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5 Erftes Cap itel 
  

Unterhalb des Kheingaus, wo bie Ufer des 

. Stromes ihre lachende- Miene derfieren, Berg _ 

und Teljen,-.mit ihren abenteuerlichen Burg _ 

ruinen, fich ‚trogiger geberben,. wie eine wilbere, 

ernftere Herrlichfeit enporfteigt, dort Tiegt, wie 

‚eine fhaurige Sage ber Vorzeit, vie finftre, uralte 

Stadt Baderad). . Nicht immer waren fo morfch - 

und verfalfen diefe. Mauern mit ihren zahnlofen 

Binnen ‚und blinden Wartthürmchen,. in :beren 

Lufen ‚der Wind pfeift und bie Spaßen niften; 

in biefen armfelig häßlichen Lehingaffen, die man 
x 1 *
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durch das zerriffene Thor erdlidt, herrfchte nicht 

immer jene öbe Stille, bie mm dann umb want 

unterbrodjen wird von fchreienden Kindern, Teifen- 

ven Weibern und brüffenben Küfen. Diefe Mauern 

waren einft ftolz und ftart, und in piefen Gafjen 

Hewegte - ih Frifches, freies Leben, Macht md 

Bradıt, Luft "und geib, viel Liebe und viel Hoh- 

Bacherad) gehörte einft zu jenen. Mumizipien, 

welche von pen Nömern während ihrer Herrfcaft 

- am Nhein -gegrmbet worden, umb bie Gimwöhner, 

obgfeid) die folgenden Zeiten [ehr türmifeh und 

obgleich fie fpäterhin unter Sohenftaufifche, und 

zufegt unter wittelsbadher Oberherrichaft gerieten, 

wußten dennod), mach dent Beifpiel .anbrer rheir 

nifehen Städte, "ein ziemlid) freieg Gemeinwefen 

zu erhaften. "Diefes bejtand ans einer Verbin . 

bung einzelner Körperfchaften, more bie ber 

patrijifehen Altbürger und ‚bie per Zünfte, “welche 

“ fi) wieber nad): ihren verfehiedenen Gewerten 

unterabtheitten,, beiberfeitig nad) ber Aleinmacht
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vangen: fo, daß. fie fünmtlich nach aufen, 'zu 

Schuß und Truß' gegen den nachbarlichen Raub- 

bel, feit verbunden, ftanben, nad innen aber, 

“ wegen ftreitenber Sntereffen, in beftändiger Spal- 

tung’ verharrten ;. und daher‘ unter. ihnen wenig 

Bufammenfeben; viel‘ Mißtranen, oft fogar thät- 

“ fiche Ausbrüche der Leivenfchaft. Det :herrfchaft- 

liche Vogt faß auf ber hohen. Burg ‚Sared, und 

wie fein Talfe jchoß er herab wenn man ihn tief 

und. and manchmal ungerufen. ‚Die GSeiftlichfeit 

berichte im Dimfeln durch’ die Berdunfelung bes 

Geiftes. Eine am meiften vereinzelte, shnmächtige 

amd vom Bürgerrechte alfmählig berbrängte Kör- 

perfchaft war .die Heine Zubengemeinbe, bie fehon 

zur . Nömerzeit in Bacjerach fih" nievergefafjen 

und’ fpäterhin, während: der großen Yudenverfol- 

gung, ganze Schaaren flügtiger Öfaubensbrier. 

in: fich. aufgenommen Hatte. on 

Die große Suvenverfolgung begatı mit den 

- Krenzzügen und wüthete am grimmigften um vie
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.Ditte 'des- wierzehnten Sahrunberts ‚am Ende 

ber. großen Pelt, die, wie jedes andre öffentliche 

- AUnglüd, burd) :bie Suben ‚entjtanben fein fotfte,- - 

indem man behauptete, fie hätten ven Zorn Gottes. . 

herabgeflucht und mit Hülfe ber Ausfätigen bie 

Brunnen vergiftet. Der gereijte Pöbel, befonders 

- bie Horben der Flagellanten, Halbnadte Männer 

und Weiber, ‚die zur Buße fi felbft geißelnd 

mb ein tolles Mlarienlied fingen, bie Nheinge- 

gend und bag übrige. Südbeutjchland durchzogen, 

ermorbeten bamals | viele taufend Zuben, oder 

marterten- fie, oder tauften fie gewaltfan. ‚Eine . 

andere Befpulbigung, tie ihnen fen in früherer 

Zeit, das ganze Mittelalter hindurch bis Anfang 

des vorigen "Sahrhunderts, viel Blut und Angft. 

. fojtete, das war das Läppifche, in Chroniken umd 

Legenden bis zum Efel oft wieberholte pährcen: - 

daß die Quben geweißte Hoftien ftißfen, bie fie 
mit Meffern durchftächen bis das Blut heraud- 

fliege, und daß fie ar ihrem Pafchafefte Chriften- 
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finder Tchlachteten, um. das Blut berjelben bei 

ihrem nächtlichen Gottegbienfte "zu gebrauchen. 

Die Juden, Hinlängtich :verhaßt wegen “ihres 

Glaubens, ihres Neichtäums und ihrer Schul: . 

bücher, waren an. jenem Sefttage ganz in ben 

Hänpen ihrer Feinde, bie.ihr Verberben nur gar 

zu leicht beiirfen fonnten, wenn ‚fie das Gerücht 

eines- folgen Kindermords verbreiteten, vielleicht 

- gar einen Blutigen N Sinerleichnam in. das ver- 

fehmte Haus eines Zuden heimlich HineinfQhwärz, 

ten, ‚und dort näctlich die betende Yudenfamilie 

“überfielen, wo alsdanı gemorbet, geplündert ‚und 

„getauft wurbe, und große Wunder geichahen durch 

- Das vorgefundene tobte Kind, welches Die Kirche 

“am Enbe gar tononifirte. Sanft-Werner ijt ein 

folder Heiliger, amd ihm zu ‚Chren- warb zu 

Obertvefel jene prächtige Abtei geftiftet, die jet 

"am Nhein eine.ver fchönften Auinen- bilbet, und 

mit der gothifehen Herrlichkeit ihrer langen fpite 

Högigen Feniter, stolz emporfchießenver Pfeiler
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und Steinfchnißeleien uns fo fehr entzückt, wenn 

wir an. einem heitergrünen :Sommertage vorbei 

fahren und ihren -Urfprung nicht. fernen. Zu 

Ehren..biefes. Heiligen: wirrden am Nhein noch 

brei andere große Kirchen errichtet, und unzäßfige 

Yuben getöbtet - ober 'mißhanbelt. Dies geichah 

im Jahre 1287, .umd auch zu Badjerad), wo eine 

von biefen Ganft-Wernerslicchen gebaut wurbe, _ 

erging tamals - über-. Die Zuben viel Drangfal 

und ‚Elend. : Doch. zwei. Sahrhunderte feitbent 

blieben fie verfchont ‚von felchen., Anfällen . ber 

Dolfswuth, obgleich fie. noch immer Bntängtie 

angeeinel und. Bebroht wurden. 

: ge mehr aber ver Haß. fie. von‘ außen be- 

brängte, befto inniger und‘ traulicher wurde Bas 

häusliche Zufammenleben, . bejto, ‚tiefer ‚tnurzelte 

die Srömmigfeit und ottesfurdt verZuben von 

Baderad. „Ein Diufter. gottgefälligen Wanbels 

war ber dortige Kabbiner, genannt Nabbi Abraham, 

ein no jugendlicher Mann, ver aber weit und 
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Hreit‘ wegen feiner Gelahrtfeit berühmt war. Er 

war geboren. in diefer Stadt, .und fein Bater, 

ver dort ebenfalls Rabbiner gewefen, hatte ihm 

in feinem festen Willen befohfen, ji demfelben 
Amt zu widmen und Bacherach nie. zu verlaffen, 

e8’ fee. denn wegen Rebenegefahr.. Diefer Befehl 

und ein:Schranf mit feltenen Bücjern war. alles 

was fein Vater, ver bloß in Armuth und Schrift- 

gelahrtheit Iebte, ihm hHinterfich.. Dennoch: war 

-Nabbi Abraham ein fehr reicher - Mann; ber= 

heiratet mit ter einzigen Tochter feines verjtor- 

benen Vaterbrubers, welder den Zumelenhanpel 

getrieben, erbte. er befjen große ‚Neichthümer. 

Einige Fuchebärte in der Gemeinve beuteten: dar 

auf Hin, als wenn ter Rabbi "eben de8 Gelves 

wegen feine Frau geheiratet habe. Aber jämmt- 

liche Weiber iviberfprachen "und Avugten alte Ge 

fepichten zur erzählen: wie ber- Rabbi, fon vor 

feiner. Reife nad Spanien, verliebt gewwefen. in 

Sara — man hieß fie eigentli die fchöne Sara
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 — mb wie Sara fieben "Zahre arten "mußte 

Bi ter Rabbi aus. Spanien zurüdfehrte, inbent 

“er fie,gegen ben Willen ihres Vaters und jeibit = 

gegen ihre öigne Zuftimmung durch den Zrauts 

. Ring geheirathet Hatte. .Zebiweber Jude nemlic 

- Tann ein jübifches Mäpchen zu feinem rechtmäßigen 

Eheweiße machen, wenn.e8 ihm gelang- ihr einen . 

King an ben Finger zu fteden und babe bie. 

Worte zu fprechen: ich nehme. Dich zu meinem 

Weide nad) den Sitten von Mofes und Ifrael!- 

Bei der Erwähnung Spaniens pflegteit bie Zuds- 

bärte auf eine ganz eigne Weife zu Lächeln; und 

- das gejchah wehl wegen .eines dunfeln "Gerüchte, 

daß Rabbi Abraham auf ber Hohen Schule zu 

Toledo zwar emfig genug das Stubiur des gött- 

lichen Gejelses. getrieben, aber auch chriftliche 

Gebräude nachgeahmt und freigeiftige Denkunge= 

< art eingefogen habe, gleich jenen fpanijcen -Zuben, 

die damals auf ‚einer auferorbentlichen ‚Höhe ber 

Bildung ftanden. Im Snnern ihrer "Seele aber . 
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glaubten jene Fuchsbärte fi ehr wenig an die Wahr: 

heit .des angebeuteten Gerüchts. Dem überaus 

zein,, feomm unb ernft tvar feit feiner Küdkchr 

aus Spanien die Lebensiweife bes Nabbi, bie 

Heinfichften Slaubensgebräuhe übte er mit ängfte 

. ticher Gemwifienhaftigkeit, alle Montag und Don 

-nerjtag pflegte er zu faften, num am Sabbath ober 

anderen Feiertagen genoß er leifh und Wein, 

fein Tag verfloß in Gebet und Stubium;- bes 

Tages erflärte er das göttliche Gefet im Sreife 

ber Schüler, die der Nuhım feines Namens nah . 

Badlerad) gezogen, und’ des Nacıte betrachtete 

er bie Sterne des Himmels ober bie Augen der " 
Hören Sara. Kinderlos war die Che des Nabti; 

“ bennodh fehlte ©8 nicht um ihn her an Leben und 
Bewwegung. Der große Saal feines. Haufes, 

weldhes" neben ‘der . Stnagoge- log, ftand offen - 

zum Gebrauche ber ganzen Gemeinde: hier ging 

man aus und. ein’ ohne Umftände, verrichtete 

fhlennige Gebete, - ober. holte Neuigkeiten, ober
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hielt Berathung in allgemeiner Noth; hier fpieften 

die Kinder am Sabbathinergen währen in ber 

Shnagoge: der wöchentliche Abfcpnitt verlefen- 

wurde; Hier verfammelte man fich bei Hochzeit: 

und eichenzügen, und zanfte fi und werföhnte 

fid; hier fand der Frierende einen warmen Ofen 

und der Hungrige einen gebeten Tifh. Außer 

bem bewegten fi) um ben Nabbi no) eine Menge 

Verwandte, Brüber und Söäweftern, mit ihren 

Beibern und Kindern, fo wie- auch feine und fei- 

ner Frau gemeinfhaftfiche Oehme und Muhmen, 

eine weitläuftige Sippfchaft, die alfe ven Nabbi . 

als Famifienhanpt betrachteten, im Haufe des- 

felben früh und Tpät verkehrten, . und. an Hohen, 

Sefttagen fänmtlich -bort "zu, fpeifen pflegten. 

* Sole‘ gemeinfchaftliche Familienmahle in Kub- 

binerhaufe fanden ganz befonbers ftatt bei ber 

jährlichen Feier. des Pafcha, eines uralte, WU“ 

derbaren Feftes, pas noch jegt die Iuben in ber. 

ganzen Welt, anı Vorabend bes viergenten Tages 
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. im- Monät Niffen, zum ewigen ‚ Gehächtniffe ihrer 

Befreiung aus egtptüjcher Knechtiheit, Mieenben: 

maßen begehen: \ 

Sobald 8 Nat it, zlnbet bie Hanefran 

die ‚Lichterian, fpreitet das Tafeltud) „über den 

zig, fegt ‚in die Mitte deffelßen drei von ven. 

platten ungefänerten VBrödten, verbedt ‚fie mit 

einer Serviette und fteftt auf diefen erhöhten Platz 

fech8 Heine Schüffeln, worin fymbolifehe Speifen 

enthalten,  nemlich ein‘ Ei,: Lattig, Mairettige 

wurzel,. et Sanumlnocdhen, , und . eine ‚braune 

., Müdung von Kofinen, “ Zimmet und Nüffen. 

An viefen Tifc) feßt fich der Hausater mit allen 

Berwandten und: Genoffen und lieft ihnen vor . 

' auß. einen abentenerlichen Buche, das bie Agabe 

heißt, und beijen' Inhalt eine feltfame Miijung 

ift von Sagen der Borfahren, Wunbergefehichten 

ans Egypten, Turiofen Erzähltngen, Streitfragen, 

Gebeten und Teitliebern. Eine große Abend» 

mahfzeit wird in bie Mitte diefer Beier einge:
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ihoben, und fogar. während des Vorlefens wird 

zu bejtimmmten Zeiten: etwas bon ber fombolifcjen 

Gerichten gefojtet, jo wie alebanı au) Stüddhen 

bon dem ‚ungefäuerten ‚Brobe- ‚gegeffen umd vier 

‚Becher. rothen Weines, getrünfen werten. Veh: E 

mütßig heiter, ‚ernfthaft. fpielend und mäßrdhen- 

Haft geheimnißvoll ift ber Charafter biefer Abend- 

feier, und der herkömmlich fingende Ton, womit 

bie Agabe von dem Hausvater. ‚vörgelefen und 

zuweilen. chovartig von den Zuhörern - nachge- 

“ fprodden wird, Hingt ‚fo fchautervolt innig, fo _ 

mütterfich- einuflend, und zugleich fo haftig auf 

wedend, Da felbft Diejenigen Zuben, die längft. 

yon dem Glauben ihrer Väter. abgefaffen und 

fremden Freuden und Ehren nachgejagt find, im 

. tiefjten, Herzen .erfchüttert werden, wenn ihnen 

. bie alten, wohfbefaunten Palflänge sufalig ind 

Ohr, dringen. 

Hm großen Saale - feines Saufes faß einft 

Rabbi Abrahan, umd mit feinen Anverwanbten,
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Schülern und übrigen Gäften beging er die Abend 

feier ‚des Bafchafeftes. Im Saale war ülfes ” 

. mehr als gewöhnlich. blank; über ven zieh j0g 

fid)..die Buntgeftidtte Seivendede,. deren Golöfran: 

„zen bi8 auf bie Erbe hingen; ; teanlich {himmerten 

. bie Zellerhen mit. den” Tombolifchen : Speifen,. ie - 

wie auch die ‚hohen weingefülften Becher, woran 

als Zierrath Tauter. heilige Sefgichten von ger 

triebener Arbeit; die Männer foßen. in ihren, 

Schiwarzmänteln ‚und fhwarzen Platthüten und 

weißen Halsbergen; bie rauen, in ihren iounder- 

ti gliternven Kleidern von Lombarbifchen. Stoffen, 

° trugen. um Haupt und Hals.ihr Golos und. Per- . 

Tengefehmeite; und bie fifberne Sabbatflampe go 

ihr feftliches Licht Über. vie anbächtig vergnügten . 

Gefichter ber: Alten und Zungen. - Auf den pur- 

purnen Sammetliffen eines mehr als die übrigen . 

“  erhabenen Sefjels und angelehnt, tie .e8 ;ber 

Gebraud) heifcht, faß Rabbi Abraham und las 

md fang die Ugabe, ‚und ber: bunte Chor ftimmter 

S
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ein ober- antıvortete bei ben vorgefchriebenen Stel- 

fen.. Der Rabbi trug ebenfalls. fein. jchwarzes 

Veftkfeid, feine evelgefermten, etwas ftrengen Züge 

waren milder denn. gewöhnlich, die Lippen lächel- 

ten hervor ‘aus „den braunen Barte, als wenn 

fie. viel Holdes erzählen wollten, und in feinen 

Angen fhwamm cs wie felige Erinnerung und 

Ahnung. Die fhöne Sara, die auf einem eben 

falls. erhabenen Sanmetfeffel au feiner Seite faß, 

trug al3 WBirthin. nichts von. ihren Gefchmeide, 

nur weißes Linnen. umfchloß ihren jchlanfen Leib 

und ihr frommtes Antlig. " Diefes Antlig war rüh- 

vend fhön, wie denn überhaupt .bie Schönheit 

der Gübinmen von eigenthümlich rührender Art 

iit; das Beruftfein des tiefen Elends, der bitter 

Schmad und der jchlimmen Fahrniffe, worinen 

ihre Berwanbte ‚und "Freunde leben, verbreitet 

über ihre holven Gefichtszüge.eine gewiffe leidende 

‚ Imnigfeit und beobadjtenbe Liebesangft, bie. mıt- 

fere Herzen fonderbar bezanbern.. So faß heute
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die fhöne Sara.und fah beftändig nach den Augen 

ihres. Maniis; dan und wart f&hante fie auch 

nad) ter bor ihr Tiegenten Agate, dem Hübfchen, 

in Gold und Sammıet gebundenen Pergamentbuche, 

einem alten Sıbftüc‘ init, verjährten Weinfleden 

‘aus ben ‚Zeiten ihres Grofvaters, und worin 0. 

viele Ted md bimt gemalte: Bilber, bie tie {hen \ 

als feines Müocher, am Pafcha-Abend, fo gerne 

‚betrachtete, und bie alferfei biblische Gefchichten 

barftefften,; als “ta find: wie Abraham tie jteiner- 

en Göten feines Vaters mit ben Hammer ent» 

aivet Hopft,; wie bie Engel zit, igın fommen, wie 

Mofes ven .Mitri teptjchlägt, wie Pharao prädh-: 

tig auf dem Throne fügt, wie ihın bie Fröfche fo: 

gar bei 5 zijche feine Nahe fatjen, wie er Gott 

fei Dank .verfänft, wie die Kinder Hfeacl vor 

fihtig. durd) das vothe Meer gehe, wie fie offnen 

Maufes, mit ihren Schafen, 8 rühen mb Ochfen 

vor dem Berge Cinai "ftehen, dayn auch wie der 

fremme König David die Harfe fpielt, und enb= 
Ealen. IV. 2 
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lich wie Ferufalen mit den Thürmen .umd Zinmen 

feines Tempels beftrahtt: wird von fange ber 

Sonne! 

‚Der zweite Berher var ihn, eingefenft, 

die Gefichter und Stimmen wırden immer heller, 

uud der Rabbi, indem er eins ber ungefäuerten 

Dfterbröbte ergriff und heiter grüßend empor 

hielt, 1a8 er folgende Worte aus ber Agabe: 

„Siehe! -das.ift bie Koft, bie unfere Väter in- 

Eoypten 'genoffen! Gegficher, . ven 8. Kungert, 

er Tomme und genieße! Geglicher, ber da traurig, 

‘er komme und theile unfere Bafehafrenvel Öe- 

genmwärtigen Qahres feiern wir hier das Felt, 

aber zum ‚Tommmenben Sabre im Lande Sfraels! 

Gegenwärtigen Gahres feiern wir es noch als 

nciht, aber zum kommenden Sae als Eöhne . 

der Sreiheit!u 

Da öffnete fid) die Saaftfüre, und herein: 

_ traten zivei große Blaffe Männer, ‚in fehr" weite 

Mäntel gehüllt, und ber Cie jprad: "Sricde 

nn 

395%, 
“ig? rer 
wet 

. ’
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jei mit Euch, wir find reifende Glanbensgenoffen " 

md wünfchen bas Pafchafejt mit Euch zu feiern.“ 

Mund der Rabbi antivortete rafch und freundlich: 

"Mit Euch fei Frieden, fett Euch niever.in 

meiner Nähe.“ Die beiden Tremolinge feßten fich 

alsbald zu-Tifche und ver Rabbi fuhr fort im 
Borlefen, Manchmal, während die übrigen nod) 

im Zuge de8 Nacdfprechens waren, warf er 

fofende Worte nach feinem Weibe, umd anfpie- 

lend auf den alten Scherz ‚vaf ein jübijcher 

Hausvater fi an diefem Abend für einen König 

Hält, fagte er zu ihr: „Freue dich, meine Köni- 

ginla Sie aber antwortete, wehmüthig lächeln . 

nes fehlt uns ja der Prinz!" und damit meinte - 

fie ven Sohn’ des Hanfes, der, wie eine Stelfe 

- in ber Agabe c8 verlangt, mit! vorgefchriebenen 

Worten feinen Vater um bie Bedeutung des 

Seftes befragen fell. Der Iabbi erividerte nichts 

und zeigte bloß mit dem Finger nach einem eben 

aufgefchlagenen Bilde in der Agade, wo überaus 
- . “ 28



ee 
eunmehig- zur , [hauen ” war: wie. bie drei "Engel 

zu Abraham Kommen; um ihn zu verfünten, ‚daß 

ihm ein, Sohn geboren werde ven feiner. Gattin 

Sara, weldhe unterbejjen, ‚weiblich. pfiffig,” hinter‘ 

ver Zeltthüre : fteht. um bie Unterrebuing zu. be= 

Tanfchen. Diefer teife Bint geh breifaches Noth > 

über die. Wangen. der fchönen Frau, fie fchfug 

. bie Augen nieder, und, jah dan .wieber freundlich _ 

empor nach ihrem Manne, ber :fingend fortfuhr 

im Dorlefen ber winberbaren Gefchichte: wie Rabbi 

Sefin, Rabbi Eliefer, Kabbi Maria, Nabbi Alıba 

und Rabbi Tarphen in 2 Bona-Braf angelehnt fagen 

und fie) die ganze Nacht vom Auszuge der Kinder 

Zfrael aus Egypten unterhieften, bis ihre sa 

- Kamen und’ ihnen zuriefen, 8 jei Tag amd in Be 

Simagege verlefe man [chen Tas große Morgens 

gebet. Ä == 

. Deriweilen mn bie. jene Ena mbähtig. 

zuhörte, und ihven Man beftänbig aufah, bes 

merkte fie, wie plöglich fein Yutlig in graufiger
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Berzerrung 'erjtarrte, das Blut aus feinen Wan- 

gen und’ Lippen verihwand, und. feine. Hugeit 

wie. Eis; zapfen hervorgloßten; —. aber Fat im 

jelben Augenbliee jah fie, wie feine Züge wieder: 

die worige Nuhe ud‘ Heiterkeit annahınen; wie 

feine Lippen ud. Wangen fi wicber vötheten, 

feine: Augen numter umher Treiften, .ja, ‚wie fo= 

gar eine ihm fenft gar freimde-tolfe Sarne fein 

ganzes Wefen ergriff. Die fhöne Sara erfchraf 

wie fie mod) nie in ihrem Lehen erfchroden: war, 

und ein inneres Öranen- jticg‘ fültend in ihr aus, 

weniger wegen ter Zeichen yon ftarrem Entfegen, 

die fic- einen Momentlang im Gefichte ihres Manz 

nes erblict Hatte, als wegen feiner jekigen Fröh- 

fichfeit, „bie allmählig in janchzende Anegelafjenheit 

überging: - Der Rabbi fchob fein Barett fpielend 

yon einem Ohve nad de ‚anbern, zupfte und 

- Feänfelte poffilich feine. Bartloden, fang ben 

Agavetert nad) der Weife eines- Gaffenhauers, 

mb bei. ber Aufzählung der’ egyptifchen Plagen,.
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wo.man niehrinals ‚ber Zeigefinger in ben volfen 

Berher eintunft und ven anhängenven Weintropfen 

‘ an Erbe wirft, befprigte ver Rabbi die jüngern 

Mädchen mit „Nothwein, N) 18. gab- großes ' 

Klagen über verborbene Halskranfen und fchalfen- 

des Gelächter... Immer unheimlicher warb es . 

der fohönen Sara kei biefer.Trampfhaft fprubelt- 

den Qujtigfeit ihres Mannes, und beflommen. von. 

namenlofer Bangigfeit, fchaute fie in. das fin 

menbe Gewinmel ver Buntbelenchteten Menjchen,: 

die Ficp behagfic) Kreit: Hin und her jchaufelten,. 

an ben binnen. Pafchabrödten fnoperten, oder 

Wein fchlürften, oder. mit einander fchwaßten, 

ober Tant fangen, überaus vergrügt. . 

: Da Yan die Zeit wo die Abendmahlzeit ger 

“ Halten wird, alfe jtanten auf au fih zu wafche, . 

und bie ichöne Sara holte das große, filberne, 

mit getviebenen Golbfiguren reicpverzierte Walde. 

beden, das fie jedem ter Gäfte vorhieft, während. 

ihm. Waffer über die Hänte gegoffen . wurde.
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As fie au dem Rabbi biefen Dienft erwieß, 

blingelte ihr diefer bebeutfant mit ben Augen, 

und. fchlich” fh zur Thüre hinaus. Die fhöne 

Sara folgte: ihm auf dem Fuße; haftig ergriff ver 

Rabbi die Hand. feines Weibes,: eilig z0g er fie 

fort, buch bie dumfelen Gaffen Bacherachs, :eilig - 

zum Thor hinaus, auf bie Landtraße, die, ven 

Rhein entlang, nad) Dingen führt. 

. Es. war eine jener Srügfingenächte, bie zwar 

-fan genug und Helfgeftivnt find, aber bod) bie 

Seele mit feltfamen Schauern erfülfen. Reichen- 

Haft dufteten die Blumen; fchadenfroh und zu- 

gleich felöftbeängjtigt zwitfcherten die Vögel; der 

- Mond warf heimtücifch gelbe Streiflichter über 

den dunkel Hinmmenieluden Strom; vie hohen gel 

jenmaffen des Ufers fehienen beprohlich wadelrbe 

Riefenhäupter; ter Thurmmwächter. auf Burgs 

Strahled fies eine melancholifche Weife; und da=. 

zoifehen Täntete, eifrig gellend, das Sterbeglöd- 

- chen ber Sanft-Bernersliche. Die fehöne © Sara
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trug in der vechten ‚Hand das filgerne Bade 

beden, ‚ihre Yinfe hielt ver Nabbi nody‘ immer 

gefaßt, md fie. fühlte. wie feine Finger eisfalt 

waren und vie fein Mm äitterte, aber fie folgte: 

fhweigenb,, vielleicht weil fie von jeher gewohnt, 

ihrem Manne Klindlings und. fragenlos zu gehor 

- hen, vielleicht auch weil ihre Lippen vor ümnerer 

 Angft verfchloffen waren. 

\ Unterhalb der Burg Sonned, Lorch gegen- | 

über, migefähr wo jett das Dörfihen Nieber- 

vheinbach Tiegt, erhebt fich eine Felfenplatte, Die 

begenartig über bs Nheinufer Hinaushängt. Diefe 

erjtieg Nabbi Abraham mit. feinem Weide, fchaite 

fi) um nad .affen Seiten, md. ftarte, hinauf 

nad) ren Sternen. Zitternd, und von Toresängften. 

duchfröjtelt. jtand neben im bie fehöne Cara, 

und betrachtete fein bfafjes Geficht, das ber Mont 

gefpenftifch eleuchtete, und. werauf es bin und 

her zudte, tie Schmerz, urcht,, Anbadt und 

Wuth. AS aber ber Nabki pfögfich das filberne
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Wafchbeden ihr ans ver Hand riß und es jchol- 

lernd Hinabwaif in ven NhHein:. da Fonnte fie 

das graufenhafte Angjtgefügl nicht länger ertra- 

gen, und mit vem Ausrufe „Schabai. voller Ge: 
natela ftürzte fie. zu den Füßen des Mames und. 

befchwor ihr, das bimnffe vrättjet ubüch zu ent 

hätten. . 

Der Nabbi, bes- "Spreens funiäctig, be- 

wegte. mehrmals lautlos die Lippen,” und ‚enrblich 

rief.er: „Siehft Dur ben Engel dcs Tobes?, Dort 

unten fchrweht ev über Bacherah! Wir aber find n 

jeinem Schwerbte entrommer. Gelokt fei der 

Harle Und init einer Stimme, bie noch vor 

innerem Entfegen kebte, ‚erzählte ° er, wie er 

wohlgemuth die Agade Hinfingend md angelehnt 

faß, und zufällig unter: ven’ Tifch fehaute, Habe 

er. bort, zır feinen Füßen, ven blutigen Leichnam 

eines Kinves erblidt. „Da merkte ice — - Tegte. 

ber Rabbi Hinzu — „raf unfve zivei fpäte Säfte 

nicht: von ber Gemeinde Afraels wareı, -Tondern
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opon der Verfammfung ber Oottlöfen, bie ich 

berathen Hatten, jenen Leichnam heimlich in unfer 

Haus zu fchaffen, um und des Sinberimordes zu 

befäyufpigen und das Bolt aufzureizei, ung zu 

“ pfünbern md gu .crmerten. Sch durfte wicht 

merken Iafjen,. daß ic) das Werk ver Finfterniß 

vurchfchaut; ich hätte baburc) nur mein Derber- 

ben befchlennigt, und mw bie Lift hat ums beibe 

gerettet. Gelobt fei. der Herr! Hengitige dich 

nicht, fhöne Sara; and unfre Freunde und Ber- - 

wandte tverbei gerettet fein. Nur nach meinem 

Blute Iechzten die Nuchlofen;. ic) Bin ihnen ent- 

ronnen und fie begnügen fih mit meinem Silber 

und Golve. Konmm-mit mir, fhöne Cara, nad) 

einem anderen Lande, wir tollen das Unglüd 

Hinter uns Taffen, und bamit md ‚das Unglüd 

nicht verföfge, ‚habe ich ihm daS Septe meiner 

Habe, das flberne Beden, zum Verfügung hin- 

geworfen. . Der. Gott unferer Päter wird ung 

nicht verfaffen. — Sonım herab, di bijt müte;
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dort unten fteht bei feinem Kahne ver ftilfe Wil 
Helm ; er fährt ung den. N Hein Hinauf.n 

- Rautlos und ivie mit gebrochenen Slietern 
war bie fhöne Sara in die Arme des Rabbi 
Hingefunfen, und langjanı trug er fie hinab nad). 
ben Ufer... Hier .ftand- der jtilfe Wien, ein 
taubjtummer aber Bifpfchöner: Knabe, ter zum 

' Unterhalt feiner alten Pflegemutter, einer Nadj- 

barin des Nabbi,. ven Fischfang trich und Hier 
feinen Sahır angelegt Hatte. ES war aber afg 

erriethe cr [chen gleich) die Mbficht des Rabbi, ja 
68. fchien als Habe-er chen auf ih gewartet; um: 
feine gejchloffenen Lippen z0g: fid) das Ticblichfte 
Mitleid, bebeutungstich tuhten feine großen blauen‘ 
Augen auf der Idönen © Sara, und forgfam tung: 
er fie in ven Kahn. 

. ‚Der Bid des ftummen Anaben weite die‘ 
fhöne Cara aus ihrer Betäubung, fie fühlte auf 

einmal, vaß Alles was ihr Mann ihr erzäftt, 

fein blofer Traum fei, und Etröme‘ Kitterer 

on
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Tränen ergoffen fi) über ihre Wangen, bie 

jett fo „weiß wie ihr Gewand. Da faß. fie nun 

in der Mitte des Sahne, ein weinentes Marıtor: 

bild; neben ihr jafen ihre Mann und ber ftille 

Wilgelm, weldhe emfig vurberten. 

: Sei eg mm duch pen einfürmigen Auber- 

fchlag; ober Durch das‘ Schaufeln des Fahr: 

zeuge, „rer Dinch gen” Duft, jener Bergesufer, 

worauf die Zrende wächit, immer. gefrhicht c$, 

daß au) der Betrüßtefte feltfam. berußigt wird, 

wen er in ver Frühlingenacght, in einent leichten" 

Sahne, eicpt-dahinfährt auf bem lieben; Haren 

Iheinfteom. MWahrlich, ver alte, gutherzige Vater. 

Nein Kann wicht » leiten, wenn feine Sinter. 

weine; thränenftiffend wiegt er fie anf feinen 

freuen Armen, md erzäßft ihnen feine fehönften 

Mährehen und verfpricht ihnen feine gefeigften 

Echäße, vielleicht gar ven uvalt verjunfenen"Nibz 

Auch die Thränen ber [hEnen Sara 
Inngshert: 

ihre gewaltig: 
flojfen immer milder und milter,



jten Schuazen. ‚warben - fortgeipült wen den 

lüfternden Wellen, die Nacht verlor ihr, finftres 

Grauen, und bie heimathlichen : Berge grügten 

wie zırm särtlichften Leberooht.. or alfen aber 

grüßte traulich ihre icblingsberg ; ber. Kebrich, 

und. im jeiner jcltfanten Menpbelenchtung ‚Ihien 

8, als jtänbe wieber oben ein Fräufein - mit 

ängftlich ausgeftretten Keen, als. Fröchen vie 

jlinfen Zwergfein. winmelnd aus ihren Felfen- i 

jpalten, md als Fime ein Neiter. den Berg hin 

aufgejprengt in vollem Galop; und der jchönen, 

Cara war zu Muthe, als .fei. ie wieber.. ein . 

Heines Wiädchen mb. jäße wieter auf den Schoofe 

ihrer Mufwe aus Lord, und dieje erzüffe ihr 

bie: Hübiche: Seihichte von. dem teen = Reiter, 

der das arınc, von den Zwergen geraubte Sränfein 

befreite, und: noch andre wahre" Gehehichten, bem 

winderlichen. Wisperthale ‚drüben ,. 100. die Vögel 

ganz vernünftig predien, und. vom Piefferkuchen- 

land, wohin die fofgjanien Kinder tonmen, und
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von verrwünfchten Prinzefiinnen, : fingenden Bär 

men, gläfernen. Schlöffern, goldenen Brüden, - 

lachenden Niren.. ... Aber zwifchen alf- diefen 

Hübfchen Märchen, bie Hingend’.und leuchtend 

zu Teben begammen, hörte die [chöne Sara bie 

Stimme ihres - Vaters, ‚ber ärgerlich die arıne 

- Muhme ausfchalt, daß fie dem Sinbe fo viel 

Shorheiten in den Kopf fhwage! NAlsbalo fams 

ihr vor, als fegte man fie auf das Heine Bänfchen, 

vor dem Sammetfeffel. ihred Vaters, ber mit 

weicher Hand ihr Tanges Haar ftreichelte, gar 

_ vergnügt mit ben Argen fadıte, und fi) behaglich 

bin und her wiegte int feinem weiten, blaufeibenen 

Sabbathichlafrod-. ... Es mußte wohl Sabbath 

fein, dem bie geblümte Dede war, über bei 

_ Zifeh gefpreitet, affe Geräte im Zimmer Teuc)= 

teten,. fpiegelblanf gefchenert, ter weißbärtige Gc- 

meindebiener faß an ‚ber Ceite des Vaters und 

Faute Nofinen und fprad) Hebräifch, auch ber Heine 

Abrafanı kam herein mit einen alfmächtig großen
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Buche, und. bat befcheidentlich feinen Oheim um 
bie Erlanbnif einen Abfepnitt ber Heiligen Shrift 

erffären zu dürfen, damit Der Oheim.jich felber 

überzeuge, baß er in der verfloffenen Woche. viel 
gelernt habe und viel Lob und Kuchen verbiene . . 

Nım legte. der Heine Burfche das. Buch auf die 

breite Armlehne des Gefjels,; und erklärte die Ge- 

‚Schichte von Zafob und Rahel, wie Safob feine 
‚Stimme erhoben und Taut- geweint, als er fein 

Mühnchen Rahel zuerft erblickte, wie er fo traulich 

am Brummen mit ihr 'gefprochen, wie er fieben 

Yahre um Rapel dienen mußte, und wie fie ihm _ 

fo fchnelf verfloffen , “und wie er bie Ntahel. ge 

heirathet -und immer und immer geliebt hat... 

Auf einmal erinnerte fi auch die fhöne Sara, 

- vaf ‚ihr Vater bamals mit Iuftigem Zone aus _ 

rief: moiffit dur nicht eben fo dein Mühnchen- 

Sara .heirathen?« werauf ver Feine Abrahanı 

ernjthaft antwortete: vdas will id), und fie foll 

fieben Sabre warten.“ - Dämmernd zogen biefe 

\ oo.
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° Bilder dir) die Ecele ver fhänen Frau, fie fa, 

vie fie und. ihr Heiner Vetter, der jet jo. groß 

md ihr Man ‚geworbei, Kindifch mit einander 

‚in ber Lauberhütte fpieften, wie fie. fi) dort 

ergötten an ven ‚bunten Tapeten, Blumen, 

Spiegeln amd vergofoeten Xepfeht, wie ber Heine 

Abrahanı immer zärtficher mit ihr, fofte, bis er 

ltmählig größer und mr wurde, -ımd endlich 

ganz groß md ganz mirrife . Und” endlich 

fist fie zu Haufe allein: in ihrer Kammer eines 

Samftags Abend,.der Mond‘ jcheint hell Bundy 

Senfter,. und die Thür. fliegt auf, und Haftig 

ftürnt herein ihr Better Abraham, in N eifeffeidern 

und bfaß wie der. Ted, und er greift ihre Hand, 

ftedt- einen goltnen ing an ihren Singer mb 

ipricht feierlich: z nehme Did hiermit gu 

meinem Weiße, nad). ben Örfegen | poir Miofes 

und Sfraelle. „Gegt aberu. — jegt er bebend. 

hinzu — njegt muß ich fort nad Spanien. Lebe 

wohl, fieben Hahre folfjt Du auf mid) warten!«
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Und er flürzt. fort, und weinend erzählt bie f‘höne 
Sara das alles ihrem Vater ... . Der -tokt md 

wüthet:. »fehneib. ab dein Haar, dem. du bift.ein 

verheirathetes Weible — ‚mb: er. will dem 

Abraham nachreiten um einen CS heibebrief. von 

hm zu erzivingen;-— aber ber ijt fchon über alfe 

Berge, ber. Bater Fehrt fchweigend nad) Hans 

zwi‘; und wie die fehöne Sara ihm bie .Neite 
ftiefel. ausziehen Hilft und befänftigend äufert,. 

daß. der Abraham nach fieben. Zahren zurückfehre, 

da flucht der Vater: »fichen ‚Sabre.follt ort betteln 

gehn le md bald fticbt. er. 

Sp jegen ber Ihönen Sara die: alten Öe- 

fehichten Durch ben Sinn, wie ein Haftiges Cchatten- 

fpiet; die Bilder vermijchten fich. auch wunderlich, 

. und zioifchenburd) fehanten halb bekannte, Halb: 

fremde bärtige Oefichter md ‚große. Blumen mit 

fabefhaft. breitem Blattwerf. . C$, war. auch als 

iminmelte: der Nhein die Melodien: der. Agabe, 

md die Bilder derfelden jtiegen davans hervor, 
Eaton. IV. - " 3 \
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(ebenageoh und verzerrt, tolfe Bilder: ver &y 

vater Abrafam zerfcjlägt ängftlich die Göpen- 

geftalten, die fi immer haftig twieber von jelöft 

zufammenfegen; der Mipri wehrt fi) furchtbar 

gegen "ven ergrimmmten Mofes; der Berg Sinai 

“ plitt und flammt; ber König Pharao fcheimmt 

im rothen Meere, mit den Zähnen im .Maule 

die ‘zadige Goldfrone fefthaftend; Sröfche mit . 

Menfchenantlig fehwinmen hintenbrein, und die 

Wellen fchäumen und braufen, und eine bunffe 

Kiefenhand taucht drohend darans hervor. 

Das war Hattos Mänfetfurm und der Kahn 

ichoß eben durch den Binger © Strudel. Die jhöne 

Sara ward dadurch etwas als ihren Träumereien 

gerüttelt, und fchaute nad) ven Bergen des Ufers, 

auf’ deren Spigen die Schloßlichter flimmerten, - 

und. an deren. Fuß - Die monbbelenchteten Nacht: 

ncbel -fich Hingegen. . Plöglic aber glaubte fie 

dort ihre Fremde und Verwandte zu fegen, wie 

fie mit Leicpengefichteu und in weißmwalenben
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Todtenhemben Iredenhaftig 'vorüberfiefen; ‘ben 
Rhein entlang‘... e8 warb igr fhtwarz vor ven 
Augen, "ein Eisftrom. ergoß fig‘ in ihre Eeele; 
und wie im Scälafe Hörte ‘fie nur noch, -daf ihr 
der Nabbi das Nachtgebet vorbetete, langfam 
ängftlich, twie €8 bei tobtfranfen Leuten gefchieht, 
und fräumerifch ftammelte fie no) die Worte: 
"Zehntanfend zur Rechten, zehntaufenb zur Lin- 
fen; den König zu fdüben vor näctfigem 
Grauen 2. u: 

Da verzog fih plöglich all das eindringenbe 
Dunkel und Grafen, ver düftee Vorhang ivard 
vom Simmel fortgeriffen, c8 zeigte fi) oben bie 
heilige Stadt Serufalen, mit ihren Thürmen 
und Thoren; in golbner Pracht Teuchtete ber 
Tempel; auf dem Borhofe deffelben erblicte bie 
[höne Sara ihren Bater, in feinem gelben 
Sabbathfchlafred und vergnügt mit ben Augen 
fahend; aus den rumden © Tempelfenftern grüßiten 
reöbtin alfe ihre Fremde und Verwandte; im 

3*
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Alterheiligiten‘ Iniete: der, fronme König David, 

mit Burpurmantel ; und. funtiender | Krone, ud 

Ticblic) ertönte fein Ocfang und, Saitenfpiel, — 

und felig Tächelnd entjchlief Tie- Töne Sara.



Zweites Gapitel. Z 

  

‚AS die fine Sara bie Augen. anffchfug, 

warb fie faft geblenvet von den Straßfen ber 

Emne. Die Hohen Thürme einer großen Stabt 

‚ erhoben fich, und der ftnmme Wilhelm ftand mit 

ter Halenftange aufrecht im .Kahne "und leitete 

tenfelsen duch das Tuftige Gcwüht vieler bımtbe- 

winpelten Schiffe, deren’ Mannfchaft entweber 

müßig Hinabfchaute.auf die Borbeifahrenden, over 

vielgändig befchäftige war mit dem Ausfaben von 

Kiften,. Ballen md Fäffern, die auf Heineren 

Fahrzeugen ans. Land gebracht wurden, wobei ein
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betäubenber Lärm, das beftändige Hallorufen ber 

Barfenführer, das Gefchrei der Kaufleute von 

Ufer her, und das 8 Keifen der Zöllner, die, in 

‚ihren rothen Nöcden, mit weißen Stäbchen und, 

„weißen Gefichtern, von sat, zu Schiff hüpften. 

„Sa, {döne Saran — fagte der Rabbi zu 

feiner Frau; . heiter lächelnd — „bad ift hier bie 

weltberühmte freie Neih6- nd "Handefsjtabt 

Sranffurt am Dein, und das it eben ber Main- 

fluß), worauf wir jet fahren. Da brüben bie 

lachenden Häufer, umgeben von grünen Hügeln, | 

bas ift das Sachfenhaufen, woher und ber tafme 

Gumperk, jur Zeit des Sauberhüttenfeites, bie 

fhönen Märchen. Holt. Hier fiehft du auch die 

jtarfe Mainbrüce mit ihren breischn Bögen, 

und gar viel Bolt, Wagen und Pferde, geht 

fiher. barüberhin, und in ber Mitte fteht das 

Häuschen, woven bie: Mührmele Zänbchen erzählt 

hat, ‚daß ‚ein getaufter Qube barin wohnt, ber 

eb; der. ihm eine tohte Ratte bringt, fechs.
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Heller anezahlt” für Rechnung der jübifchen.Ge- 

meinde,. bie dem Stabtrathe jährlich fünftaufend 

Rattenfchtänze abliefern follt«.. 

“ ‚Weber biefen Strieg, den die franffurter Suven 

nit den Natten zu führen Haben, mußte die fchöne 

Sara. Tant Tachen; das Klare Sonnenlicht ımd vie 

nene bunte Welt, die vor ihr auftaıtchte, Hatte 

alles Grauen. und Entfegen, der - vorigen Nacht 

aus ihrer Seele. verfcheucht, und als fie, aus 

dem landenven Kalne, von ihrem Marne md 

dem ftunmen Wilhelm aufs Ufer gehoben worben, 

fühlte fie fich wie durchbrungen ‚von freubiger 

Sicherheit. Der jtumme Wildelm aber, mit 

feinen jchönen, tiefblauen Augen, fah ihr Tange 

ing _Geficht, hab femerzlidh, halb Heiter, bann 
warf er od). einen. beventenden Blick, nach. dem 

‚Rabbi, fprang zurid in feinen Safı, und bald - 

war er bamit ‚verjjiwunten, et 

„Der ftumme Wilhelm Hat doch viele Kefn- 

tichfeit nit meinem verjtorbenen Bruder“ — be 
N
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 mertte.bie fhöne Sara. '„Die Engel fehen fig 

alle. ähnliche — eriwieberte Teichthin der Rabbi, 

und fein Weib bei der. Hanb- ergreifend, führte 

er fie dur; das Menfgjengewinmel des Ufers, 

wo jest, weil e3 die Zeit. ver Oftermeffe, eine 

Menge Höfzerner Krambuben aufgebaut tanben. 

