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93ortt)ort

^ 3^eatergef^t(^te t[t nad) unb na^ jur 2Bt[[enf(^aft

geiDorben, von 5lat^ebern l^erab tötrb \k gelefen, nam*

^afte ©ele^rtc bur^fprf^en xl)x ©ebtet. Die S(f)laden

üon Dilettantismus, bte i^i bislang angechattet, fallen

ah, fie (te^t in priefterlid^em ©eroanbe ha. TOer bas

Schellengeläut um htn 3^5^spis!anen ! Seine bion9fi=

f(^e ^egleitmufi! ! Sie ift in gelehrter Sd^rift nit^t auf*

äufangeU; fic Hingt aus h^n S^aufpielerbiograp^ien

töiber, bie jroar als ^nefbotenfammlungcn in 35erruf

gefommen finb, oielfai^ aber bod) ein ^ilb von 3eit unb

3uftänben geben.

3eit unb 3iif^önbe roollen auc^ biefe Blätter feft*

l^ülten in 9?üdfbliden auf ^in falbes ^o^J^^unbert, in

bex Säuberung einer t^eatralif(f|en £aufba^n, bie htn

25erfaffer über Süf)nen aller (Gattungen gefüi^rt; über

bie 5tDeier SBeltteile, über Sommer=; §of= unb Stabt=

t^eater; hk U)n einen (Sinblid getoinnen liefe in bas

2ßalten unb S^affen oon ©rofe unb 5^lein, bie i^m eine

©alerie Don (£^ara!ter!öpfen öors ^uge füi^rte, toie fie

in [ol(^er SBuntj^ecfigfeit nur im (Setriebe ber 5luliffen

gebei^en. Sie ift eine 2ßelt für \i^, bie Xl^eatermelt.

SBeffen ^anbroerf es ift, ^^ufionen gu f^affen, ber lebt

gern in ^Ili^l^onen, ho6) au^ hk ^uberu)ol!en, bie am
t^eatralif(^en gorijont auf unb nieber roogen, finb ge*

legentli(^ mit (Sleftrijität gelaben.
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So follen biefc 5luf3ei^nungen ha^n bienen, im

^Rieberf^lag ber (Eretgniffe anä) einen Slid in bie [^au=

fpielerifc^e ^fi)c^e ju toerfen; roie [ie am fremben unb

eigenem Qtih beobai^tet tourben.

£eip3ig, 5lugu[t 1919.



I.

©eiftige ©eburt«tage

(Erinnerungen aus bem Sc^aufptelerleben [tnb $Bei=

träge 5ur 9^aturgef(^i(^te bes X^eaterteufels. 9Ple^r

ober roeniger [i^t er jebem oon uns tim 3^i^^^^9 i^

5Ra(fen. ©eroufet ober unberoufet. X)enn er ift bte

33erförperung bes Spieltriebes, ber im Rmh^ fterft, ber

in ber ^ft)^e bes (£rtDa(^[enen too^I oerfümmert; aber

nie ganj oerborrt; in geroiffem Sinne finb roir alle

^eer (5i)nts, ein Spielball unferer (Sinbilbungsfraft

;

toir toerben oon i^r ^in unb ^er gef(^leubert, bis ent=

toeber bie 9Ba[fer fi^ (ammeln unb bie SQlü^le treiben,

bie i^un[ttüerfe fd^afft, ober oerjidfern, um nur gelegent=

Ixd) aus ber 3:iefe aufjujteigen. 3^ allen gällen aber

bleiben (ie bie Duellen, bie bas geiftige Q^htn be=

fruchten, unb roem fie gänßlid^ oerfiegen, ber ift ein

greublofer.

Die Si^einroelt, bie bas ilinb aus Spiel5eugen \i^

aufbaut, für ben (Erioa^fanen ift fie bas Z\)mUx. (£s

oer^ilft 3ur giuci^t aus ber 2Bir!li(^!eit. Darin befte^t

fein eroiger ^^eij. $ier finbet bie im Spieltrieb oer^

fapfelte ^i^antafie ein gelb für bie Betätigung, l^ier

fann fie gelegentlich Purzelbäume f(^lagen, unb man foll

fie ni^t baran oerl^inbem. Denn h^i all feiner er=

5ie^li^en Kraft ift bas Xlieater bie Stimulana bes
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£ebcn5. ^thex oerlangt [ie in anbem Do[en, bem fi^t

bie (Einbilbungsfraft loder, jenem mufe fie aufgepeitf(^t

roerben ; ber eine löfet \xä) an ber äRelobie genügen, W
burc^ bas 9iau[(^en reifer ^^ren gel^t, ber anbere roill

Sturm unb bas ©etöfe (türgenber 2BeIlen. §ier gibt

man \\d) bem Spiel mit £aune ^in, bort mit £eiben*

[(^aft, f)ier fämpft man um 5?i(^tungen, bort roill man
genießen, greili^, bafe im Sammelbeden^ ^ublifum

genannt, bie Strömungen nic^t nebeneinanber, fonbem

buri^einanber fliegen, bafe man ni^t jebem gönnt, naä)

[einer gaffon feiig 5U töerben, [onbem oerlangt, ha^

eigene Spielseug be[[er 5U finben, als bas bes 5Ra(^barn.

S^liefelic^ aber gehört anä) Balgerei 3um Spiel, na^
bem alten 2ßort: ber Streit ift ber 5Bater ber Dinge.

Das 5tinb loill toiffen, toie fein Spielgeug oon innen

ausfielet, biefe finbli^e Su^t lebt no(^ im (£rrüatf)fenen,

er tut gern einen 33licE hinter bie X^eaterfuliffen, tDill=

fommen ift i^m, roer bie Schleier lüftet. Soll aber

einer bie Dinge seigen roie fie finb, mufe er felber erft in

fein ^nmxts gudfen, feine Se^roerJjeuge auf i^re 5Hic^==

tigfeit prüfen, mu^ bie drille com Staube ber 2Ban=

berung fäubern. 9^ur bann !ann er hk (Beftalten treu=

l\6) fonterfeien, bie il^m oor ^ug' unb Seele getreten.

2Bann regt fii^ in ber jugenblii^en Seele bei

2Bunf(^, Sd)aufpteler 3U roerben? 2Bann triftallifiert

\\ä) ber SBunfc^ 3um (futf^lufe? Diefe 35orgänge fpielen

\\ä) me^r ober minber an ber S(^töelle bes Unbe=

roufeten ab. (Ein 2Bort ^zan ^auls beli^tet fie: (Es

ift nicE)t bie f^le^tefte £iebe, bie am blöbeften ift. Sie

überioinbet in il^rer Xiefe bie äußeren §inberniffe, bie

bürgerliche ^nf(^auungen ber ^usfü^rung bes (Ent=

f^luffes entgegenfe^en. Der Sc^aufpieler loar unb
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ijt 5tDar fein ^aria me^r, namentli^ in 2Bicn nic^t,

töo man bie £ieblinge auf $änben trägt, zxm ©renge

aber blieb toie ein Seil — menn es auc^ merfli^ bünn

unb bünner toirb — jtüij^en bem SJlent^en unb bem

i^ünftler gebogen unb gefpannt. ©efc^a^ es bo(^

ben ^0(^angefel^enen 51. 51. §of[^aufpieIern beim

^nlafe einer ]^öfif(^en Separatüorftellung, halß i^rem 5te=

giffeur, ber bem JOber^ofmarj^all melbete, hk §err[^af=

ten bäten nod) um einen ^ugenblid ©ebulb, mon fei nocf^

ni(^t fertig, bie ^Introort 5uteil rourbe: 2Bas §en=

fc^aften?! 5lomöbianten [inb feine §err[^aften.

dSs ift im ©runb niä)t nur fpiefebürgerlic^es 33or=

urteil, bas bas Seil fpannt, [onbern eine S^eu oor

bem Dämon, ber in ber 5tün)tler[eele [tedtt, erft aus ber

SO^if^ung Don Si^eu unb Seiüunberung entfte^t hk
eigenartige £iebe für i^n. Der Sunb, ben ber S^au^

fpieler mit bem Didjter eingebt, ^ebt i^n jroar ^o^

über ben geuerfre[fer, ^tn 5lunftreiter, ben ^Ifrobaten,

bas ©(^aufteilen feiner ^erfon aber fe^t zim geroiffe

Überroinbung bes S^amgefü^Isooraus, bieprübe Seelen

kiä)i oerle^t; hk Hbertoinbung ^hzn bie[es S(^amge=

füf)l5 i[t für hzn ange^enben 5lunftiünger bas erjte (£r=

forbernis. Dft lagern Si^laden um bas ©olb ber lße=

gabung: £angfam \d)ält \\d) aus ber §ülle ber 5lern;

bie Svenen [inb ni^t bie f^le^teften, oft genug über=

flügeln (ie t>k Talente, bie fü^n unb fre(^ in i^ren

5lnfängen feine ^rt oon S^am unb 23erlegen^eit

^emmt unb befällt.

greili^, Xiefe ber (fmpfinbung unb bie gä^igfeit,

il)r ^usbrud 3U geben, [inb oer[(^iebene Dinge, hk gar

oft miteinanber DeriDe^[elt ©erben. 2ßeil hk innere

5lraft ber ^n[(^auung in il)m ungeroö^nlic^ lebenbig
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i(t, glaubt mani^er f^ gum Gcf^aufpieler berufen. 2B.äre

fie es allein, bann toäre — bte (Semalt [einer ^l^antafie

lie|i bicCöeftalten bo(^ erftel^n — berT)i^ter ber be[te

S(^au[pieler. ^ber 5Dloltere toar tint ^usnal^me unb

2Bebe!inb mar — feine.

X)ie brünftige Eingabe an ben poeti((^en 5lern

lä^mt oft bas ^lusbrudsoermögen, im Anfänger foc^t

bie ^^antajie oft in 3Beifeglut^i^e, i^nt ftrömt ber

S^meife aus allen ^oren, ber 3ii!c^<iii^r aber bleibt*

falt ; has geuer bes Darftellers brennt na^ innen, [tatt

bte 5üngelnbe glamme nat^ aufeen ju f^^ren; in biefer

Hmft^altung üon innen na^ aufeen befielt bas SBefen

ber fc^aufpielerif^en (Sntmidlung. ^uf bem langen

2Beg bur^ ben ^rm in ben ^infel, mieoiel ge^t ha oer=

loren, flagt £effing; bas 2Befen bes fi^aufpielerif^en

Xalentes befte^t ebtn haxin, bafe nichts oerloren gel^t,

benn es ift im ©runb 33ermittler unb ni^t ^rseuger.

2Beil aber !brperli(^e unb feelif^e ^igenjc^aften ju bem

3roe(f eine 33erbinbung eingel^en muffen, oon ber fi^

ni(^t 5um SBoraus fagen läfet, ob fie fti^ au^ in bem not^

menbigen Serpltnis einftellt, ift bas ^ropl^eseien

einer f(^aufpielerif^en 5tamere eine mifelic^e Sa(^e.

Xäuf^ungen unb <£nttäuf(^ungen reichen \i^ Uz ^anb,

neben htn !linftlerif(^en (Eigenfc^aften fpielen no(^ bie

menf(^li^en eine 9?olle, neben ben (Saben ber (Sötter ift

^ier für bas (5lüden ber £aufba^n (£llenbogenftärfe

notmenbig unb ein bides gell; nur bamit befiegt

man bie Pfeile unb S^leubern ber milben — 5ii=

oalität . . .

<£^e fi^ bie Xür 5um geträumten ^arabiefe öff=

net, fällt oft ein Stimmer burc^s St^lüffello^. Sc^au

\ä) in bie tieffte gerne meiner 5^inber5eit ^inah, bann
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[teigt mit berühmten (5^au[pielerge[i^tern au^ ein

gaTt5 unberü^mter 35oI!5fänger aus feinem (5rabc. dtt

fjatte nur ein Sein. 2Benn er aber im armseligen

^raterroirts^aus auf hk „Sarolatl^en" Rumpelte unb

[eine £ieber fang, bann befafe er feinen begeifterteren

3u^örer als mi^, ben alle 5Rie(enbamen unb S^aufel=

pferbe ringsuml^er ni^t Don i^m toeg^ulorfen r)ermo(f)ten.

Seine ©itangeln matten geringen (Einbrucf auf mic^,

er fang fie auc^ mit oerbroffener SJliene, if)n ^atte bie

tragif^e SJlufe auf bie Stirn gefüfet. ^ber feine f^iuer^

mutigen £ieber! (Eines baüon gefiel mir befonbers

mit bem i^e^rretm: „l^^I^^fet fi^ Dom Sarg ber Decfel,

bann g'fallt mir erft mein X)eambl ret^t, mit i^rem

fur3en '^M'V. Den §ö^epun!t aber erftieg meine Se-

geifterung, menn er in grarf unb oieifeer Sinbe an 5lai=

fers ober ber ilaiferin DIamenstag bie 35oI!s^i)mne

fang unb baju ein rotes bengalif^es geuer entjünbete.

"iRthzn biefem unberü^mten ^abe xä) in jenen fernen

Xagen and) berüf)mte 23ol!sfänger gef)ört, ober oiel=.

mel^r folc^e, bie na^mals berühmt rourben : äW a t r a s

unb giirft. Sie traten in bem ehemaligen ^ffen=

t^eater auf, fpäter lange 3^^^ ^inbur^ bas fogenannte

gürftt^eater, ^eute bas £uftfpiel^aus. 3Sorbem l)atten

fie fi^ and) auf ber „Sarolatf^en" ^ören laffen, bas

^Brettl; bas inmitten ber 2Birts^austifd^e im freien auf=

gerietet roar. 9J?atras roar Speifenträger geioefen,

oon biefem 5^ellnerberuf ^at er seitlebens bie f(^iefe

S^ulter behalten; Surft, bem er gelegentli^ etroas

na^gefungen, mürbe auf i^n aufmerffam unb t)ob il^n

5U \xä) empor, i^re (Erfolge oeranlafeten fie, bie ge=

f^loffene ^raterbüf)ne 5U paßten. Sie fangen bort

Duette unb £ieber. Serü^mt war i^r 3o5iegefang:
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„OTctDeil a roengl rau)(^t", fie fi^ubften babci im Zaft

bcn f^tDargen Stöfeer oon einer Seite auf bie anbere.

^u^ Jleftrot) ]af) tc^ nod) im ]^öli5ernen Cuait^eater,

bas gar balb ein 9^aub ber glammen rourbe ; er gab ben

Jupiter in „Drp^eus in ber HntertDelt''; unb Rupfte als

[(^illernbe fliege über bie 5Büf)ne. Sol^e (Einbrücfe

^aften nur als 5[Romentbilber, aber tro^ ber T)ämmt^

rung, in hk |ie fielen, mit unauslöf(^li^er Stärfe.

(Ein Sonnenaufgang für bas jugenbli^e (öemüt

mar ber er[te Sefui^ bes 33urgt5eaters, ein geiftiger

©eburtstag, unb Sl^afefpeare ftanb i^^m ^ate. 5IRan

gab „gamlet" mit 3ofef 2Bagner. 2Bagner rourbe

ni^t mit Unre^t ber ht\U gamlet ber beutf^en Sü^ne

genannt. (£r roar es an^, üiellei^t fein §amlet im

heutigen Sinne, aber üon einer lapibaren ilraft ber

X)arftellung. Dafe neben i^m no^ anbere Sd^aufpieler

auf ber Sü^ne [tanben, rourbe i^ faum geiöa^r, tro^^

bem erlejene i^räfte il)n umgaben. 5Bon ragenber (5e^

[talt, bas bleiche §aupt oon f^roarBen £oden umrahmt,

l^atte er in (Seberbe, Schritt unb Xon ettoas geier=

liebes, Überlebensgroßes, SJlonumentales. Die gebön^^

bigte £eibenf(^aft brac^ roie ein ©etöitter ^eroor na(^

ber (gntpllung bes ©eiftes, roie dn Drfan na^ ber (£nt=

laroung bes 5^önigs bur^ bie Si^aufpielerfjene. (Ss

i[t ni^t ber ©lans ber (Erinnerung, ber ^ier ein SBilb

mit leuc^tenben färben malt, eine (Salerie oon §amlet*

barjtellern ift fpäter an mir oorbeige^ogen : Sonnent^al,

(£meri(^ D^obert, äJJittertourser, SO^aaeimilian ßubioig,

^ofjart, «ama^, anounet-Sullg, lHof[i, ber (Eng-

länber Sot^ern, 5Bonn, 5^ain3, $lRoif[i, Saffermann,

fie alle oermo^ten bas 5Bilb jener ein5igartigen Dar^

jtellung md)t in Statten ju [teilen. 'X)k £ei[tung bes
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©(^aufpielers öerge^t mit fetner ^erjon, in ber Über*

lieferung loiberyprec^en ]i6) oft bie ^Beri^te über i^n,

mafegebenb für feine ^ebeutung bleibt nur ber (EinbrucE

auf hk 3ß^tgenoffen; bie Summe bes Urteils gibt ^ier

ben 5lu5f(^lag. So ^errfi^t über SBagners §amlet nur

txm Stimme, ebenfo, halß feine übrigen ^Rollen ni(^t

auf glei(^er gö^e ftanben. Das toar au^ ßaubes

äReinung. 3^ ]^^W ]^^ 2Bagner nodf) als Xell, aut^

l^ier eine geierli^feit in (Seberbe unb Xon, too^l !am

ber ^Iräumer jur ©eltung, ber ficf) entfernt oon anberer

9Jienf^en SBeife, nit^t aber ber f(^li(^te £anbmann, ben

bcT S(^mer3 bes S^aters jum $elben mac^t. greili(^

ift bei ber Beurteilung ftets ber 3^itgef(^marf in 9ie(^=

nung 5U ftellen, gerabe ber 2Banbel in (5ef(^marf unb

^nft^auung foll in biefen 5^üdblicfen feinen 9^ieber=

f(^lag finben; einer ber ©rabmeffer, oielleii^t ber beut=

li^ften einer; finb hk jeitli^en XXnterfc^iebe in ber

SBiebergabe ber §amletrolle. SBagner, unb mit i^m

(£mil Deorient, toaren iRomantifer reinften Sßaffers,

Sonnent^al näherte fi^ bem 3ßitgefc^mad bur(^ einen

fentimentalen 3^9» SORittertourjer, Barnai) nü^ten jtoar

bas ^Rüftjeug bes gelbenfpielers, ftellten bie gigur aber

\d)on auf mobernen ©oben, 5^ain5 oerroarf jebe ^ofe

unb ftrebte bur^üus nac^ 3]ergeiftigung, SRoiffi, Baffer=

mann bedten patl)ologif^e 3üge auf. X)ie le^te §amlet=

baxftellung 3ofef SBagners fiel in bas 3a^r 1869, es

bilbet ben 5lusgangspun!t für biefe Mdblide, bie fid)

faft über ein falbes ^ö^^^^i^^^^t erftreden.
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II.

S)a^ alte ^urgt|)eater

statt ber S^ulbanf brüdte her jugenblti^c (£nt{^u=

fiaft bie oberften (Valerien aller 2Btencr Xl^eatcr.

Stammgaft aber roar er auf ber „Dterten" ber „Surg".

(£5 ift oft bef^rteben roorben, has alte §aus, es !ann

aber gar ber 3^ugen[(^aften ni^t genug geben, bie ben

3auber feftl^alten, ben jene alte 5lun(tftätte auf i^re 93e=

[u^er ausübte. 8(^on bur^ ben 3ii[^öii^n:aum. (£r

u>ar Don unten bis ^tnauf 3ur flauen Derfe buc^ftäblit^

mit SJienfi^en ausgepoljtert. <£llbogenbtd)t. Die 3u=

gänge fd)ntal, bafe fie htn ^ugen oerf^toanben. Der

5^ran5 ber £ogen roie 33ogelbauer überetnanber, mit

i^öpfen gefpidt, ftra^lenbe grauenf^ön^eiten, hinter

benen \iä) SJlänner^älfe redten; mer im Ste^parterre

ben Dpernguder jum ^uge führte, braute im 9Pflen=

[^enfnäuel ben ^rm ni^t roieber 3urüd;'oben auf ber

„Dierten'' fc^toebte man, l^ing man über ben Sänfen,

5l!robaten!ünfte öerfc^afften ben ^usbltd auf bie $8ü^ne

unb mancher §o^aufge[c^o[(ene berührte mit bem

Scheitel hk Sterne — bie oerblafeten nämli^ ouf

ber altersgef(^rDär5ten Dede. $ülan fonnte fpielen toas

man toollte, jeben "üh^n^) basfelbe Silb. Die £ogen

feit 3ö^ren in fejten §änben, bie Si^e f^on moi^enlang

Dörfer oergriffen, unb was auf ben Ste^plä^en unb ber

©alerie ^eimif^ roar; bas [teilte fi(^ f^on um 2 Hl^r

mittags an, um ^unft fe^s (Einlaß 3U finben. (£r

i]i oft bef^rieben, geseic^net, in ber ©roteste Sc^toeig^^

f)ofers fogar bramatifi^ bargeftellt roorben : ber (Einlaß

ins Surgtf)eater. Dur^ 5lufri^tung oon „Queu's''
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^atte man bcn tDübejten 5\ämpfen (£tn^alt geboten,

früher aber, als ber (Snt^uftaftenfnäuel uor ber f^malen

Xüie \\^ o^ne Hemmung [taute, rourben toa^re gelb=

5ugspläne entroorfen, um oben ber erfte 3U fein. (5rup=

pentoetfe fanöen förmltt^e 33erabrebungen, 25er[^rDö^

rungen ftatt, £o[ung5tDorte töurben ausgegeben: £e=

roinsfi), 2Bolter, 5lra)tel. 3^ ^ugenblicf bes Dffnens

tDoIIte ber re^te glügel, hk 2BoItertaner, [türmen, um
[0 tzn Itnfen glügel unb bas 3^^trum oom (Eingang

rDeg3ubrMen. Den gleii^en ^lan fafete ber linfe ^^ügel,

bie 5^ra[telianer, eben[o bas 3^ntrum bie £etDins!t)aner.

5llles bebte bem ^ugenblid entgegen, toenn innen im

Zox ber Sc^Iü[[eI ra[[elte unb bie Xüre \\d) 3ur §älfte

ijffnete. (5e[c^rei, (5ejtijf)ne, (5equtet[d^e! Dröngeln,

Druden, $re[[en Don brei Seiten. Dft genug oerfilste

[i^ ber i^näuel, ha^ nii^t einer oon ber Stelle !am;

bem S^^^^^^^f ^^ni ^it grünem 5eberbu[^ ge[d)müdten

gelbroebel ber Surgroac^e, blieb ni^ts übrig als mit

ftarfer $anb in bas ©eroü^Ie ber £eiber ^inein3U=

greifen, einen ber emporgeredten ^rme 3U fa[[en unb

Don bie[em 3^Pf^I cius mit [tarfem 9iud ben Der=

[Gelungenen 5ö]en[(^en!noten auf3ubröfeln. 2Bie ein

burc^ Sperroorri^tung gehemmter unb nun befreiter

2Ba[[erfaII [türjte alles nad) innen, er[t an bie 5^a[[e,

bann im gli^O^rtempo hinauf in bie ^ö\)t. 9^ur [^male

SBenbeltreppen rechts unb linfs, je eine füt)rte ju ben

IRängen empor, ber gemein[ame Aufgang für £ogen=

unb (5aleriebe[ui^er. S^läu^e, bie [id) im ^ugen=

bltd einer geuersgefa^r, einer ^ani! [ofort Der[topft

l^üben iDürben, oor bem 9?ingt^eaterbranb aber bai^te

niemanb an [olc^e ©efa^ren.

2Bie bie \i(i) ^ebenbe glut fe^te eine tDei^eooIIe

SB i 1! b 5 , Cuer über bie 28üt)ncii 2
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Stimmung ein, no^ e^e ber 33or^ang [i^ ^ob. T)iefe

Sereit[^aft im ^lufnel^men bilbete ben 33or3ug bes

^ublüums im alten SBurgt^eater, es toar bie Hrfa^e

ber glücfli^en 2Be^[eIrDir!ung 3U)i[(^en 3ul^auerraum

unb Sü^ne. Spieles trug bie pl^^fifrfie Sefi^affen^eit

hei] biefes IücfenIo[e förperli(f)e(5ebrängt(einanetnanb€r

[prang ra[^ au^ in feeliji^e ©emetn[(^aft über, §eiter=

feit roie (Ergriffenheit pflanjte fi^ in ele!trif(^en 2ßellen

fort, bie (Smpfinbung bes (Sinselnen rourbe XQ\ä) unb

fi^er Dom Strom ber 90^affenpfi)^e ergriffen. Sug=

geftion in 9tein!ultur.

X)iefer (5ef^Io[fenr)eit ber ^ublifumsjeele [tanb bie

©efi^Ioffenl^eit bes i^unfttörpers gegenüber, ge[d^affen

bur(^ eine S(^ar oon Sc^aufpielern, bie \x^ tounber=

bar ergän5ten. 'a(liä)t bie ilraft bes (gingelnen gab

ben ^lusf^lag, [onbem ber apaxit 5iei3, ber [i^ aus

bem SBiberfpiel ber ^Ttbioibualitäten ergab. X)a (tanb

jeber für ft^, [c^arf umri[[en in feiner fünftlertfd^en

iperfönli^feit, ein (Eigener unb bo^ nur ein Xeil bes

(Sanken, jeber an einem nur i^m zugehörigen ^la^.

(Einer roar unbenfbar o^ne ben ^nbern, Silb unb golie

juglei^, (Empfangenber unb (Sebenber. Diefem reft:=

lofen (Eingeben aufeinanber oerbantte bas ^T^^i^^nber*

fpiel feine 90^annigfaltig!eit. Senebüt unb Seatrice

ujaren bamals im Surgt^eater anä) in ber X)arftel=

lung grunboerf^ieben üon 5latf)arina unb ^etruc^io.

3n „SBiel £arm um ni^ts'* tourben bie 5iolIen üon

bem (Ehepaar (Sabillon gegeben; fie, bie fpi^3üngigfte

ber S^aufpielerinnen, oon einer gerben (5xa^k, bie

i^rem ^Benebift ben buftigen, nur etroas fäuerli^en

^pfel reichte, er, oon §aus aus ein 9tau^bein, bo^

gef^meibig, §err aller ritterli(f)en formen, ein lie^
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benstDürbtger ^uffc^neiber; ^Bramarbas Don 5latur.

^^i 2[ßortgefe^t ^x]ä)te mu 9?afetenfeuer ; anbets bas

2Biber[pteI srotf^en ^etrud)to, ben Saumetfter gab unb

bem ilät^en ber © a u b i u s. Sie, mit ben berühmt

frönen ^ugen, bereu 9Jlonb[^etnbIid t^te 2Btberfpän=

ftigfeit £ügen ftrafte, er, in gefäüigter 5^raft unb

einem ^^legma, t>as \iä} mit luftigem Slinjeln in

htn 3otn hinein er^i^te, ein gegenfeitiges berb^s 50la5=

fenfpiel sroeier, bie \\6) lieben. (£5 blieb beiben £uft=

fpielen bie ©rasie gema^rt, man erniebrigte Jie ni^t ju

(^lorDnspoffen, toie es etli(^e ^af}Xt fpäter auf ben

beutf^en Sühnen ge[(^a5.

3n ber greiluft alter Surgtl)eater!unft, bie fo

gar ni^ts oon 2;reibf)au5tDärme ^atte, gab es ni^t

gepflegten, fonbern unDü(i)figen S^afefpeare. „9Iomeo

unb 3ulia", eine ^uffü^rung, bie o^ne jeben fgenif^en

^run! ins Sc^toarje traf, i^raftel, ein 9?omeo mit

^eifeen ^ugen, bie junge SBolter, eine 3ulia von

^eifeem Slut, äRer!utio = S aumeifter, Sprü^feuer

pon §umor, £ a 9^ d) e , rDei^= unb lii^föpfiger (£a*

pulet, ber an X^balt, bem 5Reden ©abillon, mie

eine fau(^enbe 5^a^e ^inauffprang, 5luguft görfter

als fiorenjo in ben no^ frifc^en gufeftapfen bes alten

^nf^ü^.

SSor jenen oier^ig ^a^xm toar bas (Semüt bes

3ufd^auers ^armlofer als je^t, im alten Surgt^eater

roenigftens, man lie^ \\ä) bur^ ni^ts aus ber Stim*

mung bringen, lourbe bie ilümmerli(^feit ber 5lus=

jtattung ni^t einmal getoa^r. Der Deforationsroec^fel

ooll^og \\ä) in ben einfa^Jten gormen. ^rofpefte unb

5luliffen rourben in ben S^ertoanblungen hex offener

SBül^ne aufgesogen unb niebergelaffen, bei ooller Se^
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leu^tung crf^tenen bte bem Stüd entfpre^enb ge=

Hetbeten SJlöbelbtener unb trugen X\]ä) unb Stüf)le

fort. (Etroas anberes ftanb für getDöF)nli(f) nt^t ba,

iDar, lüie Silber, Sc^ränfe unb 5lrüge auf ben §tnter=

grunb nur gemalt; berühmt t(t bte ols lebenb gebaute

Siai^t, bte im Sprung gemalt, auf einem ber 5larl5=

tu^erpro[pefte lebenslängli^ in ber £uft l^tng. ^uf

bie SJlängel ber [5enif^en Hmtöelt achtete fein 5lRenj^,

ebenfo toenig auf hk ^^i)[iognomie ber Romparfen.

SJlan na^m [ie toie ein unDexmeibIi^e5 ilbel f)in, glet(^

titn oft ungenügenben Dar|teIIern Heiner 9?oIIen. X)ie[e

toaren fogar ber ertoünfi^te Hntergrunb für ben Ieu(^^

tenben (Solbglans ber beliebten X)arjteller. 2Benn ber

ehemalige §elb bes ^^[efftäbtert^eaters ab X)iener=

fpieler im Surgt^eater [eine ^[Reibungen brai^te, mit

bem 5Inftanb, h^n er l^atte, als er no^ ins £i(f)t ber

Ölbeleu^tung [al^, ging ftets ein ©(^munjeln burc^ bas

Saus. (Einer gleich negatioen Beliebtheit erfreute ft^

ber ©emafil ber 9?etti^, oon beiben 9tetti^en ber

„bramjtige'' (^öljerne), unb bas 58rüberpaar 5lierf^=

ner, obtt)of)l ber jüngere ein guter S^aufpieler loar,

bo(^ nur als £üdenbüfeer 35eriDenbung fanb.

2Bie ber leibenj^aftlic^e Dpernbefu^er auf eine

i5Irie, freute \xd) ber Surgtl^eaterbefut^er auf eine be=

fonbers fein gejpielte (55ene, rüdEte \x6) jurei^t, roenn

fietöinsfr) ein r^etorifi^es ^rai^tftürf abfeuerte, unb

fc^ämte \\6), roenn |ie fliegen toollte, ber Xräne nic^t.

T^rö^nenber Applaus prajjelte mitten in bie Ssene

l^inein, erfolgte an getDi[fen Stellen fo [i(^er, mit bas

(Bd)0 auf hzn 9iuf, man^mal überbauerte ber Sturm

ben ganjen 3o^i[^^^ö!t. (£s gab fein go^er, feine

83ier= unb ©uttcrbrotpaufen, nur ©efrornes, £imo=
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nabe, Sämerei tourben ausgeboten, T)mge, bie ber Sttm:=

mung bes Kaufes e^er entfpra^en. SJlan roar in bes

^beales 9?ei(^, [ammelte \\d) naä) ben ^!tf(^Iüfjen um
ältere, erfaf)rene Sefutf)er, bte bei ben — nur feltenen

— ©ajtfpielen auf Aufteilung i^r Äennerurteil abgaben,

hei 9leubefe^ungen ha^ gür unb 3Biber mit aller ^a^^

fenntniö ertoogen, ober ber lau)^enben 3ugenb bie 33or=

jüge ber älteren bereits ba^ingegangenen f^aufpieleri=

f(f)en (Generation au5einanberfel3ten. Derlei (£rörterun=

gen röurben mit ber 2Bicf)tig!eit perfönli(f;er Gebens*

intereffen be^anbelt, jeber toar §üter bes ^eiligen (5ral.

Über[(^tDängli^e Siebe ju i^rem iBurgt^eater erfüllte

Sefu^er roie 3ii9^5örige, fo befennt ^ojef £e =

löinsft} in feinen „5lleinen 3(f)riften", im §inblicf

auf bie §errli(f)!eit ber alten iBurgt^eaterseit : „2Benn

mir ©Ott 5ugeftänbe, mic^ noc^ einmal bie ^^O^i^«^

genießen ju laffen, aber mit ber Sebingung, biefes

(Erlebnis oergeffen ju muffen, fo toürbe \d) biefe (Snabe

ablehnen."

3|t nun bie leibenfcF^aftli^e £iebe ßum 2^eater ge=^

ringer geiDorben? ^n ben 3^agen bes 2}ormär3, fo

f(^loi3 man, gab es feine politif^en 3n^^'>^^IKTt, bie bie

(Gemüter in glammen feilten. Die Sü^ne fpiegelte fie

ni^t nur, fie roar für 3}iele ber 3^^^^^ "^^^ SBelt

Stoßen iDir ^ier roie überall auf 2Banblungen in (5e-

f^mad unb Anfcfjauung, fo ^at bas X^eater feine be=

beutfame 3tellung ni^t eingebüßt, es ift nad) toie oor

bie 3:ribüne, oon ber ^erab ber 3^it9ßilt gu uns fpri(^t.

(Sl^ebem in ber (öebunben^eit ber (Seifter roar es dn
Si^er^eitsoentil, bas freie 2Bort entfeffelte im (Glas

Sßaffet ben Sturm, bie 3^TTfur in il^rer 5\ur5fi^tig!eit

roar eifrig am 2]3er!e, jebe ©iplofion ^u oer^inbern.
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Scute, tDo bcT ^U5taufrf> ber 9J?etnungen frei i[t; finbet

bie lenben3töfe ^nfpielung nt^t mefir bas brau[enbe

(&d)o, aber burc^ alle SBanblungen ^inbur^ [inD bie

äftf)etif^en ^nforberungen bie gleiten geblieben, ©ing

e^ebem hk 2ßirfung me^r in bie Xiefe, [o ge^t fie je^t

in hk breite, bie (Srftauffü^rung eines Dramas von

Hauptmann, Subermann geroann oft bie Se=

beutung eines poIiti[^en (Ereigniffes ; Don ber §aupt=

ftabt aus [pielte ber ^^elegrapl^ nad) allen 9ii(^tungen,

umfangrei^e Sc^ilberungen oon bem ©e^alt unb ber

^ufna^mc bes Gtüdes ftanben im Depef^enteil htx

großen fü^renben 3^i^ii"9^i^- Darum auc^ hk ^re=

mieren[(^Ia(^ten, bie e^ebem faum ein (5eplän!el roaren,

[elb(l ein Durchfall ge[^a^ mit ©raßie. ^ä) erinnere

mi(^ am alten ^urgtl^eater nur an einen, er betraf t>k

„©räfin'* Don §einri(^ Krufe, bie nxä)t erbittert,

[onbern nur mit ilopffc^ütteln abgelef)nt xourbe. (£in

anbermal ^atte Sonnent^al von einer ^arifer 9ieife

ein Stüdf mitgebrai^t, es eigen^änbig überfe^t (man mun=

feite, es fei Don [einem bortigen Sc^neiber) ; bas iDurbe

unter £ä^eln begraben.

^u^ innerhalb ber ilulifjen tüar bie £uft ni(^t ele!=

trifd) gelaben. Starfu(^t, 33irtuofentum gebie^ auf bem

^oben bes alten SBurgttieaters nii^t. OTe bie S{oix)p^äen

loaren feine (Saftfpieler, ber Xanj um bas golbene 5lalb

roar ni^t Don ber Äeb^aftigfeit ber Sü^nenleute von

f)eute. 5^inos gab es noc^ feine. Db \i6) bie bamaligen

©röfeen oerjtanben ^aben toürben, um bes SOlammons

roillen fid) bes ebelften äJlittels if)rer 5^un[t, bes SBortes

5U berauben unb bem S^unbbrama ©eüatter 3U fte^en?

5laum. ^n ©elboerlegen^eiten fehlte es anä) ben alten

^Burgt^eatergröf^en ni(^t. ^alb ^örte man C^rj^ierjog
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fo unb [o ^abe Saumetfter bte St^ulben beja^It; balb

tDutbc 9Jletiner aus 9[Rant(^äer^änben befreit. Die

SBurgt^eatergagen roaren ni(^t grofe. Sis in bie legten

3a^Te tDar breitaufenb (Bulben bte ^ö^jte 3itf^^- 5^^^^^

lic^ tDurbe [ie bur<^ aller^^anb ^n:^äng[el loie Spiel=

f)onorar, ©arberoben5uf^Iag, IXrlaubsentf^abigung

ufro. ergänjt. 5lber [elbjt Sonnentf)al unb bie 2BoIter

bejogen in jener 3^^^ ni(^t me^r als ^tDölftaufenb

©ulben. Denno(^ glänzte unb funfeite [ie, bie alte

23urgt{)eater]^errli^!eit; bie Sd)aufpieler unb ^ublüum

toie eine gamilie 3ufamnten[^Ioö.

III.

gSBien, bie ^^eat(^x^tat>t

^nli^ patriar^alif^e 33er^ältniffe 3rDif^en 3^^

flauer unb ^ü^ne roie in ber Surg, ^enf^ten au^ im

alten faijerlic^en Opernhaus, bem „i^ärntnertor" ; es

ift mir ^wai nur burc^ einen einjigen Sefu(^ cüä^renb

meiner i^naben^eit in (Erinnerung. 5lu(^ bort du oierter

Stod mit übereinanbergetürmten hänfen unb Stamm*

gäjten, bie ju htn 3ntimen bes Kaufes gehörten. '51 1 o i s

51 n b e T als ^Robert ber 2^eufel ma(^te geringeren (Einbrud

auf mi^, als hk hzn (5räbem entjtiegenen Sac^an=

tinnen, bo(^ ber [pätere Sejud) von S5orfteIlungen im

neuen Dpernl)au5 liefe bas Urteil reifen. Da CDurbe

bas junge Si^aufpieler^erj bur(^ bie Daritellungsgetoalt

bes Saritoniften ^^d ergriffen, fein £ot^ario in ;,9lRig=

non'' ^atte (5oet^e|^e Rraft unb Xiefe. 9^o^ [te^t mir

fein ^ilb üot ^ugen im Spiel ber Ssene vor bem
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^xanb; in jeber ^uffü^rung, bie iä) [pätcr fa^, [(^icn

es mir, als ob ein Xeil bes Stürfes fe^Ie. Überl^aupt

war jene 35orftelIung Don „50ligfion" ein ^utoel im

Spielplan bex bamaligen 2Biener Oper. Der unoer*

glei^li^e £ieberfänger ©uftat) 2B alter gab hen SBil^

^elm 5[Reifter unb ^erta (E ^ n bie SJlignon. 2Bie Sed

als fiot^ario [(^i^pfte fie bie SlJlignon aus ©oet^es

^^iefe, auä) fie oerroanbelte ^^almi in (5olb unb ent3au=

berte ber fran3öj'if(^en Hmbii^tung beutf^e ^oefie. Sie

roar burci) (!Er[(^einung, Stimmflang loie für bie 5^91^1^

ge[^affen. "üfloä) entjücfte uns St^aufpieljünger ^eds

Don 3uan; nic^t als £ieb^aber, hm er [x6) abringen

mufete, aber granbios in ber St^lufef^ene, ba oergli^en

roir i^n !ül)n mit ßeroinst^, bamals bas \)öä)\h £ob.

Die ^uffül^rungen oon £o^engrin unb 3^ann^äufer ha^

gegen interejfierten uns nur i^rer mu[ifali[^en ^leije

megen, [ie iDurben offenbar im alten Opernjtil gegeben;

biefe (Erfenntnis [teilte \i6) freili^ er[t [päter ein, bur^

ben 35erglei^ mit anberen empfangenen (Sinbrüdfen,

mie benn überf)aupt bie ber 3^19^^^ ^^^'^^ \UUn Über=

Prüfung bebürfen. Die (5elegenf)eit ba5U fanb \x6) aber

[tets im 2}erlauf ber 3^^^^^-

©rofeen 3iilii^om5 erfreute [i^ bamals bas X^eater

an ber 2Bien, bort ftanb bie Operette in i^rer 931aien=

blute. (£l)arme unb ©rasie bes oormärsli^en 2Bien

oerförperten [i^ in ber © e i [t i n g e r unb 5Ilbin 6 to o =

b b a. ^Is aber an bie[er Stätte ^belina ^atti
als (5aft bie Dinora^ fang, lö[^te für biefen ^benb

ber ©lanj aller anberen Sür^nenfterne aus, i^r S^atten=

tangroaljer entfeffelte einen Applaus, roie i^ i^n 3eit=

lebens ni(^t toieber gehört l}ahe. (£in 9?ajen roie ein

entfe[[elteT Orfan. ^u(^ ^ o
[ f

i geigte ]id) an ber
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gleiten Stätte er[tmaltg ben SBienem. (£r fpielte nur

vor einer geringen ^n3a^I üon 3iif^öii^i^"; Q^^^ i^^^^

einjelne tourbe ein (£ntl)u[iait. ^^oHis Dt^ello toirfte

mit ber ©eroalt einer 9taturer[(^einung, man l^ob fiif)

von ben Sänfen empor in Sefüri^tung, bie 5lraft [eines

Spiels gel^e jeben ^ugenblicf in StBirflic^feit über. (£rft

in [päteren 3ö^ren rourbe id) mir !Iar über eine 5lunft,

bie fo pl^änomenale 2Bir!ungen ^eroorrufen fonnte.

9^o[[i mar ein eben[o großer SJlimüer rote 3^au[pieler,

bie Hbereinjtimmung Don ©ejte unb SBort traf [tets

bli^artig 5ufammen, ha war fein Eingerieben, bas

T\\d)i 3U einem beftimmten ^lusbrurfsgiDecI gefc^a^. Sein

Temperament roar Don einer 2Beite, bie oerf^iebene

gärbungen juliefe, bie bes äRelan^olüers im Samlet,

bie bes (£F)oIeri!ers im Dtf)ello unb £ear, bes San=

guinifers im i^ean. (Er roieber^olte \xd) an feiner Stelle,

felbjt im SBirbeltoinb ber fieibenf(f)a|t oermoi^te er bie

Xemperamentsunterf^iebe auseinanber gu galten. Sal*
öini, 3occoni roaren innerlii^er, 9Z

o

d e 1

1

i s Xe(^=

nif umfangrei^er, 9io)[i aber roar hk [tärffte 9^atur.

(£ines jebo^ ift bem (Erfolg ber gremben jtets ent=

gegen^u^alten, fie finb, bur^ i^re nationale (Eigenart,

anbers, finb — neu, unb bas 9leue ma^t ftets (Slütf.

^lloä) f)atte bas X^eater an ber 2Bien [einen be[on=

beren 3:reffer. (Es entbecfte ^n3engruber ; freili^

nur bur^ einen S^fall, eine 5Hepertoire[(^iDierigfeit 5U

hz\)zhcn, rourbe ber als £aben^üter in ber 33ibliotf)ef

befinbli^e *ipfarrer oon i^ircfifelb ans £i^t ber £ampen

gebraut. Der Xenor Srooboba entpuppte \i6) in ber

9?oIIe bes 2Bur3eI[epp als (£f)arafter[pieler ; i^ [a^ U)n

bamals au^ als Steinflopferi^ans in einer ^ra^toor*

[tellung ber 5^reu3el[^reiber mi+ bem alten IRott als
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93eminger, ber ©eifttnger unb S^xfa als tru^enbes

(£]^epaar. 5Iu^ S^if a ging fpäter ins §oc^beut[^e über

unb mar lange ^al)xt 33äterfpteler in granffurt a. SJl.

(£5 fingen au(^ ber 5ton!urren3; bem (Sarltl^eater,

bie Suffitten ooller (Seigen. 3^eben ber ^rinseffin

Don 2;rape3unt fanb bort has fransöfiff^e S^aufpiel

leisten ©enres lebhaften 3ufpi^u^ unb mürbe famos

gegeben, ^öuner, bamals noä) S^aufpieler, ftro^te

oon Übermut unb Drolerie, er ^atte an 5^iebri!e

ilronau, fpäteren Baronin o. (gbelsl^eim, eine pifante

Partnerin. Die fe[(^e ^epi aber, 3oMin^ ©all*
m e I) e r mar ber Stern ber IBü^ne, freili^ mel^r 5lomet

als giiftem; [c^leuberte fie i^re Sli^e, il^re Pointen

hinunter, bann praffelte es im ^arfett.

ilein SPSunber, bafe in einer fo gesegneten 2^^eater*

seit ein neues Saus entftanb: unter ber 5Heofentf^aft

£aubes bas 2Biener Stabtt^eater. 6ein ©lücf unb

(Srtbe ift befannt. Dem an bas ^urgt^eater gemö^nten

SBiener fel)lte bie ©ef(^Iof[en5eit bes (£n[embles, ber 5^ei5

ber 3^^toibuaIitäten, bocfy tat ]xä) in ber <£röffnungsDor*

[tellung Demetrius, Xl^eobor £obe als Sc^uisf^

^eroor, ber (£ m e r i (^ 91 b e r t , ben Xitel^elben f(^Iug.

Der fafete er[t mit [einem §amlet Soben. S^t^^^^ff^nt

mar ber 2Bett!ampf mit bem SSurgt^eater in ber glei^=

zeitigen Darftellung oon ©rillpar^ers na(^gelaffenem

Stüd, ber ^ruber^mift im Saufe §absburg. Da mar

es mieber £obe, ber über £eminsfr) ben 6ieg errang,

er fpielte am Stabt=, bie[er am ^urgtl^eater hk gaupt^

rolle, ben 5^aifer 9iubolf. Sonft aber fonnte hk Sonne

bes ^urgt^eaters ni^t überftra^lt merben^ obmo^l

£aube in 5lati granf unb in ber S^ratt 2ieh^

^Oberinnen fanb, bie gan^ 2Bien entjüdten unb S(^ou=
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fpielct mie griebmann, 2^^tolt, (5xtVfh, %t^

mele ju tü^ttgen C£5ara!tert)ti!ern j^eranretften. ^ber

has 2BiberfpieI ber ^nbbtbualttäten fehlte. <£ine S3or=

[tellung tote Xell bot ni(^t bte TOroei^slung Don 23crg

unb Xal, fonbern mar glatt rote eine 2;i[c^flä^e. 5lu*

bens [pra^ tote ^tting^auferi; Stauffai^er toie Serta,

ber 25ortrag5Tnet[ter Strafo[(^ gutfte mit [etnem ilapell*

meifterjtab aus jeber 5^ultffe ^ert)or. greier roar bas

fiuftfpiel, bürgerli^er als bas bes Surgt^eaters, in bem

ber elegante Salon^elb Sonnent^al ben Xon an*

^ah, unb für bte gerrenroelt 2Biens bie 5IRobe. £aube

fo^t für [ic^ unb feine £eute mit ber Sracour bes alten

Stampfers, '^aä) mancher 25or(tellung \a\) i^ i^n roten

Ropfes Dor ben 23or^ang treten unb in feinem ober im

Flamen eines Tutors an bas ^ublifum eine fernige ^n==

fpra^e galten, ^erjönli^ lernte i^ il^n fpäter tennen,

als er f^on ni(^t me^r X^eaterbireüor toar. 3n [einer

berühmten 2;ee[tunbe. (Eingetreten; [tammelte iä): i^

fei gefommen, bem äFleifter meinen 9?efpe!t 3U beseugen.

(&r: neiU; Sie finb gefommen, mir ettoas oorjufpre^en.

£05. „£afe bo(^ htn jungen 9Jlann erft 3U ^tem fom*

men^', fagte 3^ii^<ii ^^^ freunblii^e §ausfrau, „er ift

th^n bie oier Stodroerfe heraufgejtiegen." £aube töo^nte

am Opernring, oier treppen \)oä). %6) was, roenn er

ben 5larl 5[Roor fpielt, ift er na^ bem vierten ^ft au^

aufeer 5ltem, unb mufe bo(^ an t^^n fünften ran. Sein

Urteil lautete : „Die 2Borte ge^en ni^t genugfam burc^

bte (Sebanfenmü^le, bas paffiert mir au^ gutDeilen, roenn

i^ Dorlefe, i^ ertappe mic^ aber fofort, löeil i^ ein

5Ra^laffen ber ^ufmerffamfeit bei meinen 3ii^örem

fül^le." £aube fpra(^ fojufagen brudreif. 5lber no6)

beffer üerftanb er 3U5u^ören. 2Bie feiten jemanb. ^Tn
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feiner ^if^runbe fam jeber 5U 2Bort, er bohrte förmlich

hu grauen ^ugen in bie bes Sprec^enben, unterbrach i^n

nie. Hm jene 3^^^ 03ar änüller = ©utenbrunn
[ein gaüorit, ber bamab mit (einen ^rofdjüren „©egen

ben Strom" ^uf[e^en ma^te. (£ine biejer Streit[(^riften

f)ie^ : „2Bien roar eine 3^^eater|tabt", [ie tat bem §er3en

bes alten £aube röo^l, ber ]iä) auf feinem 5Ru^ebän!(^en

ni^t bef)aglic^ fül^lte, unb bie X^eaterroelt um fi(^ buri^

bie fc^toarje Srille anfa^. 2nüller=(5utenbrunn rourbe

bann Direftor bes 9iaimunb=!X^eater5, fein ^o(^fliegen=

ber 3^^ali5mu5 f^eiterte an ben 9?ealitäten ber ^ü^nen^

roelt. ^Is 9iomanfc^riftfteIler mieb er bann ben £ärm
bes Xages, in ber gegenroärtigen Xtmiöanblung burc^ bie

^eüolution regte fi^ toieber feine poIemif(f)e ^ber, er

griff in bas 9?ab ber S^'ü unb ift nun S^ationolrat.

T)er (öetreuefte um i]aube roor Strafofrf). (Er

^atte ben SJleifter ni(^t oerlaffen, roaren auc^ bie ef)e=

maligen (Bünftlinge bes Surg= unb Stabttfieaters ni^t

me^r 3U fe^en. „%\s ^enfc^ionift pifet bi^ fein §unb

me^r an", pflegte bie alte SlRama^ai^inger in i^rem

S^rDäbif(^ 5U fagen, bie ni(^t um bie SBelt in ben

5Hu^eftanb treten toollte; unb fie ^atte ni^t unre^it.

^lö £aube begraben rourbe, roar fein SBiener S^au=

fpieler 5ugegen, ben 9la(^ruf gu f)alten, ber jufällig an=

löefenbc D e e ^ öom berliner S^aufpiel^aus mufete

einfpringen. greilid) liefe fic^ £aube in ben X^eater=

ferien begraben, mitten in ber Saifon 5U f(^eiben, l^atte

er auä) oon feinem 31u^epla^ aus mä)t cermo^t.

^n Strafof^ ^ing £aube mit järtli^er £iebe. Seine

5ternnatur ftanb rool^l in einem feltfamen ©egenfa^ 3U

ber 5lomi)bianterie bes lodenumraallten Strafof^, has

^eilige J^euer aber, ba? in ber $^ruft bes 2}ortrag5=
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meijters bis 3um legten §au^ glühte, liefe toof)! au^

£aube W fonitigen o^toä^en überje^en.

(£tn meitexer intereffanter ©aft ber Xafelrunbe unb

im befonbercn Sinn i^r 5ugebörig war (£mil Sürbe,
ber ehemalige 3ommer^X)eDrient in Dresben, toenn ber

grofee(SmiI auf Urlaub mar. 3" Späterer 3^itiöcir5Bürbe

DoII Segeiiterung unb Hneigennü^igfeit bramatifdier

£e^rer. £ange [(^on ^atte er ber ©ü^ne htn 9^üden

gefeiert, bennoi^ lebte au^ er nur für has Xf)eater. 3"
ber ^uf3U(^t [einer 3(^üler. Sein überft^äumenbes

Temperament rife ben fiä|figften mit unb empor. Oft

frug ii^ i^n, roarum er benn bie Sü^ne oerlaffen \)aht.

