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Â«7.

Vertrag zwischen dem Kausmann, Herrn Carl

Fridrich Kunz und dem MusttDirektor Ernst Theodur

Amadeus Hofsmann, den Verlag der litterarifchen

Werke des lezteren betreffend.

l18.MÃ¤rz 1813.1

Gs hat sich begeben daÃ� Hr. Kunz, nachdem er sÃ¼r die Verbreitung

der Litteratur aus mehrsache Weise gesorgt, mit groÃ�er Vorliebe sÃ¼r

jedes litterarifche GeschÃ¤sst sich auch entschlossen eigne Verlagswerke

ans Licht zu stellen, wogegen der M. D. Hossmann, der eigentlich nur

Noten schreiben sollte, sich auch nicht ohne GlÃ¼ck aus mannigsache Art

in das litterarische Feld gewagt. Beyde in Freundschast stehend, Â«ollen

sich nun in ihren litterarischen BemÃ¼hungen mÃ¶glichst unterstÃ¼tzen, daÂ»

mit das sernere Gedeihen ihnen Freude bringe, und haben die nÃ¤here

Art und Weise ihres litterarischen Bundes in solgenden Punkten unÂ»

widerruslich sestgestellt:

Â§1.

Der M. D. Hossmann verpflichtet sich diejenigen vier Werke,

welche er von heute an in den Druck giebt, ohne RÃ¼cksicht aus den

Ort wo er sich aushÃ¤lt oder aus andere VerhÃ¤ltnisse dem Hrn. Kunz

dergestalt in Verlag zu geben, daÃ� er Ã¼ber das erhalten: Manuskript

als Ã¼ber sein Eigenthum schalten und walten kan.

3 2.

Der Hr. Kunz verpslichtet sich dagegen die genannten Werke,

wenn auch nicht mit typographischem Auswande, doch aus wÃ¼rdige

Weise, d.h. mit guter Schrift aus gutem Druckpapier abdrucken zu

lassen und sÃ¼r das erste Werl den Druckbogen mit Acht Reichsthaler

(8 rth) sÃ¼r die solgenden Werke aber den Druckbogen mit Zehn Reichsth.

(10 rth) SÃ¤chs. Cour. zu honoriren.

3 3 3-

Das erstÂ« Werk unter dem Titel: FantasieftÃ¼cke in Callott's Manier,

soll in zwÃ¶ls Drukbogen mehrere AussÃ¤tze enthalten von denen einige

schon in der Musikalischen Zeitung enthalten sind. Die Ã¼brigen verÂ»
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spricht der M. D. Hossmann in der Art zu liesern, daÃ� der Druck schon

jezt beginnen und ununterbrochen sortgesezt werden kan. Sollten die

jezt projektirten AussÃ¤tze mehr als zwÃ¶ls Bogen betragen, so verlangt

der M. D. Hossmann sÃ¼r die mehreren BlÃ¤tter kein besonderes Honorar.

'^ 3 4.

Der Hr. Kunz verpslichtet sich das sÃ¼r das erste Werk bestimmte

Honorar dem M. D. Hossmann bis zum Achten April! d. I. zu zahleÂ«;

die anderen solgenden Werke aber in der Art zu honoriren, daÃ� nach

dem Ueberschlage der Bogenzahl die eine HÃ¤lste des Honorars nach

Ablieserung des Manuskripts, die andere HÃ¤lste aber nach vollendetem

Abdruck gezahlt wird. Etwa entstandene IrrthÃ¼mer bey Berechnung

der Bogenzahl gleichen sich bey der Zahlung der lezten HÃ¤lfte des

Honorars aus.

Â§5.

Rllcksichts der litterarischen Werke des M. D. Hossmann welche er

nl.ch den hier in Rede stehenden vier Werken schreiben sollte, raumt

er dem Hrn. Kunz ein NÃ¤herrecht in der Art ein:

daÃ� der M. D. Hossmann gehalten ist auch diese Werke

dem Hrn. Kunz in Verlag zu geben, so bald dieser sich

bereit erklÃ¤rt dasselbe Honorar unter denselben Bedingungen

zu zahlen, welches ein anderer BuchhÃ¤ndler dem Versasser

nachweislich zahlen will.