Als fie, durch - das pimkle Mainthor, in bie 

Stapt gelangten, fanden fie nicht minder lärmk 

gen Berfehr. Hier, ir einer engen Strafe, er 

hob fich ein Kaufmannsladen neben em andern, 

und bie Häufer, wie überall in Franffint, waren 

ganz bejonbers zum Handel eingerichtet: im Er- 

gejchojfe Feine: Tenfter, fondern Tauter offene - 

Bogenthüren, fo daß man tief Hineinfepauen und 

jeder Borübergehenbe die aufgejteliten Waaren 

deutlich betrachten Fonnte. Wie ftaunte die fhöne 

Sara ob ver Maffe Foftbarer Sagen und ihrer 

niegefehenen Pracht! ‚Da ftanden Bengzianer, bie 

offen Rurus des Morgenfandes und Htafiens feil 

Boten, und bie fehöne Sara war wie feftgebannt
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Beim -Anblic der -aufgefihichteten ‚Pupfacen und 

Kteinobien, der bunten ‚Mügen und Micber, ver 

gülbnen Armjpangen und Halsbänder, des ganzen 

Stitterfrans, da8 die Frauen fehr gern bewun- 

bern und: womit fie fid) ‚noch tieber fhmüden. 

Die . reichgeftidten Cammet- und Eeivenftoffe 

fienen mit‘ ber fchönen Sara fprechen und ihr 

alferfei Wunberlihes. ins: Gebächtuiß zurücfuns 

feln zu wollen, und .e8 war ihr wirklich zu - 

Diuthe, als wäre fie wieder ein Kleines Mädchen 

und. MühmeleTäubehen. Habe ihr DVerfprechen 

erfüllt, und fie nach ver Frankfurter Mefje geführt, 

und-jet eben ftche fie vor den hübjchen Keivern, 

wovon ihr jo viel.erzäflt worden. Mit heim 

ficher. Freude’ überlegte fie hen, was fie nah. 

Baherach mitbringen wolle, welchen von. ihren 

beiden Bäschen, dent Heinen Blümchen oder dem 

Heiien ‘ Bögeldien, der blanfeivene Gürtel. am 

beften gefalfen würde, ob auch die grünen Höschen 

be Heinen ‚Sottjchalf pafjen mögen, — doch)
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plöglich. fagte fie zu, fig felder: ach. Gott! die 

find ja anterbeffen großgemachfen - und geftern 

umgebracht worden! Sie fehraf heftig zufammen 

und die -Bilver der Nat wollten fon mit all 

ihrem Entfegen - wieber in ihr! auffteigen; tod 

die gofogejticten Heiver bfingelten nad ihr wie 

mit tanfend Schelmenaugen, und redeten ihr alles 

bunffe aus dem .Einn, ımd wie fie Binauffah 

nad) dem Antlig ihres Mannes, fo war biefes uns 

umeötft, und trug feine gewöhnliche ernfte Mitte. 

Mad) die Augen zu, fehöne Carar — fagte 

der Nabbi, mb führte feine Fran weiter durch 

das Menfchengedränge. : 

Weldy ein buntes Treiben! Zumeift waren 

e3 Hintelslente, die laut mit einander feiffchten, 

ober. auch mit fi) felber fpredhenb an ben Sitte 

gern vechneten, ober ad) von einigen hochbepade 

ten Markthelfern, Die in Furgem Hunbetrab Binter 

ihnen. herliefen, ihre Einkäufe nad) ber Herberge 

fihfeppen ließen. : Andere Gefichter fiegen merken,
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taß blos die Neugier fie Herbeigezogen. - Am rothen 

Mantel und ver goldenen. Halskette erkannte man 

ben breiten Nathsherin. Das fchwarze, wohl- 

Habend baufchichte Wamms verriet) ven ehrfamen - 

stolzen Altbürger. Die eiferne Pieelhaube, das 

gelbleverne Wanıms und -die . Hirrenden Pfund- 

fporen verfündigten „ven jehweren ‚Neitersfnecht. 

Unterm Ihwarzen Sammethäubchen, das in einer 

Spige. auf der Stirne zufammenlief, arg fi 

ein vofiges Mädchengeficht,- und bie. jungen Ges 

fellen, Die gleich witternden Jagohunden Hinter 

drein fprangen, . zeigten ‘fid). als wolffonmene 

Stuter dich ihre Tedbefieverten Barette, ihre 
Hingelnden Schnabelichuhe und ihre feivenen Kei- 

ter. bon getheilter Farbe, wo die rechte Seite 

grün, die linfe Geite vot),; oder die eine vegen- 

bogenartig gejtreift, die‘ andere buntjchedig ‚ger 

würfelt war, fo daß die närrifchen Burfchen aus- 

 fahen, als wären fie in. der. Mitte gefpalten. 

Bon der. Dienfchenftrömung fortgezogen, gelangte
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- ber Nubbi mit feinem Meibe nad) dem Nömer. 

Diefes ijt ter große mit Hohen Giebelgänfern . 

umgebene Marktplag ter Stadt, feinen Namen 

führend von einem ungehenren Haufe, das Zunt- 

Nömer- hie und vom Magiftrate angefauft und 

zur einem Nathhaufe geweiht wırte. Sn diefen 

Gebäude wählte man Deutfehfands Kaifer md 

por bemfelben - winden oft (edle "Nitterfpiele ges 

halten. Der König Maximilian, ver dergfeichen 

feidenfepaftfich - Tiebte, war ‚vamals in Frankfurt 

anwvefend, uud Tags zubor hatte man ihm zu 

Ehren, vor dem Nömer, ein großes Stechen ver- 

anftaltet. An den Hößzernen Schranken, die jegt 

von den Zinmmerleuten abgebrochen wirten, ftas- 

vden.noch viele Müfiggänger und. erzäßften fich, 

wie geftern der Herzog von Brammfchweig und ber 

Markgraf von Brandenburg unter Baufen- und 

Trompetenfchall- gegen einander geramt, twie Herr 

Walter ter.Lump. den Nirenvitter fo gewaltig. 

ans tem Cattel geftoßen, baß- bie Lanzenfplitter
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in bie Luft flogen, und wie der Tage Blende ° 

König Mor, im Kreife feines Hofgefindes, auf 

den Balkone ftand ud fie) vor Freite bie Hände 

rich... Die Deden von‘ geldnen Stoffen Tagen 

noch). auf ber Lehne dcs Balfons. und ver fpit- . 

bögigen Rathhansfenfter. Auch bie übrigen Hänfer 

de. Dinrktplages waren noch feitlich gefchmüct 

und mit Wappenfchilden verziert, befonders tas 

Haus Limburg, auf defjen Banner 'eine Zunge 

frau gemalt war, bie einen Sperber auf ter Hand 

teägt, während ihr ein. Affe einen-Epiegel vor 

Hält. Auf den Balkone tiefes -Hanfes ftanven 

viele Nitter :uand Damen, in Lächelnver Unter, 

haltung Hinabblidend anf Das Volk, das unten 

in tolfen Gruppen und Anfzügen hin- und. ber= 

wogte. Welche Menge Müpiggänger von jedem 

Stande md Alter. drängte fi) hier, mm ihre 

. Schaufuft. zu befriedigen! Hier winde gelacht, 

gegreint, geftohfen, -in tie Leiden gefniffen, ges 

" jubelt, uud zwijcjendrein fehmelterte" gelfend bie
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Trompete. des. Arztes, der im tothen Mantel, 

mit feinem Hanswinft und Affen, auf einem 

hohen Gerüfte ftand, feine eigne SKunftfertigeit 

echt eigentlich. auspofaunte, feine Zinkturen und 

. Wunderfalben anpries, ober ernfthaft das Urin 

glas betrachtete, das ihm irgend ein altes Weib 

vorhielt, oder fich anfchidte, einem armen Baer 

ven Badkzahn “auszuveißen. Zivei. Fechtmeijler, 

in bunten Bändern einherffatternd, ihre Aappiere 

[hwingend,. begegneten fich hier wie zufäffig und 

fließen mit Scheingorn auf: einander; noch Tangem 

Gefechte erflärten fie fich wechfelfeitig für unüber- 

windlih und fammneften einige. Pfennige. Mit 

. Trommfer und. Pfeifer marfchirte jet: vorbei bie 

nen errichtete Schütengilte. Hierauf folgte, ange 

führt von dem Stöder, ber eine rothe Sahne 

trug, ein Nudel fahrender Fräulein, die aus ben 

. Hrauenhaufe zum. Efelo "von Würzburg her 

famen ımb .nacd) dem Nofenthale Hinzogen, ‚wo 

die hochlöbliche Obrigkeit ihnen für bie Mehgeit
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‚ihr. Quartier angeiviefen.. "Mach die Augen zu, 
[höne Saralı — fagte der Rabbi. Denn jene 
phantaftifch "und alfzıu Inapp Leffeibeten Weis: 
‚bilder, worunter einige ehr hübfche, geberbeten 

fih auf die unzüchtigfte Weife, entblößten ihren 

weißen, frechen Bufen, necdten die Borüber- 

gehenben niit f‘janfofen Borten, [hwangen ihre 

. Tangen Wanperftöce,: und. indem fie auf Teßteren, 

wie‘ auf Stedenpferden, die Sanft- Katharinen- 

Pforte hinabritten, fangen fie: mit "gelfender 

Stimme. das Hegentieb: Eee 

= "Ro it ver Bol, Das , Hölfentfier? 

. Wo ift ter Bo? Und fehlt der Bot, 

\ & reiten wir, jo veiten wir, 

& reiten wir auf dem Stodle 

Diefer Singfang, ven man 1tod) in der Serie 

gören fonnte, verlor fih am Ende in ven Tird)- 

lich : fanggezogenen Zönen einer herannahenden 

Prozeffion. Das: war ein trauriger Zug von
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Yahlföpfigen und baarfüßigen Mönden; welche 

brennende‘ Wachelichter oder. Bahnen mie Heilt- 

“ genbildern ;„ sder auch große filberne' Kruzifize 

tengen.. An ihrer Epike gingen voth= und weih- 

geröcte Sunaben mit dampfenven Weihrauchkefjeln. 

Hu der Mitte des Zuges unter einem prächtigen 

Balrayin, -fah man Geiftliche in weißen Chor- 

hemden. von Foftbaren Spigen‘ oder in Bunte 

feidenen: Stolen, und einer derfelben trug in der - 

Hand ‚cin. fonnenartig golones. Ocfäß, das, 5 

bei einer Heiligennifche.ber Marktede anlangend, 

. bed empor hob, während er Tateinifche Worte‘ 

Halt tie), hal fang. < Zugleich erffingelte ein 

Heines Gtädgen und, alles Bart ringsum ver- 

ftummte, fie auf die Knie und Befrenzte id). - 

Der Rabbi aber, fprac) zu feinem Weibe: mach 

die Angen zu; fehöne: Sarala — uud haftig zeg. 

er fie von Hinmen, nad einem fehnalen Nchene 

gäßchen, durch ein Labyrinth ven engen und Frans 

men Stwaßen, md entlich über ben imbewohn-
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ten, wüften Pag, ber Das neue ‚Sibennuaitier 
von der. übrigen ‚Stabt trennte. 

Bor jener Zeit wohnten die Sudan iifchen 

ven { Dom und. beim Vainufer, nenlich von’ ver 
Brüde iS zum Lumpenbriummen und von der. 
Dehhvage Bis zu Sant Tarthelomät. Aber die 
Fatbolifehen FPriefter erlangten eine päpjtliche Bulle, 

die ben Juden verwehrte, in felcher Nähe -der 

Hanptfirdhe. zu wohnen, und ‚ber Magifträt gab” 
„ihren einen: Pfaß auf ten Wollgraben,- wo fie 

dus Heutige Hudengiiartier erbauten: Diefes war. 

init starken: Mauern verjehen, auch. mit eifernen 

Ketten wor,den Thoren, um fie gegen Pöbelandrang. 
zır fperren. Demm hier Tebten die Zuden eben: 

falls’ in Druck und Angft, und mehr. als -heut 

zu Tage in ver Erinnerung früherer Nöthen. 

Sm Sabre 1240 Hatte das entzügelte Volk ein 

großes -Vlutbad unter ihuen angerichtet, welches’ 

man die erfte- Zubenfchlacht nannte, und im 

Sabre 1349, al8 bie Seißfer bei ihrem Durch- 
. Salen. IV. " . 4
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zuge bie-Stadt anzündeten und -die Zuben bes 

Branpftiftens anllagten, murben biefe von pem 

- aufgereisten  Volfe zum größten 2 Teil ermiorbet 

oder jie fanden den Tod in den Slammen ihrer 

eignen Häufer, welches man tie zweite YJuben- 

Schlacht nannte. Später bedrohte man bie Juden 

noch) oft mit bergleichen Schlachten, und bei in 

‚nern Unruhen granffints, befonbers bei einem 

Streite des Nathes mit ben Bünften , jtand ber. 

Ghriftenpöbel oft im Begriff das Subenquartier 

zu ftürmen. Leßteres Hatte zwei Shore; die an 

fatholifchen Feiertagen von außen, .an jübifchen 

Feiertagen von innen gefchloffen wurden, und 

vor jebem Thor befand ne. ein Wadtgaus mit 

Stabtjolbaten. 

Als ver Nabbi mit feinem Meibe an bad 

Thor des Yubenquartiers gelangte, lagen bie 

- Sandsknechte, wie man burd) die offnen Fenfter 

fehen Fonnte, auf der PBritfehe ihrer Wachtftube, 

und braufen, vor der Thire, im vollen Sommnen-
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fhein, joß ver Trommmelfchläger und Binnafte 
auf feiner großen Trommel. Das war eine 
feöwere bide Geftalt; Wamms und Hofen von 
fenergelbem -Zudh, an Armen umd Lenden weit - 
aufgepufft, und als "wen unzählige Menfchen- 
zungen daraus herborledten, won oben Bi8 unten 
befäet mit Heinen. eingenähten vothen Wülfthen; 
Bruft und Hiücen. gepanzert mit Tcwargen Tug)- 

. poljtern, woran bie Trommel hing; - auf dem 
Kopfe eine platte runde fchtwarze Sappe; das 

“ Geficht eben fo platt und vıumd, aud) grangen= 
gelb und mit rothen Schwärchen gejpiet, md 
verzogen zu einem "gähnenden Lächelir.‘ &o fah 
ter Kerl und ttommelte die Melodie des LTicbes, 
das -einft die "Seifter bei ber Yudenfchlacht ge- 

fungen, und: mit, feinen vanhen Biertene gurgefte 

er die Worte: : 

„Unfre liche Frane, - 

Die ging im Morgenthaue, 

Kiprie Gleifon!« 
4*+
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Hang, bus ift eine fchlechte Melovieu. — 

rief eine Stimme hinter den verfchloffenen Thore . 

des - Yudenquartierd .— "Hans, ‚auch ein jchlecht 

-Lied,: paßt nicht für die Trommtel, paßt gar 

wicht, umd bei Leibe nicht- in der Meffe und an 

Dftermergen, ichfecht Lied, gefährlich | Lied, Hans, 

Hänschen, Elein Zrommelhänschen, ic) bin ein 

eingehter Menfh, und. wen du mic) fieh haft, 

wenn du ben Stern Tieb Haft, ben langen Stern, 

ben fangen Nafenftern, jo. hör anfla 

 Diefe Borte wurden von bem umngejchenen 

Sprecher theifs- angftvoll. haitig, -theils auf 

feufzend fangfanr Hervorgeftoßen, in einem Tone, 

worin das. ziehend Weiche und. bag heifer Harte 

hroff. abwechfelte,. wie man in kei Schwind- 

füchtigen: findet. Der Trommeljchläger lieb. un: 

Deivegt, und in ber vorigen Metobie forttrent 

melnd fang er weiter:
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‘Da .Tam ein Heiner‘ Zunge, \ 

Sein Bart war ihn enfprungen, 

Haffelujala | 

"Hans — rief tieber die Stimme tes oben- 

erwähnten CS preders — "Hang, ich Bin ein ein 

zelner Menfch, und e8 ift ein gefährlich Lied, und 

ich hör e8 nicht, gevir, und ich. hab meine Öründe, 

und wenn bu mich lieb daft, fingft- du mas 

andres, und morgen, trinfen wir. . . " 

. Bei, tem Wort „Trinfen« hielt ber. Häns 

tme mit feinem Trommeln und Singen, und 

biebern Tones fpracdh er: "Der Teufel Hofe bie 

 Suben, aber vu, lieber Nafenjtern, bift mein 

Sremmd, ic befehüge dich, - und wenn wir noch 

oft zufanmen teinfen, 'werve id) vich auch be= 

fepren. Ic will dein Pathe fein, wenn dit ges 

tauft wirft, wirft du felig, und wenn dir Genie 

haft und fleißig bei mir fernit, "Tannjt dur fogar 

no Trommelfcläger werten. Ja, Nafenftern, 

du Fannft e$ nech weit bringen, ich will dir den
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ganzen Sl tateiomus "vortrommel, wenn wir 

morgen . zufonmen trinken. — aber. jest mad)’ 

mal das Thor auf, ba ftehen zwei Fremde und 

begehren Einlap. un. 

"Das Thor aufdu — .- fevie ver . Rafenftern 

und die Stimme, verfagte ihm faft. „Das geht 

nicht fo jöpnell,: fieber Hans, man Fan nicht “ 

u wiffen, man. Fanıı gat nicht wiffen, mb ich Bin - 

- ein einzelner Menf. Der Beitel Hindskopf hat 

den Schlüffel und ftcht jet fit in: der Ede und 

Grümmelt fein ‚Achtzehn- Gebet; va darf man 

ih nicht unterbrechen Tafjen. Häfel ver: Narr 

it auch hier, aber er jchlägt jet fein Waffer ab. 

I bin ein einzelner Menihte 

„Der Teufel hele die Süden!“ — rief ber 

Trommelhans, und über biefen eignen PRit aut 

tachend, trolfte ev jich nach ber Wadıtjtube und 

legte ji ebenfalls auf die Pritfee. 

- Während mn der abbi mit jenem Reibe 

jet ganz alfein vor bent großen verföhloffenen
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Thore ftand, erhub fich Hinter demfelben eine 

fpnarrende, näfelnde, - etwas - fpöttifdh gezogene 

Stimme: "Sternen, . bröhnfe nicht“ fo fange, 

nimm die Schlüffel aus Nindsköpfchens Node 

tajche, oder nimm’ beine Nafe, und jchliefe damit 

das Thor auf. " Die Leute e ftefen hen fange 

und warten. u. 

nDie Lentedu — fehrie ängfiich die Stimme 

des Mannes, den man den Nafenftern nannte — 

wich glaubte €8 wäre nur. Einer, umb id)’ bitte 

: dich, Narr, Lieber Zäfel Narr, ad ‚mal heraus 

wer da it." . . 

Da öffnete jich im Tore ein eines, wohl= 

vergittertes Fenfterlein, und ‚zum Borfchein tam 

eine gelbe, jweihörnige Miüge und darunter das 

proffig - verichnörkelte Euftigmachergeficht Süfels 

des Narren. Zu vemfelben Angenblide fchloß 

fich) wieder die Senjterlufe und ärgerlic, fchnarrte 

ee: „Mach auf, mac).auf, drangen ift mir ein 

Mann und ein Weihe: 
.
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Ein Mann und ein Weibla — ädhzte ber 

‚Nafenftern. — lind wenn das Thor aufgemacht 

wird, wirft das Weib den Ned ab und es öl 

auch ein Mann, umd- es jind van zwei Männer, 

und wir find mv unferer Dreilu 

Sei fein Hafes — erwiererte Zäfel ber 

Narr — und fei herzhaft mb zeige Souragel® . 

. .„"Gomrage lu — rief der Nafenftern mb lachte 

mit" verbrießlicher Bitterfeit — „Safe! Bafe it. 

ein. fchlechter ‚Bergleich, Hafe ift” ein -umveines 

Thier. Comage! Man hat mic) nicht der Eon 

vage wegen hierhergeftellt, fondern ber. Borfidht 

halber. Wer zır viele fommen, foll ich ichreien. 

Aber ich jelbjt Farın fie nicht zurüdhaften, ‚Mein 

Arm it -Shwach, id) trage eine Fontenelfe und 

id) bin ein einzelner Mienfc). . Wem man auf 

nich fhiegt, bin ich fopt.- Dann fit der veiche 

VMendel Nei am Sabbath bei Tijche, mud- wicht 

fih vom Mauf die Hofinenfance, und freicheft 

fih den Bauch, md jagt vielleicht: das lange
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Nafenfternchen war doch ein braves Serlchen, 
twäre .E8 nicht gewefen ;. fo. hätten fie das Thor 
gefprengt, Es Hat fich doch für. ums. todtjchichen 
Tafien, Es war ein. ‚Draves Hertihen, Ichabe daf - 

e8 tobt ijt —. 

. Die Stimme wırde bier. elfmäßtig weich und 

weinerlich, aber plögfich fhlug fie über in einen 

bajtigen, fajt erbitterten Ton: „Courage! . Und 

damit ‚der veiche Mendel Rei fich die Fofinen- 

fauce, vom Maut abtwifchen, und jich ven Bauch 

ftreichefn , md mid) bravcs Kerlchen Nennen 
. möge, fell ich mich tobtfchiefen fafjen? Eonrage! 

Herzhaft! Der Heine Strauß war herzhaftig, und 
hat. gejtern auf ven Nömer dem Stechen zuge 

fehen,.. ımb hat geglaubt an fenne ihn nicht, - 

weil er. einen violetten Itod-trug, von Samnıet, 

prei Gufven- die Elfe, mit Suchsfchoänzgen, ganz 

golbgeftidt, ganz mädtig — ımd fie haben hm 

ven viofetten No fo lange geflopft- Bis er ab: 

färbte und .anch fein Nücen violett geworten ift
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und nicht mehr nienfchenäfnlich fieht.. Gonrage! 

Der Frummme Lefer war herzhaftig, nannte unferen 

Yumpigen Schultheiß einen. Sup, und fie haben 

in” an den Füßen aufgehängt, zioifchen ' zwei 

Hunden, mb Der Trommelgans - .tronmnelte. 

Comragel- ‚Sei fein Hafe! - Unter. den vielen 

Hunden ijt der ‚Hefe. verloren, ic) bin ein. ein 

zelner Menfch, und ich habe wirklich Turchtlu 

.„Schwör. malt» — rief Hälel dev Narr. 

-»Sch- habe wirklich Smccht!n — ivieberholte 

jenfjend ver Nafenjtern — wich weiß bie Furcht 

fiegt im Geblüt ud ich hate es. von meiner 

jeligen. Dintter —u 

"Sa, jale — unterbrach ihn Zäfel der Nr 

— und beine Mutter hatte c8 von ihrem Bater, 

und der. hatte e3 wieder von dem feinigen, und 

jo hatten es beine Voräftern einer dont andern, 

bis auf Deinen Stummvaler, welcher unter König. 

Saul gegen. die Phififter zu Felre zog und ber 

erjte war,- welcher Neigans nah. — Aber fieh
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nal, Rindstöpfchen ift gleich. fertig, er hat-fic) 
bereits - zum viertenmal gebüct, -fchon hüpft er 
wie ein Steh bei tem breimaligen Worte Heilig, 
und jet greift er vorfichtig in bie Zaide iz .u 

- Su der That, die CS chlüffel raffelten, Inar- 
vend öffnete ich. ein Flügel des Thores, und bey 
Rabbi, und fein Reib traten in die ganz menfchen= 
leere Iudengaffe, - Der Auffchlicher aber, ein 

feiner Dann mit gutmüthig fauerm Geficht, nidte 
teäumerifch wie Einer, der in feinen Gedanken 
nicht gern geitört fein möchte, und nachden er 

das Thor wicer forgfam verfchloffen, f&hlappte 
er, ohne ein Wort zu reden, nad) einem Winkel 
hinter dem Thore, - beftändig Gebete vor fi) 
Hinmurmelnd. Minder fehweigfam war Säfet der 

Narr, ein umterfegter, etwas Trunmbeinigter Ge- 
fell, mit einem fachend volfeothen - Antlik und 

einer unmenfchlich großen Seifchhand, die cr; 
aus den weiten Wermelt feiner buntjchedigen 

ade, zum Billfomm ‚hervorftredte. Hinter ihm 

‚
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zeigte ober nielmehr- barg fidd eine fange, magere 

Geftalt, der ichmale Hals weiß befiebert. von 

einer. feinen batiftnen Sranfe, und Das dünne, 

blaffe Geficht gar wunberfan geziert mit einer 

faft unglaublich fangen Nafe, vie fi neugierig 

angftooll hin und. her bewegte. 

"Gott willfenmen! zum guten Sefttagle —_ 

tief Zäfet ver Narr — wundert Guch nicht, daß 

jet bie  Gaffe fe .feer und fett ift. Alte. unfere 

Leute jind jegt in ber Simnagoge und ihr Fommt 

-. eben zur. vechten Zeit um ort tie Gefchichte 

von Der Opferung: Sfaafs vorlefen zu ‚hören: 

Sch Ferne fie, es ift eine. interefjante Sefchichte, 

und went ich fie. nicht. chen drei und, dreißig 

Mil angehört hätte, "jo wärde ic). fie gerit ‚dies 

Sabre och einmal hören. "Und c8 it eine wichtige 

Gefhichte, denn wen Abraham den Sfank wirklich 

gejehlachtet Hätte, md nicht den Ziegenbod, fo 

wären jeßt mehr. Ziegenböce und weniger Juden. 

auf.ver Welt. — Und mit wahnfimig. fuftiger
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Seimaffe fing ber gäfel an fefgentoes Led aus 
ber. Agade zu fingen: ' 

„Ein Bödlein, ein . Bädein, | Las‘ gekauft 

Bäterlein, ev'gab dafür zwei Sustein; ein Pid- 

fein! ein Döclein! . rn 

'n&8 fm ein Kätzfein, und af dus Böcklein 

das gekauft Väterlein, er gab- dafür” zivei Ens- 

fein; ein Vödtein, ein Bödfein! 

z 

"&8 fam ein Hindlein, und 6ih has 8 täß- 

fein, das gefreffen das Bödlein, daS gefauft 

Väterlein, ei gab dafür zwei Susfein; cin. Bid: 
fein, ein Böckein! 

.nGS Fam ein Stödlein, uno flug das Hind- 

fein, das gebiffen das’ Käglein, das gefrefjen u 

das Böcfein, vas gelanft Väterlein, ex gab ba- 

für zivei. Enslein; ein Bären, ein Böclein! 

„&8 Tan ein Senerlein, und verbrannte das 

Stödlein, das gefchlagen das Hündlein, das, ge- 

biffen ‚das -Kätlein, das gefreffen tas Büdlein,
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das gefauft Väterlein, er gab bafür zwei Sub 

- fein; ein Böcklein, ein Bödlein! 

»&8 fan ein Wifferlein, und Töfchte vas- 

Feuerlein, das verbrannt das Stöcfein, Das ge 

fehfagen das Hünpfein, das gebiffen das Kätfein, 

das gefreffen dns Böden, das gefauft Väter: 

fein, er gab. bafür zivei Sustein; ein Böcein, 

. ein Böclein!” 

„8 kam ein Scdhstein, und foff pas Wälfer- 

fein, das gelöfcht pas Feuerfein, das verbrannt 

das GStödlein, das gefchlagen das Hindfein, 

pas gebiffen das Kätlein, da8 gejreffen - das 

Böclein, das gekauft Bäterlein,; er gab dafür. 

‚zwei Suslein; ein. Vöclein,. ein Böcfein!. 

„Es kam ein Shlächterlein, und fehlachtete 

dag Dechslein, das gefoffen das MWäfferleit, | 

das gelöfcht das Feuerfein, das "verbrannt Das 

Etöclein, dag sefchlagen Das Hiünbfein, dag 'ge=, 

biffen das’ Käglein, das gefreffen das Böcklein,
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das gefanft Bäterlein, er gab dafür atvet Sus- 

fein; ein Böclein, ein Böcklein!, 

.»&s Tan 'ein Zodesenglein, und Ihlachtete - 

. das Schlächterfein, da$ gefcjlachtet das Dedjslein, 
das 'gefoffen das Wäfferlein, das gelöfcht das 

Feierlein, das verbrannt das Etödlein, das ge 

fchlagen das Hindlein, das gebiffen das Kätlein, 
das. :gefreffen das Bödlein ‚ das gekauft” Väter 

lein, er. gab tafür zwei Suelein; ein ‚Bödlein, 

ein Böclein! u 

"da, fine Fraue — fügte‘ ber Sänger 
Hinzu — weinft fommt der Tag, wo ter Engel 

des Todes ben Scjlägiter ihlachten wird, und 
all unfer Blut kommt über Coon; denn: Gott 

ift ein vächener Gott — — —ı 

‚ Aber. plöglich den Exrnft, der ihn ntoitig 

befhlichen, gewaltfam abftreifend, : ftürzte fich 

Zäfel der Narr wieber in feine Poffenreifereien 
und fuhr fort mit fchtarrenvem Rujtigiacher- 

.tone: „ürchtet Euch nicht, fchöne Frau, der



Hd 
  

un ı 

Nafenjtern tHut Eid) nichts zu. Leid. Nun für 

die alte Schnapper- Elfe ift ex gefährlich. Sie 

hat fh. in feine Nafe -verlicbt, aber die verbient 

es au). - Sie ijt fchön wie ber Thurn, ver geıt 

‚Damaskus [haut md erhaben tie die Geber bes 

Libanens. Answenbig glänzt fie wie Ofimmgeld _ 

und. Epup, ud invenbig ijt fanter Mufif und 

“ Liebfichkeit: Im Sommer blüht fie, im Winter 

ft fie sugefvor en, ımb Sommer und Winter wird 

fie : gehätjchett. von Schnapper- Elfe weißen Hin 

pen. Ga, Die Schnapper:Glle it verliebt in ihn, 

| ganz veruarrt.. Sie pflegt ihn, fie füttert ihn, 

and fobnlo er fett genug ift, wird jie ihn heiwathen, 

ui fir ihr, After ift fie noch jung genug, md 

wer mal nad) breihunbert Sahren hierher: nad) 

Sranffint Kommt, wird ber Himmel nicht jehen 

fömen vor lauter Nafenfternen iu 

„hr fein Gäfel der Narra —. vief Inchend 

der Nabbi — wich merP cs au Euren Worten. 

Sch habe oft von "Euch Ipreden gehört.«



    

3 na, jüo — * exinieberie jener mit brtigei 
Befcheivenheit - —: fa, ja, dag macht ber Rupım. 
Man ift oft weit und breit für einen größern 
Narien befannt’ als man ‚Telbft weiß. Doc) id . 
gebe mir- viele Müpe ein Narr zu fein, und 
fpringe - ımb jhüttle mich, damit die Schelfen 
flingeln. Andre haben’s Teichter : .. Aber fagt 
mir, Rabbi, warım veifet Ihr am Feiertage du’ 
Meine. Nechptfertigung«- —  berfeßte der 

Befragte — nfteht im Talmıub, und es Heißt 
Gefahr vertreißt: den Sabbath... 

* nÖefahrta — fchrie pLögtich ber lange Na- 
fenftern und 'gebertete fich: tie in Todesangft _ 
„Gefahr! Gefährt Tronmelhans. trommfe, 

‚trommle, ‚Gefahr! Gefahr! Trommelhang a 
Draußen aber rief der Trommelhang mit’ 
feiner ‘diden Bierftimme: "Zanfend Donner 
Saframent! ‚Der Teufel Hole die Juden! Das 
ift fehon das: brittemal, daß du mich heute aus 
bem, Schlafe weit, ‚Nafenftern! Mac’ mich 

\ 5 Salen.. IV,
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nicht vafeno! Wenn ich vafe, werde ich wie det 

Teibhäftige Satanas, und. daun, je wahr ich ein 

Ehrift bin, dann fchiefe ich mit der Büchfe dur‘ 

, bie Gitterfufe des Thores,, und. dann hie jeber 

feine Nafet. Re “ 

 „Schief nicht! ‚Tehieß nicht! ich bin ‚ei 

einzelner Menfhu — "winumerte "angftoolf ber 

Nafenftern und ende fein Geficht feft. an bie 

nädhfte- ‚Mauer, und. in biefer Stellung‘ verharute 

er jitternd und leife-betend. . 

„Sagt, fagt, was tft paffirt ?u . — vif jegt 

auch Säfel- der Narr, mit all jener haftigen Neu- 

gier, die fehon damals ben Seanffurter Quben 

eigenthümlich war. 

‚ Der Rabbi aber riß sv don ion {08 und. 

ging ‘mit feinen Weibe weiter vie udengaffe 

hinauf. „Sieh, [höne. Sarau — fprach er feufe 

gend — moie feplecht gefehütt ift Sfrael! Falfche 

Freunde hüten feine Thore von aufen, und dritte 

nen find feine Hüter Narrheit und Furchtle |
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> Sangfam wanderten die Veiden buch bie 
ange, leere Strafe, wo nur hie und va:ein 
blühenber Mäpchenfopf zum Senfter Hinausguekte, 
während fich bie Sonne in den blanfen Scheiben 

‚feftlich heiter befpiegelte. _ Damals nemlich waren - 
die Hänfer des Qubenviertefs noch neu-und hett, 
auc) niebriger wie jegt, indem erjt fpäterhin bie 
Yuden, als. fie in Frankfurt fich fehr vermehrten 

umb‘ bad) ihr, Duartier ’ nicht erweitern burften, 
bort- immer ein Stockwerk über ba8- andere bau- : 
ten, farbellenartig sufammenrücften und baburd 
an Leib und Seele verfrüppelten. . Der Theil 
des Yudenquartiers, ver nad) den großen Branve 
ftehen geblichen und den man bie “alte Gaffe 
nennt, jene Hohen Twarzen. Häufer, -wo ein 
grinfendes, feuchtes Bolt umbherfchacdhert, ift ein 

- fchauderhaftes Denkmal des Wittefafterg, Die 
ältere Chnagoge exiftirt nicht mehr; . fie. war 

minder. geräumig al die jeige,. die. fpäter. er- 
-baut wurbe, nachbem, bie Nüremberger Vertrie- 

5 "
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benen “in. die Gemeinde aufgenommen \vorben. 

Sie lag nörblicher. Der Rabbi Grauchte -ihre 

Lage nicht erft. zu erfragen. Schon aus ber 

Ferne vernahm er: die vielen „ berinorrenen und 

überaus Tauten Stimmen. i Sm Hofe des Öotted: 

Haufes trennte er fich von feinem Weibe. Nad 

dem-er an-vem Brunnen, der dort fleht, feine 

Hände gewafhen, trat er in jenen untern Theil 

der Synagoge, ivo..die Männer betei; bie fihöne 

Cara Hingegen erfticg eine Treppe und gelangte 

“oben nad) der Abtheilung ber Weiber. 

-_ Diefe obere Abtheilung war eine Art Gallerie 

mit drei, Keihen höfzerner, Graunvotf angeftricher 

ner Sike, peren LZehne oben mit einem hängenden 

Brette verfehen war, das, um tas Gebetbuc). 

daranf zu legen, fehr bequem aufgeklappt wer. 

ven Fonnte. Die Vranen faßen hier ‚fehwagend . 

neben .einander,.ober ftanden aufrecht, inbrünftig 

betend; manchmal. auch traten fie neugierig an 

bas.große Gitter, das fich Tängs. ber. Morgen-.
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feite. Binzog md: Such. deffen bünne grüne Ratten 
. man ‚binabfchanen- Tonnte in die untere Wbtheilung 
der Stmagoge. . Dort, hinter hohen Vetpuften, 
ftanden ‚die Männer in. ihren fchwarzen Mänteln, 
die. fpigen, Bärte berabjchießenb über bie weißen 
Halskraufen, umb- die plattbebecften Köpfe mehr 
ober minder verhälft von einem vieredigen, mit 
den sejeßlichen Schaufäpen verfehenen - Zudhe, 
Das. aus weißer Volle ober Seide beftand, mit 
unter auch mit golpnen - Treffen gefhmüct var. 
Die Wände der EC pnagoge waren ganz einförmig 
geiveißit, und man fah bort feine andere Zier- 
rath als etiva das vergolvete Eifengitter um bie 
vierefige Bühne, no bie Sefegabfgnitte verlefen 
werben, und bie heilige 2ade, ein Toftbar gear- 
beiteter Kajten, Scheinbar getragen von niarmornen 
Säulen mit. üppigen Gapitälern, beren Blumen- 
und Laubtwerf gar Tichlic) emporranfte, und -be- 
bet mit einem Vorhang von fornblauem Sammet,, 
worauf mit Gofpflittern ‚. Perlen und ‚bunten
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Steinen gine fromme Sufhrift geftict war. : Hier 

hing :bie filberue Gebächtniß- Ampel und exheb 

fid) ebenfalfs eine vergitterte Bühne, auf deren 

Öelänver lid) : .alferei heilige. Gerätge befanden, 

unter ‚andern ber fiebenarmige 5 Tempel - Leuchter 

und. vor demfelben, das Antlik gegen bie Lade, 

jtand ber VBorfänger, bejfen Gefang infteumen- 

tenartig begfeitet wurde bon beit Stimmen feiner 

beiden ‚Sehülfen, -deg Baffiften und bes Disfant- 

füngers. Die guben - haben nemlih alle wire 

fie: Yuftrumentalmufit aus. ihrer Kirche. vers 

bannt, : wähnend, daß ber Lehgefang Gottes er=. 

bauficher auffteige aus der. warmen Menfchen- 

beruft, als‘ aus Falten Orgelpfeiien.. Net find" 

fi) freute ‚ji die- [höne Cara, als. ickt der‘ 

Borfänger, ein trefflicher Tenor, feine Stimme: - 

erhob und. die uralten, eruften Melobien,. bie. fie 

fo gut fanıte, in noch nie’ geahneter junger Lieb» 

- fichfeit aufblüheten, während ter Baffift, zum Ge- 

"genfate, die tiefen, dunfeln Töne hineinbrummmte, 

 



  

und.in ten "Stifchenpaufen der Disfantjänger 
fein und -füß trifferte... Soldhen Gefang Hatte vie 

- fohöne Sara in . ber: Synagoge von Bacherad) 

niemals. gehört, denn. dev. Gemeindenorficher, 

David Levi, machte dort ven Borfänger, und 
wenn diefer fchon bejahrte zitternde Maniı, mit 

feiner. Jerbrödelten ‚ medernden Stürme wie ein 

junges Mädchen trillern wollte, und in jold) ge: 

waltfaner Anftrengung, ‚feitien Ichlaff herabhän- 

genden Arm fieberhaft chüttelte, fo: reiste ver- 

gleichen wohl- mehr zum Lachen als zur Andacht. 

Ein frommes Behagen, gemifcht mit weib- 

licher Nengier, z0g die-fchöne Sara ans Gitter, 

wo fie Hinabfehauen Tormte in die untere Abthei- 

fung, die fogenannte Männerfehule. Sie- hatte 

no) nie eine fo große Anzahl OGfaubensgenofjen 

‚gefehen, wie fie da.unten erblicte, und-es ward 

ihr noch heimlich "wohler ums Herz in ter Mitte 

fo vieler Menfchen, die ihr {9 nahe verwandt, 

durd) gemeinfchaftliche Abftmmung, Denkweife
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und SLeiven. _ Aber noch viel beivegter. wurbe bie > 

Seele de8 Weibes, als drei. alte Männer ehre 

furchtsvolf. vor bie heilige Rabe traten, den glän- 

zenven Vorhang ar die Seite fchoben, den Kaften 

anffchloffen und, forgfam | jenes Buch heransnah- . 

men, das Gott mit Heilig eigner Hand gefchrieben 

ud. „für, beffen Erhaltung bie. Zuben fo. viel 

‚erbulbet, fo viel Elend md Haß, "Schmad Bi) 

Top, ein taufenbjähriges Martyrthum. Diefes 

Buch,. eine. große Pergamentrolfe, war. wie ein 

fürftfiches Kind in einem Buntgefticften Mäntelchen 

von rothen .Sanmet‘ gehülft; oben; auf ben- 

beiden ‚Nolhölzern fteden zwei filberne Gchäug: 

| chen, worin alferlei Granaten mb Stödhen fid 

zierlic) bewegten. und Fingelten, und vorn, an 

filbernen SKettchen, Bingen goldne Schilde mit 

bunten. Gochteinen. _ Der Borjänger nah das 

Buch, und als. fei c8 cin wirkliches FKind,- ein 

Kind, um defjentwilfen. man. große. Schmerzen 

erlitten und das man nur bejto mehr Ticht, twiegte 
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“er es. in- feinen "Armen, tänzelte damit Hin md 
her, ‚brüdte.e8 an. feine Brurft,- und durchichauert 
bon felcher Berührung, erhub:er feine Stimme . 
zu einem fo jauczenb- frommen Danfliche, daß 
e3: der Schönen Cara bebünfte, als ob bie Säufen 
ber heiligen Lade zu blühen begönnen;, und bie 
wunderbaren Blumen und Blätter der Kapitäler 
immer höher. Hinaufwüchfen, und bie Täne bes 
Disfanten fic) in lauter Nachtigallen verwwandelten,; : 
und bie Wölbung- der Simagoge gefprengt würde 
von ben gewaltigen Tönen ‚de8. Baffiften, und. 
die Freubigfeit Gottes ‚herabfteömte, aus ben 
blauen Hinmel. Das. war- ein fchöner Palm. _ 
Die Gemeinde wiederholte. horartig vie Schluß: ; 
verfe und nad) ver erhöhten Bühne in ber Dlitte 
der. Synagoge fehritt langfam ver VBorfänger mit 
dem Heiligen Buche, während Männer und Knaben 
fich Hajtig hinzubrängten um die Sammethülfe 
deffelßen zu Tüffen ober auch mur zu berühren.. 
Auf.ver. erwähnten Bühne’ zog man von dem 

-
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. heifigen Bucje das fanmetne Mintelchen, fo wie 

auch die: mit- bunten Buchftaben Befchrichenen 

Windeln, :wornit e3 uniwidelt war, mb aus ber 

geöffneten PBergamentrolfe, in jenem“ fingenven 

Tone, ber: am Pafchafejt mod) gar befonders mas - 

difivt wird, las der Vorfänger bie erbaufiche 

Gefchichte von der VBerfuhung Abrahams, 

Die fchöne Sara war Befceiden vom Gitter 

zurücgewichen, und eine breite, pugbelabene Fran 

von. mittferem. ter. und gar gejpreizt ‚wohl 

wolfendent Bejen, Hatte ihr, it ftunmmen Niden, 

die . Miteinficht in ihrem Gebetbitche vergdint.. 

Diefe Frau mochte wohl: feine große Echriftges 

fchrtin ‚fein; denn als fie bie Gebete nmrmelnd 

vor fih Hinfas, wie. die Weiber, da fie ‚nicht 

(aut mitfingen Dürfen, zu thun pflegen, fo ber 

merkte vie [höne Cara, taf fie viele Worte alle 

zufehr nach Gutbünfen ausfprad) und manche 

gute Zeile ganz überfchfupperte. Nach) einer 

Weile aber hoben fich fehmachtend Tangfam die 
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wafferffaren Augen der guten Frau, ein flaches 
Lächeln glitt über. das porzelanhaft: voth und 

weiße ‚Gefiht, md mit einem Tone, der fo: vor- 

negm .als möglich) Hinfcmelzen twolfte, frac ‚fie 
zur [chönen Sara: „Er fingt- jehr gut. Aber, 

ich habe döch. in Holland. ned) viel bejfer fingen 

hören. "Sie find fremd md wiffen vielfeicht nicht, 

daß es der Borfänger auß: Worms ät, und. baf 

man ihn hier. behalten will; wenn er mit jähre 

: lichen vierhumbert, Gufden zufrieden. ° Es ift ein 

lieber Mann und feine Hänte find wie Alabafter. 

Sch Halte "viel von einer. [hören Hand. . Eine 

fchöne‘ Hand ziert den. ganzen Menjchen!“ —_ 

Dabei Icgte die gute Frau felbftgefällig ‚ihre 

Hand, die wirklich nod) fchön war, auf die Lehre 

des ‚Betpultes, md mit einer graziöfen Beugung 

des Hauptes andentend, daß fie ‚fich im Sprechen 

nicht. gerit - unterbrechen tafie, feßte fie Hinzu: 

’,D08 : :Singercjen ift noch ein Kind und. ficht 

fehr abgezcehrt and. ‚Der Bap it gar zu Häflich
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und -umfer Stern hat mal: fehr "witig gefagt: 

der. Baf. ift ein größerer Narr als ntan von 

- einem Baß zu. verlangen. braucht! "Alle drei 

fpeifen in meiner Gnrfüce, mb. Gie - wiffen 

vielleicht nicht, "daß ich Elfe Schnapper bin.” 

Die’ fchöne Sara danfte‘ für biefe Mitthei- 

kung, wogegen twieber . die : Schnapper-Eile : ihr 

ausführlich erzähfte, wie, fie einft in ‚Amjterdam 

gewefen, dort iegen il ihrer Schöufeit gar vielen 

Nachjtellungen unterioorfen war, und wie. fie drei. 

Tage vor -Pfingften nad Frankfurt gefommen 

und den Schnapper geheirathet; wie diefer am 
Ende geitorben , wie. er ‘auf bem-Tobtbette die 

rührenbften Dinge geiprochen, und wie es’ fchwer = 

fei als Vorfteherin einer Garfüche die Hände zu 

conferviven.- Manchmal: fah fie nach der Eeite, 

mit: wegwerfendem .Blidfe, - der wahrfcheinlich: 

einigen Tpöttifchen j jungen Weibern galt, die ihren 

Anzug mufterten. Merhwürbig genug war biefe 
Stleidung:. ein weit ausgebaufchter No von’ 

\ 
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weißem: Atlas, worin -alfe.. Thierarten ver. Arche . 
Noä .grellfarbig geftidt,: ein Was von „Öolbitoff 
wie ein Küraf, die Aermel von rothem Sammet, 
gelb. gefchligt, ‚auf dem Häupte eite unmenfchlich 
hobe Müte, um ben Hals eine allınächtige Kraufe 
von weißen Steiflinnen, fo wie auch eine ‚Nüberne 
Kette, woran alferlei. Schaupfennige, Samäen ‚und 
Raritäten, unter andern ein großes "Bild. ver‘, 

Stadt Anfterdam, bis über ven Bufen berab- 
hingen. : Aber die Meidung der übrigen Frauen 
war nicht minder merkwürdig und. beftand wohl. 
aus einem Gemifhe von Moden -verfchicdener. 
Zeiten, amd manches Weiblein, bebedtt mit Gold 

und. Diamanten, glich einen wanbelnden Aumwer ' 

lierfaden. ‚Es "war freilich den Sranffurter. 