„^ä) fonnte ni^t guten Xag fagen", mar W ^ntmort.

(^r meinte has fo : im geuerftrom ber 9^ebe glüdEte i^m

5Iu5brud unb St^mung, ]a\) er ]\ä) aber o^ne iambi)(^e

Xlnterftü^ung, mar er mie ein 5ieiter, bem man has

^ferb unter bem £eibe meg 50g. <Sr fonnte nur (Salopp

reiten, 3^rab mißlang i^m unb im lang[amen Stf)ritt

ftolperte er. ^n bie[er (Sinfeitigfeit glücfte i^m mo^l

ein 90^el(f)tal ober SDIortimer, aber an jeber realiftif^

gefärbten !Rolle [^eiterte er; ba [i{f) \\)m fein Übergang

bot, unb i^m bie 5tunit 5U l^oi^ ftanb, um [ie o^ne

geeignetes 23ermögen auszuüben, oerliefe er bie Sü^ne,

als i^m bie £oden nicf)t me^r jugenbli^ grünten. 5Iber

all bie £iebe, all bie 2ßärme, hk x\)n für [eine Run[t

befeelte, gofe er in bie Sru[t [einer Schüler. Unbe=

fümmert um bie ^a[[anten blieb er auf Spagiergängen

[te^en, [pielte oor, re5itierte, mürbe i^m bas ^uge

nafe mie bem S(^au[pieler im §amlet.

(Sines Xages traf ic^ i^n erregten 3u[tanbe5.

„Sd^abe, hal^ Sie ni^t einen ^ugenblic! früher ge=

fommen [inb, Sie Ratten an meinem ®e[i(^t (iPnt[e^en
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ftubicren tonnen." (Er tool^nte im er[ten StodE in einer

engen Strafe, in ber bie Surgmufif Dorbei5og. (5e=

tDo^nt, hex biefent 51nlafe einen Slirf {)inunter 5U toerfen,

oerga^ er in ber 3ßJ^[ti^ßiiung, bafe bas genfter ge*

f(^Io[[en mar, tlirrenb fu^r er in ber Seftigfeit feiner

^eroegungen mit bem 5^opf bur^ bie S^eiben. Sein

^poftell^aupt fafe inmitten ber Sterben unb fonnte ni^t

oor unb jurürf. (Sin ^Inblidf, ber ^uffel^en erregte. „Die

iBurgmufi! mufete einen ^ugenblid im Spiel ausfegen",

üagte er mir, ,,aber Sie Ratten hen ^usbrucE gehabt

für ben £)re[t in ber SBal^nfinnsf^ene/' §ätten jeine

Stiller fein Sterbelager umftanben, er toürbe i^nen

legten Saueres 5ugeflüftert ^aben: ;,Se^en Sie, fo

ftirbt man . . J'

Der grofee 5lra^, ber ber (5rünber3eit folgte. Der*

nirf)tete ni^t nur bas £aube'f^e Stabtt^eater, bie Don

5llbin Stooboba erri^tete fomif(f)e Dper am 9ling

ftürgte loie ein 5larten^au5 gufammen. Die (£röffnungs==

Dorftellung bot oieloer^eifeenb eine prirfelnbe ^uffü^=

rung bes Sarbier, SPlinna Saud roar IRofine, (Sri,

ein Xenor mit natürlicher iloloratur ^Imaoioa, 5Bar=

tolo (Suftat) SÖI5I; befannt burc^ fein 25erbre(^en

toiber ben l^eiligen (Seift ber 3ß^yiii^- *2^^ oerbot in

Templer unb 3übin has 5Iuftreten als SJlön^ unb

anberte bas originale ora pro nobis in ergo bibamus um.

S0I3I erfi^ien aber bes ^benbs ni(^t in f^muder 3äger=

tra^t, toie er follte, fonbern als roeinfeliger Wönä) in

ber 5^utte, fang unter brö^nenbem Seifall fein ora

pro nobis unb tDurbe „biefer^alb^' entlaffen.

3n (Erinnerung ift bas traurige (^nhe bes 9^tng^

tl^eaters, aber allem Hn^eil entfpric^t au^ ein Segen;
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Don btefet Stunbe an tourbe ber geuertoel^rmann ^ur

tr)pi[^en (Srt^einung hinter ben 5lult[fen.

IV.

®er Sprung auf bie Bretter

IRun mar fein galtens nte^r. Der X^eaterteufel

fniff unb [^nob; ber grofee Sprung mufete getan loerben.

(£tne Xalentprüfung bei £emtn5!i) follte bie (£ntf(^eibung

bringen. Solide Prüfungen ^ahtn ettoas SJlifeli^es.

Soll x6) aus (Eingeroeiben toeisfagen? 5etert ilollege

Grampton. 5lu(^ has f(^aufpieleri[(^e (£mbrt)o i(t auf

fein fünftlerift^es 2Ba(^5tum nic^t einjuf^ä^en. 2Birb

CS (5e[talt getoinnen, ober 9Jlifege[talt? Das i|t \>k

groge unb fie i[t niemals mit Si^erl^eit 5U beantroorten.

£)ft bleiben f^einbare ^Begabungen unenttoidelt, un^

f^einbare [c^iefeen triebhaft empor; mir felbft gef^a^

es, bafe mir eines Xages ber bamalige Dbenegiffeur

^efener aus§amburg [agte: 3^^ Schüler 9^ ober ts ^at

hei uns am Xf)aliat^eater je^t a(^t5e^ntaufenb SJlarf

©age. SO^ein Schüler? 3^^ erinnerte mi(^ feiner nid^t.

(Snbli^ fam xä) barauf, ha^ er unter feinem gamilien*

namen htx mir ftubiert l^atte. (Er fi^ien mir im günfttg=

ften galle braui^bares äUittelgut 3U fein, anbere inieber,

benen man 2Ba(^stum 5ugetraut, blieben fi^en, irgenb

etroas ftimmte ni^t, jtoif^en 2^alent unb 9[Rittel gab

es feinen (Einüang.

So gab mir bamals ßeroinsfr) einen oemünftigen

9^at: Srec^en Sie bie 58rüden ins bürgerli^e Sinter*

lanb nic^t ah. 3<^ ^^^^ H^ Tti^t ah, toei^felte in ber
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X^ealerfc^ul3eit 5rDiftf)en 5lontorfef(eI unb ©retter, unb

befa^ einen gütigen dl^ef, ber mir bas erlaubte.

^u^ in ber Si^reibftube toel^te 5^uliffenluft. Der

Saffifl ber faiferlic^en Dper, Dr. S^mibt, :^atte in

rDeit^er5iger ©aftfreunbf^aft einen ^enor bei [i^ auf=

genommen, ber i^m auf (5aft[pielen unter bie §änbe

gefommen toar, unb ber in 2Bien (Engagement fud)te.

(£r fanb fein i^m paffenbes, unb ber 5Befu^, ber auf

ein paar Xage gemeint wax, blieb — 3tt)ei 3ö^t«.

X)a brai^te, ba i^n bie Sü^ne ni^t ^aben toollte, Dr.

S^mibt [einen anf)ängli^en Xenor ins ©efc^äft. (£r

[ang in ^broefen^eit be5 d^efs ^rien, ic^ ^atte bie

9?onen auf bem ^ult.

3n ber großen ©rünbergeit, im 3^^^^ 1873, rourben

ni^t nur 5l!tiengefeIIf(^aften, 2F)eater gegrünbet, au^

3^^eater[c^ulen. So rief ber ^urgf^aujpieler i^xan^

51 i e r
f (^ n e r ein i^onferoatorium für bramatif^e 5lun[t

in ber 9^ibelungenga[fe ins £eben, nai^bem fein Sruber

(Ebuarb mit einer ä^nli(^en ©rünbung in ber 3o^onne5=

gaffe oorgegangen roar. Die ^Inftalt (£b. i^ierfc^ners

löies anfängli^ gute £eiftungen auf. S t r a ! o
f ^ roar

bort S^ortragsmeifter gexoefen, man gab öffentli(f)e

S(^üIert)orfteIIungen, toagte \x6) an gauft unb Samlet

unb beftanb in (g^ren. Die fpätere Stuttgarter §eroine

ReIIer = 5rauentt)aI ragte als oieberfpre^enbes

3^alent ^erüor; ein bereits fertiger S^aufpieler roar

Julius äReiiner, bas nachmalige SPlitglieb bes 23olfs=

t^eaters. Die Lorbeeren (£buarb i^irft^ners, noc^ me^r

bie golbene (Ernte locften ben ©ruber gran5 jur Tiaä)^

al^mung. Die (Eröffnung roar feierli^, bie Sterne bes

©urgt^eaters ftonben bem Unternehmen ^ate. Statt

£a 9^o^e, ber oerl^inbert wax, l)ielt £erDins!i) bie
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(^röffnungsrebe, aufeer xf)m teilten [t^ in ben Hnter^

ri^t görfter, $artntann, gallenftetn. So
beftanb ber £e^rförper aus lauter ©enerälen, aber ber

ltnteroffi3ier fehlte, ber ben Si^iilern Xon= unb fiaut^

bilbung in ftrenger 3^^^ beigebracht ^ätte. ßeroinsfi)

^ielt geiftDoIIe 35orIe[ungen über ^^almas reflections

sur Lekain et sur l'art theätral. §artmann 5er*

glieberte bie gein^eiten in Darfteilung ber giguren in

(Emilia (Salotti, Dr. görfter aber töurbe uns Schülern

3um u)ir!Iic^en ©etoinn. (£r roar roo^l ber berufenfte

£e^rer ber St^aufpielfunft. (£r traf ben 2^on ber nedi^^

[(^en granjiöfa ebenfo ji^er roie h^n liebenstöürbigen

ber SJlinna, [pielte tro^ feinem (Embonpoint hzi\)^ 9iolIen

mit ©raäie cor, ^iift; ^ciul 2Berner, 2Birt, "iRiccaut

ftellte er in f^arfumriffenen 6!i55en ^tn, halß ber S(^üler

nur na(^5U5ie^en brauste. Dabei befa^ er hk für h^n

£e^rer roie für ben ^Regiffeur nötige ©ebulb in fo ergie=^

bigem ^usmafe, bafe fie bur(^ nichts 5U erf^üttern wax.

Diefe 3^ugenben bilbeten toof)l au^ bie ©runblage feiner

fpäteren großen (Erfolge am Deutf(^en X^eater, liefen

x^n aud) ni^t im Sti^> als er als X^eaterbirettor in

fieip5ig f^arfen Angriffen ausgefegt loar. 3^^ tonnte

ni(^ts aus ber ^^u^e unb aus bem ©leic^geroi^t bringen.

^Is er einmal in fieipjig ben 9lat^an fpielte unb hk

gronbe bei feinem auftreten pfiff unb tobte, na^m

er in ©elaffen^eit einen Stu^l, fe^te \i6} \)m, freujte

bie ^rme, blieb ru^ig, bis bas ©etoitter \iä) ausgetobt

^atte. ^Is £e^rer befämpfte er jebe literarif^e 23er=

ftiegen^eit, na^m ben Stanbpunft ber alten ^rinjipale

ein, bie ben ^ilooijen bur(^ alle gäc^er jagten, il^n

bamit beginnen liefen, bie Stühle ^inausjutragen.

^zin äßort u)ar : früher fing man an ber S^miere an

SB i n b § , Ciuet über bie >8üt)neti 3
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unb enbcte am ^urgt^eater, je^t fängt man gro^ an,

unb enbet an bei Si^miere. Die (5ren5en jtöif^en £e^r=

Itng, 50leifter unb (Sefellen finb innesul^alten. 2Ba5

übet 5luffa[fung gef^rieben mirb, brtfd)t leeres Stro^,

fie mirb hmä) hk (gigenjt^aften ber ^erfönli^feit be^

[timmt, bie bte 9?olle fpicit; fte [oll 3um 5lun[tmeT!

erhoben toerben, aus feinet §aut fann leinet, ©olbene

SBotte, bie uns Sc^ületn auf hm 2Beg gegeben töutben,

bet abet — leibet, balb untetbtot^en routbe. X)et

gtofee Riad) ((^lug feinen ^li^ auc^ in bie [(^mucEen

Stellet bet 9^ibelungenga[fe. Die Sä)ühx, narmnüxä)

bie S^ületinuen, oetliefen \\6) ebenfo roie i^te ^tolef=

loteU; bie Qz^ux blieben toeg, Dr. gi)t[ler, übet Hz

^ettf^enben ^tRi^ftänbe uetflimmt, liefe \iä) butt^ einen

feinet Äieblingsf^ület uetttelen ; es roat §eintic^ (£ o n =

ti^b, bet fpälere ©talstäubet, Diteftot bet 93^etto=

polilan=Dpet in SReto^^otf, bet SP^anaget Don SBellruf.

Damals ein fnaben^aflet Jüngling, bet am Sutg=

lJ)ealet Heine ^Hollen fpielle, abet f(^on üon einet ßkh
fi^et^eil; einem gefeftigten Selbflberoufelfein, unb einem

toasten Sletnenglauben an feine Senbung.

S^liefeli(^ fa^ ]xä) Diteflot 5liet)(^net Don allen

(öelteuen uetloffen, et roat teilet, fieptet unb 5Re=

giffeut in einet ^etfon, es töutben faft läglid^ i3ffentlic^e

^Botflellungen gegeben; eine lalentoolle Sc^ületin roat

gtäulein 5Ra ereile, fic nennt fi^ l^eule — 9iofa

23etlenS; bamals, als meine etfte £uife, tt)it!li(^ etft

,Je^3et)n" gemefen. Die Sal)l bet gutüdfgebliebenen

(£leDen teilte füt bie ißotfü^tungen ntc^t aus, füt bie

gtöfeeten 9iollen Itaten engagemenlslofe 6(f)aufpielet

ein, bie f^limme ^tomnsmanieten um \x6) petbteilelcn

;

als il^m bet X^ealetmeiftet ben Dienft auffagle, flellle
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5lier[(^ner hk i^uli[fen felbft, babet mar er no^ glet(^=

jdtig f. u. f. §of[^au[pteIer in 5lmt unb SBürben.

(£tnc5 Xages aber roar bte Sube 5U, Äierf^ner flü(^tete

oor feinen ©laubigem na^ ^merifa. X)ort fa^ i^ i^n

no^ Dielen ^ö^xen tDieber, inmitten fragtoürbiger Ro*

möbianten mar er ein j^Ii^ter natürlii^er Rünftler

geblieben, bie gute S^ule bes Surgt^eaters fafe i^m

no(^ in ben alten Sinoä)m.

3^a^ bem 3nfQmmenbTU^ in ber ^Zibelungengaffe

na!>m Vorüber (Ebuarb ben 9ieft ber (Sleoen in feine

Däterli(^en 5lrme auf. (£r l^atte mittlerroeile in ber

(£anoDagaffe ein ^Rejiben^t^eater errietet, an bem jmi*

f(^en garmlofigfeiten au^ gepfefferte Sa^en gegeben

mürben. 3unge Anfänger unb Der!ra(^te Mnftler bil^

beten ein feltfames 3^itterbing Don X^eater unb

S^ule, bem ju entfliegen fein 5^ontrattbru(^ mar, ob^

mo^l i^n ber £eiter als folc^en antreiben mollte. Siün\U

lerif^e güJ)rung mie Umgangston f(^illerten ins gri=

Dole. 3^^t ift biefe, mürbige 5lun[tftätte längft ge«

fc^loffen, unb bient als ^tRagajin, in bem 9?atten unb

3Jläufe Raufen.

Der fünftlerifc^e (Seminn aus biefen 8^ulgängen

mar gering, aber ber 5lun|tjünger mar abgeftempelt, ge*

prte 5ur 3unft. ^Is fol^er tonnte er fi^ an^ im

„£o^" fe^en lafjen. Das mar ^^n Sßirts^aus jum

SBafen, in bem 3ur Dfterjeit bie (Engagements oermittelt

mürben. S^aufpieler fanben \xd) ein, Direttoren. „San
So a £ieb{)aber?" frug einer von i^nen einen lang=^

f^oarigen $IRimen über ben Xif^ hinüber. Der bejal^te

unb mürbe oom glerf meg genommen. „2Ban's a xi>eife

Xrüot i)am, tönnen's bei mir ben Don (£arlos fpül'n."

5lls SSorf^ufe gab es na^ SBa^l enivo^ihu ©olaf^ mit
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"aflodnl ober IBeuft^I mit Rnöbel. Stürmif(^e 2Bieber*

fcl^cnsfjenen mürben gefeiert, toenn ]\ä) Rollegen nad^

langer Trennung roieber trafen, unb in bie ^rme fielen.

„2Bie is bh ergangen, trüber?" „©'lernt ^db i nix,

aber arrogant bin i roorn."

Da töaren i^ollegen merftoürbiger ^rt. (Einer gab

5u, ha^ es x\)m für taufenb ©ulben ni^t me^r mögli(^

iDäre, irgenbeinen Sa^ roörtli^ 3U „bringen", [o loar

i^m bas „S(^iDimnten" gut ©etoo^n^eit getoorben, ein

anberer meinte, eine gelernte 9lolle gu fpielen, fei über=

^aupt feine i^unft, ein britter l^atte ben ilram überhaupt

fatt. „3 tt>cir in SJlarburg, toell i aber mit bem Direftor

megen ^usfprac^ tims grembtoorts in Streit fommen

bin, ^ab i il^n ins £)r(^efter g'toorfen. Da ^at er mi net

b'-^ülten. 3 ^öb bann ilollefte g'ma^t, bin [^lie^i nad^

2ßiener S^leuftabt fommen. äßollen's im (£^or bleiben?

fagt mir ha ber Direftor. So friegen breifeig (Sulben

unb einen ©ulben $onorar. (Das Spiell^onorar

lüirb an h^n ö[tenei^if(^en Sühnen allabenblii^ be*

Sa^lt.) 9^a mit bem (Bulben ^ab i immer mas (Extra's

oerbient.'' „§aben Sie9^ollen gejpielt?'' „SBas 9?ollen

!

ilarten." „Xlnb ba l)aben Sie immer geroonnen?" „3^
f)ah ja fal[^ g'fpielt."

Äellner jaulen! rief i^, unb rü^e im gefränften

Sbealismus jur Seite.

Der 5Befu(^ im „£o^" trug mir ein (Saftfpiel ein, ein

er[te5 (Saftfpiel! Saaj, bie gopfenftabt, erliefe ben

eI)renDollen 9iuf. (Eine jerbi[(^e Si^aufpielerin gräu^

lein 2^Un5ta ging jur beutfc^en S3ü^ne über, unb

ma^te bort i^ren ent[c^eibenben $Berfu^. (Es fei^lte bem

Direftor ein £ieb^aber, hk ^bmac^ung im „£o(^" roar

aber [o flüchtig geioefen, mo^l au^ in ber greube be«
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gersens feu(^tfröf)Itc^, bafe t^ na(^ Saaj fommenb, üor

S^red bie 5Ret[eta[^e fallen liefe, ^usgeftiegen, galt

mein er[ter Slid bem Xl^eaterjettel; ber glei(^ beim

23a]^n]^ofsau5gang an ber SJlauer flebte. ^ä) \a\) m\ä)

angefünbigt in einer 5Holle; hk xä) nie ge[pielt ^atte, bie

mir fremb toar. £anbri) in ber „©rille". Dabei follte

bie SBorftellung f^on am felben 5lbenb ftattfinben. (Ein

5llb, iDie er fic^ in 6(^aufpielerträume [i^leii^t, biesmal

aber f^auberüolle 2Bir!li(^!eit ! Den Direftor braute

mein ©eftänbnis nit^t aus ber ga[[ung. 2Bo^l l)atle er

h^n Spielplan geänbert, bo^, meinte er, ic^ fei in ber

©rille ftubiert, roenigftens befanb \x6) bie Stolle in

meinem S^ersei^nis. Das fonnte fein, bas Sc^töinbeln

in biefem ^unft ift no(^ l^eute ^xauä). 3^ tDurbe in

bie ©arberobe eingef^lofjen, lernte. Die ^robe roar am
^Tlai^mittag, abenbs ja^ bas erftaunte 8aa5 bie

„©rille". SOlit ^usna^me ber ©aftin fonnte i^ meine

9?olle no^ am be[ten, im übrigen töar ber Souffleur ber

eifrigfte SDiit[pieler.

Dafe unter fol(^en Umftänben oon 5lun[t unb 5lünft=

ler[(^aft ni^t bie 9Iebe fein fonnte, liegt auf ber §anb.

^inselne ber „5lollegen" Ratten au^ 9^ebengef^äfte,

trieben einen fleinen Sanbel ober fertigten Pantoffel

unb ^apierblumen. 3iöif(^en fragtoürbigen fünftleri:=

fc^en (£iiften3en toirften „^Imateure", bie gelegentlich

ausl^alfen, fonft aber i^rem 33eruf na^gingen. 3n no^

tiefere Sejirfe, too bie 9[Rufe i^r §aupt ni(^t mit einem

Sd^leier, fonbcrn mit einem 6(^euertu(^ umpllte, führte

mid^, biesmal nur als 3iif^^ii^i^; ^tne manbembe

X^eatergefellf^aft, bie in Deutf^bö^men \>k Dörfer be*

reifte. äRerftoürbige StücEe, töie „Der £ei^enraub in

£angenfal3a" rcurben bort gegeben, mit einem oeritablen
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Sanb^aufen auf ber 5Bü()ne, aus bem bcr Selb bte §elbin

^crausf^aufelt. X)er Direftor felbft mo^te too^l trgenb

einmal 3ur 3unft gehört ^aben, [onft aber f)atte feiner

ber SOlitroirfenben ben 2Bei^e!ufe empfangen. X)ie

2;^eater3eltel röurben an bie paar anroefenben Sommer*

gäfte uerteitt. CEstoar im 3uli, bie Si^e brütete, auf ben

3etteln aber^ bie offenbar aus einer fel^r falten SBinters*

5eit ftammten, ftanben bie einlabenben 2Borte: Das
2:^atcr t[t gut gel^et^t.

93erttn nnb ta^ ^öniglic^e

Dem 5^un[tjiinger, ber plö^lic^ aus ber fübli^en

Semi[pl^äre in hk nörbli^e oerfe^t totrb, i[t gumute,

toie bem Süferoanerfifc^, ber ins Salsmaffer gerät. (£r

mufe [ic^ erft jurei^tfinben. 3^ lernte je^t SBerltU-

fennen, bas bamals, oor me^r als vki^iQ ^a^xtn, nod)

nic^t [einen röelt[täbti[c^en (S^arafter ^atte. Der erfte

SBefu^ galt natürli^ bem 5^öntgl. S^aufpiel^aus, um
ben 2}erglei(^ mit ber ^urg 5U jie^en. ^s roar roie ein

^mmenroec^fel ; toertüie xd) bieral^mige 9Jlili^ ber23urg=

t^eaterfunft in [ic^ gefogen, bem mollte 5unäc^[t bie fett=

lofere nic^t munben. (5ar balb aber fam i^ auf ben ©e=

\^mad unb lernte unter[d)eiben. S^on §aus unb ^u=

blifum maren oöllig anbers. Dort in 2Bien im 5Burg=

t^tater eine geftesfreube, eine Se^agli^feit toie im 58ei^

fammen[ein einer großen gamilie, ^ier eine Sammlung,

eine geierli^feit, bie an ©ottesbienft gemannte, fein

(5ef(^Töä^ aui^ in ben Raufen. — Das §au5 am (5en*
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barmenmarft ^atte vor fetner Hmiüanblung b^s 3nnen*

raumes etiüas Dom f^ltc^ten (£rn[t einer prote[tantt(c^en

5^tr^e; anä) fehlte hk Swi\ä}^naft^mu]xl. ^n
jener S^^^ ^^r has i^önigli^e St^aufpiel^aus fo 5iem=

Ixä) bas etnstge 2:^eater, bem fie fehlte, unb es Jte^t ha^^

^m, ob t^re oölltge ^b[(^affung überall ein Segen roar.

Sie füllte hk Raufen aus unb l^ielt hk Stimmung auf*

rec^t; als fpäter ber fjenif^e 5lufmanb mel^r unb mef)r

überl^anb nal^m^ unb bie StüiJe bur^ fc^röterige Um=
bauten gerriffen tourben, t)ätte eine angepaßte 3töiJ(f)en=

aftsmufi! Dieles überbrüdfen fönnen. X)er Rampf gegen

biefe ging aber oon ben 9Jlu[ifern aus, bie in if)r einen

5üiifebrau^ i^rer Runjt erbli(ften.

3n jenen Xagen roaren bie ^nforberungen an bas

^ü^nenbilb noc^ gering, au^ im 5lönigl. S^aufpiel*

^aus. X)ie 2}eru)anblungen üolljogen fi^ raf^, aber

hti gef^lo[fenem 33or^ang, roas ben an 2Biener Sühnen

ge[(^ulten ^ugen eine 9leuigfeit mar. Oft fd^ien es, als

roirfe bie 5tü^Ie bes §aufes auc^ hinauf auf bie Ssene,

traten aber Döring auf ober hk g r i e b , bann

flutete Don i^r ein Strom 2Bärme, ber alle Sergen

[(plagen liefe. Hnoerglei^Ii^ mar bas ^aar im 3^*

fammenfpiel. ßmi Seelen unb ein S^lag. (Ein Stüd

^ro[a loie hk Dienftboten oon ^Benebii courbe bur^ t^r

Spiel ein Stüd ^oefie. Dörings 5lut[^er, bie 5^ö^in

ber grieb [te^en in ber ©alerie ber f(^aufpieleri[(^en

9Jlei[teru)erfe obenan, oon eigener, nic^t oon Dichters

©naben. Die 9^atürli^feit i^res Spiels toar auf bem

Hmroeg bur(^ bie ilunjt gewonnen; mk fe^r unterf^ieb

[ie \xd) Don ber, hk ^eute oft bafür ausgegeben roirb.

Da [e^ten \id) taufenb forgfam erlauf^te (Singeljüge

3U einem gef^lof[enen ^ilb gufammen, bie 9^atürli(^feit
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bcr $ofentaf^enfomöbte nimmt toa^llos alle 3iiföntg=

fetten auf.

2Ba6 bem 23urgt^eater £a 9to(f)'e unb bte 9)aU

singet; has moren bem 5lönigl. Sc^aufptel^aus bte grieb

unb Döring. Die 2Biener £ieblinge befafeen Diellei(^t

mel^r ^^ai\m, beftac^en bur(^ bie £ieben5tüürbtg!eit

i^ter ^erfon, inbes bas ^aar am Rönigl. S(^aufpiel=

^aus fc^ärfer 3U $ara!teri[ieren toufete. Reiben gemein^

fam toat i^re l^etrfc^enbe Stellung unb ber ^la^, ben

fie etnnal^men. Der Spielplan jener Xage rüdte bte

füfeen ^Iten in ben S3orbergrunb im (Segenfa^ 3U ^eut,

wo mei[t bie 31^9^^^ ^^^ 5lo[inen au5 bem 5^u^en pirft.

3Tn heutigen ^Betrieb mit feinen gefteigerten ^nfor==

berungen an £ern^ unb Stiert)enfraft läfet man htn

Sd^au[pieler nic^t alt toerbeU; befe^t au(^ bie alten

gäc^er gern mit jüngeren £euten. ©ebätfitnisfi^roäi^en

toie [ie Döring, ^Baumeifter anhafteten unb 5U taufenb

luftigen ©efi^ic^ten S^eranlaffimg gaben, roerben ^eut

nic^t me^r entfc^ulbigt, man ift oerbammt emft gerDor=

ben, unb bo^ lüirb has t^eatralif^e ilunftroer! aus

£aune geboren. Das i^ergi^t man 3uu)eilen. Darum
finb anä) bie Quellen nic^t me^r fo ergiebig, aus benen

bie §eiterfett ftrömt, mit bem S5erf(^toinben ber §arm*

lofigfeit im £uftfpiel finb au(^ bie Romifer feltener ge=

töorben, bie bann oft am föftlid^ften roaren, menn ber

9?eif bes Filters fic^ anfe^te. 2Benn au^ ben alten

S(^läutf)en neuer 2Bein nirgenbs nötiger ift als in ber

i^unftgemeinfc^aft eines 3^^eaters, fo l)at ber alte 2Bein

feinen befonberen Duft, bie alten 3öf)rgänge finb oft bie

beften. (£s braucht babei ni^t, roie £aube es in 9Bien

Dorfanb, ber jüngfte ber 5^arlsf(^üler ac^tunboiergig

^ai)xt 3U fein; er als 2Baibmann ocrftanb fi^ f^on auf
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re^t3etttge ^lufforftung, liefe aber au6) alte Stömme
[teilen; biefet XIm[tanb, unb bafe bie 9J?ataboren bes

2Biener X^eater5 faft alle has hih\x\ä)t Filter enei^ten,

unb i^xe SBirffamteit mehreren ©enerationen jugute

lam, gab bort ber Überlieferung eine Hraft unb Dauer,

rote fie in gleichem 9Jlafee bem berliner Xl^eater ni^t

bef(^ieben toar. 5Bor jenen Dier3ig 3^^^^^ j^ien jebo^

im i^önigl. S^aufpiel^aus ber ©eift unb bie Spiel=

roeife Sffi^önbs no^ lebenbig. Das bürgerli^e S(^au=

unb £uft[piel er^ob [ic^ in ber ^lafti! [einer Darftellung

töie ein ^Relief aus mattem Silber, jebe gigur mar fein

unb fauber 3i[eliert; über bem ©anjen lag eine ^atina

von altertümlichem ©lanj. Aufführungen Don ^tf^önbs

3äger, ^uttli^'s 9?olf ^ernbt roaren töte aus einem

©ufe. greilic^ in ber SBiebergabe flaffif^er Stüde seigte

\\ä) bas (£n|emble brüi^iger. "^thtn bem f^li^ten, Don

faftiger 9latürli(^feit ftro^enben 9^atl^an Dörings [tanb

ber pat^etij^e Salabin i^arlotoas; tn§enbri(^s,

in Deffotr ^atte bas 5lönigl. Sc^aufpiel^aus eben

bie ftärfften Stufen ber Xragöbie oerloren, unb ber (£r=

fa^ töar noc^ nic^t gefunben. SBernbal in htn 3ä=

gern, ben 9^an^aus, in 9tolf ^ernbt üoller ilraft

unb S^lic^t^eit, ^ielt bie faubere £inie bes 3fflanb=

fttls, i^m [etunbierte ber treffliche (Spifobenjpieler

ilraufe. 9?i^arb 5la^le, ber (£^ara!terifti!er, toar

aus anberem §ol3 gefc^ni^t, 3U jener 3^it auf ber §ö^e

[einer 5tun[t toaren £ear, gran3 äRoor, SO^ule^ §a[[an

Dolltoertige £ei[tungen, toenngleic^ i^m gegenüber [ein

i^ollege Döring bas boshafte SBort gebrauchte com

Hnter[^ieb 3rDi)^en S^aujpieler unb — (3^au[pre^er.

SBe[tellen Sie eine gla[^e 2Bein, [agte er i^m hzi £utter

unb Sßegner. 9Jleinen Sic, ber Kellner bringt fie
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3^Ttcn? (Sott beroa^-re, er glaubt 3f)ncn ni^t, 8te

fönnen es ni^t natürlich [acen. T)örtng freujte gern

bie 5llinge, am f(^ärf|ten mit [einem ilollegen Def[oir,

echtes 5^omöbtantenbInt frfiaumt unb löill fic^ austoben.

T)effoir fpielte ben £ear, T)öring ben Darren. „3<^

l^abe eine S^uance", fagte De^oir. „2Benn i^ in ber

§aibef3ene Dor mi^ l^inbrüte, bann foge ic^ pal^ ! Sie

fagen bann pul^ !; \ä) ne^me has auf, fpinne es toeiter/'

5Il5 bie Ssene üorüber roar, [töl^nte T)e[[oir. „^ber Sie

^aben ja pa^ gefagt; ftatt pul^, ^aben mir meine 9^uance

oerborben/^ „TOer xä) [ollte boc^ pa^ Jagen." „^u^
füllten Sie fagen." ,,^a^." „91ein pu^!" Sie roarfen

y\ä) bas pa^, pu^ eine 2Beile in er^öl^ten Xönen 3U, cnb=

\xä) [agte Döring: „^ipapu^n Sie fi(^ 3F)re S^omöbie

alleine!"

S{a\)U erhielt, roie in 2Bien fieroinstt) an 331itter=--

rourger, on ^bolf 511 ein feinen ga^faller. 3^^ i^"^^

33orftellung ber 3^9^^ fpielte i^lein ben Amtmann. §ie

5llein! ^ie 5^a^le! roar lauge 3^^^ '^^^ S^lac^truf ber

jungen berliner 2:^eaterent^ufiaften, unb fc^liefeli^ trug

5^lein hzn Sieg baoon. ^'^r erflärter £iebling aber

mar SOlaiimilian £ubtt)ig, feine 35eref)rer bilbeten

txmn Sunb unb führten feinen tarnen im 2ßappen,

au^ i^lara 91R e r) e r ent^ünbete hk gerjen ber 3ugenb.

£uife unb gerbinanb, äRax unb ^^l^efla, iDp^elia unb

§amlet roar einer o^ne hk anbere !aum 3U beuten, fie

ergänzten fi^ auf biefem (Sebiet löie Döring unb bie

grieb auf bem ii^ren. SBeber in £ubu)ig no(^ in 5llara

901er)er loberte bie glamme ^inreifeenber £eibenf^aft;

aber i^re Darftellung roar üon feltenem ^bel, fie be=

fafeen in ^o^em 9Dlafee, ruas man 3U jener !^di Don ben
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SBct';retern bes ßieb^aberfa^es unbebingt oerlangte:

^oefie. So [tanben in btefer Übergang53ett bie be=

beutenben T)aTftelIer bes i^önigl. Si^aufpiell^aufes in

©Tuppen nebeneinanber, bas ©anjc aber f^Iofe ficf)

ni^t fo Döllig jur (Sinl^eit ^ufammen, loie es um jene

3eit in 2Bien am Surgt^eater ber gall roar. (S^er im

£uitfpiel, has [einen eigenen be[te^enben £o!aIton ^atl«.

Da war neben Döring unb ber ^^ieb, bem überragen*

ben ^Paar, 2;^eobor £ i e b t f e eine fli^renbe Straft, nic^t

in b2m SÖlafee v£^armeur toie hk 2Biener £ujtfpiellieb=

l^aber, aber faufti[^er, [i^ärfer, niemanb oerftanb löie er

Pointen abjufi^nellen. Sieben £utfe (Erwarbt (tanb als

jüngere Salonbame grau 5^ e ^ I e r , bie groar nit^t

bie Hberlegenf)eit ber (Sabillon befa^, aber ein gut Xeil

il^rer S(^al!5aftig!eit. 2Bei(^er unb molliger toar bie

(£ r ]^ a r b t , oon i^r ging Sonne aus, fie [prül^te ni(^t,

aber erroärmte. 5^rau[e, ^ernbal [teilten au(^ im £u[t=

[piel ti^ren SJlann, ber junge SSoUmer regte t>k

Sc^roingen. Die ©runbnote bes (gn[embles, loie [ie in

5luffü^rungenr)on„9io[enmüIIerunb3'in!e", im „Stritt

öom ^DSege" am !Iar[ten 5utage trat, roar [c^Ii^te (5rab=

l^rt; nirgenbs Diellei(^t rourjelte bas bürgerlii^ beut[(^e

£u[t[piel auf ge[ünberem Soben. Serlin ^atte b^n

Stempel Senebii, '^kn Sauernfelb.

Die Se[onnen^eit bes berliner ^ublüums lernte

iä} iDäl^renb eines Sranbes fennen, ber in ber ^uf*

fü^rung ber (5ei)er 2BalIi) auf ber Süf)ne ausgebrotfjen

toar. Die glamme 3üngeltc \)o6) empor, bie geuerroe^r

[^lug bie Stride hnxd) unb hk brennenben 5luli[[en

fielen 3U Soben. 5leine ^anif ent[tanb. ^lles [prang

3mar uon htn Si^en auf, blieb jebo(^ auf bem ^la^.

„S3orbang oben Ia[[en!'' rief man, ba bie (Sarbine [i(^
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fcnftc. 9^a^ einigen SJlinuten l^atte bie 'i^tntxmt'i)!

ben SBranb erftidft, na^ 23erlauf einer $BierteIftunbe

ging bie S3orfteIIung roeiter. Das roax freili(^ Dor bem

IHingtl^eaterbranb. 9^ac^ bie[em grauenoollen (£reig«

nis mar man in punfto geuersgefal^r neroös geroorben.

Die Sara{)5Bern^arbt gaftierte in 2Bien am (£arl=

tl^eater. 2Bä^renb bes erften Elftes fprang plöpc^

bas ^ublüum auf. Direftor 5BIafeI trat an bie

9?ampe. „Sitte, meine Serr[^aften, es branbelt nur,

aber es is nii los, ber ©ummifc^Iauc^ im Ramin is an*

gegangen, aber es is fd^on gut/' 3ÖRan beruhigte [16).

9^a^ ein paar SO^inuten [prang man toieber auf. Slafel

!am abermals an bie 9?ampe. Die göttliche Saral^

ftö^nte unb gab i^rem SJlifefallen an ber Haltung bes

^ublifums lebl^aften ^usbrud. Das S(^aufpiel mieber*

l^olte ]iä) 3um britten 50lale. 93IayeI, ber in bem rDa(f)fen*

ben £ärm nii^t fprec^en fonnte, entfaltete bie ©rotes!!omi!

feiner (Blieber, bie göttlt(^e Sara^ fiel in Krämpfe . .

.

3n jener Sranboorftellung am berliner Sc^aufpiel*

f)aus, in ber (Seger 2Ballt), [pielte (£mil Dra(^ ben

©ären 3ofef. (£r oerfiel [päter in (Sröfeenroa^n unb

enblid^ in geiftige Umnachtung, ^m ^Burgt^eater mufetc

i^m bie 3töangsja(fe angelegt toerben, ba er bort tobenb

eingebrungen mar unb behauptete, engagiert 5U fein.

93or bem aber mar er bie §offnung bes 33erliner S^au*

fpiels. (£r mar oon £aube an bas i^öniglid^e gefommen,

fpielte als Antrittsrolle ben Hriel Acofta unb mürbe

fef)r gefeiert. SRaä) ber grofeen gluc^fjene, als bie

Applausftürme fi(^ gelegt l^atten, fam23ot^o oon Sül*

f
e n auf i^n 3U. Drac^, bamals no(^ frei oon (Broten*

mal^n, glaubte, ber 3^tenbant molle il^n 5U feinem (Er*

folg beglü(fmünf(^^n — mar er boc^, ber U)n berufen,
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felbft mit an bem (Srfolg beteiligt— aber Süljen (agte

nur: „^Ijt^ S^u^e !narren, finb es !önigli(^e 8^uF)e?"

„9^ein, (£x3ellen5, es [inb meine eigenen."

,,Sie müfjen tünftigfiin lönigli^e S^u^e nehmen."

VI.

S m m e r t f) e a t e r l u f t

Das erfte (Engagement. (£s führte mi^ an bas

(£Ii)fiumt^eater na^ Stralfunb. S3ermittler mar ein

i^ollege aus bem 5^on[ert)atorium, 5IIfons 2BaIbe'

mar, ber fpäter an beutj^en unb öfterrei^ij^en

23ü^nen fi(^ eine angefe^ene Stellung ma^te, aber frul^^

5eitig (tarb. (£r roar tin unterne^menber, nur ettoas

5er[treuter Serr. ^s S^üler oerfi^affte er \id) unent-

geltli^en (Eintritt in bas Surgt^eater, unb jroar auf

folgenbe 2Bei[e: Die £ogen toaren alle abonniert, im

^eifeen Sommer aber mai^ten bie Sefi^er ni^t immer

Don i^rem ^nre(^t (5ebrau(^. Oft blieb eine ber £ogen

leer, unb ber amtierenbe S(^liefeer f^Iief. ^m erften

3roifc^ena!t ^uf^te hann SBalbemar bie engen £ogen*

gänge entlang. (Er öffnete bann Züi um Züx. ganb er

ben ^la^ befe^t, murmelte er ein ^arbon unb ging ein

§äusd^en roeiter. 2Bo er bas 3^ejt leer fanb, liefe er fic^

nieber. (Eines ^benbs nun toaren alle £ogen be[e^t, er

^atte eine Zur nac^ ber anbem geöffnet unb fam enbli(^

an bie le^te, roo er bie £oge leer fanb. Das ©ar bie

§ofloge, unmittelbar am ^rossenium. Sie unterfdiieb

{ic^ im alten Surgtl)eater oon h^n anberen £ogen nur

baburi^, bafe aufeer^alb eine Draperie mit einer 5^rone
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war, bie innere (Sinric^tung aber bis auf bequemere

Stühle überall biefelbe. 2Balbemar fe^te |tc^ ^tn unb

fächelte mit feinem ^^anamaf)ut bie er^i^te Stirn; er

tDufete ni^t; roo er fi^ befanb, tnar aber gef^meicfielt,

bie allgemeine 5lufmerffam!eit 3U erregen, benn alles

[tarrte na^ ber §ofIoge. SOlan riet \)xn unb ^er, roer ber

fxembe ©aft benn fei, benn bie (Sr^^er^öge, hk regele

mäßigen Sefuc^er ber £oge, roaren bem Surgt^eater-

publüum tDo^I belannt. (£5 U3ar aber im SBeltaus*

ftellungsja^r unb frembe grinsen feine Seltenheit.

^Ilerbings einer mit bem fäd)elnben Manama mufete

unbebingt etroas (Siotifc^eö fein. SBalbemar fa^ an

jenem ^benb bie 33orfteIIung ni^t bis 3U (&nt)t. (£t

löurbe ^inausfomplimentiert, unb bie ^rin3enrolIe

brachte il^m einen böfen Straf^ettel, feine £aune aber

fo^t es ni(^t an. ^xn Sommer barauf am(£lr)fiumt]^eater

in Stralfunb engagiert, f^idte er mir Depef^e um 5)e*

pef^e, i^ mij^te hod) f)in!ommen, er roollte mir bort

ein (Engagement oermitteln.

^Is iä) tarn, f)atte er 3mar oermittelt, aber aus

3erftreut]^eit bie SPlitteilung oergeffen, ha^ bas Untcr=

nehmen in3U)if^en banferott getöorben fei. S^liefeli^

fpielten toir bo^ eine 3ß^tlang ©eiter. Der Spielplan

jenes Sommert^eaters unb ber bamaligen Sommer*

t^eater jumeift, beftanb aus ben alten hoffen bes 2Ball=

nert^eaters. „Drei ^aar Srf)u^e*', „(Siner oon unfcre

£eut", „^ttienbubifer'', basroif^en (£ina!ter, „Der ge=

bilbete §aus!ne(^t", „Die oerfolgte Unf(^ulb", „(5uten

SJlorgen, §err 'i^\]d)tx''. §elmerbing unb ^nria

S (^ r a mm, fie nod> im 3^i^^n i^^^r fur^tbaren 9Zettig=

feit, ftanben bamals im S^niil) il)res 'iHu^mes; bie

Stüde, in benen fie fpielten, gingen fc^leunigft in bie
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^tot)tn5, überall mai ilomüer unb Soubrette Star.

Das tDaren fretli^ für i^unftjünger mit bem 9^u(ffad

DolI fla[fii^er D^ollen fteinige 2Bege, f^Iiefeltc^ aber

mußten fie befi^ritten roerben, unb ber §umor ^alf

auc^ bie IRomeos ber ^o[[e ertragen, er unirbe im

£aufe ber Gegebenheiten immer me^r in ^nfpru^ ge=

nommen. Xro^ aller tiefgrünbigen Stubien in ber

XF)eater[^ule brüdten botf) W 5linberf(^u^e, man ^atte

no(^ ©e()en unb Stehen 3U lernen.

Die (SnttDidlung bes [(^aufpielerij^en Xalentes

gleist einem glu{^, ber in feinem £auf auf Sßirbel unb

Untiefen ftöfet. <£rft umfängt htn Runftjünger bie

Si^erl^eit bes 9^a(^ttDanbler5, bann fommt ein ^ugen=

blid bc5 Strauc^elns, in bem er aufroa^t. (£r roirb [i^

mit einem SJlale ber (gefahren unb S^roierigfeiten be=

uju^t, unb um bie ^errlitf)e Unbefangenheit ijt es ge=

tan. Dann fommt bas leibige Umftellen oom Hnbe=

U3ufeten ins Geroufete, aus biejem ^rosefe er|t entroidtelt

[ic^ bas Spönnen; es mufe i^n jeber bur^ma^en, too^l

x\)m, uienn es auf [auberen iBrettern ge[^ief)t, unb ni^t

auf ben ungehobelten ber Sommerbü^ne. ^ber in einem

bleibt [i^ bie Sac^e gleic^. i^riti! unb ^nfprüd)e bes

5a^lenben 3iii^öuer5 unb bes 3af)lenben Direftors finb

eben anbere als bie bes greunbfc^aftspublüums ber

Xt)eater[^ule unb bes be5al)lten ße^rers.

Der 3:!)espis!arren 3U Stralfunb geriet me^r unb

me^r auf abfc^üfjige 2ßege. ©aftjpielfalirten na^ Sart^

an ber Dftfee unb Demmin in Sommern roaren ^ben^

teuer ber fc^rDär3e|ten Sorte. Der Omnibus, ber bie

Xruppe beförberte, bra^ 3U|ammen, ber Direttor ging

bur^, i^omüer unb Soubrette [uc^ten bas SBeite. Der

befannte quU 9iat loar teuer, ebenjo U)ie bie ni^t be*
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Sa^Iten ^Tnf^Iagjetiel; unb ba bie angefünbigten (BtMt

mä)i gegeben toerben fonnteU; üeranftaltete ber D^eft bet

5IRttglieber mu(ifalif(^=be!Iamatort[^e Unterhaltungen;

ein 3^i^terb{ng, bas ^eute als bunter 5lbenb ftc^ all=

gemeiner Beliebtheit erfreut, bamals aber gar feinen

^ntöert fanb, tro^em einer ber Kollegen, mit ben

nötigen Apparaten ausgeftattet, i^n mit 3ouberfünften

Derfc^önte. X)a5 giasfo roar etlatant. ^lles (tob aus*

einanber, xä) geriet naä) bem benacf)barten Inflam, mo
Direftor Xölbte in ^^ngermanns ©arten [eine 3^^^^

aufge[(^lagen ^atte. (Es roar eine [ogenannte reifenbe

(5e[ell((^aft, jie blieb an^ im 2Btnter 5u[ammen unb

roe^felte nur ben Drt. X)ire!tor Xölbte |pra$ Derä^tli^

Don ben lanbläufigen Sommert^eatern unb meinte, fie

feien nur ba, bamit in ben 3iö^^^"ci!ten bas 93ier ber

Brauereien getrunfen roürbe, benen bas ^^^eater ge*

iDöfinli^ gel^ört. 9Jlittel jum S^^^f toal^renb er fogar

im Sommer ben 5lla[ji!ern ben ^la^ einräumte, grei^

\x6) Jaulte bei ii^m aud^ bie Bir(^*^eiffer 5U ben 5llaf*

füem. (£r befa^ roirtlic^e ilunftbegeifterung unb oerfa^

an feinem Xf)eater sioansig ^mter. ^r toar fein 5UDer*

läffigfter ilaffierer, fein erfter 9^egiffeur, fein p^re noble

unb SSäterfpieler, gleii^seitig überroai^te er hk (5ar*

berobe unb gab naä) Bebarf bie einjelnen Stüde heraus,

l)alf fogar beim 5In!leiben. Das Bureau Gereinigte ]xd)

in feiner einjigen i|3erfon, er richtete als Dramaturg

bie Stüde ein, enttoarf herx Spielplan, befe^te bie Atollen

unb teilte fie au^ perfijnlic^ aus, töie er au^ perfönlit^

bie (Sagen 3al)lte, bie er roo^l abgejä^lt in günfgrof(^en=

ftüden jebem in W $anb brüdte. (£s roar fein Stolj,

jie pünftli^ ju besal^len, fie töaren Hein, rourben aber

niemals, felbft bei bem fd)led)teften (Bef^äftsgang Ijerab-
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gefegt. S^a^ts, mtnn er nid)t [(^lafen fonnte, ']6)xuh

er kollert aus. Seine ^rbettsfraft mar ebenfo grofe,

mie feine Spielrout. (£x lie^ \\6) feine 9lolle entgelten,

bie in fein ga^ fiel; ba er aber 2Bert barauf legte,

perfönli^ an ber 5lafte ju fi^en, richtete er bie Stüde

fo ein, bafe feine 9lolle erft fpäter einfette, ^uc^ burftc

er nie bis 3um S^lufe auf ber SBü^ne fein, benn es

loar i^nt ein ünblii^es Sßergnügen, jebes Stürf, fei es

;,^fefferrijfer', fei es „Steffen £anger'' ober „S{äi6)tn

von §eilbronn" in bengalif(f)em 9?otfeuer enben ju

laffen. Das 5ünbete er mit geierli(^!eit an, perfönli^.

(Er regierte auc^ perfönlid) bie X)onnermaf^ine, bie frei=

li(^ nur aus einem 2ßellble(^ beftanb; mufete bie aber

beiöegt roerben, ging er ah, glei(^t)iel, ob feine 5ln=

rDefen!)eit auf ber S5ene nötig roar ober ni^t. Die

ilomijbie, bie auf biefe 2ßeife 5uftanbe fam, ^atte ja

jumeift t>tn (i^axatUx bes Stegreiffpiels, es ging bunt

bur^einanber; ba ber eine nii^t gelernt ^atte, ^ielt

es auc^ ber anbere ni(^t für notig, Stii^toorte rourben

fotoiefo n\6)t gebracht; dn S(f)aufpieler aber f^roamm

loiber ben Strom, 5R e 1 1 9 ,
fpäter in Berlin unb 2Bien

engagiert, ber 33ater ber SBurgfc^aufpielerin. SSolI fünfte

lerifd)en (£t)rgei5e5 fpielte er 3!<i^^ Stern, grans SRoor

unb SBetter 00m Straf)l, fang iluplets, tan^h in

ben hoffen, toufete feinen ^art aufs 2ßort unb ^ielt

feinen fünftlerifc^en (g^renf^ilb rein. 3n einem ge=

fc^Ioffenen 2^^eatcr toäre tool^l man^e ber 5)orftellungen

unmögli^ geroefen; fo aber faf^en hk 3uf^auer im

greien, bie Sü^ne roar bem §albrunb eines ©arten^

ori^efters oorgebaut, ber innere 5Raum hknU als (5ar=

berobe. Die alten Säume, bie um^erftanben, f^üttelten

gar oft i^re f^ioeren ^[te über bie ©raufamfeiten bes

SSinbg, Cluer über bie S3ü!iucu 4
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Spiels; i^r sürncnbes 9?auf^en überbetfte bte Raufen,

eben[o l^alf ber 5tf^enbe SBinb über man^e abgrünbige

Stelle ^inroeg.

^luffü^rungen, bte im greien oor ]\d) ge^en, finben

überhaupt ni^t bie gefammelle ^lufmerffamfeit, toie

fie in gefc^Ioffenen ^Räumen [i(^ einftellt. (Es fel^It bie

eleftrif^e Spannung ; bie Störung gcf)t nid^t auf bie 5Rer=

Den, bie peinliche ^aufe roirb nic^t als (£röig!eit empfun=

bcn. ^uc^ bebarf bie bramatifc^e ganblung ni^t ber

unbebingten ©efi^loffenl^eit. Das betrifft in gleichem

^a^t W ntobernen 9^aturt]^eater, bie \\^ von bem in

5lngermanns ©arten roefentli^ unterf^etben, unb nt^t

nur babur(^, ba^ bort bie 25orfteIIungen abenbs im

5lulif[enra^men unb bei SBeleui^tung (tattfanben; bas

gegentDörtige, bei Xagesli^t fpielenbe Naturtheater t[t

beftrebt, ben Sommert^eaterbetrieb 5U oerebeln. 3^^i^

W !ünftlert[(5en 9Jläntel(^en; bie es i^m umtut, fönnen

\>k Stäben ni(^t oerpten, hk legten (Snbes hod) ent*

\U^zn. ^m ^laturt^eater mit feinem meijt ge^altoollen

Spielplan loerben hk 35orfteIIungen auä) meift gut

Dorbereitet, aber bas bort nottoenbige [tarfe auftragen

in Spiel unb Xon i[t für W (Enttoidlung bes S(^au*

fpielers gefa^rli^. Der S^leuberbetrieb mani^er el^e*

maliger Sommertl^eater oerbarb nun oollenbs ben

fünjtleri[(^en (i^axalitx, roarf mam^en an hk 5lltppen

einer ^Routine, an benen fein Xalent ft^Iiefelic^ fc^eiterte.