Sollte von diesem oder jenem der vier in Rede stehenden Werke

eine neue Auslage veranstaltet werden, so verpslichtet sich Hr. Kunz

dem Versasser davon Anzeige zu machen und zahlt, wenn dieser be.

deutende Aenderungen und ZusÃ¤tze macht unter denselben Bedingungen

wie bey der ersten Auslage die HÃ¤lste des ersten Honorars. Aendert

dagegen der Versasser gar nichts oder nur unbedeutend, so ist Hr. Kunz

zu keinem zweiten Honorar verpslichtet.

In dem sestiglichen Glauben daÃ� dem geschlossenen Bunde Gutes

entsprieÃ�en werde haben die Contrahenten in FrÃ¶hlichkeit und gutem
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Willen den Contrakt so wie solget durch ihre NahmeneUnterschrisft vollÂ»

zogen und abgeschlossen.

So geschehen Bamberg den 18tÂ°"MÃ¤rz 1813.

Ernst Theodor Amadeus Hossmann

MusikDirektor

68.

Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes

Verganza

IFortgelaÃ�ne Stellen. MÃ¤rz 1813.1

lBd. ?, T. 120, 1.8 u. o.^... Ciizilien wie eine Hellige. An ihrem GeÂ»

burtssefte, das in die ersten FrÃ¼hlingstage siel, brachte er ihr einen

zierlichen Rosenstock mit reichlichen Knospen, dem ein Sonnett beyÂ»

gelegt war, das vielen Beysall erhielt, und das ich dir hersagen will,

weil du mich vorhin der WÃ¼rde wegen, womit ich Sonnette spreche,

so gerÃ¼hmt hast:

Sonnett an CÃ¤zilia.

Der FrÃ¼hling kommt aus blauen Wolkenwogen,

In duft'ger Ferne leuchtet sein Gesieder,

Den stillen Wald beleben srohe Lieder,

Der Heimath sind die SÃ¤nger zugeslogen.

Und Strahl aus Strahl entbrennt am Himmelsbogen,

Und was er kÃ¼Ã�t, es muÃ� sich schnell gestalten,

Die BlÃ¼the sich aus dunkler Knosp' entsalten,

Ins Leben ist des Lebens Gluth gezogen.

Aus grÃ¼ner Wiege will die Rose glÃ¤nzen,

Ihr sanstes Roth sind holder Geister TÃ¶ne,

Der Iugend AnmuthÂ»Reitze, ihr ErglÃ¼hen.

Du MÃ¤gdlein! bist das Bild des sÃ¼Ã�en Lenzen,

Der Rosenknospe gleich an Anmuth, SchÃ¶ne,

Und was du wirst, das zeige ihr ErblÃ¼hen.

Ich. Recht artig, und aus deinem Munde, lieber Berganza, recht

angenehm zu hÃ¶ren, nur sinde ich den SchluÃ� matt, welches daher
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kommen mag, daÃ� er vielleicht mehr sagen wollte, als er vielleicht sÃ¼r

gut sand zu sagen. Und CÃ¤zilia?

Berganza. Eben so wie der Dichter . . . lBd. 7, L.109, Z. s v. u>

. . . Ausgedunsenheit nerdient. â•fl Du willst etwas sagen? â•fl Schweige

diesesmal und hÃ¶re weiter. â•fl CÃ¤cilia wurde von der Mutter

und von all' den wunderlichen Gesichtern, die in das Haus kamen,

mit vollen Backen gelobt und gepriesen; die Mutter sprach vorzÃ¼glich

von dem ganz eignen Wesen, von dem tiesen KunstgesÃ¼hl und behanÂ»

delte sie seierlich, wie die zur Kunst geweihte. Die ganze Tendenz

von CÃ¤ciliens Unterricht und ihrer BeschÃ¤stigung ging daraus hin, sie

zur KÃ¼nstlerin, wie es nur eine geben kann, zu bilden. Das gesiel mir

gar wohl, denn ich merkte ja deutlich, wie in CÃ¤ciliens kindlichem,

herrlichem GemÃ¼the die Kunst den heiligen Funken entzÃ¼ndet hatte,

und ich dachte lebhast an jene schÃ¶nere Zeit, wo die Berusenen aus dem

gemeinen Leben und seinen niederdrÃ¼ckenden Umgebungen hinausÂ»

traten in den hÃ¶hern Lichtkreis, den die Natur ihnen angewiesen hatte.