Guten damals. eine beftimmmnte Kleidung gefeklich. . 

vorgefehrieber, und zur Unterfcheivung von dei 

Shriften). follten die. Männer .an ihren Mäntel. 

“ gelbe Ninge ‚und. bie Beiber an ihren Mügen: 

hochaufftehenbe.‘ blaugejtreifte.. Schleier . tragen.
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Geboch im Subenquärtier wırbe biefe öbrigeie 

lihe Verorbnung wenig beachtet, und "bort, bei 

fonders an Felttagen, und zumal in der Eye ' 

gege, fuchten. die Weiber fo viel S (eiberpracit 

als möglich gegen einander anszuframen, theils 

um fi -beneiben zu, Iaffen, theils and). um ben 

Wohtjtand und die Sresitjäßigeit Ihrer Eiederen 

darzuthun: 

‚ Während nun ımten in ber Simagoge bie 

Gefegabfepnitte aus den Büchern Mofis vorger 

fefen werben, pflegt. dort die Antacht etwas nuc)- 

. zulaffen. Mancher macht e8 .fich ‚bequem und 

. fett fich. nieder, flüftert auch vochl mit einem 

Nachbar “über weltliche Angelegenheiten, " ober 

geht. Yinaus anf ben- Hof, um frifche. Luft zu 

fhöpfen.: Kleine Kuaben nehmen jich unterbeffen 

die Freiheit, ihre Mütter -in der Weiberabthei- 

tumg zw. ‚befuchen,. und hier hat alsdanıı bie Art 

bacht weht noch) "größere Nücjhritte gemadit: 

. Hier wirb geplanbert, gerubbelt, gelacht, und, wie  
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es überall gefchicht, die jüngeren Franen {gergen 
über bie alten, und diefe Hageit wicver über 
Leichtfertigfeit ber Yugend und Berfchlechterung 
der. Zeiten. Öfeichtwie 8 aber unten in ber 
Stmagoge zu Frankfurt einen Borfänger gab, fo 

gab- es..in der oberen Abtheilung eine ‚Borffat- 

‚fcherin. Das. war Hünbchen. eig, eine platte . 

grünlide Frau, die jedes Unglüd witterte und 

immer eine fcanbalöfe Gefchichte auf ber Zunge 

trug. Die gewöhnliche Zielfcheihe ihrer Spig- 

veben war die arme Schnapper-Elle, ‚fie wußte 

gar droffig die erzwungen vornehmen Gebehrben 

derfelben nadhzuäffen, fo. wie auch dar .[chmadh: . 

. tenbeit Anftand,,. womit fie die fchalfhaften Huf 

digungen der Jugend entgegen nimmt. 

„ißt. Ihr wohl,”.— rief jett Händchen 

Reif — „bie ES chnapper-Eife Hat geftern gefagt: - 

. wenn ich nicht fchön und ug und gelicht wäre, 

fo möchte ich nicht auf der Welt fein!” 

“ - Da.wurbe etwas faut: gefichert,. und bie
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uahftehene. ‚Schapper- -Clfe,.: merfend; daß &8 

auf.iihre. Koften gefchah,: hob beracptungsbolf: ihr 

Yuge empor; nmd. wie ein jtofeg Brachtichiff 

fegelte fie nad) einem entfernteren. Pfaße. .. Die 

Vögele Ochs, eine runde, ettwas täppifehe Frau, 

bemerkte. mitleivig:- die. Schnapper-Eife f ei- zwar: 

eitel um befopränft, aber fehr braumüthig, und 

fie thute Tefe viel Gutes an 1 Leute, bie, es’ öthig " 

hätten... Bu BEE 

: „Befonders,.an ben Hafen _ zifehte 

Hündchen Neip. Und Alle, bie. das zarte Ber- 

häftniß fannten, Tachten- um fo lauter. © “ 

u Wißt Sr wohfu — fetste Händchen Hänifch' 

Hinzu — ober Nafenftern. fchläft jeßt auch im 

Haufe der „Schtapper-Gife .. Aber feht mal 

. „bort.ımten bie Süschen Flörsheim trägt bie 

Halskette, . die Daniel STäfh: bei. ihrem Manne 

verfeßt Hat. - Die Zläfch ärgert fh... Gebt 
fpricht fie mit, der Flörsheim . ... Wie fie fih 

fo freundlich die Hand vrüden! Und. Haffen fi 
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bed) - tie Mibian und Moob! -Wie’fie. fit, fo. 
liebevolf 'anlächeln! ° Freßt Euch. nur nicht vor 
lauter. Zärtlichkeit! Ich. will mie das. Ger 
andren, Vo, BER: . 

. Und. num, gleich) einem. Yauerıden Thiere, 

fötic Hindchen .Neiß Hinzu und hörte, daß die 

“ beiden Frauen theifnehmend „einander Tagten, 

wie fehr fie ich). ‚verfloffene Woche abgearbeitet, 

. um in. ihren :Hänfern aufgwräumen und bas 

Küchengefchirr zu feheuern, was.nor bem Pafcha- 

fefte. gefchehen muß, damit Fein einzigeg Brofämz 

hen ber gefäuerten Brödte daran Fleben bleibe. 

Auch) von ver. Mühfeligkeit- beim Yaden ver un- 
gefäuerten. Vröbte fprachen die beiden Frauen; 

Die Fläfc) Hatte noch befonvere. Befagniffe: -im 

Badhanfe der. Gemeinde. müßte .fie. viel Nerger 

erleiden, nad) ver Entfeeivung des Roofes Tonnte 

fie dort erft in ben: legten Tagen, am Vorabend 

bes Feftes, und erjt fpät Nachmittags zum Baden 

gelangen, bie alte: ‚Hanne‘ hatte den Zeig fehlecht 
Salon. IV. . 6,
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gelnetet, die Mägde rolften. mit ihren Wergel« 

höfzern den: Teig viel zu dünn, bie Häffte ver 

Brödte verbrannte im Dfen, und. außerdem reg: 

nete e8 fo ftark, daß e8 durch das ‚bretterite 

Dad; des Badhaufes beftändig tröpfelte, und 

fie mußten fi) dort, naf und mübe, bis tief in 

. bie Nacht abarbeiten. 

> «Und daran, liebe Sförsfeimu - —_ febte bie 

Släfch Hinzu mit einer. fchonenben Freundlichkeit, . 

vie. Feineswegs ächt war — „baran iaren Sie, 

au), ein bischen Schuld, weil Sie. mir nicht Ihre 

Leute zur Hüfffeiftung beim Baden gefhiet Haben.“ 

: »Ach Verzeihunge» — eriwieverte bie Andre — 

„meine Leute waren zu fehr befchäftigt, "die Mehr 

wanren müffen verpadt werden, wir haben jest 

fo. viel zu thun, mein. Mann . 

weiße — fiel, ie. ‚bie. . Säfe) mit 

[Gneibenb ‚haftigem Zone in. die Rebe, — ich 

weiß, hr habt bie zu thun, ‚viel Mörder und 

gute Gefchäfte,. und: Halsfetten . . 
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Eben wollte ein giftiges Wort : den Sippe 
ber Sprecherin entgleiten und die Flörsheim ward 
-fehon rot wie ein Krebs, als plöglich Hünpchen 
Reif laut auffreifchte: „Um Gottes Villen, die 
fremde Frau liegt und ftirbt . .. Daft! 
Waffer!. 

Die fhöne Sara lag. ‚in Shnmadit; Stof 
. wie der Tod, und um fie herum drängte fi ein 
Chwarın von Weibern, gefchäftig und. jammernd. 
Die Eine hielt ihr den Kopf, ‚eine zweite hielt 
ihr den Arm; einige alte Frauen befprigten fie 
mit ‚den -Waffergläschen, bie Finter ihren Vet 
pulten Hängen, zum Behufe veg Händewafchens, 
im Tall fie zufällig ihren eignen Leib berührten; 
andre hielten unter bie Nafe der Ohnmächtigen 
eine alte Zitrone, die mit Gewürznägelchen durd)= 
ftochen, noch vom legten Fajttage Herrührte, vo 
fie, zum ‚nerbenftärlenven Anriechen, diente, Cr- 

mattet, und tief feufzenb fchlug endlich die fhöne 

. Sara vie Augen auf, und mit ftummen Blicken . 6*



84. 

  

danfie. fie‘ für die gütige Sorgfalt, Doch jekt 

ward unten das Achtzehn-Gebet, welches niemand 

verfänmen darf, feierlich angeftimmt, und bie ger 

fchäftigen Weiber 'eiften' zurüc nach ihren Pfägen, 

umd verrichteten jenes Gchet, wie e$ gefhehen 

muß, ftchend und das Geficht gewendet gegen 

. Morgen, weldhes bie. Himmelegegenb io Ser: 

"falem Tiegt. -- Bögele Ods,: Schnapper-Elfe und 

Händchen Heiß. verweilten anı Yängften bei der 

ihönen Sara; bie beiden erfteren, indem fie’ ihr 

eifrigft- ihre Dienjte "anboten, bie teßtere, nadı- 

ven fie fi) nochmals bei ihr. erfimbigte: wes- 

Halb fie fo plöglih ohnmächtig' geivorben? 

Die Ohnmacht der: fGönen Sun hatte aber 

eine .ganz befondere Afage. Es ift- nämlich 

Gebraud in der Synagoge, daß: jemand, welcher 

einer: großen Gefahr entronmen, nad ver Verle- 

fung ber Gefegabfchnitte, “Sffentlich hervortritt 

und ber göttlichen Vorficht für -feine Rettung 

banft. As num Rabbi Abraham zir "folder 
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Dankjagung unten in. der Synagoge. fid) erhob, 
und die fhöne Sara die Stimme ihres Mannes 

erfamte, merkte fie wie ber Zon derfelben all- 

mählig -in das trübe Gemurmel des Tobtenge- 

 Hetes überging, fie hörte die Namen ihrer Lieben 

und DBerwandten, ‚und zwar Begleitet ton jenem 

fegnenben Beivort, das man ben Berftorbenen 

ertheilt:- und. vie: -fegte Hoffnung fhwand aus 

ver. Seele ver fchönen Sara, und ihre Seele 

‚warb zerriffen von ber. Gewißheit, daß. ihre: 

Lieben und Verwandte twirffid) ermorbet worden, 

daß ihre Heine Nichte tobt fet,. daß and) ihre. 

Bäschen, Blümchen und Dögelhen, tobt feien, 

auch der Heine Gottfcgalf tobt fei, alfe ermorvet 

und tobt! Von dem Schmerze biefes ‚Berruft- 

feing wäre fie fchier felber -gejtorben, hätte fich 

nicht eine wohlthätige Ohnmacht: über ihre Sinne 

ergoffen.



Drittes Gapitel. 

  

"ALS. .bie föne Sara, nad) Beenbigtent 

Gottespienfte, in ven Hof der‘ Synagoge hinabs 

ftieg, jtand -vort der Rabbi harrend feines Weiben. _ 

Gr..niäte ihr mit Heiterem Antlig und geleitete 

fie Hinaus auf. die Strafe, wo die frühere Stile 

"ganz verfchwunden - und ein Tärmiges Menfchen- 

gervimmel zu [chauen war. Bärtige Schwarzröde, 

wie ‚Ameifenhaufen; Weiber‘, glanzreid) Yinflat- 

. ternd,. wie Solofäfer; neigeffeivete Knaben, die 

ben Akten bie Gebetbücher nadhtrugen; junge 

Mäpdhen, ' die, weil fie nicht in die Shnagege 

gehen bürfen, jeßt aus ben. Häufern ihren Eltern 
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entgegen: ‚hüpfen, vor: ihnen die Lodenköpfchen 

beugen, um ben Segen au empfangen: Alte heiter 

und freudig, und bie Saffe auf ımd ab fpaziererib, 

im feligen Vorgefühl eines guten Mittagmahte, 

defjen ‚Kiebliher Duft fon munbwäffernd hervor- 

ftieg, aus: ven-fohwarzen, ‚mit Kreide bezeichneten , 

Zöpfen, "die eben” von ven. Tachenben Mägven 

aus dem großen Gemeinde- Ofen geholt worbent: 

Sn biefem Getvirre ivar befonders bemerkbar 

die. Geftalt eines fpanifchen Nitters, -auf vejjen 

jugenbfichen "Gefichtszüigen. jene. veizende Bläffe 

lag,‘ welche. die Frauen gewöhnlich eitter unglüd- 

Tichen Liebe, die Männer Hingegen einer glüdlichen 

zufchreiben. Sein Gang, ‚objchon gleichgültig Hin- 

fehlendernd, "hatte dennoch cine etwas gefuchte, 

Bierlichfeit; die Federn feines Baretted beivegten 

fich mehr durch) das vornehme Wiegen bes Hauptes, 

- als durch, Das Wehen des Windes; mehr als eben 

 nothwenbig flirrten feine golvenen Sporen und das . 

Wehrgehänge feines Schwertes, welches cr .im,
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Arme’ zu. tragen Ichien, umb defjen Griff, Foftbar 

hervor -blitste: aus. dem weißen Reitermantel, der 

feine ‚Tchlanfen . Öfieder foheinbar nachläflig um 

hülfte. und dermoch ‚ven forgfältigften Faltenwinf - 

verrieth.: „Hin und. iwieber, -theils mit Neugier, . 

theils, mit ‚Sterineritienen- nahte er_fih. den vor- 

überwanbefnven Frauenzimmern, -fah ihnen feelen- - 

ruhig feit ins: Antlig, verweilte bei folden An 

-fchauen, wenn bie. Gefichter der Mühe Iohuten, . 

fagte auch manchen Tiebenswürbigen Kinde einige - 

tafche Schmeichelworte,: und | gritt ‚forglos. weiter 

ohne, die Wirkung zu. erwarten. Die: fehühre Sura 

Hatte er Schon mehrmals umfreift, jedesmal ‚wie- 

ver. zuvücgefcheucht . von dem gebietenven Blid 

berfelben ober auch- von der väthfelgaft-Tächeln- 

ven Dtiene ihres Mannes, ‚aber endfich,-in ftoßgenn 

Adftreifen. alfer fcheuen Befangenheit, trat er Beiz - 

ben fe in ben Weg, und mit ftußergafter Sicher: 

heit und. füßfich* gafanten. Tone Biel er. fetgene 

Aurebe: ,  
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"Senmora; ic höre Hört, Senmnora, id 
fhwöre!. Bei ven Nofen beider Caftilien, bei 
ten arragonefifchen Hhazinthen und anbalufifchen 
©ranatblüthen! Bei der Sonne, die. ganz Spa- 
nien mit/alf feinen Blumen, Zwiebeln, Erbfen- 
fuppen,:.Wäfbern, Bergen, Manlefeln, Ziegen- 
böden und. Alt-Chriften‘ beleuchtet! Bei’ der Him- 
melsbede, woran biefe Sonne nur. ein-golbner. 
Duaft‘ ift! Und bei. dem Gott, - ber auf ver ° 
Himmelsnede fikt,. und Tag. und“ Nacht über 
neue ‚Bildung  hofofeliger - Sratengeftalten nadh- 
fit... . Sc fhwöre, Sennora, hr fein das 2 
fchönfte Weib,- das ich: im deutfchen Lande ge 
fehen habe, und fo Ihr gewilfet feid meine Dienfte 
anzımehmen, jo Bitte ich Euch um die Gunft, 

- Hulo und Erlaubnif, mic) Euren Ritter. nennen 

zu dürfen, und in Schimpf und En Eure dur- 

ben. zu tragen! \ “ 

Ein erröthender Shmer; grütt "über das 

Antli der. fchönen Sara, und, mit einem Vice,
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ver um: jo fchneibenber wirkt, ie fanfter- bie Augen 

find. pie. ihn. verfenben, ind: mit" einem. Tofie, 

per um :fo: vernichtenber,, "je bebend. weicher tie 

Stimme, ‚attwortete bie tief. gefränfte Franz: 

n&bler Harl Wenn hr. mein Nitter fein 

wollt, fo müßt Ihr gegen ganze Böffer- fämpfen, 

‚und in biefem. Kampfe- giebt e8 wenig Dant. und 

no). weniger Chre-zu. gewinnen! ‚Und wenn Ihr 

gar meine‘ Farben tragen : wolft, jo ‚müßt Ihr 

: gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen oder eine 

blaugeftreifte Schärpe umbinden: denn: biefes find 

"meine Farben, «die Farben Meines Haufes,. des 

"Haufes, welches Zivael: heißt, und. fehr elend ft, 

und auf ‚ven: Gaffen verfpottet . wi. von den 

Söhnen des Glüds!« 

.Plößliche Burpurröthe bevedte bie Wange 

des’ ‚Spaniers, eine unenbliche Verlegengeit ar- 

' beitete in alfen feinen Zügen und ‚ef fttternb 

Iprach er: z 2 

"HSennera. a Ihr gabt mich mißerftan:  
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den... unfehuldiger Sam‘. .-aber, be 
‚Gott, -Tein Spott, fein Spott Äher Sfrael . 
ich ‚[tamme felber aus dem Haufe Sirael.. ic 
onen ‚var ein 1 Sube, ii fogar mein . 

Bater.. u 

tn ganz fiher, Sennor, ift Euer Oheim 
ein Zude» — fiel ihm ver Nabbi, ber biefer. 

° Scene ruhig. zugefehen,“ ylößlich: in’ bie Kebe,: und 
mit, einem fröglich nedenden. Blide feßte-er Hin- 
2. — md’ ich will nich fett bafiv verbürgen, 

daß Don . Sfaak Abarbanel, Neffe‘ des großen 

Rabbi, dem beiten Blute Zivacls entfproffen-ift, 
wo nicht gar dem Föniglichen Gefchlechte Davidgtu 
Da Hirte‘ das Schwertgehänge unter ben - 

Mantel des Spaniers, feine Bangen erblichen 

wieber. bis zur fahlften Bläffe, ‘auf feiner Ober: 

lippe zuickte. cs" wie Hohn, der mit bem Echmerze 
ringt, ans feinen Augen grinfte ber zornigfte 

Tod, und in einem ganz erwanbelten, eisfaften, 

‚Tdarfgehadten Zone rad er:
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:: nSennor Rabbi! Ihr Fennt mid). ‚Rum 

wohlan,. fo wißt Zhr auch, wer ic) ‚bin. Und 

weiß der Tud8, daß ic) ver Brut des Löwen 

angehöre, fo wird, er fi hüten, . unb feinen 

Zuchsbart nicht in- Lebensgefahr bringen und 

meinen Zorn nicht reigen! - Wie will der Tue, 

ven Löwen richten? Nur wer wie ber Löwe fiött, 

fann feine Schwächen begreifen. 

aD, ich begreife es "wohl — antwortete ber 

. Rabbi. und wehmüthiger Ernft i0g über feine 

Ctirne — »ich Begreife e8 wohl, wie ber ftofze 

Keu aus. Stolz : feinen  fürftlichen Bel; abwirft 

und fi in den bunten Schuppenpanzer des 

Krofevils verfappt, . weil e8 Moe ift, ein grei- 

nendes, Thlanes, gefräßiges Krokodil . zu fein! 

Was follen 'erjt Die geringeren Thiere Beginnen, 

wenn fi der Löwe. verläugnet?_ Aber Hüte dic), 

Den Hfaaf, dar bift nicht gefchaffen für das Ele- 

ment des Krofebils. Das Waffer — (br weißt 

wohl woren ich rede) — ift- dein Unglüc, und 
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dn wirft untergehen... Nicht im Waffer ift- beit 
Reich; die fchwächfte Forelle: kann beffer darin 
geveihen al8 ber König. des Waldes. Weift 
du nod), wie bi) vie ‚Strudel, bes ze bere 

Ilingen, wollten... u \ 
- gn- ein. käntes, 5 Geläcte Sbregend, fiel 

Don Faak plöglih dem Nabbi- un den "Hals, 
verfchloß feinen Mund -mit Küffen, fprang. fpovnz 
Hirrend vor Freude in: die Höhe, ba die vor« 
Beigehenben Juden zurücfchrafen, und in feinen 
natürlich herzlich heiteren Zone rief er: 

"Wahrhaftig, dir -bift Abrahanı von Baches 

ra! - Und e8 war-ein guter Wi umd obendrein 
ein Sremdfhaftsftüd,. als du zu Toledo von ver’ 

lantara-Brüde ins Baffer fprangeft und beiten 

Freund, ver .beffer trinken als fchtwimmen fonnte, 

beim Schopf -faßteft und aufs- Trodtne- zogeft! 

ch war nahe dran, recht. gründliche Unter- 
fuhhungen: anzuftellen:. ob auf dem Grumbe des 

‚Tags wirklich Golblömer zu finden, und ob ihn 

x
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mit Recht. die NRömer ben golonen. Fluß genannt 

haben. - ‚Sch fage, dir, ich erfülte mich noch heute 

» durch. bie Bloß. Erinnerung an jene Safe 

parthie. u. ”. . 

. Bei diefen Morten geberte fie er Spa- 

‚.nier, al$ wollte er anhängenbe Waffertropfen von 

fi, -abfehütteln.. Das Antlig des: Nabbi aber - 

war gänzlich  aufgeheitert. & drückte ‚feinem 

Freunde wieerholentlich die Hand ud jebeomat 

fagte, er: ‚3 freue mihla. 

ltd ich. freue mich ebenfalls“ — fpradh der 

Andere — mir Haben uns feit, ficben Jahren 

nicht gefehen; bei unferem Abjchied war-ich nod). 

ein ganz junger Gelbfchnabel, und du, du warft 

jchen: fo: gefegt und ernfthaft .. . .Uas, ward 

aber -aus ‚ner ‚fchönen Donna, die dir damals 

fo. viele Geufzer- Koftete, . wohlgereimte Seufzer, 

tie-du mit Sautenklang begleitet hajt:. . .o 

„Stilf, ft! die Donna Hört uns, fie it 
mein Weib, und. bu felbft Haft ihr heute eine, 

’ 
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Piste, beines: © Orimade und‘. itatsteites 
dargebragit. u. . 

‚Nicht ohne Rosmiehung ‚ber feiern. Berz 
Tegenheit begrüßte, ber - ‚Spanier die fhöne Fran, 
welche: mit anmuthiger. Güte. jetzt ‚bebauerte,. vaß 
fie Durch Aeuferungen. des Unmuths einen Freund. 
ihres Mannes Betrüßt Habe, Bus 

Ad, Sennoran — antwortete Don Saat — 
wer mit täppifher Hand nad einer Nofe griff, 
darf fih.nicht beffagen, daß ihn. die Dornen 
verlegten! Wenn ber Abenpftern I im blauen 
Stronte goldfunfend: abjpiegelt . . 

„ch. bitte. did) um Settesnillme — unter 
Beach: ihn ‚der. Rabbi — „hör auf... Wenn. 
wir. fo. lange warten. folfen biß..der. Ahendftern 
fi. im. blauen .Strome  goltfunfelnd. abfpiegelt, 

fo..verhungert meine Franz. fie..hat feit geftern 

nichts gegeffen und feitvem. viel Yngema und 

riet erlitten. =. 2°, 2: 

Nm fo oil ich. au 16 ber > Geften € Gar
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füche Hfraels führene —:rief Don Sfaat-— 

mac) dem Haufe meiner Freundin: Schnapper- 

Elfe, ' das hier ‚in der Nähe. "Schon: riedhe id) 

ihren Holden Duft, nemlic. der Gufüde. DO 

wüßteft dr, Abraham, wie” biejer Duft mid) 

anfprigt! ‚Er ät e8, der nich, feit ich in biefer 

Stadt verweile, fo oft hinlodt nad; den Zeiten 

Safobs. Der Berfehr. mit dem Volfe Gottes ift 

fonft nicht meine Liebhaberei,: und wahrlich nicht 

um bier zır beten, Kb um zu: effen befuhe. 

id) die Yuderigaffe - Ds 

„Du haft. uns nie ieh, Don. fat. 

nal. — fugr der.. Spanier fort. — ni 

liebe Eure Küche weit mehr als Euren Glauben; 

e3 fehlt ihm die. vechte Sauce. Gud) felber;, habe 

ich nie ordentlich "verbaiten fönnen. Serbjt in 

Euren beiten eiten,: felöft. unter ber Regierung - 

meines Ahnheren‘ Davids,“ welcher König. war 

über Yuba und Gfracl, Gätte ich es.nicht unter - 

Gud aushalten fönnen, und ich wäre gewiß eines ;



9 

Frügen Morgens aus ber Burg Sion entfprüngei 
umd*nady Phönizien: | emigirt,; oder nach Babilon, 
wo ‘bie ’ ‚Seien Mäumte“ im” Tempel, ber 
Sötter ud} on 
Du "ae, Sant ben’ ‚einzigen‘ "Sotti — 
murimelte finfter ver: Rabbi‘ — nd "gift wei 
Tplünmer” als ein "Shi bu‘ ‚bill e ein nSeie, ein 
Gübenbiener‘, er Tr Re 

ga, id) Sin, ein Heide, inb eben fo autviber 
wie die bürren,; freisbfofen Hebräer find mie die. 
trüben," wafjügptigen Nazarener. -Unfere. - Tiebe 
Frau von Eivon,: die heitige Atarte, mag e8 
mir ‚verzeihen: va - -ih vor ber Kömergeneigen 
Mutter des‘ Gekrenzigten nieberfnie und bete , 
Nur mein Knie und meine Zunge: Hulbigt: Bei 
Tode, ;mein Herz blieb treu: ben Lebent-., u; 
0 lber fepau: nicht fo--fanern —: fuhr dor 

Spanier fort in feiner Nebe, ‘als. er. fa; wie 
tenig diefelbe - der Nabbi zw erbauen jchien — 
jcham mich nicht an "mit! Abfchen. Meine Nafe 

. Salon. IV.
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ift nicht abtrünnig ‚geworden. „AS mich - einft 

‘ver. Zufall um, Mittegggeit. in biefe Strafe 

führte, und aus, ven Küchen dev. Juden mir bie 

wohlbefannten Düfte in die Nafe ftiegen: ba er: 

fafte mic). jene Sehnfucht, die unfere Väter 

“ empfanben,, als jie zurücdachten ‘an bie Fleifch- 

töpfe,, Eghptens; wohlfchmedende Yugenberinne- 

rungen jtiegen in mir auf; ich „fa ‚ wieber im 

Geifte die Karpfen mit brauner Kofi inenfauce, - 

-die meine Tante für ben Sreitagabend .fo .er- 

baufich, zu bereiten wußte; ich fah iieber. das 

gebämpfte Hammelfleifh ‚mit, „Kuobland) ; und 

Mairettig, wort, man. die Tobten erweden ‚farn, 

“und die Suppe. mit jöwärmerifch [ptwimmenben 

Ktösgen .;- „und meine Ceele fchinolz, wie 

bie Töne, einer verliebten Nachtigall, und: feitbent 

effe ich in ber Sarfüche meiner. Freundin Donna 

Schnapper-Elle lu . un 

‚ Diefe Oarküde Gatten man umterbeffen erreiät; 

- Schnapper-Elle feldft ftand an der-Thüre ihres  



Hanfes, !bie Deffremben, die. fi) Hungeig Hin- 
eindrängten, freundlich Begrüfene, Hinter ihr, 
den’ Kopf. über - ihre Schulter Hinaug feftend, 
ftand der. fange Nafenftern und‘ ufterte neugierig 
ängitlich” die Anfömimnlinge, Mit Übertriehener 
Grandeza nahte fi Don Saat unferer Saft 
wirthin, die feine. ihalffaft. tiefen Berbeugungen 
mit: unenkfichen St ‚Knigen eriwiederte; drauf 308 er 
den Handfchug ab von feiner. rechten Hand, um- 
widelte fie. mit dem Zipfel feines Mantels,. 
griff:damit tie Hand: der Schnapper- :Clfe, PR 
fie fangfam über . die Danre feines. Etutbartes 
une fpradh: i ; 

»Sennora! Eure Augen tetteifern r mit den. 
Sfutben ‘ver Some! Aber obgleih bie Gier, 
ie länger fie. gefccht tberben, fi) vefto mehr ver= 

Härten, : fo wird. dennoch mein Herz nur um fo 
weicher, je länger es don .den Slammenfteahlen 
Eurer. Augen gefocht wird! Aug ‚ber ‚Dotter 
meitte Herzens flattert bevor der seägete Ott 

A
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Am und. Tucht, ein traufiches Neftchen. in Enrent 

Bufen.;.: , Diefen' Bufen, Sennora, wenit fol 

id. ihn. vergleichen? Es giebt <in..der. weiten 

. Schöpfung. feine. Blume, ' feine: Frucht, . die.ih 

“ihnlid) wäre! Diefes Gemächs ift einzig in. feiner 

Art. : Obgleich. ber Sturm bie zavteften KNöglein 

entblättert,. fo. ift. oc) Cr. Bufen eine Winter: 

vofe,. die: allen, Winden. trogt! Obgleid). vie faure 

Gitrone,:je mehr fie altert; nur. deito gelber. und 

runzlichter wird, fo wetteifert. dennoch Eur Bufen 

mit, ber Farbe md Zartheit per füßeften, Ananas! 

D'Sennora,.ift and) ‚bie Statt Amfterdam To 

Hör, wie. Ihr mir-geftern und vworgeftern amd 

; ‚alte Tage: ‚erzählt: Habt,..fo.ift doch : der. Boden 

worauf. fie ruht noch taufentmal. Thöner 

. Der: Ritter‘ fprach ‚dieje : letter Worte. mit 

erheusfefter Befangenheit und fchielte Tchmachtend 

nadı.. dem großen. Biloe,. das. an Schnapper-Ciles- 

Halfe King; :ver Nafenftern: fepaute. won. oben 

herab. mit fuchenden: Augen, ind. ber. belobte  
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Bufen fegte.fich in eine. ‚fo twogenve Bervegung, 
daß -bie Stadt Amfterdam” hin- und-her wadelte, 
Ach le. —. feufste die. Schnapper-Elfe 

"Tugend. ift mehr ‚wert Als „Schöneit,‘ Mas 
nügt mie die Shönfeit? Deine Iugend geht 
vorüber ,. und. feit- Schnapper: tobt. it — er hat 
wenigiteng . Tchöne. ‚Hände. gehabt - — mag sit 
mir da die. Schönheit ?u.; on ch 

Und. dabei feufzte fie wieder; und ‚wie ein 
So, faft unbörbar, feufte Hinter ir ber 
Nafenjtern.: - 

„Was Euch die Shönfeit müßte —. rief = 
. Don Sfaaf i—:nD,. ‚Donna ‚Scnapper- Eile, 

verfündigt. Euch ‚nicht "an. der, Güte ber djaffen- 

ven Natur! Schmäht nicht ihre hofbeften Gaben! ° 

Sie. würde. fich furchtbar rächen. : Diefe befefi- 
gende Augen würben -bföbe verglafen, dieje alt» 

muthigen Lippen : ‚würben . fi) BIS. ins. Abge- 

Thmadte.'verplatten, biefer Teufche, : Tiebefuchente 

“Leib. würbe fi) in! eine fchwerfälfige.Talgtonne
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- verwanbeln ‚“..die: Stadt. Amfterbam würde auf 

einey muffigen :Morajt zu zuben kommen —: : 

— Und. fo filberte. er Stüf vor. Stüd das 

jegige Ausjehn‘ ‚der. Schnapper- Elfe ‚ fo- daß. der 

armen Frau fonderbar . beängjtigend zu Muthe 

ward, und fie ven unheimlichen Neben ‚des Ritters 

zu entrinnen fürchte, : I’ biejem Augenblide: war 

\ fie. doppelt froh, al8 fie. ber ihnen Sara ans 

fichtig_ warb und. ji) angelegentlichit erfunbigen 

konnte, ob fie ganz ven ihrer Ohnmacht genefeit. 

Sie ftürzte fi) dabei in ein Lebhaftes Sefpräd 

worin fie. alle ihre: fatfehe Vornehmthuevei und 

ächte Herzenegüte entwidelte, und: mit mehr Reit- 

fäuftigfeit als Klugheit die fatafe. Gedichte er: 

zähfte,: wie_fie felbft. vor Schreden fajt in: Ohr 

macht gefallen ‚wäre, ale fie wilbfremb mit ber 

Treffehuite zu Amfterdam anfam, und’ der fpige‘ 

bübifche Zräger ihres: Koffers fie nicht in. ein 

ehrbares : Wirthshans, ;fondern in ein frcches 

Srauenhaus- brachte, was fie bald gemerkt a,  
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dem vielen Branteweingeföffe und ben unfiicpen 
- Zumuthungen ... und fie wäre, wie gefagt, ” 
tuirflich in Ohnmacht gefallen, wenn fie ce, 
während ben fechs. Wochen, die fie in jenen 

verfänglichen Haufe zubrachte, num einen gen 
bliek wagen burfte die Angen zu Thließen “ 

„Meiner Tugend wegen“ — feßte fie füngu —_ 
„durfte ich e8 iticht wagen. ‚Und das alles paffirte 
mir wegen meiner Schönpeit!- Aber’ Shönfeit 
vergeht und Tugend befteht.« 

Don Hank war fehon im Begriff. bie Einjel- 
heiten biefer Gefgjichte fritifch zu befeucten, ats 
glücticherweife ver fcheele Naron Hirfgfuh, von 
Homburg an der Lahn, mit der weißen Serviette- 

im Maule, aus dem Hanfe hersorfam, und 

ärgerlich Hagte, daß fchor längft die Suppe auf 

getragen fei und bie Säfte zu zifhe fäßen und 

die Wirthin fehle. _— 

Schluß und die folgenden Kapitel find, ohne 
eehe des Autors, verloren gegangen.)





Gedi die





Katharine 

Ein fchöner Stern geht auf i in meiner Nach, 
Ein Stern, der fühen Troft Geier 

Und neues. Leben, mir verfprigt — ur 
D, Tüge nicht! nn 

ıta 

Steichiie Das Dee. tem ı Moib ent, 

© fluthet neine- Seele, fich um, wife, 

Empor zu deinem holven Licht —. . . --, 

D, Tüge nicht! sun len u: Zu: =. I.d
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antelk in. 

«Wollen Sie ihr nicht vorgeftelft fein Pur 

Slüfterte mir die Herzogin. — 

«Bei Leibe nicht, ich müßt ein ‚Gelb fein, 

3w Anbrie fon wirt, mir den, Sin u ". . 

Das foöne Weib macht ich exbeben! 

.&8 ahnet mic, in ihrer NEN 

Deginnt für mid) ein neues den, 

Mit neuer‘ Luft, mit neiem Det. 

6 Häft wie Angft: mich von- ihr‘ ferne; E 
von 

&8 treibt mich Sehnfuct Hin zu ihr! 

Wie meines Schiefals wilde Sterne 

Erfogeinen ‚biefe Augen mir. 
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Die Stirn ift Mar. Dede gawittert 
Dahinter fehen der künft’ge Bit, 

‚Der Tünftge Sturm, der mid) erfchüttert 

Bis in ver Seele tiefjten Siß: 
. ns | 

Der Mund ift fromm. Dod mit Entfegen 

Unter den Rofen fey- ih fon." 

Die Schlangen, bie. mid). einft verlegen = 

Mit faljchen Ruß, mit’ ihm Sohn, 

Die: Sefnfuit ! treibt. — Fr muß & mich Häfen 

Dem Holden, unheiff_hwangern Or = 

- Schon Tann ich: ihre Stimme. hören - ne 

Silingende Biemme nr u Rort. —. 

Sie ragt: uM konfiene, wie ift ber Name 

Der Sängerin, vie ebar:fang?u ...:.. 

Stotternd antworte. ich der: Dame‘ . 

Hab’ nichts gehört. von ben Gefang:u



IN. 2 

- Wie Merlin, der eitfe Weife, 
Bin-ich armer Nefromant .. 

Nım anı Ende jejtgebaunmt 

In die eignen Zauberkreife. 

Feftgebannt zu ihren Füßen. -- 

Leg’ ich num, und.immerdar ; ; > 

Schar ich in ihr Augenpaar;, bei) 

. Und die Stunden, fie verflichen.' 

' Stimden, Tage, ganze Worhen, 
Sie verfliefen wie ein Traun, - : 
Was id) rede weiß ich Tau, 

. Weiß auch nicht twa8 fie gefprochen. 
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- Manchmal ift mix, .alg berühren 
‚Ihre Lippen meinen Mund — 
Dis in meiner Eeele Grund 

“ - Kann id) dann die Flammen fpüren. 

n
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m 

Du Fiegit mir fo gern im Arne, 

Du liegt mir am Herzen fo gern! 

I bin bein ganzer Himmel, 

Du bift mein Tiebfter Stern. . 

- Tief unter uns da winmelt 

Das närrifche Mienfchengejchlecht ; 

Sie jehreien md wüthen und fohelten, 

Und Haben alle Recht. 

Sie Hingeln mit ihren Sappen 

Und zanfen ohne Grund, . 

Dit ihren Kolben’ Tchlagen 

Sie fid)_ die Köpfe wund.
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Wie glücklich find wir Beide, 
0 wir von ifnen.fo fern, — 

. Du birgft in deinem Himmel, 
Das ‚Hanpt, mein Tiebfter Stern! 

“N 

Salon. IV. u \ Ss
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y. 

..Yc liche folche weiße Sfieder, 

u Der zarten Secle. fchtanfe Hülle, 

Bildgroße Augen umb. die Stirne . 

Be Ummvogt don femanger godnfüle . 

Du 1 Sit fo voii sie ede Sorte, 

‚ Die id) geiucht in allen Landen; 

Auch meinen Werth. hat Curesgleichen m 

Se redit. st Muirbigen verftanben. = 

-Du haft ar air den Dann gefunden 

Wie dir ihn braugjft. Du wirft mid) veichlich 

Beglücen mit. ‚Gefühl: und 8 rüffen, 

. Und dann verafen, wie gebräuchlich... Ds
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VL. 

Da Früßfing ei fen an Ben Zn 
. Mich freundlich zu exiwarten. . EEE 

Die ganze Gegend. fteht: im Fler. 
‘ Ag wie ein Blmengazten.. | 

0, Die Site ist au meiner ‚Sir. . 
Gm vafch Binzoffenben Wagen; ' . 

- Sie fchant mic au voll Zärtlichkeit, 
Sr De bas fügt id Nöfagen.. 

Das triffert und tuftet fo fontenberguögt! 
Das Blinft- im grünen Gefchmeibe! . 
Sein weißes Blüthenköpfchen tviegt 

Der junge Baum mit Breude, 
u 88
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= Die Blumen ihaun aus ber, Erd”. Hevvor; 

Betrachten, nengierigen Blices, 

Das Töne Weib, das. id) autor, 

Und mich, ven Man des idee. 

Bergängfices tie! Schon miergen lit 

> Die Sichel über ven. Enaten, 

Der holbe Frühling vermwelfen wird, 

Das Weib wird, mic). gerratfen., a



Süngitens time mir; fpazieren : 
In dem. Siumelreihe ging ich, 
9 mit, bir denn. ohne Did - 
Wär. der Himmel eine Hölle, , 

“ Dort fat ich die Auserwählten, , . 
- Die Öerecten und die‘ Feonmen, ® 
Die auf Grden” ifrcn Leib 
Für Der Eeele Heil ‚gepeinigt: 

" Kirchenväter amd Apoftet, 

Ereniiten, Rapuıziner, 

Alte Kinge, er’ge junge _. " Er 

Legtre fahn noch chlechter aus!
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"Zange heilige Gefichter, 

Breite Ölagen, graue Birte,. 

(Drunter aud) verjhichiie uben), 

Singen ftreng an uns vorüber, 

Warfen feinen Bit nach) dir, 

Ob vu gleich, mein fchöncs Sicbhen, 

ZTänbelnd mir am Arme hingeit, 

Täntelnd, Lächeln, fofettirend! 

Nur ein Einziger jah rich an, 

Und es war ber einzige fchöne, 

Shine Dann in biefer Shaar; 

Aunberherrlic war fein Antlig. 

Veenfhengüte um bie Pippan, 

Götterruße in ten Arge, 

Te auf Magdafeıen einft 

Zgame Ganer auf di nicker,
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Ad! id). wei, er meint e8 gut <— 
. Keiner‘ift fo veirt.und cbef — 

Aber ih, ich unbe, dennoch 
Bie von Giferfugt Perire = . 

Und is muß geftegn, c8 wunde. 
. Mir im Himmel unbehaglicd — 

u Öptt ‚vergeif? mis! mic) genicte Bu 
Anfen detand, Sefus > Shit, 

+
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VOL. 

Ein jeder hat zu biefem ee 

Sein ficbes Liebehen mitgebracht, - en 

Und freut fid) der Blühenden, Scommernadht; — 

3 wanble- affein , mir fehlt bas Beite.. .. 

Sch wandle alfein gleich einem Svanfen; — . 

3% fliehe. bie Luft, ih fliche den za . 

- Und vie fchöne Mufit und den Sampenglanz; _ 

Sn. England find meine Gedanken: 

Ic breche Nofen, ih brcche Nelken, 

‚erftrenten ‚Sinnes.und Kummerwoll; —: 

93 weiß nicht wen ich fie geben foll; — 

Mein Herz amd die Blumen verwelfen.
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IX. . 

Sefangios var ih und Geltommen 
.& lange ‚Beit : — mm dich. ich wieber! 
Die T Tränen, die us plößlich fommen, 

| © feinen plögtich eu bie Sieber, 

ee fan ig Biete Klagen Bun 
‚ Von großem Lieben, größerm Reiben, 
Bon Herzen, die fidh fohlecht vertiagen . 
Und dennoch brechen‘ wenn fie fcheiben. 
a  e R ı 

Mand;mal ift mir, als fühlt id) wehen 
Ueber dem Haupt bie deutfchen Eiden — 

Sie flüftern gar von Wicberfehen — 

Das find nur Träume — jie verbfeichen.
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\ Manchmal in mir, als hört" ich fingen 

"Die < alten, beutfchen Nachtigaffen _. 

Wie mic) die Töne fanft umfchlingen!. _ 

Das find nr Träume — fie verhalfen, 

® find bie Nofen, beren Liche 

Mich einft Beglüdt? — AL ihre Blüthe 

SiE Längft verwelft!-— Gefpenftifch trübe: ° 

4 

- Spuft noch ihr Duft mie im Gemüthe., =
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Bomanzem





  

ne Sin wein. 

  

‚Sie hatten jich Seide jo Herzlich lich, . 
- Spigbäbin war jie, er. war ein Dieb, 

Benn er Schelmenftreiche machte, 
” Sie‘ af fic) aufs Bett und Tachte. 

Der‘ Tag verging in Freud und Rujt, 

Des Nachts tag. fie an ‚feiner Bruft. 

Ms mar ivs Gefängniß ihn brachte, 
Sie jtand an Senjter und lachte. 

Er fieß ihr fagen: O fomm zu mir, 
3) fehne mich fo fehr nad) di, 

Sch rufe nad) dir, ich fehmmachte — 

Sie fchüttelt bas Haupt um fachte, 

”,
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Um ‚fechfe be8 Morgens wart er. gehenft, 

Um fieben warb. er ins Grab gefent; \ 

Sie aber jhon um adhte wu 

Trank vothen Bein md Tachte.
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Ent a BE 

  

"Der . Siem eff fo munter, s 
Da fiel er bon Himmel Gerunter. 

Du fragft mid), ‚si ind, ivad‘ Siehe in? . 

Gin ‚Stern in einem Haufen if 

Nieh. wäbiger sun, der vervedfet, 
& Viegt er mit Unrath Bebedet, 

Es fräpt ber Hahn, bie Sau fie get, 
Im Ratte wigt fie fire Benft. 

D, fiel in, bad) in ben Garten, 

Wo bie Blumen meiner harten, 

Wo ich mir oft. gewwünfchet hab’ _ 

‚Ein veintiches Sterben, ein due Grab
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u I. 

an n no 1829. 
- 

  

‚Daß ig. Heyne ehe a 

Gebt mir. ein. etfe, weites Selb! 

9, laft ig nicht erjtiden bier 

Su diefer engen K Främerwelt! on 

Sie efjei gut, fie teinfen. gut, 

- Erfre’n fi ihres Mauhoiteiglide, . 

Und ihre Großmuth ‚ft jo guöh| . 

ULB wie das ‚Roc de Yrmenbüche 

Biganren-tingen jie iin Paiıl 

Und, in der Hofentafch’ die Hand; 

Auch bie Verdammigsfraft ift gut, — 

Ber: fie nur jetöft- verdanent fönmt’!



—
 
_
.
_
.
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O » daß ich große Lafter fähy, 
“ Berbrechen, blutig, Tolofjall, — 
- Nur diefe fatte Tugend nicht, 

‚Und ® aebfungefäßige Derat!. 

Hr Wolfen proben, ‚nehmt mi mit, 
Gfeichviel nach weldhem fernen. Dt! 
Nach Lappland oder Afrika, 

‚Un feis nad Pommern. — fort! nur fort! 

, neßemt mich mit — ‚Sie, Göten nicht — 
Die Bolfen broßen find fo Eugt‘ 
Borüberreifend biefer Stabt, . 

“ . Aengitlic, befchlem’gen fie den Flug. 

+ " -_ 

Salon. IV. 2. 9
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, mW, 

Anno 1839. 

  

DO, Deutfchland, meine ferne Liebe,‘ 

Geven® ich heiner, wein’.id) fat! 
Das muntre: Frankreich fjeint mir trübe, 

Das leichte Volk wird mir zur Laft. 

Nur der Verftand, fo‘ Kalt md troden, zu 

Herrfeht in demwißigen Paris — : ... . : 

D, Narıpeitsgläelein, Glaubensgloden, 
Die Fingelt Ihr daheim fo füß! 

Höfliche Männer! Doc verbroffen 

Sch ih den art’gen Gruß zurüd. — 

Die Orobheit, bie ich einft genoffen 

Im Baterland, das war mein Glüd!
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Rächelnde Weiber!. Plappern immer, 
Die Miühlenräver jtets bewegt! 

