferf)ap ju erlo[d)en be-

ginnt, jtvifd^en 5'iationen, bie [o rourbig [inb einanber

5U ttd^ten unb 5U üerftel)en?

©eijlern irie @ie, geziemt eg an biefec großen 93er=

f6{)nung JU arbeiten unb id) beflage, bap mein liltn

mä) beg JRuIjmeg beraubt, au^ meinen fleinen (Stein
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in jeneg SSunbeS^^cnfmat ju fügen. (Smpfangen

<Sic K,"

SBJenn ber Unternebmer be§ Sofefftabter 3^^catcr6

meine grau unb mid) mit aW ber juüorfommenben

2tufmerffamfeit, jarten Sdjonung unb gefelligen X>t'-

üotion bel)anbelt {)atte, tt»ie ^erfonen, benen man feine

Sicttung unb gegenwartigen 2Bot)l|tanb t>erban!t, nur

irgenb erliefen «jcrbcn mag; wenn er namentüd^ beüor

ber (Engagements = 6ontraft üolljogen war, ben Unter=

fcbicb 5wifd)en uns unb ben übrigen (Sd^aufpielern

mDglid)jl i)erüorgeboben l()atte; fo würbe bagegen in

feinem betragen eine unangenel)me 5Beranberung fü{)I;

bar, »on bem7(ugenbli(fe wo idb burd; (5ontra!tabfd)Iuf

mic^ gebunben unb gewiffermapen aud) meine perf6n=

lid^e greit^eit feinem Snjlitute unb feiner Xiireftionsge^

walt untergeorbnet ^atte. ©ä ift nid)t ju üerEennen,

ba^ in ben S5erpflid)tungen, wie engagirte (Sd)aufpieter

biefelbcn eingel)cn unb wie fie bei bem fo fomplijirten

®efd)aft einer SSübnenfubrung üon it)nen notbwenbig

begehrt werben muffen, inelerlei S3erle^enbeg unb an

(Sflat^erei 9}^abnenbeä liegt. 9)c6gen bie t)erfd)iebenen

(Strafbeftimmungen nuä) nur für willfübrlid)e lieber^

treter gefel^lid;er Crbnung laftig unb mag, wie überaE,

öud) \)kx, bie wabre grei^eit burc^ baS ®efe^ bebingt

fet;n, — immer bleibt e§ ein b^i^'ic^^^-" 3wang, fogar an

klagen wo man für unbefd)afrig gilt, ber (Stabt nid^t

entfliegen ju bürfen, ot)ne üorber eingeholten Urlaub;

ja felbft bei jebem "Ausgange, in feiner 2Bol)nung l)in=

terlaffcn ju muffen, wobin man fid^ begeben \)ah€, ha-
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mit bei uberrafd)enbcn SSeranbcrungen be§ 9iepertoir§,

einSeber, beffen man bebarf, augenblicflid) ()crbci9e()o(t

werben fonne! T>u bijl bei einem ^reunbc, — \a X)u ht-

nü^ejl bcn evfc{)nten freien '2fbcnb oielleid^t nur^ um in

T)dmx 3eUe S)ir felbfl 511 leben, — fü()ljl nic^tg

weniger, ai$ bcn Seriif; hk heutige ©infamfeit mit

(5oulif[enmirmarr 511 üertaiifd)en unb bauEjl ®ott für bie

jlillen <Stunbeu; — ba tritt ber ^f)eaterbiener ein, me(«

benb, ba^ bie (Sängerin ?Dtabame 3c. ()eifer, eine £)per

otine fie unmoglid), unb be^b^ilb ein <Sd)aufpieI ^eroor;

gefud)t worben fep, in weld)cm ©u bie Hauptrolle ^ajlt.

S5ift Su nun nid)t ein gemiffenlofcr (Sdjlingcl, ber ]iä)

fran! ju lügen unb bie ä5evlegcn!)eit ber S)ireftion ju

yermel)ren bie grcd)()eit beft^t, fo fagjl T)n X^einem

trauten ©tübd^enSebewobl wnb jtürjejl eiligft nad^ iitm

3^l)eater, um bort üor einem lauen, bcsapointirten ^u=

blifum T)[ä) anjuilrcngen, — aber frud)tlog, weil Vie

^nwefenben gcfommen finb, 50cu[i! ju boren.

'^6) fonnte bie Seiben eine§ engagirten (Sd^aufpielcrä

no^ weiter ausmalen, würbe jebod) nidjto weiter baburd^

erjielen, alä wa^ id) ol)nebieö fd)on geben fann: ba§

S^efenntnip, wie Unrcd)t wir getljan, un^ au^ freien,

felbftftanbigcn ©ajien, ju gel)orfametiben, in 9ieil)' unb

©lieb gel)6rigen SQJitgliebern eineg ä>orjiabttl)eaterä

umfd)affen ju laffen. Sion bem S^age, wo wir mit hcn

anbern '2d)aufpielern in einer ßolumne ftanben, wo bie

gropgebrucften SBorte: „®o unb fo üielte ©aftrolle beä

Herrn unb ber grau üon ^oluV auf bem 2(nfd^lages

Bettel fehlten, waren wir aud) üon au^ergew6bnlid)en

ßrfd)einun9en ju aUü^Mjtn l)erabgcfunfen, Unb
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Dr.(Sd)eineröerftanb5U wenig üomSS^eater, um feinen

SSortt)eit 9el)üri9 ju t)cr|!el)en, inbem er ben unfrigen

n)a{)r9enoiTimen imb un§ für befonbcre SSorj^cUungen

aufben)at)rt ^atte. (Sr n?upte nid)t§ @tligerc§ 5U t^un,

aB un§ augenblitfüd^ ju oenrcnben. Snbem er unä un;

bebeutenbe 9\oücn in unbcbeutenben (Stücfen aufbeftete,

bered)tigte er baä ^ublifum unb bie anbern (Srf)aus

fpieler, bie ^dt unfereö ©lanjeg für erIofd)en anjufeben.

^6) aber unb meine grau waren burd^auä nid)t geeig;

net, aud) nur eine Silbe ju äußern, tt)eld)e wie Tlnma^

^ung geflungen batte. SBir jlellten ber Sebauptung:

c§ liege imSjortbeil beS^bc^t^rö, jebeg Stüd m6gtid)|l

gut ju bei'e^en^ nid)tä entgegen aB entfagenben ®el)or=

fam unb id) trieb ben meinigen fo weit, ba^ iä) j.ffi. in

bem 2ieberfpiele„9iataplan" bie ganj alberne unb nid)=

tigc 9\oUe eineg ®ajlwirtl)ä übcrnabm, wab^enb ber

«Äomifer 9vott, mit allem Ttufwanbe opernbafter ©e=

fangefunjl, aB „©roäcanon" jene ßouplet» üortrug,

bie burd) mid) unb meineStücte auf bie beutfd)eS5übne

üerpflanjt werben finb.

3um ©lud' bauerte biefe üer!ef)rte SDlanipulation

nid)t lange, benn mit ßnbe SDcai jogen wir nad)

SSaben.

:^ie SDirefiion war fontraftma^ig t>erpflid)tet, für

unfere 2Bol)nungen ju forgen unb biefelben ju be5al)len.

3d) jog e§ üor, mäc^ mit ^errn (2d)einer über eine

baare ^ntfd)abigung5fumme abjufinben, mir eine S!ßof)-

nung nad) unferm ©e[d)ma(f unb unferm SSebürfni^ ju

fudjen unb au§ eigenen 5Dtitteln jujufe^en, voaB notbig

war, um unfere Sßünfc^e ju befriebigen. gür bie Sei«
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tung te0 ®efrf)afteö, wddjc mir anüertraut tüurbe^

»eil ber Unternehmer fammt ^/per unb SSallet in SBicn

blieb, forberte id^ — ntd)tg, iregl)alb i-tf) aud^ nid^tS

empfing; eben fo wenig fal) Id) jewaB bie @ummc,
tt)eld)e al§ ^onorar für meine, bem Sl)eater jt^t jur

freien SSenüJ^ung überlaffenen ©tü(fe, feftgejlcUtirorben

voax,

3df) wibmete mid) nad^ meiner beften (£inf{d;t, ber

§üt)rung unfcrer:^arftenungcn, wddje, bei ber geringen

^erfoncnjal)! unb jener TCbwed^^lung, bie ein fleinereS

^ublifum verlangt, fd;wierig genug würbe. Tlcm $eit

war burd[) öielfadje, flcine, aber ftorenbe @efd;afte fo

fef)r in^Cnfprud; genommen, ba^ id) jum Erlernen neuer

SioUen, bereu id) au§l)ilfgweife unb au^ SJiangel an

Tim\d)m, mir üiele 5utl)eilen mufjte, faft Feine 9)Ju0e

beljielt; um fo weniger weil eine l)artna(Jige Tfugenent^

5Ünbung mid) üerl)inberte, be§ 2lbenb§ hd Zid)t ju lefen.

SJZe^rere, fogar gro0crc^artl)ieen, l)ab' id) gefpielt, o^nc

fte ganj burd;gelefen ju l}aben. S)ie ©tellung bed

JKepertoirä anlangenb, beging id; ^wei grope %d)Uv. 3u

beiben war ber lUnla^ burd) bie S5erl)altniffe gegeben;

ha§ ij! rid^tig. X)ennod; l)att' id) me^r t^un foUen unb

aud) fonnen, il)nen au§5uwetc()en. :15er erfie bejianb

barin, bap id) ju oft meine eigenen ©tücfe auf bie S5ü^ne

brad)te; ber anbere, bap id) ju feiten baran bad()te, burd^

fogenannte ©peftatelftücfe bie minbergebilbete ßinwol);

nerfd[)aft S5aben'§ in'a S^b^ater ju jieben. lin ber le^=

teren SSerfaumnip trug b«uptfddf)lid) meine "Abneigung

gegen jufammengeflictte Sfieprdfentationen, in benen

hmd) eine ^erfon mel)rere SioIIen auögefübrt werben
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muffen, bic «Sd^ulb. 3Ü)er erftc SSorwurf traf n{rf)t

meine 2Cutoreitelfett, fonbern entfprang (ebiglidf) au§ ber

©ewiff)eit, ba^ meine ©turfe unb wir in i{)ncn, eben

fo wie fte in Söien bie gebitbete unb üornebme 2Belt naä)

ber Sofefflabt gejogcn, auä) ber in 93aben mwcfenben

©efeUfc^aft baä SöiUfommenfte waren.

<Sie gingen uberbie§, burrf) bie f)dufigen 2BieberI)0j

iungen fej! eingefpielt, am S3e|len jufammen unb

füllten wenigftenä bie Sogen. SBie oft l^ab' id) au§ ben

genftern be§ erften <2tocfwer!g auf bie (Stra§e blicfenb

unb ungefebcn üon ben üorübergebenben 3)amen, biefe

t)tn an berSÖanb flebenbenSbeaterjettel überblicfen unb

babei fagen l)6ren: „9Benn ^o(tei'§ nid)t fpielen, get)en

wir nidf)t!'' iJ^un aber Ijatten wir üom9^oüember big in

hm 9)iai faf! nur in meinen (Stücfen gefpielt. folglid)

bilbeten biefe ben Äern be§ beflen wa^ wir geben

fonnten. Unb weil id^ fonft in fein SQZitglieb (aufer

Svott) grofeä Zutrauen fe^te; mit ben wenigen 8Serfud)Crt

in ^oberer poetifdb^'^ ©attung, bie wir wagten, wenig

^i)Xi ernbtete; enblid^ aber üon ben meiflen uns fonjl

ju ©ebotc flebenben alten Slitter; unb abnlid)en

©tücfen, mid) faft nod^ mebr angewibert füblte, als oon

ben SBieberbolungen meiner eigenen; fo üerfan! \6) in

eine 2trt üon ßetbargie, lief bie ©ad^en ibren bequemen

®ang geben unb leif^ete burd^auS nid)t, n>a$ x6) bei

frifd^cr, unermüblicf)er unb unaufborlid^sanregenber

Z\)ati^h\t i)attt leiften fonnen. Xiennoc^ bielten wir

uns unb erwarben allwod^entlid^, burd^ unfere mafigen

ßinnabmen, nid^t nur, toa$ wir für unS in SSaben ge*

braud^ten, [onbcrn auö) nod^ manches ©ümmd^en bar*
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über, n?cld)c§ bem f)ab(jtcr{gen, nie erfatttt^cn Un^

get{)um: S)per 9ef)ei|jen, aU Sufd^u^ mä) SBien ge=

fenbet werben mu^te. :Sem :Dire!tor aber fd)ien ba§

nod) md>t genug, ßr öergap, ba^ id) i^n oom Untere

gange gerettet, unb wenn er nod) baran ju benfen für

n6t|)tg fanb, fo gefc^a^ ca nur, um ju begehren, bap id^

im ^d^tn ©ommer unb in bem an ©ajlcn mel)r aB

jemaB armen S3aben, t()m einbringen [olle, wa§ id^ in

2Bien eingebrad^t. Unb ta§ war nid)t nur ungerecht,

cä war unbanfbar. :©enn ta^ bie SBenigen, bie bem

fonjl fo belebten SSaben, nad() bem Sobc beg Äaifci:

Sran§ unb Srjberjog Tlnton treu blieben, unb bie fajt

tagli^ bag S^be^ter befuc^ten, n{d)t hineingegangen

waren, wenn id^ unb meine ^rau unb meine ©tuife

nid^t ba gewefen waren, — ba6 jeigte ftd; am !2Deutlid[)=

ften, fobalb wir wegblieben,

T>a^ bie SQZebrjabl ber ©d^aufpieler unjufrieben mit

mir war, — wenn aud^ nur einige c^ an ben Slag

legten, — baä fann nid^t befremben. SOBo unb wann

waren ©df)aufpieler mit ber ©egenwart jufrieben ge^

wcfen? 2Bo unb wann bitten ®d[)aufpieter nid)t bie

SSergangenbeit aufheften ber®egenwart erhoben? ©inb

©d^aufpieler nid)t 9)Zenfd)en?

2)a^ fte lebe ©elegcnbeit benü^tcn, über mid^ ju fla=

gen, fobalb .^err ®d)einer naä) S5aben fam, merft' i(i),

wenn "JCnbere i1:)n früber gefprod^en alä idb, iebeSmal;

wie id^ benn aud; bemcrfte, bag feine in biefer %xt üor*

gefaxte, ibm aufgebrungene9}ceinung beftegt unb üeran-

bert war, nadbbem er wieber mit mir gcrebet, ßinen

uneigennü^igeren, red^tlid^eren SSerwefer feiner Snteref*



122

- ^ ^^
fen tt)u0t' er sutc^t bod) nid)t aufjufintien, unb trenn

tt)ir unä btäwetlen Uit unb jurüdljaltcnb begrübt t)atten,

frf)ieben wir bod) jebeSmal aU bie bejlen greunbe; id^ oon

i{)m, »eil id) e§ e()rlid) meinte, nid)t baran benfenb, ba^

er niid; miJ3braud)te unb tau[d;te; er üon mir, iioeil er

mid) immer nur bereit fat), t()m unb feinem S3ort{)eit ju

bienen, ot)ne ba^ er je burd) mid) an rüifftanbige Sor=

berungen gemal)nt irorbcn wäre. !3d) war if)m gut,

wirflid) gut, ()atte if)n iperfonlid) üon .^crjen lieb, l^ielt

tf)n für einen, wenn aud) geiftig befd)ranften, bod) ge^

wanbten unb 'oahci cbrlid)en, bieberbcrjigen SDuinn! —
Xiie ßrfabrungen, bie wir balb über i()n mad)en foÜten,

bitben einen ctwaä foftfpieligen SSeitrag ju meiner treuer

erfauften SOtenfdjenfenntnip, weld)e übrigen^, — bei;

läufig cefagt — für baä ©elb, wa^ id) bafür gejablt

i)ahz, foliber fci)n fonnte, alS fie ift. :Dcnn id) ftebe

burdjau^ nid)t bafür, l)eute nod) einen 2^d)uft mit einem

l)onetten 9}tanne ju t»crwed)feln, wenn fonfl ber (Sd^uft

fein ^anbwerf gelernt unb il)m ber liebe ®ott ein ^n=

gefid)t mit auf bie 9ieife gegeben l)at, rok wcilanb^errn

Dr. ®d)eincr.

T)a^ ic^ mid) nid)t iprejiog gemad)t unb — einmal

tn'g ®efd)irr gefpannt, — wie ein anfprud)lofe§ Zdix-

ipferb burd) X)ic! unb :Dünn mitgc5ogen l)abe, ol)ne in

"itnfdjlag ju bringen, ba^ id) bod) einigermaßen üon bef;

ferem Seige gefnetet fei), al§ bie meijten meiner ^erren

Kollegen bei'm 3ofef|labter Sbeater, mag ein SSerjeid^^

nif berjenigen 9\oIlen üevbürgen, bie icJ) wal)renb beä

©abener 2(ufentl)aUe§ in anbern Stücten, aB ben
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meinigen gefpielt (Sie folgen, gute unb fc^led)te burrf):

einanber, wie bcr S^if^i^ fie glebt:

SO^iranbolina, . . , . ber 9?etfenbe.

®ev finge %x^t, , , . Dr. ^ollaf.

., X)\t T)a\m im (Sd^leter, , ©vaf Ü^taifelb.

ßlflra SSenbel, . . , . ein Sitatijl.

^ftbor unb £)lga, . , . S)f[i>.

Suvift unb ^auer, . . ©rubler.

Siebe !ann 7(Ue§, . . . ber gjJuff fiel) ver.

Od^ule ber ^Iten, , , , :i:)anüille.

ßeid)tfinn unb guteö ^erj, SSater.

©milia ©alotti, . . . IDboarbo.

«Robert ber 3:eufcl(o.9iau=

ipac^), , . . . . ^erjog «^ubert.

Einfalt üom 2anbc . . Dr. SKurr.

(5r5iet)ung maä)t ben 5!JJen=

fd)en, ...... SSaron.

^er 9iotl)mantel, . . .

SDreipig ^aljxc au§ bem

geben eineä (£^ieler§, .

TiU Steife jur «^od^jeit, .

gribolin, . , .

T)k 'Kl)nfrau, . .

ZbaU'mo, . . ,

^ebwg, . . . .

T)a$ "Klpenroglein,

^ie Svauber auf Tlana

ßulm,

Safob ©iermann.

SSater.

J^auptmann ©runbfelb.

©tauffen,

SSoleglatt).

95iatteo.

SSruber 5DZartin.

Äonrab.
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Sm ©an^cn mögen ^unbcrt unb Stranjig SSorftettun=

gen gegeben Worten unb t)on biefen i()i'cr oier^ig, burrf)

meine<2tucfc entnjebcr gan^, ober 5um^()eil aufgefüllt

worben fet)n. Unb barauf ge{)en ble ä^onrurfe ()inaug,

bie id^ mir ju mad^en i)atU, ba^ ein ä>crl)attntß üon 1

5U 3 fein rid)tigeg ift, voenn ftrf) ber Svegijjeur baburd)

bem S3erbad)t au^fe^t: ]i6) felbfi alä üutox alljubreit

mad)en ju wollen.

<Bon\t fel)(te aber t>tn ©d^aufpiclcrn aud) Weber SSer^

anlaffung nod) guter SöiUe, mit ibrem SSorgefe^ten un*

aufrieben ju fepn. ^6) l)atte tboriger SBeife im "Hnfangc

bie ganje ®efellfd)aft ju »ereinen gefud^t, SSergpartbieen

angeorbnet unb babei ben SBirtb gemad)t. %[$ id) ju

fpüren anfing, bag eine fo weit verbreitete ©ajlfreibeit,

binnen Äurjem meine S5ienerßrfparniffe§uoerfci^lingen

brol)e, begann i^, mid) etn5ufd)ranfen unb lub nur 2Se;

nige ju mir, bie un3 ihm jufagten. T)a$ war ein <£ig=

nal für alle Uebrigen, wegen 3nrüdfe|ung ju flagen;

^art^eiungen bilbefen ftd^; ber griebe, bie ßinigfeit,

worauf i6) gef)offt, war babin! — §um Sbeil aud) wie=

ber burd^ meine Sd)ulb, benn wer ein Sbeater birigirt,

im Sflamen unb Tluftrage eine^ "Jlnbern, obne wirflid()cr

unumfd)ranFter ^err unb ©ebieter ju fepn, ber foU fid)

l)üten, ßinjelne baburd^ ^u beoorjugen, ba§ er in üer*

traulid()em Umgange mit wenigen SOtitgliebern lebt.

Siefc unb er werben cä entgelten muffen. ^Inhct er

feinen entfpred)enben Umgang auperl)alb beg Sl)eaters

^erfonaB, bann jielie er ii6) in iiä) felbft jurücf, ifolire

fid^ fo jlreng er !ann unb jeige im ©efdjaft neben mog^

lid^jler S«nl)eit unb 2(rtigfeit ber gormen, XUen unb



)26

Sebem eine 5unt(f()aUenbe Ädite. T)a§ ift ta§ ein;

jige SKittel ot)ne Sfanbal burdjjufommcn, unb id)

will e§ l^ierburrf) aud) einem Seben unter meinen ßefern

empfo()Ien t)aben, ben ber ^immel fo f)art jüd^tigen

foüte, i{)n werben 511 taffen, »a» id) in S3aben war.

^ie ®d)Dn{)eit beä «&elenentf)al^^; für mid^ unb naä)

meinenTCnfid^ten oom®pa5ieren9et)en befonberä begl)alb

fo fc^on, weil man ftd) ol)ne9}tül)e auf unbefuc[)tenS5er3:

walbpfaben verlieren unb abfonbern fann, — Qtvi>al)vk

mir^ iicm rüjligen 2Banberer, fo oft id) mid) loörei^en

fonnte, mand)e Srofiung, manche ^rcube; bod) mugf

iä) biefe greube treuer genug bejablcn. 9lid)t weil man

für meine Sßanbcrungen einen SeibjoU üon mir einge^

forbert, fonbern weil fein Slag verging, wo nid)t 9iei*

fenbe au§ allen ©nben 3!)eutfd)lanb3 angelangt waren,

t$ anjufd)auen; weil unter bicfen fid) fel)r baufig S3e=

fannte fanben, bie unö auffud)ten, unb weil biefe SSe^

fud)e abwed)felnb mit jenen bie un§ au§ ffiSien !amen,

ftetä willkommenen '^(nla§ §u {)d"^li4)^t^ ^(ufwanbe ga-

ben. 3d) barf nid)t leugnen, ba^ wir in biefer SSejie-

l)ung üiel weiter gingen, aU felbjl bie reid)lid)e ©rntc

be6 vorigen Sßinter^, bie bod> burd) mandjerlei Idngft

gewünfd)te (Sntpflid)tungen unb '2Crrangement§ bereits

angegriffen war, geftattcn wollte.

^ud) üerfd^iebene ^Berliner fud)ten ung beim. Unter

biefen, ju unferm lebbaftejlen S3ergnügen mein tbeatra;

lifd)er Liebling Sedfmann. ßr batte feine UrlaubSjeit

htnixl^t, um fid) SBien, bii"ptfdd)lid) beffen Zlj^ciUi; ju

betrad;ten, b^tte aber um feinen ^rei§ ftd^ bereben laf=

fen, ©ajlroUen auf einem berfelben ju geben. — Xiaf
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i)orf) fo t)aufi9 ba§ n)a!)re 5£a(ent fo befdjetben, bcr xtiö)'-

begabtefte <Sd)aufptc(er fo »erjagt ifll

'Se(fmann ijl üiel ju fc^rSrfjtefier unb batte, aud) in

ben 5Kt^üerftanbnijJen, bte mein S3erllner©aftfpiel jwis

fd^en unö evjcugt unb bie ber ©inflii^ gen)ijyer9}ienfd[)en

!ün|llid; üergroperte, ju üiel 2(nban9lid)feit an mic^ hz-

wabrt, um au§ Sßien ju fdjeiben, ohne mid) in ®aben

aufgefud)! ju {)abcn. Äaum trat er bei mir ein, alä id)

aud) fd)on ber mannigfad^en S^cifel unb Älatfd^creien,

bie fid; jutef^t j^-oifdjcn un6 geftetit, nid^t mebr geben»

fenb, in il)m nur wiebcr i)a§ unter meinen ^Tugcn beran-

geTOad)[ene, jebe metner (ruberen ^ropbejeibungen wtit

iiberjTugehibe ©d)oo§finb be§ Üonigflabter ^"»ublifumä

erblicftc unb ibm freubig entgegen jubelte. 6ö war mir

aU id) iijn begrüßte, nid)t anberä ju ?}tutbe, wie, wenn

id) in bei^egreubentbranen au§bred)en foUte! Söiewenn

bie <Sebnfud)t, bie id) im (Stillen immer nad)S3erlin ge>

begt, je^t eine S3efriebigung fanbe! SBie, wenn aW tai

unerwartete unb unüerbiente ©lüif, womit SSien meine

SSeftrebungcn fo reid)(id) gefront, üerfd)winben mü^te,

öor ber burd) ibn unb feinen "itnbltcf neubelebtcn (Erin-

nerung an bie fparfamcn, mubfeelig errungenen, nur t)or-

nebmer Surucfbaltung abgebrungenen Erfolge, weld)e

SSerlin mir gegönnt. Unb weif eä ©Ott! Söenn mitten

in unferer fd)6n|ien SBiener (5pod)e, ein SSrief üon^errn

ßerf an mid) gelangt Wvire, ber mid) unter ben gering^

j^enJBcbingungen an bieÄonigjlabt berufen, — id) \)ktz

1l\le§ bort erlebte traurige üergeffcn, b^UteTtUeä bier ge=

noffene &ute im ©tid; gelaffen, unb wäre aufgebrodjen.

(5'g braud)te nod^ mand^e» 3wl)r/ hv$ biefe unbefiegbare
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SSofllcbe für S5ei1ln in mir erlofrf). @te bauerte big jum

Sobe grtebrid) Söi(f)elm bc§ Stritten.

S3ecfmann brad)te einen 9ieife9efa{)rtcn mit narf) IBa^

ben, bcn id) bei mir 511 [el)en, woI)l niemals erwartet

I)atte: ben ©d)rift|leller %, ©Uöbreuner. 2(16 ^er^

auSgebcr einer S3erUner 3eit[d)rift ()atte biefer junge

SJJann feine @c(egcnt)eit vorüber 9e{)en (äffen, auf mid;

bie^feile feinet SBiljeö abjubriicfen unb eä war für mid;

fein (13runb üorf)anben, i()m freunblid^ entgegen ju tre=

ten. 7(ber er fam au^SSerlin, — fam mit S3ecfmann,

—

unb id; begrufäte i()n o()ne SSebenfen, wie, wenn er mir

niemaB etwag ju Seibe get()an. (Slücflid)erweife war

ber Sag tt)rer 7(nwefen()eit einer jener fogenannten

„^fjormatage" wo in £)pjlerreid^ bie ®ü()nen gefd)loffen

bleiben unb wo eine ungeftorte grei()eit in @otte§ freier

Suft mir i^crgonnt war. 2Öir trieben alle moglidjen

S^orl)eiten unb lad)ten üicl. 50iir war ©la^brenner,

ben id) niemals gefel)en, unb üon bem iä) aud) md)t$

gelefen, immer wie ein finj^erer, gallfud)tiger ©fribent

gefd)ilbert worben. Sm^elenentl)al jcigte er fid) aB blon^

ber, junger, rotbwangiger, lad)lujligcr unb l)6d)ft ergol^;

lid^er (55efell, bem id) einige beitere «Stunben üerbanfte.

^it SSergnügen befenne ic^, bap im Saufe ber fornmen^

ben3rtl)re nod^ üiele abnlid)e ©tunben mir bereitet wor=

ben fi'nb, burd) feine originellen Silber an§ bem S3er(i=

ner SSolfe, bei benen man wabrlid) oft nin)t weif3, waä

mebr ju bewunbcrn ift: ob bie SJJaffe ber ftd; folgcnben

unb immer wicber nad;wad)fenben bunten .f)eftd)en? £)b

ber 9teid)tl)um an glüdlidjen (Einfallen, hm jebe» ein=

jelne entbalt? Unb voa§ mir bei biefen ©r^eugniffen einer



oft großartigen^ unb eben fo oft mit ru()renber ©utm&;

t^igfeit abn)ed)felnben(5atv)re befonberS merfnjürbig er=

fd^cint, finb il)rc ©d^icffalc in ber 2cfen>elt. SBat)renb

t){e(e berfelben nur mit 9}tüt)e ben ftrafenben J^anbeu

berS3et)6i-be ju entfdjlüpfcn fd^einen, tt)dt)renb bie i}0^t'

xm unb t)6(i)jlen (Stdnbe bisweilen fd)onungglo§, ja

übermüt{)tg angegriffen werben, ifl e§ gerabe in i()ren

Greifen, roo man bie !(cinen Un{)olbe am meiften üer-

breitet fiebt. Tn\x6) gan^ 2^eutfd)lanb machen fie \id)

SSabn. SRirf)t allein im 9lorben, für ben fie fd^on ibrer

gorm na6), 5undd)fl bered[)net \ä)dmn, auä) im ®u-

ben werben fi'e oerfdblungen; ja, bort werben form^

Iid)e pbilologifd^c Stubien ange|Mt, um tn'ä Snnere

be§ S3erlincr3argon'S ju bringen unb bieX)ia(ogen ber

bcrübmten Scfenfteber ju erfaffen. 2öie manrf)e§ S^age-

blatt bot ffd) DJconatelang üon ©lagbrenner'^ Einfallen

gendbrt, obne aucf) nur an^ubeuten, wem fie geftoblen

würben? ä^on wie üielen, mitunter ben fdbonften 'ü^ip'

:pen floffen feine Söiijel? 3öcnn in unferm Seben üoE

^rnjl, ^abfud)t, ©clbgier, JBerecbnung unb SOZed^anif,

ein fr6blid)er 5Qioment burdE) wirffamen Sd^erj b^roor-

gerufen, ^oä) ju fd[)d|en ij^; wenn eint menfdbenfreunb=

Iid)e, tiefe Sßabrbeit in ©ewanb ber ^offe gebüUr,

Ieid}ter (gingang finbet, in jene ©emdd)er, \)or benen

ftolje ©tifette SBac()e bdlt; wenn baä ßlenb ber "Krmen,

Unglüdlicben unter ber W^a^h ber Sborbeit, aud) im

^erjen eerfdbloffencrßgoiften eine <2aitebe§ SOcitgefüblö

an5ufd)lagen oermag; — bann üerbient ©(aäbrenner

reid^en £!an!, unb literarifd^e ©roßmdd[)te, bie ibn mit
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9ele{)rter Äritif abjiifeiligen gebenFen, t)erratf)en i^re

eigene ^vmutl) an ©eiji wie an ©emütt).

*^(m 21. 3uni fanb in SSaben eine 9kd)feier ber ad^t

Söge yür()ci-in Söien begangenen ^aifert)ulbigung fiatt.

SSon «Seiten beg 5^()eatev§ n^ui'be biefeä ge|! burd; eine

£)|)ernbaifteUung be§eid)net, — (natürüd)! nur bie£)^er

ift beffen würbig!) — ju me(d)cr i>a^ ^erfonal au§

SSien iKfüber fam. Um jebod) etwaö red)t 2Cuf erge-

w6bnlid)eg ju tl)im, war ein „greitl)eatev" für bie S^lad^^

mittaggjlunbe angcfe^t, unb bajii mein „^err Reiter"

unb eine alte <Sd)icfanebcrfd)e Sofalipoffc ,,bic SSrief--

taube" bej^immt werben. SDtenfd)en au§ ®aben unb

ber Umgegenb, bie wo{)l ibr Sebelang nid)t baran 'oaä)-

tm, baö S'beater ju befud;en, bitten fid) üon bem weit=

verbreiteten ©erud)t, ba^ man beute freien^intritt 'i)a'

ben würbe, ücrloden laffen, biefeö felteneS>ergnügen mit

augenfd)einlid)er ©cfabr für ibre Siippen unb gefunbcn

©Itebma^en ju erringen. 6» gewdbrte einen eigentbüm-

lid)en "Jfnblicf, in bem überfüllten ^aufe bie tbeuerjlen

^la^e mit — ic^ barf nid)t fagen: ä^olf, — nein, mit

^obel befe^t ju feben. Tiber nod^ feltfamer war e§ mir,

üor fold)er SSerfammlung ju fpielen. :Sa§ ^ublifum

beflanb au5 einem bid)t in= unb übereinanber gebrangten

93Zenfcl^enbaufen, ber einer jufammengefneteten ^Jcaffc

güd), unb beffen einzelne ffiieftanbtbeile fid) nad)Umftan=

ben unb Äraften bemübten, ibre i)erebrlid;en 5nbit»ibua<

litaten auö bem QljaoB, in weld)em ffe gleid)fam oer^

fd^meljen unb aufgeben wollten, m6glid)fl ju retten, 3n
foweit, bei ganjUd^em SDtangel an Slaum, fid) ©tope,

^. D. >&oUci'6 S3ier5ia SaDtc. VI. S3aiit>. 9
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©daläge unb ,Knuffe erfd^wingen liefen, war t)a6®anje

eine Prügelei. 2öo aber TTrme unb ^dnbe jeglid^en

(S:ptelraum5 entbe{)rten, mad^ten fid^ S5ruft unb SiJJunb

tnßrflamationcnSuft, bic balb einen innerftenTfugbrud^

wonnigen (Sntjücfenä, balb Tteuferungen grimmigen

ßorneS anbeuten foUten. Sd) warnte, wenn bie SSorjl:el=

lung if)ren7Infang nat)me, würben 9fieubegier unb <Sä)au'

luft jenen ^oUenlarm jum ®d[)weigen bringen? lihix

nidf)t§ weniger, di bauerte unöerdnbert fort, unb wir

f^ietten eine üoEe@tunbe lang, o^ne baf wir un6, b. f).

ßiner ben 2(nbern, ober anö) nur ba§ £)rd^ejter, burc^

ben unbefd^retblid()en S^umult gebort hatUn, %Ut uhri-

gen 5!Kitf:pie(er, weld^e in jener Sieberpoffe nur unbebeu=

tenbe 9f?ebenrolIen t)atttn, fonnten bie ^aä^t ldd)e(nb

mit anfef)en. ^ä) aber befanb mid[) wai)rlid) in einer un-

ongenebmen Sage: eine (Stunbe t)inburd), fajl: ot)ne bie

S5üf)ne ju üerlaffen, unauf^orlid^ fd^wa^en, fingen, ftd^

obarbeiten unb bei ber gewaltigflen "^nj^rengung bo^

ber2Cufmerffam!eit fid^ nidbt bemdd()tigen ju fonnen, —
ta^ ift um wat)nftnnig ju werben. Einige (Scenen

fdmpft' id^ wirflirf) mit bem üielfopfigen Unget)euer unb

bemüt)te midf) mit allen Gräften meiner ßunge, eg jur

9iul)e ju bringen. 3)a id^ aber nid[)t üorwdrtg fam, fo

gab id^ eä jule^t auf, taufenb ©df)reier ju überfc^reien,

unb murmelte, Yoa§ idf) ju fagen batte, mod)ten eg aurf)

bic beftigften 9?eben fepn, nur leife üor mid() bi". 35a=

jwifcben burd) unterhielt id^ mi^ mit ben(Sdbaufpielern

üon 9^ebenbingen. (Segen ba§ ©nbe beg ©tü(fg ^lau^

berten wir ganj laut, wa§ unö in ben (Sinn fubr unb

nun !am bieSteibe, ftdb ju amüffren, anuni, fo ^a^ wir
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mit willfurltd^en, burc^auS nid[)t5urÄom6bic Qti^m^tn

©efprad^en, ben ©c^lup beS fiieberfpieB lange öerjoger^

ten, bi§ enblid^ ber S^irigent bem £)rci)ejler ha$ 3eidf)en

jum legten ©efange Qah unb bann bei brof)nenbem Su-

belgefd^rei ber SSor{)ang fiel. Sefet begann „^ie SSrief*

taube" unb jc^t jetgte \iä) eine neue, für mid) f)6rf>t! tn=

tereffante @rfd)einung. .Äaum erfd^ien Ovott, (ber Mo-

müer) ber in bem ^oä)^ albernen, eigentlid) langweiligen

(Sd)ifaneberfd)en ©tiuf einen bummcn S3urfd[)en üor^

trefflid) fpielte, unb Uum fing er an „lofal" ju [pre-

d^en, als augenblicflid) ein l)errifcf)eS9\ul)egebieten burd^

bic ?!}laffen ertonte, aU augenblidflirf) anbdrf)tigeg, lau^

frf)enbeS ®d)tt)eigen bem 6l)arioari folgte, ^iefelben

Seute, an benen unfer l)0(f)beutfrf> gefprorf)ene6 unb ge=

fungeneä S?aubeoille fpurloS üoruber gegangen unb nid^t

im ©tanbe gcwefen war, il)nen nur ben geringj^en ^n^

tbeil abzugewinnen, waren nun, alä in il)ren ^onen gu

il)nen gefprodf>en würbe, alä bie Xiarftellung m6d)t' id^

fagen, ftc^ ju i^nen l)erablief , mit ßeib unb (Seele babei,

»erfolgten gierig jebeS 2Bort au§ JKott'S 9Jlunbe unb

l)ie^en fid(), wenn ein i^nen juganglid^er ©pa^ ba§ lau^

tefte ^aä)m erregte, fogleid) wieber fd^weigen, um nur

ja ben nad^ft folgenben nid()t ju »erlieren. ©d)icfte aber

ber ®ang ber @cene J^errn 9xott öon ber S3übne,

unb fingen bie 7(nbern ftd() ju unterl)alten an, fo

war bie 2lnbadf)t im 9i?u »erfd)wunben unb man borte

t)a§ üorige Stoben. — Sd) b^be an jenen tollen yiaä)-

mittag, wenn id), mid^ feiner erinnernb, in ©ebanfen

iiber unfere beutfdjen SSübnenjujtanbe oerfanf, oftmaB

bie oerfd()iebenften SJ^rdume gefnupft, l)inftd)tlid() berSBir^
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fungen, bte iiä) nod^ ermrf)en liefen, menn bie 3;f)eater'

®d^viftjleIIer:Scutfd)(anb6 imöebiete proütnjieUer ^ia--

lefte (Stubtcn unb Ttrbeiten unternehmen wollten. Sßa^

16:) fclbft in biefem gac^e üerfud)t ^abe, fonnte, obgleid)

ßinigeg in 7{u5fül)rung unb ßrfolg nid)t mißlungen ift,

bod) niemals bie S3ebeutung gewinnen, bie iä) l)ier ju^

nac^ft meine. SBo ich mid) bemül)t haU, in SBien vok-

nerifd), ober in Berlin berlinifd) üolfStbüm id) ju fepn,

fonnte id), befonberä im 2Bienerifd;en, wag bie X)iateftc

betrifft, bod; immer nur, mebr ober weniger ertraglid)

Ilümipern. Unb wo id), al§ 23re§(auer in meinem fd)le'

fifd)en ©(emente mid) fid)cr füblte, mufn' id), weil id)

für S5erlin, ober bod) nid^t bireft für SSreSlau fd)rieb,

ber red)ten 9'?aturwal)rl)eit S^ff^^ti anlegen. Qtn £)rt

unb Stelle, in ber J^eimatb, foU ber l)eimifd)e ^Sd^rifr--

jleller, — aber aud) mit l)eimifd)en X^arflellern, unb

wol)l üerftanben mit fold)en (fel)r fettenen) bie il)ren

:S)iale!t fennen unb anmutl)ig ju fpred)en üerjlcbcn, —
für tiefen 3wec! wirfen bürfen. ©c^on Seffing beutet

in feiner S)ramaturgie barauf l)in, wenn er üon einer in

.^amburg aufgefül)rten !p[attbeutfd>en bramatifd)enÄlei=

nigfeit rebet.

91ur weil e§ IClleS befiel, wa^ baju notbig : üerfd;ie^

bene ^übncn, gro^e§ ^ublihim, unb Sd^aufpieler, bie

eben fo gelaufig wienerifd) reben, als bie üornebmjlen

unb angefebenftcn^erfonen ber^roüinj eä ju tbunnid)t

t)crfd)mdben/ — nur beSb^^l^ Hi Sßien, wa6 bie anbern

©tabte entbebren. 9'lid)t weil, wie man i)au^i^ bebau^ten

bort, anbere Sbiome iiä:) nid)t ju fold^er SScbanblr.ng eig--

neten. 9ßer biefe S3ef)au:ptung auäfprid)!, jeigt, bap er
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in'ä SBcfen bev @ad()e nid;t gebrungen i|!. 5[Ran üer=

mag, bcm S5vrtunfd)wet9er, bem granffurter, bem SSreö-

lauer :2)ialeft, in feinen u nj vi blbaren 9^uancen unb %h'

jiufungen, eben fo t>ie( 3ierlid)Eeit abzugewinnen, man

fann burd) ibn eben [o (^ut Sad}en unb 9\ül)rung er-

wetfen, wie burd) ben Söiener. 9i)Z6d)ten boä) bie iun=

gen SDtanncr, bie fid) ber S5ubncnfd)riftj!ellerei jutt)en=

ben, einfeben lernen, baf auf biefem gelbe mebr für fte

unb für bie S5ubnen ibrer S3atcrftabte ju geiüinnen x%

aU burd) "^bfaffung großer bil^orifd^er ©d;auf:piele!

ßinen 5ierlid)en ©egenfalj ju jenem vrabrlid^ bmt
unjierlid)en unb fogar unfaubern „greitbeater,"— benn

hk S5efud)er unferer geftoper mußten ein llarteä (5on=

fumo üon Ä6lnifd)em SBaffer unb anbern£)beurä baran

fe^en, um nad)ber nid)t umjufommen, — bilbete eine

anbere ©attung "oon „gi'eitbeater,'' bem id) ah$ T)m'

gent üorjlanb unb ibmjugleid) benSeben^bt^ud) al^din^

belfer jublicä. 3m «^aufe eines boben <Btaat§'bcamUr\,

ber in fernen falten £anbcn algS3otfd)äfter reftbirt fiattc,

mm jur ©rbolung Sabener Suft unb milben ^immel

fud)te, befd)loffen fd)6ne S'^auen ein flud)tigeg SSunbni^

mitSbalia ju fcblie^en unb becbrten mid^ mit bem "Kuf^

trage, ibnen jene leid)tfinnige 93tufe jujufubren. @ä i|^

immer fd)wierig, mit ©dbaufpielerinnen umjugeben unb

augjufommen, fobalb man berufen warb, ibre oerfd^ie;

benen (Sinne unb '2lnfid)ten unter einen ^ut ju bringen.

'2Cber bie fd^wieiigfte Sage beä gequdlteftcn SJegiffeurä

fd)eint leid^teg Äinberfpiet, üerglcid;t man fte mit ber

Situation X)egiemgen, ber eine S^ruppe leiten foü, bie
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au§ Swi^i^i""«" it"^ ©rafen bej!ef)t. SRiä)t um üiele^

®olb m6d)t' id^ mld^ in meinem lieben SSaterlanbe, im

freiftnnigen ^reu^en, einer fold[)en S!Jciit)n)altun9 unter;

jielben. 3n ^efierreid^, bem 2Biener t)6c^ften Ttbel ge*

genüber, taft [idfj'g gern wagen. Sep immerhin ein

armer 8Sorjlabt=Äom6biant! ®o lange :2Du im Greife

jener "Krillofratie, — ber reid^j^en unb ftoljejlen be^Äon--

tinentä, ba§ geb' id^ ju, ~ X)irf) befinbejt, wirb man
2)id() niemals fül)len laffen, ba^ 5n)ifd()en T)ix unb t^r

ein Unterfd[)ieb gemad^t njerben fonnte? (So lange ber

i)ol)e Qibel £)ejlerreid)g X>id) braud)t, — fci) e» aBÄunj!;

ler, alä ©efellfd^after, alö id[) weip nid)t wag, unb fo

lange ^u eineSuft mit i^m atl)mc|i, würbe er [td() felbj!

ju beleibigen glauben, wenn er S^icl), ben er ju fid^ rief,

beleibigenb ober auä) nur nad^lapig bebanbelte. T>a^

SDu in feiner SRhi)i weilen barfft, ^etlt2)id^, für ben'2(u=

genblic! ibm gleirf). X)arin liegt üietleid[)t ein ungel)eu=

rer .^odbmntb, ber ftd^ fo üornebm unb gewaltig bünft,

t)a^ er fd^on burrf) feine SSerübrung ju abeln glaubt,

wenn gleid) nur üorübergebenb, wie etwa ber SSKagnet,

wenn er über ®tabl jlreirf)t, biefen auf furje ^age mit

gum 9)lagnet maä)t, ber Sf^dbnabeln anjiebt. 9}Zag fet)n!

%btx Yoci^ fümmert ba6 mid^? S3in id) auf ©rben ge=

fommen, um bie dii^U unb 2(nfprüd)e ber "Kriftofraten

ju reguliren? — 5d[) bin aufSrben gefommen, um mid^

burdb'ä geben ju fd^lagen unb mid) nebenbei meiner ^aut

ju webren, fo gut id^ fann. X>egl)alb bab' id^ mid^

immer gewebrt, gegen bie gefeüigen Flegeleien fo oielcr

^od)geborenen in ber ^nmati), unb be^balb werb' id^

mxä) immer angezogen füllen üon ber liebenäwürbigen
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3utraulid)fett beä SBierter 'Uhtho. ^a^ er ffrf) audf)

meinetwegen creme unt» creme de la creme t'itulU

ren laffen. S^^^c <Sa()ne ijt gut iinb fuf . %Ux wo fi'e

tt)ren üer^ungevten, magern Stegen uni) ©felinnen eine

bünne 9)tild) abmelfen^ biefe mit Sßaffer taufen, mit

^uber unb SOZeI)l üerbi(fen unb bann nod) verlangen

wollen, man foUe fold^en ^antfd^ für creme l)alten—

?

J:uff' bic v^anb (5uer ©naben — ha ift mir reine Mu^-

mild) in jebem Sauernl)aufe lieber!

S5ei Till' bem unb hei jener aufrid)tig|len2lnerfennung,

bie id) ben SSorjügen ber Se|terreid)ifd)en '2lri|lofratie

jolle, l)at bag alte ©^rid)wort: ta^ mit großen J^crren

nid^t gut Äirfd)ene[fen fei;, jletä feinen SBieberflang in

meinem Innern gefunben. 5d) f)aht m\ä) immer fo fern

al$ mo^lid) gehalten unb mid^ nur bann gezeigt, wenn

man mid) wirflid) l)aben wollte. 2!)aburd^, ba^ id) miä)

niemaB auf= unb üorbrangte, hin iä) auä) bem fonft gar

leid)t §u erlebenben Unglüd entgangen, jemals für ent=

bel)rltd) gel)alten ju werben. 3d) laffe mid) jweimal

rufen, cb'id) ()6re unb breimal einlaben, beüor id) fomme.

3ßer ftd) auf ben erjienSiuf/ ober gar unberufen einflellt,

ber — m6d)t' eä fogar ein großer Äüniiler, ein berül)m=

ter %utov fepn — ri^firt '2llleä.

Zü^ biefer meiner ©probigfeit, hinter weld)e fi'c^ of--

fenl)erjig geftanben, angeborene §aull)eit unb Siebe jur

S5equemlid)feit ntd)t feiten üerjledt, entfprang ein '2Cuf;

tritt, beffen '^nbenfen, wenn id) ben SSabener '^lufentbalt

im ©eijl überfliege, mir \)enU nod) bisweilen bie S5ru|!
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5ufammcnfd)nürt unb mir ha^ tRoti) ber SSefdjamung

in'ä ®efid)t \aQt.

©er ^rafibcnt etneä oberflen ®erid)t§t)ofey, — (bei

un§ nennen Vüir fold)e ^erren SOZinijler) — ©raf S., ber

ein 2anbfdt)(cf in ber Tia[)t ©ien'g, jwei 50Zeilen von

JBaben entfernt, befaf, trollte auf biefem feinen 'Sd)loffc

ein gro^eg gejl üernnflalten, wo lanbitd)c ©enüffe mit

!un)l(erifd)en Unterhaltungen wed^felnb, bte ücrnebmftc

@efcllfd)aft ju ergoljen, au^erfelien waren. 6r n)unfd)te

aud) meine grau unb mid^ unter bie eingelabenenÄünft=

ler ju jablen unb entfenbete ben (Srjicber fetneö @ol)ne§

nad) ^aben, um mir burd) biefcn feinen SBunfd) unb

jugleid) bie S3eftimmung ber "oon un§ »orjutragenben

Xiid)iungen miti^utbeilcn. "^ä) n^cigerte mid) lange

.
fd^ü^te aud) meine tbeatralifd)cn S3erpflid)tungen üor,

bie micf) fontruftlid) an S5aben feffelten. X)od) roiber

biefen (Simranb war fd)on geforgt. SOcan l)atte bereite

meinen ^errn S)ircftor inftruirt unb biefer, aU ©oftor

ber Siechte, in tieffter Untertbanigfeit gegen ben Dberficn

(Sbef berSuP:i5, ^arte nid;t nur burd) fd)riftlid)en@rla§,

ben iä) ju lefen erl)ielt, barein gewilligt, fonbern nod^

befonber^ ben SBunfd) auSgebrüdr, id) möge fd;on um
feinetwiUen ber 2(ufforberung Sc>^3e leiften.

5d^ fagte folglid) ju. Se nal)er ber bejlimmtevjSag

i)eranrudte, befto geringer warb unfere Suft, bie Sufage

ju l)alten. Sßir fanben c$ ennu\)ant im b6d)|!cn@rabe,

jene fd^on fo oft in Sßien vorgetragenen aSerfe, nun aber^

maB im ®d^lo§e ©. unb wabrfc^einlid) »or üielcn ber=

felben äuborer aufjuwarmen; etwaö Steuer ju mad^en

\)atf iö) Weber Seit/ nod^ Saune, nod) «Stoff; meine grau

;
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l)atte (Strubel wegen i{)vcr Soilette, bie bort ju £anbe

nid)t oft unbreid) genug erneuert werben fann; — furj^;

um, wir t)atten iinö gern loiigefd)wtnbeIt unb wollten

bod) ntd)t fd)winbeln. T)a legte ffd) ba§ ®cfd)ic! l)ilfs

reid) in'g 5Dtlttel. 3ene 2Cugenentjünbung, bie mic^,

wie fd)on erwa{)nt, ben ganjen ©ommcr über quälte,

nahm einen ernftlid) beangjligenbcn ßharafter an unb

üerfd)limmertc ftd) wirflid) am S^age üor ber gefürd)teten

Äun|itfal)rt momentan [o fel)r, bap unfcr ^olijeiarjt tein

JBebenfen trug, mir ein gerid)tlid) üibimirteg 3eugni§

au§3u|lellen, »ermoge beffen mir unterfagt würbe, SSaben

ju üerlaffen. SDiit biefcm 3f"gni|3 unb einem baffelbe

begleitenbem ®d)reiben fertigte id) eine ©ftaffctte nad)

SÖien aht, ju gleid)er3eit aber wenbete id) aud) bie yom

'2(rjtc üerorbneten bra|iifd)en «Heilmittel, bie id) bi§ ba=

l)in t?ernad)laf3igt, eifrig an. (2el)r begreiflid), ba^ iä)

mid) über ^adjt beffer fül)lte, unb ob eä mir gletd) un=

terfagt war, wagte id) 9^ad)mtttagg, bei warmflemSom^

merwetter, einen ©ipajiergang in'ä ^elenentbal. ^ort

überfiel mid) ein ©ewittcr unb id) regnete fammt mei=

nem Begleiter, bei einem furd)tbaren ©uffe, wie man 5U

fagen 'p^co^t, ein, fo ba^ wir erft gegen '2tbenb um fteben

Ul)r au§ unferm @d)lupfwintel uny auf ben 9iüc!weg

begeben tonnten. 53^it meinen 'klugen ging e^, nad) bie-

fer unfreiwilligen '^nfeud)tung um üieleg beffer; bie

®d)mer5en waren fajt üerfd^wunben; id) fonnte flar ge-

nug feben, um fd)on au§ bergerne ju bemerken, ba^ bie

Sentker meiner 2Bol)nung iwm gefammten weiblid)en

.^auöperfonale befe^t waren unb ba^ alle ®effd)ter fid)

i()rem inbiüibuellen mimifd)en 83erm6gen ju golge, be-
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mu\)tm, mir üwa^ "Huperorbentlid^eg anjubeuten. <SoU

d)eä i)Citk iiä) benn aud) in SBa()rf)eir jugetragen, waly-

renb metner 2fbwefent)eit. 2)ev 2:ef)rer bcä jungen ©ra^

fen roax abermal» in S3aben gewefen; bieömal iebod^

mitÄurier^ferben unb bemSefe()le: inirf) blinb ober fc=

I)enb, tob ober lebcnbig, in feinen SBagcn 5U laben unb

mit ju nel)men. S^^ur in meinem (Srfd)einen lag norf) bte

9iettung be§ '^Ibenb», narf)bem ber SSag, burd) bag ^ux-

mifd)e ©ewitter ganjlid) oerborben trorben. ^UeÄünjls

ler, auf beren 5!}tit)r)irfung man geredbnet, waren au^'

geblieben. .tran!l)ett unb tl)eatvalifd)e «Störungen ^aU

ten il)re Entfernung üonSBien unmoglid) gemacht. 2)ic

©efellfd^aft war üerfammelt, burd) Siegen in bieSimmer

gebannt unb fein SOZittel t)ort)anben, fie ju unterl)alten.

3n ber 23orau§fe^ung, ba^ id), aB Äranfer, wie mein

burd) Sjlaltette eingefaubteg^^ugni^ mid) fd^ilberte, ba=

^eim ft^en unb mid) pflegen wiirbe^ follte .^err Dr. N".

mid) biefer Pflege auf einige (Stunben entreißen. ß§

fd^ien gar nid)t 5weifelt)aft, baß iä) bei @d)ilberung ber

peinlid^en S3 erleg en{)eit, worin ftd) bie unter Söaffer unb

au^er Äunftgenuf gefegten ^errfd)aften befanben, mid)

bereit fmben würbe, ben bequemen SBagen ju befteigen

unb bem ^errn X>oftor ju folgen, dm grüner ©dbirm,

bk entjünbeten klugen ju fd^onen, warb im S>orau§

feierlid)ft jugefagt; id> braud)te mid) in feiner SBeife ju

geniren, foHte in meiner Äleibung gegen bie T>tl)ox$

üerjlopen, wie id) m6d)te, — nur fommen fotlt' id) unb

retten! 9Jian benfe baä Erftaunen beg 'Kbgefanbten, ber

auf bem ganzen Söege fid) üorbereitet, burd) feine S5e=

rebfamfeit mid^ 00m Äranfenflul)le in bie ^oftd^aife ju
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forbern unb nun eintraf, um haB 'tRe^ (eer ju finben, um

5u l)üxm, bafj ber blinbeSOtann in biefem irilben SBetter

auf hm SSergen uml)evfletterte. 3wei ©tunben unb

brüber 'i)atf er meiner 9el)arrt, T>ann war er enblid^—
nid)t in befter Saune unb mit allerlei anjüglidjen S5e-

merfungen über ben ßbavatter meiner Äranfbeit — un=

oerrid)teter <Baä)t abgefabren. Sr fonnte faum fünf

9)linuten fort fepn, aB irf) eintraf. Tth war ber SSor^

fall borf)ft unangcnebm. ^ä) begriff, bap mein SSetra*

gen mebr aU unartig erf(J)einen mufte, ta^ e§ fein

SJlittel gdbe, mirf) ju redjtfertigcn ober ju entfcf)ulbigen.

'^6) burfte fc^reiben wag id) wollte, ber 'llrjt burfte atU-

jliren, wag er fonnte, — an meine '^ugenentjünbung

batte borf) 9liemanb mebr geglaubt. (Sä gab nur nod^

ein Tlugfunftgmittel unb biefeg erwablt' i^. SßSag im

^aufe S3eine b«tte, mugte ftd^ obne^ogern auf ben 3öcg

mad^en. ßin S5ote würbe nad^^ferben, ber anbere nad^

bem^nfeur, ber britte nad^ bemSSarbier gefenbet. SBab-

renb bie beiben legieren fcf)on über meinem Mopf unb

,R;inn fd[)abten, brebten, brannten unb arbeiteten, arbeitete

\6) mit feltener ®efd^icflid()feit an ber SSoHenbung mei-

nes "Knjugeg. ^Binnen einer balben ®tunbe fonnf id^,

einen großen Söiener 3'^arf)brucf be§ ®bßffpe>^e unterem

^rm, in ben SBagen fleigen unb mit einbringlirf)er ©e-

bel)rbe bem .Rutfd)er einen 3ebn:®ulben; Bettel üorbal-

tenb, ibm fagen: finb wir oor jcbn Ubr (eg war unter-

beffen a^t Ubr geworben!) am ®d^lop d. üorgefabren,

bann geboren biefe jebn ©ulben SJlünjeS^ein; fom=

men wir eine 9)iinute fpater an, erbaltft ^u einen

Swanjiger. — 2)rei SSiertel naä) neun Ubr jiieg irf) in
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(S. aus bem SBacjcn. IDex >£)au5f)ofmei|!er, mit bem iä)

im S>orjtmmer favambotine, wollte mir, ben er nid)t

fannte unb ber irf) i()m, mit meinem bicfen S5ud)e voie ein

üerrücft geworbener Sd)ulmeifter erfctjeinen mod[)te, ben

(Eintritt üervöeigern. ^d) {)6rte brinnen fingen. X)te

©angerin ')^— bie einzige, bie firf) eingefunben,— weld^e

ben'^Cbenb auffüllen mitffen, fd)ien bcrcitä erfd)6pft. 3d)

»erlangte ben >^crrn be6 ^aufe;?. 9iur rüiberjtrebenb

ging ber .|)au6l)ofmeifter, il)n ju rufen. S3alb famen

©raf unb ®rifin,nad) bem mi)jlerieufen®afte jufdjauen,

xvk "Kufftbiui^, wenn ßoriolanuS ihm gemetbct wirb.

3<^ trat i()nen entgegen unb »erfuc^te eine Sntfd^ulbi-'

gung ju j^ammetn. lihex fte liegen mid) nid)t ju 2Sorte

fommen; fie faxten mid) an beiben Firmen uni) fü{)rten

mid) in ben Saal, in weld)em aud) jeber 7[nbere, ber

nid)t an ben 2Iugen litt, bei'm erjlen Tlnblic! gcblenbet

ba gejlanben babcn würbe: geblenbet burd) ©lanj unb

>2d)önbcit! „X-er >&oltei i|! ba!" riefen ®raf unb @ra=

fin! „X)er ^olteü?" wieberl)olten öiele (Stimmen; „ab,

ba§ ifl gefd)eibt!" Unb ber .öoltci fud)te ftd) rafd) ju

faffen. (5r faubertc ein fleineS Sifd)d)en, t»on Sd)alen,

SeUern, ©(afern unb Soffein, ergriff einen '2lrmleud)ter,

l)olte fid) einen Stubt, pojürte n'd) mit bem 9iuifen ge-

gen bie Sßaub, fd)lug feinen Sbaffpere auf unb beüor

nod) Scmanb Seit gebabt ju fragen, ober ju antworten,

war er in üoUcr 2(ftion. X)em in (ebbafter ^(ufregung

unb 2eibenfd;aft vorgetragenen %Ht au§ einer Sragobie

*) 2"cmcii"eUe S^i^cbe; fpätcc tcim ilöiiigt. «C^oft^catec in ^a=

npycr, bann, wenn ic§ nicljt irre, in 2)'Jünc6en engagirt
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folgten einij^e i^ieber unb anbere Äleinigfeiten, fo ba^

mit fd)nellem gluge bic mitternad)tlid)c ©tunbe bei^

Souper'g l)cranna{)(e; bod) e()' bic Spktx ftd) ju biefem

feilten, faf? bevScfer, glüdlid) cntf(ü{)cn, in feiner S5abener

Äutfdje unb um breillbr lag er, nB ob er gar nid)t weg

gewefen wäre, bv$ über beibe ,OI)ren im ^ette. — X)k

©rafin mü^te nid)t ©rafin X. fei)n, wenn ber reijenben

unb reid)en ®abc, bic fie jiim "iCnbenfcn jeneä 2£benbä

mir juflellen liep, nid)t ein ©d)reiben beigefeUt gcroefen

wdre, weld)e§ burd) feine eben fo geijlüollcn, aU I)crjlid)

au§gefprod)enen Sßortc, ben 2ßert() beä tt)crtl)= unb gc=

fdjmacfüoüen ®efd)enfey vielfad) überbot. 9iid)t arm

an a()nnd)en 3ufd)riften üon jarten unb fd)6nen >pan=

ben — ba» fd)meid)elf)afe|le (Stammbud) für einen

^ünjller! — betrad)t' id; jene ber ©raftn immer aB eine

Sierbe meiner ©ammlung. '2(uf meine "^ugen febod)

tvirfte bie mubtlidje ga()rt unb {)efrige "Knjlrengung

minber wobUbatig, al§ auf meine ©itclfeit. X)er @c=

witterregen im ^elenentl)all)attet)ielleid)t aud; fein3^l)ei[

baran. 3d) litt big in ben Sßinter binein unb bin eigent=

lid^ ^eute uod} uid)t ganj gebeilr.

Sn tzn legten 2Sod)en ber SSabener S^beaterjeit, wo

bie Saifon langft ju 6nbe unb bie (£tabt won @a|len

»oüig leer war, fd)icn e^ bem Unternebmer an ber Seit,

meinen ßinflu^ auf bie Seitung beg ©anjen ju be=

fdbranfen. T)mn bie flabilen S3ewobner beä £)rteg,

auf bie je^t er|l bei'm S3efud)e beä S^beaterö ju red)nen

war, fonnten nur burd) b^nt'fej'te Stürfe angelo(ft

werbeu, burd; «Stüde, nari) benen \ul) 9rtand)e im ^er=
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fonal, x^viv ab^an^iQen (Stellung neben mir langft

uberbrupig, um i{)rer (Selbfl willen [ebnten. liuö:) ^aW
i6) mid^ narf) unb nadf) öon Dr. ®d)einer fo üiel aU
moglirf) juruiJgejogen unb anj^att, wie eä anfanglid) ge^

frf)al), feinen Umgang ju fudjen unb il)n, fobalb er narf)

SSaben !am, in mein >f)aug ju laben, mid^ it)m ^crfon«

lid) faj! entfrembet. 9}iel)rfad)e (^ntbeiJungen belehrten

midb über feine mebr al§ zweideutigen ^lnfid)ten öon

9ieblid)feit; id) h<^tU ©rünbe an feiner 9ied)tlid)feit ju

gweifeln unb fublte, — weniger burd^ bit gegen mid^

in ©clbangelegenbeiten an ben Sag gelegte ^ni(ferei

unb Unjuüerla^igfeit, alä üielmel)r burd) unbeftimmtc

(leiber nur ju begrünbete) "Klinungcn, — meine frühere

S^leigung fid) immer mel)r erfalten.

(i§ war mir baber red)t willfommen, baf biegübrung

ber Siegie in S3aben, obne beflimmt auSgefprod[)enc dx-

fldrung, in anbere .öanbe überging unb "Oa^ lä) in ben

legten oierjebn S^agen nid^tä weiter ju tbun l)atU, alä

(in meift fd)ledbten ©tücfen) fd)led)te 9iollen ju fpielen.

SOZein S3orfa| war, bie SiücfFebr nad) 2Bien, bie big jum

fünften Setober feftgefe^t war, rubig abjuwarten unb

bann mein Engagement al$ (Sd^aufpieler, burd) gegen--

feitige Uebereinfunft in fofern ju lofen, a(ä biefe Sofung

mit bem fortbauernben SSerbaltnip al§ S^b^aterbid^ter

unb al§Sarj!eller meiner eigenen für mid; gefd)riebenen

9iollen üertraglidb vuar. Sine foldbe Ueberein!unft

mod)te in SSien um fo leidster ju trefen fepn, ha bort

jene alten J;omiobien, nadf) benen unö bie Sf^olbwenbig;

teitbe§9vepertoirwed[)felä inSaben greifen bie§, niemals

an'^ SSrett famen; fonbern ftet» auf neue (Studie b'"'
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bcrI)olitn9en ju erleben, ©etang eä mir, nur ein fold^eg

für ben SBintcr ju liefern, fo war ber 2(uöfaU, ben iä)

an ©age erleiben wollte, breifad) überboten.

Unfere leiste a>orjl-eUung in SSaben war baä fdjeufi

lid^c, jebeö yernunftigen ©inneg baare Siitterfpiel:

„X)ie 9?duber auf 9JJaria=(5u(m," in weld)em id^ einen

^na^^en „Goncab'' mit wat)rer SBonne gab, unb mir

erlaubte, i()n üon ber parobifdjen ^citz aufjufaffen.

SSielieid^t trug iä) baburd^ mein fleineä ©djerflein bei,

baf ben SSewobnern S3aben'ö bie blutige :5)irf)tung

fomifrf) crfd)ien unb ba^ unfer 6ouliffenl)elb, ber, im

neuen S3eft^ ber Svegie, triumpl)irenb fd^liepen unb

fd)eiben wollte, an bem gefunben ®inne ber 3ufd)auer

fd)eiterte. Sd) würbe mir eine al)nlid)e grcil)eit nie unb

nimmer geftattet t)aben, in feinem anbern ©d)aufpiel,

in feiner anbern, aud) ber fleinjien Sffolle nicbt, vok id)

cö \a auä) burd) bie Zi)at bewiefen, wo id) mitunter bic

geringsten ^artbieen mit jenem ©rnft unb gleite gab,

ben bie7ld)tung, wenn nid)t üor bem^ublifum, fo bod)

für bie ®ad)c, bem gebilbeten 9[Ranne auferlegen. J^icr

aber mad)te id) abftd)tlid) eine "iCugnabme, um 3!)en-

jenigen im ^ublifum, bie etwa ein Urlbcil b^^^cn

fonnten, meine Empörung gegen bie SBabl biefeg unbe-

fd)reiblid)en(Stüc!eg unb gegen bieSred)beit an ben Sag
ju legen, bie ber ^ireftor ausgeübt, inbem er mir ju=

mutbete barin ^u fpielen: mir, obne ben fein Slbeater

unb er fd)on im üorigenSBinter juörunbe geben mufte,

obne ben auö) in S5aben fein gebilbeter SDJenfd) nad)

ber ganzen Sntreprife gefragt batte!
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%l^ irf) nad) S3eenbi9ung be§ (Sd;aufpie(§ bie 3^^ea=

terleute infiruivte, um itield^eStunbe beä nad^jlenS^ageö

[ie fommen müd)ten, unfere Koffer unb Äijlen 06511-

{)o(en unb auf bie groBeii ^adiragen 5U taben, füt)lte

id) mid) im Xunfcln t>on einer ^anb erfaßt, bie mid)

einige <Sd)vitte öom v^aufe nad) ber @tra^e fül)rte.

2d) crfannte ben S3urgermeifter, ber fid) mir fletg ge-

fallig gezeigt unb auf jebe Sßcife barget()an, ba§ er

meine bie§iäl)rige ©egenroart unb -Dtitwirfung nid)t ge-

ring aä)k. ßr flüfterte mir bie Söarnung ju: unfere

(Sffeften nid}t auf «^errn ©d)einer"ä ^\icfn)agen bringen

§u laffen, ba biefe morgen, im Tlugenblid ber Tlbfa^rt,

mit geriQ)tlid)em S5efd)lag belegt «werben müßten, unb

c§ bann grof3e Sßcitlauftigfeit mad)i'n bürfre, unfcr

^igenti)um üon jenem, be» bereite für infoloent ju be=

trad)tenben Direftor'g ju fonbern. <Bq banfbar id) bem

brauen ÜJianne für feine SBarnung fepn muf3te, fo unbe:

greiflid) blieb e6 mir bod) aud), ha^ Dr. (2d)ciner, ber

feitbem mir bei il)m waren, burd)fd)nittlid) gute, t\)tiU

weife brillante ©efd^afte gemad)t unb einen fel)r geringen

©agenetat ju bejal)len l^atte, bankerott fei;n follte?

SSei'm 3^l)eater, t)a§ jlanb fejl:, fonnf er eä nid)t ge-

iDorbcn fet)n? — S^Zur ju gefd)it>irib follten wir bele{)rt

werben, ba^ er e§ fd)on langfl gcwefen, beoor er baran

9ebad|)t, fid^ bcmS^^eater jujuwenben! 3)a^ er — bod^

wir muffen er|l üon SSaben abreifen.

S)ie§ tl)aten wir am fünften £)ctober, belaben öon

Blumen, Strauben unb grüd)ten, mit benen unfere

freunblid^cn 9^ad)barn un» befd)entt, inbem fte unä

liebeüoUe» 2cbewol)l nad)riefen.

11
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3ci) fd)tcb »on S5aben, itie üon einem S3Bo()nort

fd^merjltdber Slualen. ?lid)t etwa ber t{)eatrali[c^en

50^i^oer()a(tntlTe wegen, bie ja erj! ganj jule^t offenfim-

big t)erüorgctreten waren unb bie, in if)rer mir langjt

bekannten 7(Utdglid)feit nid^t fo üiel ©ewalt über mid)

gewinnen konnten. 2ßa§ mid^ gequält unb gemartert,

tt)ai> mir jeneg ^arabieg ju einer %xt üon Fegefeuer, bas

J^elenenti)al bigweilen jum J^DUentl)al gemadE)t, ba§

I)atte feinen @i(| im innerjien ©emutb, gef)orte bem

tiefflen v^erjen an unb ijl; nid;t geeignet aus feinem

©rabe an hk £)berfladf)e beg taglid)en Sehend gfJOQcn

ju werben, d^ giebt©eelenlcibcn, bie um fo furd)tbarer

fei)n muffen, weil wir ftc allein üerfd)ulbeten. dB giebt

ober mand)e laj^enbc, faft jermalmenbe ©c^ulb, bie nur

ben eblen 9Jlenfc^en ju brüden »crmag, bie ber felbji-

füd)tige, lieblofe, lebengfluge nid>t em:pfinben würbe,

bie bcäbalb aber aiid), wdbrenb fie i>a$ ^crj ^u bred)eu

brot)t, bem ^erjen unenblid) tt)euer ift. 3cf> war in

SSaben ©inigemale nal)e baran ju glauben, ba^ ©ram

unb ©d^merj mid) nun tobten müßten. S)iefe (Smpfin=

bung war fürd)terlid); wenn id) fie mir je^t jurüdrufe,

fd)aub're id) i>ei ber Erinnerung, — unb im ndc^ften

^ugenbliiJe fag' id) fa|l ldd)elnb: „unb bod> wollt' id)

nid)t, ba§ lä) eg nid;t erlebt {)dtte/'

Sn berßrfüllung meiner ^flid^ten l^inberte mid), roa^

td) in mir felbjl: burd)5ufdm:pfen gejwungen war, nur

in fo fern, alö 16) mid) wol)l oft nic^t in ber günfiigften

Stimmung befanb, Äomobie ju fpielen. ©on|i fül)rf

id) fleißig au§, \va^ mir oblag. X)agegen waren meine

bramatifd)en Entwürfe, an bie id^ aud^ wegen l)dufiger

Ä. 0. >§»oltei'6 SSietiig Saljtc. VI. 5Ban6. 10
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SSefd^dftigung wenig benfen fonnte, ganjlid^ jurucfge^

biieben. 3m ©ankert alfo ^atte tiefer (Sommer mic^

niä)t üorwvirtä gebracht.

5d) ^abe eine ganj bef^immteSSeranlaffung, ^ier nod)

gu erwabnen, bap bie ^(nflagen gegen meine S^be^ter--

fübrung in SSaben, it)ie id) biefelben in biefer furjenßr-

jablung angebeutet unb felbj! gern ai$ tbeihneife be=

grünbet anerkannt, nur üon einem 3!beilebeS^er[onate§

«nb bem unban!baren Unternebmer gefübrt würben;

baf jebod^ 2tUeg wag oon gebilbeter SBe(t in biefer

fdjwad^en <Saifon anwefenb war, fid) für mid^ unb

meine grau evflarte. 2Bie bieSSeborbe über mid) bad)te,

mögen nad^jlebenbe Seilen beflatigen:

„SSon bem SOZagiftrate ber 2;. f. <Btaht SSaben

wirb bieJ^mit beurfunbet, bap SSorweifer X)iefeg,

^err Äart üon ^oltei bie Sxegie bei bem bieftgen

f!abtifd)en 3:beater üom 30. SOZai 1835 an, bis ein=

fd)liepig 4. £)ftober b. 3. in "Kbwefenbeit be§ ^aä)-

terg unb 2!)ivettorö »^errn Sgna^ «Sd^einer, mit be-

fonberer S^b^^tigfeit, £)rbnung unb ©enauig =

feit gefübrt, unb ftd^ bierburc^ für ftd; unb für baä

fammtlid^e, unter feiner Leitung geflanbene S^beater-

^erfonale, bie üoHe Sufriebenbeit be§ ^ubüfumä,

unb beg gefertigten SSKagiftratg erworben b^t. 3u

beffen SSefrdftigung nad)ftebenbe 2(ugfertigung/'

Sßir trafen in 2Sien ein, um üon ber 9'lad)rid)t

empfangen ju werben, ta^ unfer ^ireftor benfelben

Sag entwid)en fep. ©ine nid)t langer ju üerbeimli^

d^enbe ^ijpotbefenüerfdlfci^ung trieb ii)\\ jur gtud^t. dx
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f)interltef üiele <Sd)ulben unb wir, bei'm Z^iaUx, bie er

— jebcn fo c^ut eg ]id) thuu lie^, — ourf) betrogen,

burftcn ntrf)t flagen, ba wh nur baä @d)tc!fal feiner

bej!en greiinbe tf)eiltcn. 91un, narf)bem er fort war,

erflarb aud) in mir fog(eid) ber®roU, ber ftd^ burdf) fein

fd)led)te§ SSetragen gegen un» in ber legten Btit aufge^

fammelt; id) fal) nur nod) ben liebenäwürbigen 9)tann,

it>ie er ftd) unä gezeigt, fo lange wir ®afte biegen, unb

fonnte ibm, ober öielme{)r feinem fotoffalen 2eid)tfinn,

eigentlid) meine SSewunberung nid)t üorentf)alten, wenn

id^ bebad^te, bap biefer SKenfc^, mit bem feit langer aU
einem '^aijxc i^n marternben Sewu^tfein unb in ftunb;

lid)er (Erwartung entbecft ju werben unb bem ©efe^c

ju üerfallcn, fo üiet ©ewalt über ftd) befaf, beiter, um=

ganglid), leben^fro^ 5U erfd^einen, neue ^Idne ju

maä)tn, weit in bie Bufunft ju benfen!

SBir waren alfo ol^ne S)treftor; für'S ©rfte war

audb an einen neuen Unternebmer nid^t ju benfen.

Tiit ®efellfd)aft trat jufammen unb erlangte öon ber

S5eb6rbe eine interimij^ifd)e Srlaubnif, gleid^fam auf

eigene 3fved)nung ^u fpiclen, big baä Sofefftabter

^b^^iter einem neuen ^ad)ter juerfannt fepn würbe.

^aum war ibnen btefeSSewilligung ertl)eilt, alä biefclben

5SKenfc^en, bie ben legten SKonat in S3aben gegen mid)

grob unb boS^aft gewefen, mir bie fd)onj!en SBorte

gaben, 16.^ modele mid) unb meine ^xm, jct^t, wo i^re

(Enjienj auf bem ©piele ftunbe, bem SSereine nid^t ent=

jieben. ©ie erwarten fid^ bereit, alle S3ebingungen, tk

id) mad)en würbe, §u erfüllen. Unb fyier üerfaumte iä),

wie ber Sßiener ftd^ au^jubrüden :pflegt, bie Ueberfubrl

10*
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^ier f)atten toxv un§ loäreifen unb un§ mit ber |)od^lob=

lid^en ßone9enfcf)aft weiter nld)t befaJTen foUen. Ühtt

wir traten fo erttjutfi üon SßSten, fürd)teten ba6 Um^er=

reifen fo fet)r, unb id), ber einer ewigen Unruf)c unb

eines immer wieber forttreibenben SJZangeB an ©tätige

feit TCngeflagte, war fo rernarrt in meine Tlrbeitgftube,

in meinen fd;onen ©d)reibtifcf), in mein S5ibliotf)ef5im:

merd[)en, in meine unja{)li9en Silber, Äupferfti(!^e, SOZe»

baiHen ec. an ber Söanb, ba^ id^ mid; entfd)(of, meine

SDcitwirfung ju üerfpred^en, unb bieg nod) obenein unter

SSebingungen, bie mit me^r geeignet waren, bem SSor-

Ü)Q\i ber Uebrigen, al§ meinem eigenen ju entfpre(f)en,

Sd) entfagte, für mid), jeber beftimmten ©age, wogegen

i^ naturlid) audb nic^t mel)r üerpflid)tet werben fonnte,

9ioIlen j^u übernehmen, bie mir unpaffenb fd)ienen; id^

behielt mir oor, barin meiner eigenen 2(nftd)t folgen ju

bürfen unb empfing für jeben "Kbenb wo id) auftrat,

gleid)üiel ob in meinen, ob in anbern ®tü(fen, ein J^o=

norar oon S^nf ©ulbenü %m neue "arbeiten follten bie

J^onorar:S5ebingungen in ©ültigfeit bejl:el)en, bie id) mit

bem üerfd)wunbenen ^ireftor eingegangen, unter aue-

brüdlid^emSSorbe^alt, baf bie üon mir gelieferten «Stürfe

mein @igentf)um, nid^t jeneä ber Stl)eaterbibliot^ef, bie

nad) biefem Interregnum not^wenbig einem neuen

Unternel)mer jufiel, üerbleiben follten. X)ie§ war mein

SSorfd^lag, ber münblid^ gemad^t, üon 'Kllen mit X)anl

münblid[) angenommen würbe, ©inen fd)riftlid^en

SSertrag aufjufe^en, l)ielt id^ für unnotoig, ba eö ja

taglid^ bei mir j!anb, ab3ubred()en, wenn id) genug

\)atU.
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T)k nad)j^c «Sorge war nun n?of)l ein neueg <Stu(f,

2Baö id) etwa vorbereitet itnb waö, wie fd)on ertt)af)nt,

tm ^atener «Sommer nid^t gewarf>fen war, neigte ftd^

me^r ju fcer 5ierltrf)en, l)eitern ©attiing. S)iefe !onnte

nur bann mit Hoffnung auf Erfolg fultioirt werben,

wenn tk lin^alt in ^lut{)e ftanb. Se^t, wo fie in ben

iungflöergangencn üter SO^onaten burd)S3anet unb£)per

oollig ju ©runbe getanjt unb gefrf)rieen fcf)ien, war ein

tüdbtiger Äanonenfc^up üon ^Rot^en, um nur überhaupt

erft wieber bic 'iCufmerffamfeit ber großen, burd^ jlünb--

lid) wed)felnbe Scrjlreuungen in 2(nfprud) genommenen

(gtabt, auf un§ ju lenfen, um i{)r nur erf! wieber in'§

(55ebad)tni^ jurucf^urufen, t)a^ bie Sofefjtabt nod) be=

ftebe, ba^ id) unb meine ^rau nod^ barauf wirften. @o
ooUftanbig würbe ju jener Seit biefe "Knllalt in ber oor;

nel)men Söelt ignorirt, ba§ mir j. S5. ©raf ©änbor, ai§

iö:) i()n einmal äufallig begegnete, fein (Erftaunen au§

brüdfte, mid) nod) in SBien, — unb fein S3ebauern:

unfre Sieberfpiele nid^t me()r 51; fet)'n, unb ba^ er eä

für @d)er5 ^iclt, aB id) if)n öer[id)erte, wir fpielten all-

wodbentlid) jwei- bi§ breimal. 2öir waren chcn nur für

Die S3ewol)ner unferer SSorftabt auf ber Sßelt. (Sä fam

barauf an, unfer X^afepn wieber allgemein geltenb ju

mad^en. 3ur gtücflid)en unb l)eitern ßonception einer

lebenbigen, bramatifd)en ®idf)tung gel)6rt üor Zütm,

ba§ ber S5erfaffer üd) aud) in einer glücflid)en, l)eitern

Stimmung befinbet. ^aüon war hd mir wenig ju

fpuren unb bie inS3aben gefammelten Erfahrungen, auf

unb au^er ber S3üt)ne, trugen gerabe nid[)t baju bei,

mid^ mit bem 2ithen ju üerfo^nen. ©0 qudlte idf) mir
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fammengej^oppelteä, üteraftigeg X^rama, mii^feelig ab,

unb badete Söunber wa§ iä) ju (Staube 9ebrad)t \)atte,

aB id) ba§ ©d)aufpiel: „T)n Leiermann" ben MiU
gliebern unferer S5ü{)ne vorlag. SSScnn iä) ern)at)ne,

bap fajl lauter guteSiolIeu^ — rva§ man in berSt)eater=

fprac^e gute 9\oIlen nennt! — barin üovtommen, fo

wirb Qud) Dlicmanb bejweifetn, bap eö ben SSeifaE ber

^orer ernbtetc. (Soüiel mir nod) üon biefer, meinem

@ebad)tni§ faft ganjlid) entfd)TOunbenen unb idngjl: ben

glammen übevantraorteten, 2trbeit t>orfd)ir> ebt, war i$

einö von benjenigcn (Stücfen, bie tro| if)rer innern Un^

n?a{)rl)eit^ eben fo leidet ju Waffen -Stüden werben, alä

fd)on am erjlen '2(benb hd pfeifen = ^lang it)r junget

X»afein, enben fonnen. Xiie ßenfur fd)ien meiner

SJZeinung ju fepn. @ie befurd)tete, ba§ mand)e ^(nbeu^

tungen (je^t würbe man fie fommuniftifd^ nennen), ge^

eignet waren, S3ebenfen ju erwecfcn, unb nad)bem ber

amtlid)e Sieferent fid) bemüht hatte, burd) lopalc

(Striae, ben erjfen unb jweiten ÜH m6g(id)ft ju ^jurifi;

ciren, gab er im britten bie6 S$emüben au]] ber 2eier=

mann febrte in feine Sofefflabter ^eimatf) §urü(f, mit

bem au6brücflid)en 93ebeuten, bap e» ihm in Söien un=

terfagt fep, feine 2eier ertönen ju laffen. X)ieg SSerbot,

ouf weld)e§ id) bei ruhiger Ueberlegung unb (grwagung

im S3orauä i-}attc gefaßt fepn muffen, — benn e§ l)an;

beltc fid) um allerlei ^njio^igfeiten, j. S5. aud) um bie

Siebe einer Xame ju tt)rem Sioreebiener, um ben Se(bji=

morb eineä jungen ^aareg unb bergleid)en3ierlid)teiten,

— madf)te mid; nun ooUig fo:pffd)eu. 2Benn id^ auf
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ber S5iil)ne crfd)ien, fo war eä üor leerem J^aufe, wa$

meinen Unmutf) fletgerte. 3rf) üerfiel einer I)9porf)on=

brifd^en (Sd)wermut^, jog mirf) faft ganjlid^ üon allem

Umgange mit 5DZenfd[)en juruc! unb brütete ganje lange

S^age in meinem ßimmer, lefenb, traumenb, feufjenb,

on mir unb meinen geijÜgen Gräften §tt)eifelnb unb

üerjagenb.

9}ieiner grau ging eä in fofern beffer, alö fte üiel ju

f^)telen i)atU unb jietä, wenn anä) öon einem fleinen,

bod) jletö feurigen ^ublifum, mit ber größten 2lu§jeidb=

nung be()anbelt würbe. S^Zur litt fte, weil baB geuer ber

3ufrf)auer bie 9iaume beg gar nirf)t ju erwdrmenben

Sl)eaterä feinegwegeä auffüllte, l)eftig üon ber jirengen

J;alte. SRi&)t feiten wiW feiner ©djnecjlaub burd) ein

nad) bem .^ofraum fübrenbeä (Seitentl)or, mod)te biefeä

oud) mit einem bieten Seppid^ oerl)dngt fei)n^ auf bic

SSubne, unb ibr in bic Soden, ober auf ben unbebedten

^alg. (§g ijl unglaublidv ^"^^^ bie grauen in biefer S5e=

giebung au§b^lten fonnen, unb roa^ ber ^Jienfd; über;

baupt auöjubalten üermag, wdbrenb er auf bem Slbeci=

ter l^ebt; alä ob bie Ttnfpannung, bie mit einer bra|lt:=

fd^en SBirffamfeit unjertrennlid) üerbunben bleibt, ben

©ieg über alle anbern ^"mpftnbungen baüon trüge? —
9'JeucS3iid)er, wenn man nid)t reid) genug ift, fie felbjlt

anjufaufen, ftnb in 2ßien fd)Wer ju b^ben. Seibbiblio-

tiefen, in unferem (£inne, gtebt eö nid)t; tbeilä weil bie

ßenfur in fold;en offentlid^en Snflituten nid)t bulbet,

wa^ fie prioatim gern geftattet; tbeil», weil bie 9fJeid)en

unbSSornebmcn ftd) nid)t entfc^lie^en würben, fd^mu^ige

S3dnbe, auf beren einjclnen flattern bei'm Umwenben
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bie "Höbrudfe nad^gemad^ter Seigefinger fteben, in bie

^anb ju nehmen. 3rf) fa{) mid; alfo oft genotbtgt, na6)

fd()on fattfam gelefenen SBerfen aug meiner eigenen SBu^

d^erfammlung ju greifen unb gertetbbabei, eineS^benbä

an SiecE'g S'looelle: ,,X>ic!^terleben/' (Sinige ©teilen in

biefer üeranlapten mi6), @l)atfpere'6 (Sonette t)erüor-

jufud)en. Unb tt)al)renb be§ Sefenä bemad)ttgte ftd) mei^

ner bie lebbaftefteS3egier, aug meinem murmelt()ierifd^en

2Binterfd)taf mid) emporjuraffen, an eine neue Arbeit ju

ge^en.

(Sogleid^ rid)tete id) einige Seilen an bie <Sd^au[pieler

weld^e unfer ßomite bilbeten, il)nen anjujeigen, ba§ in

ben fommenben ad)t Sagen nid)t auf mi(^ ju red)nen

fe^; meinem S3arbier fd)drfte \6) am nad)|ien 9)Zorgen

ein, mir für*§ ßrj!e nid)t nal)e ju fommen, weil id) mid^

wieber burd) bor|^igen S3arttt)udf)§ fidlem wollte, feinem

JKufe naä) "Hufen ^olge leijten ^u fönnen.

Sn ad()t S^agen war bag Sd^aufpiel: „©baffpcrc
in ber J^eimatl)'' öoUenbet. ^ie ßenfur ^xiö) jwar

einige (Stellen*), aber bod) nidbtä SBefentlid^eä. 2(ud)

beforberte fie, unfere prefaire Üage erwagenb, bie ©rle-

btgung mit moglid)|!er (Sd()nelle. (2d)on am neun unb

*) (Sincr biefcv (gtricfjc gab (Gelegenheit ju einem gnten ®i§.

(So iji im britten 5t!t \3on einer (5)rotte bie 9tebc, in »eitler

(S"li[abett) mit «Sfjaffperc giifammeiitriffi. 3ni SJJonufcript Jv>ar

angemerft: ©cene: „[c^iüacl}beleuc6tcte ®totk." £aö SSort

,,f(tHöa(^be(eiic^tet" \vav ineggcftricf;cn irorben. S^a fagte <§err

— (i(^ nenne ii)n nictt, bcnn [ein Oteicfet^um an guten 2Bi^en iji

ol^nebieö gro^ genug), ,,baä ift an* basJ öv|lcma(, ba^ eö ber

(Senfur ju bunfel fc^ienl"
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jwanjigjfen X)c5ember 1835 !onnte haß (Stüc! jum Sr^

j!enmale aufgefü()rt vüevben. ^te 'l(ufnat)me war fo

gunjlig, al§ nur bie fütjnjten SBunfd)e dm§ liutoxä tx--

fe()nen mod)ten. Tille ©timmen üevcinigten ftd) in %X['

crfennung beg 2Bcrfeg; \o. fogar üerfrf)iebene, unferem

%\)z<xitx unb mir feinbfeeltg geworbene Sournate, fan-

ben ftd^ öeranlapt, unbebingt ju loben. SSon allen (Sei-

ten gingen mir freunblirf)e SBorte. SBcnn irf) fage üon

allen (Seiten, fo benf id) junad)!! anSDiejenigen, bie jur

Literatur gel)6ren, benn in bie grof e 2Belt brang eigent«

lid^ aud^ bieS @tü(f nid)t mel)r.

©ie ^uffubrung war fo gut, wie fie nad^ unfern

Gräften unb 5i)Zitteln fepn fonnte, nur (Sinjelneä blieb

fd^wad^. SJJeine grau, burd) (Senfurjlrid^e mand^er ö^a--

tafteriftifd^enSuge i^rer Partie beraubt, bel)ielt bennod^

genug, um ftd^ geltenb ju mad)en. 5d) \)CiiU, {'B\)<xh

fpere'§ SSater,) in fofern letd)te§ (Spiel, alg id^ nid)t6 in

biefe SJolle gelegt, auper roa^ id) mimifd() augfubren ju

fonnen mid^ ficber füblte. 9}tein ßrfolg war ooUftan:

big. X)en vierten %lt \)aV id), baö mu^ id^ felbft fagen,

am erjlenTlbenbe fo gefpielt, ba^ id) eö in mir empfanb,

wie id^ über mid^ unb meine fonftigen .Kräfte binauä;

wud^6. ©§ war jene, aug üoUfommener unb flarer S5e=

fonnenbeit bett» orbred) enbe SSegeijlerung, bie fidb meiner

unb burd^ mic^ beä ganjen^ublifumä bemad^tigtc. SSSlxt

lebbafter Siubrung mu^t' id) jencä 2lbenbeä gebenfen,

al§ id^ in %, ß. SB. 9Kei)erö üortrefflidbem SSud^e bie

SBorte laä: „2ßien — wo fein Saut überbort, feinSug

überfeben, jebe gcinbeit aufgefajjt, jeber 9Bin! erratben

wirb ; "üa ergreift ben Äünftlcr eine Segeifterung, bie alle
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^d)a^t feinet SScrmogcna ^erüorruft. ^ier wirb er

befrtebigt, ober nirgenbg. • X)iefe (Spannung, btefeä

^ufmerfen, blefeä Segleiten, biefeg ©tiUegefcieten oor

einer bebeutenben 9;ebe; biefe§ inüt)fam jurücfge^al-

tene, jcbc Störung beg Seüorjlebenben angftlid^ üermeis

benbe (Sntjücfen! X)iefer laute, lange, n)ieberl)olte, un;

erfattlid)e liu^bxuä) bc§ SubeB, wenn enblid) ba§ ©r-

febnte üoHenbet ift! Wlan wirb mirf) nid)t über»

reben, baf^ eg nn banfbarereä ^ublifum gebe; ein ftrem

gereä, faltereä glaub' id) ju fennen."