Die Mutter gewann ich schon deshalb lieb, weil, wenn manche

Ã�uÃ�erungen Ã¼ber Kunst und KÃ¼nstlerleben mich oft auch eiskalt anÂ»

wehten, doch dies Anerkennen und Hegen und Pslegen des wahren

Kunsttriebes mir schon der hÃ¶chsten Achtung werth schien. Sowie Du

es dir denken kannst, mein Freund, besand ich mich ganz wohl im

Hause, und da die Mutter einen gewissen Hang zum Sonderbaren nicht

unterdrÃ¼cken konnte, sei es auch nur der Ostentation wegen, so wurde

ich nebenher auch von ihr mit mancher sreundschastlichen AeuÃ�erung

des Wohlwollens beehrt.

Um so aussallender war es mir daher, als einmal CÃ¤cilia, die

Abends wunderschÃ¶n, so recht aus dem Herzen gesungen hatte, weinend

in ihr Zimmer trat. Ich sprang ihr entgegen lÂ»d. ?, V. m, Z. 12

v. o.I da saÃ�te sie mich . . . lBd. ?, S. 111, 8.Â» v. ul Ansichten und Ve>.

nunaen â•fl es ist doch recht lustig aus der Welt! â•fl

Meine Dame versammelte zuweilen literarischÂ»poetischÂ»IÃ¼nstlerische

Zirkel, und da kunnt' ich recht sehen, wie sich das Volk in allerlei erÂ»

gÃ¶tzlichen, burlesken SprÃ¼ngen der wildgewordenen Prosa durch

einander trieb. Die traurigste Rolle spielte ein alter Mann, dem sie,

da er von vornehmen Eltern geboren, und etwas mit dem Crayon
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Kitzeln IBd. 7, S. 127, !Z. 3 u. o.I und aus der Violine schaben konnte . . ,

bis es auch Andere glaubten,- ja bis der Monarch, dem er in vor-

nehmen Aemtern diente, selbst in der irrigen Ueberzeugung, ihn an

die Spitze der Kunstanstalten setzte. Das konnte er nun sreilich nicht,

der groÃ�en ImbezillitÃ¤t wegen, die sich bald ossenbaren muÃ�te;

indessen datirte er . . . Â»elertigt worden, und sogar aus Ã¤ltere, gediegene

Werke, die er mit den bekannten Floskeln: â•žals die Kunst noch in der

Wiege lag â�� MiÃ�geburten â�� ausschweisende Phantastereien" abzuÂ»

sertigen pslegte. Seine Kunsturtheile hatten das bequeme Schema:

â•žzur Zeit, als der wahre Geschmack in vollem Glanze herrschte, stand

ich, so zu sagen, an dessen Spitze, in mir kunzentrirte sich daher der

allein richtige Geschmack, ich bin es gewissermaÃ�en selbst, mein Urtheil

darÃ¼ber also das allein wahre; was ich daher sÃ¼r gut erkenne, ist wahrÂ»

haft gut, so wie das schlecht sein muÃ�, was ich verwerse." â�� Der

Mann !war . . . DuodezÂ»Horizont hinausragte. Die Dame vom Hause

bewies ihm viel Achtung und entzog ihn ost dem wohlverdienten Spott

junger Kiekindiewelt, die sreilich jenes goldne Zeitalter und die lang

verhallten OrakelsprÃ¼che geradezu nicht achten wollten. Ich wÃ¼rde

ihn nicht sehr bemerkt haben, wenn nicht auch CÃ¤cilia sehr an ihm

gehangen und eben wieder in dem SchÃ¶nthun mit dem alten PanÂ»

talon, der sonst, wie ich glaube, gut war, bis aus seine sixe Idee, die

ihn bissig und unertrÃ¤glich machte, ihre herzige Kindlichkeit bewiesen

hÃ¤tte. Ia â•flja, der Mann war im sechsten Wer. â•fl ... In seinem Ton!