So roirb ber Sommer, fo ^olb er ift, stoar nic^t ber

geinb bes X^eaters unb ber 5lunft, roo^l aber ber

feiner Singer, fie fe^ren 9?i^arbs bes Dritten 2Borte

um unb fpre^en niä)i 00m SBinter, fonbern 00m —
Sommer i^res SJlifeoergnügens.
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VII.

®a^ mittlere Stabtt^eater

3n ^ofen mürbe anfang5 ber fteb3tger Saf)it

(bas gtofee [läbttf^e X^eatergebäube mar baufällig) in

einem ^nUxm^t^eatei gefpielt; bort^tn filierte mx^
mein 2Beg. (Es war na(^ bamaligen ^Begriffen ein

[ogenanntes mittleres Stabtt^eater, Spielseit (£nbe

September bis ^almarum. Die Sd^äben bes ^a(^t=

[r)ftems lagen offen am 2^ag. 5lünftleri[(^er 2Bagemut

toar in feinem ^ulsfi^lag Dor^anben, hk ^Berliner

S^lager füllten ben Spielplan, ber in feinen §aupt=

3ügen oon ber £)perette be^errfd^t rourbe. Damals roar

bie feitbem [o oft tot gefagte— a^, fo lebenbige — no^
im Offenbai^f^en glügelfleibe, unb tanjte — roie bas

au^ fpäter gef(^a^ — man^enorts bas rebenbe S(^au=

fpiel in (5runb unb SBoben. Der gemifc^te Setrieb

toar immer bie Sc^attenfeite ber ftäbtif(^en X^eater^

Unternehmungen, S^aufpiel unb £)per roa^ren eiferfüc^^

tig i^re (Srensen, Dperette aber unb S^aufpiel floffen,

namentlich an ben mittleren Stabtt^eatern, in eins

3ufammen. Da fpielte ber Dperettentenor — allerbings

3U feinem 3Pli6t)ergnügen — gelegentlich einen (Sranben

unb ber jugenbli(^e ßiebl^aber — gleichfalls 5U feinem

SJlifeoergnügen — tanste in ber Dperette. Die 9titter=

[tiefel blieben and} ^ter unausgepadt unb mären oiel^

leicht im Sc^ran! oermobert, ^atte ber Direttor ni^t

in ber „toten Saifon'^ bie berül^mten ®ä[te aufmar=

[(gieren laffen. Da fam juerft ber innerl^alb ber 5lu=

liffen gefür^tete Otto £e^f elb. (£r [(^ritt als SJlac*

betl^ über hit Sü^ne, als 9^arcife, als Rönig in 3opf
4*
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unb S^tDeri. (Einmal oetgafe bas ^ublüum am ^ft=

[(^lufe 3U applaubteren. Den S^anblappen ^o^! rief

fie^fclb mit Stentorftimme ; tropem feine ^^anh ]xä)

geregt ^atte, \ä)nü er majeftättfi^ Dor bis an bie 5^ampe

unb oerneigte \x6). Da f(^Iug alles in bie §änbe. Sie

n>i[fen je^t, tDas fi^ gehört, [pra^ ber Xragöbe unb

mar befriebigt. Den „£)t^ello" muffen roir geben,

meinte ber Direftor. „Ot^^ello''? ben ft^roarjen 5lerl,

ben fpiele i^ ni(^t me^r, ben mag ber g^^^ur fpielen.

5lber Serr £e]^felb, tüir Ratten ein ausuertauftes §au5.

^usoerfauft ? Das toäre! ^ber Sie f)aben in ^^xtm

^erfonal feinen 3ago. 31^ ^^^tn bas eine fo bebeutenbe

5?oIIe? frug ber Direftor, Don benen SD^i^günftige be=

^aupteten, er fei au(^ bes S^reibens ni^t funbig. Den

Othello fpielte £ef)felb nt(^t, aber ben Dlat^an, unb

ba paffierte ein 3Plal^eur.

3(% gab ben Salabin unb bie ^robe roar flüd)tig

geroefen. £e^felb ^atte fommanbieri: ba fte^en Sie

auf, ba fe^en Sie fi^. ^ä) Hnglüdsmenf^ ftanb am
5lbenb an einer falf^en Stelle auf. (£5 mar in ber

großen ^{ingerjä^lung. £e^felb ftu^te. Se^en! rief

er mit lauter Stimme, bafe es im ganjen §aufe toiber^

fällte. Hnb meil iä) ni(^t glei(^ ge^ort^te, aber=

mals unb no(^ lauter : fe^en ! Xeufel, iä) bin bo(^ ber

Sultan, i^ ma^e einen ©ang, ^eui^le 3mperatoren=

miene unb fage fc^liefelii^, mi^ nieberlaffenb : fpri<^

meiter, S^lat^an. 5lber 9^at]^an [pra^ ni^t roeiter, er

f)atte btn gaben oerloren. ^^otenftille lag über bem

Saus, man prle nur hk Stimme bes Souffleurs,

aber £e^felb ^örte fie nic^t. (Er ft^äumte, iä) backte

jeben ^ugenblid, je^t fi^t bir ber Xiger im Suaden.

3itternb oor 2Bul fing S^lat^an W (Srsäl^lung roieb-er
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Don Dorne an, o^ne auä) nur einen ber (£iniDürfe

bes Sultans ab3uiDarten. galle 2)or^ang, ba^le i^,

bas gibt ein 9fla^[piel! X)er 33or^ang fiel, ber §ieb

gilt als bie befte 2Baffe, iä) ging auf i]eF)feIb ^u:

„^u^ als großer Mnftler [te^t 3^^^" ^li^t bas 5^e^t

3U, miä) auf offener Süf)ne jure^t ju roeifen." 931an

^alte mi(^, fonft bringe iä) hen Salabin um! 3^
griff na^ bem frumnten 3äbel, ber mir an ber Seite

^ing. i^e^felb roic^ einen Stritt: 23on 3^^^^^ Sultan

bitte i^ mir eine ^]^otograpf)ie aus! 33on 3^rem

9Iat^an oerlange iä) feine! flang es jurüd. fie^felb

ftütmte in bie ©arberobe, rife \>en ^art f)erunter, toollte

ni^t toeiter fpielen. Der runbli(^e Direftor !am : ^ber

gerr fie^felb, i^ muß bas ©elb jurücfgeben. „9Dleinet=

roegen," ^uf 3^Ten Xeil fommen ^eute brei^unbert=

öierje^n 3:aler elf (i)rofd)en. „Drei^unbertoierjelin

Xaler elf ©roj^en? grijeur, fleben Sie mir ben Sart

roieber an."

2:ags barauf toar £e^felb milbe, entfc^ulbigte fic^

[ogar, roollte mi^ nac^ 2Beimar bringen. SBeintar

^ätte )o Diele X^eater beji^en müfjen roie 9]etD = '5orf,

iDären all' bie S^aujpieler bort untergefommen, benen

es £ef)felb oerjpra^. (£r mar übrigens ein Rünftler

Don feltenen (5ah^n, bie er freiließ nid)t in ftrenger

3u^t f)ielt. Rraft, £eibenf^aft unb (öröfee ftanben

i^m in auserlefenem ^a^t 3U ©ebote, aber er über=

tprannte gern ben Xi)rannen.

Sein fomöbiantij^es (Setue im 2eh^n mar hzah-

[i^tigte S^aufpielerei. %n jenem 33erfö^nungsmorgen

[prac^ er mit feltener 5^larl)ett unb (Einfi^t oon fi^

felbft, oon feinem ©ajtfpiel am Surgtl)eater, an bem

er bie 9^a^folget|c^ft ^nf^ü^' antreten follte. aJlein
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Dtl^ello, faule er — er faute oft me^r als er [pra(^,

mar ben £euten 5U totlb, fie roaren an bie £ieb]^abertöne

3o[ef SBagners gemöl^nt; mein S^^Io! blies 3U [el^r

in bic XxompzU, 2a 5Ro^e pafete i^n me^r bem £u[t^

fpiel an. ÜbrigenS; bem ^ublüum ^ah^ id) gefallen,

aber bas Derbammte geberoie^, bie treffe. Sie ^at

m\ä) be^anbelt roie einen mongolifd^en gü^nerbieb . . .

9^un roar er roieber im gal^rroaffer.

3^a^ £e^felb !am §elmerbing gum ©aftfpiel;

es roar [(^töer, mit i^m 3U fpielen, feine 5lomi! toar [0

übertDältigenb, ha^ man als Partner auf ber Sül^ne

oft bas £a^en ni(^t jurüd^alten fonnte; au^ ^nna
Stramm, hk [pätere l^errlii^e ^Ite bes „ilönig=

li^en" [pielte bamals in ^o[en i^re unoergleic^li^en

Soubrettenrollen
;

[ie meifterte, eben[o roie §elmerbing,

bas iluplet, in jenen Xagen bie SBürse aller ^^3offen.

^eibe Ratten loenig (öefangsftimme, fie ersielten il)re

SBirfung ni^t bur(^ auftragen, öfters bur^ beabfi^

tigtes gallenlaffen, bebienten fi^ im 33ortrag ber fein=

ften Runftmittel.

:Der nä^fte (Saft mar 5^arl aHitell in ber «lüte

feiner ^^age. Überf^äumenb oon £ieben5mürbigfeit unb

Temperament. (Er mar aus ber 2Biener 6(^ule ^eroor-

gegangen unb ftellte ben je^t faft ausgeftorbenen Xx)p

bes mafi^ec^ten ^onoioants bar. 5leine Spur oon

S^nobberigfeit, (örajie bis in bie gingerfpi^en, tro^bem

er nxä)t \6)ön, e^er ^äfelic^ mar. SSSenn \\ä), mie bas

in ben franjöfifdien 9Plobeftüden oortam, aus ber 9iaupe

bes SouDioants öer Schmetterling £ieb^aber entpuppte,

bann flo^ il)m lauteres (Solb oon ben £ippen, er mu^te

bie £iebeser!lärungen jener fran^öfifc^en Salon^elben

in einem Si^mung, in einer 2Bärme l^injulegen, wk es
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m glei^em S^melj nur bem jungen Sonnentf)aI ge*

Jang. greiltc^ ^tte bie 9[RebatIIe au6) i^re 5^e^rfette,

fein Hberf^ufe an £aune brad^te oft bte 9JZitfpteIer

in SSettDirtung, benen er jrDifd^enburd^ Iu[tige Semer!=

fungen suflüfterte, anä) tarn er nk ju einer ^robe

3urec^t. ©aftierte er in ^Berlin, am 2BaIlner^ ober

9iefiben3t]^eater, bann braute er als (Sntft^ulbtgung oor,

bie Sc^Iofebniiie [ei nid)i aufgesogen. Dft gingen bie

33or[telIungen an, o^ne ha^ er fertig roar, im „^tta(^e*'

fpielte er bie fur^e ^Infangsfjene mit bem 9^üden jum

^ublifum, er roar no^ ni^t frifiert, ^atte ben Sart

no^ ni(^t geflebt, bie i^raroatte ni^t gebunben. Die

£uftig!eit ^ielt leiber ni(^t bis an fein <^nh^ oor
;
jule^t

fpielte er hei 901aurice mit einer ^inht über bem einen

^uge, bas anbere ^atte er bur(^ ein Qtihen eingebüßt.

(Eine S^aufpielerin, bie ^eute oollenbö oergeffen

i[t, gaftierte bamab au^ in ^ofen, ^gnes 2BaII*

ner, W (Sattin oon granj SBallner, ehemals ein be«

jubeltes 5[JlitgIieb bes na^ if)m benannten X^eaters.

Sie xoar Deutf^Ianbs erjte ilamelienbame.

gür ben i^unftjünger roar tie ^ofenerseit feine

erquidli^e, oon einer görberung fonnte in jenem (5e*

f^äftsbetrieb nid^t bie D^ebe fein, oielfa^ roaren nur

fünftlerifc^e Sanblangerbienfte 3U oerri^ten. ^us einem

anberen §ol3 gef(^ni^t toie fein Rollege in ^ofen roar

ber Direftor grans Deutf^inger, ber bamals bie

Stabtt^eater 9^o|tod unb Stralfunb gemeinfam leitete.

3u \f)m führte mi^ im folgenben ^a^i ein guter Stern.

93ei Deutf(^inger gab es eine ftrenge fünftlerif^e 3u(^t.

(Er roar ben jungen Sd^aufpielem ein ausgeseic^neter

£e^rer, er fe^te feinen Stol3 barein, !Iaffif(^e Stürfe in

guten ^uffuf)rungen 3U geben, oeranftaltete geftoorftel*
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langen mit ber 2ßalIenfteintrtlogie, toagte \iä} fogar an

Urauffüf)rungen. Später lange ^a\)xt in SJlainj, ^attc

er es nie auf einen grünen 3^^iQ gebraut, '^i^ts

ro€i[t auf W Schöben ber ^a^tuer^öltniffe beffer ^in,

b€T (5e[(^äft5mann gebeizt, ber Mnftler jie^t ben

für3eren. Db bas X^eater gebeizt, lourbe oft nit^t

gefragt; toenn ber ^ä^ter W ^at^t nur pünftlid^

Sa^Ite; in un[eren Xagen [ie^t man bem ilunftpäd^ter

f(^ärfer auf bie Ringer, bte Stäbte fe^en me^r unb

mel^r i^ren (S^rgeig barein, bie Xl^eater in eigene SSer-

maltung 3U nehmen, finb auf bie (Erfüllung ber fünft*

leri[d)en Aufgabe bebac^t; es Dollgog [i^ — noc^^ oor

bem 5Iu5bru(^ ber 9?et)oIution — eine 5Re[tauration.

^i(^t mie e^ebem gibt man ein X^eater einem £eiter

in hk Sanb, roie bem in ^ofen, ber jcoar au^ ^Reftau-

rateur geroefen, aber — ^Ba^n^ofsreftourateur.

VIII.

®ie Hamburger 6tare

Das Stabtt^eater in Hamburg [tanb (£nbe ber

[ieb^iger ^al^re als tim t^eatralifc^e 9Jler!u)ürbig!eit

ba, bie Dper mar ft^let^t befu(^t, im S^aufpiel gab

es beftänbig ausoertaufte §äu(er. 9^iefengagen roaren

für ben Dpernftar gebräu^li^, ^ 1 1 i n i mar ber

er(te, ber [ie auc^ im Sc^aufpiel einfül^rte, er gemann

fi^ baburc^ erlefene 5lräfte. £ubmig fSatnar), gran*

3is!a (Climen rei^, Siegmart griebmann maren

ein Dreigejtirn üon besmingenber ^Injie^ungsfraft. $Bar*

war) auf ber Sonnenl^ö^e feiner 5lun[t, bie (£llmenrei(^
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im ©Ian5 i^ter jugenbli^en 5lnmut, grtebmann, ber

ettDQS fpäter ^insutrat, ein Proteus ber 33ielfeitig!eit.

5luf eine (Empfehlung ^ax Stägemanns, bes fpä-

teren £eip5iger Direftors, ber mid) jufällig in 5Ho[tod

gefe^en, naä) Hamburg berufen, lernte i^ f(^on im

2Binter oor^er bas bortige X^eater fennen; ic^ fprang

^äufig in ber 9iolIe bes ^Rubens ein, Sd)\\Ui5 X^ü

mar ein 3ii9itüc! bes Stabtt^eaters, unb rourbe ftets

bei geräumtem Dr(^e[ter gejpielt. 2Bie rife i^ 5lug'

unb D^ren auf, als i^ 3um erftenmal im IRa^men

einer großen ©ü^ne auftrat, ^usftattung! Apparat!

Roftüme, alles nad) SPIeininger 3Plu[ter, ber (£^or eine

toirflic^e S^ollsmenge, nic^t blofe bie paar äRännefen

u)ie in 9io)toc!. Unb ^arnai) als Xell! ^an regnete

fpäter Sarnat) 3ur alten S(^ule, bamals erfi^ien er

mir als ein 9^euer, 5Qloberner. (£r artete ber 35erfe

ni^t unb roarf loeite Strecfen mit ^rofa l)in. ^s mar

f^on alles ba. Genius loci. I)er grofee 9ieine(fe

aus Sc^röbers Schule, Si^röber felbft [inb gemife nic^t

anbers oerfa^ren, toie benn überhaupt bie <3^aufpiel=

!un|t in i^rer ^lusübung einem ftänbigen 2ßanbel unter*

iDorfen ift. ^uf ben SBellenberg ber patf)eti[^en Dar*

ftellung folgt bie Xallinie 9iealifti! unb umgefel^rt, auf

ben ^Naturalismus bas erroct^enbe 33erlangen nacf)

5llangret3 unb ^^onf^ön^eit. Stanbpunft hei (5egen=

roart. Sarnai)5 Xell roar ein 23orläufer jener ©eiDe=

gung, bie in ber befannten reali)ti[cf)en ^luffül^rung

Don ,,i^abale unb 2kht" bei Sral^m i^ren §ö^epun!t,

aber auä) i^re ^blel)nung fanb. 3og fi^ bamals

Siittner als gerbinanb bei hen SBorten: i^ oerroerfe

bi^, ein beutf^er 3üngling, langfam hk §anb[c^u^e

über bie Ringer, [o legte fi^ Samai) als Xell toäl^renb
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bes SOlonoIogs etliche 'üOlaU inbianergleic^ auf bte (£rbe,

um im $uf[^Iag feines ^ferbes ben ^eranfommenben

(Segler ju er[pä^en. 9lealiftifrf)e gorberungen be^nte

er aud) auf hk groben aus. 2Bä{)renb ber Sc^ußl^ene

mar er plö^Ii^ t)erf(f)tr)unben. 2Bo ift 5Barnar)? X)er

Xf)eaterbiener fu^t i^n. (Er fte^t oor ber Xür unb

raucht eine 3i90^^^^te. 3iiril<^9^J^iif^^ f^munselt er:

„S^lun aber ift ber Xell ein [tarier Susann", toenn i^n

bie 5lne^te ni^t fe[t genug binben, reifet er eben aus . .

.

3nteref[ant roar anä) Sarna^s SOlar! ^nton, in

bem er meniger ben §elben als h^n 5tomöbianten be=

tonte, ein 3ii9l^tid aber bes bamaligen gamburger

Si^aufpiels toar grei)tags ®raf SBalbemar. ^arnat)

in ber Titelrolle, gdebmann als Hbafi^ün, bie (£lmen*

reid) ©ertrub, glei(^[am für bie Aufgaben ge[^affen.

^n ber Xati'a(^e biefes ehemaligen (Erfolges 3eigt ji^

au^ ber 2BanbeI im literari[^en (5ef(^macf. 5lls (5raf

2BaIbemar anläfeli^ ber gunbertja^rfeier oon greg*

tags (Geburtstag ba unb bort roieber aufgenommen

u)urbe, f^ien bas otüd Der[taubt, ^o^l, oerblafet, man

begriff t>k Später niä)t, bie [ic^ baran begeijterten.

greili^ fe^lt bem aus einer beftimmten 3^itftrömung

geborenen Drama au(^ bie (Gattung oon S(^au[ptelern,

bie il)m gerecht toerben tonnten, im Hamburger Drei=

gejtirn fanben [ie [i^ oereinigt. Die (£lmenrei(^ roar

in i^ren aRäb(f)enrollen ni^t nur oon bejtridenber ^n=

mut, fie befafe au^ (5ei)t unb (Geftaltungstraft. (Emilia

(öalotti iDurbe bur^ i^re Darftellung gerabesu !om*

mentiert. 3"^ £efiing)(f)en Sinne, ber oom 8^au=

fpieler oerlangt, bafe er gelegentli^ für ben Dieter

beuten [oll. 3"^ Spiele ber (Ellmenreic^ [piegelte [i^ ber

Dcrl)eerenbe (Einbrud, ben ber iprins auf (Emiliens Sinne
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gemai^t, man begriff bte (5emall, bie fie bem Xoh
entgegentrieb. %ud) i^re Desbemona unb Dp^elia

roaren ni^t Don ber lanbe5übli(^en SBlei^fu^t; für W
§eroinen aber fel^Ite bie breite ber ^infelfü^rung.

Siegtöart griebntann bagegen [teilte in allen gä^em
feinen $ülann; iä) ^ah^ i^n früher in SBien unb [päter

am I)eutf(^en X^eater in Berlin gefefien; roeber ^ier

no^ bort enei^te er bie gö^e feiner Hamburger

£eiftungen. Seiner fünftlerifi^en (Sr^te^ung gemäfe

untertöarf er \xä) gern unb rDÜItg ben gorberungen einer

ftrengen (£nfembIe3U(^t, [eine 9^atur aber Uä)^U na^
Solofpiel. <£r tcar am glücfli^ften; loenn er ^lles

[pielen fonnte, SJlittelpuntt roar. Da5U bot i^m §am=
bürg (Selegen^eit. (£onrab ©0I5, Rönigsleutnant, S^go,

9^i^arb III.: (Erfolge, bie mitunter i^re Statten

marfen in bie 5lün[tlerfreunb[(^aft ^axnax)s unb grieb*

manns. X)ie Starfu^t trieb freiließ man(^mal tounber^

lic^e Slüten. griebmann roollte als ©efeler 3U ^ferbe

fommen. 93ei uns fommt ber ©e^Ier ni^t 5U ^ferbe,

erroiberte 2B i l ^ e l m $ cE , ber 9iegif[eur. 2Benn ein

Siegtoart griebmann ben ©efeler [pielt; fommt er ju

^ferbe! ^ollini mufete geholt merben, um bie (5nt^

[(Reibung 5U fällen, (^in anbermal ^atte ber ^age

mit bem ©tftbet^er ^amar) = §amlet angelä^elt, bar=

über fam es 3rDi[^en god unb Sarnar) ju 3roi[tig=

feiten, bie balb 3um Duell gefül^rt Ratten.

Sod roar ^in 9?egi[[eur oon oerblüffenber 9toutine.

Db grofee Dper, S^au= ober £u[tfpiel, er orbnete alles

aus bem §anbgelenf; er brauchte toeber ^uä) no^
^Vorbereitung, es ^ätte if)m auc^ bie ßdt bafür gefel)lt

;

neben ber £)ber = $Regie in S(^aufpiel unb Dper trat

er auä) in großen 9iollen auf, na^mittags gab er
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bramali[(^en Xlntcrtt^t unb na^ts unterhielt er bur^

[eine (Srsä^lungen unb 6^nurren bie grofee Xafelrunbe

im gotel SBaterloo. ^n ben feltenen äRalen, wo iä)

if)r beiiDo^nte, ^ing i^ an feinem äRunbe. 2ßie \xä) ber

9Jlenf(^ hoä) oeränbert! %h iä) nad) 3af)ren in granf^

fürt a. S[R. eimn ©aftl^of betrat, fafe §od mitten in

einer großen (5e[ell[^aft 5u|äIligertDei)e an einem 91eben^

ii\d). 2Bie bamals in Hamburg führte er bas gro^e

Sßort, er5ä^lte, renommierte, [^au[pielerte — toie fd^al

erf^ien mir has alles, i^ brüdte mi^.

^ollini ^ätte es oiellcic^t gang gern gefeiten, roenn

bie ^Rioalität ^axnax) ^ griebmann fic^ 5U einer (5egner=

fc^aft CBmil X)eDrient = I)atDifon ausgeroai^fen ^ätte, ha5

wärt ge[^äftli^ von 9^u^en getoefen, ba5u fam es aber

nic^t. Der Stachel ftumpfte fi^ immer töieber ah, ba

[ie einanber ni^t auf ben gufe traten; ni^t roie ^offart,

ber £e^felb einmal auf einer feiner ©aftfpielfa^rten

abgeföft ^atte, oox i^m am glei(^en Drte roar; ^offart

^atte grofee (5ef(^äfte gemai^t, £e^felb — fleine. 5ll5

anläfelitf) einer genoffenfd)aftIi^en 3iiföTnmenfunft in

3Beimar ^offart £e^felb oorgeftellt rourbe, fragte biefer

mit erftaunten brauen: au^ beim X^eater? ....

Das Starf^ftem roar bie S(^attenfeite bes blü*

l^enben Hamburger S(^aufpiel5. Das ^Itonaer
Stabttf)eater rourbe bamals eröffnet unb bem

Hamburger angegliebert. Die (£röffnungsDorftelIung

mar ^,(£gmont", aus biefem befonberen ^nlafe ^atte ^ar=

nai) ben £)ranien übernommen, ben fonft ©olben
fpielte. Das Stüd tourbe bann in Hamburg gegeben,

bie 9^olIe bes Dranien erhielt ^rnau, ber neu oom
2Biener Stabtt^eater getommen toar. 5Dlan f)atte oer*

geffen, ©olben oon ber Hmbefe^ung 3U bena^ri(^tigen.
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?ns CS 3ur ^robe fom, traicn jmet Dronien auf, ftc

(trttlen no^ um bcn 33orrang, als ^axnav) melhen

liefe; e r roolle am ^benb [pielen
; fo Qob es brei Dranieu,

aber feinen ^Iba, benn griebmann l^atte abgefagt, unb

©olben, ber il^n ^ätte oertreten fönnen, po^te auf ben

Dranien. 3n i^rer %xi gu probieren maren 58arnai)

unb griebmann grunboerft^ieben. 3^^^^^ beutele Jein«

5Ibfi(^ten nur an, griebmann gab auf jeber ^robe ]\d)

ooll aus unb er[(^öpfte Dielleitf)! babur^ frü^5eittg

feine fünftlerif^e Straft.

3nt ©egen[a^ 5U bem Starft)ftem bes Stabt=

l^eaters befta^ bas X^aliat^eater unter 3[Rau =

rice bur^ hk lüdenlofe (5e[^Io[fen^eit [eines (Snfembles.

(£s ^ielt im £uft[piel, bas es oorne^mlii^ pflegte, bie

9Jlitle 5iDi[^en 2Bien unb ^Berlin, traf bie einfa^e 9^ote

guter Sürgerli^teit mit ber glei(f)en griffe roie bie

fomplijierle bes fransijfij^en Sittenjtüdes, bas glei(^*

falls gegeben rourbe. Die (£in5elfräfte hielten fi^ bie

SBage, be[onberer ^Beliebtheit erfreute fi^ ber oome^me

^onoiDant Dr. §ü bn er, bamals aber bereits fräntli^

unb auf bem abfteigenben %\i, bie Eliten bagegen

©aum, Sungar, ©örnerauf üoller Sö!)e, ebenfo

(fügen S t ä g e m a n n , ber fpätere Dtreftor in Düf[el=

borf, als be[te^enber Jßieb^aber.

2Bas bie [c^önere Sälfte bes ^erfonals anbelangt,

fo ^atle äRaurice immer bas ©lücf, befonbere Xalente

3U befi^en, e^ebem t>it Dtaabe, bie S^neeber =

ger ; eine tl^rer unirbige S^a^folgerin, eine S^aufpie^

lertn oon taufrif^em 9^aturell unb bejroingenber ^n=

mut roar illara §orn. Sie ftarb ju frü^; um
berühmt ju toerben, in jungen ^a^xzn, unb ganj

Hamburg trauerte an i^rer ^al)re, mie roeilanb an



— 62 —

her d^arlolie ^tfermanns. ^ufeer SUaxa §orn totrfte

bamals no(^ hk jugenblt(^e Sarfanp am X^alta='

Idealer unb 511 ora gecfe, bte fpatere Salonbame

in SBien unb 9Jlün(^en.

5Bon ben Dpemfräften bes Stabttl^eaters getoann

^ugen © u r a mein $er3; er toar töie fein Stimmfollege

Sed in 2ßien, ein Sängerf(^aufpieler la, n)ie auc^

9^ i e m a n n es toar, ber bamals in gamburg gaftierte.

S^iemanns 2^ann^äufer fielet im Su^ ber ©ef(^i(^te,

[ein 3oM befafe eine Sol^eit, toie xä) fie, glei(^ [^lii^t

unb abfi(^tsIos, nur bei bem inbrünftigen d^riftus^

barfteller SJla^r in Dberammergau röieberfanb. ©ura
als 2Botan oergeiftigte ben ©ott. 2Bo^I wxxti ber

Sängerf^aufpieler mit ben glei(^en SJlitteln mie ber

rebenbe, hoä) in anberer 5lntoenbung, unb toeit mel^r

gebunben. ©eftüulation unb 931ienenfpiel finb bei jenem

im ©ann bes ge[angli(^en ^usbrucfs; l^ier 3i^bti)i=

bualität 5U [ein ift nur von hzn ^lusermä^Iten ben ^us«

eru)ä]^lte[ten be[c^ieben.

IX.

^abe- unb ^urt^eater

Den 2;^eatermintern 5Ro[to(I unb Hamburg toar

als Duoertüre je eine fröl^Ii^e Sommer[piel5eil oorge*

lagert. Sßon 9io[tod fül^rie mi^ tin e^renooller 9^uf

an bas 2^5^ater am ©e[unbbrunnen in gelmftebt, oor

Samburg an bas ilurtl^eater in (Sms. Das eine X^eater

i[t dn Hnifum; bas anbere roar es in bamaliger 3^^t.



63

Das ^elmftebter liegt im 2BaIb, unb ba aufeer bem

^Babe^otel \\6) feine 9^iebexla[fung am Brunnen befinbet,

\o tDol^nen SD^dnnlein tote SBeiblein im X^eater, [o5U=

fagen in il^xen ©arberoben. Sie fleiben fi^ auf il^ren

3immeTn an, f(^min!en \i6) bort, ^dbtn il^re Petroleum*

fo(^maf^inen im glur [teilen, hk ^nftanbsbame in

^uber unb 5^eifrocf tü^trt bie Suppe um, unb i^x

©ema^I in (S(^naIIenj'd)u^en unb 3opfperrtide flopft

unb fal5t bas 9?inbtleif(^. Die ^aivt, als 5lo(t!inb

angenommen, fi^ält tm ^agen!oftüm hk 5lattoffeIn.

illingelgei^en, f^arf unb gellenb, rufen oon ben ^äus*

li^en 25orgängen unb ©e[^äften gur ^robe unb au(^

3ur 25orJteIlung, bie f(^on um fünf U^x nat^mittags

beginnt. Denn bas ^ublüum [trömt aus ben entfern*

teften (Segenben 5^rbei unb toill bei Stxten toieber

bal^eim [ein, fommt 5U gu^ unb mittels Omnibus

Doit §elm[tebt, bas etroa eine Stunbe toeit oom 5Babe

liegt, 3U iRofe unb 2Bagen aus ben benai^barten 2Bci*

lern, Dörfern unb Drittergütertt. Das gibt ein ©etoine

Don ^ferben unb ©ef^irren, neben bem eleganten

fionbauer [tel^t ber Beitertoagen, y^toerfällig rumpelt

bie alte^rtöürbige ^ofttutf^e. D^äber toaren bamals

no(^ ni^t im Umlauf. 2Bie in anhzxzn 2^^eatem eine

Ablage für i^leiber, befinbet fic^ ^ier eine Stallung

3um (£in[tellen ber ^ferbe unb ein großer S(^uppen

für bas Unterbringen ber (5efäl)rte.

3n bas ©etute ber fe^sföpfigen Sabefapelle fnallt

hk ^eit[c^e, brüllt bas Schreien ber i^utfi^er; bie

©äule toie^ertt unb [tampfen, als ob fie es tüären, hk

voU Httgebulb ben ^Beginn ber 33or[tellung ertoarten.

(£rft, toenn biefe in ©ang, fommt bas ^ö^nnarftstreiben

5ur 5lu^e.
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1)05 2f)eatergebäube [elb[t tft ein altefyriDürbigcr,

maffiocr, nur bereits etmas brühiger Sau, ber feine

©ef^ic^te f)at 5llingemann gab oon SBraunft^roetg aus

bort 25orfteIIungen, Sf^iemann betrat in feinen ^tnfängen

bie nun etroas morf(^en Bretter; ef)ebem als bas

Safarbfpiel noä) 3ugelaffen toar, üerfammelte \\6) in

§elmftebt bie elegante 2BeIt. 3^^^ tft bas X^eater=

gebäube ber einzige 3^uge ehemaliger §errlt^feit, ein

altes ©emäuer in ber es umgebenben ftillen 2Belt,

um bas fi(^ ber 2ßalb bi^t unb meilenweit breitet.

2Bo^nen bie S^aufpieler mie Wön6)t in i^ren 3^nen,

benn ber bem (£in5elnen 3ugeu)iefene 5Haum roeift nur

23ctt unb Xx]d) unb tin paar Stühle auf, fo refibiertc

ber Direftor im Sabe^otel. Sein 5^onterfei barf in

ber (Valerie ber bireftorialen (£^ara!ter!i)pfe ni(^t fehlen.

X^eaterbireftoren finb ftets in irgenbeiner 2Beife interef=

fönt, ha fie aus ben Detfi^iebenften (£(fen auf i^ren

ipoften fommen unb mannigfaltigfte ^^pfiognomien

5eigen. Der bamalige Direftor in §elmftebt ^iefe

2Bi^rler unb ^atte galftaffs 9?unbung unb gülle,

ni^t aber feine £ebenbig!eit, benn er fc^lief, f^lief be=

ftänbig, bes äRorgens auf bem 9^egieftu^l unb roä^renb

ber 33orftellung in feiner £oge. 9lur an ber SJlittags*

tafel fd)lief er ni(^t. (£r !am bann meift auf 5Hegens=

bürg 3u fpre^en. Dort ^atte er jal)relang ttn

Direttionsfeffel inne. SJlit bem ^ublüum mar er nic^t

5ufrieben geroefen. ^ber mit ben Prälaten. Die (5aft=

mäl)ler! Die Suppe liefe er oorüberge^en, oon ben

gorellen nal)m er bie tleinfte, bie geiftli^en gerren

munberten fic^ ; bem traten tat er toenig ^^re an, nafim

oon ber ©ans nur einen Sügel, bie geiftli^en Serren

f^üttelten ben 5^opf ; bie 9Jlef)lfpeife rül^rte er gar nit^t
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an, bte geiftli^en §erten töaren [prat^los. Uhet julc^t

!am bas Spanfex!el ! Da fonnten bie gei(tli(^en genen

ni^t me^t; er aber [teilte [einen $ölann. 3^ [eltger

(Erinnerung [c^lo[[en \i6) U)m \)ann bie Äuglein.

%u^ in Samten toar er Direftor getDe[en unb man

erjafilte \iä) t)on i^m folgenbes Stü(J^en. Das ^^eater

brannte, er als Direftor f)atte [eine2Br)f)nung im 2^]^eater*

gebäube. (^tin 5linb i[t im brennenben Sau[e. (£r eilt

hinauf es ju retten, es gelingt i^m. 9^a(^ bem Rinb

toirb er [elb[t im $Hettung5[(^laud^ ^erabgela[[en. ^Is

er töo^lbef) alten unten an!cmmt — [(^läft er. Dafe

bie[e [eine (Eigenart nic^t befeuemb auf [ein ^er[onal

roitlte, lag auf ber Sanb. (Es 5err[c^te überhaupt

roeniger Run[t= als 9^aturbegei[terung. Dilles lag in

ben SBälbem, [ammelte ^ilse unb ^Blaubeeren unb

liefe [ic^ oon ^poU unb ben neun äRu[en ni^t [tören.

£e[[ings Spxnd) : 2Benn 5lun[t \xä) in 91atur oertDanbelt,

bann ^at Statur mit 5lun[t ge^anbelt, fanb ^ier [eine

eigenartige Auslegung. £)s!ar ^^I^^nus liefe ein Stüd

aufführen unb lub ^interl^er bie SKittoirfenben jur

2Balbmei[terborüle. 3^ä^tli^eriDeile, im Su^enbom
u)urbe ber Dieter gefeiert, gacfeln um[c^rDelten hk

ragenben Stämme, 5tel)e gudten neugierig aus bem

Dunfel, auf ben SJloosboben töarf ber äRonb [eine

Schatten unb ber Sommerna^tstraum ging in freier

Bearbeitung in Ssene.

Die[em Ausflug ins (5emi[(^t[pra(^ige folgte, e^e

bie gaf)rt na(^ Hamburg ging, ein unfreiioilliges (5a[t^

[piel in IBraunj^meig. Dort toar ein befreunbeter

College an §ol[t's Sommert^eater als £eiter unb 9ie*

gi[[eur engagiert; bie Dur(^rei)e gab (Gelegenheit, i^n

ju begrüfeen, unb au(^ bas lier^o gliche ^oft^eater in

S&5 in b 6 , Ouer über bie ^-öüönen 5
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ein paar 35orfteIIuTigen fennen 5U lernen. SQlaria Stuart

iDar Don me^r als bur(^f(^nittli(^er (5üte, bie beiben

5löniginnen fonnten fic^ fe^en laffen, 9^ ü 1 1 i g e r als

SJlortimer, 6 (^ to e r i n als Jßeicefter betoä^rten fi^ als

bie treffli^en §clben bes ^oft^eaters. ^m ßuftfpiel

r»ax ber alte ©erc^t ber Döring Sraunfi^raeigs, ber

^Borgönger bes im Sommer biefes 3o^tes r>erftorbenen

,,alten" geinemann.

5Qleinen greunb in golft's Sommert^eater fanb ic^

in $Ber5tDeiflung. (£s roar ein (Epifobenfpieler bur(^^

gegangen, gerabe an einem Xage, wo ausroärts auc^

eine 58orftellung ftattfanb unb bas ^erfonal geteilt

mei^hm mufete. 3^ ^^^ einaftigen £u[tfpiel fehlte ein

Diener, ber eine roii^tige 5lRelbung 3U bringen ^atte,

unb in bem bamals fe^r beliebten Stürf Sirfc^ in ber

3:;an5[tunbe „(£ins, ^toei, brei, an ber ^anl oorbei'-

ber 3:;an3meifter. £)b i^ aus greunb[(|aft unb gegen

ein Honorar bie illeinigfeiten übernehmen toolle? Die

greunbf^aft für ben i^ollegen, ni(^t minber bas

Honorar gab ben ^us[^lag. 3^ \^Q^^ ^^^ '^^^ ^^'

bingung 3U; als §err
,,Reifer" 5U figurieren; aber,

Srf)-red, als id) hzn 3^]^eater5ettel las, brachte er

weinen iRamen fettgebrurft, als (Saft Dom Hamburger

Stabttl^eater : ein Diener unb ein Xan3mei)ter ! ^ollini,

^ö<^[t e^rgeisig unb bebaut auf bas 5lnfe^en feines

2;^eaters, l)ätte \xä), roürbe i^m ber 3^ti^I 311 ©efii^t

gefommen fein, bie §aare gerauft unb mic^ an bie

£uft gefegt ^aben. Dffenbar mar ber milbgetoorbene

Druc!fel)lerteufel ober ein birettorialer ©ef^äftstniff

im Spiel, man ^atte aber geroaltig baneben gefc^offen.

Xxo^ biefer pompöfen ^ntünbigung blieb am ^benb

bas 3^^ater bef(^ämenb leer.
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2Bcit anbcrcr ^ri mar bas Rurt^eatcr in CBms,

eine toirfli^e 5^unft[tätle, aber dm tieine; fel^r fleine.

Domalö. 3^0^ ^ö^ ^ö5 X^eater fein eigenes fc^mudes

Saus, e^ebem rourbe es abenbli(^ in einer (Sde bes

5^urfaales aufgeri^tet; unb ftets nac^ b^m Spiel roieber

abgebro(^en. 90^e^r als brei ^erfonen fonnten ni(^t

glei(^3eitig auf ber Sjene fein. Das ^^^^i^^flantefte

an biefem SJliniaturt^eater löar feine erlaud^le 3^^

^örerf^aft. Die e^rroürbige ©eftalt bes alten 5laifers

fehlte an feinem ^benb an feinem ^la^, i^m gur Seite,

folange fie in (£ms ro^ilten, fein i^m ergebener greunb,

3ar ^leianber II. 5lnapp cor uns Spielenben fafeen

hk beiben SPlonar^en unmittelbar oor ber ©ü^ne auf

einem fleinen Sofa, ni^t in Hniform, im ft^Ii^ten

3ii>il, nian fonnte mitunter eines ber SBorte ^ören,

bas fie lüc^felten; in geringem TOftanb f)inter i^nen

befanb fi^ bas übrige ^ublitum. i^aifer 2BiI^eIm

liebte bie !ur5en einaktigen Stücfe, anbere waren auf

ber fleinen ^ü^ne aud^ mä)t aufsufü^ren. ^uf ben

beutf^en (Sinafter folgte gerDi)f)nIi^ ein anberer in

franjöfifc^er Sprache. Darum befanben fi^ au(^ in

ber engen minjigen ©arberobe beutfrf)e unb franjöfift^e

Sc^aufpieler nebeneinanber. Die granjofen fonnten fein

2Bort beutf(^, es gab bie brolligften ^useinanberfe^un*

gen mit grifeur unb 5lnfleiber. „(5Iei^ follft bu il^n ja

befommen, ben 9Jloufta^e, bu tüälf(^er Spi^bube,"

fagte ber fibele r^einif^e §aarfünftler. Der granjofe,

eine Söflic^feit oermutenb, antwortete : „SJlerci, merci!"

äRitunter gab es aber auä) erregte ^usfpra^en. (Siner

ber gransofen ^atte in ber ^offe einen ©reis gu fpielen,

bem fid) bas §aar fträubt. (£r beftreut bie ^rrücfe

mit ^uber unb taufte fie ^um S^reden bes grifeurs,
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bcffcn Eigentum [ie tuar, in has 2Baf(^becfcn. DtpIo=

matif^c Hnterl^anblungen mußten bie ge^be frf)li^ten.

(Einer ber älteren beutfc^en Stf)au[pieler gab einem

fran5ö[i[(^en Anfänger Unterri^t im S^minfen. Dem
Deutf^en ging babei ni^t [ein £atein, roo^I aber fein

gran5ö[i[^ aus, er [knappte na^ Sßorlen toie ein

aus bem SBafjer gesogener 5^1^ ^^^ ^^\^' ^^n fpöt=

ti)rf)er i^ollege pfiff bie 9P^elobie: So'n bifet^en fran=

^ö\i\6), bas is boc^ gar ri)unber)^i)n . . .

3n bie £u[t[pieltage oon (Ems fiel ber Schatten

einer Xragöbie. (Eine junge to^auipielerin, hk faum

a(^t 3:age bem (En[emble ange^ijrte, ^alte [i^ auf einer

^2lnf)ö]^e im 3BaIb erj^offen. 2Barum? 9Ziemanb ^at

es erfahren. 3Jlan fanb fie im meinen 5lleib, Blumen

im §aar unb an ber 33ru[t, ben J^eDoIoer in ber [tarren

§anb, ben ^bglanj eines £ä(^elns im (5e[i^t. Sie \)at

§ebba (öablet; bas bamals nocf) ni^i ge[^rieben roar,

Doraus geahnt, fie ift in S^ön^eit geftorben.

Der Direttor bes 5lurt^eaters löar (Emil 3^eu*

mann, ber auc^ eine 3ßtllöng bas berliner 9iefiben5'

tl)ealer leitete. 3Jlan fa^ i^n felbft an ben ^ei^eften

Xagen nie anbers als im Sratenrod unb 21)1x11^^.

(&r fül^rte, ba bie Xruppe jtceifprai^ig roar, gern \tin

elegantes gran5i)fif(^ fpajieren.

®a^ ,,gro§e" unb ,,fleine" Äoft^eater

9li(^ts ift für ben S^aufpieler \6)udliä)ei, als eine

S3or[tellung ju oerfäumen. Dem ^flic^tgefü^l bes
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StüTtbes ftellt es has Bcftc S^ugnis aus, bafe fol^

eine 5BerfäuntTtt5 \xä) nur [elten ereignet. ^Betna^e

roäre es mir paffiert. 3^ erl^ielt Don ber !önigli(^en

©eneralbireftion ber fä^fif^en §oft^eater bie (£in=

labung, ntit^ bem ©rafen Paten Dor5u(teIIen. (£in

fpielfreier 3^ag unb 3Coei S^äc^te tourben jur Steife

benu^t. 9la(^ gamburg ^urütfgefomnten, folgte ein

— fleiner SRittagsf^Iaf ber Strapase, bem (Sxwa6)m

aber ein panif^er S^recE. S^ai^t toar's unb ber Z\)eahx-

biener ftanb Dor mir. X)a5 ^ei^t, gefe^en ^abe i^ i^n

mä)t, er rüttelte nur. Hm ©ottestoillen, roo bleiben

Sie? es ift fieben unb hk ^Borftellung beginnt,

hinunter auf bie Strafee unb in eine Drof(^fe jpringen,

mar eins, roeil fie aber 3U langfam fu^r, ausfteigen

unb neben i^r ^er laufen, mar stoei, im ^^eater f^on

einen i^ollegen für bie eigene 9?oIIe angejogen finben,

mar brei. Xro^allebem no6) fertig roerben unb auf

bas Sti^mort auftreten, ein 3auberfunft[tü(f, bas nur

mit Hnter[lü^ung von brei X^eaterbienern, fe^s %n-

fleibem, einem grifeur unb feinen beiben ©e^^ilfen 3U=

ftanbe fam. S^on biefe (Einleitung mar für bas nun

folgenbe ©aftfpiel am §oftf)eater in Dresben fein gutes

Dmen. (£s mar alles in allem ein Dur^fall. gür

ben jungen gelben unb £ieb^aber Ratten eben bie

©ragien niäji lange genug an ber 2Biege geftanben.

^Is i^ überbies beim 5lb[(^icbne^men bie bamals {^on

ausgetretenen Stufen im §aufe ber ©eneralbireftion

in ber S^öfeergafje ^inunterftieg, begegnete mir ^poll

in leibhaftiger (5e(talt, aber in f^mar5em ^racf unb

meiner 23inbe. (£s mar ber junge ^balbert 9Jlat =

f m s ! t) , ben ber 5Regiffeur SJlarfs eben in bie S^ule

nal^m. (Segen £)lt)mpier fann man ntc^t an.
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2Ran [picite bamds in Dresbcn jmtf^^n bem

SBtanb unb ber Sßollcnbung bes neuen 33aue5 in b«m

am 3toinger gelegnen ^öljernen ^"tertmst^eater, bie

f^Qufpielerif^e Runft aber [tanb tro^bem auf feiner

3n3if(^en=, [ie ftanb auf einer l^o^en Stufe. D e 1 1 m e r

,

$ort^, 3aff6, Dejfoir (ber So^n), bie Hlri^,

bie ^aoerlanbt bilbeten ein [tol5e5 (£n[emble. Dctt=

mer fal^ i^ [(^on in 2Bien, gelegentlich feines ®a[t=

fpiels am fiaubefc^en Stabttl^eater. (Er trat in bem

alten S(^au[pieler[tüd auf: 9?i^arb 2ßanberer, fang

hk barin eingefIo(^tenen £ieber 3um (£nt3ü(fen, toar

no^ aus jener 3^^^ in ber ein Sd^aufpieler glei^jeitig

Sänger fein mu^te. Dettmer l^atte noi^ ben T)on 3uan

gefungen. 5Iu(^ im £uftfpiel ein §elb, oF)ne jebe Spur

von ^at^etif, flang feine Spraye toie 5Dlufif, ein

©locEenton, ber an^ in ©erlin begauberte, als Dettmer

in ber 5loI(e bes ©rafen Dunois für htn erfrantten

5ülaiimilian £ubmig auftrat. X)ettmer fa^ fi^ an ber

Dresbener Sü^ne bur^ darl ^ort^ ergänjt, ber feine

Selben aus härterem S0I3 f(^ni^te. 3affe mar ni^t

roie fein 23orgänger Daroifon ber bämonifc^e (S^aratter*

fpieler, aber von einer geinl^eit, einer Rlug^eit, bie

beifpielsroeife eine 9^ebenroIle roie Domingo im (Sarlos

5UT beftei^enben gauptrolle er^ob. Der Sprai^glanj

Dettmers ^atte auf bie Hlri(^ abgefärbt, mit i^m Der=

einigte fi^ in i^rer Diftion bie Überlegenheit 3aff6s.

S(^on bamals fpielte bas föniglii^e S(^aufpiel rote

in fpäteren 3^^^^^; mo^in es gan3 bamit überfiebelte,

am albert = X^eater in ber S^euftabt. Dort fa^ i^

bie 9^iemann = 9taabe in ber ^^genbblüte i^rer

(5Ian3rollen, (Srille, SO^argarete in ben gageftolsen.

(Ein angenehmer jugenbli(^er fiiebl^aber, 5uglei(^
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5Regif[cur, roar 3?t(^eljen, er 50g \\^ tnbes früf)=

3€tttg Bont 3:^eateT jurütf. Sem oerfd^ollen geioefenet

©ruber fu^te t^n auf, an[(^tnenb üerarmt, herunter-

gefommen, \a^ \xd) aber Don !Rt(^I[en mit roönnem

gerben aufgenommen. Die SJlasfe mar nur eine ^ru*

fung, ber ©ruber entpuppte \\^ als 3^abob unb fe^te

5Hi^Ifen 3um (Erben ein. ©artenlaubenromantü. (Ein

Xri! bes M^rftüdS; ber ^ier 5um (Erlebnis tourb«.

X)i^ i^rone bes bamaligen Dresbener Si^aufpielB

mar neben ber (S^arafteriftüerin gransisfa ©erg
bie unüergefelic^e 23a^er=©ürf, eine Rünftlerin oon

ungemein [tarfer 9^atürli^!eit ; SBinger, ein ©ätet=

[pieler, femig unb Dom alten S^Iag mar eben ge=

[torben.

5luf has Stabttl^eater in Hamburg folgte bas grofe-

^ersogli^e goft^eater in Dlbenburg, feine $0^==

\6)uU tKX S(^au[piel!unit, aber eine gebiegene 9Jlittel*

[^ule. gür feinen Rünftler [inb neben ber guten Rinber^^

jtube Umgang unb (Ersie^ung fo mi(^tig, als für ben

S(^au)pieler. Sein ^^alent berul^t ni^t in ber 5ä^ig=

feit nac^ua^men, mo^l aber aufjunefimen, (Einbnide in

fi(^ auf3ufaugen unb 5U oerarbeiten — in feiner ^erfon,

benn [eine ^er[on ift bas SOlaterial für fein 5^un(tmerf.

Die Xalente an fi^ [inb im Dutc^j^nitt ni^t [0 oer-

[Rieben, als es oiellei^t ben ^n[^in ^at, W (Ent=

micflung aber, hk [ie nel^mcn, f)ängt 3mar oon i^rem

gleife, jebo^ ni^t minber oon ber Umgebung ab, in

ber [ie fün[tleri[^ aufma^[en. Die großen Xf)eater mit

ben ragenben Mnftlem [inb bie a)lu[een, burc^ bie

bei 5lun[tiünger berounbemb [(^reitet, [eine Xec^nif aber

ift no^ ni^t genügenb entmidelt; um mit ben äRei[tern

Schritt 3U galten; ^ftet er \\^ benno^ an i^re ger[en,
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bann toirb er 5^opt[t, SJlotto: töte er y\6) räuspert

unb tote er ]pudt ufto. 60 fprat^en bte falf^en £e*

tDins!t)5 irrt ©rabeston, bie fal[^en §afen im Disfant

unb hk Sonnent^öler glud[ten unb f^luc^5ten; aber

il^res ©elftes Ratten fie feinen §au(^ üerfpürt.