Unter biefem falteren fd)eint er unbebenflid^ fein

Hamburger ja üerfteben! X)aä «Hamburger, weld^eö

id^, im äjergleid) ju üielen anbern :©eutfd)lanbg, nod^

immer ein l)6d)jt finnige^, lebl)aft tbeilnebmenbe^ nen«

ncn muß! - £) lieber OJceper, wdreji X)u nod) amSeben,

iö) wollte S)ir ein ^ublifum jeigen — — — !

„(gl)a!fpcre in ber ^eimatl)" l)attemir,— wenn aud>

nid^t ben ©lauben an eine irbifd)e, bod^ ben an eine

geijlige J^eimatl) in SBien wiebergegeben. a5erfd)wun*

ben waren bie l)t)pod)onbri[d)en ßweifel. 3d) glaubte

an mici), — fei) e$ au(i) nur für brei ©tunben gewefen.

'

SSei'm legten ^erüorrufen, — wie oft ber gerngefebene

lifUm, wenn er obenbrein aud) SSerfaffer beä günjiig

aufgenommenen ©tüifeg ijl, an einem fold)en "Kbenbe

erfd[)einen muß, will id^ nid()t aufjablen, — fagt' id^, in

SSejiebung auf unfere Suftanbe: „bie 5S}tannfd)aft eines

<2(^iffleing, wcldjeö im offenen SOZeere, obne (Steuer-

mann umberfd^wanft, üon taufenb (Stürmen bebrobt, bot

beute eine glaggc aufgewogen, t>or beren Snfd^rift felbft
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bie Elemente '^(djtung t)e9en: ber 9]ame ,,©t)a!fperc"

{)at un§ gliid'lirf) buvd) bie flippen 9efü{)rt/'

Sflad) ber ad^ten S^orftellung burd) ,Kranf{)ett beä

®d)auf^iclery, ber bie S^itelroUe ^ah, unterbrod)en iinb

erft am 19. ^cinuar 1836 wteber aufgenommen, ging

biefeä @d)aufpiel überl)aupt nur funf^e^nmal über bie

S3retter^ immer mit ftürmifdjem SSeifaH, aber bod^ nur

wenige 50iale üor üoUem .^aufe. Sd) fal) ein, ba^ id^

ein S{)or trdre, mid) nod^ langer einem 5£()eater ju

oipfern, für tt)eld;eä feine^offnung me()r blü()te, wenige

ftenö unter biefen Umftdnben nid)t. 2öa§ follte id) benn

beginnen? SOiod)t' id) nod) l)unbert «Stüde mad)en,

entfd)iebneren SSetfaU aB biefeö fonnte feine6 finben.

Unb wenn bei biefem bie ^affe nid)t gebieb, waä burft'

iä) erft üon anberen, minber günftig empfangenen S3er;

fud)en erwarten? X)er ^arte Sßinter, ber oiele @d[)nee,

fperrten un§ t>6nig ab. S3ewobner ber ©tabt betrad^j

teten einen SSefud) in ber Sofefl^ßbt, wie eine Öveife nad^

©iberien. X)ie (Erfüllung einer im ©tillen gcl)egten

^Öffnung, ba^ ein neuer Unterneljmer ftd) finben werbe,

ber ^raft unb SDctttel befd^e, bie <^ad)i wieber in

@d[)wung ju bringen unb bem id) bann gern mit allem

Aufgebot meiner Sdl)igfeiten jur ©eite j!el)en wollte,

war nid)t ab5ufel)en; id) für meine ^erfon war ju bie=

fem SBagni^ nid)t geeignet; baju geborten SSermogeit

unb ßvebit. S)a§ erj!ere befa^ ic^ nid)t, ben ^weiten

aber leid^tfinnig aufzubieten unb für eine unfid)ere(Spe-

culation ba§ ä^ertrauen eineä "ilnbern in ^nf:prud^ ju

net)men, )()a^tz burd)aug nid)t 5U meinen Segriffen oon

9ieblid)feit. ©ä blieb alfo nic^tä übrig, aia einen refo--



156

luten (5ntfd)(u^ ju faffen. ^ie ^ßerwirrung bei unfcrer

S5ü()ne, bteÄlatfd)ereten unb gegenfetttge 'iCnfeinbungen,

bie niematä feblen imb bei foldjer SSiel()errfrf)aft gar

nid)t ju banbigen finb, üerletbeten unfv befonberg meiner

grau, ieben ®ebanfen an langer bauernbe ©emeinfd^aft

mit einer ^irtenlofen, fe{)r gemifd)ten »^eerbe. T)tt er|!c

n'd) barbietenbe "Kntajj Vüurbe »on unä benü^t; wir er^

flarten unä entfd)lovfcn, augjufd)eiben.

lim britten gebruar traten wir „jum Se^tenmale"

auf. X)iefeä „Sei^temat" ()atte benn bod) nod) einige

SBirfung geübt. X)aä «^au§ war üoll. v|)atten iiö) un§

bie Sßiener je ai§ 2Biener gejeigt, fo gefd)ab eä an bie^

fem 2(benb. 'Sd:)'m\ eg boc^, wie wenn fie ung feftt)al-

ten wollten, biird) bie "Keu^erungen i()rer Siebe. %\\ä)

bie (Sd^aufpielcr, — iinb nici^t allein biejenigen unter

i^nen, bie un§ na{)er gefianben unb bcfreunbet geblic*

ben; aucb bie übrigen, ,^um Sbeil übel gefi'nnten, offene

barten in if)rem ganjen SEefen: bap nun, wo fie am(5rnft

unfereä (^ntfd)luffeg nid^t met)r jweifeln burften, bte

'i(ugfü{)rung beffelben il)nen nid)t gleid^giltig war.

(Sine an fid) unbebeutenbe QCeu^erung beä ©efübB,

mad)te mir einen tiefen, i)cuU nod^ nid)t üerl6fd)ten @in=

hxud. Unfer Souffleur, 5)Zatolai), ein geborener Ungar,

unb ein gebilbeter, wunberlid)er, babei unenblid) tief

empftnbenber OJJann, batte gewobnlid) bie legten Söorte

mit benen "oaB <gd)aufpiel „(gbaffpere in ber .^eimatb"

fd)liegt: „bann wirb fte fagen; 2BiUiam Sbaffpere!"

auägefprod)en: „bann wirb fie fagen, SBilliam ©d^icf'

mir'ä S3ier!" — ©iner oon ben 3:beaterfpafen, bie fi^

immer erzeugen, fobalb ein <Btüd iim ebrfurd)tgebieten;
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ben Smhtt ber 9leu^eit üerloren iinb ba§ ^^erfonale

®(etrf;9iltt9feit genug bafür hat, um 9^ebenfd)erje ju

treiben. SRegelma^ig 1;)atk WiHtolat) mtd^ bei feinem

,,@d^i(f' mir'ä S5iev!'' angefeben, iä) Ijatk ibm, wah-

renb bcr jöorbang ju finfen begann, ivgcnb (twa^, auf

bie S3ici-fenbung SScjuglidjeö eiwibert unb bie in SBien

ublid^e, bem ^ublifum bejlimmte <Srf)lu^t)erbeugung,

nad^ feinem Äajlen gend)tct. "Km leisten "Kbcnbe wiebev,

wie gen)obnlid;, binabblidenb, bemerkte iä), bap ei* fefien

2iugeg in fein ©oufficurbud) fd)aute; bann al$ bie ht-

tt}u^te ©teile fam, fal) er nad; mir berauf, fagte mit

n)ebmütbigemÄo^ffd)ütteln: ,,()eute nicbt!" !tappte

laut unb boi'bar ba§ ^ud) ^u, — unb t)erfd)n?anb. Q§

baben mir wenig 'ileuperungen beg S3cbauern§ iiber mei=

nen 2tbgang t>on Söien fo ttJo()l getljan, aU ieneö

„^cute nid)t!"

Wit nad)folgenben ©trofen fagf id), an bcr ©eite

meiner S^au, üon ben S3rettern ^cxah, mein 2eben)obl

bem ^ublifum:

,,<So Übt inut lüot)!, U}t freiinblid^rltebcn SJJäumc

©0 lebe \vßl)U S)u oft begrü^tcö ^anS\

aBir jicl)'it baiicn, Wo bUittcrlccrc 93äumc

3m ©tiirme Wcij'n, — in SBintcviuirtit ^nanß.

Hub abcnnalö enltncidjt bev ^eimatl) ^rieben

Unb abermals empfangt bie falte 2öelt

Uns? SBanbernbc, bie Ivaiivig abgefrf)ieben

93on Sillem wa^ ftcf) günftig \}ia gefeilt.

So \vax ein Srüt)ling, ben linr bamals! lebten,

©cnn jeber i£ag bracht' unS ber ^reiiben inel:

äBic toic mit Siift üov (Su* ju ivirfcn ftrebten,

SBie, \vaä xoix bvai^ten, manchmal (Suclj gefiel.
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Scd) a*, ber 6crbft jcvilcrte biefc 9i?oune,

(Sin :^ai-ter S'rblag iHn-ni(ttcte bic5 ©lud

lltib grau-iimiücit ftc^t fc^ciDcnb mm bie ©onnc

5)urct) fiiiftvc 51cbel noc^ barauf juvücf.

9Div jic^ii bav^cii, mit ticf;emi)fimb"iicn (sc^ntcrjen,

SiiiJ Sliigc ftcts nacö jenem Senj geivanbt.

2)oc^ tragen wir am banfcrfütltcn ^evjen

Sie 23(umen, ftiU gep^ürtt in bicfcm ?anb.

llnb, wo \v\x iveilen mögen, immcv ivcrben

•ii^tr'ö feft be»a{)ren, innig, im Gkmiitf):

2'te [cfjönftc 3cit für unä ouf biefer (Srbcn,

SSag rcic^fie ©lud iiat in\^ in SBicn gcb(ü[)t!

Samit ju guterlcljt mir für unetgennii^tge "^ufopfe;

rung norf) eine feine Unterweifung in praftifd)en "Knge*

le9en{)eiten unb ein lehrreicher X)enfjettel ertf)eilt werbe,

gab ber Waffen = unb ©cfd)aftöfü()rer unferer interimijlis

fd)en S{)eaterfii^rung (ein S3ruber beg @ntn)id;enen,

n)eld)en iä) bi§ bal)in alä Spfer feiner brüber(id)en lin*

I)dngtid)feit Woamxt) beimlid^ ben 2(uftrag, mir mein

SiJianuffriptDon ,,(S{)atfpere in ber ^cimat^" nid)t an^--

§uliefern. 5Rad) bringenben unb tvieberholten ©enbun^

gen t)on meiner «Seite, empfing id) ben Sefd)eib: laut

SSertrag, geborten bie <Bti\de, roddjt mir burd^ 2lutor*

benefise bejablt trdren, ber ^ireftion. 9Zun bitten n)ir

ober, als 16), meiner ©age entfagenb, mid) entfd)lo^ nocf)

5U bleiben, auäbrüdlid) abgemacht, bnf alle meine %X'

beiten nur fo lange für bie 3ofefilabt benü^t n)erben

bürften, alB id) barin fpielte; fdmmtlid^e gübrer beä

©efd^dfteä waren bei biefer Ueberein!unft jugegcn ge=

wefen, 1;)atkn bie SSiüigfeit meiner '2tnfprüd)e banfenb
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gerühmt, — itnb ie^t, wo td) ffe aufforberte, Seugnif

ab5ulcgen, niu^te irf) fie »crtegen fd)wci9en fet)en unb

üon ^erni©. bem jüngeren üernel)men: ba^ id) ntd^tä

®d)nftlid)e6 in ^anben l)atte, ba^ er fi'd) folglid) auf

einen ''})ara9ra:p[)en im ßontract feines SSruberö berufe

unb ba^ bie am gejlrigen S^age meiner grau aB 2(b;

fc^ieb§ = S3encfije bewtUigte 6innal)me ii)n bered^tige,

mein 5Dtanuffrtpt jurüdsu!)alten. T)aS mar um fo fal-

fd)er, alä meiner gvau oI)nebieö eine©inna{)megebü{)rte.

"Kber ic^ ergriff ba§ ^üiäfunft^mittel, tt)eld)e6 fid) mir

barbot. 5d) entfagte ber nod; nid)t erl)obenen ©in^

nal)me unb »erlangte bagegen mein S3ud). Söeiter f)atte

ber fd^laue Süngling nid;t§ gewollt, ßr kannte mid^

gut genug, um ju ttjiffen, ba^ id) ben SSerluft üon ein

paar l)unbcrt ©ulben lieber ertragen, aB mein Stücf in

il)ren .^dnben laffen würbe.

©ntfd)loffen, bie beffere 5al)reg§eit abzuwarten, et)e

eine größere 9\eifc angetreten würbe, wollten wir bis

bal^in oerfud)en auf einigen ^roüinjbü^nen ein fleineä

©efd^aft ju mad)en, unb gingen 5unad)ft auf ben Hn-

trag beä ©d)aufpielunternel)merä in ^re^burg ein,

wo cbm nod) 5um Sanbtage eine grofie 5[)tenge grember

öerfammelt war. '2luf brei Tlbenbe für'g (§rjle mit ber

Sireftion einig, glaubten wir, burd) ben '^ntl)eil be§

^ublifumä ju einer weit größeren 9iollenjal)l üeranla^t

ju werben. T)oö) tdufd)ten wir un§, fowol)l in berSBal)!

ber erjlenStücfe, al6 in ber Erwartung: bie 9!}laffe burd^

unfern Tluftritt anjuloden. SBir fpiclten wirflid() nur

breimal unb würben im ©anjen falt aufgenommen.
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!Dennod) h<^h' id) Urfarf), jenes ©ajlfpiel in ^refburg

§u t>en glü(flid)j^en Unternehmungen meinet fiebenS ju

red)nen, weil id^ i^meingreunbfd)aft§bünbni^ üerbanfe,

beffen :^auer ewig fepn mu^, — roenn e§ über{)Qupt

©rbgeborenen jicmt iinb gejlattct ift, hd if)rer irbi[d)en

.l^erjen 2Bo{)l unb SBebe an (gtüigfeit ju benfen. ^§
VDar am Sage üor unferm testen auftritt, tpo fid) ein

9)cann bei un§ einfanb, ber ]iä) aB^rofeffor am großen

©pmnafium unb jugleid) alö pfeuboni^mer SSerfaffer

eineö t»or längerer ^dt in meinem ,,Sal)rbucb beutfd)er

S5ül)nenfptele" abgebrucftenaUerliebjien kleinen 2)rama'§

ju erfennen gab. ßr forberte un§ auf, einen "Kbcnb in

feinem ^aufe jujubringen. 2Bir mußten, um biefer

2lufforberung genügen ju fonnen, unfere fd()on feflgefe^tc

9iücfreife narf) Söien, um einen Sag üerfd)ieben. 2öir

Ü)akn e», weil unä ba6 23efen beS freunblid)enSO'canne§

liebeüoÜ unb üertraulid^ entgegentrat, »eil wir empfan«

ben, ba§ eä ihm nid)t anberä mit unä erging. (E» giebt

gemüt^lid;e unb geiftige SSejiebungen 5n)ifd)en Solen«

fd)en, bie fid^ auperlid^ fremb unb fern waren, S5e5iel)un5

gen, bie man nid)t al)nen fonnte, weil man fid^ nid^t

fannte, bie aber in üoüe SSlütbe treten, fd;on hd ber

crften SSegegnung. Unfereä neuen greunbeä ©attin,

warb unfere grcunbin. 9^ur fünf ober fed^ä (Stunben

brad[)ten wir S3ier miteinanber ^u. ^iefe genügten für'g

Seben, für'ä 2eben big jum ©rabe. ^ie arme Sulie ij!

nid)t gefd)ieben, obne nod^ furj üor ibrem Sobe ber

„©etreuen in ^repburg" liebeüoll ju gebenden. (Sin

fortbauernber S3riefwedbfel beftanb unb beftebt nod[) beute

äwifd[)en un§. %ü$ biefem will i^ einige furje %üä-
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5Ü9C marf)ert, ben SSnefen ber gvcunbin entnommen.

^d) weif ben Sefern etne§ S5ud)eä^ wetd^cg üon mir

I)anbelt, unb beg{)alb and) üon meinen beften greunben

^anbetn bavf, biird) eigene, mir 9cI)6ri9eSöorte fein tref=

fenbeö S3ilb be» I)orf)be9abten SBeibeg ju geben. ®ie

fclbjl foU f^red^en unb bie furjen abgeriffenen ®a^e

auä ibren S3riefen werben mebr bciju beitragen, ffe wur=

big einjufübren, aiabogentange (Sd;ilberungenau§ mei=

ner geber jemaB t»erm6d)ten.

„5Btu tveibcn @ic nie üercjcffcn. .©a6 [oll nid^tö

mtc^ abhalfen, laut au6aufpced)en. ^idjt \vai)v, e§

freut ®ie? SBir n^erbcn «Sie unfern ,,fd)ottifc^en

SRantet" b«'^«"/ ben wir b^i^^ornebmen, wenn'g un$

falt tt)irb, unb n?ir erftarrcn wollen. 3d) will e6 ^^nm
gern glauben, bap e§ ^i)mn mit ung aud) fo geben

mag} benn fo 'wa6 muf gegenfeitig fepn. 5Bir werben

<Sie wieber b'^rber bekommen j idb fann'ö nic^t anberS

glauben. £)o^ follten wirun6 aud^ nie mebrfeben,

—

wag ift'g? £)aä elenbe Seben, in weld^cm nur

Sraume ft'd^ b^^blaffen, un§ V)6llig ju begluden,

mup unä ja lebren, mit ©efublen in bie gerne ju

rcid)en."

„®d^on wieber ein SSrief? bor' icb ®i« fagen; um

beö v^immelöwillen, ba$ ij! eine jener unfeligen

©d^reibfeligen, tior ber idb miüc) an ben 9ib«i"/ ''ber

beffer: in ben Oibein werbe flud)ten muffen, um nur

nidbt ba§ 3i«l ibrec ^afffon ju werben?— SSerubigen

<Sie ff^. Sd) bin gewobnli^ febr faul unb babe im

SSrieffcbrciben nie juoiel getban. ©inb «Sie einmal

^. 0. .gicltci'S SSictjig Sol)rc. VI. SSant). 11
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»ort 5BI«n tvcg unb für ung fo o^ut alä 'oitlovtn, —
mögen Sf)nen bann bic ©ottec 9?o[en auf bcn SBcg

flceuen! bag rounfd^' icf) t»on J^erjcn unb tt»ccbe mic^

tt)of)l f)ut«n, mit meinen SSriefen, — bie leidet ju

2>ornen werben fonnten, ®ie ttjetter ju betojligen.

^m it^t, — gef)t eg S^nen rote ung, [o werben «Sie

fic^ 2(lle^ erflaren: td) ftnbe, wir SSier fuf)len un6 in

einer geroiffen Sreibfjauötrarme ju etnanber5 Söag

fonjl jroolf S!)ionate unb üier 3nf)re6jeiten gebraud^t

l)atti, wirb nun t)on bem ©ebanfen halbiQet Trennung

für immer, jur gewaltfamen ßntwitfelung getrieben.

S5a fte()t ba§ junge Steig, mit feinen jarten, jitternben

SStattern unb id^ fann mid) ber Srage nid)t ern)el)ren:

wa§ wirb aug if)m werben? (5ine moberne SJ^onatS^

rofe? 6ine Jppacintf)e, bie üierunbjwan^ig ©tunben

fiarfen 25uft Derbreitet, bnnn t)erblüf)t unb eine weife

3wiebet jurucflapt? £)ber, feinem frifd^en 2Buc^fe nnd^

eine ()o^anftrebenbe liloe, bie f)unbert ^ai)Vi grünt

unb wac^jl, um enblid^ bei jliUer SJiitternac^t im

fc^onften Qthlui)m ifjre SSodenbung ju feiern?

3e^t wirb e^ 3l)nen wo^t fdt)on flar fepn, baf «Sie

e$ mit einer »erwarteten ^ebantin ju tf)un f)aben, bie

ffc^ nie Don unb mit bem 2(ugenbHcf genügen laft,

fonbern 'iCUeg gern für (junbert Sii^re üoraug öerftd^ert

()aben mod^te. @o, jum S3eifpiel, mochte ic^ ^f)mn

jumutf)en, gleid^ bei'm Eintritt in jene 5öelt ju fragen:

auf weld^em «Sterne woljnen benn bie <S'fd^en?" —

,,^e'm ^ann l)at ffd^ ben @pag gemad^t, mir eine

alte ftaubige fianbfarte in mein Signier su f)angen.
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(5c fagtc, er woUte [cf)en, roie tx»dt mein 6fel doc ftau;

bigen 2)ingen gebe? 3C(g id^ naf)ec fomme, fef)' ic^

©cafcnoct mit einec ©tccfnabel bejeid^net. — S(^ Hef

bie Sanbfarte in meinem ßimmer i)ano,in, — ^eut' ifl

6f)ai-freitag. %n biefem Sage ii?erb' ic^ bec pi-otcjlan=

tifc!)en Äicdbe immer ungetreu. <Sie fommt mir bann

üor, trie ein £[)?enf(^, ber ftd^ alle SJZu^e gibt, gefd^eibter

ju fepn, al^ notl)i'üenbig geroefen ivare, unb baburd^

ftd) [elbfit ldct)erlid^, boc!^ 'Knbern langweilig erfd)einen

mu^. 9iic^t Züc^ ijl mit bem SSerjlanbe ju t)erftel)'n}

am SSenigfien bie ©efd^i^te 3e[u; am ^l(erit>enigjiten

bie ®e[d^i(^te jene^ ^lageö. Unb fo fniec id^ benn feit

meinem breije()nten ^al)n am 6l)arfreitage im 2)om

ber ^atl)olifen — (o{)ne n)a§ ju benfenj rooju aud^?)

— öor ber f)eiligen ©rotte, laffe meine §8lic!e haften

auf ber langen, in ttjeipe 2innen gcl)ullten ©eftalt.

2?ie £)rgel gieft if)re fd)n)ebenb gel)altenen Sone auf

mi(^ f)erab unb ft'e flingen mir, me tiefe ©eufjer

einer bebrangten SJJenfd^enbruft. 2)ie f)o{)e (5infad^f)eit

ber immer n3ieberfef)renben TCccorbe, benen id^ ben Siert

unterlege: aud^ id^? and) mir! — X)ie§ jufammenge=

nommen mad^t mir biefen Sag jum tiebfien, ftilljlen

aller gejltage. 3ebod^ trenn ft'e ben armen 3efu6 öon

unfern ilanjeln nad^ ib/ut 5ßeife lobf)ubeln, ha frag'

id^ mid^ immer: foU man ein grofer 9)?ann fepn, ober

foU man'g bleiben laffen?

(5f)rij^ ift erftanben! — S5ei un6 ifl {)eute aud^ 2id^t

getDorben. 5)?ein SJJJann ift beffer. ^t^t befomm'

id^ ttsieber meinen ©d^winbel, ein Uebet n)eld^e§ midt)

11*
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nod^ ju Sob martern trirb. £)er "itrjt fagt meine,

St)rdnenbrufen »raren erfd^tajft, faugten fici) mit

SSlut an unb bru(ften bann ba^ ©et)irn. 2)a ifr

nid^tö ju t()un, at» fid^ feft anfiatten, reenn'g fommt,

unb (5ooperi[d)e Dvomane Ie[en} bie geben einige

Slroft, benn er laft eg feinen ©eefranfen nod^ roeti

f^timmer erge{)'n. 3ö) behaupte jivar, fo auf bem

Sroifnen, fei; biffe ^ranff)eit, um ßinen üoUig tjer^

xiidt, ober tierjweifetn ju mad^en. 2)enn baf bie

SBellen fd)n)anfen, baruber trirb fic^ niemanb roun;

bem; aber irenn ffc^ eine fonft ganj folibc ©tabtftrafe

{)immelfturmenb mit ßinem bref)t unb i)^ht, — ixi foU

man bd ©innen bleiben?''

I

,,@g fd^neit ot)ne aufjut)oren. gur einen ^pritfpaS

roirb eö boc^ beinaf)' ju ernftl)aft. Die armen Seibs

btumen, bie nun fd^on i^r ^rad^tflcib angezogen unb

entfaltet f)atten, muffen ftc^'g fo oerberben fei)'n, unb

l)aben bod^ nur haß (Sine. 5Benn bie <Sonne lieber

fd^eint, unb id^ f)inau6fomme auf'g gelb, ivo bie öcr*

iDclften fte{)en, trill i^ il)nen jum Sroft eine ©es

fc^id)te erjal)len, aud^ t)on einer SSlume, ber e6 in ben

Äelc^ gefc^neit, al'5 ffe it)n ber @cnne geöffnet; tvill

i^nen ratt)cn, fie mögen bie ^[utt)e nur fal)ren laffen,

bübfd) ©runjeug anfe^en, fo fonnen fie nod^ immer

brauchbare» ^eu roerbcn. — Unb barauf fommt eg

eigentlid) an."

„Jpeute i)ab' ic^ ein ©efpradl) belaufd^t, jroifc^en

meiner Äod^in unb bem 2(bwafcl):9Beib, n)el(^e6 mir
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yj. öanj ci3ent{)umlid^cn SSemcrfun^scn ^nlaf Qab.

2?ic (eitere [agte, ffe fei; mit liikm jufrieben, wenn

fte nur jweimal be^ ^lage» jlaffee i)abc; unb ba6 »er^

fage ffc ffd) aucl) nic^t, fo lange [te lebe, ^ber fommt

Sf)nen benn ba^ ni<i)t 511 ()oc^? meinte bie Äod^tn.

,,?0?cin ©Ott, ivie f)o<i) benn? ba ne!)m' id^ um

einen ^reu|er ^liii), um einen Äreu^er 3i*orie, um
einen Äreu^er ^u(ferpapier unb ha§ foct)' id^ untere

einanber!""

3«/ ba^ ijl: ober fein Kaffee! fagte bie Jloci)in.

£>a fte{)t bie 2(nbere fte ganj verblüfft an unb fprici^t

nad^ einer 5Beile: no, wai tuar'S benn? 'ö io' {)alt bo

a Kaffee! — Da bac^t' id) bei mir, ba^ unfec ganjeg

Seben^QlucE" eigentlich baoon abl)an3e, ob irir eg oer?

jlel)n, mit Surrogaten ijorlieb ju nel)men? 2)enn

etwaö 3Ief)nlic^eg öon bem wa^ voiv erbitten, mirb

uno oom ©c^idfat geivohnlid^ geboten} jegt fam' cS

nur barauf an, fo ivcnig ju mcrfen, ba^ eö nic^t bae

rechte ijl, wie bie ji'oeimat feiige Sßafc^erin."

,,li{^ \<i) l)eute früh vor bie 3;i)ur trete, fte^t ein

f(^lefifd)er Swirnbanbler ba. Sd^ lief SoEaier

aug bem Heller bringen unb tranf il)m ju: bie ©c^le-

fier follen leben! 3d) i)abe inel mit il)m geplaubert

unb il)m SlJZand^eö in ber 'Kuöfpvad^e abgemerft. @ie

werben lächeln, wenn id) 3{)nen fage, bap id) cg im

Sefen Sbcer fd)leftf(^en ©ebid)te ^ier 5U einer 2Crt S5e;

rü{)mtl)eit gebrad)t l)abe. 3«^ befam gcftern eine (Jin?

labung in einJpaug, wo id) feit 5wci3i»l)ten nid)t me^r

{)ingefommen5 man erfud^te mid^, 3l)t:e fc^lefifd)en
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©cbl^te mitjubvingen. 3«^ crfunbiQU mic^ ein S3i6;

d^en unb oernat)m, ba§ man einigen [ef)i: üocne()men

tarnen einSScrgnügen, wie man ju fagen pflegt: einen

®paö ?ugebact)t. 3d) ging nid^t, bcnn non biefer 2(rt

6^ce, {)ab' t^ feinen Segriff. <Sie geroif aud) nic^t

unb id^ mochte iDeinen über @ie. ^bec ic^ Ib^bc (Sie

aud) fc^on beneibet: 2((g <Sie [pielten unb idj jittette,

bie ,^anb aufg .^erj legte, um [ein ©erlagen ju

mafigenj namenlofe S()ranen roeinte, nid^t au^

%u\xi>i, ni^t augSc^merj, — ha bad)te icf) fo in mit:

cg if^ bod) gotttid^, [old^en ^(ufcuhr in einet SOf^cnfc^en-

bcuji f)er3or5ubcingen!"

,,2(benb'g reoUf id^ benSSricf üoüenben, morgen if)n

auf bie ^oft geben. 9lun n^erben irir ^u S5. gelaben

unb fo fd)lie^e icb je|t. 2^a iterb' id) lieber eine flags

lid)e Ovolle fpielen. harten unb Äartcn! Unb n?enn id)

jTe nun in meinem geredeten UnroiUen unter ben Sifdt)

njurfc? ba§ gäbe ein '2(uf{)ebenö! (So {)atte id^ fie

fcenn, wie bec ^riejler ha^ Tdlerbeiligfte unb fd)aue

hinein, — bruber, •— brunter, — big e^ elf Uf)r »rirb.

2!5ann banfe i^ für ben »ergnügten libtni>, (haß blaut

mir mein SO'iann immer [d^on auf bem 5Sege ein!)

flud^te in meinßimmer, rafe nod^ ein paarmal über ba^

Älaoier, hü mein 23erbrup ffc^ üoUig gelegt l)at, um

bann, t)erfof)nten ^etjen6, @ott für bie 9lad^t um

9lut)e bitten lu fonnen. 3«^ n^ecbe nur fel)'n, »rie

lange 6r ffd) noc^ will bitten laffen, um 9tuf)e für

%aQ unb ^aö>t. 3fl benn ha^ fo oiel »erlangt? ^enn

(Sie ber vierte COlann bei meinem «Spieltifc^e waren,
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ba iDoUt' id> (o \<i)Wä)t [pieUit, bap bic aitbem ^mi

fid£) cntivebec in bie Spaaxe füelen, ober tüaS nod^ beffcc

iD^ce : bawon liefen!"

,;v!pier erja^lt man ffd^, bie * *
' 'i)ahe eine ©rafin

6. befud^t, ivclcfce fcanf unb einunbneunjig ^a\)u alt

i% @ie &lud[\(i)e, rief bie @r|lerc, bnlb n^ecben @ic

unfern ^eilanb üon ^(ngeffd^t ju 3(ngefic^t fd^auen!

^a, Qw. Ä. .^. erroieberte bie 2Cnbere, ein paar

3af)rel fonnt' id[)'g fc^on noc!^ abwarten."

„^eute bin id^ auferflanben! — woüU @ott, id^

mar' auc^ fd^on ,511m Jpimmel gefa()ren. ©d^wer liegt

mein ßeib auf mirj idE) fann mid^ faum ertragen. 3c^

war auf eine f)albe ©tunbe mit meinem SiÄann in'ö

Sreie 9efal)ren; überall ift bcr 9)?ai ju >^aufc! Cflur in

mid^ njollt' er nid^teinjie^en, 3dl) f^f) niir bie S5lutl)en

an 5 bie l)atten fonjl befonbere ©eroalt über mid^j jei^t

l)aben fte ffe nid^t me^r; iä) fange an, felbftjlanbig ju

werben. 3d^ trollte 2(Ueg bejaubernb fd^on ftnben,

ja()lte aber in jeber S3lütl)e fünf treibe Blatter unb

blieb falt. 6^ roare bod^ infam, trenn bie SSlutegel

in ber ^ajf, mit ber fte über micb f)erftelen, mir 'n)aö

2(nbereö auägefogen l)atten, al6 SSlut!? S^^t trarte ic^

nod) auf 3l)t'«n nad^llen ^rief: fpüre id^ in ber Sceube

bei feinem Smpfange nid^t mein ganjeS ^etj, — fo

baben'g bie Sgel."

3c^ fomme auö unfertn ©drtd^en. 2)ie ©emeinbe

i)at bie ^rofefforen nebffc Ztbeit unb ^lage aud^ mit
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einem „©pas" bebac^t; namlid) einen ÄiiC^I)of in ac^t

Sll)eile gctf)eilt unb^cbcm einenglecfcn baüon gegeben.

3c^ ^rtb' aud^ ben meinigen. 25ie "Jlnbern laffen bu

alten 9}?onumente Jüegrdumcn; id) t)atte fie fuc ba^

©c^onjle babei unb laffe fi'e ftet)en. (So ift ein ftilleS

^ta^d^en unb bie Otofen [inb bort no^ einmal [o üppig

unb buftig, alö [onfl irgenbivo. ^at e6 längere 3cit

geregnet unb i|l ber SSoben burc^n)eid)t, üerfinEt l)ier

unb ba ein SSlumenbect, aber uerftnft aud^ nur: [ec^6

©c^ul) tiefer blubt eg fort."

„3c^ ivar {)eute auf bem Sriebbof. C9?an trug einen

Jüngling l)innuS, meiner .^inber 2el)rer. Gin bevr^

lid^er Si)?enfcJ)! Uebrigeno 5'^iemanbem l)ier befannt,

aufer ung. 3d^ fucl)te {)ubfd^e .Einber jufammen, gob

jebem 25lumen unb j^ellte ffe um'^ @rab, liep ft'c bie

S3lumen langfam ^inabfireuen. (5g roar ein lieber

SSilb-, evfc^tc ben ©lanj ber Si^cfeln; bie 5öagen unb

bie ^ofaunen. (Sine Otofe blieb l)angen, an l)alber

©rabeötiefe. S)ao erfe^te mir bie 2eicl)enrebe. ^d)

ging, el)' biefe begann, befal) mir ben ganzen ©arten.

£iort roerb' id) ruf)*n! 2)er ©ebanfe, fo aus? be-

brangtem .Sperjen auf bem Äird)()ofe gebaQ)t, l)at eine

anbere Sarbe, al» in unferer 5Bol)nfiube, in njclc^er

tt)ir unö fd^on eine fleine (5ivigfeit {)erumbewegen. —
3^ort roerb' ic^ rul)'n! Unb n^o, mein pilgernber

Sreunb, reo "Sie? ^Serben *Sie in ber grembe fterben,

TOte unfer Sungling? 3n balber ©rabestiefe finben

@ie eine 9iofe hangen —

"
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,,T>a bin i(^ allein, Qani allein! 6in mttiß ®tüb=

c^cn, 25aume üoc gcnflcc uub £f)urj iinb n)enn mein

Äopf beffec irare, reollt' id^ mi^ biefeö ^((Icinfepng

!)efj(id) freuen. S!)ic guten ©ottec mögen biefe SlueUe

fegnen! @ie t)at md auf fiel) genommen unb o{)nc

S3eiftanb aller ®6tter füirb'g nid)t gef)en,

^m J^eraufreifen fam eine 2tugenfd)n:)ad)e über

mid^, intern ic^ mic^ fclbf! fragte: wa6 id^ wolle? n3o=

^in id^ joge? unb mir felbft anttvortete: ic^ fud^e @e-

nefung! rcotlc all' meiner ©^merjen — (ivaö mit

gar naion-ül)renb f(ang), — frei iverben! 9lid^t iralir,

tt)eurer Sreunb, ba^$ ift 5U viel »erlangt?"

„©off njirft im (Sd^n)adl)en mad)fig. 3db fdl)leic^e

feit öier Sagen in ©(^lafrocf, S^mbc unb mit l)albge=

fd^loffenen klugen l)erum — unb l)abe eine (Eroberung

gemadl)t. ^ie grauen^ bie neben mir mof)nen, unb

mein®lucH iveit el)er bemerct l)aben al5 id), üerffc^ern,

id) fonne ftolj barauf feim; co wäre, irie wenn fid)

55elgrab freiwillig, ol)ne ®d)U^, ergeben ^atte. CS'iein

Stifter fd)ien bi^o je^t liilcß, \va§ 5i3eib l)eift, — bie

S5abeni)mpl)e aufgenommen, — 5U fliel)en. Soc^ ha^

ijl Sl)nen lliUi l)6d^rt gletd^gültig?

SJiir aud). —
Q§ regnet ol)ne @nb'! Wian legt un6 Sretter über

ben (See, ben unfer ^of [el)r al)nlid) üorftellt, auf

welchen wir bann in bie23abefammern balanciren. 2llle

finb in SSerjweiflung. 3n mir regt fid) ber (55eifl beg

^iberfprud)^ unb mir fangt bie <Ba(i)e an SSergnugen

ju mad^en. 2(n bm Firmen jc^tt bie Sangeweile
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voxt ein Qdbe§ ^iehit, fÜZtr fann fte nicf)tg mcftc

anf)aben.

^en\ä:)in, biein'sSSab gel)en müfCen, um nut noc^

Üben ju Unmn, glcid^cn abgeciffenen SO'Zaien, ble man

in'ö @lal fteUt, bamit ffe ein SBeitd^en nod^ aug;

bnuern. Sctfci^e unb £>uft fmb roegj 'ö ijl ein

©d^einteben."

©eftein befud^t' id^ ben {)ieff9en fatt)oli[(^en Pfarrer

üon bem id^ 9ef)ort, bap er einen guten «^lugel befi^t.

'ö ijl ein alter, gebilbeter ?0?ann. dv bat mic^ [d)6n,

il)m 'irag SU fingen. 3c^ fang in ben tiefjien "UlU

Sonen: 6ine fefie SSurg ift unfec @ott! 2!>er ^farcct

fonnte Doc ^Rührung nidbt jum SSerbcup fommen.

dt fü§te mir bie Jpanb unb tub mict) ein, if)n roieber

ju befurf)en. — -Den tt)olIte icfc, fingenb, (utf)erlfc^

macfoen!"

„3c^ entfteige bem ©rabe, rüttle ble (5rbe ah, blicfe

um mic^ — unb reiche S^nen ju«rj^ bie bleiche ^anb.

SSin roleber ba, in bem blenbenben @onnenlici)t unb

©Ott mag mir'g »ergeben, reenn ic^ mid) beffen nld>t

fo red)t freuen fann. 2)er bunfle 3Seg roar gemad^t:

«Sd^merj, — "^ngft, üor ber bie ftarffte (Seele jurud;

fd^aubert; ftd^ lieber nod^ einmal in'g jlad^lid^te 2eben

werfen mod^te, alöjeneö furchtbare 3;f)or burd^fc^reiten,

üor bem jene beiben 5Bad^e Ratten, — 2tUeg war ge^

litten. X>et auf jeben gall erflarrenbe ©cbanfe beö

5£obe5 war in mi^ gebogen unb er i)atte Svaum in

mir: „i(^ t)abe mic^ nic^t btamirt!" 3c^ beob-
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aä^UU fogac mit ^ntereffc, fo (ange bic ©d^merj^en c§

julaffen trollten, mein a((maf)lid^eg (Jrjlarren, jrt{)lte

bie nod^ ben)c9lid)en i^ingccj be):m waxixi brei. ^^ag

crfdbutterte meinen 2(rjt, ber fünf Sage unb 9^ad^te

nid^t üon meinem ßdcjec njid), becmaf en, baf ec beg

EBeinenö fi'ci^ nici)t eme{)ren fonnte. ^ie, um @ot=

te^willcn fommen @ie ju biefec furd^tbaren Otu^e?

@ie folten, @ie bucfen nid^t jierben! S^amit eilte et

I)inau§, tief noc^ einen, in ber ©egcnb fel)c becuf)mten

5(rjt f)olen; biefer wat in einer @tunbe ba. 9?un

würbe ber^ulö gefud^t, bod^ ber wollte fid^ nid^t ftnben

laffenj ba§ ^erj aud) mauöd^enjüll. 3e^t voat eg

3eit, ßatein ju reben, unb ^oftpferbe nad^ meinem

Spanne ju fenben! @o ftanb id) üoc ber Pforte,

^inan fd^ouen fonnt' id^ nic^t! 5'^ad^t lag auf

meinem S5li(f. £>od^ l)6ren fonnt' id^: ein ©etofe,

©ebraufe, einzelne Slone lang gcl)alten. 2^ie elftaufenb

Jungfrauen fd^ienen jugleid^ fingen ju woUen. 3d^

oerflanb nid^tS; id^ fd^lop bie 2(ugen, — —
. . um

l)inuber ju fdt)lummern? badeten bie Umftel)enben. 3^^

lag fiillj boc^ namenlofe "ilngjl: arbeitete in mir, irf)

verlor mid^ allma^lig. 2)a trat in großen ^tropfen

©d)roeif auf meine @ttrn. SO'Jein unenblid^ gutiger

2(r}t bemerkte bieg juerft unb ein lautet, freubigeg:

©Ott fep gelobt! rerfünbete ben Uebrigen bieg gute

Seid^en. Breifig Sage ^ab' id^ gelegen in bergrembe.

2)od^ bag i)ah'' id) nidl)t fd^merjli^ empfunben; ic^

l)atte Pflege unb 2;i)eilnal)me, entbel)rte fein S3e=

burfnif."
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,,ll[ß xd) heuV in nuin Simmer trat, fanb ic^ unter

Dielen @efd)enfen, bie ju meinem Di^amengtage augge^

breitet auf bem Sifcf)e lagen, ein [ef)r nett gebunbeneg

35uc^: „^ipoltei'g ßrjal)lungen." dliin batt' ic^ ben

Sag über für mein geben gern, bie Seute, bie mir

©luif rounfd^en famen, jur Slt)ür ()inauggerDorfen, um
lefen ju fonnen. libcx erfi um neun Ul)r 2(benb^

n^arb'ä mir möglich, mid) in meinen ©cblaffeffel eins

jufpinnen, 'ä fleine Sifd^d^en f)er5urucfcn unb— fo ju

fagen, — mit ben gühll)6rnern ju genießen.

3u urtl)eilen t)erfte()' icti nic^t. ^c^ !ann nur immer

fagen, ma^ tag ©elefcne auf mid^ für einen 6inbru(f

mad)t; unb biefen, mein tlieurer §reunb, anU ic^ 3f)nen

mittl)eilen. 3^ bin erfreut, — ja entjucft, — arger=

lid^, — unb ^Ueä über @ie. 6in beflimmteg @efüf)l,

ta^ id} stecht l)abe, giebt mir SJZutl), mid^ auö5ufpred^en.

3l)re ^l)antafie, 3l)r fcid)terifd5cö Salent tritt un»

in S^ten (Sr5a()lungen unucrfennbar entgegen. 2)ie

gan^e 5öelt mü^te \>a^ anerfcnnen, nur @ie felbjt (eö

ifl l)immelfcl)reienb!) t)aben feine 2(d^tung tjor Sl)ren

COiitteln. <Sie fc^eincn eö weniger, alä 5l)ce Sefer, ju

wiffen, ober tviffen ju rooUen, baf @ie me()r al6®uteg,

i}a^ <Sie bag ^oc^j!e bieten fonnten. £)er «Stoff ift

fo reid), ba^ mand)er 2^ic^ter fie barum beneiben

burftej boc^ üiel ju lei^t, bod) wie eine Sagatelle be;

{)anbelt, Siegt bag nid)t etwa an einer ju beutfd^=bej

fd^eibenen (S^rlid^feit? "Jfber aud) @otl)e, ben @ie fo

uberfd^wenglicfc üerel)ren, {)at eö ni^t üerfci^maf)t, feine

^rjahlungen mit nettem unb jierlii^em Sirlef^n^ aug=

5uftatten, unb mand)mal blenbet uns ber gefc^maif^
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volle 3i«rrttf) fi) fef)c, ba^ roiu ba§ '2(tltagögcft(l)t bei

S)?abonna iibcrfef)en. 2!)ec Dichtet [oll bejaubevn.

Sebei- ^iiiibet: ift SSetcitg. Sd) banf'ö 3f)nen nici)t,

trenn «Sie mir, inbcm Sic mid) bei einer Stelle Sbreö

^erf"e<? erblcid^cn [et)'n, l)alb ironifd), l)alb mitleibig

juflu|!ern: n)er trei^ ob'ö nml)r i)!? Sc^ lobe Sie

nid)t, ba^ Sie perlen unb ©efc^meibc in fnitterigeg

Rapier ivicfeln unb c§ mir, ivic liefet, in ben ^orb

trecfen, ©ine i^apfel üon rotl)em Sammet, einige

25u$enb Spahn unb Spangen, tt>eld)e »erl)inbern,

bap man alljurafd) ju bem eigcntlid)en ÜJZittelpunft

gelange} eine feieclici^;ern|!e Wlicne bei'mUeberreic^en,

treidle anzeigt, ha^ man ctiuag SSürbigeg bieten

trolle! — ^ie unu-be fic^ ^lle6 glei(!^ anberg machen!

— (So trare, trenn Sie wollen, in Sf)ren, njie in

meinen klugen fleiner. 2!)od) bie perlen, bie

perlen ivucben großer erfc^einen; man fame rielleid)t

gat; auf ben ©ebanfen, bec £)id)terfur|l f)abe 3f)nen

ein Stu(fdb;en [einer jlrone nermad)t?

5Bag fel)lt ^l)un 6rjal)lungeit, um einen auege-

fu{)rten Ovoman in t)ier S3anben aiiß jeber ju mac^en'^

Srobel, ^lunber, 2)?ed^anif, Deforation!

Sie muften nur bergleic^en nic^t rer[d^mal)cn/'

„5Bann id) geboren bin? — Scfe wollt'. id) fonnf

^i)nin [agen: id) bin gar nic^t geboren. 2>o^ [o gut

trarb mir'ö nid^t, 3d) bin ganj orbentlid) geboren unb

tag noc^ baju am erf!en 9)?ai. S)?ein 9)?ann trar 5U=

fallig in ber .^ird)e, aiß i<^ getauft trurbc. 2?amal6

aber l)ab' i^ nodb feinen be[onberen ßinbrud auf il)n
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gemacht, iiecffd^ert er. 3d> ^«tte nebfl bcm aud) noc^

unteiblid^ gefdjrteen. 3c^ gtaub'6! 3Sic oft njuibe i^

nod^ [d^reien^ iDenn ic^ noc^ fo bumm neugeboren

wäre, unb nid^t ruufte, iva^ ftc^ [d)t(ft!"

„5!}?ogen fte jegt über (Schiller fc^reiben wie fi'e

wollen, er bleibt boc^ ©(filier. @o la§ ic^ neulid^

wieber [eine „^beale." 2!>iefe üben immer eine ganj

eigene ©eirnlt über mid) unb ic^ glaube, ein Seber

wirb barin, Smpftnbungen, bie er ffd^ felbft gefd^eut

^atte, auöjufpred^en, auf f^onenb milbe 2(rt berüljrt

finben. (5r ijl an'6 2ici)t gebrad^t, ber grofe, grofe

<S^merj beg Sebeng, — unb ffehe: inbem wir il)m

in'ö 2(uge blicfen, fül)len wir un6 nid^t gan^ ^erriffen

üon wilber SSerjweiflung!? ^dn, eine fd)6ne Seiche

liegt toor unö, bie wir [d)eibenb füffen unb wieber

füffen, big ber üerf6l)nenbe ©ebanfe über ung fommt,

ha^ au£^ ung bie grofe ©tunbe nid)t fern fep. £>0(^

in 5Butf) brachte mic^ ftetg bie ©teile am ©c^luf

:

„53efc^äfti9uiig, bie nie ermattet,"

SSefcbaftigung! ^d) fenne,nid)tg bümmereö, aH biefeö

503ort. 3d^ f)rtbe nie geglaubt, ba^ ftdf) bie beiben

5Borte: „Sbeale — unb S3efc^aftigu'ng" in ein

25ud^ äufammen binben liefen, nod^ öiel weniger, baf

bag ^weiu in'g erfle f)inein ju tjerarbeiten wore!? fo

i}(iii^te ic^ bamatg.

2)od) ba^ Sßort warb Sl«if<^/ »i^te bie ©d^rift fagt

unb alleä Sl«if^ pflegt 5Kad^e ju üben. 3d) fd^aue

mid) um, — bie Sbeale finb entflol)en, — ein grofeg
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©pinnrab \tei)t vor mir unb [d)nucrt mii* Sroj^ ju.

Sa, bieg fc^eint if)m fogac manci^mat ju gelingen.

Ginen SSunb ^iaä^^ mup id) tagtic^ fpinnen, bog

geb' i^ mic auf, unb ic^ nef)mc eö flrenge. 2(uc^ @ie,

t{)eucec gceunb, »erfpcec!^en bicfen -löintet: 3()r ^it^b

ju treiben? X>a€ i^ freilid^ ein6 mit größeren ©peic^en,

bie \i<i) au6bef)ncn unb ein ©etvebe bitben, tuelc^eg

mand^e «fperjen umjlricftj unb anbete nod^ fanft be;

ruf)cen njirb, trenn 3()c ungläubige^, unbanfbareä

Jpetj, f^on langfl unter einem «^ugel mobert."

,,(5l)arfreitagö. —' 93ieleg ai\§ bem iihen 3«fu

ruf)ut unb ergreift mid^ mad^tig. ©ein Sob treniger.

2(bgered^net ba^ ia^ ©anje berb unpoetifd^, mit

-einem Söorte: „grau6lid^" ift, fo ftnbe id^ auc^ üon

feiner ©eite nid^tg ©lo^eg barin, mit Ergebung ju

t^erben, wo xi)n bie 3bce burdbglul)t, er fterbe jum

SSeften ber Saufenb unb aber Saufenb. 3(lfo: @in6

gegen 9)?ilIionen! ben ^anbel ttJÜrbe fogar ein (5ng=

lanber eingel)en, 3d^ flber, eine bumme £>eutfd^e,

wäre üielleid^t im ©tanbe, für ia^ ®lucf cineö @in-

jigen ju fterben. Unb i^ mod^te nur n?iffen, njie ee

in ber SSruj^ ber 9}?enfd^en augftef)t, bie il)re 2;i)ranen

nid^t galten fonnen, roenn fte im bittern, fd^ma()lid^en

(wie fte fagen) £ob be^ Jperrn betrachten.

^»raufen fiurmt'g unb in biefem @turme benf id^

®ie üom Sßagen fortgefd^leppt, über @rab unb

©raber, o^ne ©tilljlanb, mit Jpaft ol)ne ^a\t. Unb

boc^ fc^eint ber lebl)aftejie ^unfc^ ^^ut SSruft 9?ul)e

ju fepn? 5ßie beflagenöwertl) ijl 3()v 2ooö!
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^<i) bin allein. S)?ein 9}?ann ijl üorgeilecn üon bec

fd^onen ©rafin 38. auf g Sanö mitgenommen tvorben.

3c^ [ab it)n einen tt)e()mut{)igen Sti(f nac^ @d^lafco(f

unb £ef)nftul)l merfen, einen ^reeiten jum S«nftci- f)in-

auö. 2)od) itielcl)ec 9)lann t)at ben 5Wuti), einet

fd^onen ©caftn gegenüber, ba^ 5Bettec fc^ted^t ju

finben? (Sc ftottecte benn auc^, ec fei) ganj glu(f(id)

unb flieg in ben 5Öagen.

3<^ ia^te etwa^ boaljaft ()interf)er, [iep brausen ab=

fperren unb fcl)[upfte in mein Simmer. Jpeut' ift fo

l)eiUofeo Söetter, ba^ \<i) jegt, — es ift »ier U^t —
Sic^t ^aben mup. 5Bic ftnb toh eingemauert oon

©d^nee. 3ßuft' ic^ aud) (Sie geborgen, bieg <Sd)nee=

geftober fonnte mid^ beluftigen. 2)od^ ber ©ebanfe,

ba^ <Sie untcrroege^ ineUeic^t cr!ranfen, mad^t mid)

unrul)ig. — £b ftcfc mohl, tvenn bie ^ofaunc tont, bic

9iat{)i'el unferer S3ruft mit benen be6 alten unb neuen

Seftamentee lofen trerben?"

„3d^ ^rtbe üor ad)t 9Boc^en ein ClJZabc^en geboren.

5Ba$ baS fjei^t, tierftef)en @ie jro()l ni^t? 25acum

nid^tä weiter t)ierüber. 6in gcfunbeg, fri[ci)eö Äinb

rciege id^ in meinen ^rmen; e6 lächelt.

Unb aud) übet meine bleid^en 3uge fu^l' id^ ein

£ad)eln ftreifen, — unb fo lad^elt ber arme 3)Jenfd^,

ober üielme^r feine ^uShin, biö fte mit einanbec er--

flarren. 6in SiJialer foU eö oerftanben i)aben, burd)

einen einzigen <Stric^ ein lac^elnbe6 ©efid^t in ein wci-

nenbeg ju oenvanbetn. 2tn mir roare \)a^ nid)tö ®ro§eö.

^dtj »erlaffe erjl feit einigen Sagen ba§ Sctt unb
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aucfe nur auf ©tunbcn. Spaix ftcSen öolle SBod^en

midi) unter bcn "^cftigften ©d^mcrjcn gctrunben tvie

ein 5öurm. — 2)od) anä) baöon |!tU! (5g ijl jurud-

gcUgt unb ein großer Sf)eil meiner 2e6en6aufga6e l^in;

ter mir. 9}?ein CiJJann irirb ganj jung in ber Sreubc

über fein ?!}?abd^en unb tragt ba6 SSerouptfepn feineu

Sat)i'e mit weit mii)t dJliiti), aH @ie. 2^ag Äinbd)en

i|l tt)ie ein Sropfen ^[)au erquicfenb auf fein finfenbe^S

Jpaupt gefallen, ©old)' eine gemüt^lid)e S'^atur ift,

tDie ber Sßieneg fagt, nic^t jum umbringen. 2(uc^ id^

cnracme allmalig an feiner Sceube, — unb an ber

^Barmflafd^e, bie unter meinen gupen liegt."

„Der (5()riflabenb na{)t. S)a irerb' iii) ben ^inbern

ein Saumd^en bereiten; baß Slittergolb jum 2(ufpul^

liegt fd^on ausgebreitet. — ©o lodft man bie armen

5Befen in'6 Seben l)creinj bann mögen fie fef)'n, trie

ffe n)ieber l)inau5fommen."

,,3«/ idf) mup boä:) melben, baf id^ empfangen bie

liebe (^abil .Ratten irir Selegrapljen^ ttjar'g mit ein

paar ®abeln in bie guft geftc(ft, getl)an. Äommt man

einmal in'g ©d^reibcn unb ijl: jufallig ein grauenjim^

mer, fo jtef)t ffd) bie (Bad)i gei'ü6l)nlt(^ in bie 2ange.

—

3d^ bin bem alten ^. untreu njotben, um beä neuen

willen; ba bilb id^ mir lieber ein, ba6 fonnte bem alten

tt)el)' tl)un unb iaß fallt mir fc^wer auf's ^erj. 2^enn

er war mir ein gar lieber @efaf)rte, burd^ brei %\i)ve

imb i^ brauste in meiner Sangweiligfeit nid^t fo lange,

um mid^ mit einem ©egenjlanbe feft ju befreunben.

Ä. 0. ^cUei'g SBietäiß ^aijU. VI. 5ßanb. 12
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@o irill itf) benn feinem ton SSeiben ben SSocjug qc-

ben, e§ übei'f)aupt [ovcjfdltig oerf^treigen, meldet Don

i^nen mit bec licbfie ijit. So) ^rtbe ben ntten ju S^rcn

SSriefen gelegt, unb ftecb' ic^, fo tvivb er a[6 ein e^ter

Äe^er oerbrannt, — mit [einen SSriefen.

5Bir [mb nun roiebec getrennt unb bie Stluf'on i)([t

gute @e(egen()eit, if)re S«ben ju fpinnen! 9iun l)ab'

id^ bod^ einen COienfc^en ge|'ef)en, ber nid^t {)offt, nic^t

glaubt unb ßiebenörourbigfeit nur gelten la^t, wenn

einige COieilen ^roifc^en ben ^erfonen liegen.

<Sie waren fort — id^ wäre balb jung genug gewe=

fen, traurig ju fepn. SJiein SDZann ift eS nod^, unb

wenn gelbe Stuben auf ben Slifdl) fommen, wirb er or;

bentüd) gemut()gEranf5 er legt bann beibe^anbe üor'g

©efid^t unb ruft einmal über baß anbere: mein Jp.!—
3^ i)cibe üiel nn^gebad^t über feine beinaf) leibenfc^aft=

tid^e Biiueiöung s« ^fjnen. Qt ifit üerwobnt, nie ber

TCuffud^enbe, lapt ff^, g^fuc^t, oft nic^t finben. 9?ur

S^nen wirft er ffd^ gleic^fam an ben .ipalö.

3d^ foU nid)t fod^en, wenn ©ie wieber ju uni fom=

men ? Sie @pottcr, bann t)ab' ic^ wol)l idngfi augge^

foc^tj bin felbfi fc^on üerfpeifet \)on ben lieben beintofen

Shierd^en. Wldn le^ter ^ffiille aber wirb lauten: „fei-

nen Stein, feinen ®tein! gelbe dlhbm fd"t l)inein!"

2>ann weif)en <Sie unö wol)l eine Sl)rdne?"

/,Sut^ 3^1'e SO?arie will id) oon ^erjen beten, Sc^

()abc ba» innigjle 3)?itleib mit folc^' einem jungen

SBeibe, weld^eg lange nic^t begreift, wie bie 9tofen=

Pforte ber 2iebc in fo f)eipe ©d^merjen^nactjt ful)ren fann ?
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3(ud^ \vk Qdfn einer fd^mecj[id)cn ©pod^e entgegen:

unfec <So()n reifet jum crflen Dftober auf bie Uniüer^

fitat. T>a^ ijl nun für fo[d)e ^()tlijler wie wir, bie ge=

n?o()nt fmt), immer beifammen ju f)ocfen, etit»aö®d^recf=

tid^eö. Sd) befonberö tcerb' if)n fc^merjlid) entbe{)ren.

6r irar immernja()renb mein ®efeUfcl)after, jebe freie

©tunbc 505 id) mit i{)m f)erum. SBenn an()a(tenbe

ÄranEl)eit uenvüflenb auf meinen ^ann w'ixHc unb

bittere Oieijbarfeit feine eUe unb liebe 9)?enfci)ennatur

ftorte, mar mein (Sof)n mir treulid^ jur (Seite, {)alf mit

unyerffegbarer ®utmüt{)ig!eit unb t)ciVvn Saune ben

£)araon befcl)it)6rcn. ß'r i)at bie Srifd)e^ beg ^nnglingg,

ben ernften ®inn bi$ 5)?anneä für alleö ©rope unb

(5rf)abene, unb babei bie 9vcinf)eit beS ÄinbeS. <So

geb' id) ii)n ber 3öelt5 •— tra^ trirb mir bie auä ibm

mad)en?

2)iefen 9iip abgered^net, ifi bei un^ unb um unö

^Ue«3 im 7(lten, CO'?cin SD^ann trirb felbft fd)reiben unb

3()nen fagen, bap er (Sie notf)tt)enbig braud§e5 ®ie

mod^ten fommen! 2ßie üiet greunbe @ie aud) f)aben

mögen, jraei «^erjen, trie bie unfrigen f)aben @ie fonft

Ijalt tiici) nid^t aufjutreifen."

Unb tiefe So orte foHcn ten (B^ln^ ber '^uöjüge

bilben, bie iä), of)ne üovberettenbe SBa^t unb wie ein--

jelne SSlatter mir eben jufallig in bie ^anbe fielen, au^

einem faft ^ebniafjrigen ®rtefwed)fcl auSgefc^ricben.

^a§ gute @lücf Ijat mid; mit biefen eblen SDZenfd^en

imb ibren 9eij!reid)cn greunbeu fpater nod) etnigemale

5ufammengefüf)rt, \va$ wir tm 83er(aufe metner ®rf)tt'

12*
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fcerungen, teren gaben td) je^t wieber aufnehme, lefen

werben.

?8on ^re^burg naä) Sßien jurücfgefebrt unb SSeibe

bartn einig, ba^ e5 unä tt)imfd)en6wcrt{) fepn muffe,

weilen ju burfen, wo wir un§ fo ()übfd) unb ()au§lid)

eingeridjtet, beriet{)en3ulie unbirf)in langen ©efprac^en

bie 5i)Z6glid)feit, mit einer anbern SBiener S5ü{)ne in

SBerbinbung ju treten,

S5ei bcmÄaiferlidjen SSurgt^eater war für unä nirf)tö

ju f)offen. X)ein{)arbftein'ö (Stellung, neben unb unter

bem ©rafen ßjernin, war burrf)aug nidbt fej^ genug unb

er felbft fd[)Wanfte bamalö fc^on ju fe^r, um ein (Enga-

gement, wie ba§ unfrige burd^jufedUen, weldjefv wa$

mi(^ mit meinen ^ieberfplelen betraf, ein frembartigeä,

in ^ejiebung auf meine grau jebod), bei bem ol)nebie6

üoEjdbligen weiblid)en ^erfo.nale, ein überflugigeä ge=

wefen wäre.

S)or bem 3:^eater an ber 2Sien t)atten wir eine ^rt

oongurd^t unb glaubten unä bort fd)led)t angefd^rieben.

^err 9'Jeftro^ l)atte in einer "Parobie „Sßebcr Sorbeer=

bäum nod) Scttelj^ab" nid)t nur bie (Sd)wäd)en meiner

©tücfe perfiflirt, fonbern aud^ mand)erlei Eingriffe per-

fonlidi gegen mid) unb meine grau geriditet. Unb ba

er nun eben je^t, burd) fein mit beifpiellofem ©lue! ge^

gebeneä S^ofalftüd: „3u ebner (Srbe unb im erften

®tc(f" auf jener S3iibne ber @ott beg ^ageä war, fo

fd^ien e§ mir burd^auö nid)t paffcnb, unfcreX)ienfte bem

©ire!tor ^errn 6arl anjubieten. (X)iefer aber l)at mir

bei fpätercr S5efanntfc^aft mebrfad) erjäblt, ba0 er fein

2Cugenmer! gerabe bamaB auf mid) gcrid)tet unb fogar
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einen ä^ermittler beauftragt haht, wcfd^er eine linna^a

rung [)erbeifü!)ren follte. dm reiner ßufall üerfpatete

bie ®d)r{tte, weld)e3ener ju t()un ft'd^ üorgefe^t. %i§ er

fte bann auyfü()ren wollte, waren mir fd)on fort).

2)ie Seopolbj^abt war in einer eben fo yerworrenen

Sage, al§ unfer eignet 3ofcpl)j^abter S^beater, ibr S3an^

ferott üor ber Sbur. 9^aimiinb i^atU mit feinen allere

bing§ febr bodb gcftelltcn '2Cnfpritd)en bcn 25ortbeil, wel-

(ben fein le^teäöal^fpiel ber:©ire!tion gewabi'en konnte,

gar ju febr gefdbmdlert; luib trolj all' ben oollen

.^aufern, weld)e ber ncu = einjiubirte unb gldnjenb auä-

geftattete ,,S5erfcbwenber" mad)te, jlanb tdglid^ ber liü^-

brud) einer Äriba ju erwarten.

So blieb alfo nur nod) baö ^of^.Operntbeater am
^drntbner-Sbor. ®er ©ebanfe, für iin^i eine 2Cnftel;

lung hd einem .£):perntbeater ju futben, fd)eint fabelbaft.

.ä'ber nad) ndberer ©rwdgung ber Um|idnbe, fd)eint er

eä audb nur. '2luf jener SSubne wed)feln befanntlid)

einen 5Eag um ben anbern £)per unb SSallet. SSor bem

SSallet wirb gewobnlid) ein fleine» ©ingfpiel gegeben,

3u biefem SBerfe batte man, nad)bem ber obnebieg ge=

ringe SSorratb einaktiger £)peretten erfdj&pft war, aller;

lei {(eine Sujlfpiele unb hoffen benü^t, in bencn, obne

innere S^lolbwenbigfeit, nur weil bie ßonjeffion ber

SSübne eä forbert, mand)mal ein Mniif^M angebrad^t

würbe. Sür gewobnlid) bort S^Iiemanb auf biefe 2^ar=

iMungen. SQJan ptaubevt, unbefümmert um ha§, waB

auf ber S3übne vorgebt, gan§ laut, obne auf ©d^er^

ober (Srn|! ju aö)kn unb wartet nur beg SSalletö, um
beöwillen man gefommen ift. SSiöweilen aber b<^tten
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hoä) au6) 2(uänabmen <Statt gefunbcn. ?Ouind^e MUu
nigfciten, unter wintern „baä gejl ber ^anbtrerfer"

tDaren^ in un5al)lt3en Sßieber^olungen, trenn auä) m6)t

5ur ^auptfarf)e, bod) n)id)tig genug geworben, um §u

üermc()rtem SBefurf) bcB SSalletg beijutragen. Xiiefe (5r=

innerung !)atte ^errn X)ü:port, ben bamaligen ^dd^ter

unb X)ireftor beö Äatferl. .^ofopernt()eaterg üermüaft,

mir antrage mad)en ju laffen, in einer ßpod^e, wo
meine Sierpflid)tung gegen Dr. (2d)einer mid) l)inberte

barauf ein5ugel)en. SDüport war Söilleng gewefen, mid)

(ebiglid) für'ä einaftige Siebcrfpiel 5U engagiren.

3d) foUte idt)rlic^ beren brei ober üier liefern unb, un=

terjlü^t üon ben beutfd^en Öpermitgltebern, üon bcnen

Einige [ebr üerwcnbbar fd)ienen, mit meiner ^rau barin

fpielen. ©er lebhafte '2tnt{)eil, weld)en gerabe baä üor=

ne^me, bie Sogen beä Ädrnti)nertbortt)eaterä fuUenbc

^ublifum, unfern Sofefjiäbter (Spielen einen Sßinter ()in=

burd) gegönnt, i)atu S^uport auf jenen ganj pra!tifd)en

©ebanfen gebraci^t. Se^t, wo id) mid) il)m näherte,

flanb er im S3egriff, feine großartige ^>ad)t:=Sntreprife

nieberjulegen, ober nieberlegen ju muffen. @r fprad)

ganj offen mit mir, fanb fid) bereit, ung biä jur @r6ff=

nung ber italienifd)en£)per, bie binnen .turpem erfolgen

[ollte, ©aftrollen 5U bewilligen; ertUirte aber: auf bau=

ernbe ßontrafte nid^t mebr eingeben ju !6nnen, weil e§

ganj bcjlimmt fei), baf er baä ©efdjdft nieberlegen

werbe. 50tit einigen ©ebütä, wo wir in ber ^aj! nur

Ratten üorfübren tonnen, roa^ unfere ©onner fd)on au^-

wenbig wußten, war mir nid)t gebient. 3d) wollte bie

%u^\iä}t baben, in SSien, in unferer freunblid)en Umge-
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bung, im S3efi'g beö SBiebeierrungencn bleiben ju

burfen. Unb ba§ j!anb nicf>t im JBud^e be6 ©ci)i(ffalg

gefc^rieben.

Sßobin mid) nun wenben?

(50 wäre fcbr flug gewcfcn, ganj rul)i9 in SS5ien ju

bleiben, einige 93tonate t>c»rüber jieben ju laffen unb ab-

zuwarten, \va^$ in ibrem notbwenbigen Söed)fcl fte aud^

un§ an wedjfelnbcn 2(n; unb'2tu6[icf)ten für'g geben bar^

bieten würben? @ä war unbejweifclte S^orbeit, oI)ne

beftimmteö 3iel in hk weite SBelt ju ge^en! Unb bod)

tl^at id)'g, — bod) warf id) wieber einmal %U($ l)in,

wag mir lieb geworben!

Tiber bötte id) benn wirflid) fein Siel babei oor

klugen gebabt? ^eine TCbfic^t? ©ewip, üor ber Söelt,

oor metneu greunben, ja fogar t»or meiner %vau, fd)ien

iä) ^lanlog nur in bie gerne ju brangen. Sn mir, in

meinem Snnerften berrfd;te eine entfd)iebene ©ebnfud^t,

ein bejüimmterer ^rang, eine neu auflebenbe Hoffnung

üor. SBar fte üielleidjt nad) SSerlin gerid;tet? T)aä)k

id) oielleid)t, wenn au6) bie ^6nig|!abt für unä nid)t

mebr enjlirte, nun, mit allerlei neuen Äleinigfcitcn auä-

gerüj^et, bei'm ^oftbeater jum ©ajlfpiel, unb im galle

günftigen ©dingend, jum Engagement ju gelangen?

X)afür gab e§, gewannen wir ung nur aufö S^leue bie

^ulb beö ^onigg, mand)crlei ßbancen; eg lag nid)t

aujjer bem 9ieid)e ber 50Z6glid)fciten!

'2iber nein, aud) bag war eö nid)t. ©anj anberer 2(rt

waren bie S3ilber, bie mir öorgaufelten unb bie, '^xt-

wifd)en abnlid), mic^ au§ SBien lodten.

5Iad)bem id) alle 50littel angewenbct, bie mir üer=
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nünftiger SBeife für ein neuan^ufnupfenbe^ S3er()altni|3

in ber Äaifcrftabt aniDenbbar fc^tenen, fdjiranb augen^

blicf(td) mit iitt%üB\iä)t, auf nd^e licgenbe unb fid;ernbe

@ntfrf)eibun9 bn mir jebe (Spur t>on ©ebulb, an £)rt

unb »gteUe ferner auä5ut)arren. ©ie frf)tranb, um einer

%xt öon jugenblidjen SSegeijlerung ^la^ ju mad)en, bie

td^ jietä für ben Sraum einer fleinen reifenben Sruppe

gebegt: einer Gruppe, wie es nod) niemals eine gegeben

aurf) VDO^t niemaB eine geben wirb; wie fte mir aber in

all' il)ren ®ejlanbtf)ei(en, ^ülf^mitteln unb S^efultaten

auf ö 2)eutlid;fte üorfd^webte unb wie fte aud), in i^rer

ICrt einzig, gar nid;t ol)ne poetifd)eS3ebeutung geblieben

wdre. Wit fed)ä, t)6d)freng a^t ^erfonen oon £)rt ju

K)vt, — nid)t reifenb, oielmcbr fliegenb, — ein burcbaug

nid)t umfangreid^eg, eben beä^alb aber biä in feine flein^

fien 2!)ctail5 fej! ftubirteg Siepertoir, jum Z^ni aü$

neuen, nur biefer S^ruppe jugel)6rigen, oon mir üer=

faxten 'B'fikkn befi:e{)enb ju tragen unb in 2Cllem Xüa$

©nfemble, ^neinanbergreifen ber ^Darftellung l)eipt,

neben unb auf hm beften S5ü()nen in bie (Sdjranfen

treten ju türfen, — baä erfd)icu mir in früherer Seit

fd^on b^ufig genug wünfd^enywcvtt), je^t augfübrbar

unb moglid). X)Qä) nur bann ausführbar, wenn id^ ßeit

unb 9\aum fanb, an einem jlillen 3uflud)töort bk erjien

5Borbereitungen ju trefen.

3öaä war wobl natürlid^er, alä ba^ mein Sßüd üä)

naä) ©rafenort rid)tete!? '^aä) ©rafcnort, wo id^ al§

Süngling unb 5Dflann geliebt, gehofft, geträumt, wo id^

guerjl mid[) auf hm SSrettern üerfud>t, wo bie .^ulb be§

©rafen miö) jletä willfommen geheißen l)atte unb wo
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id) aud) t>ieömal frcunblid^cn^mpf^^ng erwarten, wo id)

Darauf red^ncn biirffe, ta^ mir ©elcgeiüjeit jur^riifimg

meiner ^lane gegonnet fei;n n)ürbe!?

@ö ijl; fel)r lei^t unb 9e()i)rt nur ein geringer S5orratt)

oon £ebengerfaf)rung baju, mid) l)ier mit rcid)lid)em

unb treffenbcn Säbel ju überfdjütten, wegen biefer 5tgeu=

nert)aften 9?id)tung, bte, nad) fo mand)en ernjlcn ©rleb^

niffen, in finbifd)em Uebermutl) vrieber ()erüürbred)en

unb einem ßbc»^*^nnn unb 23ater nic^t 5U gejiemen

fd)einen will %bix eben fo geneigt, al» id; mid) in

biefem S3ud^e immer jetgc, auf meine Äa:p!pe ju nehmen,

n)a§ barauf gel)ort, eben fo fejl bleibe id) l)eute, nad)bem

5el)n 3al)re »ergangen finb, nod) babei, ha^ mein ^lan,

unter feiner romantifd;en garbung, einen ganj foliben

Äern befa^, ber fogar ber pl)ilifterl)aften S3ered)nung

genügt l)ahm bürfte. 'iiuä) h^^tt'^ niid) all' ber Säbel,

ja fogar ©pott unb ^ol)n, ber mid) bc5l)alb auä bem

SOZunbe, wie auä ber geber mand)er ©onner unb

greunbc traf, burd^auä nid)t von meinem ä?Drl)aben ah-

gebrad)t, wäre nid)t ein unerwartete^, nieberbeugenbeä

ßreigni^ jwifd;en mid) unb jene '2[bfid)ten getreten,

t)dtte nid)t bie falte ^anb beö Sobeä ben leid)tfinnig

begeij^erten £eben§mutl) gelahmt, ol)ne welchen bie liü^'

fü^rung unmoglid) würbe.

SSeld)e Sierlu|le id) abermaB erlitt, alö id) unfere

t)übfd)e Söiener ßinrid)tung, gebrangt oon ber naben

^breife an fni(frige Srobler wieber yerfaufen, alö i(i)

wieberum eine auf mel)rere 3<il)re gemietl)ete 2Bol)nung

ablofen mupte, nad)bem ber inSerlin mid^ üerpflid^tcnbe

5i}tietl)6fontra!t faum abgelaufen war? — Söen fümmert
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baö? — QS ift mein aUeä Sieb; iä) Ijah' eö gefangen,

bi^ mir bie ©timme »erging,

'Um 10. SiJtarj begannen n?ir t'in ©aflfpiel in SSrünn

tt)o n)ir auf ber :Durd)reife ^alt gemacf)t i)atten unb njo

unfer lieber greunb, ber X^ireftor @c[)mibt, un» mit ber

alten Jberälid[)feit juoorfommenb unb in jeben meiner

Sßünfc^e einge()enb, empfing. Sd) i)c^tu baffclbe naö)-

gefud[)t, tl)eilä um auf meine nad) ©rafenort gerid^tete

'iinmelbung jufagenbe 'iCntnjort abzuwarten; tl)eil§ in

ber ÜJceinung, n?ir roürben in Srünn, nari)bem wir fd)on

cor unfern SBiener Erfolgen fo günfiige '2(ufnal)me ge=

funben, biefelbe um fo fid)erer jefjt wieberfinben, 2)od)

tk^ gefd)ab feineSroegeä. X*ie fru()ere Sl)eilnat)me fd^ien

ganjlid) erfalter unb im SSefonbern jeigte fid) eine offen=

bar t)on einigen '3d)aufpielern erregte @egenpartl)ei, bie

fid) burd) formlidje ,t)p:pofitic>n geltenb ju mad)en fud^te,

fo bafj, namentüd) in einigen Stücfcn, bie bei unferer

erften 'Hnwefcnl)eit, ben aügemeinjlen Beifall geerntet,

ganj ol)ne Urfad) unb obne Sinn unb ä^evjlanb gejifd()t

würbe. 3)ag Oiatl)fel war leid)t ju lofen. (2d)mibt

l^atte mir fc^on nad) SBien berid)tet, ba^ er gefonnen fep,

bie fo lange gcfül)rte X)ireftion nieberjulegen, weil §a=

milienüerl)altniffe il)m wünfd)engwert() mad)ten, Srünn

ju üerlaffen unb bie grüd)te feiner t>icliabrigen X^aü^'

feit in 9iul)e ju genießen. 3ugleid) liatte er mic^ befragt,

ob id^ 2uft in mir fpürte, in feine 'StiU^ ju treten? :Diefc

Unterl)anblungen, bie bei :perf6n(id^em ßrfeben münblid^

swifd[)en un§ fortgefe^t würben, waren benn auä) unöer=

meiblid^ in'g ^erfonale gebrungen unb Ratten fo ^an-

^m, ber felbj^ auf bie Unternebmung fpefulirte, mit —
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b6d)f! unnotl^lger — SSeforgnij? x>ox mir imb meiner 2Cn=

wefen()e{t erfüllt. X)ät)cr bic S3emül)un9en, mir ^ritnn

ju verleiben! (S» ift mir fteU" lel)rreid) gemefen, jene Tla-

6)inatiomn ju beobad)tcn, bie man in SSewegimg fefjt,

um im parterre üble (Stimmung ^u Derbreiten, fßiele

meiner ©tücfe boten ^ntc ^tnfnupfun9g:punftc baju, i)a'

burd^, ba^ fie aB Sieberf:piele bebanbelt ft'nb. ^er Ein-

tritt be§ Siebcö bleibt auf tm beutfd)en SSül)nen, befom

ber§ in ernjlen «Situationen, ftetg 9efal)rlid). SRm\ fan-

ben ftrf) 3el)n ober jtt)6lf junge SOZdnner ein, bie jebe^mal,

wenn ein SKitornell anbub, ju fluflern, ju lad^en, ju bol)*

neu begannen unb bieg jum Sbeil fo gefd^idt augfül)r=

ten, ba§ e6 il)nen gelang, mid) wie baä übrige ^ubli-

fum ju froren. S5ei ber Tluffübrung öon „Lorbeerbaum

unb S3ettelj!ab," in bie greunb ©d)mii:t, aufgemuntert

burd^ ben SBiener ©uccef, enbltd^ «billigte, maä)kn e§

befagte Jünglinge fo arg, baf? id) im legten 2lfte alä

S5ettler, fc^on nid^t mel)r wagte ju fingen, fonbern üor--

50g, bie üorfommenben ©trofen ju fpred()en, um ibnen

nur feine ©elegenbeit jur (Entfaltung ibreä Slalenteg ju

geben. Uebrigenä bewahrte fid^ (Sd;mibt'g erfte SSorber=

fagung. !©ag Xirama ging fa|l fpurloä vorüber unb

am ©dbluffe wax, glaub' 16), bie Soge beä ©ouüerneurg

t»on 9}cabi'fn bie einzige, auö ber ein Saut be§ S3eifall6

tonte. 3d^ iad)tt baju unb blieb njirflid^ febr gtcidjgiltig

tiahzl %btx lä) füblte auä) fein S3ebagen, unter fold)en

Um|ldnben n^citer 5U fpielen. %l§ nur erj! bie ©rafen-

orter ^^e^efc^en eingelaufen waren, bie ung froben @m=

:|pfang fid)erten, fc^ieben wir mit innigem ^anfe Don
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bem ffd) immer gleirf)^ mib unf^ immer treubleibenbcii

Sreunbe (Srf)mibt, bem fdjiefifdjen ä^aterlanbe juetlcnb.

2ion ©rafenort au§ irareit n?ir üor beinal) jtvei 3iif)'

ren narf) £)ejlerreic^ gebogen, of)ne (^rroartungen, o()ne

'äuäiiä)tm, eben nur, it»ei( wir nid)t redbt wußten, wo^

{)in? unb an SBien I)atten xvix habd nid)t 511 benten ge»

wagt. Sßer mir wor jroei 3al)ven gefagt i)ätk, X'u rairft

inSQien erleben, \va^ ein2)arj^eUer feiner eigenen <2tücfe

bem 2Iugenblic!e unb beffen reid)f!en ©penben nur tr?

genb üerbanfen fann! — 2)em t)att' id) ungläubig in'ä

&tiid)t gelacht.

SRad) ©rafenort famen wir nun jurucf, %ili$ l)inter

unö, wonad) bie fül)nile gantafie reifenber ^omöbianten

Üä^ nur t)atte fel)nen, was [te jemals hatte erfd)wingen

mögen? hinter unä: ©lue!, S3eifall, 3ubelgefd)rei ber

erregten SCRaffe. (2bre be^ cJageö, '^turorru^m, unb wie

bie ©olbflitter [onjl ()eii}en, mit benen jugenblic^e ßitel-

feit fo gern baö ©ewanb ihrer 93corgenträume oon

^ünjllerthum aufpufjtl? Unb waä war e» nun? @in

Siaufc^! Verflogen, »erbampft! 3iic^tä bciJer, nidbtei

flüger, nid)t§ glü(flid)er, fa§ i<i) in meiner ©rafcnorter

Seile unb mupte mid) felbjl: fragen, ob id) mir nid^t 'oitU

leid)t nur einbilbete,unterbeffen inSSien gewefen ju fepn?

süon ©rafenort waren wir auägejogen, nad) ©rafen-

ort fel)rten wir jurücf. ^od) war unfer £eben biegmal

ein anberea. 3)er ©raf mit ben *2einigeH anwefenb,

bie oben 9^aume belebt, mithin nid;t fo oicl Mt übrig,

in bumpfeä ©innen unb SSrüten ju oerfinfen. ^uhtm

hatte ber ©raf ben Doröorigen 2ßinter in 3Bien juge^
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brad)t unb war tt)ei(ne!)menbev Beuge unb S5ef6rbever

meiner glurflid^jlen ©rfotge gcwefen. ^:§ formte nid)t

fe()len, ba^ I)aufig unfere ©efprad)e bte 9iid^tung auf

jeneSO'Jonate na()men unb fo entfpann ffd) fel)r balb, bei

ber |ltet6 jugenblid)en6rregbarteit meincä ©onncr'ö, un«

terftü^t burd) feine alte S3orliebe für'ö S^bcater, ber ®e-

banfe: \)a$ ©rafenorter ®d)Io^t()eater, tt)eld)e§ lange

unbenu^t geblieben, roieber einmal ju offnen, unb auf

ibm bie lieber bc§ SDcanneg ertönen ju laffen, ber aU

Süngling bort feine erjien 83erfud^e gemad)t. SBar erft

ber®ebanfe au§gefprod)en, fo konnte bieS^b^t nid)t fern

bleiben. "Kuf ibre rafd)e '2lu^fübrung grunbete fid^ ja bie

er|!e ^nnaberung an meinen fubnen ^lan. ©er ®raf

gab mir bie ©rlaubni^, einige junge, nid)t tbeuer ju be=

jablenbe "^Infanger ju engagiren. ?OZeine Srau, eine

greunbin berfelben, bie un§ au§ 25ien begleitet Ijatu

unb id), wir follten burd) biefe ^ilfgtrupipen unter|^u^t

werben unb au^erbem fanben ftc^ wobt nod) unter ben

am £)rt lebenben, ber eblen ganbwirtbfd)aft befliffenen

bleuen, mel)rere, bie 9^eigung unb @efd)ic! befagen, mi;

mifd) auäjubelfen. ^d) begab mid^ obne 7(uffd)ub nad)

SSre^lau, üon wo id) benn aud) in wenigen SSagen einen

ganjen Söagen üoU angcbenber Mnfllcr ben annod) mit

©d^nce bebectten S3ergen jufubrte. (gd)on am ffebjebn;

ten TCpril l)aben wir bie erjte SSorftellung im ©rafenorter

(Sd^lo^tbeater gegeben, wie bag oon meiner grau gebal=

tene tbeatralifd)e SSagebud), — bei ®d)ilberung ber le^^

ten Sal)re, mein einziger d)ronologifd)er Rubrer unb

Svetter, nad)weifet. 'Kl§> erft ber grül)ling anbrad^ fan=

ben unfere X)arjlellungen jablreid)en S3efud) auB ber
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9^ad^barfrf)aft urtb balb trurbe ber dxcium, be§ für &xa

fenort f)inretd;enb grofen (2aale§ öiet ju enge, um XUc

auf5unet)men, bie üontgtabtunb Sanb^auS ber ^^lal)' unt

gerne {)erbeifir6mten. SBir fpielren nur beä (Sonntag^.

T)it ganje 2öod)e würbe mit, oft fet)r befd)n)erltcf)en

SSorübungen jugebradjt. 3d) hatte bie ©enugtbuung

üon allen Seiten ju boren, mit eigenen Tlugen ju feben,

bap meine (Sd)üler Sortfd)ritte mad)ten, bag oon einem

(Sonntage jum anbern bie 'Kuffubrungen beffer gingen.

(£o rucfte iä) benn meinem ^kk immer naber unb

weil irf) fd;on auf unleugbare, am Sage liegenbe Svefut^

tatt mid) ju berufen »ermod)te, nabm id) aud) feinen

'2tnflanb, meine grau in meine ©ebeimniffe einjurociben,

um fie mit bem Unerhörten nad) unb nad) vertraut ju

mad)en. Sie bittte ju üiel S^erjlanb, unb war nebenbei

5U oorurtbeilöfrei, at6 ba^ fie b^^tte ^urüdfdjaubern fei-

len. Tioä) fonnte fie unmoglid) verbergen, wie wenig

ein fo entfd)ieben auSgefprod)ener ^ntfd)lup ganjlid^er

.^eimatbloffgfeit, ibrem weiblid)en ©efdjmad für l)dug=

lid)e £)rbnung bebagte.

2^ie üon ©rafenort taum jwei SiJleilen weit entfernte

<Stabt unbgeftung ®la^, beren gebilbeteSScwobner gar

febr liebten, in'g ©rafenorter (£d)lo|5tbeater §u fommen,

fc^ien mir jum erjlen ä^erfud^ in meiner neuen £lualitdt

al§ reifenber ^rinjipal um fo geeigneter, weil id) nad)

ber für 9)Zonat3uni feflgefefjten Tlbreife bee! ©rafen, ber

fein fd^leftfd)cö 3abr beenbenb, ba3 fteiermdrfifd)e Yok-

ber beginnen wollte, in ©rafenort bleiben, unb §u jeber

einjelnen 9\eprdfentation mit leid)ter dJlulji auä meinem

Stanbquartier l)inüberfliegen fonnte. ^ier jeigte fid>
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nun, njdbrent» tcf) üorbcrettcnbe 2(nftalten bafiir traf, ein

j^inbernijs, tt)eld)eg nlid) nidjt überrafd^eri burfte, wenn

id) ycrnunfttgevwcife bie mir tt)o{)lbcfannteu ©efe^e in

'2(nfd)lag brad)te. Der ^^olijetbireftor üon ®la^ yer=

weigerte mir bie SSewiUigung, öffentlid)e t()eatralifd)e

^uffid)run9en ju üeranjialten, auä bem ganj einfad^en

©runbe, weit id; feine ßonceffioit befap. Sn ©rafenort,

wo wir auf bem ®d)lofj'e bea ©rafen fpielten, unb, voa§

nod^ met)r fagen will, bie @intritt6fartcn gratis! 'otxÜ^dU

ten, l)attenwir freilid) feine ^Bewilligung t)on@eiten ber

oberen S3el)orbe gebraudjt. Ühcx fernerl)in gratiä ju

fipielen, tonnte meine ©elegenl)eit nid)t fei;n, benn id)

wollte leben unb meine ^eerbe, aB treuer ^irt, reblid^

futtern, ß'§ blieb alfo nici^tö u&ng, al§ eine fd)riftlid)e

Eingabe an ba§ Jl6niglid)e £)berprafibium ber ^roöinj.

Sd) barf nid)t bel)aupten, ba^ id) mid) 5U biefer leidet

cntfd)loffcn! SOtel)r al» einmal <l;ieg mir wa^renb ibrer

^Ibfaffung bie ©d;amr6tl)e in'ö ®eftd)t. 3ßag id) ju

unternel)men fein SSebenfen trug, ba§ üerle^te meine

alberne ©itelfeit, aB id^ eä augeinanberfe^enb ju Rapiere

bringen, aB id) e3 bem |)rufenben S3licf amtlid) jlrenger

Serglieberung üorlegen foüte. Sa, id) fdjdmte mid),

feiner (Srcellen^ bemv^errn £)ber=^rdfibenten üon©c^le=

ft'en mit beutfd)en Slöortcn augjufpred)en, ba^ id^ dn-

bcöunterfd)riebener beabftd)tige, eine reifenbe ©d)aufpie=

lertruppe ju organifi'ren, bap id)um bie @rfl)eilung einer

ßonceffion für biefen ßwecf nad)fud)e. Sd) fd)dmte mid)

unb flaubte bie 2(ugbru(fe, in weld^e id) mid) babei ju

öerftecfen fud^te, mit finbifd)er S5el)utfamfeit jufammen,

wobei ic^ immer imwillfürlid) an ba§ iri>nifc[)e ßdd^elu
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benfcn mu§te, weld^eg tie Sippen feiner ©rcellenj um=

fpielen TOurfce, wenn er, ber mir unb meinen S5re§lauer

3ugenbflreid)en niemals befonberS grün gewefen, in bie

Sßorte au^brad;e: ,,fo weit ^at eä ber ^oltei alfo ge^

brad^t?"

®lücflid)ern)eife war einer meiner Uniüerfitatäfrcunbe,

9\egierung§rat() <£., bamaB ^ber = ^rafibiaU(Se!retair

unb biefer befd)leunigte auf freunbüdje Sßeife bie (Srfü(:

tung meiner S3ttten.

3n ©rafenort ift benn aucf), jeneS üor jwei Salven fo

liebloä bebanbeüe (StüifdKn: „Xirei unb brei^ig

S[Jli nuten in ©runbcrg" au§ feinem ,Koffererit in'^

ßeben unb ju G1)ren gefommen. 3war wehrte ficb meine

gute Sulie lange genug bagegen unb aud) unfere arme

^DZarie, wetd^er bie britte SJoHe barin, in ^erfon ber

üerfd)(afenen X)icnftmagb jufiel, fvimpfre lange jwifd^en

Äinbegpflid)t unb '2(bneigung. 5d) aber geigte, wag icb

fonjl feiten ju ^tanbe bringe, ben ^auötprannen; id)

beftanb mit unerbittlid^er ©ewalt barauf. Unb id) tbat

wobl baran. S)enn roobl feiten, id) barf eä fagen, ift

eine bcirmlofe^offe, oon beutfd)en(Sd;aufpietern fo ein=

fad^ wal)r unb natiirlid) jufammengefpielt worben, ba§

fieformüd^ in"^ hieben überging, wie id) unb meine §rau

biefe „brei unb brei^ig Söcinuten" gaben. Unaugfpred);

lid) fomifd) für micb war eö aber, ba§ Julie i()ren SBi-

berwiüen bagegen niemaB ganjlid) übcrwinben lernte,

aiid) bann nidjr, al§ fi'e ben lautejlen S3eifaU barin er=

regte. S)iefer ftiUe, üor mir fo üiel alä m^glid) jurücf^

gehaltene Sngrimm, ber ]id) mm bewugtloä'auf bie 1)ax'

j^ellung übertrug, fam ber beftigen, frafrigen unb leid)t
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im 3orn übevfprubelten „%vaü Siofaura" thtn ju <Btat'

ten; oftmals wenn bie Sufci^öuer am laute|!en larf)ten,

über ben üortuefflidb gefpielten ?(u§brucf ber J^eftigfett

ober beö 3^f)äoriVg, war ber Xiarftellerin gar niäjt fo

um'g .^erj, aB ob [te it)n nur [pielen foüte, ütetme^r

war ffe ernftUc!) »erbru^lid^ itnb bteä jteiQerte, wiber

i{)ren Söillen, bie fomifd)e Söirfung.