Da Tb’ ich Deutfehlands Srauenzimmer, 
Das * Kamelgene 15 zu Pette. (et, 

Und alfes hreSt fih hier im Rreie, 
Mit Ungeftim, wie n toller Traum! ' 
Bei ums bleibt alfes Hüfe). im. Öfeife,.. 
Wie engenngelt, il N faum. BR Zu 

  

‚Mir it als 2 Gin if fern eigen 
Nachtwächterhörner, fanft. und: traut, 
Nachtwwächterlieder. bör id}: fingen, 
Dopniigen „eätigalkenfaut. 

Den Dieter war Pr wohl bafeime, 
Fu Schiloas thenzem Cichenhain!.” ı- 
Dort wob id meine’zarten Reine: 
Aus Beilhenouft und -Mondenfchein. 

5 ,
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ı . 

I “ V. \ , . 

'$n der Frühe 

Auf ‚dem Fanbourg Saint Marceau‘. 

 Lag ver Nebel Heute-Dlorgen, : > ©: 

Spätherbftnebel, dicht und fehwer, +". 
Einer weißen Nadjt vergleichbar. 

Wanbelnb durch) bie, weiße Nacht, Ks 

Schaut. id) mir vorübergleiten. : 
Eine weibliche Geftalt, 
Die ‚dem Mondenlicht vergleichbar. 

ga, fie war iwie-Monbenlicht 

Leichthinfchwebend ‚zart und zierlih;.. 

Solden fehlanfen Ofieverbau 

Saf ich Hier in Franfreich niemals. 

i 

ı 

ı 
! 
f
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War e8 Luna felbft vielfeicht, 

Die fich heut bei einem fchönen, 

. Zärtliden Enbymion 

Des Duartier" Latin verfpätet? 

Auf dem Heimmoeg. dacht ic) nad: 
Warum floh’ fie meinen. Anblick? 

Hielt die Göttin mid vielfeicht 

Zür den Sonnenlenfer Bhöbus? : I 
: 

N



  

0.184 

tier Dia 

—- L.— 

. Bor dem Dome ftehn wii Männer, 

Tragen beide rothe Nöde, 

Und der Eine ift ver König 

Und ver Henker ift der. Andre. 

Und zum ‚Henker fpricht ver König: 

Am Sefang der Pfaffen merf ich, 

Daß vollendet fchon bie Zrammg —_ 

Halt’ Kereit dein gutes Nichtbeil.u



  

Öfndenklang und Drgekraufchen, ee: 

Und das Volk teömt aus der Kirge; - - 
Bunter Feftzug, in'ver Mitte . 
Die gefhmücten Nenvermählten. 

Leichenbtaf und Ba und Brig 

Schaut bie fchöne 8 Tönigstochter; 

Ste und Beiter fhaut Her Olaf, 

Und fein other Mund, er lächelt. 

Und mit fücelnd vothem Munde 

Spricht er zu dem finftern König: 

"Guten Morgen, Schwiegervater, 

Heut ift Div mein Haupt verfallen. 

„Sterben foll ich heut — D, laß mich. \ 

Nur bis Mitternacht noch Ieben,. 

Daß ich meine Hochzeit ferre  - 

Mit Banquett und Fadeltänzgenu
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aß ich Ieben, laß. mich teben,. 

Bis geleert der’ leßte- Becher, 2 

Bis der Iekte. Tarız getanzt it... 

Sof 5iE Mitternacht mich Tebent« 

Und zum Henker fpricht der König: - 
„Unferm Eivam fei gefrijtet 
Bis um Mitternacht fein Leben . 

Halt’ Keveit Dein gutes Richtbeil.« : 

m IL — | 

Here Sfaf fi beim Sahriömun, 
‘Er’trinft. den. legten Beer’ aus. 

An feine Schulter legt 

Sein Weib und ftöhnt — . 
- Der Henfer fteht vor- ber Thüre.
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Der Reigen beginnt und Her Off erfaßt 
u Sein junges Weib, und mit wilder. Haft 

Sie tanzen, bei Sadefglang, 

. Den legten Tanz —. 

= Der Henker fteht vor ber Ahlie. 

. Die eigen gefen fo Kufigen Meng, 
- Die Slöten feufzen fo tranvig und bang! 

: Wer bie beiben tanzen Tieht, . 
:Dem erbebet bag Gemüth — 

Der Henker fteht vor der Thlre. 

" Und wie fie tanzen, im  bröfnenben Saat, 
Herr Dfaf flüftert. zu feinem Gemafl: 
„Du weißt nicht wie licb ich Did Hab - —. 

. &o Kalt ift da8 Grab: —u 

Der Henfer fteht vor der Thüre.
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“ mi: 
P2 

Herr Staf es.ijt. gie, 

Dein Leben ift verfloffen! ©. "2.2... 

Du Batteft eines Fürjtenkinds. 

Hu freier Euft genofjen. . 

Die Mönche minmeln das Tobtengebet, 

Der Mon im rothen Node; 

Er fteht mit feinen Blanfen Beil - “ ee 

Schon vor der‘ fehtoangen Bode, 

Hr Ofaf fteigt in den Hof hinab, 
. Da. blinken viel Schwerter und Lichter, 

„x. &8 lächelt des Nitters vorher Dun, 
- Mit Lächelnden Munde fpricht er:
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"3% fegne die Sonne, id) fegne den Mond, 
Und bie Stern, die am Himmel froeifen. 
I fegne, aud) die Vögefein, 
Die in ben eüften ‚pfeifen. . 

Sch fögne das Meer, ic) fegne &u8 Land 
Und die Blumen auf ver Aue. - 

9ch fegte. bie Veilden, jte find io: ie 
ie bie  Slugen meiner’ Graue. ul. 

"hr Beilchenangen meiner Frau, 
" Durd) Euch verlier ich mein Leben! ' m 
"3% fegne auch ver. Hellımaerbam, : 
Wo Dir Dich mir. ergeben.“ 

I
t
,
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Bien iren. 
  

Am einfarnen Strante pfätfehert ı die tu, | . 

Der Mond ift aufgegangen, . De 

Auf weißer Dühne der Nitter ruht, 

Bon bımten Träumen befangen. 

. Die fchönen Nigen, im Sijleiergemanb, u 

 Entfteigen der Meerestiefe. -: on 

Sie nahen fich Teife dem jungen Fant, 

Sie glaubten wahrhaftig er fchliefe.” 

Die Eine betaftet mit Neubegier 

Die Federn auf feinen Barette. 

Die Andre neftelt am. Bandelier 

Und an der. Waffenkette,
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‚Die Dritte Tat und ihr Auge Klikt, 
Sie zieht das Cchwert aus der Echeite, 
Und auf dem Klanfen Schwert geftüßt ” 
Beihaut fie den Nitter mit Freude, 

Die Vierte tänzelt twohl Hin amd her 
Und flüftert aus tiefem Gemüthe: 
„D, daß ich doch Dein Liebchen tor, 

Du holbe Denfpenkttger u “ 

Die Fünfte füßt des Nitters Händ’, 

Mit. Schufuct, und Verlangen; 

Die Schste zögert und fügt am End 

Die Lippen und die Wangen. 

Der Nitter ijt Kug, cs fällt (om nicht ein, 

Die Augen öffnen zu müffen;.. 

Er läßt fi ruhig im Mondenfchein 

Bon fchönen Nigen Tüffen,



  

AN 
"Bertrand de Born: ' 

  

Ein ebler Stat in alfen Bügen, \ 

Ar. feiner Stirn Gebanfenfpur, , 

Gr Fonnte jebes Herz befiegen, 

. Bertrand be Born, ber Zroubadenn.. 

G3 Hlrten feine Füßen. Töne 

Die Chroiin des Blantagehets; . es 

- Die. Toter auch, die. beiden Söhne, . 

Er fang fe alfe in fein Neg. 

Sie er Ben Bater felont heigöcet 

Hu Ihränen. fegmotz bes Königs Born, \ 

‚AS er ihn, ficbtich vebeit hörte, Ber \ 

Den Troubadom, Bertrand de Born.
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N 

Frühling 
—_ 

Die Wellen blinfen und fließen dahin — 
CS Tiebt fich fo Kiehlich im Lenze! 
A Fluffe fiht die Scpäferin | 
Und tindet bie järtlichften Kränze, . 

Das Tnospet und quilft, mit duftender Luft — 
88 liebt fi) fo Lieblich im- Lenzel 

Die Schäferin Teufzt ans -tiefer Bruft: 
Rem geb’ ich meine Kränze? 

Ein Keiter reitet den Fluß entlang, 

Er grüßt fo blühenven Mutheg! 

Die Chäferin [haut ihm nach fo bang, 
gern flattert die Feder des Hufe.
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Sie weint md, ioinft in bei gleitenben Suug 

Die fchönen Dlumenkränze. 

‚Die Nacitigall fingt von Lieb’ und 8 duß — 

Es Tiebt jich_fo Tieblih im Lege!



  

Ueber die franzöffcye. Bühne. 

- 

"Bertrante Briefe ı an Augıp £ewalı, - 

(Gefchrieben im Hei 1837, auf einem Dorfe kei Barig,) 

Salon. IV. 10





  

Erfer-Brieh. 

  

Endlich, endlich erlaußte cs bie Witterung, 
Paris umd den warnen Kamin zu verlaffen, und 
die erften Stunden, vie ich. auf dem Sande zır- 
bringe, Tolfen twieber dem geliebten Öreunbe ges 
wibmet fein. Die hübfch {eint mir bie Some 
aufs Papier und vergoldet bie Buchftaben, vie 
Shnen, meine heiterjten Grüße überbringen! Ga, \ 
der Winter ‚flüchtet fid) über die Berge, und hinz . 
ter ihm brein ‚flattern die necifchen drühlings- 
lüfte, gleich einer Schaar leichtfertiger Orifetten, 
bie einen berlichten reis mit Spottgelächter, 
ober wohl gar mit Birfenteifern, verfolgen. Wie 

10*
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er Feucht nd ächzt, der weißhaarige Ged! Wie 

ihn die jungen Mädchen unerbittlid) vor fi) hin- 

treiben! ‚Wie die bunten Bufenbänder Enijtern 

und glänzen! Hie und da- fällt eine Schleife ins. 

. Gras! Die Beilden fehauen neugierig herver, 

und. mit ängjtlicher Wonne’ betradhten fie bie 

Heitere Hebjagd. Der Alte ift endlich ganz in- 

die Flucht gefchlagen und bie Nadtigalfen Jingen 

‚ein Zriumplieb. ‚Sie jingen fo: fhör und fo 

frifh! Enblih fönnen wir bie große Oper mits 

fanmt Meherbeer und Düpres.entbehren. Nowrit 

entbehren wir fehon längft. Seder in biefer Welt 

ift am. Ende entbehrlich, ausgenommen etwa bie 

Sonne und ic. Denn ohne biefe beiden Yanıt - 

- ic) mir feinen Frühling benfen, und auch Teine 

Frühlingslüfte und feine Grifetten, und feine . 

beutfche Literatur! . ... Die ganze Welt wäre 

ein. gähnendes Nichts, der Schatten ‘einer Null, 

ber. Traum eines Flohs, ein Gedicht von Carl 

Stredfußl 

|
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- 90, 68.ift Zrühling und id) Tann enbfich die 
Unterjüite ansziehn. Die Heinen’ Zungen haben 
fogar ihre Nödchen ausgezogen md Springen in 
Hembeärmeln um ven großen Baum, der neben 
ber Heinen Dorffivche fteht und- als Glocenthurm ' 
dient. "geist it ber Baum ganz mit Bläthen 

. bebedt, und “fieht aus wie ein alter gepuberter 
Großvater, der, ruhig ımdb lächeln; in der Mitte 
der Blonben € Enkel fteht, bie Iuftig' um ‚ihn herum= 
tanzen. Mandat überfchüttet ex fie nedend. 
mit feinen weißen Flocke. Aber dann jauchzen’ 
vie naben um fo braufender. Streng ft. e8 
unterfagt, bei Prügelftrafe unterfagt, an dem 
Glodenftrang zu siehen. Doch der große Junge, . 
der ben: übrigen ein gutes. Beifpiel geben - -follte, 
fan dem Gelüfte nicht wiberftehen, er zieht 
heimlich. an “dem verbotenen Strang, und dann 
ertönt die Ölode wie großväterliches Maknen. 

. "Späterhin, ‚im Sommer, wenn ver Baum 
in ganzer Grüne prangt und das Sauber! bie
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_ Glode dicht umhült, Hatige ‚Ton ehuas ges 
beimnißvolfes, es find. wunderbar gebämpfte Laute, \ 

und.fobald fie erklingen, ‚verftumnmen plögfic) die - 

gejchwätigen Vögel, die: fi) auf ven Zweigen 

wiegten, und fliegen erfchrodfen dabom. : 

“Sim Hexbfte ift der. Ton: der Glodfe noch 

biel ernfter, ned) viel fehauterlicher, und man glaubt 

eine Geijterjtimme zu vernehmen. Befonders went 

"Semand begraben wird, hat vas Gfodengeläute 

einen unausfprechlich" wehmüthigen Nachall; bei 

jebent Gtlodenfchlag falen. dann einige gelbe frante 

Blätter vom Baume herab, und viefer tönende‘ 

. Blätterfall, viefes Hingende Sinnbild des Sterbens, 

erfüllte mich einft mit jo-übermächtiger Trauer, 

daß ich wie ein Kind meinte. "Das gefhah vorig: 

Zahr als bie Margot ihren Mann begrud . . . 

Aber jet ift ein fchönes Srühlingsiwetter, bie 

- Sonne lat, die Kinder jauchzen, foger Tauter 

als eben nöthig wäre, und -hier, in dem fleinen . 

Dorfhäuschen, wo ich fen vorig Jahr vie fchön-



  

351, 

ften- Monate aubrachte, will ich Ihnen über das 
franzöfifhe Theater: eine Neihe „Briefe fehreiben, 
und dabei, Ihrem BWunfche gemäß, aud) die Bes - 
züge:auf die heimifche Bühne nicht außer Augen 
faffen... Zeteres Hat feine Schwierigkeit; da die 
Erinnerungen. ber. beutfchen. DBretterivelt. täglich 

mehr und mehr in meinem Gehächtniffe erbleichent. 

Bon Theaterftüdten, bie in..ber Teten Zeit ge: 
fhrieben ‚tworben, 'ift mir nichts ‚zu Geficht ge- 

Tommen;,. :al8 zwei Tragöpien von Immermam, 

Merlin und. Peter. ber Große, welche gewiß beibe, 

ber Merlin wegen ver -Poefie, der: Peter: wegen 
der. Politik, nicht aufgeführt werden: tonnten ... . 
Und. venfen Sie. jih meine. Miene: in "tem 
Paquete, welches biefe. Schöpfungen eines lieben - 

großen ‚Dichters. enthielt, ‚fand. ig. einige Bände 

beigepadt, welche „bramatifche Werke: von. Gruft 

Raupadıa. betitelt waren! m... 2... 

Bon. Angeficht: Tannte ich ihn zwar, :aber. ges. 

lefen Hatte ich noch nie etiwa® von biefem Schooß-
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finde. der ‚beutfchen: Theaterbiveftionen. . . Einige 

- feiner . Stüde. hatte id nur. buch Die Bühne 

feımen ‘gelernt, und ba weiß ‚man nicht, genau, 

ob der Autor von dein- Schaufpieler, ‚ober -biejer 

von jenem hingerichtet wird. Die Gunft. des 

Schiejals. wollte es. nun, daß ich. in fremben 

Sande einige. Luftfpiele bes Doftors Ernft. Rau- . 

pad) mit Muße Iefen konnte. Nicht ohne Anftren- 

gung Tonnte-ich mic) Biß zu ben Ieten -Aften 

durdharbeiten. :Die - fchlechten Wipe. möchte : id) 

ihm alfe hingehen laffen, und ‚am ‘Ende: will ev 

damit nur ‘dem Publikum Thmeicheln; denn ber, 

arme Hedt i im Parterre wird zu fid) felber jagen: 

folche Wie farın ich aud) machen! und für: biefes 
befriebigte Selbftgefühl wird. er dem Autor Dank 

wiffen. Unerträgli war. mir aber der Stil. 

IH bin fo fehr verwöhnt, ber gute Ton ber 

Unterhaltung, - die wahre, leichte Gefellfchafts- 

‚Ipradje ift mir. durch meinen langen Aufenthalt 

in Franfreich fo fehr zum’ Veblrfniß geworben,  
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vaß ich.bei der Lektüre der Kaupacfchen Luft- 
fpiele "ein fonderbares Uebelbefinden verfpürte, 
Diefer Stpl: Hat auch fo eivag Einfanses, Ab- 
gejondertes, Ungefeltiges, 008 bie Bruft beffemmt, 
Die Converfation in diefen Luftfpielen ift erlogen, 

- Sie. ijt immer nur bauchrebnerifch vielftimmiger 
Mionelog, ein ödeg Ablagern von Tauter hage- 
ftolzen Gedanken, Gedanfen, bie allein fchlafen, 
fi) felbft bes Morgens ihren Kaffe fochen, Bj 
ferbjt vafiren, allein Tpazieven gehn -vor’s. Bran- 
denburger Thor, und für- fich felbft Blumen 
pflüden. Wo er- Brauenzimmer Tprechen Täft, 
tragen bie Redensarten unter. der weißen Mouffe- 
(inroße eine fchmierige Hofe von Gefundfeits- 
flanell und viechen nad Tabaf und Zuchten. - 

Aber unter den. Blinden ift der Einäugige 
König, und unter unferen fchlechten uftfpieldich- 
tern ift Haupach ber Befte. Wenn ich. fchlechte 
Luftjpieloichter -fage, fo will. id mn von jenen 
armen Zeufeln veden, die ihre Machwerke unter
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dem Titel Luftfpiefe aufführen faffen, ober, ta 

fie meijtens . Gontöbianten jind, felber aufführen. 

Aber diefe- fogenannten Luftfpiele find eigentlich 

nur pröfaifche Pantomime mit traditionellen Mas- 

fen: Väter, Böfewichter, Hofräthe, Chevaliers, ker 
 Riebhaber, die Liebende, bie Sonbrette, Mütter, 

oder wie fie jonft Benannt werben ‚in ben Cott- 

tracten unferer Schanfpieler, die nur zu ‚bers 

gleichen fejtjtehenden tollen, nad) herfönnmlichen 

Typen, abgerichtet find. Öfeih“ ber italienifchen 

Mastenkomöbie ijt unfer beutfches Ruitipiel eigent- 

lich nur eim einziges, . aber umenblic) warirtes 

Stil. Die Chavaltere und Derhältniffe find ger 

geben, und wer ein Talent zu Combinationg- 

fpielen' befigt, unternimmt bie” Sufammenfegung 

biefer gegebenen Charaktere und Berhäftniffe, und 

bildet daran ein fcheinbar neues Stüd, ungefähr 

nad) bemfelben Verfahren, wie man im hinejie 

fchen Pırzzelfpiel niit einer Beftimmten Anzahl ver» 

fiedenartig ausgefchnittener Holzblättchen alferlei  
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Figuren combinirt. . Mit biejem Talente find :oft 
bie unbebentendjten Denfcen begabt, -umd vers - 
gebens“ ftrebt -danadı der wahre Dichter, der feinen 
Genius nur frei 'zu Beivegen und nur Tebende 
Geftalten, feine conftrnixten Hofzfiguieen, zu fhaffen 
weiß. Einige wahre Dichter, ivelche fi die 
unbanfbare Mühe gabeı, bentjche Sujtfpiele. zu 
jchreiben, fchufen . einige neue fomifche Diasfen; 
aber da geriethen fie in Colfifion mit ben Schau= 
fpiefern, welde, nur: ‚au den fon vorhanbenen’ 
Masken brefixt, um ihre Ungelefrigfeit: oder" 
Lernfaulheit zu befchönigen, gegen die. neuen 
Stüde fo wirkjam Tabalixten,; daß fe nit aufs: - 
geführt werben Fonnten. 

“ Dielleicht. liegt dem Untheit, das mir eben 
. über bie Werke des Dr. Naupad entfallen ift,-ein: - 

- geheimer Unmuth gegen bie Perjon des Berfaffers, 
zum Grunde. Der Anblic. biefes. Mannes. hat. 
mid) einjtzittern gemacht und, wie Sie weiffen, 
das »verzeiht Tein.. Fürft. . Eie fehen. mid)‘ mit.
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Befremden an, Sie finden ven Dr. Raupad) gar 

wicht To furchtbar, und find aud) nicht gewohnt 

mich vor einem: febenben Menfhen zittern zu 

fehen? "Aber e8 ift dennoch ‚der Fall, ich habe ° 

‚vor bem Dr. Naupady einft eine folche: Angft 

empfunden, daß meine Knie zu fehlottern und 

meine Bühne zu Happern begonnen. “Sch fan, 

neben ben Titelblatt ber dramatifhen Werfe, von 

Ernft‘ Raupah, das gejtochene Gefiht des Ver- 

faffers nicht betrachten, ohne daß mir noch jekt 

das Herz in ber Bruft bebt . . . Sie fehen mich 

mit großem Exftaunen an, theuver- Freund, und 

ic). höre auch neben Ihnen eine weibliche Stimme, 

welche neugierig fleht: ich Bitte, ‚erzählen Cie... 

; Doch das ift eine lange Gefchichte, und ter- 

gleichen Heute zu erzählen, dazu fehlt mir vie 

Zeit. Auch werde ich an zu viele Dinge, vie ih 

gerne vergäße, Lei biefer. Gelegenheit erinnert, 

3 DB. an bie trüben Tage, bie 1) In“ Petsvam- 

zubradite und an ben großen‘ Schmerz, ‚ber mid  
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damals in die ‚Einfamfeit Bannte. 3. frazierte 
dort mutterfecl alfein,. in dem verfeholfenen Sang- 
fouci, unter - den. Drangenbäunmen ber geogen 
Rampe... Mein Gott, wie unerquicfid,, pocjie= 
108 find biefe Drangenbäunme! : Sie. fehen ‚aus 
wie verffeitete Eihbüfche, md: dabei hat jeder 
Baum ‚feine Nummer, wie. ‚ein Mitarbeiter am 
Brodhaufifhen Eonerfationsbfate, unb- diefe . 
numerirte Natın hat etwas fo pfiffig Zarigweili- 
ges, fo Torporalftödig Gerwungenes! -€8 wollte 
mic) immer bebünfen ‚. als Ihnupften fie Tabak, 
biefe Drangenbäume, wie ihr feliger Herr, . der 
alte. Sriß, weldher, wie Sie wiffen, ein großer . 
Heros geivefen, zur Zeit ale Rammler ein großer 
Dichter war. Glauben Sie bei Leibe nicht, daß. 
id) den Ruhm Friedrichs des Großen zu fhmäfern 
fuge! Ich erfenne fogar feine Berbienfte um die 

deutfche Poefie. ‚Hat er nicht dem Gelfert einen 
Schimmel: und ber Madame SKarfein fünf 

Thaler gefcjenft? Hat er nicht, um die beutjche
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Siteratur zw. förbern, ‚feine eigrten . ‚fohfechten Gr 

dichte in franzöfifcher Sprache gefehriehen? Hätte 

‘er fie in beutjher Sprache Herausgegeben, fo 

fonnte fein Hohes Beifpiet einen unberechenbaren 

Schaden ftiften! Die beutjche Mufe wird. ihm 
biefen. Dienft nie vergeffen.. 

3% befand mich, wie gefagt, zu Botsbam 

- nit fonderlich. heiter geftimmt, - und bazu Fam 

noch ;. baß ver Leib mit der Seele eine Bette 

einging,; wer- von beiden mich an meiften quälen 

nme. Ah! der pfyhifge Schmerz. ift leichter 

zu ertragen al8 ber pöofiiche, und gewährt man 

miv.z. DB. bie Wahl zwifchen einem böfen Ge 

: wifjen und einem böfen Bahn, fo wähle ich exfteres. 

Ach, es ijt nichts gräßlicheres als Zahnfchmerz! 

Das fühlte ih in Potsdam, id) vergaß alfe meine 

Seclenfeiden und befchloß nad) Berlin zu reifen, 

um mir dort dei- Tranfen -Zahın. ‚ausziehen. zit 

Taffeır. : Welche fhauerliche, grauenhafte Opera- 

tion,. Sie hat fo ettvas. von Geföpftiverben. 
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Man ‚muß fi) aud) dabei auf einen Stuhl feßen, 
und- ganz fHll Halten, und ruhig den fhredtighen 
Nud- erwarten! Mein: Haar. fträubt fi), wenn 
ih nur ‚daran. denke, : Aber ‚bie Borfehung, ‚in 
ihrer Weisheit, hat alles zu. unferen Beften ein. 
gerichtet .und fogar. die Schmerzen deg Denfchen 
dienen am Ende nur zu feinem Heile.. Freilich, . 
Zahnfchmerzen find fürchterlich, unerträglich; doc 
bie wohlthätig berechnende Borfehung hat unferen 
Bahnfchmerzen eben biefen . fürhterfich unerträg- 
lichen Charakter. verliehen,” damit wir ang Ber- 

| zweiffung _ ‚enblich zum. Zahnarzt. fanfen und ung 
den Zahn ausreißen Iaffen. Wahrli, niemand . 
würbe. fi zu diefer Operation, “oter vielmehr 
Srefution entfchließen ‚- wenn ber Zahnfehmerz 
nur im mindeften erträglich wäre! 

- Eie. Fönnen fih nicht, vonftelen, Wie jagen 
und bangen Sinnes ich während ‚ber dreiftändi- 
gen Fahrt im Poftwagen faß. ALS ih zu Berlin 
anlangte, war ich wie gebrochen, nd da man
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in. folchen Momenten . gar feinen Sinn für Gelb 

hat,. gab. ich dem- Poftilfen. zwölf gute Grofchen 

Trinkgeld. ‚Der Kerl fah! mich" mit jonderbar 

unfehlüffigem Gefichte an; ven nad) dem neuen 

-Naglerjchen Poftreglement war es dei Pojtille- 

ten. jtveng. unterfagt, ' Trinfgelder anzunehmen. 

Erhielt Innge.das Zwälfgrofchenftüd‘, als wenn 

er._e8 wöge, in ‚der Hand, und che er 68 ein: 

ftecte,. fprad) er mit. wehmüthiger. Etimme: 

„Seit ‚zwanzig Sahren bin ic Pojtillen und bin 

ganz an Zrinfgelber gewöhnt, und jet auf. ein 

mal wird uns von dem Herrn Oberpojtoireftor 

bei harter Strafe verboten, etwas von den Bafja- 

gieren anzunehmen ; aber Das ijt ein unmenfd- 

Ticjes -Öefeß, Fein Menfch fan ein Teinfgelb 

abweijen, bas ijt gegen bie Natur!s Hch. prüdte. 

dem. ehrlichen Mann die Hand und.. feufse. 

. Seufzend. gelangte. ich endlich in ven- Gaithef, 

und als ij. mich dort gleich- nach einem guten 
Zahnarzt erfundigte,. fprach. ber Birth mit großer 
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Freude: nbas ift ja ganz vortreffich, fo.chen.ift 
ein. berüinter Bahnarzt von &. Petersburg bei 
mir eingefehrt, und- wenn Sie an der Tablev’Höte 
fpeifeit, werben Sie ihn fehen.“ ga, dachte ih, 
id) will erft meine Henfersmahfzeit. haften, ehe | 
ich mid) aufs. Nrmefünder-Stühfdjen fee. Aber . 
bei Zijche fehlte mir body ‚alle Luft -zum Efjen; - 
Id hatte Hunger aber.:feitten . Appetit, Troß . 
meines. Seichtfinns „Eonnte ich. mir : doc). bie 
Scredniffe, die in der nächjten Stunde meiner 
harıten, nicht aus dem Sinne schlagen. ‚Sogar 
mein Lieblingsgericht, Sammelfteifch mit Teltower.- 
Nübchen, "wiberjtanb mir. Unmoitfkiclich juchten. 
meine Augen ven Ihredlihen Mann, ten Zahn 
henfer: aus St, "Petersburg, und mit ven ‚In 
jtinfte ber Angft hatte ich ihn bald unter "ven. 
übrigen Gäften herausgefunben. :Cr faß fern von 
mir, am. Enbe ber Tafel, hatte. ein verzivictes 
und verfniffenes Oeficht,.ein Geficht wie eine Zange 
womit man Zähne auszieht. : 8 war: ein fataler. Eaton. IV. 

il ==
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Kauß;, in‘ einem afchgrauen Kock mit bligenbeit 

‚Stahlfnöpfen. Ich wagte faum ihm ins Gefict 

zu fehen, und als er .cine Gabel in bie Hand 

vahın, erfchraf ich, als nahe er. fehon, meinen 

Sinnbaden, mit dem Bredheifen. Mit’ bebenber 

Angft, wandte ich mid) weg von feinem Anblid, 

“und hätte mir auch. gern die Ohren verjtöpft, um 

nur nicht den. Ton feiner Stimme zu vernehmen. 

Ant Diefem Tone merkte ich, bag er eier jener 

Leute ‚war, bie inmwenbig,:im eibe, grau au 

ftrichen find und. hölzerne Gedärme haben.. 'er - 

fprach. von Rußland, vo er Tage, Zeit. verteilt, 

‚wo aber feine. Kunjt feinen Sinreigjenben. Spiel- 

raum. gefunden. Er fprach mit: jener ftilfen 

impertinenten Zurüdhaltung, Die. od). unertvig- 

licher ift al8 Die. volffautejte Aufjeneiderei. Gebes 

mal wenm.er pad, wand mir: flat‘ au Muthe 

und zitterte: meine. Seele. . Aus, Verzweiflung 

warfich mic) ‚inein Gefpräch mit meitem.Zifd- 

nächbar, und indem ih dem ‚Schredlichen!.recht 
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ängftlich den Nücken zufehrte, Tprag)‘ ic, aud -fo 
fel6ftbetäubend laut, daß ich die Stimme deifelben 

endlich nicht mehr hörte, Mein Nadhybar war 
ein ließenstwürbiger Main, von dem dornehmiten 
Anftand, von den .feinjten Manieren, und feine 
wohlwolfenbe Unterhaltung finberte bie peinliche 
‚Stimmung, worin id) mich befand. Er war bie 
Defcheidenheit felbft. Die Nebe floß milde von 
feinen fanftgewölßten Xippen, feine Augen waren 
Mar und freundlich, und .als, er. ‚hörte, dafi ich 
an-einen Franken Zapıne litt, erröthete er und 
bot mir feine Dienfte an, Um Öotteswilfen, 
tief ic), wer find Sie denn? 3% bin der Zahn- 
arzt Meier aus Ct. Petersburg, antivortete er. 
3 rüdte fajt unartig fchnell mit meinem Stuhle 
von ihm weg, und ftolterte in großer: Berlegen- 
heit: wer ijt denn dort oben an dev Tafel der 
Mann im afchgrauen Nod mit bligenden Spiegel- 
Inöpfen? Ih weiß nicht, erwieberte mein Nachbar, 
indem er mich befrembet anfah. Doc ver Retiner, 

11*
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"weldher meine Frage. vernommen, - flüfterte mir. 

‚mit großer Wichtigkeit ind Ohr: .c8 ijt der der 

Thenterbiiter Rund



  

een 2 Ober ift e8 wahr, daß wir Deutfchen: 
wirklich Fein gutes Luftfpiel ‚probuciren Fönnen, 
und auf ewig verbammt fund . vergleichen. Dich: 
‚tungen von den Branzofen zu borgen? - BEE 

"Ich höre, bap :Hhr Euch in Stuttgart mit 
diefer Frage fo lange herumgequält, big Ihr aus, 
Verzweiflung auf ven. Kopf des beiten Luftfpiels 
pichters einen Preis gejegt. habt. : Wie ich ver- 

nehme, gehörten Sie felber, ‚lieber Lewwald, zu 
ben Männern der Yurh,.umd die %. G. Cotta’fche 
Buchhandlımg hat Euch fo lange ohne Bier und: 

Zabad, eingefperrt gehalten, bis -YHr_ Euer vra-
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matuvgifches Derdict ausgefprochen. Wenigftens 

habt Zhr dadurch bei Etoff au einem guten Luft: 

Ipiel- gewonnen. 

Nichts ift haltlofer al8_ bie Gründe, toomit 

man die Bejahung ver oben aufgeivorfenen Frage 

zu umterftüßen. pflegt. Maıı behauptet 5. 8. bie 

Deutfehen befäßen Fein. gutes. Luftfpiel, weil ‚fie - 

ein ernftes Bolt feier, die Sranzofen hingegen \ 

wären elıt- Seitercs Bolf und bebhalb . Begabter 

. für das Suftfpiel. - Diefer Sa ift grundfalid. 

Die Franzofen find Feineswegs ein Heiteves Bolt. 

gm Gegentfeit, id fange aut zu glauben, vah 

Lorenz ‚Sterne Necdt hatte, wenn ev behanptete: 

fie: feier. viel . zu ernfthaft. Und. damals, ad 

Yorit feine .: -fentimentale . Reife nad) Franfreid) 

fchrieb,. blühte dort nod) die ganze Leichtfüßigkeit. 

und, parfümicte: Tabaife bes alten: Regimes, und 

bie Franzofen. batten. im.- Nachdenken. noch nicht. 
durch bie Oniffotine und Napoleon bie. gehörigen‘ 

Seftionen. befonmmen. ‚Und. gar jest, feit ver Yu=
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fiusrevofution, ivie Gaben fie. in ‚ber Ernfthaftig: 
Feit, \ober.. ‚wenigitens in der "Spafofigteit, die 
Iangweitigften Vortfchritte.. gemacht! Ihre Ge: 
fichter find._ länger: - geivorben,,:. ihre Mundwinkel 
find. tieffinniger Derabgezogen; fie Ternten don ung 
Phifofophie und Zabakrauchen. . Eine große Um- 
»wanblung hat fich feitbem. mit’ ven Sranzofen 
begeben, fie, fehen fich felber nicht mehr &hnlich. 
Nichts ift Häglicher als das Öefchwäge. unferer 
Zeutomanen, .bie, mern fie gegen bie Frangofen 

Toszichen, oh noch. immer: bie -Franzofen des 
"Empire, vie fie in -Deutfchland gefehen, ‚vor 
Augen haben. Sie.veufen nicht dran, dafs diefes 
veränberungsfuftige Bolf, cb ‚beffen Undeftänbig- 

feit fi e felber immer eiferit, feit zwanzig Zahren 
nicht . in Denfungsart und p ‚Gefühteweife abi 

Bleiben Tomte! - 

Nein, fie find nicht feiterer ats wir; wir. 
° Deutfche Haben für das. Komifche vielleicht mehr 

‚Sinn und Empfänglicfeit Als bie. Franzofen,
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wir, das Volk des Humors.: Dabei. findet man 

in Deutfchland für die Lachluft ergiebigere Stoffe, 

mehr: wahrhaft. Licherliche Charaktere, “als in 

Sranfreich,. wo bie.. Perfifflage der Gefellfchaft 

jebe‘.. außerordentliche. -Sücherlichkeit im , Sleime 

erftickt,, wo’ Fein Originafnarr fi ungehindert 

“entwideln und ausbilden Fan. Mit Stolz. darf 

ein Deutfcher behaupten, daß nun auf. bentfchen 

Boden. die Narren zu jener titanenhaften: Höhe 

entporblühen können, wovon ein verflachter, früh: - 

unferbrüdter ‚frangöfifcher. Narr Feine Ahnung - 

daten. Nur Deutfehland erzeugt‘ jene toloffalen 

Thoren, deren Schellenfappe bis in den Himmel 

„reiht und mit ihrem effingel‘ die Sterne ergögt! 

Laßt ung nicht-die Verbienfte ber Landsleute ver- 

fennen -und . ausfändifcher  "Narxheit Huldigen 5 

-Taßt uns nicht ungerecht fein ‚gegen. dad eigne 

Baterland!- nn “ 

.E8 ijt ebenfalls ein Srrtgum, wenn man bie " 

Unrugtßorti ber eutjehen Thalia bem Mangel
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an freier. Luft, oder, erlauben Sie mir das. Teicht- . 
finnige- Wort, dem Dlangel au politifcher . Fei- 

‚heit zufchreißt." Das, was man politijche Freie. 
heit zu nennen pflegt, ift für das Scheihen bes 
Luftfpiels durchaus nicht nöthig. Man benfe 
aur:an Venedig, two; troß' ber Zfeifanimein und _ 
geheimen Erfäufungsanjtaften,: dennoch Goldoni 
und.Coz 3 ihre Meifterwerfe fchufen, an Spanien, 
wo, troß bem ‚abjoluten Beil und ben orthodoren: 
Feuer, die töftlichen ‚Meantel-" und Degenftücke 
gebichtet: wurben, tan benfe an Moliere, welder 
unter Ludwig XIV. fehrieb; fogar: China befitt 
vortreffliche Suftfpiele .. . Nein, nicht: der polie. 
tifhe Zuftend bebingt die Entwiclmg des Luft: ' 
fpiels bei einem Bolte, und ich würte biefes 

ausführlich . beweifen, geriethe ich nicht dadurch 

in ein Gebiet, von. welchen id mich gern ent 

fernt halte. a, Tiebjter Sreund, ich hege eine 

wahre Scheu vor der: Politif, und jetem poli= 

tifchen Gebanfen gehe ich auf zehn Schritte aus
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dem Wege, wie einem 'tolfen Hunde. .. Wenn 

inie in meinem Soeengange unverfehens ein yo: 

Titifcher Gepante begegnet, bete id fand ben’ 

| Spud so. . 

.Sennen Sie, fichfter Sreund,, ben. Cord), 

te man fehnell vor fich Hin’ fpricht, wenn man 

einem tolfen Hunde begegnet? Ich 'erinnere mich 

teffelben noch aus meinen Knabenjahren, und’ id) 

Iernte ipn tamald von dem alten  Kaplan..Ajte 

. höver. .. Wenn wir fpazieren - gingen “und einc$ 

‚Hundes anfichlig wurden, der ven Echwanz ein 

bischen “ziveibentig -eingefniffen trug, beteten wir 

gefehtwind: -„O „Hund, Dir Hund. Du Bit 
‚nicht gefund = Du bijt “vermalebeit .— In 

‚Ewigfeit — Bor Deinem BiR _ Behüte nid 

mein Herr imd Heiland Zefu hrift, Amen!“ : 

Wie vor ‚der Politik, hege ig jeßst and eine 

grenzenlofe Furcht vor ber. Theolsgie, die .mir 

. ebenfalls nichts al8 Berdruf eingetränft hat. I. 

afje mich vem Satan. nicht: mehr verführen, ich
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enthalte mich. fenbft ‚alles Nachvenfeng über. das 
Chriftentum,- und bin. fein-Narr inehr, daß ich - 
Hengftenberg - und. Conforten ‚zum Lebensgenuß‘ 
befehren wollte; mögen - biefe Ungfüdfihen bis 
an ihr - Lebensente mr. Dijteln Ttatt Aranas 
frejfen und ihr‘ Sleiih) fafteien; tant mieux, 
ich. felber möchte- ihnen bie Nuten bazır liefern. 
Die Theofogie hat. mid) ins Unglüd‘ gebracht; 
Sie’ wifjen,-durch welches. Vißverjtändnif.. Eie 
wifjen, wie id) vom’ Bundestag, ohne af. ‚ich 
drum nachgefucht‘ hätte, beim jungen Deutfhland 
angeftefit wurbe, und, wie“ ich. bis ’auf ‚heutigen 
Zag. vergebens. um . meinte Entlajfung gebeten 
habe. - -Vergebens fchreite ic) vie temüthigften 
Bittfchriften, vergebeng behaupte ich, va ih an 
alfe meine veligiöfen Irrifümer gar nicht mehr. 
glaube ... . nichts. will feuchten! Ich verlange 
wahrhaftig feinen. Grofchen: -Penfion, aber ich 

möchte gern in Nubeftand gefegt werben. . .Lichjter 

. Sreund, Sie .thum mir wirklich einen Gefallen,
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wenn Sie ie mi in Ihrem. Seurnafe gelegentlich 

bes Obfenrantismus und Servilismus befdjufigen 

wollten; das Kann mir nüßen.- Vor meinen 

Zeinden brauche ich einen- folgen Liebestienit 

nicht befonders zu exbitten, fie verläumben mid 

mit ‚ber. größten Zuvorfommeneit. : \ 

... Sc) bemerkte zuleßt, daß bie Sranzofen, 

bei denen das Luftfpiel- mehr als bei ung ge 

reiht, nicht cben.ihrer politifchen. Freiheit diefen 

Bortheil Beisunieffen haben; es ijt mir vieffeidht 

erlaubt etwas ausführlicher zu zeigen, wie c8 viel» 

mehr ver fecinfe Zuftanp ift, dem bie Luftfpiel- 

Dichter in Frankreich ihre Süprematie vervanfen. 

Selten behandelt ter. franzöfifche Luftfpiel: 

dichter. das öffentliche Treiben des. Volkes als 

Hauptftoff, er pflegt. wur einzelne Diomente 

tejfelben zu benußen; auf diefem Boden rilüdt 

er nur bier umd da einige närrifche Blumen, 100: 

mit er den Spiegel umkränzt, aus bejjen ironijd) 

geihliffenen Facetten uns das Häusfiche Treiben
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der Frangofen entgegenlacht. Cine größere Anz 
beute fintet ter Luftjpielpichter in ven Contraften, 
die. mande alte Yuftitution mit ben heutigen 
Sitten, ud ande Heutige „Sitten mit ter 
geheimen -Denkveife tes Volkes Biftet, und end- 
lic) gar befenters ergichig find für iOn tie Gegen 
füge, tie fo ergäglid) zum Vorfhein femmen, 
wenn ber cble Enthujiagmus, ber bei ben drans 
sofen fo Teicht aufletert und ebenfalls Teicht 
erfifcht, mit- ben pofitivcn, ituftriclen Zenbenzen 
2e8 Tages in Geflifion geräth. Wir ftchen hier 
auf einem Boten, wo tie große DTerpetin, tie 
Kevofutien, feit fünfzig Zahren ihre Rilllürherr: 
[haft ausgeübt, Hier nieberreigend, tert fchenenp, 

aber überall rüttelud an ten Bundamenten tes 

gejelljgaftlien Lebens: — und Liefe Sfeichbeitt: 
with, die nit das Nieprige erheben jentern 

nur bie Crhabenheiten abjfaden Iennte; tiefer 

Zwift ter Gegemvart mit ter Vergangenheit, tie 
fich wechfelfeitig vergäßnen, ter Zanl eines War.



\ 174. 

finnigen mit einem Oefpenfte; : biefer Ant 

= alfer Auteritäten, ber’ geiftigen ‚forwohl als ter 

‚materiellen; diefes. Stofpern über bie fetten 

“ Trümmer berfelben; und biefer Blödfinn in un 

geheiren. Schiejalsftunben, wo die Nothivendig- 

feit einer Autorität fühlbar wird, und wo ber 

. Zerftörer vor feinem eignen Werke erjchridt, aus 

Angft zu fingen beginnt. und enblich- laut auıfe 

Tadit ..... Sehen Sie, das ift [hredfih, gewijfer-- 

maßen fogar entjeglich, aber für bas efteiet 

it das ganz vortrefflih! - 

‚Nur twird Doc). einen: Dentfehen etwas. um 

Geimtich ‚hier zu Muthe. Bei den’ ewigen. 

Göttern! wir, jollten unferem Herrn und Heiland 

täglich, bafin banken, daß wir Fein Luftfpiel Haben 

ivie die" Franzofen, bafı Dei ins ‚feine DBlimen 

‚wachfen, ‚die mm einem Gcherbenberg, ‚einem 

Zrimmerhaufen, twie e3. bie franzöfifche‘ Gejell- 

fchaft- ift,. entbtühen . Können !-" Der- Franzöifce 
Luftfpielbichter Kommt ‚mir zuweilen‘ vor wie ein  
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Affe, ver auf den Auinen einer zerjtörten Stabt 
fitt, und Grimafjen Thneibet, -und fein. grinfendes 
Geladhe erhebt, wenn aus den „gebtogjenen Dgiven = 
der Kathedrale der Kopf. eines wirflichen Zuchfeg 
herausfchaut, ivenn im ehemaligen Boudeir ber 
föniglichen Maitveffe- eine toirttiche. Sau ihr 
Wocjenbett ‚hält, oder wenn bie Naben auf ben 
Binnen bes Gifehanfes grabitätifd, Kath halten, 
ober - gar bie Hhäne in ber . Sftengeuft bie 

alten: Kochen ufwühlt-. : 
3 habe fchon eriäßnt, dafi bie Hauptino- 

tive des franzöfifchen Luftfpiels nicht dem öffent 
fichen,. ‚fondern vem häusfichen Buftande des 
Bolfes entlehnt find; md ‚hier üt das DVerhälte 
ig zwifcher Mann und Frau das. ergiebigfte 
‚chem. . Wie in alfen- 2ebensbezügen, fo find 

„auch in ber. Familie, ber Franzofen ‚alle. Bande 
"gelodert und: alle Autoritäten niebergebroghen. 
Daß: das’ wäterliche Anfehen . bei - Sohn und 
Tochter vernichtet ift, ift leicht begreiflih,,. Ke-
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dent man’ ie Eorrofive Madit jenes Criticiemus, 

ber.aud ber: materialiftifhen Philofophie Hervor- 

. ging. Diefer. Mangel. an- Pietät gebärbet fih 

noch - weit grelfer in. dem Verhättniß \ zioifchen 

Mann. und; Weib, fonwohf im den chelichen als 

auferchelichen Bünbniffer, die hier einen Charakter 

geivinnen;: ber fie ganz befonders‘ zum Quftfpiel 

eignet. | 

jener Gefchlechtsfriege,. bie uns in. Deutfejland 

nur aus fehlechten Ueberfegungen ober Bearkeiz . 

tungen -Befannt, find, und die ein Dentjcher Tauın 

als ein Polibins, aber. nimmermehr als ein Gäfar 

befchreiben fan, 8 tig, freilich ,. führen. bie 

beiden ‚Satan, wie überhanpt Manu und Weib, 

in. alfen Landen, aber dem. fchönen : Gefchlechte 

fehlt: anderswo als in Frankreich die Freiheit der 

Bewegung, : der Krieg. muß... verjtedter geführt 

‚werben; er Fan nicht äußerlich, pramatifch, zur 

Erfcheinung ‚Tommen. ‚ Andberswo‘. bringt: e8 bie 

Fran Ffaum zu einer Heinen Emente, Höchtens 

Hier ijt- der. -Originalfepauplag aller 
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au - einer: Iufurreftion. Hier aber feßen. fh 
beibe Ghemächte mit gleichen Streitkräften gegen- 
über, und liefern ihre entfeßlichften Hansfchlachten. 
Bei ber Einförmigfeit' ‚des beutfchen Lebens amü- 
firt Ihr Euch fehr im deutfejen Schaufpielfaus, | 
Beim "Anblick jener Felbzüge ber beiden Ge- ur 
fhlechter, wo eins‘ das andere durch jtrategifche 
Künfte, geheimen‘ Hinterhalt, nächtlichen Weber- 
fall, zweibeutigen Baffenftiltftand, oder gar burd; 
ewige Sriebensfchlüffe, zu. überliften fucht: Sit 
man . aber bier. in Franfreich “auf ben Wahl: 
plägen felbft, wo: vergleichen nicht bloß zum 
Scheine, fondern auch) in ber. Wirklichkeit aufge= 
führt wird, und trägt man. ein deutjches Gemüth 
in ber Bruft, jo fchmifzt einem bag Vergnügen 
bei dem beften franzöfifchen Luftfpiel.. Und ad! 
feit langer Zeit lache ich nicht mehr über Arnal, 
wenn er ‚mit feiner Föftlichften Niäferie den 
Hahitwei fpielt. - Und ich Tache auch: nicht mehr 
über Sennty Bertpre, wenn fie ale große Dame, 

Ealen. IV. 
12



178 . 