Das grofe^er5ogIi(^e goft^eater in DIbenburg roies

feine ^erporragenben 5^ün(tler auf, aber es pflegte einen

bur^aus ge^altpollen Spielplan; ha nii^t tdglic^ ge^

fpielt rourbe; fonnte ausreit^enb probiert loerben. Sa,

roel^e £u[t Solbat 3U fein, ha bie birfften ^Hollen

nur fo ins Saus flogen. Stets Xitel^elb, Othello,

§amlet; 2^ell, Hriel, Sans Sad^s oon Dein^arbftein

unb 3o^a^nes (Sutenberg oon ber Sir(^. — ^Irt^ur

Rxaulßmd, ]d)on in frü^efter 3ugenb Selbenoater,

toar ber bantalige 2BaIIenftein ber grofe^er^o glitten

iBü^ne, il^n löfte £ubrt)ig 3 ^^nm ermann ab, ber

gegeniDärtige T)ireftor in Düffelborf. §einri(^ Sa der,

je^t Dtegiffeur in Darmftabt, ft^üttelte in DIbenburg

als SJlortimer ein blonbes ^[llä^nen^aupt. (£5 roaren

für uns 3iitt9^> getoinnbringenbe Semefter. Der Spiel=

plan ftanb auf 2Bo(^en i^inaus feft, an i^m burfte

ni^t gerüttelt toerben, fomit ergab fitf) bie SJZöglic^feit

bes gtünblic^en Stubiums ber 3U löfenben 5lufgaben.

Das ift ber 35erberb fo oieler X^eater unb mit i^m

bet S5erberb ber an i^nen toirfenben S(^aufpieler, bafe

oon ber S^nb in ben 931unb gemirtf(^aftet toirb. S^ute

toirb hk 9?oIle ausgeteilt, morgen ift hk ^robe unb

in a6)t 2^agen ift bas Stücf. 2Bo bleibt ba Seit unb

9JlögIi(^feit 3ur Vertiefung, gur ^usgeftaltung ? Diefer

S^lenbrian einer unfünftlerifc^en ©efc^äftsfü^rung toar

— ift leiber no^ oielfac^ 5Brau(^ unb Sitte, er ^at feinen

©runb in ber ^Bequemli^feit man^er Direftoren, aud^
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ht bcT Dorgefafeten ^IRetnung, fein S(^au[pteler padc

bte iRoIle e^er an, als bte angefe^te ^robe i^n jum

£emcn jtDtngt. SOlan l^at t^rer — allerbings.

X)ie 2}ex^ältni[fe in Olbenburg maren patxxaxä)a^

lx]ä), Der 5Regiffeur, in be[[en §anb bie gejamte £eitung

ru^te, iDar ein gebiegener, alter ^raftifer, griebric^

2B ollere (f. $aar unb ^ort pe(f)frf)röar3, betonten

aufs 5Ra^briidfIi(^fte : 5?üftigfeit. ^s er bann gegen

iDibrige 2ßinbe an!ämpfen mufete unb hm ^la^ raunten

[ollte, ging bie ^arbe aus, unb er toies roie SBaHen*

[tein auf fein grei[es §aupt. Das grofel^ergogli^e ^aar

befugte jebe 5Bor|telIung, blieb bem inneren (betriebe

bes ^^^eaters aber burc^aus fern. Das ^inberte eine

Soubrette ni(^t, um eine 5Iubien5 na(^3u(ui^en, ber

6ilberfran3l inegen, bie fie fpielen toollte — i^öniglit^e

§o^eit lä(^elte unb meinte, er loiffe in ber hoffen*

literatur ni(^t Se[(^eib.

Das £eben in ber fleinen 9?e[iben3 gli(^ in feiner

©lei^mäfeigfeit einer H^r; man tou^te genau, um bie

unb bie S^xi traf man htn unb ben Spasierganger an

ber gleichen Stelle. Serren unb Damen, bie ber grofe=

]^er5ogIi^en (Equipage begegneten — unb man begegnete

il^r tägli(^ — blieben, fotreit fic (gingeborene roaren, auf

ber Strafe fte^en unb matten htn §offnii.

(£s ftanb no(^ bas alte §aus, bas in feinem

flobigen ^ufeern e^er einer Saupttoa^e als einem

3:^eater Qlxd). 3iif^öuerraum, Sü^neneinri^tung

roaren bur^aus ai^tje^ntes ^^^r^unbert, bis auf bie

£)IIampen, bie allerbings f^on bur(^ bas (Sasli^t

erfe^t roaren. Die Seleuc^tungsfammer, je^t ein 30^a=

fc^inenraum mit ^unbert gebeln, toar im alten OIben=

burger 3^^eater ein Rämmeri^en mit einem (Safometer,
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ttne man t()ii je^t in ben §au5^allungen ftnbet. Darin

maltclc mit (fifer ber SeIeu(^tungstnfpcftor, ber glet^=

5eitig S^au[pielet toar. (£r ^tefe (Srube unb ^attc

in feiner 3^19^"^ ^ö^ mit £ubmig Deprient gejpielt;

töenn fi^ in ber IBiertiri^e, feiner Stammfneipe, bie

3u]^örer um il^n fammelten, bann ftreifte er bie ^rmel

^0^ unb jeigte ber erftaunten SRenge bie Stelle, wo
et bamals als Daniel in ben ,,9^äubem^^ im Spiel

mit £ubu)ig Deorient blaue glerfen befommen ^atte.

3uu>eilen follibierte feine f^aufpielerif^e Xötigfeit

mit feinem 5lmt als £i^tbrtnger. (Einmal fpielte er

einen fieibarjt, ber eine roi^tige SJlelbung 5U bringen

^atte; er roar eben in feiner Kammer bef(^äftigt, eine

brüchige ©asrö^re mit rotem SDlenning 5U oerfleben,

ba rief ber ^^fP^B^^i^t : (Srube, auftreten ! Das 8ti(^=

töort fiel bereits; bie ^rme bis ^um (Ellbogen blos,

über unb über ooll roter garbe ftürjt er auf bie Sü^ne

:

„äRajeftät; eben tourbe (£u(^ ein So^n geboren
"

XI.

Äaf f enreuter^ £trbi(b

Die Stabtt^eater im ^Ifaf? ftanben 5U Einfang ber

at^tjiger 3a^re unter ber gemeinfamen Direftion oon

5lleianber §e^ler. (Sleic^ ber beutf(^en mar au^
eine fransbfif^e S^aufpielergefellf(^aft üor^anben; be=

fanb fi(^ bie beutf(^e in 9Jle^, fam bie fran3öfif(^e naä)

StraPurg unb umgefe^rt, mit 3ul^ilfenaf)me ber Dper

fpielte man au^ 3tDif^en dolmar unb SP^lü^l^aufen

Äämmerc^enoermieten. Die X^eater roaren rei^lic^
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fubüenttontert, ftäbttf^ unb auä) von [eiten b^s Staats,

bas Unternehmen l^atte etroas ©rofeügiges, ft(^er aber

[em T)treftor, ben ber 8^au[pielertDtt^ auc^ ^lexanbet

htn ©xofeen benamjte. ©er^art Hauptmann ^at

i^n in ber gtgur bes T^eaterbireftors §a[[enreuter tn

ben „9^otten'' treffli^ fonterfeit. 35on tDeI(^ au^er^

orbentli^er 6(f)ärfe Hauptmanns SBeobac^tungsgabe x\i,

toie gro^ feine gä^tgfeit, bas SRobell jur gigur ju

runben, mürbe mir im befonberen SJlafee flar, als ic^

bas Stüd in ber ^uffü^rung tennen lernte. 3^ f<i^

es üiele ^a^xt nad) ber Stra^urger^eit in Berlin,

CS tDar mir bis ba^in unbefannt geblieben, aud) iDufete

i(^ bamals ni^t, bafe Hauptmann 3U Segler in per=

[önli^er Sejie^ung geftanben, ha^ er eine 3ßitlang fein

S^üler roar. 9i e i ^ e r ; ber ben §affenreuter gab,

erf^ien ni^t in Hehlers SJlasfe, Dermutli(^ roeil er il^n

ni^t gefannt ^atU, er befafe au^ n\d)i feinen Xonfall,

benno^ rief id) nad) ber erften Sgene aus: bas ift

§efeler, roie er leibt unb lebt ! Seine 9^eberDenbungen,

feine (Sebanfengänge, feine Sli^e, alles bis aufs §aar

getroffen, geiler trug inner= unb aufeer^alb feines

Zimtes eine ^^^P^i^ötorenmiene jur S^au, unter bu*

fc^igen Augenbrauen funfeiten geuerblicfe auf feine Um=
gebung, fein ^Temperament liefe i^n nie 5ur 9^u^e fom=

men. Die groben leitete er meift nur bis 3ur Sälfte,

bann rief er, als ob es brennt : ÜJlat^es ! in bie Ruliffen.

So l^iefe fein 9?egiffeur, ber mufete hk ^robe 3U (£nbe

fül^ren. Sein 9?ufen erflang, roie er nur ben gufe

ins Saus fe^te, hnxd} alle 9^äume. Xclle! rief er

ben Sureauc^ef, 2^räbert! ben X^eaterbiener, bei i^ren

Flamen ben ©arberobeninfpeftor, ben X^eatermeifter

ufro., alle mit einem Aufroanb oon Organ, ber feinem
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SerrenbetDu^tfetn ben nötigen ^lusbrud gab. (Sr trat

au^ als S^au[pieler auf, aber merftoürbig, fein %tm^

perament, bas im 2ehen loberte, 3ünbete auf ber ^Bül^ne

nic^t. Der galt ift öfters 3U beoba(^ten. (Er fpielte nur

tparaberollen; 5^önigsleutnant, grans SOloor, IRat^an,

unb immer bie nämli(^en. (Eines Xages befanb t^

mic^ am ^oftf^alter, ols ber X^eaterbiener bem btenft*

tuenben ^Beamten etliche greibillets anbot. „(Se^en

Sie mit ben (Eintrittsfarten ^u[ieren?" fragte ic^ er^^

ftaunt. Der 3::^eaterbiener, fonft, toie es fein ^mt
er^eif^t, ein t)erf(^miegener 5Q?ann, töar untoirf^ ge=

tDorben, benn ber ^oftbeamte machte Sc^roierigfeiten

unb tüollte bie Billette gar nii^t ne^^men. „2Benn ber

Direftor fpielt, fann gar ni(^t genug mattiert roerben,"

brummte ber 3:]^eaterbiener unb eilte baoon. ^benbs

in ber 9ioIIe bes 5lönigsleutnants graoitätif^ Dor bis

an bie $Hampe fc^reitenb unb burc^ bas (5udIo(f| fe^enb,

rief Sefeler aus : 2)oII bis an hk Dede ! ^ber \ä) fann

mi^ bo^ ni^t 3erreifeen, i^ fann ni^t alle Xage fpielen.

3n Strafeburg erlebte id) aui^ ein 3ut)iläum5*

furiofum, ein ai^tjäl^riges ^li^iläum! 3^i^^Iöen im

5luliffenbereic^ — üielleic^t auc^ anbersmo — f)aben

lei^t ettöas rül^rfelig (Semai^tes; £eute, W fic^ fonft

ni(^t ausfte^en fönnen, fallen einanber um ben gals,

in 5?eben, meift launig, toerben 3^ugenben entbedt; aus

überoollem gergen ©ef(^enfe bargeboten, für bie oft

mit fauerfüfeer SJliene gefammelt lourbe. ^]t aber ber

grofee ^ugenblidt ha, fo brennt bie bengalif(I)e glamme
ber ^Begeifterung, freili^ hd bem a^tjä^rigen Diref*

tionsjubiläum oon ^leianber Sefeler glimmte fie nur.

(Es wax eine gemaltfam in S3ene gefegte Ooation bes

^Bureau^efs für feinen §errn unb äJleifter. Sein
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X^xoxx mar coacfitg getoorbcn, hk StabtDdter bauten an

emcn D^egietungsiöe^fel. Da follte nun bie Dom ^er^

fonal — sroangsroeife — oeranftaltete 5lunbgebung

um Seglers Saupt bk ©lortole iDtnben. (£r ^atte

natürli^ feine ^^nung Don ber Sa(^e, fiel bei ber an

i^n gel^altenen ^Infprai^e au5 einer 2BoI!e in bie anbere,

erl^ob \\ä) aber 3um gemaltigen Spea^: mie er im

i^riegsja^r fiebjig nac^ ber Belagerung an ber glei(^en

Stelle geftanben, hk 23retter ber Bü^ne geborjten,

bas X)ad) gerf^offen mar, mie tim ©ranate bort an

ber 9Jlu[(^el bes Souffleurfaftens tin tiefes £od) ge=

riffen ^atte, mie er bie S^murfinger erhoben, [ie in

bie S(^auer ber 3^i^!törung geftredt, unb bei ^poll

unb bell neun äRu|en gelobet l^abe, bie ^a^ne aufsu^iffen

über bem ßerj^ofienen §au[e, bafe [ie eine mürbige

Stätte merbe beutf^er Runjt . . .

Das 3ubiläumsfe[tfpiel ^aiU übrigens fein 3i^I

oerfe^lt, §efeler mufete ben ^la^ bo^ räumen, oer=

mietete fpäter {eine ©arberobe unb gab bramatifd)en

Xlnterri^t, gan5 fo mie es Hauptmann in ben „^Ratten"

{Gilbert.

Sei ber Doation für Segler ^atte \iä} nur ber

frül^er fef)r betannte §elbentenor (£olomanS^mibt
ausgef^lofJen ; einmal meinte er in feiner überragenben

Stellung fid) bas erlauben 3U tonnen, 5um anbern trug

er eine ftolse SBerad^tung jur S^au für alles, mas mit

bem rebenben Sc^aufpiel 3ufammen^ing. (£r mar

Deutf^bö^me. Das „Spül'' mar i^m oöllig 9^eben*

fad)e. ^Is er eines ^benbs im £ol)engnn an ber Stelle

:

„bei biefem^^inge follft bu mein geben!ei;t," ben golbenen

9?eif nid^t com ginger braute, fül^rte er i^n ru^ig an

bie £ippen, um i^n bur^ einige feu(^te Drehungen
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los 5U befommen. „(Eine 9^ote Don (Sounobs 5au[t

ift mix lieber als bie gan3e ^rofa bes §erm von

©oet^e", mar eines feiner Rernfpriii^e. Unter ^rofa

uexftel)! bei Sänger alles baS; röas ge[pro(^en unb

nic^t gefangen roirb. (£r roo^nte mit mir im gleii^en

§aufe, er im erften, i^ natürli^ im britten Stotf.

(fines Xages traf x6) i^n auf ber Xreppe, er [Rüttelte

mipilligenb bas Saupt: „^ä) ^abe Sie geftern abenb

[pielen fe^en, iä) ging 3ufäIIig über bie S3ü5ne, bitte

jagen Sie mal a." 3^ gel)or^te unb fagte a. „I)a5,

meinen Sie, ijt a", I^ö^nte er, „pajfen Sie mal auf."

^ öffnete ben 95Iunb fpenangelroeit; bru(fte mit b«m

Daumen bie S^^Q^ nieber unb [(^metterte eine gan5e

Sfala a heraus. „Se^en Sie, bas ift a. 2Benn ic^

einmal hk Stimme oerlier; roer id) baitf(^er Spra^
leerer . .

."

3m ^Olebeneinanber beutf(^er unb frangöfift^er

Sc^aufpielüorftellungen ergab fi^ in Strasburg bie

©elegenl^eit 3um 5Berglei(^ ber beiberfeitigen Runft^

Übung. Die gran5ofen arbeiten fleißig, ^aben roeit

me^r groben als bie Deutfi^en, aber i^r Spielplan

ift lange nid^t fo umfangrei^ wk ber unfere, fie lernen

i^re ^Rollen auf ber ^robe unb legen bas §eft erft imq,

roenn ber 3:eit \\6) nac^ unb na(i) eingeprägt ^at. Da=

bur^ geminnt bas 3ufammenjpiel, ha ber S^aufpiekr

im Stubtum feiner 9iolle ftets ben Xon bes Partners

im Dl)r l^at. Das ift bie ©runblage für bie gerühmte

(£nfembleiüirfung ber fransöfif^en Sd^aufpicler, mk benn

i^re Spra(^fertig!eit öon §aus aus unb bur^ has

fr)ftematif^e Stubium am conservatoire unbebingt

um fixere ift. 2Bie fei^r fic^ im §inbli(! auf S^nellig=

feit fran5öfifd)e unb beutf^e Sprache unterf^eiben, jeigte
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am beutlid^[tcn eine ^uffü^rung Don ^bricnne £e=

couDteur, bie in beiben Sprachen gegeben tourbe. Die

beutft^e, obiDo^l fie im Xzxt grofee Striae ent!)ielt,

bauerte eine ^albe Stunbe länger.

^TtteTeffant wai au^ bie Rütxl, bie über gleiche

33orfteIIungen in ben boppelfpra^igen 3^itungen gleic^=

3eitig beutf^ unb franjöfif^ erf^ien; biefe roar ge=

iDunben^ jene ging grabaus — im Deutfc^en lügt man,

tt)enn man ^ö^liä) ift, fagt ©oetl^e.

X)oppelfpra^ig roar aui^ ein Xeil bes ^ublüums.

(Eingeborene i£I[äf)er, bie in i^rer ^lltagsrebe o^e
fransöfifc^e ^roden nii^t au^famen, gejtanben mir, fie

fönnten ben lanbläufigen JCuftlpielauffül^rungen in beut=

f(^er Spraye ehzn fo leicht folgen, als in frangöfifi^er,

n\ä)t aber benen ber fla[ii)(^en Xragöbien; ^ier üjnnten

[ie in beiben gälten ni^t mit; ein Seroets, mit tDie=

Diel roeniger 2Borten bie Hmgangsfpra^e ausfommt

als bie poetif^e.

Die f(^aufpieleri[^e (Sntmidlung g^röt mitunter im
Stoden. So ging es mir in Strafeburg. Hnfrui^tbare

^erioben, loie fie im Qehtn jebes anbern Mnftlers

\id) einftellen, ^at au^ ber Sc^aufpieler 5U überroinben,

nur fann er nic^t, ber in ben geffeln bes (Engagements

]\d) befinbet, beliebig ausfpannen. Die Xlrfai^en fol^er

S3erftimmungen*finb mannigfach; rxi^t jufagenbe tünft=

lerif^e Umgebung, 5[Rifebel)agen über bie £eitung, 5ln^

griffe ber 5^ritif rufen oft eimn 5la^enjammer ^eroor,

ber \\6) roie SPle^ltau auf bas tünftlerifi^e Schaffen

legt. Schlimmer nod), rpenn bie Dor3eitige (Srünbung

einer Familie 5um Sorgenbringer löirb; laffen aber

bie Sprungfebern ber f(f)aufpielerif(^en ^f9^ jumeilen

nö.^, fo bürfen [ie ni^t an gebertraft oerlieren, i^r
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[tettgcs SBiebcremporf^nellen crprtet erft bie (£ignung

für bcit ^eruf.

(Ein £t^tpunft ber Strafeburgcr 3ß^t roaren bic

^Borlefungen non (£rt^ S^mibt. X)er bamals nod)

unberül^mte grofee (5elcf)rte las über bie beutf^e

Dichtung Dor (Soet^e Don neun bis 3ef)n H^r frü^,

ba fonnte man als aufeerorbentIi(^er görer ben SSor*

le[ungen oor ber $robe no^ glüdflic^ beiröo^nen. (£r

^atte bamals f^on einen großen Sörerfreis, obgroar

neun bis 5el)n H^r frül^, für htn richtigen Stubenten

niä)t bie richtige 3^it ijt. (Es gab unter htn aufmerf==

famen au^ oerfaterte (5e[i(^ter. <^iä) S(^mibt unter*

f(^ieb \iä) Don feiner fpäteren (5e^eimrats3eit burc^ eine

5^euf^^eit im 33ortrag, bie beftec^enb mar. 3^19^^^

fpra^ 3ur ^i^Ö^^^- ^^ f^^^^ [^i^^ 3ii5örer als 5la*

meraben ^u betrauten, faft fi^eu, fie aus ber gülle feiner

©aben 3U belel^ren. (£s freute i^n, auc^ S^aufpieler

unter feinen §örent gu ^aben, toir töaren i^rer 5tr)iei,

er lub uns ein, toir burften mit i^m perte^ren. Unter

feinen 3iipi^^i^n toar einer, ben i(^ bamals groar ni^t

fannte, ber fic^ mir aber nac^ langen ^a^xen als

gemeinfc^aftli^er §örer jener 33orlefungen 3U erfennen

gab, fpäter ein §errf{^er im 9^ei(^ ber ^ü^ne — es

toar ber bamalige Strafeburger Stubent ^aul
(5 (^ l e n 1 5 e r.

XII.

^auft in än:)ei ?:agett)erfen

3m Sommer bes 3a^res 1881 führte Dtto De^
Orient feine gauftbearbeitung auf als aJlQfterium
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in 5tDet ^agcroerfen. %n bem mtttlera>eile Derf(^töun=

bencn 33i!totiat^eater, bie ^luffü^rung in 2Beimar mar

vorangegangen. Deortent ^atte mic^ in DIbenburg

gefe^en unb lub miä) tin, abmei^felnb mit bem Dieter

im ^orfpiel, ben gauft 3U [pielen. 233ir roaren unfrcr

brei gäufte, xä) [tanb mhtn ^lod aus SBeimar unb

(Smanuel 5^ei^er. 35or]^er rief mxd) Deorient na(^

grantfurt a. "M., wo er lebte, um mir bie Di(^tung au5=

3ulegen, unb mit mir W 9iolIe ju jtubieren. 93ei biefer

©elegenl^eit lernte x^ bas bamalige granffurter
2;^eater fennen. SJlan [pielte no^ im alten Saus, \>a5

eine rounberbare 5lfu)tif befafe, unb eingelne ]^en)or=

ragenbe S^aujpieler; has (Snjemble xnh^s mai brüd^ig

unb roies grofee £üden auf. 3^^^nta(f; ber (£]^a=

ra!ter[pieler, [ta^ f)en)or, er bot im 8(^au= unb £uft=

fpiel fein ge[(^Iiffene £eiitungen, ber £iebling aber roar

(£mil S^neiber, ein §elb unb £ieb^aber im Stile

§enbri(^5^ 3ugleic^ aber ber fprü^enbe ^Ilerroeltsbon*

Dioant. (Emil S^neiber mar ber %r)p ber £ofalgröfee.

Sie ift auc^ anberroärts 3u finben, am bejten gebeizt

[ie an ben fleinen unb mittleren goft^eatern, ido [ie

in langer Sefe^aftigfeit mit §in5 unb ilunj Derf(f)iDdgert

ift. Hrfprünglic^ befafe jebe £o!algröfee bejte^enbe

©aben, im ©leic^ma^ ber 3:age aber, o^ne ^njporn ber

meiter treibt, tritt ^xm fünitlerif^e SSerfettung ein.

3}er5ärtelt oom ^ublifum^ gefi^ont oon ber Rritif,

übte au^ (Emil S(f)neiber feine 5lunft. 3^ f^^ ^on

i^m einen poetif(^en, freili(^ \ä)on ttwas gefegten £)reft,

ber — in ber ©oetl^eftabt — mit bem 3^eit ber

9iolle aufs SBunberli^fte umfprang. So oft er ben

gaben oerlor, \x^ oerfprai^, breite er fi^, ben grie=

c^if^en 3Jlantel brapierenb, ein roenig um, gludfte ein

8S i n b g , Quer übet bie Sännen 6
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paar unoerftänbli^c fiaute, unb ^a!tc bann im Xeit,

als er if)n aus bcm ilaften erlaufest ^attc, in aller

(Bemütsru^e mieber ein. 9Jlir, ber id^ bie 5Rolle 2Bort

für 2Bort austoenbig roufete, gab es jebesmal einen ^Rife,

ic^ [al) mic^ um, ob benn niemanb aufeer mir bie

(Sntgleifung toafirnimmt, aber alles lauj^te anba(^ts==

Doll. 2Bieber eine S3eftätigung ber 3:atfa^e, halß ein

5Berfpre(^en nid)i gemerft loirb, roenn man \\d) m6)t

oerbeffert unb auf eine 5a^me ober oerroegene 5lrt

ben ^bgrunb überfpringt.

JOtto Deorient legte mir bie ©runbjüge fetner

gauftbearbeitung !lar. ©eftü^t auf Dünger fam es

i^m Dor allem barauf an, bie Söerbinbungslinien ^mU

fd^en bem erften unb ^roeiten Xeil ^erausjul^eben, um
bem eiu^^eitlid^en 3^9; '^^^ t)on einem C^nbe bes großen

SBerfes gum anbern gel^t, gerecht ^u toerben. Das
35orfpiel im Simmel roar bis ba^in niemals gegeben

©orben unb hoä) birgt es ben S(^lü[[el für bas S5er*

ftänbnis ber gefamten gauftbi(^tung. Der 2ßette

gauft's mit SJlep^ifto ift bod> \>k 3tüi[c^en bem §errn

unb bem Xeufel oorangegangen. „3^ Einfang mar

bie Xat", ^ier fnurrt ber ^ubel, im giöeiten Xeil

Reifet eine 9^ebe gauft's ,,bie 3:at ift alles, ni(^t ber

5Ru^m", I)ier bäumt \xd) 5[Rep^ifto auf ; bie[e unb anbere

3u[ammenf)änge tou^te Deorient bur^ §eraus^eben

unb ^Breite ber Darftellung flar ju legen. 3^ro§ i^rer

SJlängel — hk SBorte bes §erm roaren u. a. bem

(^rjengel SO^i^ael in ben 90^unb gelegt — ^at Deorients

(Sinri^tung tatfä^li^ ben jioeiten 3^eil für bie Sü^ne

erobert. SBaren auä) oorbem [(^on in Dresben unb

Samburg SBoll^eims 33er[uc]^e Dorangegangen, [o ^at

er[t bie Deorientf^e Bearbeitung ben Schleier roie oon



— 83 —

einem 9Jli)fteTium gebogen, benn bis ba^in mai her

5tt>eite Xeil ein £abi)tint^, in bas \{d) feiten ein £efer

umgte ; in bei fiiteraturgef(^i^te galt et als bas ^lter5=

iDet! für 9^ät[elrater unb hoä} ift es bie[er sroeite Xeil,

ber bie gan3e Di^tung er[t unter 1)a6) unb ga(f) bringt.

Die ^luffü^rung, bie alles übertou^ernbe ^rabesf^n*

roer! befeitigte, legte bie inneren 3iif<i^^^Tt^änge flar,

unb leiftete ^ionierDienfte.

grei(i(^ maren in bem bamalig^n 33iftoriat^ater

anbere (öeifter 5U -öau[e als Spl)inie, 9Iereiben unb £e=

muren. X)ort mürbe ja^r^e^ntelang bas ^U5(tattung5=

)tü(f gegeben, bieg^erie: ,,f(^rDar5e35enus", ber,, (Courier

bes 3^^^^'\ oor allem aber „bie 9iei[e um bie (&:be in

oierjig Xagen" ^aben l)unberte oon Aufführungen er=

lebt. 3" öll^tt bie[en otüden gab es 2BunbeTU>erfe

ber Ausftattung, öerftnfenbe Schiffe, rollenbe (Eifen^

bal^njüge, geenfd)löffer, fiiditjauber unb ^in fallet oon

erlefener (Süte. ©elegentli(^ 5ogßn au^ (Elefanten,

ilamele, gan5e 5[Renagerien über bie Sü^ne, ein großer

9Zeufunblänber, ber in einem biefer Aufjüge ben S^lufe

mai^te, xoar geroofint, ba^ i^m ber Souffleur ein Stüd

2Burft aus [einem 5^a[ten reichte, ^^nli^e 3^t[txeuungen

leijteten \xä) auä) bie S(^aufpieler, um ni(^t in ber

I)unbertfa^en 2Bieberl)üIung i^rer nii^tsfagenben

9iollen ber 33erbli)bung anl^eimsufallen.

3n bie[e 5luliffenluft geriet nun gauftens er|ter

unb groeiter Xeil. Dtto Deorient oerbra^te bamals

bas SBunberroert, [ie 5U reinigen, bas §au5 mit allem

Drum unb Dran öon unterft 3U oberft ju teuren.

Dbjtöar (£mil §a^n Direftor wai, [teilte er bas

^er[onaI [elb[tänbig 3u[ammen, leitete bie groben unb

fpielte bie 9iie[enrolle bes 9J^ep^i[to. älkber für hk
6*
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umfangreici;e, nötig geiüüibene -Rorrejponbenä J^ßi^t^n

hk üori)anbenen 23ürü!räfte aus, tioc^ mar bas (5arbe=

robenperjonal für hk neuen 'itu]9at)en gejc^ult. X»e^

Orient loar gleichzeitig au| bei ^ii^ne, im Ulialerjaal,

in ber öd^neiberei, i;alj mit hk ^^öre einltubieren,

gab beni :!öaUeiinieiiier ^inie, überu)ac^te bie ^2lus=

jü^rung ber Xänje, jc^rieb Briefe; ^ei^nete gigurinen,

entu)ar| '4)etorationö|ti^en, ^brte ben öoloproben ber

(öejangsträfte ju unö lorrigierte im Drc^ejter t>k

Stimmen, benn t>k )}Jiü\xl oon Aiaijen umrat)mte bas

ganje ^ert. (öeioi^ in ju üppiger ä>Bet|e, allein

X)eorienl jtüöte \iä) auf (öoetl>e5 ^^ußerung ju (£der=

mann: bie ^ilufjü^rung bes ^roeiten Xeiles [ei nur

mi)gli^, roenn ^4^ro|pette unb u>ia|d)inen mä)i gejc^unt,

unb üolle tl;eatrali|ct)e Räuber auc^ burc^ Dper unb

Ballett entfeljelt mürben, ^eute, wo mi auä) htn

jmeiten Xeil ber X)id)iung burü) unb burü) tennen,

bebarf es bie[er Hilfsmittel nid)t met)r, im O^egenteü,

|ie jtören uns; bamais aoer, ^ur vi:infül)rung maren

[ie nötig, ©ie benn übert)aupt — man benfe an "bit

iißerte (ot)aieipeares — er|t \o unb \o oft "Oi^ iBear^

beitung es loar, hit bem i^erjtänbnis für bas ^erf

ben äßeg bahnen mufete.

Danf ber unermüolic^en (Energie Dtto 4)eorients,

feinem Sd)U)ung, (einer ^egeijterung louröen tie an*

jtrengenben ^43robetage, ober oieime^r ^Jtä^te — man

begann um jec^s U\)x abenbs unb mheU am frühen

äJlorgen — gebulbig ertragen. ^2llles )al) \iä) fort*

geri[ien unb roar mit einer einmütigen (öe)(^lof[en^eit

am ^erte, [elbjt bie erbeinge|e[[enen gerienfpielcr

fanben ©ef^madt am i^lajjif^en. 3Plan |prad> nur me^r
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fn g^auft^ttoten, DerebelTib rotrftc bte T)td)tuno auf

has ctarti^e ^crfonaT: Sfattj'ttnneti famm nad) GÄTuf^

bcr SBorfteHima fn Det)rtent$ Coarberobe, Uc\Un einen

Rran^ 3U feinen ??nf^en, fnieten l)in unb fprad)en finnit^e

2Borie — ^Berliner ^d!)ntäbel, benen [onft ni^te ^eilig

mar ! Sunberi= unb aber!)iinbertntal Tyrann ber bamals

T^on ni(!)t mefir Wanh Dito T)et)rient bte Treppen

bet 9D?pfterienMI)ne auf unb nteber, bie an unb für

fid) nur ein ©e^elf mar, benn fie I)at. toie fpäter nac^*

peroiefen tpurbe, niemals in bieder breiteiliften ^ri,

$öTIe, (^be unb J>intmeT übereinanber. bei bcn mittel

alterli(5en ^tuffü^runnen beftanben. Dort mar es ein

!)^eBeneinanber. Sier aber F)atf bcr ^tufbau unb bie

Dreiteilung i^um unterbrodienen f^ortgann ber §anb=

Tung, balb rourbe unten gefpielt, balb oben. (Sin ^in*

reifjenbes 5BiIb mar bie G^ene oor bent Xox. Treppauf,

treppab mintmelten bie (Spa:^terganger. auf ber erften

(£ntporbü!jne mar eine i^egelbal^n in betrieb, auf ^er

i^meiten befanb Ti(^ bie fiinbe, unt bie ber Sd)aferton^

fid& breite. S^abnten aud) bie (5ret(^enf^enen in einem

©udffaften oon 3iTnmerd)en fic^ munberlid^ aus, ]o rourbe

bie ©efamt^eit ber(£inrid)tung in ibrem rafdien 55erlauf

ber Steigerung gereift, in ber bieDiditungfidj^ebt. 2Bie

leitet bie alte, bur$ umftanblid)e 33ermanbTungen aus=

einanberge:^errte 35orfteIIung bes erften Teils ben S^-

f(^auer ermübet, bemeift ein Sf^eqmort bes alten

i^aifer SBil^elm. (£x mar einer G(^aufpielerin megen,

bie i^m empfol^Ien mar, in ben ^auft gegangen unb

bis 3um S^Iu^ geblieben. Das gef^a^ ifim feiten.

9flä^fte^ SJlorgen traf er an ber g^^ü^ftüdstafel ben

Dichter ^utlit^, ber bomats 5um §offtaat bes 5lron=

prinjen gehörte, „^utli^'', fagte ber ilaifer, „ba !am
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ja geilem tn gaufl nad) SJitttemtat^t no(^ ein Retter oor,

^aben Sie baoon geirufet?"

Otto X)eDTtent ^atte ni^t nur einen bramatur=

giften, er ^atte auä) als Darjteller einen (Erfolg; im

^ei^en ^uW rourhe tägli(^ nad) einem bamaligen 2Bi^=

toort bas ^ublüum mit „beiben g-äujten" ins Xt)eater

getrieben; ber eifrigfte iBefui^er aber mar ber Rron*

pring, ber na^malige Raifer griebri^. (Er ^at me!^r

als fieben Doppeloorftellungen beigetDo{)nt, alle gür[t*

lit^feiten, bie i^n befugten, in [eine £oge mitgenommen.

%uä) im September — bie ^ßorftellungen tourben mit

tetlroeife oeränberten Gräften toieber aufgenommen —
roar er ein häufiger (5a[t. 3^ roei^felte je^t in ber

5HoIle bes gauft mit Direftor (£mil §a^n ah. (£r roar

beträ(^tli(^ bid, ic^ beträ(^tli^ bünn. (Eines ^benbs

coutbe er unpafe, i(^ mufete na^ ber §exenfüd)e ein=

fpringen, o^ne bafe bie Xlmbefe^ung angefünbigt rourbe.

,,X)onnerrDetter", fagte ber 5lronprin5, ber anroefenb

töar, „ber SBerjüngungstranf loar ja bas reine 5[Ra=

rienbab!" . . .

XIII.

^ ü n t) i g u n g ^ m i f e r e

3n ben 33ertrag5= ober tote es üormals ^ie^,

(Engagementsbebingungen jtoifc^en S(^aufpieler unb

X)iTe!tor finb no^ man(^e 5Beftimmungen, W aus ber

§örig!eit ber ^rinjipal^eit ftammen. yixd)i alle 3öpfc

iDurben abgefd)nitten. (E^ebem um[(^Io6 bie Xruppe

oft ein familient)aftes 23anb, bie 5Reuberin fo^te für
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tf)xe tDetbltd)en 5lRttglteber, unb bulbete Mm £ieb=

f(^aften. '^i^t [e^^aft, 50g man Don einet Stabt jur

ant>eren, war in fünjtlerif^en Dingen getoi^ ntan^em

heutigen ,^Sai[ont5eater" über, benn bie einge[pielte

Xxuppe blieb 5ufammen, il)re 33orIteIIungen, bie [ie

auf i^rer 2Banber[^aft [tets einem neuen ^ublifum

boteU; fonnten in oftmaligen 2Bieber^oIungen au5=

reifen; in ber [trengen 3^^^ ^^^ ^rin5ipal5 tourbe

ber £e^rling gefc^ult, tou(f)5 jum (5 efeilen, 5um 9Plei(ter

^eran. 2BeI^e 5^räfle [inb ni^t aus ^rfermanns, aus

S^röbers, aus 8c^önemanns S^ule ^eroorgegangen

!

X)as 2Banbert{)eater ^ai bann bem Saifont^eater ^la^

gemacht, blieben hei i^rem „^rin5ipar' bie 9Jlit=

glieber jahraus, jahrein, [0 löurbe mit b^m „Direftor",

im Saifonoerl^ältniS; ber Rontraft nur auf fieben bis

a^t SDlonate gef(^Io[[en, unb im XaubenJ^Iag flatterten

t)it 5BögeI ein unb aus. (£s begann eine (5ifi)p^us=

arbeit, benn Don einer Spiel3eit jur anberen mujste

bas [tets toieber jufammenfallenbe fünftlerij^e Rarten=

^aus neu erri(^tet toerben, feine 33or)teIlung „ftanb",

oon einer (5e[c^Io[[en^eit bes (^nfembles fonnte ni^t bie

5Rebe fein. Die fün[tleri[(^en 35orteiIe gingen 5um

3^eufel, aber bie 5Re[te ber §örigfeit blieben, ^m
f^Iimmjten empfinbet unb empfanb ber S^aufpieler

hit (£infeitigfeit bes Mnbigungsret^ts, bas i^n ber

Übermalt bes Direftors ausliefert, ©elegentli^ aud)

bem Übermut. (Ein Sei[piel für 35iele.

3m glü(fli(^en berliner gauftfommer ^atte iä) für

ben 2Binter no(^ ni6)t abge[^lo[[en, aber i^ fafe ja an

ber Guelle, bie berliner X^eateragenten oermittelten

W ©ef^äfte. Sie boten mir ^Rürnberg, i^ unter*

f^rieb, aber es fam fein ©egenfontraft; mie bas \o



88'

l^äuftg bcT gall t[t. Dft merben je^n 33erträgc Dom
S^aufpieler unterf^rteben, cl^e einer „perfeft" toirb.

9?e(f, ber S^ürnberger Dtreüor (ber alte), l^ätte Hn=

günftiges über mt^ gehört, er roolle mi^ nt^t. (5ut.

5Iut einmal roel^te ber 2Binb onbers. 3^^ befam ben

ilontxaft unb tounberte m\ä). Die groeite Serie ber

gaujtautflil^rungen bel^nte [i^ bis (Snbe September

aus, xd) mar bis ba^in in 23erlin Derpfli^tet unb fonnte

er[t nerfpätet in Slürnberg eintreffen, bies mar anä)

in ber ^bma^ung bebungen. (£^e xä) abreijte, \ta6}

mir ein ^gent hen Star. 3^ ^öge nirf)t \xa6) 9fZüm=

berg ge^en, i^ roürbe bort gefünbigt. 9J?ein (^gage^

ment roäre nur ein 9^otengagement, ha ber Direftor

feinen anbern 2}ertreter für bas gat^ gefunben ^ätte.

äHittlertoeile [ei aber §en Steinar üon ^rag abge*

gangen, l^abe bereits in 9^ümberg gefpielt, bort ge=

fallen unb befi^e hen 35or3ug, bafe er au6) im £uft(piel

Dollauf feinen SJlann [teile. 3<% ^^^ ^^^ ^^^ Direftor

^ijfli^, mxä) meines 5Bertrages gu entbinben. 5leine

5lnttDort. (£^e i^ abreijte, [c^itfte id) ein Telegramm

mit $Rü(iantrDort, [ie fam unb enthielt nur bas eine

2Bort: eintreffen. 3^ fam, [pielte, [iegte, b. \). nur

in ben ^ugen bes ^ublifums unb ber ^re[[e. ^xd)t

in benen bes Direftors. SJlir oon früher ^er befreunbete

äRitglieber raunten mir 5U : toas roollen Sie benn ^ier,

3^T 5a(^ i[t bo(^ h^\^^t Damals §ielt man no(^

[treng bie ga(^gren5e inne. 5lls (£[)ei aufgetreten,

löieberl^olte i^ bie 9lolle in Bamberg. Da oon bort

xxaä) ber 5Bor[tellung fein 3^Q ^nel^r ging, rourbe für

bie „Spielers" ein 2Baggon an ben £a[t5ug ange=

foppelt, man fam um brei Hl^r morgens naä) iRürn-

berg, um um je^n U^x auf ber $robe ju [teilen.
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I). f). mx6) bef)elltgte man nid^t, benn i^ erf)telt bolb

barauf meine Mnbtgung. Dem Direftor fein Hnre^t

Dor^altenb, ^atte er gar feine (Smpfinbung für meine

93ef^tDerbe: es fei fein ^rinjip, einen einmal gefc^lof=

fenen 5lontraft ni(^t rüdgängig gu matten, xä) fei ja auf

bie ^ßebingung ber Mnbigung eingegangen. Damit

f^lug er an hk von ^ieberfinn uttb gerrenmoral

gef^toellte SP^annesbruft.

Diefes ^uf=35onat= unb 3iii^=^ii6U)a]^I=(£ngagieren

mar in jener 3ßit ^n Dielen Saifont^eatem ber übli^e

Srauc^. Hbli^; im 2Bortfinn Dom Übel. Dft iDurbe

eine 5lraft gegen hk anbere ausgefpielt unb bie billigfte

bel^alten. Da^ t^k 5lünbigung für ben betroffenen

unter Xlmftänben jum Slainsseic^en tourbe, fiel babei

nicbt ins ©eroicftt.

(£ine anbere liebliche (Seroo^n^eit roar \>as „5He^

bu5ieren'^ bagu biente ber Mnbigungsparagrapl^ als

bequeme ^anb^abe. Der Sc^aufpieler tnar mit Sad
unb ^ad in fein neues (Engagement gefornmen, ^atte

bie „SBorprobentage^^ umfonft gearbeitet, !Retfe= unb

§otel!often beftritten. ^m galle ber 5lünbigung erl^ielt

er nid^ts als bie auf bie oier^e^ntägige 3frift noä) ent*

fallenbe (Sage, alfo blieb er eben billiger. Diefer §en!er*

Paragraph befielt no^, ober beftanb oielme^r, e^e

hk ^Reoolution fojiale SSerpltniffe oon (Srunb aus

änberte. SBo^l loar bie ©enoffenf^aft ber beutf^en

23ü^nenange^örigen il^m f(^on oorbem 5U £eibe ge=

gangen, unb ^at hnxä) i^r 9te(5tsf(^upureau in bie

^raftüen man^er Direftoren l^ineingeleut^tet. Die

Sitten roaren milber geworben, bie 35er]^ältniffe Ratten

fi^ gebeffert, fo3ial toie tünftlerif^. 25iele Stabt=

t^eater gingen in ftäbtifc^e £eitung über, W Spiel=
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jeiten tDurben ocrlängett, bte S^fe^afttgfett bei ailtt=

glicber na^m 3U. I)ie freie (5egen[eittgfett ber Run-

bigung, bte oon je^er angeftrebt tourbe, i[t Dtelleit^t

eine ©efa^r für bas Äunftroerf felbft, für bie ®e=

[c^lolfen^eit bes [^au[pielerif(^en (gnfembles, t^as nur

bur^ eine [tarfe Sinbung 5u[ammenge^alten toerben

fann. Der f(^Iimntfte ^unfl mar ber an [0 Dielen

3:^eatern beftel^enbe S^Jüng für bie meiblic^en 5Bü^nen=

ange^örigen, ]iä) neben ber mobernen RIeibung au^
bie ^iftori[(^en i^oftüme felbfl beft^affen 3U muffen.

Diefen unb onberen Hbelftänben follte ein X^eatergefe^

begegnen, i^ mar 3U jenen grunblegenben ^Beratungen

juge^ogen, bie im SJlinitterium bes ^^Ttern (tattfanben,

mar er[taunt über bie Sa^fenntnis ber SJlitglieber ber

^Regierung, über i^r (Eingeben auf bte 2Bün[c^e ber

6^aufpieler. 2Bie meit (i^ aber ein 5U erlaffenbes

(5e[e^ auf prioate 5Rec^t5DerpItni[fe ^ätte ausbe^nen

laffen, märe bie grage gemefen. Die ^Reoolution \)ai

fürjere Arbeit gemacht, ^at neben ftaatlit^en X^ronen

anä) bie ^Bül^nen^errf^er geftürjt, i^nen minbejtens ben

S<^aufpielerrat on bie Seite geftellt. Ob aber auf

ben Direftionsfeffel me^r als einer gehört, mufe (t^

er[t ermei[en. Osfar SBilbe fagt, has X^eater i|t nur

bur^ einen gebildeten Despoten 3U leiten. SBirb ber

bireftoriale 6i^ 5ur breiten ^anf, auf ber 33iele Spia^

nehmen, äRännlein mie 2BeibIein, bann ^ocft gar balb

ber ©efelle ba^mifi^en, ber ftets bas (5ute mill unb

ftets bas «öfe [^afft.

^uf bie 9^ürnberger (Epifobe folgte eine 2Btnter*

fpiel3eit in Düf[elborf. ^u^ bort gab Dtto Deorient

feine gauftauffü^rung. ^m übrigen liebt ber [anges=

funbige 9^f)ein bas S^au[piel ni^t (0 mie W £)per,
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t^m blü^t gar lieblt^ bet Tlnt, namentlt^ jur 3^^*

be5 Raxmvals, too man überrafc^t ijt, [einen gefegten

emtt^aflen Sefannten mit einer großen ^appnafe auf

ber Slrafee [pa3ieren ju [e^en, too \\6) bir ebenba

xedjiB unb linfs masfierte unb bi^t Det((^Ieterte Damen

einhängen, Damen bet beften (5e[eIII^aft bie auc^ auf

bet Strafte oon ber SRasfenfrei^eit (^ebraud) ma(i)en.

Die intereflantejte Sefanntf^aft in Düffelborf roar

bie mit bem S^la^tenmalet 2BilI)elm d. (S^amp =

Raufen. (^ übertDa(^te bie ©arberobe bes ftäbti=

f^en X^taitxs oom fünftleri[^^n (5eii(^t5punft aus,

f^mtnfte mxä) [ogar einmal für bie ^RoIIe bes SBallen*

jtein. 5lber merfroürbig, es gelang i^m ni^t, fc^liefelirf)

roarf er Sd)minf|tange unb (Ejtampe fort unb meinte,

es fei ein anberes, auf Beineroanb 5U jei^nen, als in

ein lebenbiges ©efi^t. Der SJlaler, ber ja im mobernen

X^eaterbetrieb je^t eine befonbere 9lolle jpielt, [timmt

in feinen ^n|(^auungen ni^t immer mit ber bes S^au=

fpielers, b«s Spielleiters überein, biefe fe^en bas 5Bilb

in ber Setoegung, toenn es ber SJlaler in ber 5Be^arrung

fie^t. ^u^ erfennt er ni^t immer bie (grforbemiffe

b^s 8(^aufpielers. So mollte mx^ damp^aufen in

ber 9?olle bes ^ofa bur^aus in ein abfolut e(^tes fpa-

nif^es 5lo[tlim fteden auf ein Silb oon ^Belasquej ^in

:

33allon^ofen, ein furses aiZäntel^en, ^0^ jugefpi^ter

gut. gür bie ganse übrige ©ranbejja an Rönig

ipi^ilipps §of maren aber in Düffelborf nur bie lanb=

läufigen ^^oftüme ha. Der ec^te 5In3ug für ^ofa

roäre oiellei^t am ^la^ geioefen, Ratten i^n alle ge=

tragen, aber auc^ in biefem galle mar er feinem (£^a=

rafter md)i angemeffen, ber fi^ entfernt oon anberer

SRenf^en 2Bei[e. So [treiten \iä) oft bie ilünfte, bie
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bcfttmmt ftnb; im ^flebenjimmet bas ^üf)nen!un|ttDcrf

aufsubauen; man \)äitz leitet gerabe bas c(f)te Roftüm

für falf(^ gehalten; toie es mitunter S^aujpielern ergebt,

bie in einem Dideftftüd ah (Einselne has 3biom

rt^tig [pre(^en, inmitten ber ^nbern, bie es nur fon^

oentionell be^errfi^en; has (£(^te ^ält ber bes T)ialeft5

Hnfunbige oft für bas galf(^e. So i[t autf) bas ^i[to=

rifc^ e^te 5to[tüm nur bann am "^la^, roenn es mit

ben gorberungen ber (If)arafteriftif übereinfttmmt, im

3töang feiner 33alIon^ofen, als fpanif^es ©igerl, fonnte

ber 50lalt^eferritter hoä) unmöglich um — ®ebanfen=

frei^eit bitten.

XIV.

®ag Q3ictovtat^eater

X)ie ^Berliner gauftauffül^rungen im 33ictorta=

t^eater im Sommer 1882 roaren bie 93orläufer ber

großen ^Berliner X^eaterbetoegung. 33ts ba^in ^atte

bie p^ere 5lun[tgattung, bas ernfte Drama, au^er

am 5^önigli(^en S^aufpiel^aus nur am 9^ationaI=

tl^eater am ^Beinbergsroeg eine Stätte, bort im IRal^men

einer befi^eibenen 35olfsbü]^ne, bie 3röar gelegentli(^

bur^ betöä^rte ©öfte roie fiel^felb unb SBamai) auc^

bie ^ufmerffamteit roeiterer ilreife auf fic^ 30g. £ttera=

rifc^e ^Bü^nen im :^eutigen Sinn gab es nic^t im ba=

maligen Berlin. Der ^Barometer beutf^er bramatijc^er

£iterotur geigte feinen ttefften Stanb. Das Sßallner^

t^eater im 5Befi^ oon Selmerbing, (Srneftine

SBegnex unb (Engels gab hk ^offe, bas SBolfs*
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\tiid „SJlein fieopolb" mar bamds neu; im ^Hefibcnj^

tl^eater fptelte man mit erlejenen 5lrdften raic (£ I a a r *

Delia, §einri^ 5leppler 'Das franjöfijc^c Sen^

[ationsitüc! „gernanbe'^ „Xora"; in ber griebti(^

2BiIf)eImftabt, bcm je^igen Deut[(^en X^eater, mar \>k

Dperette fefe^aft.

Der (Erfolg ber gauftauffü^rungen oeranlafete "titn

bamaligen Direftor bes Kölner 6tabttf)eater5, 9Jl o r i ^

^rnft, ))as 33ictona%ater 5U paßten, um bort bie

bur^ £)tto Deorient entfeffelten ©eifter bes 5llaf[i5i5=

mus bauemb ju bannen. 3^ ^^^i^te an bie mir Iiebge:=

morbene Stätte mit greuben 3urüd. begonnen mürbe

mit „ilaufmann oon SSenebig". 5lein (geringerer als

^of[art fpielte ben S^rilot, er mar für eine lange

9tei]^e oon (5aft[pielen gemonnen. Die ^usftattung

mar prunfooll, liefe feine SBünj^e offen, aber ber

©eift ber Leitung griff baneben. ^rn[t mar oor [einer

(£ölner 3^^^ Dire!tor ber Röniglii^en Oper geme[en,

ben „5laufmann oon 33enebig" eröffnete — ein fallet.

33olf5gemü^le auf bem 50larfu5pla^; ber Doge mirb in

einer Sänfte Dorbeigetragen, ^lufjüge folgen, ilarne*

oalötreiben, 5^onfettimerfen, steigen unb Xang, ber aus*

gebe^nte Sd)aupla^ ift über unb über mit 90^enf(^en

gefüllt, bie SJlaffe oerf^minbet. Antonio unb feine

beiben ^reunbe bleiben gan5 allein als brei einfame

Sparen auf ber 9tie[enbü§ne jurücf. Und) in anberen

Ssenen flaffte, in total falf^er ^nmenbung bes bamals

Eingang finbenben 3Jleininger ilunjtprinsips, bur^

mimif(^=pantomimii^e (Einlagen, Qid)t- unb SJlonbfc^ein^

5auber, 5mif^en Dichtung unb Stimmungsfünfte man(^

bebentlic^er 5iife.