Söennbic3ufd)auer mand)mal wußten, woran ft'e ft'df)

ergoßen?! — Sßag ()ier im ©ebiete ber ^offe bleibt,

weil eä ein iinbebeutenber ©egenftanb ijÜ, fann, unter

anbern "Umflanbcn jur furc^tbar|!en, l)er5jerrei^enben

Sraaobic werben. T)cv meland)Olifcbe, mit ftd) felbfl

verfallene, an ©Ott unb Söelt üerjweifelnbe @d)aufpie=

ler, fann in fomifd)en 9?ollen, feiner wtlbe|!en g?er=

jweiflung ben^lnftrid) genialer ^offenreiferei o^ebm unb

über jeben '^(ugbruc^ eine§ im Sobegfampfe bred)enben

^erjeng, fann bag gebrannt öolle .^au§ in iaud)5enbem

ßntjücfen aufjubeln; (§iner fagt bann jum'Knbern: „e§

t|t bod) ein oerf[ud)ter Äerl!"

3d^ l)abe immer gebadet, e§ würbe ft'd^ ein üortrcff-

lid)e§ bürgerlid)e6 3!rauerf:piel fd^reibcn laffen, unter

bem SSitel: „:5)er ^omifer/' 5d) l)abe mir nicmaB

bie geijiigeÄraft bafür zugetraut. S)od) mü^te ber2Ser=

faffer burd)aug felbft <B6)au\)()kla gewefen fei;n. SBer

e§ nid)t in unb an ftd) em|)funben, \va$ eg fagen will,

im SBiberfprud) mit feiner (Stimmung, gegen eigene^

SSe^agen, üielleid^t üon einem fdjweren ©rame burd)=

wüt)lt, offentlid; auftreten §u muffen, — ber wäre fd>on

nid>t im (Stanbe, meinen „Äomifer" au6jufül)ren.

St. 0. ^oltci'g Sßicrjig ^aljtc. VI. 5Bonb. 13
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;^er ©raf, fammt "MUem tt)a§ ju t{)m 9e{)ort, reifete

im 3uni ab unb i)interlie§ un§ bie (grtaubniß, wie oor

jwei Sauren, im leeren ®d)loffe ju bleiben unb unfere

fleine SOBirtl)fd)aft n)ieber auf eigene ^anb ju ful)ren.

S3alb narf) feiner '2lbreife gaben wir unfere erfte ©aj^üor^

|!ellung in ®la^, wo ftd^ im ®aji{)ofe jum SSaren, ein

für foldje ^wedt allerliebjieä !letne6 Sbeater befanb unb

wo unfer alter, meinem gütigen Sefer aug bem jweiten

^anbe biefeä Sud)e§ befannter, ® r d b n e r fid^ aB Z^za-

termeifter unb „^ireftor ber 3'^atur"' in feiner unüerdn*

berten Sraud)barfeit unb Siebe jur (Sac()e, in feinem un-

eigennü^igen ßifer bewahrte. %6)t SSage barauf folgte

bie jweite unb mit biefer fal)' id) mid) genotbigt für'ä

©rfte ju fd)liegen, weil id) mit ben jungen Seuten, bie

an§ bem grdflid)en Engagement je^t in baä meinige ge;

treten waren, bred)en wollte. Sbeil^ fingen fie an, bie

<Ba^i fcbr leicht ju nehmen unb borten auf, fid)er ju

lernen; tbeiB fdjienen fie mir weniger geeignet, auf einer

langen öieife bie gefelligen (Sigenfd)aften §u entwiifeln,

obne weld)e fo nabeä Sufammenleben faum gebadet

werben !ann. T)a auä (^rafenort nid)tö unä forttrieb,

fo tonnten wir im ©enuffe frieblid)en Sanblebenä ah-

warten, bi§ e§ mir gelungen wdre, einige anbere unb

für meinen ^xved paffenbe ©ubjecte 1:}txhei ju fd)affen,

weswegen id^ benn anö) foglcid() eine ßorrefponbenj mit

üerfd)iebenen, in biefem gadje bcwanberten greunben in

S5erlin eröffnete, ^n jungen beuten, bie jum Sbeater

geben wollen, ijl leibcr niemals SKangel unb man bat,

unter ben anjldnbigeren bie "Kuäwabl. 3d) blieb, wenn

au(^ feine tl)eatralifc^en S3orjiellungen ju orbnen waren,
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bocf) mä)t tnufi^, fonbem htvelUU mit ©mftgfeit fp!et=

bare ©tüife üor/ intern id) fo mand)e Äomobte anberer

3>erfajfer für unfere Swede unb 9)cittcl ctnrid;tete, biä-

raeilen ben ganjenSSag o£)ne Unterbred^ung am@rf)retb»

tif^e fi'^enb,

5n biefe lanbltd^e ßett ber SUluf e unb inneren 9?u{)e,

fam ein S5rief meineä©o^ne§, ber mirf) burd^ feine @nt«

fd)ieben{)eit iiberrafd)te unb mir gewifferma^en im:po=

nirte. X)er Änabe Ijatk, fo lang' er ung im Ttu^Uinbe

voü^U, niemalö ben SBunfd) auö9efprod)en, feinen Zuf-

enthalt üeranbern, ober un§ auä) nur auf Hirjcre ^tit

befud)en ju wollen. @ä fd)ien ibm flar, ha^ zim SKeife

nad) Söien in feinen 2af)ren unb unferen S3erbaltniffen

unpaffenb fepn würbe; aud) erflarte er ftd) mit feiner

Sage jletä üollfommen aufrieben. Se^t aber fdjrieb er

infef)r bejlimmten '2(usjbruc!en: „\<^ jdble balb funfsef)n

Scibfe unb eg ij! enblid^ Seit, ba^ wir über meine 3u=

fünft einen (Sntfd^lup faffen, S^v fcpb in ©d^leften^ id)

mup ^uä) fet)en, 2)u wirft mir erlauben, duö) §u befu-

djenr

S^iefe ßrlaubnip würbe ibm ertbeilt, um fo lieber, aB
ber S5erid)t feiner Sebrer unb (Srjieber babin lautete, t)a^

man il)m unbcben!lid) geftatten fonne, bie^ieifc mit ber

©d)neUpoft, ftd) felbft überlaffen, ju untern ebmen.

5d^ betrad)tete biefe burd^ feinen eigenen 2Bunfdf) unb

SBiUen l)erbeigefül)rte Suf^mnienFunft wie eine für unö

'illle entfd)eibenbe. Sbne feinen Steigungen oorgreifen,

unb i^m bie Söabl eine§ S5erufel für'ä ^eUn aufbrin^

gen ju wollen, nabm iä) bod) mit ©ewipbeit an, ba§ in

il)m, wie in ben meifien S^^eaterfinbern, ein lebtjafter

13*
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Xxizh für bie (Srf)aufpie(erei t)orf)errf(!^e!? Unb weil irf)

nun au§ eigener ßrfaljrung rcn%U, wie fd)n)er eä fen, \oU

ö}tm S^riebe fiegreid) entgegen §u arbeiten, unb rocil icb an

mir fetbft erkbt {)atte, wieüiet^emjenigen entzogen voirb,

unb wie fd;wereei ®pie( er l)at, ber bie ßebnungenjeit

auf bcn SSrettern aB 9)tann nad)l)oIen mup, fo war \&)

gar nid)t abgeneigt, meinen (Sof)n, roenn er fonjl S^atent

geigte, je|t g(eid) eintreten, unb unter meiner Seitung

5um (Sd)aufpie(er t)eranwad)fen ju laffen. X)a^ er bie§

im Greife ber gamilie, gefd)ü^t burd) unfern Umgang

unb üon meinem eigenen ©eifpiel ermuntert, mit unau§=

gefegter S3emübung für geiftigen Sortfd)ritt tf)un fonnte,

erfd^ien mir wie eine ®un|l beä (Sd)idfal§, bie wenig

Äinbern in abnlid)en Sierl)altniifen ju S{)eil wirb. dB

mu§ einem Knaben üon ©emüti) unb 23er|tanb eigen=

tt)iimlid)cn Sieij gewahren, fd)Dn im fedj^^ebnten Sabre'

fein ^rob erwerben, jum Unterhalt ber (Seinigen tbatig

beitragen ju !6nnen; e§ mu^ ibm aud) ein ©efübl ber

Selbftftanbigfeit, ber (Sid)erbeit einflößen, weld)eS il)n

nid^t mebr i'^erlaffett unb ibm fd)ü^enb fortbelfen wirb,

foüie er früf) üerwaifen. S5ie eS benn überhaupt fein

größeres ©lud giebt, at§ wenn bie ßebenäwünfd^e beä

Knaben, mit benen feiner (fitem ubereinftimmen, wenn

er an ibrer ^anb ben ^fab betreten barf, "om er einfd^la^

gen will. Sc^ war ganj feelig, in biefen ^orauSfe^un;

gen; ffe trugen baju bei, mir meinen ^lan unb meine

fßorarbeiten für bieSöanbelbubne nod) tbeurerju mad)en,

J^einrid^'S Tlnfunft nabm ibnen S3iel üon ibrer 2:eb=:

^aftigfeit. dx war ein 2(nberer geworben, feit ic^ tbn

nid^t gefel)en. (Sro§, |lattlid[), für fein "Klter fd[)on febr
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reif unb 'oahd »on feltener @d^ün!)elt t>te befonberS

burrf) tiefe, hlam Tfu.gen bebeutenb würbe, trat er mir

mit einem ©rnfte entgegen, ben id) fonft m6)t an it)m

n)af)rgenommen. T)h frü!)creSS{)enterIuft, 'OK hmä) einige

fef)r fparfame TCnfdjauungcn für i{)n paffenber ©tücPe in

Sßerlin erregt werben war, fd)ien burd) fein ßeben auf

bem Xiorfe, imru{)igen^rebiger()aufe, jiemlid^ ertofd^en.

Sine ^(nbeutimg meineä SSorfd)lage§ lie^ it)n Ult nnt)

eä war mef)r feiner gveube über unfere SBieberoereinigung

unb bem finbticben 3öunfd)e, bei un§ hUibm ju burfen,

aB eigenem inneren "irntriebe jujufd)retben, wenn er über=

^aupt barauf einging. 5d) \)atk il)m bereite eine fleine

fRoUt 5ured)t gemad)t, in ber er, weil ffe fein bej^immte§

'Idter i^erlangte unb eben fo gut üon einem Knaben, wie

üon einem 3)tanne gefptelt werben fonntc, einen, wie im

@d>er§ unternommenen SSerfud) wagen foUte, o!)ne babei

ju at)nen, ba^ id) e§ im Srnj! meinte, ©iefe SioUe

tbeilte id) ii)m mit. @r überflog fie, Iad)elte, meinte baS

wolle er fd)on treffen unb ging mit fid)tltd)er SSorliebe

an bie barin eingelegten Siebeben, beren eineä er aber,

tro| unjabliger Uebungen, nid)t gan§ feft im ©ebdd^t^

ni§ behielt. SSei einer ©teile ber übrigen^ einfad^en

^3)Zelobie ftocfte er jebe^mal unb war nicf)t im ©tanbe,

iiö:) biefelbe einzuprägen.

Söenige 3^age nad^ feinem (Eintreffen nabm t)a§ Ue^

belbefinben, über weld)eä er gtcid; anfdnglid) ge!lagt,

überbanb. 5d^ Ite^ einen 'Krjt au6 ®lal| i)okn, einen

lieben, fanften SJZann, — ben je^t aud) fd)on üerftorbes

neu Dr. (Sd^orn, — unb biefer erfldrte, ba^ dn faltet

Sieber im ^interl)alt liege, üon bem nur ju wünfd^en
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fep, eS möge tud^tig au§bred)en. (Sin SBunfd)^ an bef^

fcn Erfüllung mid) feine beben!l{d)en SDlienen fogleid^

jwetfeln liepen.

®er arme Sunge fd)le^ptt fid^ in einem qualvollen

3uj!anbe Söod)en lang umf)er. Ser ^(rjt, iebegmat

wenn er ung befudjte ernj^er unb |!iUer, fing enblid) an

oon einem fc()leid)enben neroofen gieber ju reben. :^ieg

war ta, beöor n)ir eä entbecfen fonnten. ©§ jerjidrte

mit t)eimtü(fifd)er &()X)alt ba§ iugenblic^ = |iarfe Seben.

(grjl ganj jule^t mirfte feine üer^eerenbe 9!)iad[)t ftd^tbar

nad^ 'Ku^en. ^a§ waren fd^were Sage, waren furdbt=

bare ^aä)U, am (gdjmerjenglager be§ jungen «Sterben^

ben, beffen frifd)e Statur in wilbem igtreite gegen ben

fruf)enSob fampfte. 1£)a^ wiip, menfd()enleere (Srf)(of

,

wo wir in einem übrigcnä unbewohnten S^ugf^/ '^it

2(ngjl unb S£t)rdnen bie 5Dcorgenfonne beranwad[)ten, ba=

mit fie bef!o beller unfern Sammer beleud)te! ©inmal,

in einer ber legten 9^ad)te, mitten in ben wilbejien ^an-

tafieen, üon beren übermäßigen, jebe moglid^e (Sd^ilbe^

rung weit binter fid) jurüd laffenben 9\afereien bie^^orer

fall eben fo erfdbopft fd()ienen alä ber Äranf e, ridbtete ftd^

biefer um 9}litternad)t iplo^lid) bod) empor unb begann

mit filberreiner Stimme jene^ giebd^en ju fingen, weld^eä

in feine 9\olle geborte. 2((g er an bie fd)wierige (Stelle

fam, bie er früber niemals bebalten fonnen, fang er fie

je^t, obne 2ln|!oß, ganj !tar unb rid()tig. 9'?ad[)bem tr

geenbet, fagte er, mit eigentbümltd)em 2ad)eln: je^t fann

id^'ä! Unb warf iid) bann augenblicflicf) jurücf, um wic^

ber in fein wilbeSSoben ju oerfallen. 3d^ babe fo mam
d^en ©terbenben gefeben; üiele2(ugen bab' id[) jugebrudft;
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oft f^at im "Ktigefid^t be§ Sobe^ falter ©djauer mtd^

buvd^rtefelt !
— ^tvoa^ ©d)auei-lid)ereg, alS biefen ©e=

fang meinet ®o^ne§ ^ah' id) bod) nie oernommen.

S5ie ber üerntdjtete Jtorper feine Gräfte mel)r i)atte,

bie er ber t6blid)en ^vanf()eit entgegenfe^en fonnte, lie^

bie 3fJaferei nad). X)iefer Swft'Jnt» ^^^ 3fJut)e tdufd^te

ung; — tdufd)te er bcd) faft ben gutigen Ttrjt^ ber mit

größter Q(ufo!pferung l)diifig ben vreiten 2öeg wiUig

mad)te unb ung fogar einige 3'ldd)te wibmete. 35ei fei=

nem legten S5efuc^e gab er ung .^offnung, 2Bir fd)liefen

feit S[Bod)en baä (Srftemal. ©er Äranfe blieb ber Db=

l^ut einer SSdrterin iinb meinet Xiienerä. ®egen Wox-

gen riefen mid) biefe. T>k immer fd;wdd^er werbenben

^(tbemjüge l)atten fie erfd)recft. "Kuf ben erften S3U(f

fa^' id), baj^ ^einrid^ jlarb. 'Sloä) ein fd;n?ad^er @euf=

5er ... . ein SQanä) ! X)a lag ber ßeid^nam beä fc^onen

Knaben.

(Sd)on yor ber ernjien Sßenbung, wdä)t bie ÄranB-

l^eit meineä ®o{)neg na!)m, l^atte iä) mit mehreren dei-

nen ©tdbten ©d)(enen§ raegen tbearralifcber SSorfteÜun-

gen untcrbanbclt. 'Und) unfere grcunbin galler, bie ben

©ommer inSöarmbrunn, wo fie ba§ neuerbaute.f)au§

eingeweil)t, jubradjte, n?ar mit freunblid^en 2Cntrdgen

im§ entgegen gefommen, bie um fo fdjd^barer fd^ienen

unb ibre rebnd)e ©efinnung für un§ um fo beutUdber

beriefen, ai§ fte genaue itunbe üon meinen '2(bf{d)ten

erbalten, unb iebe 2tnbcre ibre§ ©tanbeS unb SSerufeS,

in mir, bem neuconjefftonirten (Sdjaufpielunternebmer,

einen unwillfommenen 9^ebenbubler erblicft unb mid^
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aU folc^en fd)ecl angefeben ()aben würbe. SQdnxi6)$

Äranfenlager i)idt ung fej^ bi§ in ben "Kugujl, wo man

unä junad^jl in 9?eid^enbad) erwartete. 2öa{)renb idf)

bem ©arge folgte) ber ben (Sot)n umfd^lo^; ma^renb

unfer greunb, ber ^Pfarrer %üfi, mit allen SSrducften fei-

ner Äird)e biefen ©arg jum ©rabe begattete, würben

im ©d^lopbofe unfere 2Bagen geparft imb wie irf) nur

bie le^te^anb wlX (Srbc binabgeworfen, eilte id) baüon,

i)it .Kutfd)er ju fd^neller Sa()rt antreibenb.

3n 9\eid^enbad) war burd) mebr aB gütige S3ermit=

telung bco Jßürgcrmeijler ©djolj unb burd) ben äierein

mehrerer tl)eatertiebenben Dilettanten (unter benen ftc^

aud) dn airer grcunb befanb, ber fruf)cr in 95re^lau

©d)aufpieler, je^t ©utsbefi^cr bei 9\eid)enbad) war),

XUeg für jwei unmittelbar auf einanber folgenbe T)ax'

ftellungen vorbereitet worben. 3ene ^Dilettanten l)atten

.9\ollen barin übernommen, lebtglid) um unfern Tluftritt

möglich ju machen, ßine ©efalligfeit unb eine ©elbjl-

üerleugnung, bk wol)l aud) nid)t l)dufige 9^ad)al)mung

finben bürfte.

9^id)t§ fonnte mir in biefem 2Cugenblicfe bicnlid^er

fepn, alä bie SRotbwenbigfeit, mid) ber angeftrengtejten

Sbdtigfeit binjugeben, bie burd) groben unb anbere

bringenbe ©efd^dfte, in Tlnfprud^ genommen würbe; fo

ha^ id) faum ß^it behielt, 5U erwdgen, wie id^ unmittel-

bar üom Äird)f)ofe gekommen war, um auf bie Bretter

5u fteigen.

lin beiben Qlbenben war ber geräumige ©aal, in wel=

d^em wir fipielten, überfüüt. "iRiäjt allein bie Sewobner

ber freunblid)en ©tabt 9\ei(^enbad), au6) jene ber Um-

11
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9e<5ertb fanben ft'd) ^^alilxtid) ein. Unter tcn (enteren fo

mand()e ^«i^tlten, benen td) in fi-ü()erer Seit nat)e geflan^

ben, ja mit benen id^ einigennapen üerwanbt roax imb

bie nun bem S^crgnugen nid)t wiberftel)en fonnten, mid^

aU ©aufler wieberjufeben. 9]atürlid) o()ne auä) nur

an bie geringfle perfonlidbe 7Cnnd()erung §u benfen, of)ne

aud) nur burd) eine "^feu^erung §u üerratl)cn, baf fte

mid^ kannten. S5on (Sinem, ber mit mir gugleid^ grei=

triüiger unb aB fold)er mein guter Äamerab gewefen

n?ar, bem id) mid) immer f)er5lid) unb freunblid^ bezeigt,

— üon biefem {)att' idb ern^artet, ba^ er mic^ auffud^en

unb mit alter ^er5lid)feit begrüben würbe!? ;Sa^ id^

nic^t 5u il)m ge^en, ba^ id^ mid) nid^t einer üietteid>t

5urü(f|topenben 7Cufnal)me augfe^cn tonnte, muf te er be^

greifen; unb hn ber (Stellung, bie er im offentlid^en tc--

ben einnimmt, war tB feine <Saö:)e, bie <Ba6)t feinet

^erjen^, ben armen ^omobianten an bie SSage ju erin=

nern, wo wir SSrot unb Sßetn mit einanber tl)eiltcn.

©ein^erj t)at il)m l^alt nid)tg bergleid^en ge()eifen, ober

üieneid)t wiberfprid)t eä aud) bem ßl)ri|ientl)um, in fol=

df)em gaUe fcinem^crjen ju folgen? 3d; weif^ ba§ nid)t.

3u anberer 3eit, in anberer ©emutl)gyerfaffung würbe

mid^ eine fold)e (Srfal)rung betrübt ^aben. 2Bie mir

nad^ fo üielen bumpfen 9'Zad)ten an einem <BtexhzhitU

üertrdumt, ju 5i)iutbe war, fonnt' ic()'ä leidf>t abfd)ütteln.

SSon 3f\eid)enbad) nahmen wir unfern Sßeg nad^

^irfd^berg. ^ort i)attt 5i}Jama galler unfere |)er-

berge beftellt unb angeorbnet, ba§ wir ju ben SSorftet*

lungen in Söarmbrunn jebeömal ben fleinen SSeg

l)inüber mac()en foUten, weil in ^irfd)berg bequemere
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imb tt)ol)lfei(ere Sßo^nung ju finben wav, aU tu bem

eleganten Jßabeorte. liud') fi'e n)ot)nte in bcr «Stabt unb

empfing unö, tief erfd)uttert burci^ ben 3!ob iJjreä Sieb;

lingg, meineä So{)ne§, mit jenem Ttugbrucf unöerfiellter

S£I)eitnaI)me, bie, n)dt)rcnb fie in St^rdnen üerj^ummt,

baö ^erj be§ S5etrübten erquicft.

7(m 23. 2(iigiiji traten n)ir in SÖJarmbvunn jum @v=

ftenmale auf. 9Iod) waren öiele S3abegdjie antx>efenb.

X)eutfd^e, wie ^"»olen. Unter ben Srjlercn befanben firf)

benn jundd)i^ manrf)e fc^leftfd)e8anb6leiite, fpld)ebefon=

bcrä, t>on benen id), nad) bem Saufe bcr X^inge unb ben

ßrfabrungen, bie id) fd)on gemad)t unb erj^ für^lid^ ge^

mad)t, erwarten mu^te, ba^ fte gar fet)r geneigt fepn

bürfren, unä ausjuröeidjen unb meine grau empfinben ^u

laffcn, i'a^ fie eine ,,(2d)aufpielerin" fei). SBie fel^rwar

id) erftaunt, mit einer ^erjlidbfeit, mit einem @ntgegen=

fommen begrüßt ^u werben, beägleid)en man fonft nid)t

gewohnt ijl, unter bie '2£nnemlid)fetten fd)leftfcber IBäber

ju jd^len. @§ war, alö ob fid) aüe o|)ne Unterfc^ieb be§

9lamen§ unb (gtanbeä, bag SSort gegeben bitten, unä,

fo wie wir un$ nur am Sage nad) unferm "Kuftritt ein=

mal auf ber ^romenabe blicfen liefen, ju ben Sbi^ig^n

ju red)nen. 3)a war feine (2pur ju entbeden, baf man

unä wie Seute anfei)en wollte, bie bei einer reifenben

S^ruppe ©aj^rollen fpielten, — \a, bie felbjl eine "Kxt oon

fleiner SSanbe waren. Sauter Sreunblid)feit! Smt^ev

nur '2lufforberungen ju gemeinfd)aftlid)en SSergpartieen,

gum S5efud)e beä ©alonö, ^u allen moglid^en S5egeg=

nungen. 3d) fannte mein <£d)lefien nid)t wieber!

Unb nac^bem nun gar am jweiten "Kbenb ber alte
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gelb^err feine ßtebcr angejlimmt, ba txatm aiirf) bie

^olen {)inju, unb iä) würbe o()ne e§ felbjl ju wiffen, ein

33inbemittel jwifd)en jwei fonjl getrennten Greifen.

<5o tt)eit ging bie 'Kn{)anglid^feit unferer ©onner, t)a^

fte, rcenn mx in ^irfd^berg fpielten, ftci^'g nirf)t üerbru=

^en laffen mod)ten, t)erüber ju fommen unb nod) ein^

mal anjufd^auen, wag wir if)nen ben Sag juoor in

Sßarmbrunn gegeben.

^n[prurf)älog, wie xä) üon ^au^' au§ bin unb ftetS

barauf gefaxt, mid) wenig htaö:)Ut ju fe^en, war biefec

uberrafd)enbe Empfang in ber ^eimatl) mir juerjlt \)hU

lig unbegreiflid). S3i§ id) bann ben Söiuti) fa^te, mir ju

fagen, ba^ er jum 3:i)eil ein 9lad)f(ang unferer Söiener

Erfolge fepn !6nnte, beren(Sd)o ja bod) in@d^lefien t)er=

nommen worben wdre! Unb in fofern fid)lt' ic^ einigen

©tolj babei, aB ic^ am S5e|ien weig, wa^ baju gel)6rt,

ben fd)lefifd)en %btl in einem SSabeorte bal)in ju brin=

gen, ba^ er mit einem @d)aufpie(er, ba^ er mit beffen

Srau unb 3^od)ter t)armloä üerfe{)re.

2Bir »erlebten einige fd)6ne Söod^en in bem ftimm^

lifd)en Sl^ale, auf ben alten SSergen. 3m Slt)eater, oor

ga]^lreid)er empfanglid)er S^erfammlung; in ber S^latur,

umgeben oon gefeUig'frol)en, gebilbeten ^erfonen; im

®efd)dft unb 2(Uem, roa§ barauf SSejug l)atte, ge{)dtfd^elt

unb liebeooll bel)anbelt burd) greunbin gaUer; enblid^

aber mit glü()enber SSegeij^erung gefud)t unb oerftanben

t>on ben neu erworbenen ^olnifd)en greunben unb il)ren

fd)6nen 9ßeibern unb S£6d)tern, — war eä nic^t, aB ob

jene SSage üon einer milben @ottl)ett l)erabgefenbet wur=

ben, mit reinem 2(tl)em meine ^eifjen klugen §u ful)len,
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bie «Stirn ju erfnfd^en,bte id) fd^taffoä bei nad)tlid)erSinj

[amfeit,gar oft in ein tbranenfeuc^teä^opffiffen gepreßt?

SBof)! würben n?tv wieber heiter unb lebenalujlig! 9üoi)l

freuten wir un» in menfd)lid) = öerjei(}lid)er (Sitelfeit ber

^reube, bie wir^ wo wir erfd)ienen, um unö {)er üerbrei;

ren mod)ten. 9^ur ta^ Sulie, wenn t)übfd)e Änaben un§,

lujiig fpielenb, bey^egneten, mit fanftem!!iad)eln mid)wetj=

mütbig anfd)aute, mir üerjioblen bie ^anb ju brücfen,

unb "oa^ 2)carie, ibreö über %ili§ geliebten S3ruber§ ge=

benfenb, binter ber ©efeüfd^oft §urü(fblieb, um ungefeben

ibre 3^^^'^fn ju tro(fnen.

SSon meinen eigentbüm(id^en 9\eifeplanen, alä Rubrer

ber neu ju errid^tenben S^ruppe, war id^ fd)on wieber

abgefommen. S'beiB trugen au§fübrlid)e ®cfprad)e mit

ber in fo(d;en X)ingen tief eingeweib'ten gaüer, mebr

aber nodb i'ie 9'^ad)weben meiner ©rafenorter v2d^mer=

5en^wod)en ba^u bei. 3n 9(ieid)enbQd) war meine "Kuf-

regung üiel ju beftig gewefen, a(§ ba§ id) b^^tte empfin-

ben foUen, wie murb' unb morf(^ id^ geworben. %u6)

in SBarmbrunn unb «^irfd^berg, burc^ ©unji, Söobl-

wollen unb ^iebe belebt, unterlag id) nod) nid)t, oer;

moä)tz iö) nod^ m{d() empor ju bitten, unb auf ber

SSübne, wie in ber ©efellfd^aft unb bei'm SSergfieigen

merfte man mir nid^tg an. Tiber, wenn id^, mir felbjl

uberlaffen, in fliller Tlbenbj^unbe, üon ben Saften ober

SSergnugungen be§ SlageS — (benn S3eibeä ermübet)

auä^uruben, bie (Sinfamfeit fud)te, ba fagten eä mir bie

jerfd^lagenen ©lieber, ba^ im.Kern meinet Sebenä tfma$

üorgegangen, i)a^ i'm gewaltiger, üorjeitiger ©d^ritt auS

ber Äraft beS SJJanneö tn'§ %[Ux getban, ha^ bie (Sner=
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gie mci^t nietjr üor^anben, ber letrf)t[inntge ibeate 5!Jlutf)

nirf)t me()r in meinem SSufen fep, beffen irf) beburft ()aben

würbe, um burd^gufiibren, wa^ id) in Sßien erfonnen.

©oll irf) benn bie reine 2Bal)rl)eit fagen? 3d) war

mit meinem Latein am ßnbe unb wußte eigentlid) gar

nid^t, n)ol)in? unb wo ^inauS? 3)ie Suft am ^erum--

gießen, wie fie öor etlidjen 50Zonaten in mir gewaltet,

gdnjlid) erlofd)en! ber X)rang, mit ben S3e[d)n>erben,

S!JJul)feligfeiten unb 23iberfprüd)en, bie meiner Darren

m6d)ten, rüftig ju fampfen, gebrodjen! 3d) mupte mir

felbjl eingeftel)en, ba§ id) in biefer S^crfaffung, mit bie=

fen 2Cnfid)ten, bem Sßer!c nid^tmel)r gewad)fen fep. Unb

bennod) l)att' id) nid)t§ 7(nbereä vorbereitet. S)ie 2Barm=

brunner ©aifon lofete ftd) mit Eintritt beä «Scptemberö

üollenbg auf. Iiu6:) unfere grau ^ireftorin lie^ i{)re

SSünbel fd)nuren, um — iä) wei^ ntd)t wol)in — ju

gel)en. 5l)re Sruppe war gerabe fel)r 5al)lreid). ^aS
brad)te fie auf ben ©ebanfen, ein fleine» ©eitencor:pö,

unter ßommanbo ibrer 5Jod)ter ©milie, ju betad)iren unb

fie mad)te mir ben a3orfd)lag, mit fclbigem nad) ©logau

'5u jie^en, wo id) ^war fd)on einmal auf ©ajlrollen ge=

wefen, wo aber meine grau nod^ neu unb wo eben in

biefen SBod)en ein frieblid)eg ^eer ju militairifd^en Wa-
neuvreg üerfammelt war. Seuten, wie wir, bie burd^=

au$ nid^tg üor l)atten, fd)ien e§ jiemlid) gleid)giltig, nad^

weld()er 9\id)tung ber Sanbjlra^e ibre 2Bagenbeid)fel ge--

wenbet würbe? Söir nahmen ben SSorfd)(ag ber alten

greunbin an unb gingen nad^ ©log au. X)ort gaben

wir binnen fed)§ Slagen mit gunjligem (Srfolge für

ung, wie für bie Untcrnel)merin fünf SSorflellungcn, be:



206

ren beliebtere unb |!etg »ieberbegel^rte au§ ben allmab=

lig in'ä SSolf uber(5c()enben ^/Xreiuribbret^ig S!)iinuten

in ©nmberß" bejlanb, jum unauf{)6rlid)en IBerbru^

meiner ^lan unb S^od^tcr, ju meinem in bcfd^eibenem

©d)\t)eigen genojjenen 3;num:pl)e.

SSiele greunbe unb SSefannte in ©logau felbfl, roie

oug ber Umgegenb, fud^ten unä l)eim. 9}Jand)e Sugenb^

Erinnerung n)urbe aufgcfrifdjt.

S)i>d) fo I)übfd) bieä ^Ileä u)ar, fonnte mir nid^t ent=

ge^en, wie iä) am ßnbe ju einem entfd^eibenben Snt;

fc^lupe greifen, — ober geroartigen muffe, ba^ unfer

^in= unb ^£x^ki)ti\ ein ßnbe mit @d)recfen nef)me?

SBar bie reifenbe ®efellfd)aft fammt il)ren Socfungen

bereity jum ^M^antom geworben, bem iä) nur nod^ mit

poetifd)en S^raumen, o()ne Sf)at!raft, nad)iT:aunte, — fo

geboten Vernunft unb ^fiid)tgefübl: mid) unb bie 9JJei=

nigen roieber auf angemepnere S5at)n 5U bringen, alä

biejenige ift, treidle über bie fleinen ®ul)nen ber ^ro=

üinjftabte füf)rt; obwol)l ©aftfpiele in fold?en nid^t fei:

ten eintraglid^er finb, alä auf J;6nigltd)en unb anbern

^oft^catern. T>k >^auptfad)e war: er|! roieber in einer

großen <£tabt jum ©picle ju gelangen unb baburd) mk-

ber aufjutaudjen auä ber 23ergeffenbcit, in bie wir feit

unferm ICbgange oon SBien gleid)fam ocrfunf'en waren.

SRaä:) vielfältigem 9Zad)ftnncn unb ©eratljen blieben wir

enblid^ mit unfern (Entwürfen bei ^regben |lel)en unb

traten auä), ol)ne nur im ©cringfien an eine 2(nmelbung

ober SSe^orwortung gebadjt ju l)aben, tk 9?eife babin

über ©orlife an, wo id; eine nur fd)wad^ befud)te bra^

matifd;e S3orlefung gab, jebod; bafür reid)lid^ entfd[)a:
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bigt würbe, burd^ ba§ SBieberfe^en einiger alter ^reunbe

unb bie a3cfanntfd)aft einer naften S^erwanbtin meiner

(Stiefmutter, mit i{)ren liebcn^wurbigen 5£6d)tern.

X>er er|le©ang in ^^reäben war natürlid) juSSiccf.

(£r war freunblid), wie immer, unb er!larte ftd) ciuä),

fobalb id) i{)m unb feinen nad)|^en greunben an einigen

rafd^ aufetnanberfolgenben 7(benben meine neujlen liv-

beiten üorgelefen, gern bereit, feinen Einfluß auf bie (ge-

nerale Sntenbantur für Erfüllung meiner SSünf^c ge^

tenb in mad)en. :£)od) balb jeigten ffd) ©d)wierig!eiten.

Man entgegnete, bap, waren,wir et)er eingetroffen, wo

nod) ©ommerüorftellungen auf bem SSabe gegeben wur=

ben, unfer'Jfuftritt febr wiüfommen gewefen fepn würbe;

ba§ aber je^t im fpdtcn |)erb|l, bei obnebie§ immer gut

befe^tem v^aufe, ©ajtroUen nid)t geftattet werben fonn-

ten. Scrgcbenö wenbete id) ein, bap id) erfi gejlern ein

gan§ leeret ^an§ gefcben, ba|3 mir weniger am ^onorar,

aB an unferm (Srfd)einen auf bem X5re6bener>^oftbeater

idge, ba^ meine fleineren ©tücfe geringe SGRübe fie ein=

juftubiren üeranlaffen würben, ba^ id) mid) in 2Cllc§ unb

in QtUem fügen wolle! — SSergeben§!

Tia fiel mir nod) §u red)ter Seit ein, mid) fd^riftlid)

an eine Sugenbfreunbin ju wenben, beren «Stellung fie

wobl befdbigte, ein gewid)tigeä Söort an denjenigen §u

rid)ten, in beffen 9BiUen bie (Sad)^ gefltcUt war. S^iefe^

2Bort würbe gefprod)en unb üierunbjwanjig ©tunben,

nad)bem eg gefprod)en war, b^tte id) bie 3ufid)erung in

^dnben, minbefienä breimal fpielen ju bürfen.

^m brei^igl^en September finb wir jum ßrftenmale

aufgetreten, SBir gaben: „(Eineö ©d)aufpielerS 5Kor-
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genjltunbe/' — „^k \t)etblid)en X^rillinge/' — „T>xd'

unbbrei^ig 9Jctnuten in ©rünberg V 3d) i)<^ttt alfo in

bret üerfd^tebenen Stollen: aB jugenblltber «Sd^aufpieler,

alter amevtfanifd)er C()eim unb üerbungerter SSreöIauer

.

Älemptner, ben ganjert Ttbenb auf mir liegen unb |ianb

nun ba, auf einem ber erjlen ^oftbeater, üor einem gro=

^en (benn baö Sr)aui' war angefütlt), auSgen)at)lten ^u=

blifum, auf ben namlid)en S3rettern, n)o id) v>or fed)ä-

5ebn Siibven, ganj um biefelbe SabreSjeit, faj^ an bem=

felben Xao,i, aB ,,Suranit§" im Corner" fd)en ^^i^inp"

tt)te ein ftümpernber 2(nfdnger, fcbüd)tern unb üer^agenb,

beinab' 'oa^ (Sd)limmfre erlebt! (Sin eignet öefubH

Sßenn eä mid) anfanglid) eingefd)nürt unb beangjiigt

batte, fo trug eg bod) aud) n)ieber bei, mid) aufjumun^

tern, mid) anjufpornen: ba^ id) X)enen, bie beS .^oltei

»om Sabre Sw^iiiiöig nocb gebad)tcn, im ^a):)U (Sed)l=

unbbreigig einen "ilnbern geigen mocbte.

X)ie ä>orj!eUung ging, wie fie geben foü, wenn fte

burci)weg gelungen beißen will, in günjliger Steigerung.

Silad) bem erften (Stücf, bem ber lautete Beifall nic^t

feblte, !am Sied auf tk S3übne unb lub mid) für mor^

gen jum SJcittag^effen ein. 'iRaö:) bem ^weiten «Stücfe,

al§ Sulic unb idb mit allen !riegerifd)en Qi^ym berüor^

gerufen waren, fam er wteber, aucb meine grau einju;

laben. Unb nad^ bem britten, weld)e§ offenbar ber 58er=

wanbtfd)aft, worin ber fdb[efifd)c X)ialcft §u bem fad);

fifd)en |!ebt, fein überrafcbenbeS unb ganj unglaublid)e§

®lü(f in X)re§ben üerbanfte, famSiecf jum brittenmale

unb fd)arfte mir ein, id) mod^te ja nid)t »ergeffen, aud^

meine S^od^ter mit jum (SiJen ju bringen!
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^ä) fonntc mi6) nicfjt entbatten, bct'm legten ^erauS=

rufen, einige Sßorte an bic ^orev ju rid^ten unb babei

beä armen /,Suvanitä" §u gebenfen, ber üor fed)§5ef)n

5at)ren nur iljrer '?llaä)\i6:)t üerbantte, nid)t auöge^jfiffen

unb ber c§ \)mtc berfelben iRadjftcbt oerban!cn muffe, fo

gütig au§ge5eirf)net ju werben.

2)ie erften brei "Kbenbe waren nod^ nirf)t üorübcr, als

unä, of)ne 3utl)un üon unferer (Seite, mebrfad^e ©ajl:=

rollen angetragen unb ^ugleic^ aud) üerfd[)iebene meiner

©tüde, unter anberen„©|)af fp er e in ber^eimatl)/'

jum ©inj^ubiren üertl)eilt würben.

^a beging irf) am britten "^^benb einen bummen
©treid), ber mir eigentlid^ ben ;i5rcgbener ©ucce^ unb

bie naf)eliegenben erfprie^ücben golgen beffelben total

»erbarb, 3ft eS bod^, wenn id) mein 2;cben überfdjaue,

alä fonnt' id) nid)t§ beginnen, nid^tä oollenben, wo nid)t

wenigjlenä tin fold)er bummer @treid) ben Einfang ober

bag @nbe gieren müpte!?

SOZan erinnert fid) beä SSorfpiel'ä „:Der :©ebütant"

mit weld)em id) meinen tl)eatralifd)en 2Bi eberauftritt in

ber Äonigj^abt einleitete. 3n biefem <2d)crje fam ein

üon SSecfmann gefpielter, red)t erg6^lid)er alter S^beater-

btener üor, ber mandjerlei luftige ^Singe ju fagen batte

unb um ben eä mir leib tbat, iia^ er, fammt bem nur

für einen Tlbenb bejiimmten unb braudbbaren „'^ebü-

tanten," für immer oon ber SSübne üerfd)wunben fepn

follte. Um ein <Sthdä)en mebr ju b^iben, worin auper

mir unb mdner ^rau fein anberer 'Bö^au^p'uUx notbig

fep, macbt' \ä) unter bem Xikl „ber S^b enterb ien er"

eine einaftige ^offe bicfer litt unb pfefferte biefelbe mit
J?. D. >^oltei'g Sßieräig 3ol)rc. VI. 58nn6. 14
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allerlei (Sparen über tf)eatraUf(l^e SSer{)a(tniffe, wobei

anä) tie ^omglid^cn ^oftt)eater unb beren in ftaatSbie^

nerlid;em ^od)mut() oft un(eiblid)en SDiitglieber, nlä)t

9efd)ont würben. T)a§ tieine ^Ding war in SSrunn, wo
wir'ä einwarfen, [e^r betad)t worben — unb nun plagte

mid) ber leib()aftige S5ofe, in X)re^ben aud) bamit l)er;

oorjutreten. %üx ben Tlugenblicf tbat eä feine (Sd)ulbi9'

feit unb ber 2(benb ging mit bem „fd)ottifd)en 3)Zantel'''

unb mit „(im 2td)tel öom großen ßoofe" fe^r gut üor;

über. %h^x bie S^Jad^wirfung war bejlo übler. @d^on

regten fic^ bei'm S^b^ater, unb befonber§ unter X)enen,

weld^e bie ^ppofition gegen Zkd leiteten, SSeforgniffe,

ta^ iä) unb meine grau engagirt werben fonnten, unb

ber Sßabrbeit gema^ mu§ x6) fagen, baf Xkd mand^e

barauf l)in;^ielenbe7(eu^erung getban; auä) würbe, wenn

16) fonft geneigt gewefen wäre, weitere ^roteftionen nad)=

äufud)en, bie§ 3iel 5U erreichen gewefen feijn. T)oä) mir

fonnf e§ nie unb unter feiner SSebingung wünfcbenä^^

wertb erfd^einen, bei einem Sbeater ju bleiben, wo i6),

5Wifd)en jwei ©egncr, \vk Siect unb SBinfler, geflemmt,

in eine furd)tbare 2age geratben wdre, nodb furchtbarer,

aB jene in Xiarm|tabt, unb um fo unüermeiblid[)er, weil

SSeibe mir ©onner unb greunbe au§ frübercr 3eit rva-

ren. T)ci iä) biefe "Mbneigung aber, obne inbtäfret unb

üoreilig anjufto^en, nid)t augfprec^en burfte, fo war bie

SiJZeinung, icb wünfdf)e ju bleiben, jiemlid) verbrei-

tet. Tlit ßifer nun ergriffen ^^iejenigen im ^erfonate,

bie unfer (Engagement weber wünfd^enäwertb für ft'd^,

norf) nü^lid) für'g Snftitut fanben, bie üon mir fo un-

eerantwortlid; bargebotene ©elegenbeit, meinen SO^anget
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an feinem S^aft, ju rügen, bö^ i6) c§ ^twa^t, auf einem

Ä6ni9nd)cn ^oft{)eater itberÄ6n{9lid)e |)off(]^aufp{eler

ju fpotten. (§ine beutltd) an ben SSag gelegte Unfreunb^

l{d)fett gab ftd[) ringö um un§ feer, bei faft allen ^it-

gliebern funb, wa§ m\d) um fo fd^merjlid^er berüt)rte,

weil fte mit ber anfanglid) l)erjlid)cn 2(ufnal)me5U fd)arf

fontrajlirte unb weil iä) mir nid)t üer{)el)len fonnte,

ta^ id) fte proDojirt. 2(ud) aufa ^ublifum, weld;eg

tbeihrcife ja üet» mit eingebürgerten ®d)aufpielern üer;

jweigt ifl, wirfte bie SSerjlimmung l^inter ben (Souliffen.

S3ei unferm vierten Tiuftritt würbe ung am ©d)luffe

gerabe berjenigen ©tude, bie wir auf allgemeine^ SSer=

langen wieberbolten: ,,^ann§ Surge" unb ^^Sireiunb*

bretfig 9}tiunten jc." red)t ftar! unb feinbfelig, wenn

auc!^ nur au§ einer jur ^artl)ei get)6rigen ßd'e 5uge5ifd)t.

Sd^ bin wie ber Äonig im geftiefelten ^ater. Sd) fann

eg burd)aug nid)t »ertragen, auggejifdjt ju werben. SSon

biefem 'llugcnblide war mir jebe Suft vergangen, weiter

§u fpielen, lim liebjlen l)atte id) S)regben foglci^ üer*

laffen mögen. T>a^ liep ftd) aber n{d)t in'ä S3er! fe^en,

i)Ci nun „@b«^fpere in ber J^eimatl)" einmal §ur Tlufful)-

rung angenommen, bereite jiubirt würbe unb fd)on auf

einen bcjltmmten ZaQ angefe^t war. @e. ©reell. ber.^err

©eneralintenbant fud)te mid) gütig über bie fcinbfelige

X)emonftration üom vergangenen '2tbenb ju berul)igen,

inbem er ben wabren 3uf'^''nmenl)ang anbeutete, ben id)

felbjl fd^on burd)fd^aut. Tiber weber feine 93teinung, ba0

bie§ eine t)orübergel)enbe, nid)tgbebeutenbc Tfcuperung

©injetner fei;, nod) bie üon 7tnbern au^gefprod^ene "Kn-

fid)t, bap id) mid^ baburd) nid^t l)inbern laffen möge,
14*
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weiter ju fpielen, waren im (Staube mirf) umjuftimmen.

^er SSorfa^, t)a^ bie erjle X)arjleUun9 beg ,,(S{)affpere

in ber .^eimatb" mein le^ter "Jluftritt fepn foüte, j!anb

unerfd)utternd) feft. %m neununbjwansigften Sftober

fanb biefe SDarflellung flatt. (Sie erwarb \i6) burd()au§

beifallige "JCrterfennurtg. SSon ben Umtrieben einer übel;

woEenben Partei war gtuiflid^erwetfe nid^tä mef)r ju

Iboren. SOtir begegnete an biefem Tlbenbe etwaä fef)r

£ad;erli^e§. ^6) batte bie DxoUe be§ alten Sobn ®ba^
fpere nur in SBien gefpielt unb mid) bort, wo ber SSraud)

berrfd^t, ben gcrngefebenen (2d)aufpieler hn feinem Huf-

tritt beifällig ju empfangen, befonberg wenn ein fold)er

jugleid) ber "ilutor ift, baran gewobnt, beüor id) nod^ ju

fprcd)en begann, eine ban!enbe SSerbeugung gegen ba6

^ublifum ju mad^en unb 'Cahci bie^appe abjunebmen.

^iefe SSewegung war mir bewußtlog mit bcm SSeginn

biefcr 9iolle in (Sing äufammengewad)fen, wie wenn fie

jum Stücfe geborte. 211» id) nun in 2)regben l)eraug=

trat, wo S^iemanb baran badete, midf) ju empfangen,

mad^te idf) nid)tg bejloweniger mein pf(id)tfd)ulbig|ieg

Xianffagungg'- Kompliment nad) bem parterre unb be^

merfte meinen 3rrtbum erjl, nad^bem meine §rau unb

Sod)ter, bie in ber ßouliffe jtanben, in ein fd)wer gu^

rüdjubaltenbeg ©eldd^ter auäbradjen. 2)ieienigen 3u=

fd)auer, weld^e bem voa§ auf ber S3üt)ne üorgebt einige

^ufmerffamf eit fd)enfen unb barüber ju benfen gewohnt

finb, muffen mid^ für nid)t red^t gefd^eibt gebalten baben.

^it biefer SSorftellung fd)lop unfer ©aj^fpiel. 9lid>t

weil man ung nid^t gejlattet baben würbe langer ju fpie=

len, fonbern lebigltd[; weil iä) mid; burd[) bie jwifd^en
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mir unt) ben evften ^DZitgltebcrn f)crbei9efuf)rte 'B'^an-

nun(5, bebrucft fü{)Ite, weil aud) SBinHcr falt unb ju=

rucff)a(tenb gegen mid; voav, unb id; auä bem SSetragen

%Ucx entna!)m, bap tvo^ meiner wieberf)olten, entgegen-

gefe^ten SSerftd)evungen, immer nod^ üermut()et ttjürbe,

id) fei; SBiUeng, burd) SSiedä unb anberer ©onner ßin-

flup, ein Engagement ju erftreben. Um burd^ bie Zi)at

5U bettjeifen, wie fern fold)e Tfbftdjt mir liege, beeilte id^

unfere "Kbreife oon X)regben, unb in biefer (Sil' blieb

mir feine Seit, '2£ntmort üon anbern Sl)eatern cibjuwar?

ten, an bie id) mid; brieflid) gewenbet. Berlin lag mir

am nad)ften. dTüt ber im |)intergrunb fd)lummernben

«Hoffnung, auf bem>^oftl)eater jum ©piele ju gelangen,

brad) id) üon X)re§bcn auf. S3ei Sliemanb angemelbet,

oon feinem unfercr j^reunbe erwartet, trafen wir in ben

erften S£agen bc§ ^fZooemberö in 33 erlin ein.

3wei unb m\ balbe» Sal)r finb »ergangen, feitbem

wir e§ oerliepen unb man \)at unä nic^t »ermißt. %Uq$

gebt [einen ®ang fort, mt fonjl:, alg wir mitgingen.

Unfere Entfernung bat nid)t5 gejlort, unfere Siüdfebr

anbert nid)tö. Söir b^ben ung für wid)tige ^erfonen

gebalten, be$ allgemeinen Ttntbcilö würbig; iä) babc oft

gebad)t: fie werben X)id) fd)on jurüdwünfd^en, wmn
2)u nid)t mebr t)a bift? Eitle Sdufcbung! "Kuper ber

SSübne, auf ber SSübne: überall b^ben 2uj! am 2Bed)fel,

Suft nad) SSergnügung, 2)rang fid) ju jcrftreuen, ibre

alte 9J?ad)t über bie 9)Zenfd)en geübt; and) nid^t Einer

bat ftd^ abbatten laffen, in Berlin ju tbun, wa^ er frü*

ber getban. £)b X)u fern üon ibnen umgefommen warejl,

nid)t ouf eine SSiertelftunbe i)atk S5ein Elenb, Sein
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Xo\), ha§ ©eraufc^ bev großen ^ta^t jum «Sdjweigeit

gebrad)!; fogar X)eine beften ^reunbe ^abcn T)iä) fajl

oergeffen unb l)6d)|ien§ b^ben bie alten ©tü^en ber tU

tcrarta mand)mal aufgerufen: wdre unfer :^oltei nod^

beiunä!?

Unb T>u fublil T)iä) fremb unb unbeimlid)! T)\x

»abntej!, fie njurben Xiix entgegen jaud^jen, deiner

^ranje, b{eX)u im fernen Sanbe errungen, fid) freuenb!?

SD ©Ott, fie fragen bebenftid): 2ßa§ fiibrt (Sie bierber?

^aben @ie '2Cugfid)ten? Sollten bie ,f)inberniffe geboben

fepn, bie fid) ^Ijmn früber in ben SBeg ftclltcn? —
Unb n)o X)u in X)eine ^eimatb jurücfjufebren bad)=

teft, finbej^ '^n Tita) beinabe frember, aU in ber

grembe! — ^§ beburfte nid)t langer Seobadjtungen,

um mir !lar ju madjen, ba^ id) auf 9^iemanb ju redjnen

bdtte, aB auf mid) felbft. Aide toi et le ciel t'aidera!

gur'ö ßrftc fud^t' id) eine ipaffenbe unb ertrdgltd)e

^riüatwobnung ju finben, wo wir un§ fo winterlid) unb

iraulid), aB eä nur geben mochte, einnifteten. S)ann

befd)lo§ id), für ben Einfang web er Tibfid^ten nod^

3Bünfd^e auä5ufpredf)en, feine ® djritte in S3erlin ju tbun,

bie irgenb einen ^lan oerrietben, nidbtä ju unternebmen,

woburc^ bie offentlid^e "Kufmerffamfeit auf ung gebogen

werben m6d)te; unb au6 biefem ©runbe fd^ob \6:) aud^

bie bramatifd^en SSorlefungen, auf bie id; fd[)limmj!en

%aUi§ für ben (grwerb beä S^ageg redE)nete, in'ä neue

'^a1:)x binaug. Um ben (Sd[)lu^ beg Snbveg 1836 nid^t

gaug frud)tlog binjubringen, befud)ten wir im Xiejember

Sranffurt a. £). unb fpielten bort einige ©ajiroUen

unter unferer unermublid^en galler ^bbut, wobei iö),
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mitten im ©enuffe ber liebengwurbigjlen ®aflfreunb=

fd)aft nur eine t()eure gvcunbin entbe!)rte, beven ®efrf)i(f

feit meiner kiiUn ICntvefenf^eit ffrf) neu gejlaltet unb fie

au§ bem gfieben it)rer granffurter ^iUa, in bie geraufc^-

üoüe Sfiefibenj 9efül)rt l)atte. X)urd) ben SSerluj! bicfer

einen ^er[6nlid)feit war bie ^t)i}fio9nomte ber granf;

furter @efellfcl)aft fo entfd)ieben üerdnbert njorben, baf

tcl) fte faum wieber erfannte. Unb wie fe()r mid)'g aü6)

betrübte, t>a^ bie greunbin ©eelenrube unb freie 9}lu^e

mit gebengmü^' unb (Srbenbrang oertaufc^en muffen,

empfanb id) bod^ ein erbebenbeg ®efüf)l, bei bem @e;

banfen an bie geijlige unb 9emütbnd)e Waä)t eineä

menfd^lid)en 2öefen§, weldbe bebeutenb genug wirfen

!ann, fold^en (Sinftu^ auf üiele @ute ^u üben, lebiglid^

burd) ben Bauber ibreä X)afe^nS. %n S5cifpiele biefer

lixt foU man benfen, wenn ^nberer S)umml)eit ober

eigne ©d^ulb ung geneigt mad)en mod^ten, tm ®ott im

5!)Zenfd)en ju bejweifeln.

SSiäbe^/ ^^^^^ gütiger Sefer, bin id) im (Stanbe gewe=

fen, ba§ oon meiner %van unb abwed)fetnb üon mir ge^

führte 5£be<^teriournal um S^iatb ju befragen, fobalb mein

untreue^ @ebv^d)tni{^ nid)t mel)r au§retd)en wollte. X)ie

mit aSejeicbnung beiä S^atumä unb ber 3ö^veäjat)Ien

notirten ©pielabenbe finb mir hd iSd)ilbcrung ber k^-

Un 3abre thtn fo oiele ©teine gewefen, auf benen id)

gleid)fam trockenen %u^i§ burd) ben ©umpf ber SSer;

geffenbeit gelangte. S3tä t)ux^tt unb nid)t weiter! |)ier

brid^t biefeä Sagebud) ab. 9}Zit bem (gintritt be§ Sab=

reg 1837 werbe id) eö nid)t mef)r ju d\atl)t iiti^m fon-
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nen, — unb t>ieUeid)t irirb tiefe ^ntbebrurtg ber Ul^tm

^dlfte biefe6 metneg legten SSanbeö 511m 85ortt)eil ge;

mdf)en, weil icf) nid)t mef)r üerfud)t fet)n tt>erbe, in bie

regifierartige, für2)icf) mitunter Iangweili9e2(uf5al)lung

einzelner 3^age ju verfallen, bie 2)ir, mein üefer, gleid)=

gültig bleiben muffen, — tt)ie tt)id)tig ne aud) bem

©d^reiber fepn mögen.

Sm Sanuar 1837 l)abe irf) in SSerlin meine SSorle=

fungen begonnen. Sn einer berfelben l)abe irf) meinen

fürSBien gefrf)riebenen (Sd)n?anengefang: ,,®{)a!fpere

in bcv ^etmatl)" öorgelefcn. 3cf) finbc unter meinen

jerftreuten papieren ben (Entwurf ju ber dinleitungg;

rebe, bie idj biefem ä^ortrage üoranfd)i(fte. 3cf) t()etle

fte mit. (Sie jeigt in Äürje, unb beffer, irie eä burd)

breite ßrjal)[ung gefd;ei)en fonnte, weld^e (Stellung i^

bemSSerliner^ublifum gegenüber einjunebmen 9ebad)te,

äug welchem ©efid)t5punfte lä) meinen bvamaligen 3u-

jlanb onfal).

„5Benn unter meinen üerebrten 3ul)orern ffc^

SJiand^e, — barum nid^t minbec S3ere()rte, beftnben

fcUten, bie eö anmapenb nennen, bn^ ber SSorlefer

^wifd^en 2ope be 93ega, .^olberg, ®6t()e, ^einrieb üon

steift unb <Bi)d\'pni, ein SO?acl)atcr! au6 eigner "^ahüt

ju flemmen unb fi'd) alfo geiviffermafen aud) alö

<Sd)riftftelIer einsufc^njarjen »erfuc^t, fo fann i^

Sbnen fur'ö ßrjlc nid)t Unrecht geben. 2)er 3n)e(f

unferer 2Serfamm(ungen ift urfprunglic^: CiJieifters

merfe, bie auf ber S5uf)ne entireber gar nic^t, ober

fef)r feiten, ober cntfietlt unb unoollfommen aufge-

fu{)rf werben, burc^ baö lebenbige 5Bort lebenbig,
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unb tüag in benfe(ben fremb ober unüecjlanbüd^ \e\m

biufte, bm<i) lebhafte Oiecitation, burc^ braflifd^e 2(uö;

dnanbei'fci^ung flar unb cinbctnglic!^ ju mad^cn. ülur

auö biefem ©efid^töpunfte bctrad^tet, ()at fi'd) mein

Untecne()men bucd^ eine 9{eit)e t)on 3iif)i'«n behaupten

fonnen. ^Dieg cingefle^enb, muf tc^ mid^ nun aud)

red^tfertigen.

lil^ id) im Sßintec 1833, nad^ (angerer Entfernung

von benfelben, bie SSretter trieber betrat, rermipten,

trie eg füglid) nicl)t anberg fepn fonnte, [elbjl bie

©unfligen unter ben ßufd^auern, jene @i(^eri)eit be§

@d^au[pieler6 an mir, bie nur ein ^inb jleter Uebung

fei^n fann. ^d) fetbft bemerkte, ha^ ber 9}?anget an

Ovoutine, meine befien 2(bftd^ten einfc^rdnfe. ^ennod^

wagte id^ mid^ in bie 5öett. ^d^ mufte esi; tvcit

©genffnn unb übter 5ßil(e, mic^ l)ier von bem «Sc^au;

plaö üerbrangten, bem id^, feit feinem (5rj^e{)en unb hd

jebem SBec^fel beö ®cfd)icfö, nic^t allein mit reger

Sl)atigfeit angcl)angen, aucl) meine Sreue burd^ eigene

2(ufopferungen reblid^ be»ral)rt l)atte. ^di) mufte bie

^eimatf) mit bem Dveifewagen üertaufdi^en unb alä

7(nfanger, waß ju meinen 3(^()ren tvenig pa§te,

bie 5fladt)fic^t anberer ©tabte in 2(nfprud) nel)men,

J^amburg, ßeipjig, 9}?ündl)en, SSreölau, Srünn, Sßien

unb 2^re5ben l)aben mir unb meinen S8erfud^cn, mel)c

ober minber günftigen 2(ntl)eil gefd^enft. 5Ba^ mir

bamal^ f«^lte, l)ab' idi) mir auf biefen 5Banberungcn

erworben: einen gen^iffen ©rab üon @id)erl)eit. @o
beg 2(ntl)eil6 meiner ()iefigen ®6nner muibiger, fe()rtc

ic^ jurucf. 2Cber bicfelben ^anbe, raeld^e mir üor
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öier 3i"i^i"«n bie Pforten bcg COlufentcmpelö fd^lojfen,

Um id) miii) an()angltd^ füllte, üerf(^lte^cn ffe no^.

^ä) i)ahe feinen ßinttitt ju t)offen.

25e[io [eb()afteu vegt ftdE) in inic bec 3öunfd^,

reenigfrenä ein ßfugnip meines? gleipeö, meine6 5Bci;

tecflrebenö S^nen üorjulegen. X)iefer ®un[^ madit

mid) [o H\i)n, ba^ t)euti9e "Stucf barjubicten.

„®i)affpere in bet «^eimatb" ()at in 5öien einen

unoerfummecten (befolg gef)abt5 bie einzige meiner

2(cbetten, bie üon allen, aud) ben feinbfeeligen, ^av-

tl)eien gelobt ivurbe. S)e6l)alb fdjien [fe mir für

biefen Äreiö bie geeignet'jle. £te6f)a[b, unb jugleid?

njeil [fe bie ä?erf)errlid)ung eineg ©eifleg erj^rebt,

bcm biefe 23orlc[ungen il)r (5ntftet)en, i^re SSebeutung,

i{)re Stauer yerbanfen! ®f)affpere trar ber ^iU
tetpunft unfcrer fc^onften ^benbc. (Sin £!rama,

njelc^es il)n ju preifen ücrfu^t, fann ^ier nid^t

burct)aug mipfaUen, tro^ all' feiner SOlangel.

Sür mein ©ebidjt erbitt' id) mir treber ^fJad^ffd^t,

nod^ ©d^onung. ^ann ber ©c^riftfteUer nic^t burc^

fein 5Berf für ftc^ reben, burc^ feinen SO'Junb wirb

er eg rea^rtic^ nid^t. libn für einen anbern 9)?en=

fc^en (obgleich l)eute fel)r nal)e mit bem ©d^rift-

fteller oermanbt), für ben 2}orlefer bitt' ic^ um
3^re ©ebulb. 3cb jnjeifle, ha^ er im ©tnnbe

fepn rcirb, l^eute jeneg 8ob jir üerbienen unb ju er?

werben, tveld^eS man it)m fonft freunbli^ fpenbet?

"iTber i(^ ^weifle nic^t, bnp er baburc^ in ber 9Jieinung

ber Denfenben geroinnen mup. Denn ein SSerfajfer,

ber feine eigene ^Trbeit fo unbefangen, fo ftifd^, fo
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bß^eiftevt Doijutragen »evmod^te^ tvic baä Söecf eines

SWeiflevS, bcii er ücce{)rt, — nun bev müpte etttec

fepn, atö einem %i)eaUth\(i)Ut erlaubt i|!! — Unb

\)ci§ ivill, ölaub' ic^, üiet fngen!?"

©ne ©teile in bicfem SSovwort, meldjeö um [o 9Ün=

jliger nad)wir!te, n?etl baä barauf folgenbe @tü(f fe^r

gefiel, üeranla^te vielerlei fragen unb 2lntwovten.

Söarum l)aften @ie, fagte man mir, benn immer nur an

ber Äonigftabt? Söarum irenben @ie fid) nid)t bem

^oftl)eater ju?

6i, [o flug war id) ja langjl gewefen. 5d) ^atte aud^

balb nad) meiner 'KnfunftS^icienigenbefud^t, bie, nad^ft

bem ©eneralintenbanten felbjl, ben meijlen ßtnflu^ auf

btefe gro^e, faum juuberfebenbe'Knftaltüben^ unb bcitte

bei ibnen. neben ber größten "ilrtigfeit bod) immer bie

beutlid) = auggefprod^ne S5erlegenbeit üorwalten fel)en,

baf iä) mid^ jum ©aftfptel antragen würbe. <Sobalb

ta^ ©efprad; nur eine 2Benbung nat)m, bie barauf l){n=

beuten ju wollen fdjien, fprangen fie ah, ober üer=

ftummten.

©epn wir geredet! 2Ba§ id) wollte, wußten fielllle,

nod) el)' tf^ gercbet. 3d) wollte inSSerlin bleiben! X)a§

wollt' id)! Unb ta bie Äonigjlabt mid) nid;t ijahm

mod[)te, fo follte mic^ bag J^oft()eater b^ben mögen! T)a§

wollt' iä), Unb haB wollten fie nid)t. Unb ft'e

l)atten gute (Srünbe bafür. @ie furd)teten mid(). SBie

iebe 33ireftion einen 9!}Jenfd()en fürd)ten wirb, ber eine§

SSbeilö fie ju uberfeben wabntunb üielleid)t{n9}Zand^em

überfiebt; ber anbern SI)eiB ju lange auä bem fd)au=

menben SSed^er ber Sreil)eit in üoUen ^ii^m gefd^lürft.
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um nun mit S5ebarf)t unb ©cborfam, jttd unb befd)ei:

bentlid^ quo bem Äc(rf)gla§d)en ber Öebunbcn^eit ju

nippen unb ffd) babet jufricben ju füblen. Um ai§

^Did^ter bie ^ofbit()ne ju bef)errfd)en, baju rvax mein

©eniug mit ju bünnen gitttgen begabt. Um alB @d)au;

fpiefer einen erften ^laii ein.^unebmen, baju feblte mir,

nad^ji üielcm 9ieellen, aud) itrva^ ^beale»: ber drebit,

bte 9\enc»mee! 5n einer fuborbtnirten »Stellung, meinte

man, würb' id) meber glücftid) nod) jufriebcn fepn; \a,

oielleidjt roeil man erfannte, ba^ idb ju ^ut für eine

foIrf)e tüare, n?oUte man fie mir nid)t geben.

5d) febe bieg Meg nidbt ^ivoa erj! ^tute, wo jene

2Sünfd)e langji begraben finb, mitunpartbeiifd)em'Kuge

an. 5d) barf mid) rübmen, fd)on bamalS in meinem

.^erjen bie ä^ertbeibigung 2^erer übernommen ju ijahtn,

bie, weil ft'e mid) ftet^ ibrer 2i;d)tung unb ber "iCnerfen^

nung meiner S^alcnte üerf:d)erten, obne bod) im ®cring=

jlen für mid) hanbeln ju wollen, fd)einbar bcn ä>orwurf

boppelsüngiger galfd)beit lUif nd) luben. S)aüon fprad)

i^ felbft [ie frei unb wicberbolte meiner ^rau taglidb: fo

gewi^ id) für'ä ^oftbeater nid)t paffe, fo gewiß waren

wir, bu wie id), ein großer ©ewinn für bie Äonigftabtl

— Smmer wieber biefe geliebte, t)erwünfd)te^6nigflabt!

Sd) fonnte gar nid)t baüon lo§fommen: wie anmutbig

eg fepn mü^te, bort meine neuen ©tüife ben SSerlinern

oorjufübren. "Hber fo yiel ©ewalt bebielt id) benn bod^

über mid), ha^ id) mid) jener 3)ireftion nidbt mebr an-

trug, ba§ id) jebe Begegnung üermieb.

SBorauf fommt man nid)t enblidb, wenn man immer

grübelt unb finnt, wenn fid) allet)crfd)iebenen@ebanfcn,
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mögen ft'e aug9d)en üon wo fte irollen imb formen, ju-

le^t immer iDiebcv in einem einzigen fonjentriren? 3d)

fam auf ben Einfall, bem ®encral = 5ntenbanten ber

Äonigl. (Sd)QufpieIe unfere X)ienj!e unb meine in S3er=

lin nod) unbekannten Heinen 9?euig!eiten für einen ganj

bejlimmten 3w)e(f anzubieten, für ben namlid): bie

^benbe, an xvtid)m ber ^onig in feinen (Sd;l6ffern, fep

eä in ^otäbam, fep eä in SSerlin, (5d)auf:piel l)ahtn

wollte, bamit auSjufüÜen. %n fo(d)en "Kbenben follte

ftetg ct\va§> 9?euetv ^eitereö, 83elebenbe§ unb ^urjeä ge*

geben voerben. T)it 9lotI) um berlei (Sad)en war mand)^

mal fo gro§ unb fo bringenb, bap bie ©eneralintenbanj

in ibrer SSerlegenl)eit nid)t feiten fd)on nad) ben fd)led)=

tejlen Ueberfe^ungen ber fabeften SSlüettcn gegriffen.

©aj5 mein S5orfd)lag bem sRonige n)iÜfommen fepn

würbe, burfte id) mit ©ewipbeit annebmen, ja, wa§

nod) mel)r: dx felbjt b^tte mid) burd) ben ®el)eimfam^

merier aufmuntern laffen, mid) an ben ©rafen 9\ebern

gu wenben unb erfldrt, ©r werbe, burd^ biefen auf gc-

fd^aftlid^em Söege befragt, ©eine 3uftimmung nid^t üor^

entt)altcn. ^err SSimm maäjk mir'g, aU er un§ be=

fud)te, jur ^ftid)t, bem ©rafen aufzuwarten unb gc--

'bxauä)^ babei, wie id) mid^, a(g ob eg gejlern gewefen

wdre, erinnere, ben ^uöbrucf : ta^ ifl ja feine Srntcbri^

gung für (Sie, wenn ®ie bem Äonigl. ©eneral^^nten-

bauten fid) anbieten; er fann bod) nid)t juerft ju 3bncn

fommen? Um aber meiner '2tufnabme bei bem (bigweilen

etwaä fur§ angebunbenen, obwof)l fonft burd)aug gut^

müt()igen unb e{)renwertben) ©rafen fidler ju fepn, er^

fud)t' ic^ meinen ©onner, ben üielgeplagten, j^etä ge=
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quälten, immer gütigen, ft'd) feinem JBettler entjiel)enben

"Mleranber üon SQmnhol'ot, mid) bei'm @enera(=3nten=

banten anjumelben unb meinen 2Bunfd)en unb 58or=

fd)lagen ein gürfpredjer ju fepn. ßrjl: nad)bem ^um=
bolbt mid) in einem feiner be5aubernben50cor9enbiUctd)en

üerftd)ert {)atte, id) burfte 9e{)en, ol^ne einefranfenbeTtb--

fertigung ju befurd^ten, mad)t' id) mid) auf ben SBeg.

©ünjliger fonnte id) ben ©rafen Siebern meinem 2(n=

trage nid)t geftimmt finben, alä id) ibn fanb. 2Ba^r=

fd)einlid) f)atte ibm aud) ber ©c^eimfammerier Simm
fd^on bie %n]id)t be§ Äontgg eröffnet. X>k S^omencla-

tur meiner Sicberf:picte unb anbercn (Sdierje, bie id) mit

großer 3nngcnge(dufigfett, fammt ibren günjtigen (Sr-

lebniffen auf fremben Subnen üor ibnen erfüngen liep,

mod)te ibm eben fo yiele (Sorgen für bie bramatifd)en

SSorjleüungen bei ^ofe üom -perjen nebmen, unb was

ibm befonberö gefallen mu^te, n?ar bie auäbrüdlid^e

S3erfidberung, ixi^ trir minbcjleng fed)S (Stüd'e geben

fonnten, bei bcmn wir nur ^wei ober brei ^erfonen jur

9!Kittt)irfung braud)ten, eine 7(u§ftd)t, welche "oic Unge=

jlortbeit beö übrigen Siepertoir» verbürgte.

2(B forgfamer ©efdjdftömann fügte ®raf SJebern,

nad)bem n?tr eigentlid^ ganj im kleinen unb über -Vit

Söabl bcr erjlen ©tüde für ndd)fteS SScbürfnif einig

waren, bie ^rage binju: „aber tüeld;e pefuniaire ICn-

fprüd)e werben ®ie machen?"

^uf biefc grage bdtte id) antworten foUen: |)err ®raf,

baä .^onorar für unfere ©aftroUen erfud)e id) Sie bem=

jenigen gleid) ju l^ellen, weld;eo «Sie fremben ^ünjilern
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jaf)Ien, bic auf htm 6ffentl{(f)en ^oft{)eater erfd^einen!

^unftum!

Sitefe 2(ntwort (ag um fo na{)er, alä ber ®raf mir

frf)on jugefagt l)atte, ba§ \t)ir unfere @tu(fe, rcenn fie

hd ^ofe gefielen, im (3d)aufpicl{)aufe üor bem ^ubli*

fum n?ieber{)olen unb fo oft wieber^olen fonnten, aB fie

Äaffe maci)en würben. Q§ war alfo gewifferma^en fd^on

auggefprod)en,wafi id)i)atte au§fpred[)en mitffen. Söorauf

ber @raf gefagt 'i^ahm würbe: ®d)6n, mein Sieber! Unb

aä)t Sage baraiif {)atten wir in ^onigg ^alaiö bie ,,weib=^

liefen Grillige'' ober ,,breiunbbrci§ig 9}tinuten" gege^

ben, unb ber Äonig batte ftc^ amufirt unb bie Tinbern

auä), unb fo wäre eg fort gegangen mit ©rajie in infi-

nitum, mit) wer weip, roa^ beute mit mir wäre?

2(ber um biefe rubige, vernünftige, auf ber J^anb lie-

genbe '2(ntwort ju geben, um nicl)t mebr ju reben, wie

§ur @ad)e gebort, um al§ befonnener®efd)dftgmann ah-

5ufd)liepen, wo baä ®efd)iift fertig war, — i>%u 'i)atti

id) ja aud) ein yernünftiger, rubiger, bem SOtoment nid)t

üerfallenber SDienfd^ fepn, Ijattt mein inneres SÖSonne--

gefübl beberrfc^en, 1:)atU ben ©rafen hü ber 9Jieinung

(äffen muffen, er babe ficb felbft ben gropten ;5)ienjl er=

wiefen!? Unb wann batt' id) \emal$ biefe S5eberrfd)ung

meiner ©elbji ju ixbm t»ermod)t? — 3öann wäre mir,

fobalb mein .^erj üom ^anfe gegen ®ott unb SOZenfd^en

üoU war, bie Bunge ni^t mit bem ^erjcn baoon unb ju

allen S^eufeln gelaufen?

©ie Sreunblid)feit be6 ©rafen Ijattt mid^ oertraulid)

gemad)t; anftatt auf feine ^raQ^ wegen be§ >^onorar§

eine ibn befriebigenbe '^Cntwort ju geben, rudte x^ ;pl6|j'
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lirf) unt> tt)ie auä ber ^i|!ote 9efd)offen mit meinem alten

immer n)ieber jungen, fd^ier jur fixen 3bee geworbenen

^(ane einer 3^f)eaterfd)uU {)erauä. SKit unauf^alt=

famer SSerebfamfeit unb o{)ne auf fein immer langer

werbenbeä ©efid^t ju ad)ten, fd)tlberte id^ i^m bie ^idne,

bie id) bei ber 2lbreife üon SBten in'§ i(bm treten ju

laffen 9et)offt, bie, burd^ ben ©rafenorter SobeSfall ge-

jlort unb befeitigt, je^t lieber neu aufzuleben fd)ienen,

wenn er i()nen in feiner «Stellung unb burc^ feinen

@dbu^ ein gorberer fepn woUe? offenbar üerftanb er

mid) falfd), inbem er ju glauben fd)ien, id) fnüpfte an

ta^i oorf)cr befprod)ene ©oftfpiel meine 2^t)fQtevfdbu(en=

^bflnfafie VDie eine SSebingung; wdbrenb id) ibm

eigentlich nur bei biefer fd)6nen ©elegenbeit fagen wollte,

ba§ e§ midi febr glütflicg mad)en wiirbe, burc^ unferen

Qluftritt bie balboerlorene @unf! be» ÄonigS wieber ^u

gewinnen, unb auf biefe fupenb, jene idngj! gewünfd)te

ßonceffton ju einem 3;bcatcr ber 'Sd^ule ju erbalten,

weld^eö obgleid) felbftjidnbig unb auä eigenen 3!)iitteln,

wie ein brirteä SSerliner Sbeater beftebenb, bennod^ nur

ein bem J^oftbeater fuborbinirteS unb für bcffen bobere,

funj!lerifd)e 3we(fe oorbereitenb wirfenbeS fei;n unb blei;

ben follte. Söie gefagt, id) habt mic^ falfd) auggebrücft,

ober ber ®raf i)at mid^ fatfd^ üerfianben; in jebem galle

t)atte mein unnotbigeä ®efd)wd^ S^nugt/ wieber einju=

reiben, \üa§ ^umbolbt'ä ©unft unb beg ®ebeim = .Ädm=

mcrierä 23ermittelung mübfam aufgebaut. <2d)on nad)

etlid^en S^agen erfubr x6) auS fid)erjler Quelle, ber .^err

©eneralintenbant i)abc '«Sr. 5Dcaieftdt auf bie 9'?ad)frage,

„wie eä mit bem .^oltei'fd)en ©aftfpiele |^cl)e" erwicbert:
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taffelbe muffe entfd^ieben aufgegeben werben, ta S^tn

oon Jaultet gorbevungen gemad)t, vueld^e ju erfüllen, au-

^er ben ©lenjen aller ^JZogltdjfeit liege!! %U mir hk§

gu ^i)ren fam, geriet^ id^ in eine fd^wer ju befd)reibenbe

3But{). 2öaö fonnte fold^en bunflcn "Knbeutungen ju^

folge ber ^onig Ttnbereö glauben, aU bap id) unoer=

fd^dmter SBeife 'iCnfprüd;e auf ein unerl)6rt grofe^ ^o;

norar gemadjt l)dtte, unb weldjeg gtd)t mu^te ein fol=

d)eg SOZi^oerftdnbnig auf meinen ßljarafter, auf mein

ganjeö SBefen werfen? 2)icfen ä?erbad)t m6glid)ft üon

mir abjutrenben, fd)rieb id), in etwaä heftigen 2(uä-

brüden, einen Srief an ben @el)eim!dmmerier, in wel-

chem i6) ben S£()atbefi:anb ber jlrengjlen SBal)r^eit gemd^

augetnanber feilte, unb fügte am ®d;luffe nod) mit jiem^

lid^ bitteren SBorten l)inju, ta^ id) eä meiner unb met=

neg reblid)en S3e|!rebcng unwürbig fdnbe, langer nocf)

aB eine mir 5ugctt)crfene ©nabe 5U erbetteln, voa§> id)

mir in größerer ©tabt burd) eigene ^raft unb d'Ritki

erworben l)dtte. X)er S£on beä ganzen J8riefe§ war fo

geljalten, baf id) nun wol)l jebe SßSieberanfnü^^fung für

unmoglid) galten muf te.

ßö war nid^t allein üon SSerlin auä, fonbern wirflid^

üon allen ©tdbten, an bie id) mid) brieflid^ fragenb wen=

bete, al§ foUte mir jebe Suj! am %l)caUt benommen wer=

ben, mit ber 5DZ6glic^teit ferner bafur ju wirfen. Ueber-

all gab eä S5ebenflid[)feiten unb an "otn wenigen iDrten,

wo man auf meine 2lntrdge einging, gefd^al) eä nur

tl)eilweife, inbem ^ier ein ^la& allein für meine grau,

bort eine TluSftdjt allein für midi) gewefen wdre. 3d[)

begann, midi) bem ©lauben jujuwenben, ba§ ber ©tru=

Ä. t>. >f)Dltei'§ SBitrjta ^a\)U. VI. 58onb. 15
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bei be§ Sf)eatertreibenä, meiner für immer überbrüfig,

nun auf()6ren wolle, tm mü> Ergriffenen langer um^er

ju brel)en, ba^ er mic^ au^roerfen njerbe, ba^ e§ nun an

mir fcp, in'ä Söer! 5U fe^en, wa^ irf) üor meiner jweiten

SSerljeirat^ung gefabelt, unb l)übfcf) folibe unter bie ^t)i=

lifter 5U gel)en! 2(tä irf), mitten in biefe entfagenbe SSor*

fd^ ein @rf)reiben beä 9[)Zufifbireftor 3!)orn au§ Siiga

empfing, worin biefer mid) aufforberte, bie Sireftion be§

3^l)eaterg bafetbjl ju übernel;men, arf)tete x6) in meiner

antit()eatralifd)en ©timmung fo wenig auf bie oon i^m

befd)riebenen2lnnel)mlid)feiten, baf irf) mit furjen 2öor=

ten erfldrte, irf) fei) burd)au§ obne SSermogen unb folg-

lirf) um fo weniger geeignet, mid^ an bie ®pi^e fold^e§

Snjlituteg ju jlellen, alä ja bod^ in einer fo reichen Äauf^

mannöftabt ba» :pecuniatre Sntereffe t)orl)errfrf)en muffe.

3n biefem «Sinne, wenn fd)on wal)rfd)einlid) mit anbe=

ren -Sorten, lehnte irf) jebeä @ingel)en in feinen gutge=

meinten SSorfd^lag banfenb ah.

5Diein SSorfa^ war, fo eingefrf)rdnft al^ moglirf) mit

bcn 9)Jeinigen ju leben, unb burd) literarifd^e 'arbeiten

unfern Unterl)alt im angeftrengten gleipe §u erwerben.

Seber 2uft am du^erlirf)en Seben, jeber gelbjerfplittern-

ben ßerfiorung ju entfagen, fiel weber mir nod^ Julien

fd^wer. SBenn fte mit OJZarien am 9'?dl)tifd) unb id^ im

fleinen @tübrf)en baneben am ©dbreibtifd^, fa§, fo war

ein Sag bei^un^/ feine§ wu§te, wo er geblieben? Unb

bei'm 9Jtittageffen, beim 2(benbtl)ee, konnten wir T)xd

auf unfere eigene ^anb red^t be^Slirf) larf)en unb frol)

fepn, — fo ba^ Sefud^e un§ ofterS mebr ftorten unb

t>erbroffett, alä iia^ fte unfere J^eiterfeit i)atUn üermet)--



227

ren !6nnen. liuä) fu^It' iä) mid^, öbgered^net bte üon

einem Sage jum anbern, befonberg bei 9lad)tjeit^ mand):

mal em:povbrin9enben Siegungen »erlebter ©itelfeit, im

©anjen jufriebener alä je. Sd) gab mid) befd^aulid^er

@elbpetrad)tung I)in, mein gan^eä tebtn :prüfenb unb

bie 9'?id)tigfeit feiner 2Bünfd)e beldd)e(nb. SQah' iä) nid)t,

fragt' x6) mid) bann, ercid)t, vrorauf id) alä Sungling

brannte? SQah' id) nid)t aU :^arftcUer meiner eigenen

(gtucfe in ben größten (Stabten ^eutfd)Ianbg jene (S:pen=

ben beg S3eifalB empfangen, nad^ benen iä) mid) üor-

maB fe{)nte, wieid) in SSrcgtau aB geringgefd)a^ter2(n'

fanger umt)erlief? ^ah' iä) nid)t gelernt, biefe momen=

tanen ^ugbrud)e einer üorübergebenben ©unjl gering ju

ad)ten, weil id) ftc aud) S^emjenigen juroenben fal), tt)a^

id^ für gemein unb niebrig l)aUen mu^te? ^ab' id^ nid^t

an mir fetbft erlebt, ba^ ein 5abr genügt, auö bem all-

geipriefenen Stebling einer gebanfenlofen 5iJtenge ben üer*

geffenjlen, unbead)tetften 9D'Jenfd)en irerben ju laffen? 3|t

enblid) ber Sriumpl) beg "^Tugenblicfeg, ben x6) im bc^m

%aUt nur erringen hnn, — ba id) auf feine SBeife be=

rufen bin, mid) benen an5ureif)en, beren 2Berfe fünftig

leben «jerben, — fo üiel roertb, ibn iiüxä) all bie^ladfe^

reien ^n erlaufen, bie il)m oorangeben, bie il)m nadbfol=

gen? Sft eä nid)t flüger, ;©ein befd)rdnfteg SSalent jc=

nem gelbe ;\u5Utt)enben, tt)eld)e§ 2)u in X)einer Julien

Belle frieblid^ unb unangefod^ten bauen barfft, bie @r=

jeugniffe 2)eineä glei^eä ber Sefewelt barbietenb, bie

ja aud^ ibren Wtann erndb^^t, unb ^id), felbft bann,

n)enn Tm il)ren ®efd)maif bisweilen yerfel)lft, bod^ nid>t

auspfeifen unb perfonlid^ mi^anbeln fann?? 2Clle biefe

15
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gragen bejal)!' id) mir, of)ne ©roll, ol)ne SSittcrfeit, mit

frifd)er Tlrbeitöluft. 3ulte flimmte ein, in biefeä Sa-

Sie war erbotig, ein fparlid)eö Seben, entfagenb unb üer=

gnugt, ju tl)ei(en.

%m 24. 3i»nuar 1837 tüurb' id) ä^ierjig Sa^re alt.

X)iefer 3eitabfd)nitt meinet 2eben§ gab iim Sitel üor*

liegenben S5ud)eä, ju n)e(d)em iä) bamaB bie ®runb=

jüge entwarf unb bie erf^en Blatter nieberjufd^reiben hi-

gann.

Salb faben wir ein, ba^ bei ben üielen S5e!annten

unb greunben, bie wir in S3erlin gablten, ein fold)e§ 3U''

riKfjieben üon ber SÖelt, wie iä) eä für meine neue Sba»

tigf eit beabfid)tigte, faum auöfubrbar fepn würbe. Um
un§ fünftig red)t abfonbern ju fonnen, war eä notbig

eine Zeitlang auä bem SKittelpunfte ber ®tabt, wo wir

bem "Jinlauf ber S5efud)enben ja bocb fortwabrenb aus-

gefegt blieben, an einen abgelegen S>rt ju entflieben, um
nur erjl balb üergeffen ju werben. Illle Sanb^ unb 'iu^-

orte um S5erlin fd)wellen im «Sommer ju fleinen Stabten

an, bie »on ©ropjlabtcrn wimmeln unb bann nod) ge;

raufdbüoller finb, al§ SSerlin felbft. (i$ mugte alfo ein

Sieden ßrbe gefud)t werben, über bem wirflid)e ßtn-

famfeit waltet. S)a fielen wir auf eine unweit Spanbau

gelegene 3nfe(, Q)id)elt^werber genannt. X>oxt befa^

.^err S5enede üon ©robi^berg einige .^aufer, bie cinji=

gen, bie — ju jener Seit wenigj!en§, — bort enftirten.

3d) mad)tebei wilbem (3d)neegeil6ber eine@ntbcdung§;

reife md) jenem fleinen ©ilanbe, beffen 9\obinfon ju wer=

ben, mir l)6d)|l reiäenb fd)ien, unb gleid) am anbern SJage

wenbett i6) mid) fd;riftlid) an ^errn oon SSenede, il)m
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meine SBünfd^e bringenb an'$ ^erj 311 legen unb {()n ju

bitten, bvi§ er mir gejlattcn möge, in einem feiner lanb-

Iid)en ©ebaube, ben grübling fommen unb ben ^erb|!

f(J)ctben ju [eben?

^eiT »on SSenecfe üerkugnete bie §uöorfommcnbe2£r;

tigfeit, bie er, al» SOZitbireftor beä Äonigftabter X1:)<^atu

in ber @(anjepod)e beffelben mir, bem ©efretair, |!et§

gegönnt, aud) jct^t ntd)t, unb erroieberte meine lange

6pij!el burd) :perfünlid)en SSefud^ mit großer Siebeng;

wurbigfeit in meine S3ünfd)c eingebenb. (Sr Itep \i6),

antbeilayoU, umjlanblid) erjabl^^n, wie e5 mir, feitbem

"ttiir 5u(eljt in ben ßonfcrenjen ber Jl^nigäftabt an einem

^.ifd)e gefejfen, im bunten Seben ergangen unb »eld^e

SSenbung meine (Sd)icffale genommen, um cnblid) ha$

morfd)e (Sd)iff nad) bem ^afen 5U treiben, in ben e§,

an feiner Snfel einzulaufen trad)tete. Söabi'enb roir fo

neben cinanbcr fa^en, i<3o fd)\t)afecnb, ^err üon 85ene(fe

borenb, ;pod)te ber Briefträger mit feiner mir Vüoblbe^

fanntcn eiligen Älojjfe (bie obne auf baä „v^erein" ju

barren, burd) eine mir jletu nnbegreifltd)e med)anif(]^e

"gertigfeit, in ben Sriff nad) ber Sbürflinfe öerfd)mil5t

unb mit iijm (Sine^ n)irb) unb vor ung lag ein aSrief

au§ SJiga, ein langer S3rief, unter5eid)net von fünf

Si)lannern, beren S)rei ^err 0. S5., fogleid^ für merfan^

tilifd)c 9'Zotabilitüten erfannte. T)tt Eingang biefeg

SSriefeä wirb genügen, meinen Scfern !unb ju tbun, wie

bebeutfam ber Snbalt beg ©anjen thtn in biefe (Stunbc

bringen muf te.

,,(Sclauben @ic, ba^ mit ung bie Sr«ib«tt nebmen,

in gotgc '^l)te6 an S^etm M. £). £>ocn gecicbtcten
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@d^reiben6 »om 6ften, miä^e^ unß mitget()eUt wot^

bcn, un6 bireft an «Sie 5u trenbm unb ju t)«c[ud)en,

ben Silben bec Untecl)anblungen mit 3^nen fclbfl ju

ergreifen. 93or allen ^^ingen möge bie 9Serftd)erung

3f)nen genügen, ha^ bie Srtrerbung eineg tüchtigen

unb gebilbeten 2^ireftorg für unfere üerroaifete S3u()ne,

unfere Ttufmerffamfeit in'6 S3efonbere auf @ie gelei-

tet, unb ba^, wie mit eineg Sl)eileg in ben @tanb

gefegt ffnb, ben not()n?enbigen SSeburfniffen ju genu=

gen, anbererfeitö ba6 93eitrauen in bie @cf(^i(flid^feit

unb Uneigennü^igfeit beö SJJanneö, bem n)ir unfere

S5ut)nc }u übergeben berufen finb, met)r in bie SBag--

\(i)ale JU legen im @tanbe ift, al6 gerabc pe!uniaire

©arantieen unö ge>va()ren fonnen. Unter fold^cn Um-

fianben ftnbet 3^r äiveifel, ob fic!^ ^ier 2eute ftnben

burften, roeld^e einem SSertrauen ein jroeiteg ju--

jugefeUen geneigt »raren, auf ung feine Tfnroenbung;

yielmet)r bürgt un^ 3f)c 9luf alg Äünftler unb als

(Sl)renmann bafür, auc^ in le^tercr J^inftd)t feine ©e^

fal)r JU laufen. Unb fo laffen @ie ung benn gerabc

auf unfer 3ict lo6gel)en unb ernennen @ie in ben

nadbfolgenben SSebingungen nur bie 2(bffd^t, jebem

billigen fingerlangen ju genügen, wie etwaige one-

rirenbe ^norbnungen nur in ber 23erpf[icl)tung gegen

unfere ßomittenten SSeranlaffung ftnben."