  

alte mögliche Örazie entfaftend, ‚mit ben Blumen 

des Chebruchs tänbelt. . Unb id Tache auch nicht 

mehr über Mabemoifelle Dejazet,. die, wie ei; 

 wiffen, die Rolle einer Orifette fo dortrefffic, 

“ mit einer Eaffifcen Sieberlichfeit, zur fpielen weiß. 

Wie, viel Niederlagen in ber Zugend. gehörten - 

dazu, ehe, diefes Weib zu folgen Triumphen in 

ver ‚Kunft gelangen fonnte! :Sie, ift vielleicht. die 

befte Schaufpielerin Frankreichs, Wie meifter- 

" yaft fpielt fie eine arme Mobiftin, die, duch) bie , 

"Siberalität-eines reichen Liebhabers, fid) plötlich 
nit allem Kirrus einer großen ‚Dame umgeben 

Jieht, ober eine Heine Wäfcderin,. die. zum erjten- 

male - bie Zärtlichfeiten . eines. Carabins- (auf 

deuteh: "Studiosus -Medieinae) anhört und fid 

"von ihn nach ‘ven bal champetre' ber. Grande 

Chaumiere geleiten läßt‘... Ad! das. ift Alles 
jehr Hübfh und fpafihaft und ‚die. Leute Inden 

dabei; - aber ich, wenn ich Heimlich "bebenfe \oo 

bergleichen- Zuftfpiel in der . Wirklichfeit' enbet,  
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nämlich in ven Oofien ver Proftitution,: in ben 
Hospitälern pon St.: Sazarre, auf ven Ziihen- 
der Anatomie; wo.der Carabin nicht fetten feine 
ehemalige Liebesgefährtin belehrfam zerfchneiben 
fieht 2... van, erjtickt "mir dag Laden in ber 
Sehle, und fürditete ich nicht vor dem ’gebifbetften 
Publilum der Welt als Narr'zu erfcheinen, fo 
würbe ic) meine Thränen nicht zurücdhalten. 

Sehen. Sie, theurer Freund, das ift cben 
der: geheime Such des Erils, daß uns nie, ganz 

‚Mwöhnlich zu Muthe wird in ber ‚Nmofphäre der 
Brembe, baf twir mit unferer mitgebrachten, hei- 
mifehen Denk und ‚Gefügfsweife immer fort 
ftehen unter einem Bolfe, das ganz anders fühlt 
und benft-al8 wir, daß mir beftändig verlet 
‚werben von ‚fittlichen, oder vielmehr unfittlichen 
Erfepeinungen, wontit der Einheimifche fid;, Yängft 
ausgeföhnt, ja wofür er. burd) bie Gemohngeit 
allen Sinn verloren! Hat, wie für die Natur- 
erfeinungen feines Landes... Ah! bag gei- 

12*
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ftige Klima ft: uns in’ ber rembe eben fo it 

wirthlich wie "pas phnfifche; in, mit piefem Tanıt 

"man fi feicpter abfinden, und Höchftens erkranft 

Behr ver Leib, nicht die Seele! “: 

° Ein revolutionärer: Frold, weldjer fic) gern 

aus vem biden Heimathgewwäffer erhübe und bie 

Griftenz‘ bes Vogels in der Luft für das gocal 

. ber Freiheit anfieht, wirb e8 dennoch im Trodnen, 

in ber fogenannten freien Ruft, nicht Tange au6= 

halten Fönnen, und fehnt fi) gewiß bald zurüd 

nad) ven fchweren, foliden Geburtsfumpf. Arts 

fange. Yläht ex fih fehr stark auf, und begrüßt 

“ freudig bie- Some, ‘die im Monat -Zuli fo ber 

id} jtrahflt, und- er. [pricht zu fich felber: ni 

bin mehr als meine Landsleute bie Sifche, die Sted- 

file, bie ftunmmen Wafferthiere, mir gab Supiter 

bie Gabe. ver Kebe, ja ich Bin -fogar Sänger, 

fchon dadurch fühl ich mich ‚den Vögeln verwandt, 

und .e8 fehlen’ mir.nur bie Flügel... Der. 

arnıe Frofep und Befäme ex auch Sfügel, fo mirte  
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er fih doch nicht über Alles erheben können, in 
den "Lüften twirbe ihm ver leichte Bogelfi 
fehlen, er würbe immer umoillfürlich zur Erbe 
hinabfgauen, von biefer Höhe. würben ihm die 

: fchmerzlichen Erfheinungen des irpifchen Yammer- 
thals ext recht fichthar werben, und ber gefieberte 
Srofh wird aldbann größere Beengniffe empfin« 

ben als früher indem beutfeheften Sumpf!



Dritter Brief. 
  

Das Gehien ift mir fehwer und. wäft. I 

Habe -diefe Nacht fat gar nicht fchlafen Können. 

Beftändig rolfte id) mich im Bett umber, und be 

jtänbig, volfte mir felber im Stopfe der Gebanfe: 

. Wer war der verlarute Scharfrichter, welcher zu 

Witehall Garl-1, föpfte? Erft gegen Morgen - 

fchfummerte: ih ein, u und ba träumte mir: e8 fei 

Nacht, md id ftänbe einfam auf dem Pont- 

neuf zu Paris, und Tchaute hinab in bie bunkle 

Seine. Unten aber, zwifcen ven Pfeifen ber - 

. Brüde, Tamen nadte Menfchen zum Borfgein, 

bie bis an die Hüften aus dem Waffer hervor»  
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tauchten, in ben. Händen brennende Lampen _ 
hielten und. Eiwas zu -fuchen foienen. : ‚Sie: 
ichanten mit. bebentfamen’ Blicen: zu ‚mir hinauf 
und ich jelber nickte ihnen inaß, wie im geheim: 
nißvolfften . Einverftänbniß .; . Endlid) fhfug 
die fchivere Notrerame-Ölode, mb ich erwachte. 
Und nun grüble ich fon eine Stunde darüber 
nad): tag eigentlich bie nadten Leute unter. bem 
Pont-neuf fugten? Ich glaube, im . Traume 
wußt-ich e8.und habe c8 feitvem vergeffen. 

Die. glänzenden Morgennebel verfpredhen 
einen fhönen Frühlingstag. Der Hab fräht. 

' Der alte Suvalive, welcher neben uns wohnt, 
fügt fhon vor feiner Hausthüre und fingt feine 
napoleonifchen Lieder. ° Sein Enfel, das blond» 
gelodte Kind, 'ift - ebenfallg Thon auf feinen 

nadten -Beindhen, und fteht jeßt: vor meinen | 
Fenfter, ein Stüd Zuder in ben "Händchen, und 

will damit. bie Nofen füttern. Ein. Sperling 

trippelt ‚heran. mit ben: Heinen Sühgen, und be-
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trachtet das Tiebe Kind wie neugierig, wie ber- 

wundert. : Dit Hajtigem Schritt Eommt.aber bie 

Mutter,.bas: fchöne" Bauerweib, nimmt das Sind 

auf. den Arm und.trägt c8.iwieber in. das Hau, 

damit’ c8 fich nicht in. der Morgenkuft erfäfte... -. 

Sc aber. greife wieher zum Geber, um über 

daS: franzöfifche Theater meine berivorrenen Ge 

vaiıken in einem nod) bertoorreneren Stile niebers 

äufrigeln. Schwerlid; wird it biefer"gefchriebenen 

Biloniß Etwas zum Vorfhein Fonmen, was für 

Sie, teurer Sremd;. belehrfam: wäre. - Shnen, 

dem Dramaturgen, ber das Theater in - alen’ 

feinen Beziehungen fenmt und den- Comöbianten 

in die Nieren ficht, wie uns Menfchen der Tiebe 

‚Gott; Ihnen, der Sie auf den. Brettern, bie bie 

‚Welt bedeuten, einft gelebt, geliebt. uinb gelitten 

haben, wie. in’ber Welt. felbft der Tiebe Gott: 

Hhnen werde ich wohl weber über beutfches no 

franzöfifches Theater viel Neites fagen :fömen! 

Nur flüchtige Bemerkungen wage ich hier hinzu- 

t  
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werfen, bie. ein geneigtes - Berfidn bon ' Snen 
erfemeitefn folfen: 2 

So hoffe ih, findet Ihre, Seitinmung, ı was 
ic ‚im vorigen Briefe über das franzöfifche Aufts : 
fpiel‘ angeveutet ‚habe. . Das. fittliche Verhättnig, 
oder vielmehr Mißverhäftniß zwifchen Mann und 

Weib ift hier in Frankreich ver Dünger, welder 

- ben. Boden des: Luftfpiels fo Toftbar "befruchtet. 

Die.Ehe, ober. vielmehr der. Chebrug;, ift ber 
Mittelpunft . aller - jener Luftfpielrafeten, die. fo 

brilfant in die. Höhe fehiefen, - aber. eine. melan- 

olifche Dunkelheit, . wo nicht. gar "einen üblen 

Duft zurüclaffen. Die alte Religion, das Father 
fijghe Chriftenthum, . welche. die Ehe” Tanftionirte 

und den ungetreuen Gatten mit ber Hölfe Gebroßte, 

it hier mit fammt biefer Hölfe erlofchen. :. Die 

Moral, die nichts anders ift al8 die in bie Sitten 

eingewachjene Religion, ‚hat daburdh alfe ihre 

Sebenswiurzeln verloren, und vanft iegt mißmuthig 

welf' an den dürren Stäben ber Vernunft, "bie 

\ -
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man au’ die. Stelle ver Religion aufgepflanzt Hat, 

Aber nicht einmal biefe arınfelig twurzelfofe, nur 

‚auf Bernunft geftügte, Moral wird hier gehörig 

vefpeftirt, und vie Gefelljchaft Hufdigt nur ber, 

Eonvenienz,. welche nichts „Anderes ift. als .ber 

: Schein der Moral, bie, Verpflichtung einer forge 

fältigen Vermeidung alfes Defjen, was einen 

öffentlichen Sfanval hervorbringen fann; ich fage - 

einen öffentlichen, nicht einen. heimlichen Stanbal, 

denn alles Stanbalöfe, was- nicht zur Erfcheinung 

fommt, erijtirt nicht ‚für die Gefeltfhhaft; fie be: - 
ftraft die Sünde nım in Fällen, wo die Zungen 

alfzulaut minrmeln. Und jelbft dann gibts. 

guüdige Milderungen. Die Sünderin wird nicht 

früher. ganz verdammt, al8 bis ber Ehegatte fefdjt 

fein Schuloig ausfpricht. Der verrufenften Mefia- 

fine öffnen. fich die Flügelthore- des franzöfifchen 

Salons, fo. lange’das cheliche Hornvich geduldig 

an ihrer Geite hineintrabt. Dagegen das Mäd- 

hen, .bas.jich wahnfinnig großmüthig, weiblid, 
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aufopferungsvoll in die Arme des Geliebten wirft, 
ift..auf immer aus ter Gejellfhaft verbannt. 
Aber viejes geichieht, felten, erjtens- weil Mädchen 

bier zu Lande. nie fieben, und zweitens weil fie 

im Liebesfalfe- ji} fo. bald ‚als möglich zu ber- 

heirathen fuchen,; mt jener Freigeit theilgaft zu . 

werbei,. die von der Sitte tur ben verheirateten 

Brauen bewilligt. ift... .. 

‚Das ift es. ‚Bei ums. in Deutchland, Iie 

aud in England und anderen germanifchen Län- 

been, geftattet man ben Mäbden die größtmög- 
fichfte Breiheit, verehelichte Frauen hingegen treten 

in bie ftrengfte Abhängigkeit. und. inter bie ängft: 

Lichfte Dbhut. ihres Gemahle. Hier in Frank 

reich ijt, ‚wie gefagt, das ‚Gegenteil der Fall, 

junge Mädgen berharren hier fo lange in föfter- 

licher: Eingezogenheit, Bis fie !entwweber .heivathen, 

oder unter ftrengfter Auffiht einer Verwandten 

in- die Welt eingeführt werben. Yu der Welt; 

d. h.. im franzöfifchen Salon, figen fie immer
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fehieigenb und wenig 9 Henchtet; geim e8 ijt. hier 

weber. guter Ton nd: fung, „einem unverheite- 

 theten Mädchen ben Hof zu. machen. ' 

Das ift es. Wir Deutfche, wie unfere ger- 

manifchen Nachbarn, wir Huldigen: mit | unjerer 

Riebe immer nur unverheiratheten Mädchen, und 

nur biefe befingen unfere Pocten; bei ven Fralt- 

zofen Hingegen ift num bie verheirathete Srau der 

Gegenftanb - ber Siehe, im Leben wie in ber 

-Kunft. . ’ oo. 

Ich Habe fo eben auf eine Thatjache Singer 

wiejen, welche einer weientfichen Berfchierenheit 

. der beutfchen Tragödie und ber feangöfifchen zum 

- Grunde Tiegt. Die Helvinnen der. deutfchen Ira: 

göbien’ find faft immer Yungfrauen, in der franz . 

zöfifhen Zragöbie find -e8 verheivathete Weiber, 

und die compfizirteren Verhältniffe, “die hier einte 

treten, eröffnen vielleicht. einen freieren Spiek 

raum für Handlung md Baffion. 

° E83. wird mir nie in den Sinn fommen, bie 
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franzöfifche Tragödie auf -SKoften- ter. ventfchen, 

oper umgefehrt, . zu preifen. Die Literatur und 

bie Kunft jedes: Lantes find. bebingt- von Iefalen 

Bedirfnijfen, die man Bei ihrer Würdigung nicht _ 

unberüdjichtigt Taffen darf. Der Werth deutfcher 

Tragöbien, wie bie vo Gdethe, Echilfer, Keift, 

Immermann, Grabbe, ‚Dehlenfchläger, Unland, 

Grilfparzer, Werner und bergleichen Großbightern 

bejtcht mehr, in ver Boefie als in ber Handlung 

und Bafjion. Aber: wie föftfich auch die Poefie 

ift, fo wirft fie doch mehr. auf. bein -einfanen 

Lejer als auf’ eine große Berfammlung. Mas im 

Theäter auf bie.Mafje des Publifums am Hin- 

reißenbften wirkt, ijt eben Handlung und Pafjion, 

und in biefen beiben excelliven die franzöfifchen 

Zrauerfpiefbichter. Die Frangofen fine fchen 

von Natur activer und paffionivter als .twir, und 

e8 ift fehwer zu beftimmen: ob c8 bie angeborene 
Aktivität it, woburd) bie Paffion bei ifnen mehr. 

als bei uns zur äußeren. Erfeheinung kommt,
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ober ob bie angeborene Baffion ihren Handlungen 

einen Teivenfchaftlicheren Charakter ertheift und 

Ahr. ganzes Leben daburd -brantatijcher- geftaftet 

als das miftige, bejfen ftilfe Gewäffer im Zwang& 

beite‘ des Herfommens ruhig bahinfliegen, und 

mehr Tiefe als Bellenfhlag verrathen. Genug, 

das Leben ift hier in: Frankreich bramatifcher, 

und ber Spiegel bes Lebens, das Theater, 

“zeigt bier im hödten: Grabe Banblung md 

° PBaffion. © 

Die Baffion, wie fie fi i in- der feanöffen 

Tragödie geberbet, jener unaufhörliche Sturm 

“ ber- Gefühle, jener beftändige Dorner und Big, 

jene ewige Gemüthsbewegung, ift ven Bebürf 

niffen des franzöfifchen Publikums eben fo fehr 

angemefjen, wie c$ den Berürfniffen. eines beut- 

fhen. Publikums angemefjen ift,- ba der Autor 

"bie telfen Ansbrüge ber Leidenfchaft erjt Tangfam 

"motivirt, daß er nachher ttiffe Particen eintreten 

lit, damit - Bu das ° -deutfche.. Semüth twieber 
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fanft: erhole;, Haß er unferex Yefirimung‘ und er. 

Ahriung Heine’ Rubeftellen gewährt, daf wir be: 

quem und. ofne Vlebereilung gerührt werben. Im 

beutfchen . Parterre ' figen friebliebenbe Staats: 

bürger und Negierungsbeamnte, bie dort vußig. ihr 

Sauerkraut verbauen möchten, und oben in den 

Logen figen blauängige Töchter gebildeter Stände, 

fhöne blonde Seelen, die ihren Strieftrumpf 

oder fonjt eine. Handarbeit ins ‘Theater mitge- 

bracht haben und. gelinde fchwärmen wollen, ohne 

"daß ignen eine Mafche fällt. Und alfe Zufopauer 
befigen jene dentfche Tugend, bie uns angeboren 

ober wenigftens anerzogen wird, Gedulo. Au 

geht mar bei ung ins -Schaufpiel, um das Spiel 

der. Comöpianten, ober, wie wir uns ausorüden, 

bie Leiftungen ver Künftfer zu beurtheilen, und 

Lettere Tiefern . allen Etoff der Unterhaltung in 

unferen Salons ‚und: Zournalen. "Ein Franzofe 

hingegen geht‘ ing Theater, um das Etüd zu 

fehen, "um Emotioren. zu empfangen; über das
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-Dargeftelfte.weiben die Darjteller ganz vergeffen, 

und wenig ijt überhaupt von ihnen bie Nete. 

Die Unruhe treibt den Zranzofen ins: Theater, 

und hier fucht er am alferwenigften Ruhe. Siehe 

ihm der Autor nur einen Moment Nuhe, er. 

wäre .fapabel, Azor zu rufen, was auf beutih 

pfeifen heißt. Die Hauptaufgabe für ben fran« 

zöfifchen Bühnenbichter ift alfo, baß fein Publikum 

gar nicht: zu fich felber, gar nicht zur Befinnung 

fomme, daß Schlag auf Schlag die Emotionen 

herbeigeführt werben, haß Liebe, Haf, Ciferfuct, 

Ehrgeiz, Stolz, Point @’honneur, furz alle jene 

leidenfchaftlichen Gefühle, die im. wirklichen Leben 

ber Branzofen jich jeden tobfüchtig genug geber= 

den, auf ken Brettern in noch wilveren Nafereien 

ausbrechen.. oo. 

Aber um zu beurtheilen, ob in einem frats 

söfifchen Stüd bie Uebertreibung ber Leibenfchaft 

zu groß ift, ob, bier ‚nicht alfe. Grenzen über- 
fopritten find, dazu gehört bie innigfte Befannt-
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ichaft mit bem frangöfifehen Leben felbft, das dem 
Dichter, als | Vorbild. diente, - Um’ frangöfifepe 
Stücke - einer gereißten Kritit zu unterwerfen, 
muß man’ fie mit franzöfifchem,- nicht mit beut= 
fhem. Maafitabe mejjen. Die Leivenfchaften, bie 
ung, wenn pie im einem unnfriebeten Winkel des 
geruhfamen Deutfchlands ein franzöfifches Stüc - 
jehen ober lefen, ganz übertrieben erfcheinen, find. 
vielleicht bem twirkfichen. Leben hier. treu’ nachge- 

fprodgen, und wag ung ‚im: theatrafifchen Ge 
wanbe fo grenelhaft unnatürkich vorfonmt, ereig- 

net fidy täglich umd "ftündfich zu Paris in ber 

bürgexfichften Wirklichkeit. Nein, in Deutfchland 

ift 8 unmöglich,” fich von biefer franzöfifchen 

Leidenfchaft eine Vorftellung zu madhen. Wir 

fehen ihre Handlungen, wir hören ifre Worte, 

aber bieje, Handfungen and Worte fegen ung 

zwar in Berwunderung, erregen in ums vielleicht 

eine ferne Ahnung, aber ninmermehr ‚geben fie 

ung eine beftimmte Kennen der Gefühle, denen 
Salon. IV. ln 13. |



194 

  

\ fie entfproffen. Ber wiffen will, was Brennen 

it, muß bie Hand ins Feuer halten; ber Anbfid 

eine8 Gebrannten ift nicht Hinveichend, und am 

: ungenügenbften ift es, went. wir über’ die Natur 

ber Slanıme nur buch‘ Hörenfagen ster Bücher 

unterrichtet werben... Leute, die am Nordpol ber 

Gefellfepaft Ichen, haben feinen Begriff haben, 

wie Leicht in dem heißen Glima ‘ber franzöfi ifchen 

 Soeietät. die „Herzen fi entzünden ober gar, 

währen den Sufiustagen, die Köpfe von den 

tolfften. Sonnenftichen erhigt find. ‚ Hören wir, 

- iwie ‚fie bort ‚fehreien, und fehen wir, wie fie Öe- | 

fichter jneiten, wen vergleichen Gfuthen ihnen 

Hirn und Ha verjengen, fo find wir Deutfopen 

ichier verwundert, und fchütteln bie Köpfe, und 

erffären Alles für Unnatur” oder gav Wahnfinn. 

.; Wie wir Deutfche in den Werken jranzefiider 

_ Dichter den. umaufhörfichen Sturm und Drang 

ber Baffion nicht begreifen fönen, fo unbegreif- 

Tip ift den Srangofen die ftilfe Heimichfeit, das
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ahnung "und" eriinerungsfüchtige Traumfeben, 
das :felbft in ven‘ Teibenfhafttich ‚beivegteften 
Dichtungen der Deutfchen . beftänbig hexboztritt. 
Menfchen,. die nur. an ven Tag denken, nur 
dem Tage‘ die ‚höchite- Öeltung. zuerfennen und 

‚ihn daher auch mit. ber erftannlichften Sicherheit 
handhaben, diefe ‚begreifen nicht bie Sefühlstweife 
eines Bolfes, das .nur ein Oeftern ‚und. ‚ein 
Morgen, aber. fein Heute hat, "daB. fi ber Ber- 
gangenheit bejtänbig erinnert und die Zufmft 
beftändig ahnt, aber die Gegenwart nimmermehr 
zu faffen weiß, it ber’ Liebe, ‚wie, in der Politik, 
Mit Verwunderung betranftei fie ung Deutfche, 
bie wir oft fieben Zahre, lang: die blauen Mugen 

ber Geliebten anflehen, ehe wir es wagen, mit 
entfchloffenem Arm ihre Hüften. zit umfchlingen. 
Sie fehen und an mit Verwunderung, wenn toir 
erjt die ganze Gefchichte der franzöfifchen Nevo- 
tution fammt allen Gommentarien gründlich durch- 
fubiren und die Testen Suppfementbände abwar: 

13*
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e 

ten, ehe wir. ‚diefe Arbeit ind "Deutfde über: 

tragen; ‚ehe wir eine Pradjtausgabe ber. Den 

Ihenrechte, nit! A Dee den Mö tönig 

von Bayer. 

. nd > Sun, du Hund — Du Bit nicht ger 

fund — Du Bift vermalebeit — In Ewigfeit — 

Bor’ ‚deinem Biß behüte mich, mein Herr md 

Heiland, Seh Shift, Anienla



Bierter Brief. u. 

‚9 bin diefen Diorgen, Tiebfter Freund, in 

einer twinderlich weichen Stimmung... Der Frühe 

fing ‚wirkt auf’ mich vecht fonderbar. ‘ Den Tag 
über bin id) ‚betänbt und cs fhlummert meine 

Seele. Aber des Nachts bin.ich fo aufgeregt, daß 

ich‘ exit gegen: Morgen einfchlafe, und danıı ums 

jhlingen mich die qualvolf entzüdendften T Träume. 

D fepmerzliches Glück, wie beängftigenb brüdteft 
du mic an: dein Herz vor. einigen Stunden! Mir 

träumte von ihr, die -ich nicht fieben will umd \ 

nicht lieben darf, deren: Leitenfchaft mich aber 

dennoch. ‚heimlich befeligt. ‚gs war it ihrem
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Lanbhaufe, in dem Heinen, bämmterigen Genade, 

wo ‚bie wilden‘ Dleanderbäume das Barfonfenfter 

überragen. Das Feufter war ‚offen, und der 

helle Mond ihhien zu. ung ing Zimmer. herein 

und warf feite filßernen Streiflichter über ihre 

weißen Arme, die mich jo- Tiebevolf umfchfoffen 

_ hielten. Wir fehtwiegen und dadjten' nur" an umfer 

füßes Glend. An ven Wänden bewegten fi bie 

Schatten ver Bäume; deren Blüthen immer jtärfer | 

düfteten. "Dranfen im Garten; erft' ferne, dann’ 

wieder nahe, ertönte eine Geige, Tange, ‚Tangfant 

gejogene Töne, jegt: traurig, Hann „twieber gut: 

müthig heiter, manchmal wie wehmüthiges Schlud> 

zen, mitunter aud groffend, aber immer Tieblid, 

Schön und wahr... Wer ift.na8?« flüfterte ich 

feife.. Und fie antwortete: „&8 ijt mein Bruder, 

welcher die Geige fpielt.n °- Aber bald fehtwieg 

draußen die Geige, umd: ftatt ihrer vernahmen. 

wir. einer Slöte fchmelzend verhalfende Töne, und 

bie Hangen fo Bittend, fo flehend, fo verblutend,
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'und e8 waren fo geheimnißoolfe" Kagelaute, daß 

- fie einem bie Seele mit wahnfinnigem Grauen - 

erfüllten, daß man an die fhanerlichften Dinge 

venfen mußte, an Leben ohne’ Liebe, au Tod 

ohne Auferftehung‘, an Thränen, die man nicht 

weinen fan. .. „Wer ijt das ?w. flüfterte ich Teife. 

Und fie antwortete: ‘„E$ ift mein Man, welcher 

die Flöte bläst. u 

2 Zhenrer: Freund; fchlimmer od) als „das 

Träumen ijt.das Erwachen. . 

„Wie glückich find, dod die Frangofen! I Sie \ 

träumen. gar nicht.: Sch Habe mic) ganau barnad) ’ 

erkundigt, und biefer Umftand erffärt au), warum 

fie mit jo wacher Sicherheit ihr Tagesgefchäft 

verrichten md fi nicht” auf unflare, dämmernde 

Gedanken und Gefühle einlaffen, in ver Kunft 

. wie im ‚Leben. . In ben Tragöbien unfrer großen 

deutfehen Dichter fpieft der Tram eine große 

Rolle, wonon franzöfifche Trauetfpiefvichter nit - 

bie geringite, Ahnung haben. Ahnungen. haben
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fie überhaupt. nicht. Was ber. Art- in neueren 

Franzöfifchen Dichtungen : zum Vorfehein Tommt, 

üt weber dem Naturell des Dichters nad des 

Publikums. angemeffen; ift mr ten Deutfchen 

. nachempfunden, ja am Ende vielleicht nur arıtt- 

. felig abgeftohlen. : Denn bie‘ Franzofen. begehen 

nicht ‚blos Gedantenpfagiate,. fie entwenden uns 

nicht blos poetifche Figuren mb Bilter, een 

amd Anfichten, fondern fie jtehlen uns au C- 

pfindungen, Stimmungen, Scelenzuftände ‚Te. 

begehen. Gefühlsplagiate, Diejes “geiwahrt man 

namentlich), werm Ginige von ihnen die Gemüthd- 

fafeleien. „der fathelijchrenmantifgen Säufe‘ aus 

der Schlegel;eit jegt nachheitcheln. . 

Mit wenigen Ausnahmen, Fünnen alle Fran 

zofen ihre Gizichung nicht verläugnen; fie find 

inehr ober weniger Miaterialiften, je nachbem fie 

mehr ober weniger jene - franzöfifche Erziehung 

genoffen,- die ein Probuft. der materialiftifchen 

Piilofophie ift. Daher. ift ihren Dichten die
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Naivetät, das. Gemüth, vie Erfenntniß durch Arts 
fangen: und.- das Aufgehen im angefhauten: 
Gegenftande verfagt. Sie eben ı nur Dieflegion, 
Paffion und Sentimentalität., Bu 

:.ga; ich möchte hier zu Sleicher Zeit eine An- 
beutung ausfprechen, die zur Benrtheilung mandjer > 
beutfchen Autoren nüglih wäre: Die Sentimen- 
talität ijt ein Produkt des Miaterialismus. Der 
Miaterialijt trägt. nämlid) in ber Seele das bäm- 
inernbe Venuftjeh, Daß bemnod) in der Welt 
nicht. Alles Materie: ift; wenn ihm fein Kurzer 

"Berftand - die Diaterialität aller Dinge no). To 
bündig demonftcit, fo fträubt Ti doch dagegen 

fein. Gefühl; e8 befchleicht ihn zuweilen das ge- 
heime Bedürfnig, in ven Dingen au etwas 

Urgeijtiges ' "anzuerkennen; umd biefes unklare 

Sehnen. und "Bebürfen. erzeugt jene’ unffare Ent 

pfinbfainfeit , ‚welche wir Sentimentafität nennen. 
Sentimentalität- ift bie Verzweiflung der Materie, . 

die fich‘ felber: nicht: - genügt - und nach. cttwag
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Befferem; ing: unbeftimmte Gefühl "hinaus 

fhwärmt: — Und. in der That, ic) habe ger 

 funden,.bef‘ e8 chen bie. fentimentalen Autoren - 

waren, die zu Haufe, ober wer ihnen verWein 

die Zunge gelöst hatte,. in ven berbften Beten 

ihren Materialismus anskramten. Der fentimen- 

tale Ton, befonbers wenn er mit  patviotifchen, 

‚Tittlich veligiöfen Bettelgebanfen verbrämt ift, gilt 

aber: bei‘ dem großen Publikum als ‘dns Kemis 

‚zeichen einer jhönen Eeele! 

Sranfreich ift pas Land des Materialismus, 

‘er befundet fi) in alfen Erfeheimmgen bes hiejigen 

Lebens. "Manche begabte Geijter verfugjen zwar 

feine Wurzel anszugraben,. aber bdiefe. Berfude 

bringen noch größere Miflichfeiten Kerver. In 

ven aufgeloderten Boden falfen die © Samenkörner 

jener fpivitnaliftifchen Srrlchren, deren Gift ven 

focialen Zuftand Franfreiche- aufs Unheiffamfte 

verfchlimmert: " 

Täglich fteigert fi) meine Angft über vie
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: Kifen, - bie. biefer fociate: Zuftand : Franfreichg 
hervorbringen. fan; wenn bie Sranzofen nur im 
Mindeften an! vie Zukunft. dächten, Fönnten : fie 
auch: Teinen- Augenblick‘. mit Ruhe: ihres. Dafeins 
froh’ werben. Und wirklich freuen fie fi) deffen. . 
nie niit Nude." Sie figen nicht. gemächlid) am 
Banguctte des Lebens, ‚jondern- fie verfchlucten 
Dort eilig die holven Gerichte, ftürzen den ‚fügen 
‚Trank: Haftig in den Schlund und ‚önnen ' fich 
dem Genuffe ı nie mit Wohlbehagen hingeben. ‚Sie, 
mahnen mid) an dem alten Holzignitt ür unferer 
Hausbibel, wo die Kinder HErael vor ven Aus- 
zug”aus Eghpten vas: Pafchafeft begehen, und 
jtehend, zeifegerüftet und den Wanverjtab in den 
Händen, ihren Lämmerbraten verzehren. "Werben 
uns in Deutfchland ‚die Lebensiwonnen auch viel 

jpärlicher 'zugetheift, fo ift es und doch vergännt, 

fie mit behaglichfter Ruhe zu ‚geniegen.- Unfere- 

Tage gleiten fanft bahin, wie ein Haar, welches 

nan dur bie Milch, zieht. -
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2 iehfter Rewal, ver (ebtere Vergleich ijt nicht 

von mir, fonbern von einem- Rabbinen; id Ins 

ihn unlängft- in einer Bumenfefe :rabbinifcher 

Poefie, wo der Dichter das Leben des Geredhten 

mit einem Haare. vergleicht, welches man: burd | 

die Milch zieht. Anfangs fogte ich ein Blschen 

über biefes Bild, denn Nichts wirkt erbiegjlicher 

auf meinen Magen, als wen ich bes Morgens 

meinen Staffee trinfe und ein Haar in der Viildh 

finde. Nm gar ein fanges. Haar, weiches fich 

fanft. Hinburchziehen läßt, wie das. Lehen des Ge 

rechten! -Aber das: ift eine Soiofgnkrafie von mir; 

ih: will mic vurhans an das Bild, gewöhnen, 

und werde e3 hei jever Gelegenheit anmwenten. 

Ein Schrüftftelfer. darf-fich nicht feiner" Subjefti- 

pität ganz -überlaffen, er muß Alles . fopreiben 

fönnen, mb: foltte es Kom ned ® übel. babe 

werden. . - . u . 

: Das Leben . eines.  Dentfeen steigt einent 

Haar, welches‘ bınch die Milch gezogen . wird,
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9, man Fönnte. der: Bergleichung noch). größere 
- Bollfommenpeit verleihen, wenn man fagte: Das 
beutjche Bolf gleicht - einen Behr von breifig 
Millionen gufanmengeflochtenen Haaren, welcher 
in einem. großen Milchtopfe feelenruhig herum. 
[hwimmt.. Die. Hälfte des Bildes Tönnte id) 
beibehalten und dag franzöfifche Leben mit einem 
Milchtopfe vergleichen, worin taufend. und aber- 
taufend ‚Fliegen hineingeftürzt. find, md die einen 
ji auf den Rüden ber aubern emporzujchwingen 
juchen,: am Ende aber de alfe zu Grunde ‚gehen, 
mit Ausnahme einiger wenigen, die fi buch 
Zufall ober Slugheit bis an den and des Topfes 
zu rudern gewußt, ‚und bort, im Trodeiten, aber. 
mit naffen Flügel, herumtviechen. 

IH Habe Ihnen über den fociafen Zujtand 
ver Sranzojen, aus. befonbern ‚Srinden, nr 

wenige Andeutungen geben wollen; . ‚wie ji) aber 

bie Berwidelung löfen wird, .tas vermag . fein. 

Menfch zu errathen. - Vielleicht naht Branfreid)



206 
  

einer. fchreclichen Cataftrophe. Diejenigen, welde 

‚eine Kevolution: anfangen, find gewöhnlich ihre 

Opfer, und foldes‘. Schiefal -trifft vielleicht, 
Bölfer 'eben fo gut,.wie Smbividiren. Das. ran 

 zöfifche Volk, welches .die. große. Nevolution 

Europa’s begonnen, geht bieffeicht zu Grunde, 

- während - ‚nachfolgende Bölfer bie ‚Brüchte feines 

Beginnens ernten. 

Aber hoffentlich irre ich mich. "Das kan 

zöfifche Volk it.die Kate, welde, fie falle auch - 
von ber ‘gefährlichften Höhe herab, - dennoch nie 

den Hals bricht, fondern unten. gleich) wiever 

auf den Beinen ftcht. 2: 

Eigentlich, Tiebfter Lervalo,. weiß ich nicht, 

ob es natuchifteriich. vichtig ift, daß Die Sagen 

immer auf bie bier Pfoten -falfen md ic) vaher 

nie befchäbigen, wie. ic) al$ Heiner. Zunge einft 

gehört Hatte, :- Ich wolfte "damals glei) ta8 
. Experiment anftelfen, ftieg mit unferer Sage aufs 

Dad und warf fie von biefer . Höhe in“hie
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Strafe binab.: Zufänig aber vitt eben ein Kofat: 
‚an unferem Haufe vorbei, bie arıne State fiel 

- juft auf bie Spige feiner - Lanze, und .er ritt 
fuftig mit dem gefpießten Thiere von bannen. —. 
Wenn e8 nun wirklich wahr ift, baf Katzen 
immer undefchäbigt auf die Beine falfen, To 
möüffen fie fih doch - in folchem. Valle vor ben 
Fangen ber Rofaten im at nehmen .



Fünfter Brief 
  

Dein Nachbar, der alte Orenabier, figt heute 

nachfinnend vor feiner Hausthür; mandnal be 

ginnt er. eins feiner alten Sonapartiftifepen Lieber, . 

bod) die Stimme verfagt ihn .vor innerer Ber 

wegung; feine Augen find voth, und allem- An- 

ihein nad) Hat ver alte Kauz geweint. .. 

Aber ex war gejtern Abend bei Frankoni 

und hat bort bie Schlacht bei Aujterlig gejehen. 

Um Mitternacht verließ er Paris, und’ bie Grit - 

nerungen bejchäftigten feine Seele fo übermädtig, ' 
daß er wie fonmambul bie ganze Nacht durdh- 
marfhirte und zu- feiner eigenen Berwunderung
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diefen Morgen im Dorfe anfangie. Er hat mir 
die Schler. des Stüds auseinanbergefeßt,, denn 
er ivar felber bei Muftertig, wo tas Wetter fo 
Talt gewefen, daß ih bie Ölinte an ben Fingern 
feitfror; bei Sranfoni Hingegen fonnte. man es 
vor Hite nicht aushalteır. - Mit dem Buloerdampf . 
war/er fehr. jufrieben, auch mit dem Geruce - 
der Pferde; nur behauptete er, daß bie Cavalferie 
bei Aujterlig Feine‘. ‚Jo.:gut drefjixte Schimmel 

‘ bejeffen. DB das Manöver ver Sufanterie ganz 
richtig. bargeitelft. worden, wußte er nicht genau 
zu beurtheilen; denn bei Aufterlig, tvie bei jeder 
Schladt, fei der Pulderbampf fo ftarf geivefen, 
daß man Yaum fah, was ganz in.der Nähe vor- 
ging. Der Pulverdanıpf bei Frankont war aber, 
wie ber Alte fagte, ganz vortrefflih, md fchlug 
ihm fo angenehm auf die Bruft, daß er baburd; 
von feinem Huften geheilt ward, „Und ber 
Staijer ?u . fragte ich ihn. "Der Kaifer,o ant- 
mwortete der Alte, „war ganz unverändert, wie ’ 

Ealen. IV. . 11
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er. ;Teibte und: lebte, in feiner ° grauen Sapete 

mit dem: breiedigen : Hütchen, und bad ‚Her 

pochte. mir in der Bruft.- Ah, der. Kaifer,“ 

. fette ber Alte hinzu, "Gott ‚weiß, wie. ich ihm 

Tiebe,; ich „bin oft genug in biefen Leben für ifn 

ins Feuer gegangen, und fagar nach bem Zote 

muß ich für im ins euer gefenlu - ' 

.. Den Testen: :Bufaß fprad. Nicon, fo beißt 

- ber Alte, mit einem geheinmifvoll, büfteren Tone, 

umd fohon. meßrmals hatte ich von - ihm - die 

Aenferung _ vernommen, daß er einft für ben 

Kaifer, in bie Hölle fäme. . Us; ic) heute ernft- 

haft in ihn. drang, mir diefe‘ räthfelhaften Borte 

zu. ertfären, erzählte ev mir folgende: entjeglige 

Sefcichte:: n 
Als ‚Napoleon den Babft Sins vu. bon 

Rom wegführen md nach dem hohen Bergfohlofie 

von Savona bringen ließ, gehörte Nice zu einer 

Compagnie Grenabiere, die ihn dort bewadhten. 

Anfangs gewährte man ven Pabfte mande Frei 
ur.
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heiten; ungehindert fonnte er zu beliebigen Stun: 
den feine Oemädher verlaffen - und fi) nach der 
then begeben, wo er täglich jelber Mefje 

° Wenn er dann duch den großen Saat 
aa, wo bie faiferlichen Örenabiere Wache 
hielten,“ ftredfte er vie: Hand nach ihnen’ aus me. 
gab ihnen den Segen. - Aber eines Morgens ere 
hielten bie. Örenabiere beftimmten Befehl, .ben 
Ausgang ber‘ "päbfttichen Gemäcjer  ftrenger als - 
vorher zu bewachen und bem"Pabft den. Durch- 
gang un "großen - Saale zu berfagen. Unglüd- 
ficherweife traf jujt Nicon das 2008, diefen Be-- 
fehl auszuführen, ihn, : welcher Bretagner von 
Geburt, alfo ‚exzfathofifch war und in dem. ges 
fangeuten Babite, den. Statthalter Chrifti verehrte. ° 
Der arme Ricon - -ftand Schildtwadhe vor. den 
Gemädhern ves ‚Pabftes, als diefer, wie gewöhnfich- 
um.in der Schloßfapelfe. Meffe öu Tefen, durch 
den großen Saal wandern: wollte, "Aber: Ricou: 
trat vor ihn. Hin und erffärte, daß..er bie Eonz 

14 *
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figne erhalten, den heiligen Vater nidt. vurd) 

zu laffen. Bergebens fuchten' einige Priefter, vie. 

ji) im: Gefolge des Pabftes befanden, ihm ind 

Gemüth zu .veben und ihm zu bebeuten, weld 

einen’ revel, welche Sünde, weldje Derbanutt« 

hi er auf fi Tabe,. wenn er Seine. Heiligfeit, 

dag Oberhaupt der Sixdhe,. verhindere, Meffe zu 

Iefen . . . "Aber icon blich merfchütterli, er 

berief fic) immer. auf bie Unmöglichfeit, feine 

Eonfigne zu brechen, und als der Pabft dennod) 

weiter: fehreiten . wollte, rief er entichloffen: 

„Au nom de ’Empereur!“ md trieb ihn mit 

vorgehaltenen Bajonette -zurüd, „Nach. einigen 

Tagen wine ver ftrenge "Befehl wiever: aufge: 

hoben, und der Pabit durjte, wie früherhin, um. 

Meffe zu lefen, ven. großen Saal burchwantent. 

Allen Anmefenden gab er dan wieder pen Cegeit, 

mr nicyt dem armen "Nicon, derer. ‚feitbemn 

immer mit ftvengen Strafblide anfah md bem 

er ben Rüden Tchrte, während er gegen bie
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Uebrigen bie fegnende Hand ausftredte; „Und 
doch Fonnte ich nicht anders handelnu — fette der 
alte Suvalive Dinzu, al er mir biefe entfeigfiche 
Gerichte erzählte — nich Tonnte nicht anders 
handeln; ich hatte meine Eonfigne, ich mußte dem 
Kaifer geboren; und auf.feinen Befehl - — Gstt 
verzeih mir’s! — Hätte ich: dem Iieben Gott fel- 
ber das Bajonett. durch ben Leib gerannt.u 

Ih Habe dem arınen Schelm verjichert, daß 
der Kaifer für alfe‘ Sünden ber großen Armee 
verantivortlich fei, was ihm aber wenig fchaben 
fönne; da ‚fein Teufel in der Hölfe fich anter- 
ftehen würbe, ven Napoleon anzutaften. Der 
Alte gab mir gern Beifall md erzählte, twie ge- 
wöhnlih, mit gefchwägiger Begeifterung, von 
ber Herilichfeit. des Kaiferreichs, der imperiafen 
Zeit, wo alfes fo .goloftrömend mb blühend, 
ftatt daß heut zu Tage bie ‚ganze Relt. ia welf 

und abgefärbt ausficht. rn 
Bar wirklich Die Zeit. des Reifen ‚ar
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Srantreich fo fhön umb- Kegfücend, wie. bee 
Bonapartiften, Hein und groß, vom Gnvafiten 

Ricou bis: zur Herzogin von Abrantes, und vor 

zuprahfen : pflegen? Ip glaube nicht. . Die - 

Acder lagen’ rad) und bie Menjchen twirben zur 

‚Schlachtbanf geführt. Ueberall . Deutterthränen 

-und häusliche‘, Verödung. Aber. 63° geht viefen 

Bonapartiften ‚wie ben verfeffenen Bettler, ber 

vie fcharffinnige Bemerkung: gernacht hatte; baf, 

io -Tange ‚er; nüchtern blieb, feine Wohnung mur 

eine ‚erbärmliche Hütte, fein Weib in -Lumpen 

‚gehülft und fein Sind, frank und hungrig war, 

«daß aber, fobald er einige Stäfer Brantiein ge 

“trinken, diefes ganze Glend_ jich plöglich änberte, 

jeine Hütte jih_in einen Palaft verwandelte, fein 

„Weib: wie eine. gepugte Prinzeffin ansjah, und 

fein, ind wie bie wohlgenährteite Gefunbheit ihn 

anlachte. Wenn mar ipn.num ob feiner jhfechten 

Wirthichaft manchmal ausfchalt, jo werficherte er 

immer, man möge ihm ar. genng Branntwein
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zu trinfen ‚geben, und fein "ganzer Haushalt 
würde bald ein glängenberes‘ Anfehen. gewinnen. 
Statt Brantıvein war c8 Ruhm, Ehrgier und 
Groberungstuft, was jene Bonapartiften fo jehr 

beraufchte, daß fie bie wirffiche Geftalt der Dinge 
während ber Kuiferzeit nicht fahen, und jett, bei 

jeder Gelegenheit, wo. eine lage. über: fchlechte 

Zeiten. laut wird, rufen‘ fie immer: Das wire 

jich gleich ‚ändern, ‚Frankreich würde, blühen mb 

glänzen, wenn: man und wieber wie .fonft"zu  _ 

teinfen gäbe: Ehvenfraize, Epaufette , econtri- 

butions volontaires, Tpanifepe Gemätte, Ders“ 
thüner in vollen Zügen. 