Berganza. Bravo, mein Freund! ich merke, du hast deinen ShakÂ»

speare wacker aus der Zunge; doch wieder zu meiner Gesellschast.

AuÃ�er dem Alten waren noch obligat: lÂ»d. ?, V. 113. Z. Â« v. u.i der

Musiker. .. IBd. ?, S. 114, Z.Â» u. o.I an die ErbsÃ¼nde. Der Musiker hatte

sich wieder einmal rechte MÃ¼he gegeben, CÃ¤nlien, deren innerer Sinn

vielleicht mit Recht dem widerstreben mochte, zur Produktion ihres

Talents anzuregen; es gelang ihm, und er erhielt von Madame viele

angenehme, schmeichelhaste Worte, die ihr Ã¼berhaupt mehr, als es

dem wahren GemÃ¼th eigen, zu Gebote standen. Ganz entzÃ¼ckt darÃ¼ber,

wie er es denn nur gar leicht werden konnte, eilte er aus den PhiloÂ»

sophen zu, der mit dem unentschiedenen Charakter im Fenster stand

und in die dunkle Nacht hinausschaute. ,HÂ»l* ries er Â»uÂ», â•fl . . .

tiesen Sinn sÃ¼r die Â»unst, â•fl welches Hinausschreiten aus der gemeinen
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AlltÃ¤glichkeit, â•fl wie verstÃ¤ndig zieht sie CÃ¤cilien heran zur wÃ¼rdigen

Priesterin der Kunst!

. . . klir die Â«unst purtirt: sie hat viel Foible dasÃ¼r. . . . Bewe

mischten sich unter die Gesellschast.

Ich. Wahrhaftig, das Ding ist pittoresk, aber ich merke den

Teusel!

Berganza. Ich war nun selbst hÃ¶chst zweiselhast geworden, aber

bald merkte ich so hin und wieder, der Prosessor mÃ¶ge trotz seines

verunglÃ¼ckten philosophischen Kursus wohl nicht ganz Unrecht haben.

CÃ¤cilien wurde nach und nach jeder GenuÃ� irgend eines poetischen

Werks als schÃ¤dlich untersagt, obgleich ihre durch die Kunst angeregte

Phantasie darnach lechzte. Die Hebungen im Gesange wurden auch

immer sparsamer. Madame bekam Ã¶sters Briese, die sie merklich ausÂ»

heiterten, da sie sonst ost Ã¼bler Laune gewesen. Endlich erschien der

erwachsene Sohn von Madame, und mit ihm der Ã¤lteste Sohn aus

dem bedeutenden Handelshause der benachbarten Reichsstadt, in

welchem August (so hieÃ� Madames Sohn) so lange gewesen war,

um die Handlung zu erlernen. Mir waren beide Menschlein aus den

ersten Blick zuwider, vorzÃ¼glich aber erregte George, mit seinem von

srÃ¼hen Ausschweisungen verzogenen Gesichte, mein groÃ�es MiÃ�sallen.

Madame kÃ¼ndigt- dem Zirkel seine Ankunst mit viel m Pomp an

und machte vorzÃ¼glich bemerkbar, daÃ� er ein in seinem Fache Ã¤uÃ�erst

g:wandter junger Mann sei, der sein so Ã¤uÃ�erst bedeutendes Ver-

mÃ¶gen mit jedem Iahr durch glÃ¼ckliche Spekulationen vermehren werde.