Tino) ber eigenfinnigj^e mir unt)erfoI)nIirf)fte SSabler

meiner Snconfequenjen unb all' jener 5a()lreirf)en 2Biber=

fprud^e, wie biefelben burd) mein 2eben freuten; auö) ber

jlrengjle 2Biberfad)er ber an'ä Sf)eatertretben gebunbe:

nen ^bweid^ungen üom 9e«)o()nl{(^en bür9etüd)en 1)a'
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fei)n, — S5eibe muffen jugejlcften, baf ein tt)unberfa=

mereä äufammentreffen faum erfonnen njerben fonntc,

aU bie "iCnfunft biefeä^ in jeber ^C3{c{)un9 aufregenbcn

@d)reiben§, njd{)renb einer Unterf)altun9, bie feinen ari'

bem 3voec! ^ahcn foUte, aB mir eine gdnjltd^e "Abtren-

nung üon S3ül)nenleben erleid^ternb üorjuberciten. ^ie

im Oviga'fd^en Briefe mir bargebotenen Sebingungen

waren burd)au§ anftdnbig, fid^erten mir unb ben Wtti-

nen forgenfreie, wenn aud) mit 2(rbeit üerbunbene ^ri=

ftenj; unb bamit jebeffiebenflid^feit, wie oon felbft oer-

fd)winbe, t)atten bie S5ertretcr beg bortigen ^ublüum^

i^ren ebrenooHen "Antragen aud) nod^ ben 58orfd)lag bei=

gefugt: id) foUe *Angeftd)tä biefcä nad) Sxiga eilen, ft'c

unb il)re @tabt fenncn lernen unb mir burd) eigene lin-

fd)auung flar mad)en, um roa^ eg ftd) l)<Jnble? wobei ft'c

auäbrücflid) bemerften, ba^ fte eö fei)n würben, weld)e

bie Sofien ber Sxeife, l)in unb jurücf trugen!

9)Jeine SSerliner "Kbonnementg^SSorlefungen gingen

mit bem 3ten SJJdrj glüiflid^ ju (Snbe. 3d) burfte alfo

meinen neuen ©onnern melben, ba^ id) mir bie ndbere

^Beantwortung unb SSerat^ung il)rer gütigen ^ropoft=

tionen big jur 'Anfunft in Sit)lanb§ ^auptflabt t)erfpa=

ren wolle, wol)in id) bie SJeife in ben erjlen ^agen beS

SKdrj anzutreten bereit feV)

!

lim 3ten fd;lo^ id) mein "Abonnement mit Q^k'tji'ä

^aufl, nad) meiner (linrid)tung für bie S5ül)ne. lin

biefem '2l'benbe begegnete mir itwa$, wofür id), wenn

id)'§ an 'Anberen bcmerfte, üon je einen wol)ren lih-

fd)eu empfanb unb XTsa^ id) bem probujirenben Äünftler

am wenigflen üerjeiben fann. 3d) trat, oom SBeine
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trunfen, oor'g ^ublifum. T)k ßrjablung, auf n)el(f>e

SBeife id) ba^in gefommen, mag meine Sntfd)ulblgun9

ubernetimen.

@g t)atten ftd^ öiele SSercl)rer unferg oortreff(id)en

SSeiJmann üerbunben, feine ©enefung oon einer lan=

gen, lebenö9efdbrlid^enÄranff)eit burd) ein %i% unb bei

biefem gefle jugleid) mit bem Äünftter aud) beffen Sfiet^

ter, ben berüt)mten £)perateur ©rdfe, ju feiern. "Kuf

mid), ben SanbSmann, ben alten ^reunb S3edmann'g,

unb auf mein ^X^itnjirfen bur^ ein fd)lefifd)eg £ieb=

d)en, xvax babei gered^net. X)ie "Mnorbner beö S^l^e^

beeilten eä, bamit eä nod) üor meiner 2(brcife jlattfinben

!6nne. @g fanb fi'd) faum ein anbererS^ag, alg ber,

wo id^ meinem ^ublifum bie le^te S^orlefung fdjulbig

irar. %n fold)en Sagen pfleg' td) mein Btnimer wo
moglid) gar nid)t ju üerlaffen. 2)ie§mal blieb nic^tä

übrig, aU eine Qiuänabme §u mad)en. Um brei Ubr

gingen wir ju Sifd), 3d) l)iett mid) jlanb^aft, trotte

fogar ber lujiigj^en, oeijlreicbften 9^ad^barfd)aft bei Safel,

unb wiberjlanb ibren üerlocfenben ^ufforberungen: „nur

ein ©lag mit ju leeren!'' 9'ia(i)bem iö:) aber mein Sieb

gefungen unb burd) biefeg bie ^erjen ber fr6blid)en &t'

noffen in <5d^er5 unb Dxübrung bemegr, mar eg mir nid^t

mebr moglid), ben oon allen ^dkn an mid) ergebenben

©idferfldngen aug;uweid)en. T:aB fummenbe ©erdufd^

einer immer lauter tt)erbenben ©efellfcbaft, bie jietä n)ie=

berfebrenben Srin!fprüd()e, ber fd[)nelle faft erzwungene

©enup einiger ©tdfer, — bieg lillt^ exaltirte mid). Um
fed)g Ubr »erlief id) ßb^i^tottenburg, wo bas dTuü tobte,

imb eilte ju meinem gaujl. Unterwegeg fprad)id)mit mei^
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nem S5egletter (ber fein anbcrer war, al§ S^-eunb 2aub e

unb ber mtr'ä be.jjCugen fann) nocf) ganj oernunfrig,

meiner (Sinne üoUfommen >f)err, cf)ne eine ©pur üon

9lebel um'6 @cf)irn. '2(lg id) aber bcn überfüllten ©aal

Utvat, auf meine SSribüne jlieg, bie bid)t gebrannte

5i}Jenge, meiner l)arrenb, üom flacfernben ©lanje bc§

Sampenlid^teä befirabtt, wor mir erblicfte, ba fingen plo^;

lid) ücrn)unberlid)c X)oppelgeflalten i^re Zaiv^t wx mtU

nen "klugen an; balb bret)te ffd) bie ganje, l)od)üeret)rlid)e

ä^erfammlung wie im Greife um mid) l)er unb id) mu^te

mid) fej! an meinen %\\6) l)alten, um mid) nid)t mit gU

breben. ^ie SBorte: „^abe nun ac^, ^l)ilofopbie!"

beftnn id) mid) nod), mit ®ewu^tfet)n meiner Situation

gefprod)en ju l)aben. ^ann trat ein 3wifd)enreid) gei<

jliger "Kbwefen^eit ein, weld)cg aber nid^t lange anl)ielt.

3d) fanb mid) wieber unb beftegte enblid) burd) geiftige

'2lnftrengung ben flüd^tigen 9iaufd).

Sn SSerlin fpielten, bei lauer '2lbenbluft bie S!}iuc!en

unb bilbeten l)ol)c ©aulen jwifd)en ben Sinben, alö id)

am 6. SJlarj nad) bem ^ojlt)ofe ging, um bie ^onigg-

berger ^oft ju bejleigen.

3n Königsberg flingelten luftig bie ©erlitten um un§

ber, al§ roir anfamen, unb mein alter greunb ßrelinger

^atte nid)tg ßiligere^ ju tbun, al§ mid) in ein -^eljmas

gajin ju führen, wo id), ber fommerlid) S5efleibete, midi

jur SBeiterreife ruften fonnte.

3n Slilft't nal)m mi^ ber ^reu^ifd)e ®renjl)üter, ber

liebenäwurbige, gajlfreie £)berpoftbireftor Sflernjl freunb«

üä) auf, gejlattete mir einen Siaj!- unb 9\ul)etag im
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Greife feiner Familie unb geleitete mid^ am narf)|^en 9Kor=

aen in feinem eigenen ®d)litten über bieruffi[d^e®renje,

üor beren ^ifen=frf)n?ingenben ,^ofa!en 16) eine abfonber^

lid)e S3angigfeit funb gegeben.

S5on 3!auroggen big gttjei «Stationen oor SOZitau t)ielt

ber Sßinter norf) cor; id) faufete (ujlig in meinem flei-

nen niebrigen ^of^fd^litten, üon brei geflügelten 9;offen

gejogen, burd) bie |ternenl)c(Ie "^aöjt, mit einem ^erjen

ooU freubiger Erwartung. -3öer badete benn aud) in

freier ^lur, unter ©otteä blauem J^immel, umflimmert

oon Üeinen Sternen, an bie SDZartern, n)eld^e üon SQZen-

fd)en gegen 9Jtenfd)en — (oft im 9kmen ©otteä!) —
oerübt werben? 2öer bad)te an ^olitif, an abfolute9Ko=

nard^ie, an Staatgfird^e unb bertei S3eglücfungöanflal=

ten? T)k ^ferbe fliegen, ber <Sd)nee pfeift, bie ®l6tf=

d)en bimmeln, bie Sterne leud^ten, ber gul)rmann fingt

— unb X)eine Seele blül)t auf, unter'm roarmen ^elje,

ben 2)ir Souiä ßrelinger in Äonigöberg auäfud)te, u)ie

eine S3lume im 3!)oppelfen|ler!

^ie legten 5el)n Söerft big 50Zitau, über benen nun

fd>on eine tt)drmenbe Sonne beg folgenben Sage§ gebrü=

tet, glidjen Strömen üon bunflem Äott). 3^er anmu=

tl)ig ba{)in gleitenbe Sd[)litten mu^te mit einer furd)tbar

jlofenben SJelegge üertaufc^t werben — (id) glaube, fo

t)ei§t biefeä gubrwerf!) — unb ba meine bringenbften

Sitten ben ^ferbelenfer nid^t üeranlaffen !onnten, feine

S^biere aug bem weitauggreifenben ®alop:p in einen ma-

ßigen beutfd)en ^ofltrab ju bringen, fo war icf), el)' wir

nod^ einen SBerjlpfabl erreid)ten, in eine^rujle oon ^ot^

ge{)üllt, t)k an Sonne unb £uft xa^ö) trocfnenb, babei
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oon neuem TCntrurf fortbauernb oerbicft, imä) balb ganj?

liä) üon ber '2(u^enwelt trennte, mt xvmn iä) in einen

^ajletenteig t)inein gebacfen njdre. 6rjl: aB baö ^U
tauer ©tra^cn^flajler mid^ erfdjütterte unb i6) bem

2Bunfd;e nidf)t «?iberj!ef)en fonnte, auf bie ®tabt meiner

SSdter, — (benn mein ©rogoater ift auB Äurlanb nad^

^reu^en gefommen!) — einen S5li(f ju ric()ten, gelang

cg mir, mit ben gingern unb burd) SSermittelung einiget

®peid)elS in ben Ueberjug meinet 2(nge[id)t§ 5tt)ei £)eff=

nungen ju bot)ren, auö benen bie llu^m ein trenig um;

t)erfd)auen fonnten. ©ern b^tf itl^, voeld)m angeneb=

men ßinbrud t)a§ freunblidje Söiitau auä) fd)on auf mid^

mad)te, meine 9\ei[e augenblicflid[) fortgefe^t, um ben

Diigenfern meinen bcftimmten "Kntunftötag ju bitten,

ber burd) ben SJafttag in S^ilftt gefdbrbet njorben war.

X)oä) bie 9fvuffifd)en (5inrid)tungen erlauben bem grem^

ben nidbt, bie erfte ©ouüernementö^Stabt, bie er berübrt,

5u üerlaffen, beoor nid)t jener Sieifepa^, ben er au§ fei=

ner ^eimatb hxaä)te, mit einem ruffifd^en yertaufdbt ijl.

Unb ba§ biefer S^aufd) mittelfl "Kuäfertigung beg neuen

^affeö fogleid^ oor fid^ gebe, baju wax in ben S^adbmit-

tag§|lunben, wo id^ anlangte, feine '2(u§fid)t. ^fJadbbem

tdf) mid^ gereiniget unb wieber jum 93Zenfd()en gemad)t,

forfc^te id) weiter in biefer <Saö:)c unb mupte §u meinem

größten ©djreden burdb ben gobnbebienten beä @aft-

bofeä (einen oerwünfd^ten, pfiffig fepn wollenben, unb

midb ju allerlei politiftben 2leu^erungen b^J^'^uöforbern-

ben, biifen @d()ltngen) oernebmen, bap beute wobl fein

neuer ®ouüernementa = ^a^ ju erlangen fepn bürfte, t)a

fo eben bie „85utterwod)e" angegangen wdre, wo bie
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JKegierunggbeamten Serien Ratten ober fi'rf) wdd^e marf)*

ten, unb iia^ eä aud) morgen nicf)t atljufrül) moglid) fep.

^ev ©ebanfe, fed)y ^JZellen oon 9ftga fej^,^uft^en, nirf)t

weiter 511 bürfen, wat)renb fie brüben meiner Tlnfunft

Itunblid) entgegenfaben, mad)te mid) ()alb toü. S^erge*

benö 50g irf) alle Seute im v^aufe ju 3f?atbe; id') hdam nir-

genbS Sroji. T)a entfd)loß id) mid) enblicb, fpat '2(benbg,

mid^ wieber anjufleiben unb ben Sobnbebicnten r\ad)

einem 3Öagen ;^u fd)ic!en. 2((ä id) auf feine ftaunenbe

^rage, wc()in id) mid) wenben wolle, ibm febr fur§ er=

flarte, id) wolle ju ®r. Srcell. bem ^errn ©ouoerneur

oon J:urlanb fabren, ber nid)t bulben würbe, bog id)

wegen ber S3utterwod)e in meinen mir wid)tigen (^efd)af;

tm gebemmt werben foUte, ^og mein Slualer gefd)winb

anbere Saiten auf unb fagte: wenn id) mid) nod) ein

SBeildben gebu.ben wolle, m6d)te er wobl üerfud)en, ben

^errn 9iatb tel et tel ju perfuabiren, ha^ er auf § vJc^ob

in fein SSüreau ginge, mir ben ^a|5 auszufertigen?

3d) blieb babei, bem ©ouoerneur gemelbet ju werben-

2)er Sobnbicner ging nad) bem gubrwer!, geleitete mid)

auf§ "Sdjlop unb fübrte mid), anftatt jum ©ouverneur,

wie id) wollte unb bad)te, in eine ^anjlei, wo ber babin

geborige Beamte fd)on fa§ unb mebren anberen geuten

gleid)fallö ibre '»PaiJc auöfeitigte. Tll» id) an bie 9ieibe

fam, fragt' id) natürlid^, wie üiel id) ju en:rid)ten b«tte?

2)ie (Summe, — id) rod^ fte nid)t mebr anzugeben —
würbe mir in 9\ubetn genannt, liuf meine "B^ag,^, bie

ber eifrig <2d)reibenbe ju überboren fd;ien, ob: SSanfo^

ober <Silber-9\ubel? empfing id) feine Tintwort. Ttlä id)

mid) an ben Sobnbebienten wenbete, brebte fid) biefer
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weg unb fprad) mit einem Äanjleibiencr. Wix blieb

nid)tö übric^, aU'\o üielc ©ilbemibcl «uf ben S^ifd) ju

legen. Äaum lagen fie bort, fo waren fie auä) fd)on

burd) einen Sogen ^Papier Dcrbedt unb eg war nid)t

me^r bie Siebe oon il)nen. 3d) braud)e wof)l nid)t crft

ju fagen, bap id) beinal) ba§ ä5ierfad)e bc§ S5ctrage§

entrid)tet ):)atk,

^a, Siiiplanb! ^or id) mand)cn Sefer aufrufen!?

9lun benn, @ered)tigteit ift eine fd)6ne ©ad)e: id) will

befennen, ba^ id) eg auf ber 9ieife nad) ^ariS, in SiJlefe

unter fe()r al)nlid)en ä>erl)altniffen, nid)t anberö erlebte,

nur mit bem Unterfc^icbe, ba^ ber bortige ^err ^rafei=

tur- ©efretair fid) bie günf^granf enftücfe in bie l)ol)le

^anb fd)ieben lie^, wa^renb ber SOtitaucr @ouüerne=

mcntgbeamte üer[d)amter SBcife meine, ober vielmel)r

feine Siubel mit einem SSogen Äan5leipa:pier üerbedte.

3n 9iiga fanb iä) nod^, ober wieberum SBinter. d^

l)atte über '^ad)t gefd)neit. 2Cuf bem Siä ber X>üna, bie

feft flanb wie eine SJiauer, l)ielten unjablige ©d)litten.

!Die @onne fd)ien t)eU. (Sg war ein beit'rer, frifd^er

©onntaggmorgen. ©ben fo l)eiter unb frifd) fal) eä in

meinem Innern au§, ^an batte mir fo üiet ®ute§ üon

ben SSewobnern fKlo^a'B gefagt, i()re S5ilbung, ibren regen

@inn für aUe§ ©ute unb @d)6ne, ibre ©afifreibeit, ibre

SBobltbatigfeit, fo allgemein gerübmt. SBie freut' id)

mid^, i)iu wir!cn, üor einem fotd)en ^ublifum meine

^b«tigfeit entfalten ju tonnen! 3d) war üoU ber beften,

ebeljlen ä?orfal^e. ^i)x SScrtrauen foll fie nid)t getaufdjt

baben, fagt ic^ mir felbft; mit 8eib unb «Seele will id)

mid) ber Ttnftalt wibmen, beren Leitung fie mir juben:
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fen; jete J^raft will irf) aufbieten, wurbig oor i^ncn ju

jlet)en. Unb tüeil :^eutfd)lanb fein ^labd^en für ta^

@rab feinet armen (Sangerg me^r übrig ju l)aben fd)eint,

mag er benn am baltifcben SJJeere unter 9?u^(anb'ä 3ep=

ter 9\ul)e ftnben; nur fd)ü^e®ott,fe^t' id) froftelnb ^inju,

ben alten ^olenfreunb oor «Siberten unb Dor ber^nute!

"Kb, biev ift nic^t 6iberien, bi^r fd)eint Italien ju

fet)n? —
SSei'm Klange metner (Sd;littenglo(fe trat ber Snba-

ber beg ^ötel§ jur «Stabt 2:onbon üor feine J^auätbur,

im fdbwarjen bleibe, wci^e ©laceb^nbfdjub auf ben gin-

gern, 'om Sr)ut in ber .^anb, wie ein Bräutigam, ßr

geleitete mic^, al§ einen fd)on Erwarteten, in bie für

mid) bejlimmten ßiwmer, — ©ale foUt' id) fagen, —
aufä S5efte georbnet, mit blübenben £)rangenbaumen

auögejiert, mit jeber S3equemlid)feit bebac^t. „^ier foU

td^ wobnen?" fragt' id) fd)üd)tern. — X)ic ^erren i^a-

ben e§ fo üeranjlaüet; (2ie finb ibr @ajt unb id) bin nur

beauftragt, jeben 3brer 2Sünfcbe ju erfüllen

!

2)a§ roaren bie erften 9)tinuten, bie id) in 9?iga ^u-

gebrad)t; bie üierjebn S^age, weld)e ihnen folgten, ent=

fpradjen fold^em Empfange. 3eber Xüq warb burdb

ein geft be5eid)net; iä) ging au§ einer J^anb in bie

anbere.

SJieine ^erf6nlid)feit fd)ien X)ieienigen, mit benen id)

in ffierübrung fam, anjufpred^en. 83ielleid)t gefall icb

ben beuten, bie mid) fennen lernen, gerabe be^b^lb, weil

id) mir niemals Wliiht gebe, gefallen ju wollen, weil iä),

jletg meiner 9?atürtid)feit mid) übertaffenb, nie baran

benfe, anberä fd^einen 5U wollen, wie iö) bin, aud) bann
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nirf)t, wenn biird) SurücÜjaftung ober SSerj!eUung SSov-

tf)eile ju gemtnnen waren. 7C(ä id) erj! eine SBoc^e un»

ter ihnen lebte, f)att' id) begeftren fonnen, wag id^ ge-

wollt, l^att' id) ffiiebingungen mad)en burfen, wie fie mir

beliebt; man t)atte mid) nid)t mel)r loggelaffen. ^ic

9Jleinung, baf in mir bag ^etl il)re§ Sbeaterä liege,

flanb fejl: bei Tillen, bie barüber ju entfd)eiben Ratten. 3d)

l)ah( mir biefe SScjauberung, bie i6) gewifferma^en,

wenn aud) nur momentan, auf fte hhu, mä)t ju SRu%c

gemad)t; ic^ t)abe in ben üon i()nen aufgejiellten ®runb=

jügen beä 6ontracte§ nid)tg ju meinen ®un|^en um=

gednbert. 3a, iä) i)aht fogar bei '2lugful)rung beä ®a-

gen^dtalg bamit begonnen, meine grau mit einem ganj

bcfd^eibenen ®el)alt üon 800 9;ubel anjujlellen, wabrenb

eg nur üon einem @trtd)e metner geber abgel)angen t)atte,

biefe ©umme ju üerboppeln. 3n fo weit l)anbelte x6)

red)t unb loblid), trie eg einem Sonetten SOcenfd^en, fol-

c^em SBo^lwollen, foldjer ©ro^mutb gegenüber, gebul)rt.

T)iX^ iä) aber in blinbem SSertrauen ben mir bargebote=

nen ßontract fammt einigen, ftd^ felbft wiberfpred)en=

ben, mir bamalä fd)on bunflen .Klaufein unterfd;rieb,

ba^ id) mid) ouf brei 3al)re banb unb öerpflid^tete, o^ne

jur ®prad)e ju bringen, wa§ über furj ober lang ju

5iJiipüerl)altniffen führen mu§te, fobalb ber ®ang beä

©efd)dftg ben girnif ber erjlen gefeüigen greuben abge-

nu^t l)aben würbe, — bag war — nun, id) will nid)t

naö!) jierenben SSeiwortern l)afd)cn, ic^ will eö mit ei =

nem erfd)6:pfenben 2Borte be5eid)nen: baö war „^ol«

teifc^/'

SBorin jene Sßiberfprüd)e bef!anben, ta$ werben wir
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@ele9en{)eit ftnben anjubeuten, wenn wir üon bcn %oU

gen reben, bie barau» l)erüorgin9en.

©enitg, berßontract war öoUjogen: ic^ warS^treftor

be§ (Stabrtl)catcr§ üon dxi^a, — gewtfj'ermafjen ein S5i=

fd)of in partibus etc. ^enn fd)on feit einem "^^aljxc o,ab

t§> fein Sweater meijr. ^ie le^te Unternet)mun9 war

mit ber ^\id)t5eit ber bi^()erigen X)ireftrice: grau üon

3:fd)erniewäfa, er(ofd)en. ßg mufte eine burd)auä neue

®efell[d;aft jufammengefunben werben. Unb baS war,

brin..^t man bie Entfernung 9\iga'^ üom eigentlid) beut=

fd)en Sbeaten)erfei)r in 2Cnfd)(ag, eine fd)wierige TCuf:

gäbe*). Söir fd)rieben SDcitte 93tarj; am erflen Septem^

ber foUte bk ffiübne eröffnet werben; big jum erjlen liü'-

gujl f))atejlen§ t)atte id) mid) yerpfl'c^tet, an ber <£pi|e

meineg ^cereö einju^ieben, 3)ie SSerwalter beä auö

freiwilligen Seitragen jufammengefd)offenen S^beater-

fonbä ftatteten mid) mit ßrcbitbriefen au§ unb gaben

mir, inbem fie febr bebeutenbe (Summen ju meiner

unbebingten X)iäpofition {teilten, einen unwiberleglid^en

Seweiä, bafj meine perfonlidje S5cfanntfd)aft jeneg

SSertrauen nid)t gefd)wad)t babe, weld)e§ fie friiber bem

Entfernten jugcwenbet. Scb meinerfeits l)abt baä ä^er^

trauen nid)t getaufd)t unb reblid) b^^u^g^balten. X*a§

baben fogar X)iejenigen ftetö offen aug9efprüd)en unb

*) 3n iietn h^ic^ 23er(m au mic^ gerichteten <Sd\te\bcn beö S^ea?

terfomite'ö itar ausbrücfticf) gefagt: SctjUeilic^ marficii lint noc^

bavaiif aiifmerffam, ba§ bie ^efe^iing ber evften Dicllenfäc^cr in

«Srfiaufviel unb Cver siel 2)?ulje märten ivitb unb gtrcgc 9>crf(c^t

forbett, um bem ©efc^mad unfereö ^ublifum'ö nirötä 3)iittft?

mäßige« »orjufü^ren.
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bejlatigt ^'^ fpaterl)in an§ ben warrnjitenStcunbcn, meine

eifrigjlen 2Bit)crfad)er würben, — wenn ftc eä frf)on ntd)t

blieben.

S)en oberjlen IBefcorben, ben 9?otabilitaten ber «Stabe

toax id) nun üorgeftellt, befannt, jum Zl)tH oertraut

worben. 3efet foUt' id) niid) aud), unb wollte mid^ bem

^ublifum ^rafentiren. X)tcg 9efd)ab in einer brnmati-

fd)en Sorlefung, bie id) jum S3e|!en bcr (Stabtarmen

Qah. 9Zad)bem biefer litt glucflid) üollbradjt war, rip

iä) mid^ gewaltfam loa unb trat, üon neuem fd)neebe=

becften ©d)litteupfabe bcgunfügt/bieDieife nad) T)tut\dy-

lanb wieber an, bie id) erP: bann für beenbigt balten

burfte, wenn id) meine SSru^pe beifammen batte. — d^

fcbeint mir in ber SDrbnung, nid)t ju t»erfd)wetgen, \>a^

halb nad) meiner TCbreife ^err Dr. ©arlieb 9)ter(fel

in einem bamalä üon ibm rebigirten Journale — midb

bunft: „£)j!feeproüinj = S3latter?'' — gegen meine bra=

matifd^e SSortefung ju gelbe 50g, \vaß> aüerbingä befrcm;

benb erfd)einen mag, wenn man babei erwdgt, ba§ ft'd^

jener, auB frübern S5erliner Sagen be!annte ©egner ber

romanti[d)en ^d)uk auf feinem Sanbfi^e auffielt unb

mid[), obne mid^ gebort ju b^iben, recenfirte! 9'lid)t, ai$

ob e6 ungewobnlid^ wdre, ju fritifiren, xva§ man weber

fab nodb bovte? Um baö ju erleben, braud^en wir md)t

nad) Sieflanb ju geben. %bcv ba^ man eä naio einge=

ftebt, ijl allerbingä ungewobnlidf). @in greunb, ben id)

mir wdbrenb meinet "ilufentbalteö erworben, b^tte ftd)

berufen gefüblt, bagegen ju fd)reiben; ^err SOtcrdel i)attt

wieber gcfdjriebcn; 2(nbere aud)^ furj, e5 war über mid)

fd)on ein geberfrieg entjlanben, nad[jbem id) Tfermfter

JC. D. >^DUei'g SSictäig ^ai>u. VI. Jöanb. 16
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!aum ben JRiicfen gewentet. 5^ t)attc mir fd^on weber

geinbe gemacht, o{)ne fte ju fennen; oi)ne ju n?iffen, ba^

fie in jener ©egenb lebten! —
Königsberg, ^^anjtg, gaben nad) me()rfad^en ücrgeb=

lirf)en Untert)anblungen wenig befriebigenbe Svefultate

für meine (Sngagementä. 3n ^Stettin gewann lä) einen

bafelbj! gaftirenben jungen S^enorijlen, mit fd^oner

fraftiger (Stimme unb eine talentöoUe, leiber nid)t

t)übfd^e, (Soubrette.

Srf) mad)te bort aud) bie mir h^ä)^ fd)a^bare JSe-

fanntfd)aft be§ geiüreid)en ßompofiteurg Soewe, ber

mid) burd^ feinen meij^erlid)en SSortrag ber oon i^m in

SOftuftf gefegten SSatlaben unb S'ieber wirflidf) entjücfte.

5n 23erlin bd ben SOZeinigen cintreffenb, fanb iä)

ganje ©tope üon SSriefen; nid^tg alS "iCnerbietungen

barjtellenber Künftler unb Äünftlerinnen, bie, wenn man

i^rem®elbllgefü{)l vertrauen burfte, all' meinen borgen

ein @nbe ju maä)in im ©tanbe waren. Qint naä)

allen .|)tmmeBgegenben geridf)tete ßorrefponbenj mu^te

eröffnet werben. 3d() t)ütk fie nid^t bewältigen fonnen,

l)atti 3ulie niir nid^t mit Umfid)t unb S^dtig!eit jur

©eite geftanben. ^hf^ Srjle blieb id) in Berlin, wo

immer eine %xt t{)eatralifd()en 5!}ienfd)enmar!teg jlatt-

finbet, wo id^ ben Kern beä mdnnlid^en unb weiblid()en

6l)oreS ju bilben fud^te, unb üon wo au§, brieflid^ am

fd^nellj!en unb fidjerjlen anzufragen unb üorjubereiten

war.

S)ie !ur5 nad^ meiner Xiurd^reifc in ben SSilfiter

S^iieberungen wülbenben SBafferänot^e, l)atten einen

J^ülfäoerein wünfd^cnSwertl) gemad^t, ju beffen Leitern
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mein ©onner, ber ID6er^)oj!-2!)ireftor '^ixn^, Qt^hU,

3){eä oeranla^te mic^, ben Ertrag ber SSortefung, btc

iö) al§ 6jfentltcf)cn '2(bfd)ieb oon SSevlin ju ()alten für

paffenb fanb, jenem tt)o()(t{)atigen Jöereine jujuroenben.

@tn berliner Seitungäblatt^ worin biefc SSorlefung an;

gefünbigt wirb, bat ffd) jufallig unter meinen papieren

Derbalten. 3rf) finbe barin bie Söorte:

,,@eit 5n)6lf Siib^en erfreuen ftrf) meine SSorle=

fungen beö tbeilnebmenben S5eifa(lä eineä gebilbetcn

^ubüfumö. ^iefe Sbeilnabme i|^ mir gegönnt

worben, obne ba§ iä) fte je burd) aufbringlid^e 6in*

labungen unb @efud)e errungen b^itte. SBirb man

e$ tabelngwertb ftnben, wenn id) mid) beute bittenb

an meine Qi^onner unb an bie S^^^unbe ber Äunjl

wenbe? 3d) wage nid)t, barauf einen 2Bertb legen

§u wollen, ba^ bieg ber le^te "itbenb ijl, wo
i6) fo glu(f lid) fei;n foU, üor bem biffigen

^ublifo §u erfd)einen; id) wenbe mid^ lieber

gerabeju an ben ftet§ erprobten unb bewal)rten

SBobltbatig!eitä = <Sinn2c."

!^ie in biefer "Zinjeige gefiperrten Seilen rufen mir leb;

baft in'g ®ebdd)tni^ §urü(f, wie feft iä) baran glaubte,

auö Stvujjlanb nid^t mebr wieberjufebren. SSenn bieg;

mal, bad)t' id), ber ®d)lagbaum an ber ©renjc binter

T>ix jugefallen ift, wenn S)u ^ein %mt in 9?iga einmal

angetreten b^ff/ bann gute S)laä)t, :Deutfd)lanb ! 5rf)

war rubig in meinem ^erjen, hei biefem ©ebanten.

Sulie aber webrte ftd) bagegen. ©ic lie^ e§ ftd) wol)l;

gefallen, je^t babin §u geben unb bie nod^ rufligen

Gräfte ju fleißigem Erwerbe ju benüi^en; aber bie

16*
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Srüd[)tc biefeg %U\^t§, meinte fie bann, nad^ ber ^ci=

mat^ §urü(fgefehlt, auf beutfc()er 6rbe genießen ju

burfen? —

SSelnat) jwet 5!}lonate trieb id^ mirf) oon ©tabt ju

©tabt um()er, größere xvk fleincre Stt)eater be^ unb auf;

fud^enb, ja leitete nid^t feiten auä einem £)rt in ,ben

anbern »erfolgenb. ßwei Uebelftanbe erfcf)tt)erten mir

"oa^ bringenbe ©efd^aft, ju beffen rafdber ^(uSfübrung

id^ mid) oerpfltd^tet batre: ©rjleng, ba^ eineUnjabl üon

mir unbraud)baren 5i)ienfd)en, in allen Tlbf^ufungen jum

Sbeater geborig, bie ^b^^ntafie battcn, meiner §abnc

folgen ju moÜen; ßrociten^, ba^ bie 93Zebr5abl ^erje=

nigen, bie iä) gern mitgenommen b^tte, auf längere Seit

contractlidb feftgebalten war. ^ier fud[)t' id) mubfam

ju gewinnen, — bort fudf)t' idb, faft nod) mübfamer,

^ufbringlid^e lo» ju werben. Snt ©anjen ging e§ nod[>

gut genug unb üerbaltni^ma^ig gab eä wenig 2Bortbrit-

d;ige. ga|l %üt erfüllten bie mit mir gefd)loffenen S5er-

trage; nur eine erjle jugenblic^e J^elbin blieb au§ —
fdf)icEte mir aber haB bereits empfangene Sveifegelb jurucf.

SSetrogen würben wir nur burd^ bie ^rima = ^onna
ber großen ^per. ^iefe wupte mir SSorfd)U§ um SSor=

fd)u^ abjuloden unb liep mid) jule^t im !Stid)e. Tmxä)

ibre9]id)tSwürbtgf-eit erlitten wir einen gropentSdbaben.

9Bir bradl)tcn ein SSierteljabr obne ^per, ein i)alhtB

Sabr obne eigentlid)e erj^e (Sängerin ju.

T)k meijien SDtitglieber empfingen 9?eifegelb nnb

waren angewiefen, fid[) felb|!f^dnbig fortjufcbaffen.

Sünf ^erfonen mad)Un ben weiten 2Beg mit unä!



9A5

(Sin erflev «^elb unb SSater, ein jugenblid^er |)etb unb

ikhi)ahex, ein SSaritoniji, ein SSencrbuffo unb eine Zn-

jianbä-^ame. 9)cit meiner ^xau unb Stod)tej: iuaren

mr unferev "^Cc^t. IDbgleid^ ber größte Sl)eil meinet

fd)tt>eren ©cpacfe» jur ©ce nad^ Siiga gelangen foHte,

lüoju ber^inanjminijierßancrinfonjo!)! mir, alä anbern

barum bittenben, Freibriefe auögeftellt, war bod^ ber

•Äram ben wir "unb unfere SSegleiter mitfül)rtcn, fo

furd^tbar angeit»ad[)fen, bap id) mir feinen anbern dxati)

rou^k, aU eine gro^e, jwolfperfonige, auärangirte^ojl-

!utfrf)e ju mietben, für bie id^ ber Äonigl. ^o|!iuagen=

SSerwaltung üon S3erlin biä Silfit bie Summe öon

3n)anjig=Snebrid^^b't)r entrid)tete. SSon biefer nabmen

wir SJZenfc^en baä innere unb baä üorbere ßoupe ein.

^a§ bintere fo wie bag riefcnbafte SSerbec! ftobnten

unter ber Saft unferer SJ^antelfade, Jloffer, ©d[)ad)teln

unb Süd)er!ifien. T>k leisten SSage in S5erlin ju fd)il'

bern, mü^f id), wenn e» gefd()eben follte, einer gewanb-

teren geber uberlaffen: ©cbaufpieler, bie (Engagement

fud^ten, (^borijiinnen, bie ibr 9ieifegetb bolten unb SSor=

fd)u§ em:pfingen, lOcufifer, bie militairpflid)tig waren

unb ftd) feine ^dffe 5U üerfd()affen wußten, ©c^riftfleEer

bie SiJiamifcriptc anboten, ©d^neiber unb 9laberinnen

bie Äleiber brad^ten,grifeure, bie a(te^erü(fen bergeftellt

batten; Äaufbtener bie9xed()nungen prdfentirten; greunbe

bie 2tbfd)ieb nebmen wollten; ''DZarmier, ber auf einer

9veife um hk Söelt anlangte unb hei unä wobnte; meine

<S^wiegermutter, bie weinte, — bieg 7(Ueä in t>ier engen

«Stübd^en, über*, unter*, burc^^einanber — unb meine
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Srauenjimmev bei'm (Sinpac!en, iä) am Sd^reibtifd^, ein

enjigeg Ätopfen, @d>reien, 3«"fen, Sadjen, SBeinen! —
'iRaä) S[Ritteniad)t rollten wir in unferm fd^weren,

fd^werbelabenen Unget^um öon Sßagen jum S()ore bin=

au§, brei ^iac^te unb brei S^age fort; am britten Sage

i)atten it?ir 2(d)tjig D^Zeilen jurürfgelegt unb waren bei

guter Seit in Silfit, bei meinem greunbe, bem £)beripo|l=

2Ü)ireftor, beffen Xiamen Julien unb SiJJarien liebeooU

empfingen. Sßir »erlebten bort einen l)eitern Svubetag,

gingen bann, t»on bem forgfamen^ alljugutigen ©onner

geleitet über bie ©renje unb fanben, nad)bem wir erjl

bie fa|l gur S^erjroeiflung treibenben ^Operationen ber

©renjbeamten überftanben bitten, weldje bei bem Um=

fang unferer (SffeEten*) einen balben Sag in 'JCnfprucb

nahmen, in S^auroggen, bk auö 9iiga entgegengefenbeten

SDiUgencen, bie ung glüiflid^ roeiterbracbten. ^

Unfere SBobnung in 9\iga war bereite gemietbet unb

oorlaufig mit t)m notbwenbigjlen 9}tcub(e§ unb ©eratb-

fd^aften üerfeben. X)ie bei ber 2Cbreife oon SBien bort

jurücfgelaffenen S5efi^tbümer bitten S3erltn aud) fd)on

paffirt unb fd)wan!ten, wabrcnb wir un^ einjurid^tcn

*) 93ci biefer^Bifitationmuft' ii>, tro| meiner 9But^, boc^manc^;

mal in Imiteö ©dächtet ouöbrecten, über bie Süimm^cit ber alten,

mit unjäl)ligen 5?änbern unb Ären^eu bcfiangcnen ©renjfolbatcn,

Sem (Sincn umv rnrcfcauö nici^t begvcifiic^ in märten, ba^ ict einen

.itaften i^cll »on ^4>erii(fcn, für mi* unb bie 2ln?iibung meinet^ Se;

rufcö brandete. CSr blieb böbei, bieä u\uc ein Jponbcl^avtifel, ben

ict einfc^miiggeln ircllre unb eö bebnrfte bie ganje Stiitcrität bc3

berbcigcrufenen (S^efö, um i^n son ber ßonjiöfation cineö fo »er=

cüc^tigcn ©aareuiagcrf^ abjnmtcn.
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unb ju bereifen fud)ten, auf ben SQBogen beö 5i}Jeere§

i\)vm {)arrcnben ©t9ent{)ümern entgegen.

3c^ vociv, mt ft'd; gebüt)ite, ber drfte t>on allen neuen

TCnfommlingen gewefen. 9^un aber »erging fein Sag,

wo nid()t Einige, minbeftenS (Stner nad>folgte. SSinnen

einer 2Bod)e war faft bie ganje @efellfdf)aft beifammen

unb wir fonnten ben 9}tonat 2(uguj! mit regem gleite

ben SSorbercitungen unb groben wibmen.

T)a^ fleine frcunblid)e ^auö war burd) bie forgfdl=

tigen S3emüt)ungen ber ^erren 'oom ßomite fauber ber-

gerid)tet worben unb mad)te auf mid^, ber id) für Heine

@d;aufpielfdle eine tiefbegrünbete SSorÜebe b^ge, tbm

fo wie id) im Sntereffe bramatifd)er Äunj! jene großen

SJeitftdlle b^^ffe, ben angenebmften (Sinbru(f.

Söir eröffneten eö am erj^en ©eptember (Siufftfd^en

©tpleä) mit einem oon mir gefprod)enen Prologe (fiebc

meine ®ebtd)te, pag. 95) unb brei fleinen ®tu(fen,

Operette, ^offe, X)rama; gaben am jweiten \)a§ für

9iiga nod) neue S3auernfelb'fd)e Suftfpiel: ,,S3ürgerUd^

unb üiomantifd)/' am britten aber: ,,Äonig Sear/'

nad) Äaufmann'g Ucbevtragung unb bem englifd;en

IDriginale fo treu, aB eä bie beutfd)e S5übne »ertragen

will. "Kuf bie Einübung bicfeg großen Söerfeö \)aüen

wir Seit unb 50tube oevwenbet; fte waren nid^t üer=

fd)Wenbet. ^ie S3orfteUung war eine würbige, bie ftd)

überall IjaiU fonnen feben laffen unb tk meiner ©efell;

fd^aft, bei aUen S3erftdnbigen unb für eine bob^ 9^id)=

tung ^mpfdngUd)en JKefpeft erwarb. 2)er gute SJuf

unferer erjlen Sfieprdfentationen brang hi§ naä) ^eterg;

bürg unb fanb in t)m bortigen Leitungen einen berebten
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noc^ fe()tte, bap unfere Spcr if)re übrigen {)übfd)en

Ärafte unbSSJJittet nid^t fo ficgreicb entfalten fonnte, wie

e^ fonjl gleid) oon "ICnfang moglid) gewefen wäre. Sd)

mu^te laüiren unb mid) mit SD^ern burd)tr»inben, wo

jweite ©dngerinnncn jur 9bt^ eine Dona assoluta oer;

treten mod)ten.

2Bie benn aber bie S^per, nad^ tm Uebergriffen bie

fid) i^r mobcrner Umfang in bie I)etligen 9ied)te be§

<£d)aufpiel'o anmaßt, überall jum Sanfapfel wirb; mit

fie überall üerfd)lingt, rvaä fie einbringt, fo l)a^ bie

ooUen .taffen, bie i()r «Sirenenflang hin SSorfen finnlid^-

aufgeregter, für geifiige 5l^eilnal)me alljubequemer

J^orer abfd^meid)elt, bezauberten (Sd)a|en abnlid^, fid)

balb in nid)t§ auflofen; wie i^re "ilnfprüdbe, S3cbürfniffe

unb unjatjligen Störungen, immer ben frieblid)en @e=

fd)aft§gang unterbredjen; fo war eö benn auc^ in

Siiga, ba§ burd^ bie £)per juerfl ßerwürfniffe jwifd)en

mir unb hm ^erren be» ßomite'ä l)erbeigefül)rt würben.

Unter biefen .|)erren befanben ftd) ^\vü, benen eg nid)t

rafd) genug mit ber wed)felnben ^ufetnanberfolge bcr

£)pernt)orjienungen ging. «Sie begriffen nid)t, baf bei

einer au$ allen SBinfeln ber (Srbe jufammengetroffenen

3!ruppe, bei einem jugenblid^en, üielc5?eulinge ja()lenben

ßl)or, jebe, au6) bie altefle 93tufi! nid)t minber ftubirt

werben muß, mt bie neujle.

„3öarum, fragte man mid^, foU morgen ntd)t „^ra

^iaoolo" gegeben werben fonnen? Tille SSJienfd)enwiffen

biefe SOlelobieen auäwenbig; warum foUte c§ nid^t mit

einer Stjeaterprobe abgemad()t fepn?''



249

2Benn td^ barauf, frci(trf) n{d)t immer o^nc ^of)nifcf)e

JBitterfeit, entgegnete, ta^ mtnbej^enS jel)n 6{)orprDben

not^'ig, waren, um erjl eine unrflid)e Sbeaterprobe benf=

bar ju mad)en, unb ba§, mit einem Sßorte gefagt, ber

üerebrte J^err — feinen SScgriff üom ®efci)aft 1:)aU, fo

lub iÖ!) natürlirf) ben S3ornnirf ber (Scl)n?erfalligfeit, beg

ßigenftnneg auf mid). 3ft bie ©c^ranfe einmal nieber=

geriffen, bie janfci^en jungen SSefanntfdjaften ju |!eben

unb unangenebme '^(euperungen üon beiben «Seiten §u

l)tnbern pflegt, bann gebt e§ unaufbaltfam weiter fort,

©ebr balb würben mir bie Konferenzen in benen wir baä

JKeipertoir ju entwerfen pflegten, eine unertraglid)e Saft.

Sdb äußerte midb einmal üertraulid) gegen benSnfpector

be§ 3!be«terg (ber etncrfeitg mein Untergebener, anberer^

feitö aber mein SSorgefe^ter war, weil ibm bie SSerwal-

tung beä 3nöentarium'§ oblag), unb war nid^t wenig

erftaunt, aB mir biefer fonfl febr friebliebenbe 5iJlann

entgegnete: „id) wunbere mid) um fo mebr, ba^ «Sie

ftd) in 3bre Slbeaterfubrung fo yiel bineinreben unb ftd[)

fo oft umjtimmen laffen, ba Sie bodb jule^t, wenn ein=

mal bie 'Bad)t fd^limm b^vum reidjen follte, üor ben

9?i^ treten muffen!"

„2Bie fo?" fragte iä) bod^ um bieg „wie fo?"

in fein bellet Sid)t ju l^ellen, bin id) erfl genotbigt, fo

furj aU moglid), mein SSerbaltni§ jum ßomite anju^

geben, Sd) war allerbingg felbj^flanbiger X)ireftor; idf)

battc fammtlid)eg ^erfonal nad; meinem ©utbunfen

auägewablt, Sveifegelber unb SSorfd)üffe beflimmt, jegs

lid()en ßontraft nad) meiner "^fn^ unb @infid()t abge^

fd()loffen;— aber id^l)atte bieä'21lieg nur mit benSummen
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in'ä ^er! gefegt, bic mir ju tiefem 3wecf anöertraut

waren. ~ (S§ lag allerbtngg in meinen Rauben, auf-

fuljren ju laffen, ira^ mir paffenb bünfte, bie SioHen ju

oertf)eilen, irie eä meiner 2(nfidf)t jufagte, X)ecorationen

malen, Kleiber marf)en ju laffen, roie id) fte not^ig fanb;

— aber ba in meinem ßontract au§gcfprod)en roar, ba^

ber ßomite bie £)beraufffd)t unb 9?egulirung beg

^affenwefen^ führen unb amßnbe beö3al)reö beftimmen

TOurbe, ob id) i>m |)ülföjufd)u^ ber für etwaige pe!uni=

aire Tluäfdlle be^onirt war, empfangen foUe? fo war

bod) wol)l nid)tö natürlicher, alg bafj id) bei wid^tigeren

X)ingen bie SIteinung meiner S^orgefeljten ju 9?at^e

gießen, bap id) in ben Konferenzen aud^ benjcnigen S5e:

merfungen ®el)6r gönnen mu^te, weld)e bisweilen ein

wenig unpraftifd) lauteten. 3d) war allerbing^ ange=

wiefen, meinen glei§ unb mein SSejtreben burd^ ben

Ueberfd)u§ (!) belohnt ju fel)en, ber nad^ '2lblauf beä

S^rienniumä üorbanben fepn fonnte; — aber bagegcn

geborte i)om ganjenSnoentarium, weld[)eg in biefer grill

angefd)afft würbe, unb wegen b^ufig beröortretenben

SQ^angelg an X)cforationen unb ©arberobe reid()lid) an=

gefcbafft werben mu^te, nid^t iia$ fleinfte <Stü(fd^cn

mir, fonbern 'liüt$ (bie S5ibliotbef mit eingefd)loffen),

fiel, obgleid) jum großen Sl)eil burc^ mid^ erworben,

bem S^b^ßterfonbä anbeim, wenn id^ augfd)ieb. (So

fonnte wobl alfo um fo weniger ein Zweifel obwalten,

wer eigentlich bie (Garantie beä Unternebmerö ben

©d^aufpielern gegenüber ju tragen l)obe, ba iä), in

meiner 6igenfd)aft ai$ X)ireftor, mit 3»)eitaufenb ©il-

berrubel !ontraftlid[) engagirt war, 5d[) felbft betrad^s
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tctc mlä) folglirf) nirf)t wie einen ^aä)U\', fonbem wie

einen »om ßomite angejltcUten IDberbeamten, unb beä;

l)aib fügte iä) mid^ mand^er (Sin- unb ©egenrebe, aud)

wenn fie mir unnü^i frf)ien, ober Idj^ig war.

2)a§ obige ,,2Bie fo?" üeranla^te nun^ meinen

alten, in bie 9iigaifd^cn 3ufianbe auf'ö SSieffle einge =

tt)eif)ten ^nfr^eftor, mid) 511 üerftd)ern, ba^ iJliemanb

bei'm ßomite baran jireiffe, vo'iq iä), unb eben nur

16) ?jcrfönltti) bcn®d)aufpielern üerpflid)tet fep, wenn

burd) fd)led^te (Sinnabmen bie ©agen nid)t gebeert

werben fonnten, unb baf er, ber 3nfpeftor (bieg fagte

er fd)erjenb, um mir bie@ad)ered)t beutticl^ ju mad)en),

ber ßrfte fepn würbe, ber in fold^em galle naä) meiner

golbenen Uljx griffe

!

3n bem jwifc^en bemßomite unb mir abgefd^(offenen

ßontract, war bicfer bod)ft wid)tige ^untt — eigentlid)

ber wid)tigfte — auf fel)r gefd)icfte SBeife mit ©tiU=

fd^weigen übergangen, unb id), wie fd)on erwähnt, nid^t

ber dHann gewefen, ii)n bamaB, wo mein ^immel ooU

©eigen btng, jur (Sprad)e ju bringen. 2)eilo notbwen-

biger fd^ien eä mir, bieg je^t ju tbun. 9)iit jeber SBod^e

wud()fen bie Si}tipoer|lanbniffe jwifc^en mir unb einigen

Gomitemitgliebefn, fo ba(5 ßineg berfelben — an$

beffen gebcr aud) mein ßontraft ber^^ovgegangen — ge^

w6t)nlid) bie ßonferenjen nid)t mebr befud^te. lind) ein

S^beil ber 9Jtitglieber war unjufrieben unb bie 9)Zalton=

tenten fd)ütteten ibre Älagen gegen midb bort auä, wo

fte ©ebor fanben unb '2(enberung bofften. SDZand^e biefer

Älagen l^attz iä) wirftid) in fo fern üerfd)ulbet, alä id^,

burd) meine S5abener (grfabrungen md[)t flüger gewor-
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t>en, aucif) in JKiga nt d)t unrerlaffen fonnte, unfer ^au^

einigen SSenigen ücm XljtaUx ju offnen, wä()rcnt> id)

bie 93^e{)r5at)( nid)t bd mir fa^. Unter tiefer SJle^rjaf)!

fanben fiel; etlirf)e, bie fid^ baburd^ jurüiJgcfe^t unb be-

leibigt glaubten, beren ßitelfeit unä nid)t gejlatten

iDoUte, unfern Umgang auSjuroablen, unb bie nun ju

bcn abnormjlen klagen unb Ätatfcbereien fid^ yerteiten

liefen. "Kubere wiebcr n3a()nten ftd) in tbeatralifd)en

2£norbnungen übergangen, ibre Äun|llerred()te gebrudt,

tbre S^alente nid)t in baä gebübrenbe Sid^t gej^ellt,

—

unb xva§ bcrgleirfjen 9!}lenfc^lid^feiten unb Unmenfdblid^;

feiten mebr finb, rok fte überall üorfommen, überall mit

iebem 2Binbbaud) VDed)feln, unb überall unbebeutenb

bleiben, fo lange, hi^ fid^ ein Zentrum für bie üerwor;

renen S3efd)n>erben ftnbet, bi§ ein übetoollenber unb

babei fluger 5[)tenfd) ibnen eine beftimmte 9iid)tung 5U

geben weif?. X'aju n?ürb' e§ in 9\iga t»iellcid()t ge;

fommen fepn, b^^tt' idj) nid)t üorber fd)on mic^ auf bie

^interfü^e gejiellt.

2(lg id) meine '^ra^z: wem benn eigentlid^ bie ^^\ä)t

obliege, fid) ben ^Sdjaufpielern für bie Erfüllung ibrer

SSertrage 5U verbürgen? ben in berßonferenj anwefenben

5!)iitgliebern üorlegte, trat juerfl eine fleine ^aufe ein,

wdbvenb weld)er bie.^erren einanber bebeutfam anfaben.

S3alb aber ergriff ber ^rafeä biefeö ßomite'g, ,^err

^ofratb »on ßube, baä SBort. Xiiefer 3)Jann, ber gegen

mid[) 00m erften bi§ jum legten 2lugenbli(fe

unfereö ^üiammm]e\)n$ unb SBirfenä nur wabrbaft,

gütig, gefällig, juüorfommenb, gro^mütbig gewefen ij!;

ber jlet^, wenn er in bie fleinen 3w>iftigffiten ber ßonfe^
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renjen tjtneinrebete^ al§ S5ermittler auöglci^ent» vrivfte;

ter ot)ne (Sigenffn'n jcbem befferen ©runbe feine ^th
nung iinterorbnete; tcr mir aud) juerfl mit fd)onent)cr

'^ufnd)tigfcit über bte SBefd^irerben unb Umtriebe

mei)rererS3üf)uenmitglieber bie '2(ugen geöffnet {)atte, —
er jeigte ftd) auä) je^t feinem bi§t)crigen SSefen getreu.

6r geftanb mir ju, baf ©inn unb '2(bftd)t meiner !on=

traftlid)en Stellung atlerbingg barauf l)inau^gingen,

mid) jum ä>ertretcr ju mad;en, n^enn eine S>ertretung

n6tl)ig fepn foUte; ba^ feiner ber .^erren »om (Somite

jemals baran gebad)t bnbc, eine anbere ä>erpflid)tung ju

übernel)men, alö bie mit S^erwaltung unb S3ered)nung

be§ eingefammeUen Unterftü^ungö^gonbä üerbunbene;

ba|3 man be§l)a[b mid^ alle in mit SSoIl5icl)ung unb

Unter5eld)nung ber (Sontrafte beauftragt, ba^ er felbft

enblid), fd)on fruber, beoor id) unter5eid)net, barauf an=

getragen b^be, biefen fi^lid)en ^unft jur ©:prad^e ju

bringen, ta^ bieg aber, bei meiner S5ereittt)iUigfeit mid)

aud) obne fold)e 2(uf!larung 5U binben, unterblieben

fei).

Se^t begannen bie ^iäfufft'cnen. Wlan tann benfen

ba^ fte lebhaft mürben. T)k 3ßiberfprüd)e lagen ju

S^age: SBabrenb id) üon einem Sbcateroerwaltungä;

ßomite al§S)ireftor engagirt, beDoUmad)tigt, iibcrtt)ad)t,

fontrolirt, mit einem 3al)reggel)alt üon 2000 ©ilber^

3fJubel angefteÜt unb mir biefcr ©ebalt auf brei '^at)xt

garantirt war, felbft für ben ^all, ba^ bie Ttnftalt ju

©runbe ginge, — foUte 16) ju gleid:)er Seit, wie wenn

16) freier, ungebunbner ©elbjlunternebmer wäre, bie
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©arantieen für hm ganjen ^tat iibernel)mcn unb

öertreten?

SBenn ic^.bieä foE unb mu^, — fo fd^lo^ id) enblid^

ein lanQz§, tf)ei(n)eife fef)r ^eftigey ©efprad), — wenn

td^ mit meinem geringen (§igent()ume, ja mit meiner

^erfon gut ju jiel)en \)abc für Erfüllung bcr burd) mid^

untcrjeirf)ncten ßontracte, — bann meine «^erren oer=

lang' id) aud) üoUfommene greit)eit in ber?5Ü()rung beä

®efd)aftg; bann begel)r' id): unab{)angig öon einem

(5omite, mir unb meinen 2(nfid^ten einjig überlaffen,

tbun ju !6nnen waß mir beliebt. SBenn id) bann ju

©runbe ge^e, irerb' icb wenigj^eng wiffen, ba^ icb eö

lebiglid^ burdb mid) felber gegangen bin; barin wirb

für ®ie ein Srojl liegen^ — unb für mid^ aud).

2)a§ ßomite fonnte barüber nid)t ent[d)eiben. d^

mu^te eine ©eneralüerfammlung S^erjenigen au6ge=

fd)rieben werben, bie burd) i()re freitrilligen ®efdf)enfe

ben ^l)eaterfonb§ 5ufammengefd)offen unb aiiä if)rer

Sötitte eben bieg ßomite exn>a\)it batten. T>ai,\x waren

Einleitungen unb SSorberettungen notbig- 5d[) mu^ §ur

@l)re ber SBabrbeit unb jur &)vc ber ßomiteglieber

(üon benen nur (5ineg, in jleigenbem ©rolle gegen mid),

fid^ ganjlid) jurüdgejogen), fagen, ba^ gerabe fte fidb

am'2(ngelegenflenfei)nliepen, meine2Bünfd)e juforbern,

\)a^ fte, üor liUen ^err oon ßube, bie <^aä)i, wk man

fo fagt, üorber fd)on öollig jured^t ma6:)ttn, um fte in

ber ©encraloerfamiulung, \vdä)i mit einigen (Stürmen

brobte, rafd) unb entfd^ieben vortragen unb burd)fed[)ten

5U fonnen. SOBir fotlten — ba^i ßomite unb idb
—

eigentlidi) eine ßomobie babei fpielen, X'ie Siebe, bie idb
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gegen meine biä^crigen SSorgefe^tcn galten, bmä) fceren

SBtrfung id) t()r 3od) ab[cf)ittteln VüoUte, — tiefe 9iebe

Ratten wh; ^veunb imb geinb, üorber mit einanber

geprüft, unb jebe ®ilbe gemeinfd^aftUd) erwogen! ©o
ebel, fo üon !leinlid)em ©rolle gefranfter ©ttelfeit frei,

waren bie Scanner, mit benen id) ba ju tbun 'i:)attzt^ @ie

unterjlu^ten T)m, ber gegen fte unb tt)re .^errfd)aft ftd)

«m:p6rte!

T)cv 7(u5gang ber erwarteten ©eneraberfammlung,

bie 6ntfd)eibung ber für mid) wid^tigen grage, blieb febr

ungewiß. 3c^ 5a{)lte üiele ©onner unb greunbc; aber

minbejlenä eben fo ütele ©egner, bie, wenn au<^ mir

perfonlid) nid)t gcrabe abgeneigt, bod^, entweber i^m

^rinjip nad), für '2(ufred)tbaltung ber (5omite=®ewatt,

ober burd) einige im (Stillen wirfcnbe ©d)aufpieler ge;

gen mid) gejiimmt waren.

SJZeine Siebe entl)ielt in gebrangter Äürje fo jiemlid^

^Ueä, rüa$ bat)in geborte. 3d) burfre üorauöfe^en, t>a^

ibr einbringlid)er S^ortrag meine ^artbeinod; üerftarfen

unb ha^ id) bann brei SSiertbeile fdmmtlid)er Stimmen

für mid^ l)aben würbe. 2)a begegnete mir, oierjebn

S^agc oor ber allerwarteten 58erfammlung nn eigenes

Unglüdf. Sn ber Sbeaterprobe bcg fleinen Sicberfpicleä

„^err Reiter" würbe idf) urplo^lid) unb ;iwar bei'm

SSortrage eine§6ouplet'g, mitten in bemfelben, üon einer

fo heftigen ^eifcrfeit befallen, bap id), wie unter bem

ßtnflup einer a^erjauberung, faum nod) im ©tanbe war,

l^orbar ju flü|!ern. tiefer peinigenbe äul^^nb wollte

feinem SDRittel weid)en. SSielmcbr t)erfd)limmerte er ftd^

t)on Sag' ju SSage. X>k ^(crjte gaben n\6)t unbeutlid^
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ju oerftekn, er tonnte^ aU gotge einer fnmattfd)en dm-
tüirfung unb äugleicf) aB 9?eft jener 'i(ntrittgfranff)e{t,

mit W)eld)cr id), wie fajl alle Sfleuangefommenen,

meinen SeibjoU abgetragen, fortbauern btä ju meinem

feiigen ßnbe, — eine liuüiidjt, bie für midi, alä einen

auf feine (S:pred)n)erf5euge '2(ngen>tefenen, nid)t befonberö

erfreultd) war!

Äaum üermod)te id), mid) ben mit mir an einem 6^-

tifd)e Si^enben red)t oerflanblid) ju madjen. S^lun follte

id) einer aufgeregten ä>erfammlung bon mef)r aB ^un-

bert SOJannern gegenübertreten unb iie, wenn fie mid^

oieUeid)t unterbrad^en, xvo moglid) überfc^reien; — ba$

wau benn frctlid) nid^t ausführbar gen}efen. X)oä) war

eg aud) nidjt n6tf)ig. 9^iemanb regte fid^ unb mein

glüftern brang, üon "Kllen üer|!anben, ju jebem £)^r.

liuä) folgte bem, wag ic() gefprod)en ein lauter, an()al''

tenber SSeifiill^ruf, wobei jebod) meinem, für fold[)e S3e=

obad;tungen unglüc!lid)'fd)arfem SSliife nid)t entging,

ha^ einige bebeutenbe 5!)tanner (jnm SSeifpiel ber im

iRamen unb Tluftrag Sr. ©rcellenj beä ^errn ©eneral^

©ouüerneurg erfd[)ienene ^^olijeimeijler) nid^t mit ein*

ftimmten.

T>k jartfüblenbe gürforge beg ^errn üon ßube, ber

nid)t vooUU, ba^ ic() klugen; unb £)l)ren=3euge ber nun

§u erwartenben 'Huäbrüd^e eineg mid^ betreffenben ^ar=

t^eifampfeä bleiben möge, beforberte mid) in ein Sieben;

gimmer, wo id^, in meinen biifen ^elj get)üllt, bag uns

mittelbar na6) meinem (Eintritt beginnenbe ©efumme

oieler «Stimmen üerna^m, auS welrf>em ftd[) balb leiben=

fdf)aftlid)e Zorn entwiiJelten.
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^atf i6) mid) im üoUen S5eft^ meineä SirganS ge=

tou^t, \d) vpürbe' wal)rlirf) ben ^ampfpla^^ ntd}t iier-

laffen^ fünbcvn jebem auf mid) 9erid)tetcn 'iCngriff Siebe

gej^anben l)aben. 3«, id) brannte barauf, meinem

^erjcn ßufr ju mad)en, über Si}cand)erki. Se^t, meiner

2Baffen beraubt, unfät)i9 burd^jubringen, im Snnern

nod) bebrüdt üon bem immer nid^t ganj beftegtcn

gieber, blieb mir feine 2Sal)I, aU in j^oifd}er ©etajTen'

Ibeit, bcn 2(uägang ber©d)lad^t §u erwarten. Tut Hxm
würbe üon 9)iinutc ^u SiJtinute großer, einzelne ©timmcn

brangen immer bcftiger burd); oft üernabm id) meinen

S'lamen unb, wie id) e§ ju beuten glaubte, mit ungün^

jiigem %umU, Bule^t ^ort' iä) nur ein wilb burd)ein;

anber tobenbeS ©efd)rci! — ^ol'g ber ©eicr! 2)ad)t'

id), 50g mir ben ^eljfragen über bie ^bren unb wollte

eben aufboren ju laufd)en, — ba fd)lagen X)onncrt6ne

an mein SDbr. (Sine ©timme (id) weip benn bod) aud),

wa§> eine frdfttge (Stimme vermag) eine (Stimme, wie

fic feiten auä eine^ SOienfd)en Srufi bringt, erljebt ftd^,

«nb er!am:pft fid) augenblidlid) (Stille unb '2üifmertfam=

feit. 2)er (Spred)er — mir unerfennbar — fagte furj

unb fraftig: „5Sei ber ä3erfrl)iebenl)eit ber SJJeinungen

fd^eint e§ befonberS wid)tig, ba|3 el)c wir abj^immcn,

fej^gejlellt werbe, worüber juerfl abgeftimmt werben

muf. ^b wir ^errn oon v^oltei bie unumfd^ranfte

gübrung ber SSbeaterbireftion uberlaffen unb il)n, wie

er e§ begel)rt, ganj felbftjldnbig mad)en wollen, baä wirb

fi^ fpdter finben. Se^t fommt eä barauf an, ju ent-

fdjeiben, ob biefer 9)tann für gebuuben betrad)tet wer;

ben barf, burd) einen Sontract, ben id), alö 3urift, für

Ä. D. >?>oltci''g SBiersig 3ttt)'^c. VI. SBnnf. 17
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unbillig, ja waB nod) mel)r, für unmoglid^, unb fid) in

ftd^ felbfl wiberfprecl)enb erflare. 5d) fdjlage beg()alb

oor, äuerft barüber abjuflimmen: ob ^exx üon poltet

feiner eingegangenen SScrpflidjtungen ju entbinben?

unb ber mit ibtn abgcfc^loffene ßontract aB aufgelojl

ju betrad)ten fep?"

25iefe Si^öge würbe auf frifd)er SS^at, unter @in|lim-

mung fajl aller ^Inwefenben htiai^t.

'?flun war aber auc^ meine @ac^e fc^on glorreidj ge-

wonnen. 2)enn tia^ i6), wenn meine gorberungen nid^t

big in'ä fleinjie2)etai( erfüllt würben, augenblicflid) ^w-

rücfjutreten bereit fet), baä wußten bie mirf) na{)er

fannten unb biefe (Sinfid)t in meinen 6()arafter ftanb

aud) allgemein fejl. !5)ap aber an eine, oon einigen

@cf)aufpie(ern getraumte, Leitung ber JBübne burd)

fie felbj!, nid)t ju ben!en fei), i>ai wußten fogar i)k gegen

mid) gerüflcten -greunbe biefer traumenbcn (Sd)aufpie(er

febr wobl unb wagten ftd) mit biefem, ütcUeid)t in ber

5Bein|iube auggel)ecften ^lane, wob(wei5{icb gar nid)t

berüor. '^lan batte nur bie Sßabl: entweber meine ge*

rechten unb billigen "ilnfprüdje ^u befrtebigen — (um fo

billiger, weil idi üon oorn berein auf iim t»erfprod)enen

3ufd)uö üer^id)tete) — ober mid) austreten unb t>k mu-

begrünbete "2lnftatt, mit ber innerlid) auc^ bie unüermeib=

lid^en Sabler eigentlid) jufrieben waren, fic^ auflofen

unb in '2lnavd)tc serfaüen ju feb"n. ^a\\ waW^ baä

@r|lcre. S3ai> id) begebrt, warb mir juerfannt unb nad^

SSerlauf "oon ttxva anbertbalb ©tunben, traten eine ^a^l

frober ©onner unb §reunbe, — id; barf wobl fagen.
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baf e§ bie (Sbelj^en, SSejten, ©ebtlbctftcn iinb llCngcfe-

i)enften bcr ©tabt waren, — tn mein dx'ü, mid) jubelnb

l£)ei:auöju{)olcn iinb mid) bev SSevfammlung aB itnum=:

fdjranften X)ireftor beä ©tabttbeatcrS in ^liga ju pra-

fentiren, worauf ein lauter, f)erältd)cr greubenjuruf cr=

folgte, iien xä) burd) ihm fo I)er5lid)e, wenn aud) fef)r

{^eifere SBorte ber X'anfbarfeit erwiebcrte.

SSon biefem SSage, üon biefer ©tunbe an, Porten bie

fleintid)en Sveibungen, bie bi§ ba{)in üorqefommen

waren, faft ganjüd) auf. Sie fabaliftrenben SDtitglieber,

ba fie nun einfaben, bap ibnen ibr 5Kiniren nid)tg balf/

fügten ficb, würben artig, nad)gtebig, — unb id) jieUtc

mid^, al§ voh^f id) nid)t, wa§ id) wobl wupte! SSon ben

SSewobnern ber ©tabt, burd) alle ©tanbe, erlebt' td^,

im ©anjen genommen, nur ©ute^ unb Siebet. T)k

Sreunbe, bie rafd)= unb neuerworbenen, btngen fefter an

mir, wie irgenbwo im geben. Unb ibrer reid)en,

fd)6nen ßabl l)atk ftd) dimx gefeilt, ber obne je üorber

ein 2ßort mit mir gerebet ju bi^ben, in jener ftürmifd)en

SSerfammlung jur beften Seit bai^ bej!e Söort gefunben;

beffen entfd)ieben eintretenbem Uebergewtd^t, bie glucf=

lid)e SBenbung unbS5eenbigung unbebingt ju^ufd^reiben

war: ber TCbvofat Dr. SSienemann. Söir lernten unä

erj^ fennen, nad)bem er, obne micb ju fennen, ja obne

ftd^ weiter für mid^ ju intereffiren, lebiglic^ au§ flrengem

9ved[)tggefübl, für mid) in bie @dbran!en getreten war.

SSon biefem Sage wenbete ftd) fein «^erj mir ju. Sd)

t»erban!e ibm SSeiflanb, .^ilfe, 9iatb unb <Bd)ut^, dt

bat mir treu jur '^ntt gejianben, bi§ jum letzten Ttugen-

17*
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blicke meinet Sebenä, SBirfenä unb üeibenä in Sviga.

Sdf) bleib' ibm ergeben unb banfbar, big in ben SSob!

Söenn icf) alle Flamen nennen foUte, an bie ffd^ banf=

bare Erinnerungen fnüpfen, fobalb irf) an Siiga benfe,

— wann foUt' id) ta tt)obl enben? Wdx, wie Julien

würbe bie liebeooUj^e SSebanbtung ju '^i)i\l Unb md)t

immer b^ben wir, voa§> unä freunblid) geboten warb,

gebübrenb empfangen unb erwiebert 9flid)t etwa auä

SJJangel an Tinerfennung, fonbern lebiglidb, weil be§

©Uten ju üiel würbe, weil bie^nfprüd)e, bie ©efelligfeit

unb ©aflfreunbfcbaft an unä mad^ten, ftd) wirflid) ju

febr uberbauften, um fie mit unfern ffieruf^gefrfjaften,

— benen id) bisweilen faj! unterlag, — bereinigen ju

tonnen!

SBaren wir alfo b^^^fis genotbigt, ben freunblid)jien

©inlabungcn ju entfagcn unb unö baburd) liebeüoüen

S3orwürfen au^jufe^en, fo blieben bod^ einige Familien,

mit benen wir im üertrautejlen Umgang ftanben, unfere

3uflud)t unb ©rbolung nad^ mand)em fc()weren Sage;

werf: Sier freifinnige, geiftreid[)e ^rebiger, ßonfijiorial;

9?atb ©raoe, mit feinem ganzen ^aufe; ^ofratb oon

SSratfeT), ein 9)tann, glübenb fitr 'KUeä, wa^ in'ö

©ebiet ber ^oefte, ber ^unj^, ber Literatur gebort;

Dr, ^abrenbä, unfer ^(rjt, in fittlid[) jirenger ßigen^

tbümlid)feit, bie baneben mit milber Humanität gegen

mid^ nadf)fid)ttg unb woblwoUenb blieb! — ber liebeng;

wurbige ©taatäratb oon S3aränoff unb feine gute, ge-

*D 3f§ \vei^ meinen tf;cnrcn, XMclcjctrcucn jjreunb Srorfel bcm
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mütI)OoEe ©atttn! - ®a waren wir wie ju ^aufe,

immer gern 9efe{)en, bet)anbelt wie alte greunbe, üers

Sefcr nic^t bcfTcr einjufüf;ren, ali? buvc^ SD'Zitt^eilung einiger <Stxo;

fett, bic [eine Siebe mir gönnen iüoHte.

Slit ^oltei

nad) iitx itpn <3liifiibriing iits Praitia: ,,|rorbcecbautti

tinlr pcttcl)lab."

„S)er SBintcr I^at bcn gvül)ting nid^t crfc^lagen!''

2Bic ntcc()tcn fonj! fo f)oIbc Slumcn blüfj'n?

aSie lönnti'il ®n folcb' 33ilb im ©cif^e tragen,

SBie öon fo fceliger 53cgcift'riing gtül^n?

3a, ©ein Oebic^t ijon ^ctnricb'ö 8cib nnb klagen

©vtijnt l^cn ivMinbcrbarcn 3JJetobie'n;

3Eeil, \va$ firti I)ter als? 33?i^laut anll »erÜinbcn,

©ic^ brcbcn Juirb jur «Harmonie vtcrbinben.

2)aö ®rci^c gcl^t mcift nncvfannt burcb'ö Seben,

SBenn e^ vorüber, ftavrt ber J'Jenfrf} il)m nacfi;

(Sin jlieift ivarb ber ^BcvjutciilCung $rciö gegeben,

(Sin (Samoen^ ber Slrmnt^ ticfficr (£c§marf).

Unb tocr, \iicr riefe nic^t mit froficm Sljeben

•§ent' bie (Srinnernng an beibe isac^?

2)riunmagft 2)n Seinem ^einrid) tröj^enb fagen:

,,2)en grü^ling ^t ber SBintcr nic^t erfc^Iagen!"

JDir aber, ber fo tief im treuen 93ufcn

©eö ©ic^terö Snft, beö 2)ic{)ter3 2eib gefüllt,

©ir lohnen eö bie eling jungen Stufen!

Unb luenn a^crjweipnng ©ir im a3nfen \vüi)lt; —
(Srftarrft ©u, inie beim SlnblicE ber 3)icbnfen

;

©anu fe)) ©ein ©cl}merj burc^ jeneä Söort gefü'^lt:

„9Ben $cefte jnm -^immel aufgetragen,

©em f)at ben Scnj ber ffiinter nid^t erfci)(agen."
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traulid^, »rie wenn S^iga unfere S^aterftabt roaxc. Z6),

baf üon tiefen Sf)eurcn, ?8evctirten, fd)on jwei begraben

[int!?—
®er (l)enera{=®ouüerneur t)er£)|!fee=^rot)in5en, SSaron

üon ^a()len, obgleld) ber 3fiid^tung, ireld^e bie 9iiga'=

fd)e Sbeateran9ele9enl)eit fd^on üor meinem Eintritt ge--

nommen, nid)t günjÜg, — mir ijl unbekannt, auö

weld^en ©runben? — unb, wie id) beiläufig !)orte,

gegen bie "itrt unb SSeifc ber mir anvertrauten Leitung

gejiimmt, lie^ mid^, fobalb i6) erj! eingetreten war, burd)-

au^ nid)t perfonlid) entgelten, ba§ meine S3erufung

wiber feine 'Knftd)t gefd)el)cn fep. S5ielmcl)r bet)anbelte

er mid^ flctä mit groper greunblidf)feit, fd)entte mir, fo

oft td) barum hat, immer bereitwillige^ ©e()6runb jeid);

nete mid() burd) öftere ©inlabungen ju feiner Zafd au^,

xvilä)z feine unb meine öffentliche Stellung im "Muge,

für mid) nid)t ebne SSebeutung blieben. (Ein ©eneral-

©ouoerncur breier ^rot>in5en, in bem fid) ?Otilitair= unb

©üilgettjalt oon Sieflanb, »Kurlanb unb (gj^b^inb üer=

einen, eä i|! immer etwaö; unb bie fd^ltd^te biebere

greunblid)feit eineö fo öielüermogenben 50canneä, t^iut

um fo n)ob(er, al^ fie gewip nid)t f)auftg ijl.

Xin (5ioil=@ouoerneur von Sieflanb, |)err oon §61--

ferfabm, — dn SKann, ber in ber Uebergangäpcriobe

üon Äurlanb bif^orifd)eS3ebeutung gewann,— war ju=

nad)ft meine £)berbeb6rbe. ®iö an bcn ©eneral = ®ou=

oerncur b^tt' id) nur in au^erftcn, wid()tigcn ^hilm ju

geben.

^in folc^cr gaU trat ein, alä bcrSSiolin=23irtuofe IDle

SSull ftd) mir für Siiga angefünbigt. Qv wollte im
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öuäna()mgtt)etfe §U gejlatten, I)telt ber ßioilgouüenieur

ftrf) nid^t befugt. 2Ü)er @eneraI = @ouüevneur aber üer-

weigerte e6 in ben bejltmmte|icn TCuöbrucfen unb fagte

mir babei: fo (ange id) bier ju befeblen Ijahc, burfen bie

greife im Sb^ater nie unb unter feiner SScbingung er=

bobt werben, Unterbeffen war Sie S5ull felbjl in

9Jiga eingetroffen, b^tte gewid^tige ßmpfeblungäbriefe

mitgebradbt unb in beren ®rf)u^e üom |)errn ®eneral=

©ouüerneur, bie mir m6)t jugeftanbene (Einwilligung

für fid^ erbeten. (iß> burften für Sie SSuE'ä (Sondert

bie greife erbobt werben; biefe 9'?ad^rid[)t hxa6)ti mir ber

Äünjiler felbft, bod) fie fd)ien mir fo unglaublid[), baf

iä) miä) augcnbltdflid() in ben©d)Iitten warf, um ft'cmir

auä bem SIKunbe unfere§ ©ebieterä beftatigen §u laffen.

3d^ fanb ibn febr öerbrü^lid^; ber ^ann, fagt' er, l^at

fo febr in micb gebrungen, id) fonnt' eä nid[)t abfd^lagen;

tdb Ijahz wirflid^ txlauht, ha^ ^err Sie SSull morgen

bei erbebten greifen fpiele: aber aud> nur morgen, nur

ta§ (Srftemal, unb id^ werbe fogleid) einen SSefebl ein

ben^errnßiöil=©ouyerncur crlaffen, bei folgenben(5on=

certen nicbtä bergleid)en mebr ju geflatten!

'^ad') biefcr befinitiüen ^rftarung fud)t' id) mid) mit

Sie SSuU für fünftige ^benbe anbcrweitig ju arrangi--

ren, wenn aud) nid;t §u meinem SSortbeil.

lim erj!en ßonjerttage fa§ id) nad) bem ßffen bebag=

lidl) binter meinem Sfen, ®d;illerg®ebid[)te in ber^anb

unb baSSieb oon ber®loc!e lefenb, weld^eg id) imSSuE'--

fd()en ßoncert al$ 3tt'tfcf)enftüc! vortragen follte, — ba

fam ein^^iener be^ J^errn 6iüilj©ouüerneur'§ mit bem
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S3ebeuten, id) m6d)te mid) fogleid^ ju (2r. Srcellenj

tjcrfügen, um einen üom ©eneral^ÖouDerncur erlajjenen

SSefel^I wegen be§ ndd)j5en ßonjerteä 511 üernet)men. 3^/
meine ^aavt in ^apierwicfel gebrel)!, um{)üUt üom

tt>eid)lT;en Sd^lafrocf, bie digarre in ber Sinfen unb

©d^iUerS Sieb üon ber ©loiJe in ber 9\ed)ten, empfanb

nid)t bie minbe|!e 2ujl, mid) cor ber beöorfte()cnben Ifn^

flrengung beS '^benb§ nod) einmal bcm rairbehiben

(Sd)nccgejl6ber ju überantworten, weld^eg bie Suft Der«

fintierte, iinb fagte begf)alb bem 3)iener: id) liefe mid^

«Sr.ßrccUens ju ©naben empfehlen unb, mitSSerucfftd)^

tigung meiner l^eutigen S3efd)aftigung auf ber S5üf)ne,

um bie ßrlaubnip bitten, iia^ id) ju ^aufe bleiben

burfe; bie Si)tittl)cilung be» Srlaffeg üom @encraU®oui

öerneur fep gar nid)t not^ig, id^ wäre geftern felbj! bei

Senem gewcfen unb wijfe leiber! fd)c»n bie ganje

Pallete! (Somit entlief id) ben T>km\; fd)ob mid) wie;

ber in bie ®ofa=@ife unb rejitirte frifd) unb frob meine

©lorfe Don '2(nfang big ju (5nbe.

,,(>.'cfdf)rlif[) ift'ti, Pcti Seil yi wcdcn I
" —

3)a llürmt e§ an ber Älingel, — mein ganjeä ^auä=

perfonalc ftCtrjt erfd)rocfen l)erein, — cin®ou»ernementä=

SSeamter ijl: braujfcn, mit bem S5efel)l, mid[) augenblirf-

lid), im ©Uten, ober in ©ewalt, jum ^errn ßiüil=®ou=

üerneur ju bringen! 2)ic SSicfeln mufren au$ ben

paaren geriffen, ber (Sd)lafrocf mit einem fd)warjen

grac! üertaufd)t werben; ber S5eamte fetzte fid) neben

mid) in ben (Sd)littcn. Ungebulbig üor Born !am mir

ber ©outserneur fd)on am (Eingänge beö Saaleä ent=

gegen, ^ä) erfannte ben fonft fo fanften, feingebilbeten
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©rei^ md)t wieber. SSie fonnen ©ie ffd) weigern, rief

er mir ju, ^ofge ju leiften, ivenn id) ©ie ju mir rufen

laffe? SBiffen ®ie wer id) hin'^. Sßinen ©ie wo ©ie

ftnb? 3d) will 3l)nen jetgen, baf id) ©ouüerneur yon

Sieflanb bin. 2Bal)rfd)einlid) l)at man 5l)nen gefaxt,

id) fet) ein alter, fdbwad)er, gutmüt()i9er 9}tann, mitbem

man umfipringen fonne, wie man wolle, aber id) werbe

5l)nen beweifen. — '^6) unterbrad) il)n unb fagte im

beterminirtcj^cn S^one: »^err ©oiwerncur, ob @ie ba§

Sved^t l)aben, mid^ nac!^ ©iberien ju fd)ic!en, wei^ td^

nid^t, ba^ @ie bie ©ewalt ()aben, will id) nid)t in Zwei-

fel ftellen, unb ©ie mögen barauä ei-fe()en, wie id) fe{)r

wo 1)1 wei^, wo id) bin! 2tber wenn id) mir fonjl: "KUeS

gefallen laffen mu|3, fo braud) id) bod) rn&it ju leiben,

bof «Sie mid) für einen @d)uft erf(aren; ein fold)er

wurb' id) fet)n, wenn id) bie ^odf)ad)tung gegen einen

würbigen ®rei§, wie (Sie, awS ben "Kugen fefjen wollte,

weil er biäl)er gütig unb milb mit mir gewefen. ä^er^

fal)ren ©ie, wie ©ie mögen unb fonnen, — üerlaumben

la^' id) mid) uid)t!

SSei biefcn Sßorten trat eine ftd)tbare SSeranberung in

bem alten .^erren ein, T>tt 3orn war fd)on erlofd^en.

@r reidbte mir bie ^anb unb fprad): aber warum

famen ©ie nid)t? %l^ id) il)m nun meine gewickelten

^aare, ben ©c[)tafrod, ba§ ©d)neegeft6ber, meine

Surd)t mid) beifer ju mad)en, baä Sieb üon ber ©locfe

üorftellte, fing ber üortrcff[id)e d'Raim midb ju bebauern

an, baf er mid) gezwungen ju if)m ju fommen unb enb«

lid^ fagt' er: iä) war eigentlid) nur fo bofe, weil ©ie

mir l)atten erwiebern laffen, ©ie wüpten fd^on bie
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„9 anje haftete!" SOZein 3^iener befteütc ba§ mit ftrf)t=

barem SBo^Igefallen unb iaä)U babei; e§ roax hoä) in

jebcm %aüt itnfd[)icflid), mir fold^e S5ot[d;aft 511 fenben.

3l)r ^(ugbletben i)att' irf) gern t>er5ie|)en, aber bie ^a^ttt

fonnt' id) nid)t »erbauen.

2S:r fd)icben alo bie bejlen greunbe unb ic^ 1:)aht

ferner, fo lang' iä) in Siiga blieb, nur ©efatligfeiten

unb S3en)eife t»on 'lldjtung burd) ben ^errn ©ouüerneur

t>on Sieflanb empfangen.

SOtinber .qliicflid) ging ein 9iencontre öorüber, in baä

id) mit ber cbcrjlen Soübebörbe oermidelt würbe. SDlein

Gommifffonair melbete mir burd) DorlauftgeS (3d)reiben

auä SSerlin, baß ein ^afet neuer Stüde für mid^ unter;

wegeS fen unb mit bem ndd)jten ^oflwagen eintreffen

ttjerbe; babei 5eigte er an, meine (Sd)rDiegermutter bobe

biefe ©elegenbeit benüljt, ibrer Sod)ter einige fleinc ©c^

fd^enfe ju ubeifenben, bie er beigepaift. Äaum war mir

bie QlnEunft beä ^afeteä funb gctban, alä id) mid) auf

^

^oU'limt begab unb bafelbjl bem ^errn Siat);), ber ben

Sienjt batte, üor allen (Subalternen unb ®d)reibern crs

fldrte, id) wiffe burdjau» nicbt, waB au^er ben ern)ar=

teten unb für mein ©efd^dft unentbebrlid)en S5üd)ern

im ^afet entbalten fei)n fonne? Sd^ trolle üorber fd)on

bem Empfange jener ö)efd)enfe entfagen unb mad^e (wie

febr id) aud^ bie neuen S^beciterftüde braud)e) ben SSor^

fd)lag, man möge bag ^afet uneroffnet über bie ©renje

gurücf, an^errn£)ber = ^oj^ = 3^ireftor 9lern|!in 3:ilftt

fd^iden; biefer werbe bie ©efdlligfeit für mid) b^ben,

mir meine S5üd)er, ber <Sdf)wiegermutter iebod() ibre

woblgemeinten ©aben jurücfjujleUen. X)iefen SSorfd^lag



267

\vk§ ^err 9xat() ®. aU übertrieben angftlirf) §uruif.

gaffen ©ie erft, fagt' er mit I)oni9fit^em 2ad;eln, t»a6

^afct offnen; bann n^ollen rviv feben, n)a6 barin ijl?

©inb eä »irfUd^ oerbotene ®ac{)en, fo fonnen irir fie

immer nod) jurüiffenben ! 3d) willigte naturlid^ mit

greuben ein, obne baraiif ju adjten, ba^ ein junger

SDcenfrf), m armer Seufel üon ©d)reiber, bem id) bi6=

weilen greibiUeta ifd)enfte, mir ):)xnkx bem Siucfen beä

.|)errn Sxatb allerlei warncnbe ©ebebrbcn mad;te. 2Clfo,

'i)uh ber Sediere nod^ einmal an: eä i|l Sbi' 2Bille, ba^

baä ^afet geöffnet werbe? — Merbingg, erwieberte iä)

— unb ber Schnitt in bie S3inbfaben würbe gctban.

SBir fanben eine 9}tenge geftitfter SSattifftüd^er, ©pi^en:

l)auben unb berlei tbeure@d)nurrpfeifereien (jumUcber^

flup, aud) einige, natürlid) geöffnete ®cfd)dftöbriefe,

\>k mein ßommiffionair aB S3elege beigefügt unb bie

augenbli(fli(^ fonfiäcirt unb mit ber ©träfe für „Ijäm-

lid) eingebrad)te ©riefe" beel)rt würben). S!)ie fdmmt=

lid) oerbotenen ^u^fad^en nabm man ju ^rotofoll.

SÖdbrenb bie§ gefc^ab/ batte ber J^err^iatb baä Simmer

üertaffen unb ber ^rotofoUfübrer flüfterte mir ju: ba§

wirb ©ie üiel ®elb !often; ©ie bitten in bie Eröffnung

beä ^afet'ä nid)t willigen muffen; ie^t verfallen ©ie

ebne SSeitereg ber ©träfe.

^ber meine »^erren, rief iä), inbem xö) mid> ringgum=

Iber wenbete, ©ie ffnb fdmmtlif^ Beugen, bap ber ^err

Siatb —
SSon un§ ÜUtn, fagte mein 9lad)bar mir in'§ £)br,

fann deiner gegen ibn auftreten!

Tllfo ein mit £)rben gefd;mü(fter faiferlid)er ^Beamter
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i)atU mid) burd) bie plitm^fte Sijl betrogen!? !2Ü)a§ war

benn bod) 511 totl. 2Öie ein 9vafenbcr flür^te td^ hinauf,

wo bie obcvjlen 9\atf)e unbX)ireftoren beä grofenStigai^

frf>en ^oUamteä fo eben im ©efftonS^immer üerfammelt

fa^en. Sbnc abzuwarten, ob meine ^IJlelbung ange^

nommen würbe, brang td; t)inein unb mit ber SSereb^

famfett empörten ®efül)lg, fd^ilberte id^ bcn ^ergang

bcä fo eben (Erlebten in einer 2ßabrf)eit, bie fogar auf

bie SSeiftljer beä SoHFotlegiumä if)re Sßirfung nid)t öer;

fe{)Ue. S)er ^rdfibent, ein alter 9?uffe, ber fonft feinen

<B\)a^ t)erj!anb, beruhigte mid) freunbUd) genug, unb

trug mir auf, meine S3efd)werbcn fd)riftlirf) aufjufe^en.

5d) t^at bieg, f^onungä(o§ unb berb, inbem id) au§=

brücflid) fagte, bap id), wenn man aud^ nur einen ^o-

pefen <2trafgclb üon mir ergeben wolle, bie <5ad[)e hi^

oufä "Zfeuperfle, unb obne fRud\i6)t auf bie mir brof)en;

ben Sulgen, treiben würbe, ^laä:) einiger gri|^ warb mir

eröffnet: bie Strafgebübren fei;en, in ©rwagung befon^

berer Umjlanbe niebergefd^Iagen unb mir jlef)e frei, wegen

Verausgabe ber fonfiScirten Süd[)er 2c. bei'm J^errn

ginanjminij^er ju fuppliciren; worauf iä) fogleid^ ju

^rotofoll gab, bap id) v^errn üon (5ancrin mit fold^cn

Sappalien um fo weniger beldftigen möge, at§ berfelbe

mir unb meinen 9}iitgliebern in wid)tigeren Tlngelegens

1:)titm bereits @unjl erwiefen haU:, iä) entfagte ben

ffiierliner ®cfd)enfen unb wünfd>te ^^m fonfiScirenben

.^errn 9\atl)e red)t üiel ^rcube in ibrem S5efi^.

Söer bie Bujldnbe beS rufftfd)en SoMpj^em'S fennt,

wirb, g(eid) mir, bie gegen mid) in biefem §alle ausge-

übte Humanität ju fc^d^en wiffen. 9Zur beSljalb l^ab
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iä) tiefe unb bie üorl)er9e9angene fleine "Mnefbote ^ier

eingefd)altet. 5ßoh allen übrigen innerbatb Siu^lanb'g

©renjcn gcmadjten @rfat)i'ungen unb SSeobad^tungen

hin id) entfd)(üffen ju fd) tu eigen. ©§ ift in neuevev

3eit gar S^ieleg gebrückt trorbcn, bem id) ^3}tand;erlei

beifügen fonntc. X)od) id; will nid)t. 3öa{)rlid) nid)t,

weil id) etwa, burrf) meinen Tlufentbalt bafelbft^ einher;

d)rer beffen geworben wäre, wa§ ^nbere, — mit Sitä)t

ober mit Unredjt — tabetn. ©onbern nur be^balb, weil

id), in meiner (Stellung, nid)t tief genug in baä SBefen

ber ^ingc einzubringen üermDd)tc, um mir ein begrün=

beteä Urtl)eil ju erlauben; weil id) bie 3al)l oberflad)lid)

feid)ter @d)waljer nidjt üermebren will; weil enblirf),

mir :perf6nlid) fo üiel ©utcg unb SiebeS gefd)cl)en, weil

t)a$ S3enebmen ber SSeborben gegen mid) im ©anjen fo

liberal gewefen ift, txx^ id) eä für feige Unbanfbarfeit

ballen würbe, je^t, wo id) entfernt bin, ju fd) impfen,

wabrenb id) mid) forgfaltig baüor l)ütete unb jebeö

Sßort auf bie SBagfd)ale legte, fo lang id) bort lebte.

3d) werbe bie SBelt nid^t beffern; febre Seber üor

feiner Sl)ür.