Wie dem.aber aud) fei,; nicht blo8 die alten 

DBonapartiften, fondert auch die große Mafie des 

Bolfs wiegt lich gern in diefen Zufionen, und 

die Tage des Kaiferreichs find bie" Poefie‘ viefer 

Leute, eine Poefie, die noch) Lazu. Oppofition " 

bildet gegen die Geijtesnüchternheit des fiegenden 

Bürgerftandes. „Der Heroismus ber imperialen 

\



216 

  

Herrfchaft ift ver einzige, wofür’ die Dranefen 

noch: empfänglig find, ımd Napoleon it ber 

“einzige Heros, an ben fie noch) glauben. 

- Wenn Sie biejes erwägen, teurer Freund, 

fo begreifen, Sie auch feine Geltung für das 

franzöfifhe Theater und ven Erfolg, womit bie 

. Hiefigen Bühnenbichter biefe einzige, ir ber Cant- 

mwüfte des Onbifferentismus einzige Duelle ber 

. Begeifterung fo oft. ausbenten. Wen in bei 

Heinen Baubevilfen ber Bonlevards-Theater eine 

Ecene aus ber Kaiferzeit vargeftellt wird, ober 

gar ber Kaifer in Berfon auftritt, dann mag das 

. Stil au ned) fo Tchlecht fein, c8 fehlt od 

nicht an Beifallsbezengungen; denn bie Seele ver 

Zufehaner fpielt mit, und fie appfaubiren’ ihren 
eigenen Gefühlen und Erinnerungen. Da gibt 
8 Coupfet3, worin Stihiworte find, die wie be 

* täubende Kolbenfcläge auf das Gehien eines 
Sranzofen, andere, bie‘ wie Zwiebeln auf feine 
ZTpränenbrüfen wirken. Das jauchzt, das weint,
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das flammt: bei. ben Worten: Aigle frangais, 
"soleil' d’Austerlitz, 'J Jena, les: pyramides, la 
grande armde, ‚Y’honneur, la vieille garde, 
Napoleon . ... ober wenn gar der Mann felber, 
P’homme, zum Vorfcein Tommt, am: Ende. des 
Stüds, als Deus ex machina! ' Gr hat immer 
das. Wünfcgelgütchen auf. dem Kopfe und die 
Hände hinterm. Rüden umd - fprit fo. Tafonifch 
als möglig,. Er „ fingt nie, 3 habe nie ein 
Baudevitle gefehen, worin ‚Napoleon gefungen. 
Alte Andere fingen." Ich Habe fogar den. alten 
Fri, Frederi ie le Grand, ‚in Vaudevilfen fingen 
hören, und zioar fang er fo fehlechte Verfe, daß 

. man .fchier glauben Tonnte, er \ Inbe fe, feföft 
gebichtet. 

on ber-That, vie Derfe biefer Zanbenilfe 
find frottfchlecht, aber nicht bie Mufif, nament- 
lich in den Stüden, wo alte Stelzfüße die Feld- 
herrngröße und das fummervolle Ende ve Kai- 

“ fers befingen. Die graziöfe Seichtfertigkeit de
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Baudevillcs geht dann über in.einen efegijch-fen« 

. timentalen Ton, der felbjt einen Deutfhen rühren 

Eönnte, Den fchlechten Texten folder Complair- 

tes find nämlich alsvanı jene bekannten Melodien 

\ imtergefegt, womit ‚das. Volk. feine Napoleons: 

lieder abjingt. :Diefe Leßteren crtönen hieran 

‚allen. Orten, man. jolfte ‚glauben, fie fchwebten 

in ber Ruft oder die Vögel jängen’ fie in: den 

 ‚Barmjweigen. 9 "Mir liegen bejtänbig diefe elegifch- 

‚ fentimentafen Pefobien- im- Sinn, . wie, id): fie 

von jungen Mäpden,. Heinen - Kindern, ver- 

Früppelten ‚Sofaten,, ‚mit. alferlei . "Bigfeitungen 

und afferfei Variationen fingen hörte. Am vühr 

rendjten ‚fang fie.ter Blinde -Fuvalive anf ver 

Eitadelle „von Dieppe. "Meine Wohnung Tag 
dicht am Fuße jener Gitadelle, {wo fie is Meer 

hinansvagt, und Dort, auf dem vimflen Gemäner, 

faß er "ganze ‚Nächte, ‚ber: Alte, und. fang bie 
Thaten des ‚Saifers Napoleon. Das. Meer fchien 
feinen. Gejängen zu Taufehen, das Wort Gloire
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30g. immer fo . feierlich - über ‘hie Wellen, die 
_ mandmal Wie. vor: Vervunderung aufranfchten 

- ‚md banır wieder’ vlt weiter zogen ihren: nädit- 
lichen Weg 2. Wenn fie nad St. ‚Helena 
fameıt, grüßen. ie: vielleicht ‚chrfurchtsnoff beit 
tragifchen Felfen over’ Branbetei b dort mit fchinerz- 
Iihem Unmut). Wie manche Nacht, itand ich am 
denfter md horchte. ihn st, bem alten Invaliden 
bon ‚Dieppe.:! Sch: kam, feiner nicht : vergeffen, 

un jehe:ihit : noch. immer: fißen auf ‚ben. alten 
Gemäner;. während aus den bunffen Wolfen ber 
Mond hervortrat. md ihn wehmüthig befeuchtee, 
den Dffian‘ des Saiferreihs...._ . : — 

: Bon welcher Bedeutung Stnpsfon einft ‚für. 
bie franzöfifche Dühne fein wird, ‚läßt fi) gar 
nicht -ermefjen. Bis jeßt ja man den Kaifer . 
nur in. Baudevillen- oder großen Speftafel- und 
Deforationsftüden. Aber c8 ift die Göttin‘ der 
Tragöbie, welche biefe hohe Gejtalt als vet: “ 

mäßiges Eigenthun:in- Anfpruch nimmt. ‚Sites
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do, als Habe jene Fortuna, bie.fein Leben fo 

 fonberbar Ienfte, ihn zu einem ganz befonberen 

Gefchenf für isre Gonfine Mefpomene  beftimmt. 

Die Tragöbienbichter alfer Zeiten werben bie 

Schiejale diejes Mannes in Verfen and Profa 

verherzlichen. Die franzöfiihen Dichter find jede) 

ganz befonbers ‚an biefen Helden gewicjen, da 

das franzöfifehe Bolf .mit feiner ganzen Ber- 

, gangenheit gebrodjen bat, für bie. Helben ber 

fendaliftifchen und conrtifanesfen Zeit ber Balsis - 

und Bourbonen feine wohhnolfende „Sympathie, 

vo nicht gar eine häßliche Antipathie “empfindet, 

und Napoleon, ver Sohn der Revolution, bie 

‚einzige große Herrfcgergeftaft, ver einzige Fönig- 

Tiche Held ift, woran vas neue Frankreich fein 

- bolfes Herz weinen Fan. 

* Hier- habe id, beiläufig angebeutet, baß ter 

 politifche Zuftand der Sranzefen ben Gereihen ' 

- ihrer Tragödie nicht günftig fein Tan. Wet 

fie gefgightlige Stoffe aus ben Mittelalter ober  
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aus ber- ‚Zeit ber letten Bourkonen behankeli; - 
jo lönnen- fie fi) des Einfluffes eines gewifjer 
Parteigeiftes nimmermehr erwehren, und der 
Dichter bilvet dann fehon don born herein, ohne 
e8 zu wijfen, eine mobernsliberale Oppofition 
gegen .den alten König eber Ritter, den er feiert - 

wollte, Dadurch entjtehen Miflaute, bie einen 

Deutjhen, der mit der Vergangenheit noch nicht u 

thatfählich gebrochen hat, und gar einem beut- . 

chen Dichter, ver: in ‚der Unparteilichfeit Öocthe 

feher Künftlerweife auferzogen worben, aufs uit- 
angenehmfte ins Gemüth ftechen. Die Testen Töne 
ber Marjeilfaife .müffen verhalfen,, ehe: Autor 
und Publikum in Sranfreich fi) an ven Helven 

ihrer früheren Gefchichte wierer gehörig erbauen 

fönmten. " Und wäre aud). bie Seele des Autors _ 

fon gereinigt von allen Echladen tes Haffes; 

fo fänbe bod) fein Wort Fein unparteiifches Ohr 

im Parterre, wo tie Männer fiten, bie nicht 

vergejfen fönnen, in welche blutigen. Conflifte fie
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mit „der Sippfchaft- jener Helden gerathen,. bie 

auf: ber Bühne tengiven. . Mar Fanıt-ven Anblid 

ver Väter nicht, fehr gontiren, ivenn ‚man den 

‚Söhnen auf dem Place de Greve das Haupt 

abgefchlagen hat. Co etwas. trübt ben reinen 

Theatergenug. Nicht felten  verfennt man bie 

Unparteifichfeit des Dichters jo weit, vof; man 

"ihn antivepolutionärer Öefinnumgen befejulbigt. — 

"Was foll’biefes Kittertjum, biefer phantaftifche 

‚Plimber?u ruft banıı der entrüjtete. Repubfifaner, 

und er.fchreit Anathema über ben ‚Dichter, ‚der 

die Helden after Zeit, zur. Verführung des Vol- 

fes,; zur‘ Erwedung arijtofratifcher Shnrpathien, 

mit feinen Berjen verhenrlicht. | 

nr Hier, wie in viefen anderen Dingen, zeigt 

fih eine wahlverwandtichaftliche Aehnfichfeit zivis 

fen ben ' franzöfifchen: Nepubfifanern ‚und. ben 

englifchen ‚Puritanern. Cs Inmret faft berfelbe 
Zon: in’ ihrer Thenterpolemik, nur baf diefen "ber 

 religiöfe, jenen ber politifche Fanatisnug bie ab-  
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furbeften ‚Argumente -Teiht.‘ - Unter ‚den Akten 
flüdlen - aus, der Cromwellfchen Periove gibt .e8 
eine Streitfchrift bes: ‚berühmte. ‚ Buritaners 
Prömme, betitelt: -Histrio- -miastix, (gebr. 1633) 
woraus ich Ihnen ‚folgende Diatribe. gegen bag 
Theater zum Ergögung ‚mittheife: 

There is scarce one devil in hell, hardly 
a notorios sin or sinner upon. earth,. either‘ 

‘of modern or antient times, but hath ‘some 

part or other in our stage-plays.' 

. DO, that our players, ‘our, play-hounters 
would now. seriously consider, that the 
persons whose parts, whose sins they act 

and'see, are even then gelling in the eter- 
nal flames 'of hell for these particular sins 

of theyrs, even then, whiles they are playing 

of these sins, these parts of theyrs on the 
stage! Oh, that they would now remember 

the sighs, the groans, ‚the tears, the anguish, 

weeping and gnashing of teeth, the cerys- 

x
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and shrieks that these wickednesses . causes 

in hell, whiles.they are acting, applauding, 

‚ committing and ‚laughing at them in the 

pläyhouse! . 5 

  

 



Sechster Brief. 
X 

  

a - 

Mein theurer, innig geliebter Freund! Mir 
ift, ale trüge- io) diefeu: Morgeit - einen Franz 

von Mohnbkumen auf dem Haupte; der alf nein 

Sinnen und Denken ‚einfopläfert: Umvirfch rüttle 

id) manchmal ‚der Kopf, und van! erwachen 

wohl darin Hie-und da „einige Gebanfen, aber 

gleich niden fie wieder "ein md fchnarchen um 

die Wette, Die Wite,- die Flöhe tes Gehirns; 

die zwifchen ben Thlummernten Gebankei umber= 

fpringen,.. zeigen .fich ebenfalls nicht. Eefonders 

munter, und find vielmehr fentimentat. und träge. 

Sft e8 bie Srüpfingstuft, die bergfeichen Kopfbe- 
Salon. IV. 15
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täubungen verurfacht, oder die veränberte Leben 

art? Hier geh’ ich Abends fohon um neun Uhr 
zu Beite, ohne. mübe zu fein, genieße bann 
feinen. gefunden Schlaf, ‚ber alle Öfieber bindet, 

fonbern wälze mich bie gange Nadt in einem 

traumfüchtigen Harbfchlummer.. In Paris hin 
gegen, wo id mich erjt einige Stunden -nad 
Mitternacht zur Nuhe, begeben Tonnte, war mei 

Schlaf wie von Cifen. Kam ich doch “erft um 
acht Uhr von Zifde, und dann vollten wir ind 
Theater. Der. Dr. . Dettmold aus Hanneber, 

der ben verfloffenen Binter in Paris‘ zubrate 
und uns immer ing T Theater begleitete, hielt und 
munter, Men die Stüde aud). nod) "fo. einfchli- 
fernd. Wir haben viel. zufanmnen gelacht und 
feitifirt und mebifirt. Seien. Sie ruhig, Lichjter, 
Ihrer twurbe nur mit ber Ichönften Anerfenutniß 
gedacht. Wir selften Ihnen das freudigite Ich. 

‚Sie wundern fid, dag ich fo oft ins Theater 
gegangen; Sie wilfen, ber Seh dog Eau  
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frielhaufes schört nicht eben zu meinen Servchn- 
heiten. Aus. Caprice enthielt ih mich bicfen 
Winter des Eulenfebens, und damit die dreunte, 
bei denen ich felten erfchlen, mid nicht im 
Theater fähen, wählte ih gewöhnfich eine Aeant- 
feene, in beren Ede man fih am Eeften ten Augen 
tes „Fullilums verbergen lanı, Tiefe Avant 
feenen find au aufertem meine Licklingspläte. 
Man ficht hier nicht bes was auf kom Theater 
gejpielt wire, fendern auch was. hinter den Cait- 
fiffen vorgeht, Hinter jenen Gexfijfen, wo tie 
Kumft aufbert und tie ficke Natur wicter one 
fängt. Wem auf ter Vühre irgend eine patge, 
te Trogetie zu fesıen üb, und gu gfeiser 
Zeit von tem lickerlicken Kermötlantentreiken 
hinter ken Geutiffen bie uns ta cin Iris gun 
ZVerfgein fimmt, fe matzt terzleiten an entife 
Muntkilter erer on tie sjresfen ver Mirko 
Ötlpptetbil me manner Nallenifker Welssies 
wo in ken Anojgnittalen ker green Eiirseifsen 

15*
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Gemäfve. lauter poffirliche Arabesfen, lacenbe 

Götterfpäße, Backhanalien md’ Satir- Sorten 

angebraght. find... it 

Das Shrater.. Sennenis Sefuöte is ich 

. wenig; . biefes Haus hat. für mid) etwas. Och e, 

Unerfreufiches. - Hier: Tpnfen.noch bie. Gefpenfter 

ber .alten Zragöbie, mit .Deldh und Gijtbecher 

“in den -bleichen Hänben;- hier jtäubt. och per 

Puder per .Hafjifhen Perüden.' "Di man “auf 

biefem Haffifdjen-Boren manchmal der "meberneit 

Somantik ihre tolfen Spiele. erfaubt, ober baf 

man’ ben Anforderringen - des. älteren . und’ bes 

jüngeren Bubfifums, duch eine, Mifcpung e8 

Klaffiihen und Nomantifhen entgegen fommt, 

daß man gleichfam ein..tragifches Yujftesmilien 

gebildet hat, das ijt am: merträglichiten.: -Diefe 

franzöfifchen Tragöbienbichter ‚Ind. enancipirie 

Sklaven, .bie ‚immer. noch. ein: Stüd“ ber alten 

Haffifgen ‚Kette. mit. fich herumfehleppen; ein 

eines. Ohr hört‘. bei. jedem ihrer. Tritte:..nocdh  



immer. ein Geflirre, wie au a der Senf 
*gamenwend und Zalmas. : : 

Ich Bin: weit Davon entfernt bie ältere PB 
zöfifhe Tragödie unbeningt zu ‚berwwerfen. Sch 
ehre Corieilfe. ımb Tiebe Nacine.. Sie haben 
Meifterwerfe geliefert, vie anf ewigen, Pofta- 
menten ftehen bleiben. im Tempel: ver KR Kunft. 
Aber ‚für das Theater ijt ihre‘ Zeit vorüber, fie 

haben” ihre Sendung erfüllt vor ’einent. Bubtifum 
von Erelfenten, die fih gern .für' Erben des 
älteren Heroismns hielten, ober wenigftens. biefen 

- Heroismus nicht Heinbürgerlich verwarfeit. Auch 
noch unter dem Empire Fonnten ‚bie Helden von: 
Corneilfe und Nacine auf die größte Sympathie 
rechnen, bamals; wo, jie vor der Loge des großen 

Kaifers md. vor: einem Parterre ‘von: Küönigen 
fpielten. Diefe Zeiten find vorbei, die alte Ari-' 

jtofratie_ ift tobt, und Napoleon ift tobt, und ber - 

Thron ift nichts” ale ein gewöhnlicher Holzituhl,, 

überzogen mit rotbem Sammet, und heute Herrfcht
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die ; Bourgesifie, bie Helden bes Pau ve Ned 

amd. des Eugene Seribe. e 

Ein Zwitterftyl und eine Sihmadsnu, 

wie fie jett- im. Theater Francais vorwalten, ift 

gräufich: Die meijten Novatoren neigen ji gar 

zu einem Naturalismus, der für bie höhere rar 

göbie eben: fo verwerflich ift wie die Kehle Made 
ahmung des Haffifchen Pathos... Sie Fennen zur 

Genüge, lieber Lewalt, das Natirlichfeitsfhften, 

ven Sfflandianiemus, ber einjt in Deutjchland 

grajlirte, und von Weimar aus, befonders durd) 

ven Einflug von Schiller und Göthe, befiegt 

‚wurde.. Ein foldes Natürlichfeitsfpften will jich 

auch Hier ausbreiten, mb feine Anhänger eifern 

gegen metrife Sorm und gemefjenen: Dortrag.: 

Bein erjtere mm: in ben Alerandriner und 

legterer nur in bem Zittergegrößfe.. ber älteren 

“ Periode Bejtehen fell, fo hätten biefe Rente Net, 

umb die fchlichte Profa und ter nüchternfte Ge- 

fellfchaftston wären ‘erfprießlicher für die Bühne.  
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- ber bie: wahre‘ Tragdbie muß alsdanı unter- 
gehen. - Diefe fordert. Rıythmus ver Sprade 
und eine“ von dem Gefelligjaftston verfhiedene 
Deflamation. - Re möchte bergleichen faft für 
alfe. dramatifche Erzeugniffe in Anfpruc) nehmen. 
Benigjtens fei_ die Bühne. niemals. eine banale 
Wiederholung des Lebens, und fie zeige daffelbe 
in einer gewiffen bornehnien Vereblung, die fich, 
wenn “auch nicht im „Wortmanf: und Vortrag, 
doch in’ dent Geumbton, in-ber inneren Feierlich- 

- Teit eines Stüdes, ausfprict. Denn das Theater 
ift eine andere Welt, vie von der umfrigen _ge= 
[chieben ift, wie die Scene vom Parterre. Zwifchen 
dem Theater mb ber  Wirflicheit | liegt‘ das 

Ordefter, die M ufik, md zieht füh ver Feiter- 

ftreif der Rampe. Die Birklichkeit, nachdem fie 

das Tonveih burchwandert und auch bie be 

beutungsvollen Rampenlichter- überfchritten,, fteht 

auf dem Theater als Poefie verflärt uns gegen 

über. Wie ein verhalfendes Echo: Hingt noch in
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ie, der: holde Wohllaut der Mufik, und fie ift 

mährchenhaft angejtrahlt von ben geheimnißvollen 

Lampen. Das ift ein. Zauberflang. und Zauber 

glanz, ber einem profaifchen Publikum. fehr Leicht ° 

als. unnatirlich bvorforumt, und . ver bed: no 

weit natürlicher ijt al8 ‚die gewöhnliche Natur; 

es:ift nämlich Durch ie Kıumft erhöhete,. bis zur 

Stüßenbjten Göttlichfeit. gefteigerte Natur. 

- Die Beften Tragöbienbichter. ber. Sranzofen. 

fi ‚noch imnter "Alexander: Dumas :und Victor 

Hugo. ‚Diefen ‚nenne. ich zulegt, weil feine Wirk 

jaımfeit für :das Theater: nicht jo groß und er- 

, folgreich it, obgleich. ‚er. alfe feine Zeitgenofjen 

"pie des Nheines an poetifcher Vebeutung. 

überragt. Id will ihm feincswegs- vas Talent 

für das Dramatifche abfprechen, wie.von Vielen 

gefchieht, die aus perfider Abficht: beftänbig feine 

Iprifche Größe preifen., Er it ein Dichter und 

Fommandirt die Poefie in. jeder Form. Seine 

Dramen -jind. eben fo. Tobenswertb wie feine
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Den. : Aber auf dem Theater wirkt ‚mehr: dag 
NHetorifche als das Poetifche, und die Borwürfe, . 
die bei beim Fiasko eines GStüdes tem Dichter 
gemacht werben, träfen. mit größerem Nechte die. 
Miaffe deg Publifums, welches für naive. Nature . 
faute, tieffinnige Sejtaltungen,. und pinchologifche 
Veinheiten minder empfänglic) ijt, ale. für ponms 
pöfe Bhrafe, plumpes Geiwieher ber : Leidenfchaft 
und Gouliffenveißerei. . Leiteres heißt im franz 
zöfifchen Schaufpielerarget: brüler les planches. 

“Bieter. Hugo ift überhaupt bier in Franl- 
rei) noch nicht nach) feinem volfen Werthe ge= 
feiert. ° Deutfche Kritit und deutjche Unparteilichs 
feit weiß: ‚feine Berbienfte. mit befferem Maafe 
zu mejjen, und mit freierem Lobe zu „würdigen: 
Bier fteht feiner. Anerfenntniß nicht bloß cine. 
Hägliche Kritifafterei, ‚fontern and). die. politifche 
Parteifuht im. Wege. Die Carliften betrachten 
ihn als einen Abtrünnigen, der feine Lcher, als 
fie:noch: von den Ießten Accorben tee Sulbunge-
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liebs Carl X. vißrirte, zu einem Hhmmus auf 

bie. Aufiusrevolution umzuftinmen gewußt. Die 

Republikaner mißtrauen feinem Eifer für. bie _ 

. Vollsfache, und wittern in jeder Phrafe die ver- 

.  feckte Vorliebe für Mpeltgum und Kathoficiemus. 
Sogar. bie unjihtbare Kirche der St. Simoniften, . 

die überall und nirgends, wie die hriftliche Kirche 

vor Conftantin, auch biefe verwirft ihn; denn 

'biefe Betrachtet die, Kunft als ein Prieftertjum 

und verlangt, daß. jedes Werk des Dichters, des 

Malers, des Bilchaners, des Miufifers, Zeugnif 

“gebe von.feiner Höheren Weihe, daß e3 feine heis 

fige Sendung benrfunde, daß e8.die Beglüdung 

‚und Berjchönerung ve Menfchengefchlechts ber 

zivede.. Die Meifterwerfe Bictor. Hugos vere 

‚tragen feinen folchen moralifchen Maapftab, ja 

fie fündigen gegen affe jene großmüthigen, aber 

irrigen, Anforberungen der neuen Sirhe, IB 

‚nenne fie irrig,. denn, tie Gie wifjen, ic Sin 
für bie Autonomie ber Kunft; weber ber Aeligion, 

-
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noch ber Politik foll fie als Magd dienen, fie ift 
-fich -felber Teßter Sie, wie die Welt ferkft. 
Hier „begegnen wir benfelben einfeitigen -Borz 
ürfen, die-fchon Goethe von unferen Fromme 
zu ertragen Hatte, und wic diefer muß aud) Vic- 
tor Hugo die npafjende Anklage hören, baß er 
feine Begeijterung -empfände. für bag Goeale, 
daß er ofne moralifchen Halt, daß er ein Kalte” 
herziger Egoift” fei u. f. w. Dazu Fommt eine 
faljche Kritif, welde das DVeite, was wir an 
ihm Toben müffen,, fein Talent ber finnlichen 

‚. Seftaltung,, für einen -Schler erflärt,. und fie 
fagen: es mangle feinen Schöpfungen die inmer- 
lie Beefic, la poösie intime, , Umvig amd 
Varbe feien ihm die Hauptfache, er gebe äufer- 
lich faßbare Porfie, er fei materiell; Tuyz Te 
tadeln an ihm eben die Töblichfte GCigenfehaft, 
feinen Sinn für das Blaftifche. .’ 

Und vergleichen Unrecht gefchicht ihm nicht 
von ven alteı Slafjifern, die ihn nie. mit arijtos
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: tefifchen Waffen  befehbeten und. längft: bejiegt 

find, fonbern von feinen ehemaligen SKampfge 

 noffen, einer Vraction, ber romantifchen Säule, 

die fich mit ihrem fitermifgen Gonfaloniere ganz 

übertvorfen hat.“ Fat alfe feine früheren Sreunte 

jind von ißm abgefalfen, ‚und, um vie Wahrheit 

zu geftehen, algefallen durch feine eigne Säule, 

verlegt ' Dur) - jenen Ggoismus, ter bei. ber 

Schöpfung von "Meifterwerfen :fehr vortheilhaft, 

‚ im gefelfjhaftlichen Umgange aber. jehr nad): 

theilig toirft, Sogar Et. Beuve hat. c8 nicht 

mehr mit ihm aushalten fönnen; fogar St. Beuve - 

. tabelt ihn jest, er, welcher einft- ver getrenejte 

Schifofnappe feines Nurkınes'war. Wie in Afrifs,. 

wenn der. König von Dafur öffentlich ausreitel, 

ein Banegeiyft vor ihm “herläuft, welcher mit. 

lautefter Stimme beftändig. fehreit: nfeht da dei 

Büffel, den Abköınmfing eines. Büffele, ven Stier 

ber Gtiere, ale andere find „Ochfen, und nur, 

diefer ift der vechte Büffel!« fe Tief einjt St.  
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Beute jedesmal vor Bictor Hugo eifer, wenn 
biefer. mit. einem’ neuen Werke vors Pubfikun 
trat, und jtieß im die" Pofanite. und Tobhubelte 
ben Lürfel der Voefic. Diefe. Zeit ift- vorbei, 
St.: Beure feiert . jet. bie gewöhnlichen Kälber 
und, anegezeichneten Kühe der franzöfiichen Lite 
ratur, die befreundeten ‚Stimmen -jehweigen oder 
tabefn, und ber größte Dichter. Srankreiche fan 
in jeinev Heimath ninmernehr ‚bie Pebifrente, 
inerfennung finden. - on 2 

Ya, Victor „Hugo ift der. größte Dicster 
Sranfreichs, und, was. viel tagen will, er Fünnte 
jegar in Deutjchland. unter ben Dichtern ‚erjter 

Safe eine Stellung einnehmen. ‘ Er hat Phan- 

tafie and Gemüth, und’ dazu einen Maitgel an 

Zelt, wie nic. bei Sranzojen, jondern nur bet 

und Deutjhen gefunten wird. 8 "fehlt ‚feinem 

Geifte an Harmonie, und. er ift voller gefchmac- 

fofer Auswüchfe, wie.Grabbe und Sean Paul. 

Es fehlt ihm“ ras. [höne: Maafhalten, weldes >
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toie. bei den Haffifchen Cchriftftelfern bewuntern. 
eine Mufe, troß ihrer Herrlichteit, ift mit. einer 

.gewiffen beutjchen Unbehoffenheit behaftet. %5 

möchte bafjelbe von feiner Müfe behaupten, tvas 

man bon ben jchönen Grafierien fagt: fie 

hat zwei Linfe Hänbe. - oo. . 

. Aferander Dumas ift fein fo großer Dichter 

"wie. Bictor Hugo, aber er. befigt Eigenfchaften, 

womit.er. auf dem Theater weit mehr als -biefer 

\ ausrichten Krmır. Ihm fteht zu Gebote jener un- 

+ mittelbare Ausdrnd‘ ber Leidenschaft, welcjeit' bie 

' $ranzofen Verve nennen, und dann ift er mehr 

Tranzofe:al8 Hugo: er iympathifirt mit allen 

Zugenden und Gebrechen, Zagesnöthen md. Uns 

\ zuhigfeiten feiner Landsleute, ex ift enthufiaftifch, 

‘ aufbraufend, comöbiantenhaft-, ebelmüthig, leicht 

finnig, großfpreherifd;, ein echter Sohn Sranf- 

'reih8, ber Gasfogne von Europa; . Er vevet zu 

dent Herzen mit be Herzen, und wird verjlianben 

und appfanbirt. Gein Kopf ift ein Gaftgof, wo - 
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mandntal gitte Gedanken einfehren, bie fi aber 
dort nicht fänger als über Nadt aufgalten; feßr, 
oft fteht er Teer. ‚Keiner Hat wie Dumas’ ein. 
Talent: für dag‘ Dramatifche, Das Theater ft 
fein wahrer Beruf. Er .ift ein geborener Bühnen 
dichter, und von Nechtswegen. gehören ihn alfe. 
bramatifchen Stoffe, er finde fie ‘in der Natur 

 ster in Schiller, Shafespear und Calderon. Er 
entlodt ihnen neue Effelte, er fepmitzt bie alten 
Münzen um, damit fie wieder eine freubige Tages= 
geltung getwinnen, und wir folften ihm. fogar 
danfen für ‚leine Diebjtähle an ver Vergangeit- 
heit, venn er bereichert damit die Gegenwart. _ 
Eine: ungerechte Gritif, ein unter betrübfamen 
Umftänben ans Licht getvetener Auffag im 
Journal des Debats, hat unferem arınen Dichter - 

bei ber großen unviffenben Mienge fehr ftarf ges 
“ fchabet, inbem vielen Ecenen feiner Stüde bie 
frappanteften Baralfeljtelfen in auslänbifchen Tram 
gödien nachgewiefen wurden. Uber nichts > ift
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thörichter als diefer Borwiurf des Plagiats, © 

| giebt in der Stunft Fein fechstes. Gehet, ter, 

Dichter: barf überall zugreifen, wo er Material 

zu feinen Werfen findet, ud feldft ganze Säulen 

mit auszeneigelten SKapitälern. varf er figp jur 

eiguen, wenn nur ber Tempel. herrlich ijt, den 

er damit jtügt. Diefes Hat Goethe ehr gut ver: 

ftanden, und ver ihm fogar Shafespear. Nichts 

ift thörichter als; das Begekrmiß, ein Dichter 
folfe alfe feine: Etoffe aus‘ fich‘ felber heraus- 

ichaffen; das fei Originalität. Ic erinnere mich 

einer Fabel, wo bie Spinne mit ber Diene Spricht 

. md ihr voronft, daß fie aus. tanfend Blumen 

„das Material fammfe, wovon fie ihren Wade 

bau und den Henig tarin bereite: ich aber, fegt 

fie trinmphivend Hinzu, ic) ziche mein ganzes 

SKunftgewebe” in Sriginalfäten. aus air felker 

hewwor. 0 \ 

Wie ich eben erwähnte, ber Auffat gegen 

Dimmas im Journal des De&bats trat unter be
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trübfamen Umftäriden: ang Licht;' er. war nämlich 
abgefaft von ‚einem jener . jungen Seien, : ı bie 
blindlings ben Befehlen Victor Hugo8. gehordien, 
und .er. Yoard: gedrudt in einen Dlatte,; - bejfen 
Direktor en mit bemjelben aufg Iunigfte befreundet 
find. " Hngo. war großartig genug, die Mitwiffen- 
Ihaft-an dem Erxfcheinen diefes Artifeld nicht ab- 
zuläugnen, und_er. glaußte- feinem alten Fremde 
Dumas, : wie. es: in. fiterarijchen . Sreundfchaften 
üblid, ijt, zu rechter Zeit den swedmäßigen Tobes- 
Itoß verfegt zu Haben. Sn der That, über, Dumas 
Neriomee Hing. feitvem ein: fdhtwarjer Tranerflor 
und Biele behaupteten, wenn’ mar biefen ‘Slor 

wegzöge, werde man gar nichts mehr bahinter 
erbliden.. Aber, feit ber Aufführung eines Dramas 
wie »Eomund Keanı ift Dumas Renommee aus 
ihrer bunflen Berhilfung wicher (euchtend heroote 
getreten, und er "beurfunbete damit aufs’ Rene 
fein großes bramatifches ‚Talent. . 

Diefes Stüd, welches fih gewiß andh- bie 
Salon. IV. 16 
S
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eutfehe Qühne zugeeignet Hat, ijt mit einer Leben- 

bigfeit aiıfgefaßt und ausgeführt, wie ich ned 

nie gefehen, da ijt ein Suf, eine Nenheit in ten 

Mittehr, die fid wie von felbjt barbieten, eine 

Tabel, beren Berwieklungen ganz natürlich aus 

- einander entjpringen, ein Gefüht, das aus dem 

Herzen fommt mb zum Herzen fpricht, Furz eine 

Schöpfung. Ding Dumas aud. in Heriferlic- 

feiten des GCojtins. und bes Bofales fi) Heine 

 Behler zu Schulden kommen fajjen;. in dem ganzen 

‚Gemäfve herrjeht. nichts wefto weniger 'eine: er- 

fohütternde Wahrheit: er verfegte mid) im Geifte‘ 

wieber ganz zurück nach Alt-England, mb ben 

feligen. Kean felber‘, ben ih :bort fo oft foh, 

“ glaubte.ich wieder Teibkaftig vor ‚mir zu fehen. 

Zu folder Zäufung bat freilich auch ver Chan: 

fpieler Beigetragen, "ber die Nolfe des Sean fpielte, 

obgleich fein Aeuferes, bie impofante Geftaft ven 

Frederic Lemaitre, fo feße verfchieben war keit 

der Heinen unterfeßten Figur- bes feligen Kenn.



28 - 
Diefer aber Hatte dennoch) : etwas in feiner ‚Per- 
Fönficpfeit, foinie au in feinem Spiel, was id) 
bei: Frederic Semaitre wicer finde. ES. Herrfcht 
stoifchen ihneit .eine "wunberbare Verwandtfchaft. 
Kean ivar. eine. jener ereptionellen .Naturen, die 
weniger bie allgemeinen. fhligten Gefühfe: als 
vielmehr ‚das Ungewöhnliche, Bizarre, ‚ Anßer= 
orbentliche, Das. fich in eitter Vienfhenbruft bes 
geben fann ;: br) überrafchenbe Bewegung bes 
Körpers, anbegreiflichen. Zen ber. Stimme und . 
no) unbegreiflicheren Blick des Auges, zur äußeren 
Anfhanımg bringen. Dafielbe ift bei Frederic 
Lemaitre ber Fall und biefer ‚ft ebenfalls einer 
jener fürdterlichen Farceure, bei deren Anklict 
Thalia ‚vor Entfegen erbleigit und Melponene 
vor Wonne lücpelt. Kean war einer jener Men- 
fehen, deren Charakter dlfen Neibungen ber. Cibili- 
fation troßt, ‚bie, ich will nicht fagen aus befjerem, 
fondern. aus. ganz anderem Stoffe als wir andere 

beftehen, edfige Sonberlinge mit einfeitiger Be 
oo 16*
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gabung „ aber in.biefer. Einfeitigfeit auferorbent- 

Lich, alles ‚vorhandene -überragend, - erfüllt ven 

jener. unbegrenzten, unergrünblichen, unbewusten, 

teuflifch göttlichen Maiht, melde wir das Däme 

nifche. nenneit. Mehr. ober minver findet fih 

diefes Dämonifche bei allen. großen Männern ber. 

That. ober des Wortes, Keam war. gar: fein 

vielfeitiger. Schaufpieler;: er fonnte zwar. in- 

vielerlei Rollen Fpielen, ‚bed in. biefen Nolfen. 

fpielte er immer'fidh felber. Aber baburch gab. 

er ung immer eine erjehütternde Wahrheit. und 

obgleich zehn Zahre jeitvem verflofjen find, fehe 

ih ihn. bo ned). immer vor mir ftchen als 

- Shylot, als Difello, Nichard, Diaksetf, und Bei 

ananchen.. dunklen. Stellen diefer Shafespearfgen 

Stüce erfäfoß mir fein Spiel tas volle Der 

ftändniß. Da gabs Mobulationen in feiner 

. Stimme; die ein ganzes Schredenlchen offen: 

Barten, da gab c8 Lichter in feinem Auge, bie 

einwärts alle Binfterniffe einer. Titanenfecle be



Pro 
leuchteten, da: gab e8 Plöglicfeiten in der Be- 
wegung ber Hand, des Fufes, des Stopfes, bie 
mehr fagten eis ein vierbänbiger Sommentar v von. 
Franz Horn. -
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68 wäre ungerecht, wer ich, nad) fo rühne 

licher Erwähnung öreberic Lemaitres, den andern 

großen Schaufpieler, bejjen fic) Paris zu erfreuen 

hat, mit Stille äweigen überginge. Boccage ger 

nieht hier - eines eben jo glänzenden Nuhmes, - 

umd feine Berfönlichteit ift, wo’ nicht eben fo 

merfwürbig, bod) gewiß eben fo interejfant, wie 

die feines Collegen. - Boccage ift ein fcjöner, 

„vornehmen Menfch, ber fich in den ebeljten der 

nen bewegt. Er befigt eine metaffreiche, zu allen 

Tonazteir biegfame Stimme, bie eben fo gut bed 

furdtbarften Donners von Zorn und Grimm, als
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ber hinfchmelzenbften Bärtlichfeit des Liebeflüfterns 
fähig ift.. Sn den wifdeften Ansbrüchen. der kei- 
denfhaft bewahrt:er eine Grazie, bewahrt er die, 
Würde ber Kunit, und verjchmäht es, in vohe 
Natur übergufgjnappen, wie Freberic Lemaitre, 
ber zu diefem Preife größere ‚Effefte erreicht, aber 
Gffefte,: die ung nicht. duvch poetifche Schönheit 
entzüden. -Diefer ift. eine. ereptionelfe Natur, der 
von feiner "hänonifchen: Gewalt mehr ‚befeffen 
wird als-er fie felßer tejitt, und ben.. ich . mit 

. Kean vergleichen konnte; jener; Boccage, ift, nicht 
von anbern Menfchen organifch verfehieben , fon= - 

pern unterfcheivet fich ven ihnen durch eine, ‚Aus 
gebilvetere Organifation, er ijt nicht ein Biwitter- ° 
gefhärf von Ariel und. Kaliban, fonvern er it 

ein harmonifcher Menfch, eine chöne. fchlanfe - 

Geftalt, wie Phöbus Apollo. Sein Auge ift nicht 
io. beveutend, aber "mit ber. Kopfbewegung Fan. 

er ungeheure Effekte -Hervorbringen, bejonters 

wenn ev mandnmal weltverhößnend „vornefin das
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Haupt zurücwirft. Er hat kalte ivonife CSeufjer, 

die einem tie. eine ftählerne Säge durch bie 

Scele ziehen. Cr hat T Thränen im der Ctimme 

‚und tiefe Schmerzenslaute,; daß man ‚glauben 

follte.. er verbfute nad) innen. Wenn er fih 

plögfich mit. beiden Hänben bie Augen  bebedt, 

fo wird einem zu Muthe, als fpräde ver Tod: 

e8. werde Finfterniß! Wenn er aber bannı iwieber 

Tächeft, mit all feinem’ füßen Zauber lächelt, dann 

üt es, als. ob in feinen‘ ‚Munbwinfeln- vie Sonne 

aufgebe. ; 

Da id. bodh einmal in bie © Beittheilung bes 

Spiels gerathe, fo erlaube ich mir, Ihnen über 

_ bie Berfchiedenheit ber Deflamation in ben drei 

Königreichen der. civififirten Bett, in Englant, 

Sranfreich und. Deutfchland, einige ummaßgebtiche \ 

Bemerkungen mitzutheifen.. 

AS Ih in England der Borftelfung englifcher 

Zragöbien zuerjt beiwohnte, ift mir befonders eine 

Geftifufation aufgefallen, die mit der Geftikufation
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der PBantomimenfpiele bie größte Achnlichfeit zeigte, 
Diefes erfhien mir aber ‚nicht als Unmatur, fon= ' 
bern ‚vielmehr als Uebertreibüng ber Natur, und 
e8 dauerte‘ lange, ehe. ich mic daran gewöhnen, 
troß des carifirten Bortungs bie Schönheit einer 
T5afespearjchen Tragödie auf. englifhem Boden 
genießen Fonnte. Au) das ‚Schreien, bas zer 
reifiende. Schreien, woniit dort fowohtl Männer 
wie Weiber ihre Nolfen' tragiven, fonnte id im 
Anfang nicht vertragen. ‚Hit in England, wo 

- die Schaufpielgäufer fo groß find,; biejes Schreien 
nothwentig, damit die Worte nicht im. weiten 
KRaume verhaffen? ‚Sit: die oberwähnte carifirte 
Geftikulation ebenfalls eine Tofale Notwendigkeit, 
indem der größte Theil ber Bufchaner in fo großer 
Entfernung von der. Bühne fi) Befindet? Ich 

- weiß nicht. Cs Herifcht vielleicht auf dem engli- 
[hen Theater ein Gewohnheitsrecht ber Dar. 
jtellung, und biefem ijt die Uebertreibung beizu- 

meifen, bie mir. befenders auffiel bei Schau:
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_ rieferinen, bei garten Organen, bie, auf Skelzen 

fchreitenb, nicht felten. in bie twibernwärtigften 

Miffaute herabftürgen, Bei jungfräufichen Reiben 

Tchaften, „die fich‘ wie. Trampelthiere- gebärten. 

- Der Umjtand, daß früherhin die Franenzimmer 

rollen: auf der englifchen. Bühne 'von Männern 

gefpielt wirbei, wirft vieleicht noch ‚auf bie 

Delfamation ber heutigen Shaufpielerinnen,, bie 

ihre Roffen viclleicht nach alten Ueberlieferungen, | 

nad). Zfjentertrabitionen‘, berjehreien. . 

'. Indefjen, wic groß aud) Die Gebrechen find, 

"woinit die engfifche Deflamation behaftet ift,. fo 

Teiftet fie doc), einen Keveutenden Erjag ‚durch bie 

Smnigkeit ind Naivetät, die fie zuweilen hervor . 

treten läßt. Diefe Cigenfchaften. verbauft fie der 

Sandesfprache, bie. eigentlich ein Dinfeft ift, dd 

alle Tugenden einer aus dem Volke unmittelbar 

hervorgegangenen Pundart befißt, Die franzöfifche 

- - Sprade ijtvielnehr. ein Produft der Gefelljhaft 

und fie entbchrt jene Simigfeit und Naivetät, die
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mm eine: Iantere, dem Herzen 008 Volks ent- 
jprungene und mit dem . Herzbtut befjelben: ge= 
ihwängerte Wortquelfe gewähren. Tanın.. Dafür 
aber Befigt die‘. franzöfifche - Delfamation ee. . 

- Örazie und: Stüffigkeit,, bie -ber englifcjen ganz 
fremb,. ja: unmöglich ift.- Die’ Rede ift bier in 
Sranfreid,- tur das fowagende Gefelljehafts- 
leben, während drei Safrhumderten To vein filteirt 
worben, vaß fie alfe uneble Ausdrücde ud um: 
Klare Bendungen, "alles Zrübe umd- Gemeine, 
aber. auch) allen Duft, alfe jene wilden Heilkräfte, 
alle jene geheimen Zauber, bie im rohen Worte 
rinnen umd viefeln, umvieberbringlich verloren hat. 
Die frangöfiiche Sprade, md alfo auch die fran- 
zöfijche" ‚Dellamation, ift, wie das Volt felber, 
nur bem’ Tage, der Gegenwart, angewiefen, das 

pämmernde Neid; ver Erimmerimg und ver. Ahnung 
ijt ihr verjhloffen: fie gebeiht i im Lichte ter Sonne, 

und von Diefer ftammt ihre fehöne Klarheit - und 

Wärme; fremd md unirthlich ift ihre die Nacht '
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mit ‚dem blaffen Mondfchein, ven mbftifchen 

Sternen ,. ven füßen Zräumen un Tchauerlichen 

Sefpenftern.. 

Was aber vos eigentliche Spiels ber franzöft- 

ichen Saüfpieler betrifft, fo überragen fie ihre 

Solfegen in allen Landen, -und zivar. aus, bem 

natürlichen Grunde, weil alfe Sranzofen geborene 

 Comödianten find. Das weiß fi) in.alle Lebens 

rollen fo Teicht Dineinzuftubiren” und immer. fo 

vortheilhaft- zu brappiren,. bafı es eine Freute ift 

anzufehen. Die Sranzofen find, bie Hoffgaufpiefer 

de8 lieben ‚Öottes, les comediens ordinaires 

du bon Dieu, eine ausetlefene Truppe, und bie 

ganze. franzöfifche Gejchichte Tommt mir manchmal 

“vor wie eine große Gomöbie, die aber zum Beten, 

der Menfchheit aufgeführt wird. Im Reben wie 

‚In, der Literatur und den Bilbenven Künften der 

Sranzofen herrfcht . ber Ehavatter des Theater 

fifopen. ° . Bu 

"Was md Deutfce Sei, D fun wir her
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liche Leute und gute Bürger. Was uns die Natur 
verfagt, bas erzielen: ir durch Studium. Nur 
wenn wir. zu: ftarf. brülfen, fürchten wir zuweilen, 
daß man im den Logen erfchreden und uns be 
ftrafen-.möchte, und twir infinuiren banın'mit einer 
gewifjen Sclaufeit,. bag tir Feine wirffichen 
Löwen find, fondern nur in tragifche Löwenhänte 
eingenähte Better, und biefe Sufimtation nennen . 
wir Sronie.. Wir find ehrliche Leute‘ und riefen. 
an. beten. ehrliche Leute. '-Fubifirende Gtaats- 
biener,. alte - Dalners), veötfeaffene Oberforft: 
meifter und treue Bebiente. find: unfere: Wonne. 
Helden werben ung fehr- fauer, doch Können. wir 
Thon ‚damit fertig werben, ‚‚Befonters i in Garnifon« 

“ ftädten, ‚wo wir gute Mufter vor Augen Haben. 
Dit Königen. find, wir nicht glüdtich. : In fürft- 
lichen Refi idenzen hindert uns der Nefpett, . bie. 
Königsrollen. mit abfoluter ' Kedheit ‚su fpielen; 

man Könnte es übel nehmen, und wir laffen dann 

unter dem SHermelin‘ den -fchähigen Kittel ber
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Unterthansbemuth hervorlaufchen. Su den beut- 

Schen Sreiftaaten, “in Hamburg, Lübel, Bremen 

und Frankfurt, in biefen glorreichen ‚Nepublifen, 

„bürften bie Schaufpieler ihre Könige ganz ‚unbe: 

. fangen. fpielen, ‚aber ‘ver. Patriotismus verleitet 

fie, bie Bühne zu politifchen Ziwedfen zu. miße 

Brauchen, und fie fpiefen mit Borfag ire Sönige 

fo fledt, ‚daß jie . das" Rönigehum, mo nidt 

verhaft, boch ienifteng Fäcperfich machen. Sie 

Beförbern. indircct ben Sim für Kepublifanismus, 

und das. ijt Befonbers in Hambnyg- der ‚Sell, wo 

bie Könige . am  miferabelften - .geipielt werben. 