Direftor (£m(t l)atte [ein Unternehmen auf bas
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SexicTifpiel eingerichtet, bie ^nsie^ungsfraft reifte ab^r

bafiit nic^t 5u. anbete 33orfteIIungen mußten ben

5laufmaTin ablöfen. ^offatt fpielte feine (5Ian5roIIen

9^at^an unb ^boofat 33et)Tenb. (£ine überjtütjte 3^^=

fjenierung Don St)a!efpeare5 ,, Sturm" mufete notn>en=

big enttäuf^en, obmol^I ber frü^ t)er(torbene 90^ ax

X5 r als CLaliban beträ(^tli(f) auffiel, unb ^ m a I i e

§ ä u
fe
n e r

,
je^t bie ©attin bes (5eneralmu[ifmei[ter5

^Riüfd) einen lieblid^en ^riel gab. SO^el^r unb me^r

aber fani ber \o (tolj aufgef^irrte X^espisfarren ins

SBanfen. (£5 folgte ein ©aftfpiel oon (£lara 3i^9^
ler, bie roo^l eine 9iei^e ooller Käufer ma^te, Don

ber treffe aber bereits grofee Angriffe erfuhr. (£ine

geber namentlich ging fc^arf miber fie ins S^^Q- ^s

mar bie Don £)tto ©ra^ms in ber „S^offif^en'', ber

\\ä) in jenen ^^agen als fü^renber 5lritifer bie Sporen

oerbiente. (£s bämmerte bas SOlorgenrot einer neuen

S(^aufpiel!unft. dlara 3ie9l^t roar [0 tlug, il)re2Biener

Hngefi^idfli^feit nii^t ju röieber^olen, bort [agte fie in

il^rer ^bf^iebsrebe bei gleichem ^nlafe: es finb bie

fc^lec^teften „33irnen" niä}t, an benen bie 2Befpen nagen

— bie 23irnen lourben i^r in allen Sorten aufge=

tifd^t, f)ol5ig unb faftig.

9^0^ mintte bem 35iftoriat^eater ein ^offnungs*

ftra^I. Die ^luffü^rung oon 2ßilbenbru(^s ilarolinger

ftanb beoor. 2Bilbenbru(^ toar bamals no(^ un=

befannt, bo(^ raunte man \\6) gegenjeitig 3U, ein neuer

Stern fei im ^ufge^en. Der (Erfolg gab ben ^ropf)eten

re(^t, nac^ jener ^uffü^rung im 33ittoriat^eater roar

Deutf^lanb um einen bramatifi^en Dichter rei^r.

3toar ^atte man in SP^leiningen bas Stüd f^on gegeben,

in einer Stubentenoorftellung u)ar im 9^ationalt()eater
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bereits ber SRenomit 5ur ^uffü^tung gefommen, beibe

Datbietungen aber blieben unbeachtet, er(t bur^ bte

3^at bes 35i!toriat^eater5 ftanben in ben Stimmen ber

ipreffe bie §eroIbe auf, bie bes Dichters !Ru^m über bie

£anbe trugen. Das (fis ©ar gebrochen, in bie Übe

ber bramatif^en ^ßrobuttion jener 3:age blies frifc^er

SBinb^auc^, roenn au(^ erjt bie Stürme ber folgenben

3af)re bie Iiterarifd)en (öetDäjfer in neue Sahnen lenften.

3BiIbenbru(^ ^atte an ben groben [einer Rarolinger

teilgenommen, er, ber bü^nenfrembe ^oet, ber bis ba^in

üergebli^ an alle Pforten flopfte, betoies einen un=

gemein fieberen 2l)eaterinjtin!t, (eine Hnteru)ei[ungen

trafen ins S^roarje, ©enn [ie aud) manchem S(^au=

fpieler roiber ben Strich gingen. 9Jlit ben ^ü^nenge=

brauchen noc^ unoertraut, rief er bem Darfteller bes

Sernf)arb oon Sarjelona 5U : Sie muffen Inien, §err

iBaffermann, tnien, tnien! Saffermann, ber na(^^

malige ^ntenbant in 5tarlsrul)e, ^atte toie übli^ nur

burc^ eine leichte Rniebeugung marfiert, unb fagte

troden: auf ber ^rob \ä)ont man feine §ofen. X)er

Darfteller bes "^hi na^m bem Dichter bas Spajier^

ftöd^en aus ber §anb, mit bem er ertlärenö um^er=

fu^telte: bas ftört uns, Dere^rter §err; aber feine

fc^iefe ai^ienc üermo^te 2Bilbenbrud)5 5^uer 3U bämp^

fen, feine ^ersl^afte 'S^i\d)t lie'ß bie Umftänbli^feit

feiner ^usfül)rungen oergeffen, er !)atte aud) an bem

barftellerif^en ©elingen ber 3]orftellung feinen reb*

liefen Anteil.

^ber au^ biefer Sieg rettete bas Unternehmen

im 33i!toriat^eater ni^t cor ber ^Rieberlage. Hm wk
Diel Heiner bamals in Berlin bas literarif(^e ^ublüum

war, bewies bie 3^^^ ^^^ 2ßieber^olungen. (£in fo
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einhelliger (Erfolg toürbe ^eute ^untvert oolle §äufer

bringen, bie Karolinger brauten es faum auf 3e^n. Da
anä) bie anberen 2}or[teIIungen nii^t me^r 5ogen, befam

SJlelpontene ben £aufpafe. ^I5 9ietter auf bem ^lan

erfc^ien §en o o n 2B i 1 1 e , ber oor £aube in £eip5ig

3^f)eaterbireftor roar. <Sr ^atte ein luftiges Spiel oer^^

fafet, mit ©efang unb 2;an5, „^^nana", man ^ätte

es aud) bie Soubrette auf ^Reifen nennen tonnen. SJlit

ber 2Biener £)peretten[ängerin llReijer^of, bie als

(5a[t bafür getoonnen roar, ging bas Dpus in Sgene:

aber eben[oti>enig roie SLHelpomene, bie feu[c^e Si^toefter,

f)atte hk !ur3gej^ür5te (Erfolg. (£in (£oupIetrefrain

biefer ^offe lautete fel^r [inngemä^ : „3^^^ fa^r'n mer

a(^t[pännig i^inein ins 5QlaI^eur.'' Das traf au^ dn.

Das ginale toar ber 3iifaTn^^Tibru^, ber 5^ra^ f(^on

im De5ember.

^u^ biefe ^rt oon ilataftrop^en [inb in ber

heutigen X^eatermelt feltener getoorben. Die ^ef)örbe

oerlangt oon ben ^ä^tem, btn Unternehmern; ilau*

tionen, fo roirb bem lei^tfertigen 9iitt ins romanti[(^e

£anb eine S(^ran!e gefegt, hk freiließ man(5mal bo^

no(^ überfprungen toirb. 2Bel(^ ein Seer oon ^n^

geftellten ein großes X^eater bef^äftigt^ roirb bei

fol^em ^nlafe [i^tbar, roo fie alle 3ufammentreten, bie

S^aufpieler, bie SDIufifer, bie (£^or[änger, bie 9JlaIer,

bie Si^neiber, hk Bühnenarbeiter, ©elendster ufto.

3Bie oiele (£3Ei|ten5en breiten ba jufammen.

JOtto Deorient eilte gur §ilfe ^erbei. (Er ftu*

bierte (£alberons S(^aufpiel ein: Über allen 3ouber

liebe — oerlorene £iebesmü^, bas ^^Jublüum blieb

fem. £)tto Deorient gab bamals au(^ ben §amlet,

mit roeit roeniger ©lud als im Sommer oor^er htn
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95lepf)t[to. Doc^ fnüpft |id) an bieje 5^orjteIIung ein

licbenstDürbtger 3ug be55^tonprtn3en, bes [päterenilatfet

gmbric^. (^ lüo^nte ber ^uffü^tung bei, Otto X)e=

Orient mar [tod^ei[er. Der 5lronprtn5 lie^ auf hit

SBül^ne [agen, ber Darfteller möge ]\ä) fi^onen, er ginge

^eute fort, fäme aber 5ur nä^ften 2Bieber^oIung. Urib

ri^tig, er fam unb blieb his gum S(f)Iufe. Sonjt

aber f^ienen bem Unternehmen feine guten Sterne

me^r. Die 9?egierung lag in htn Sänben einiger 9Jlit=

glieber, bas SJlafe i^rer Autorität f)ing oon ben (£in=

nahmen ob, toar al[o benfbar gering. 2ßei^na^ten

roar hk ^errli^teit 5U (£nbe. (£mil §a^n jog mit

einer anberen 3^ruppe loieber an bte alte Stätte feiner

2ßir!fam!eit, er begann mit einem (Erftlingstoer! oon

©uftao i^abelburg : „Der roilbe 58aron" — toie

l)at \\6) ber liebensroürbige ^utor feitbem gemaufert!

5lber ber etnft fo ergiebige ^oben ertoies fi^ niti^t

me^r tragfä^ig, ber ^leitegeier ^atte in bas alte (5e=

mäuer bes Sütoriat^eaters feine i^rallen gefc^lagen.

Die bamaligen (Eigentümer ber §äufer l)atten mit

ben oerfra^ten Scf)aufpielern roegen Überlaffung bes

Xl^eaters lange oer^anbelt, bis 5ule^t gab es S^'
fi^erungen, am SBei^nacfitsabenb, in ber St)loefterna^t

nod), fanben 3ufammen!ünfte in ber italieni=

\ä^n 2Beinfneipe in ber SRauerftrafee ftatt, am S^leu^

ia^rstag ^atte man bas X^eater (Emil §)a\)n über=

geben. (Es mar beßeic^nenb, bafe biefe le^te ^bfpra^e

auf — italienif^em iBoben gefc^a^.

SJlir ^atte ber ^Berliner SBinter ben Übergang

ins 'Saä) ber gelbenoäter eröffnet, greili^ frü^5eitig.

Stettenljeim, ber naä) bem (frfolg ber 5laro=

linger mit an ber (Ehrentafel bes Dichters fa^, erfunbigte

SS i n b § , öuer über bie 93ü£)nen 7
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ft^ na^ bem Darfteller bes Ratfers unb fonnte gar

mä)t begreifen, ta^ ber greife £ubtDig im £eben ein

fo frif^es ©eft(^t ^atte. S3on htn jugenblii^en ^Hollen

nimmt fetner gern ^bf^ieb, aber — man glaubt ju

f(^ieben unb rotrb gefc^oben. 2Ber 5um X^eater ge^t,

roill entroeber ben Don dailos fpielen ober ben gran3

SJloor, f^liefeltc^ toeift tF)n hie (Signung gang roo anbers

l^tn, unb er mag (Sott banfen, menn er ben etnfi^tigen

£eiter finbet, ber i^m bie SBege toeift. (5Iüd! SJlan

fpri^t fo oiel oom ©lud, bas 3ur ^^^eaterfaniere

gehört, ©eroi^, me^r als jebe anbere £aufba^n ge^t

fie bur^ ber 3iiföne launift^ 5Rei(^. Das ©lud in

i^x i]t, entroicFlungsfal^ig 5U bleiben unb ju ret^ter

3eit an ben regten ^la^ 5U fommen.

XV.

@enoffenf(^aftlic^e^,Äannöt)erfc^e^

Der berliner X^eatertointer bes ^a)^us 1883 \a\)

eine feftltt^e SBeranftaltung : bas je^njä^rige
Jubiläum ber ©eno

f f enf (^ af t beutfc^er

IBü^nenange^öriger. 35r ging W geroo^nte

Delegiertenoerfammlung ooran. 3^^ ^^be in ben fol^

genben breifeig ^afjxen in faft feiner gefehlt; bamals

aber trat i^ als 5ReuItng in ben Rreis ber (Setoä^lten.

2Bie ^ath bo(^ Die 33erfammlung ein anberes ©efic^t!

Sie roar im (Segenfa^ 3U je^t buri^aus ariftofratift^.

Die ^^eilne^nter^af)! roar geringer, nur bie Sof= unb

grofeen Stabtt^eater Ratten i^re 5lbgefanbten gef^irft,

Heine 5Bü^nen loaren fo gut rote gar ni^t oertreten.
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(Es ^err[(^te ber geftttetfte §of%aterlon. Die ©lodfe

bes ^Töftbenten ^atte feine Stürme ju be[^mirf)ttgen;

fein greoler erl^ob fi^, ber mit rabifalen gorbtrungen

hk bolbc v^TntTod)t ftörte; freiließ roaren in ben frü=

^eren 5ßer[ammlungen in ^lümberg unb anbersmo bie

(Seiftet oft ^eftig aufeinanber geplagt, Samai), ber

(Srunber; blieb als grollenber ^(^ill in [einen 3^tten,

eine 9?olle, bie er [päter no(^ öfter fpielte; bie ba=

mdigen ^useinanbetfe^ungen betrafen aber nur ben

Ausbau ber inneren Drganifation ; in (Ertoartung bes

3e5niä5ngen geftes Ratten [i^ aber alle ©eroitter oer^

3ogen, unb es ^errf(^te5Hu^c über benSKaHern. SBern^

bal wax 'ipräfibent unb führte ein milbes S^V^^^t

^ercenagenbe (£^ara!ter!öpfe in ben früheren 25et=

famntlungen toaren Dr. Riüdl, ber £ieber(anger unb

beratenbe ^uu\t
; fein 33ariton f(^mol3 3tDar in ber 5?ebe

nii^t fo flüffig roie im ©efang, allein fein 2Bort fiel ins

C5etDi(^t, benn es !am aus ber 9?egion ber reinen 33«r=

nunft, unb mar befragtet mit ber Hbei^eugungsfrafi

von S(^W^' ^nft (5ett!e; ber Herausgeber bes

3a^rbu(^s, bamals ein Qeuerfopf, po^te auf reale

^^otroenbigfeiten, Saoits unb (Emil 5Reubfe,

3ünglinge, blonb gelodt, fattelten ben §ippo!rgp^ unb

erhoben \\ä} auf tfen glügeln i^rer Stegreifreöe in

bes 3^^cile5 9teic^. I)a5 'S^\i felbft coar von einem

feierli^en IRa^men umf^loffen. Sernbal, oox einem

^ult mit jtoei Rer^en fi^enb, oerlas aus einem um=

fangrei(^en §eft bie (£^ronif ber (5enoffenf(^aft, f^il-

berte i^r 2Berben unb (Entfte^en ; (5raf Hülfen, anbere

3utenbanten unb Dire!toren toaren 3U (Saft unb alles

oerlief fttl= unb programmäßig, toie benn überhaupt

ber famerat>[(5aftli(^e 2^on, bas gute (ginoerne^men Ue
7*
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dbxunhnoU ber ehemaligen ^Berfammlungen roar. grei*

It^ ber l^olbe griebe, bte füfee (Eintragt, oertDeilten

nic^t auf immer; balb brauen bie g^^ben mit bem

SBü^nenoeretn aus; brei biefer puni[(^en Kriege ^abe

id) miterlebt, ben erften, als 5tabelburg 35i5eprä=

fibent töar unb eine ungemein fc^neibige 5^Iinge fül^rte;

hen jroeiten, beim (Erlafe ber au5 bem 25ormär3 [tam^

menben gausgefe^e, htn britten, anläfeli^ ber ^Iblel^nung

ber burc^gearbeiteten 33ertrag5befltmmungen. Spiegel

unb (£^ronif bes 3^^^^^^^^^ nennt S^afefpeare bie

S(^au[pieler. 3^ biefen genofjenf^aftli^en t^z^hen unb

Kämpfen [piegelt \xä) tai\ä(i)\\ä) ein ^ilb 3^itge[^i(^te,

eine (£po(^e fojialer Hmroäljungen ; an^ ^ier treten

bie gorberungen ni(^t o^ne IXberfpannung auf, toenn^

glei(^ in hzn fo^ialen ^e5ir!en bes Sü^nenlebens bie

9?üdftänbigfeit größer ift als anbersmo unb ^^an^

tafie bas S^aufpielergemüt lei^ter als ))as anberer

Sterbli(^er er^i^t. S^liefelic^ ma^te man, fo ]t\)x

bie ^asififten an6) gejauft rourben, immer toieber griebe

mit bem 5Bü^nent)erein, bem Sunb ber Direttoren, in

ber <£in[i(^t; bafe nur gemeinfames 2Birfen jum 3^^^^

fü^rt, unb 35erftänbigung ^^i^^^fJ^^Ö^Ö^Ttfä^e am
e^eften überbrlidft. 5lm (£nbe and) in ber (Srfenntnis,

bafe 5lunft, ^o^roo^^lgeboren, eint ^immelstoi^ter fei,

unb ni^t 3anfen Dürfe toie ein SJlarftmeib.

Süüä) l^ier töaren es hk Hmtoälsungen bur(^ bie

9ieDolution, hk alte bis bal^in unerrei(f)bar er=

[(^ernenbe fo5tale 2Bün[c^e erfüllte. Db nun bas (5e*

fpann Sül^nenfunjt unb ©emertf^aftsmefen auf bie

Dauer Stritt l^alten toerben, ob ^ega[us nic^t am
(&nbe bo(^ ein paar gebern aus feinen glügeln oerliert,

mu^ bie 3uJunft lehren. 9Jlein Rampf, um beffent*
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iDillen mir bie ©enoffenf^aft unb \ä) \\)x f(f)licfelic^

ben 9?üden fel^tte, ^ttc has 3t^t, ^i^ ^räfibentf^aft

als (E^renftellung ju erhalten unb einen gefc^aftsfü^ren^

hen ©cnetalöireüor einsufe^en. kleben bem arbeite

famen Unterhaus roäre ein fünjtlerif^es Oberbaus ^*

ftanbcn, bas jenem gemife nit^t in b^n ^Irm fallen,

aber ben Sc^ilb galten jollte, n>enn all3u(traffer Span=

nung bes Cogens falber bie S{nn\i ju Stäben !äme.

dlad) bem 3u[amnienbru^ bes ^öütoriatf^aters

folgte \d) einer (Einlabung 5U einem (5a|t|piel an Ms
§oft^eater na^ §annoDer, bort mürbe für

^lexanber 2kh e, ber aus bem jungen go^ ins

alte übergegangen, fürs barauf aber ge[torben roar,

ein pere noble gejuxt, ^u^ mid) ^atte feit ben

5\aroIingern bas alte 5'^^) tu^^ fnöc^emen ^rmen

umfpannt. gut Sannooer toar aber bo^ ber pere

ni^t alt, unb öer noble ni^t nobel genug. Das

bortige §oft^eater befaß bamals ausge5ei(^nete S(^au=

fpielfräfte, namentli^ für bie ©attung bes ^ö^eren

Dramas. Da roar oor allem (£arl ©runert, ein

jugenbli^er §elb oon reinftem SBaffer, ni^t f^ön, aber

^inreifeenb im Sc^toung feiner 5iebe, ausgeftattet mit

ber 9latur!raft eines ^at^os, bas ni^t angelernt, bas

geu)a(^fen mar. 3]iellei(^t ^ätte man fag^n tonnen,

oererbt. Denn ©runert roar ber oo^n bes berüf)mten

(Srunert, bes neben ^nf^ü^ geroaltigften 9^^etori!ers

ber beutf^en iBül)ne; ber Sol^n, obrool)l er htn iBater

als S^aufpieler !aum gefannt, unb nur als 5^nabe auf

ber Sü^ne ^efe^en ^atte, empfing bie ©abe als 2Bie=

gengef(^enf. Dafe ^Vererbungen in biefem Sinne mi)gli^

finb, rourbe mir an ber Xo^ter bes jungen ©runert

flar, bie ic^ na^ oielen ^a^un 5ur Spulerin ^atte.
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iDbjiDar biefe lieber i^ren33ater nie gefe^en— er [tarb,

als [ie sroei 3^^^^ ^^^ ^^^ — befa& fie in IRebe unb

Xonfdl be[timmte ^{)nli(^leit mit i^rem SBater, ben

iä) in il^xer Sprad)e oft 3U I)ören glaubte. Diefe 33er*

erbungst^eorie fanb i^rc Seftätigung auc^ in ben

Xalenten ber Söi^ne bes bamaligen £)berregi[[eur5 ^er*

mann (£f)ri[tian SJlüIler in ^annooer. § er mann
3[RülIer, ber in Berlin mo^Ibefannte Si^aufpieler,

ber er[te 9^idelmann in ber „^er[un{enen ©lode", i^atte

ganj t>i^ S3egabung [eines üßaters, ber ein ausgejeii^^

neter Sc^aujpieler roar, im (Srnjten loie im ^umo-

rijtifc^en beja|3; ber Sol)n hi^ nämliche 91ote, benjelben

Ülang in ber Stimme; bas (ölei^e galt oon 5ii(^arb

äRüller, [einem talentöollen iBruber, lange '^a\)x^ ein

beliebtes 3[)Zitglieb bes 5la[[eler §oftl)eaters. 2Bar aber

ber S3ater pon [oliber ^ürgerli^teit, [0 fielen t)i^ Sö^ne

i^ren £eibenjc^aften 5um £)pfer, ^ermann 3JlülIer er*

[ct)oö \iä), unb üHic^arb -ülüller mar bem Dämon ^2llto^oI

perfallen, ber i^n in jungen ^ti^'i^^n in hiit ©rube raffte.

Die 33ererbung bes Talentes [c^eint mitunter an bas

Matt bes £ebens ju greifen, ^aü (Srunert [tarb

in Umnachtung, [eine Xoc^ter, a(^t5el)niäl)rig, an einer

^krpenfranf^eit.

33ollenbete Darbietungen ber bamaligen ^annr»*

öer[^en ^ofbü^ne luaren t>i^ '<U.uffül)rungen oon 3Jßil=

benbrud)s „5tijnig ^arolb'', „3lJienonit" ; allen ooran

leu^tete bie 5lraft öes jungen (örunert, i^m ^ur Seite

[tauben griebricl) ^oltt)au5, em (i^t)aratter|pieler

Doll rl)etori[c9en Sc^mungs, Üßintelmann, ein ter*

niger :j8äter[pieler 00m alten Schlag, 3Jiüller, ber feine

(öenrebilbner.

;Hüctu)ärts jü^rte ben oa^ierenben Si^au[pieler im
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felben 2BintcT ber 9Beg naä) ^Berlin. Dort n>ar Dan
§ell Dom 2^^ronfe[feI bes 'iRationalt^eaterö gejtiegen.

9Kan ^atte 3ur 3ß^t fetner 9?cgent[(^aft 2Betlen an=

geftellt, mas el^er !rad^en ginge, has 35iftoria* ober

bas 9^attonaI%ater; jenes tarn \\)m juoor. 33an ^ell

errichtete eine fliegende Xruppe, ber id) m\6) an*

ff^Iofe- S^n 6!atingring, ber heutigen "ipi^ill^arnionie,

iDurben bie Sretter aufgef(^Iagen, man gab in brama-

tij^er gaf[ung ben 3o^Qf^ß^ 9^ontan: „Der Xob=

f^läger", ein (Bind, ttas bamals bur(f) SPlitteriDur^ers

geniale Leitung als (S^oupeau auf bie beut[^e Sül^ne

fam. gefte (Sagen iDurben im 8!atingring nic^t oer*

einbart, man arbeitete für Xageslof)n, ber 6^au*

fpieler nennt bas feinfühlig „auf §onorar" fpielen.

35an §ell erlebte ein echtes i^ün[tlerf(5i(f)al. ^d) \a\)

i^n nod) am SBiener CLarlt^eater neben 3öuner als

einen ettoas fteifen^ aber bur^ [tra^lenbe Si^ön^eit,

hnxd) eine ragenbe gigur ausgejeic^neten Salon^elben.

^s Direftor in Berlin erflomm er feinen ©ipfel, enbete

aber, bie §ünengeftalt \)nxd) ilranf^-eit gebrochen,

fümmerli(^ als fleiner 3^^eateragent. Das ift bas £o5

bes S^önen - au^ in ber 5luliffenu>elt, bort fogar

häufiger als anbersroo.

XVI.

in Qt ^eter^butrg

Das faiferli^ beutf(^e §oft^eater in St. ^eters=

bürg I)atte eine ftolse 35ergangen5eit.= ^a^rje^nte^
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lang war es eine §o^burg beut[c^er Sü^nen!un[t,

[tanben hoä), unb ni^t nur Dorüberge^enb, Sterne röie

bie 9^iemann=9iaabe, griebrt(^ §aa[e, X^eobor £obe

m feinem (£n[emble, naä) unb nad) aber oerblafete ber

©lang. Direftor 33 od, ber im 3^^^^ 1883 feinen

23orgänger geltf^er ablöfte, moi^te \d)on bamals in

ber ruffif^en §auptftabt ein auffälliges 91a(^Iaffen für

beutf(f)e iRunft öerfpüren, er glieberte, um ben Xeig gu

rDürgen; bem bis ba^in allein ^errfc^nben St^aufpiel

eine Dperettentruppe an. (Ss loaren hk Rorrip^äen ber

berliner 5riebri^=2ßil^elmftabt, (£arl Sioobo ba,

Selene 3Jlein^arbt unb 9Jl a i S ^

u

1 5 , bie gen

^lotben sogen; mit taufenb SJlaften roie Wlax St^ulj,

ber barum au^ ben S^iffsroeg toä^Ite; i^ unb anber^

91eulinge fc^loffen fi^ i^m an. (&r, ber erfte unb un=

Derglei(^li(^e grof^ in ber glebermaus, genofe eine

Seliebtl^eit, bie oon Berlin bis Sroinemünbe reifte,

benn als bort unfere ^arfe, hk „^ncona", lanbete,

empfingen uns gal^nen unb 9Jlufi!. Stßax S(^ul3 lourbe

Don ben anroefenben Berlinern im 35erein mit ben CBin*

^eimifc^en roie ein ausgie^enber gelb^err begrüfet, gut

SBinb roar bie £ofung ber frö^li(^en galirt, als aber

bie golbene 5tuppel ber 3)öö!s!at^ebrale aus bem äUeer

aufftieg, begann ber 2Binb roibrig 5U tue^en. (£rft gab

es ^afefc^roierigteiten unb ni^t htn freunbli(f)ften 2BiIl=

fomm. 3^ na^m einen ^^löofi^tfi^i! unb fu^r na^
ber faiferlid^en X^eaterfanglei, bas roar ni^t ein ein*

giges ©ebäube, bas roar ein Romplei oon ©ebäuben,

rechts, lints, oben, unten, alles ^^^eaterfangleien, ein

Bureau am anbern, bur^ alle Stodroerfe ^inburc^,

unb überall lungembe S^reiber unb ^Irtellf^tf^ifs,

Xf)eegläfer neben fi^ unb bie 3i9örette im SO^unb. (Sin



— 105 —

Stab Don Beamten; bet ausgereist ^ätte ein ganses

9{ei(^ 5U regieren, ^uf beutfc^e ^nrebe gab es un^

roirfd^e äRiene unb ^ntiDort auf ruffif^, es baucrte

lange, bis iä) bie 9iäume ^inburi^, enblii^ in ein 3i^nter

fam, tDo man Deutf^ oerftanb, ober es oerftc^en toollte.

3(^ fragte nad^ Direftor 93orf. Direftor ^od? 5lenne

i^ ni^t. 3S bin boc^ 5U x\)m an bas taiferlic^ beutf^e

§oftf)eater engagiert. ^5> *5ie meinen ber Dber=

regi([eur 5Bod? SÜZan wollte tool^l bem beutji^en £eiter

ben X)ire!tortitel ni^t gönnen. Den muffen Sie in

feiner iprioatiDO^nung auffu^en. 3^ ^^" ^unbert

9^äumen ber laiferlic^en Xl^eaterfanjlei gab es für ben

beutfi^en §errn lein ^lä^^en. Die ruffift^e Xl^eater=

regierung umfaßte nationale unb italienif^e Dper,

italienif^es unb ruffif^es Sallett, fransöfifi^es, ruffi=

f^es unb beutfc^es S^aufpiel. Das beutfi^e fam an

le^ter Stelle, unb \)aiU fein §eim im 5CRi(^ails!it^eater

aufgef^lagen, bas es mit ben gransofen teilte. Die

Teilung roar ungleich, benn gar oft mußten bie Deut=

f^en ben gransofen u)ei(^en ; toar bie ^robe im 9Jli(^a=

ilslitl)eater angefe^t, !am es oor, bafe bie 33ü^ne nii^t

frei mar, man fu^r bann in ben großen faiferli^en

5larcten in bas ^lexanDert^ater
;
^icr aber probierten

bie bluffen, au^ bie ga^xt na^ bem SRarinsüt^eater

roar oergebli^, bort exerzierte bas italienifi^e S3allett,

f(^liefeli(^ lanbete man auf ber ^robebü^ne bes taifer^

litten ilonferoatoriums. (Einmal probierten toir glei^^

jeitig mit ben 5?uffen im ^lexanbert^eater bei ^erab^^

gelaffenem ^rofpett, fie auf ber 25orber=, loir bef^eiben

auf ber Hinterbühne. 3" ^^^ ungeheuren SPlagaginen

lagen bie ^errli(^ften ©arberobenftüde bunt bur^ein^

anb^r, benötigte man, roas übrigens bei ©eftaltung
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bes Spielplans nur feiten mai, ein ^iftorif^es 5lojtüm,

bann [^älte man \xä) has nottocnbige Stürf aus , ben

^ta(^tgett)änbern am bcften eigen^önbig heraus.

X)as 9^ebeneinanber ruf[i[^er, fran5ö|if^er unb

beutj^er S(^au[piel!un[t gab (Gelegenheit 5U inter*

ejfanten S^etglei^en. Die ältejte 5^un[t toar hk ber

granjofen, bie jüngfte bie ruffif^e. Sie befanb \xä)

noä) in ben SBinbeln bes ^laturalismus, roies aber auf

i^rem eigentlitfien ©ebiet, bem nationalen (5efeIIf(^aft5=

ftüd, f(^pn bamals bebeutenbe £eiftungen auf. ^\)x tarn

bie 9PlannigfaItig!eit an 2^9pen 5U ftatten, bie fic^ im

ruffifc^en Sßoltsleben fi^arf Don einanber abgeben, im

beut|(^en finb biefe Hnterf^iebe Derrr)if(^t; nod) me^r

im fran5öfif(^en. Daoon gab bie S(f)aufpiel!unft biefer

oerf^iebenen £änber ein beutli^es ^ilb. ^u'^ere äRerf^

male finb gute §anbt)aben für hk C£^ara!teriftif ber

barsuftellenben gigur; von hzn aus Xra^t^ Haltung

unb ©eberbe fi^ ergebenben 3JlannigfaItig!eiten tonnte

bie ruffif(^e St^aufpieüunft ben rei(^ften ©ebraut^

mad)zn, fol^e fennsei^nenbe 9[RitteI ftanben ber beut-

f^en ni^t in bem $ölafe 3U (Sebote, no^ roeniger ber

fran^öfif^en. Diefe bot im £uftfpiel bie am feinften

gef^Iiffene Runft, aber ni(^t bur^ bie (öabe fi^ärffter

e^aratterifierung, barin ift i^r bie beutfc^e über, fonbern

bur^ rebnerif^e SBorgüge, t>k audy in ber comedie

fi^ ©eltung oerfi^affen. ^n ben Stüden oon 9JloIiere;

Scribe praffelten SBortfeuerroerte toie 9?a!eten auf. Die

äBicner S^ule ^at oiel oon biefer 5lrt aufgenommen,

au^ ben „cri d'animal", roenn bie Saloe ins Rxaä)^n

tommt. 2Beniger fonnte mir bie gepriefene (SIeganj

bes granjofen imponieren; ber na^mals fo berühmte

©uitri), 5u jener 3^^^ SJlitglieb bes faiferlitten Sof=
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t^eatcTs, wax 3temli(^ [abpp in ferner §altung, too^I

aber sielbeioufet in 5Rebe unb Spiel.

Xro^bem bie Operette im beutf^en Spielplan bo=

minierte — glebermaus, £u[tige 5^rieg ufro. loaren für

Petersburg 9leu^eiten — füllte fi^ '$(lai Seouls, ber

ilontifer, ni^t gllidli^. (£r, ber mit 33egeifterung ins

£anb bes 9?ubels gegogen roar; fanb )id) enttäuf^t,

i^m fehlte hinter ben 5^uliffen, an jebem Stammtif^,

an jeber Strafeenede, an jebem £aternenpfa^l fein ge=

liebtes ^Berlin. 2Bie ein 9to^r)pa§ l^atte er untertüegs

barüber gef(^rmpft: über bie T)rofrf)!engäule, über bie

(^arbeleutnants, über bie 3iinnfteine, über bie Si^u^Ieute,

je^t läuterte fi^ fein patriotif^es Ser^, als er fa^, u)ie

bie ruffif(^en£)ffi5iere nad) einem feud}tfrö^It^en£iebe5=

ma^I im i^afino rittlings auf ben g^^J^^^^^^ftungen

fafeen unb ^inunterfpudten in bie überaus belebte grofee

5ö^orstai)a; roie ber (öoroborDoi, ber ruffif^e 3(^uö=

mann, für jebes günftopefenftüd empfänglich roar.

S^on einmal ^atte 9Jlai S(^ul3, ein oauertopf, loie

alle e^ten Romifer, fein berliner ^erj an Dresben Der=

loren. „Das liebe Saufen! Die nette Stabt, bie

t^öne (Elbe, mein guter Rönig," fo fprac^ er oor bem

©aftfpiel, „bas Ruporf, bie Dredelbe, ber blöbfinnige

Rönig", fo f)iefe es nac^ bem ©aftfpiel — als fein

(Engagement suftanbe gefommen iDar. Diefer ^i^ige

(öefinnungsiDe^fel mar aber ni^i nur !omöbiantif(^es

3ungeniöer!, er frafe \iä) in bie Seele; in Petersburg

oerlor 3Jlax S^ul^ erjt feine £aune, bann fein (5ebäc^t=

nis. er enbete im ^^xx^nl)aiL5. ^rmer ^ortü

£etner5 9leftaurant am 9^eu)s!i mar ber Sammel=

puntt ber bcutf^en X^eatermitglieber, an jebem Xi\^
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mar man tmllfommen, fonnte man aud^ ni(^t ftetig

teilnehmen am ©efprä^, an t>er Unterf^altung. X)er

ri^ttge Petersburger be^errfc^t brei Spra(^en, ru)ftf(^,

beulfc^; fransöfif^, er liebt es fie abtoec^Jelnb ju fpre(^en,

fon[t i[t er in ^öflt(^leit barauf bebaut, ba^ bas

©efpräc^ fi^ um ©egenftänbe bre^t, bie au^ ben

(5a[t intereffieren. 33on ^oliti! roar in jenen ^i^agen

mit feinem Sau(^ bie 5Rebe, jtanb hoä) bie 9^i{)ili[ten^

beroegung in i^rer SDlaienblüte, xDar niemanb \iä)tx,

plö^Ii^ aufgel^oben unb na^ Sibirien öerf^idEt ju

roerben. 5lb unb 5U befam man einen Xrupp 5U (5e=

\x6)t, ber bal^in auf ber 2Banberung toar. ©eftalten,

toie [ie T)oftoierD5!i), Xolftoi, ©ogol [d)ilberten, esfortiert

von ro^er Solbatesta. ^11 bie probIemati[(^en giguren,

bie uns im ru[fif(^en 9ioman, in Dramen entgegen^

treten, erft im gefellj^aftli^en Umgang lernte man fie

Dölltg begreifen, ©egenjä^e, bie im beutf^en 33oI!s=

empfinben fei^len, jau^genber (Ent^ufiasmus unb tieffte

9liebergei(^Iagen^eit, fprubeinber £ei^tfinn unb brü=

tenbe S^mermut treten unoermittelt äutage. 9^it=

[c^etDo ift ein 2Bort, bas roie ein Sc^iüamm alles roeg^

lüif^t, ein 9^irn)ana, in bem ©utes unb Söfes Derfinft.

Die Sprung^aftigteit im ru(|i((^en 2Be[en maä)t ]x6)

im 5lleinen töie im ©rofeen bemertbar. SJlan [afe nad^ts

bei deiner. 2ßo roollen mir 5laffee trinfen ? Sei ^eter

9^i!oIaieu)itJ(^. i^ommen Sie mit. „5lber xä) fenne

ja ben §erm nic^t." Do^, Sie ^aben i^n bei £einer

ja ]ii)on getroffen, „^d) fann bo^ ni^t je^t um oier

Xl^r na^ts . . .?" §at gar ni^ts ^u [agen. ^eter

5lifoIaien)it[^, ^unggefelle, roirb nachts ^erausgetrom=

melt, freut [ic^ riefig über ben fpäten Sefu^, braut auf

feiner 301af^ine 5laffee, fpenbet S^näpfe, 3igaretten,



— 109 ^

unb läfet bte greunb« oor 5lnbru^ bes aRorgens ntt^t

fori . . .

Der Petersburger 5lontra!t ^atte entgegen ben

[on(t üblt^cn 35ertrag5be[ttmmungen nur toentge ^ata=

grapsen, eines ber rDt(^ttgften fünfte betraf bas Spiele

Honorar, ha^ nx6)t garantiert toar, unb barum jeben

^benb üerbient roerben mu^te. ^^e^n 9?ubel. Da aber

bte Dperette Obetroaner l^atte, fa^cn \x^ bic S(^au=

fpielfräfte öerfürst; in bie Singjpiele mußten, too es

feine Sprec^rollen gab, etliche fiineingejc^rieben merben.

Das gef^a^ benn aud) auf alle mögliche unb unmi)gli^e

2Bei[e. 60 oerförpette x^ in ber Dperette „gracafja"

einen Dffijier, ber, je^n 5^ubel falber, eine tleine %rx-

ipra^e an feine ^^ruppen l^ielt. ^06) 3U ^ferb. Der

ru[[i[^e Solbat, ber hinter ben 5lulif[en bie 3ügel ()ielt,

^atte mir, ber i(^ bes 9?eitens unfunbig toar, in mo5=

!ou3iti[c^er ZMz aber eine falf^e 2Beifung gegeben;

als xd) auf hk öjene fam unb hm 3ügel anjog —
offenbar ben falfd^en — toenbete [i^ bas eble 9?ofe,

xä) ^atte hxz Gruppen im 5Rüden, mu^te mir ben §als

oerrenfen, mi^ auf bem Sattel loie ein Slorfjielier

bre^en unb in bie[er ^ttitube bie — [c^munselnben

Gruppen befeuern. S^^i ^leianber III., ber ganj aus=

na^mstöeije in [einer £oge roar, f^munjelte xxxä)t nur,

fonbern lachte aus oollem §alfe. ^d) \)atU, unb bas

gej^a^ geroife feiten, i^m exxxen froren ^ugenblid be*

reitet.
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XVII.

^rembe^ unb Äeimifc^eö

St. "Petersburg ht\a^ in ber SBelfejeit bes

fatfcrli^ beut[^en Soft^eatets einen beut[(^en 5^Iub,

htn 3ournalt[ten= unb Rünftleroerein. ^^m gehörten

in lofem 3ii[ömmen^ang, benn ge[(^Io[fene 5BerbtnDun=

gen routben nxä)t gebulbet, bie beutf^en S^aufpieler

an, unb bie 3}ertreter ber großen beutfc^en 3^iiii^9^^;

ber 5lölni[(^en, Der granffurter, ber Svenen greien

treffe ufu). ^n jener griebensseit befleibeten unbe^

[^öfttgte Rrtegsforrefponbenten biefen ^ufeenpoften.

I)ie ^Bereinigung roar ein Studien beut[^er (Erbe auf

ru[ftf^em ^oben, 2Bei^na(^ten tourbe gefeiert bei ftra^

lenbent £i^terbaum, S p e 1 1 i n i , Vit S^aioe, fprat^

[innige 25er|e als befterntes (£^rift!inb, S u s f e
,
ipäter

am ^Berliner X^eater unb bann in $ölüntf)en, trat mit

toeifeem Hml)ängebart als 2Bei^na^tsmann in ben Rreis

unb [agte [ein Sprüchlein. 3^ ^^^ ^rembe, im 5lu5*

lanb i[t bas beut[^e (Semüt no^ um einige ©rabe

empfängli^er als ju Sauje, in ber §eimat Ratten [i^

an bie[em finblii^en Spiel nur bie 5lleinen ergoßt unb

bie (£nDa^[enen U3a5r[(^einli^ ge[(^mun5elt, bort im

fremben ^Zorben !am bas ^eimroe^ 3um X)uxä)hxn6)

unb bärtige 93^ienen feui^teten [i^. Sei anberem ^n^

lafe liefe and) ber §umor nic^t im Sti(^. gerr oon
£enor, ber SBonüiüant, nachmals in Stuttgart unb

£etp3ig, roar ein über alle 5ölafeen begei[terter S^la=

raffe; ein ©e^eimbunb, au^ ber 5armlo[e(te unb

luitig[te, töar in 9lufelanb üerpönt; £enor, ein 5^inber*

^^^, [eufste unb üer^toeifelte nai^ ben Segnungen Hl^us,
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betn Sc^u^gott her Si^laraffen. (£tn Sfleffc ©uftao

gret)tag5, ein aWitglieb bes SUnhs, als ^Intoärter tn

ber gorftfarriere auf einem 2Bartepo[ten, tat in5tDt[^en

ilurterbienfte für bas ^usiöärtige ^mt unb fu^r oft

5tDi[(^en SBerlin unb Petersburg ^in unb ^er. 3^^

5lönigsberg eines ^benbs bur^ bie Strafen toanbemb,

l^örte er 5ufäIIig im ©e[präc^ einiger §erren bas [(^la=

raffif^e (grfennungs^ unb 33egrüfeungstöort : £ulu. (5r

[teilte \xä) Dor, löurbe eingelaben als „^ilger'' mitju^

fommen, zx^ä^lU in ber ,,Sippung", an ber er teil^

nehmen burfte, oon ber Sef)nfu^t bes S^roarmgeiftes

£enor, unb man übergab i^m einen f(^laraffif(^en

Drben, ben er bem üerbannten 9titter einl^änbigen

[ollte. 3^ ^Ra^a^mung ber geierlti^feit rourbe bann

im 5llub eine Sippung improDifiert, unb bem Über*

ra[(^ten bas i^Ieinob am golborangenen Sanb um ben

Sals gelängt, i^m tat [i^ ber §immel auf, ber Stein

ber 2Bei[en bötte i^n ni(^t glüdli^er ma^en fönnen.

SJltnber erfreut über einen Drbensfegen roar ber

berühmte ruffif^e 8(^aufpieler Samoiloro, ber 5U

jener 3^it ein Jubiläum feierte. (£r befam einen Stern,

mit bem au^ langjäbrige Xür^üter ausge5ei^net

iDurben. (Eine [teile treppe führte 5u [einer (Sarberobe

hinauf. ^Is i^m ber Orben feierlich übeneit^t töurbe,

roarf er x\)n [amt bem ^ol[ter, auf bem er lag, ^ö^[t

unfeierli(^ bie [teile 3^reppc bittunter. Samoilou) rourbe

5rDar ni(^t naä) Sibirien ge[^i(it, üerlor aber Stellung

unb ^en[ion. Die ru[[i[^en Soffd)au)pieler erhielten

naö) gel^njäbxiger Dien[t3eit i^re ^en[ion unbe[^abet

i^rer anberen fortlaufenben 23e5üge.

(5a[te im 5llub toie im !ai[erli^en X^eater toaren

^ofjart unb §aa[e. Sie er5ielten rau[(^enbe (Er-
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folge, grctlt^, bte (£nt^u[tafkn unb Sc^rDärmer roaten

oft eigener ^rt. So früg mt(^ tin eifriger X^eater=

befu^er: „2Bie ^ei^t has Stüd, in bem ^offart b^n

alten 3uben fpielt?" 3^ riet auf 91abbi Sichel . . .

5Rein, nein, er ^at timn langen 23art unb etnen Xur=

ban . . . ^^, 9^at^an, ber Sßeife? „(öan^ re^t, W
(öefc^i^te oon ben brei glö^en'' . . . Die[e glo^fprünge

hts ©ebanfens oon 9}lep]^i[to ju 9lat^an ocranlafeten

ben (£nt]^u[ia[ten and) no^ ju einem anberen Ausruf:

„Die 3iß9lß^^I 9[Rebea! ^Brillant! S^go, ic^ tocife

ein Qkt> . .
."

5Ro^ Iveftanb bie Sitte ber ^enefi5Dor[telIungen,

bie (Säfte befanten neben £orbeeren [(^toere Silber=

gefreute auf hk ^ü^ne gereicht; §aafe, bas ehemalige

SJiitglieb, trat rooi^enlang in allen feinen IRoIlen auf,

fogar in einer, in ber man U)t\ in Deutf^lanb fi^merli^

je gefe^en, als ber romantif^e Don C^efar oon ^Basan

!

Das Stüd ^ai \xä) in^toifc^en in eine Dperette oertoan^

belt. 9Jlan mufete Saafe an ber Arbeit, in ber 2Berf=

\tait beobachten, um gu begreifen, halß bis in fein f)ö(^ifte5

^Iter l^inein bie fort unb fort gefpielten Stollen an

grifc^e ni^t oerloren. §aafes ^robenernft roar uner=

fcf)ütterli^, er ru^te nid>t, bis alles flappte, f(^onte fi^

nie, marüerte nie, ^ielt fii^ felbft in ftrengfter, eiferner

3u^t. Das roar in Petersburg boppelt notroenbig,

roo ber ^e^er mitunter überfi^äumte. IRamentli^,

roenn ein gäfe^en beutfc^es Saloatorbier über hk

©renje !am. gür bie wtiU 9?eife boppeltftar! gebraut,

befafe es auc^ für ^^nungslofe bie boppelt ftarfe 2Bir=

fung. So f)atte ber Leutnant Stein einft in ben 5llings*

bergs oom grüt)f^oppen l^er eine fi^roere 3^^Q^f

§aafe fa^ i^n ganß entgeiftert an. Diefer Leutnant
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iDar iä) felber. (5ott (eis geflogt. 3^^ ma^te in

bte[er mir ungetoo^nten ^^erfaffung eine tiefjinnige 58e=

oba^tung: bte eigenen 2ßotte ge^n nod^ lei^t unb

flü)[ig Don ber 3ii^g^i ^t(^t ober bte eingelernten,

namentlich roenn es fi^ um Slo^ebues ^apierbeutftf)

^anbelt. Sol^^ Hemmungen fielen aber ni(^t auf

in einem feudjtfröl^lic^en Rlima, ido in ber 91a^t bie

^roüa über hk ftetn^art gefrorene ^leroa faufte, auf

ben 3^[ß^Tt, in ber £it)abia bie (£^ampagnerpfropfen in

einem Trommelfeuer fnallten, bie 3^9^ii^^^^ ^o^ fie=

belten, roenn längft bie Sonne toieber am §immel

[tanb — tempi passati . . .

"tRaä) Deutf^lanb surüdgefommen, folgte ein (5a|t=

fpiel am £eip3iger Stabtt^eater in hzn Det)riertt=

[(^en Xagetoerfen bes gaujt, ein glei^es in Breslau.
Dort toutbe bas 2ßinterquortier aufgej^Iagen; bas

Stabtt^eater ^atte eben einen neuen Direftor be!ommen,

ben beliebten Opernfänger Sranbes, ber, ein l^o^-

gemuter 3^ßöli[t, eine 5?ei^e oon ^ö^^^n ben 5^ampf

gegen bas Hngema^ füf)rte, aber feine Seibe fpann.

Die 5lnforberungen bes Sreslauer ^ublüums fariüerte

ein ^^^eatergettel, ber gebrudt in ber ©arberobe ^ing.

3auberflöte: Saraftro, ^exx £abla^e, i^önigin ber

"iRaäjt, ^belina ^atti, Camino, albert 9^iemann, Spre=

6)tx, 5Bee^ u[n3. in ber ©üte. (Eintrittspreis 1 3Jlar!,

unb bie toeniger beoorsugten ^lä^e 50 ^fg. (Eis

unb JCimonabe toirb in ben 3i^^[^^^Q^t^Ti umjonft ge=

rei^t.

2ßie überall an ben X^eatern mit gemi[^tem ©e=

trieb ^aiU au^ in Breslau hk Oper ben 3Sorrang,

bas 6(^aufpiel gerabe in jenen ^^^ren feinen befonberen

[(^toierigen Stanb. Die 90^eininger reiften mit i^ren

SS i 11 b 3 , Cuct übet bie Sühnen 8
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üollcnbeten I)arbtetungen von Stabt ju Stabt, er=

roedtten in mäi^tigem S(^töung ein neues 3^tere[[e für

bie !Ia[[if(^e Di^tung, liefen bie ein^eimiji^en ^uf=

fü^rungen aber in einem boppelt armjeligen £i(^t er==

[feinen. Da rourbe benn aller Orten Derfu^t, es ben

9[Retningern glet^ 3U tun, hk ^Regiffeure „meiningerten"

mit un3ulängli(^en 9[RitteIn barauf I05, ri^teten für

jebes einselne Sjenenbilb einen maleri[(^en S^aupla^

auf, riffen burc^ bie aus bem Umbau unb bem 3iotf(^en=

Dorl^ang fi(^ ergebenden Raufen has üajfif^e Stlid

meiftens in jtöansig 5l!te auseinanber. Das „S3ol!''

rourbe meiningeri[^ gebrillt, aber bie üere^rten Serren

unb Damen com Dpemi^or, getoo^nt, ben [tarren ^Ixd

auf ben 5lapeIImei[ter gu rillten, roaren für hk i^nen

erteilten Beeren roenig empfänglid^, unb toenn [ie fic^

fc^on bei ber erften 35or[telIung ju einer er^ö^ten ^n=

teilnai^me auffc^roangen, in ben folgenben 3Bieber=

^Ölungen ^oben \iä) bie ^rme nur me^r me(^anif(^,

ber ^ufrul^r, ber ben Sturm bar[tellen follte, fegte

no6^ mä)i ben Staub oom ^ü^nenboben. (£s ift ber

©eift, ber ]x^ hm 5lörper baut. 3^ kxnU xf)n fennen,

ben Sausgeift ber SJleininger, gelegentli^ eines

©a[tfpieles, bas \d)on von Strafeburg aus gef^a^ unb

eines stoeiten im ^Breslauer SBinter. 2Bie ber (£in=^

5eimi((^e hk ^igentümlid^feit ber Strafen, bie er täglich

bur^töanbert, nic^t toeiter bemerft, ber grembe aber

f(^ärfer fielet, fo fallen au(^ bem gaftierenben S^au*

fpieler bie ^Befonberl^eiten bes (Enfembels (tärfer ins

^Tuge, als oft bem 3uge5örigen. OTe X^eater, nament=

Ix^ bie 5i[torif^ geworbenen, f}dbm i^re beftimmte

5^ote, einen Sausgeift oon befonberer ^ragung. (Sine

^robe hzx ben SJJeiningern roar ein (Erlebnis. Sun*
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berte oon SOIalen mar bte S^orftellung ber „9läuber"

f^on auf ben ©a(t[ptelen geroefen, es tourbe probiert,

als ob es \xd) um eine (Generalprobe oor gelabenem

ipublüum 5<i^^ßl^ß; ^5 glühte ein Spannungsfieber,

als [ei man mitten in einer kremiere. Db einer oom

erften ga(^ ober com legten, er mufete mitten f)inein

ins 95oI!, es loar bas fein Statieren, es xoar ein be^

geiftertes 5[RttfpteIen nacf) einem bestimmten ^lan, ein

^nbioibualifieren, fein 5Irm^o^f) eben. (Sronegf fafe,

ein 5Rapoleon an §err)(^ermiene, unbeioeglii^ auf feinem

iRegie)tu^I, ein ©riff na^ ber ©lode, hk neben i^m

auf bem Soben ftanb, ein [(^rilles £äuten: ftillge==

ftanben! Dilles oerftummte, er[tarrte 5um lebenben

iBtlb. (Es löar eben bie 35ene getDefen, in ber 9ioIler

recte oom ©algen !am. 3<^ ^^^^ H^ Tiie roieber

in ber £ebenbigfeit gefeiten. (£in (5etö[e ging i^r ooran,

ein pfeifen, S^reien, 3o^^^ti, §unbebellen, bas nä^er

unb nä^er fam, aus allen £ö^ern f^offen fie ^eroor,

9?a3mann, Sc^ufterle unb ©enofjen itür5ten, roogten,

purjelten bur^einanber, noä) im UngeiDii|en, was beDor=

fte^t. Überfall? 23errat? (Errettung? ^s er aber

)i(^tbar CDurbe, ^Roller, im Xriump^ auf 'btn S^ultem

feiner Befreier, ha bra^ ein greubenge^eul los, aus

^unbert ile^len ein einsiger S(^rei; i^, ber i^ hoä)

mit im Spiele roar, oergafe gans, ha^ es ]\d) nur

um ein Spiel l)anbelt. Denno(^ erflang nad) S^lufe

ber Sgene (£ronegfs (Slodc : ;,§err 9Z i
f f

e n'' — er gab

hen St^meijer — „Sie ^ahtn oergeffen, ]xä) töö^renb

3^rer (Ersäl^lung in ben Stiften 5U tüiegen, bas ganse

no(^ dnmal .