Unter ben «Stoßen üon papieren, bie mir aBSO^aterial

für Aufarbeitung biefeS S3ud)eä bienen unb t>on benen

id), — foll baffelbe überbauet jemals einen (2d)lu§

erleben, neun unb neunjig ^unbcrttbeile unbenüljt

laffen mu§, finbet fi'd) aucb, bci'm :l)urd)blattern ber

9}Zemorabilien auö 9iiga, ein ©d)reiben beä 9}canneä

üor, beffen id), bei meinem erj^en 5Befud), alö ©egner

meiner bramatifdben S3orlefung erwähnte.
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Dr. ©arlieb 5!}Zerf el fd^reibt mir au$ ^ep!{n§f)of:

„^iv <Bd}xitt ben ©ie jur Oiealiftrung bcö 5Bun:

fc^e^, einen ^enftongfonbä ent|!ef)en ju [ef)en„ get{)an

f)aben, f)at meine >^od)ac^tung füc ®ie, unb gewi^

aud^ bie beö ^ublihimö, fet)r er()o()t. iDec ©egen?

flanb intereffirt mid) lebf)aft. <Sie trurben mid^ ba*

t)er fet)r üevpfliditen, n^enn «Sie mxd) benad^ncbtigen

»eilten, »i»e(d)cg JKefultat ^i)x ebe[mütf)igeä 2Setfaf)ren

\)atu unb \va^ für weitere <Scf)ntte juc SSeriDicfU^

d^ung be» ^laneä n6tf)ig, obec beabfid)tigt ft'nb? 5ßieU

leidet bin id^ im @tanbc ba^u mit^uroirfen unb im^

tturbe mid^ erfreuen. CD?ein f)o^eg TTltcr unb bic

Sage meineo 5öo^nfi§e6 tierbieten mir jwar, fetbfl

bag 2!{)eater ju befud)en, aber ic^ (äffe feinem ^Bert^

unb S^veij uolle Ö)erec^tigfeit n)iberfa()ren, unb i)ab^

bat)er eine f)ot)e 3bee üon 3t)"n 23erbienffen, in;

bem @ie meiner SSaterftabt eine üorjuglid^e Suf)ne

erfd^affen."

9)tein S^erbienf! war e§ nidbt, tebiglid) bat-' bcr ttzU

mut^icjen S3ewo()ner Siiga'g, hei benen mein Tfufruf,

5ur S5e3runbun3 eine§ S^eater^^Vnffon'o^gonbg fo Uh-

haften ^(nflang fanb unb bie mit trollen Rauben baju

beitrugen/ tt)a()renb id) nirf)tä weiter opfern fonnte, aB
bie @inna()me beo '2Ibenb§. ^offentüd) ifl bieö burd^

mid^ begonnene^nflitut in ben t>evfIof|'enen3<ii)ven g(u(f=

lid) weiter gebieten. ^Cn ben 9iigenfern Hegt eä gewi^

nidbt ^t>f"" E^ iii"^ (Stocfen gerictb. S'cnn bicfe ftnb

jletä bereit, golge ju (eiften, wenn man bfvjlid) ju ibnen

rebet.
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(Seit langer Bett bejlanb fd^on bie (itnridfjtung, bag

n)a{)fcnb bcr fo(^enannten 3o()anniö5cit, wo ber qz-

fammte Jturlanbtfdjc QCbel in SOcttau jufammenfommt

imb ein gro^eä, glanjcnbeä ^ubltfum btlbet, btc Sviga^

fcl)e ©d)aufpicler = @efcllfd)aft bort ä^oiilellungen gtebt.

SBv\t)renb biefcr bret SSorfjeu bleibt bie S3übnc in Siiga

gefcI)lo[fen. grübere Unternebmcr batten ba§ 9Jcitauer

S^be^^itergebaube immer nur auf biefe furjc grifl gemie«

tbet, unb ba c3 fajl ganjlid) t)on :Decorationen entblößt

war, fold^e ai\§ 9viga mttgebrad)t, weld)e bann, in einem

faft bo:ppelt fo grofjen Summe, aU jener, auf bcn fte ur=

fprüngltd) bered)net unb eingerid)tct, traurige ^igii^" ^<i'

d)zn unb bem ©anjen ben (Sinbruc! bettelbafter "Krmfe;

ligfeit aufbrud'en mußten. T>tm ju entgeben, mad)te

td) mit bem S3eft^er beä^aufe^ inSJtitau einen breijab^

rigen, meinem 9iiga'fd)en Sertrage entfpred)enbcn ßon=

tract unb befd)lo^, ba§ ^(ubitorium auf meine Ä^often

anjlanbig bevjuftellen, wabrenb id) bereit» neue unb ben

größeren Siaumen anpaJTenbere Xiecorationen bafur ma'

len liejj. ;^er 3^ag, an weld)em meine "Jfrbeiter ibren

ßinjug balten foUten, war contractlid) fejlgefteüt. S5i^

babin trieb eine reifenbe Sruppe ibr SSefen in bem febr

üerwilberten ©ebaube; eine Gruppe, beren Rubrer mit

einer biefer 2Crt öon Seuten oft eigenen Unt>erfd)dmtb eit,

in htn üerad)tlid;|len ^Cuöbrücfen über mid^ unb meine

(S5efellfd)aft5u fpred)en beliebte, fo offentlid) unb abftd^t-

\i6), ba^ t§ mir oon allen (Reiten jugetragen würbe, —
obne mic^ weiter in ß'rjlaunen ju fe^en. 2lber erjlauncn

mupf id), aU biefer SDienfd) ftd) nicbt entblobete^ mir

feine grau in'S ^au§ 5U fc^icfen, mit ber SSitte: id) möge
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meine Tfrbeiten einen 5i)conat f)inauöfd){eben, bamit fie

noc^ fernei- in jenem, nun mir ge()6i-igen «^aufe S3orjleli

lungen geben fonnten? J8e9reiflid)er Söeife fertigte ic^

fte furj ab. 9^un jlecften fi'e ftd) ()intcr ben SOcagijlrat

oon -Ilvitau, iinb burd) biefen fam mir bie '^(njeige gU,

ba^ befagte ®e[ellfd)aft im «Sinne 'i)ahe, f:pdter^in noc^

eine S^orjleUung für tt)of)(tbatige SweiJe jii geben, unb

ba^ id; atfo be5()a(b getDii3 einrotUigen würbe? u. f. w,

'iiuä) burd^ biefen ^"»fiff liep id') midf) nid)t fangen, ftüljte

mid) auf mein gute» Sicdjt unb bejianb unweigertid) auf

:pünftlid)er Suuuuung be5 ^aufe§. )Rnn rvax id) natür^

iid) ein S^prann, ein {)er5lofer 9JJenfd), ein ©egner ber

fleinen Äinber unb ibrer SSewa^rung^anftalt, — eine

2Irt üon ^erobc»!

®o ungered)t bie mir gemad)tcn S3prn)ürfe waren,

t)atten fie, lange unb t>ielfad) wieberbolt, mir bod) jule^t

bie SOiitauer Sürgcrfd)aft entfremben fonnen, mit ber

id), — war fte auä) nid)t mein J^auptpublifum, — bod)

im beften S5erncbmen bleiben wollte. "Kuä) jlanb mein

^lan fd)on langj! feft. Äaum waren bie fü^en ßoüegen

au^ meinem J^aufe gebogen, fc beeilte id) mid), ben SSor-

ftebern jener wol)ltl)altgen ICnftalt ju eroffnen, baf, wie

e6 mir ganj unmoglid) gewcfen fei;, meiner ä^orgdnger

langem ä^erfcbr ju bulben, id) bod) nid)t unterlaffen

fonnte, nad; meinen fd)wad)en Gräften einen ßrfa^ bar*

zubieten unb folglich t>k (it)xc l)aben würbe, alfo gleid^

mit meiner 3;rup:pe in SOtitau einzutreffen, um nod) öor

ber neuen (5inrid)tung be§ ^aufe§, bafelbft eine SSorflel-

lung für ben beabud)tigten ^rv(d ju geben.

2Bie biefe '^injeige aufgenommen worben, hxaud)' id^
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tt)of)l nid)t crj! ju befc[)retben. S5te 3Öd)l ber t)on m\§

bargcjlellten ©tücfe war eben aud) feine unölüdflidf>e;

ber ©rfülg ein üoHfommener. Stiele in 9Jiitau fdf)on

antt)efenbe ©utgbeftijer üerbveiteten burd) i()ve gütigen

Urtbeile eine ung überaus günftige SDceinung, fd)on tm

S3ovaug burd) ben fogenannten Äurifd;en 2(be(. @ou=

ücrneur, S5ice = @out)erneur, ^rocurator, ^olijeimetjler

erflarten mir il)re Sbeilna!)me, beriefen ibr 9BoI)l«>ol=

len. 2Cud) X)ieientgen, it>cld)en bei meinem ßrfd)einen

auf ber Sübne in 9?tga, ber9?ame ^oltei, aU ein ^ux-

lanbifd)er, 'Ifnjlo^ gegeben; diejenigen \vel6)i biefen

Silamen entweber felbjl fübrten, ober mit ibm üerfd)wa=

gert, ftd^ burc^ mein @d)aufptelert{)um v>erle^t ge[ul)lt

unb, wii man mir erjabUc, nid)t günflig öeaupert IjaU

ten, legten jcljt il)re S3ebenflid)!eiten hd <2eite unb tbtv

Wn auf bte juüorfommenb'fte Söeife bie erjlen (Sd)ritte

ju perf5nlid)er Sefanntfd)aft. Sn Xüem maä ftd) bei

biefem erflen 6ffentlid)cn ßrfdieinen in SOcitau iin^ bar;

bot, jeigte ftd^ ber etgentbümlid;e ©egenfa^ ju 9iiga.

T)oxt bie reid)gftabtifd)e patrijterartige S^rüdbaltung,

5um S{)eil einengenbe §6rmltd)teitretd)erÄauf[eute; l}ier

ber d^eoalereSfe, jwifd)en ^olen unb granfreid) liegenbe

^Kbanbon eineä jloljen, aber tüd)tigen unb eblen Qtbel^!

9^ur in @inem würben S3eibe ßinS: in ber über jebe

SSefdjreibung ert)abenen ®üte, 3utraulid)fcit unb @ajl;

freunbfd)aft, bie fie un§, fid; felbfl uberbietenb, entge^

gentrugen.

©ö war ein Safttag, al§ wir mit bem rafd) em^or^

blubenben grü()linge nad; SOtitau hinüberzogen. Sd)

haut nod^ am Slage juüor bie er|^e S^orfteÜung einer

Jl. c. >6cUei'g Sietjig 5al)rc. VI. 58ttnb. 18
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neuen £)per, tem ^rmenfonbä in SJiga jugewenbet unb

bafür T)anf imb 'Hnerfennung empfangen. W\t |)er5t

lid;feit entlaffcn, mit ^reuben begrübt, erreid;ten wir

sozitau. '2(uj?ci-t)alb ber ©tabt, in n)eld)ci- meine SOZit-

glieber in l)übfd)cn unb anj^anbigen 2Bo{)nungen unter=

gcbrad)t waren, bejogic^ eine imörünen liegenbe freunb;

lid)e S5iUa, bie um fo bequemer für un§ xvax, voeit bie

S5ermietber jugleid^ eine 6c|uipage ju unferer X^isipoff^

tion gej^etlt {)atten. Xiort faf) id) taglid), abwed^felnb

Einige t)om St)eater jum (§ffen bei mir. SBir t)atten im

SSer!)altni^ ju 9iiga, Seiertage in 9)Zttau; benn ba wir

nur n)ieber{)olten, wa§ Dom »ergangenen Söinter feft

j!anb, fo waren lange, umftanblid)e groben entbe^rüdv

:Die S3ornc{)m|ien unb 'Kngefe()cnjlcn ber ^roüinj, wie

fie unä bei fid) empfingen, i)erfd)mat)ten aud^ meine

tanblid)e glitte nid)t. Sulie würbe mit berfelben Zä)-

tung bebanbelt unb i()r Umgang üon hm ebelften grauen

ibm fo gcfud)t aI5 in Siiga.

Unferc SSorjiellungen gefielen augne()menb; bie ©n-

nahmen waren f)6d)ft bebeutenb unb erftiegen in einunb^

jwanjig auf cinanber folgenben "Jfbenben bisweilen bie

t)6d^ii' möglichen (Summen, fo ba^ ber ©rtrag biefer

©aifon ben fonjl mageren (Sommer beifen ()alf. X)ie

Slbei(nat)me am 3;()eater war allgemein unb burd^ alle

(Staube t>erbreitet. SORit ungebeuc^elter ^Inerfennung

fprad)en bie weitgereifeten Äurlanber, bie iia eben au$

granfreid), '^talkn unb, :l)cutfd)lanb l)eimfel)rten, laut

unb lobcnb auS, bag unfer ßnfemble gut, bie ^aitnn^

unferer 3:ruppe anfianbig, berSotal=(5inbrucf, mit allen

übrigen Sühnen X)eutfd)lanb'g ücrglid^en, befriebigenb
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fei). Sa, W(i§ woU nocf) ntrf)t 9efrf;e{)en war, fo lange

in SSJUtau Äomobic gefpleU würbe: t>er junge Ttbet

.Äurlanbö üdranfialtete in ber „^iila SKebem" ein

glanjenbeä S#/ it"b kib §u bemfelben ba^ mdnnüd^e

^erfonale meinet Sbeatcrä, um burd) btefen QCft ber

ganzen ©efellfd^aft einen SSeweiö feiner Sufrieben^eit

ju geben.

T)a^ junge, elegante ^erren i()r ©etb nirfjt fparen,

um S()eater=:Samen bcwirtbcn ju fonncn; "oa^ fte, aU

leibenfd^aftlid)e 9)Jufiflicb()aber x^on „jungen fd)onen

(Sängerinnen," fid) gern I)erablaJTen, aud) mit unfer

Einern ju Derfe()ren, — bag.ift aUtaglid) unb !ann fo;

gar in SSerlin unb S5regtau üorfommen. T>a^ aber

rein im Sntereffe für fiinfKerifd)e§ SSej^rebcn, eine fold^e

S)emonftration, wie jene in ber Scilla SJZebem, unb auf

foW;e "Krt, wie e§ bort gefd^at), unternommen würbe,

— ba§ t)ab' id) üon beutffl)em Tibet anbergwo nid;t erlebt.

Wdt entlüden benf id; ber SSage in SOZitau, benf id^

ber liebenöwertl^en, geiftreid;en SOianner unb grauen, bie

mid) i{)rer v^ulb würbigten, unb bie, wenn bieg S5ud)

in if)re .^anbe gelangen foUte, aud) meiner liebreid) ge=

benfen mögen, wol)l wiffenb, wen id) meine, auä) wenn

iä) fie nid)t mit 9kmen nenne! %ha einen 9lamen

muß iä) nennen, einen SiJtann mit ^an! erwal)nen, ber

im @efd)afta=, roh im gefelligen Seben, mit aufopfern-

ber S)ien|^fertigteit, mit treuem 9iatl)e unb unumwun=

bener Söal)rl)eitgliebe aB wal)rer greunb unb ©d^ü^er

mir 5ur ©eite ftanb — e6 ij! ber ^olijcimeijler üon Wi-

tau, Sbrijl üon Stiebe.

SKan liefet fo üiel @efd^id)ten unb ®efd)id)td^en üon
18*
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ruffi'fd^en ^Beamten, ©et) mir üergonnt, i)ier au6) einö

gU erjatjleii.

2)cr ^olt^etmeifier I)attc l^aufig barubev gefpottet, t)af

id), o{)ne felbji eine SabaiJsbofe ju tragen, in ber feini=

gen m'id) ju ©ajte ju bitten liebte. SBer nafd)en n?iü,

ipflegte er ju [agen, mu§ auc^ ben SOZutI) l)aben, eine

X)ofe ju fu()ren^ bamit iä) bie§ t()un möge, fcf)enfte er

mir felbft eine i)o^Qxm, red)t gierlid; gearbeitete, aber

üoUig ivertblofe. 2(lleg, tr>ag man mir oon ruffifd)en

SSeamten erjablt, waS iä) jum SS{)eil felbfl frf)on im

(Btillen beobad^tet t)atte, fonnte mid) nid)t auf tie S5er-

miitbung bringen, baß bieg Heine im (gc^erj^ gegebene

®cfd)enf ein avis au lecteur fepn fonnte; baju fannte

ic^ biefen ^brenmann fd)on ju gut; aber nid)tö be|!o-

weniger ergriff id; biefe ©elegenbeit, il)m enbli'd^ einmal

burd^ ein ®efd)enf yon einiger ^ebeutung ju jeigcn, wie

banfbar id) feine |tet§ ern)iefenen ©efdüigfeiten aner=

f'annte. 5d) fud)te mir alfo fo rafd; als moglid) eine

foftbare ^ofe ju üerfd;affen unb lie|3 i^m biefelbe, nac^-

bem id) fi'e ibm einmal bargeboten, mit ber S3itte in

J^anben, er möge fte alö ©egengabe für bic mir gefd)enfte

annehmen unb bebalten. dS war in feinem eigenen

v^aufe, gerabe ebe *'unr §u Sifdje gingen, ^r fal)

mid) fd)arf an unb flecfte bie X>ofe in bie 3;afd)e.

''Raä) bem offen führte er mid) in ein anbereä Bimmer

unb inbem er mir, mit finfterem (frnfi, bie unglüdlid^e

SDofe tt)ieber ^urücfgab, fagte er faj! jornig: n)enn fie

mir für fünf ^o^efen auf bem SKarfte m Äinberboä^

ä)tn gekauft batten, fo mürbe id) bieg gern angenommen

^aben. d'm mertbooUeg ©efdjenf öon Sl()nen ju empfan^
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gen unterfaßt mir mzlnt SSeamtene^ve. ®ie mögen

ttüd) mit '2(nbei-cn üerwedjfelt ijahtn, weil wir ung nod^

ni(f)t lange genug fennen, be§l)alb yerseil)e iä) Sl)ncn;

aber wenn wir greunbe bleiben follcn, wie xd) t$ wünfd[)e,

fo laffen fie bieä ben legten SSerfurf) biefer Zxt fei;n,

3rf) trug meine ©ofe befd)amt nad) ^aufe^ fanbte ftc

bcm S5erfaufer jurucf ; biejenige jebod), welche ^err oon

triebe mir gegeben, bewahr' iä) forgfaltig; ft'e ijl mir

um feinen '^rei§ feil.

SSlit wal)rer ffietrübnip trennten wir un§ üon 50Zitau,

unb wie gern wir in Siiga lebten, wk berjlid^ wir un§

auf bcn Umgang mit unfern bortigeu greunben freuten,

— immer fiel e§ unä fc^wer, jene ldnblid;e, üon grünen

3Bicfcn umbuftete Sommer = 2Bol)nung aufzugeben, ge;

gen bte unl)eimlid)en, engen ©äffen, ber bid)t5ufammen'

geprellten, bunflen ©tabt. X)er ©ommcr ift in jenem

Sanbe o^nebicg fo fur^. %d) unb ber Söinter fo lang!

Unb fo finflcr! Unb fo !alt! 2Bobei jeboc^ jur @l)re ber

Söabrbeit cingeflanben werben mu^, ba^ bie '^tnflalten

jur (Erwärmung flaffifd) genannt werben burfen. Sd)

für meine ^erfon will gern befennen, ha^ id) in Siiga

nid)t balb fo üiel gefroren, — aud) hn fünfunbjwanjig

©rab 3ieaumür nid)t, alg in ^ariä bd milbeftem Söin^

terwetter.

X)ie meijlen unb bie nad)ften unferer Sreunbe fanben

wir hti ber 9xü(ffel)r oon Wdtau gar nid)t einmal in ber

bumpftgen (Stabt. 2llle wobnten „im ©rünen" aufü)-

rem „^6fd)en/' T)aä i|! ein &urug, bem fein 9iigenfer

entfagt, follf er ftd) aud) fonlt einfd)ranfen muffen. Un;

glücflid^e, mz wir eä waren, bie burd) il)ren S5eruf fejl
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an bie alten DJUuern gebannt fint», werben baburd^ ge=

notfeigt, wenn fte fonjl bcn 9ewo{)nten freunbfd)aftlid)en

8Serfef)r nid)t gansltd^ aufgeben foHen, fortbauernb auf

bem Sßagenfaftel ju fi^en.

5m 5ult fam bie Seit, ein neueS "Kbonnement für

1838 unb 39 ju eroffnen. X)ie ^orm, in weldber iä) bieä

ti)at, giebt ein jiemlid) f(are§ S5ilb öon meiner S^()eaterj

füf)rung im 7(tlgemeinen, fo wie üon meinen "Knftd^ten

ber (Sad)e, Sd) tl^eile beä()a(b meine barauf be5uglid)e

!Knjeige, wk iä) biefelbe fammt ben SJbeaterjerteln in ber

©tabt um()ergefenbet, faftwortlid^ mit unb unterbrrüdfe

nur einige unwefentlid)e Stellen,

„X)a^ erjie 3;i)eaterial)r naht feinem ©nbe, unb

inbem id) mir bie (Sl)re gebe, burd) biefe '2(njeige ein

neueä Tlbonnement für ba§ jweite 3al)r, unter ben

biö^erigen SSebingungen ju eroffnen, erlaube x6) mir

einige au6fül)rlid)ere SSorte über ^a§, \va$ üon ber

einen <Bdk ju forbern, üon ber anbern ju leiflen i|l.

3u laut finb bie Älagen mehrerer geel)rten Tlbonnem

ten erl)oben werben, alg iia^ iä) eg umgeben fonnte,

biefelben für auggefprod)en anjuerfennen. Unb bie§

tl)uenb, erfülle id) jugleid^ meine ^flid)t, wenn aixä)

i6) mid) barüber auäfpred^e. ^enn al6 id) im 'iln-

guft üorigen Sabreg jum "Kbonnement einlub, !onnte

td^, am biefigen S)rte nod^ fremb, unb ben SJlaßftab

anberer (Stdbte unwiUfübrlicb anlegenb, unmoglid^

bered)nen, wa$ nur (Srfabrung lebrt. Ueber bte

Zn\talt felbjl:; über unfer ^erfonale (weld^e?, wenn

aud^ einzelne !perf6nlid)e 23eranberungen beoorfteben,

in feinem Umfange unb feiner Sebeutung natürlich
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nid)t 9efd)ma{ert werben barf;) über feine ^ai:)\o^Wi'

ten u. f. w. jleiTit mir ifcber ein Urti)eil, nod) fonnte

bie Entfaltung eineä fold^en irgenb wie moglid) feini.

Söag iid) nid)t burd) fid) felbft "iCnerfennung ju üer=

fdjaffen üermag, wirb fie burd; fd)6ne Sßorte nidit

erringen. Heber bie ä>ern)enbun9 ber gegebenen

Wättd jebod), mufj id) rcbcn, weil ftd) eben baran

ber Säbel fnijpfr, ber mid) fo I)aufig getroffen unb

ber, wenn er üon '2(bonncnten Um, für irtid) um fo

wid)tiger war, weit er mebr ober minber üon ge-

tdufd)ten (Erwartungen au§äugel)en fd^ien. (§:$ f)aU'

belt fid) um bie fogenannte (Sinformigfcit be6 fRt-

pertoir'ö, um ben Söunfd): öfter üh$ bi§f)er S^leuig--

feiten') ju fcbcn, fid) an bunterem 3Bed)feI 5U er-

golden, unb SÖSiebcr^iolungen, — befonberö fold)e,

bie rafd) auf einanber folgen, m6gl{d)jl ju üermeiben.

*) aßir t)at)cn in bcm ijcrgangcncn 3flt)rc, 0ücld)cs? ja |e|.t iiorf)

iiii^t 511 (Silbe ifl,) an Dj^eni, Dperettcn, !Jragpbieit, JDramen, Siijt'

fptclcn utib 5pof[cii (Sinijiiitbcrt iiiib fünf cinftubirt. lieber ein

Svtttf}cil umr l)kv ganj neu. 5ltcv aucJ) bie tjicv [rficn früf)ef gege.-

bcneii, umreit für iiiiS neu, beuu ju jcber 5I5ürftetluug mußten

ividitige aioüeu erft gelernt werben; jcbc iiiarfitc Bei beiii, anß ben

verfrfiiebenftcii ©cgciiben ju[ammeiitrejtcnbeu 5perfcualc, fo »iel

*)Jrcbcn nct()ig, aid eine noc^ nie gegebene. 9i>enu man nun bie

tjäufigcren Üi5iebcrbcluugen ber Dpcrn, bie ja in ber dlatnv ber

©ac^e liegen, abreitueu nnb bann einen burrf)fcbnittlicf)en 93ergleif6

^ie^en Unit, fc fauii nn'3 ber a}oriT)urf beö S[Jiü§iggangeö burrtian?

nic§t, fcnbern mid} ()öd)fien'3 ber einer fc^lcd;ten 9lu^li^af)l treffen,

— bie übrigen!.^ ond) fel^r oft burd) Umftänbc bebingt u>ar, irelc^e

jebem Ä'cnncr beö :If)eatenvefcn<3 »on •^'J'^iuf au5 einleud)tenb fc!)n

muffen.
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SSielleid^t waxt eä fUig, mmbe]1eng fd)(au üon mir,

wenn iä) je^t, nad)bem td) btefen ^^unft einmal be=

rü^rt, t)0(f) iinb t{)euei- geloben wollte, ba^ id) liHcB

anwenden werbe, um im ndd)ften 3al)re, unbebingt

jeben "ilnfprud) ju befriebigen! SO^and)cr "^Inbere in

meiner (Stellung würbe aud) ju foldjem ©elübbe,

beffen Siealifirung in gcwiffer '2lrt wenig (Sd)wierig:

feiten bietet, fogleid; bereit fei;n. "Jlber meine 2lrf)=

tung für ba§ gebilbeteSbeater^^ublifum ift ju aufs

rid)tig, um fold)eö (Spiel ju geftatten. 3(i) erflare

beöbalb offen unb wabr, — (modjte aud) biefe dx--

flarung meine Sntereffen bei einem neuen ^bonne=

ment gefdbrben!; — bap id) in bem rubigen, befon=

neuen Fortgänge bey ®efd)dftä/ weld)er ffiefriebi:

gung flüd)tiger S^eugierbe unb Ueberfdttigung burd^

oberfldd)lid)en SBed^fel üerfd^mdbt, nid^t nur eine

fid)ere ©ürgfd)aft für tk .^eranbilbung geijligen

unb fünftlerifd;en (Snfemble'», fonbern awä) für bie

folibe X)aucx ber ganjen Untcrnebmung erbliife; ba§

meiner '2(nficbt nad), bie lel^tere nur aug bem erjle=

rcn bernorgeben fann, unb ba^ idb lieber jundd^fl

auf eine ununterbrod)ene ?Rni)z befferer ©innabmen,

al§ auf ben bleibenben Tlntbeil benfenber 3u=

fd^auer üerjic^ten xootlU, d^ giebt nid[)tg geid)tere^,

aB allwodjentlid^ einige 9leuigfeiten in ©cene ju

jagen, biefe mit hunttn ^litterfabnen ju umbdngen,

unb man fann wobl aud) bie (Sd)aufpieler bewegen,

^vollen über '^la6:jt ju lernen, — bie ffe natürlid^

nic^t lernen, fonbern bem Souffleur nad)ftottern.

©ben fo fann man ba§ ^ublifum im "Kllgemeinen
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t»aran 9ew6()nen, fiel) mit fold^er ^fitfd)crei jufrieben

ju ftellen unb eä ba()in bringen, bap nie mel)r ge=

fragt wirb: ,,n)ie ging e^ {)eute im ©anjcn?" fon=

bcrn immer nur: „wa^ ()aben wir morgen '^au^V
{5§ wirb aud) nirgenbö an 9!}cenfd)en, fognr an ^un-

fd^en Don S5ilbung fe{)Ien, bie in bicfem SSerfa{)ren

ba^Sbeat einer guten 2)ireftion erbtictcn. 9Jtid)aber

hat eigene 2(nfd)auung belebrt, ba^ (nod) baju in

einer ©tabt beren eigentltd)eä Sll)eater=^'>ublifum

üieneid)t jebnmal grofer war, a\§ baä !)ieftge), fol;

(^eä treiben nid)t itber ein 3a!)r anhielt, ba^ biefem

3uj!anbe fünj!(id)er Ueberretjung, gan5lid)eg dx--

fd)laffen, "Jtbneigung gegen jebeä ernfte ^eftreben,

Untergang ber ganjen ©ntreprife erfolgte. (§g wdre,

wk gefagt, nid)t unmoglid) gewefen, auc^ i)kx bie

®d)au(u|l:, in geringerem ©inne beä SfBorteö, fo an-

zuregen, bap wir in bcm vergangenen 3a()re nod^

mebr ©elb eingenommen batten. lind^ würbe 3)er=

jenige, ber etrva nur auf dn Sabi'/ gleid)fam tranfi-

torifd) birtgirte, mit ©rfotg für feine ^affe fo ge^

wirft baben. 3d) aber, ber minbejien§ für brei Sabre

ju forgen ^at, unb bie ßrbattung beä ®anjen, einem

momentanen, ibm ju ®ute fommenben Ueberfd)uffe

üorjiebt, wollte aud) für bie ßw^unft etwa§ auffpa^

ren. 9Zur burd) Sßieberbotungen fann ein 3uf^i^=^

fpiel gebilbet werben. 3öer ntd)t baran greube fin=

bet, hei fold)en, bie §ortfd)ritte ju bead)ten, bie im

©anjen unb (Sinjelnen gemad^t worben, bie 2£bwei=

d)ungen ju bemerfen, weld)e augenblidlid^e @tim;

mung ober S5egei|l:erung bevöorbringen; wer über-
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I)aupt ntd)t SI)eater = Sreunb genug i^, um unö

auf fünf}lerifd)en SBegen unb SrnDcgen, auä) trie

unfec greunb §u folgen; trer eben nur taglid) et=

n)a§ 9leue§ fef)en will; — X)em barf id) mid) mit

meinei' ßinlabung §u einem neuen 2(bonnement nirf)t

ju na{)ern wagen.

^ie l)ieftgen 7(bonnementg=S5ebingungen finb für

ben 2(bonnenten fo günflig, wie in feiner anbern

©tabt, wo ein beutfd)e§ Sl)eater erifiirt. Unb wie

wenig Siücfffdit wirb im "ituglanbe auf bie "Kbonnen^

ten genommen.

^ier aber, wo ba§ "Hbonnement weniger aB
bie ^alfte be§ ßintritt?preife§ erlegt, l)abe ic^ bit;

tere, ja feinbfelige SSorwurfe cntgegennel)men müf;

fen, wenn ein <2tücf, weld)cS ^^arterre unb ©atteric

nod) fuÜte, ^um vierten^, fünftenmale gegeben würbe,

ober gar, wenn SRotl) burd) jiete Äi-anf()eiren ju fRz:

prifen unbebeutenber ^inge jwang, bie mir wa^rlid^

am unwillfommenften waren, wo fi'e gar nid^tg ein=

brad)ten.

^ieä Xlle§ ju anbern |^ef)t ntd^t in meiner 9}iad)t.

3d) barf oon ben SJiitgliebern nid)t forbern, t)a^ ft'e

rafd)er lernen, al§ in ben ©efe^en, allgemeinrgülti=

gem ©ebraud) anf^dnbiger S5ül)nen ju Solge, fejl:;

gefteüt iji; td) mag oon bilbung§fal)igen unb bil^

bunggluj^igen Satenten nid)t erwarten, ba^ n'e bei

einer 'Knjiatt au^bauern follen, wo ihnen ber einzig

f(d)ere S3eg ber "Kugbilbung, burd) balb auf einan=

berfolgenbe Söieberl)olung neujlubirtcr Sioüen, im

bunten ©ewirr fid^ fortilopenber Sfleuigfeiten, »er-
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fold^e SBeife ein anj^anfcigeä ßnfemble ju bitten unt>

ju bewabven, niemals abgeben ; iä) fann enblid) bcm

Älima nic^t S£ro^ bieten, tt?eld)e§ bie ^i^emben biet

häufigeren Äranf^eitg^ufallen unterwirft, alä in ber

^eimatf). SBaä ftrf) tbun idft, um t>a§ ^ublifum

5U befriebigen, ba§ ju tl)un gebietet ja bie ©elbfter^

t)a(tung unb ba^ eg mir im ^weiten 3«bve, wo id^

9iube, ßrfabrung unb geftigfeit in größerem SO^Zape

mir erworben i)ahe, al§ iä) fie anfänglich l)aben

fonnte, beffer gelingen wirb, meine '2(nfid^ten me^r^

fad)en 2Bünfd)en entgegen ju jiellen; bafj ber nun

ftf)on langer in einanber greifenbe S3erein"ber Wit--

glieber aud) eine rafd)ere gorberung t>ieler ncuange^

faufter ®tuife unb SDpern moglid) mad^tn wirb, ba^

mit einem Söorte: 2)iefeä jweite S^bv fid^ 5" bem

er|!en üerl)alten foU, wie ztvoa eine wirflid)e 2Dar =

ftellung ftdjju einer ^r ob c t)erbalt, — ba§ glaub'

iä) ol)ne marftfd^reierifd)e ^ralerei 5ufid)ern ju bür^

fen. 2ßer auf biefe 3ufid)erung bauen will, bie auö

red^tlid)er ©eftnnung entfpringenb unb yon ßigen^

nu^ frei, juoorberft bie ßrbaltung be§ Snftituta be=

gebrt, ber wirb biefburd) eingelaben, aud^ im 5wei=

ten Sal)re ju abonniren/'

^l§ id^ biefe (Sinlabung im 9!Jianufcript meinen ®on=

nern unb ^reunben üorlaö, fd)lugen biefe bie J^anbe

über'mÄopfe jufammen unb propb^S^ib'ten mir hk hhtU

ften folgen, wie fie notbwenbig auö einer fo freien, tubnen

©prad)e ^erüorgel)en müßten!? 3^ liep mid) burd^auS
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nid)t irre madBen. Unb bte^mat bebielt id) 9icrf)t. T)a§

2(bonnement bcii jtDeiten 3iil)veä jiieg b£beutenbt)6[)er,aB

jcrteä be» erjten. @in neuer SSeweiö; baß bie 9i}lef)rja{)l

X)erer, bie ba§ f(eine, aber gebilbete 3;()eater=^ubUhim

9\iga'ä auämad)en, auf meiner ®eite, ba§ bie fogenannte

Sppofttion nur im 9)Zunbe einiger (£d)rcier war, benen

id) anfanglid) ju üiel S3ebeutun9 geliehen, bie je^t aber

nad) unb nad) üerj^unmiten. liud) anbere Xi^at]ad)en

fprad)en bafur. 2)cnn obgleid) ber urfpriinglid) auf

40000 (gilberrubel gej^ellte ©tat, burd) mic^ um met)r

a(§ ein SSiert()eil überfd)rittcn morbcn, (— bauptfad)Ud)

burd) tbcure (Sngagementä für bie S)per unb burd) fplen^

bibe S3ereiciberung beö ^noentar'ä in allen Zweigen —

)

hatUn fid) bod) biefe erbobten 3(uggaben, bie '2tug|taffis

rung beä ^beaterö in ^itau mit eingefd)loffen, öoII!om=

men gebecft, unb wir traten obnc <Sd^ulben tn'g jweite

Sbeaterjabr.

Smmcr freunb{id)er geftalteten ftd) bie SSerf)aItniffe

nad) Tlupen. 3mmer ausgebreiteter würbe ber Äreiä

ebrenwertber S3cfanntfd)afren unb fo ?0?and)cr, ber fid)

biäber, in flrengcn ÄaufmannäjlDlj gebüüf, fern gebal=

ten, reid^te mir woblwollenb bie^anb, fam mir mit ber

SSerfid^erung entgegen, ba§ er meinen Slet§, meine @f)r-

lid()feit, meine uneigennützige unb red)tlid)e ©efinnung

fc^a^en gelernt hahe, Cbgleid) nod) immer febr befd)af-

tigt — benn id) mad)te eigentlid) 'M(^, rvaß> in'§ ©ebiet

beä ©eiftigen bei einem Sbeater gebort, allein, befa^

ni6)t einmal einen Sefretair, ober oud^ nur einen <2d)reii

ber, — war eg mir benn bod) gelungen, burd) Uebung

unb 9\outine, mand()e Stunbe bem einfamen Sinimer
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übju|!e()(en unb ben7(nfprud)en ber ©efelligfett me()r ju

9e()orfamen, aB im *2(nfange. ©o gingen mx, in frD=

l)m blüf)enben Hoffnungen reid;, bem frül)en Sffiintcr

entgegen.

2öaä aber am metften beitrug, mid) ju beglücfen, wae.

eigentUd) ben 50tittel^un!t meineö ©lucfeö bilbete, unb

mid) burd) unb burd) mit einem ®efü{)l innerer 3ufrie=

benbeit erfüllte, wie id) eä gar nod; nie gefannt unb em-

^funbcn, u^ar ba§ Sßerbaltnif ju meiner grau. SSBer bie

©rjdblung ber üor unferer (§be tualtenben Umfianbe mit

^(ufmerffamfeit unb jenem fd^arferen SSerjlanbnif ein=

bringenber @mpfdnglid)feit gelefen, wirb jwifdjen ben

Seilen gar D^Zanc^e» entbecft baben, n?a6 man nid)t nie--

berfd^reibt, weil eS nur X)enen gcfagt feyn will, bie eö

üud) fo §u finben wiffen. 2öie bod) id; Sulien immer

gead)tet, wie liebeüoH iä) fie wdbi^enb unferer a5ereint=

gung bcbanbclt, — bie mir g(cid)fam t>om Sd)idfal ah-

gcjwungene ßntfd)liepung, ein jweiteä ©bebünbni^

einjugeben, b^tte gleid) anfdnglid^ etxoa^ jwifd;en un^

gejlellt. SL^enn bann aud) unfere ^be feine unglu(flid)e

war, wenn fie an gemütblid;en SSegegnungen unb 9]ei=

gungen reid;, in mand)em S5etrad;t eine bod)j! glücflid)e

genannt werben burfte, — fo feblte ibr bod) auci^ wie-

ber S[)tand)e§, um bieg in jeber SSejtebung ju fepn. Sßie

fic^ üon felbft oerj^ebt, nur burd^ meine ®d)ulb. liü\

Sulien bciftct weber ein S3orwurf, nod) ein 9}ta!el. (£ie

befa^ nur einen 'gebier: ben, ba^ fie mid) atljufebr liebte,

allju geneigt war, mir nad)jugeben, unb baburd^ oft ibr

guteg 9ied)t »erfdjcrjte. «Sie war ein 5!Jtuftcr in ßrfül=

lung aUer ^flidjten. X)it befle, gel)orfamjle Zoä)Ux, bie
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ebelj!e, 9ro^müt{){9Jle Mntttx, bic fanftefte anfprud[)to=

fej^e@öttin; aB Äünftlevin fleißig, berufätreu, uncrj

mubet; alä ^au^frau t{)dtt9, in bie fleinften 5Dtu{)en

unb ^Magen ber 3öirt()fci)aft ein9ei)enb, gaftfrei — unb

fparfam. Sn weiblid^en 2{rbeiten jeber ©attung Wd-
jlerin. 3öag eine ^u^red)nung fep, i)ab' icf) wa^renb

§e^nial)nger (S()e feiten ei-fa()ven; fte, beren (51egan§

überall gerühmt würbe, trugte ftd) felbjl am beften ju

fd^mü(fen. Äeinc, auci^ nidbt bie idngfle S^l)eatcr=^robe

fonnte fte abl)alten, -üor Slifd)e nod; einen prüfenben

S5li(f in bieÄud)e ju werfen, unb nic^t feiten üerlief^ ffe

t^re 5ierlid)e ^crlenfiicferei, um ber ^od)xn bei SSerei^

tung einer Söiener S!}te()lfpeife Einleitung ju geben. 2)er

fdbonen Literatur, ben ^oeten ßnglanbä, granfrcid)^,

!^eutfd)lanb§ war ffe vertraut, unb fd)ritt fo rufiig mit

ber 3eit fort, ha^ iä) gew6l)nlid) burd) fte juerjl erful)r,

weld)' neucö v8ud) id) lefen folk, weld)e§ nid)t. 23ie

fte eg angefangen babei il)rc SioUen nod) beffer auSwcn-

big §u wiffen, al§ fonjl Semanb auf ber S3ubne neben

tl)r, — "oa^ gel)ort unter bie 9idtl)fel, ju benen nur

grauen ben @d)lüffel ^aben.

5!JJan bürfte geneigt fenn, ben SO^ann ber gejlcb'n mu§,

iia^ er eine foli^e grau wcber ganj glüdlid^ gemad^t

Ijabe, nod; burd) ffe gattj glüd lid; gemad)t worbcn fep,

für ein Ungel)euer ju l^alten, wenn man nid)t babei in

Q(nfdblag bringen müfte, )x>k glcid) üon Einbeginn biefe

SSerbinbung mit dampfen für ©riftenj, Sebengfd)icffal,

in erfd)wertem (Streben unb SSirfen ju tl)un 1^atk'^ wie

bei bcm unerldplid^en ^Dringen nad) Elu^en, ber griebe

nad) 3nnen gej^ort würbe, unb wie ffd) in ftetg aufge=
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regten 3iij^^nt'ni etneä urfprünglicf) Ijod)^ leid)tftnnt9en

5!JJenfd)en meiner ©attung, bafj SSewu^tfepn von ber

@ebunben()cit ntd)t feiten gegen llebeüolle ^nl)ang'

lid;fett unb S3eret)rung aiiflel)nte.

6i"ft in Sitga fanben wir n^ivflid; |)auglid)e 9\ul)e.

2(uä biefcr entfprang, \va§ auf Sf^cifen o()ne ^eimat^, in

bangen «Sorgen nm bie nadjfte ßufunft, im Strubel ber

ung aufgcbrungencn S3ül)nentl)attgfeit niemal'o gebeiben

wollen: ein geregelte^ Sufammenlebcn, einen traulid^en

SScrein, ber al§ SSlütbe langen Sagewerfg, ben 2(benb

fd^muifte. 3d) fel)nte mid) nac^ ber ©tunbe, wo ic^ mit

Sulien allein befpred)en fonnte, toaä m'id) befd^aftigte.

©n unbebingteg SSertrauen, erjeugt burd^ meinet

J^erjenö S3ebürfni^, genabrt unb ermuntert burd) il)re,

üon jeber fleinlid)en S3efd)ranfung freie S[öeltanfid)t,

burd; iljren über iebe(Sn5ber5igfeit erhabenen (Sbclmutl),

mad)tc au§ meiner grau nun meine bejle greunbin. %[$

iä) erj! wupte, ha^ iö) e» wagen burfte, fd)itttete id) vor

i^r bie SBonne wie ben Siimnier meinet ganjen gebend

au6. 5n jebeS 5fJJenfd)en ffiruft wobnen ©ebeimniffe,

bie, mit feinet innerften ^afepng S'fcrüen üerwad^fen,

vor frember Jßerül)rung, üor anbern "itugen fid; fd)üd):

tern verbergen, ja oft ben eigenen SSlicfen unjugdnglid)

bleiben. ^iä)t jeber SQZenfd) ad)tet barauf. @ar Wan-
d}er jiirbt, al§ ein ^eud;ler gegen ffd) fclbjl. Ttber aud)

!l^iejenigen, bie ffd) ju erfennen trad)ten, werben bc§

unau^f;pred)lid)cn ©ludcg nur feiten tbcilbaftig: einen

Sreunb ju befifjen, bem ffe ffd) geben burfen, wie ffc

ffnb. T>a^ l)Dd)j!e feltenjle ©lud ij! ^Demjenigen üor--

bebalten, beffen SBeib biefer greunb fei;n will, ju fei;n
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ag. Wtxx warb e§! Unb tücnn id) üerjweifeln

m6rf)te, bei bem ©cbanfen, baf fo f;par erfi biefer J^im-

mü ft'd^ mir aufgetfjan, bap i6) lange 5a{)re v>er9el)en

Itep, bi§ id) bie C5anje®r6peunb.0errltd)fciteineg l)oI)en

rDeiblid}cn 6()arafterä cntbcdte imb eifannte, fo niup id)

bod) immer wieber mein ®efd)i(f ipreifen, weit e§ mir,

wenn aud) nur für turje 3eit gönnte, wag wenig ^tn-

fd)en gegönnt wirb. Unoer()üÜt, unoerilellt, mit all'

feinen ®ebred)en, Set)lern, Sd^wad^en, Sajlern unb

S^orl)eiten üor bem geifttgen 9\id^ter|luble eine» reinen,

eblen SBeibeä jle()cn unb bennod) inniger £iebe wertl)

bleiben, — bag l)ii^t jugleid) i^rer würbig fepn! 3c^

wüftc nid)t, \va$ eS l)ienicben 'Sd)6nereö geben fonnte?

^ie ewige Seeligfeit, üon ber alle ä56lfer, alle Sebren,

alle 23erbeifungen reben, worauf alle l)inbeuten, fann

meines S5ebünfen§ nur in etwtiS 2lebnlid)em bejleben.

2)cnn wa» eblci£eclen, bie in irbifd)er^üüe wanbelten

§u lieben üermoc^ten, baä fann audb ber (Sd)6pfer, baö

fann bie Söeüfeelc nid)t anber» aW lieben. Sßer t>on

einem guten 93Zenfd)en ganj burctifd^aut nod^ üon ibm

geliebt würbe, ber brandet fi'd^ nid)t ju fürd)ten, bap er

bereinjl im 2lir oon "Ktlen burd)fd)aut werbe! S^^ur für

bie Süge fann e§ eine ^oUe geben!

da wäre wiber ben 2auf ber 2;ingc im allgemeinen,

im SSefonbern jebod) bem ®ange meinet (Sci^idfalg

entgegen gewefen, l)dtte ein fold)eö®lüc! bauernb bleiben

fonnen! ß» mupte fd;winben; eö mupte, ba feine

frembe ®ewa(t ibm etxt>a§ anlb'Jben fonnte, in fid^ felbjl,

burd) ftd) felbj! üernid)tet werben.

Suite war bie ßrjte, 'o'u feinen bet>orfiet)enben Unter-
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gang mir üerfimbete, ah5 fte mit ©ewi^^eit erfu(}r, ba^

an \l)X fid) beä SBetbcö S^ii^ ""b ©eegen nun aud) er*

füllen folle. 93te^rmal6 fd)on na()e üor biefer bangen

^Öffnung, bie man füf)n genug ,,gute Hoffnung'' ju

nennen pflegt, mc{)vmal§ burrf) franH)afte «Störungen

berfelben trieber beraubt, l)atten i()r ax0d)t Srojtfprud^e

jenen @rfd;einungen angepaßt, bie Ueberjeugung mttge-

t^eilt, iia^ fte nid)t berufen fei), fi'd) 5Dcutter ju nennen;

ja, fte i)atu bereite aufge{)ort ju n)ünfd)en, wag fogar

üerjagteSßciber fajl immer |)erbeifebnen. 3e^taber ging

fte bem SSobe, ben fte au^ jungem feimenben geben f)er=

t)orgrinfen fat), mit fo {)eitrer Raffung entgegen, ha^ fte

i{)re Umgebungen, ba§ fte fogar mid) tdufd)te; bap wir

an ibre fro()|le 3uücrfid)t glaubten unb i^renSDcutJ), i()re

greube ju ber unfrigen mad)ten. SDbgleid^ eg nur in

if)rem $föiUen geftanben {)atte, ftc5 ju fronen unb tt)d()=

renb ber leisten SOZonate fi'd^ t)om Sbeater 5urü(f5uj{el)en

war fie cg bod) junddjjl-, bie „alg X^irefrion," wie fte

fid) fd;erjbaft nannte, fein fd)(ed^teä S3eifpiel geben

wollte. Unb fa|! ()dtte biefe fc^einbare 2ujl am iehtn

unb SBirfeti, mid) verleitet, einen ©cbraud) üon il)rer

Sereitwilltgfeit ju mad)en, weld)er ben furd)tbaren

Scenen, benen wir entgegen gingen, einen graufamcn

S5eifd)maLf üon fd)auber()after 3ronie gegeben i^ahtn

würbe.

3d) mu§ ()ier einfd)alten, ba^ bie SSorliebe ber S5e=^

wol)ner 9Jtitau'g, ja be§ ganjen .Surldnbifd)en 2l'belg,

für unä unb meineSruppe, ju einer bi§()er bort nod) nie

erlebten '2(norbnung ®ele9enl)ett gegeben hatte. Sene

t)od)gebilbeten greunbe ber ,Kunft erfldrten ndmlid), auf
Ä. 0. >&cltn'g Sßicrjig Sai)rc. VI. aSnnb. 19
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eine amtlid^ ön fi'e geftellte Tfnfragc, mit einjümmiger

Sufi'd^erung, ba§ fte auf jeben ferneren Sefud^ reifenber

®d()aufpteler9efellfrf)aften in dRitan ganjlirf) S^erjid)!

leiflcn würben, wenn iä), bie üon mir in SSorfc^lag ge^

hxaä)k SSerpf[id)tun9 einginge:, i^nen n?a()renb ber

SBinterjeit wodjentUd) nur eine tf)eatralifcl^e SSorjlte(i

lung ju geben. @§ würbe mir in golge biefer Suftim^

mung eine exÜufiüe Gonceffton aurf) für Witau ertheitt.

;©iefe{)6(^jl e()renwertl)e7Cnerfennung unferegS5ej!reben§,

legte mir natürlidb bie (Erfüllung meiner SSerbinblid)feit

bringenb an'ä ^erj unb weber @d)nee, nod) (5ig, nod)

ßiögang burfren mid) abtjaltcn, jene ga^rten ju unter-

nef)men, bie bei nadjtlid^er ^eimfebr oft ibre ©d^wierig^

feiten boten.

(So bing eä benn nur an einem J^aare, ba^ Sulie,

beren S'Zieberfunft erj! binnen üier ober fed[)g SBod^en ju

erwarten f^anb, nodb einmal burd) SBinterjlurm unb

(2d)neegej!6ber bin unb bcrgefd^lepptworben wäre, um
in5Dtitau bie ibr f^et^ unangenebmen„X)rei unb brei^ig

SDtinuten" ju fpielen, ©lücf(id)erwetfe brdngte fid^ eine

anbere «Sd^aufpielcrin, unfere !omifd)e lilU, mit freunb=

Iid)er Screitwilligfeit bajwifd)en unb erbot ficb, inbem

fie bie 9\oUe rafd) übernabm, meine §rau ab^ulofen.

"Km 2(benb beg nad)j!cn Sageä fd)on b^itte id) Urfad)"

©Ott bafür ju banfen. (Sä wäre fcbrecflid) gewefen,

beim Eintritt ber fürd^tcrlid)|ten ßreigniffe ftd) t>orwer=

fen ju muffen, ba^ !6rperlid)e 2(nftrengung fte graufam

berbeigefübrt i^aU.

3ulie gebar S^iöinge, bie üier S^age au^einanber

waren. X)er ©eburt beä jweiten mußte eine unoermeib=



291

lid^e Operation folgen, md) weld^er, mod^te fte nod) fo

forgfam unb üorfidjtig aug9efiil)i't werben, wenig Itu^'-

ftd^t für bie @rl)a(tung ber geibenbcn blieb. SBa§

9Jtenfd)enfrafte, waä SBiffenfd)aft unb ^imft, wa§

treue unb üebeüollc Pflege vermögen, ha§ gefd)a!).

® ie Tterjte Dr. S5 a () r e n b g , ai§ ^üü§''lix'Qt unb greunb,

Dr. ©d)n)ar^ aB ®eburt^{)elfer, wibmeten ber tl) euren

Traufen willig SJag unb '^adjt. SRatalk, bie Sod;ter

be^ würbigen greunbeä, ßonfijiorialratl) ©raüe, v»erlie^

i>a$ £ager ber £eibenben nid)t. 3)ie nad)ften Sreun=

binnen widmen Uum au§ bcn anjlo^enben 3iiTimern.

%Uc 9\aume unfcrer SSo^nung waren, ju allen ©tunben

beä Sl^ageä unb ber '?^ad)t, angefüllt üon greunben, bie

bereit, jebe Tlnorbnung ber 2lerjte ju befd)leunigen, mir

lebe ©orge ju erleid)tern. SSiele grembe, SJZanner wie

grauen, bie id) frül)er faum gefel)en, mifd)ten ffd) unter

jene, brad)ten2abfal unb ©rquidung, boten il)re ;©ien|Ie

an, jlellten wa§ icf) wünfd)en unb braud)en !6nnte ju

meiner S5erfügung. Unb wenn id) bann au§ bem ®e=

brange tl)eilnel)menben SJlttgefüblä, t^atiger Sreunb=

fd^aft, in ta$ büft're ©emad) jurücüeljrte, wo üon üer=

§el)renber gieberglutl) gepeinigt, bie ©emarterte fid^

jammeröoll wanb, ba ftrecfte fie mir flel)enb it)re bren=

nenben v^dnbe entgegen unb befdf)Wor mid), i)a^ id) il)r

SSrojit, ba§ id) i()r ÜJJutl) jufpred^en möge! 2lber fie be=

burfte meiner nid)t, um iijn ju finben. %[§ nad) SSer-

lauf breier Sage bie @lutl) be3 giebcrä aufgebrannt

war; al$ ber qudlenbe ©d)merj ben Söiberflanb eineö

fdmpfenben ßebenä befiegt ^attc: ha erl)ob ffd) bie freie

©eele nod) einmal über allen (^rbenjammer unb bie

19*
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falte, matte SOSinterfonne beg oierten 3:age§ (be» aö)Un

t{)rc§ Äranfentagerö) warf cbnmad^tige (Strahlen auf

eine (Sterbenbc, bie bem Zo'o gtorreic^ in'ä 2(ntlt^ ju

bli(fen üevftanb.

3I)rem Sßunfd)e gema^, mu^t' \ä) bie "iCerjte bringenb

aufforbern, mir rücf[id)tölOö bie Söal)rl)eit 5U fagen,

nad^bem ic^ t)or()er gelobt, fie bonn aud) it)r nic^t üor=

5uentl}alten. — SRun fo la^ im^, fagte fie mit fanftem

£dd)eln, fo la^" un§ je^t nod) einmal mit einanber fpre^

c^en, wie in ber legten, guten ßeit. 2Sarterinnen unb

^Pflegerinnen üerliepen baä Simmer. Sd) blieb mit3ulien

allein. .

3d) benfe nid^t, ta^ e§ 9}lenfd)en giebt, bie »erlangen

ober erwarten fonnten, id) folle l)ierauf5eid)nen, wa§ id)

mit ihr gerebet, rva^ ik im Saufe beä Slageö fonj! nod)

gerebet. Sie nal^m freunblid) ^lbfd)ieb »on aüen (5in=

jelnen, bie ibr nabe jlanben. (Sie beftellte ©rüge für

ibre 9)tutier unb entfernte greunbe. Sie banfre auö)

titn ^erjten unb hat, al§ gegen Ttbenb bie nod) id:)rvad:)c

Sebensflamme glimmte, um S^erjeibung, ta^ ik unä mit

ibrem Sterben binb^lte. „dB mup Qu<i) fd)on lang*

weilig werben, fiig'e fie, ba§ e§ fo lange mit mir bauert;

mand;mal mad)' id) bie "^ugen ju, weil id) benfe, nun

war' eg aug; aber taB ^tx^Q will fid) immer nod) nid)t

gur JRube geben."

„Söarum füllt' id) ben Sob furd)ten, fügte fie l)in5u,

Ibab' id; bod; gegen 9iiemanb ein Unrecht begangen?"

3l)r le^teg SBort war ein t)armlofer Sdierj: Sie

fd^alt mid), ba^ id) baä juerji üerjtorbene .Äinb, iwr ibr

begraben laffcn. „SqüV iä) X'ir nid;t gefagt, 2)u follteji
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vuif mid) warten? — 2£ber :Du biji unb bleibj! ein SSer=

fd[)tt)enber/'

S)er fiirj üor^er erfolgte S£ob cine^^ 9}tttbetvol)nerg im

|)aufe ^atte eine 2öol)nung unter un§ leer gemad^t.

X)iefe trarb mir ubcrlaffen unb bort jiellten voir bie

2eid;e auf. ^ie Siebe unfrer ^reunbe fd)uf jene Signier,

ttm flrengen Söinter jum Zxo^, in blit{)cnbe S5lumen=

garten um. ßg ijl in 9\iga Sitte, bic Sobten fe{)r fipdt

ju begraben, befonbcrö bei faltem 2Setter. S^r jwciteä

^inb im %vm lag ffe unter S3dumen, S5(umen unb

@trdurf)ern freunblicl) ba, unb fn)ten burd) grüne

SSldtter ju ldd)eln. ,Äaum war cf^ mogüd), im ö)ett)ül)l

tt)eld)eg üon 9}Zorgen biä "Kbenb ben [ebenen £eid)nam

umgab, ffd) J8a()n ju mad)en. —
Unb brausen wirbelte wilbcr @d)nee in bid)ten

Slocfen. —
„Selten wobl ijat ein Sobe^fall [o allgemein er;

fd)ütternben ßinbruc! bcrüorgebradjt; benn nid)t

bloä bie ndd)|!en greunbe, nid)t blo§ berÄreig il)rer

S3efannten weinen um bie üortreffIid)e ^rau^ fonbern

aud) ^erfonen, bie il)r im Scben fern fianben,

fpred)en mit ungel)eud)eltem <2d)merj üon il)rem

SSerlu|l, unb eä burfte wol)l nur wenige ^dufer in

unferm 9;iga geben, wo nid)t Sbrdnen ber ^khz

unb beä ©d)mer;^eg um bie ä^erewigte floffen!"

®iefe bem 9iigaifd)en „3ufd)auer" enttel)nten SBorte

fpredjen in il)rcr einfad)en 2ßat)rbeit am SSeflen aug,

xvaB fid) burd) bie '^tjat beftdtigte. 'iR\ä)t fowol)l bei ber

SSeerbigung, — benn, cl)rlid) gejlanben, id) lege feinen

fo bebeutfamen Sßertl) auf bie fogenannten ,/gro^en SSe-
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grabniffc'' wo im ®ewül)l unja^liger SJlaffen, Sfleugier

unb gebanfcnlüfe (£c[)aulujl, gar fd^wer üon tieferem

@efii{)l ju fonbern iil, — al6 t)ielmel)r burc^ Me§, \va§>

nad)^er gefd^ab, wie bie Seidie in falten ^oben oerfenft

war.

Unfer greunb ®raoe fprad^ in ber iiberfüUten Äird^e,

oor bem (Sarge ber brauen ^rau, bie ein ßiebling feineS

ganzen ^aufeä gewefen, mit SBarme unb @eift.

7(m ©dj'.uffe feiner Siebe banfte er, glcicbfam im SHa-

men ber SSerftorbenen, 'Tillen bie il)r unb mir liebretd^

beigej^anben. S^iefe 3Senbung bat auf bie v^orer einen

mdd;tigen Sinbrurf gemad)t; am mad)tigften ba, wo er

Dom liltaxi feine eigene Sod)ter anrebete:

„5a, jene SSage be§ Äampfeä jivifdjen Seben unb

5£ob waren fd)6n; anä:) jene Sf^ad^te ber SSangig;

feit unb (Sorge, lidjtöerflart in beiügen £)pfern ber

reinjlen (gclbftlongfeit, bci> fraftigften 2(ugbauernö,

ber unermübetften (Sorgfalt, greunbe unb 5^^""=

binnen! X)ie tbr t>a ber Seibenben, bort bem ^äjwa-

d)en (Säuglinge, ber Sodbter, bem ©atten, pflegenb

unb forgenb, erbebenb unb j!arfenb jur (Seite ftan=

bet, — wie üiel muffen jene Sage unb SRa6:)tz Sudf)

bebeuten, wk t»id in (^ud) gelegt babcn!

:^u in'ä S3efonbcre, 50Zann mit bem lebenbigen

©eifte, bem tiefen ©emütbe, ber rafd)=entfc^loffenen

%\)at\ SBaä T)u bem S3ebrangten in feiner ganzen

^rüfungg^eit warejl, wie X)u au§bauerte|l bi^ ju

eigener (^rfc^opfung, fep jebem ©lüde, fep jebem

(Sd^merje :S)einer 3ufunft ein retd^er (Sd)mudf unb

Srojl! Unb T)u, meine gute S^od^ter, fontc2)ei=
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ner mä)t gebad)! iperben, weil t$ ber SSater t|lt, ber

i){ex ju fprecl)en 1:)at'^. S^tmm eS benn auf, nidjt al§

üon bem SSater, aB üon bem ©otte^biener, ber ftd^

freut, an eben biefer ©tatte für iiciB ©otteöreid^ 3)irf)

eincjefegnct ju l}aben; ber nur au^fpndjt, \va§ Me,
bie 2)einer jitüen JKu^e unb S5efonnenl)eit, X)einer

rüdfid^tglofen Eingebung unb 2(u5bauer S^uge voa-

ren, fd;on au^gef^rodjen {)aben; ju bicfen ^Deinen,

btä jefet wol^l fcbmerjltd^ften ßebenSbilbern gefell'c

fid^ bie freunblid)jle, wo()ltbuenbe Erinnerung, wie

-Did) nur bie eble grau an ibrem Säger wünfd^te,

wie ibre ©eele üoUX)an! unb Siebe gegen X^id) btn=

über ging! 5b»; «ber, 5DJanner ber Sßiffenfd^aft, be^

ren ganje ßinftd)t unb ßrfabrung, beren reid^e ®ei=

fteäfraft, beren beider Söunfd) ju belfen, ju retten,

beren felbft-üergeffene SSereitwilligteit ju jeber neuen

^nftrengung, beren unüerbroffener Eifer nid^tä un^

üerfud)t ju laffen, bort fdmpfte, ein ^pfer bem S^obe

5U entreißen, — T)ant fei; duä) für ba§ fd)one SSilb

ber ^flid^tentreue unb aufopfernben.!^ingebung! d^

foli un§ ftarfen, erbeben, ju 3(ebnnd[)em weiben, mt
eö cuc^ felbft fraftig trofte, bei bem erneuerten

(Sd)merjgefübte ber £)bnmad)t in allem menfd^li*

d)en3^b"nl @o, 3)u ^beure SSoUenbcte, b^b' id^

auägefprod)en, n>a^ in 2!)etner (Seele fid^ regen

mu^te 2c/'

(Selten wobl i'nag bie 6ffentlid)e (Stimmung einem

^beater=X)treftor günfliger, feiten wobl bie 2(bfid^t, ii)xt

auf jebe SBeife ju forbern, tbn notbigenfall^ ju unter*

ftü^en, allgemeiner gewefen fei)n, alö fie e6 mir nad^ Su=
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lienä Sobe in d\\o^a trar. T)k reidjl^en, bie anc!efef)en-

|!en Seute in ber Stabt, aucf) fold^e mit benen ic^ big

baf)in wenig in SSerül^rung gefommen war, madjtenmir

«naufgeforbert gro^mütbige "Knerbietungen ^^ur (gid)er=

ftellung, ber aud) im günj^igenSaÜe jletä prefairen Sage

eineg S()eaterunternebmer§. ^aum t)atte id^ auggefpro?

6)tr\, ba^ id^ 9iiga ju üerlaffen roünfd)e, at§ biefe "Kner^

bietungen \i6) üermebrten, al$ üon allen «Seiten mir ge^

fagt unb gefd)rieben würbe: iä) foUc unb muffe 9?iga

wie meine ^etmatb betrad)ten, man werbe (Sorge tra=

gen, ba§ e§ mir wobl barin ge{)e.

3a fogar bie <Sd)aufpieter, bie jwar feit einem '^a^xt

fc^on i{)ren im 2(nfange üerfud^ten Umtrieben entfagt,

unter benen bod) aber mand)e nod) immer laut genug

über mid) geflagf bitten, famen je^t alle, obne %u§'

nabme, mir üorjuftellen, ta^ iä) Unred)t tbun würbe,

fte ju üerlaffen, weil id) ibrer '2(nbanglid)feit mid^ üer=

ftd)ert b^lten fonnte. SOZeiner gebier, Srrtbümer unb

oft befd)rieenen (Sigenbeiten bad)te ie^t 9^iemanb. 'iRnx

toa$ id) (Sinjelnen, — aud) fold^en, bie ftd) ©egner

nannten, — ®ute§ erwiefen, !am je^t jur (Sprad>e, unb

gule^t mußten fi'e fid^ felbj^ fagen, baf \d) mit all' mei?

nen 5iJidngeln immer nod) §u ertragen gewefen fei), ^ä)

wäre ein 2ugner, wenn id) oerbeblen wollte, baf mid^ fo

üielc 3eid)en ber Siebe unb beä Söoblwollenä tief ergrif=

fen. 3n ber weid)en Stimmung, bie mid) beberrfd)te,

machten fte boippclten ßinbrucf auf mid^. ^atU n6) in

Sviga eine geftd)erte ß]cijlenj für mid) erfinnen laffen, bie,

ol^ne mid) fd^lcdjtbin §u einem "Klmofenempfangcr ju

jlcm^eln, mir @elegenl)eit gegönnt, mein SSrob ou^er*
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\)alh beä S()eater§ ^u üevbtenen, — iä) trurbe gern bort

geblieben fei;n, iuuvbc gern mein ©rab bort bejiellt l^a-

ben. ©0 war mir um'g ^erj. Sc!) batte ju viel grcunb=

fd)aft genojjen, ju toiele SSeweife ber ^ulb em^fangen^

um mit leid)tem «Sinne fdbeiben ju fonnen. X)odb im

Sbeflter unb für'g Sbeater fortjuwirfen, n?ar mir rein

unmoglid;. X)ie giibrung ber 2)ireftion lag wie eine

[ebnere 2a|! auf mir. :^ie unaufborli^en Slualereien,

wie fie au§ ^ranfbeit, — au^ wirflid)er ober gemarf)ter,

— au§ (Sigenfinn, Siollenneib, S]ernad)la^igung erwad)-

fen, bie ftete (Sorge um Unterbrcdmng beg Sicpertoir'^,

um ©rreid)ung be§ b^b^n (itat§, ben bie Qinfprüd^e an

eine gute S)^er tdglid^ b^bcr jleigerten, — bie6 XlleS

hatk mir oft ©d)laf unb 9iube geraubt. 9Iur ba§ SSe?

wuj^tfepn, burd) biefe £)pfcr eine angenebme (Stellung

für Julien ju erringen, fie ber ^totbwenbigfeit ju cntbe=

ben, ba^ fte einem anbern :Direftor geborfamen unb unter

frember Leitung ibr :X)afepn fübren muffe, tonnte mid)

bie Saften einer S^beaterunternebmung ertraglid), tonnte

mid) fogar greube baran finben laffen. Wit ber Siüif-

ft'd^t für fie, war ©ebulb unb greube babin. ^ie

SSretter efelten mid) an; mein "KrbeitSjimmer, mit feiner

bie SSdnbe füllenben S^b^aterbibliotbet war mir abfdbeu=

lid); ber 2(benb, ben id) nun obne fte, obnc ibr oertrau-

te§ ©efprdd) binbringen foUte, fd)ien mir unüberjleblid^.

Unb biet beftdtigte fid) nun bie ßcbtbeit ber mir ge^

gönnten greunbfd)aft; biei^ trat bie wabrbaft eble ©es

finnung ber 9iigenfer in ibre üoUfte SSebeutung. T)a^

fte mid) fepalten wollten, ben fte geeignet fanben, ibr

Slbeater ju bßlten unb ju ibrer Sufnebenbeit weiter ju
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fu{)ren; fca§ fte [ogav bereit waren, neue Spfcr ju brin-

gen, um mirf) an Mo^a ju feJTeln; baß jenegamilien, bie

mid^ gern bei fi'rf) fa()en, ben umganglidjen greunb, ten

belebenben ®e[ellfrf)after nid)t gern entbel)ren moä)tm,

— nun, iia^ voax am @nbe nic^t fo gar au^erorbentlid^;

ba§ fonnte mir, baä fonnte gar mand)em 2(nbern an-

beräwo aud) begegnen. X)a^ aber, nacbbem id) einmal

nid)t nur ben nad)|len greunben, fonbern auä) ben min=^

tier üertrauten ®6nnern meinen ganjen innern 3uftanb

entbüEt, meine <Sebnfud)t nad) ßrlofung offenbart, bie^

felbcn DJtdnner, bie mein bleiben für notbwenbig unb

n)unfd)engn)ertb bielten, mit menfd)ltd)j reiner Sbeil^

nabme auf mein «Sd^eibcn eingingen; ba^ ernfte ©e-

fd)aft?leute, bcren @inn einjig auf ba§ ^raftifd)e ge=

rid^ret fd)eint, meine klagen begriffen, meine ©rünbe

wurbigten unb mir nun felbft bie ^anbe boten, auf an=

jlanbige SSeife 'oaä 25anb lofen ju b^tfen, n)eld^e6 mid^

norf) feftbieit unb üerpflid)tete, — i>a$, glaub' id),

fonnte nur in 9iiga gefd)eben.

©ludlic^erweife jlanb mir dn d'Jlann jur ©eite, ber

in jugenblid^er Sbatfraft, SOtutb unb 2u|l empfanb,

meinen ^(a| cinjunebmen; ben aber weniger fein eigner

SSunfd), alä üieimebr bie 9\egung aufrid)tiger greunb?

fd^aft ba^u antrieb. 3Der (Sänger ^ offmann mit feiner

©attin auf ber 9?ücfreife üon Petersburg nadb X)eutf(^;

lanb begriffen, b^tte bei mir ©aftrollen gegeben, dt

unb feine grau gefielen bem ^ublifum fo febr, baf id)

mid() entfd^lo^, burd^ ibr Engagement meinen (Etat,

eigentlid[) unöerbaltnipma^ig ju erboben. ^^ blieb in

9iiga ~ l)auptfdd^lid[) weil er, mein i)tx^li^t§ (Sntge-
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genfommen cnrtebernb, fid) ju mir gejogcn fü()lte, weil

wix un§ lieb gewannen. (§r jcigte fid) aB wat)rev

greunb; feine Si*eunt)fd)aft ben)a{)rte ffc^ aufg Snnigjle,

in imb nad) ben Svauertagen, bie Sulien^ Sob über

mid^ l()ereinbred;en lie^, S)iefer d^ann ging in feiner

uneigennu^igen ©efinnung fo weit, ba^ er mir ben SSor-

fd)Ia9 mad^te, für'ö @rj!e alg üerwaltenber ©efd)aft§-

fül)rer einzutreten unb meine '2(bwefenf)eit nur mt eine

(5r()o(un9§reife ju betrad)ten. ©oUte iä) im 7(u§lanbe

t)in Sßunfd) empfinben nad) Sviga jurüc!5ute{)ren, fo

wollte er baö ®cfd)aft, wie er e§ hi§ babin geleitet l)as

ben würbe, fogleid) in meine ^anbe wieber abgeben;

foUte id) babei bleiben, e§ nid)t mebr ju übernel)men, fo

war er bereit, eä mit all' meinen SSerpfIid)tungen, al§

fein eigene^ fortjufel^en. SBeiter fann wol)l bie "^fuf;

Opferung eineä greunbeä faum gel)en? 2)iefeä 2(uä=

funft^mittel befeitigte alle ®d)wierigfeiten. SiJleiner %h'

reife |lanb oon biefer «Seite balb nid)t§ mel)r im Söege.

gür meine 3^od)ter war aud) geforgt. @ie burfte in

9?iga bleiben, im ^aufe beä ßonftftorialratl) Ö5raüe, bef=

fen grau, ©d)wdgerinnen, S£6d)ter, 3ulicn§ unb 9)Za=

rien'^ treufte greunbinnen waren, bie mit offenen 2Crmen

ber jum jweitenmale SSerwaifeten entgegen famen.

Xiie greunbe wollten mid) nid)t ben S3oben oerlaffen

feben, in weld)em bie 8eid)e beä ebelfien SBeibeS mo=

berte, ol)ne bie 3ufid)erung, ba^ auf ibrem ©rabe fid^

balb ein ©enfmal erbeben foüe. Sd) befa^ bie SDZittel

n\d)t, ein fold)eg aufrid()ten ju laffen. 3^ie ©urnme, bie

td(> etwa mein nennen burfte, geborte ju bem Unternel)-

men, weld^eä au^erbem nod; bebeutenbe S3orfd)üffc an
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mirf) 5U forbern hatte, 3ur m6glirf)|^en X)e(fun9 ber

Kuöfalle, bie ]iä) bei'm enbltd;en '2(bfc^(up ber S3ere(^=

nungen ergeben fonnten, liep \6) jurütf unb in .!^offs

mann'ä ^anbcn, waä wir an TOertf)t>oIIen ©egenflanben

mitgebrad;t, was wir eben für jene 2Sori'd)üf|'e auä bem

S£t)eaterfonb§, ju unferer ©inridfjtung an t)tt unb «Stelle

gebrandet. Sd) ging in jeber Schiebung armer au^^ 9viga,

wie id) bingefonimen. liuä) al^ (2d)riftfteller h^^tte 16)

leid)t begrciflid), wabrenb einer be[d)werlid)en Sbeater^

fübrung wenig ober nid^t§ üor mid) gebrad)t. — T)o6)

ja: ein ©tue! batte id) öollenbet; ein Xrama, weld)eg,

nad)bem e» erft üomS3er(incr.^oftbcater aB unauffüt)r-

bar jurücfgegeben worben, je^t langft üernid^tet ij!. ^6)

i)ahe, wo id) üon ber Söiener X)arjiellung beä fteinen

<2d^aufpielä: ,,2ierwanbernbe Sänger" fprad), berSSe^

forgnip erwabnt, ba§ jeneä unoertilgbare ^robuft, avä)

nac^bem eä fammt allem 3ubebor üerbrannt, mir ben^

nod^ wieber in einer oergeffenen 7Cb[d)rift irgenb wo ju

^anben fommen fonne? "Ki^ id) jene Seiten fd)rieb, Der;

ga§ iä) ganj, bap biefer gefurd)tete galt wirflid) einge^^

treten ijl. Sa, in 9\iga fanb idb bei'm £;rbnen meiner

^a:piere, wabr unb wabrbaftig nod; einen „wanbernben

Sanger" unb eä fallt mir erft je^t ein, ba§ biefer fleine

Unbolb nod) einmal 50cad)t über mid) gewonnen. 3d)

tterwebte ibn jenem Iprifdjen, fentimentalen in S^iiga

gefdbriebenen 2)rama: ,,3!)er le^te SJJai/' bem baä

gefecomitc bc§ berliner ^oftbeaterä ein Sabr fpater fein

jirenge^, mid) anfanglid^ franfenbeg, ijmtt aber in mei=

nen TCugen üoUjlanbig begrünbeteä Sobegurtl)eil fprad^.

S)iefer „le^te SOtai" unb öWeil)unbert Silberrubel wa*
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ren bie©d)af3e, mit benenirf) tag ruffifd)e Svcicf) t)erlie|3.

dß» wax'o mir nicl)t"(cid)t, mid) üon meiner Sodjter, üou

Dielen Sieben unb S£l)euren, ja felbjl: ^»on bem oft üei-s

fd)mabten Sbeater ju trennen. 3e naber bie ^tunbe

ber 51'rennung riicfte, je bid)tcr bie gveunbc ffd) um mid)

fammeltcn, je lebb^fter bie 3eid)en ber ©etrübnip l'id)

geltenb mad)ten, beflo banger fd)lug mein ^er§.

„Sßier mögen in bei .§eimatf) SMc^ Begvü^cn,
'
3JJit alter Sitte gern erneuter Snft,

©üct) n.'iärmcr fann Sid) Dh'cmanb bcrt nmfc()(ie§en,

Unb treuer flopfv »il«? f)>ci"/ 3^ir feine iH^ufi."

^icfe, fon bem rcblid)en ©raiu mir jugefungene

@trofe flang auS manchem 5!}Zunbe wieber. Unb wk
e§ mir beute unenblid) fü^ ijl, bem S^adjflange jener

(Stunben §u laufd)en; wk iä) in webmütbiger ©nfams

!eit, bei ftiller 'JCbenbfcier, gar gern in ba6 "^inbenfen

meiner "Kbfd^icbötage Don 9iiga üerfinfe, — fo waren

biefe bod) in ber 2öir!lid)h'it eine wa^re SJiarter, wenn

gleich eine wo()nufttge.

%uä) mein geliebter greunb Sßxadtl rief mir im

Siebe fein Sebewobl nad). Söir waren jum leisten SSer*

eine, bienadjften, bcften ^reunbe üerfammelt. 3Ü)a erbob

fid), nad; ber beliebten Sßeife üom ,, ergrauten Mtter=

ö^m" eine rül)renbe SOcannerftimme ju folgenbem @e=

fange:

,,aDenn fern »cn unö, bnrrf) fffirn're ©anen,

!l5on Drt an Drt S^ein ?fii§ S)ii{) trägt,

'öei'm SlnHicf STeiner >öeimatf)-?(nen

SasS ^cr^ in greub' unb 9tiit)rung [ftliigt;
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®cnn bert im treuen beiitfcfieit Sanbe,

^cS 3U)citiCü Soge 5)ir^ tcgrü^t,

©ebcnf ber 'JJreunb' am S^ünaftrauCe,

!reu .^Ircifeö, bor Tic^ Ijeiit' umfc^licßt.

Senn \vc S^u immer mcgdl ivcilen,

©eS}'ö ncci) \o frcmb, fel}'ö ncc^ fo fern,

S)er gveunbe ®eift iinrb Sid) creikn,

3^n fü^rt ja JTcincö 5Ramcn3 ©fern.

Itnb U'ic 5^n treu ftc jc^t Bcfunben,

<Sc ftnbct fte tic fcvnfte 3cit;

©ebcnfe b'riim bcr frof)cn Stunrcn,

<£o i()ncn S)u, fte Zit gclvcifit.

Unb ^at bic ßcit mit (^reimbc'? 2Sa(ten

©efctli^eig't bcn nngcf;eiiren (grftmcrj,

S)cr Seine S^ecle jc^t jerfpalten,

Unb fcl)nt nacti i'icbc fic^ Sein -^erj,

<So fe^r' in nnfrc 3lrme iviebcr,

@ie ivcrbcn ftetg Sir cffcn fei)«;

Unb teg'ji Sii f^nit ^nr dhüf Si* nieber,

(ic icf)taf iit unfern Slrmen ein."

Sm gebruar 1839 erreirf^t' idj, an einem falten, fia-

ren SOZorgen, gegen «Sonnenaufgang bie preu^ifd^e

©renje. — 116), mit tt)eldf)en ®efüt)len faf) id^ SSilfit

wieber, bie J^dufer, an benen w'n üor nod) nid)t jwei

Sa{)rcn, im Reitern, bunten S^Qc ooruber geflogen roa;

ren, an Erwartungen, J^offnungen reidj? Qfrm, einfam,

nirf)t um jwei, um jwanjig 3a^rc alter geworben, fa§

iä), niebergebeugt öon tiefem ©ramc, in meinem fleinen

rufftfd^en ®d)litten, alä i^ am £)ber=^o|!amte üorfuf)r,

unb 9^ern|l'§ freunblid^e^: SöillFommen! mid^ au§ bu=

l^ern Srdumen auffd^recfte. 3n feinem »^aufe hxaä)U
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iä) ein paar jlilte, toä) fro^e, tt)etlne{)menber (grinne^

rung 9ewetl)te Zao^z jii. SDann begab id) mirf) nac!^

Äonigöberg, wo ici^ ^it»"cf) einige, mit SSeifall aufge=

nommene, oiel befuc(}te 6ffentlid)e S3ovlefungen meine

9ieifetaffe bcreid)erte. :Senn id) Ijattz nid)t allein für

mid) ©orge ju tragen. 93cir lag mä) bie Sorge ob,

für ba§ 3^I)cater in 9iiga mand)erlei '2(uftragc augjufül)-

ren, ^affenbe SDtitglieber aufjufud^en, neue (Engage-

ments ein5u(etten unb t>ergteid;en mel)r. Xianfbarfeit

für ^offmann wie für Siiga üerpflid)tete mid>, mir bie

5!JJittel 5um S5efud)e üerfd)iebener ©tabte ju Derfdjaffen,

aud^ foldjer, wo id), — gar nun im ©ommer, — nid)t

auf ©elegent)eit red^nen burfte, an eigenen (Erwerb ju

benfen.

SSon Königsberg ging id) über SSromberg unb ^ofen

nad) SSreSlau, wo()in id) mid), eigentlid^ im 9Biber=

fprud) mit meinen (Erinnerungen an unfern legten Ifuf^

entf)alt, unwiberfieblid) gebogen füllte. S)ort ta§ \ä)

me!)rma(5 offentlid^ unb benu^te bie 3eit meiner 2Cnwe=

fenbeit, mand)erlei SSertrage für 9iiga einzuleiten, beren

einer ftd) aud) realiftrte unb meinem 9'Zad)folger eine

gern gefebcnc junge ®d)aufpielcrin jufübrte. Sbgleid^

Don (^aj^freunbfd)aft unb (^^efelligfeit meiner S3aterftabt

mebr als fonj! in 2(nfpruc^ genommen, blieb mir bod)

5[Ruj^e genug, ben burd) meine SSrennung t)om SSater=

lanbe faji abgcbrod)enen S5riefwed)fcl mit beutfd)en

greunben wieber aufjunel)men, unb aud) in l{terari[d)er

SSejiebung burd) Seftüre nad)ju!)olen, roa$ id) feit jwei

Söbren öerfaumt. Sd) mupte mid), fo ju fagcn, in

3)eutfd^lanb wieber einbürgern, unb einleben.
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dnU lipxli üerliep id) SSregtau unb eilte über Tixt^-

ben nad) Seipjig, üou wo auä, meine 'Kbfid^t war,

t)erfrf)iet)ene "Kuäfiüge nad) anbern Stabten ju unter-

nel)men, um »^offmann'ö bringenben 9}|a()nun9en ire*

gen neuer ^Diitglicber ju genügen. SOutgbeburg, ^^^^,

S5raunfd)n)cig, bann SSaireutt), ^Bamberg, ^lürnberg

unb nod) gar üiele kleinere Stabte, wo id) nur ©d)au=

f^ielcr witterte, würben befudjt. 3^ freujte bin unb

t)er, nid)t ol)ne SSefd^werben, benn iö) war fel^r unwo()l,

mand)ma( franf. S3ie bei mir üon ie()er, rva^ iä) gei^

ftig unb gemütl)(id) erlitten, feine S^iac^wirfungen auf

ben v^orper erft fpater ausübt, wenn ber wilbe «Sd^merj

ober bie tobenbe 2eibenfd)aft, jlillem innerem ©ramc

weid;en. 5n ffiaireut() fürd;tcte id) wirflid) liegen ju

bleiben; bennod) raffte id; mid) immer wieber jufammen.

£eiber würben meine wol)(gemeinten ffiemül)ungen nic^t

üom fd)6njlen Erfolge gefront. Sd; fanb wenig ©raud)-

bareg, unb oen ben ^nbiüibuen, bie icb nad) j)iiga

fd)icfte, i)at ßine» gar fo entfd)ieben mißfallen, bap fein

erfteä auftreten aud) fein lel^teg war. T>oä) mup ic^

gu meiner (Sl)renrettung l)injufügen: id) blatte biefen

Äünfller nid)t fpielen feben (benn bie Jßübne bcr »Stabt

wo id) il)n engagirte, war eben gefd)loffen), er war mir

burd) jlunfifreunbe empfoblen. S^lun, baue nur ©iner

auf fold;e Gmpfeblungen!

9}cein ^au:ptquartier, Seipjig, mebrmalä üerlaffenb,

mebrmalä wieber bejiebenb, t)ertaufd)t' idb ^^ ©nbe^uni

mit lIDreöben unb wenbete mid^ t»on bort nad) ©ras

fenort.

^er fed)^te ä5anb ber „^Sierjig 3abre" bietet mir
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für mein ©cfdjroa^ ni6)t me^r cüju otel fKaum, unb

iä) Hbt norf) 9}Zand)erlei ju befprerf)en. ©ep mir atfo

oergonnt bter auf ein frü{)er frf)on erfd^ieneneä S5urf)lem

f)inäinüetfen, iDetd^eä im 5a{)re 1841 bei ^ammerid) er^

frf){en unb unter bem Sliteh ^Briefe au§ unb nad)

©rafenort" überall ju ftnben ifi. X)er Snl)att bef=

felben füllt eine 2u(fe, n)ie irf) fie l)ier in meinen @elbjl;=

beFenntniffen eintreten laffen mu^, am SSej^en aug, in-

bem er üon mir unb meinem innern ßeben Scu^ni^

giebt. SBem bie ^^SSierjig 5öl)re" (unb icf) in bicfen)

einigermaßen lieb geworben, benbitt' iä) freunblirf), baf
er nun aud) bie ©rafcnorter SSriefe" lefe; ja, ba^

er it)nen, wenn er bieä fd)on frül)er get^an, je^t nod)

einen S3li(f gönne! ©ie gel)6ren an biefe ^eriobe mei;

neä 2eben§ unb fd)ilbern treu genug meine ©eelenju;

ftanbe.

Söaä ftd^ auperlid) jugetragen, bag ()eißt, wo id) mid)

tt)dt)renb ber Seit, ba^ bie ©rafenorter SSriefe gefdjrie;

hm würben, aufl)ielt unb wa§ i^ trieb, waä mir begeg=

nete, will id) in Äürje fagen.

SSon ©rafenort au§ mad)t' id) eine fleine JKeife nadb

©d^leften l)inein, um£)bernigf unb5unad)ft um£)elä

gu befud)en, wo meine 9[)Zutter unb (Sd)wefier, nad)bem

fie S3reälau üerlaffen, ft^ angefiebelt. Sm fpaten J^erbj^

aber brad^ id) ganjlid) üon ©rafenort auf, burc^ ben

©ebanfen aufgefd)redt, ba^ nun ber faulen 9iube ge=

tiug unb bie Sf^otbwenbigfeit eingetreten fei), wieber ju

erwerben, ^d) ging über Sfleiffe nad^ Siatibor, an

beiben iDrten nid^t ol)ne günjligen Erfolg, a\$ SSorlefer

auftretenb unb mid) am Sßicberfel)en lieber greunbe unb
Jt. D, ^eltci'ä SSierjiö Sal)«- VI. 58anb. 20
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SScwanbten tabenb. Sn ©leiwt^ unb ^p:petn jcig^

ten \\6) manrf)er(ei J^inberntffe für meine SSeranftaltuns

gen, fo bafid) worjog, o()ne 2üjffd)ub nncb S3erlin ju

eilen, rvo meiner wobt ernfle, bange Stunben b^rrten.

Sd) follte Sultcn'g 50tutter, ibre S^erwanbten, fo oielc

greunbe begrüben, benen mein 6rfd)cinen eine neue

50Zabnung an ben fd)mcr5lid)|!en S>erlu|! werben mu^te.

^ä) ging mit Surd)t biefcn SSegegnungen entgegen, bod)

auä) mit greube. ^ie Q(u?brüd)e aufrid)tigen (Sd)mer;

ge§, wenn wirunö ibnenrüdfid)tgIo§, oorwirflid; tbeil=

nebmenben Beugen übertaffen bürfcn, gewdbren jietg

wobltb^tige (Srleid)terung.

©0 oft üon S3erlin fortjiebenb unb jebegmat alter,

reifer, entfagenber, babin ^urüdfebrenb, b^t eS mid) im=

mer mit gered)tem Stol^ erfüllt, wabr5unebmen, wie fid)

fafl feiner üon meinen alten ©onnern unb gi^eunben ge=

gen mid) gednbert, wie fajl alle mir geblieben ffnb, waß

fte feit S^'ibven mir gewefen. (So gefdjöb eö aud) bieä=

mal. DJcandbe neue ffiiefanntfd)aft gefeilte fid^ ben frü:

beren. Unter biefe red^ne id; Sbeobor ^Ocunbt, bem

i^ bis ba^'m immer nur üorübergebenb begegnet, bem

id) je^t burd^ einige SSeitrdge ju feinem „greibafen" nd;

ber getreten war, ber fid^ wdbrenb meiner Tlbwefenbeit

üerbeiratbet unb mit feiner ©attin bie gefcüigfle, um-

gdnglid)|le, forgfamjle ^augfrau gewonnen l)atk, an

beren Sbeetifd) mir gern ein (Seffel unb ein freieä SBort

üergonnt würbe.

SOteine SSorlefungen fanben fo üiel "Knflang, al$ ob

fte üwaB SRiue$ waren. 3d^ mu^te mit bem SSerfauf

ber ©ntrittsfarten einbalten, weil ber (Saal bieänborer
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nid^t mef)r bel^erbergte. Sfladjbem x6), aU bev ZUex--

drmj^e, mtd) bcbad^t, iihk id) aud) wieber meine ^flid>t

gegen bic übrigen '2(vmen bcr<Stabt, bie in jenem SßSinter

jnnefad) litten, itnb 50g mit ben, ben J^oljüerforgungä^

unb (£:peifungöanftalten gcwibnteten S5orIefungen jum

©rftenmal in ben (Saal berSingafabemie, ber jroar bem

Bwecf größerer (5inna{)men gut, meiner Sunge jebod)

fd)led)t entfprad), weit er, für ©cfang öortrefflid), für

gefprod)ene§ 2öort minber günflig o^ihaut ifl.

Sm Sanuar 1840, an meinem ©eburti^tage, empfing

iä) üon 9}tarieng ^anb au§ 9\iga bie S^^adjrid^t, ba^, —
gerabe ein Sat)r nad) Sutien§ S^obe, — ber C)berpaj!or

®raüe geftorben fep. 9Jceine arme Sod^ter t)atte bie

f(]^mer5lid)c ©emigtt)uung gebabt, burd) treue S^beil^

nabme in biefem ibr jur .^cimatb gÄ)orbencn ^aufe

banfbar §u erwiebcrn, waä bieSSewobnennnen beffelben

an ibr, wabrenb Sulienä Äran^beit getban. Wlit

@raüe'§ ßeben unb SSirren war auä) jene» fd)6ne ga^

milienteben, wenn nicbt jerflort, bod) in feinen innerften

gugen erfd)üttert unb meine 3^od)ter fonnte auf bie

Stauer nid)t mebr bort öerweiten. ^SiefeS unerwartete

©reigni^ ftürjte all' meine nadjften Entwürfe um; e§

legte mir bie ^jlidjt auf, meinen ffieg wieber nad; SRot-

ben §u rid)ten, um hk S3erlaffcne abjubolen.

lim üierjebnten gebruar gab id) bic le^te SSorlefung

jum SSefien jener wobltbatigen ^(njlaltcn unb unmittel=

bar nad^bcv liep id) mid; burd)(Sd)nceunb9\egen, burd)

groft unb S^b^'^ii^^ctt^r, bic mit einanber fampftcn, nad)

Königsberg fd)üttcln. ^ort em^jfing mid) gütig be=

wal)rteg, neubelebteg 2(nbenfen. SSJJeincm Salent ge=

20*
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lang t§, firf) eine me{)r al$ oerbicnte ©eltung ju emev=

ben. 5d) la§ fec^gmal jum 5l5ort{)eil meiner Äaffe, ein-

mal für bie 2(rmen, me{)rmalg in ^"»riüatgefellfd^aften

unb einmal aud) in ber 7(ula be§ 2(lbertinumg; bort

natürlid) ni(^t um ©elb, fonbern um ber dijxt unb

^rcube wiUen, üor ber gefammten afabemifd)en Sugenb

gu erfdjeinen. 3n einem, üon allen ^rofefforen ber

Uniüerfitdt unterjeid)neten ^d)reiben, tt)eld)eg id) jenem

2(benbe ücrbanfe unb bei dt)nlid)en S3ldttern forgfdltig

beraa^re, finb bie SBorte ju lefen: ,,3n bemfelben

JRaume, in bem einjl © im on 2) ad) bie poetifd)eÄunjl

erldutene, eröffnete uns ein3^id)ter über ein 5)leij^ertt)erf

(Sbaffpcre'g in fcenifd)^oratorifd)er ©ejialtung baä red)te

?ßer|!dnbnig. 5l)rem SSalent unb 5l)rer Siebe gebührt

unfer S)anf. fjeneä mit neuem 9;u()m befronen ju

trollen, wdre frud)t(ofe M{)e; biefe laut anjuerfennen,

erad)ten wir alä angenel)me ^flid)t."