Wäre ‚ber bortige bochiveife- Senat nicht imbank 

bar, wie bie Regierungen: alfer Nepubtifen, 

Athen, Nom, Florenz, .e8 immer geiwefen find, 

jo müßte die Ntepublif Hamburg für ihre Ediam- 

fpieler ein großes Pantheon errichten, mit ber 

Auffchrift: ben Iafecten Gomöbianten das bank 

bare Daterland! - EEE 

“ Erimmern Sie‘ np noch, Tier Lewald, des
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feligen Shwarz,- der in Hamburg den König 
Philipp, im Don Carlos fpiefte, und immer feine ° 
Worte ganz fangfam bis in den. Mittelpunkt. ‚der 
Erde Hinabzog. md dann wieber plögfich“ gen 
Himmel. fähnelfte,. bergeftalt, daß fie und nur eite 
Sefunde lang zu Geficht- famen? : 

‚Aber um nicht ungerecit zu fein, müfjen wir 
eingejtehen, daß. es ‚ornämlich an der deutjhen - 
Sprade : :Tiegt, wenn auf: unferem ‚Theater ber 
Vortrag fohlechter ift,- als _.bei den Gnglänbern 
und Franzojen. _ Die’ Sprache ber Grjteren ijt 
ein Diatekt,, bie Spracdhe ver Letsteren. it ein Er- 
zeugnig der. Gefellfchaft; die unjvige ‚it weber 
das eine och Das andere, fie entbehrt baburd) 

fowoht. der naiven, . Snnigkeit al8 der. flüffigen 
Grazie, fie. ift nur.eine Bücherfprache, ein boben- 
tofes Fabrifat der Schriftfteller, das wir ‚bunch 
Buchhändfervertrich vor ber Leipziger Mefje ber 

ziehen. Die Deklamation ber Engländer it. Ueber- 

treibung ber. Natur, Webernatn; die unfrige ist
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Unnatur... Die‘ Deffanation“ ber Franzofen. üt 

affeftirter Ziradenton; bie unfrige ift Lüge: Da 

ift ‚ein Gerfömmfiches Gegreine auf unjerem 

Theater, weburch mir: oft die. beiten Stice ven 

Säiller verfeibet wurben, befonvers bei fentimen- 

talen Stellen, io unfere Schaufpieferinnen in ein 

. wäfftiges Gefinge jerfchmelzen.. Doc) twir wollen 

/ von beutfchen Schaufpielerinnen: nichts Böjes 

-fagen; jie- find ja. meine. Landsmänninnen, und 

. banm Haben jadie. Gänfe das Capitol .gerettet, 
und baun giebt e8 auch fo viefe ordentliche Frauen: 

simmer Darunter, und enblid) .. ‚ih werde hier 

umterbroden: von bem ZTeufelsfärm, ber- vor: mer 

nem Genfte, auf dem Kicchhofe, lo8 ijt. 

. Bei den’ Knaben, die eben: noch fe. 

riet um. ben großen : - Baum Berumtaizten, 

regte fick‘ der alte Aam, ober vielmehr ber alte 

Kain, mb fie begannen fih. unter einander zu 

 balgen. Ich mußte, um bie Ruhe wieder Herju- 
ftellen, zu ihnen Binaustreten, . und Kaum gelang  
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e8 mir, fie mit Worten zu befehteichtigen. Da 
war ein.Heiner Zunge, der mit ganz befonberer 
Wuth auf ben. Nücen. eines anderen Kleinen 
Hungen Tesichlug. AB id). ihn frug: was hat 
dir das are Kind gethan? {ah er mic) große 
ängig a -und itotterte: es ift ja mein Bruder. 

Auch in meinem Haufe bfüht Heute nichts 
weniger als der ewige Friebe. Auf. dem Corrivor - 
höre ich ‘eben, einen Speftafel, als fiele eine 
Kopftedihe Dove die Treppe herunter. Wirth. 
und Wirthin zanfen fich, und Lektere macht ihrem 
armen Manı. ven „Vorwurf, er fei ein Ver- 
fhwenver, er verzchre ihr Heirathsgut, und fie 
jtürbe vor Kummer. Krank it fie freilich‘, aber 
vor Geiz. “Geber Biffen, den ihr Mann: in ven 
Mund ftet, befömmt ihr schlecht. Und danır 
aud, wenn ihr Dlanıı feine Medizin. einnimmt 
und etwas in den Slafchen übrig läßt, pflegt fie . 
jelber diefe Nejte zu verfchluden, damit Fein 
Tropfen von ber thenern Mebigin verloren gebe, 

Ealon. IV. , 17 \
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unb’ davon wird fie franf. Der arme Mann, 

ein Schneiver von Nation und feines Handwerks 

ein Deutfcher, Hat ji) aufs Sand zurücigegegen . 

um feine ‚übrigen Tüge in’ Tänblicher Ruhe zu 

geniegen. Diefe Nuhe findet ex. aber- gewiß nur 

auf bem Grabe jeiner Gattin. Deshalb vieffeicht 

hat er fih ein Haus. neben dem Kirchhof gefauft, 

und. [haut er jo. jehnjuchtsvoll nad bei Nuhe: 

ftätten ver Abgefchiedenen. Sein einziges Der: 

gnügen beteht in.Zabaf und Nojen, und ven 

feteren weiß ex die. fehönften Gattungen - zu 

ziehen. Er hat biejen Morgen einige Töpfe mit 

Kofenjtöden in das Parterre vor meinem Senfter 

eingepflangt. Sie blühen wunderjchön. Aber, 

fiebfter  Lewald, fragen Sie doch Ihre Frau, 

, warum biefe Hofen nicht tuften? Gntivever haben 

piefe: Nofen den Schnupfen ober id. 

re  



Adter Brief. : 

  

ch Habe im worlegten Briefe die Beiden Ehor- \ 

führer des franzöfifchen Dramas befprochen. Ts 
"waren jedoch nicht eben die Namen Victor Hugo 
und Alerander Dumas, welche biefen Winter auf 

den Theatern ‘des Boulevarbs am meiften florirten. 
‚Hier gabs drei Namen, bie beftändig im Dlunde 

des Dolfes wiverflangen, obgleich fie bie jegt in- 

‘ver Literatim unbetannt find. Cs waren: Mealfe- - 

file, Nougemont und Bondarty. Bon Erfterem 

hoffe ich das Befte, er Eefikt, fo viel ich merke, 
große poetifche Anlagen. Sie erinnern fi} viel: 

. 17*
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feicht feiner „Sieben Snfanten von Lara,ı jenet 

Greuelftüds, das wir einft an der Porte-Saint- 

Diartin mit einander fahen. Aus diefem wöften 

Mifcimafch von Blut md Muth trateı mand- 

mal wunderfhöne, wahrhaft erhabene Ccenet 

Hexvor, die von romantischer Phantafie, und die 

matifchem Zalente ‚zeugten. Eine andere Trus 

göbie von Malfefile, Olenawon, ift von cd 

größerer Bedeutung, ba jie ‚weniger perivorien 

mb. unklar, und “eine Grpofitien enthält, bie 

erfchütternd :Thön . und "grandios, Sn beiten 

Stücen find die Roffen ber chebrecherifchen Mutter 

wortrefflich befekt pur Mademoijelfe Georges, 

ber " ungehenven n ftraffenden Fleifhfenne am. 

Theaterhimmel des Bonfevarts. Bor einigen 

Monaten gab Malfefile ein neucd Std, betitelt: _ 

ber Afpendirt, le paysan des alpes. Hier hat 

er-fich einer größeren Einfachheit keflijjen, aber 

auf Koften. des poctifchen Gehalts. Tas Etüd 

ift fchwächer als feine früheren Tragötien. Sie.  
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> in biefen werben auch hier bie ehelichen Scitanfen 
pathetifch nicbergerifjen. et 

: Der zweite Laurent bes Voulevards, Nouge- 
mont » begründete feine Renommee durch drei 
Schaufpiele, tie in der furzen Brit von etwa 
jehs Monaten "Hinter ‚einander zum Borfchein .' 
fanıen und bes größten Beifalls genoffen. : Das 
erfte hieß: „Die Herzogin "von Luvanbafidre," 
ein. fhwaches Machwerk,. worin viel Handfung 
ift, die aber nicht überrafchend fühn ober natür- 
Tic) fich entfaltet, fondern immer. mühfan burd) 
Hleinliche Berechnung herbeigeführt wiro, fo wie. 
auch bie Leivenjchaft tarin ihre Glut nur erheu- 
elt und: innerlich träge. und wurmtaft ift. - Das 
zweite Etüd, betitelt »Leons ift ihen bejjer, und 
obgleich cs ebenfalte an ter erwähnten Vorfäß- 
lichfeit Teitet, fo enthält c8 doc, einige großartig 
erjhütternde Ecenen. Vorige Woche füh. id). dag 
tritte Stüd, Eulalie Granger, ein ‚rein bürger- 
ges Drama, ganz vortrefflic, inven ber Ver-
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. faffer, Bari ber Natur feines Talentes gehordt,- 

und bie tranrigen Wireniffe, heutiger Gefettfchaft 

mit Benftanbestfarhei in einen! fchön eingeraßmten . 

&emälbe.. darftelft. u 

- Bon Bouchardh, tem dritten Qaureaten, it. 

2 sis jetst nur ein einziges Stüd aufgeführt worden, 

das aber mit beifpieffofen Erfolg gekrönt ward. 

Es heißt „Gasparvo,- ift bimmen fünf Pionaten 

- alle Tage gejpielt‘ worden, und geht es im biefem 

- Zuge fort, jo erlebt c8 einige Hundert Borftelfun - 

gen. Chrlic).gefagt, der Berftand fteht inir fill 
wenn, ih den Tegten Gründen diefes Tofofjafen 

Deifalls, nadfinne. Das Stüd-ift mittelmäßig, 

100 nicht gar ganz Ichlecht. Boll, Hanblımy, 

. woton aber die cine über den:Kopf der anderat 

ftolpert, fo-daß ein Effeft nem anderen den Hals 

bricht. Der Gedanke, worin ji) ter ganze Spt: 

tafel bewegt, ift eng,. und weber ein Charafter 

noch eine Situation kann fich natürlich entwidelt 

und entfalten. Dicfes ‚Aufeinanberthärmen von  
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Stoff. ift zwar fehon. bei: den worfergenannten 
Bühnendichtern in imerträglichemn Örate zu 
finden; aber ber Berfaffer des Gaspards hat fie 
beide noch überboten. Subejjen, tus ift Borjag, 
das ift Prinzip,. wie mir einige: junge Dra- 
maturgen ‚verfihern, buch viefes Bufammen- 

häufen von heterogenen Stoffen, Zeitperioden und 

Sofalen, unterjcheidet: ji) ver jeige Nomantifer 

von bei ehemaligen Safjifern, die in ben ge- 

fchloffenen Schranfen des ‚Dramas auf. bie. Ein- 

beit ter Zeit, bes Ortes und ber Hanbhung fo 

ftrenge hielten. 

Haben diefe Neuerer veictfich $ die Srenzen des 

franzöfifchen Theaters erweitert? Ich weiß nicht. 

Aber diefe franzöfiihen Bühnenpichter. mahnen 

mic) immer, an ben Kerfermeifter, welder über 

die Enge des Gefängnifjes fich beffagte, und um 

ven :Namın deffelben zu erweitern fein - befferes 

Mittel wußte, als daß er immer mehr und mehr 

Gefangene hineinfperrte, die -aber, jtatt. bie



264: 
  

sterferwände auszubehnen, fih nur einander 

exbrücten. .. Eu 
Nachträglich erwähne ich, daf auch in Cat - 

parbo und Eufafie Granger; wie in alfen bien: 

fiiden Spielen des .-Boulevards, die Che als’ 

‚Sindenbod. gefchlachtet wirb. 

u . IH mödjte ‚men gern noch, Lieber Freunt, 

bon "einigen anderen Bühnenbichtern bes Boule: 

varbs berichten, aber‘ ven fie andy dan und 

wann ein verbauliches: Stüc Kiefern, fo zeigt fid 
darin nur „eine Leichtigkeit. der Behanbfung, ‚die 

wir bei allen Franzofen finden: Feinestwegs aber 

eine Cigentfümtichfeit ver Auffaffung. Auch) habe 
id) mr die Stüde gefehen und: gleich vergejien, - 

und mic) nic. danad) erfumbigt, wie ihre Autoren 

biegen. Zum "Eifage aber will ich Shnen- vie 

Namen der Eunuchen- mittheilen, die dem König 

Aasverus in Sufa als Kämmerer bienten: jie 
hießen: Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, - 

Abagtha, Scthar und Charkas.  
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Die X Tfeoker bes Bonlenarıe, ‚von, | Benen ih 
eben fprach, und bie ich in- biefen Bricfen beitän- 
dig im Sinne hatte, find die eigentlichen Volks: 
theater, welche an ber -Porte- Saint- Dartin- "ans 
fangen, mb bem Boulevard vu ‚Temple entlang, 
in. immer ‚abfteigenbem Werthe fi) ;anfgefteift- 
haben.. ‘Ga, biefe Iofafe ‚Nangsronung it ganz 

„richtig. Erft fommt das Schaufpiclhaus, welches. 
den Namen ver PBorte- Saint Martin führt, und . 
für das Drama gewiß bas befte enter von - 
Paris ift,: die Werfe von Hugo und Dumas am 
vortrefflichtten gibt und eine vortreffliche X Truppe, 

-morumter . Mabenoifelle George md! Boccage, 
befigt.. "Hierauf folgt das Ambigu- Somique, ivo 
es icon mit Darftellung umd Daritellern Ichledhter 
beftelft » öl, aber noch immer das vomantifche 
Drama tragixt boird. Bon da gelangen wir zu 
Sranfent, welche Bühne jedoch. in biefer Reihe 
nicht. mitzurechnen ift, va man bort mehr Pferve- 
als Menfchenftücde aufführt. Dann: femmt "Ta 

  

,
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. Gaite, ein „Theater, das: unlängft abgebrannt, 

aber jeßt wieder aufgebaut ift, und ‚vor: außen 

wie von immen feinem heiteren Namen entfpricht. | 

Das romantijche. Drama . Hat ‘hier cbenfalfd bas 

DBürgerredt, ımd. au in biefem freumbfichen 

Haufe: fließen zuweilen die. Thränen amd poden 

‚bie Herzen : von den furchtbarften Gmotionen; 

aber. bier wird tech fcehon mehr gefungen und 

geladht,. md das Baupevilfe fommt fchon mit 

- feinem Teichten Geträller zum Borfehein. Daffelbe 

it der Fall in tem Daneben ftehenven Theater 

les folies dramatiques, welches ebenfalls Dra- 

men. md nech mehr Bandeviffes gibt; aber. jchledt 

ift Diefes Theater, nicht zu nennen, und ich habe 

dort. manches. ‚gute Stüd aufführen, und. zwar 

- gut aufführen fehen.., Nad) ‚den Folies drama- 

tiques, bent Berthe wie bem. Lofale nach, folgt 

dag Theater von Madame Sacqui, we. man 

ebenfalls noch Dramen, aber äußerjt mittelmäßige 

und bie miferabefften Singfpäße.gibt, die endlich,  
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bei tem benachbarten Sünembilen, in vie e erben 

‚Boffenzeißereien . ausarten. Hinter ber - Füncem- 

bien „. wo einer ber vortrefjlichiten Pierots, ber 

berühmte Debureau, feine weißen Scfichter ichnei- 

tet, entbedte ich od) ein ganz feines Theater, 

welches Lazarry heißt, wo man ganz jchlecht 

fpielt, wo bas Schlechte endlich "feine. Örengen 

gefunden, wo. die. Kımft mit Brettern zugend« 

gelt ill... ze 

Während Shrer Abroefenfeit ift_zu Paris ng 

ein. neues Theater errichtet ‚worbei, guz am 

Ende des Boulevards, bei.der Baftilfe, und heißt: 

Theätre de la porte Saint-Antoine. 3 ijt 

in jever Hinficht hors de ligne, und man fan - 

8 weder feiner artiftifchen noch) Tofalen Stelfung 

nach unter bie erwähnten Bonlevarbsthenter ranz 

given. Auch ift e8 zu.nen, als daß: man über 

feinen Werth. {chen etwas Beftinnmtes ausfprechen 

türfte: Die Stüde, die bort aufgeführt werben, 

ind übrigens nicht fehlecht. "Unlängft Habe ich
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‚- Pott, in ber Nachbarfchaft ber. Bajtilfe, ein Drama 

aufführen fehen, weldes ven Namen biefes O8 
fängniffes trägt, und fehr, ergreifenbe Etellen 
enthieft. Die Hefbin, wie fid) von felbft ver 
fteht, ijt die Genahlin des Gomverneurs ber Ba- 
ftilfe ud cntflicht mit:einem Staatögefangenen. 

Auch ein gutes Luftfpiel fah ich dort aufführen, 
welches ben Titel führt: mariez vous done! 
und bie Schickjale eines Ehemannes veranjhaue 
lichte, der feine vornehme Convenienz-Ehe johliehen 
wollte, fondern ein Ihönes Mädchen aus bem 
Volke Heirathet. ‚Der. Vetter wird ihr Liebhaber, 
bie Schwiegermutter bildet mit Diefen und ter 
getreuen Gemahlin die Hausoppofition gegen ten 
Ehemann, ven ihr Lurus und die fchlechte Wirth- 
Ihaft in Armuth ftürgen. Um ben Lebensunter- 
haft. für feine Familie zu geiwinneit, muß ber 
Unglüdlidye enplich a ber Barriere eine Tanz 
bure für Sumpengefinver eröffnen. Wenn bie 
Diabdrilfe nicht vollzäpfig ift, Täßt er fein fieben- 

..  
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jähriges Eöhnchen mittanzen, und das Stind 
weiß fchon feine Pas mit ven fieberfichiten Pan- 

 tomimen bes -Chahüts zu variiren. Co findet 
ihn ein Fremd, und während ver are Mann, 
mit der Bieline in ber Hand, fierelnd und- [prin- 
gend bie Tomen angibt, findet er manchmal 
eine Zwifchenpaufe, ivo er dem Anfömmling jeitte 
Ehejtandsnöthen "erzählen Kann. @ gibt nichts . 
E chmerzlicheres, als der Contraft ver Erzählung 
und ber gleichzeitigen Bejchäftigung des Cr;äf- 
fers, der feine Leidensgefchichte “oft unterbrechen 
muß, um mit einem chassez ! ober en avant 
deux! in.bie ZTanzreihen einzufpringen und. nit 
äutanzen. Die Tanzıtufil, bie melodramatifch 
jenen Chejtandegefchichten als Mecompagnement 
dient, vdiefe fonft fo heiteren Zöne, fchneiben 
einem hier ivenifd, gräßfic, ins Herz. Ic Habe 
nicht in das Gelächter der Zufhaner einftimmen 
fönnen. Gelächt habe ic) nur über den EC hiig- 
gervater, einen alten Zrumfenbold, ver alf fein - Y 
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Sa ı und Gut verfehludt und enblich Bbettefn - 
gehen muf. Aber er bettelt höchit humerijtijc. 

& ift ein bieder Saufwanft mit "einem rothver: . 
Joffenen. Gefichte‘, md an einem Seife führt er 

einen räubigen, Blinden Hmd, welchen er feinen 

Belifar nennt. Der Menfch, behauptet er, fei 
undanfhar gegen die Hıre, die den Blinden 

Denfchen fo oft als getreue Führer dienten; er 
aber wolle biefen Beftien ihre Menfchenliche ber: 
gelten, und er diene jet alg Bührer feinem armen 
Belifar, feinem blinden Hm. 

SH Habe fo Herzlich gefadt, dah die Un 
jtehenden mich gewiß für ben 1 Chatouitfeur bed 
iealexs bickten.  _ 

- Wilfen Sie, was ein Shatonilfenr ift? Sch 
felber. fenne die Bedeutung diefes Wortes“ erjt 
feit Kurzem, und verbanfe biefe Belehrung nieinem 
Barbier, veffen Bruder als Shatoniffene bei 
einem Vonfevardstheater angejtellt- ift. . Er wird 
nämlich dafür bezahlt, daß er bei der Borftelfung  
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von Buftfpielen, jebesmal wenn ein guter Wit 
geriffen wird, Taut facht und bie- Lachluft des 
Puklitums aufreiit. Diefes ijt ein fehr wichtiges 

Amt, um „ber. Cıtcce8 von vielen Ruftjpiefen 

hängt davon ab. Denn manchmal find die guten 

Mike iehr. Ichlecht, und „das „Bublikum würbe 

durchang nicht lachen, wenn nicht der Chatonilfenr 

bie Kunft verjtände, durch alferlei. Modulationen . 

feines Lachens, vom Teifeften Kichern bis zum 
‚herzlichften. Wonnegrunzen, das Mlitgelächter ver. 

Menge zu erzwingen. Das Lachen hat. einen 

epibemifchen Charakter wie das. Gähneit, und 

ich empfehle Ihnen: für. vie deutfche Bühne bie 

Einführung, eines Chatouilfeurs, eines Borladjers. 

Borgähner befigen Sie dort’ gewiß genug. . Aber 

es ijt nicht leicht, jenes Arıt zu verrichten, md - 

wie mir mein Barbier verfichert, 8 gehört viel 

Talent dazu. Sein -Bruber übt. c8 jekt fon 

jeit fünfzepn. Sahren, und bradte :cd bar zu 

einer. folchen Birtwofität, ‘daß, er min einen eins



sigen feiner feinexen, Halsgeräunpften, Gülbent- 

ihlüpften |Siftelfante. anzufchlagen . braucht, um 

bie: Menge in: ein volfeg Yauchzen ausbrechen zu, 

lafjen. & ift ein Mann von Talent, fette mein 

Barbier Hinzu, und er verdient mehr Gel als 

ich; denn Auferbem ; it er noch als Reidtragenter 

bei dent Bompes- Fünebres angejtelft, umd er hat 

des Morgens oft fünf bis fech8 Leichenzüge, wo- 

er, in feiner rabenfdwarzen Zrauerfleidung mit 

"weißient Tafcpentuc) und Betrüßtenn Gefighte, jo 

weinerlic) ı ! ausfehen Kann, das man Ichwören 

tete; er folge dem Sarge feines“ eignen Vaters. 

.. Wahrlid),. lieber Lewald, ich habe’: Itefpelt 

vor Se difer Biefetgfei, doch wäre ich and) ber 
jelben fähig, für ‚alles Geld in der Welt möchte 

ic) nicht die Hemter biefes Diannes übernehmen. 

. Denten. Sie lich, wie fchredlich es ift, an eineit 
Früffingärtorgen, wenn man eben feinen vers 
guügten, Kaffe getrunfen und ‚die Sonne: einem 

froh. ins Herz Tacht, fon gleich eine Leichen 

i 
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"Dittermine' vorzunehmen) und Thränen zu ver 
gießen für irgend einen abgefchierenen Gewürz 
fränmer, ven man ‚vielleicht gar nicht Feunt, und 
dejfen Tod einem nm erfreulic) fein. fan, teil. 
er dem: Leistragenden jieben France und zehn 
Eous einträgt. Und dan, wenn man’ fehsmal 
vom Klirchhofe . surüdgefehrt und tobtmübe und 
iterbensverdrichlich amd ernfthaft ift, fell man 
nod) den ganzen Abend Iacjen über alle : Thlechten 
Biße, bie man fon fo ‚oft- belacht hat, Tadjen 
mit ben ‚ganzen Gefichte, mit. jeder Muskel, nit 
allen - 8 Krämpfen bes Xeibes und der Seele, um 

ein blafirtes Parterre zum Ditgelichter zu ftimu- 
liren 2... Das it. entfeglich!. 3 möchte Tieber' 

einig von Srankreich fein. 

. \ 

" Ealon. IV. 18



 Neunter Brief. 
  

Aber was ift-die. Mufif? "Diefe Frage bat 
ich ‚geftern Abend ‚vor dem Einfchlafen Stunden 

fang .befchäftigt. Cs hat, mit ver Mufif eine 

wunberliche Bewanbtniß; ich: möchte, fagen, fie it 

ein Wunder. Sie fteht zwifchen ‚Gebanfen md 

Erideinmg; als. hämmernbe ‚Vermittlerin, jteht 

fie zwifchen Geift und. Materie; fie .ift Velden 

verwandt und doch von Beiden verfchieben; fie 

ijt Geift, aber-Geift, welcher eines Zeitmaafes . 

bedarf; fie ift Materie, aber Materie, die bee 

Raumes entbehren Kann. 

"Wir wiffen nicht, was DMufif it. Uber iras    



275 

  

gute Mufit ift, das wiffen wir, und no beifer - 
wifjen "wir, ., was Ihlechte“ Mufit ift; benm-von 
Legterer ift uns eine größere Menge zu Ohren 
gekommen. "Die mufifalifche Kritit kann fih nur 
auf Srfahrung, nicht auf eine Stnthefe ftüßen ;- 
fie feltte bie mufifafifchen Werfe nur nach ihren 
Aehnlichfeiten Hafjificiven und. dei. Eindrud, ven 
fie .auf _bie. Sefammtheit bervorgebrat, als 
Maafftab annehmen. ” : 

Nichts ift unzulänglicher. ats. das 8 Leere 
jiren in. der Mufif; hier, giebt cs freilich Gefege, 
‚mathematifch beftimmte Gefee, aber diefe Gefete 
find :nicht die Mufif, ‚fondern ihre ‚Bebingniffe, 
wie. die Kunft des Zeichnens und die Zarbenfehre, 
ober gar Ralett. und. Pinfel nicht. die .Maferei 

find,  fondern “mr ‚nothwendige Mittel. Das 

Befen der Mufik.ift Offenbarung, cs läßt fic) 
feine Rechenfchaft. davon: geben, und: die wahre 

mufifalifche 8 Kritif ift eine Erfahrungswifjenfchaft. 
SE ferne: nichts Unerquicficheres, als eine 

18*
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Kritif von -Monsieur Fetis, oter ven fehrem 

Schne n Monsieur -Foctus ‚ Wo'a priori, au 

Tegten: Gründen, einen mufikalifchen Verle fein 

Merxth ab=. oder zunaifonirt: wird. Dergfeihen 

Kritifen, abgefaßt. in einem gereifen AUrget md 

gefpiet. mit technifchen Ausprüden,. die nicht ter 

allgemein gebifbeten Belt „ fonbern nur den 

entirenden Stünftfern befannt find, geben jenem 

fceren Gewäfge ein „gavifjes Anfehen bei ter 

großen Menge. Wie mein Fremd Detmold, in 

Beziehung auf ‚die Malerei, ein Hantbud ge 
ohrichen Hat, went man in zivei Stunden zur 

 Kunftkennerfehaft gelangt, fo, felfte $ jemand ein 

ähnliches: Büchlein: in Beziehung auf die Dufif 
fpreiben, uud, .burch ein ivonifches Vokabular ter 

nufißafifchen Kritifphrafen - und der Oxchefterjar: 

gons, bem hohen Handwerfe eines Tetis und eines 

Foctus. cin Ende macdjen. Die bejte Dufiffeitif, 

. bie einzige, bie: vielleicht Etwas beweist, hörte id 
voriges gahr in Marfeilfe an ber Table-d’höte,  
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Mo zwei Commis-Boyagenrs über das Tages: 
thema, ob Roffini over Meterbeer ber ‚größere 
Meifter fei, disputirten. _Cobalp der Eine tem 
Stalicner bie Höchfte Vortrefflichkeit zufptad), oppo- 
nirfe der Andere, aber nicht mit trodfenen Worten, 
fendern er trifferte einige befonders [heine Dielo« 
bien: aus, Robert le -Diable. “Hierauf: wußte 
"ber Erftere nicht fcylagenber zu repartiren, als- 
inten er cifrig einige Feten aus dem Barbiere 
de Siviglia "entgegenfang , und fo trieben fie e6 
Beide während der ganzen .Tifchzeit; -ftait‘ eines 
lärmenben Nustauf ches von nichtsfagenden Nebens- 
arten gaben fie uns die töftlichjte  Tafelmufik, 

und an Ende mufte ich "geftehen, Daß man über 

Mufif entweber gar „nicht: ober nur auf tiefe 

realiftifche Weife bisputiren felfte. 
Sie merken, therer Fremd, taf id Sie 

mit feinen herkömmlichen PBhrafen. in Betreff ver“ 

Oper beläftigen werte. Doch bei Vefpredjung ter. 

franzöfifchen Bühne Tann ic) Tettere ‚nicht ganz
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unerwähnt Taffen.- Auch feine vergleichende Dit: 

Euffion über Noffint und Meyerbeer, in gewöhnt 
licher Weife,: haben Sie vol mir zu befürdten, 
IH befcpränfe mich darauf, Beide zu Kieben, und 
Feine von Beiten Liche ich” auf Unfoften 
Anderen. Wenn ich utit Erfterem vielleicht meht 
nöd als: mit Legterem’ fympathifice, fo ift dad 
nm ein PBrivatgefühl, Teineswegs ein Anterkeuntnif 
größeren Werthes. "Vielleicht. find es chen ne 
tugenden, welche inanchen entfprechenben Untugens 

dei in mir. felber. jo‘ wahlverwanbt anflingen. 
‚Don Natın neige ich mich. zu einem geiviffen 

‘Dolce far ‚niente, und id) Tagere, mid; ger 
auf blnmigen Hafen, und betrachte danın bie rull 

"gen Züge ber. Wolfen und ergöße mic) an iprer 
Beleuchtung; bocd der Bufalf‘ wollte, daß ich aus 
biefer gemächlicen ZTräumerei fehr oft dur) harte 
Nippenftöße des Schicjals' geweckt twurke, id 

‚mußte gestwungenerweife Theil nehmen an ben 
Smerzen und’ Kämpfen ber Zeit, und eriid 
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war bann meine Theilnahme, und id} fojlug' mic 
trog. den. Tapferjten ... Aber ich weiß nicht 
wie id) mich ausbrüden foll,- meine Empfindini- 
gen: behielten doch immer eine gewiffe Ahgefchie- 
denheit von ben Empfindungen ter Anderen, ich 
wußte, wie ihnen. zu ‚Muthe war, aber mic. war 
ganz anbers zu Mutde, wie- ifnen; und wer 

id) mein Schlachtroß auch noch fo rüftig tummelte 

‚und mit ben Echwert auch, noch fo- gnadenlos 

auf bie Feinde einhieb, fo erfaßte mich doch.nie‘ 

das Fieber ober.-vie Luft, ober die Angft- der 
Scylacit; ob. meiner inneren Ruhe warb miir oft. 
unheimlich zit Sinne, ic) mexfie, baf die Ge- 

danken anberörtig' verweitei, ‚während ich‘ im 

bichteften Gebränge des Parteifriegs: mic) herum: 

Thing, und idy Tamı mir manchmal vor wie Ogier, 

der Däne,; welcher. traumdanbelnd.. gegen ; ; bie 

Sarazenen: fodht.:. Einem - folchen Menfchen ug 

Roffini- beijer zufagen als Meyerbeer, und- doch 

| zu gewifjen Zeiten wird er ver Mufik des egteren,
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v9 > nicht ich ganz. Süngeben, bo gerwij enthufio- 
‚ftifch Hufbigen. Denn aufren Wogen Noffnifger 
Mufif fchaufefn fidh am behaglichjten die inbivk 
buclfen Sreuben und Leiden des Menfchen; Like , 
ud Haß, Zärtlichteit und Sehufucht, Giferfugt 
und Schmolfen, Alles ift hier das ifolirte Gefühl 
eines Gingefnen. ‚Sharatteriftifch ijt daher im der 
Mufik. Koffini’s das. Vorwalten der Viclobie, 
welche immer der unmittelbare. Ausorud eine 
ifolirten Empfinbens, ift. Bei Mcherbeer Hingegen 
finden wir die Oberherrfehaft ver ‚Harmonie; in 
bem ‚Strome der harmonifcen Dafjen verflingen, 
ja erfänfen bie’ Mielobien, wie. bie Befonderen 
Empfindungen 268 einsehen Mienfchen untergehen 
in. dem Gefammtgefüßt. eines ganzen-Bolfes, und 
it biefe harmonifchen Ströme Türe fich gern. 
anfre Seele, wenn fie von’ ben Leiden md Freu: 
den des "ganzen Dienfchengefchlechts erfaßt wird 
und Partei‘ ‚ergreift für die großen Fragen ber 
Gejeltfepaft Vicyerbeers Mufit it mehr focial 
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als inbividuch; bie ‚banfbare Gegenwart, bie ihre 
inneren und äußeren Fchten, ihren Oemüthsztvic- 
jpalt. und. ihren MW Bilfensfampf, ihre Neth und 
ihre Hoffnung in feiner Miufik wieter findet, feiert 
ihre eigne Leitenfchaft und Begeifterung, ı während 
fie vem großen Miaeftro  applaudirt, Noffinve 
Diufik war angemefjener für bie Zeit ver Ne- 
ftauration, wo, nad) großen Kämpfen und Gnt-- 
tänfchungen, bei ben Klafirten Menfepen ter Sinn . 
für ihre großen Gefanmtintereffen in den Hinter= | 
grumd zurüdweichen umßte, und. bie Örfühle ber 
Schheit wieder in ihre Tegitinen Rechte ‚eintreten 
konnten. © Nimmermehr wine Roffini während 
der evolution und dem Empire feine große. 
Bopufarität erlangt Haben. Nobespierre hätte 
ihn viclfeicht.- antipatriotifcher, moerantijtifcher 
Melodien angeklagt, md. Napofeon hätte ihn 
gewiß. nicht. als Gapelfmeifter angejtelft bei ver 
großen Arne, wo er einer Öefammtbegeifterung 
edinfte ..... Arner' Schwan von Pefaro! der
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galfifche Hahn und der Taiferliche: Aler hätten 

dic) vielleicht gerriffen, und geeigneter als bie - 

Schlachtfelver der Bürgertugend und des Nuhmes 

war: für dic) ein ftilfer. Sce, au tefjen Ufer bie 

zahmen Lilien dir fricolic nidfteir, und wo du 

ruhig auf ‚und ab rudern Fonntejt, Schönheit und 

Lieblichfeit ut ieber Bewegung! Die Keftanration 

war Koffini’s Triumphjeit, und fegar die Sterne | 

des Himmels, bie damals Feierabend hatten und 

Äh nicht mehr um- das Schidjal der VBölfer ber 

-  fünmerten, Taufchten ihm mit Entzücen. Die 

Sulinsrevolutien hat indefjen im Himmel und auf 

Erden" cine große Bewegung Hervorgebradit, 

. Sterne und Menfchen,. Eiigel und Sünige, ja 

‘der liche Gott: felbjt, wurben ihrem Sriebent- 

zuftand entriffen, ‚haben wieder viel" Gefchäfte, 
"haben eine neue Zeit zu ordnen, haben weter 

Mufe noch Binlängliche Eeeleneuge, um fic) an 

den Melodien des Privatgefühls zu ergößen, und 

ur. wenn die großen Ghöre, wu Robert le   
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Diable ever gar ver Hugenetten Hermenife 
grolfen,. harntonifch. jauchzen, harmenifdh Iölig- 
zen, ‚horchen ihre Herzen, und f&pfuchzen, jauchzen 
und grolfen im Begeifterten’ Einklang. 
 Diefes ift vielleicht ber legte Grund jenes 
unerhörten, fofoffalen Beifalts, deifen fi) ‚die 
wei großen Opern von Meterbeer: in der ganzen 
Welt erfreuen. ..Cr ift ver. Manu feiner Zeit, 
und bie Zeit, Die immer ihre Leute zu wählen 
weiß, hat ihn tumultuarif) ans. E dito gehoben, 
und proffamirt feine Herrfchaft une Hält mit ihm 
ihren fröhlichen Einzug. Es it eben feine be- 
hagliche Fofition, folder Weife im Zrimmph ges 
tragen zu werben: durch Ungejchie oder. Unges - 

fjietichfeit eines einzigen Cchilvhalters Tann man 

in ein bevenfliches Wadeln ‚gerathen, ivo nicht 

"gar ftark bejchäpigt werben; ‚die Blumenkränze, 
die Einem an den Kopf fliegen, Können äuweilen 

mehr verlegen als erquiden, wo nicht gar be- 

“ fubeln, wenn fie aus fhmugigen Händen fommen;
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mb’ die Neberfaft ber 2orbeeren Kann. Einem 
gewiß viel Augjtfchweiz auspreffen. .. Rofjin, 

wenn er foldhem Zuge Degegitet, Tächelt überaus 

wonifch mit feinen feinen, itafienifehen Lippen, 

md er Hagt dann über feinen fhleghten, Magen, 

der fich täglich: verfchfinmere,. fo -baf er gar 

Pions mehr ejjen fine. ; BE 

. Das ijt hart, dem Koffüri war ummer einer 

ber größten Gourmande.. Dicperbeer ijt juft das 

Gegentheit; wie in feiner ‚Äußeren Grfcheinung, 
fo ijt er au) in ‚feinen Genüffen die Befeheiven- 
heit felbjt.- Nur wenn er Freunde geladen hat, 
findet man bei ihn einen guten zii. AS ic) 

einjt a la fortune du pot bei ihm fpeifen wollte, 
fand ich. ifu bei einem ärmlichen Gerichte Stod- 
fifche, welches fein ganzes Diner ansmachte; wie 
natürlich, ich. befanptete, fcpon ‚gefpeist zu haben, 

"Manche haben Fehanptet, er fei geistg. Diefes 
ift nicht ber Fu. _Er.ift nur geizig in Ansgar 
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ben, tie, feine Ferfen betreffen, Vür. Andere ift 
er die Freigebigfeit felbjt, und Kefenzerg unglüd- 
liche Landsleute ‚haben fi derjelben is. zum 
Mizkran ch erirent. Wohfthätigkeit it cine Haus- 
tugend ver Meyerbeer’ichen Vemilie, - bejonters 
der "Mutter, weldher .ich . Alle Hütfsbebärftigen, 
und nie ohne Crfelg, anf ben Kals jage, Diefe 
Frau ift aber ‚aud) vie glüctichfte Dintter, die c3 
anf biefer Welt giekt. "Ucherafl umlüngt fie bie 
Herrlicgfeit- ihres Eofites, \wo- f ie "geht und -fteht, 
flattern ie einige Sehen feiner Mufif um bie, 
Ohren, überafl glänzt ihr fein Aufn entgegen, 
umd gar in-der Oper, wo ein ganzes Rublifum 

feine Begeifterung für Giacomo fit. dem braufent- 

jten Beifall ansfpricht, da. Gebt ihr Mutterherz 

vor “Entzücngen, tie wir fan ahnen mögen. 

$ch Kenne in ter ganzen Weltgefcjichte nm Eine \ 

Mutter, die ihr zu vergleichen wäre, bas ijt die - 

Mutter 28 heiligen Boremius, die. noch bei 

ihren Lebzeiten ihren. Cohn fanonifirt fah, und
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in der Sirche, nebft Zaufenten von Gläubigen, 
vor‘ ihm Fnien und: zu ihm Beten fonnte. 

Meherbeer fchreibt jeßt eine neue Oper, welder 
ich mit großer Neugier entgegen fehe. Die Ent: 

.faltung , diefeg Genius it für mich ein. hödjt 
merhvürbiges‘ Schaufpiel. Mit Sntereffe folge 
ich den. Phafen feines, mufifalifchen, wie feines 
perfänlichen Lebens, und beobachte die Wedfe: 
‚wirfungen, vie zteifchen ihm und feinem europät- 
fen Publikum ftattfinden.. Es find jett zehn. 
gahre, daß id- ihn zuerft in Derfin begegnete, 
zwilchen dem Univerfitätsgebäube und ber Wadt- 
Stube, zwifchen der Biffenfchaft und der Tronmel, 
und er fehten fic) in diefer Stellung fehr beffenmt. 

‚zu. fühlen. Sch erinnere ich, ich traf. ihn in 
der. Öcfellfggaft tes Dr. Mary, weldyer damals 

- zu cinev- gewviffen mufifefifchen Negence gehörte, 
die, während ber Minderjägrigfeit eines getwifjen 

“ jungen Genics, das man als Tegitimen Thron 
folger Mozarts Petrachtete, beftänbig dem Ce:
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baftian. Bach Hutfbigte. Der ‚Enthufinsmus für 
Sebaftian Bad) follte aber nicht bloß jenes In- 
terregnum. ausfüllen, fondern auch. bie Rteputa- 

tion von Koffini vernichten, tet bie Negence amt 
meiten fürchtete md alfo auch am meiften hafte. 
Meherbeer galt. damals für einen Nadhahmer- 
Roffinis, und der Dr. Marz behandelte ihn mit 
einer. gewifjen Herallafjung, mit einer ‚[cutfeligen 
Oberhoheitsmicne, worüber ic) jeßt herzlich. Yachen 
muß. Der Koffinismirg, Ivar ‘damals das große , 
Derbrechen Meherbeers; er war noch weit ent- 
fernt von ver Ehre, um feiner fetöft "willen at 

_ gefeinbet, zu werben. Er enthielt fid) auch wohl- - 
weislich aller Aufprüche, und als ic) ihm erzählte, 
mit welchem Enthufiasmus ich jüngft in Stalien- 
feinen Eruciato aufführen fehen, Tächelte er mit 

Yaumniger Wehmuth. und fagte: Sie . compros 

mittiven fi), wenn. Sie mic) armen Staliener 

hier in Berlin loben, in der „Hauptjtabt von - 

Schaftian Bad !u ZZ
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“ . Meherbeer war in der That vammld ganz 

ein Nakjapımer t zer -Staliener geworben. Der 

Miginuth‘ gegen ten feuchtfalten , verftanbeswigt: 

gen, farblofen Berliniäniemns hatte frühzeitig 

eitte natürliche Neaktion. in ihm Hervorgebradt; 

.„e entfprang nad Htafien, genoß fröhlich feines 

Lebens, ergab fie) Dort ganz feinen Privatgefühlen, 

md componivte dort jene föftfichen Opern, worin 

dev Noffinismus mit der - füßeften Uebertreitung 

‚gefteigert- ift; hier “it dag Geld nodh- übergüleet 

und. bie nme „nit noch ftärferen Wohfeüften 

parfümirt Das war bie gfüctichjte Zeit Picyer: 
 bears, er fprieb . im vergmügten Kaufe ber 

italienifchen. Eimmenkrft, md im: Leben wie in 
der Sunft pflüdte er ‚bie feichteften Blumen. 