.

.'' 3}on gleicf)er Stimmungsfraft mar bie

Ssene ber 9?äuber im Xurm. 90^an tonnte fi^ als

9Jiitfpieler bes (Srufelns faum enoefiren; als es in
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b^m alten ©emäuer an^ub ju ]ä)naiä}en, ju Inaüexn,

3u pfeifen, gu gröt)Ien. greilic^ aud} ha unb oorl^er

unb an anhextn Stellen mu^te, tro^em alles lounber*

bar 5U flappen f^ten, manches töieber^olt xoerben, man

ging oon neuem ins (Sefc^irx, legte Io5, töas bas

3eug ^ielt; um am Uh^nb — ftodfyeifer ju fein. X)er

SJleininger gausgeift ^atte aurf) feine Xüden.

XVIII.

Slirgenbs finb hk 33e3ie^ungen jtoifc^en Sc^au=

fpieler unb ^ublüum familiärer als in 5larlsrul)e.

(£s gibt Stäbte, ido bie £ieblinge ärger t)er]^ätf(^elt

toerben, mo gJerfonenfultus bie abfonberli^ften ^Blüten

treibt, in ilarlsru^e aber f^eint bie Sonne auf (5e=

rechte unb llngered^te, bort ift jebes 35orurteil gegen

htn Stanb bis auf bie le^te Spur oerfc^tounben. Das

^at in ber ilunftfreubigfeit ber Seroo^ner feinen (Srunb,

030^1 au^ in ber S^a^iDirlung ber (Epo^e (£buarb

Deorients, ber bem §oft^eater feinen 9^u^m, hmd) ben

priefterlicf^en (Srnft feiner gü^rung bem Stanb bas

foBiale ^nfe^en f(f)uf. 5lu(^ unter bem milben Sjepter

bes alten ^ u 1 1 i ^ leu^teten freunbli^e Sterne, ^utli^

war bie (Süte felber. Das follte iä) glei^ bei meinem

©aftfpiel erfahren, ©aftfpiele auf (Engagement, ober

u)ie ^5 je^t Reifet, auf Aufteilung, finb feine frol^en

gal^rten. Der gef^loffenen 5lunftgemeinf^aft ift ber

S^euling feiten roilltommen. <5r ift gar oft ber §e^t

im i^arpfenteic^. Da gibt es f^iefe ^lide, fü^le mk-
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mn, fpt^e ^cb^n. 9Zt(^tö von alkbem in i^atlsru^,

100 ber ©eijt einer guten i^amerabf^aft ^errft^te. 3<^

l^atte Don meinen ©afttollen crjt ben iDranicn ge=^

fptelt, ha crfc^ien fc^on am näi^ften SOlorgen bei Xl^eater*

biencr in meinem §otel. „Sie motten glei(^ ju (£i*

jellen^ fommen" ; xä) mar ub^na]d)i. „S' is nii IBöfes",

fe^te et f^mun^elnb im allenöei^[ten ^fäl^if^ fiinju.

^utli^ empfing mi^ mit ber SJliene eines Sßattts.

„Dömit Sie in 9?u^e unb 'Sxtnhtn an ^fytt nä^jten

Atollen ^exangel^n, erfläre xä) ]ä)on je^t htn 35ertrag

für gefe^Ioffen. Sagen Sie aber ber Dame ni^ls

boDon, bie ge[tern mit ^l^nen als dlär^en gaftiexte."

Der röeibli(^e (5a[t, ber nit^t engagiert töurbe, mar
— ^ebroig ©leibt reu, je^t ein Stern bes Surg^

t^peöters. %n ber £eitet ber X^eaterfarriere finb oft

Sproffen ausgebroi^en, freili(^ bie oben me!)t als bie

unten. Seine angeborene ©üte braute ^utli^ nt^t

feiten in 35erlegen^eit, \k tourbe mifebrau^t, fo Rotten

i^ ni(^t roeniger als fünf feiner Darfteller ben

gainlet abgefc^meit^lt. „2Bas mai^ id} ba?'' fagte

er in trodenftem Serlinerton, „ic^ barf eben bet Stüd

ni(^ \thtn." ^m übrigen mar feine ^rt ebenfo ouf*

xt^i, töie feine §ültung gebüdt unb frumm.

„(£x3ellen3 finb ja Dom ga(^/' menbete fic^ eines

^^ags ein 5^ammer^err an i^n, ber loegen feiner ©rob^

^eit betannt roar, „bei §of ift 9[RasfenbaIl, Töie foll

man ba ge^en?" ;,2Biffen Sie loat, feien Sie ^öflic^

unb i<^ ge^e gerabe, ba fennt uns fein 9}lenfd^/'

^utli^ ^aüz feine Xeeftunbe abenbs oor bem

X^eater. (£r mufete auä) Stüde geben, bie i^m ni^t

gefieleit. 2Benn bann einer feiner ©efu($er frü^jeitig
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aufbreiten toollte, erl^ob er [xä) : „Sie toollen boc^ ntc^t

rin? Hm ©ottes loillen, \^ töarne Sie, tun Sie "Da^

ja ni^." 3n feinen 2:ee[tunben toaten bie 2^^eater=

mitglieber ebenjo tüillfoirimene (Bäjte, toie [ie aud^ \on\i

in allen ©efellf^aftöfteifen ^eimif^ roaren. ^m be*

^agli(^[ten ober, W Senen roenigftens, füllten fie \x^,

oi^ne bem grof^ 5U gleichen, ber Dom golbenen Stuhle

l^üpft, im „Saupringen". Das roar bie 5lünftlerjtamm=

fneipe. (Ein nieberes £o!al, §ol3ti|(^e, ©asarme mit

offenen glammen. Da fafeen fie bi^t mheminanhex,

Sänger, S(^aufpieler, SJlufifer, ^atU einer ben ^la^

an ber SBanb, roollte aufbre^en, hann breite er ben

©asarm, ber i^m im 2Bege roar, um, unb ftieg f^Ian!=

roeg über hen X\]ä). Der 25er!e^r5ton aber toar ein

funftgefättigter. Serr bes £o!al5 roar (Slafener, 2Birt

unb !I^eaterent^ujiaft von gan^ eigener ^^ragung. ©latt

rafiert, fe^te er mit ©el^eimratstoürbe bie ©läfer auf

ben 2:if(^; loenn fid) ber W)tnh in htn SOlorgen öer=

längerte, empfahl er \i6) oon feinen ©äften: „5linber,

je^t f(^entt (£u(^ felber ein, f^reibt, was ^l)x no^^

trinft, mit ilreibe auf htn Xi]6)." 9[Ritunter fa^ er

au6) ahtnhs naä) ber Xl^r: „Rinber, je^t ift brüben"

— t>as 2:^eater befanb \i6) in ber 9^ä^e — „ber britte

^ft, je^t ^at im £ear ber Sßaffermann feine grofee

Sgene, ba mufe i^ chh^s nac^^elfen/' Damit beutete er

auf bie gar ni6)i ge^eimrätli(^en $)änh^; im §au5=

täppc^en, Pantoffel an ben güfeen ^ufc^te er in has

Stel^parterre, genofe, „förberte", bann !am er roieber

5urüd. (£r ^atte jiöar, töie jeber anbere, fein „5lbon*

nomang", aber tro^bem er feines ©ef^äftes falber bie

5lunft nur fc^nitttöeifc genief3en tonnte, roar er im

£aufenben über alle inneren unb äußeren 5lngelegen^
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Reiten, toufete lBe[(^etb über ^erfonaber^altntfye;

2Bün|(^e, (Sagen, 35orf(^ü[[e, bie er felber mitunter

gab, roar ber ^Bet^tuater feiner ©äjte, i^r Berater,

greunb. Selb[t mit ben 5lorr)p]^äen ftanb er auf bem

Du^fufe. (Einmal [ollte ber 35ertrag mit einem ber

erbeinge)e[fenen ilunben ni(^t oerlängert toerben, ba

ging (ölafener perjönlic^ gu ^utli^ : „(Exjelleng, i^ ben!e,

roir b'^alte ben 9Jlann." '^i6)t 5U ma^en, läi^elte ber

3ntenbant, ber feinem roeii^en §er3en felber einen Stofe

geben mufete.

2:rin!fefte (Säfte an (ölafeners 2^afelrunbe roaren

ber Saritonift ^lan! unb ber ©affift Spei gier.

3n)ei \)zxx\\6)t ilerle. ^lanf, ber SP^eifterfänger oon

^ai)reut^, unb Speigier, geitlebens nii^t aus Rarlsrul^e

^erausgefommen, barum minber befannt, aber ein

Mnftler oon nid)t geringeren (Saben. Speigter befafe

einen l^errlit^en Safe, roar üon ragenber gigur, ftro^en^

ber£aune unb oongai^ 5ugleic^ Suffo unh feriös; ber

beiben §umor rote i^re 5lünftlerf(^aft töaren reinften —
2Baffer5, fo barf man aber nitfjt fagen, benu has ^afeten

fie beibe. Speigier l^atte hk §auptroIIe in einer £)per

^oal), bie anläfeli(^ eines 5taiferbefu^s als (Salaoor*

ftellung gegeben toerben mufete ; für il)n tüar fein (£rfa^

aufjutreiben, benn nirgenb anberstoo ftanb bie Dper,

Speigier aber roar l^eifer toie ein ^abe, er tranf hk

S^ac^t bur^ unb mar tags barauf bei Stimme toie dn
junger (Sott. (Sr nannte bas bie 9?ofe!ur. OT5U==

l^äufige 2Bieber]^oIung biefer i^ur brachte i^n freiließ

in ein frül^es ©rab. Sein 5^oIIege ^lanf ^citte 5toar

roeniger Dürft, aber umfome^r 5lppetit, in 5Bat)reut^

roollte er einen Rellner ermorben, ber es unternai^m,

i^m ftatt ber gansen (Sans, \>k für i^n beftellt roar,
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blos ein 33icrtcl ju bringen, t^amals ]d)on von einem

Umfang toie galftaff ^atte er feit ^afyx^n feine 5lnie

ni^t mel^r gefe^en. S^n §aufe ^ob er feine 5lint>er

— er befafe i^rer se^n — in bie §i>^e : ilinber, bet's,

ha^ (Euer S3ater (Energie friegt unb bünn roirb; es

l^alf ni^ts, es f^medte i^m nur immer beffer. (gr

ging ni^t me^r 3U ^ub, um bem angaffen ber ©äffen*

jungen aus3uröeic^en, fc^lie^ic^ aber rueigerten fi(^ bie

ilarlsru^er I)rof^!enfutf^er, ben Äolofe 5U falzten.

Sein trauriges (£nbe ift befannt. (£r ftürjte in eine

offene 33erfen!ung. ^lan! befafe mh^n feinen toun*

beröollen ©aben einen (gnt^ufiasmus, ber alles mit \xä)

fortriß. (£r roar fo re^t ber gelfer von 'Moitl, ber

eben na(^ i^arlsru^e gefommen roar unb mit feinem

glammentemperament bie babif^e Siefibens, in ^ufrul^r

fe^te. 5[Rottl lebte, ftritt, intrigierte für SBagner, ging

getabe unb frumme 2Bege, um für bes 5CReifters 5lunft

ben fBoh^n 3U fi^affen, hm fie bamals in ilarlsru^e

no(^ nic^t genugfam befafe. ^utli^ roar jurüdl^altenb

unb tDoIIte t)on ber ^uffü^rung bes 9linges nichts

roiffen. „2Bir ^ahtn feine Detorationen ba3u/' SD^ottl

brachte nun. alle möglichen unb unmöglichen Dpern

^erauS; bie ftütoeife aller^anb ^nf^affungen nötig

machten. „(^x^zlUn^, je^t tonnen roir htn $Hing geben,,

roir ^aben bie Deforationen/' 2ßo^er? „35on ba unb-

bort." (£r nannte bie neuen Opern ; i^re (£inftubierun,g

roar nur oon bem (5efi(^tspunft aus erfolgt, hinten*

^ei;um< bas betoratioe äJlaterial für ben $Hing 3U

f^affen. SPlottl roar nic^t nur ein geuergeift, er toar

auc^ Diplomat, ^m £)r^efter galt es, manchen 2Biber*

ftanb 3U bre^en. Der junge i^apellmeifter unb bie

neu^ 9lic^tung! dx fe^te ^enfionierungen bur(^, ah^Xi
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anä) ©e^allscr^ö^ungen, nx^t julc^t jcbodfy toar es

fein (Elan, bcr mitriß unb günbete. 95lan fanb es

nic^t me^r fonberbar, bafe er, |on[t im Si^en biri*

giexenb, bei 2Bagner5 901u[iföxamen oftentatit) [tanb;

um i^m ein befonberes 35ergnügen ju bereiten, fnacften

einige junge §ä^ne ber i^apelle an ben Rraftflellen in

htn 9[Rei)erbeeropem im Xatt \\ä) bie 91üffe ouf. $lRer)er=

beer, in ber 3^^^ bes ilampfes has rote Zuä) für htn

2Bagnexianer, war aui^ für $lRottI ber ©ottfeibeiuns.

SJlottl roar [o DoIIgefogen von SBagners 3^^^"; ^^fe

[ein ©efprä^, immer [prü^nb unb intereffant, [xä) ha^

mals um ni^ts anberes breite, als um feines §erm
unb SJleifters 3^^^^ unb 2Ber!e. SBä^renb meiner brei*

jährigen 2ßir!fam!eit in ilarlsruf)e roar xä) 3^ag für

2:ag in äRottls ®efellfrf)aft, bas (Scfpräc^- betoegte ]xä)

immer um SBagner unb roar nie leer, befonbers to-enn

bas Salj ber Dppofition nic^t fehlte.

X)amals tourbe auc^. jum erften ^ail ber 9^ame

S^lie^f^e genannt; ber „gall 2ßagner'' toar no^
ni^t gef^rieben, äRottl ma^te für hk ,,(5^burt ber Xxa=

Qöhk" bie emfigfte ^ropaganba. (Eines Xages toar SRottl

3um ^rin^en Tlca gelaben, er ^atte aber zim ahznh^

Ii(^ ^robe üon ben „9[Reifterfingern". (Lottes Dienft

ge^t Dor §errenbienft, lautete ber SBortlaut feiner

(Entf^ulbigung.

9^ur im greunbesfreife befannte 3P^ottI fi(^ ju einer

3vU^enbfünbe, einer Dper, bie er gef^rieben: ;,Der

(Engel von Augsburg" ; er ^atte fie SBagner überreicht

unb bat um beffen Hrtetl. ^eim ^bf^iebne^men

üJ^erreic^te i^m ber 9Jieifter einen cerfiegelten ^rief,

mit ber 2Beifung, i^n erft nac^. feinem 3:obe ju öffnen.

(Er enthielte bas Hrteil. äJlottl f^rour 3Bi)rt 3u galten
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— löftc natürlich has Siegel f^on im (Etfenbat^ntöaggon.

2Ba5 fanb er? Die Statuten bes — Xierf(^u^t)ereirt5

öon 5Iugsburg.

XIX.

g^efttic^e^ unb Sübbeutfc^e«

1885 fanb in 5larl5ru^e ein großes 9J?u)iffeft ftatt,

bas eine DoIIe 2Bo(^e in 5lnfpru(^ na^m. ßifjt toar

ber ®a[t bes Orofe^ersogs, bie i^m bargebrat^ten Sul=

bigungen Ratten nxä)i ben (£^ara!ter getoöl^nli^er Doa^
tionen, ben SlReifter umgab eine Uzt oon Seiligen=

)(^ein, e^rfurc^tsüoll teilte fi^ bie äRenge, burc^ bie

er [^ritt. Sein ;,^romet^eu5" rourbe aufgefüf)rt, an

bie a^t^unbert Sänger unb SlRuJüer roirtten mit, i^,

ber h^]\ üerbinbenben Xext \pxad), ^atte ®elegen=

l^eit, tzn SJleijter bei ber Arbeit 3U beoba(^ten; \txn

Eingreifen in ber ^robe roar [tets mit einem über^

quellenben £ob für bie ^lusfü^renben oerbunben,

abenbs aber legte er mn Dirigentcnftab hoä) in eine

jüngere §anb. Seine ^ersensgüte fprii^t aus feinem

Srieftt)ed)|el mit 2Bagner, [ie bejeii^nete au^ ein 35or^

fall auf bem 9Jlu[i!fe)t. (Eine [einer Schülerinnen follte

ein i^laüierfonsert mit £)r(^e[ter [pielen, es ging aber,

[0 fe^x äRottl nachgab, abfolut ni^t ßujammen; !ur5

ent[(^loffen liefe ber i^apellmeifter bie ^ulte abräumen,

fe^te neben htn ilongertflügel einen 5tt)eiten unb fpielte

ben Drd)e[terpart am iHaoier. £i[5t töobnte biejei

eigentümli^en 25orfü5rung bei ; o^ne 3^^^^^ '^^^ ^ife*

billigung rührte er lä^elnb unb beifällig bie l^änht .

.

.

%uä) SBüIoiD roar häufiger (5a[t in ilarlsru^e,
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et ocre^rte SO^ottl unb liebte bte grofe^ergogli^e Ra*

pelle, [(^lug eines ^benbs im „2^rompeter Don Sa!*

fingen'' begeifterungsüoll hk ^au!e unb sierte ein

S^otenblatt, bas er 9JlottI übergab, mit einer über=

fc^toengli^en, h^n 3n^alt feiemben SBibmung ; es toar

— ber S(f)un!eltDal3er. 2}on ironifi^en ^nxoanblungen

geplagt, war ^üloto in feiner Spott)U(^t \o priiielnb

iDie in feiner 5Rert)ofität ; in abenbli(^er (5efellf(^aft

roet^felte er beftänbig htn ^la^, oerfi^toanb aud), toenn

i^m bas ©efprä^ mä)i pafete, ins 9^eben5immer, um
nac^ furser (£rf)oIung5paufe tüteber auf^utaui^en.

%n fünftlerifc^en gefiltdjietten fehlte es au^ fonft

.nii^t in ilarlsrul^e, ba ber alte 5laifer ^äufig ju

93efu^ !am, unb fi^ bann ftets ein großer Rreis

Don gürftli(^ieiten um il^n fammelte. Da gab es

©alaoorftellungen, bte unter 3ii5i^^)ii^i9 t'on berühmten

©äften bie Oper beftritt. ^nbers in Saben=5Baben,

tt)o 5laifer 2Bilf)elm l^äufig einige 2Bod)en 3ubra^te;

bort bienten Heinere t^eatralif(^e S3orfü^rungen 5U

feiner (£r^olung, meift turje einaftige £uftfpiele, roie

er fie liebte. Das Sc^aufpiel in i^arlsru^e ^atte nic^t

ben Sc^tDung töie bie Oper, bo^ töar nod) aus De*

Orients 3^tten ^er im ^erfonal ein guter 5^ern oor*

Rauben. 3um 2:eil freili^ etroas oetp^iliftert. äJlor*

genroeg, ben £aube einft gern als flotten ^atur*

burf^en ber ^urg geroonnen ^ätte, traf iä), als i^

i^m ben ^nftanbsbefu^ ma^te, u)ie er l)au5Däterli(^

i^of)len aus bem ileller trug, ©ans unb gar oon

lauer £uft unberührt geblieben, mar ber alte $Rubolf

£ange, ein S^aufpieler oon befonberer Dualität,

ber nur barum menig befannt geraorben ift, toeil er

zeitlebens ni(^t aus ilarlsru^e ^erausgefommen roar.
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35on Dingclftebt jtoar jut Xeilna^mc an ben

SJiün^ertcr äRuftergaftfpielen geloben, Ratten i^n un^

günflige DioIIen in ben Schatten geftellt. (&r gab ben

RönxQ im „gamlet", war aber feines 3^^^^^^ Su==

morift, ein Si^aulpielex oom S(^Iage Dörings mit ben

SlRitteln ber 3fflanb[(^ule. Der alte ilaifer liebte i^n

befonbexs, beftimmte ^Hollen liefe er ]xd} immer roteber

von t^m t)or)pielen, [o ben Strijoto im „Sßerjprec^en

^interm §erb", ben £ange, als geborener berliner

mit unna(^af)mli(^er Drolerie oerlörperte. (Sbenfo toar

fein 3^ttel im ;,Sommerna(^tstraum" oon überquel-

lenbex £aune unb ^eröegli(^!eit; ber (Eifer Des Spiel=

txiebs ^atte in fetner Darftellung eine gerabeju febernbe

ilraft. £ange toar uns jüngeren ein ^öoxbilb; er

feuerte an, untertoies, roftete ni(^t.

Die 3}orftelIungen für ben alten 5lai[er fanben

im ^abener ^^eater, fpäter aber in htn ilurfälen

ftatt, mo man, um es i^m bequemer 5U mai^en, auf

einer improDtfierten 23ü^ne fpielte. ^n einem ber

prunf^üften 9^ebenfdle tleibeten \\6) bann bie S(5au=

fpieler an, fie tarnen \xä) vox mk i^re ilollegen in

„2ßilf|elm äJleiftex'', als biefe im gräflichen St^lofe

i^re SBorftellungen gaben, "üflo^ 3ärtli^er umf^meii^elte

fie bie §ofluft, toenn fie na^ ber 9Jlainau berufen»

iDurben. Dort refibierte im Sommer bas grofe^ersog*

li^e ^aax; roai ber ilaifer 5U (öaft, tourbe ein ^aus^^

t^eatex aufgef(f|lagen. 3^^ inttmften gamilienfreis

fanben bie 35orftelIungen ftatt, o^ne jebes ^öfif^e 3^*

remoniell, man l^ätte ]xä), foxoeit ber 9tefpe!t bas ^\y

liefe, loie 5U §aufe füllen tonnen, toäxe ni^t ^i^^^^^

einem auf Sc^xitt unb Xritt ein £afai geftanben —
man mufete ni^^t genau, ob jux ^ebienung ober gur—



— 125 —

^uffi^t. ^b unb 5U fiel auc^ ein Slirf hinter bte

^äuslic^en iluli([en. Hnier 3n|pi5tent faf), als er bie

Sü^ne Ti(^tete, in ber giu^t ber 3immer htn alten

5lai[er fommen, mü^[elig, gebüdt, fc^leic^enb. ^lls er

\i(i) aber beoba^tet füllte, f(^nellte er in bk §0^,
ging mit fe[tem Schritt an bem Sü^nenroart oorüber,

aufregt, toie i^n au^ bas ^ublüum ]a\), roenn er bie

£ange bes Kurfaals ^inbur^ auf [einen Si^ 5uf^ritt.

^^üljrenb tuar bie ünbli^e Siebe, mit ber i^n bie (5roö=

^ersogin, [eine Xoi^ter, umgab, bo^ nid^t frei Don

bem 2Bun[4 bamit aufzufallen, xnhts berörofe^erjog

griebri^ einfa^, [^lic^t unb ol)ne jebe Spur Don ^o[c

iDat.

Die (S^re, auf ber SOlainau 5U [pielen, ujurbe au^

bem §of[^au[pieler '^xa]^ 5uteil, ber [i^ mä) unb

na^ 3um Direftor entrotdelte, im Sommer bas „Süb*

beut[^e öoft^eater*(£n(emble'' bur^ bie £anbe führte,

um [^liefeli^ als ^ntenbant bes berliner X^eaters

ben (öipfel ju er[teigen.

3m ^ru^ling feiner Xatfraft toar er von er[taun=

li^er SBiel[eitig!eit, £eiter, 9legi[[eur unb S(^au[pieler

in einer ^er[on. Star ber Xruppe roar \^im reijenbe,

talentvolle grau, bie betannte ^ugu[te ^ra[^ =

©reoenberg; ein junges äRitglieb, oon bem man

\xä) einiges oerfpra^ loar — albert ^a [[ermann,

bamals no^ im giügeltleibe, aber bie ßötoenflaue

gucfte [^on aus [einen £ei[tungen ^eroor. Z)\)m %n-

le^nung an irgenbein 9Jlu[ter, ging er bereits feine

eigenen 2Bege, überra[d)te bur^ bie Originalität ber

©e[taltung unb jeigte eine für [eine [^au[pieleri[^e

3ugenb er[taunli(5e te^ni[(^e gertigfeit. (£ine SBor-

ftubie 5U feinem fpäteren berühmten Siegler u)ar ber
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glurpter SKarttd in „^txtoV. 2Better be[afe bte

Xruppe ein fe^r beu)egli(^e5 SJlitglieb, Stegfriet) 3e =

Icnfo, ben je^igen DirefiionsftellDertreter bes Sam=
burger Stabtt^eaters. begannen in 5larl5ru^e bie

gerien, bann ging has „Sübbeutjc^e" auf D^eifen, bas

]iä) in ber $auptfac^e aus ben babifc^en §ofJ(^aufpieIern

3ufammen[e^te. SJlan freute [i^, aus ber (Enge bes

Spielplanes ^eraus^ufornmen, in htn franjöftft^en 6en*

fationsbramen ^erumjuplätf^ern, toie in hzn fol^Ien*

fduren £iuellen in Äeu^es ^ah in Serg bei Stuttgart.

Dort fanben in bem bafür getoei^ten Sommertl^eater

anfangs bie S^orftellungen jtatt; in ben 3^^^I<^^^Pöufen

tDö^renb oer groben tonnte man in bem benachbarten

33aifin ein ^ah nehmen unD liefe fi(^ bur(^ ben 3n*

fpigienten aus bem 2Baffer auf bie Ssene rufen, '^aä)

man^em 5[RifeDergnügen bes X^eatercointers roaren

W\e Sommer fünftlerif^e unb leibli^e (Erholungen.

(5ing es hierauf mit ben eingejpielten Stüden oon

Stuttgart na^ Saben=^aben, bann gab es fpiel= unb

probenfreie 2:age, man ftieg hinauf aufs alte S^Iofe,

aufs gunbsecf; in bie bunüen Serge bes S^tDarjiDalbs.

greilic^ rooi^nten bann in ber Srujt bes Xl^eaterbireftors

^ra[(^ 5toei Seelen. Die eine flehte um biegen für

bas (5e[^äft, benn bei f^önem S^Better ging feine Ra^'

ins 3^5eater, hk anoere bat um Sonnen|^ein für bie

£anbpartien an freien Xagen. 25on SBaben ging es

naä) 2Biesbaben, too im ilurfaal ein X^eater ein=

gerietet tourbe. Dort erfreuten toir uns ber (5un|t

griebrid) SobenftebtS; ber mit uns au(^ gefellig üer=

feierte. Den mein^ unb liebestrunfenen Sänger 9Jlir3a

Sd^affr) ^ätte man freiließ nic^t in i^m oermutet, e^er

einen preufei[^en £anbrat. Hnfer eifrigfter Se[u(^er
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wax and) in einem ber Sommer 5^tebti^90^itter =

tDur5er, ber im glü^enb l^eifeen 3ult, o^ne eine

9P^iene 5U oerjie^en, or)ne bie eleganten ©laces öon ben

gingern ju ftreifen; tro^ ber Srut^i^e, bie— nic^t immer

eintDanbfreien — 35or[teIIungen t)on Anfang bis ju (£nbe

mit anfa^. (Er [afe ba mit berfelben ftoijc^en 9^u^e,

mit ber er früher auf bem alten ^ijtorif^en SBurgt^eater*

banfel auf bem SJli^aelerpIa^ 5U fi^en pflegte. Dort

roar nur für sroei, brei ber roartenben S^aufpieler

^la^. (Eines Xages fafe SJlitterxDur^er, es töar eben*

falls brütig ^eife, neben bem ilomüer SJleixner,

ber toegen feiner 2Beltfd^eu berüchtigt toar. (grimmig

rote eine ^ulbogge fal^ er oor \xä) ^m. Xiefes Si^toeigen

5toi[(^en beiben. (Enbli^ öffnete S^litterrourjer ben

SOlunb: „Sagen Sie, S^^eixner, ^aben Sie immer

äReianier ge^eifeen?'' — „2Biefo?" ~ „Das mufe fe^r

langioeilig fein." 3Jleixner lüar fo oerblüfft, bafe er

nic^t bife . . .

SJlittertDurjer, bas glü^enbe Temperament auf ber

iBül^ne, roar im 2zhtn hk ^omabigfeit felbft, aber

mit £u(^saugen beoba^tete er 2^h^n unb X^eater,

aus be^ unf^einbarften 35orfäIIen, aus ben fc^le^teften

2}orftellungen fog er fünftlerifc^e Sfla^rung. Denno(^

grübelte er nie. (Er lerne feine 5^oIIen ausroenbig, bafta

!

Dies fein eigenes 5Be!enntnis. (Er fpiele fie, loie

es i^m ber ^ugenblid eingebe. Darum toaren

feine Jßeiftungen oft ungleii^; in feiner fpäteren SBurg*

t^eater^eit freiließ ftanben fie toie unoerrüdbare Säulen

aus ©ranit.

Das „Sübbeutf(^e" ging oon 2Biesbaben na^

iölannl^eim roä^renb ber nur fursen 3^tt ber bor^^

tigen gerien, h^nn SJlann^eim entbehrte fein X^eater
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mit St^mcrjen; no^ me^r als in Ratbru^e toar

es bcr WüMpunü bcs gefellfd^aftli^en £ebens, aber

war es bort re[ibenjli^, erfriert es ^ier bemofratift^

gefärbt. SD^ann^eim, lautete bamals ein geflügeltes

2ßoTt, i[t ein X^eater, um bas eine Stabt gebaut ift.

Xxo^ bes ftol5en ^Zamens ;,Sof- unb ?iattonalt^eater"

roar es im eigentlii^en Sinne ber glorrei^e 33orläufer

aller jener Stabttl^eater, hk ^eute unter jtäbtij^er

33erroaltung [tc^en. Darum ber leiben[i^aftlid^e Anteil

aller „9Jlannemer" für i^r X^eater, für bas eine be=

fonbere Steuer erhoben mürbe. Hrban, ber e]^e=

malige §elb, ging über ben 9P^ar!tpla^. „SiJret Sie,

§err Hrban", rief il^m eine ftänbige (Saleriebefud^erin

von i^rem Stanbpla^ gu, „Sie fpiele ^eut 't>^n Hriel

^fofc^ta, gelle, ba trinfe Sie erf^t ^ier hk groei (gier,

bamit Sie fef(^te loslege fönnc . .
."

XX.

StnttQavt unb Raffet

3nner^alb ber in 5^arlsru^e oerbrac^ten 3^^!^^

führten mi^ einige ©aftfpiele an bas Soft^eater in

Stuttgart, bas bamals unter ber Leitung oon §ofrat

Sßertl^er ftanb. T)ie auf jebemS(^nürbobenl)eimi((^en

§ausgeifter [(filierten ^ier um einige Si^attierungen

anbers als bie in ilarlsru^e unb 9Jlann^eim. Ißubli*

fum unb Xl^eater f^ienen ni^t in glei^er enger ^e=

jie^ung jueinanber, mancher 2Btnb^au^ aus pl^eren

^Regionen motzte, tüte in alten ^^agen, burrf) bie 5^uli(fen

rochen, ßu jener S^it war es mertioürbigerroeife ber
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X5eatermQi(^menmei[ter, ber t^k föntgli^e ©unft in

ausgiebigem SJlaße geno^ — aui^ ^ier loie an

man^ anbeien ^erüonagenben Äunftftätten 9?üdffe^r

5U grie^i[(5en Sitten.

3ntenbant gofrat 2Bert^er aus ber Sd)ule Dinget

[tebts roat ein [a(f)!unbiger £eiter, XDO^Ierfaf)ren unb

erprobt, auf bem D^egiejtu^I ein Xr)xann. 2ßie £aube,

lag er im ^ampf mit ben ^Iten. §en £ötDe, rief er

in einer Xellprobe, Sie beüamieten. geobor£öröe,
ber Stauffa(^er, Doftor unb Sofjc^aujpieler feit ben

3eiten ber Stubenrau(^, trat an htn ^^egietifif) : §en
Sofrat, i^ hin über fiebjig, id) roerbe es mir ni^t me^r

abgeu)öf)nen.

3m „Dtf^ello" gefiel 2Bert^er eine Detoration

ni^t, er liefe aus bem ^Dlagajin tim anbere Idolen

unb per)(^rDanb, bis fie fam unb geftellt u>ar, in fein

IBureau. Das bauerte fo anbertf)alb Stunben. ^n
foI(^e 5lun[tprobenpau[en roaren bie 9Jlitglieber \ä)on

geiDö^nt, ber i^antinentöirt unten im 5^eller rieb [i(^

W $änbe. SBert^er t)er[u(^te bas brühig getoorbene

(£n[emble jujammen 5U [(^roeifeen, in ber furjen 3^it

{einer 2Birfjam!eit tonnte i^m bas niä)t gelingen.

(Eleonore 2B a ^ I m a n n coar eine Xragöbin oon 2Bu(^5

unb ^atl)os ber (£Iara 3i^9l^^^; ^^i[^ SBen^el, e^e*

mals bas poefieumfloffene ©retten, eine $IRutter oon

§er5 unb ©emüt, 0)1 ^ölann ^atte \id) h^n S(^netb

[einer früheren £ieb^aber in bie älteren (£^ara!ter*

rollen hinüber gerettet, ^lles in allem aber jtanben

bie eilten auf gefpanntem gufe mit bem S^a^tou^s.

groböfe, ber fpäter na(^ Berlin, 2Biene, ber naä}

Dresben ging, [(filierten fräftig ins SJlobeme, unb

ilati granf, 5U jener 3^^^ (^^^ m Stuttgart,

©inbg, Oucr übet bie Sühnen 9
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ptnMU jiDif^en altem unb neuem Stil unfi^er ^in

unb ^cr.

%m bem Sübbeutj^en gittgs ins äRtttelbeutfc^e,

nac^ breijä^rtger 2Btrfiamfeit im ^abif^en rourbe

ilaxlsru^e mit 5la[fel oertauj^t. ^ä) roäte aber

SOlottls Umgang nt^t roürbig g^ti>efen, ^ätte \6) Der=

fäumt; Poi^er ^apxeut^ 3U befu(^en. (Er bonb es

mir auf hk Seele. 3^ jenem ^a^x iDurbe nur ber

„^arfifar' gegeben. äBas \i^ na^ unb na^ an

f5eni[(^en Steuerungen; an ftimmungsförbernben Gräften

auf ben beutf^en ^ül^nen burc^jeijte, ^atte oielfac^- in

^Bapreut^ \em äßurjel. S^n has r>erbun!elte §au$
roirfte bort mit magifc^er ©eroalt; früher löurbe in

feinem 3^^eater ber 3ii[<^öuerraum in bem SlRafee Der=

finftert, loie es ^eute, freili^ ni^t mit ber gleichen

Sßirfung roie in ^ai)reut^, allerorts toäfirenb bes Spiels

gei(^ief)t; man fannte aber au(^ bie oerbuntelte Sü^ne

nic^t, hk je^t, maleri)(^er SBirtungen falber, oft titn

S(^au|pieler feines Dornel)m)ten ^usbrucfsmittels be=

raubt, ber Sic^tbarfeit bes 9}lienen[piels. Seleu^tungs^

unb Stimmungs5auber fanben öon ^aijreut^ aus ben

2Beg über hk ^ül^nen, nirf)t o^ne gelegentli^e ^er*

buntlung bes SBorts.

Sieben ^a^reut^ [tel)t als geft[pielort £)ber^

ammergau. ^u^ an i^m tourbe ni^t oorbeige^

gangen. X)amal5, 1890, lagen bis auf einige gebectte

Äauben, Sü^ne unb 3iif^aii^r'^<iiiTn noc^ frei. Der

\\d) u>öibenbe blaue §immel fpannte munberbare So=

fitten über hk S^ene; freili^, als id) bie SSorfü^rung

\ai), praf(elte ber Siegen mit einer ©etoalt ^ernieber,

mie |ie fein X^eatermeifter, toie fie nur ^in ober?

ba^erij^er £anb= unb Dauerregen erhielt, aber ein?
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gel^üllt in ein paar gemietete ^ferbebecfcn pries t^ mein

©e{(^t(f — bet fpra^li^e 2^eil ging mir gIücETi(^ni>etf«

fo gut tote oerloren ; o^tte bur(^ i\)n geftört ju tüerben,

foTtitte \ä) mic^ mit um fo grö^rem ©enufe bem mitni*

[c^en Eingeben. Der S^aufpieler oon 23eruf toar

erftauTtt über bie ^lusbrudEsgetoalt oon (Sefte unb ^e=

bärbe ber bäuerli(^en Darfteller, 9P^at}r, ber Sl^riftus

öoll 5lbel unb Soweit, als ob er aus einem ©ernälbe

oon 5Hubens ober 9?embranbt ^eroorf^ritte. Dab^t

trieften §aar unb (Seroanb oom ftrömenben 9?egen.

5ölan ging irt fi^. Die 9Zatur in Haltung unb f&e^

roegung biefer bäuerli(^en Rollegen liefe ertennen, tot«

otel Äonoention in bem mimifd^eu Xeil ber lanbläuftg^n

3^^eateroorftellungen ftecft.

^m §oft^eater in 5laffel fam \ä) unter bas 9?e*

giment eines militärif(f)en ^^tenbanten. Serr o. ©ilfa

befafe eine fefte §anb, bie Orbnung im Setriebe roar

mufter^aft. 5Bteles tourbe eingeioenbet gegen bie

X^eaterleiter, bie oorbem SJZajore ober 9^ittmeifter

toaren, mit ^ec^t; aber einen S^or^ug Ratten fie meift

vor i^ren ^ioilen (Senoffen : fie üerfpra^n feiten me^x,

als fie l)alten tonnten. %\id) fe^en fic^ bie gäl)ig!eiten

bes X^eaterleiters aus jtoei (Sigenfc^aften jufammen,

er foll Mnftler fein unb bas 3}ermögen befi^en, regieren

5u fönnen, ift er ^ä(^ter, no^ bos nötige Saroermögen.

Das erftere ift feltener tote bas bare unb wirb in

einem Seruf getoonnen, ber fi^ aufs i^ommanbieren

oerfte^t; freili^ mußten bie ^nf^auungen oon 3n=

5^ei^*unb=©lieb=fte^n, au(^ in ben nun übertounbenen

3eiten, eine na(^brücfli(^e ^ieoifion erfahren ^ab^n,

folUen fie fein §emmnis bilben. Das toar nun ni^t

immer ber gall. §err t>. (&ilfa l^tte in feinem alten

9*
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S^aufpiclbiteftor 2B o ^ I ft a b t einen treffli^en §elfer.

3Bo^Iftabt, ein £eatfopf, rote er [^öner ni^t 3U beuten

roar. 33olIe, blenbenb roet^e £ocEen, toallenber greifet

^art, ber fein gefc^nittene 3^9^ umrahmte. 90^ilbe

roie alter 3Bein. ^Dlufete er jemanb eine Heine 5RolIe

geben, fo fügte er eine birfe ^in5U, hk üeine fam ran,

bie birfe nie, )ie toar nur ein Xroftbringer. Sonft

taut 2ßo^l[tabt, roie [einem gerrn, fein unroa^res SBort

aus tem SP^uub — im S3eret(^ bes Dienftli(^en, m
übrigen befafe er tro^ feines ^ters bie üppigfte ^^an^

tafie. ^Tliemanb raupte t)iel über fein SSorleben, Saafe,

bei Spötter, menn er jum ©aftfpiel !am, behauptete,

SBo^Iftabt fei hzi ber 9^euberin gefegter Bieb^aber

geroefen. (£r fafe bes ^benbs u)äf)renb ber SSorftellung

hinter ben iluliffen, abfeits auf einem SBänf(^en, ba

bämmerten i^m alte ©ef^i(^ten auf. Seufjer entrangen

\\ä) feinet beroegten ^ruft. 2Ber fic^ bann ju il^m

gefeilte, bem erjä^Ite er eine romantifc^e ©efi^i^te

aus feiner S^ergangen^eit. opi^buben, löie bie Sc^au==

fpieler in i^rem Übermut einmal finb, erfanben fie

if)rerfeit5 graufame ©ef^i^ten, hk fie i^m Dorfe^ten.

SCßar es nun 3^onie ober äRün(^^aufiabe, auf jebe

äRoritat l^atte er eine in ^ereitfd^aft, bie fie noä)

überttumpfte. (Einem roat 'ok Xo^ter üon einem

©rafen entführt toorben, 'i>k feine oon einem grinsen.

Dem anbetn wai bet So^n in ber grembe oerborben,

oerfc^ollen, bet feine wai in ©efangenfd^aft afrüanif^er

5^eger geraten. S^ä^ften Xag liefe man ben So^n

fterbeu — an ber v£^oIera, feiner ftarb — an ber ^eft.

(Er erinnerte mit feinen (5ef(^i^ten an ben berühmten

Saffiften gornxes. Der mar oon 3^^i^"^^^ gefangen

genommen u)orben unb follte gefpiefet roerben. Do
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fang er dm ^rie bcs „Saraftro", [ie Hefeen il^

nt^t nur frei, fte [c^^nften x\)m fogar ein SJleffer.

Diefes ^ter, unb gormes 30g es aus ber Xaft^e. Das

trägt ja bie 5lRar!e Solingen, fagte einer ber 5ln*

roefenben; unb totes auf ben Stempel ber Rlinge.

SBitfli^? Da fie^t ntan, roie toeit hk beutf^e 3n^

buftrie oorgebrungen

!

5Bon a^nlic^er S^Iagfertigfeit unb ^^antafie roar

2ßo^Iftabt. (Sx f)aht ben Dt^ello gefpielt unb oer-

gef[en, fic^ bie Sänbe fc^toar^ ju färben. Das ^ublüum

la^te. (£r Der[(^afft fi^. im Stüifc^enaft fleif^farbene

Sanbf^u^e, ^k^i \k in ber nä(^ften Sjene von ben

mittlerroeile gefärbten §änben — bas ^ublifum

rajt . . .

Sein 9?aritäten[^aö an abenteuern roar uner-

mefelid^, fpiegelrein aber unb unfc^ulbsooll hk 'üfRkm,

mit ber er fie auspadte. 9^ur einmal geriet er aus

ber gaffung. ©ilfa überreichte i^m, thtn als er fi(^

entfernen roollte, ]ä)on im §ut unb SPlantel, anläfeli^

eines oerfi^töiegenen Töjä^rigen (Geburtstages ober

eines 50jä^rigen Jubiläums, ben roten ^bler. 2Bo^l=

ftabt, jeber (Ehrung ab^olb, fanb biesmal fein SBort,

nirfte nur ^um Dan! unb \ä)l\ä) toie bef^ämt baoon.

3m ©egenfa^ ju il^m ftanb ber amtierenbe jüngere

9?egiffeur, bem bie güUe ber ^^antafie im befrei-

beneren SJlafee ju (Sebote ftanb. S^ i'^^^^ 3^it tonrbe

über 3^[ß^5 Dramen nod^ gerne gefpöttelt. 33ei ber

£efeprobe ber „grau oom äReere" f^üttelte \xä) ber

fjenift^e Sa^roalter über bie ilomü, hk er in ber

gigur bes fremben 3Jlannes 5U ^xnhm glaubte, er

meinte, beffen auftreten — jebesmal über btn 3<iUTt
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— bebeute jcbesmal nmn £ac^rfoIg. 3" ^^^^ ^or*

[tellung baute er ben S^^^ nt^t \)od) genug, ber

23alfen ^ätte i^m bis an bte Sttrne reiben muffen . .

.

(Sine inteteffante ^erfönli^!eit am bamaligcn

ilafflert^^ater mar Dr. 5^urt ©oed, fpäter ber be=

rühmte Sßeltreifenbe. S^on als Schauspieler t)atte

er in einer längeren Xlrloubsjeit eine afiatifi^e (^^
berfungsreife gemalt, er mar in ber (Eisroelt bes

Himalaja faft ebenfo 5U §aufe als in ber fleinen 2ßelt

ber Sü^ne; aber bie befannten paar Sohlen, bie er

in Ieibenf(^aftli(^er £iebe für bie ilunft auf htn

^Brettern üertreten ^atte, mürben il^n unmeigerli(^ bort

feftgel^alten ^aben, menn — ber ^^^t^^^^nt feinen

5lontrart erneuert ^ätte. So aber, ^o(^ftrebenb, fe^rte

©oedE allen gemalten ^Raturmunbem ben IRürfen unb

fu^te fie in ber 2Bir!li^feit auf.

(Er ma^te unter feinen bamaligen 5^affler Roh
legen S(S^ule, bie gerien mürben ^u ben abenteuere

Haften go^rten benu^t. (Sin ^Heifeoirtuos mar ber

Dpernfänger (£malb, Strapazen maren il^m ^oefie.

(St befugte Sübfranfreic^, Spanien, 9^orbafri!a, (5rie==

(^nlanb, lam ühtx Sisilien jurütf unb ^atte — 400

SJlarf ausgegeben. 2ßo fie t)orl)anben mar, ful^r ^r

IV. 5^laffe; im Si^iff 3tDifc^enbe(f, $Reife5e5rung Der=

f^affte er \xd) auf §anbmer!sburf(^enart; im Süben

ging er oon §otel 5U Sotel, fragte nac^ bem S^^um^^^*

preis, oerlangte man fünf £ire, bot er eine, f^liefelii^

!am er immer irgenbmo unter; oon 3:rin!gelbem mar

er ein abgefagter geinb, bie §öfli(^!eiten, bie il^m

bann ber fpanif^e, grierf)if^e, italienif^e §aus!ne(^t

na^rief, — oerftanb er nxä)t.

kleben bem ^o^en ^ferb, auf bem fo mancher
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[t^t, \)at faft jeber beim XfytaUi fein Stetfenpferb

im Stalle; fxeili^ bas Dom ilollegen (Stodb uxir

etiDas ruppig, er ritt es aber mit üielem S5ergnügen.

XXI.

S3on irgenb einem ber berühmten 33erliner S^au^

fpieler toirb er^ä^tt — i^ glaube, es toar (cei)bel=

mann — er [ei als Jüngling bte ^o^^n treppen

bes 8(^infelf(^en 58aues ^inangejtiegen unb ^abe [ic^

feierlicf) gelobt, nii^t e^er 5U raften, als bis er eine

5^ori)ppe bes Saufes getöorben fei. 3e^t ift ein

foldfyes Unterfangen nii^t mef)r erlaubt, cor bie grei=

treppen Jinb i^etten gebogen, ^m alten Surgt:^eater

gab es Ulm folgen greitreppen, and) im neuen am
gransensring ni^t, benno(^ glaubte \d) eine ^immels^

leiter ^inanßufteigen, als xd) üon bort bie (Sinlabung

5um ©aftfpiel crl)ielt, bem txn m^^rjä^riges (Engagement

folgte. Der el^emalige (£nt^ufia[t ber oierten ©aleri^,

inmitten ber glü^enb oon if)m oere^rten Scfiaufpieler,

bie faft no^ toie bamals in gefc^loffener 5Rei^e ftanben.

Die alte ©arbe, hk ]iä) nit^t ergibt, ^n einseinen

f^ien hk 3eit o^ne jebe Spur oorübergegangen,

anbere Ratten fi^ mit il^r abgefunben unb toaren in

txn älteres, befrf)eibenes ga^ übergegangen, man^e

ab^r ftanben mit ber 3^tt auf gefpanntem gufee.

Dur^ jä^rlii^ fi(^ toieber^olenbe ^Befuc^e ergab fi^

5tDar bie ©elegen^it, bie erften (Einbrütfe ber 3ugenb

ftetig 5U reoibieren, ber S3lidt l^inter bie 5luliffen aber
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[^ärfte bas Hrtetl. ^Baumctfter befafe no(^ bie

alte gTt[(^e, Xf)\mxQ feine unDertoüftli^e £aune unb

3ugenb, Sonnent^al l^atte ]\ä) ein neues ©ebtet

erobert, £teblinge töte 5^ r a ft e I unb § a r t m a n n aber

toaren in SIRanter Derfallen. gartmann ^at bann in ben

älteren gerren feine ©rajie toiebergefunben, i^raftel

aber gelang Uxn Übergang, roie benn überhaupt f(^au=

fpielertf(^e Begabungen getoiffe (Srunbnoten befi^en.

(gntroeber roeifen bie XRittel unb Anlagen auf has X)ar^

ftellungsgebiet ber ^ugenb, ober auf bas bes TOers,

auf hzihen Lorbeeren ^u ernten, roirb nur ben ^us*

enoä^Iten guteil.

3m 2Biener gofburgtl^eater f^ieben fi^ bie S(^au=

fpieler in jtoei fi^ f^arf oon einanber abl^ebenbe

©ruppen, in hk toirfli^en, mit Defret angeftellten

f. u. f. §off(^aufpieIer unb hk einfachen §ofburg*

ft^aufpieler; has Detret courbe erft burc^ S^^^ unb

S^erbtenft ertoorben. ©efannt tft ber ^usfpru^ Dingel=

ftebtö, als einer ber jüngeren SJlitglieber fi^ auffällig

bem Souffleurtaften näherte. §alt ba! ha ift nur

ber ^la^ für hk mxllx^zn §off^aufpieler . . .

(£s gibt aber and) anbere Hnterf^eibungsmerlmale.

Die u)ir!li^en galten gufammen roie Sta^l unb (£ifen,

fie hiihm einen gef^loffenen 9^ing, ber htn Defretlofen

Derfi^loffen bleibt, folange fie nic^t in 5lünftlerf(^aft

unb Umgangsform hm Xon bes §aufes treffen. Dkfe
2ßarte= unb ^rüfegeit erf^eint als ettoas Selbftoer^

ftänblic^es, es burfte niemanb übelnehmen, als £e^

toinsf^ am ©rabe bes then oerftorbenen ^öleixner

inmitten ber 3iingerf(^aft bie 2Borte \piad): 2Bir, hk
alten, bie ben 2Bienem bas 5Burgt^eater bebeuten,

rüden immer enger gufammen. Diefe 58emer!ung ^atte
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feine Spi^e, rote etioa eine anbete ^artmanns, als

ber junge, jur 3eit noä) Defretbje, frü^DerJtorbene

Sübner als £e^rer ins i^onferöatorium berufen rourbe

:

Sie iDolIen borlF)in 5urücE? Sejuc^en Sie bo^ lieber

unfere groben, ba lernen Sie me^r . . .

3n ben unge[(^tiebenen Sausgefe^en oerförp^rte

[ic^ hk Xrabition bes Surgt^eaters, fie itammen aus

alten 3etten l^er unb finb Don einer Generation auf

bie anbete gefommen, [ie jtnb es oielleii^t, bie bem

^utgtl^eatet bie 5lu5no^me[teIlung gej^affen ^aben,

benn [ie bebeuten bie §ett[^aft htx S^aufpielet. ^m
!Requi[itentif(i) bes X^eaters fafe ein altes, mit allen

©e^eimniifen bes §aufes Detttautes gaftotum, bas

pflegte ju [agen: bie Sc^aufpielet galten länget als

bie Diteftoten. Hngea(^tet all ber 9?ir)alitäten unter=

einanber befte^t unb ht]iant> untet ben fül^tenben

iltäften bet Sutg eine unoetabtebete gtonbe gegen

alles, u)as beut (Seift bes §au)e5 juxüibetläuft. SRo^le

and) bet ©ete^te mit bem Ungeteilten leiben, bas

3iel, hk So^^altung bes batitellerif^en ^ioeaus,

tDutbe [tets burc^ W S(^aufpieler [eiber errei^t, bie

gegen[eitig nirf)t bie töo^ltöonenb[ten, aber boc^ bie

[^ätf[ten Seoba^tet [inb. Det 9^ing ujutbe mitunter

ge[ptengt, [o butd) £aube, fügte [i^ abet immet toiebet

3ufammen; [pätet butc^ SButdl^atbt, bet ging Dot^

[i(^tig 5u 2Berle. (Eines ^benbs [agte §attmann 5U

i^m: Sie f)aben füt nä(^[ten 9Jlontag ben gütten*

be[i^et ange[e^t, ha ^abe 16) hoä) Htlaub? „Den

§üttenbe[i^et [ptelt an bie[em Uh^nh aHittetrout^et."