3d) übeilefe bie 9^amen ber Unterzeichner, erblide all'

berübmte, in neuerer ^eit vielgenannte, bleibe aber ju=

le^t in banfbarer Erinnerung bei benS^lamen X ^agen
unb Siofenfranj jlel)en, ber fd)6nen (gtunben geben;

!enb, bie \6) ht\ unb mit ibnen »erlebte.

3n ben ©rafenorter SSriefen (fiebe pao-. 224) bab' idi

fd^on angebeutet, ruarum id) »ermeiben wollte, mid} felbft

nad) 9iiga ju begeben. 3d> wiberj!anb allen 2(ufforbe=

rungen, wie fet)r ffe mid) immer locften, unb bat meinen

greunb ^racPel, fo üielen 2iebe6bien|lcn bie er mir in

@lü(f unb Unglüd erwiefen, aud^ nod) ben binjuju:

fügen, bap er meine Slod)ter bis an bie ruffi[d)e ©renje

nad) 3:auroggen geleiten möge. £)ort nal)m id) fie in
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Empfang. S5ir trennten unä Don bem eblen 5!}lanne

in tiefjler 9iu()i'un9. dt fe()rte, ba i()m aB ,^aifcrüd)em

^tamtm nid)t gejlattet wav, un§ nad) Slilfit ju be^

gleiten, beffelben SBegeö auf bem er mir mein ^inb ju^

9efü{)rt voieber beim; wir eilten nad) Silfit, vro id)

SOcarien tt)ol)l9ebor9en fo lange surudlaffen burfte, hi§

id) meine bereits eingegangene SSerpflid)tun9 in (Slbing

unb SSraunäberg gelofet. '2(n bciben .Orten n)iberful)r

mir be§ ©uten t>iel unb l)ab' i<i) in ben ©rafenorter

SSriefen banfbar ber grcunblid)en gcbad)t, bie mir gütig

it)re ^anb boten. 2n Silfit wieber angelangt, rul)'t iä)

Don ben ^njlrengungen ber ^in= unb ^erreifen, ber

rafd) aufeinanberfolgenben ä?orlcfungen, ber gefelligen

grcuben unb S5efd)werben, au§, inbem id) einen Sc|^t<Jg

im 9lern|tTd)en ^aufe abwartete. SBo^in iä) miö),

fammt meiner ^üd)ter, t)on bort auB wenben foUte? —
bayon l^atV id) cigcntlid) gar reine 3bee. SQtoc^f id)

aud) ben Söunfd) unb ©ebanfen begen, mid) irgenbwo

)u firiren; im mir, bem ergrauenben Söittwer !onnte

meine arme Sod)tcr i()r junge» Seben bod) nid)t öerfüm=

mern fel)en? 5d) l)atte bie SBaljl für fie 5wifd)en mebren

©ro^müttern, bie aber bei ^id)te betrad)tet, (?ine fo

wenig rok bie 'Knb're, 9)Zaricng ©roflmütter waren, fon=

bern nur fo biegen. .Äein 93Zenfd) auf (grben Ijat fo

üiel 9)tütter gehabt, aB id). ^ie (Batt'm unfereä ^en-'

ftonSdbefä rebete id): SÖZutter an! ^Dtcine Pflegemutter

nannte id) niemaB anberg; eben fo bie jweite grau

meines SiaterS. SJieine erfle grau befaf, auper ibrer

wir!lid)en (bod)jl unmütterlid)en) 50fJutter, aud) eine

(wabrbaft mütterlid)e) Pflegemutter, bie id) gleidbfallS
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5!Kufter ju nennen gert?ol()nt bin, (gben fo t)etf t mir bie

SOZutter metner jweiten grau.

3u einer üon biefen ©ro^müttern wollt' id) meine

5lod)ter fu()ren unb wir berietben nod) mit einanber, an

weld^e üon ben Xireien: in SSerlin? in .t)elä? in @ra^?

wir ung bittenb wenben wollten, alö ein (5d)reiben <in§

©rafenort ben unbejlimmten planen ein be|^immte6 3iel

Qah. X)ix Sieidb^graf ju ^erberjlein, mein alter ©onner

ber nad) einem in ©rafenort verlebten 2Üinter SBillenö

war, ftd) wieber auf bie *2tciermvirfifd)en SSefi^ungen ju

begeben, überfenbctc mir, mir tun 'iluftrage fie jum Hb-

brud in 6fentlid)en flattern ju beforbern, bie "Zfnjeige,

ba§ er einen ®efellfd)after fud)te, bem er bei oollig freier

Station, SBobnung, S5e!6jligung 2C. ein St^bvgebalt öon

800 ©ulben 6oni).=g}cünjc anbot, dm fold^er foUte,

auper wabrenb ber WiahV^nU unb ^Ibenbflunben, unum=

fdjranfter J^err über fein Sbun unb Saffen, wie über

feine S3efd;äftigiingen bleiben bürfen. ^ie Tlnforberun^

gen, bie in jener ^eitungäanjeige an ibn unb feine pers

f6nlid)en (§tgenfd)aften gefreut würben, fd)ienen r>on ber

%xt, ba^ id) faft annehmen mu^te, ber ©raf f)ahz mid^

babei im *2inne gehabt, ^a nun bie bargebotene

Stellung für einen ber Literatur ju leben ©ntfd^lofs

fenen gar nid)t paffenber gcfunben werben mochte; ba

ferner meiner crj^en ©attin ^Pflegemutter il)ren fcften

SBobnft^ in SteiermarfS ijauptjiabt aufgefd) lagen; ba

(2d;lo^ ßggenberg, wol)in ber ©raf b^imfebrte, eine

I)albe ©lunbe üon ©ra^ entfernt ij^; ba 93carie unb id)

genugfam wußten,' wie gern unb liebeüoU jene gemütf);

lid)e grau t>a^ einzige Äinb ibrer beipgeliebten Pflege;
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tod)ter guife hd firf) aufnel)men werte: fo ergriffen xvix

beibe mit greubcn bie ®clegcn{)eit, unö naf)e bleiben ju

fonnen unb id) erwieberte obne Sogern bem ©rafen, ba§

i6) feine 2(nnonce ntd)t ct)er jur 9[Jlittf)eiIun9 burd^ bie

Leitungen abfenben wnrbe^ aB bi§ er mir fiinb gegeben,

ob er bei 2Cbfaffung berfelben an mid; gebad)t? Södre

bie6 ber %a'ü unb n^oUe er mid) ju feinem ©efeüfd;after

unter ben oben au^gefprod)encn SSebingungen i^ahm, fo

möge er mid) in ^ujlrin eine Sufage üon feiner ^anb

ftnben laffen. «Stimmte biefe mit meinen SBunfd^en

überein, bann itjürbe ici^ bireft üon bort naä) ©rafenort

eilen; — wo nid)t, wollte iä) \)en Söeg nad^ SSerlin ein;

fd)lagen. — Sßie x6) üorauSgefc^t, gefd^al) eä, 3!)er

©raf erfarte ftd) üoUfommen einüerjlanben, 6r cnga=

girte mid^ aU feinen ©efeüfd()after.
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„SBierocfjI ein SKonn, &er üd) ju tdner 9)fli^t,

2£I§ für 6a§ Q5clb Dcr|ict)t, bcr f^ömt fid) ercig nid^t."

©ellcrt.

„Sebcr gute 3nM;(f fann burd) gute SKittel erteilt

roerben: fann er ee ni(l)t, fo ift eS ein fd)limmer 3n>c(f

unb roctbc ebne 2Bcitere§ bafiit angefcben."

33 5.

,,®üf)et tommt eg, ia^ reit ganjc SJntioncn fc

mon^crlei irrige (SrunbfägE in liebung bnlten fef)en,

bieg rceil fic bcn Sßottheil SBcnigct ttu^iiiad)en, bie

bal)er biefeSäufdjungen nu(^ gerne fertpflanjcn. 3u"i

©lücf aber fiit bic?5ertbilbung unb boä gcttfdirdten

ber aBührljcit, ift cg nur nctbreenbig, einem 5Kanne

@elegeni)eit ju geben, bnf er feine nfltürlid^engöljig:

feiten au&bilbe, um flu§ il)m ein norhbenfenbeS unb

in gereiffem a3etrad)t unabhängiges SBefcn ju matten."

ßüoper.

^a§ ®d)(o§ ©ggenberg, uiweit ®ra|, ijt ein

grofeä, furj!l{d)eö, pracf)tooUe§, un^eimll(f)eS ©ebau.

Sn fciefem irurbe mir benn ein l)o()eg, nnn)ol)nlici^eä

©emad) angeraiefen. %l^ iö) ^tneintrat n^u^t' ici) fd)on,

baf mir bort nicf)t tt)ol)l werben fonne. "Klä irf) brei

S^age in ^ggenberg gelebt, wu^t' id), ba§ id^ nirf)t mebr

im ®tanbe fep, mirf) ju einem bienfttljuenben Äammer^

Ferren umjuf^affen.

©§ n?ar ein oerrüifter Einfall, je^t, wo i^ bem bc*

wegten 8eben SSalet fagen unb ein SSerbaltnip antreten

foUte, voüö)e$ burrf) geregelte (Sinformigfeit he^eiö^mt

war, dn Sagebud^ anzulegen. 3d^, ber hi^ bat)in
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niemals ein fold)e§ o^eju^xf), rvo eänllenfallä berS!Jlüt)e

9e(oI)nt {)dtte, auf frifcfjer X^at nieber ju frf)retben, roa§

iä) getfjan, erlebt, gebulbet, em^funben unb 9cbarf)t, —
ic^ entfd^lo^ mid^ baju in Gggenberg. 3!)ufeä Sagebuti^

Hegt mir tt)ei(tt)eife nod^ oor:

(Sggenberg 10. Suü 1840.

„Jpcute richtete idb meine fleine ^au^bnttung ein,

gab '^^apteren, Siid^evn, Kleibern 2c. if)ve ^(a^e, i-u(fte

mir Sif(^e unb ©table/ tric ic^ [t'eirünfd^e — unb bin

jufcieben. 2)ec Äammerbiener, bec ©efretaic, jule^t

bec ©raf famen, nacf) mir ju [eben. Um jirolf Ubr

fteibete icb midb an unb begann meine ßntbecfungö-

reifen im ©arten, fud)tc au^b meinen alten S^eunb,

ben «b^nialigen ©rafenorter, je^t ©ggenbergcr Dber?

gartner 5Beper auf. lieber ben ©arten unb bie

SSermifcbung beö ^emn mit bem eilten, fann icb mir

felbft nodb nid^t^ fagen. Qä \ft mir liiUi nocb ju

fremb. 3um®peifcn irnr auper^errn üon@d)ulbeim

aucb Dr. @tieger ba: ein feiner, bebaglicber Tlrjt Don

älterem ©c^lage. ©egen Tlbenb fubr micb ber ©raf

alg ©Fplifator um bie <Btabt ©ra^."

2Som 11. 3uli.

„>!peute brtb' icb nun eigentlid) meinen 2)ienft bei'm

©cafen angetreten, inbem icb mit ibm gefrubj^ucft.

Sdb mu^ ibm bod) am önbe bieg Dpfer bringen, ob=

fdbon eä mir febr fd^wet fallt, einer mebr als jroanjigj

*) 3m crjictt «Banbe biefei? ^iirfie« pag. 106, ftc^t: „Sf^ b^^c

niemalö ein S^agebiic^ gcfülirt sc." ©ö ift jit bcmcrfcn, ba^ bie crflc

>6a(ftc biefeS Sanbeö [c^oii im Söiiiter 1837 gefc^riebcn irtiivbc.
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bie erft^nSO'Joröenftunben jlctg allein unb ungcjloct juj

brad^te. Q§ ift aber ein fehr grofeg £)pfer5 benn

l^ab' ic^ crft eine iStunbe geplnubert, ober gar gejlritten

unb leM)aft biöhitirt — (reie eö mit bem ©rafen nie

anber§ moglid^) — fo bin ic^ fd^irec im «Stanbe, mid^

ivieber ju [ammeln unb mein SSormittag ijl ()alb oer*

loren."

9Som 12. Suli.

,;6in o^nw] verregneter, trüber, trübfeliger ©onntag.

3d) la^ ben ÜJiorgen über in "Scbeferö ,,2aienbret)ier."

5[)?and^c ©ebicbte fmb von namenlofer @(i^onf)eit unb

Siefe. ^ber e6 i)l irieber gar [o t>iel Sugenb in bem

Suc^e unb ffe bojirt ungemein. <Sinb benn aW biefe

Sugenb prebigenben ^O^oraliflen [o ebel unb üorrourf^;

frei, n?ie fi'e ben £efer pratenbiren?

3c^ i)(ibi SJienfc^en gefannt, bie fi'd) '?(Ue6 erlaubten,

bie aber, fobalb ffe ©runbfage für ^(nbere aufftellten,

nur bie ftrengften cinfeitig oerfünbeten. 3{ud) 2)id^ter

biefer llxt l)ab' id) gekannt.

£:»arin ift @6t^e fo grop, ba^ er nie Slugenb lef)rt,

fonbern ba^ 'iibm fc^ilbert. 3d) mag üon feiner an^

bem ^oefie anffen, al6 üon btefer Unteren. 2)ie 5^u|=

antrenbung, auä bem geben, roie aus ber ^oeffe, mag

ft'd^ ber Sefer fetbft mad^en, unb fann eg aud) genüs

genb, aug biefer, rate auö jenem, wenn nur beibc Q'mß

finb.'-

SSom 19. Suli.

„2)eg SJiorgene; ein menig an bem Üuftfpiel: „Die

falte S3ef)anblung" gearbeitet, ßö iviU nid^t flecfen
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unb \ö) ^iixä)U, eg tvirb nid^tg an$ bem ^Jing. — £>ie

^i^e tft [o gfop, bcip id^ nur muf)fam im fettenm

©d^atten meinen 9}ormittagäireci mad^en fonnte. —
Sm gropen «Saale würbe gefpeifet. 2)ort aber ix»ar eg

falt unb obe.

^d} f)abe mid) {)eut' "^Cbenb im ©arten f)erumge=

trieben, t>on beffen tebenbigem 5ßerfe()r an «©onntagcn

idt) fo üict vernommen. 6^ n^ar aber nid^tg. Einige

©ruppen fd)reienberS3urger, mit ungezogenen ilinbern

itnb .^unben, einige in SSo^fett'g bie ßtnfamfeit

fud^enbe ßorporale mit alten, aufgepu^ten Ä6d)innen,

am ©a|!l)aug larmenbe Wln\i^, 2)ienftboten;5£an5,

trinfenbe, raudl^enbe, gaffenbe ©efellen. — — —
comme cliez nous !

"

SSom 20. 3ult.

„©d^iüuler, getritterfc^itterer Sag. ^d) üerbrad^tc

i^n mit £>urd^le[ung aufben)a{)rter SSriefe. ^ie un=

finnig, ba^ id) fo üielc SSriefe üon üerf^iebenften ^er=

fönen, beren SSeft'^ mid^ jegt glu(fltd) mad^en tnurbe,

tf)eilö verfd^enft, tbeilö tierjettelt, bie meiflen aber

üerbrannt l)abe!? @6 finb baburd^ formlid^e £u(fen in

meinem Seben entftanben, roeld^e burd^ bie taglid^ ah-

ne{)menbe 9teprobuftiongfraft einer alternben ^f)an;

tafi'e nid^t mel)r auögefüKt irerben Bonnen."

SSom 31. Suli.

,Mdn ßuflfpicl rucft nic^t t)orn)artg. ^^ eg nun,

t>a^ mid^ ber «Stoff an unb für fic^ in feine forbernbe

Stimmung ju bringen tiermag?

£)ber liegt eö an meiner Stellung, bie mic^ nic^t

met)r perfonlid^ auf'g Sll)eater l)intt)eifet?
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^(i) ^iawhi fajl, für bic xeak SSu^nc fann man nur

mit [peciellen ^xi^cden arbeiten."

23om 1. *2(u3ufl.

„Wlit if! abfcbcuüd)! bie ßpijlenj in biefem @ci)toffe

ill geifl? unb t)er5tobtenb. £)er Sag fc^lop, roie er

begonnen. Ü^ur auf eine "Jfbenbflunbc fiel ber ©c^im;

mer alten ßidbte», inbem icfc hew ©outjejlrefcfjen 9?o;

man: pauvre et riebe, [eiber nur in erbarmlid^er

SSerbeutfc^ung, ju überfliegen 3cit geivann.

5Sie boc^ aud) barin trir Seutfd)e hinter ben Sran=

^ofen jurücfbleiben! 5öenn ein franjoftfc^er ©c^rift^

fteller feinen Sanbäleuten etmaö Dcutfc^es barbietet,

fo funbigt er freilicti fe{)r oiel gegen fein Original, in?

bem er, um e6 i[)nen genießbar ju machen, c6 formlid)

umfd^miljtj oft t^ut er bem armen Deutf^en ©eroalt}

ha^ ift nic^t 5U leugnen; aber er tl)ut bod^ ifma^l £)ie

Deutfc^en, bie ficf) an Ueberfe^ungen aug bem Sranjo;

ftfc^en mad^en unb o^ne5Beitereä nur fabrifartig rafc^

ju liefern fucf;cn, l)aben geroo^nlid^ feine Sbee 00m

©eifl ber @prad)e unb entftellen voa^ fte barjltellen

foUen. <So lag tc^ lieute ben in'ö ©efprac^ gc=

iDorfenen "^Cuöruf eineg alten ^Tboofaten: „vive

Dien!" el)rlic^ unb geanffenl)aft mit ben SBorten:

„eg lebe @ott!" iiberfe^t. 5J?üfte ber <Staup:

befen folgen SSerbeutfi^ern nic^t ba6 ^anbtuer!

legen?"

9Som 5. TiuQu^

j^ ,,liUe§ im alten ©leife. 'Untl)atig, gelangtveilt, ab;

gcfpannt oom@efelIfd)aft6;Äaoatiertl)um. Sanger geJ)t

eä nic^t metjr fo, 3(^ nmp «in (5nbe madjen.
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SSom 15. Tdiöuft.

,,SQinU um neun Uf)r, nad) bcc 9??efye reifeten bic

jum Sefud^e anrocfcnbcn nad)ften 23eutranbten be$

©rafcn trieber ab. (Sg fam mir [eltfam t)or, baf alle

SSeamte am "^fus^gnngc beä 'Sd^lofj'eg üerfammelt

ftanben unb, bie ^üfe bemutf)ig in ber «ipanb {)altcnb,

SebeiDol^l fagten, ma^renb bie SJeifenben feine D^otij

üon ihnen nal)men unb i^re ^üte fnum lüfteten.

®oU man'S ücrne()men Seuten, ober barf man'g

tfjnen gar fo übet nef)men, tt)enn [fe Don einem befon^

beren Seige gcfnetet ju [e»n tva[)nen, ba \i)xe Sl'iener,

felbft bie obe^n unb gebilbeten unter biefen, fretö ju

frie^enben ßntirürbigungen bereit finb? Unb \va^

muffen Äinber benfen, ungejogenc Sungen t>on ad)t

3nf)ren, trenn CD'Janner mit grauen topfen, — im

treuen Sienji i()rer ©ropeltern ergraut, — aucb t)or

tf)nen fid) untert()anig bücfen?

5^ein, bie ßmancipntion beö CDZenfd^engefd^led^tes

ifi ein eitler Sraurnl Sffiürben t)eute, trie burd^ ein

Sßunber, alle frei gemalt, fte «würben ftd) morgen

roieber, brei 2}iertl)eile einem 93iertf)eile, rerfaufen.

^unbe roie 9)?enfc;^en;^unbe ft'nb nid^t au^jurotten,

unb (Srftere irerben beö^alb ron Se^teren fo innig unb

brüberli^ geliebt, n^eil fte beren SSorbilb ffnb. Äat^a--

liere aber ftnb be6t)alb ben ^unben geneigt, ireil fie

trefflid^e 2ef)rer unb SSeifpiele für Untergebene bleiben:

abl)angig, fried^enb, irebelnb, lecfenb, — tvaö man

treu nennt. 2?cö()alb l)afj'en bie »Sperren aud» mei=

ffcent^eilg bie Äa^en unb l)e|en i^re^unbe nad^ biefen

feinen, flugen 5ll)ieren, beren ©elbftftdnbigfeit fte »er;
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bcü^t; fie erMi(fcn in t()nen bog „tcüolutlonare

^cinjip/'

S^ mu^ mit biefen ^Cu^jügen tnne l^atten. @ie t)a=

ben feinen anbern 3we(f, al3 nur tie büj^ere ©timmung
anjubeuten, in ber id) mid) befanb. Sd) fü()lte mid) int

1^6d)|!en ©rabe ungliKfüd;. 2)er eigentUdje ßmed met*

ner neuen SebenSbeftimmung war fd^on in bcr erjl'en

SiSod)e in 9iid)tö aufgelofet werben, dx beftanb bod^

{)au^tfdd^Ud^ barin: mir, neben freiem (Spielräume §u

literarifd^er S()ati9feit, eine fcP:gefe^te Söbreöfinnat)mc

gu fid)crn, bic mid) ber SiJotbwenbigfeit, für ©elberwerb

((^reiben ju muffen über{)6be. 9^ur ^C6f)alb t)Qtt' 16)

mid) entfd)liepen fonnen, meine perf6nlid)e grei^eit ju

oertaufen. ^ä) ^attt bteä aud) nur in biefem ganj hz--

flimmten §alle get{)an; benn iä) glaubte, ben ©rafen,

mit bem id) feit meinem erften tl)eatralifd)cn 2Iuftrttt in

©rafenort fo oft in Serü^rung gefommen war, binnen

me^r o.l§ jwanjig S^i^ren ()inreid)enb erfannt ju bßben,

um eg mit i()m ju wagen.

<Sttt$ ):)atU bcr gcijlretd)e, wenn aud^ l)efttge OJiann,

mid^ aB feinen ®aft, mit reaf)rer ^erjltd)feit be{)anbelt;

id) war weit entfernt, nun einen ^errn in il)m erbliifen

ju muffen. Söie big^er bel)ielt iä) folglid) aud) |e^t in

allen ©efprad)en mit i()m ben freien Son etneä felbft;

jlanbigen 95Janne§ bei, obne jemalä baran benfen §u

wollen, ba^ id) in feinem (Solbe ftanb. (5r aber fd)ien

baran §u benfen; er fc^ien ju ücrlangen, ba^ id) i^m

nun aU ein Wiener gegenüber fielen foUe. Zn unb für

fi'd^ 1:)atk dn fold)e§ ^urücfjiel^en in gemeffene formen

für mid) feine ©d)wierigfeiten geboten; eä wäre mir
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üieneid^t fogar bequem gewefen. ßinem fJoIjen @ebte*

ter gegenüber, bcr mit et)evner ßonfequenj feine l)of)zxt

@teUiing 511 be!)aupten wd^, fonnte id) mid) fef)r woI)l

in meiner geringeren be{)aupten, ol)ne mir babei ha§

SiJlinbefte ju »ergeben, "^tber bei'm ©rafen bot eine fold)e

S'^euerung, unfere frühere Sjertraulidjfeit ganjlid) bei

©eite gejlellt, nod) bie v^auptfd)it)ierigfett, ba^ er in

leid)t erregten Söort- unb -Dieinungiläwilfen, bie er tei^

benfd;aftlid) liebt, ben ©egner ijau^io, burd) t)ingett)or==

fene ^araboven berauSforbcrt, an bie er §war felbft nid^t

glaubt, mit benen er aber fpieft, fo lang' eg ibm gefdUt,

unb bie er fallen lapt, mcnn il)m bcr itampf nid)t mebr

gefallt. — 3d) fann im l)eftigften ©treit über einen ©e?

genjlanb, bie l)cr5lid)|l:e Siebe unb 'iCd)tung fiir bie ^erfon

mit ber id) jlrcite, bewahren, wenn id) mid^ überjeuge,

bap gleid^ mir, mein ©egner mit Seib unb «Seele babet

ijl, ba^ er mir unb meinen ©rünbcn jene '2(d)tung joUt,

bie id) ibm gönne, inbem id; mit allen Söaffen in'ä ©e-

fed^t gebe, dagegen iverb' tdbaigrirt, wennid) bemerfe,

baj3 man mid) reiben unb necfen will, baf; icl^ unb meine

©l)i^lirf)feit ben 2lnbern '(^lun ©^ielwerf biencn foU. ©er

©raf liebte fold)e ^erauäforbcrungcn. Unb babei war

er ungleid) in feinen Saunen. S3iäweilen Dcrtrug er bie

ftdrfjlen Entgegnungen, — bigweilen üerle^tcn ibn ein=

gelne Söorte; bann »erlangte er, ba^ augeublidlid^ ab'

gebrod)en werbe. <Bo befahl er mir, gleid) in ben erften

Sagen, mitten in einer Icbbaften X)i§!ufffon htCm

grübjl:üif, ju fc^weigen. Einem fold)en SSefeble So^Qß

ju leiften fanb id) mid) feine^wegeä willig unb bel)aup-

tete mein gute6 9ied)t. Er wieber()olte ben S3efet)l mit
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t>em au?bruc!(irf)en 3ufa^, ba^ mein neuerbingä einges

gangeneä S3ev()altni§ mid) jum ®e()orfam üerpflid^te.

3d) ern?ieberte, wa» in al)n(i(^em galle ju emiebern ijl,

unb er brnc^ in bie Söorte auä: <2ie werben augenbliifj

lid^ mein ^au^5 ücrlajjen!

Sjt)ne eine Silbe ju antroorten, hcQah id) mid^ na6)

meinem 3immer unb beeilte mid), einjiipaifen. ^er

erfte Koffer war nod) nid)t gei'd^l offen, alä ber ^err beä

(Sd^loffe§ bei mir eintrat, (geinen begütigenben 3^r6*

flungen fonnt' id) für ben ^ugenbücf nid)t wiberfteben.

Sd> mußte wieber auäpaden. "Kber biefer erjle, ernjle

2luftritt 5wifd)en mir unb bem ©rafen, batte mic^ hc-

lebrt, ba^ e» nid)t ber (e^te biefer %vt fewn würbe. 5d)

mufte befürd)ten, fdjtimmere Scenen ju erleben. Sd)

ließ alfo einige Sage üorübergeben unb bann fagtc iä)

tbm, in einem au§ful)rlid)en <Sd)reiben, ba^ id) unter

feiner ^ebingung in feinem Sienfte flcben fonne, ba{?

id) jeber S3e5ablung entfagen muffe, t)a^ id) jwar

bereit fep, weil er cä wünfc^e, alö @aft bei ibm ju blei^

ben, — aber anä) nur aB fold;er, mit bem au5brü(f*

lidjen SSorbebalt, geben ju bürfen, fobalb eä mir gefiele.

Sd)abe, ba^ id; v>on jenem @d)reibcn nid)t eine Q.opit

hiü^Z'^ e§ l)atte uns beiben, bem ©rafen wie mir, feine

@d)anbe gebrad)t.

:^ie ^tnftellung, um berenwiUen iä) nad) (Steicrmarf

gebogen, war alfo aufgehoben, beüor id) nod) meine erftc

®age in Empfang genommen. T)k 2£nnebmlid)feit,

ber SSortbeil meiner neuen Stellung war in 9^id)tg auf;

gelofet. 2llle§, woburd) fte laftig für mid^, binberlid) für

literarifd^e Söirffamfeit werben mufte, blieb unüerdn=
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bert. Srf) Wtt tt)ieber ein glanjenbeg ®efd)aft gemad^t

9JJeine 3^od)ter mo{)nte in bcr @tabt. 5rf) auf bem

<Sd)loffe (Sggenberg. 2BoUt' id) fte, ober fonft wen in

®ra^ bcfud)en, fo mu^t' id) einen tüdjtigen ©pajier^

ganc^ mad)en itnb babci |let§ in '^(ngft fei)n, ba^ id) mid)

oerfpaten itnb bie heilig gehaltenen ©tunben in (Sggen-

berg nid)t {)altcn würbe. S^on ^robuftion§Uij^ war aud)

nid)t eine '2(f)nung in mir, jebeö günfd^en erlofd)en.

Saglid) ging id) mit bem ©ebanfen gu ^ett, morgen

frül) bem ©rafen ju erfldren, t)a^ id) mid) gebrungen

(al)e auf;^iibred)cn, um irgenbwo unter SOcenfd)cn mei=

neg <Sd)(age§, mir eine meinen Ärdften unb Sdljiö^citen

entfpred)enbe S5efd)dftigung ju fud)en. Unb tdglid),

wenn id) mid) oom Sager erbob, mid) §iim Äaffeebuett

ju begeben, üerlor id) ben SSluth, bie befd)loffene (grfld^

rung 5U mad)en, weil id) mir nid)t t)erl)et)len fonnte, ba§

meine Ttbrcife ben alten, jeljt ^iemlid) oereinfamten

^errn betrüben würbe. £)ftmalg wünfd)t' id;, eä mod^te

wieber ein '2(uftritt 5wifd)en un§ üorfommen, wie jener

war, in golge beffen id) auf meine ©age üer5id)tet. (i§

war, al§ ob ein fold)er nid)t mebr moglid) wdre, unb il)n

burd^ Sro^, ober üblen SBiUen abfidbttid) l)erbei5ufül)ren,

füblt' id) bodb h^ 'oid 'Kd)tung unb 7£nbdnglid)feit für

tm SDcann, bei bem id) lebte. 93Zeine SSerjlimmung er^

reid)te unterbeffen ben l)od)ften ©rab. ^od^ wenn i>k

SiloÜ) am größten, ift bie J^ilfe am ndd)fl:en. X)ie be-

üorftet)enbe |)ulbigung rief ^reupeng libd nad) a3erlin.

S)er ©raf, feiner SSeft^ungen in ber ©raffd)aft ©la|

gebenfenb, befd)lop: nid)t ju feblen. ^ie erfien Sage

be§ £)ftoberg würben für feine 2(breife feftgefe^t. '^a--

Ä. D. .|)cltei'6 Sßietjig 3at)re. VI. fQ&nii. 21
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turltdf) ma6)k mir feine ®ütc ben "Antrag, mit ju reifen^

ben irf) jebod) nidjtnur able()nte, fonbern aucf) für meine

idngfi: auf ber Bunge fi^enbe ^rflarung benu^te, ba^ e§

mir fef)r n)ünfrf)engn)ertf) erfd;eine, unterbeffen auf un-

bejiimmte (!) Seit nad) SBien §u 9ei)en. ®lüc!üd)ers

weife entbedten mir in ber üdlgemeinen Seitung bie üon

SScrlin au6 batirte Äunbmad)ung eineä SDtanneä, ber

f:d) gerabe ju einem ^o|!en melbete, wie ii)n ber @raf

nad) meinem 9iücftritt ju »ergeben ):)atU, (Srwünfd)ter

fonnte ja bie ®elegen{)eit ju perf6nlid)er ^efanntfd)aft

nid)t gefunben werben, aB eben je^t, wo ber @raf jur

J^ulbigung nad) Berlin reifte. 3d) bud)jtabirte auä ber

t>iclüerfpred)enben "Kttj^eige oerauä, bap jener ftd) Tiaxbit'

tenbc ber CO^ann für meinen ©rafen fepn fonne. — 6r

iji eä aud) geworben.

@ä giebt SOZenfc^en, bie bem St)eater nid)t entflie()en,

felbft wenn fie i()m ju entlaufen fud)en. (geitbem id) bie

legten (Engagements für meinen §reunb .^offmann in

S\iga bcforgt, ftanb mein ©ntfd)(uf3, mid) um bie Süf)nc

nid^t meh' ju befümmern, entfd^ieben fej^. 3a, er ()atte

mid) fo burd) unb burd) erfüllt, baj3 iö) i^m unb feiner

Söirfung auf mein gan^eg S^Zaturell junad)ft bie Unfas

I)igteit ;;ufd)reiben mu^, bie id) bajumal bei Tlbfaffung

eineä SuftfpielS an ben Sag legte, mit bem id) mid^ in

ßggenberg einige SUonate l)inburd) üergebenä gequält.

^a§ 3:l)eater in @ra^ befudjte id) feiten genug, fajl nur

wenn ber ©raf mi^ üeranlapte, mit i^m l)inein ju fai)^

ren, fonnte aber bod) nid)t üermeiben, mit bem Unter*

net)mer bcffelben, fo wie mit öielen SDlitgliebern nad^

unb nad) pcrfonlid) befannt ju werben unb alä bieä ein*
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mal gefd^el^en war, blieb aud^ bte ^(nregung ntd^t a\x$,

einmal in einer ©a|!roUe aufzutreten, wobei id) mirf) an*

ftellte, alg war' eg mir ()6d)j^ unangenel)m, im ^erjen

aber bod) ein unleugbare» SBol)lgefalIen cmpfanb. 2)er

JRegtffeur beg ©diaufpicB bereitete feinSSeneft'j üor. Sn

biefem trat id), furj üor meiner ^breife, — /^obgleid^

üou ber SSübne entfernt, auS' befonberer ©efalligfeit" —
unb jwar in bem ©djaufpieh „2Biener in^ariö"

aB ,,S3Dniour" auf. ^er ©raf üerlicg an bemfelben

Sage ©ggenberg. 3d) fajj in früb^citigem "Kbeubbunfel,

am jweiten £)ftober hd ibm, ber ^oftpferbe barrenb,

6r flieg in ben Sieifewagcn, id) in ben giacfer, um au§

ber büjlern menfd)enleerenSebe beä weiten, falten ©d^lof*

feg in ein üolleö, erleudjtete^ ©d)aufpiclbaug ju treten,

in weld)em baä febr bewegte unb lebenbige ^ublifum

ben feltfamfien ©egenfa^ jur ßggenberger «Stille bilbete,

9^od) einige S^age meiner S£od)ter wibmcnb unb mit

ibr befpred^enb, wa^^ un§ aUdn berubrte, »erliep id) am

fed^öten ©d)lop (gggenberg, mit feierlidjem ^rnjl unb

gefpannter Erwartung, um nad) Sßien ju geben, wo fo

t)iele S3ilber ber S3ergangenbett nur auf meinen SÖSinf

barrten, um abgefd)iebenen ©eiftern dbnlid), mir a\x§

allen ßcfen, auf allen ^laljen entgegenjutreten.

SSa» ic^ eigentlid) in Sßien beabfid)tigte? SSeijj id)'ö

boci^ !aum! ä5or aUm fingen: mir einen ebrlid)en dx-

werb §u fud^en, benn id) war ooUfommen arm, ja, td)

war mebr alö t)a^: id) batte nod) ©d)ulben. T>k aug

JRiga mir jugefommene Jßered)nung legte bar, ha^ i6),

nad) SSerfteigerung mcineg S3eft|tbumg, bem reblirf)en

Sreunbe, ber meine 2lftiüa unb ^afftoa übernommen,

2V
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nod^ immer mit einer, für unfere SSerf)a(tniJTe nid;t un^

bebeutenben «Summe verpflid)tet büeb. ßrüci £luellen

wabnt' id) in 2öien ju entbeden, bie mir v^ilfgquellen

werben foUten. (5ntn?cber fl(§ ©enoffc bcr 9iebaction bei

einer 3eitfd)rift , — (id) bad)te befonberf^ an greunb

SBitt^Quer unb bie üon ibm geführte SlJJobenjcitung) —
ober: 6|fentlid)e bramatifd)e SSorlefungen, ju benen e§

tt)al)renb meiner Sjerbinbung mit bem 3ofefjlabter ^^ta--

ter nic^t gefommen war.

©leid) mein erjier ®ang ju SBittf)auer überjeugte

mic^, ba^ id) oon biefer <2eite nid)t§ I)OJfen unb ern>ar=

ten burfre. 5d^ t)i\Utt mid) woi)l, mid) ii)m anjutragen.

Sin allgemein gel)altene§ ©cfprad) genügte, mir bie

Ginftd)t in fein ®efd)aft ^u geben, beren icb beburfte,

mid) obnc einen Eintrag j^illfd^mcigenb ^urüdjujieben..

SSa§ nun bie SSorlefungcn betraf, fo walteten unser«

anbert t^ie alten Uebeljlanbc üor, bie eigentlid) nid)t Ue«

bclfranbe, fonbern t)ielmel)r woblbebad)tc, weife ßinrtd^;

tungen genannt werben muffen, ba§ namlid) in .£)ejler=

reicb alle offentlid)e ^robuctionen wabrenb ber braud^s

lid)en 3^l)eaterj^unben unterfagt finb, weshalb aud^

fammtlidje ßoncerte be§ S3ormittagg, auSnabmäweifc

in bcn S'^acbmittagftunben gegeben werben. 9}ian gel)t

üon bem febr rid;tigcn ©runbfafee au$, ba^ bie S5üb=

nenverwaltungen, öon benen S3et)6rben wie ^ublihim,

Sabrauä, Bahrein, taglid) geregelte SSorjlellungen begeh-

ren, auf jebe Sßeife foulagirt werben unb ba^ ihren ^Cn*

fprud)en, biejenigen fremben 9xeifenben, welcl^e ba nur

fommen unb geben, um. rva§ fte erbeutet, mit ficb fort ju

nehmen, nad)fte^en foUen. Sl war alfo unmoglid) ein
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'itbonnement für me{)rere "Kbenbe ju eroffnen; ja nur für

einen eine S^orlefunc^ anjufunbigen war unmoglid); am
SSage aber, wa{)rent) bev ^dt, wo Seben fein ©efd^aft in

2(nfprud^ nimmt, mir ein ^ublifum ju gewinnen, fcf)ien

mir ganj unerreirf)bar, wenn nid)t burrf) üorl)er9egan'

gene, glücfItd) abgelaufene SSerfud)e, bie 2(ufmerffamfeit

auf mid) unb biefe für 9Bien gan^ neue unb unbefannte

Gattung befIamatovifd)enS[5ortra9§, getenftworben war.

Smmer wieber !am id) auf ben Sür|len 9^ictternid) unb

auf fein mir einft gemadjteg SSerfprcd)cn jurud» 3d)

wenbete mid) fd)riftlid) an iljn unb trug ibm meine

2Bünfd)e oor, jener Slage ber unglüi.fnd)en S3olföt)i)mne

im ©djerj gebenfenb unb {)offenb, bie baran gefnupften

unangenebmen ©inbrücfe würben (angll DerlDfd)t fepn.

JBaron oon 3eb(i^, ber reid)begabte X)id)ter, weld^er

mittlerweite feinen ^rieben mit ber oberften ©taatgge-

walt gefd)loffcn, war fp gütig, meine ©piflel abzugeben.

2)od) blieb fie ol)ne Erfolg, gürjl Ü^Jetternid) batte

wobl anbcre (Sorgen, aB ftd; um bie meinen ju be!üm=

mern; eö lagen in jenem Tlugenblicfe mand)e@uropaifd)e

fragen üor, benen bk grage beö bramatifd;en SSorlcferS

weichen mupte.

3d) bfge gr6ptm6glid)jle v^od)ad^tung für baä ©leid^-

9ewid)t Suro^a'ö unb würbe mid), wenn id) fd^wcr ge=

nug wäre, burd) mein ©ewtd)t etwa§ baran ju üerdn=

bern, gewi^ niemals auf bie falfd)e Seite fe^en ober ftei^

len. '2lber e» giebt Buj^anbe, wo ba§ eigene ®leid^gc=

wid)t alljufebr leibet, wo totale (5rfd)6pfung an flingen=

ben "Kuggleicbungämitteln jebe Haltung erfd)wert, wo
man mit einem SSorte, bem SJJangel entgegenfd)aut, unb
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fo ttwa$ öon fommunij^ifc^en ©elüften in ftd) üerf^ürt.

3n einem [old^en 3ujlanbe befanb \id) hamaU ber SSerfaf*

fer biefeg S5urf)e§ unb e^ würbe xi)m eine Üxt üon SSeru?

^igung gewefen fepn, wenn in ber ^olitif unb im itbzn

tt)irflid)e Unruhen auägebrod^en »raren. 2Ber^ will er

aufrichtig fepn, ertappt ]iä) nid)t juweilen auf fol=

d^en felb|!füd)tigen TtuSfd^weifungen eigener diaüjld-

ftgfeit — S!}ZiUionair§ immer aufgenommen!? 3war

t)att' id) fcen tf)euren @ajif)of balb narf) meiner TCnfunft

in Sßien gemieben. (5ä war mir auä) i>a§ @lürf §u

3;{)cil geworben, eine SBobnung Wi meinem lieben

greunb 26 wc, bem dn 3intmer leer jlanb, ju finben.

Unb in fo fern fd^ien iä) für ben "Kugenblic! geborgen.

!Sod) nur ön biefen ju benfen, war mit breiunboierjig

5af)ren fd)on nid^t mel)r meine (Sad-)e. IDf)ne weiter

gro^e 'Knfprüd)e ju mad)en, fud)' id) bod^ immer meine

SSermogensumftdnbe in fo weit ju reguliren, baf, wenn

an einem fd)6nen SDcorgen meine 2eid[)e gefunben würbe,

man auc^ bie SOflittel jum SSegraben berfelben im haaxm

'3la6:)ia% üorfinben möge, gür einen beutfd^en (Scf)rift=

jteller gewtf ein fef)r anerfennen§wertt)eg Jßeflreben!

S)od) baä würbe im £)ftober 1840 feine <2c()wierig!ei;

ten gehabt l)aben, unb mein armer Sowe batte, wenn id^

tbm Sf)ür an Sbür plo^lid; weggeftorben wdre, weif^

©Ott aus eigenem S3erm6gen einen Sarg für meinen

langen Scib faufen muffen.

3d[) l)dtte in angebornem 2eid)tfmn unb in angelebter

©eringfd)d^ung irbifd^er ©üter, jener eigentlid[) l)off=

nungälofen «Situation immer nod) ein b^ifre» "itngeftd^t

jeigen fonnen, wenn nid)t meine (Sd[)ulb in 9iiga mid[)
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gebrurft. Sag unb 'ifladjt fann trf) nacl), auf weldjem

SBegc id) fte am gefrljwinbejlen abtragen modf)te? (Sine

fürs üor meiner '2(nhinfl: in (Sggenberg üoüenbete unb

nun tdglid) im -Sud)l)anbe( ju erwartenbe literarifd^e

%xhtit, (bie ©rafcnorter S5riefe) Ijatk bod) ein ()übfd)e6

.f)onorar abgeworfen! S3ielleid)t wenn iä) auf frifd)er

5£I)at an ctvoaä 2Ccbnlid)eö ginge? "Kber baä war hoä)

md)t fo rafd) abgemacl^t! Unb wooon foUt' id) unter=

beffen leben? 2Beld)er Sßiener S5ud){)anbkr würbe mir

SSovfd)u^ geben? S^or lauter ©innen unb ©rübeln:

xok unb Yva$ i6) arbeiten foUe, fam id) nid)t ;^ur "Arbeit,

^ud) feblte mir bie 9fiul)e. ©o wie haä SBettcr nur

ertraglid^ war, lief id) uml)er; je weiter befto lieber.

SSon ber SBiebener .f)auptftra^c queer burd) bie ©tabt

hU {)inauS in ben 7(ugarten unb bort in ben menfd^eus

leeren, xodten ©angen, über gelbe J^erbftbldtter mir eine

raufd)enbe S5al)n ju laufen, — baä war mein S^rojl:.

©d)onim erftenS3anbe glaub' {d)gefagt ju l)aben wiefid)

m meiner Sugenb fef)r oft bei'm '2inbliif üon bejümmten

^rten, ©egenben unb ®egen|!dnben, (Erinnerungen für

mid) auftl)aten, bie burc^ irgenb einen ^ufail baran ge^

fnüipft waren. :^iefe (5igent()ümlicl^feit ift mir auä) in

fpdteren 3al)rcn geblieben unb übte audb im Tfugarten

eine unerwartete Sßirfung auf mid) au». SSei einer

SSanf üorbeigel)enb, befann id) mid) plo^lid), ta^ id)

öor fed)§ ober fünf5al)ren, bort fi'^enb, eine ju lernenbe

jKoUe burd)lefen. 3n biefem 2tugenblide, baö fann id)

befd)w6ren, fiel mir erjl wieber ein, id; fep bereite

in SBien mit ©lud über bie S3ül)ne gegangen! S3i5
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babin I)attc id) gar nirf)t baran 9ebad)t, f o feni jlanb td^

fd^on jeber "Kbfid^t für'ä S£()eater.

,,3ßie wenn ^u!— ..?" bas war metnndd^jlcr ®e-

banfe, ber benn aurf) fo t)eftig 9vaum gewann unb fo

mad)tig f(![>neU fid) in mir verbreitete, bajj er mid) üon

-Äoipf ju gü^en burd)brang. ^ä) »erlief ben "Kugarten

oB (5c^auf:pieler.

%n rod&it X)ireftion follf id; mid) wcnben?

2)ie SÖBat)l fiel nid^t fc^wer. T)em S5urgti)eater mid^

anjubieten, fül)lt' id) feinen SD?utt). Wu'im alte ,,5o=

fefjlabt" war üon 3^olb'fd()en 3auberfpielen in %n'

fprud) genommen, bie in un5a{)ügen 3Bieberf)olungen

@elb über ®elb trugen unb neben benen, waB iä) ju

bieten üermodjte, feineöwegeö burd)gcbrungen fepn

würbe. SSlieben tag S£()eater „an ber 3ßien" unb

bie „Seopolbllabt;" beibe unter ßarl'ä S3erwal:

tung. greilid) ^m\d)k bort 9lejirop, ber bei feiner

'2(Ubeliebt()eit unb mit feinen geif^igen ä^orjügen eine

unantajibare SOiad^t übte, libet id) fagte mir: wo §wei

SS^eateroerforgt werben muffen, wirb neben Senemnod^

immer ein ^la^d)en für 2)id) bleiben, unb waf)renb er

auf bcm einen glanjt, fannft ^u auf bcm anbern ju

glimmen üerfud)en!?

^ä) ging ju 6arl, — ben id) nie gcfeben, oon bem

id) mebr aB ju üiel gebort: (S^uteS unbS36feä burdf)ein»

ber, je nad)bem bie oon il)m 9iebenben für, ober wiber

i{)n geftimmt fepn mod^ten. (Sing aber war auä) au$

ben "Heu^erungen feiner feinbfeligj^en ©egner beroorge;

gangen: — iia^ er ein fluger SÖZann fep. ^Slit einem

fold;en fommt man immer am ©d^neüflen §um ^itU,
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wenn man i^m offen unb bejlimmt entgegentritt, o{)nc

l)tntei:'m S3erge balten unb mit !pfiffi3cr®d)(aii()eit and)

ben Älugen fptckn ju wollen. Qx empfing micl) fei)r

artig. S5or '2(üem woUt' id) wiffen, ob id) fürd)ten muffe,

meinen 2Cntrag abgewtefen ju fe{)cn? 3n weld)em ^aUe.

iä) \\)n natürlid) lieber gar nid)t gemad)t {jahm würbe.

5d) fragte i()n alfo, ob er oon meinen oor 3af)ren im

3ofeffidbter ^b^^tei^ gegebenen ©aflrollcn S'iotij genom-

men? SBorauf er entgegnete, ba^ feine ®efd;afte it)m

feiten erlaubten, anbere Sbeater §u befuc^en; ba^ er

aber einigen meiner S3orfiellungen beigewo()nt unb nur

(Sineä babei ju tabcln gefunben ijciht'i

„Unb wag, wenn id) fragen barf?"

T)a^ fie nid)t auf meinem S()eater ©tatt fanben!

Seid)ter fonnte mir wol)l ber 'Eingriff nid)t gemad^t,

auf eine t)erbinblid)ere2lrt tonnte mir nid)t funb gegeben

werben, ba^ id) e§ wagen bürfe mit meinem Eintrag

öorjurüdcn.

Sd) fragte ferner, ob ^err üon ßarl mir nod) bie ga^

bighit jutraue, unb bie .Kraft, eine günflige SBirhing

oon ber S5ül}ne l)ixab auf baä Söiener ^ublifum a\x$'

juüben?

@r ma^ mid) mit einem langen S5licfe unb fagte bann

ldd)elnb: warum nid)t? wenn ®ie S^ven Sart opfern

wollen? —
SBir !amen balb in'g 9ieine. ßarl lie0 mid) meine

SSebingungen auffegen, ftellte bie feinigen bagegen unb

wir würben einig.

@g gebort unter bie ®agen berS£l)eaterwelt, unb tjl,

wie fo oiele anbere ©agen fd)on in bie @efd)id;te auf*
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genommen werben, baf ^Direftor ßarl ein f)arter, uner=

btttüdf)er SD^ann fep, ber a\iB bem Srf)aben feiner SDZit-

glieber unb für if)n arbeitenben (gd^riftjteller S5ort{)eil

gu j{e{)en pflege. Sd) mi^ baä nidjt. Srf) {)Qbe mid^

niemaiy um bie pefuniairen S^er^altniffe ber'Knbernbe^

fummert unb ben mand)er(ei ^(agen, bie iä) au§> bem

SOZunbe üerfd)iebener (Sd)aufpieler audj bei meinem k^-

ten '2iufent{}alt in Söien öernommen, wenig 2(ufmerf;

famfeit gefd)enft; benn man vernimmt bergleidjen ^la^

gen gegen bie X'ireftion an allen £!rten, fo ta^ man
cnblid; taubbagegen werben mu^. Um fo tauber, wenn

man ber Ungered)tigfeiten gebenft, bie man felbji al0

S)ireftDr erlebt. 3d) bin alfo burd;aug nid;t berufen,

ben S5ertbeibiger ßarlö §u mad)en. 9^ur roa^ iä) x>on

ilbnt erfuhr, nur rvit er fid> gegen mid) benommen, —
baDon bin id) unsweifelf)aft unterrid)tet; baruber 3eug=

ni^ abjulegen, üerpf[id)tet mid) hk X'anfbarfeit.

Qaxl hat üon ber erften Stunbe an, in ber id) mid^

ilbm üorjiellte, big ju ber legten, wo id) Don ibm'2lbfd)ieb

nabm, unb wo er mir geftattete Sßien unb einen mid)

nod) binbenben ßontract 5U üerlaffen (obgleid) iä) il)m

tiod) jwei (Stucfe fd)ulbig war, für bie id) ba§ .^onorar

fd^on alg monatlidKSbeater=X)id^ter=®age in (Smipfang

genommen !), nüä) mit 'Kd()tung, J^erjlid)? eit, Tlufric^-

tigfeit unbßbelmutl) bebanbelt. J:einen meiner 3Bünfdf)e

I)at er unerfüllt gelaffen; jebe ©efdüigfeit um bie id^

ibn erfud()t, mir erwiefen. 3n feinem ^aufe war lä) mt
ju ^aufe. ©eine ü ortreff(id()e ®attin, gönnte mir unb

meinen S5e|lrebungen ftetäbie freunblid^fteSll)eilnal)me;

geigte iiö) j^etä bereit, meine 2Bünfd[)e ju forbern.
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9?ur einmal im Seitvaum üon jwei 5al)ren i|! gwifd^eit

mir iinb ii)m ein SOtipücrjlanbnig eingetreten, welrfjeg

aber taju biente, unö einander na{)er ju bringen: S(^

l^ötte, in übler 2aune, über bie ^efe^ung einer Oiolle in

einem neuen ®tücf, bie voreilige TCeuj^erung getban:

auf biefe SBeife muffen rvix burd)fallen; ßarl l)atte,

nid^t ol)ne SSittcrfeit, entgegnet: @ie üerfleben iia§ ge-

wt^ beffer alä id); unb burrf) biefen tronifd)en5£on, iim

irf) big babin nod^ nid)t öon ibm üernommen, üerle^t,

war id) in b^ftiger 2(ufmallung, weggegangen, dt

fd)icfte mir einen Sßotennad) unb liep mid) jurucfbolen;

bann empfing er mic^ mit ben SEorten: fragen @ie,

vom (Sie wollen; niemanb wirb üon mir fagen fonnen,

baf xä) im ©efd^aft nad)gebe; ic^ bin unbeugfam.

3öenn id) bei Sbn^n eine Ttu^nabme mad)e, fo gefd)ie{)t

e6, weil ©ie mir lieb ft'nb unb weil unfer SÄifüerjldnb^

nip mir wel)e tbut. ©lauben (Sie aud) nid)t, bap pc-

funiaire ä5ortl)eile mid) babei bejltmmen. Sb^e (Stucfe

ft'nb meiner ^affe nid)t üon SßSid^tigfeit; bie 2Biebers

l)olung jeber alten Sflejlroijfd^en ^ojfe bringt mir thtn

fo oiel ein. dTäx liegt an Sbnen unb Sbven (Stücfen um
3l)rer (Selbfl SBillen, unb weil id^ S^re TCrbeiten gern

liabe. 3)e§balb reid)' id) 3bnen je^t bie J^anb §uerft

u. f. w.)

SSon OTem wag ßarl mir jugefagt, l)at er mel)r er;

füllt, aB bie 3uf«ge. ßr b«t, »on Dielfaltigen ®efd)af-'

ten oft gemartert, mitten im Strubel ber ibn umgab,

für mid) immer eine SSiertelftunbe gebabt, mid) anju-

I)6ren; ftd) niemals unwillig ober ungebulbig gejeigt;

tft immer juüorfommenb, wabr, gefällig gewefen. Unb



rJI
332

roeil id^, bnrrf) eigene (Stnftrfjt in btefen Sweig bcr SSer*

waltung, mid; iiberjeugcn fonnen, wie feine üvt mid) ju

bef)ant)eln, burd)auä nirf)t au^Sered^nung belSewinn^

jleä {)ert)orgel)en tonnte, fo mu^ i6) ]k für bejlo nobler

unb gemüt()tid)er anerfennen.

2)ieä ift e», wag id) auä meiner @rfaf)rung über

6arl ju fagen weif. SDcogen bann "Knbere au^ ber if)r{;

gen fpred^en. 3d) wäre tin Sügner, unb tin Unbanf-

barer, wenn iä) anberg fprad)e!

^aä erfte (2tüc! in weld^em id) baä Sweater an ber

SBien betrat, biep: „bie ^erlenfc^nur." 3n meiner^

(Sammlung ifl e» al»: „^anng 3ürge" abgebrucft.

X)iefer, Don hm ©ajlfpielen in S3erlin, .|)amburg, 2eip:

jig, 9)Jünd)en, ^re§lau jc. meinen Sefern wol)l befannt,

bilbet je^t nur tim erflen '2Itt, — (aüerbing» burd)

einige Sutbaten fürbie gortfe^ung apretirt!) — obgleid^

er früber, alg wir ibn oon ber^ofcfftabt einreid)ten, burd^

bie ßenfur verboten worben war. 3e&t in ftc^ felbft unb

aud) burd) 'Om Sd)lup gemtlbert, fanb er feinen '2(njlo^ ^

unb ging um fo el)er burd), weil ftd) feitbem bie Söiener

ßenfur in il)rer ^rariS auffaUenb oeranbert batte. T)ti

©eifl ber '^dUn ift ein wunberliu)eä Sing! ©renjen,

SBad^en unb Soübäume b^lten ibn nid)t jurüd Sieb;

lid^e grüblingslüfte, ober braufenbe (Stürme, @in§ wk
baä 2lnbere, tragen ibn gewaltig über S5erg unb Xhal,

über ßanb unb Wim. (Stelle fid) nod^ fo feft begrüm

beterSBiberflanb entgegen, enblid) mad)t er ]id) bennod^

Sßai)n unb öielleid)t bringt er bort am S^iefjlen, wo
er am ®d)wer|len Eingang finbet? Seid^ter ®anb i^
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leidbt auf5uruf)ren, emporjunjirbeln; fej!er SSoben aber

oewanbelt fid) nid)t fo balb in «Staub; bod^ ibn er*

quicfen bie frud)tbaren3öinbe, [d)n)an9ern il)n mit fanf;

tem Siegen unb bann tragt er üppige ©rnbten. :iDie

in SBien, au§ innerer ^JlotbwcnbigCfit entfprtngenbe, \\6)

Ungfam enrwicfelnbe, üon 6ffentlid)cr 9Jteinung unbe=

wu^t l)eröorgerufenc Liberalität ber ßenfur, bürfte, tvenn

anberä i?orei(ige ©torungen ffe nid)t lieber 5urüc![d)re!;

fen, üieüeidjt nad)t)altigere folgen bart{)un, atg man=

d)e§ bem "Kugenblicf entfahrene, balb irieber bereute:

SSornjartS! J;inber, »cld)e lange fried)en mußten, be=

üov fie ftd) auf il)re güpe fteüen burften, pflegen bann

am ®id)erften ju geben, n?enn ffe einmal geben gelernt

Ijaben. T)oä) bag ijl: nur eine rein perf6nlid)e7(nftd)t,

bie im ©anjen rücnig Tlnflang finben wirb, unb bie id)

beöböl^ f<^Hen laffe, um ju meiner „^erlen[d)nur/' ober

„,^annä Sürge" ^urud^ufebren. ßg war mir benn bod)

!urio§ um'ö Sr)n% wie iä) voieber üor'^ SBiener ^ubli=

!um btnauätrat! Xier anbaltenbe, brei- bi§ viermal

augbred)enbe S5eifall§gruft ber mid) empfing, fagte mir,

ba^ id) nod) nid)t ganj wergeffen fei). Sd) b«tte biefen

erj!en litt fo oft gefpielt, al§ er nod) ein fleineä felbjl:;

jidnbigeg ©d)aufpiel war; ^atte fo mand)e, mid) erbe-

benbe 2Birf'ung barin b«i^öorgebrad)t. %htx \va^ eigent*

Itd^ barin liege, foUt' id) erft burd) bie SBiener erfahren,

bie mid^ aufmerffam mad^ten auf üiele mir felbft unbe-

fannt gebliebene 3üge unb SBorte, inbem fie biefelben

i)ert)orboben unb au§jeid)neten. 3nt ^weiten Q(fte, in

Kueld)em ,^anng Sürge erfi wieber gegen ben (Sd)luf

auftritt, ()att' id) SDZupe, bem t) ortrefflid;en ©piele ber
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©amen 9?ot)rbed! unb ^ibp unb beä ^erren ©roi§ ju^

gufe^en unb öergaf babel üollig, baf ic^ ber SSerfaffec

beg (Stüc!e§ fct). Sie fentimentalen, wie bie {)eitern

2Cuftrttte gefielen fe(}r unb würben Ieb()aft aufgenommen.

2(Iä iä) nun felbft, üollig unbefangen, nur meiner Siolle,

nid^t meiner 2(utorfd)aft gcbenfenb, auf bie Scene !am,

würbe id), jur Tinerfcnnung für bie fo ehtn vorüber ge^ ^

fübrten ^(uftritte, mit einem 3ube( begrüßt, ber mid)

anfanglid) erfd)rcc!te, weil id) mir erft wieber tn'g ©e^

bad^tnip rufen mußte, xva^^ er bebeute? weld;er feinen

^(ufmerffamfeit id) ibn üerbanfe?

3^ie innige greube über einen großen unb glüdlid^en

Erfolg follte mir gleid) wieber üergdtlt werben. 5[Rit

ben erjien "Kuffübrungen be§ „^ann§ Sürge" traf bie

2(nfunft unb '2(uggabe ber erften ßremplare meiner fo

ebenoerfenbeten„©rafenorterS3riefe" jufammen. Tiav'm

befinbet ffd), in einem anSet)belmann gerid)reten<2d)rei;

ben, bie f6rmlid)e Grflarung, baß iö) ber S3übne ai$

(Sd)aufpieler Sebewobl gefagt. lin einer ©teile brüd'

id) mid) über biefen (5ntfd)Iuß folgenbermaßen a\x§:
.

„2Sa§ mid), — nad)'! reid)ltd) eingefammeltem 2(bfd)eu

oor 3ournaliften = Unfug, (5ouliffen--@etratfd), ©d^au=

fpieler = X)ünfeI, S^borbeit beä fogenanntcn ^ublifum§

unb bergl. mebr— jum jweitenmale unb für immer üon

ben S5rettern getrieben \)at, ift bie taglid) mebr in mir

berüortretenbe Unfabig^fit* meine TTnffdjt oon bemwa§

td) SBabrbcit unb 9Zatur nenne unb mit meinen fd)waj

ö)m SOtitteln erftreben wollen, auf vernünftige unb bod^

notbwenbig wirffame SSeife, mit bem ju vereinbaren,

voa^ man von «Seiten ber c^d)aucr unb ©d^aufpieler
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„<Sä)an\phlh\r\^" ju nennen beliebt, unb \va§ id^ auä)

üon ©djnufpielern neben mir, bie fiel) weit über mir gel;

tcnb ju mad)en mußten, fo unb nid)t anberg nennen

I)6rte. 5d) batte |iet§ baüon geträumt, ha^ baä (2d)lid)=

tejle, (Sinfad)j!e aud) ba§ S3ejle fepn müpte? S5ei'm

ßnvad)en fanb id) e§ anbcrS."

SBdbvenb nun haB S3ud), in weldjem biefer unb

mehrere a{)nlid)e '2(ugfprud)e §u finben, nid)t obne Huf-

merffamfcit in SBien gclefen würbe, war ^u gleid^er

3eit, auf ben an ben ©trafen ^(Scfen flebenben Zn-

fd^lagejetteln mein 3^ame mit großen Settern, ah$ ber

eine6 ©af^f^ieler^ ju lefcn. ß"in unangcnet)me§ ^u-

fammentreffen! Sßie id) baju gekommen, mir felbftunb

meinen (£ntfd)liepungen fd)cinbar fo ungetreu ju wcx-

ben? fonnt' id) unmoglid) ben ßefern jenc^ lßud)e§ au^^

einanberfe^en; eben fo wenig, alg id^ in biefem 2(ugcm

hMc fd)id(id)erweife au6fpred)en burfte: mein S^orfa^

fep innerüd) unüeranbert geblieben unb biefe momentane

2tbweid)ung nur üon bringenbem fficbürfnif^ mir gebo^

tcn worben! Sd) burfte ja boc^ nid)t brucEen laffen:

auä @urer ©unjl, auä @urem SSeifall, wonad) id) all=

abenblid) ringe, mad)' id) mir eigentlid) nid)tg, weil id^

bie 91id)tigfeit fold()' üorubergebenber greuben fennen

gelernt? S[öe6l)alb ic^ aud) babei bleibe, nie mebr Mo-

mobie 5U fpieten, fobalb idf) nur einigermaßen au^ rmu

ner SSerlegenbeit mid^ berauä gearbeitet babe?? 5df)

fud^te alfo ben SOZittclweg, in einigen Journalen ju er=

Haren: meine SSer:pflid)tungen gegen Siiga unb bie

9'iotbwenbigfeit eincä rafd)en (Srwerbeg, bitten mid^ ju

biefem (Sd()ritte getrieben, SBorauf benn auä) wieber
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anbeue Journale ju bertd)ten ni(f)t ermangelten: ,,ber

S^eatcrbid)ter poltet entfdjulbigt fi'd) bei feinen greun^

ben, ba^ er wieber fd^aufpielTe; er t()ut eä «Sdbulben*

falber!" Söie qarftig bag flang, — jule^t war'ö bod^

bie reine SBat)r()eit!

„^ann6 Jurge" ()atte jwei neue litt befommen.

1)in alten „©iencr in ^ari§" würbe nun aud) ein

neuer, britter, in '^oxm eineö i)lad)fpiel5: „^arifer in

^ien" angcbancit, bauptfad^lid) für @d)olj unb

feine unbefcbreib(id)e «Äomif berechnet. 2öir wieberbol^

ten aud) bie§ ^Stüd oft, unb mitS3eifaIl; befonberä mit

bem '2(ntbeit ber öornebmeren Söelt, bie fid^ fogar hü

hartem Sßinter unb tiefem ®d)nee, wabr^iib Übermut

tbige ^raterbirfc^e h\§ an bie S^büre ber ^aufer öor=

brangen, in'^ Scopolbfldbter Sbc^^ter üerirrte, n>obtn iä),

tmä) S}Uitxor)'$, bie 3Bieben beberrfd}cnbe, neu'j^e llx-

beit, ücrtrieben worben war. Sßa5 icb auägeftanben

babc, um neben (Sd)oIj auf ber S3iibne meine Raffung

5U bebaupten unb bei <£cenen, wo id) ernjl ober gerübrt

bleiben mupte, nid)t in laute» Sad)en au^5ubred)en, baä

fann niemanb glauben. Sd) weiß, e^ i\t febr unfd)tc!;

lid^ unb ben)eifet jugleid) einen tabclnsi^jertben SDZangel

an Energie, wenn fid) ber<2d)aufpieler burd) einen WiU
fpielenben »erfitbren la^t, auf fold)e2ßeife aug ber 9\olIc

ju fallen; aber bei ©c^olj reichen 3!}Jenfd)enfrafte nidbt

au§, Qx ift mir ein red^ter Srojl gewefen, bap S5e(f*

mann wie er bei feinem jweiten ©ajifpiel juni ßrftens

male mit <Sc^olj jufammen ouftrat, im „fiumpacis
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SSagabunbug" aurf) nid)t it)iber|le()cn fonnte, fonbem

btc S^iffung üertor.

,,£ürbeerbanm unb SScttelj^ab" würbe nod)

einmal bevöorgefud)!, tonnte jebod) im 3;{)eater au ber

SBien fein itlima nid)t finbcn. 2Sir gaben iljn einige^

male mit '2(pp(aug, bod) üor fd)wad)befud)tem ^aufe.

^mä) ßaflelli !am mir ein neueg fran56fifd)eg5[)JeIo=

brama: „Lazare le pätre" ju; gewi^ ein fd)lcdjteä

©tucf, au^ !pocti)'d)em(Stanbpunftebetrad)tet; bod) ge^

fcf)id't genug gemad^t, unb mit fcenifd^er SDZeijlerfdjaft

tt>ir!fam au^gefübrt^ um aud) für ^eutfd)Ianb, minbe-

jlenö für einen <Sd)au:pla^ mie jener an ber Sßien, Hoff-

nungen ju gett)a{)ren. 3d} überarbeitete ba§ @tü(f, tl)at

üon bem SOZeinigen {)injiu, wo eä mir allju ipariftfd) ers

fc^ien unb t{}eilte bie 3)Zeinung ßarl§, wie aller @d)aus

f^ieler, ba^ mein ^rama „ber ftumme ^irt" brei^ig

mal l)intereinanber ^affe mad)en muffe.

©rillparjer auperte, alä er mid) biefe Arbeit, fur§ üor

ber 2(uffül)rung, in ©efellfd^aft lefen l)orte, dn fold)e§

S!JZad)wer! fet) nur möglich, wenn i§, wie im gieber ges

fpielt unb gefe^en würbe. 3n fold)em lieber befanb id^

mid) wal)rltc^; eä nal)m meinen Äo^f fo l)eftig ein, ba^

id^mid) über biewirtlid) fd^led)te S5efc^ungberHaupt'

ipartbieen ju taufd)en unb ju wal)nen oermod)te, bie @e=

walt beä (Stoffe^ werbe bie fd^wad()en X)arfleUer tragen.

®aä gefdjal) nid)t. X)ie er|!en ütu gingen matt au§,

t)mä) mattet, geijtlofeg ®piel juC^rabc getragen, ©enie

ober entfd)iebene6 Salent, laffen ftd) in fombinirten unb

!al!ulirten bramatifd^en QCrbeiten, wk ber gewanbtc

Sranjofe biefelben fabrifartig ju liefern weijj, mand)mal
Ä. 0. .^oltei'g SSierjig Süt)re. VI. f&anb. 22
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tmä) esprit erfel^en. SBo aber t>em <S^aufpteIer a\x^

t)iefer fe{)(t, — unb ba§ i|^ in ^eutfd^lanb aIIju{)Quftg

ber %aiV. — i^a tritt benn bic 2(rmut() ber bered)nenben

^rofa bejlo fdjroffer ^erüor. Sm britten unb üicrtcn

"Kft, tt)o meine 9?one einigermaßen bie.^auptroUe würbe,

gelang e§ mir, einiget geben in bie Sadje ju bringen.

X)ie n)id)tigjle ©cene, fd)on gegen (Snbe be§ @tü(fe§

griff burd^; id) glaubte micf) geborgen — ba fü()rte ber

bofe ®eift in bie (Sd)lußgruppe, jenen genfer, njeld^er

tm 83ofewirf)t ,,üom SSouleüarb" in (Empfang nebmen

foll; ber ^d^aufpieler, bem ber J^enfer anoertraut tt)or=

ben, wollte, Weiler nid^t ju reben batte, wenigjteng burd^

feine (5rfd[)einung im^oniren unb crfd)ien in einem ßo* a'

jlum, aug feiner eignen, fdjaffenben ^antafie beröorge*

gangen, beffen abfrf)re(fenbe <Sd()euglic[)feit liUtB über«

bot. (Sin Sßenig üon biefer ©orte wdrc gut gewefen;

ta§ ßuüiel wirf'te entgegengefe^t, erregte wilbeg @elacb=

ter, unb ber «genfer im Sd)aufpiel, würbe jum genfer
,

beä (Scf)aufpiel6. SSiermal fprarf) „ber jlumme ^irt,''

bann öerjlummte er auf ewig.

din gunj^igereä (Sdjicffal war bem (Srf)aufpiel:

„ßrid^ berÖeijbalä" aufgefpart. SBeil ba§ 3:bea=

ter an ber 2ßien bei feinem (Srfdf)einen burd() Sf^ejtrot) in

"Kufprurf) genommen war, würben wir mit unferm bür*

gerlid)en X)rama wieberum in bie fleinere ßeopolbftabt

oerwiefen unb ba6 war ein ©lue! für ben SSerfaffer, wie

für bag :X)rama. Söenn i6) aud) alä (Sd^aufpieler in

meinen eigenen 2tugen üiel ju wünfc^en lie§, genügte id^

bod^ ben 3ufrf)auern. 3d) b^be im SSorwort ju biefem

®tü(fe, (fiebe niein S^b^ater, pag. 464) angebeutet,
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baf ein 9JJonolo^ im vierten %% mir bei ber erjl;en 5ü)ar;

Teilung uberrafd)ent) gut gelungen ijl. 2(bcr aurf) nur

bei ber erfien. SBte oft wir „(ixld)" wieberbolten, traf

iä) an biefcr ©teile bod) nie mebr ba§ 9fved)te. ©ner

anbern ffieobacbtung, bie id) an mir fclb|lt Qimadjt,

erinnere iä) mic^ je^t nod;, unb will fie mittbeilen, weil

fte für biejenigen meiner Sefer, bie baä Sb^ater fennen

unb lieben, nid)t uninteveffant fepn burfte. „©rid)"

erfd)cint im erftcn Tlfte al§> fd)mu^iger ©cijbal» unb ijl

fo gebalten, bap er auä) baS ^ublifum über feinen &)a'

rafter taufd)en foU. 3m ^weiten 'üik fommt er nid)t

üor. Sm britten aber, wo er feiner 3^od)tcr, üon ber

SRiemanbimStucfe abnet, ba§ fie ea ift, gcgcnüberjlebt,

liegt eö in ben SBorten bie er ju fagen b^^t, ba^ er ben

3ufd)auer nad) unb nadb in bie ä5erbaltniffe blicfen laffe,

obne bod) fid) ganj ju entbüllen. 6r foll bumortjiifd),

finblid), tinbifd), leibenfd^aftlid;,— Meöbieginrafd^em

SBed)fel, — feijn.

Sn ben groben fonnt' icb burd)auä nid^t bineinfom=

men unb blieb rocit juritcf binter bem, waS' id) mir t>a'

hd gebad)t, fo ba^ i6) S5eforgni§ empfanb, mir ben

ganzen 2lft 5U üerberben, ^Clg idb nun be^ '2(benbg be=

reitg auf ber(£ceneftanb, erfdjien mir plof^^lid) wieburdb

einen Sauber baS S3ilb Subwig X)eyrtent'§ im

„armen ^oeten/' £)bne eä gerabe ju wollen, üielmebr

burd; bunflcn Srieb barauf bingcwiefcn, lic^ id) mid)

mit unb neben biefem S3ilbe geben. 3d; fud)te ben

©rofen nid)t nad^juaffen, wa$ aud) bei fo t)erfd)ieben;

artiger (Situation fcbledjt ge!pa^t IjatU, fonbcrn id) fd;lug

nur einzelne Sone, jenem ©runbton abnlid) an, wo fte

22*
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ftd^, tt)tc 'oon felbj! fanben. Unb gerabe mit blefem Zit,

mit btefen Tluftrittcn, entfd)ieb iid) bie günjlige 3öen=

bung be§ TCbenbS. 6g vrar, atä ob eij^ oon je^t an,

t^k 3ufd)aiier btn alten Srid) lieb gewonnen batten.

9^ad)bem nun aud) biefeg @tücf abgcfpielt war, bc=

fd)Iop id) meine ©ajiroUen bei ßart. 3d) böttejo^iem^

lid) erreid)t, wag id) gewünfdjt. 9?teine fteinen ginan-

Jen waren fajl: georbnet. T)n ßntfd^luf, nidbt mebr

®d)aufpie(er ju fepn, burfte wieber in feine 3\ed)te tre*

ten. Ttud) ^attt \iä) SO^candjeg günflig gefügt, um bie

^Kugfubvung mir ju erleid)tern. Qi)t wir je^t üon bie;

fen günf^igen Fügungen f:pred)en, will id), um nur bie

S5übne unb meine ä>erpflid)tungen bafür, ganjlid^ ju

befeitigen, üorber flüd)tig anfubren, ba^ id) mit ßarl

einen neuen mebrjabrigen ßontract fd)lo§, ber mir eine

anjlanbige3abre6gageftd)erte, für weld)e iö:) bann mei-

nerfeitg jabrlid) üier biä fünf neue <2tücfe, gleid)üiel ob

originale ober S3earbeitungen? ju liefern bötte. Xiit-

fem ßontract 5U golge ):)abt id> benn auö:) im Saufe bef;

felben fecbä '21rbeiten übergeben. ;Drei baüon würben,

aB unauffübrbar, mir jurüc!ge|iellt. «Sie finb langjl

üerbrannt, obfd)on ßinjelneä barin nid)t gerabe fd)Ied^t

war. Sd) bin ju ber Uebcrjeugung gefommen, ba^ man

beffcr tbut, eine frifdje 2(rbeit §u beginnen, alä ftd) mit

geretteten S3rud)|!ücfen berumjumartern. S'rei anbere

finb jur QCuffübrung an ber SBien gebrad)t werben.

Xiiefe brei waren: „S^auber unb Staube" — „ber

SSrunnenarjt" — unb „Ttblerä ^or|^," au^5 ber

alten £)pcr für SSecfmanng ©ajifpielju einem (Sc^au^

fpiel umgefc^afen.
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©g ijl: einigermaßen niebeuf^lcigcnt» nnb gtebt ju atl«r«

lei ^cmerfungcn iiber bcn Suftanb beutfcl)cr ®d)riftj^el=

ler, wie beut[d)er S3ül)nen, 'linia^, ta^ ein SDtenfd) üon

t>ier unb üierjig Sabren, bcr mel)r aB bie ^alfte feinet

gebeng bem Slbeatcr gcwibmet \)at, mit bestem Sßillen

unb rebndf)|lemglet|5e unter fed)g (Stücfen, brei unauf-

fubrbave mad)en fonnte!? ßinem granjofen, aud)wenn

fein S^alent auf einer nod) nicbrigen (Stufe ftanbe, aU

ha§ meine, wäre fo(d)er3i"i^tbum unmogUd^. 7(u6bem

ganj einfad)en ©runbe, weil man in franjofifdjer S^^ca^

terprarig weiß, \va§ man, beflimmteSofalitaten unb be^

flimmte Swede im ^Cuge, will; unb weil man baS in

X)eutfd)lanb nid^t weiß unb wabrfd^einltcf) aud) nie=

mal§ wiffen Vüirb,

<Sd^on üor 7(blauf beä 3cil)reä 1840 war cä mir ge-

lungen, auf paffenbc SSeife einzuleiten, baß id) aB bra^

matifd)cr ä>orlcfer offcntlid) auftreten fcnne, unb 'i^wax

in einer gorm, bie bem SBerfe in fofern ©ebeiben üer^

l)ieß, aB bie 'ilufmerffamfeit einigermaßen barauf ge-

lenkt würbe. X)ie .Äaiferin 9!}cutter ift S3efd)ü^crin ber

„SSarmberjigen @d)wej!ern;" an 3bve SDtajeftat wen=

"Oitc id) mid), mit bem ^(nerbieten, jum SSeften jeneä

wobltbatigen Snflituteg ju lefen; unb erhielt bereit» im

2)ejember burd) ben 2lgenten unb unermüblid;en S5ef6r=

bcrer bejfelben, ^errn 3Bad)e, ben Jßefd^eib, baß bie

2(llerl)od^fte grau meinem Unternebmcn iijv Protektorat

gönne!

—

Se^t wollt' id) nieberfd^reiben, am wie inclten beS

2aljre6 1841 id^ jum ßrftenmale aiä SSorlefer oor'g
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SBtener ^ubltfum getreten? T)o6) irf) üermag t§ ntd^t.

Äein fd)riftüd)er "Mugweig finbet ficf) öor. Sd) hlatWxtt

eine btcfe 9}Zaip:pe öoH SBIener SSriefe burd), in ber J^off=

nung, etwaä ju entbccfen? SSergebeng. "Knbcutungen

genug, aber unter feinem S3riefd;€n bie Eingabe bc§ Sa^

geS. T)a§ ifl njirflid) eine graufame '^(ngen}o{)n|)eit,

ber [d)6nen 2!)amen nid^t nur, fonbern rtud) t>ieler SDidn*

ner, baf fie ©tabtbriefe nid^t batiren! 9Bie [oE benn

Unfer = (5iner feine ?[)cemoiren ju @nbe bringen, wenn

t^m jebe t)ijitorifd^e S3eibülfe fe{)lt? lil]o, an einem

SSormittage, im Sanuar — ^altl e§ mu^ nodb 9\ettung

geben! SeüV id) nid)t einen ganjen (Stop r>on Tianh

fagungen, bie 5i}Jagiftrate, 2(rmentiDrj!anbe, milbe SSer=

eine an mid) erlaffen? ^a roirb ffc^'g ftnben. —
JRid^tig! „J^at ibm fd)on!" (n>ie berSBiener ju fagen

liebt!) (Sine freunblid)e 3ufd)rift, t»om Superior unb

üom 2Cgenten ber Sarmbcrjigen Sd)tt)eflcrn, worin ges

nannte beibe ^erren bejlatigen, ben 9ieinertrag meiner

am britten Januar 1841 im «Saale ber SiJiuffffreunbe

gegebenen bramatifd^en SSorlefung mit 538 ©ulben

6. SR, empfangen §u Ibaben.

:Diefe ßinnabme war, ba§ l)ol)e Segegelb im "Kuge,

eine febr geringe. 2lud) war ber Saal l)alb leer geblic=

ben. ^ie grauen Sd)weftern bitten alfo nid^t üiel ba=

üon. 'T)i\to großer war mein ©ewinnft. 25on biefem

SSormittage fd}reibt fid) ber 9iuf, ben id() meiner ^unft

alä bramatifd}er SSorlefer in ^kn erwarb. SSornebme

X)amen, bie v>erbinbert gewefen, ober nid)t ber SO^cübe

wert!) gebalten, mid) im Saale auf5ufud)en, liefen ftd^

ie^t, burd^ ^efannte bei mir erfunbigen, ob idf) bereit
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fet), bei if)nen ju lefen? Sd; ging fe^r gern barauf ein

uni) üerbanfe meiner SSereitwilligfeit baä ®lu(f, fo man;

d)er auöge^eidjneten, burrf) @eijl wie '2(nmut() ^od^be=

gabten ^erf6nlid)feit, bei weld)er bie SSornebmbeit beä

2(belö, nod) wdt binter ber S3ornebmbeit ber ßrfd^ei=

nung jurüifllcbt, begegnet ju fepn. 5d) ging benn fo

JU fagen au§ einer .^anb in bie anbere, big iä) enbltd^^

unb jwar ju einer Seit wo id) fd)on langjl nid^t mebr

börauf baffen burfte, big an jene ^anb gerietb, beren

@d)u^ für meine Ttbftd^ten mir fo wünfd)enätt)ertb

erfd)ien.

3c^ wav JU ©rafin Ä. gelaben, um bort ©ot^e'g (5g*

mont, — bamalg nod) nid)t auf bem SSurgtbeater aufj

gefubi't, — üorjutragen. gürftin Sllcetternid) befanb fidj

in ber glanjenben ©efellfd^aft. ®ie erlaubte, ba^ td^

tbr üorgeftellt werbe. %btt fte tbat nid)tg, mid) ju er*

mutbigen, ha^ id) im furjen ©efprad), meiner wieber^

f)olten @efud)e an \)in Surften b^tte gebenden fonnen.

2(lä fte nad)ber, mitten im fd^onj^en ©gmont aufjlanb

unb bie ©oiree t)erlie§, mad^t' id^ in meinem .^erjen ein

,freu§ über alle an baö fürfllid)e .^auä getnü^ften

SBünfd)e.

Söie febr unb freubig mu^t' id) alfo erftaunen, al$ in

ben erjlen Sagen be§ Wlax}^ bie "Kufforberung an mid)

erging, beim gürften 9}cetternid^ ju lefen. T)u SßSabt

beö Siorjutragenben würbe mir überlaffen. 3)er gür|l

fowobl, alä bie gürfitn, empfingen mid) falt unb fremb.

Sd) fab auf ben erften S3licf, unb empfanb bei jebem

2Borte, ba^ man feine großen (Erwartungen von mir

bege. Ziid) würbe mir eingefd)arft, meiner SSorlefung
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feine lange '2(u6bet)nung ju geben, meit (Seine ^urd);

landjt t)eut' ^Ibenb nod) notl)it>enbige "Kubienjen 5U er^

tbei'.en blatten. S)er 3uborerfrei§ wat Hein; b6d)flen§

5tt)6lf ^erfonen. S)er gürft fa^ ju meiner 3fied)ten unb

erfd^ien mir, aU er ^la^ na()m, um fid) öon mir am
kfcn 5U laffen, mit feinem aufrid)tigen Ttuäbrucf oon

fiangerröeile, beren SSorfd)macf i^n aug meinem biden

§olio = 'S()a!fpere ann?e()te, wie ein S)pfer gutmutf)iger

S^adjgiebigfeit. SSon allen ^(nwefenben fd)ien S^iiemanb

an mid) 511 glauben. 3^ laä ben britten '2(ft au§ „Su*

liug ßafar." (5ä wahrte nid)t lange, fo voenbetc ber

Surft fein ^ngeftd^t mir 5U. S^acb ber Segru^ung, bie

"Antonius an bie S3erfd)n)orenen rid)tct, fagt' er ju feiner

S^lad^barin ber (m<i)t lange nad) jenem '2(benbe t>erjlc»r=:

bcnen) gürjiin ÄinSfp: „aber, baä i|l mcrfnjurbig
!"

Unb biefe, ^alb geflüjlerten, SSorte !(angcn mir, wie

bem Streitro^ S^rommetenton. 3d) jlürjte mid) üoll

^euer tn'ä geuer unb bingeriffen t>on ber immer jungen

3aubermad)t biefer ^id^tung, rig id) aud) meine .^orer

i)'in. %i^ id) mid) üon meinem <£e|fel erbob, batte bie

Aalte bie id) bei'm Eintritt wahrgenommen, fid) in warme,

unüerbaltene ^reube aufgelofet. gürftin 50Zetternid),

mit jener treuberjigen, rudficbtälofen, über enge §orm

erbabenen 3'?atürlid)f'cif, weld^e ein ^inb ibreS fd^onen

^eimatblanbeä ijl, unb gerabe ibr, ber ©emablin biefeä

3Belt(enferg ben bod)ften 9\eij oevleibt, fam auf micb ju

unb fagte: „^oltci, id) b^b' Sbnen Unved)t getban.

SKan \)atU mir öon Sbncn, wie öon einem ßbarlatan

gerebet. ©d^on neulid) hd ©rdfin Ä. batt' id^ mid)

eim^ SSeffern überzeugt. J^eute i)ahtn ©ie unö entjücft."
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Wlan «}unfd)te, ba^ id) nun einen I)e{tei-n (3(I)er5 auf

bie büjiern (Sccncn folgen laffen möge. Sd) wagte meine

,,:J5reiunbbvei^ig SO^inuten/' in 2öien nod) nid)t gege-

ben unb unbefannt, ju bringen, ^ie glucflid)e (2tim=

mung, bie mid; bcgrciflid)er SBcife erfüllte, tl)eilte \iä)

halb meinen ^orcrn mit, ^er S5re§lauer Älemptner

gcft'ct fo auf^ncbmcnb, ba|^ einem burd) bie g(ügeU()uren

bltifenben, bie '2(nfunft ber jur '-Kubienj befc^iebenen

^erren melbenben Äammerbiencr, ein 3cid)en mit ber

J^anb ertbeilt njurbe, n)eld)eg Scnen ©ebulb anbefahl,

bem ^lem^tner ^eremiag Jllagefanft aber bie ßrlaub^

ntf gönnte, auf nod) ein 83iertelftünbd)en in ©uropa'^

©c^idfal einzugreifen unb ftd) feinen 9\aufd^ in ©rimc*

berger (5f)ampagner erft üolljlanbig anjutrinfen.

9}iel}rmalg wurb' e§ mir fo gut, ai§ Vertreter unb

2Cu§leger großer bramatifdjer 2)id)ter im gürften^aufc

erfdjeinen ju bürfen. <SI)aff!pere, dalberon aud) ©cbil =

ler !am an bie 9icit)e. (i§ war in ber £)ftern)od)e; irr'

id^ n{d)t, am ©rünbonnerftage. 3^!)alberg war üon 9?ei=

fen beiingefel)rt, er foUte fpielen, eine fel)r gro§e ©efell^

fd^aft wax üerfammcU: bie gürftin ijatk mir eingefd)drft,

eine fd)on bort gelefene ^offc — (baffelbe „2(d)tel oom

großen Süofe", n)cld)e§ einft in ber3ofef|!abt mir ®d)as

ben gebrad)t,) — ju uneberl)olen. 23orber aber wollte

ber Surft „SBallcnjlein'ä gager" ()6ren. 3)iefcr Einfall

fam il)m ploljlid). 3d) war nid)t vorbereitet, l)atte fein

aSud) mit, X)ieä würbe fogleid^ au6 feiner «^anbbiblio^

t^e! ()erbeigel)olt. X)a id) bag ®ebid)t niemaB »orgc«

lefen, fo fanb id) für n6tl)ig, e§ rafd) nod) einmal ju

überfliegen, um mtd) gu orientiren. '^mn man liefet
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ein ;Srama anberä «nb fiet)t eä mit anbern Tfugen an,

wenn man es» üor üielen ^orern lebenbig marf)en foU,

aU wenn man eS ju eigenem inneren ©enu^e für fid^

allein liefet. Sd) entftol) alfo bem lauten @ewüt)l, ber

fid^ immer nod; mebrenben ®efellfci)aft unb fud)te einen

einfamen ßuflud^tgort, ber bei ber granbiofen %üi>tz\)-

nung jener <Bak leid)t gefunben war. SSatb war iä) in

<Sd)iUerä fßerfen, bie id) ja fajl auSwenbig wei§, wieber

l)eimifd), fo ba^ id) nid)t befürd)ten mu^te, umjuwers

fen; — aber bie Äapujinerprebigt mad)te mid) beforgt.

<SoUt' ic^ fie auelaffen? T)ai> war fo lcid)t nid)t arran*

girt. «Sollt' id) fie tefen? S)ann !onnt' id^ e§ nid)t, Dt)ne

ein wenig ju !arrifiren. Unb mu^t' id^ nid)t babur^

lin^o^ geben? %n biefem ^rt, in biefem Äreife, an bie^

fem 3!age? ^6) maä)tt mir 23al)n jum gürjlen, burd)

baö bic^tejle ©ebrange. (Sw. S)urd)lauc()t, fagt' id)

ganj leife, l)aben oieUeid)t nid)t baran gebadet, bap in

,,2Banenjtcin'g Sager" bie .Eapujinerprebigt üorfommt?

^ä) wu^tt biefe nid^t anberS vorzutragen, al§ auf eine

t)alb!omifd^e Sßeife?

„Unb wa§ binbert (3ie baran?"

Sd) blidte »erlegen um micb i)it unb jucfte bie ^d{)feln.

„3d^ finbe nid^tä bebentlid) babei!"

S^lun, wenn haS^ ijl, (Sw. S)urd)laud)t, braud[)' id^

wof)l weiter feine %nQ^ ju baben?

„®a§ benf iä) auc^!"

Unb id^ lag „SBallenjlein'ä ßager" fammt Äapujiner-

iprebigt unb allem Unbeil, jur üoUjtdnbigen 3ufrieben=

I)eit bober «^orer unb fd^onfter |)6rerinnen; beren einige

fo gütig waren, eä mir mit eigenem SUJunbe §u fagen.
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T)k ©rfol^e Ul ^m^^ctUvmä) gaben mir unb mei=

mm 9vufe alä bvamatifd)cr S5orlefer nicf)t b(o§ bie Sßeibe

für SBien'g üornebmjle 2(rtjlofratie, üon ber xä) gefud^t

unb freunbllcf) be()anbelt würbe; [le ebneten mir anö)

ben 2Be3, üor baö grope ^ublifum ju treten, ^ie gür-

ftin t)atte mid) unb meine 2Bünfd)e bem ©rafen @ebl=

ni^fp aii'ä ^crj gelegt, tiefer, nad)bem er fid> über-

zeugt, ba^ id), in meiner, auf üieljabrige Srfai)rung ge«

grünbeten Umft d)t, mir felbft ein aufmerffamer ßenfor

fet) unb baf id), bei aller S3erebrung für ©baffpere, am
SSeften empfinbe, Vüa6 nacb unfern beutigen SSegriffen

üon TCnjianb unb @d;icflid)feit einmal nid)t offentlicb

gefagt Vüerben barf, roar fo freunblid;, mid) ber ^of;

ßenfurftelle mit bem geeigneten gürwort ju überweifen.