, Aber bergleichen fennte einer deutfchen Natur 
nicht lange genügen. Cin gewiffes SHeinmveh ad 
dem Ernjte tc8 Baterlands- ward in ihm wad: 
während.er ımter welfchen. Viyrthen‘ fagerte, be 
IHlich ihn bie Erinnerung an die’ seheimnigvellen.
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Schaiter beutfeher Gicenwätber; während füstiche 
‚Bephyre in umfosten ‚- dadhte er an bie bunffen 
Choräle .des- Nerdwinds; — eg’ ging ihr vice 
Teicht ‘gar wie ver Frau ‚von Sevigne, die, als 
fie neben einer Orangerie wohnte und beftänbig 
von Tauter Drangenblüthen umduftet war, fich 
am Ende nad) dem Thlechten Gerudhe einer ge. 
funden Miftfarre. zu fehnen begantt . . . Kurz, 

eine neue Neaftion fand ftatt, Signor Olncome 
warb plöglic, wieder ein Deutfeher und fchloß 
fih wieder an Deutichlend, nicht an das alte, 
more, abgelebte Dentfchland des engbrüftigen 
Spiefbürgertjums, ‚fondern an das junge, groß- 
müthige , weltfreie Deutfchland einer neuen Ges 

neration, ‚bie alfe Fragen ber Menfchheit‘ zu ihren 

eigenen gemacht, Hat, und die, wenn aud nicht 

immer. auf ifrem Banner, bach deito unansläfche 

licher in. ihrem Herzen, bie großen Menfchheits- 

fragen eingefchrieben trägt. : 

Bald nad) der Yulirevolution trat Meyer. 
Ealon. IV. ' : 49
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Beer bor’ das Publikum mit einem neuen Werke, - 

bas ‚während ven Wehen, jener Nevokution feinem 

Geifte entfproffen, mit -Robert- le Diablo, tem 

Helven, ver nicht genan.weiß, was er will, ter 

bejtändig mit” fich, jelber im Kampfe Tiegt, ein 

treues Bild des itoralifchen Cchwanfens bamali- 

ger Zeit, einer Zeit, bie id zwifchen Tugend 

und Lafter fo: qualvoll unruhig beivegte, in Be 

ftrebungen und Hinderniffen fi aufrich, und 

nicht immer genug Kraft befaß, den Anfechtungen 

Satans - zır -widerjtehen! “ Sch Liebe Feinestwegs 

diefe Oper, diefes: Meifterwerf der Zagheit, id- 
fage ver Zagheit, nicht blos in Betreff des Etoffct, 

fondern auch“ ver Grefution, indem ver Compe 

nift feinem Genius noch nicht traut, noch nicht 
wagt, fi. dem ganzen Bitten „peffelben hinze . 

geben, und -ver Menge zitternd. dient, ftatt ihr 
unerfchroden. zu gebieten.- ‚Man Hat bamale 
Miecherkcer mit Necht ein ängftliches Genie ger 
nannte; e8 mangelte ih ver fiegreiche Gfaube an
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fich fetöft;- er zeigte Furcht vor der. öffentliche 
Meinung, der. Heinfte Tadel: erfchredte ihn, er- 
Tchmeichefte : allen ‚Saunen ‚bes Pubtifums, und 
gab Links und. rechts .bie eifrigften Poignees de 
main, al® habe er au) in der Mufik die Tolle. 
‚Touverainität anerfannt md begründe fein. ‚Regie 
ment. auf Stimmenmehrheit, im -Segenfage - zu 
Nofjini,.ver als ‚König von Östtes: Önabe im 
Keidhe ‘ber. Tonkunft :abfolut herrfchte, ‚Diefe 
Aengftlichfeit bat ihn im Leben od) nicht ber= 
laffeı;. er ift uch immer. Beforgt um bie Meinung 
des Publikums, aber ber Erforg von ‚Robert le 
Diable bewirkte glüclicherneife, daß er'von jener 
Sorge nicht beläftigt twird, während er arbeitet, 
bafı. er mit weit tiehr. Sicherheit‘ componirt, daß 
er den. großen -Wilfen feiner Seele in ‚ihren 
Scöpfuigen. hervortceten (äft. Und’ mit diefer 
erweiterten Geiftesfreiheit” fchrieb - er bie. Huge- 
notten, worin’ alfer Zweifel verfchwinden,, ver 

‚ innere: Setsttunpf aufgehört und ber äußere, 
19*
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. Zweifampf angefangen hat, teffen Eoloffale © 

ftaftung ms; in ‚Erftammen fegt. Erft dur) 

diefes. Werk gewann Mieyerbeer fein unfterbtihee 

 Qürgerrecht in der ewigen Geifterftabt, im bimmes 

Uifchen Jerufalem. ver Kunft. Su den Hugensiten 

- offenbart fich entlich Meherbeer ohne Eden; mit 

merjchrodenen . Linien zeichnete er hier feinen 

ganzen. Getanfen, und Alfes, was feine, Bauft- 

bewegte, wagte er suszufprechen in ungezügelten 

Zönen, x Ze 

Was. biefes Bert ganz. Gefonberg ausge 

it d98 Gfeichmaaf," das zwifchen bem Ent£u 
fi {asus und. ber „artiftifcjen Bollendung ftattfin- 

det, oder, um mich beffer anszubrüden, „bie 
gleiche Höhe, welche darin die Pafjion mb bie 
Kunft erreichen, der Dienfe md der Künjtler 

Haben bier getoetteifert; ‚und wenn’ jener tie 

Sturmglode‘ ber wildejten Leidenfchaften anzieht, 
- weiß ‚diefer die rohen Naturtöne zum. fcauerlih 

. füßejten „Poblfaut zu berflären. - Mährend bie
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große Menge ergriffen wird von ver inneren Ge 
walt, von ber Paffion ber Hugenotten, betvunbert 
ber Kuinftoerftänbige bie, Meijterfchaft, bie, fi 
in ben Formen Befundet. - Diefes Werk: ift ein 
gothifcher ‚Dom, beffen himmelftrebenter Pfeiler- 
Da und Tofoffafe Kuppel von der Führen: Hand 
eines Niefen aufgepflanzt zu fein fjeinen, wäßrend 
die unzählichen, äierlich feinen Seftong, Nofacen 
und Arabesfen‘, die wie ein fteinerner Spiten= 
fehfeier darüber ausgebreitet fü ind, bon einer unere 
müblichen Biwergegebufd Zeugnif geben. Niefe ° 

in ter Eonception und Geftaftung 28 Ganzen, 
Zwerg in der. mühfeligen Ausführung ter Einzel- 
heiten , it ung ‚ber Daumeifter ber! Hugenotten | 
eben fo unbegreiflic, wie. die Compofitoren ber 

. alten Dome. : AS ich jüngft mit einem Freunde 
vor ver Kathebrafe zu Antiens' ftanb, und mein 
Freund: diefes Monument von’ felfentgürnienber . 

Niefenfraft und unermüdlich fchnißelnder Ziwergs- 

gebuld. mit Schreden und Mitleiven betrachtete,



294 
  

und mic) enblic) ‚frug: : wie 68. Tome, daß wir 

heut. zu. Tage feine, folchen Bauwerke mehr zu 

Stande bringen? antwortete id) ihm: "Chenrer 

Alphonfe, die Menfchen in jener aftert Zeit hatten 

Ueberzeuguugen, wir Neueren Haben nur Meine 

gen, und e8. gehört etwas mehr als eine bfofe 

Meinung, dazıı, um fo einen gethifgen Dom aufs 

richten. el ln. en 

1 Das ift. 8. Meherbeer if. ein Mann ter 

Ueberzengung» Diefes bezieht fi) aber nicht eis 

gentlich. auf: die Tagesfragen' ber” Gejeltfchaft, 

obgleich aud) in biefem Betradjt bei’ Meherbeer 

die -Gefinnungen feiter: begründet jtehen, als bei 

anderen Künftlern. : Dicherbeer, den die Fürjten 

diefer Erbe nit alfen möglichen Ehrenbezengungen 

überfhütten, und ber aud) für biefe Aurszeichnun 

gen.fo viel.Sinn hat; trägt doch ein Herz in 

ber Bruft, welches. für .bie heifigften. Sutereffen 

ber Menfchheit‘ glüßt, md, unımtwunben ‚gefteht 

er .feinen. Euftus für: bie. Helben ber Nevofution,
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Es ift ein Gfüc für ihn, daB mandje norbifchen 
Vehörpen Feine Mufil verftehen, fie würden fonft 
in den .Hugenotten. nicht 608 einen Parteifampf 

jioifchen Proteftanten und: Katholiken - erblicen. 

Aber - dennoch . find feine. Ueberzeugungen: nicht 

eigentlich politifcher. und noch "weniger veligiöfer 

Art. Die eigentliche. Religion Meyerbeers ift die . 

Religion Mozarts, Stud, Beetovens, e8 ift bie 

Mufit; nur: an .diefe glaubt er, nur in "biefem 

Glauben fünbet- ex feine. Seligfeit und Iebt, er mit 

einer. Ueberzeuigung, die den Ueberzeugungen, früs 

herer Safrdunterte ähnlich. it an: Tiefe, Leiden- 

ichaft und Auspaner. Sa ,.idy möchte fagen, ex . 

ift Apoftel diefer Neligion. Wie mit apoftofifchem 
Eifer und Drang behandelt er Alles, was feine 

Mufit betrifft. Bäfrend "andere Sänftfer zufrie- 

den find, wenn fie eitvas Schönes’ geichaffen 

haben, ja nicht. felten ‚alles utereffe. für ihr 

Werk verlieren, fobald es fertig ift:: fo Beginnt | 

tm Gegentheit bei Mecyerbeer die größere Kinbede
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noth, erit nad der Entbindung, er, gibt fig): ale-. 

„dann nicht ‚zufrieben,- bis. Die. Schöpfung. feines 

Geiftes N. aud glänzend dem übrigen. Volke: 

. offenbart, "DIS das, ganze Bubtikum‘ von feiner, 

Mufif erbaut wird,. bis feine Oper in alle Herzen 

. bie. Gefühle. gegoffen, die ex ber ganzen. Belt 

 prebigen will, ‚bis. er. mit. der ganzen. Menfchfeit 

Tommmmnizixt hat. Wie. der Apoftel, um. eine 

einzige. verlorene: Seele. zu tetten, weber Mühe 

nod Schmerzen achtet, fo wird‘ auch Meterbeer, 

. erfährt er, daß irgend SYemand. feine Diufit ver. 

fäugnet, ihm unermüblid) nachftelfen, bis. er. ihn 

zu. fich. befehrt hat; und dag. „einzige. gerettete 

Sanım, und.fei e8 auch bie unbebeutenbfte Venilfes 

- toniftenfeele,. iit. ihm . tan. lieber.al8 die ganze 
Heerde von Gfäubigen, bie. ihn immer. mit or 
tÜobeger Treue verehrten. 

‘Die Mufit ift bie Ueberzeuging v von Meher- 
Beer, und das ift ‚vielleicht der Orund aller jener 

enfitihfeiten. und Vetümnerniffe, die. ber große
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Meijter: fo oft. an: den Tag: legt, und: bie ung 

‚nicht felten‘ ein: Lächeln entloden. . Man "muß 

ihn fehen, wenn ex eine’ neıte Oper einftubirt;ier. 

ift.danıı ver Plagegeift alfer: Mufifer und Sän- 

ger,. die er mit unaufhörlichen Proben quält, 

Nie Fan er fich ganz zufrieden geben, ein einzi» 

‚ger falfcher Ton im Orchefter ijt. ihm ein Dolde- 

fi, ‚woran er zu .fterben glaubt. Diefe Unruhe 

verfolgt ihn mod) Tange, wenn bie. Oper bereits 

aufgeführt. . und. mit Beifallsraufh empfangen 

werben. Cr ängitigt fi) dann. ne) immer, und 

ich ‚glaube, er gibt fi. nicht eher zufricen, als 

6i8 einige taufend. Menfchen, vie feine Oper 

gehört .und bewundert haben, ‚geftorben und ber. 

graben find; bei.biefen wenigftens Hat er. feinen 

Abfall zu befürchten, Diefe Seelen find ihm ficher. 

An den Tagen, two feine. Oper. gegeben -wirb, . 

fan es Ähm ber Tiebe Gott nie vet maden; 

veget e8. und ift es Talt, fo fürchtet er, ‚daß 

Mavemoifelle Falcon :ven Schnupfen bekomme,
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‚tt Hingegen ter Abend. Hei und warm, fo kürd. 

tet .er,. daß das. ichöne. Wetter bie : Leute. ins 

Vreie Ioden.und bas Theater Teer jtehen- “möchte, 

Nichts .ift der. Peinlichleit zu vergleichen, «womit 

Meperbeer , wenn feine Mufit endlich gebrudt 

wird, . bie. Corveftur Bejorgt; biefe, unermütliche 

„gerbefferungsfucit, während der Cotveftur-ijt bei 

ben Barifer Künftlern zum Eprichiwort- geworben. 

Aber man bebenfe, daß. ihm die Mufik über Yes 

thener ift, theuver gewiß als fein Leben. 8 

_ bie.Cholera in Paris | zu wüthen begann, befchwor 

ic) Vieyerbeer, fo ffeunig als möglich abzu- 

reifen; aber er Halte.noch für einige Tage Ger 

Thäfte, die..er ‚nicht Hintenan fegen Tonnte, er 

hatte. mit einem Staliener tag itaffenifche Libretto 

für Robert le Diable zu arrangiven. .\ 

„Meit inehr al Robert le-Diable find bie 

"Hugenetten ein Werf ber Veberzeugung, . fowohl 

it. Hinficht. bes Inhalts al8 ber Forim. - ‚Wie 

Id .fchen bemerkt habe, während’ die große Menge
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von Inhalt Hingeriffen wird, ‚Bervlnbert DET 

ftilfere Betrachter bie ungeheuten Sortfehritte der 

Kumft,- die. neuen Formen, die hier hervortreten. 

‚Nacd) dem Ausfpruch der” competenteften Richter _ 

müffen - jet .alfe Mufifer, bie für die Oper 

färeiben wollen, vorher die Hugenotten ftubiven. 

In der: Suftrnmentation. Hat: cs M eherbeer am 

. weiteften gebracht.» Unerhört. ift bie, Vehanktnig 

der. Chöre, vie fi hier wie Ynbivivuen aus- 

fprecen und .alfer. ‚opernhaften ‚Hertömmlicheit 

entänßert- Haben... Seit dem ‚Don Suan:gibt es 

gewiß feine‘ größere Erjepeinung - im Reiche ter 

Zonfunft, als jener - bierte Aft. ber Hugenotterr,, . 

wo auf. die granenhaft erfcjütternbe: Ecene ber 

Schwerterweiße, : ber eingefegneten Morptuft, noch 

ein Duo ‚gefegt ft; das jenen erjten Effeft noch 

überbietet ; ein Xolofjales Wagniß, tas man dem 

ängjtlichen Genie faum- zutrauen. follte,. dejjen 

Gelingen aber eben fo fehr.. unfer Entzüden wie 

unfere- Berwunberung erregt. Was. id) betrifft;
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fo glaube ich, daß. Meherbcer biefe Aufgabe nit 
durch Kumftmittel: gelöst hat, fonbern durch Nas 
turmittel,,: inbein- jenes famofe Duo eine Neiße 
von Gefühlen ausfpricht, ‚bie vielfeicht nie, ober 
wenigftens- nie mit folcher Wahrheit, in einer 
Oper Gervorgetreten, und für welde benned) in 
den  Gemiüthern der“ Öegemvart- bie wilbeften 
Cympathien auflodern. - Was mid) betrifft, fo 
geftehe. ih, dafı nie bei’ einer. Mufif mein Her 
fo ftürmifch pochte, iwie bei dem vierten Akte ber 
Hugenotten, vaf id) aber viefem Akte und feinen 

° Aufregungen gern .aus dem Wege gehe und mit 
. Weit größerem Bergnügen dem - zweiten Afte bei 

wohne. Diefer ift' ein Sy, das an Lichlid 
feit und Orazie den- romantifchen Zuftfpielen von 
Shafespeare, vielleicht aber noch. mehr bem 
Ampyıta von Taffo - ähnlich ift. - Gu der That, 
unter den Nofen ber Freude Taufcht. barin eine 
fanjte "Schwermuth, bie ‘an ben unglüdticen 
Hofdichter von Ferrara erimmert.- 3 ift ınchr bie “ 

 



  

\ ‚301 

Sehnfucht, nad) der Heiterkeit, als die Heiterkeit 
felöft, es ift fein herzliches Lachen, "fondern ein 

\ Licheln. des Herzens, eines Herzens, welches 
Geimid): frank ift md von Sefundpeit. nur träne » 
men kan. -Wie.fommt 8, daß ein Künftler, dem 

‚bon: ber Wiege an alle ‚blntfaugenben Lebeng- 
Eorgen abgewebelt worben, ber, geboren im 
Cchoofe des Keichthums,' gehätfehelt bein der 
ganzen Samilie,- bie alfen feinen Neigungen: bee 
reitwillig, in enthufiaftifch frößnte, ‚weit mehr alg 
irgend ein fterbliher Künftler zum. Öfüd bered)- 

tigt war, — wie fommit ‚8, :daß Diefer bennoh - 

jene ungeheuren € EC chmerzen erfahren: hat, die ung 
aus feiner Mufit entgegenfenfzen umb Tchluchzen? 
Denn. was er‘ nicht felber empfindet, fan ver 
Mufifer nicht fo gewaltig, nicht jo erfchülternd 
ausfpredhen. Es ift fonderbar, baß ber Künftler, 

- beffen materielfe Bebürfniffe befriedigt find, defto - 

unleivlicher von moralifchen Drangfalen heimges 

har wird! Aber’ das ift ein Glück für das Pubfi-
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fm, Daß. den Schmerzen‘ bes Künjtlers. feine 

ivealjten‘ Breiten verbanft., Der ünftler ift jenes 
Kind, ivobon bag Bolksmährdhen erzäßft, baj feine 
‚Thränen lauter Perlen find.: Ach! die böfe Eticf- 
anntter, bie Velt,. chfägt das are A ind um fo. 
unbarmerziger, bamit ‚es nur recht biefe Berlen 
weine! 0 m 

Dean fat h die. Gingenetten, mehr noch als 
\ ‘Robert le: Diable, eines Mangels an Melodien 

äeihen: wolfen. Diefer Vorwurf: beruht auf einem 
erthun. .#Bor- Tauter Wald fieht : man bie 
Bäume nicht.u- Die Melobie ift bier ber Hartitenie 
untergeordnet, und bereits, bei einer 2 Bergleichung 

‚mit der M ufif Koffin?s, worin das. umgekehrte 
 Verhäftniß ftattfindet,-. habe ic) angedeutet, baf 

es biefe Borherrfchaft. der Harmonie ift, welde 
die Deufif von Dieherbeer als” eine menfchgeitlih 
bewegte, gefelffchaftfich moderne Dirfit E charafteri: 

fat, An. Melodien fehlt es ihr: wahrlich nicht, 
nur. bürfen diefe Melodien nicht, flörfam fchreff,



  

308 

id) möchte fagen egoiftifch, Kerbortreten, fie dürfen 
_ nur dem Ganzen dienen, fie find biscipfinirt,. ftatt 

baß bei ben Stalienern‘ bie. Melodien iolict, id) _ 
möchte. faft ‚fagen. aufßergefeglich, fi) geltend 
machen, ungefähr iwie ihre berühmten Banbiten. 
Man merkt es nur, nicht;. mancher gemeine Solbat 
Thfägt fi) in. einer. großen Schlacht eben fo. gut, 
tie der Ealabrefe,: ‚ber einfame Nandheld, vefjen 
perfönliche ‚Zapferfeit- ung ‚weniger. überrafchen 
würbe, went er mter. regulären: Truppen, in 
Reih und, ‚Glied, „fich fchfüge.. Ih will, einer, 

“ Borherrfchaft ber Mefovie bei: Leibe ihr Terbienft 
„nicht abfpregeit, aber bemerfen muß ich, als eine 
-Folge - ‚terfelben fehen. wir in Ztalien jene Gfeidj- 

güftigfeit gegen "das Gnfenble „ver "Oper, gegen 

die Oper ‚als gefchloffenes Kunftwert, bie fich fo 

naiv Äufert, daß man, in den Logen, ‚während 

Teine "Vravonrpartien gefungen. werden, Sefeftz- 

fchaft empfängt, ungenivt Fanbert, wo ia gar 

Rarten fpieft. 2 

v
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Die ‚Borherrfcaft - ber Harmonie in. ten 

Meterbeerfchen Schöpfungen At vielleicht eine 

nothtwenbige Folge feiner weiten, das Neid) tes 

Gevanfens. und der Erfjeimungen umfafjenden 

Bildung. Zu. ‚feiner Erzichung wurden Cchäfe 

‚verwendet - und fein Geift war enpfänglidh; er 

ward früh eingeweiht in allen Wifjenfchaften und 

unterfcheibet fi) auch Hierdurch won den meiften . 

Mufifern, verei glänzende Ignoranz einigermaßen 

verzeihlich, da cs. inen gewöhnlich an Mitten 

und Zeit fehlte, fich auerhatb ihres Faches große 
„‚Kenntniffe zu erwerben. Das Öelernte ward kei 

ihm Natur. und ‚bie‘ Säule ber Welt gab :ihm 
bie Höchfte Entwicdfung; er gehört zu jener ger. 
ringen Zahl Deutfcher ,„ bie fer6ft Frankreich als 

‚ Mufter ter Urbanität anerkennen mußte. Solde 

Biltungshöhe tvar vielfeicht nöthig, wenn man 

das Material, das zur Schöpfung der Hugenotten 

gehörte, zufanmmenfinden und ficheren Einnes ges 

‚ Stalten wollte. Aber ob nicht, was an Weite der   
—
L
 -
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Arffaffung. md Klarheit des Ueberblidg gewonnen 
ward, an anderen Eigenfchaften verloren ging, 
das ift eine Frage. . Die Bildung vernichtet Bei 
dem Künftler jene fharfe . Hecentuation, jene 
fhroffe Färbung, jene Urfprünglichfeit der Ge- 
banfen, jene Unmittelbarfeit ber Gefühle, die wir 

bei rohbegränzten, ungebilbeten Naturen b» jehr 

beivundern. ' 

., Die Bildung wich iberfaupt immer & thener 

erfauft und bie Heine Blanfa hat Recht. Diefes 

etwa achtjährige Töchterchen von Meherbeer bee. 

neidet den Müßiggang. ber. Heinen Buben. und 

Mädchen ; bie fie auf der Strafe Tpielen ficht, 

‚und äußerte fih jüngjt folgenbermaßen: u Welch 

“ein Unglüc, vaf id) gebifete Eltern. Habel I 

muß von Morgen bis- Abend alles Mögliche 

auswendig Iernen, und ftill figen und artig fein, 

während vie, ungebilbeten I 8 inder ba unten ten 

ganzen Tag. glücklich) herumlanfen ı und fi) amis ° 

firen fünnen!e 
Eaton. IV. —n7102..2%0



- Behnter Brief. 

- Außer, Meherbeer : befißt - bie Aadun 

royale de musique wenige ZTonbichter, t 

welchen e8. ber Dtüfe lohnte ausführlich zu veben. 

Und dennoch .befinzet ‚fi. die franzöfifche Oper 

in ber zeichften Blüthe, oder, um mich richtiger 

auszubrüden, . fie. erfreut fig) täglich einer guten 

Necette. Diefer Zuftand bes. Gcheihens begann 

vor fechs Yahren durch die Leitung des berühmten 

Herrn DVeron, befjen Prinzipien feitber bon beim 

neuen Direltor, ‚Herrn Düponchel, mit demfelben 

Grfolg angewendet werben. Ich fage Principien, 

benn it ber eat, Bar Beron hatte. Principien,  
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Refultate . feines Nadibentens in’ der, Kunft und 
Riffenfepaft, und wie er als Apotheker eine vor- 
treffliche Mirtur für. ben! Huften erfunden. hat; 

fo erfand . er als ‚Opernbircktor ein: ‚Heilmittel 

gegen bie Mufit. ‚Er Hatte. nämlich, an’ ‚Nic felber 

bemerkt <. daß ein. Schaufpiel ‚von Franfoni, ihm , 

uchr Vergnügen” machte als die befte Oper; er 

überzengte  fih,. daß der größte: Theil des Bubti- 

fums bon. venfelßen Empfindungen befcelt fei, aß 

bie meiften" Leute :aus. Convenienz ‚in bie. große 

Dper gehen, : amd: mm banın. fich. dert ergößen, 

wenn: fchöne Dekorationen, 8 Roftüme und Tänze 

fo fehr ihre. Aufmerfjanfeit fefiehn, - daß fie die 

fatale ‚Mufit ganz. ‚überhören. . Der große Beron 

kam daher auf ben. genialen Gedanken, bie. Scan 

fuft der Leute. in fo Hohen Grabe zu Befriehigen, 

daß die Mufif fie gar nicht. mehr geniren an, 

daft fie.in.ber . großen Oper bafjelbe. Vergnügen 

finden. wie bei Sranfoni. .:Der’große Beron und 

das große PBublifum erftanden fi: Zener wußte 
" 20*
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bie Mufit unfhäblich zu machen und gab unter 

. dem Titel: „Oper nichts als. Pradit- und Spel: 

tafelftiicfe; diefes, das Publikum, Fonte mit feinen 

. Töchtern imd Gattinen in die große Oper gehen, 

wie e3 gebilbeten Gtänben ziemt, ohne ber langer 

Weile zu fterben. Aınerifa war entbedt, bus 

Ei ftand auf der Spike, das Opernhaus füllte 

ih täglich, . Sranfoni warb überboten: und madıte 

Bankrott, und Herr Leron it feitbem ein reicher 

Mann. ‘. Der Name Beron wird ewig -Ieben in 

den Annalen ber Purfil; er hat: den Tempel ber 

Göttin verfchönert, aber fie felbft zur Thür hin- 

ausgefehmifjen. Nichts übertrifft ben Qurus, ber 

in ber großen Oper überhanb genommen, und 

“ biefe ift. jeßt da8 Paradies der Harthörigen. 

Der. jehige Direlter folgt den Grunbfägen 

feines Vorgängers, obgleich er. zu ber Ferjän: 

lichkeit befjelben ben ergöglich fohreffiten Gontraft 

bildet. Haben Sie Herrn Beron jemals gefehen? 

Im Caffe de Paris oder auf dem Bonfevard 
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Coblence it fie Zonen’ gewiß manchmal "aufge 

falfen, diefe feifte carifirte Figur, mit dem fief 

eingebrüdten. Sute auf ben Kopfe, welcher in 
einer ungehencen weißen Gravatte, veren Valer- 

mörber biS über die Ohren reichen, ganz ver- 

graben tft, fo daß das rothe, Tebenefuftige Gefiht . 

mit den Heinen blinzelnden Augen nu wenig zum 

Borfchein fommt. ° In ben Bewuftfein feiner 

Venfchenkenntnif und feines elingens, wälst 

er fi) fo behaglich, fo infolent behaglicy einher, 

umgeben vorn einen: Hofftante junger, “mitunter 

auch äftlicher- Dandhs_ ber Literatur, bie er ges 

wöhnlich mit Champagner ober fchönen Figuran- 

tinnen regalitt. “Gr ift der Gott des Materialig- 

mus, und fein geijtverhöhnenber DBlid fjnitt mie 

oft peinigend ins Herz, wenn ih. ihm begegnete, - 

. Herr Düponchel ift ein Hagerer, gelbblaffer 
Mann, weldjer,; wo nicht cbel, body vornehm 

ausfieht, immer teift, eine Leichenbittermiene, und 

Semand nannte ihn ganz richtig: un deuil per-
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petvel. Nad) feiner äußeren Erfpeinung tmürte 

man“ ihn:cher für den Auffeher”.des .Pere Is 

chaise, als für ven Direktor. ver. ‚großen Dper 

halten. :Gr erinnert nic, immer an ben melande- 

Lifchen Hofnarren Lubtrigs XII... ‚Diejer Nitter 

. bon. ber, traurigen Geftalt ift jeßt Maitre de 

plaisir: ber. Parifer, und ic) möchte ihn manchmal 

belaufchen, wenn er, einfant i in- feiner Behanfung, 

auf neue Späfe finnt, womit. er- feinen Sonveril, 

das. franzöfifche Bubtifum,  ergößen fott, wenn er 

wehniüthigsuärrifh das trüße Haupt -fchüttelt, 
und dag’ tothe au ergreift, um ach; zufelen, 5 ch 

‚bie. Zaglioni ii. “ 

 Eie fehen mi) vertomnbert an? Sa, tas ijt 
. ein Turiofes Buch, beffen Bebentung fehr fehwer 

- mit anftändigen Worten zu erflären fein möge 

Nur durch. Analogien Fan. ich mich hier ver 

ftändlich machen. Wiffen Cie, was der Schnupfen 

ber Eängerinnen ijt? Ih höre Sie feufzen, und 

Sie denken wicher an. Ihre Märtyrerzeit: bie 
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legte: Probe ijt. überftänten, bie Oper ijt fchon 
für:ven Mbend angefündigt, da kommt. ‚plöglic) 
bie ‚Prima.. Donna . md: crffärt, taß fie nicht 

fingen. Töne, denn ‚fie habe’ den Schnupfen. ‘Da 

ift nichts: anzufangen, ein. Dlic. gen Himmel, ein 

ungeheurer Schmerzenshlict und ein neuer Zettel 

wird gebrudt, worin man einem verehrungswürbi- 

gen Publifum anzeigt, ‚daß: vie Vorftelfung ber 

Beftalin, wegen "Unpäßlichkeit. ber Diabemeifelfe 

Schnaps, nicht ftattfinden fönne ‚und. ftatt beffen 

Rodus Pumpernidel. aufgeführt wird. Den Tän- 

zerinnen half 8 nits, wenn fie ten Schnupfen 

:anfagten;, er. ‚ıhinberte. fie. ja nicht am Tanzen, 

und fie bencibeien.. lange Zeit bie Särigerimien 

ob jener. rheumatifchen Erfindung, womit biefe 

-fich zu, jeder Beit.- einen Yeierabend und ihrem 

Feinde, dem Theäterdireftor, einen Leibengfag 

verfchaffen. konnten. Cie erflchten daher vom 

lieben ‚Gott daffelbe Duafredit, und biefer, ein 

‚Fremd bes Balfets,, tvie alle Monaröhen, "begabte
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fie mit: einer Unpäßfichfeit, die, am fich felfer 

harmlos, fie bennodh verhindert öffentlich zu pl 

vouettiren, umd die twir, nach ber Analogie ven 

the dansant, ben fanzenden Schnupfen nennen 

möchten. Wenn-mm eine & ZTärzerin nicht aufteeten 
ivill, hat fie eben: fo gut ihren unabiweisbaren 

Vorwand, ‚tie bie befte Sängerin. Der eemalig 

Direftor ber großen Oper . verwünfchte fi oft 
zu allen Teufen, weint bie. Shlphive. gegeben 
werben follte, und die Zaglioni ihm: melcete, ie 

‚ fönne heute feine Slüger und feine Zrifethefen 
anziehen mb richt auftreten, denn fie habe ben 

tanzenden. Schnupfen ... Der große Veron, in 

feiner tieffinnigen Weife, entbedte, va ber karte 

- zende Schnupfen fi von dem fingenken Echnupfen 

der Sängerinnen bir) cine gewifje Kegelmäfig- 

feit unterfdeibe, und. feine jebesntalige Grfchei« 

nung lange vorang berecönet werben fünne: benn 

der liebe Gott, orbnungsliebend, wie er ift, gab 

den Tänzerinnen eine Unpäßficfeit, bie im Zu . 
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fanmenfang mit ben’ Sefegen der Aftronomie, 

ber Ponfit, ‘ber Hhpraufif, furz bes ganzen Uni« 

verfums . Üteht und folglich. Talfulable iftz "der 

Schnupfen ber Sängerinnen . hingegen ift eine 

Privaterfindung, eine Erfintung ber Beiberlaune, 

und folglich. infalfufable. Im biefem Umftand 
der. -Berechenbarfeit der periobifchen Wicberfehr 
des tanzenben Schnupfens fuchte ver große Veron 
eine Abhüfe ‚gegen bie Berationen ber Tänze» 

rinnen, und‘ jedesmal, wenn eine berfelben ben 

ihrigen befam, warb das Datum biefes Greig.. 

nifjes in ein befonberes Bud) genau aufgezeichnet, 

und das ift das vothe Buch, welches eben Herr 

Düponcel in, Hänben hielt, mb in welchem er 

nachresfuen fonnte, an “welchem Tage bie Tags 

Toni... Diefes Buch, welches ven Inventions« 

- geift, und überhaupt den Geift: bes chemaligen 

Opernbireltors, bes Herrn Beron, Harakterifirt, 

ift gewiß. von praftifcher -Nüglichkeit. 

: Aug ben vorhergehenven Bemerkungen wers
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bin Cie bie gegenwärtige Bebeutung der fran 

zöfifchen großen Oper begriffen haben, Cie fat 

fi mit ven Feinden der: Mufif ausgeföhnt, und 

‚wie in ben Zuilerien ijt ber wohlhabente. Bir 

‚gerjtand au in ‚die Ncabemie de Mufique eine 

gedrungen, ‚während die vornehme Gejelfigait 

das Felb.geräumt hat. Die icdjöne Nriftefratie, 

. biefe Elite, die fi) durd) ang, Bildung, Ge 

bt, Saffion und Müffiggang. auszeichnet, 

flüchtete. fich in ‚bie. italienifche Oper, in Kefe 

mufifalifche.Dafe, .wo die . großen Nachtigall 

der Kunft cd) immer trilfeit, die Quellen ter 

Melodie ned) immer zanbervolf viefen, .und die 

‘Falmen der Echönfeit mit ihren ftefzen Fächern 

Beifall winken... während rings umher ‚eine 

‚blafje Eantwüifte, eine Saharı ter Mufil, Nur 

no) ;einzeftte gute Gencerte tauchen . manchmal 

hervor in . diefer Wiüfte, md, gewähren tem 

dreunde: der Zonfumft eine auferortentliche La 

bung... Dapin: gehörten biefen Winter bie. Conn 
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tage .. de8  Confervatiores, einige Brivatfoireen \ 

auf :ber. Rue de Bondy, und 'befonders die 
Concerte von Berligz.. und Lift. - Die. beiden 
fegteren : find. wohl die merfwürbigften ‚Erjcheis 

nungen in.ber hiefigen. mufifolifchen Welt; ich 

Tage bie merhovürbigften, nicht die-fehönften, nicht 

bie. erfreulichiten. Bon DBerlioz werben wir balo 

eine Oper: erhalten... Das Eüjet ift eite Epifobe 

aus berir Leben Benvenutos Celfini,:ber. Guß bes 

Perfeus. „Dan: erivartet : Anßerortentliches, ta 

‚biefer 'Compenift. [chen Anferorbenitfiches geleiftet. 

Seine Geiftesrihturig ijt das Phantaftifche, nicht 

verbunden mit ‚Geniüth, fonvern mit Sentimentar - 

Tität ; er hat große Aehnlichfeit mit Gallet,:Gozji, 

amd Hoffmann. Schon feine äufere Erjcheinung 

deutet darauf Hin. 8 ijt Schade, da cr feine 

ungeheure, antebefuvianifche Trifur, tiefe auf- 

fträubenden Haare, bie über feine Etivne, wie 

cin Wald über eine .‚fchroffe Selswand, fi) erher 

ben, abfcjneiven Taffen; fo. fah'ich ihn zum er-
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ftennafe vor fech8 Jahren, und fo wird er immer 
in meinem Gebächniffe: ftehen. Cs mar im 
Sonferoatoire de Mufigue, mb man- gab eine 

große Eymphonie von ihm, ein. bizarres Nadt- 
ftüd, - das nur "zuweilen erhellt wird von einer 
fentimentalweißen Weiberrobe, die darin hin und 
herflattert, oder von einem Schwefelgelben Alk 
ber Sronie. Das Beite darin ift ein Hexenfabs 
bath, wo ber Zeufel- Meffe liest und bie fatho: 
fifche Kichenmufif mit der: fehanerlichjten, ‚bis 
tigften Poffenhaftigfeit Parobirt wird. Ge ift 
eine Farce, wobei alfe geheimen ‚Schlangen, bie 
ir im Herzen ‚tragen, freudig emporzifchen. 
Mein, Lcgeimachbar, ein rebfeliger junger Dani, 
zeigte mir den Componijten, welcher fi, am äuf 
jerften Ende. pes Sales, in einem Winkel de8 
Orchefters befand, md bie Paufe fchlug.. Denn 
die Paufe ift fein Iufteument, „Sehen Sie in 
der Moantefcene,u fagte mein Nachibar,. jene 
bide Engländerin? Das ift WIF Smithfen; in 
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biefe Dame ift Herr „Berlioz feit drei Sahren- 
fterbeng verliebt,. und viefer Leidenfchaft verban- 
fen wir bie _wilee Chymphenie, vie Cie heute 
hören.» Gm ver That, in ver Meant = fcene« Loge 

faß die berühmte Schaufpielerin ‚son Covent- 

garten; Berlioz fa inmer umvertwanbt nad ihr 

bin, und jebesmal, wenn fein .Bliek bem ihrigen, 

begegnete, fehlug ev 108 anf feine Paufe, wie 

müthend. Mis Smithfen ift feitten Madame 

Berlioz geworben, und ihr Gatte hat fich feitven 

auch die Haare abjchneibent Taffen. . Us ich bie= 

jen Winter im. Confervatoire wieder feine Ehm-. 

‚phonie. hörte, jaß er wicber als Paufenfchläger 

im Hintergrunde des Drchefters, bie bie Eng- 

fänberinn faß twieber. in der Avant =jcene, ihre 

Blice Begegneten fied wieder .. . aber er fchlug 

nicht mehr jo wüthend auf die Paufe.,.. | 

Liöt ift ber nädhfte Bahlverwantte bon Berz 

tioz und weiß deffen Miufit am beften zu, exefte 

tiren.. IH brauche Ihnen von feinem Talente
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nicht: zit zeben; ; fein Kuhn ift europäife. Cr it 

unftreitig derjenige Künftfer,. welcher in Paris 

. bie umbedingtejten Entöufiaften. findet, “aber au) 

bie - ‚eifeigften Widerfacher. Das ift ein ‚bebeu- 

tendes" Zeichen, ' taß. Niemand mit Sudifferenz 

von ihm redet. Ohne "of tiven: Gehalt fann 

. man int biefer. Welt weder. günftige, .nod) feind 

liche ‚Pafftonen 'erweden. &8 gehört Feiner dazu, 

um die Mienfchen su entzünden, fowohl zum Haf 

als zum Liebe. Was am beten für Lißt zeugt, 

üt bie. volle Achtung, womit “fefbft die ‚Gegner 

feinen’ perfönlichen Berth anerkennen. Er ijt ein 

Menfch von: verjchrobenen . aber : eblem Sparal- 

ter, meigenmägig und. ohne Falfdh. Höcjft merk: 

wirbig find feine Geiftesrichtungen, er Kat’ große 
Anlagen - zur -Spefufaticn , umd : mehr nod) als 

die Yuterefjen : feiner" Kunft,. ‚infereffiren ihır bie 

Unterfuchungen: der verfchiebenen Schulen, vie 

fi) mit der Löfung der großen, Himmel md 

Erbe umfaffenden Frage befhäftigem Er glühte 
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Tange Zeit für die.f—öne Ct. Simeniftifge 
 Weltanfiht, fpäter ummebelten :ihr bie {piri« 

tualiftifchen ober vielmehr vaporifchen Getanfen 

von. Ballandıe, jest hwärmt er. für. die tepnb- 

Kifanifch =Tatholifchen Lehren eines La Mennais, 

welcher die Zafobinermüge auf's Kreuz gebflangt 

bat... Der Himmel weiß! in welchen Geijtes- 

-talf er fein nächftes .Stedenpferb finden wirb, 

Aber fobenswertf bleibt immer. diefes amermüh- 

‚Liche Lechzeit nad) Licht. und Gottheit; e8 zeugt 

von feinem Einn:für. ‚das ‚Heilige ,: für das Ne 

ligiöfe. . Daß ein fo ‚unrudiger Kepf;. ber von 

 alfen Nöthen und ‚Doktrinen ver ‚Zeit. in bie 

Wirre getrieben wird, ber. daS Berürfniß fühfe, 

fi) um alle Bebürfniffe der Menfchheit zu be: 

fünmern ‚ amd’ gern die. Nafe in alle‘ Töpfe 

jtedt; werin ber Tiebe Gott bie -Zufunft kocht: . 

va Kranz Lift Fein ftilfer Slavierfpieler für 

vuhige: Staatsbürger. und > gemütßliche .Schfaf- 

müten fein Tan, das verftcht fi von“ jelbft,
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Wenn er am Fortepiano fikt und fi) mehrmals 
das Haar über die Stirne zurüdgeftrichen hat, 

und zu improvifiren beginnt, -bann ftiemt er 
nicht. felten allzutoll über . bie _ effenbeinernen 

Zaften, mb’ e8 erflingt eine Wilbnif von Hine 
melhohen Getanfen, iwozwifchen hie und ba bie 

fügeften Blumen ihren Duft verbreiten, .baf 
man zugleich. beängjtigt und Befeligt iwird, aber 

5 doch noch mehr beängftigt. = 
SIG geftehe es Ihnen, wie fehr ic end 

Lift Tiebe, fo wirkt boch feine Mufik nicht an 
genehm auf mein Gemüth, um fo mehr, va id 

ein Sonntagstind "bin. und die Gefpenfter au 
fehe, welche andere. Leute aur. ‚hören, ba, nie 
Sie wiffen, bei jevem Ton, ben.bie Hand auf 

dem Stlavier .anfclägt, auch die ‚entjprechente 

Slangfigue in meinem ‚Gcifte auffteigt, Kurz, ta 
die Mufit meinem, inneren Auge fichtbar wirt. 
Noch zittert mir ber Berjtand im SKopfe, bei 

ber Erinnerung des Goncertes, worin ich Lift 
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zufeßt fpielen hörte. Cs war „tm Goncerte. für 
bie unglüdlichen Staliener, im Hotel jener. Iö- 
nen, eblen und Teivenven Sürftin, welche ihr 
leibfiches. und ihr: geiftiges”. Vaterland, . Stalien 

und ben Himmel, fo fchön tepräfenlit 

(Sie Haben fie. gewiß in Paris gefehen, die Ibenfe 

Seftalt, welche dennoch nur das Gefängnip it, 

worin bie heifigjte Engelfeele eingeferfert, tote 

den... Aber bdiefer Sterfer ift fo. [hön, daß 

- jeber wie verzaubert. bavor ftehen bleibt und ihn 

anftaınt) ... . EI war ‚Im Concerte zum Beften 

ber unglücticen Stafiener, vo ich Lift ver 

floffenen Winter zulegt fpieen” hörte, id) weiß 

nicht mehr was, aber ich möchte darauf fdhivö- 

ren, er varlirte einige Thenata aus ber Apo« 

fafppfe.. Anfangs Tonnte ich fie nicht ganz beut- 

ich fehen, die vier mpftifchen Thiere, ich Härte, 

nur ‚ibre Stimme, befonters das Gebrüll des 

Köwen und ba8 Krächzen - des Aolers. Den 

Dchfen mit dem Buch “in. der. Hand fah id) 
- Salon. IV. - a
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ganz genau. gm Beften fpiefte er ba En 
"Sofaphat. ’ Es waren Schranfen tie. "bei einem 
“Turnier, und als ‚Zufjauer um ben ungeheuven 

Raum Brängten fich die aiferftandenen Völker, 
. grabesbleid und itternd. . Zuerft gafoppirte 
 Satan- in bie "Schranken, fctwarz "gehamnifcht, 
auf "einem mifchtweigen- Schimmel, Langfanı vitt 

‚ hinter ihm her ber Tod, auf feinem fahlen 
Pierbe. "Enblich erfchien "Chrijtus, in goldener 

Rüftung, auf einem "fchwarjen No, und mit 
feiner Heiligen Lanze ftag) er erjt Satan zu 

- Boten, hernadh ‚dei To, ud bie Bufäner 

jauchzten.. . . Stürmifchen Beifall "zoffte man 
bem, Spiel des tvaderen Lift, „welcher ernmübet 
bag Aadier verlieh, ji) vor den Damen ber- 

Beugte . .. Um bie Lippen ber Schönften ses 
jenes melancholifc) : fühe Lächehr. .. 

.&8$ wäre ungerecht, wenn ich Bei Beer 612 
legeriheit‘ nicht eines Pianijten erwäßnen tvelfte, 
ber neben Lift am meiften gefeiert wird. Cs ift - 

x
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Chopin, ber nicht Bo als Birtuofe buch) tedi- 
nische Vollendung glänzt, ‚fondern auch. als Kom- 
ponilt das Hödhfte feiftet. Das ift ein Menfc) 

vom erjten ‚Range. : Chopin ijt ber Lebling 
jener. Elite, "bie in ‚ber Mufit bie höchften - 
Seiftgenüfe fudt. Sein Ruhm ift ariftefra-. 
tijher Art, ex ijt parfümirt von ben Lobfprüchen - 
ber guten Sefeltfäjaft, er ft vornehm wie, ‚feine 

PBerfen.. ' 

Chopin ift von franzöfifchen Eltem in Dolen 
geboren und Hat einen: Theil feiner Erziehung in 
Deutfchland. genoffen.. Diefe Cinflüffe breier 
Nationalitäten .. machen feine Perfünlichkeit zu 

einer Höchft merkwürdigen Crfjeinung; er hat 

fi nämlid das Befte arigeeignet, worurd; fich 
bie drei Völker auszeichnen: Polen gab ihn feis 

nen dhenaferesfen Sinn und feinen gefchightfichen, 
Schmerz, Frankreich gab ihm feine Teichte An- 

“muth, feine Ge, Daun gab ihm ven, 

romantifdjen Tieffinn >; Die Natur aber gab “ 
tn nt . - * .
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ihn’ eine zierliche, foplanke, choas fehmächtige 

‚ Geftatt, bag cbeljte Herz ud das Genie. ga, 

"tem. Chopin muß‘ man Genie zufpredhen, in ber 

= polfen Bedeutung . Des Bortet; er ijt nicht blos 

"Dirtofe, er ift aud) Poet, er ‚Tann uns bie 

Porfie, die in feiner Ecele Icbt, zur Anfhamng 

bringen, er ijt Zondichter, md nichts gleicht 

tem Genuß, ben er ung verfchafft, wenn er am 

Klavier figt und improvijirt. Er ift „albanı 

weder Pole, noch Franjofe, noch Deutfcher, er 

berräth dann einen weit höheren Urfprung, mar 

merft alsdann, er ftanmt aus dem Lande Mor 

zarte, Naphaels, Göthes, fein wahres Bater- 

land. ift das Traumreid) ber: Pocfie, Wenn er 

am Klavier jikt mb improbifirt,-ift 8 mir, 
. 18 befucdhe mic ein: Landsmann - aus ter ge 
lichten Heimath und erzähfe mir bie Furiofeften. 

Dinge, die, -währenb meiner Abtwefenheit, bort 

poffirt find :.. Manchmal möcht ich ih mit 

Fragen ımterbrechen: Und wie. gehl’3 ber fhd-
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von Nige, bie ihren filbernen Schleier fe fofett 
um bie’ grünen Locden zu. Binden wußte? Lew. 
folgt fie no) immer. ver weißbärtige Meergott. 
mit- feiner närrifch abgeftandenen Lieke? \ Ein‘ 
bei und Die Nofen no) immer jo- fammenjtoßz ? 

- Singen vie Bäume ned) - immer.: ße. iin im. 
Mondfehein? hier un 

- -Udyt' es it ichon fange & ber, nf id in ver 
- Srembe Iche, und mit meinen faßelhaften Hein: 
weh Fomme ich mir manchmal ber, wie ber. flie- 
gende Holländer md. feine - Chiffsgenoffen;; die 

auf ven faften Wellen eig gefchanfelt werben, 
und vergebens aurücberfangen ung av ati en 

Kayen, Zulpen,. Mifranud,“ Tharpfelfen und 

Rorzellantajfen von Holland") Amftercam! 
Amfterdam! wann Fonmnen wir wieder nad - 

Amfterbam! feufzen fie im Sturm, während bie 

Heuftwinbe fie Bejtändig Hin und ber fchleutern 

auf ben berbammten Wogen ihrer Wafferhölfe. 

Wohl begreife ih den Schmerz, womit der Car 
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pitain des verwänfchten Schiffes einft fagte: 
Komme id) jemals. zurüd nad Amftertam, fo 

will ich. dort licher ein Stein werben an irgend 

einer Strafenede, als daß ich jemals die Statt 
wieber ‚verlaffe! " Armer Banterbeden! 

. Ic. Hoffe, Liebfter dreund, daß biefe Briefe 

Eie froh und heiter antreffen, im rofigen Pebens 

lichte, und daß 8 ‚mir nicht .twie, beim fliegenden 

Holländer ergebe, befjen. Briefe gewöhnlid) an - 

Perfonen gerichtet find, bie. während. feiner. Ab 

wefenheit in ber Heimath Tängft verftorben find! 

 