^Is (5a[t? „9^ein, als engagiettes äRttglieb." gart-

mann fiel auf ben Druden, hinter bem, roie bem aller

übrigen $Hegi[|eure bas [en(ationelle (Engagement ab*
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gcfc^Iofjen roorben toar. ©emeinfam aber blieb t^r

©eftreben, bem gaufe feine SBürbe unb feinen (5lan5

5U erhalten. (Stnem ber jüngeren S(^aufpieler, ber

gelegentlid^ na^läffig probierte, rief ber 9?egiffeur

9? ober! 5u: 2Biffen Sie nic^t, tDo Sie fi(^ befinben?

Sit flehen auf bem geheiligten Soben bes SSurgt^eaters.

9fliemanb fanb biefe ^ufeerung übertrieben. X)iegal)ne

tDirb ^o(^ge^alten. Dbtoo^l bie 5Regiffeure im ^ling

berer mit Defret bie (Sbdfteine finb, ift i^r Xon fonft

bur^aus !amerab|^oftli(^, Drill eiiftiert nic^t, man
oertraut ber fünfllerif^en 5lraft bes §aufe5, bie ben

9'^eu^in3ugetretenen emporjiel^t, Xreib^auspflan^en ge=

M^en ni^t, nur toem ber 3:rieb natürlii^en 2Ba^5=

tums innetDo^nt, fommt in bie §ö^e.

Denno(^ ift bie Hnterroerfung unter bie ©ebote

ber 9?egie eine Selbftoerftänblii^feit. 5IRitterrour =

5er, im legten Xeil feiner 2ßirffam!eit ber g^^o^^^^

bes Kaufes, probierte 9?i(^orb III. Die Xraumfjene

roirb pon SPlufif begleitet. S^littenourjer ergebt fi^

in feiner gangen £änge oon feinem £ager. 3^ ^^s

StücE eine £)per? ßetoinsfi); ber 9?egiffeur, replijiert:

Die f5enif(3^en ^norbnungen ^ahtn ben Darfteller nic^t

5u fümmem, überl)aupt feien fie no(^ oon Dingelftebt.

äliittertDurger fügte fic^ toortlos. Überhaupt Dingel=

ftebt! Der 5Rame £aube rourbe faum me^r genannt,

aber Dingelftebt roar ber ^ausgott, auf ben man fi(^

berief, ^urd^arbt ftubierte 9J?acbet^ ein; bei jeber

^norbnung feufgte bie 2Bolter : bei Dingelftebt bin

ii^ bort aufgetreten, unter Dingelftebt ^abe x6) büs fo

gemalt, aä), Dingelftebt — aber 2Biberftanb fe^te

au(^ fie ni^t entgegen. (Ein einziges 3JIal bie S (^ r a 1 1

,

\)k fonft bie gügfamteit felbft roar. Surd^arbt l^atte
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für ^Injengrubet bte fBal)n frei gemalt unb führte

als erftes 611id ben SQlemetbbaucr auf. (3(^ratt töar

^Broni. 2ßo bleibt bte mu\il? fagte Jte auf ber

^robe unb \a\) in bas leere Dr^efter. Sie roirb {)inter

ber S^ene gefpielt. „Dann geb'ns bie 33roni nur toem

anbers/' fpra^s unb Derft^roanb. Xags barauf toar

bas Drc^efter be[e^t.

3nt übrigen töar ber (Sinflufe ber @(^ratt mit

feinem §au(f) 5U fpüren, ^i)^ften5, bafe fie auf gürbitten

^in manche Stellung, bie ins SBacEeln geriet, toieb^r

befeftigte. Die ^oppe gaftierte im 33erein mit

9J?at!orDsf9 in ©oet^es 3p^tgenie. Sie roar als (Er[a^

für bie ^ 5 p i f ^ i 1 1 au5erfel)en. (Sang unertoarlet

erj^ien i^ai[er granj 3o|ef, ber feit 3o^ren ha^ X^eater

ni(^t mel^r be[u^t ^atte, ju biefer SBorftellung. (£r

entfernte [i^ ettoas auffällig na(^ bem erjten ^ft —
bas (Engagement ber ^oppe !am ni(^t mel}r in Setrai^t.

Die Stollen ber „eilten" rourben Dertretungsn>ei[e

öfters ben „jungen'' juteil, bo(^ motten [ie fie au^
je^nmal gefpielt ^aben, immer rourben fie toieber ab=

geholt unb ben SBefi^ern jugeftellt. ^ftien.

^an^z roaren anä) boppelt unb breifai^ befe^t,

fo ber §amlet, Den Sonnent^al no(^ innehatte, ber

aber meift oon 5tobert unb Sonn gegeben tourbe.

©onn lub mid), ber i^ mit i^ hm ilönig fpielte,

5um S[Ra^le ein, er roolle mi^ mit bem S^atefpeare*

forf^er ©eiber befannt mai^en. Da rourben benn neue

9^uancen unb ^uffaffungen ausgebrütet. 2Barum ^ält

bie Opf)elia nac^ bem Abgang gamlets no(^ einen

äRonolog, toarum tritt ber lauf(^enbe Rönig ni^t fo=

gleich ^eroor? Sonn toarf bie grage auf unb ©eiber

oerfan! in tiefes 9Za(^benfen : ,,S3ei Sl^atefpeare ift ni^ts



140

3ufaII, allc5 ^bft^t." Da rief er mit einem ^ak:
\d) f)ah'5. Dem Röntg ift ob ber (Eröffnungen §am=
lets \ä)Uä)t getDorben, bei feinem 2ßieberauftritt mu^
er bie ^Intoanblung von D^nmac^t 5eigen . . .

^onn ^atte übrigens mit feinem Samlet erftaun*

lid^es (ölüdf. 9iuboIf 35albed, üor Speibel ber be=

beutenbfte i^ritifer 2Bien5, fagte mir, buri^ Sonn fei

il^m erft bas toa^re 33erftänbni5 für bie Dichtung auf^

gegangen.

9^oc^ beftanb am ^Burgt^eater bie (Einrichtung ber

S[Ronat5regiffeure, ber ;;2Bö(^ner" im Sinne oon

(Soetl^es 3^5'eoterleitung. Sie Ratten bie abenblit^e

5Iuffi(^t unb toe^felten im 3^urnu5. Die (Einftubie*

rung ber Stiirfe tourbe enttoeber oom Direftor felbft,

ober Don einem ber baju befttmmten ^Regiffeure geleitet,

ftanb aber has StiidE, bann ging es in bie SJlonats*

regie über. Der fjenifc^e 9?a]^men toar bur^ bas aus=

gejei^nete te(^nifd^e unb gilfsperfonal fo feft gefpannt,

bafe ni(^ts toieber auseinanberging, toas einmal fa^,

3nfpi3ienten unb ilr^mparferieleiter toaren erprobte

re^te $)änh^ ber $Regie. ütin Stüd, bas jahrelang

auf bem Spielplan ftanb, roe(i)feIte bei ben 9tepetitions=

proben oft hm £eiter, ber bann ftets ber bienfttuenibe

äRonatsregiffeur toar. So ftanben einmal im £ear

glei^3eitig fünf 9tegiffeure auf ber 58ü^ne: Sonnen*

t^al, £ear, Saumeifter, 5lent, £etoins!i); 9larr, (5abil=

Ion, ©lofler, ^Robert (Ebgar, fie machten bas Sprit^toort

oon ben oielen ilö^en toa^r. ^^htx ^atte bas StüdE

f^on einmal unter hzn gingern gehabt, unb bo(f) roufete

feiner über bie Stellungen auf ber Saibe 23ef^eib.

Sol^e fleinen Hnftimmigfeiten oermo^ten aber ben

(Slanj unb \>k grif(^e au^ alter 33orftellun0en nic^t 5U
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trüben, benn jeber war hü bcr Sa(^c, allen üoran

SJ^eifteT Gonnent^al, ber \iä) niemals fronte. 3^^

einem 3^itTaum t)on öier ^a^x^t^nUn l^abe i^ i^n

unjä^lige 9[Rale fpielen fef)en, nii^t einmal, bafe et

\\\d)t alles i^ergab. 3^" neuen 33urgt^eater, tro^ feiner

impofanten 5RäumIii^!eiten fehlte ein RonDerfations*

5immer, bas x\i ein ©lüdf für bie, bie \iä) ni^t 5er*

jtreuen coollen. 6on[t i[t biefes 3iTnmer mei[t ber

gerb bes illatf^es, ber geinb jeber Sammlung, mitten

aus ber beften Hnterl^altung heraus löirb ber (5(^au*

Ipieler auf bie Sjene gerufen, es bauert immer bann

einige Setunben, el^e er [i^ befinnt, in mel(^e §aut

er 5u [^lüpfen \)abz, bas bringt fo mam^e 9^olle

um if)re gef^loffene 2Bir!ung. ©rofee Sc^aufpieler toie

Somtent^al, SJlitteriDur^er, §aaje, ^o[[art ^aben [ic^

nie Dor i^rem auftritt serftreut na^ ben SBorten

(5rillpar5ers : Sammlung i[t ber 2Belten]^ebel, ber alles

(Brofee taujenbfad^ er^ö^t unb felbft bas 5lleine nä^er

rürft ben Sternen.

^Ite ^Borftellungen Don unerrei(^tem ©lanj toaren

neben bem 9{i^ter oon 3oIamea, bem nur fpäter bie

2Be[felt) fehlte, ber farbenpräi^tige (5ö^ in ber

X)ingel[tebti^en gaffung, Die freiließ in ben Sjenen

ber 5lbel^eib teiltoeife Hmbi^tung toar. Der 2Bir*

tung 5ulieb, fagte mir bie SBolter, ^abe X)ingelftebt

biefe ^nberungen gemalt, fie fei es aber allein, für

bie ber neue Xeit beftimmt roar, unb hk i^n fpre^^n

bürfe. Später freili^ ift biefe (Einri^tung au^ auf

anbere Sühnen übergegangen. (Eine Aufgabe oon be*

fonberer Sc^roierigteit mar in biefer SBorftellung bie

Diolle bes Sidingen, ober oielme^r bes SSel^mri^ters,

in ben fi^ ber Sidingen öercoanbelte. 3^^^^^ \^^^^
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ein 5lreu5 baoor. Der 35e^Tnri^ter \)at bte ^bel^etb

5U tDütgen, feine [^toar^befi^u^te $)anh auf i^ren

löeifeen §al5 5U legen, il^t ben Strid um ben "üdadm

3U fd^lingen, burfte aber um ©ottestöillen ni(^t bie

gxifur jerftören, ober auf bie S^Ieppe treten, benn hk

2BoIter mu^te com 35orbergrunb ber Sül^ne bis rücf-

märte auf bas £ager ge[(^Ieift roerben. Das alles

mit ber 5lapu^e bes SBel^mri^ters auf bem 5lopf, bie

(i^ gar leitet oer(^ob, fo bafe bie ^ugenlö^er ^erab

auf bie 5Rafe rutf^ten. Über mannen ungef^idt^n

33e^mrid^ter tourbe ^inter^er [c^auerli^i ©erid^t ge=

galten, Stolj ergriff mi(^, als i^ mit (E^ren beftanb.

^urrf^arbt gofe neuen 2Bein in bie alten

Sd^läu^e bes Spielplans, neben ^njengruber fül^rte er

auc^ Hauptmann auf, teilroeife 5um SP^ifeüergnügen ber

alten (Barbe. 3" ^^^ ^infamen 3Jlenf(^en [afe grau

©abillon in ber ^robe. 2Bie Reifet Das Stüd?

(Binfame 9Jlen[(^en? Das müfete unausfte^iic^e 9Jlen=

f^en ^eifeen. ^\)xt 3^^Q^ ^cir gefürchtet, ^ines

^benbs, Xeeftunbe bei ber SBoUer, im ilreis ber 3^=

timen. 23ei i^rer S^er^eiratung, erjäfilte bie SBoIter,

I)abe )ie ifyctm ©ema^l alle ^^^^tüm^r ber 3ii9^nb ge=

beid)tet. (£ine berounberte bie ^ufri^tigteit, eine anbtre

ben $Olut, grau (öabillon — bas ©ebäc^tnis.

'tRaä) turpem 2Biber[tanb erfreute man \i6) aber

bes fri[(^en literarif^en 2Binb^aud)es, ber bur^ bie

alten äRaften [tri(^. Surd^arbt fafete bie Sa^e am

rechten (£nbe an, mar toeniger Xx)xann als S^lau*=

mer;er in all [einen ^mtsgej^äften. <£r überrebete nie,

er |ud)te immer ju überraf^en, 5U überrumpeln, auf

lange ^useinanberfe^ungen liefe er [i^ nic^t ein. (£tner

Unt^rrebung im ^üro mxä) er mit oerji^lagenen
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Mnften aus; in tven ^tobeU; im bunflen ^arfett, mtt=

unter im ©ejprä^ auf b^r Strafen erlebigte er W
oic^tigjten Dinge, !am es ju einem ^unft, ber i^m

unbequem toax, bann ^ufi^te er tueg, empfahl [i^ —
in [einem SBienerflöfeer roar er jebenfalls ber burf^i'

fofefte X)ixeftor, htn has Surgtl^eater je he\a^ — er

toar ein Diplomat in §embsärmeln. greilii^, has

Durc^iüurfteln ^atte er mit feinen 5lolIegen im gracf

gemein. Der i^urs rourbe je na^ Hmjtänben geänbert.

©ei [einem Amtsantritt mti)U aus ber ^re[[e [d)arfer

©egentöinb, namentlich S p e i b e l, ber ilijnigsmac^er, be*

fe^betc i^n heftig, toar er boc^ hinter [einem Mden
auf tm X\)xon bes 33urgt^eaters gelangt, „gürc^ten

Sie \id) uor Speibel?'' fragte mi^ ©urd^arbt, als id}

i^m meinen Antrittsbe[ud^ ma^te, „er roirb Sie fc^arf

aufs ilorn nehmen, Jollen Sie boc^ einen [einer greunbe,

ben i^ entla[[en ^aht, er[e^en." (5ar balb aber ^atte

Surd^arbt bie ^^^[tamentpoliti! aufgejtedt unb [aß mit

Speibel unb be[[en bemSurgt^eater ipiebergeroonnenem

greunb im 2Binterbier^aus, bem Stammti[^ Speibels,

an bem nur ein paar ©etreue 3utritt Ratten. Speiöel

toar in jener 3^t^ allmä^tig, er teilte mit [einer geber

Orben aus, bie Anerfennung bur^ il^n röar ein !ün[t=

leri[dKr Abelsbrief, roenn au^ mit ber ^dt bie SlJlünje

abgegriffen rourbe. Sein DIame töurbe oon ben (5e=

treuen nur mit el^rfür^tigem Augenaufid^lag genannt,

bas 33urgt^eater roar il^m gegenüber in jroei £ager ge=

teilt; bie gronbe [aö im SBä^ringer (Sottage unb rourbe

Don il)m ^eftig befe^bet. Die ^Beranterungen um (£in=

flufe unb Stellung loaren mannigfa^. 2Bie in ber

^olitit. hieben 'tPre[[e, 3:^ron fehlte au^ ber Altar

nli^t ^inen ber Surgi^aulpieler [a^ man oft in ben
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Sih6)tn auf Rnten, er mar ©ünftltng bes (grgbifc^ofö,

[tets gudfte aus [einer $Hodta[(^e auffällig bas flerifale

„SBaterlanb" ^etDor, bie Rollegen nannten i^n ben —
9?eligton5te^ni!eT.

XXII.

Übergangszeiten

X)a5 neue §au5 am grangensring ^at man^em
ber erbeingefefjenen lBurg[(^aufpieler fielen ilummer

bereitet: man na^m i^m htn Strabioarius unb gab

i^m bafür eine neue ©eige in \)k Sanb. (£5 rourbe

gef(^x)lten unb gezetert. %nä) ber (Erbauer gefeilte \iä)

5U ben „9?aun5ern'' : I)ie Pforte hinauf 3ur iBü^ne

gierte eine ^rt ^rc^itraD, aber ni^t f)o^ genug, um
bie 5luli[[en bur^5ulaffen. „So mu& ber Stein ber

^appe roeic^en/' [eufgte Safenauer unb liefe hzn

©iebelbalfen entfernen. 3^^ goper aber, in ber iBilbtr*

galerie, mo hk alten S(^au[pieler Rängen, tourben ben

5lnie[tü(fen [c^langiöeg iBeine angemalt, ba fonft hk
iBilber nic^t in bie ^Ir^iteftur gepafet ptten. Die neue

©eige ^atte ni^t bie Süfeigfeit unb gülle ber alten,

es beburfte größeren ^uftöanbs, bie Saiten Hingen

5u matten, ^u^ has 33er]^ältnis gum ^ublifum roar

ni^t me^r has frühere, toas freili^ niä)i am §au5
allein, fonbern am S^^^il^ ^^^ 3^it^Tt lag. S^roärmerei

äufeert \iä) anbers als e^ebem. 3"^ ölten SBurgt^eater

burc^tofte ber Applaus oft einen ganjen 3^i»t[(^ena!t,

fpontan, in grenjenlofer Eingabe an bk Sac^e, im

neuen §at \i6) ju ben ©aleriebe[u^ern einer ^inäuge»
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[eilt, ber im alten fehlte: ber d^ef ber (Haque. (£r

r)iefe 2]ße[(eli), er töar ntcf)t nur ber görberex, er mai

ber greunb [einer 5llienten. Un^ x6) fonnte ni^t um^in,

[eine SBefannt[d^aft ju ma^en, profitierte aber roeniger

oon [einen gänben als von [einen 5Be!enntni[[en. (£r

gab bie (5e^eimni[[e [eines Berufes preis, betoies mir,

bafe bie ©rofeen bes Sau)es er[t rec^t [eine Silfe nic^t

entbehren fonnten. 2:rat er bei Sonnent^al—Samlet

mit 24 'SRann an, [o bean[pru^te Sonn, roenn er

an[telle bes alten 901ei[ters [pielte, 48; au(^ bie 2:axen

toaren je nac^ ber fün[tleri[^en Sebeutung bes 5llienten

Der[(^ieben, ein3elne ber Kor^pl^äen begleitete er [ogar

auf ®a[t[pielrei[en. 2Be[[eIi)s Spe3ialität töar Stim=

mung ju ma^en, ben Beifall )05u[agen aus ber £uft

5U Idolen, [ein 9Jlei[ter[tü(f aber, toenn i^m ber Applaus

auf offener S^ene gelang, geutjutage toirb bas freilii^

als Störung empfunben. ^o^ füllen bie jungen [o tief

roie bie 23äter, es be|te:^t nur bie S^eu. (Sefü^I ju geigen

;

bricht bie (£iplo[ion benno(^ los, bann gilt [ie oft

ni^t ber inneren ^Befreiung, [onbern [ie [tel)t im 3^^^^"

bes i^ampfes, [ie will eine 5ti^tung burc^je^en.

3n ^Berlin Ratten [i^ in ben sroanjig 3a^ren bie

^i^eater oerbrei^, bas ^ublüum oerge^nfa^t, in 2Bien

bagegen roaren \[ä) bie 23er^ältni[[e jiemli^ gleicf) ge:=

blieben. Statt bes niebergebrannten Stabtt^eaters

er[tanb bas Deut[(^e ^ßolfst^eater; (£arltl)eater unb

X^eater an ber 2Bien :^attcn xl)i (Senre eingeengt unb

pflegten nur hk Operette, bas X^eater in ber 3o[ef=

[tabt gab roie e^ebem bas SBolfs[tüd, neu xoar nur

bas 9?aimunbt^eater, bas mit [eines Patrons „(5e=

fe[[elter ^^anta[ie'', mit Sßilbbranbts „®raf oon Sam=

mer[tein" eröffnet rourbe, [i(^ aber naä) man^erlei

SS i ti b S , Guer über bie Sühnen 10
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SBanblungen jur allein )eltg=, ober Dielmef)t Ra\\t

mad^enben Dperette befe^rte. 501ittlertD eile, in ber S^xi

ber 5lammer[piele \)abm \iä) meutere fletne 23ü^nen

mit roe^felnbem ©lücE aufgetan, ^n inteteffanten

(5a[t[pielen fel^lte es in jenen ^a^ten ni(^t. 3^ 2Bien

ging bamals ber Stern ber Dufe auf, fie begrünbete

i^ren SBeltrul^m. 2}ieIIei(^t aber rourbe in i^rer ^erfon

eine S^ii^tung gefeiert. (£ben erl^ob ]\^ bie bramati[^e

Di(^tung aus ber 35erfla(^ung, ber [ie anheimgefallen

roar, ba !am bie X)uj'e unb gab au^ ber X)arftellung Der=

feinerte pfij^ologif^e 5Bertiefung. ©etöife toar bie i^unfl;

her Du[e ni(^t auf Sen[ation geftellt, toenn fie aud^

erft nur lanbläufige 25irtuofenrollen bot unb bamit bie

göttliche Sarai), bie fa[t um bie gleiche 3^it ^^ 2Bien

gaftierte, oöllig [^lug; aber anä) auf (ie trifft gu,

toas jebem frembfprac^li^en S(^au[pieler 5U §ilfe

fommt, unb tooburi^ er beftic^t: bie 35or3üge ber

nationalen (Eigenart. $lRit ber Sara^ Sern^arb
oerglic^en, roar tk X)u[e am ^anmlopf ber S^au*

fpielfunft has 5Intli^, has na^ oorn blidt, in il^r,

ebenfo roie in ber bramatij^en X)i(^t!unft i[t obenauf,

rocr bie 3^i^[ti^ömung in i^rer ge^eimften 5lber trifft.

Damit erflären fic^ au(^ hk 2Bir!ungen ber 3ii9i^ii^^;

ber X)ufe aber ^alf bie (Seroalt einer alles mit fi^

fortrei^enben Suggeftion. Sie toar eine ilünftlerin^

bie mit ben erlelenjten ^Diitteln löirfte, il)r mimi[^er

9?ei^tum ftammte inbes aus nationaler SOlitgift, unb

ber ein3igartige 3auber il)rer ^Tibtoibualität J^uf tf)rer

©eftaltungsfraft auc^ tk ©renje. 35on fiubroig De*
Orient faf) man ben £ear, ttn 5ran3 $iRoor, ben

galftaff, Don ber Dufe fa^ man nur hk Dufe. SPlafe

man fie inbes an ber Sara^ Sem^arbt, fo erfannte
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man bte §ö^en unb ^tiefen t^xer 5lunft, tote benn

bie gxan5ofen bamal5 in 2Bien überhaupt \6)U^t mhtn

\>m ^ialnnnn beftanben. ^nbo, ber Partner bcr

Du[e, mar ber Xx)p be5 mobernen S^aufpielers, tDUtbc

aber [päter but^ 3öccom unb S^ooelli üerbunfelt.

SOlounet S u 1 1 9 geigte \xä) als Debip unb Samlet,

in ber 9?oIIe bes Dänenpringen im 2}olIbart unb i^thzx^

Barett, mit bem (Elan bes fran5ö[if(^en Xragöben; eine

Ruriofität in ber Überfe^ung loar bie Stelle : „Das ijt

2Bermut"
;
(That's wormood) [ie lautete : „c'est l'ab-

synthe", loie benn überhaupt (£inrid^tung unb 2Bieber=

gäbe \\d) roeitab Dom (5ei[t ber Did^tung entfernten. 3n
ber eben um bie S'^xt [tattfinbenben X^eaterausjtellung

liefe fi^ au^ bas X^eätre grangaife mit einigen S5or=

jtellungen fe^en, bie berül^mte W.U. 9?ei(^emberg

bot blafe ange^au^te i^unft, bagegen trug bcr mä)i

minber berühmte ©6t giemlic^ ftat! auf, roenigftens

in ber ^Rolle, in ber iä) i^n fa^. 50lan gab „Les

femmes savantes" ganj in ber 5lrt, roic ju 3^^^^"

SJlolieres, hk 5CRit[pielenben in einer 5?ei^e. 5Iu^i

(Soquelin jeigte [eine f^aufpielerif^en ^oxiqUüx^

fünfte. 9^cben ben grangofen, Ungarn ü\w. liefe fi^

bie ^Berliner 5lun[t bes Deutfd^en X^eaters fe^en, mit

5^ain5, ber bamals in 2Bien nod) niä)i gefiel, unb

(£l[e £ ermann in htn „5^inbern ber (gijellens".

5ln intereffanten Sü^nenereigniffen fehlte es ha^

mals in 2Bien [0 roenig, tote an intereffanten Stamm=

tifc^en. 3n bem nun längft oerf^tounbenen (Safe ©rien*

fteibel fafeen jeben 5Ra(^mittag neben einer ^Inga^l

jüngerer SPlitglieber bes ©urg= unb S^olfst^eaters an

einem beftimmten (&di\\d} bie aufgel^enben Sterne ber

jungen öft^rrei^ift^en Literatur. Sermann SBa^r,
10*
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S^nt^Icr Salitn, 33ccr = § of mann, §of =

mannst)^ ül; ber ftets bte 25erfammlung prä(tbie=

rcnbe ^iilius ^ a u e r machte bamals ben unjterblt^en

2Bt^ : gofmannst^al xöerbe von ben 5[RaIern bencibet,

[eine ^Bilber \ekn \o — gefuc^t. ^u(^ Ratl Rraus,
ber fpätere gacfeüraus, gel^örte jut 9?unbe unb f(^on

bamal5 jur £)ppofttton, nod) aber jpte ber 33ulfan

nt^t, er grollte nur; Slraus ^örte meift ((^metgenb ju,

nur maui^mal oerfinfterle ftc^ feine Seltene, unb ber

§aarbufd) fiel in bie Stirn, ^ii^iiis ^auer, ber

5lr{ti!er bes oielgelefenen SBiener (Extrablatts; toar an

biefem 8tammti[^ bie ^rimabonna; er rourbe, ein

Speibel in SJliniatur, toie eine ^rimabonna gept[(^elt,

bafür [penbete er großmütig gelegentlirf) aus bem

6c^a^ [einer ungebrudten 35er[e, bie er für fe[tli(^e (5e=

legen^eiten ge[^miebet ^atte. (Einmal gerieten [i(f)

^al^r unb er in bie gaare. ^Bal^r, ber bamals auc^:

!riti[^ tätig mor, ^atte bie S^ratt Deni[[en, barüber

geriet Sauer au^er [i^ unb meinte, bas [ei 90^aje[tats=

beleibigung. 3uTn 3öu[en [eien hk 5lleinen ha.

^a^x mal übrigens bamals f^on g^tnb ber ^utori*

täten unb Serolb ber Svenen. 3^^ 35erein ber £iteratur*

freunbe ^kli er einen 35ortrag unb [agte 5um 6(^Iufe:

5[Rorgen er[^eint ein ©uc^ : Der (Barten ber (Erfenntnife.

6op]^o!Ies, gofmannst^al, S^afefpeare, (öoet^e Der=

l^alten \i^ bie[eT Dichtung gegenüber toie bas $lFlorgen=

rot ^ur Sonne. 2Benn nic^t bie Iiterari[(^e 3Belt

2Bien5, Deut[c^Ianbs, ja ber 2Belt morgen 5lopf [te^t,

ge^e \6) in ben ^rater unb ^äng mid) auf. SBraoo!

[agte einer ber 3ii^brer.

Der 5lutor bes (Sartens ber (Erfenntnife roar £eo^

polb ^nbrian, ber oiele 3at)re na^^er, furj cor ber
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5Het)oIution aus einer 35erfen!ung auftau(f)te unb jum

3ntenbanten beibet ^oftl^eater bejtellt iDurbe.

2äxm ma^en galt als literarif^e ^arole bes

^^ages. Das bejog fi^ gelegentli^ au^ auf X^eater^

abenbe. ^m S5olfstf)eater tourbe ein Stiii! ber ^ha
(£^Tiften aufgeführt, ^iä) Ratten einige ber noä) un*

befannten (örieniteibi ^oeten gur 2)orfteIIung mitge=

nommen. 5In einer ^eülen Stelle f^arrten fie, röus^

perten, [c^neugten fie \\^, rumorten, filterten; an ber

illippe, hk üielleic^t umj(^ifft roorben loäre, [rf)eiterte

hk gal)rt, bie Stimmung [c^lug um, bas Stüd fiel

bur^. Sie Ratten nämli^, bie (5rien[teibler ^oeten,

au(5 im iBolfst^eater Stüdfe liegen, ber (Erfolg eines

anberen f}ätU U)it ^usji(^ten auf balbige ^uffü^rung

bes if)rigen gej^mälert . . .

(Eine mir roerte unb liebe Xafelrunbe toar bie

erft in ber (Solbenen ©im unb fpäter im 9ioten fiötoen

anfäfjige „^nsengrube". X)ort !am man bes ^benbs

5ujammen. ^n jenen Xagen lebte freiließ ber SJleifter

nii^tme^r; feine (Setreuen aber l^ielten bie ^^ifc^gejellfc^aft

aufrecht. ^\)x gehörten an: (S^iaoacci, ©ettel =

^eim, ber Herausgeber oon ^Injengrubers S(^riften,

S(^erpe, ber S^öpfer bes SJ^onuments, als Senior

5Rubolf ^211 1, ber berühmte ^quarellift, ^rieb-
jung, ber §i[tori!er, ßeroinsfr), SJlartinelli.

901an(^mal lie^ ]i^ auä) §ans 9ti(^ter [e^en, ebenfo

S(^lent^er unb ^Bra^m, roenn fie nac^ 2Bien

famen; ein belebenbes (Element roar ber fauftif^e ^nä),

S^xä)mx am „5tgaro", ^nsengrubers ehemaliger

engerer ilollege, benn ^a^n l)inbur(^, no(^ als be==

rü^mter Dieter, loar ^nsengruber 9^ebalteur biefes

alten SBiener SBi^blatts. ^Is ic^ — Dor jener 3^tt
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— einmal nad) 2Bicn tarn unb ^Insengruber sufällig ouf

bei 9?mgftrafee traf, fagte er [eufjenb: „2Bt[fen'5, roas

i^ bie5 ^a^x aus X)eutf(^Ianb Tantieme befommen

\)aht? 20 SJlaxf." Später ^at \\6) has 5U [einen

©unften geänbert; aber er erlebte bie (Ernte nic^t me^r.

X)ie „5ln5engrube" rourbe im ©eift bes 'X)id)Ux5

pertoaltet. (£r [elbft liebte nur ben fleinen RxÜ5, eint

frembe Xaube im S^Iog tonnte i^m bie ganje Sttm=

mung üerberben. £tteraturgef^töä^ toar i^m oer^afet,

ebenfo töie ^Hofegger, ber in früheren ^a\)xzn au(^

mal bie ^^^Injengrube'' auf|ud)te. ©alt es aber, ein

Urteil abjugeben, bann trafen ^njengruber loie 9lo*

fegger mit einem i^ernroort ins S^ioarse. 3^^ i^rem

beften 2;eil l^at fi^ bie ;,^n5engrube'' in Stein oer^

toanbelt: ^Injengruber [elb[t [te^t in ber 9^ä^e bes

25ol!st^eaterS; i^m 5U güfeen ber Steinflopfer^ans

äRartinelli; 9?ubolf ^It ^at fein I)en!mal ^inter ber

SJlinoritenlir^e, £erDinsfi)s Süfte [te^t im 5oi)er bes

Surgtl^eaters.

^Ifreb x)on 58erger, ber [pätere Direftor bes

Hamburger S(^au[piell)aufes roar bamals ^rofeffor an

ber äBiener llniDer)ttät; im 35erein mit einem 5lollegen

be[ud)te xä) [eine intere[[anten S5orlefungen über S^afe=

[peare. 3^^eatermen[^ burc^ unb bur^ toitterte er bas

33or5anben[ein t)on „S^minfe", ging oft über \zxn

Xf)ema roeit hinaus, [treifte bie 5Bü^nen5u[tänbe bes

Xages, entroarf in [einer ^inreifeenb berebten ^rt 3^^

[^enierungspläne Sl)a!e[peare'[^er T)ramen; bie 9Plac*

bet^'[c^en ^exen liefe er, als toürfe fie dn (Srbbeben

an ben 3:ag, aus fel[igem ©eflüft [i(^ losliJ[en, ber

rDa^n[innige £ear bricht aus einem roogenben 5tornfelb

l)en)or unb roinbet \iä) hm ^^renfrang. %nä) auf
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^lie^fd^e tarn 33erger ju [pre(^ert unb nannte t^n tin

„©enieftüppeU'; bte flerüale 5tber in Serger geigte

\i6) au(^ in bem Hmftanb, bafe er, ber ^^ilojop^ie^

profeffor in ber SSotiDÜrc^e ein ©lasfenfter geftiftet

^atte.

xxni.

®a^ f ortf c^ritttic^e ©reiben

Die Iiterari[^e Hmtoäl^ung, bte ber neuen brama=

tilgen ^robuftion i^re Stempel aufprägte, braute an^

nottDenbigerTDetje bte HmiDertung ber fc^aufpielerifc^en

ilräfte juroege. (Eigenf^aften, bie Dorbem gef(f)ä^t

iDurben, (£r)^einung, 2Bo^IIaut bes Drgans, eble

Sprei^funjt galten ni(^t me^r, e5 toar, um ein 2Bort

^IRaiimilian garbens ju gebrau(^en, bie Z^ä)mt ber

i(^Ie(^ten äRittel, bie nun Xrumpf rourbe. Da ^iefe

es benn [i^ umkrempeln, bas fonnte nur bis ^u einem

geroilfen (Srabe gelingen. S^aujpieler, W auf bem

Soben ber Überlieferung ftanben, fa^en \iä) in i^rem

2Btt!ung5frei5 eingeengt, neue Dii^tungen boten if)rer

5lrt feine Aufgaben, unb auc^ für bie SBiebergabe ber

alten iDurben anbere gorberungen erhoben. Die Über*

jpannung biefer gorberungen räi^te [ttf) balb, [ie roaren

3U)ar geitgemäfe, aber töie jabe 9ieform f^öfe auif) biefe über

i^r Sk\ hinaus. (Eine S^aufpielerin gastierte, gefiel

unb tDurbe niä)t engagiert. Sal^ x6) benn ni^t gut

aus? D ja, 6ie ]a^tn blenbenb aus. Spracf) i^

']d)Uä)i ober na^läjjig? Sie ^aben tabellos gefprot^en.

IBin i^ bem CE^aratter meiner 9^olle ni^t gereift ge=

morben? Dur^aus. 2Bar t^ alfo n\ä)t gut? ^a, gut
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roaren Sie, aber Sie mü[[en nic^t nur gut, Sie muffen

anä) — anbers fein ...

9Ia^ Dierjä^riger 3ii9^5öng!ett jum ^urgt^eakr

rourbe 2Bien mit Dresben oertauft^t. X)ort fuc^te

man für htn fc^eibenben (£arl ^ort^ einen 9^a^^

folger; \)as ©aftfpiel fiel günftiger aus, als bas fünf=

5e^n 3ö^re früher, unb auf Ut (Enge bes mir in 2Bien

5ugeme)fenen 9iaumes folgte bie 2Beite einer ga^=

bef(^äftigung mit unbefrfinittenen ©renjen. Das S^au*

fpiel in Bresben E)atte !aum befonbere 2BanbIungen

erfahren, ^auline Xllri^ ftanb no^ in ooller i^raft

unb S^ijn^eit, fogar bie Sai)er = Sürf trat no^
an einjelnen ^benben auf, aber ber alte 5Baum ^atte

anä) neue Dringe angefe^t. äRit bem feinften Sßer^

ftänbnis führte Xl^eobor JÖobe hit Dberregie, ein

St^aufpielle^rer roie roenige. ^in 2Binf oon i^m fterfte

£i(^ter auf; felbft Si^aufpieler hnxä) unb bur^, roenn

au^ nic^t me^r ausübenber, fannte er ni^t nur fein

ganbroer! bis in hk gingerfpi^en, fonbem aucf^ feine

£eute: (£r raupte, toie i^nen beijufommen loar.

2ßie bie Staht felbft, anmutig, ooll ^etmli^er

9?ei5e, toar au^ bas Dresbner goff^aufpiel, menn^

Qhiä) ni^t fo farbenpräi^tig unb fo rei(^ an 3^*

biüibualitäten wk bas in 2Bien. S(^on aber mai^ten

fi^ hk literarif^e 5ieooIution unb i^re golgen au^
in Dresben bemerfbar: 9kue ©eifter flopften an "bk

Pforte, ©raf Seeba(^ öffnete fie i^nen: W 'Da^

maligen Dramaturgen 9Jlei)er*2]3albed unb 3 ^ t ^

;

je^t hk 3^tenbanten oon i^eipgig unb granffurt a. 2R.,

mobernifierten Spielplan unb ^erfonal. 5ln jungen 5lräf=

ten toaren dlara Salba^ unb ^aul Sßiede l^ingu^

getreten; entfpra^ jene in il)rer £iebli(^feit me^r b^n
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^Inforberungen ber dtcn, fo btefcr in [einer (5eiftig!eit

benen ber neuen ©eneration. ^oltl^aus, einÖ^^arafter^

fpieler ber alten S^ule, mu^e bem mobernen CLarl

2Biene meii^en; ber übrigens fpäter bann toieber oon

£ot^ar SJlel^nert abgelöft rourbe. (Eine füf)renbe

ilraft im bamaligen Dresbner §off^au|pieI mar 5llbin

(Bwohoha, ber ehemalige Sßiener Dperettentenor, er

l^atte bie S^atürlii^feit aus er[ter §anb, er brauste xoie

Sem^arb ©aumeifter [ii^ ni(f|t ju mobein, um au^

in bie neue 3^it 3U paffen. StDoboba fiel ber ^e=

rufstrant^eit ber Sc^aufpieler jum Dpfer : eines 5Ibenbs

plö^li^ l^atte er bas ©ebä^tnis oerloren. 3^ roar

thtn im S^ac^^aufege^en begriffen, als ein X^eater=

biener aus Der Drofc^fe fprang, i^ mi)ge augenblidli^

ins 2^^eater fommen, Stoobobas 5Holle übernehmen.

(£r ftanb Dor bem Spiegel in feiner ©arberobe oöllig

foftümiert unb gefi^minft unD jammerte, er roiffe tein

2Bort von feiner $Rolle, er, bem fonft nie ein 2Bort

fehlte, ^alb barauf erlag er einem ©el)irnleiben;

ni^t o^ne juüor als ftra^lenber Optimift Die fro^eften

$läne 3U f(^mieben. 2Bie alle mir befannten S^au=

fpieler, bie an bem glei(^^n £eiben 3ugruTtbe

gingen, ber §elbenlieb^aber ©röfeer in i^arlsru^e,

'Max X)oor, (£arl (Srunert, 5lnton §artmann in

£eip5ig, mar fic^ feiner feines 3iiftanbe5 beröu^ — fie

blieben bis ^ule^t iDptimiften unb ftraften Dsroalb in

htn „©efpenftern" £ügen.

5lber ni^t nur bie SDIajeftat bes Xobes, auc^ ber

2Bunf(^ na6) Steuerung unb (Erneuerung räumte unter

bem ^erfonal bes §off^aufpiels tü^tig auf. Seeba^,

ber es \i6) angelegen fein liefe, bem i^m unterftellten

Xl^eater ben mobernen Stempel 5U geben, befafe aud^
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als JßeiteT mobern fünftleri[^e (Etgenf^aften — 'üdtivm

unb 9len)o)ität. Die bringen Unruhe mit fic^ unb

Unruhe lec^jt naä) 33eränberung. 60 loar es jc^on

lange (ein 2Bunf(^ gerüefen, für bas S^au[piel tin

neues Saus 3U beji^en; bas ^llbertt^eater in ber ^^eu^*

ftabt liegt ungünflig unb ift oeraltet. (£s toar bas

Sel^njäl^Tige ^u^ilöum [einer ^mtstätigfeit, bas ^toar

Dom ^erfonal ni^t gefeiert töurbe, 9tegi[(eur (Srbmann

teilte uns jeboi^ freubig unb amtli^ mit, ber ilönig

— bamals regierte i^önig ©eorg — l)aht be[(^Iof[en,

aus ^nerfennung ber 35erbienfte bes ©rafen Seeba(^

bem ©au eines neuen S^aufpiel^aufes [eine 3ii[ttni=

mung 5U geben. 2Bie ein ^ö^tje^nt [päter, füllten

bafür mä)i fönigli^e ©eiber S^erioenbung finben, |on=

bem priüate äUittel; bamals toar es 5^ommer3ienrat

£ingner, ber (Erfinber bes Dbol, ber [i^ anbot, ber

3tt)illi[te bie ©au[umme Dor3u[treden, hk bann aus

bem (Erträgnis Der3in[t werben follte. OTes roar im

illaren, bas amtli^e Drgan, bas Dresbner ^oii^^^^^^

hxaä)U bie mit ber lijnigli^en Hnter)(^rift Der[e^ene

Se!anntma(^ung. Da regte [id) im £anbtag ber

2Btber[pruc^. (Eine ©ele^nung ber 3ioilli[te ^ielt

man für nit^t 5ulä[[ig, anä) [on[t toaren aller^anb (5e=

loalten am 2Ber!, hen ^lan 5U oereiteln, [pottenb

]pxaä} man oon bem Dboleumt^eater, fur3, bie 5Be=

loilligung tourbe 5urü(Ige3x>gen. Das ^mt bes ]ää)^

[i[^en Saus= unb 5lultu5mini[ters lag bamals in einer

^anh. ^Is Sausmini[ter \)ütU (Ex^ellenj 0. Set)betöiö

[eine ^i^I^i^iT^^TiÖ gegeben, als 5lultusmini[ter [timmte

er bagegen.

^m (£afe^austi[^ roar (Ern)t §arbt, ber neue

3nlenbant in äßeimar, bamals 5^riti!er an ber ,;Dres*
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bener 3ßttung'', integer unb 2Bortfü]^rer ; au^ darl
S n t a g lebte in Dresben unb btibetc hm äRittelpunft

eines abenbli(^en ilretfes. 2Benn es jiDöIf tnurbe, [^lief

er, löie ber Armenier im ,,©eijter)e^er'', auf eine l^albe

Stunbe ein, um bann in ^elljtex griffe has (5e[pröc^

roiebex aufjune^men. 3^9 ^5 irgenbiDo, [o ^atte er

eine feiner — ni^t me^r ganj neuen — X^eater-

perrüdfen in ber Xa\d)e, bte er hann über bas fa^Ie

Saupt jtülpte. 'ü\d)t5 jtanb [o feft, toie [ein ^ber=

glaube; roas baoon nur innerhalb ber 5tuli[[en fpuft

— an ©eboten toie 25erbolen — oon i^m mürbe es

aufs gaar befolgt. (Er roar anerfennenb gegen jebes

35erbienft, nur ber 9lame griebritf) § a a
f
e burfte

nic^t genannt werben. Das röar für U)n bas rote Xnä).

„§aa[e? i^enne i^ ni^t, ^abe \^ nie gefe^en. Soll

ein 8^au[pieler fein, ber ]iä) in einer Diolle lauft,

in einer anbern fIor)t." Damit fpielte er auf gaafes

5llingsberg an unb auf beffen Sonjour in §oIteis „2Bie=

nern in ^aris". Die 5?iöalität ber ©aftfpieler ift

noä) '\d)\mrmx, als bie ber ga^fpieler. Driginell toar

Sontag im ßeben, roie im Xoh. (£r liefe fi^ na6)

einer oor^er getroffenen Seftimmung um fünf Uf)<t

morgens begraben, roa^rft^einli^, um einer £ei(^en*

rebe gegenüber — f(^Iagfertig u)ie er roar — ni^t

ben 30^unb galten 5U muffen . . .

XXIV.

^m ^ear ber §amburg=^meri!a=£inie in S^ero

^orf ftanb Direftor Seinric^ (£onrteb, feine für
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bas 3n)ing ^lacet^eater getöorbcne Xruppe m C^p*

fang 5U nehmen. (£5 t[t m6)i immer ©ottes ©unft,

bie in bie roeite 2BeIt [c^idt, mitunter au(^ ber (Erben=

götter Hngunft. Sogide Hbelftänbe gab es au(^ an

ben §oft^eatern. Da befam manches langjährige 50lit=

glieb ben £aufpafe; ^atte es au^, toas nii^t immer

ber gall röar, feine ^enfionsfä^igfeit errei^t, fo toar

ber Sturg ein enormer, \>a^ ^Hul^ege^alt betrug oft

nur ben je^nten Xeil bes oorigen (Sinfommens. %Vi6^

blieben bie illeber, bie i^ren (S^rgei^ begraben f)atten,

meift oon einem foI(^en S^idfal üer[^ont. So not=

roenbig es roar, bas ^er)onal oor 3}eralterung unb

S3er!alfung ju [^ü^en, oft genug rourbe mit raul^er

§anb angegriffen. Da [i^t einer roarm unb benft an

nichts $Böfes, ba fommt i^nt pli3feli(^ bur^ 'titn Agenten

bie anfrage, bis roann er für ein anberes (Engagement

frei fei. §ofti^eaterpoIitif. $inten ^erum. 3^^^^;
nad^ ^merüa! 3^ Q^en gälten aber ift bie baburi^

^eroorgerufene Unterbrechung ber ßebenslinie eine

fi^einbare SBerlängerung bes £ebens felber. (Ein ^Ci\)x

in Petersburg, oier 3^^^^ ^n SBien, elf '!^a\)U in

Drcsben: im Sammelbeden ber (Erinnerung finb biefe

oerfc^iebenen 3^itmafee oon faft glei^er Dauer, es

ift ni(^t Vit £änge bes Aufenthalts, fonbern bie Starte

ber (Einbrücfe, Vit einer burc^lebten (Epoche bas 9Jlet!=

5eid^en gibt, unb fie im (5ebä(^tnis feftl^ält. 2Ber fi^

immer in glei^er Umgebung, in ben nämlichen 25er^

^ältniffen befinbet, bem erftf)eint im 9?üdblicE eine

glä^e, in ber ]\6) Das Auge öerliert, oeränbern fi^

aber im 2ße(^fel bes Aufenthalts bie £ebensbebin^

gungen, fo bieten fi(^ tote im Auf unb W) oon

Serg unb Xal Anl^altspunfte glei^ £änberf^eiben
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bar. Die gebrochene £tnie erff^eint länger als bie

gerabe.

gretli^ barf [ie ni^t ju oft unterbrochen toerben;

bem S^aulpieler, ber ftc^ auf ber SBalge befinbet,

ber jebe Sptelgeit in einem anberen Stäbti^en nijtet,

bem töirb ber 2Be(^)el jum (Sleic^mafe, er tüurjelt

nirgenbs; i^m |(^mälert es ou^ ni^t bas Renommee,

toenn er oon einer Stätte 5ur anbern 5ie^t; ber ]e^^

^aft geroefene S(^au[pieler aber oerliert [einen ilrebtt,

roenn er na^ langjähriger ^ätigfeit ni(^t „bleibt";

ber fünftleri|(^e i^rebit aber ijt bas 5lapital bes S(^au^

ipielers, toer il^n einbüßt, oerliert hen ^nf^Iufe, [o

lieben X^eaUx, bie langjährige SJlitglieber aus[d)dben,

Uxäji bem ^^erfto^enen einen tünftlerifi^en SOlatel auf,

ber feine £aufba^n gefäl^rbet.

X^alatta, bas 93^eer! (£s ^at feine befonberen

9tei5e als £anbratte h^n Dsean 5U bur^queren. 3n
einer 3lu^f^ale eine 2Belt, im 3Q^if<^^^^^^ ^^^ abge=

^ärmte 5Irmut, in ber Salonfabine ber überfatte

5?ei^tum. 2Bel(^e SO^annigfaltigfeit an ^^^pen. X)a

^at ber Si^aufpieler (Gelegenheit, 5lRas!en unb SOlenfi^en

5U ftubieren! 2Bas brängt \x^ ^ier ni^t alles bur(f)*

etnanber. Das Qant), bie Stabt, in ber |ie roo^nen,

ftempelt hk 5Qlenf^en ab, tro^ inbioibueller 35erf^ie=

benf)eiten überall bie gleiche Prägung, ^ier auf bem

Djeanbampfer toirbeln fie bur^einanber, bie 9lationen,

bie 9?affen, Die Stänbe. Da ift faft jeber eine ©attung

für fi^ unb bietet ber ^eoba^tung befonbere 5ln=

^altspunfte. Die fc^toimmenbe Stabt oerlangt au^

gelegentli^ na(^ tl^eatralif^er ilunft; ba i^uliffen ni^t

auf5uf(^lagen finb, begnügt man ]\ä) mit bunten ^ben*

ben. i^eine Mnftlergemeinf(^aft, bie über ben Djean
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fä^rt, oerfäumt es, 5um 23eftcn itgenbeiner mari^

timen Ra]\e eine 33erQnftaItuTig ju geben, [o \)atUn

es and) mix auf ber Überfahrt gehalten. (Ein launiger

^rolog roar bie (Einleitung, ba er gefiel, [ollte er ge=

brudt unb oerfauft löerben. ^Is 33erfaffer tourbe trf)

5uglei(^ mein eigener Serausgeber unb Druder. SJltt

Silfe bes S^iffs!o(^s, ber hk Speifetarten brudt —
löir fuhren auf einem fleinen Dampfer — fe^te xd) Su(^=

ftaben an Sui^jtaben, ha bie £ettern ni^t ausreichten,

flein unb grofe, lateini[^ unb beut[(^ bur^einanber.

(Es toar ein feltfames ©latt. —
3<^ l^atte $einri^ donrieb ni(^t mel)r gefe^en,

feitbem er uns bamals, faft ein (Slei^altriger, an

Sim]6)mis ilonferoatorium in 2Bien Unterricht gab.

SP^ittlerroeile toar er ^um Direttor ber SO^etropolitan*

oper emporgeftiegen, bas beutfc^e ^i^oing ^lace=2:]^eater

aber bel^ielt er bei, töie eine (geliebte, bie man stoar

abgebanft ^at, aber ni^t gans uerftofeen mill. (£s

tDurbe auc^ bemgemäfe gel^alten. 9^o^ blitfte (Sonrieb

mit benfelben f^roärmerif^en ^ugen in bie 2ßelt, mit

benen er als Jüngling nac^ h^n Sternen ftrebte, ber

^e^re 3^^ölismus aber ^atte [16) ingrötfc^en mit pra!=

tif^em Sinn gepaart. (Er erfanb hk steamer chairs,

bie £iege[tü5le, töie |ie auf htn Dampfern im Djean

in ©ebrau^ finb, biefe (£rfinbung mad^te i^n jum

reichen SJlann. (Er ^ob als funbiger SKanager bie

SJletropolitanoper gu ftolger §ö^e, beut[(^e, frangö*

[ifi^e, italieni[^e Aufführungen rourben in gleicher

©Ute mit erle[enen ilunftfräften gegeben, bie [tets ber

i^ünjtlerfc^aft ber oer[c^iebenen £änber entnommen

roaren. Sein Stern (£aru[o bereitete il^m allerbings

eine 9?ei^e böfer ^age. Durc^i bas Abenteuer im
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5lffen^au5. darufo foll bort im ©ebrängc eine Dame
un5ü(^tig berührt ^aben, es fam 5U einem großen

^rojefe, man fürchtete, has prlibe 9^eiD ^or! toürbe

ben Sänger auspfeifen. Sßieber munfelte man, bie

Üagenbe Dame fei oon ber 5lonfurren5 gebungen, um
buT^ bie „Affäre" ben Sänger unmögli^ 3U ma^en.