Scb muf te 5war btejenigcn 3)ramen, bie id) t)or;iubrin=

gen beabftd)tigte, einreidjen; aber man ftricb in benfelben

gar nid)tä; man begnügte fid) burcb 9iotbj^ift au^n-

beuten, roaS bebenflid^ erfd)ien unb überlief mir unb

meinem rid^ttgen Zdt, ju milbern ober wegjunebmen.

^err »on ^afenorl, je^t fooiel icb «>ei0/ ^olijeibireftor

in S3rünn, fpater ^err 9iegierung6ratb SOZal^, erzeigten

mir bei biefen Unterbanblungen bie liberalfte unb ge^

falligfte gorberung. Sd) befinne micb, bap ber Se^tere

einmal, bei einer ©teile in einem biftorifd)en ^rama,

wo ibm ein SBort politifd) anftogig oorfam, in oerfd)ie-

benen Ueberfe^ungen (Sb^ffpere'ö nad)gefd)lagcn, um
ein anbereö, weniger bebenflicbeg ju ftnbcn, weil, wie

er fid) barüber augbrüdte, in einem fold)en2)id)ter bod^

nid)t obne 9Beitereg gej^rid)en werben fonntc, wie in

einer ßofalpoffe. 23er bie ©efc^dfte eineg SßSiener Oha--
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6enfur = S5eamteten urtb ben 9ett)6bnlid)en Sauf tiefer

©efd^aftc fcniit. ber trirb tk\c '^Ceufjcvung gleicf) mir,

gebu^rcnb ju fdja^en iriffeii.

^ireftor darl, mit n)elrf)cm icf) mic^ über bie ®elb=

bebingiuigen leidjt einigte, überliep mir ba§ 2eo^)olb=

fldbter 3;t)cat€r, voeld^eg für tiefen ^rvid vo'u ein «Saal

ein9ericf)tct trurbe,

%[$ bie crften 'iCn^eigen, ba^ iä) im Seopolbjlabter

3^f)eater bvamatifrf)eS3orIefun9en geben wolle, »erbreis

tet waren, erbeben ffd) all' meine üterarifrf)en ^rennte

mit 2ebf)afti9!eit tagegen. 2lUe fanten tie ßofa(itvit

un^affent; alle ücrfünbeten entfd)iebeneä DJcißlingen te§

Unterncl)meng. SSergeben» wentete iä) if)n ein, ta^ nur

auf terSSübne mir öcrgonnt fei), tie Tlbenbftunben

5u benü^en; bap mein erjlcr SSerfurf) im 93Zufiffaale,

ber fammt ^aiferlicl)en @efc!)enfen ten grauen

(Sd)tt)c|lern öcrbaltntHmäßig fo wenig getragen, tic Un=

bequemlid)feit ber SSormittaggjlunben bargetban f)ahc^

ha^ enblid) tie ä^erfc^iebenartigfeit ber ßintritt^prcife

im ^t)eater, aud) ein ^"»ublifum im weitern iSinne an=

lo^en werbe! — »Sie blieben babci, id) l)atte im ßon*

certfaale (efen foUen unb ©rillparjer, ber eble, wobl=

wollente ©rillparjer, jürnte mir faft, ta^ id^ mein ^a-

lent auf fo leid)tfinnige Söeife Einwerfen wollte.

Siücfgangig lie^ fic^'5 nid^t raebr mad)en.

3d^ begann mit „(loriolanuä/' Unt in folgenten

QBorten fprad) iä) oorber ju ten 2lnwefenben:

„^i6:)t obne innern Äampf unb SBiberjtreit bin id^

an einen ßntfd)Iu^ für ben beutigen Tlbenb, an bie

Sßabl tcä 5U lefenten Söerfeö gegangen. @ie finb
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voiil, in feinem gad)e eine gewiffe S^irtuofftat get-

tenb ju madjen. ©old^er einigen ©piclraum ju

Qonnen, nui§tc basS üorjutragenbe X)ramn fic^ eig;

nen; e§ mupte, in buntem äöed)fcl ber ^erfonen,

bewegtet iihtn jeigen; e§ mußten <Sd)ei-5 wie ©rnjl,

Ärafr wie ©efübl barin walten; e» burfte fein fd)on

oft gegebene^, aUbefannte», — e^ follte aber babei

öud) ein ftareg, oerftanblid^eg, — e§ follte haä ®e=

bid^t eines SDieifterS fepn. Unb an wen konnten wir

ung ba befferwenbcn, — l)eute, wie fünftig, — bef-

fer, aB an ©b^iffpere?

Seugnen bürfcn wir'S nid^t, — unb nur eigenfin^

nige ßieverei ij! eä, wenn man'g leugnen will, —
baf eben er in fo üielen feiner ©tuife unä unb un^

ferer 3eit bergorm nad) fern unb fremb; ba^ ^an-
d)e6 gar nid)t geeignet ifl, auf unfern SSrettern bärge--

jiellt 5u werben! Unb gerabe barin liegt eineTtuffor^

berung für mid) unb mein ©treben. ^iefe 'ituffor*

berung ijl e§, bie mid; l)ierl)ergefül)rt,

<Sie werben 9v6mer l)6ren, bie bem Äojlum nad^

nid)t tvk alte Svomer gebalten ftnb. 2)er naiüe

SSrite gab fid) !eine SDiül)e, wiffen ju wollen, voa^

in bunbert a3üd)ern jlcbt? (Sr fragte nid)t nad) an=

tiquarifd^er ©elebrfamfeit, unb fo mand)er Sbeater^

fd)neiber unfercr gebilbeten S^age, wäre befabigt,

tbm grobe <£d)ni(jer oorjuwerfen. (5r bemübte ftd)

nic^t, 9;6mer ju malen, — er wollte 50cenfd;en

fd)ilbern;begl)alb glauben wir an feine 'Sd()6pfungen.

9)lod)t' eg mir I)eutc gelingen, biefe (2d^6pfungen,
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mit ben bef(^ran!ten Wittdn, bie mir §ii ©ebote l^e-

(KH, üor 3f)nen lebenbig ju mad)en. Wto6)t irf) Sie

bal)in bringen, ju üergeffen, ba^ ber (Spredber auf

einer mobernen S3üf)ne \i^t, — itnb auf weld^er!?

2Cuf einer S3übne, wo fonft bie ,S;ian9e leid;ter

SSoIfölieber mit flüd)tigcr Suj!, tvo bie Spa^e be§

Sagcg mitSanj unb ^olJenf^iel n)erf)feln; n^o man
gcwobnt ij^, mebr 5U fd)auen alg ju boren; wo man
lad)en, — wo man nid^t gern ffnnen, benfen, tief

empfinben will?

Übet fet) e» immerbin! (Sei; eä immerbin ba§ 8eo=

ipolblidbter Sbeater! fep eä baä alte weltbefannte

^au^, welcbeg grauer S^ergangenbeitju (^bren burd^

ganj X'eutfd)lanb nod) „Äaäperl" bei^t; fep e§

ein ungew6bnlid()er ^Ma^ für fold)en ^wtdl — T>k$

^au§ gebort ja bod) aud^ nad) Söien unb bie Sqo--

rer, weld)e fid) beute barinnen cinfinben wollten,

finb Sßiener; ffnb bieSBiener, vodd)t fd)on oft

9^ad^fid)t mit mir gebabt; weld)e lebenbigeä ©efübl,

unücrftelltc S3egei|terung jict^ entwideln, wo ffe tin

^ublüum bilben. £)b im ßoncertfaale, ob auf ben

S5rettcrn beä ÄaSperl« Sbeatera? — Sd) |!ebe yor

Sbnen!

Unb enblid) fieb' id^ in einem 9taume, an ben

ffd^ bod() wobl fo mand)e l)ol)cxz poetifd;e Erin-

nerung fnüpft. Sa, wenn e§ aud) nur baä SSilb

eineä abgefd)iebenen greunbcä') wdre, ben wir

*) gür bicjcnigen 8efcr, »elc^c mit ben 2!f)caterjuflänbcn in aSictt

unbcfannt ftiib, bürfte ^iev bie Semcrfujig am Drtc fei/n, baf biefe

3Bcrte fidi auf DJaimunb bc^ic^cii.
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I)ier ihen fo oft beweint aU belarf)t baben; wenn e§

nur [ein SSilb wäre, weld)eg in btefem "Kugenbliife

mir iiorfd)Webt, fo niupte bicfeö fd)on mir 50Zut() lei*

l)en unb bie burd) @d)ud)ternl)eit unb dngftlid^e

9?ücfnd)ten ^^gefeffelte ^()antaue" frei madben, ba^

fte frob unb fübn bie ®d)win9en entfalten möge,

um au§ btefem fleinen S5ud)lein ,^elbengcf!atten bcr

^ijloric in ein wir!fame§ S)afei)n ju rufen."

35ereitete bie'o SSorwort fdbon eine gunftige ©tim=

mung, fo entwicfelte biefelbe ftd) im 2aufe beg "Kbenbg;

oon einer ©cene beö gropen ®ebid)teg jur anbern, im^

mer entfd)iebener. X)aä Sqciu§ war bei biefer erjlen SSor*

lefung nid)t gan^ gefüllt; bie SScrfammlung jcbod) eine

auögewal)lte. Sb»^ SSeifall, ber beim geringjlen TCnlaf

iiä) funb gab, |!6rte mid) anfdnglid). SBo id> bi^b^r

in anbern vStdbten alä S^^orlefer aufgetreten war, na=

mentlid) in S3crlin unb Königsberg, IjatU man dunere

3eid)en ber äufriebenbcit nid)t gefpenbet. ^ier erflan«

gen biefelben fortbauernb unb wdbften hei mand)en

(Stellen fo lange, ba^ td) mid) genotbigt fah, aufjujle^

ben unb inne ju bellten. SBie gefagt, juerft ftorten midb

biefe Unterbred)ungen. 7(15 aber nid)t allein bei 2luä=

brüd)en leibenfd)aftlid)er ©ewalt unb fogenannten @f;

feftftellen, alä aud) bei jeber feineren S^lüance, hd jeber

leifejten 'ilnbeutung einer !ünftlerifc^en Intention, ba§

aner!ennenbe 9!}iurmeln unauSgefe^ter '2lufnierffamfeit

meinen SSortrag begleitete; aB bann ftd) in einigen (2ce;

nen wieber baS lautefle Subclgefd)rei erbob; — ba füblte

aud) iä) mid) erboben unb befeeligt oon einer nocb nid^t

gefannten ßmpfinbung »erlief ic^ ben @d^aupla|.

tM
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Qä ttjürbc feinen gunjligen ©inbruc! maä)m, wtnn

iä) fortfaI)ren wollte ju erjagten, TOe(d)e @un|l mir, fo-

tooU hei biefem erj!en Gi;flu§ meiner Sefabenbe, aU
oud) bei nod) jwei folgenben, (im ^erbft 1841 unb im

5rül)ling 1842; erroiefen trorben ijlt. S()af[pere'§ X>ra=

men, (nur feiten mit neueren (cd^erjen, alä Slad^fpiele,

untermifd;t) bilbeten ben Äern biefer Tlbenbe: „ßorio-

lanug, ^einrid) ber 83ierte, Sommernad)t^traum, ä^iel

ßarmen um yiid)t§, 9iid)arb ber 3n)eite, S^amkt, ^u-

liuä ßdfar, ^einrid) ber fünfte", — oon benen mel)rere

zweimal an bie 9iei()e famen, — fanben ben meijlen

SBenn mirf) bei'm 9iüc!bli(f auf mein Sebcn nid)t fel=

ten ber ©ebanfe befd^(eid)cn mil: eä fep tabelnäwertl),

iia^ ici) nid)t mit allen vf raffen barauf l)in9earbeitet,

mid) auö bem tl)eatralifd)en ^Dilettanten, ber i&), flreng

genommen, immer njar unb blieb, ju einem tüd)tigen

praftifd)en ©djaufpieler au^jubilben, um auf ber leid)t*

finnnig betretenen Sal)n, al» SOiann baä l)Oc^ii moglid^e

Siel ju erreid)en; — raenn biefer ©ebanfe, üereint mit

SSorwürfen, bie mir "Knbere in bemfelben (Sinne gc«

mad^t, inbem fte mid; ftraf[irf)er Unbefianbigfeit gejiel)en

t)abcn, mir wie ein ©efpenft bro^en wiü; — bann, ja

bann wenb' irf) mid) jenen Tlbenben ju, an benen id),—
iä), allein, o'^ne frembe 5ßeil)ilfe, — beä gropten brama^

tifd;en 2Did;ter5 2öerfe, t»or bem ^ublifum ber größten

teutfd;en (Stabt, würbig unb e^xtmoU lebenbig ge*

madjt.

^Ue ^od)ad)tung für Un (Sd^aufpieler, ber mit Qm-
ftd)t, ©efd)ic! unb ©efü^l feine 3?olle glücflid^ burci^-
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fu!)rt! "itber e§ mU benn bod) jute^t öud) ctroaS fagcn:

in einer @tabt tt)o ftnnlirf)e greuben unb geraufd^üolic

Serftreuungen bie SDZenfd^en wie im fteten SBirbel um-

i)ertrelben, feine (Stimme fo laut ju erbeben, ba^ ber

SBirbel auf einen '2(benb ftill ju |lel)en fd;etnt unb ba§

bie SSergnugungöUiftigen, ju S^pe, wie ju Söagen, in

®d)aaren bci^bcijiel)en. ^amen ffe etwa ju einem lar-

menben ©d)aufpiel? Sft il)nen ©ang unb ^(ang, Slanj

unb ©lanj, ijl ibnen ©innenreij unb bettere ßerftreuung

yerfprod^en werben? S) nein. Äeine ^cforationen, feine

fdbonen Älciber, feine liebengwürbigen X)amen, feine ht-

liebten S3ül)nenbelben Werben ju fcben, feine 9^crt)en=

burd)bringenbe 9}Jufif wirb ju bi^ren fei;n! Sm fd)Wvir=

jen bleibe fommt ein blaffer — (rok feine greunbe ibm

gufd)Woren, etwaä bumm auöfebenber) — 93iann, @r

fe^t ffd) binter ein fleineä 3;ifd)d)en, auf bcm jwci Mw
gen brennen, dr jlellt feinen ^ut neben ffd; auf ben

SSoben unb nad)bem er bie v^anbfdjub' in biefen ^ut

geworfen, jiebt er ein flcine§ bünneä S5ud) aiv$ bcc

SSafcbe unb beginnt ju lefen. Unb bid)t jufammcnge;

brangt, wie wenn gannp (Silier tankte, Sißt fpiclte, bie

Slabolini fange, fi^en unb flehen bie 3uborcr, in ge-

fpanntejier Tlufmerffamfeit, brei ©tuuben lang, obnc

eine anbere Unterbred)ung beg SSortrage^ ju bulben, ai$

jene, bie ber Tiu^brud) ibreg eigenen 90^itgefübl§ 'ifex-

üorruft.

:Daä bab' id^ crreid^t! ^Cuf biefe SBeife l)ah' iä) üor

bem erften ^ublifum unfereä SSaterlanbeä, Sbaffpere'ä

2)ramen jur db^e ber guten <^ad)i, jur greube ber ge=

bilbeten SBelt, unter "ilnerfennung aller ^aribeien,
Ä. 0. ^oltei'6 Sierjiä Sat)re. Vi. S3an&. 23
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nel^men, t>orüber9efüf)rt. S3in SSeranlaffung getrefen,

baf, wie fru()er im 9^orben, je^t aud^ im ©üben X)eutfd^s

lanbg, gar SSte(e ]iä) mitSSegeijlerung bem fonfl unüer^

ftanbcnen ^id)tcr eifrig jugen^enbet, nad)bem burd^

mid^ if)nen ber ©eijl beffelben kbenbig geworben war.

S5in, — waä glaub' id) au^ 6rtt)a()nung üerbienr, —
oon Tillen, bie jum ^anbwerf, will fagen jur Äunjl, jur

© d^ au f^jielfunj! im beffern Sinne get)6renunb2Bien'§

S5urgtf)eater fd()mü(fen, ai§ orDentnd[)er, tud;tiger Wul-

fier in meinem gad^e aner!annt unb burd^ ibre mir laut

unb froblid^, üor überfuUtem ^aufe 5ugerufenen @rü0e,

freigefprod^en Worten.

S)a§ ij^ gffdbeben. (5§ i^ nidjt eitle ßinbilbung.

Sd^ barf SBien jum Beugen rufen.

©iefe ^raft, biefe poetifd^e (Gewalt, üerbunben mit

ber pl)i)ftfd^en, bat mir eingewobnt; ic^ beft^e fienodf).

3rf) hin nod^ im (Staube, um midi), um meine ärmerer«

fon allein, wo id^ fep unb lebe? — oorau^gefe^t, ta^

man bcutfd^ üerflebe, — j!et§ einen Äreiä üon greunben

ber ^oefie §u üerfammeln, bem iä) ein ©dbaufpiel

aufführe; ein lebbafteä, lebenbigeg, einbringlid;eg bra=

matifd[)eS ®ebid)t, obne 5i)taler, obne (Sd)neiber, obne

S!}tafdf)iniften, obne Kollegen, obne (Statijtcn unb —
obne Souffleur!!!

Sa, bag bin id^ im Staube! ta§i hah' idf) erftrebt unb

errungen, inbem id) bie mir angebornen 5Kittel fleifig

auögebilbet. ^eäb^lb alle S3efd)eibcnbeit bei Seite,

braud[)' id) bie S3ubne nid()t; unb wenn id^ aud) eben
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fein bevut)mter @d;auf^ielev bin, bin id^ bod^ immer

aud) Semant». —
©a man in SBien geneigt fd^ien, biefe 9)ceinung §u

t()eilen, fo feljiten ^(nfovbernngen wie neue SSefannt^

fd^aften ber üerfd)iebenjlen ©attung nid)t, benen id^ balb

SyiÄ» tcbi)aft narf)5u!ommen, balb forglidb augjuweirfjen fud[)te,

wie nun gerabe ber bofen Saune ^Samon in mir mattete,

mobei id) ntd)t ableugnen mill, ba§ ber SSofe l)auftg üor=

l)err[d)te, meil mid^ bie Tlrbeiten fur'§ 5£l)eater, bie mir

aU ^"»fltdjttbcil unb ^enfum auflagen, quälten, tnbem

tdb mi(i) mit il)nen quälen mupte. Sßaä iÖ) für bie

SBuljne gefd[)rieben, i|l mir immer nur bann leidet oon

ber Seber gegangen, menn idb eg für mid^, ober für ^er-

fonen fd)r{eb, bie mir fel)r nal)e flanben, in beren ©e^

fd^ic^ baä meinige aufging. 3öö biefer begunjtigenbe

(ginflu^ fel)lte, l)ab' id) mid; fietö ^ur ^Irbeit gejmungen.

T)k SBol)nung hü Some mupte idb, ^'^ ^^ bie feinige

med^felte, leiber aufgeben. 9^ad)bcm id) mid^ einige 9}Jo-

nate lang in fogenannten „9i3Zonat5jimmern" umberge-

fd^lagen unb all' beren ßciben aufö S^Jeuc erprobt, ge-

lang eg mir enblidb im„S3ürgerfpital/' in jenem fleinen

.l^auäd)en, in meldljem auf er mir nod; 9?euntaufenb

9f?eunl)unbert unb S^^eununbueunjig anbere ©eclen mol)=

i ^ nenmod^ten, unbjmar: fo unb fo hielten .^ o f, founbfo

üielte (Stiege, britten ©tocf, Xt)ht 9^ummer fo unb

fo üiet, eine üu§ brei ©emndbern beftel)enbe, für fid) ab-

gefd^loffene, red()t beimlid)e 3uflud[)t ju ftnben, meld)e

td() fammt meinem 2)iener, ,^errn ßarl SSilb, einem

febr jabmen S3urfd)en, bejog unb midf) SBanb an SBanb

mit greunb S5auernfelb, ganj bel)aglid[) in ibrer 9lul)e

23*
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fuf)(te. £OZetne 5enj!er gingen auf einen ftillcn, engen

^of, au§ bem ein großer Äaftanienbaum bie Sn^eige faft

hi$ 5u mir emporjtrecfte. ^aö bumpfe ©evaufd) beg

ununterbrod)enen (Stia^enöerfef)rö, bay imv'iufl)orIid)e

Sßagengeraffet/ brang über bie {)immeU)o{)en -Dv^d)er,

raie aug einer anbern in jene fleine Söelt, o()ne meinen

S^erüen tt)el)e3u t{)un. SSietmcbr liebte id), in ber '2(benb=

bammerung, wenn id) >§errn 2Bilb fortgefd)icft iinb mid)

ber (5infamfeit übergeben ^atte, jenem fernen SSumuIt

mit einem £)bre ju (aufd^en, tx)a{)renb bem anbern £){)re

fein Son ber auf meiner Äaftanic äwitfd^ernben v£per=

linge entging. T)a ^ab' iä) n)ol)t mandjmal gefeffen,

am offenen Senjler, in bie S5ldtter beä Säumet f)inab=

ftarrenb, üerfcnft in Sße^mutl), ©ram, (Sebnfud)t, (gr=

innerung, — ftunbenlang — bio e» ganj bunfel um
mid) ()er irurbe unb id) mid) genmitfam aufraffte, bie

greunbe in unferm trauten ^(benbfrcife ju finben unb

wieber ein DJ^enfc^ mit 9Jienfd)en ju fepn.

2Bo würbe man bies lieber unb wo leid)ter, als in

Sßien; faft immer fidler, jur bej^immten 3fit/ (^m hc-

flimmten £)rte einige ber lebenSlufligen, umganglid)en

©enoffen ju finben. Unb war nod) deiner üon it)nen t>a,

^atte, bei fd)6nem Söetter, il)r 2Beg jufallig einmal Tille

in bie gerne geführt unb oerfpdtete fidb ihre '2(nfunfr, nun

fo fa^ bod) ©riUpar,;^er in feiner Scfe, fein (Zettel öor

fid) unb ful}r auf bei'm: ,,@ott grü§!" alä war' er px-

nig, auä feinen S^rdumcn gewecft ju fepn, unb aU war'

er entfd)loffcn, l)eute jiumm ju bleiben; !aum aber batte

man il)m ein SBort entlocft, fo folgte ba» gan^e ^crj be§

^id)ter6 biefem erflen Sßorle unb ergab fid^, in ber gülle
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feiner umt>ibeifel)lid)enStebcng»ürb{gfett, bie mir bann

immer am umt)itev|!c()lid)|!en war, trenn er über irgenb

ctwa§ grollte imb mit !tnblid)em »^umor ingrimmig

fd;er5te, wie nur ein SBiener, nur in 2Biener S^onen e§

üermag. Wmm Siebe für biefen SJlann war com er;

ften Tlugenblicf nal)erer ®efanntfd;aft überfd)wdngUd).

91id)t§ fanb id^ an il)m auSjujtellen, alä feinen 9Zamen,

ber mir abfd;eulid) flang, big er fetbfl mir einmal bie

^ebeutung beffelben auäeinanbergefe^t: ©eitbem lieb

iä) aud) ben S^^amen unb ffnb' il)n ^errlid): nomen et

omen! ,,^ar5/' l)ergelettet üon ^ar^elle, l}eipt bei £)ei

jierreid}ifd)en Sanbleuten fo md ah$: ein ©runbftürf,

ein abgetl)cilteg gelb, 5undd)|! eineSBiefe. S)al)er SJlü^l^

Varj, SDorfparj, Sergparj u. f. w. ©rillparjer'g U^r--

al)n l)at unbcbenflid) eine S5iefe an feinem «^dugd)en

gel)abt, bk üon ©rillen wimmelte unb begl)alb ,,®ril=

lenparj" genannt würbe, ^r l)ie^ benn ber „©rill'^ar-

jer." Unb wenn aud) jene SBiefe unb jeneä ^duäd^en

nid)t, fi) fam bod) jener 9'?ame an unfern granj, ber fo

t)duftg in feiner ©de ft'^t unb „©rillen fangt/' bem aber

auf feiner 2öiefe, in fmaragbncm ©rün, x>on filberrei=

nen S3dd)en burd^ffoffen, ber buftigfle grül)ling erblühte,

gange je(jt, Tm mein geliebter greunb, wo aud) X)ix ber

^erbft nat)t, immer ©rillen, — 2)ein grü^ling lebt in

melen bcutfd)en ^erjen!

Xier Sßinter üom Sal)rc41 ju 42 würbe mir üorjugä^

weife angenel)m burd) einen neugebilbeten S^erein „ba§

®oupiritum" genannt, ber bei iiä)tt betrad)tet, nid^tä

%nbm$ war, alä eine junge „Sublam," gegiert burd^
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einige a(tc Sievben jener Un|^erblid)en. T)tx erfien feiere

lid^en ©t^ung im „SiJlatfrf)ac!er ^ofe" gilt mein «Stif«

tungglieb (®et)id)te, pag. 288).

T)a§ ^^Äurfd^nergewolbe/' — benn biefen S3einamen

crf)ielt iä) aB,,@oupirer'' wegen meiner, bem ruf[ifd)en

%u\inti)a\t nod^ angef)6rigen "KuSjlattung an ^eljwerf,

— war ein gerngefe{)ene§ SiJtitglieb biefeä fr6t)lid^en,

wi^igen, gemüt{)licf)en Äreifeä. Unb baf id^ aud) l^eute

nod) nid^t gan^ oergeffen bin, l^aben mir l)erjlirf)e 3u-

fd^riften jener lieben greunbe beriefen. 3Bie fc^on war

eä, bort Tlbenb für Ibenb eine 2(nfpradf)e ju finben!

2Bie luftig, mit tujligen beuten, in {)armlofen 'B6)cx^zr\,

ober in ernften ©efprad^en wieber aufzuleben, wenn eim.

fame (gtunben im einfamen <Stübd)en, il)re büj^re 5!Jiad)t

geübt!? 2Bie l)errlid^, nad^ gut geratt)enem SSortrage

©l)a!fpere'fd)er :©id)tung, rafd) ben ICnjug ju wed^feln

unb mit eiligen giaderpferben an ben SSerfammlungä*

ort ju fliegen, um bei'm Eintritt üon ben ^reunben ju*

belnb empfangen ju werben unb mit i^nen nod^ einmal

burd^5ufpred)en, voa^ fo eben gefd^e^en war!

„®cr nic^t bic 2BeIt in feinen greuben fie^t,

aSerbient nic^t, baf bic Sßelt »ou i^m crfal^rc!"

(Sd^on imJ^erbjlwarid) auf einige SSagenad^ ^r Co-

burg gegangen, audf) bie bafigen greunbe, mit benen

mic^, nac^ furjem perfonlid^en, ein langer fd[)riftlid^er

Umgang fo innig üerbunben, wieber ju fel)en. @in fol=

6)tB (5rfel)en fonnte unmoglid^ üorüberge^en, o^ne SSer-

abrebung für abermalige^ ßufammentreffen. Unb biefe§

warb fe^gefe^t für bie milbere 3al)re§jeit, wo ber feinet

SBinterjod^eg entlebigte 2)onaujlrom, fd)werbelabene
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S^ampffd^iffc in wenig ©tunben bl§ ^re^burg, in einem

SJ!age hiä ^ejil) fu{)rt. ^eflf) unb .t)fen ju fe()en, war

mir ein alter gieblingäwunfdb. S^n mit Julien Deveint

gu erfüllen, aB unfer 3ofefftabter SSerI)a(tni§ \iä) lofete,

Ibatte nid)t fei;n fonnen, benn gerabe bamalö erwartete

bie S3iit)ne ber un9arifd)en ^au^jtjlabt einen 3)ireftionäj

vt»ed)fel unb ber jurücftretenbe Unterne{)mer mufte unfern

©aflroUenantrag abweifen. gür ben ßinjelnen war bie

%a'i)xt in§ SanbberSKagparen leidjtju erfrfiwingen; aü6)

lebte iä) ber Hoffnung, burd) einige bramatifd)e SSorle*

fungen in ^efll) einen madigen Sribut ju crt)eben, ber mir

bie 9\eife be(fe. 3u @rreid)ung biefeä Sieleä gab ber ^ais

ferin SDZutter SöZajeftdt, weld)e meinem Salent eine wo^l;

wollenbe ©onnerin war unb blieb, mir ein ßmpfe^j

lunggfd^reiben an bie grau ßr5{)er5ogin ^alatinug mit.

Seiber traf e§ fo unglücflid), ba^ ße^tere, eben wk i6)

tarn, ®id^ ju einer Sieife nad) SBien rüflete, folglid) öon

mir feine Sfloü^ nehmen fonnte. Unwol)l war id^ anä),

beöl)alb in niebergefdbl^gener Stimmung, in weld^er iä)

deinen Slrieb fül)lte, tbatig ju fepn für meine ^ngelegen^

l)eiten. 3d> fal) eine grope larmenbe ©tabt, reid) unb

erregt; fal) ben huwUn Sjerfe^r il)reä treibenben Q5t-

wübB; fagte mir: in biefem ©eraufd) wirb hoö) ^lie^

manb auf X)id) achten! Unb begnügte mid), fpajieren ju

geb'n, fo weit mein Uebelbeftnben eö geftatten wollte.

SSei'm beutfd^en 3;i)eater') gaben mehrere berül)mte

*) Sas? Ungar ifrf)e S^atioiialt^eatcr befud^te ict), aU ein ber

(Sprache Unfunbigcr, nur einmal, unb fanb micf) nm fo iiicniger ba;

l^tn gejcgeu, iiieil feine bcften Jlunftter beurlaubt unb abioefenb toa.-
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Äünjller ©aj^roUen. T}tv Senorlj! (Sd^me^er, bcr SSafftft

S^rarler, bie erfte (Sängerin Raffelt ; S3artf); unb im

©d^aufpiele meine greunbin S^eumann^^ai^inger,

mit if)rer liebengroürbigen S£od)ter "ifbolfine. 9)Zit k^--

teren vtiar irf) t»iel jufammen. Selten i|^ mir bei'm

5£f)eater ein jungeg SfJlabd^en oorgefommen, weld^eg Wi

üoüiger Unbefangent)eit unb frei oon aller ^rüberte, ben

^ugbru(f reinfter Sungfrdulid^feit in jeber SSewegung,

in jebem SSorte funb gab, ai$ tiefe "iCbolfine. 2öar ftc

aB (Sd^aufpielerin aud^ nicf)t üotlenbet, wie i^x(<Bd)rvt'

fter Souife, me(d)e bei'm .|)ofburgtt)eater ju ben erften,

beliebtcfien 9}citg(icbern gezahlt wirb, fo würbe fie bod^

in fanfter elcgifc^er "ifnmu'.t), burd) fd()lid[)te, befdf)eibenc

reu: irc^f)albic^aiicf)bcv?lutcrcitclfcitm'cttfrofiU''cvbcnfcnnte, einige

nieincv bramatifdien Slrteitcn in magiiavifc^cv Uebcvfe^inig jii mir

fprecf)cn ju ficren. XaS ©tiicf, iveicbc? irf) bcrt fpiclcn fa^, war

iinfcre ciUc ,,^^rc^ic|a." 3<* fveiife nüct) barauf; benn ic^ iräf^nte,

mm enbltc^ einmal wtrflirfje Sisciinev baröcftcüt 511 fcfjen. -Slbec ju

meinem l)cctjicn CStftaunen eiblicfte ic^ im 5»eitcn 9?ntevlanbe bic--

fe^ rät^fel^aften SSclfe?, in Ungarn nnb auf Ungarn'^ D^aticnal:

bü^ne ganj biefeiben anfgepii|.tcn, f)crfömmlicton jtcftnme, bie micfe

[c^cn feit langer 3cit «uf ben bentfrfien 3:()eatern verbrühen; hjo

mcgiirf) ncc§ mcterner, ncrfj ballcfartiger jngefcbnitten. Unenblic^

fcmifcb wax cö mir, ba§ ein alter Ungar, al^ icb bei beö Sc^lo^;

ttcgto @rjäf)(ung von ber ,, großen Sietirabe" über einige ScirC:^

gnngen feines? igtcljfu^eä lürfitc, fic^ mit bcm fc^cnjlcn, groubärti;

gen Slngeficbt ju mir irenbete nnb fragte; ,,5Öaö f)at er gefagt?"

3(^ erlaubte mir bie Semerfnng, bai er, at3 Ungar, bocb unmöglich

bie (SrHärung cine3 Stuplänberö nrtbig ftaben lönntc? SBcrauf er

entgegnete: ,,5^ie jungen Ferren crfinben jetit fo uielc neue 2Borte

unb Sluäbrücfc in unferer Sprache, bie ic§ ßdtUienä nic^t geprt

f)aU. ü)ian »erfie^t baö 3c6nte nirfit."
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9laturlid)!eit eine erfreitlt(I)c, wot)(tt)ucnbe (§rfrf)einun9.

2Ber t)atte ung in .^>efK) glauben mad)en fonnen, ha^

jwei 2«t)ve fpater fo üiel <£ittfamfctt, fo öiel <2cl)ün^e{t,

fo ml Zahnt in S3erUn'6 faltcm ©anbe üerfd)aiTt wer^

ben foUte? —
2)ic 2(nwefcnt)ett ber £)ipern9a|!e Wh bie (5()cn|!en

be§ ^eper 3;t)eaterg üeranla^t, il)re SScneftjüorjlellung

ie|t anjuorbnen, um üon ber SO^ihDirfung ber gremben

SSorti)eil ju jieben. ©Dtt weip, wer bie guten Seute auf

mid) aufmerffam gemad)t? ©ie famen ju mir unb Iu=

ben mid) ein, fte aud) ju unterftül^en; unb jroar aU SSor*

lefer. £){)ne lange ju überlegen^ fagt' id) ju. Sd) wu^tc

eigentlid) nid)t, wag id) t^at. ^lä ber Sag ()erannal)te,

überfiel mid) bie '2(ngfl:. Sic ungel)eure S3ül)ne in afu;

ftifd)er S5ejie()ung nod) obenein f)6d)jl unyortl)eil^aft

gebaut, follt' id) auffüllen?

'2(uf ben ^Cnfd^lagejctteln ftanb eg bereite gebrückt,

mit Settern üon meiner ©rof^e. 5d) bereitete mid^ im

©etfte auf eine fd)mal)lid)e 9?ieberlage üor. 3wifd)en

jwei ^tte großer Sarmopern, mit v^eeren unb 9ioffe aug:

geflattet, l)atten fte meinen SSortrag gejwangt. S'lun

benfe man ftd) bag ^eftber Sviefenbaug, uberfüUt üon

einer wogenben 9JJenge, bie eben erft einer wilbraufd)en=

ben 9)lufif SSeifall geiaud)jt. 9)ian benfe fid) ben wet*

ten leeren S5ül)nenraum, tcn ein X)iener burd)fd)reitet,

um ein fleineg 3!ifd)d^en üor ben (Souffleurfaften ju ^zU

len, jwei geneigter barauf, einen @tul)l babinter ju fe^en.

Wian benfe ftd) mein "Kuftreten, ber id) üon ber '^ittiU

Ü)hx big an bie 8ampen eine preu^ifd^e^oftmeile ^urücf:

julegen l)aU, Ser ßinbrudf auf bie 9Jiaffe fonnte nid)t
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Qnberä aB fomifcf) fet)n. lluä) ging ein larf)enbe§ ©c-

flufter burd) alle9\aume. Einige (gefunben lang fd^wanft'

i6) in bangem 3weife(, ob eg mir gelingen würbe, burd^;

äubringen? X)od^ ermannt' irf) mirf) wieber unb fe^tc

mit 3uöer[fd)t fejl unb bcjlimmt ein. ©teid^ bei bcn

erften SBorten aber, glaubt' irf) ju fpüren, ba^ mein gc^

n)ot)nlirf)er ^Rraftaufwanb l)ier nid)t genügen würbe. 3d^

fteigerte il)n, bi» iö) jeneä befriebigenbe ©efübl in mir

empfanb, n)eld)eä mir immer fagt, baf id^ biä in bic

duperftcn SBinfel oerj^anbcn werbe, ^iefe SSeobad^tung

meiner 50tittel entrüiJte mid[) ber SSeforgni^. Sd^ würbe

warm. T)k >^6rer blieben mä)t falt. 3a, fie würben

feurig! Sßilbe, bonnernbe: „@lien ^oltei!" ertonten,

Sd) ging triumpbirenb öom (Sdfjaupla^.

X)ie@ewa(t be^Söorteg, bie9)tad[)t ber menfd^lid)en

(Stimme, wenn fte jur SSermittlerin geijliger ^aä)t wirb,

t|lmir niemalö fo beutlid^erfd)ienen,aläan jenemTlbenbe.

3Bar mein (Srfolg auä) günftig genug gewefen, um
bie X)ireftoren ju üeranlaffen, ba^ fie mir anboten, nun

nod) einmal auf eigene 9\ed^nung in ibrem Sl)eater ju

lefen, fo war er bod^ in feiner ^J^ac^wirfung nid)t bebeu-

tenb genug, mit ungarifc^er9?ationalitat in bie ©c^ram

!en §u treten. (5ine für wobltbatigen 3wedE bejümmte,

grofe S}pernt>orftellung würbe im Ungarifd)en ^aüo--

naltbeater gegeben, an bemfelben TIbenb, wo id^ im

bcutfd)en „SQtimiä) hzn SSierten" lag. 2)ic ganjc oor^

nel^me Söelt feblte. X)ag SQau$ war leer*). Unb id^.

•) etliche 2Doc{)cn e:^' ic6 biefe 3cUen nicberf^ricb, im ©eiJtem;

bei- 1845) iinirbe ic^ auf aiigcne^mc -Strt an jenen ^^eft^cr Slbenb
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in aU^woQxU^havitn ©tolje fanb mid) baburcf) beleibigt.

^a§ rvax finbifd). T)enn am nad)jlen "Kbenb irurb'

e^ üoUer gewefen fepn. !^aburrf), ba^ id^ nun, tro^

üicier Tfnfragen ntd)t mebr auftrat, glaubt' id), "oa^ ^u-

blifum ju bejirafen; erwieg jebod) metner Ä äffe bcn

fd)lecf)tejlen £)ienft, wabrenb id) wobl getban b^tte, ber

armen red)t gefällig ju fepn. (Sie beburfte beffen. 5d^

f)atte 5»ar in SBien red)t üiel ®elb eingenommen aber

eben fo üiel auggegeben, ©inigeä wax nad) Sviga ge-

gangen; anbereä nad) ©ra^, tt)0 meine 5£od)ter atS

glüdlid^e Sraut auf ibrc neu einjurid^tenbe ^auglid)feit

bebad)t fepn mu^te; unb waB mid) uub meine ^erfon

betrifft, fo l)aüm wir burd) anbertbalb %\l)xt in 2ßien

»erlebt, eben aud^ nid^t gefpart. S^ei Sßinter, mag
man ftd^ nod) fo SSieleä oerfagen, foften an Söobnung,

SSebienung, ©peife unb S^ranf, Kleibern, J^olj, Si<i<fcrn,

erinnert, ^ürft -ga^fclbt auf S^racficnberg, bei bcm i'd^ nuc§ jum

SSefuc^c auffjaUe, gab (Einigen, jur 93erfamnilung ber Sanbtoirt^c

unb (^orl^männcr nac^ Srceilau gefomniciien ^reniben, in einem fei;

ner großen, iüil&reic^en Jt^icrgärten ,
glanjenbc S^gb. 3^), ben

SDiorgen über an ben ©r^reibtifrf) gefeffelt, folgte erft um SJJittag^,-

jcit ben rüftigen Sägern, bic entjücft fiber ben fcltencn 5lnbli(f:

9le^e, ©c^tuarj; nnb ®amnu9Bilb im bunten Oeniifc^ neben ^uu;

bcrten i^cn (SbeU}irfcben jn feften, fic^ in glücflicfcf^er Saune befanbcn.

(Sben alä irb mic^ bem fl'reiben nä()erte, erlegte ein ebler Ungar

biirdi 2JJeijterfc^u§ einen 9tef}bocf. 3fi? V'vicö feinen ©cbufj, ttir

fnü^ften ein (Sefpräcf) an, er t^orc^te meiner ©iimnic, mag micb mit

ben Singen unb fragte bann: <£inb Sie nicf)t iTerfelbe, ber int ©om^
mer 1843 auf bem ^ejlfjer S()eater «S^affpere'ö Äönig ^einri^

Vorgetragen? greubig bcfannte ic^ micb baju. Xlnb \va& ex \veitet

fagtc, bavf ic^ nid^t uiieber^olcn.
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Sper, SSatlet, JKebouten, unb öielen Qf)nlid5cn fingen,

bie jtüifd^en Suru» unb SSebürfnt^ \d)\vanhn, [e()r mi
©elb. Tin SSetteleien jebcr (S5attung fe()(t eä aud^ m6)t.

5m Sommer aber finb e§ bie SSefucbe, bie man auf bcm

ßanbe 5U madjen, unb jene S3efucf)e aug ber ^rembc,

\mlä)e man in S3ien ju em:pfan9cn unb bann voieber hzi

Sanbpavt^ieen ju bett»trt{)en l)at, tk SBien üerttKuern.

5d) war mit einem bünnen Portefeuille nad) ?)eft{) ge?

kommen unb ging mit einem nod^ bünnercn Vüieber weg.

^eä()alb na^m id) in ^re^burg ben SSorfclbI«3 t'cr S{)eo;

terbirection, auf ber S5u{)ne jweimal ju lefen, mit Tianl

unb greube an. X)urft' id) bod) einige Sage langer bei

ben greunben oerfoeiten!

S^iur hirje ^dt blieb iä) nad> meiner 9iücffel)r auä Un=

garn in SSicn. X)ie na{)e bet)orj!e{)enbe SSerl)eirat()ung

meiner S^od)ter rief mid) nad) @ra^.

Xiie J^od)jeit fanb bei SSerwanbten be» SSrautigamg,

auf einem Söeinberge jiatt. 1)l6:)t bei'm 2Bol)nt)aufe jlet)t

eine fleine Kapelle; fo flein, ba§ au^er bem ©eiftlicben

unb bem Bräutpaare, fajl ^^iiemanb barin ^la^ finben

fonnte; bie .^alfte ber J^od^jeitgafte, obgleid) n)ir, Xllc§

in OTem beren nur fünf waren, beä S5rautigamg 9Kut=

ter unb ber S3raut 83ater mit eingered^net, jianben im

freien, unter jenem blauen X)ad)e, tt)eld)e§ ben großen

Stempel ©otteg bilbet. ginfen unb anbere SSogel fan-

gen luftig in bie SSraurebe l)inein. T)k l)eitere *Som=

merluft, ber belle SJag, ber auf bie Sßeingebirge blicftc,

befreiten mid) üon ber ©angigfeit, oon weld^er bei ber=

gleiten geierlid)feiten mein ©emutf) fonft immer U-

brü(ft wirb, (Sä war fd)6n.
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T>it 2!Bo{)nun9 ber iungen ttuh In ©ra^ j^anb \d)on

bereit. 1(ud) für i()rcn ä>ater I)atte 93tartc '2(neg auf§

S5efte eingcrid)tet. 3d) blieb bi§ in ben :^crb|l; bei bcm

ncuüermal)lten ^aarc.

Unb nod) einmal erfaßte mid; ber Sll)caterfd)n)inbel.

^ie lieben^inürbige Souife 9leumann, üom Sß3ie=

ner ffiurgtl^eater, o,ah ©aftrollen in ®ra(j. 3c^ t)citte

im grül)ial)r, bei einer für bie grauen (2d)we|lern in

SBien teranftalteten 'Kuffül)run9, mit il)r 5ufammen,,X)ie

n)eiblid)en ^Drillinge" gefpiclt unb babei gelobt, ba^ id)

§u ibrer ^enefijüorftellung in @ra^ eintreffen wolle, iim

bieg ßieberfpiel mit ibr ju wieberbolen. ©ie b^tte ta^

für ©djerj genommen. SQiein Ttufentbalt in ©teier-

marfö v|)aupt|labt, gab mir ©elegenbeit, Srnj! barauä

5U mad)en.

"Klä bieg gefcbeben unb bie S5abn einmal gebrod)en

war, fanb fid) ein anberer SSenefijiant, für ben iä) eben=

fallg fpielte. Unb jule^t famen ber X)ireftor unb id)

iibcrein, bap id) biefen für '2(nbere beftimmten Ttbenben,

aud) einige für mid) folgen laffen follte. 3d) lag unb

fpielte rid;tig nod) fed)gmat; SSeibeg obne erbeblid^e fKs-

fultate, unb war red)t aufrieben, alg mein Vertrag mit

ber ^ire!tion ju ßnbe ging.

S)ag 2ebcn im^aufe meine» ©d^wiegerfobngbebagte

mir fel)r. 3d) konnte ungeflort arbeiten, war ganj mein

eigner ^err unb fanb bod) immer wieber bie liebeöoUfie

2(nfprad)e, wenn mein ^erj fid) nacb 93iittl)eilung febnte.

diejenigen glüdlid) ju feben, bie ung tbeuer [tnb, iflein

©lud. Wit meinen contractlid^ ju liefernben Stüifen

für ßarl'g Sbeciter war id^ ein wenig jurüdgeblieben,
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weit jwet ber abgelieferten SJJJanuffripte, wie fd)on tx-

tt)af)nt, mir aU unbraud;bar lüi ebergegeben, unb nur

bret angenommen werben njaren.

^in «Secb^teö, in ©ra^ gefcbriebene^, würbe, wenn

au6) nid^t a(6 unbraud)bar, bodb aB ein, üielen not^-

wenbigcn Umanberungen unterworfene^, bejeic!)net.

9Jian begreift, baf meine £u|l am "arbeiten baburd^

nid)t gefteigert werben fonnte. ^ine münblid)e ^xplU

fation mit ßarl fd^ien wiinfd)engwertb unb btefe üxiid-

ffd)t rief micb nad) Söien. SSorber aber batt' lä) nod)

SSerpfIid)tungen ju erfüllen, bie id) für ^rep bürg ein-

gegangen. X)ort war, burd() meine im Sbeater gegeb^

neu S3orlefungen üeranlapt, ein S3erein jufammengetres

ten, ber micf) auf fieben Sbaffpere^Tlbenbe engagirte.

S^lur tm Sbeilnebmern war ber Eintritt gejlattet. Slor

biefem wabrbaft gebilbeten, fleinen ^ublifum unb fet^

ner ungebeudbeltcn S5cgeij!erung, i)ah' id) bie aufrid()s

tigflc 2(d)tung empfunben; i)abt fte, mit bem "Kubenfen

an einen, burd^ alle greuben gefelligen Umganges unb

wabrbafter grcunbfd)aft gefcbmücften 50tonat, fej^ in

meinem ©ebad)tnip bewabrt. 3d) Ijattc ©ra^ unb meine

^inbcr fd)Wer ncrlaffcn; bie Trennung tbat mir web!!

gaft ihtn fo fdbwer warb eö mir, üon ^Hepurg ju

fd)eiben.

Äurj üor meiner Tlbretfe fam mir eine ^unbc ju,

wetdbe mid) antrieb, bie ^eimfcbr nad)2öien ^u bcfd)leu;

nigen. ^ber nid)t, wie id) hi^ babin gemeint, um mid^

bort in erneuter S^b^tigFeit unb "Krbeitöluj! ju firiren

(wo§u i^ allerbingg ein au^einanberfe^enbcä unb meine

fc^riftjiellerifd^e Siic^tung fej^er bejlimmenbeä ©efpradb



367

mit ßart notf^wenbig fanb) ; fonbern t)ielmef)r, um etn

©efprad^ mit biefcm meinem 2)ireftor unb greunbe t)cX'

bei5ufu{)ren, weld)e§ il)n geneigt marf)en foüte, mirf) an-

genblicf(id) 511 entlaffen unb in meine fofortige 7(breife

nadb S3erün 5U tvitligen. 2Bag eä wax, rva§ mic^ fo

mad^tig mä) Berlin (odte, tritt id^ bem gefer nid)t erjl:

fagen. 6§ !6nnte nur ^ntereffe evwecfen, wenn e§ ftd)

erfünt ()atte. yiun, ha e§ ju gar nid;tg gcfü()rt, ba cä

fid) ben ^()antomen angerei()t '^at, beren fo mand)eg im

iibm mid) fd)on getaufd)t, fo mag eö gern mit @till=

fd)wcigen übergangen werben.

%\x§ ber gerne nimmt ftd) SSieleä anberä au§, aU in

ber 91a{)e. 3^^ irrte mid). (§in unwafjrer Serid)t |)at

mid) irre geleitet. iSaä fonnte Älugern begegnet fepn,

S3efonneneren, al^id). ^ie^mal marid) ol)ne ®d)ulb.

SOcit fd)n)erem ^erjen bin i^, faum auß: bem 9?eife=

wagen geftiegen, 5U ßarl gegangen, um il)m mein ®e=

fud) üorjutragcn. 3d) war auf einen f)eftigen ©türm

gefaxt. SOZan fann nid)t liebeDoUer, entgegenfommen;

ber bcmbeln, a(g er. .Kaum ba§ er mid) au^reben Iie§!

Äaum ba§ er auä meiner (Einleitung erratl)en mod)te,

wobin id) jielte, unterbrad) er mid) aud; fd)on: ,,®ie

woüen fort? ®ie glauben bort etwaö für ©ie ®ünfti=

ge§ erreid)en ju fonnen? (Silen (Sie. SJeifen ©ie obne

2tuffd)ub; lieber morgen, alä übermorgen! SSon mei=

ner «Seite bibbert @ie nid)tö. 3d; gebe S^nen üoll^

ftanbige Sreil)eit!'''

Unb id) Um wieber einmal nad^ Berlin! Söieber

einmal mit .^Öffnungen unb Erwartungen, — biegmal

freilid^ bem^()eater ganjlid) fern liegenb, — oon benen
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lieber einmal feine in Erfüllung 9ef)enfoUte! '?flün,

wmn aud); voax id) bod) ba. S3leibt fid/ä nid)t enb-

lid) gicid), rvo unfcr (Siner i|l, ruenn er benn ubcr{)aupt

einmal fepn mup? S3leibt fid)"ä nid^t aud) coüig gleid),

wo man aufl)6i-en \v\xi> ju fepn?

(Seitbem id) ein ?Olann geworben, benfe id) oft an

ben Slob; t>ieUeid;t ju oft. ^lie bad)t' id) öfter baran,

aU rüdl)renb bco SBinterö ben id) in ©erlin »erlebte.

Sä war ein weid)lid)er, matter, abf|)annenber, apoplcfti=

fd^er Söinter, üon ^^wsl- ju brei unbS^ierjig. din 2öin=

ter ol)ne »Saft unb ^raft. SOcir war ganj erbarmlid)

babei. Sd) litt an Äopffd^merj, ®d)winbel; grau wie

bie 2uft unb nebelig fal) mid) bie 3ufunft an. — dnU

Weber l)atte id) mid) in wenigen Sal)ren total üeranbert,

— ober SSeiiin batte fid) üeranbert. 3d) weip nid)t.

(i$ gefiel mir nid)t mel)r in SSerlin! Sd) füllte mid^

fremb, wo id) fonj^ l)eimifd^ gewefen.

SSieUeid)t- trug ein 9Dti|3gcfd)ic!, weld)eS meine ^utor=

fd[)aft betraf, aud) baju bii. X)a§ Ä6niglid)e ^ofrbea-

ter W^^ mehrere meiner, auS SBien burd) mid) einge=

fd[)idten «Stucfe jur lluffübrung angenommen, .^err

üon Äüjiner, ben id^ feit 50iünd^en nicgt gefeben, jlellte

mir frei, mid) mit (Scpbelmann barüber ju einigen: in

weld)em berfelbcn er fpielen wcEe? liuä) überlief er

mir bie S5ej!immung: weld^eg juerj! gegeben werben

foUte? Wli'm alter greunb (2et)belmann jlanb bereite

mit einem gufe im ©rabe; er leugnete ftd()'g ab, bod^

al)nete evä. 2)iefer erflarte fic^ für „SQann$ Sürge"

unb ^m „SSrunnenarjt." <Bo blieb t^a^ britte „(Srld^



369

ber ©el5l)alg" 'oacant, njurbc ot)ne t()n befe^t, unb td^,

um nur einen 'Itnfang ju mad)m, lief e6 auffü{)i-en.

(5g gefiel gar nid;t. .Äüf^ner, fd)eu 9emarf)t burd^

bie falte Zu^mi)me, jogerte mit ber jweiten SSorftellung

fo lange, ba^ id) bann, al§ eä bod) nod) baju fommen

follte, felbjl: infianbig hat, man möge baä tobte ^inb

für immer begraben fepn laffen. ©epbelmann^ j!ei;

gcnbe J^ranfbett üerl)inberte bie ^DarfieUung meiner am
bern ©tuife. ©ar balb l)att' id) üergeffen, bap iö) tik'

felbe gett)ünfd)t. X)ag le^te S5anb, weld)eä mid^ nod()

an'g S5erliner Sbeater gebunben, fd)ien jerriffen.

SOtein Umgang war abwed)felnb balb ein febr au^-

gebreiteter, jerftreuenber, bann wieber ein j^iller, juriuf;

gezogener. Einige greunbe befud)ten mid) bisweilen,

^aufig brad)t' id) 3^age, ja 2öod)en ganj abgefd)ieben

5U. äßaö in SBien fd)on ftd) geigte, trat nun in S5erlin

bejlimmter berüor unb \)at fid) gegenwartig mit einer

faft tprannifd)cn ©ewalt meiner bemad)tiget: bag S5e-

burfni^, oft unb lange allein ju feijn. X)k angenebmjle

®efeüfd)aft fann mid) peinigen unb mid) in einen furd^t=

baren Bujlanb üerfel^en, wenn id) nid;t ©elegenbeit unb

ßrlaubnijj babe, ibr §u entflieben unb mir, je nad;bem eä

mirum'g|)erj ifl, felbjl uberlaffenju bleiben» 3d; b^tte

baä fd)on in jüngeren Siib^en. ^od) bielt e§ bamaB

nid)t lange an, unb wenn mid) nid)t eine Settüre, ober

eine mir wertbe Arbeit feffeltc, wurb' id^ mir in ber din'

famfeit febr jeitig jur ßa|i, fud)te id) mid) auf eren 3er=

jlreuungen wieber jujuwenben. 3e^t fann id) nid)t oft,

nid)t bauernb genug allein fei)n. %uä) obne beflimmte

S5efd[)aftigung, obne S3üd)er, wäre id) imStanbe, l)albe,

Jt. D. >&oItci^g ajietjig Sal)re. Vi. Jöanb. 24
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ja ganjc ^agc, in mtd^ üerfenft, üon iebem menfd)Ud^en

SSerfe^r abgetrennt, jujubringen. 5ßaä Langeweile ift,

fenne id) gar nid)t me()r. ©» fommt mir t)or, aB l)attc

irf) in fpatern Sab^en erft benfen gelernt, alä wäre biefe

gd()igteit ein unfe{)lbareS Wittd gegen Langeweile unb

al6 fonnte id) le^tere nur nod) in ®efc[l[d)aften finben.

;©rei J^aufer waren eB, bie id^ am fleigigften befiid)te,

wo id) gern gefel}en, mid^ aud> am Üiebj^en auffielt.

Suerfl bei jener greunbin, bie au§ granffurt a. Ü).

nad^ SSerlin übergefiebelt, bort, wenn aud^ in fel)r üer-

anbertcn SSer^altniffen, mir ftetä unöeranbert geblieben

war. X^ann bei 50tet) erbeer unb ben Seinigen. @nb;

(id^ Ui Sbeobor 5!}lunbt. 9[)Zeperbeer burd) feine

el)renDoIle Stellung aU ©eneralmufifbireftor allabenb:

lid^ in '2lnfpruc^ genommen, fep eä im Sl)eater, fei) e§ in

J^ofs unb anbern ßoncerten, fcp eg in großen Sirfeln,

war für mid^ ber 5QJann be§ SSageg; an feiner Slafet

waren ® ei|! unb 2Bi^ nie fel)lenbe ® enoffen. S3ei 9)lunbt5

»erlebten wir frobe, bel)aglid()e Tfbenbe. 2ln beiben

^rten fanben fid) b^ufig frembe fünftlerifd)e ober litera=

rifd;e ß'rfd) einungen ein, bie rafd) üorüberjogen, obne

burd) ibre ^a5wifd)enfunft in ber gewobnten SSertrau^

lid[)feit unb 9iul)e eine Störung bei^üor^ubringen. ^ort

würben DJ^tufi! unb ©efang, tikx Literatur unb ^oefi'e

vertreten. 2)ort jeigte fid) bie gro^e ^unftlerin SSiar-

bot = ®arciag, alS geniale^ Urbilb einer unlangfl er=

fd()ienen unb üielbewunberten „ßonfuelo;" i)'m lernt' id^

tik langft in ibren S3uc^ern oon mir oerebrte 3ba

^abn-^abn fennen, v»or ber idf) mid) gcfürd)tet

l)atte, wie oor einer graflid)cn Sd[)riftjiellerin, unb bie

h's
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id) nun lieb gewann, wie einen eblen, rein n)eiblirf)en

(5{)arafter: ohnegatfd^, o^m SQüä)mutf), o^ne ditühit,

of)ne 'J)ratcnfion, mtttl)etlenb, cmpfanglid;, fro{)be9eiftert,

lebcnömutbig, t)orurtf)cil§fret. SScnn iä) au§ fold^en

streifen bctmfe{)rte, ging id) wieber fefleren ©d^ritte^,

l)ob id; mein gefen!te§ ^aupt roieber empor, fd) iä) lie-

ber auä ()clleren 'KuQcn in bie Söelt.

5Dtcinc 23orlefungcn gingen il)ren alten ®ang. Sd)

untcr|^reid)e ba^ alt, weil id) baburd) anjubeuten Uab--

fi'd)tige, ba^ er'.nid^t mel)r jugenblid) war. 50Zcin ^w-

blifum begann abjunebmen. X^ie ©tu^en beffclben wa-

ren jum S£l)eil au^gej^orben iinb bie jüngere Söelt oon

^oliti! unb manntgfad)en 9iid)tungen ber S^it all^ufebr

in "^Infprud) genommen, um [id) ber ^oeffe jujuwenben.

SSon allen SBintern, bie id) in SSerlin jugebrad)t, war

biefer für meine S3ortrage ber ungünpigfte. 3^ erblicfte

fogar einigemal leere ©tül)le: ein llnblicf, ber mir in

einer langen Sicibe üon Sabren nid)t ju Slbeil gewor^

bcn. 5tb fnb^te wobl, ^a^ bem geben gegenüber au^

bie .Äunf! üerfud)en mu§, ßonjefftonen ju mad)en.

Wln^ eg ja bod) bie 9\egierung. 3ebe§ auf feine SBeife.

TCug biefem®eftd)t§punftc wäre benn lebiglid) baä Qtwa§

oerrüdte 3anberma()rcben: „bie befd)ubte ^a^z"
ju bctrad)ten, weld)eo id) für jene "Kbenbe fd)ricb. @g

erfüllte feinen ßwecf in fo üoUem Wla^c unb regte einen

5al)lveid^en S3erein üon ^orern jweimal fo lebhaft auf,

tia^ id) mid) »erfübren licp, eä bem 2)ru(f ') ju über=

*) 2)ic tcfdju^tc Äa^c, ein 5)?a^rc^en in brci Slftcn mit

3ttii[c{|Cit[).Mekn. Berlin. Sßcvlag »on Sllcranbcr ©ander, Jlönigl.

^ofbiic^f)äut)Ur. 1843.
24*



geben, 2Ser e§ frf)warj öuf weif gelefen, wirb t>telleid)t

faum begreifen formen, wo it)m bie wirfenbe^raftfi^t?

2)er9letd)cn @d)wanfe mup ber SSortrag erft lebenbig

mad)en, iinb auci) bicfer ücrmag eg nur am £)rte ber fte

gebar. — gur biejenigen meiner Sefer, wcld[)c baä ndrri=

fd^e ^ing gelefen ()aben, ober [i^ je^t, burd) meine (ix-

wd{)nung beffelben geneigt ftnben foUten, eg noc^ ju

tefen, erlaube iä) mir einige SBorte ju meiner ßntfrf)u(=

bigung bei5ufügcn, — nid)t über iia^ Tlai)xö)tn unb

feine S^borbeiten, (benn biefe mod^ten faum ju entfd^ul^

bigenfepn!) fonbern über bie parobifrf)en 'MuSfdUe, bte

e§ gegen ba§@d)aufpie(: ,,ber (Sol)n ber Sßitbnif/' ent;

t)dlt. 3d^ will nid^t etwa wiberrufen. Srf) will nur

erfldren, baJ3id)tro& jener (Spöttereien gegen ba6 beliebte

^rama, ein aufrid^tiger S3crebrer be§ X)id)terg bin, ber

i$ fdjrieb. X)af id) bcn X)id)ter aud) in btefem

Söcrfe erfenne unb liebe, wenn er mir gleid^ in anbern

@d)6pfungen b^b^r flebt. ^ä) wieberbof eö: id) a6)U,

liebe, erfenne ben Poeten ^alm, unb fonnte auä ben

hoffen ber befdbubten ^a^e etwa^ llnhextB berauägelefen

werben, fo wünfd)t' id), [te wäre erfauft worben, al$ fie

nod^ blinb im S^ejle lag.

Sm SDtdrj 1S43 würbe id) etngelaben nad) <Bttttin

ju fommen, wo id) breimal lag, wo iä) freunb(t(i^e2tuf=

nal)me fanb, üiele gütige üeute fennen lernte unb mid;

befonberä freute mit ^crrn 2)obrn, bem geiftreid{)en

unb liebcnäwürbigen ©elebrten in SSerübrung ju fom=

men, ber (für einen ©elebrten ein feltener gall !) jugleid)

Äünfller i|!; ber, wenn er feine geber, womit er unS

merfwürbige SSerfe ber alteren fpanifd^en Sübne in
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gebiegener Jl(ai-()elt yevbcufd[)t, niebevlegte, alfo balb bie

reine, üolle 9Didnnei'|llmme erl)ebt, um mit l)of)er SSir*

tuofitat Siolfölieber in aüeu Bungen unb auä allen 3o-

nen üorjuti'agen, ntc()t wie ein X)ilettant, fonbern wie

ein üollcnbetev ©dnger; ber babei im t)eitern 9Dtdnner=

freife aB üielgeretfeter, reid)evfat)rener93cann 511 [predigen,

wie ju boren wei^, 2Cud) alä nod^ fein ßifenweg nad)

Stettin fi'ibrte, b^tte fold)c S$efanntfd;aft, bieSSefd^wer^

ben einer Öieife babin aufgewogen.

S3ei meiner Sxudfebr nad) S3crlin fanb id) ©epbel;

mann fterbenb. 3d) ijahz meinen 2efern im ßaufe bie*

fe§ lßud;e§ gar üiele Äranfenlager, gar üiele S£obten=

betten erlaffen. 9'^ur üon ben Tibgefcbiebenen b^^b' id)

gerebet, bie mir junäd)fl ftanben. 3d) red;ne ®ei)bel=

mann unter biefe. 2öir waren in SSreälau jung mit=

cinanber; wir gingen Don einem ^])unfte auä, jeber fei-

nen 2öeg in bie Söelt. '5ei)be(mann l)at mid; auf'^

S£be<iter gebrad)t. 3d) ftanb ibm jur (Seite ein iünge-

rer ^i^eunb unb treuer ©enoffe, aU er begann. 3cb ftanb

ibm 5ur Seite, al$ er mit hmi SSobe fdmpfte. Sein

(Snbe gebort in bieg S3ud^, weld)eg üon feinem "Anfang

erjdblte ').

X>ü 2U\:iU gaben feine ^offnuncj mebr. ßincc

becfelben i)aUi micb glei^fam ermdcbtigt, SepbeU

mann'ö 2Cn9e()ori9en offen ju fagen, bap in hm ndd);

ften Sagen fein @nbe beüocftdnbe unb ic^ i)aUe mid)

*) ötac^folcjcnbc Seilen ftiib einem ^luffni^e cntncmnien, ben tc§

nac^ ©et)t>elmannö lobe in ber äBieneu 3:^(jeaterjcituntj niitt^eiUc.

3c^ [c^eibe 9UleS mß, was fünfttettfc^e'S Otaifonnemcnt bartn ifi,

unb gebe nur ba*5 ötcrfjcrgcfiörigc.
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biefeä ^uftragä am 5!}?tttivod), [o gut i<i) hnnU, cnU

lebigt. <So trat id^ ^^onnerflag ben 16. Wla:i 5f?ad^=

mittag gegen fünf llt)c in feine 5Bo{)nung, in bemfe(=

ben ^(ugenbücfe, wo bie ©^trefter mit ben 5!Borten:

ec ftirbt un6 unter ben ^anben, lauft na(f» Tler^ten!

aug bem .Kcanfenjimmet: fiüc5te. 6in S3ote mürbe

abgefertigt unb ic^ folgte ber 5ßeinenben, bie unterbe^

bie «Spuren ihrer 2:i)ranen ju »enrifd^en fucl>te, burc^

ben i)i\lcn freunblic^en «Saal, luo fein S5ilb in 2ebenö=

gro^e eine 5Banb fd^müffte, in baä bunfle traurige

©emad^: fonft fein Arbeit-- unb (2tubier.-3immer)

je^t ein 5i}?artcrort, in trelc^em ber leibenbe Sreunb

lange fc^roere Siage, unb ad) ! nod^ längere ^Jlad^te oer=

fi6l)nte. 5öelcl)' ein SSilb bes 3iinimer6! 2)ie pei;

nigenbe Unruhe, Äranfen biefer litt fo eigen, rcenn fte

im .Kampfe mit bem Uebel bag ffe ju erjlicfen hxoi)t,

nad) 2uft ringen, f)atte je^t eben lieber ben 3»j^iinb

be§ fonjl gefaxten unb Ijaltunggoolien 5)?anneö jur

SSerjtneiflung gefteigert. $Iro| ber, einem neunmo-

ö^enü\<i)tn Äranfenlager entfptec^enben Sc^tvac^e, bie

if)n baniebec t)ielt, f)atte er ffd) je|t gewaltfam ermannt,

im S3ett' emporgerid^tet, ol)ne Unterftü^ung, unb f^rie

nad^ SSeiftanb: „^iJJenfc^en t)er! me^r SJienfc^en!"

rief er angftcoU, ba^ cä ung in'g ^erj fd^nitt} J^ilfe

{)erbei, fie ift febr nothig! Q^ flang ein eigentf)um;

lic^ furchtbarer üccent au6 biefen abgeriffenen 3Bor;

ten. 25er .Kranfe fanf ooUig erfc^opft in

feine Riffen juvücf unb unterbradb bie ihn umgebenbe

9iu^e nur bur<^ einzelne Älagen, ober burc^2(euferun=

gen, bie obrooljl mit fd^wad^er, jlammelnber Bunge ge=
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fprod^cn, immcc nod ®inn unb buvd)au6 geivaf)lt wa^

vm, in feiner if)m eigenen jiei1icl)en "iiü unb 5öcife.

dt beutete mit burd) eine [c^trad^e SSeireguncs feiner

linfen ^anb an, ha^ id) il)m bie meinige reiben foUte.

2(16 id) i()m t)ierauf fagte, ic^ »vare eben nur gef'om;

men, burc^ unb burd) erfditet, unb meine ^dnbe ju

erflarrt, um einen Äranfen anjufaffen, erwieberte er,

inbem er feine 2inEe jurucf^og: e^ mag allerbingg nid^t

angenef)m fepn, ta^ flerbenbe 2eben ju beruf)ren. ^c^

fann nid^t befc^reiben, welchen fd^merjlid^en (Sinbru(f

mir baö mad^te. Unb id^ gnb mir alle 3}?u[)e, meine

Singer fd)neU ju ern)drmen. Ttls bieg enblid^ gelun-

gen trar, ergriff td^ bie mir bargebotene «^(^"^ in fd^roa^

d)em, bebenben Drude, ben er mit '2(njlrengung crmie;

berte unb mid^ babei lange burd^bringenb anfal). SDffeni

bar ernjartcte er Don mir, wk er e6 oft feitl)er aui

meinem 9}?unbe gebort, ein l)eitereg SBort ber 3»t)er-

ffd^t auf feine ©enefung. 2lber mir tvdr'S in biefem

2{ugenbli(fe nid)t moglid^ getvefen, mid^ ju tjerftellen.

5ßielmel)c mu^t' id^ alle Äraft jufammenraffen, meine

S^rdnen ju bel)errfd)en unb fo mag haß ldd)elnbe ©e^

fi'c^t, Jreld)eö id) il)m juwenbete, traurig genug augge=

fallen fei;n. dlad) einer ftummen^ aber boc^ fel)r be-

rebten ^aufe f^lop er fein forfd^enbeg 2(ugc unb liö;

pelte bann: @ie ffnb ja ein unbefangener SO^annj ©ie

fprad^en meine ^(erjtej ij^ alle «Hoffnung erlofd^en?

3d^ fabelte, fo gut eg gel)en wollte, ein paar 5Borte

t)on einem Äranfen in ber 5'iad)bacfd)aft, ber gleid^

xi)m litt, ben gleich il)m Dr. S3raun be^anbelte unb

t>on bem ber £e^tere mir ti3ir£tid) am 2(benbe üorljer
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erjaf)lt i)atti, bnp er i()n je^t f^on langet alg ein3a{)c

muf)fcelig f)in[)aUe. ©erbclmann ivar ni^t bec

SJZenfd^; ber fi'd) burct; bergtdc^en {jatbe gloöfeln {)atte

taufd^cn laffen. (5c öffnete fein ^uge no^ einmal,

um ju fet)en, mag für ein ®efici)t id^ ju meinen eclo*

genen 3ßoiten machte? 3<^ mecbe ben S5li^ nie "oeu

geffenj eS voax, al§ foUt' ei* mid^ bur^bofjrenj als

wollt' ec in meinem ^ecjen lefcn, ob ici> glaubte,

roaä id^ ii)m fagte? £) nein, ic^ glaubt' e^ nic^t. 3d^

faf) fein Snbe nal)en, — unb ec fu()lte baS 5^amlicf)e.

5^uc ba§ ec noc^ aug ben Äampfen be6 SÜobeö bie matte

Jpanb in'g £eben ftvidte, alä fonnt' er an einem gru*

nen Steige ftc^ feftElammern!? (5r ^atte fo gern nodi)

gelebt, noc^ geroirft. (5ä lag nod) ein fo »»eiter, fc^o;

nee 2Birfung6frei6 ooc il)m. Unb er liebte baö Seben,

roeil er feine ^unjl liebte.

2(bermalg erl)ub er feine «Stimme unb fagte: 9Jiein

lieber Sreunb, id) bin 3f)nen oon je^er, — üielleid^t

me{)r alö ®ie glauben mochten,— 5ugetl}an getrefenj

unb eg ijl fd^on, bap ®ie, ber @ie meinen (Eintritt

in bie ^unfllerroelt gefel)en, je^t auä:) ben 2(u6gang

beobad[)ten5 ia^ @ie, ber <Sie mid) alö 2(nfanger

lannten, mir ie|t auf bie §er[en blicfen, n?o ic^ in mei;

nee 5ßollenbung fd[)eibe, — fo weit e» mir ubers

i)auif>t moglid) war, einen getinffen @rab ber ^ßollen-

bung ju erreichen, ©d^auerlic^e Sßirfung brad^te eß

l)eröor, biefe jierlid^ gefegten unb \x>oi)l iiberlegten

9Borte axii einem SJiunbe fommen ju l)oren, ber faum

met)t bie ©eroalt befaf, ffe ju bilben. 5^iemal6 l)ah'

id^ einen fo {)erben ©egenfa^ gcijitger .Kraft unb Uu
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perli^ec ©d^irad|e bei einem ©terbenbcn beobachtet.

£)ie[e geiftige . Äraft tdufd^te niic^ fo ivcit, ha^ ii}

mahnte, bec ^ampf biöjur völligen ^(ufreibung bec 2e:

bcnöfuaft muffe minbeftenö nod^ üierunbjmanjig®tuns

ben bttucrn unbic^t)ecabi-ebetebeö()atbmitben ©einigen,

ba^ ic^ {)eute nod^ nad^ Jpaufe öe{)en, unb am anbeten

3;age tt)ieberfe()i-en rooUte, um bann ju bleiben, bi6

?um (egten >*paud^e beö armen greunbeg, unb i^nen

a(g altefrerS^efannter, im ernj^en^Cugenblicfe jur@eite

ju |^ef)en. 7(Ue tf)eilten meine SJieinung unb id) ging,

in bec fejlen Ueberjeugung, roic tuurben morgen nod)

traurige ©tunben mit einanber »erleben; [dbmerjtid^e

für it)n. Hiß id) aber am Sreitag CO?orgen, gerüflet ju

ben legten Siebeöbienilen, bod) mit banger @ee(e, Don

5!Jiitgefüf)t unb SSetrübnip bebriuft, über ben meiten

^(a^ ging, an bem [eine 9öof)nung [ag, ba \ai) id)

[d^on auä ber gerne bie S^njler beä Äranfenjimmers?

offen f!c()'n unb mit bm f)erau6flatternbcn 93orf)angen

fpielte ber falte 5Ötnb. ®ott fep 2)anE, rief id) au§,

er ^at eö ubcrflanben

!

S3atb nad^bem id) if)n t>erlaffen, n?ar er ruf)igcr ge-

iDorbeU) fein ^(u6brud) ber ^Cngfl f)atte i()n mef)c ge=

quält; immer [d)n)ad)er unb [d)tt)ad^ec atf)menb, reenig,

aber flar unb im 3ufammenl)ange rebenb, ^atte er ahf

trec^felnb gefd)lummert unb fruf) um fünf Uf)c mar

er flill unb regungäloö jur Seid^e geworben. S'a ftan=

ben njir nun t)or biefer Seid^e. £irau§en tobte ber

£arm beö geraufd^ooden, bunten 2ebenS unb brang

mit blenbenbem 2id)t ber zweifelhaften 50?aräs@onne

bucd^ bie §en11er, bie fo lange forgfam üerfd^loffen
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9et)a[tcn ivorben, gegen Sid^t unb Suft. (Sine 2eic^e

mu^t' ec werben, ba^ ßuft unb 2i^t if)n »riebet be?

ruf)ren burften!? 5Q3etd)' ein ^InbücE! 7(l[o tiefe

t?ergetbte, »on unbefd)i-eiblic^en Seiben nbcse5ef)rte ^am:

mergeftalt ift Äacl @e«belmann, ben ic^ t)or ivenig

50?onatcn n(6 „ßarloö im ßtaoigo" berounberte, ivenn

er im ©eifr unb Seben ft'egreid) auf ben SSrettevn ftanb?

@o lautet baö gro^e Oied^neneicempel irbifc^ec Sauf;

ba^n: (5in ftrebenbcr Jüngling, ein gereifter 5[Rann,

abbire SSeibeä, unb bag Sacit liegt sor .2)ir: eg ijl ein

Seic^nam. Unb bie '2(uf(6[ung fc^eint un6 fo leicht,

fo natürlich, iveil mit fie taglic^ fcf)en fonncn. "Kber

fut ben, ivelcl)et eä auötec^nen mu^, an ffc^ felbft, fut

\itn mag eö benn boc^ eine fc^mete Aufgabe fej;n.

Äonnteft £iu falteg, Detwelfteö ^aupt beg SSetflotbe;

nen Äunbe geben üon deinen bangen 5f?ac^ten, üon

ben ©ebant'en unb Sraumen, bie in S)ir walteten,

big bet legte ©ebanfe im legten Staume üetlofd^, —
id^ meine auf unfern .ipauptern würben fic^ bie .^aare

emporflrauben, »or (Sc^auber, ©raufen unb ßntfegen.

2)enn auc^ bet ©terbenbe will noc^ lebenj benn aud^

bet ßntfagenbe mup nod^ hoffen. Unb bie 2u(i am

fieben in ben dualen be5 SobeS bleibt ha^ ^Bunber^

bntfte öon all' ben großen ewigen SSunbern mcnfc^;

üijit (Jpiftenj.

©enbelmann tob! ?03aö iffc mit i^m geftotbenl!

^f^ic^t nut et; ni^t nur xva^ et wat; nein, aud^ ma^

er bebeutete. 3n il)m ijl geftorben ein SSotbilb

fefien, etn|len, unetfc^utterlid^en SBiUenö; ein S3ei;

fpiel, wie geiflige Äraft unb 2(uöbauet jeben ©leg in
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}«bem trbifd)en «Streite jule^t erringen fonnen. ^n

i{)m ifl geftor.ben ein (5f)arafter5 ein rtu63ejei(^netec

^m\(i), ein fettenet CDienfd).

©ein Dhime j^ef)t ba, alö ein |leinerner53]egn?et[er,

ber [einen fcjlen ^Tvm auöjlrerft über ©eroll unb

©umpfe ()inau§, naä) einem [d)6nen reid^en ©arten.

£)ort()in gebt ber ^Keg. 2i5er mit Sittigen auf bie

SBelt fam, mag hinüber fliegen. 2ü?ie Sup ganger

foUen fid^ burd)fampfen, lüie ber SSerftorbene get{)an,

beffen 5'Jame ihn überlebt, ^{ber um baö ^kl ju er^

leid^en, müfte feine 2(uöbauer in ßud) tuirfen.

3n biefer merfwürbigen ©teltung fanb \(i) xi)n, al$

ic^ im üerfiofCenen Jperbfte nad) mel)rjaf)riger 7(bn)efen=

{)eit iDieber nad) Berlin jurücEte^rte. £)ie SJeran-

berung, bie in biefer grift mit il)m Dorgegangen, wat

nur ju merflid^. (Sr i)atu fortbauernb gefranfelt, ba^

jwifc^en eine irirflic^e 2;obeäfranfl)eit gemad^t unb

trar biefer nur burd) bie ©orgfalt feinet >^auöarjteg,

be§ Dr. Sraun, entriffen irorben. •Der beengte 7iti)em,

ber ft'c^, roenn er fprac!^, btöiveilen funbgab, liep mid^

anfanglic!^ fürd)ten, er leibe an ber S5rull. Soc^ alö

td^ il)n auf ber S5ül)ne unb im ßeben fraftig fpred^en

geljort, üerfd^wanb biefe SSeforgnipj bcc^ nur um ber

anbern, leibet allju begrünbeten 9taum ju geben, bap

eine Abnormität feineö Jperjeng ben ^ruc! unb bie

SSeangftigungen l)erüorbra(^tc, unter benen er litt.

3n mir f!anb e6 feft, baf fein2(uffommen für il)n fe^,

unb id^ betrad^tete jeben Sag, voo er freier Saune war,

um ju plaubern ober kräftig genug, um auf^utceteten,
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'ht)!« «in tfraeö ©efc^cnf3 it)n fetbft irie ein Sarlcf)n,

tvelc^eä ftünbüc^ jucucfgeforbert iverben bucfte. 3n

bief^c «ntfagenben^Setcad^tung [dneg 3u1^nnbe6 fonnte

unb trollte ic^ natürlich nud^ ntd^t mef)r baran ben!«n,

i{)n mit meinen ©tucfen ju quälen unb ic^ ti)at Qat

feine ^(eufecung mef)r, bap id^ mit bec ^offnun^, if)n

barin fpielen ju fef)"n, narf) SSerlin gefommen »rar.

Untec'm 18. dlo'o, 1842 i)atU er mir noc^ gefc^rieben:

„CD^ittn?o*§ lief ic^ mir^^t^n ,;^ann§ Surge" geben

,,unb id) habe il)n, in einem Oiud, mit fteigenber Sf)ei(;

,,na()me gelcfen. 2!)aä ©tue! \)at burd^ [einen 3ufag

„offenbar gewonnen. -(Sin feltener casus.) S'er poc;

„ttfct)e ®eban!e: eine innerlich roie rtuperlid) rertra^rs

,,lo[ete 9)Zenfc^ennatur burc^ Siebe au^ bem Schlamme

„ju f)eben unb il)n ber innigftenSf)eilnal)me berSejien

„entge3en5ufu[)ren, tritt je^t ocllEcmmen flar ()erüor

„unb äirar auf bie angemeffenfte unb njo()ltl)uenbrte

„Sßeife. 3d^ f)abe gelefen roie ein 50?enfc^, ni^t

„wie ein Äritifuä unb fage S^nen, t)oU Sieubigfeit

„meinen t)er5lid)en Danf. £!*a5 ^ubüfum wirb emi

„pftnben wie ic^, unb bamit eg red^t halb ju bem @e-

„nuffe fomme, will ici) ^errn öon Äüflner munblid^

„bitten, mir bie OloUe balb juju[c^ic!en. 3^ i^iU

„fi'e, unbefc^abet ber anbern neuen bie ic^ i)ahe, fo

„jwifd^en burc^ lernen. I>eg Jperrn ©eneraUSnten;

„banten Oicpertoiröentwürfe follen beä^alb m(i)t um
„einen Sag üerfucjt werben. SJÜt umftel)enber Se=

„fe|ung, bac^t' id^, muff ei raf^ oorwartä get)en,

,;bcnn bie genannten 2)?itglieber ffnb feine ton ben

„prejiofen, mit bem langen Umfd^weif. — ^ai bie
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„I^arflellung fonft betrifft, macfet ffe ja gar feine lin-

,,fprud^e, irgenb einer 2(rt. 5^ur ^la^ braucht fie

„unb ben wirb man if)r bod) ivenigftenS eben [o

,,3ern gönnen, alg ber „^unjl: ju gefatUn." •

—

„horreur! —
„5ßie @ie benJ^anng Surgc gefpiett haben, muffen

„(Sie mir fagenj jtvar i)ab'' id^ i{)n fd)on in mir,

„allein ic^ luge auc!) gern nac^ 3Cnbern l)in. 5^id^t

„tt)af)r, er if! fcbon in bem evflen 3!l)et[e fein Sungling

„mel)r? fonft — ©ie fennen ja bas> 33olf. (S$5 holt

„ffd) feine ^ritif (bap ©Ott erbarm'!), auö allen 5Bin;

„fein jufammenj aud^ auöben Sauf[d)einen. 3(bieu!

SSei unferm S«j^e ber ©d^lefier, n;eld)e6 er mit

25e(fmann unb mir im SSerein leitete, erfc^ien er am

4. £)ej. 42 nod) einmal unter CiJienfi^en. "Km 9. '^an.

43 betrat er baö 3;i)eater jum ße^tenmale, al6 „5Bel--

lenberger" in Sfflanb^ „7(büofaten." Dann legt' er

ff^ nieber, um nid)t mel)r aufjuftel)en. 2!)ie legten

©orte, bie er auf ber S?ul)ne gefproc^en, lauten fo:

„wenig fd^rciben, üiel tl)un5 tvcnig ®elb, toiel (5f)re

unb frommer ©innj feiten i>aß corpus juris gefragt,

— oft ia^ ^erj — unb allzeit bie Sobeöftunbe.

greunb, bann [ollen fie bei ber $lobtenparabe jiDei Se?

bem freujTOeig über unfern ©arg legen} bie bebeuten

bann fo t)iet, irie ja^ei .^elbenbegen!" 3n biefem

®inne {)aben n^ir il)m eben biefe feine lefete Dvolle

auf ben ®arg gelegt. 2(uf bem Sitelblatte f!anb ju

lefen: Die 2(büofaten, üon Sfflflnb. SBellenberger,

^erc De Orient. (Sei Deorient'ö Diamen f)atte
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©cpbctmann ein ^reuj (jcnia(i)t) unb unteu biefem,

üon ber ^anb beS Oiegiffeur»: ^crc ©epbettnann.

X>a f)atten wie auf einem SSlatte: Sjflanb, 2^e^)^ent,

©enbeltnann, unb auf be6 Se^teren ©arg flaute

5Bolff'g 53u|le, üon einem Soibeecfranje umi\)unben.

ßä fd)ten mir manrf)ma( unb «sollte mic^ bebimfcn,

als roaf id) bic»mal nad) SSerlin gefommen, nid)t nur

um (Sei)belmann begraben ju helfen, fonbern au^ um
mid) begraben ju laffen, ober felbft ju begraben; info^

fern \d) X)en)entgen für lebenbig begraben crad)ten muf

,

ber nid)tS mebr erfebnr, nidbtä erjlrebt. 1)k Saufd)ung,

ireldie mid) fo eilig t>LMt Söien herbeigerufen, hatk ]i6)

üollfommen al» fold)e erwiefen unb id) fonnte nid^t um=

i)'m, bieä anjuerfennen. ferner fur'g Sbeater ju fd)re{=

ben, war mir bie ßujl ganj unb gar vergangen. 2Bo

foll fie aud) berfommen, wenn man mit fangen unb

SBürgen ein ©tüd auf bie Sretter bringt, um e» fpur=

loa üerfd^winben ju fe{)en? 3d) befanb mid) gewiffer-

maßen wieber in bemfelben 3u|lanb falter Siefignation,

wie id) ibn t)or fed)g Sabren bü ber9fvucffel)r üon ^im
nadb S$£rlin empfunben; nur mit bem Unterfd)iebe, ba§

iä) je^t allein ftanb, unb ba^ id) um üiele trübe dxfat)-

rungen, baf? id^ aud) wicber um fed)S 3al)re alter gewor=

ben. Solglid) war id) fd)limmer baran, — unb aud)

beffer; beibeS! 2SaS gab ey 5^aturlid)ere§, alS ba^ id^

nun wieber öerfud)te, nad) jenen S5efd)dftigungen ju

greifen, in weld)en mid) ber 3iiga'fd)e ^l^eaferruf unter=

brod^en? X^ap id^ abermals ben ßntfdblup fa^te, mein

SSiSd^en S^alent berjenigen ©d)riftfteUerei jn wibmen,
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bte mit ber S3u()ne ntd^tä gemein ijafi Unb bi'efen QnU
fd)lup einmal gefaxt, wa§ (acj na()eiv aB bic \d)on ht-

gonnenen, burd) Seben^mul)' unb (5rbemt)ec!()fel hd (BdU

gebrdngten „S^ierjigSabre" mieber {)en)orjufudien? Um
fo mcbr, nad)bem bte mittlemcile evfd)iencnen „&xa\in'

ovter S3riefe" nid)t ungünftig empfangen tDorbcn wa-

ren?! Unb bamit id) vcdjt leb{)aft an bie ^ät evinnnert

würbe, wo id) gcfonncn war, mid) auf § Sanb ju gießen,

um ungeftort im ©rünen ju arbeiten, [ud;t' id) mir in

Su^ow eine frcunblid)e @ommerwo()nung auf; bamit

aber aud) bic (Srinnnerung an 3ulie, bie baüon unjer-

trennlid^ fe»n mu^te, eine au^erlid)e 'Kuffrifd)ung er*

^a\U, hat id) bie DJcutter ber ä^erflorbcncn bei mir ^u

wobnen. 2Sir burd)lebten fo einige fülle, frieblid)e SQJo:

nate, wdbrenb weld)er id) ben erften unb ^weiten S3anb

biefeg S5ud)eg üollenbete. ©elten nur empfing id) SSe^

fud)e, feltener nod) begab id) mid) nad) Berlin, gajl

jeber Xa^ blieb bem einfamen '2lrbeit|tübd)en. Unb erft

mit ©inbrud) ber Sunfelj!unbe fanb id) mid) hei meiner

guten ^auögenofftn ein, bie eben fo wenig verlegen war,

um ben @toff unferer 3wiegefprdd)e, ai§ id), (Sin ®e=

genj^anb gab ibnen immer neue§ Sntereffe; in einem

S£l)ema fanben wir unö fletö jufammcn; benn wie fte

ibrer einzigen 3;od)tcr gebadjte, fo gebad)t' id) meiner

bejlen greunbin.

T)m ndd)jten SBinter wieber in S5erlin jujubringen,

wdre mir unmoglid; gewefen. (Sinen vernünftigen, balt=

baren ©runb für meine "Hbueigung wei^ id^ faum an=

jugeben. S3erlin erfd^ien mir troftlog, tro^ aller ^ieht

unb ©Ute, bie mir im »ergangenen Sßinter bort ju 5lf)eil
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geworben. Tia ber ©raf in ©rafenort war unb blieb

unb mid^, — unferer ©ggenberger S^veibungen langjl

tiicbt mebr gebenfenb, — freunbüd^ eingelaben t)atte,

tbn bort ju befud)en, fo fa^t' icb ben ^lan, bieämal in

ben bergen einzuwintern, bafclbjl mein SSucf) ^u been*

ben unb bann im %x\i^]at)x bie Äinber in ©teiermart

5U befudben. lilS id) bas le^te 9JJanuffript für ben

jweiten S5anb bcr ,,a3ieräig Sabre'' abgeliefert, madjt'

tob "li^ reifefertig. 5n ber 3fiad)t üor meinem lluf;

brud), gerietb baä Cpernbauö in flammen. Qluf bem

SBege »on Sü^ow nad) bem frankfurter S5abnbofe tarn

id) bei ben brennenben Svuinen be§ fd)6nen ©ebaubeä

vorüber. Sn jenem ftoljen v^aufe waren bie of^erreid^i;

fd)en £iebd)en ertlungen, mit benen id) üor beinal)'

gwanjig Sabren juerjl: meinen iJZamen üor SSerlin'^ ^u=

blihim ju bringen wagte. S3on bort au§ b<^tten bie

geute erfahren, bap icb mir überhaupt bie greibeit

nebme, auf ber SSelt ju fepn. Unjab^tge SSilber ber

greube wie beö (Sd^merjeä, fliegen je^t au^ ben raud^en;

ben Strümmern unb begleiteten mid) bi^ auf ben Tlleran:

berpla^, wo fie fid) mieber mit anbern »ermifcbten, bie

au$ bem .ßonigftdbter ^beater ber^orbrangen. 3d>

fonnte fie nid)t lo» werben. <Sie jogen mit mir bis

nad) ©rafenort. —

'iRad) ©rafenort fam id), um ungeftort ju arbeiten.

Sd) wollte, wie fd)on gefagt, mein SSud) üoUenben.

5a, beffer war'ä gewefen, idb batt' eä getban. %htx

wann batt' id) getban, xr)a^ id) foUte unb wollte?

X)er ©raf bcitte für ben SBinter eine <2d)aufpieler=



38o

tmppe engagirt. dv wax mit biefev mä)t jufriebcn. S(^

war t§ frct(td) au4) \uä)t. 1)00) wa§ ging'ö mid) an?

Äonnf id) nid)t fd;nieigcn unb mir bie ©a(i^e gebulbig

mit anfcb'n? Äonnt' ic^ nid>t fleißig arbeiten, oi)ne mid)

5U befummern, ob bie crjie Siebbaberin fd)6n ober b^§=

lid) n)ar? Sieg [id)'ö ber ®raf gefallen, ben e§ fein @elb

fojlete, fonnt' id) mir'ä nid)t gefallen laffen? SJiu^f td^

mid^ in bie ©efpracbe für unb wiber mifd^en unb t>or=

eiliger 2Beife äußern, baf mit leichter 9Jtübe beffere SSor=

ftellungen ju erzielen waren? ^umm genug, fprad) id>

ba§ (iu$. Unb alä bann, burd) ein unfeligeS 3ufammen=

treffen, ber mit ben anwefenben @d;aufpielern gefd)lof=

fene SSertrag ftd) plofjlid) lofete, würbe id) bei'm Sßortc

genommen. Sin 2(nberer, ben id) em^foblen, blieb

aug. @b' id)'§ n^idf) öcrfal)', ^atf id; bie ganjc ®efd^id)te

auf mir.