Smarte amerüanif^e 5lriegslift. Die 5lon!unen5 roar

§ammerftein, ber eine sroeite Staroper in 9IexD ^orf

aufgetan. (£aru[o entging ber 93erurteilung, ben eigent=

Ii(^eu greijprucf) empfing er oon 9Jlarcella Sembritf),

bie i^m, als feine Partnerin bei feinem 2Bieberauf=

treten in ber „^o^eme", dn Sträu^c^cn überreizt«.

Da war 9lerD ^orf beruhigt, benn hk Sembri(^ ftanb

in ^o^em ^nfe^en, gefellf(^aftli(^ ebenfo roie !ünft=

Ux\\ä), i^r Urteil entf^ieb.

Der ^ringeffin Dper gegenüber roar. tro^ (5emein=

famfeit ber £eitung bas S^oing ^Iace=2^^eater ein ^[^en=

buttel. (£s ftanb au^, als eine Sü^ne mit roe^feln*

bem Spielplan, hinter ben meiften englifi^en X^eatern

5urü(f, bie ]iä) faft bur^roeg mit Serienauffü^rungen

befaffen, bemna(^ in ber £age finb, hk ^^orftellung

roeit beffer oorsubereiten unb ausgugeftalten. Die

2;^eatergetD0^n^eiten finb oon ben unferen fe^r oer^

f^ieben. £ebigli^ Hnter^altungsjrDede ! SDlan ge^t

f)in, na^ bem Diner, um ben Uhtnh 5U oerbringen^

oerbaut angenehm, tft aufgeräumt unb gan5 unb gar

mä)i fritif^ geftimmt. (Eine Rleiberablage gibt es in

feinem ^^eater, man nimmt hk ©arberobe mit unb

oerftaut fie unter unb hinter ben Si^en. Sogar in

ber oorne^men S[Retropolitan. geftlic^e Xoilette ift

bur^aus (Sebraut^, roenigftens bei hen ^meritanem;

man u^ar aud) im beutf^en Xl^eater ftets angenehm
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berührt, toenn im ^atfctt bte grarf^emben glänjten,

bann ^atte bas StiidE ob-er ber C5a|t m6) btc (Ein*

^eimifc^en angejogen, benn has beutf(^e ^ublüum t[t

tro^ ber 5In3a^I oon £anb5leuten, hk Drüben leben,

bo(^ nur flein. (£5 ift nur eine bünm iDber)(^i^t, bie

i^r X)eut[^tum Iioi^^ält, unb babei ju ben ^efi^enben

^ä\)\t, 3U ben prominenten. X)a5 beutf^e 3:;i^eater

löar besl^alb barauf angetoiejen, ^Ibroec^slung ju bieten

unb tonnte mit ber ^ufmai^ung auf ben englif^en

Sühnen ni^t Stritt galten, ©ef^äft unb 5lunjt ge^en

bort gan5 ungeniert §anb in §anb, bei uns ju £anbe

u)irb jenes oerfc^ämt mit bem befternteu SJJantel bra=

piert, in ^Imerifa aber arbeiten Dieter unb 5Ülanager

offenfunbig unb einträi^tig sufammen. Der ^utor

[treibt bas Stüd in ^M\\d)t auf bie ^ebingungen

bes in Setrad)t fommenben ^^eaters, hk unter ]\6)

bur^aus Der[(^ieben [inb, auf bie fjenijc^en SRöglii^^

fetten, hk vorliegen, auf bie (Eigenart ber Dorl^anbenen

Stars. Dft toirb eine 5iolle um ben Star ^erum=

gef(^rieben — bas gefi^iel^t anä) anberstüo — l^ier

aber auä) um eine ausgeflügelte Deforation. Der

Star fpielt im amerifani|(^en 3:f)eaterleben feine be=

oor5ugte 9^olle, er i[t auf bem 3^ttel fett gebrutft,

bilbet W ^n3ie]^ungs!raft ; coirb nac^ bem ^ftf^lufe

gerufen, bann erf^eint gunäcfift ber Star, ber \iä) oer=

neigt; erft fpäter erfc^einen bie übrigen SJlittoirtenben

;

fie oerneigen [ic^ oor bem ^ublifum, bann oor bem

Star, biefer loieberum oerneigt fi^ oor i^nen, fo führen

[ie, roeil \i6) hd regem Applaus bie Sßorgänge u)ieber=

I)olen, förmliche 5[Renuette auf.

Die amerifanifc^en S^aufpieler merben ni^t für

eine fefte Spielzeit oerpflii^tet, [onbern nur für bie
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X)auer ber ^uffü^rung eines beftimmten Stades, nut

mit 2Bo^engage, loie übrigens faft jeber ^nge[tellte

in 5lmerifa. 5)ort [tel^t bem S^aufpieler bas 9ie^t

ber ilünbigung eben[o ju toie bem 5Dlanager, oier*

5e^ntägig, auf ©egenfeitigfeit. ^u(f) ^aben hk Xlnter^

ne^mer ni^t i^re beftimmten X^eater, [ie patzten je

naä) Sebarf eines ber Dor^anbenen §au)er. ^m Srob*

war) finben bie Dome^men fünftlerii^en 33eranftaltun=

gen [tatt, au^ in ber fa[t nur aus X^eatern befte^enben

42ten Strafe, alles übrige ift ,,2Sorftabt". Das aus*

getöä^lte Stüd toirb roo^enlang probiert, für bie 5Ius*

ftattung roenbet man grofee Summen auf, meift ^at ber

S(f)au(pieler [ein iloftüm na^ Angabe ber 9Jlanagers

[elbft 5u [teilen, roirb autf) für bie 3^^^ ber groben ni^'t

be^al^lt; [erlägt bas Stücf ein, bann ift er bes ßernens

lebig unb ber Sorgen los, es roirb ^unberte oon malen

gegeben, ift es abgefpielt, ge^t man bamit auf 9iei[en,

es gibt 5luffül)rungen, bie bie 3^^^^ jtoeitaujenb er-

reichen. 3^ |ö^ [elbft eine berartige, Den „SQlufif*

ma[ter"mit bem berül)mten3Barfielb in ber 2^itelrolle,

ein S^aufpieler oon bef^eibener, gar ni(^t aufbring*

lid^er ilunft. Das Stücf lourbe mit einer griffe ge*

geben, als fei es eine (£rftauffü^rung. Das ^at ni^t

in ber Difjiplin ber amerüaniftfjen S^aufpieler allein

[einen (Srunb, [onbern in ber ^rt bes (Engagements*

Derpltni[[es ; bem SJiitglieb i[t bie Stellung [ic^er,

[o lange bas Stüd „läuft", er i[t an bem ge[^äftlid^en

(Erfolg mitintere[[iert, unb [u(^t bie (5üte ber 3}or*

[tellung au(f| in ben 2ßieber^olungen aufregt ju er*

galten. Darauf a(^tet au(^ ber 3JIanager. Sei ber

gering[ten 9^a(^lä[[ig!eit roirb jioar fein Strafgettel aus*

geteilt, aber fofort ^im ^robe angefe^t. Somit ^aben

2öinb§, Quer übet bie Sühnen 11
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bie 35otfteIIungen in ben amerifani[^en X^eatern burc^*

aus ettöas ©lattes, Soigniertes, bie Stüde Jclbft Der=

raten n{(^t ben beften (5t]ä)mad, roo^I aber i^re ^uf*

mac^ung, namentlich an ben ®robu)ai)tf)eatern. Daoib

Selasco ift ein 5Hegi[[eur t)onaufeerorbentlt(^en£luali=

täten, tDie benn überhaupt bas ©efellf^aftsftüd bur^=

toeg Dorjüglic^ gegeben toirb; freili^ in ^nlel^nung

an fransöfif^e 9!Rufter. Die Aufführungen ber Stürfe

S^afefpeares bagegen Ia[fen gu töünfc^en übrig. Die

fomif^en 9^oIIen jroar finben oorjügli^e englif^e Dar^

[teller, ber „Spleen" als nationale Sonbereigenfc^aft,

[^afft bafür eine DortreffIi(^e Unterlage, bagegen (inb,

feit (EbtDin 23 o o t f) , bie Xragifer ju meifeen 9?aben

geworben. Der oerftorbene 9Jl a n s f i e I b, ber bafür galt,

5erbra(f) in einer Aufführung bes §amlet im (5efe(^t

bas $Rapier, made in germany murmelte er gum

(Ergoßen ber 3iif^^o^^i^-

©aftjpiele füf)rten mid^ auä) naä) ^ofton unb

anberen amerüanift^en Stäbten. Dort tourbe mit bem

beut[d)en (£nfemble auf englif^en Sühnen ge[pielt. Die

9tunbung ber 9iampe loeift feinen Souffleurfaften auf,

ber me^ani[ierte Serienfpieler braucht feine 9^ac^J^iIfe,

iDO^l aber ge^t ni^t ol^ne fangen ber beut[c^e, im

toec^felnben Spielplan tätige S(^au[pieler o^ne 93a*

lanjierjtange aufs Seil.

9^ac^ bem Xobe (£onriebs übernahm Dr. 9Kau*

rice 23aumfelb bie Leitung bes ^i^oing ^Iace=

t^eaters. 3^ '^^^ ©alerie bireftorialer (£f)arafterföpfe

barf er niä)i fel)len. 23orbem ^^urnalift unb 33er==

tr^ter ber „bleuen freien treffe" in 9^etö ^orf loar

er unter ben optimifti[^en X^eaterbireftoren ber opti=

mi[tij(^[te. Seine 3^^^^ roaren bie reinften; er begann



— 163 —

mit tDo^borberetteten unb rDol^Iausgcftatteten ^ot^üfy

rungen von ©ö^, 9ti^ter t). 3a^cimea, SO^aria 9Jlagba^

lena; bie ©erman 2^^eatxe (S^ompagnie gab in btn

^rat^tfälen bes ^ftoria^otels h^n äRitgliebetn ein gcft,

bie üppige 3^afel, auf ber fein 23Iuntengarten, ein 5BIu=

menpatf prangte — ber ^merifaner oerjte^t es, ben

Xx\^ 5U [(^müden — roar fo breit, ha^ es eines £)pern*

gurfers beburft ^ätU, feinem Gegenüber ins 5luge ju

[el^en, einer 2;eIep^onIeitung, mit i^m 5U fpre(^en, bem

frö^Ii^en Anfang aber entfpra^ ni^t bas trübfelige

<Enbe. 33aumfelb l^atte in ber 2Beite feiner ^läne ein

bxeifa^es 5lbonnement gef^affen. (Einmal ein fol^es

für (grftauffü^rungen, txn anberes für rein literarif^e,

ein brittes für ftxeng flaffifc^e 5lbenbe. 2ßö(^entli(^ je

eine SBorftellung. (£5 roören fomit minbeftens vkv^XQ

groben notroenbig getoefen, aber bie 2Bo(^e f)at nur

fieben 3^age. ^u^erbem roirb am Sonnabenb boppelt

unb am «Sonntag gar ni^t gefpielt. ^m Sonntalg

burfte nur ein sacred concert ftattfinben. ^m 9?a^*

men eines foI(^en gab man ^roar ungeniert StüdEe,

tote ben 3}eil(^enfreffer, nur burfte fein S^or^ang fallen

unb feine X)eforation geroed^felt loerben, ftatt im Ra^

fernen^of exerzierte ber (Einjährige gelb im Salon ber

grau Don SBilben^ain. S^Iiefeli^ aber ging bas 5lbon=

nement bo(^ in bie IBrüc^e, im flaffif^en 39^iis mufete

mangels anberer !Xragöbien ber 9iaub ber Sabine^

rinnen gegeben loerben, im mobem literarif^en §anö

Sudebein. Die Abonnenten Ratten gern 5um Abfi^en

ber ^lä^e i^re S^igger ^ineingeft^icft, roenn man hk

nur 5ugela[[en ^ätte.

Denn ein Xeil ber prominenten beutf^n ©efell^

f^aft befunbete regeres 3"^^^^^!!^ V^^ ^i^ neuere bra*

11*
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malifc^e £iteratur. ^u 35orIefungen aufgeforbert, f)abt

iä) in einem S^^^^^ ^^^t ö^5 5tDan5ig Dramen gelefen,

barunter fol^e von SJlaeterlind; 3^1^^» 2Bieb, anä)

Don Sebbel, i^Ieift unb ©rillparjer. S^i^ts geioäl^rle

eine größere 33efriebigung für hm $Regi[feur, als in

allen ^Rollen fein eigener S^aufpieler 3U [ein, bas oer*

bürgt am fic^erjten bie (Einheit ber SBiebergabe, toenn^

Qhid) anä) für hk 25orle[ung bas Stüd geroitferma^en

infjeniert merben mufe, entfpre(^enb getürmt, bk fjeni^

f^en ^nmerfungen in ben Xext oerfloc^ten.

Diefe 5Borlefungen gaben mir anä) reti^lic^e (5e=

legen^eit, amerifanif^e %xt unb Sitte fennen gu lernen,

benn [ie fanben in bem §eim ber oer[^ieben[ten ga*

milien ftatt. SBaren bie (Altern no6) bes Deutf^en

Dollfommen mächtig, [0 be^errfi^ten es bie Sö^ne, bie

(£nfel nur menig me^r, fie [tanben hnxä) ^eruf unb

Umgang fa[t ganj unb gar [(^on auf englifc^em iBoben.

^nbers t(t brüben für bie 3ii9^^^ ^^^ f^i" gortfom==

men. (£5 ift aber gefehlt, im ^merifaner nur ben

Dollarüer 3U feigen, er befi^t mh^n feinen ^eroor*

fte^enben pra!tif(^en gäl^igfeiten dm ^er^^afte Dofis

?lait)ität, mit unferem SJlafeftab barf man i^n ni^t

meffen. (£s finben Sßa^len ftatt. Die ©egner be=

fef)ben fic^ aufs blutigfte. Die ilanbibaten ©erben einer

rote ber anbere gegenfeitig ^^runtergema^t in ben 3^i*

tungen, in ben ^nfprac^en, hk auf ber Strafe von

ben aufgerichteten pulten ^erabgel^alten merben. <£s gibt

feine S^le^tigfeit, bie man einanber ni^t na^fagt.

Das ge^t rooi^enlang. (Enbli^ fommt ber entfi^eibenbe

Xa^. Durc^ ele!trif(^e ^lammenf^rift roirb von Stunb«

5U Stunbe oerlünbigt, röie Diel Stimmen auf ben ein*

seinen 5lanbibaten gefallen [inb, au(^ im X^eater roirb
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bas m jebem 3toi[^enaft befannt gegeben unb oon

©egnem unb ^n^ängem mit Setfall aufgenommen.

3ft bie W&a^l entfc^ieben, gibt es feine SJltfeüetgnügten,

man nimmt ben Ausfall roie ein (Sottesurteil ^in unb

feiert ein 35olf5fe[t, bläft o^renbetäubenb auf Rinber*

trompeten unb ü^elt [ic^ auf ben oon 90^enf(^en nur \o

toimmeinben Strafen gegenjeitig mit ^fauenfebem.

5Borurtetle fennt ber ^merifaner nid^t ; mir er^d^Ite

ein ©c^iffsgenoffe, ein Deutf^er, ber brüben anfäffig

roar, has golgenbe. (£r toar als Säcfer 5U (5ut unb

^nfel^en gefommen, oerlor aber plö^li(^ bur(^ fe^t^

gefc^Iagene 6pe!ulationen feine ^abt, mufete in ber*

felben 8tabt, in ber er 5U ben prominenten gehört

^atte, beim 5tanalbau bie Strafe graben. 5^einer

[einer Sefannten mieb il^n, im (Gegenteil, man reifte

il^m htx [einer Arbeit bie §anb. ^an ^alf i^m auf.

93^an x\t geneigt, ben (^inroanberer 5U unter[tü^en, [agte

mir ein anberer, nur ein europäi[(^es 23ögel(f)en bürfe

er ni^t ^ah^n . . .

(^n §ort bes Deut[^tum5 roar in 9letD ^orf ber

^re[[e = i^lub, bort fanb \iä), toas beut[^ [^rieb,

mimte, [ang, in feuchtfröhlicher (Eintragt 3u[ammen,

bei beut[c^em 5Heben=^ unb (5er[ten[aft oerlängerte [i^

man^e 9^a^t in hzn SO^orgen, in i^rem 9^au^ unb

Qualm toar bie 5^neipenluft loürjige Seimatsluft, oon

alten ilorpsbrübern rourben Stubentenlieb er ge[ungen,

Salamanber gerieben, "^Rthtn ge[^tDungen, es [tieg ber

£anbesoater . . .

Z), alte lBur[c^en^enli^feit, too^in bi[t bu ge=

[(^ujunben ?

!
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XXV.

2^xpiXQ — le$te Station

S^^^ 3ö^te ^lufentl^alt. X)cr S^aufpicler in mir

war fo nad) unb nac^ in hm 5?egif[eur aufgegangen.

9ltrgenbs jeigt ]iä) hk int X^eaterbetrieb oorgegangene

SBanblung beutlt^et, als an ber 2Bert[(^ä^ung bes

Spielleiters, ber mit bem coa^fenben Umfang feiner

Aufgaben an ^Bebeutung geroann. 9[Re^r unb me^r

rul^t, löie bei bem i^apellmeijter ber Dper, ber JJelb^

^ermjtab in feiner §anb. Die ^erfon bes Raiptlh

meifters roieber er^ob fi^ bur^ hk ^errf^aft bes

3[Rufi!bramas 5U ©eroalt unb ^nfel^en. grüner fragte

man: „2Ber fingt?'', je^t fragt man au^: ,;2Ber

birigiert?'' X)er Don ©agreutl^ ausgei^enbe Stim=

mungs5auber l^atte von ber Dper ins S(^aufpiel über^

gegriffen, loie von einem unfi(^tbaren Dri^efter toerben

Stimmungen roa^gerufen bur^ tDo^Ibere^nete Raufen,

forgfame (£inf^nitte, bur^ eine (£nfemblen)irfung 9lebe

unb ©egenrebe, Steigerung unb ^Tt^^nanbergreifen roie

auf mufifalif^e S^oten feftgelegt. geinfte ©artenfultur,

hk üppiges ©eranfe befc^neibet. SRan^mal 9lo!o!o.

5lls entf^eibenber gaftor für biefe Stimmungs=

fünft trat bie IDlalerei ^in5U, hk Dorbem bem X^eater

nur bef(^eibenen gilfsbienft geleiftet ^atte. 3e^t rourbe

fie ber S^mefterfunft ebenbürtig; üiellei^t mef)r als

i^r gut ift, greift fie in bas Sßefen bes X]^eatralif(^en

ein, bef^äftigt bas 5luge auf 5loften bes (5e^i)rfinns

unb legt X)ramattf^es in ^tlbtoirfung feft. Denno(^

toar es bie mit i^r eingegangene 35erbinbung, hk bas

3ntereffe für bas ^ö^ere X)rama roieber ^ob; ber (5e*
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f^madC, mit bem nantentli^ bte ^^^eater $Retn*

l^arbts biefe Strömung ausnü^ten, rief eine %xt

oon 5Renai[fance ^etDor. S5orangegangen roar bie

litetarif^e 9?eDolution ber a^tjiger 3a^re : bie brama-

ti[^e ^Tobuftion rourbe aus ber Öbe üergangener Xage

tüieber ins Slü^en gebrai^t, ber ^Naturalismus ^atte

mä}t nur für [ie hk gen[ter löeit geöffnet, ben an*

ge[ammelten Staub ^inroeggefegt, au^ bie S^au[piel*

!un[t nai^m ein üerjüngenbes 3ßah. OT biefen (£r=

rungen[(^aften mufe ber moberne 9?egi[feur 5Re(^nung

tragen; ju alten Aufgaben traten neue ^inju — (5e*

]ä)id, itenntniffe, (Erfal^rungen toollten ertoeitert fein,

bereits bie 3^^^^^ i" I)resben, ebenfo hk fpäteren

in £eip5ig boten rei^li^e (Gelegenheit, ben jitf) ooll*

5ie^enben 2Banbel in ben ^Berliner X^eatern bur^

l^äufig roieberl^olte ^eju^e 3U beoba^ten, 5U oerfolgen;

^tusflüge na^ anberen Runjtftätten, SBien, SJlün^en

ergänjten bas ^ilb. ^u(^ roar iä), no^ oon Dresben

aus, an ber (Eröffnung bes Deutf(f)en Xl^eaters be*

teiligt. 9^einl)arbt fanb für ben i^aifer im Ratten

Don Seilbronn feinen i^m geeignet erf^einenben Srf)au=

fpieler, iä) rourbe eingelaben, hk 9^olle ju fpielen,

lernte hzi biefem ^nlafe S^ein^arbts ^robenfüi^rung

fennen, auc^ [eine 3^^^^^^^^^^^ unb feinen SBagemut.

Der %aQ ber (Erftauffü^rung o^ar bereits feftgefe^t,

an ben Säulen Hebten bereits bie ^(nf^läge, ba f^ob

D^einl^arbt, 'öa er fanb, hal^ §aus unb ^Borftellung Tti^t

fertig Omaren, bie (Eröffnung no^ auf ac^t Xage hinaus,

tro^bem für bie 2ßo^e [c^on alles ausoerfauft roar.

3n bie £i^t* unb Sc^attenfeiten bes ^^ein^arbt'ft^en

^Betriebes geroann i^ (Einblirf. Die ftra^lenbe £i(^t=

feite ift bie fünftlerif^e gü^rung, bte S(^attenfeite, halß
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hk [egensrei^e ^tmmelsto^ter — ^dltgc Drbnung
genannt — hinter ben i^ultffcn nt^t immer genugfam

[(galtet unb todtet. 3^ toutbe von I)re5ben aus ftets

5U ben groben beorbett, bes öfteren fu^r i^ naä)

iBerltn, ol^ne bofe meine 3luftritte bran famen.

X)te berliner (£inflü[[e geigten ]xä) allertoärts, an

großen toie an üeinen Sül^nen, aber, toie e!)ebem aus

ber Saat ber 9J2eininger, [^o[fen au^ ^ier neben ben

DoIlen galmen leere empor. Das X^eater mit toe^^

felnbem Spielplan !ann ber eingelnen 35orfteIlung bie

5Iufmer!fam!eit ni^t roibmen, toie bas auf bas Serien*

fpiel eingeftellte in Berlin; auc^ fte^en i^m tneber an

^er[onal, no^ an beforatioem 5Ipparat bie glei(f)en

SUittel 5u ©ebote. So toirb mit falber 5^raft er=

[trebt, roas nur ber gangen gefammelten 5lraft gelingen

!ann. G^rgeigige Bühnenleiter pacften ben Stier^ ben

fie ni(^t auf[(^irren tonnten, bei hen §örnern, boten

^arabeoorftellungen, führten ^araberegie, roarfen für

eingelne ^luffül^rungen aus, roas nur ber ©elbbeutel

Vergab, roibmeten il^nen eine fo grofee ^nja^l oon

groben, bafe )ie baburi^ ben übrigen Betrieb f^ä=

bigten. (Es tourbe auf Senfation [pefuliert.

Das gilt auä) für hk Dper. Dur^ biefe Sonn*

tagsauffüf)rungen tamen bann bie bes SBo^entags

er^eblic^ 5U fur^, fie litten unter ungenügenber Bor*

bereitung; ba 3^^^ ^^'^ ©elbbeutel für bie ^arabe*

Dorftellungen über ©ebü^r in 5ln[pru^ genommen
roaren, [pielten bie anbem hk ^lolle oon Stiefmüt*

terc^en, au^ toenn fie bie i^ronjutoelen ber brama*

tif(^en Di^tung aus bem Sc^ran! nal)men. T)k

famen bann ungepu^t auf bie Bretter. SBeil aber bas

^ublüum burd^ bie ^arabeoorftellungen oerroöl^nt
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iDurb«, empfanb es bie lanbtaufigc ^rmfeUgfeii boppelt.

Dtefe Sen[atton5[u(^t rDtrft au$ na^teilig auf bas

(Enfetnble; bas ^Beftrcben, ^etüorjutreten, aufjufallen,

greift auf ben (^injelneu über, unb Don ber Starfu^t

roirb au^ ber 5Regtffeur ange[tedt, namentli^ xoenn er

btrefloriale 5Ro(^t befiel. Das rotrft feine Sd^atten

in ben ^Betrieb, in bie bramati[(^e ^robuftion. §atte

man el^ebem bent S^au[pieler ^Rollen „auf htn £etb

gef(^rieben", fo galt es je^t, bem Spielleiter toirffame

Aufgaben 3U (teilen, ben tin (BiM umfonte^r inter=

effiert, je mel^r es tl^m Gelegenheit gibt, mit feinen

Mnften in ben 35orbergrunb ju treten. Den Sc^roeife

ber ^Trbeit foll fein Runftmer! jeigen, am roenigften

ben S^iüeife ber D^egiearbeit, toie oft aber fä^rt ange^

fi(^ts bes tpublüums bie leitenbe $anb mit aufbringe

li^er (Sefte über bie triefenbe Stirn . . .

SReine 2Bir!)am!eit in fieipjig fiel in eine Hber=

gangs3eit. Das ^at^tf^ftem löurbe aufgehoben, unb

an feine Stelle trat nun bie ftabtif^e SSerroaltung

unb bie fünftlerifd^e £eitung burc^ bie ^ntenbanj. Der

le^te ^ä^ter roar 9Iobert 3}ol!ner, bei i^m aber

^atte ber ilünftler cor bem ©efi^äftsmann ben 33ortritt.

ms 3ntenbant folgte i^m max SJlar terfteig,

oormals in Rbln unb 5Riga, ber geiftoolle ^Berfaffer

ber 2;^eatergef$trf)te bes XIX. ^a^r^unberts. 3toi=

f^en Xl^eorie unb Praxis ift eine toeite 5lluft, bas

beroies auc^ hk Leitung bes geleierten ga^manns, ber

ber ^^ilofop^ unter ben 23ü^nen^äuptlingen toar. Der

£eip5iger 3:^eaterboben ift ja ettoas oulfanif^er 3^atur.

^an ^atte SO^arterfteig einen 25ortrag oerübelt, ben

er Dor bem eintritt feines ^mtes ^ielt. (£r ©olle bas

^ublifum ergießen. Dos roarf einen Statten auf feine
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Dtreftionsfü^rung. SJZcl^x als anbersroo ift man in

^^Wq geneigt, ©loriolen um \)as Sßergangene ju

sieben. äBtttC; ber crfte Direftor bes neuen Saufes,

tDurbe arg ge[c^olten, aber als nac^ i^m £aube tarn,

pries man i^n; §aafe tourbe bann £aube unter bie

i^ünftlernafe gerteben, unb biefer roieberum feinem SRac^*

folger, Dr. görfter. 3a^Ilo5 loaren bie Srof^üren,

aus benen el^ebem ein Sagelfc^auer auf bie gäupter

ber £eip3iger Xi^eaterbireftoren nieberging. Canones
Theatri Lipsiensis nannten \id} ©loffen, bie Sr. gei*

ligfeit ^apft Seinri(^ bem Unfehlbaren e^rfur^tsüoll

geroibmet toaren. danon XX. ^iefe es : So einer fagt,

je^t roitb uns (£Iaar, bafe SBitte balb no^ beffer toar,

ber fei cerflu^t. Dagegen liefeen \i^ bie 3eenien, bie

Saafe aufs i^orn nahmen, alfo oerne^men:

2Bas einft geglängt, bur^ bi^ roarb's jur 9?uinc!

^Is STif^nft für bie je^'ge Beipjiger Sü^ne
^a^t, roie mid^ bün!t, bas (Epigramm:

Sier fte^ i^ ein entlaubter Stamm!

%üä) ein ©efprä^ rourbe feftge^alten : 2Bunbern

Sie fic^ ni^t über gaafes 35orliebe für 5lunjtpaufen?

„5Ri(^t im ©eringften. Seit gaafe bie Direftion l^at,

ift ja überl^aupt für hk i^unft — ^aufe."

Dann tam görfter an bie ^Rei^e.

(Er §at ftubiert mit feinem So^n
Den i^önig 9?i(^arb, lüie es ^ci^t;

SJian fa^ ben ^ater, fa^i ben So^n,

(£s fel^Ite nur ber ^eilige (Seift.

1877 f)iefe es in ber „X^eaterfrage" : „Das £cip*

jiger Xl^eater unter Dr. görfter reicht n\ä)t an bie
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iBü^nen §etnrt$ £aube5 unb griebrt^ gaajes ^eran/'

1889 loerben Stägemann hk Beütten gelefen: „^6
[eine SSorgänger ^icr no^ toalteten, genofe bas §au5

einen SBeltruf, ^eute jä^It es nt^t me^r mit, Der=

l^leifet billige ^am]^waxt."

SJlaTterfteig entging jiDar ä^nli^en Angriffen, aber

man geigte i^m bie falte 8(^ulter. (£t ^atte Ji^ Dor

antritt jeiner I)ire!tion5fü^rung ein neues §au5 für

bas 8(^aujpiel ausbeöungen, benn bas alte Xl^eater

am gieif^erpla^, in bem es ^eimi)^ roar, beji^t eine

ganj oeraltete ^ül^ne. SJlan [(^iDanfte im Stabtrat

5tDi[^en Hm= unb 9leubau, entj^ieb Jic^ für biefen

— unb liefe alles beim ^Iten. Statt auf ben Umbau

5U bringen, gab )i^ äRarterfteig mit ber getroffenen

(Entf(^liefeung jufrieben, bas neue Saus roäre aber faum

innerhalb feiner X)ire!tionsfü^rung errietet toorben,

[elbft roenn ber i^rieg ni^t ben Stri^ buri^ hk 5te(^^

nung gemacht ^ätk. So mußte mit unjulängli^en

93litteln getoirtfd^aftet roerben; im ^f^euen Xl^eater —
bem am ^luguftpla^ — rourbe eine [(^toerfällige Drei^^

bü^ne für ^runfauffü^rungen gej^affen, im ^Iten be=

^alf man \id), \o gut es ging. Da aber bas S^iff im

mobernen ^ufpu^ fegeln follte, traten bie oben ge=

[Gilberten SJlifeoerliältniiie boppelt ^eroor. ^omp^aft

roaren au^ bie 9?egieii^ungen. Sie rourben im Rönigs*

5immer abgel)alten, fein anberer 5?aum roar ausreii^enb,

benn an bie breifeig ^erfonen nahmen teil; ^Regtffeure

bes Sci)aufpiels, berDper unb Dperette, ilorrepetitoren,

3nfpeftoren, Dramaturgen, 9?egieai[i[tenten, 9Jlaf^i=

nen-, Xl^eater^ Sallett= unb ionftige äReifter. ^n

D^eibungen fehlte es innerhalb ber einzelnen Rörper-

l^aften ni^t, besl)alb roaren bie[e 5?egie|i^ungen oft
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mef)x %nxnkx als SBefpre(f)ung. SOlarterftcig aber

liebte es, feine §eerf(^ar um fi^ Derfammelt 5U fe^en.

3ufrieben ftri^ er bann ben feingepflegten 5lnebel=

bart. Sßollte er inbes als ^legieüinftler glänjen,

bann ftrtc^ er htn 5^nebelbart nerüös, unb mer i^n

ftörte, iDar ein 3beenmörber. Do(^ entjpra^ ber ^uf*

toanb — mangels ber oor^anbenen SJlittel — nid)t

ben 9?efultaten, 'bk ^araberegie jeitigte eine Star*

fu^t, gegen \)k ber 58ü^nen[(^rift[teller SJlarterfteig

fo erbittert 5U gelb gebogen roar.

Das §eil ber beutfrfien Stobttl^eater ru^t in ber

Übernal^me in hk [täbttf(^e 35ertDaltung, toenn t)on

Gtaatsroegen ni(^t no^ toeiter ausgreifenbe ^läne

reifen. ^U(^ ber Übergang in bie [täbti[(^e S5ertDal=

tung ftiefe auf 8^tt)ierig!etten befonbers in £eip3ig,

boc^ l&ielt bie Stabt an ber einmal gefaxten (£nt*

fc^liefeung feft unb gab anberen Stabten ein SBeifpiel:

bas Derpac^tete „Satfont^eater^' oerfc^töinbet me^r

unb mel^r. Sein ^Betrieb ift dn 2Biberfinn. ©rofee

unb fleine Stäbte ^aben i^re ^eater, meift prun!*

oolle Säufer mit mobernen (Sinri^tungen, t)iel (Selb

tourbe für hit (£rrirf)tung aufgetöenbet, bann aber über*

läfet man bas teuer erroorbene §aus einem ^äd^ter,

ber einen ^Raubbau betreibt, 5U bem if)n bas gef(^äft=

li^e $Rifi!o jtoingt. 3unä(^ft ift ja ber ftäbttf^e 93e*

trieb foftfpieliger, er oerbilligt fic§ jebo^, je me^r

]iä) bie SBerl^ältniffe orbnen unb mit hm in \iä) oer=

f^iebenen lofalen gorberungen in (Einflang gebracht

toerben. St^toer ju übertoinbenbe §emmniffe bereitet

ber gemif^te Setrieb. Dabur(^, bafe Oper unb Sc^au*

fpiel, oft and} no(^ bie Operette in einem §aus M'
fammen finb, f^äbigen fie [i(^ gegenfeitig. 8^Dn bie
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©röfee bes für bte Oper befttmmten §au[e5 tft beitt

6d^au[piel nic^t gün[ttg. ^u^ fon[t fe^It es ni^t

an 5?eibungen 5iDi)(^en ben betben 5^örperf^aften,

benen ein gunbus, eine Sü^ne gemeinfam tft. 2BeI(^e

Hmtoanblung ber X^eaterbetrieb bur(^ bie 33eränbe=

rung ber polittf^en 23er^ältni[fe erfaßten toirb, ijt ^eute

ni^l ab5ujef)en. Soll aber hk S^aubü^ne in oollem

SO^afe i^re ^lufgabe erfüllen, bann fann nur eine Or*

ganijation auf breitefter ©runblage htn erjtrebens^

BDerten 2Banbel [(Raffen: gute X^eaterfunft and) htn

fleinen unb mittleren Stäöten ju bieten, um ^fter*

fünft, ©ef^äftsgeift, Spefulationstout aus bem Xempel

(£5 entfprtd)t ben ^nf^auungen ber 3^^^> ^^6

Hniüerfität unb XE)eater fi^ me^r unb me^r nähern.

3n biefem Sinne roaren bie 3SorIefungen bes Qtip»

3iger $rofeffors Gilbert ilijfter gel^alten, hk \xd)

mit X^eatergefi^ii^te befi^äftigten. Sein Spezialgebiet

ift bie (5ef(^i^te bes X^eaterbau's unb feiner fzenifc^en

(£inri4tungen. SJlobelle, £i^tbilber unterftü^en bie

$Hei(^f)altig!eit feiner ^lusfü^rungen, bie mit ebenfo oiel

(5rünbli(^!eit wk (£lan oorgetragen merben. Sein Ra^

t^eber ift umlagert, ber §örfaal ausöerfauft.

2Ber mit bem X^eaterteufel ein paar Dejennien

^inburc^ auf Du unb Du fte^t, htn läfet er au^ im

9tui^eftanb ni^t los; fo fam mir in ben legten Sep=

tembertagen ein Auftrag ber Oberften geeresleitung

fef)r gelegen, bie mii^ na(^ Riero rief, um bort im

3ntereffe einer umfaffenben ^ropaganba ber beutfd^en

Sü^nenfunft ^ionierbienfte ju leiften. Die ^läne finb

ja mit fo Dielen anhtm in ein tiefes Sßaffer gefallen,

fie toaren aber gro'B angelegt unb Ratten unfer fünft*
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lcrt[(^es SBetmögen in bas l^ellfte £t^t gc[e^t. !Retn^

^arbt toar mit (einem beutft^en X^eater für jxoan^ig

33oT[teIIungen geioonnen, ©efamtgaftjpiele ^eroorragen=

ber Opern roaren Dorgefe^en, 9^i!ifc^, grieb u. a.

l&atten i^re ^eilnatime jugefagt, bie erften Mnftlcr

auf allen (gebieten ber ^nftrumentalmufü, be5 ©e^

fanges, ber S(^au(piel!unft roollte man aufbieten, um
im ©eift ber S^ölferoerfö^nung eine 23rüde ju [plagen.

^bma(^ungen roaren getroffen, hk ^Bü^nen^äufer ge=

mietet. Über Riero lag in jenen Spätfommertagen

bie golbenjte Sonne bes griebens, es beherbergte bie

allerroärts geflogene ^^telligenj SJlosfaus, ^eters^

burgs, ja gang ^^ufelanbs, iliero toar mit einem "üfRaU

aus ber §albmiIlionen= 3ur SDlillionenftabt ange=

[(^roollen, aber — auä) aus enttoölfter Sö^e fann ber

5ünbenbe Donner [erlagen.

Hauptmann oon Stra^ — ber trüber bes 9ioman*

[(^riftftellers — roar als SBorftanb bes militärif(^en

^re^ureaus eine 5lrt X^eaterintenbant, er be^errf^te,

in 9Jlos!au begütert unb anfäffig getoefen, bas 9?uf=

[i[c^e mk bas Deutf(^e unb beftac^ burc^ ©etuanbt^eit

unb ©rofejügigfeit. Um eine geringfügige SBerlegen*

^eit 5u befeitigen, rourbe telegrap^if^ oon ^Berlin ein

Leutnant na6) Rkw befohlen, ber bas fogenannte 9P^ilt=

amt oertreten [ollte. ^Is er anfam, [teilte es fic^i

^exaus, ha^ er biefem 5lmt gar ni^t angehörte. Das
SJliltamt in Berlin fd^lofe eine militärij^e i^unftfammer

in \\6) ein, um all bie befe^ten ©ebiete mit

t^eatralif^er 5lo[t ju t)er[orgen. Sieben 35011=

blutrennern ftanb aber ber ^Imtsfc^immel im Stall.

3c^ trat mit bem ^mt in 35erbinbung, erhielt, na^
Deutf^lanb jurüdgetommen, eine roi^tige 5lnfrage.



— 175 -

ilRein ^nttDottfc^reiben, portofrei als gclbpojt auf*

gegeben, rourbe aber ni^t angenommen, töetl bie ^ojt

es irrtümli^ mit (Strafporto belegte. 9JliIIionen fpiel=

ten hti ber ^ropaganba feine iRolIe, aber . . .

2Bie Dor ^a^xtn in Petersburg, fonnte i^ auc^

in Rkm lieber ru[[i[(^e S^au[piel!unit an ber Quelle

genießen. Sie roar ni^t [te^en geblieben, fie \)aiU

\iä) prächtig entroidelt. 9^eu unb eigenartig toaren

bie [ogenannten SOliniaturtl^eater, SRittelbinge 3iDi(^en

3:^eater unb 5labarett. (^im ©efellfi^aft 23i—Sa—$Bo,

üor allem aber „Die glebermaus" boten ausgesei^^

nete Darbietungen. '^\ä)t nur Pfeffer, auc^ attif^es

Sal5 loar oor^anben. geinjinnige ru[fif^e 9^0Dellen

Don ©ogol, X\d)zd)ors), (5or!i tourben in einen [jeni*

[^en !Ha^men gefaxt, 3iil^änbe, 3^itf^^I^^i^iiTxgen in

abgetönte 33ilber. ^Rationale Xänje, äRufif, jene in

ber befannten ^nmut unb Söeroe, bajrDifc^en in (£rn[l

unb S(^er3 ^njpielungen auf Die (£reigni[)e bes Xages,

in allem aber erlefener (Sefc^mad, reifes i^önnen.

So liefe mid) ber S^lufe meiner SBanberung noä)

in bramatif^es 9leulanb [(^auen; roer aber naä)

langem ©ebrau^ hzn S(^min!fa)ten enbgültig 5uma^t,

ber befinbet \\d) roie auf einem glugseug: er über=

fie^t roeite Streden; i)ahen i^n e^ebem ein Serg=

rüden, ein fteiler Sügel bie ^us[i^t oerlperrt, glaubte

er aus ber blü^enben 5{unbe eines einsigen 2;als, aus

ber frojtigen Übe einer S(^lu^t auf bas 2Be)en ber

SBelt l^liefeen 5U tonnen, fo belehrt i^n ber toeite

Slid nun eines anbem. Sügel unb Xal [inb roie

eine fortlaufenbe ilette, bie [i^ glei^mäfeig [enfen unb

^eben, Streden bes ©erijlls toe^jeln mit grünenben

Sßiejen, mit anbern 2Borten: bie [tetig \iä) loiebcr*
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^olcnbe RIage oom 35erfall bes Xf)eater5 ijt nur £e=*

gcnbe. 5lu(^ bte bar[tellenbe 5lun[t roe^felt i^re gor*

Tuen, me^r jebo^ als jebe anberc ilunjt i[t [ie an

i^ren Stoff gebunben: an ben 5[Renf(^en in \evmn

£eiben[^aflen unb ber ^rt, fte ju äußern; ^rt unb

SBefcn aber bleiben \iä) glei(^, ebenfo bie ßeute oom
iBau, roenn [ie anä) beftrebt [inb, alles X^eatrali[^e ab*

3u[treifen. Selbft in ber nod^ fo fauber gebügelten

§ofenfalte ift ber S^aufpieler ber ^^antafiemenf^,

ber er oon ^Berufs toegen fein unb bleiben mufe.

Das Sc^a^fäftlein oon (Erfahrungen, angefammel*

ten i^enntniffen hhihi nun für bie ^erantoa(^|enbe

3ugenb geöffnet. <£s ift ein eigen Ding um ben bra*

matif^en llnteni^t. SJlan fi^reit nac^ ftaatli^en

3^^eaterf(^ulen. ©eioife mit 9^ec^t. 9^irgenbs aber

fallen bie Begabungen me^r auseinanber als im Se*

reiche ber mimif^en 5lunft. '^flanä} einer f(^u)ingt \\ä)

mit fül^nem 8a^ auf \)tn ilutf^botf, anöere laufen

!eu^enb neben bem X^espisfarren ^er, e^e fie nur

am !Irittbrett gufe faffen fönnen. Der am i^utf^*

bod purzelt an einer holprigen Sßegftelle ^eruntet; ber

am 2:;rittbrett tlettert hinauf; roeil er unten mit jä^er

5lraft fi^ feft^alten mufete, fel^lt fie il^mau^ oben ni^t.

Talente laffen fi(^ ni(^t nur na$ '^a^ i^rer Begabung

einf^ä^en, bie ilraft, mit ber fie fi^ jur ©eltung

bringen, gibt oft \>tn ^usf^lag. 2Beil aber hk ^i^'

fd^ung oon Einlage unb SBillensftärfe unenbli^ mannig*

faltig ift, fann au^ ber Xlnterri^t nit^t immer Ut

gleiten SBege einfc^lagen; auf hk ^ttbioibualitat bes

6^ülers — genau genommen follte bas auf allen

Hnterri^tsgebieten gef^el)en — ift forgfam 9tü(ffi^t

ju nehmen, jebem ift auf dn''. befonbere 5lrt beiju*
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fommen. Datum coirb bie X^eater[t^ule eigentli^

immeT nur (Elementarii^ule bleiben mü[[en, bic bie

©Tunbjüge bes ^anbroerfs le^rt; als [ol^e i}t fie

buT^aus notroenbig unb ni^t gu entbehren, bie So(fy»

\ä)nU aber i[t bas praftij^e X^eater )elb[t in all ber

giille feiner ^nforbcrungen, benn roenn au(^ bas Xalent

)i^ in ber otille bilbet, fo bilbet [i^ ber (S^arafter,

auä) ber !ün)tlerifc^e, nur im Strom ber 2Belt.

Das TOer iDtrb jung an ber ^i^S^nb, bas mcrft

au^ ber bramatijc^e £el)rer, roenn \f)m taufrifc^e 3^1*

genb unter bie Junger tommt, jomit ijt bas ^mt ^ro-

feffor 5u fein, ein frö^lid)er ^lusflang. "^lusflang?

"Jlod) md}t ganß. ^alb fommen ein paar iloHegen;

bie einen ^b|te(^er maj^en, unb laben ben alten 5lo*

möbianten ein, ber auf [einem 5iu^e|i^ 3^^^ ^^t unb

feinen Urlaub brauet, mitjutun, zin anbermal gibt

roieber eine feftli^e Gelegenheit bie 33eranlaffung, no^
einmal bie ©retter 3U betreten, unb bas alte liebe

Öanbroerf 5U grüßen. '*2lrt läfet ni^t oon ^rt.

833 i 11 b « , Cuer über bie :8ül)nen 12
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^on bcmjclbcn ^crfajjct erjcf)tcn im gleid)en 5JerIag

:

©er S(^aujpieler
in [einer (Hntroidilung com ^^fterien»

3um ßomnxerfpiel

(Bcl)eftcl Tl. S.—, gebunben Tl. 11.—

•Das Sud) ftellt eine (Bef^i^te ber S^au[piclkun[t in einer

Döllig neuartigen 5Bci|e bar. 2Binb5 toolltc bie (Befe^mäfeigfteit

in bem jd)einbar 3ufätti9ß^ ^^^ 'Darftellungsroeife bes einzelnen

!BüI)nenliün[tIers aufbeeren, unb [o offenbarten fid) if)m bie 2ßege

ber Iogifd)en (EnttoiÄlung oom OTr)fteriens 3um ^ammer|piel.

*BölIig neue 2lnfd)auungen roerben oon bem !8ud) ausgcf)en. 2lls

eine ^ulturgef(^i(^te bes Sd)au[pielers toirb biefe (Entroicfilungss

gef(i)id)te in deiner 5a^bibIiotf)ek fehlen.
<jj ^ ^ ^^

OTan lernt aus bem 2ßerk n\d)t 'Daten unb 3a})Un, fonbern

lernt btn S(i)aufpieter in bem umfaffenbften ÜBefen [einer ^un[t

Iiennen, unb [o gibt bas Su^ 2luf[c^lü[[e, bk eben[o fe[[elnb für

bin 3!t)eaterbe[ud)er, roie lel)rrei(i) für ben S^aufpieler [inb.

S^ationaI = 3 eitung

•Der em[ig um l)i[tori[^e (Erkenntnis ringenbe ^rafetifeer I)at

ben 9?at)men roeit genug ge[pannt. Sein neuer 5Beg 3um alten

3iel t)eifet, aus ber (Begenroart 0^ü(fe[(^lü[[e auf bie ^ergangen!)eit

3u 3iel)en, ben lebenben Darfteller als ÜJ^obell für bas Bilb bes

2tbge[(f)icbenen 3U benu^en. OI)ne Stoeifel i[t ber (Einfall frud)tbar.

Über bas 5J?et^obi[(^e f)inaus toeife 2Binbs oiel ße^rreid)es unb

3ntere[[antes 3U er3äl)len. 'Dankbar I)ört ber ße[er einem ßennt*

nisreid)en unb (Empfänglid)en 3U.

5Jlontt) Jacobs (ßit er ar i[(^ e s (Ed)o)

2Binb5 i[t t)ier3ig 3al)re lang mit offenen 2lugen buxd)s X^eater

gegangen unb l)at nebenbei fleißig koftbare Ce[efrüc^te gefammelt,

bie be[onbcrs auf biefem (Bebiet keinem in bin Tlunb u)ad)[en.

'Dafe mix in [einem Suc^e Pcr[önlid)keiten unb 51aturen in brülle

erleben, ero)ei[t bie Slottoenbigkeit [einer Slrbeit unb bie 5i^i[d)e

[einer 2lugen. ^^^^ (Bregori («Die S3cne)
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:

Sari Äagemann
3Jloberne Sül^nenfeunjt

(Erftcr Banb : 5? c g i e , Die ^un[t ber [3eni|(^en Darftellung.

5. 2luflage.

3iDeiterBanb: Der S(Jlime, Die ^un[t bes Sc^aufpielers unb

Opernjängers. 5. Sluflage.

3eber Banb ein3eln gefjeftet OJl. 9.—, gebunben <m. 12.—

Beibe Sänbe in gemeinfamem JJwtteral 5Jl. 24.—

(Earl ^agemann, bcr [trcitbare Wann bes !II)caters, f)at mel)r

als anbere beut[d)e *BüI)nenleitcr bic ßraft [eines 5Bortes unb

[einer Jeber in b^n Dien[t ber Bül)nenfmn[t ge[tellt, ber 2i[t^et,

ber in \\)m ftriti[d) unb na^[d)a[fenb lebenbig i[t, f)at [xd) mit

beut[c^er (Brünbli(i){teit allen fragen unb Be3ief)ungen bes tt)ta'

trali[d)en Gebens sugeroanbt, i^re 3ii[fl"i^^Ttl)änge erörtert, i^re

inneren Jöben barge[tellt. Den gefamten großen ^omplej Don

fragen unb Problemen 3U analr)[ieren, oon ben (Brunbformen

ber 3:i)eatcrhun[t au[3u[teigen bis in bie legten unb fein[ten

Dinge [(t)au[pieleri[d)er (Beftaltung, alles be^u(i)tenb, bur(^for»

[d)enb, ertialtenb, i[t ^ul unb (Et)rgei3 bes !Bül)nenä[tl)eti{iers

^agemann, bcm ber prafetifeer, ber ge[d)ulte (Ja^mann 3ur Seite

[tel)t. Die bisf)er Dorliegenben Publikationen, in[onberl)eit bcr

ftarke Sanb „tRegie", in bem bie ^un[t ber |3eni[(^en Darftellung

mit objekttDer 5Bi[[en[d)aftIid)keit unb [ubjektioer tJreube am

Stoff bel)anbelt roirb, geben 3u[ammengetafet mit bem neuen Su(^

§agemanns, „Der OJlime", eine (En3r)klopäbie bert^ea«

tralifi^en ßün[te, roie [ie umfangreicher unb

inf)aIt5DoIIer nid)t 3U benkcn ift.

5 amburgi[d) er d orr e [p on b en t



Dm Verlag oon Sd)u[ter «Sc CocffUr in Berlin erjc^iencn:

gart Äagemann
Spiele ber ©ölker

(Einbrücke unb Stubien auf einer 2BeItfal)rt

nad) Slfrika unb Oftafien

(Bereitet m 10.—. gebunben m. 13.—

J5agemann be[d)reibt bie Läuterungen bes Spteltriebs ber oer*

|d)iebenen QJöIher, er fud)t bie[e it)rem legten !löe[en na(^ 3U er*

grünben unb babei cor allem auf il)re etI)nograpf)if(^en, raf|e=

p[r)d)oIogifd)en unb kulturellen Sebingungen 3urü(fe3ufüf)ren.

Xän3e, 3;f)eater unb S[Ru[ik ber Völker als kerns

^afte (Be[elI|d)aftsformen 3U erfafjen unb miteinanber in Be3iel)ung

3U [e^cn, if)re (BIeid)artigheiten unb ^er[d)iebenf)eiten, oor allem

bk 2lb{)ängigkeiten ber ein3elnen 2ln[d)auung6künfte in ben ein«

3elnen ßänbern ber 5Henf(^f)eit auf3U3eigen unb auf \\)xt ^ormel

3U bringen — biefes Xf)ema ftellte fid) ber 55erfa||er, ber, 2ßelt=

mann unb 2I)eater{iün[tIer 3uglei(^, mit [d)arfem 2luge unb Jiri«

ti|d)em ©riff in Stoffgebiete einbrang, über bie bis {)eute nod)

niemanb 3U [d)reibcn oerftanb, niemanb ju jc^reiben oerfud)te.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

^on darl §agemann I)erausgegebcn rourbe bie Sammlung:

®ag ^^eater
Preis je m 1,50
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Slbalbert OTatkoiDstii oon %>l). Stein — 5BilI)cImine Sd)röber»

'Denrient oon darl ^agemann — Sonnentljal oon *R. ßotl)ar —
Dfflanb oon (E. 21. 5?egener — (BoetI)e als 3:i)eaterlciter oon

pt). Stein — 9[Jlittera)ur3er oon 3. 3. 'Daoib — Das I^eätre

fran^ais oon Woeller oan ben Bru(Jt — Siegfrieb 2Bagner oon

(E. tjr. (Blafenapp.
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