2Benn man mit einer 3!ruppe üon neun ^erfonen,

auf einer fleincn S3iibnc, ber eg an ^cforationen, Äo-

jlumen unb SSud^ern fel)lt, tt)od;entlid) zweimal fpielen

unb babei 2)ireftor, JKegiffeur, Sbeaterbiener, 9fiequifi=

teur, 9\ollenfd)reiber, Sbeaterb{d()ter, 58illctt>ertl)ciler unb

®d)auf!pieler in einer ^erfon fepn foll, fo bleibt begreif-

lid)er SBeife wenig Seit unb 9)iufe für fd;rift|lellerifd)c

^arbeiten übrig. '£)te „SSierjig 3al)re'' blieben unberührt

liegen. Sd) lebte nur ber ^omobic. SKod^t' id) immer

alg ^acfcfel all' unb jebe ßaft auf mir tragen, unter itu--

fer fd[)weren Saft flammte jugenblid)e§ geuer in mir auf;

allju bereitwillig erfreut' id^ mid) an finbifd)en 3^rdu:=

men, benen id) mid) l)ingab, |)oren wir über m\6) unb

über biefcMume einen 9!}Zann reben, ber in naljerS^cv-

•R B. Jöcltei'« ajicrjig '3r(brt. VI. >:?rtiil>. 25



binbung mit mir |!et)t. (5r l)at unter ber 2(uffd^rift:

„% a^x int) t ^h t atni 6) uU, (einSraum)"imSßolff'=

t'd^en 3^()eateralmanaci) für 1845 einen TCuffa^ gegeben,

it)0 er üon biefer (Srafenorter S5ü{)ne fprid^t. Unb roaB

foH id^'ö leugnen, biefer SDtann l)etpt ^oUei unb id)

bin e§ felbj!. 5d^ unterfd)la9e ben langen (Eingang jeneä

'2Cuffa^e§, ber nur auggefüt)rt entt)alt, wa§ id) in biefen

SSanben bereite frül)er angebeutet, njenn irf) üon ben

SSort^eilen einer wanbernben 3^f)eaterfd)ule fprad^j.

COlanc^e bec t)on unö gegebenen ©tutfe gingen

fc^tDad^, ba^ ift ri^tig unb ffe fonnten bei ben üorban-

benen WlitUln nidjt gelingen. SSiete ahet gingen gut

unb einige SSorfteUungen griffen fo bubfcl) in einanber

unb mad)ten ffd) fo lebenbig, ba^ burd^ 5Binter|lucm

unb ©d^neegeftober gar üiele @a|le meilenweit b«rbei=

gefahren famen, ffc^ baran ?u ergoßen. 3cl) bacf mtcl)

auf bag 3«ugnip gebilbeter unb urtbeilöfabiger 3u;

fd^auer berufen, welche fammtlidb nid^t glauben rooll^

ten, ba^ jene 25arj!eller btefelben fepn fonnten, bie ffd^

cor furjer Srifi bei un6 eingefunben.

3d^ will eg befennen, tro^ meiner langen, öielge;

prüften unb fd^roec errungenen Sbeatererfabtung war

id^ einigemal felbji überrafd^t üon ben (Erfolgen man;

dber (freilicl) ftetö fleißig eingeübten), SSorfteÜungen

unb ba ffd) mehrere jüngere CO'Jitglieber, namentlid) ein

f)6d^|l talentüoUeä 9Jiabd)en unb ein ntd^t minber üer-

wenbbarer, reblid^ ftrebenber junger 9)?ann, mit bem

aufopfernbjlen Sleipe, Sag wie 9lad^t bem ©tubium

ibr« 9Jotlen wibmenb unb jeben wohlgemeinten 5ßinf

benu^enb, t>ertrauen6üoll mir anfc^loffen, aud) für i^re
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3ufunft meinen SSctcatl) eriDartenb, fo cntflanb auf

einmal bec ©ebanfe in mir, ob eg benn ni^t möglich

[ep, t)iei- auf fcif(^ec Zi)(it, tie 2;()eaterfcl)u(e ju grün;

ben, von iet fo oft gefprod^en n)orben? bie Sleipißj^en

unb Segabteften unferec ©rafenocter, — fo meint' ic^

— foUten ben (Stamm bilben. ^lodb einige, etwa jmolf

im ©anjen, foUten aufgenommen irerben. fJJJit biefen

iroKt' id^ nun ein fleineö Otcpectoit: au§ l)6c^fteng je^n

23orfteUungen bejle^enb, einjlubicen. 2Cber fo feft, \:i([^

ber «Souffleur nur alg ftummer 5'?ad)Iefer jugegen fep j

ba^ 3Boct auf 5ßort; ©ilbc auf Silbe folge 5 ia^ jebec

^orer ftaunen muffe über bie 'Si(f)erf)eit in 9lebe, ^öe-

tregung unb ^anblung; ta^ bie «Sd^iUer mit meiftec*

t)after geftigfeit ju erfc^einen im «Staube ivaren; roie

jvir e§ in ©rafenort fc^on etlid^c ClJZale gel)abt, Unb

nun woüV id) bie Steife beginnen, ytidjt nur in flci«

nen unb 9)?ittetftabten, bie feine jlel)enbe 23uf)ne be--

ft^en; nein, auc^ in großen, in ben größten (Stabten

foUte meine (Sd^ulc il)re Prüfung bef^ef)en. 5öal)renb

fie bie fd^on feftgefltellten «Stucfe fpielte, unb tva{)renb

ber Oieife fetbfr, füllte natürlid) bie übrige 3«it benu^t

lüerben, neue Stubien ju mad^en unb unfer Ovepcrtoir

ju oergrofern. lind) Äinber gebilbeter ßltcrn, bie Suft

unb 3(nlage befa^en, fid) bem ^l)eater ju roibmen, foll;

ten tDO fte fid^ melbeten, nac!^ Uebereinfunft mit ben

.3l)tigen unb gegen (Sntrid)tung einer mapigen Summe
eintreten burfen. SSor ung lag ganj 2)eutfc^lanb.

SSeoor biefeg nad) allen SKid^tungen burd)n)anbert n>ar,

— (unb wer f)inberte ung benn, einmal befuci)te £)rte,

mit neuen Stucfen au^gerufiet, jum jireitenmale ju
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befud^en?) — fonnt' id) [c^on fo mand^cs braucbbace

CO^itglleb auö mcinec <£d^ulc auf jle^enbe S3u()ncn ab-

geliefert f)aben! 3 (^ füllte mi^ nod) einmal jung.

1!)le fruf)cn poetif^en SSilbec beg reifcnben (Sd^aufpie^

Icrlcbeng, hci$ f)otbe 2Sagabunbentt)um mit [einen bun =

ten ^ai)xiijm unb 9)?pt^en, lag oor mir, wie ein ge:

lobtet 2anb. 93ergeffen roaren Sldufd^ungen, Srrt^u--

mer, (5ntbel)rungen, £lualen, ©c^meijen unb S^ucfjc

eines langen üerfef)lten ßebenS ; Dergeffen, roaS ic^ [elbfl

gegen bie Sf)Ocl)eiten ber 2!l)eater[uc^t gefangen unb

gefproc^en. 3«^ voav lieber sroanjig ^ai)u alt.

^el^e SSorjuge, fagt' ici^ mir, wirb beine fat)renbe

S^eaterfci^ule üoi jeber anbern, fepen jene auö:) furjl-

lid) auggellattet, in il)rer ^rmutl) ^aben. Deine ©eru-

ier unb ®ci)ulerinnen werben nid)t in eitlem J^od)mut^

^eranwad^fen, nidbt an ^ratenffonen ffc^ gen)6l)nen,

nid^t burd) einfeitige ^ebanterie irre gefül)rt werben

fonnen. 3l)nen wirb fein ibealeS S^iebelbilb, in welchem

fie bie SSuhne ein ^arabie^ wal)nen, \)orgefpiegelt. <Sie

werben in ber fremben, wed^felnben SBelt, Seben unb

Sweater, SSeibeä jugleid^, Ginä mit bem anbern unb

burd) ba^ ^nberc fennen lernen, wie jebeö ifl. '2(uf

fid) angewiefenj gejwungen bie mannigfachen S5e;

quemlid^feiten l)eimifd^er ä^erl)altniffe ju entbel)ren;

genott)igt, alle v5>itf^^«ii^wngen, wel^e ber 9}?ed^aniS=

muS beS Sl)eatertreibeni> erforbert, felbjl ju lernen,

werben ffe eine perfonlid^e @eib|!|!anbigfeit fc^on früt)^

5eitig gewinnen, bie il)nen burd^ if)r ganje6 Seben ju

«Statten fommen muf. 3nbem ffe bie ^eimatf) mit

ber Srembe t)ertaufd)en unb ffc^, jung wie fie ffnb,
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ivecbenj in it).m tretben fü Üben, in if)m auf9c{)en,

Sie unfeligen, »erberblid^en Sßc!annt[d)aftm mit allem

2umpent)ol!e gro^ec ©tabte, njclc^eg eine eigene 5lei=

gung beft|t, ffc!^ bem 3;f)catertiolfd^en anjubiebecn unb

aufju{)angen, werben bei fold)' ambulantec (Spiftenj,

bei fo Dorubecgef)enbem 2Cufent{)aU gac nid)t eintreten

fonnen. T)k 3eit irirb t>iel ju furj fe^n, atö bci^ bie

jungen 9J?anner greunbfci^nften, bie jungen ?[)'?abd)en

Umgang a uff er ber S5u{)ne anfnüpfen fonnten5 ffe

werben gejtrungen fepn, fi'd) foUegialifc!^ mit einanber

JU tiertragen, unb bie fd)one alte Sl)eater5eit, wo bie

@ct)aufpicler unter ffd^ eine ©enoffenfc^aft bilbeten,

wirb für meine ©d^uler, wenn aud) auö anbern ©run^

ben, nod^ einmal wieberfef)ren. SSic üiel 9Sortl)eile

für i{)re tl)eatralifct)e 2(u6bilbung werben baraul i)eu

üorgel)en! Den Älatfc^ereien ber ^taht, bem faben

©ewafd^ mufiger ©efellen, bem geift; unb gemutl);

tobtenben ^affeel)au§; unb S5iKarböerfef)r entru^t,

werben fie mit einanber üon bem fpre^en, wa^ ben

SÄittclpunft i^reg 2)afepn6 bilben foU unb un^erftrcut

burc^ aupere ^lebenbinge, @inn unb ^erj auf if)re

Sortf^ritte rid^ten !6nnen. Die ^nflange proüinjiel-

let Dialefte unb ^biome werben balb einer reinen con?

fequenten ©d^riftfprad^e weid^en, weil bie niebrigen

Umgebungen, mit benen fte etwa in S5erul)rung fom;

men, ju rafc^ unb ju oft wed)feln, al^ ba^ nac^af)-

menbc ©ewo^ntieit fd)ablid^ wirfen fonnte. ^artf)eien,

bie ffci^ unau6bleiblid) erzeugen, wo eineö ftef)enben

5£l)eater6 COiitglieber, — waren eö auc^ nur bie eineö



390

@d)u(tf)«aterg, — burdt) Altern, Sßemanbte, ©enoJTen

unb Sreunbe (Jinflup auf bte SSeifallöfpenbcn ju üben

octmogcn, fonnen i)\n niemals jur Steife fommen,

benn cf)e ffd) ©onner; unb ©egnerf^aften finben, fi|t

meine ©cttule [ci)on iütebec nuf bem Dveifercagen unb

rollt jum 5lf)ore f)inau6, einem fcemben £)rt entgegen.

3^et: ^eilige @ifec bec SSegeiflerung, f)ert)orgebcad)t

bucd^ ©pannung unb feieclic^e (5cn)artung, burd^ bie

bange Scage: trie tt)icb eö ung f)eute gelingen? fann

gar niemals erhalten, aud^ bei oft gefpielten <Stu(fen

tiid^t, unb mit jeber (Sroffnung unfecg 9iepertoir'6 cor

einem neuen ^ublifum, üor enrartungöooUjftaunen^

ben, unbefannten ©eftd^tern, rcirb ber 5ffiunfcf) 2fller

SSrujl befeien: mod^ten roir bod) aud) biefe i)'m für un;

fere ©piele gen^innen! 5Bie eine geringgefd^a^te Äo-

mobiantenbanbe ivirb man un6 empfangen, fagt' id^

mir; n?ie etiva^ ^^liegefeljene^, in feiner 2(ct ßinjigeS,

wirb man ung entlaffen; unb biefen ©iegen, bie nid)t

eines (5injelnen SSirtuofttat, bie nur bie ©emeinfc^aft

2fUer, nur bie Bufammenmirfung ber nad^ einem

^auptjiretfe gerichteten Gräfte erfampft, werben meine

@d^uler eine burc^ il)r ganjeS iiben bauernbe Jpod^;

fld^tung für f)armonif(^eg ^neinanber- «Spiel, für bie

f)o^ere ben Sgoiämuö aufopfernbe S3ebeutung ber bra^

matifc^en .Kunj^ öerbanfen. (So fagt' id^ mir; fo

träumt' ic^! 2ü?oc^ meine S^raume entfrembeten mid^

nid^t fo ganjlic^ ber tro(fenen 5Birflic^feit, ba^ idi nid^t

erwogen ^aben foUte, wie ju fott^em Unterneljmen aw

fere «Hilfsmittel unentbef)rlic^ ffnb. SSor5ugSweife war

eä eine ©eneratconceffton, sunad^ft für bie gefammte
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^Preu^ifc^c Sl^onacc^ie, — (für anbete beutfd^e ©taa^

ten ()atte ft'e leicht errungen werben fonnen, irenn erji

ein 9ve[ultat beg SSeginnS oor 2(ugen lag) — bie unö

ben rafd^en ^öeg t)om 5^iemen bi6 jum 9?[)ein na^

allen Olid)tungen f)in ebnete. Um biefe nid)t in ge-

Wol^nlid^em, 9e[d)aftlici^en, mit unerlaplitl)en ^rufun^

gen, ^«ngnifj'en unb amtlicf)en S3erid^ten öerbunbenem,

[onbern in rafd^em, mad^tig entfd)eibenbem®angc

ju er()alten, irenbete id^ mid> brieflid^ an Steif unb

bat biefen um [eine SSermittelung; uberjeugt, ba^

bei'm 2)ici)ter beg ^l)anta[uö mein ^lan 2(nflang ftn=

ben werbe.

Sc^ i)(itti mir einen Termin gefegt, beffen 2(blauf

erwartenb, ic^ frol)lid) unb cf)rlid) forttraumte.

Siecf antwortete mir gar nid^t, — unbi^ cr=

wad^te.

2(l§ iä) elf! ixxva^t war, fa^ irf) woU ein, bap iä)

mid) auf eine njtrflid^ erbarmunggnjutbige äßeifc ab;

marterte, ot)ne eigentlid) 3)anf bafur ju I)aben.

5iJiein S3t§d(>en @elb — benn wie wäre S5erfe!)r mit

©d^aufpielern ot)ne O^pfer biefer "Krt moglirf)? — fe^t'

id^ ju, unb waS nod) weit fd()ltmmer, meine B>^it, bie

wabrlid^ me{)r in TCnfprurf) genommen war, al§ wenn

id) ©eneral^Sntenbant eineö großen J^oftl)eater§ gewe*

fen wäre, t>erfd)leuberte irf), um ju erretd^en, ba^ ber

®raf, wenn er ftd^ ihm in übler Saune befanb, mir fein

SJiipfallen, bisweilen fogar in fpottifd^em S^one ju ^mn
gab, obne borf) im "KugenblicEe ju crwdgen, mit weld^en

(Sdf)Wierig!eitcn man ju fampfen l)at, wo ZUi§ fe^lt.

Sür gleif unb guten SßiUen ungered;te Vorwürfe öer=
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net)men, ift fd^on unleiblid^, trenn man fic ertulbet, um
ber lieben ©icijlenj SBiUen. 2Bo bergleic^en aber aU
S'rTOieberung für unelgennu^ige unb aufopfernbe ©efdl^

ltg!cit eintreten, ta mu^ man fet)r bumm fepn, wenn

man fte ertragt. 3d; roat fo bumm, big in tm SDZarj

18-44 bincin. X^a enblid) ri^ mir einmal bei einem

^ÜJorgengefprdd^e bie ©ebulb. 3c^ fa^te ben ©ntfd;luf,

mid) loäjumad^en; unb tt>ol)l wiffenb, ba^, wenn id^ il)n

entfd)ieben augfprad)e, mand)erlei SDZittel »erfuc^t werben

würben, mid) wieber feftjuljalten, benü^t' idj eine Qm-
labung nad) ®la^, bie mir wirflid; öon (geiten beS ba=

maligen Äommanbanten, beä nun üerjlorbenen ©eneral

ü. 9}calad^owöfi jugefommen war. 3um Srftenmal in

meinem Scben bin id^ entflol)en. 2)enn nad^bem id)

einige Sage im J^aufe eineg lieben^würbigen, gcij!reid;en

greunbe» unb in ®efellfd)aft feiner nad^ften ©enoffen

5ugebrad>t, wenbete id) midf), anjlatt naö) ©rafenort yd-

ru(fgufet)ren, bem flad^en Sanbe ju unb eilte t»on ®la^

über SSreälau nad^ S)elg. SSon bort aug fe^t' id) in

einem aufrid()tigen (Sd)reiben bie ©runbe auöeinanber,

bie mic^ bej^immten, \a jwangen, je^t wieber an mid^

jU ben!en unb an meine 2(rbeit §u gel)en.

2)er britte unb vierte SSanb biefe§ S5udbe§ würben in

£)el§ niebergefd^rieben. 2d^ wol)nte bei meiner (Stief=

mutter, im Umgange mit il)r, mit meiner (Sdf)wefier unb

mit üielen lieben, guten, un§ befreunbeten SSewo^nern

ber l)übfd)en @tabt, ooüfommen glücflid; unb jufricben;

ol)ne irgenb eine <2e^nfud^t na^ S£^eater= unb anberem

Sarm.

5n biefer 9fut)e öerging fajl ein l)albeö ^ahv. S)er
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^eibjl wax Dor bcv 5£{)üv unb mit neuer 9)Zal)nung trat

ber SBunfd), meine Äinbcr in ©teiermarf ju befud)en,

mir wieber üor bie @eele. ^rvax f)att' i6) bie „SSierjtg

3at)re" nl6)t, wie irf) urfprüngüd) gewollt, in SDelö 0011=

enbet. @g waren wo^l üier SSanbe 9efd)rieben/ iioä)

retd^ten biefe nirf)t bia an bie ©egenwart. T)a^ voiä)-

ttgfte (Stu(J meinet unwic()tigen Sebenä blieb immer

nod^ 5U fd)ilbern, ta§ le^te :5^ritt^eil. 2Sar ba§ erj!e in

6t)artottenburg, t)a§ ymtitt in ^eB aufgefegt worben,

warum foüte baö britte nid)t in ®ra^ gemarfjt werben?

3d) nal)m mir üor, mid) langfam babin ^u ^^lefen."

SSon einer ©tabt, »on einem @rabtd)en jum anbern.

Unb weil in ben fd)lefifd^en SSabcrn no^ einiget Seben

ftc^ regte, fo begann id) mit SÖarmbrunn, nad^ wel=

d^em td) feit meinem legten ^Cufentl)alte mit Julien eine

wal)re @el)nfud)t empfanb, weld)eg mir aber bieämal

burd^ ben ewigen 9\egen garflig »erbittert würbe. 5d^

tbeilte meine Seit jwifd)en SBarmbrunn unb ^irfd() =

berg. %m le^tern £)rte erneuerte idf) alte S3efanntfd^af-

ten unb fd)lo^ neue; ju jenen jal)!' id) ben 2!)treftor beg

©pmnaftumg, ben gelel)rten ^bilologen Singe, ben idf)

feit ben Uniocrfitat^jabren (alä er X>ocent in S3reglau

war), nur einmal f[üd[)tig gefel)en; ju biefen ben reid^=

begabten ©id)ter Siobe, bei unb mit weld;en id) gludf:

lid)e ©tunben üerlebte.

Sn Söarmbrunn lag id) bretmal im Sbeater unb war

frol), bem |let§ umwolften^immel jum Sro^, im 2Bie=

berfeben üieler, vieler greunbe, wie fte ^a§ gunftigc

©d^idffal an mir üorüber führte unb mid& an ibnen!

%htv fo l)übfd) eg in SSarmbrunn hd l^übfd^em Söetter
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gewefen wäre, fo unteiblid^ wurt' eg jute^t bei enjigem

9?egen; tiefer trieb mid) fort

5n Sicgni^ mad)t' ic^ J^alt, um bafelbft tmlibon-

nement auf brei 2:efe=2(benbc ju eroffnen. "iCudb t)ier,

wie woU überall im fd)lefifd^en SSaterlanbe, fanb id^

Sugenbfreunbe, bie mid^ l)er§lid) aufnal)men unb'ftd^

meiner freuten; bie SSorlefungen waren jiemlid^ befud^t.

5d^ fonnte in jeber S5ejiel)ung jufrieben fepn, war eS

aud^, unb bennod) füblt' id[) mid() üon einer unbefd^reib-

lidf)en 2öef)mut{) unb SSangigfeit erfüllt, bie gar feinen

vernünftigen ©runb t)atte; bie eben nur üorbanben war.

:Der ©ebanfe ber Jpeimatl)loffgfeit, beg :2(lleinfet)n'§

maä)U fid) hd mic auf eine ^Irt geltenb, wie id^ il)n

lange nid)t cmpfunben, wie id) i^n eigentlidj in biefem

®rabe nod() nie gefannt. 3d[) feinte mi^ !inblid[) nad^

£)eB jurücf ; id) rid^tete ben ©inn jugleid^ nad) ®ra^,

wol)in ja, wenn aucb auf Umwegen, hk Steife ge^en

foUte.

3wifd)en biefen SSeiben aber lag nod) ttwa$ !j5ritte6,

mir 9vdtbfell)afte§; eä war wie eine '2ll)nung, baf id^

©dblefien biegmal nidbt üerlaffen würbe, voa§ \6) bod^

beabfid)tigte. SBer öermag üon foldben bunflen ©efül)-

ten, bie wirflid[) SSorgefüble genannt werben bürfen,

9Jed)enfd()aft ju geben? «Sie gel)oren in'ä ©ebiet beä Ue=

berf(nnlid[)en. 2Bem fte fremb fmb, ber mag fie bef^6t=

teln. 2öer fie jemals );)atU, fann fie nid^t wegleugnen.

%ü6) fann id) nidf)t angeben, ob meine bunfle ©ebn-

fud^t nadb einer fd)lenfc^en J^eimatb auB jener 2lbnung,

ober ob bie '2lbnung aü§ ber ©ebnfud^t entfprang?

(Sd)on b^tte ic^ alle SSorbereitungen getroffen, um
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uonSiegnt^ naä) ©logau 511 ^djtn, wo burrf) gefällige

Suüorfommenbeit eineä Qutigen ©onnerä ein libonm-

ment für miä) eröffnet war, 5d^ faf, furj t)or S3e9tnn

meiner dritten unb legten ffiortefiing, jum Sßerfe be§

'2(benb§ gebiitjrenb angefletbet, im äimmcr neben bem

©aale, ai§ ber SSrieftrager, ber mid) im @a|l:f)aufe oer*

gebend aufgefud)t, mir ein ©djreiben au§ S5re§lau

«bergab. 3cb njar fo unoorftd)tig, eä fogleidf) ju tefen,

waö man niemals Ü-)nn follte, «»enn man im SSegriff

jiebt, ftd) einer !unjl(erifc^en SSerpfIid)tung gegen ba§

^ublifum ju enttebigen. 2(ngenebme 9'lad)rid^ten »ir--

fen faft nod) jerjlreuenber, aB nieberfd)lagenbe. ^ieö

war l)ier ber gaOl. SSaron SSacrf!, ^ad;ter unb '^u

reftor be§ SSreölaucr 5Il)eater§, madbte mir in wenigen,

i)erjnd^'-gefd)riebenen Seilen bie "^Ingeige, bap in Solge

gegenfeitigen, freunbfd)aftlid)en Uebereinfommeng ber

bei feiner S5ül)ne alä Dramaturg unb flellüertretenber

3!)ireFtor engagirte ^err Dr. S^limbä abgel)en werbe; er

fugte tm Eintrag hei, iä) foUe biefen ^la^ einnel)men!

Uebcrrafd)enber al§ biefer Antrag, !onnte mir nid^t

leidet ettt)a§ fommen. 2Sar' er mir ju 3^I)eil geworben,

al§ S3aron SSaerfl: oor brei Sabren feine Unternebmung

eröffnete, bann bürft' er, unferer alten S5e!anntfd)aft

entfpredbenb, mir weniger befrembenb geroefen fepn.

Sei^t üerfe^te er mid) in baä i)oä)^c (Srjlaunen, bcm

aber fogleid) ein ©efübl wobltbatiger SSefriebigung

folgte. 3d) erblidte barin einen mad)tigen unt)er!enn=

baren SBinf be§ <Sd)i(ffaB, ber mir ju S^beil würbe,

wie id^ feiner gerabe am SJteiften beburfte. 3u jeber an=

bem 3eit, alä id^ mid[) nod^ in SBien befanb, al^ id^ in
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£)eB mein jurucfgejogeneS ^utortafei)n ful^rfe, wurb'

irf) unbebenflid) banfenb abgelet)!!! ^aben, mit all' ben

©rfinben, bie bei rutjiger Ueberlegung bagegen ^ix'oox-

treten mußten. Sn biefem TTugenblicfe jcborf) war id)

TOeicf) wie SBad)ä unb gab mid^ biefem ganj unerwarte-

ten SSeweife freunbfd)aftlid)en SSertrauenä fo willig ^in,

ba^ feiner meiner S^orfa^e (Stanb bielt; ba§ id^ in üol=

ler ^aj! bie Sieife nad) ©logau üertagte unb mit ben

nämlichen ^ferben, bie mid) bortbin ju bringen, bejlellt

waren, geraben Söegeö nad^ S5re§lau eilte. li\§ ob id^

im 23oraug xvii^U, ba^ nad^ reiflid)er Erwägung ber

Umftanbe, miü) SDZutl) unb £ujl oerlaffen müßten, eine

Stellung anjunebmen, ber id) au6 üielfad^en ©runben

nid()t gewad)fen bin, brangte id) mic^ in wilber (Sil' unb

^a\l jur Uebernabme berfelben. Urfprunglid^ war e§

bie "Kbiiö^t beä S3aron'§ gewefen, ^err Dr. 3^imbg foUe

noc^ ein b^lbeo '^ai)v, bi^ Aftern, ba^ ®efd[)aft leiten;

td() folle fo lange an feiner Seite fteben, um mid^ erft ju

unterrid)ten unb einjurid^ten? SDiefen $ßorfd[)(ag wieä

id^ 5uru(f unb bejlanb auf augenblicf(id)em Eintritt. SGBie

blinb unb tborig öerfcijlop icb mid[) gegen 2llleg wa$ i6)

auö früberen, wenn gleid) flud^tigen, SBabrnebmungen

über ben 3uj!anb biefer SSübne erfabren unb voa^ id) al§

fo tief eingewurzelt fennen gelernt, ba^ xä) eine llenbe^

rung burd^ mid) für unmoglid^ b^lten mufte. S5aron

SSaerjl fonnte hd bem ßtfer, ben id^ in ben erjlen Stum
ben unfereö Snfammenfepnä an ben Sag legte, nid^tä

anberg glauben, al§ \ä) batte feit brei Sabren nur im*

mer auf biefen 9}toment gelauert unb fep je^t, wo er

cnblid) eingetreten, am ^kU meiner 2Bünfd)e. ^ie=



397

Um 3vrt^ume hatk meine ffiereittDiIligfeit um Tß 9Vü=

§ere 2{uöbef)niing. gegeben, al§ id) mtclf) beim evjlen

äwiegefprad), fogar t»urd) S3aerj!'g {)ingeworfene S5e=

merfung nid^t abfd^recfen lic^, ba§ fein Kompagnon,

Kaufmann 9\. eigcntlid) gegen mid) unb meine ^njlel^

lung eingenommen fei;. X)od) bauerte bie evaltirtc

Spannung nur üierunbjwanjig ©tunben. (Sie wid)

balb einer befto merflid;ern (§rfd)laffung, aB (Einige,

bie id) üon ben mit mir ange!nupften Unterbanblungen

unterrid)tet rvu^U, meiner fajl begeijlerten 7(nnd{)erung

unb meinen fe{)r t>er|lanblid)en "Knbeutungen, falte ^of^

lic^feit entgegenflellten. S3erfd)iebene 2(euf erungen I{e=

^en mid) fogar üermut()en, ba§ mein ploljtidjeä @rfd)e{'-

nen bie 'Kug[td)ten unb ^lane 'llnberer jlorenb burd)=

freute. 3d) irurbe mi^trauifd) unb baburd) fel)rte mir

bie S3efonnen^eit jurucf. T)k erfte golge baüon war,

baf id) bie 6fonümifd)en 2(ngelegen()eiten in ©rwagung

50g. 5i)cein SSorganger {)atte eine .5at)rei^gage üon '2(d)t-

t)unbert S()alern empfangen. S>iefe roar mir aud) ge=

boten irorben, 9lad) jlel)enbeö, an Saron SSaerfl: geric^=

teteä (Sd)reiben „S5reälau »om 23. ©eptember 1845"

gef)6rt {)ier{)er. d^ §eigt beutlid), bap mein ä^^aufd^ oer=

öerflogen war, aB id) eä abfenbete:

Siebet greunb! 3n jebec ©cfd^aftöangcfegcn^eit

giebt e^ minbeftcnö einen *^unft, bec üon l)onetten

unb jactfublenben 9)'icnfd)en munb(td) nid^t leidet in"5

kleine ju bringen iftj e6 ifl bieg bec ©etbpunft. Gr--

laube baber, baf idb ~i>^ i«Öt fc^retbe, mid) b^nt« ben

Sag übet nid)t feben (affej cttrage unb überlege 2>ei=

netfeitö meine 3eilen unb gieb mit morgen frub mit
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einem 5Borte ^unbe: ob id) meine 9?eife nad^ ©logau

antreten? ob id) mid? ju 2)tc »erfugen unb ben ßon;

tract untcrjeic^nen foU?

3c^ bin )e|t frei unb unabJjanßi^. 2^iefe Sreifjeit

mit JU benjat)ren, f)nb' ic^ nic^t nur mand)e £)pfer ^e-

brad)t; id^ l)ahi fogar angenefjme «Stellungen aufge^

geben, ober nid^t reieber angenommen, um frei ju

bleiben. Deim 2(ufforberung fommt, — unb mit

bem 3Bunfc^e, Dir ju bienen, üereint ftd^ ber ©ebanfe:

eg muffe l)übfct) fepn, unb eS liege etroag ^oetifd^eS

barin, in meiner 23ater|labt, reo id^ ein)! tf)orig unb

finbif(^ begann, n?ie ein vernünftiger 9J?ann ju enben.

3c^ eile l)ierl)cr. 3cl) ftnbe, bei nur oberflac^lid^er SSe^

trad)tung fel)r md ju bebenden unb ber ^la|, ben id)

einnel)men foU, fc^eint mir ein fc^roieriger, unbanfba^

rer. 25on einer 25erburgung fieserer 2!)aucr, fann bei

ben S3ed)felfailen menfd[)[ic^cn 2eben6 unb bei einem

^a(^tüerl)altnip nici)t bie Diebe fepn. '^d) foU alfo

meine perfonlic^e Sreil)eit, meine 3eit, meine neu an=

gefnupften, literarifc^en 2?erbinbungen, mit einem

SBorte: mein Äunftlerlebenl eintaufc^en gegen ein

Sod) oon SO^ube, ^ngft, 2terger unb SSerbrupj unb

folt nod? cbenein treniger babei erwerben, al6 je^t? —
©ut! Qß fet?! ^i) triU es! 3d) tt)ill mid) nicb^t feig

5uru(fjie{)en vor ben mannigfa^en, buftern Söilbern,

bie bei nal)erer Betrachtung ber Umflanbe jlunblic^

mel)r unb met)r aug bem S^lebel berüortreten. 5c^

jvill i>a$ SSertrauen be^ Sreunbc^ banfbac ergreifen

unb —• nad^ meinen Gräften tf)un! 2(ber id) n?iU nic^t

SO^angel leiben. 23on 800 Sf)alecn fann ic^ auf bem
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^la|e, bm id^ l)'m befUibcn foU, nid^t anftanbig leben;

nein, id^ fann nid^t einmal epifttcen. lilß ted^ni[d)ec

2)tce{"toi- beö S3re6lauer Sl)eaterg, fann \ö), üetmoge

bec «Stellung, bie td^ in bev beutfd^en ÜJiteratuc unb

Äunjltvelt, — (fei}en meine ^(nfprüc^e nod) fo befrei-

ben!) — nun einmal behaupte, mic^ nid^t äuruc!ju=

jiel)en, wenn \)on ßoUecten, Unterjlu^ungen u. f. vo.

bie 9{ebe i^; id) fann fecnec nid[)t unterlaffen, bei üor=

fommenben ©elegenljeiten, ©aften bie Jponneuc'g ju

mad^en u. b. m. @g get)ort nod) 9}?ancl)erlei in bieg

Kapitel, iroDon X>u, liebet Sceunb nid^tg tveipt, ireil

£)u nie in biefen Greifen gelebt f)aj!, n?ie id^. ^^ ijl

abec fo. — 3c^ mup, eben fo, anflanbig n)ol)nen.

Unter ßirolf^unbert Zi)akt beö S^^veg bin ic^, in

einet ©tabt wie SSreölau, nid^t im ©tanbe focgenfrei

ben £Olann öocjuftetlen, ber bie 25ireftion l)auftg rem^

placicen unb teprafentiren mup. 2(ud) mit ^wolp

l)unbert 2;f)alecn bin id) genot{)igt, fparfam ju leben.

5e3er, rote id^, o{)ne eigene 9)?ittet, nuc bucd^ ba^, roaö

fein fleineö Salent ecroitbt, jiranjig %ii)te unb langer,

ffd^ roie ein reblid^ec S)?ann bucd^ bie ^elt fd^lagen

muffen, i)at biefe SSered^nung mad^en gelernt. ?(lfo

feine gorberungen auf meine Tfnmafung geftu|t, —
fonbern unentbel)rlic^e 5'iotl)n)enbigfeit ijl eg, bie i^

Sic t)orl)alte.

üiap unö, bitt' icö, baruber nid)t weiter fpred)en. @5

ift mir fc^mecjlid^ unb empftnblid^. ©d^reibe mir 3«
ober 9^ ein! Unb in jebem Salle bleiben roir bie 2(lten.

2)ann nod^ ßineg: in feiner litt eben fo wichtig.

*5olUfft 2)u e§ mit Steinen "Knft'c^ten »vereinbar finben,
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mir biefe ®<i9« h^ 9etraf)ren, [o mü§tejl I>ü mid^ nod^

oot "Kbf^luf beö ßontracte^ autoriffwn, ju 2)einem

Jpercn dompognon, (bet, mog er nuc^ immer ein \ti\l'

fd)irei3?nbcu f)cifcn, mid^ burd) fein ©c^treigen öicl;

leidet am ©c^met^lic^jlcn berühren »ucbej (jinjuge;

t)m unb mit i()m offen ju reben. SSeüor ba^ nid^t

au^gegli^en if! unb beooc id^ nid^t meip, baf id^ if)m

wie einem 9Bo{)(meinenben in'» ©eftd^t blicfen bacf,

rourbe id^ mid) immer bebrü(ft fu()len unb oftmals

irre werben.

©taube nid^t, ba^ eö mir leidet ivirb, ben ^la^ an-

june{)men, ben S)u mir geben tt)illft. Srage 5'^. ma«

id^ if)m baruber gefagt? §rag' \i)n, ob id) mi^ über

ba^ taufd^e, roag midts erwartet?

5öeifef! £)u meine S5ebingungen jurucf, fo at{)me

ic^ (eid)ter auf. S^immjl ^u fte an, fo tuerb' idi) mid^

rebtid) beftreben, meine ^flid^ten ju erfüllen unb 2^ir,

wie ber ^Inftalt ein treuer Diener ^u fepn. SSerma^

ic^ eä nic^t, fo liegt bie ®c^ulb nid)t am 5BolIen, nur

am .Können. Seic^tfinnig geh' icft nid^t baran.

golge Du, of)ne OiücEfid^t auf mid^, lebiglid>

Deiner TTnftd^t Dom ©efd^aft unb fage mir ungenirt,

wenn Du bie meine nic^t ti)i\[% ©leidb banfbar für

Dein23ertrauen werb' i6 aud^ getrennt oon Dir bleiben

Dein alter ^.

Äommt mein Engagement nid^t ju <Stanbe, fo foüll

Du mic^ frol) bereit ftnben, Dir im .Greife meiner mel--

feitigen t{)eatralifd)en SSe8anntf(^aften, einen pnffenben

^m\(i)tn aufjufu^en ober auffud^en ju helfen.
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hierauf empfing irf) folgenbe ^nttt)ort üon SBaron

SSce^lau, bcn 24. @cpt. 44.

©leid) nad^ Scfung Deinem S5ctefe6 [enbcte tc^ geftern

ein 3ii ju £iir, mit bec SSitte be^ ^ecfommenl} bcnn

nac^bem i>a§ ecjlere gefagt, fonntc Dein 9f?i^tfommen

O^lid^tg mef)c bejwcden.

6inö, roeit id) eben bie gebet juc ^anb \)aU, U-

merfe ic!^ auf £>ein ©einreiben. S)u fagj^: „3d) wiU

ba0 SSerttauen be6 gceunbeg banfbac ergreifen" unb

bieg Sßort fte{)et am (5nbe ber 2(ufäa()(ung bon

<Sd^tt)ierigfeiten, bie S)u in ber angetragenen ©teile

finben fonntejl Übet nadbbem nimraft 2)u blos>

auö Sceunbfd^aft an. Sft gnr feine 2uji im «Spiele?

Sa, ta X)\x fpater beutlic^ fagft: ,,n)eifejl 2!)u meine

SSebingungen juru(f, fo atf)me id) leidster auf!" @o

fc^eint e§ flar, baf £iu bie 2(nnaf)me aleJ berbe Spfer-

bringung anftei)'ft. 2>ag, lieber guter ^. ijl miflid).

2)atf ic^, — ber nid^t gern Dpfer empfangt, — fo

etirag i)innel)men? £ofe mir biefe 3n*«ifel.

^cre! Sd) i)<^h<i S^ir nid)t blog a\x$ greunbfd^aft

meine ^ropofitionen gemad^t unb i^atU iä) ia$, fo

iDutbe id) e§ X5ir nid^t fagen; ba$ voate eine ®robf)eit.

2)af ©u aber feit ä^anjig 3fll)ren mein greunb bijl,

erleichtert benn boc!^ ba^ ^(ugfpreci^en, wie i>a^ ganje

©efc^aft.

^d) ge{)e noc^ weiter, njare mein ^erj fo fc^wadj,

aus bloper Sreunbfc^aft für meine pefuniairen SSer^:

{)altniffe fo ti3id)tige Stellung Semanben anjutter^

trauen, fo i)o.tU id) eS bod) biegmat jum «Sd^roeigen

Jt. 0. v^oItei'S SBieräiä Satjrt- VI, 58anb. 26
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gebraut, well, ttie id) T>\t ef)cti(t) gefagt, ?K. geg«n

Dicf) wav, unb id^ jroar in meinen ©etbbeutet routf)en

!ann, abet meine Steunbe (unb 9t. ge{)oct baju), nid^t

ruiniren will. Die Ueber^eugung Steinet 5luc^tigfeit,

2ieber, l)nt mi^ oorjugöweife für £)i^ geftimm.t unb

baö, benfe id^, wirb Dir fein unangenef)meg SSefennt;

nip fepn. £)iefe einmal im 2(uge, wufte id^, bet fef)r

flace 0?. würbe balb öon feiner üiJieinung gegen Dic^

gef)eilt werben. Dap bie6 fo frul) fommen würbe, i)htV

id^ fceilld^ nic^t gebrtdl)t: nac^ ßefung Deineö SSriefeg,

ben er uberaug üerj^anbig fanb unb ben er 2ü)ir nid^t

jutraute, ifl entweber 2(tleg ober bod^ ber gropte 2;i)eil

be6 S3orurtl)eilg gegen I^id) [c^on befeitigt. ^c^ fann

nerfid^ern, i>a^ er aber auc^ [d^on frul)er mit meiner

^ropofttion einüerjlanben war unb überhaupt ein fo

vernünftiger S)?ann ift, bap mir ^e'm 5Bunfd), S^id)

mit i!)m au^5ufpred)en, nur angenel)m fepn fann; unb

baf id) benfelben angeregt {)atte, war'fl £)u mir nic^t

juoorgefommen. 2(lfo, lap' £)id^ fef)en!

Unb irf) lief micf) fel)en. 3^ ging, ein fo I)erjltd[)eS

(Sd^reiben munblid^ ju erwtebern, unb im ©ange be§

lebf)aften ®efprdd)eg, burd) n}etd[)e§ 16) ben alten greunb

in feiner ©efinnung mir befefligte, unb einen neuen mir

gewann, öergaf \6) nur ju balb, »ieSSieleg id) nadj ru=

^iger Ueberlegung gefunben, wa$ irf) nod^ auf bem J^cr-

jen t)atte, rüa$ m\ä) gegen bie ^(nnabme beä mir ange^

botenen ^la^e§ befiimmte, unb tt)a§ id) üort)er burd)5U'-

fpred)en mir fejl üorgenommen. 5a fogar über bie al6

©erud^t an mid^ gebrungene SSefurd^fung, ta^ mein

Ssaswifdbentrefen "Knberer SSorred()tc gefa{)rbe, glitt ic^.
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naä) obcrfIad)li(if)er 'JCbfcrtigung übereilt t)imt)e9. 3d)

o^ab mein Söort, irf) bnnb, id) üerpflid)tete mid^.

lim "Kbenbe beffelben SSageä, wo \d) mid) wal)renb

ber S^arftellung auf ben SSrettern einfanb, bl6 aufn)eld)c

bie Äunbe t»on meinem beüorfte{)enben TCntritt fd)on ge^

brungen war, f)att' id) bei einem ^aar bag geben einge=

buft. dm fd)n)ereg, tljurmartigeö äserfe^ftutf, iT)eld)e§

eine metallne ®lo(fe trug jiürjte l)inter ben ßouliffen,

mid) ftreifenb, neben mir nieber. Sraf bie ©locfe mei-

nen Ä'opf, fo fonnte ffe leid)t meine ©rabe^gloife wqx-

ben. 2Bol)lbrüc!, ber bajufam, auperte mit geij!rei=

rf)er SSe^iebung auf bie SSerbaltniffe: „'Bä)at)t, baf bie

Sßirfung ber ^6llenmafd)iene mit3lungen ij^: wir muf-

fen'g auf eine anbere 2(rt üerfud^en." ©in nod^ ungun=

ftigereö 2Sorjeid)en trug ber S£f)e(^terjettel üom crjten

£)!tober, mit weldjem mein ßontraft begann, ©rjetgte

an: {)eute wirb aufgeführt „ber ßerriffene;" t){er=

auf folgt „bie ©efoppten." Sd^ !onnte nid^t unter=

laffen, mir felbjl ju fagen: ber Sei^viffene bin id; unb

bie ©efoippten werben bie ^re^Iauet feyn.

SBabrlid^, jerriffen in meinem Innern, in meinen

SBunfd[)en unb Zweifeln, meinen Erwartungen unb S5e=

fürd)tungen, wurb' id^ frül) genug. Tiber bod) ju fpat;

ju fpat um wieber jurüdtreten fonnen; benn aB id[)

enblid) erfuf)r, xoa§ um mid^ \)ix gefd;ef)en, ba war id)

fd)on gebunben.

W\t einem SBorte: SSaron SSaerjJ IjatU, lange beüor

er ftd) an mid) gewenbet, einem "Jlnbern "Zlu^fic^ten auf

bie Stellung eröffnet, bie er nun mir gegeben. Wll^'-

oerjlanbniffe ber V)erfd^iebenjten®attung, wk fie jwifd^en

26*
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^erfonen üon feinerer SSilbung in folgen SSer^attniffen

fid) leidet erjeugen, l^atten ihn n)af)nen (äffen, jener lin-

tttt fet) öon feinen %b]i6)Un unb "iCnfiprüd^cn langft

juruifgefommen, wa^renb gerate ba§ ©egent^cil oor=

waltete. SJZeine S»ajn?i[rf)enfunft tt)urbe nun al§ eine

burd) midö erbetene, freunbfd^aftüd^en Siücffidjten ah^t-

fd)m ei dielte, betrad^tet. 9lirf)t allein weil ber burd^ mid)

(feiner 2Cnftd)t nac^) ^Beeinträchtigte, eine inS5re§lau unb

ganj ®d)lefien anerfannte ;publi5iflifd)e S5ebeutung übt,

fonbern auä) unb ^auptfac^lid^, weil iä) mid) rein unb

unfd^ulbig, ju i^m aber gemütblid) hingezogen fü{}lte,

wenbete ic^, fobalb id) nur erjl bcn ®runb fo mand^er

bunflen Tlnfpielungen unb Umtriebe ermittelt, %ütB an,

biefe meine Unfdbulb unwiberleglid^ funb ju tbun unb

meinen "Knflagern §u beroeifen, ba^ id^ ol)ne eine 'Kl)nung

oon jenen früberen SSorgangen SSaer|!'§ ©inlabung

nad() SSre^lau ^olge geleif^et. X)ie§ mu^te mir nun

wol)l gelingen, ba fid) XUeg @d>war5 auf 2Bei^ beftdti=

gen lie§. 2tber eä genügte bod^ nid^r, bie vorige Unbe=

fangenl}eit wieber l)er5uj!eüen. S5ct>or id) nod) inSßirf--

famfeit getreten, war eine ^artf)ei gegen mid^ üorl)an-

Un, tu in mir ben Einbringung erblicfte. @ie üer=

jlatfte fid^ natürlid)er SSeife burd) alle 3ene, \vtl6)e

überl)aupt gegen mid) unb meine ^abigfeiten eingenom=

men, au6) unter anbern Umftanben gefabelt l)aben wür=

ben, ba^ man mir bie gu(}rung ber SSreälauer ^übne

anvertraut; rva^ in biefem "Kugenblitfe um fo wid[)tiger

fd()ien, weil ber eigentlid)e S)ireftor eine weite unb ian^z

Sieife antrat unb folgtid) ber „^tellöertreter" in öoUe

Sunftion fam. derjenige, ber burd^ meinen dinixitt
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5undd[)fl bcelntrarf)ti9t ju fepn glaubte, ober bod^ in [eis

nen @rn?artungen fid) getaufd)! fal), 'i)at, nad^bem wir

crjl munblid^ unb fdjriftlid; unfern ^erjen ßuft gemad^t

unb fo mand^eä bittre, ober ernjle Sßort mitcinanber

getaufrfit, nid^tg 9ett)an, wa§ mir §u klagen gegen if)n

unb feine red[)tlid^e ©efinnung SSeranlaffung geben fonnte.

£)bgleid[) er frül)er für bie SSreälauer Rettung S5erid[)ters

flatter über t()eatralifd[)e (Srfd[)einungen, unb offen genug

gcwefen war, mir unüerf)olen einjugejleben, ba^ er oon

nun ölt ftd) nid^t berufen füble, ber "Kuflalt burd) feine

Seber günftig, ober forberlid^ ju feijn, fo b^t ^^ biefelbc

i)o6) au6) nidbt benü^t, ibr ju fd^aben, unb nod() weni^

ger, midb anjufeinben; waä ibm ja bod) febr leidet ge«

worben wäre, dx i)at ba§ .Älugjle unb ba§ 9^obelj!e

erwablt: er ^at ganjüd^ über baä S^b^ater gefd)n)iegen.

Sdf) boffC/ ba^ er je^t eben fo freunblidb unb bei^Slid^

für mid[) geftimmt ifl, aB id() für ibn empftnbe; mein

SSenebmen foU ibn überzeugt b^ben, baf idb, obne

©elbj^fudbtbanbelnb, meinen SSortbeil gern in ben@d^at:=

ten jleUte, um ibn ju entfd^dbigen, für ba§ Unred^t wa§

unwiUfübrlid^ an ibm begangen fet)n fonnte. Senn
wdbrenb ber fed)ä SSJlonate, in weldben id^ meine fdbwie^

vige, unbanfbare (Stellung hii)altm mu^te, b^^be id) nc=

ben ber einen Semübung: meine ^flidbt gegen S5aron

SSaerft m6glid)jl treu ju erfüllen, nur eine jweite im

2Cuge Qt^aht, weld)e barin beflanb: burd) SSorfdf)ldge,

SSitten, S3riefe, (Sr!ldrungen, moglidbfl rafd^ berbeiju^

fübren, ba^ id) auöfd^eibcn unb meinen ^la^ bem
einräumen bürfte, ber ibn einjunebmen boffte unb

«junfd^te, beüor id) nod() baran benfen fonnte, — weil
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td) ja gar ni6)t a^nete, bap er offen fei). 5c^ berufe

mirf) auf ^Diejenigen, weld^e in biefer '2(n9ele9en{)eit ju

beflimmen Ratten: ob id) e§ nid^t gewefen bin, ber ba5

SOceij^c baju beigetragen ^at, bie gü()rung berSSreSlauer

SSubne in bie ^anbe ju liefern, benen fie je^t anoer=

traut ij^!? SDb id^ ni(f)t mit entfagenber JBereitwiüig-

!eit burd^ bie ^^at befrfileunigt, ttjaä meine SBorte üor^

bereitet batten? — SSaron S5aer|l fowobl, aU beffen

Sbeilnebmer am ©efdbaft, werben gütig bereit fepn, mit

5u befldtigen, ba^ fte mid^ nid()t fortfd()itfen wollten,

ta^ ffe nidbt in bie Sofung meinet ßontrafteg gewilligt

baben, weil fie mid|) lo§ ju fei)n wünfcbten, fonbern weil

td^ bringenb, ja flebentlidb barum gebeten!

Q§ wäre .^eud^elei, wenn idfj meinen Sefern üorfpie^

gelte, bap irf) nur auä ©belmutb biefen Siücftritt fo febr

befc^leuniget. 9iein, es war auc^ Unmutb babei. Unb

tfl biefer mir niä)t ju üerjeiben??

Sd) wibmete mid> oon früb bi$ 2(benb bem Sbeater;

idf> wenbete meine ganje Seit baran, einige iDrbnung in

fo mand)en Sweig ber etwaä üerwilberten ®efc^aft^fub=

rung, ^rieben unb ßinigfeit in ben feinbfcligen 3uftanb

beS ^erfonaleä ju bringen'); idf) liep mir X>inge ange^

legen fepn, bie mir contraftlid[) Weber jugemutbet wer=

*) S'^ ift mir nic^t möglich f)ict eine SBcmccfuttg ju unterbrürfcn,

lifc ic^ in bie Otcifje ber 9inmcrfungen i^eriretfen mu^, lv»cil ic^

mir iHirgefefet i)ahe, bnrc^ ©ctatl^ ntc^t jii ermübcn. ©ic gilt bem

»crtrcfflicfccu Scf'aufpicfer SBofjIbrüil, »er bem mir, i^on afien

©eitcn, 2lngft eingejagt »erben umr, ircgen [eincö unerträglichen

(S^arafterö, ber itjn jn einem ber Sireftion furc^tbiircn 3Jiitgliebe

ma*te. 9hinbenn: .g>err SDoi^lbrücf ijt berjcnige geirefen, bct
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l)en Umttn, nod[) üor meinem SSorgangcv hca6)Ut wüv=

ben waren. Sd^warf aÜ' meine eigenen, mir wid^tigen

^Arbeiten bei ®tik, um biejenigen nid^t ju oerfdumen,

tie ber SSu^ne gel)6rten unb ftal)l mir, in qudlenber

@ett)iffenfeaftig!eit, faum bie ndrf)tlid^en ©tunben ah,

bte gur 3f?eba!tion unb ßorreftur meinet fo eben cr=

fd^einenben „X^zatex§ in einem SSanbe" noti)ig

waren.

5i}lein ^err SSorgdnger 'i)attt bicä %Ut$ in einer

@tunbc abgemad^t. <Sein S3eruf al§ JKebafteur ber

SSre^Uuer Rettung erlaubte ^errn Dr. 9^imb§

nid^t, bem Z^iaUx, weldbeä er leitete, ftdb ganj ju rvit)-

men. Sd^ fe^te jwolf ©tunben tdglid^ taxan, wo er

mit einer fertig geworben war. Unb tro^ biefeö ßiferä

gelang eg mir nid^t, ju erreid^en, Yva$ er erreid^t @§

würbe auögefprod^en unb man liep eä brurfen, ta^ baö

9fepertoir erbdrmlidb, ber Bnj^^nb ber ^itbne tin ht-

flagenöwertbcr fei), feitbem id^ an b^r (S^i^e ftdnbe. Sa
bie Sre^lauer S^itung fugte bem Subetruf, ben fic

bei meinem SBieberau^tritt ertönen lief, gar tit inl)alt§=

fd^weren Sßorte hn: baf e§ meinen S3emül)ungen ge=

lungen wdve, bem ^ublifum ben SSefud; be§ 3^l)eater§

5U verleiben!

SD^an fdbelte mid^ nirfjt finbifcb unb eitel ^oerle^bar,

baf id) auf Sl)eaterberid^te in 6ffentlid)en SSldttern

}i(i^ allen meinen SBünfc^cn gefügt, feine meiner Jinorbnnitgeu gc;

ftört iinb [einecigenen, begrünbeten 51nfpiüci)e öfter 3 aufgegeben

i}at, lim mir gefällig ^u fei)n. (Sin freunblic^e«?, »erfiänbigcö 2Bort

an itjn gerichtet, bradite micfe ftet^ jnm Jiek.
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Söert^ ju legen fd^etne. 3(^ fennc ben 3uftanb ber

Sageäliteratur genugfam, um ju tt)iffen, roa§ iä) üon

t{)ren Urfad^en, wie üon it)ren SBirfungen, ju l)alten

I)abc. ^Cud^ bie leiteten werb' x6) m6)t überfd)ai^en;

mögen belletrij!tf(f)e Sournale tabeln, ober loben: an

ti)rem Sobe wirb \i6) ein t!)eatralifd^e§ Snflitut fo wenig

tx\)thtn, ai$ e§ an ibren 2tnfeinbungen untergeben wirb.

2Cnberä jlebt eä um ben ßinflup, ben politifd)e äeitun^

gen ausüben. SiKcbr ober weniger tragen für uncin?

geweifte Sefer, unb au§ fold)en bejtebt ja bod^ bei

weitem bie größere ^dlftc, ibre fritifd^en Siaifonnementö

einen t)albjoffijiellen &)axatUv. 9^id^t nur üielc SSc«

wobner bcr^auptjiabt, auä) bieSDZeijten in ber ^roüinj

\)aitm ftd^ oer^fli rf)tet, baran ju glauben, weit t$ ibnen

fd[)wer fdUt anjunebmen, ta^ bie Ttbfaffung berfelben

anbern ^erfonen anoertraut werben fonnte, al§ fold^en,

auf beren SBiffen, auf beren ©rfabrung, ßinftd^t unb

Un))artbeilid)feit ju rcdjnen ift. T>t^^aib mein' i^,

bürften bie Snbaber biefer SSldtter nid()t üO'i:fid[)tig genug

bei ber SBa^l ibrer Sieferenten fepn unb beSbalb mein'

i<^, trugen ftc bie moralifrf)e SSerpfIid()tung im ^erjen,

j!reng ju !prüfen, wem fte ba§ fd^wierige 9vid^teramt

anvertrauen? T/b biefe SSorfid[)t beobacbtet wirb? —
barüber jlebt mir fein Urtbeil ju. X>a$ iä) aber SSiele^

lefen muffen, wo auS jeber ßeile ber üble SBille, bie

offenfunbige @nt]Mung, bie 8Sermifrf)ung beö SBabren

mit §a(fdf)em beröortrat, bag ift eben fo gewi^, al^ bie

baburd[) berbeigefübrte Sefd)leun{gung meineä ^nt*

frf)luffe§. SBenn ßiner ober ber Ütnbere hti feinen Z^ea=^

terberid()ten bie '2(bfid()t gel)abt b^t, „mir bie S"t)rung
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bc0@ef(]^afte6 ju-ücvleiben/' fo barf er ftolj barauf fei;n,

biefelbe glorreid) errungen ju I)aben. 5d^ jiere miä)

md)t, will mid^ nirf)t t)6^er fteüen, aU id) |iel)e unb be-

fcnnc ganj e{)rltc^: ber SSon mand)er St)eater!rttt!en

in unb über SBre^lau i^ mir unraürbig erfd)ienen, unb

t)at üiel baju beigetragen, mid) bie SSrennung öon bie-

fcm Unternef)men früf)er «)unfd)en ju laffen, aB bie^

felbe, aud^ jur @rreid)ung meiner anbern, oben ern?df)n*

ten Bnjecfe, n6t{)ig gewefcn vüdre.

Tlit ©injelbeiten unb ibrer Tfuffubrung vo'iü xd) ben

£efer nid)t langweilen. Xiie allgemeine S^etrad^tung

genügt: Sd) bin, nad)bem id) fünfunbjnjanjig Sabre

meinet Sebenä tbeoretifd) wie praftifd) ber SSubne ge=

wibmet, nid)t im ©tanbe gewefcn, bei'm bcjlen SBillen,

bei'm unermubet'jien gleite unb iim reblid^j!en 2lbftd)=

ten, nur einigermaßen jene 3iefultate ju erreid()en, weld^e

mein SSorgdnger ^err Dr. Sf^imbä jur öollen 3ufrieben=

beit ber S5reälauer Äritif in fo l^o^mx 5!JJaaße erreid;te.

@§ i|l iikB wabrbaftig eine fd)ledbtc (^mpfeblung für

meine Talente unb ^dbigfeiten; aber eine um fo groperc

für bie beä J^errn :l^ottor, ber ba§ S^be^ter |tet§ nur aB

9'lcbenfad)e betradbtcte, unb obne \\d) weiter mit biefer

fantaj^ifd)en SSelt bcfd)dftigt ju baben unb obne dtwa^

x>on ibrem innern @epn unb Sßefen ergrünben ju wollen,

bennod) fo unerreid)bar für midj) blieb! SSielleid^t, —
unb baä foU feine Ironie fepn, fonbern e$ ift mein hit-

terfter, fd)werjl:er ^rnjl: üielletcbt jiemt eö bem gegen=

wdrtigen ^uj^^nbe beg beutfd)en %i)takt§, wie beS beut=

fd)en S£beöterpublifum§, oorjüglid^ aber ber sRritif, baß

ber gübrer unb bramatur9ifd()e Leiter einer S3übne in
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ted)nifd) = artiftif(i)ei- SSejie^ung mä)tB t)evjlel)e ! SSielleic^t

gel)! e§ bd einer [olcf)cn gu^rung am S5ej!en. 25enn

ob X)u T)iii) bemü^'ft, ben Xiarftellungen bie 2)u oor-

füf)ren triüft, mel)r SfJunbung unb ßinftang ju geben;

ob T)u barauf auägel^ji, üon Snnen ju reformtren unb

ben ©eifl ber £)rbnung, ber be{)aglid)en ®emetnfcf)aft

5u werfen, n)0 er fd^lief, ober gett)id)en war 5 ob T>u bi6

in bie feinjien S^erüen ergriffen mitempfinbeji, voa$ ge-

lingt ober mißlingt unb X>iä) aufreibj! in ©orgfamfeit

unb dngfllid^er S()eilnal)me —• ! wer roirb i$ 2Ü)ir ban^

fen? 2Ber fragt banarf)? SBer a^ttt nur auf bie Sie-

fultate, bie X)u erjieljl unb für bie, foü er fte bemerfen,

ber gefc^arfte (£inn be§ eingewei{)ten ^ennerg n6tt)ig

wäre? 2)arum ()anbelt ficf)'S nid)t me^r! iJleueg, nur

5fieueg; weiter will man nid^tä. gort, im Strome be§

Sage§, mit it)m! SSringe jur 2(nfd)auung voa§ ber

SOZarft bietet! 9Zur ^ieuigfeiten! 91ur rafrf)en 2Be(^fel!

£)b @ure Ärafte bafur augretrf)en? £)b ber «Souffleur

bie Sd^aufpieler überfc^relt? ®Ieid^t>iel! ©rdme ^id^

nid)t! Söolle nic[)t fluger fepn aU bie "Knbern, fonjl

fd^elten fie T)i6) bumm! T)u wai)n\t ^eine ^flid^t 5U

erfüllen unb wirjl ein langweiliger ^ebant.

*2llä folrf)er \)ah' \6) ein i)aiU$ ^a\)x lang mirf) abge-

dngjiet unb gequdlt; oor jebem drjtlid^en "Kttejl gejit*

tert, üor jeber neuen 2(uffül)ru,ng gebebt, ^abt ücrmit=

telt unb üerfobnt, gefd^lirf)tet unb befd^wid^tigt, hin ge=

frdn!t unb oerfannt worben; b^be taufenb SSriefe em-

:pfangen unb gefdfjrieben, um Lappalien; b^be laä)tin

muffen, wo \ä) üor Sngrimm weinen wollte; unb bßbe

eingefel)en, bap id^ jum 2)ire!tor eineö 3;t)eater§ im
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Sntei-effe 'Hinterer, nod) weniger tauge, öB in meinem

eigenen, weil meine peinüdje ®en)iffenl)aftigfeit mid^

5U rudffid)töüoU, bebenflid) unb ang|ilid) mad)t.

^ 9Zac^ '^fblauf biefeö l)alben5a{)reä burft' ic^, — '^anf

fet) e§ meinen eifrigen S5emfit)ungen — bie ©d^lüffel

be§ Sf)eaterbüreau'ä injeneä SKanneä^^anbe legen, bem

fte fd^on befiimmt gewefen waren, el)' mid^ SSaerji'^ 3u*

fd[>rift au§ Siegni^ Ijerbeirief. %m funfjel)nten SiJldrj

1845 [d)lug bie ©tunbe meiner @rl6[ung. Unb ^eute,

wo aä)t SSlomtt fpdter, ibr SiZad^flang mit bem ©efüble

innigjler SSefriebigung m\6) burd^bringt, wenb' id^ mid^

im ©eifle noä) einmal ju 2!)enen jurü(f, bie mir freunb=

lid^ jur ©eite geftanben; bie burd() guten, ^erjlid[)en

Sßillen, Stroj^ unb ffierubigung in meinen Kummer
gemifd^t. SDa reid)' id^ bem üortreffli d)en ^i^eunbe

banfbar bie J^anb, ber alö SSaerft'ä SSb^ilnebmer im ®e=

fd()dft, wdbrenb feiner "Hbwefenbeit bie ofonomifd^e 8Ser=

waltung jundd)|l leitete unb in allen Zweigen ber S£beci=

terfübrung mein SSorgefc^ter war; bemfelben, ber al§

i^ angefteüt werben foUte, feine gerechten S3ebenflid)!ei=

ten gegen mid) geltenb gemad^t. Sßie üiele berfelben

aud[) in Erfüllung gegangen unb burd^ meine @df)ulb

gered)tfertigt werben fcpn mögen, — ^err SfJeimann

i:)at eg m\6) niemals entgelten laffen. 3mmer gütig,

immer t>ertrauen6t)oU, immer bereit meine 9Bünfd()e ju

erfüllen, ift er in unuerdnberlid^er §reunblid()feit meinen

trüben Stimmungen, meinen wed^felnben Saunen ent*

gegengetreten. S5ei il)m, in feinem ^aufe, in feinem

ipraftifd^en @inne, feinem ftrengen 9ved)tggefül)l, fanb

id^ 3uflud^t oor jebem 2£erger, "Kuffldrung über jeben
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Sweifct. ^o6)U baä SBoI)(tt)oIIen, tt)eId)eS er mir ju«

gewenbet, eben fo unüerganglid) fepn, al§ bie ergebene

2fn{)dn9lid^feit, mit ber id) i^m jugett)an bleiben werbe,

fo lang' idb Ifbe. 2Crm unb unbebeutenb n)ie id^ bin,

fann ic^ nid)t§ tl)un, njaS ic^ burd) i()n empfing, ju er;

wiebern, aU ba^ td^ i^m treu bleibe im tiefften J^erjen

unb id) rid^te an il)n ('l)offenb, ba§ bieg 85latt t>or feine

'2£ugen fommt), jene SBorte be§ großen Tlleranber üon

^umbolbt: „Sdb biete S^nen bar, waS auf

alten «Stufen beS gebend unb feiner oielfod^;

ften (Snttdufd)ungen im 9Jlenf(!^en baä SÖZeufd);

Iid)ftc ifi: ben 2(u§bru(f tiefemipfunbenen

£)bgleirf) in 25re6lau geboren, feit früb'fter Äinb^eit

mit aller Söelt bafelbjl befannt, im Saufe be§ Sebenä

mit SSielen befreunbet unb je^t oon 9JZand)cm aufge^

fuc^t unb gern gefe^en, war eg mir bod^ nid^t ijergonnt,

ben Umgang Sierjenigen ju pflegen, bie mir woblgefinnt,

mid) baju aufforberten. ^lur wenige @efeüfd[)aften unb

biefe nur feiten, fonnt' iii) befud^en; nur bie ndd^ften

greunbe unb ®6nner. Unter biefen obenan, getreu,

tl)eilnebmenb, nad)fid[)tig, burdb lange SöI)« ber S^ren*

nung unb beg l)dufigen SBieberfcbeng fejl erprobt, jle{)t

mir ^rofeffor Äablert. 2)er üon i()m gepflegte unb

fleif ig gehegte Äunjlleröerein, ber mid), ben Söanbern-

ben, üor jebn 5iil)ren aB ©brenmitglieb aufgenommen,

empfing mid() je^t alä wirflid^eö 9)litglieb, in berjlid^er

Siebe unb id[) oerfdumte nic^t gern eine feiner allw6df)ents

lidben ^ü\ammtntm^U, in benen freie, ungenierte J^eiter*
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feit f)crrfd)t. 3)ort fanb 16), neben liefen alten S^^eun-

ben, Quä) unfern, ltebcrreirf)en ®eiöl)eim; bort lernt'

vä), bcn id) al§ frifdjen, gefunben, leben^fraftigen X)ic^=

ter fd)on langjl: mxe\)xt, ©ujlaö ^reptag perfonlid^

fenncn; unb idj befürd^te nid^t anma^enb t)or it)m

ju erfd)einen, wenn id) l)injufÜ9e: wir gewannen
un§ lieb.

©ern l)att' id^, nad()bem bie bramaturgifdjen geffeln

oon mir abgejlreift waren, in ber guten S^aterftabtnad^;

gebolt, wa§ id) ben Söinter über üerfaumcn muffen;

gern l)dtt' id) nun ben^urä eineö S5efud)enben, 2(nfom=

J^ ntenben, burdf) alle J^dufer gemad^t, bie mir offen fian=

ben unb wo man meinem '2(uäbletben unb mir f(^on

lange ein Söenig ^ürnte. ICber um fid[) barauf einju-

laffen, mu§ man gefunb unb rüftig fepn. Unb bag war

id^ feinegwegeä. Wlan l)at nid^t fed[)ä SDZonate l)inburc^

ba§ ^reölauer S£l)eater birigirt, ol)ne im ftebenten bie

folgen baüon ju üerfpuren, wenn man J^ppod^onber,

nerooö, reijbar ifi, wie id^ eä letbcr bin. 3n ber S5re6=

lauer 8uft ifi e§ fd^wer, fid) ju erl)olen. 3c^ fud^te mir

eine reinere unb obne lange ju wdt)len begab id^ mid)

nad) 6l)arlottenbrunn, biefem bimmlifd) gelegenen

®efunbbrunnen; nid;t um au§ feinen £lueUen §u trin=

!en, ober in il)nen 5U baben; fonbern um auf ben SSer-

gen uml)erjufd)weifen unb im (3d)atten riefiger Scannen

unb S5ud)en rotl)e S3eeren ju pflüifen. ©infam woUf

\ä) leben, ungejiort üom raufd^enben ®ewul)l ber ©tabt,

abgetrennt üon menfd)lid)em S)erfel)r, nur bem ©ott^

lid^en l)ingegeben, bem allmdd[)tigen ©eijle ber ewig=

reinen ^^atur! — X>od) ber Umgang mit 9JJenfd;en trat
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mir in ©ejlalt öufrid^tiger, liebevoller ^reunbe cntgegeii

unb entjuifte mirf) um [o mef)r, alä er mid) ber 5Ratur

nid^t abwenbig mad^en wollte, mirf) üielmel)r, öon i^ren

SSertrouten geleitet, red)t auf fie ^inroieä. 3uer|! muf
id^ be§ trefflid[)en Jßrunnenarjteä, beg :Do!tor ßarifd^

gebenfcn, ber fi'd^ meiner, bei einigen rerf)t ernjtlid^en,

al§ '?flaä)we1:)cn ber S3reglauer ^l)eaterfreuben ju be=

trad)tenben Äranfl)eitganfallen, t^dtig unb l)ilfreid^ an-

nal)m; burd) ben id^ juerjl erful)r, baf xä) t'm „®am
glion unb einen SSagu§" im Seibe trage, bie mir Mer^

lei 5u fd[)affen mad^en; ber ficb aber nid^t bamit be=

gnügte, mir milbe ®ifte, liebreid[) jubereitet etnjuflü§en,

fonbern aud^ fro^lirf) an meiner <2ette burd^ S5erg unb

SBalb jog, mit finnigem SBorte eben fo günjüg wirfenb,

al$ burd) feine 9(\e5epte.

ßigentlid) fubrt' ic^ alle 3^age bie ®ott ber J^err in

t)eUer ^xaä)t über bie SBalbgipfel fanbte, t)ü$ «Sing«

fpiel: „2)oftor unb ^Ipotljefer'' auf. SDenn 5wifd[)en

beiben t^eilten fid[) Slag unb ^benb. |)err S5einert, —
n?ie foU iä) il)n tituliren? — SDJineraloge, ©eologc,

S3otanifer, (5l)emifer, ^i)axmaciut, ^olijeiöernjefer,

SSrunneninfpeftor, JBergwerf^inbaber, ©rubenbeft^er,

SBeinfaufmann, — ? nun, id^ wlU ibn gi^eunb nen*

nen, benn baä wurb' er mir in bm erften klagen unfere§

3ufammenfepn'§, unb blieb eg unb njirb eg bc*ff' ic^ blei^

ben, big n^ir S5ctbe tob ftnb. 'ilu^erbem aber geb' id)

i^m nod^ einen Sf^amen unb ben will id^ alfogleid) t>üx6)

einige Sieime meinem 8;efer üorfübren, bie iä) bem tbeu;

ren 9)Janne in ein (fremplar meiner bramatifd^en SSer^

fud^e einfd[)rieb. ®ie lauten:
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Sil ntmmfi bcö taugen 2l6cnb'3 flnficrn Sl«*

ÜWir gafllic^ gern i^om -§erjcn;

©0 nimm auci^ gütig bicfcö ©iicf),

Oefügt au3 ©rnji unb ©c^crjcn.

ffife S)ic'3 ein 93tlb üon meinem Seben gicbt,

fjJiix gicicf), blieb'ö wtit «cm ßiele!

2)oc^ liebet, ioev ben Sliitor liebt,

93iet(eic^t auc^ feine ©piele.

!Dir Beutle "in »cn ß^arlottenbrunn, ©ir bot

2)iei3 meine -^anb, o 93einert,

2)er aiix fricg' bic ©c^liicrenot^,

5)cr Seinen SBert^ »erflcinert!

3a, Zentrum oon ß^artottenbrunn ! (Einen ^affenbc^

ren SSeinamen wü^t' id^ bem tf)at{gen, unermublldjen

SSJianne nid^t ju geben, ber gefallig gegen Seben, bei aW

feinem ©treben unb SBirfen mebr an 2Cnbere ju ben!en

fc^eint, aU an fid^. ^em SOtanne, ber mit ©elb|!aufs

oipferung gar manrf)enS{)eil feinet frf)tt)ererungenen ©r*

werbet auf gemeinnü^ige "Anlagen üerwenbet unb üoU

©orgfatt unb Umfid;t barauf bebad)t ifi, ju exi)aU

ten, wa§ bie UebUd^en Umgebungen feinet SBof)norte§

fdbmu(ft. (Sbleö, empfdngüd)e§, !tnblid[) = frof)eä ®e=

müt^ ! Sreuc X)idf) am grünen SBud[)§ SJeiner SBal^

bungen! ®et) glücflidf) in S)einen Äinbern unb lebe,

big X)u einjl üon ibnen gefuf)rt, jene 2(nl)6ben alö ©reiö

erflimmj!, mit flarem 2(uge 3)id) an ber S5aume ^rad)t

ju reiben, tit ©eine J^anb gepflanjt!

5m 3uli »erlief id) ßb'^'^lottenbrunn, um mid) nadf)

^rad)enberg ju begeben, ©er ^urjl ^a|felb f)attc
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mid^ f)ulbreid) aufgeforbert, einige Seit auf feinem

<2d[)loffe ju »erleben unb t)ier bie ^^SSierjig 5at)re" ju

beenben. @§ wäre bem ß^arafter biefeg eblen SOZanneS

unb ben ©eftnnungen ber gürflin jutt>tber, wenn id)

eine ©djilberung meinees f)ieft9en'2tufent^alteg bem £efer

5u ma(f)en üerfu^te. S^ fonnte bieg nic^t, c()ne 2(uf;

jdt)(un9 beä ®uten, ©d)6nen unb (Erfreulid^en was mir

tdglid^ begegnet; ot)ne SSefd^reibung beö SBo^lwollenä,

weldjeä man mir gönnt. Sd) modjte mid^ wenben, wie

id^ wollte, ben $8erbacf)t: fd)meid}eln ju woEen wurb'

id) immer auf mic^ laben, ^amir aber fonnte weber

bi efem ^ürftenpaare, nod) mir gebient feijn. 2)eg^alb

begnüg' i6) mid() ju fagen, bag ^kv unter ben günftig^

jlen dußern Umftdnben unb SSerbdltniffen, mein SSud^

unb mein ßeben, nad>bem er|!ere§ bem le^teren feit eini=

gen Sabren nad()5ulaufen bemüht war, wirflid^ jufam=

mengetroffen ftnb. ^eute, am 19. Sftober 1S45 ht-

fd()lie^' id^ bie „SSierjig 5al)re," (obne jebod^ in 'Kbrebe

jlellen ju wollen, ba^ id) balb meinen neununböierjig-

j^en ©eburtätag begeben werbe,) befc()lie^e fie unb fage

meinen lieben 2efern ein freunblid^eä gebewobl. •

'^a liegen nun fed)^ SSdnbe öor ©udb, unb roaS b^^t

5br baraug gelernt? 3Ba§ erfal)ren? Zä) nic()t wabr,

oiel ijl n\ä)t barau§ ju lernen? 58ictleid)t aud^ l)at e§

düö) gar gelangweilt? — 3urnt mir nid)t! 3d() gab

mid) wie i<i} bin. Unb wo id) S[Rand^eä oerfd^wieg, ge,

fdjab eg wirflid) niemals auä ©d^onung für mid). 3Sa§

iä) unterbrüden mu^te, um ^nberer SBillen, unüermeib^

lieber 9tüdfid^ten wegen, nur bag b«b' id^ ^udb vorent=

halten. SBer mit fd^drferem SSlide ju lefen öerfief)t.
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mcio, wo{)l aud) f)tev unb ba gea^nct haben, waS 16) nidbt

nieberfd^retben formte.

5iJJetn ^J&nä) iji ju @nbe, -- unb, liebev .^immet, mein

geben auc^! 26) »erbe nid)t§ me^v erreid^en, auch

wenn id) fortfa()re ju ftreben.

Müht, enttaufd)t, aber oi)ne ©roU feh' id) ber legten

ernjlen ©tunbe entgegen, — wolle @ott auä) of)nc

gurd)t unb ©rauen ! SO^loge ftc fommen, wenn iä) bic

geber l)ingele9t, weld^e biefe Seilen fd^reibt; id^ benfe

xi)v heiter in'ö Tfngeftdl)! ju fd^auen.

?Ocein X)afei;n war ein wilbbewegteg unb iä) habe

mir üiele SSorwürfe ju mad^en. Sie meijlen finb gegen

mid^ [elbft gerid()tet! ^nbcrn 93Zenfd)en 1:)ah' \6), ta^

iä)'§ wupte, nie grope§ Unred)t get{)an; wohl h^b' i6)

mand^em ©egner üerjiehen, mand)em geinbe ©uteg er=

wiefen. Seid^tfinnig war id^ freilid^, tro^ meiner ^lei-

gung §u tieffmniger unb fd)wermüthiger ©rubelet.

ßeid)t[innig bin id) heute nod[). 3öie t)iel iä) a\i6) in

ber ©d)ule beä Sebeng gelernt, wie muthig unb froh td)

jebc Entbehrung §u tragen üermag, — ©ineg hab' x6)

niä)t gelernt: ju fparen, ju fammeln! ^ä) fterbe aU

ein SSettler, obwohl id^ bebeutenbe Summen im geben

erwarb. ®tetö gab id^ wieber au§, wa^ idf) einnahm.

'ifli6)t immer für mid^; meine ^erf6nlid()en SSebürf^

niffe finb gering; i6) weif mid^ ju befd)eiben.

5!JUn nennt 3)enienigen „SSerfd)wenber" ber nid(jt

erf^art, nid)ta für bie 3ufunft jurücflegt, nid{)t§ für feine

alten SSage.

3d) will 2)ie nid^t öertheibigen, weld^e ohne fR\xd\iä)t

auf ihre 9Zad()!ommen, ein ererbtet SSermogen üergeuben

Ä. ». *Pltci'S SSieiiiig ^al^tt. VI. SBan^ 87
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in ubcrmut()i9er ^xa6)t, ober Ucppigfeit. %bev ob 3enf

ju loben ftnb, t)ie immer bered)nen, fpaven, bebenfen? —
ba§ weif id^ aud) nid)t.

iJ^ur feinen unb ber ©einigen lieben 8eicf)nam mog?

lid)ft gut unb vüol)lfeil ju pflegen; babei ben armen, ja

drmften Seuten abjubrürfen unb il)re '^ott) hti (Sinfau^

fen bejleng ju benü^en; 91iemanb befc^enfen; 9Ziemanb

f)elfen; jwei ©rofd^en Srintgelb geben Cober gar nid)tä),

wo Unfereiner einen Sbater giebt; furj bieS3ergr6ferung

feineä SSermogenS jum Swecfe beS gebend marf)en: \>a§

bringt in ben Siuf eineS rcc^tlid)en, foliben 9!}lanne^,

eineä guten SSürgerä, eineg biebern ^auäüaterS.

SßSer aber lebt unb leben laft; — (fet) er immert)in

bereit, ein Söenig fd^led)ter ju leben, bamit "Kermere ein

SSenig beffer leben fonnen!) — wer giebt unb fpenbet;

furSlotl) ein^er^ l)at, bem 2(ugenbli(f fein 9f?ec[)t gönnt

unb ber äufunft nic!)t aä)Ut; ber üerred^net fic^, bleibt

arm, wirb geringgefrf)a^t.

(Sein 3rrtt)um beflel)t nur barin, bap er, in feiner

SSerad)tung beä ©elbeä, eine SSugenb ausübt, bie SOBe=

nige tbeilen. SBare fie allgemein, bann wäre 2(Ucn

gebolfen.

Unb bennod) nennen ffd) Gramer, ©pefulanten, ^ilje

unb 9fleibl)arbte, wofern fie fleißig jur Äird^e §ieben,

Gbrijlen, wdt)renb ba§ J^auptgefe^ ber Sebre, nad^

welcher fie fici^ benennen, ganj einfad^ lautet: ßiebe 2)ei=

ncn S^dd^ften, wie T)iü) felbjl.

SBol)lan benn! 3d^ barf feinen "Hnfprud^ mad^en,

im ©inne 3«ner mid^ Qi:)n^ ju nennen. @o beift mid^:
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S5erf(^wenbei'! W\x tjl'ä md) red()t; \)aV iä) bod)

einen SJ^itel.

3ci^ ()atte freilief) gern Sid^ter 9e{)ei^en. 2(ber t)a=^

mit wirb t$, furcht' id^, fd^led^t bejlellt fcpn. Unb ba§

ift bie 2e{)re, mein junger Sefer, ber Xiu in biefen

SSanben hlattex% iik £ef)re bie id) Sir f(f)eibenb gebe:

9?ur Sene follen firf) freiem, eblem Äunjllerti)ume wib=^

men, tt)eld)en ©Ott ben@tempclbeg®enie'g aufgebrudt.

Wix rvaxt beffer, wenn id) meinen ©arten pflegte,

meine Stauben futterte unb mirf) an ben S55er!en ber

5DJeifier labte, ba id) feiner werben fonnte.

5l)r liUi, bie 3^r'§ nid^t werben fonnt, — bkiht ba-

oon, arme Äinber!

SOZein 'ichtn ift auö; id^ I)ab' e$ Qud) erja^lt, fo gut

id) fonnte. Sßal)rfdf)einlid^ werb' idb dnd) md)t me^r

»iel üon mir felbjt ju er5al)len f)aben. Söer mid) ctrva

einS5igd)en lieb gewonnen, ber laffe biefem leisten SSanbe,

wenn er il)n jum SSudbbinber tragt, nod) ein wei^e§

SSlatt einl)eften. 2(uf biefeä fann er bann — (t)ielleid)t

balb', id) f)atte nid)tg bagegen !) — mit eigener ^anb

fd)reiben: „©cftorben!" SBiU er nod^ ba^u fügen:

„Snebe mit feinem Ttnbenfen!" fo tf)u' tv'§, —
SSergangcne yiad)t wutbeten l)eftige (Stürme; fte

baben üiele S3aume üor meinem Senjier entlaubt, ^ä)
blicfe binab in ben^arf,— überall gelbe ^Blatter, bürre

'2Ccj!e. :Die guft ijl raub unb falt, ber SSinter nid^t

mebr fern. ®rau, grau ber ganje ^immel ! 93Zir füllt ftd)

bag Tluge mit Sbrdnen. Unnennbare SBebmutb burd^^

bringt mid^.

Unb fiebe, wie id) in ben 5!Korgennebel jfarre, tbeilt

21*
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er ftd&, — bie @onnc tritt fjcraug. !Diefelbe ©onne,

bie benSJ^ü{)lingmieberbrin3enmtTb? ben gru()lin9!

^a benf irf) ©ein! ©ein! ! SBirft ©u biefe

Seilen lefen? SBirj! ©u füt)len, ba^ fie ©ir gelten?

9Birb ©ein ^erj ©ir e§ fagen?

(BW, e§ ijl ^erb|l; bie SSIatter weifen unb fallen;

ft'e gittern if)rem falten ©rabe entgegen.

©od) wie bie (Sonne Svaum gewinnt, gleid^ jiebt nod)

einmal ein warmer SQauä) über bie §fi5iefen unb bie SSo^

gel, bie üor einer ©tunbe froftelnb fd)wiegen, laJTcn fidb

blitfen unb 5witfd)ern ber fü^en Sdufdjung entgegen.

©ei) fie furj, — fie ift hoä) fd^on!

©u gabft meinem ^erbjl nod) einen Srul)ling§traum.

SQO.U ©anf ! unb fei) glücflid^.

(Subc ie& fecfcötcn 58«itt>ee.



Äeilajje }nv Hec^tfcrti^ttn^I

%n S^txxn üon J^oltei u. f. w.

@ot^a am 16. Suli 1845.

,l^od^5Uüerel)renber ^err!

^artc unt> 9ered)te SSortriirfe 'i:)aht id) 3t)nen ju

mad^en über einen fdjonungölofen Angriff, ber jwar

nirf)t meine ^erfon trifft, aber tregen beg SQcifbraud^6

meinet irrtbümlidb genannten S^kmeng mirf) ju treffen

fd)einen muf bei "Kllen, bie mid) nid^t perfonlid) fennen.

Snbem «Sie namlid^ auf ©eite 188 ff. be6 erjten S5an=

be§ ein jammerooUeg S5ilb oon einem unglürflidjen

(Sd)ul^ebanten entworfen, ,,ber £)berlebrer an einer

fad)fif(^en gelef)rten <S6:)uU war, bem i>a§ ©ried^ifd^e

wie SBaffer üon bem SiJlunbe flof unb ben Äanngieper

für ein lebenbigeä Serifon txllaxk/' fügen ©ie parentt)c=

tifd) |)inju: „9? oft, glaub' iä), bie^ ber treuberjige, vex-

rojlete ^ebant" unb zwingen baburd) Seben, ber mid^

nid^t iperfonlidf) fennt, in mir baö (Sujet jener Äarrifa=

tur ju fud)en, wabrenb Seber, bem id^ ^erfonlid) befannt

bin, 3bve ©d^ilberung ber grobjten Unwabrbeit jeiben

muf, wenn er biefelbe alä auf mid) bejüglid) betrad^tet.

3u einer fold^en SSejiebung aber liegt bie unmittelbare

Sflotbigung oor. 2)enn obgleidf) jeneä ä^rrbilb feinen

3ug üon mir an fi'd^ tragt, fo tennt man bod^ auper mir

feinen ^bilologen biefeä 9'lamenä, ber 2ebrer an einem

fad^fifd^en ©pmnafium, ^ellenift buvd) unb burd(), unb
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wenn auö) nid)t ein 9nerf)ifd)e§ ßevifon, borf) gried^ifd^er

Senfograpl) war. ^rvax tt»ar td) in ber ^i\t, xvo jene

S^ifd^fcene fpiclte, nirf)t £)ber(et)rer, fonbem munterer

©tubiofu^ in Sena, jwar t)at mein %n^ nie S5re§lau be;

treten, jn?ar {)abe i^Äanngie^er nie mitTtugen 9efe()en,

jmar ift mir nidjt bie (5{)re ju 5£()eit geworben, S^nen

im geben je begegnet ju fepn; aber wer wei^ ba§ üon

t)m fBielen, benen mein 5Rame befannt, meine ^erfon

fremb ijl? ®o gewi^ alfo, wie man eine 3^nen nod^ fo

«ndt)nlid)e ^vat^^, weld^er ber 9iame „üon J^oltei'' bct=

gefegt wäre, nur auf ®ie beuten würbe, wenn auä) ein

^nberer bamit gemeint wäre, fo gewif wirb man mein

konterfei in jenem gebauten ju erblirfen meinen.

SBoburd^ jener für mid^ fo el)renrül)rige 3rrtf)um üer;

anlaßt worben ift, ba§ werben ®ie allein ju ermitteln

im (Staube fepn; t>a^ berfelbe berid^tigt werben unb

jwar in einer foldjen 2lrt, ba^ bie SSeridfjtigung ber 8e=

fewelt thtn fo leicht unb eben fo allgemein befannt wer;

ben fonne, al^ ber Srrt^um felbft, baju wirb eä für ©ie

meiner Ermunterung m<i)t bebürfen, nod) niel weniger

irgenb eineä 3wange§. d'm Wtann, ber überall nur ber

SBal)rl)eit ju l)ulbigen oerfprid^t unb jebe S5eeintrdd)ti=

gung berfelben dngfilid^ oermeibet, ber fid^ felbj! bie

gragc oorlegt (©. 371): „SBergiebt mir ein 9iedf)t,

fd)onung6lo§ gegen 2Inbere ju feijn?'' unb baran bie

SSerftdSjerung reibt: „SBal)rl)eit foll ber 5i}Zittelpunft bie=

feä S5ud)eö bleiben," ber wirb, ber mu^, will er fidf) nid^t

felbj! untreu werben, bie Serid()tigun9 eineS fold^en Srr:

t{)um§ fid^ jur l)eiligen "Pflid^t maä)m, SDaS ift meine

Ueberjeugung, mit weld^er i^ oertrauenäüoE einer liixf-
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fdu'UJig blefer (Sad)c burd) eine geneigte SOiitt^eilung

an mid) unb buvd) eine geeignete SSele^rung für ba§

^ublifum entgegenfef)e, unb bei n)eldf)er allein bie ^od)=

ad)tung fortbeftel)en fann, bie irf) 3l)«m 6f)aractcc unb

3f)ren SSerbienften joUe,

»r. S'loft,

Dterfc^ulrat^ unb ©mnnafiolbircftov.

"Mud) id) mod^te gern nod) eine JRed^tfertigung folgen

laffen, bie mid^ in ben klugen meiner ßefer oon ber

(Sd)ulb ber 9^ad)la^igfeit, wegen mel)rfad) |!et)en ge-

bliebener X)ru(ffel)ter loö^ufpred^en im ©tanbe wäre,

ßeiber iebod^ wirb t§ mir mit berfelben nid)t fo gut ges

lingen, aU bem üortrefflid^en ®elel)rten, beffen ©d^rei^

ben idf) l)ier oben mit5utf)eilen mid^ Derpflid)tet geful)lt.

35enn ob id^ jwar ben allbelicbten ©ingang: „wegen

Entfernung beä 83erfafferg üom ^rucfort 2c/' für mid)

in 2Cnfprud() nehmen fonnte, fo jwingt mic^ bod^ bie

3)anfbarfeit für meinen gutigen SSerleger, einjuge|iel)en:

ba§ mir fammtlid^e dorrecturen regelmäßig üon SSre^^

lau nad^ SSrad^enberg überfenbet würben unb iia^ idf>

^liemanb anjutlagen l)abe, aB meine Unad^tfamfeit,

wenn 3rrtl)ümer wie bie nöd^folgcnben nid)t oerbeffert

würben

:
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2)rurffe^(er beä fünften S5anbeg.

jiag. 25 3filt 4 pcn unten fttttt: Umjäumung, Iie§ : Umjöunung
= 50

"

t 52

= 74

= 93

= 160

= 164

= 339

= 340

= 340

= 357

= 367

6 s

15 pcn eben ftatt

15.16. m. - =

10 ccn unten s

16 ron oben =

5 ven unten =

10 ccn oben

10 = =

12 - =

tonnte, lieg: tonnte.

2»uto, lieS: Sucre.
; gcfpielt, lieS: gefpült.

Ginrcen^ung, lieg : (SintBilligung.

fluggeieid^netera, lieg: auggejei^ntten.
rö(^tlic^,lie§: tbthli^.

les plans, les prairies, lieg: les plans et

1 es prairies.

Et chez loi Holte! : lieg: Et chez toi ch»r

Holt ei.

vevais, lieg: revais.

camerade, lieg: camarsle.

©afpieleg, lieg; ©afifpiele*.

Sruif i;cn ©bunrb ^tlein in Wreglau.