Diese gewichtige AnkÃ¼ndigung war nÃ¶thig, um George vor dem lauten

Spotte zu sichern, Wd. ?, S. 12Â», 1.15 Â». Â».i... Seine'aanze Phanthasie war

mit Handel und Wandel ersÃ¼llt; auÃ�erdem pslegte er hÃ¶chstens noch

gemeine Begebenheiten zu erzÃ¤hlen, die sich in seinem kleinen FamilienÂ»

kreise zutrugen, und dann, wie Leute von schwachem Verstande zu

thun pslegen, die handelnden Personen bei dem Vornamen nennend,

als allgemein gekannt vorauszusetzen, und ungeachtet er wissen konnte,

daÃ� in dem Zirkel sremder Personen Iedem die Glieder der illustern

Familie und ihre Chronik unbekannt sein muÃ�ten. Zur WÃ¼rze des

GesprÃ¤chs dienten ihm, . . . Â«lel enegen muÃ�te? Madame stellte daher

die grÃ¶Ã�ern Versammlungen ein und begnÃ¼gte sich mit einem kleinern

Zirkel, den ich den Zirkel der Verschwornen nennen will.
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Ich. Warum der Znkel der Verschwornen?

Nerganza. Allegorisch genommen! â•fl George nÃ¤herte sich und,

wie ich bald bemerlte, im Â«nnerstÃ¼nd^isse mit der Mutter . . . Konuenienz

hingeben sollte.

Ein GesprÃ¤ch meiner Dame mit einer Verwandten aus dem Kreise

der Verschwornen brachte mich ganz in das Reine. Sie wÃ¼nschten

sich einander GlÃ¼ck, daÃ� sich die Sache so planmÃ¤Ã�ig, so wie von selbst

zu machen schiene, daÃ� kein Wort der Ueberredung an CÃ¤cilien verÂ»

schwendet werden dÃ¼rste, da ihre Verbindung mit George' doch nun

einmal Madames VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse wegen nÃ¶thig sei. â•fl Es tras

ein! â•fl CÃ¤cilia hatte noch nie geliebt . . . doch nur mÃ¼hsam sort und

loderte nicht mehr aus zur reinen Flamme. Die engelreine CÃ¤cilia

war sÃ¼r immer vergiftet, und wehe ihr, wenn sie einst der seindliche

DÃ¤mon mit dem herbsten LebensÃ¼berdruÃ� umstrickt und sie dann erst

die Schlange im Busen sÃ¼hlt! â•fl

Was soll ich nun noch weitlÃ¤usig sein? George etablirte sich am

Orte; ein herrliches Haus war gekaust und aus das Eleganteste meuÂ»

blirt. Aus MahagonyschrÃ¤nken blickten der Braut kostbare Kleider,

Shawls und was weiÃ� ich mehr entgegen, in denen George's dÃ¼rrer,

abgemergelter Leichnam natÃ¼rlicherweise verschwinden muÃ�te. â��

Madame hielt philosophische Reden Ã¼ber das wahre GlÃ¼ck in der Ehe,

das vorzÃ¼glich in einem Ã¼berreichen Auskommen lÃ¤ge, und wie das

gute Herz, so wie George eins unter dem Ã¤cht englischen Gilet trÃ¼ge,

alle Ã¼brigen Eigenschaften eines sogenannten gebildeten Mannes, wie

z. B. Verstand, Sinn sÃ¼r das HÃ¶here im Leben, sÃ¼r Poesie und Kunst,

hinreichend ersetze. â•fl Was das aber sÃ¼r ein Ding ist, solch ein gutes

Herz, sobald der damit ausgestattete Mensch alles Uebrigen entrathen

kann, was ihn denn doch eigentlich in das wahre Leben sÃ¼hrt, das die

Natur ihm bereitet, ist schwer zu sagen. â•fl

George wurde nun mit jedem Tage vertraulicher und zugleich

ekelhaster; ja er entblÃ¶dete sich nicht, in den grÃ¶bsten Andeutungen

von dem, was er schon genossen, so wie von dem ihm bevorstehenden

Genusse bei seiner Braut sogar an Ã¶ssentlichen Orten zu schwatzen,

wodurch er sich jedem nur irgend gebildeten Manne verÃ¤chtlich machte.

â•fl Genug, der Hochzeitstag war endlich da, und meine Geschichte ist

zu Ende, denn bewiesen habe ich, wie eine Frau, der man Verstand

xm. 14
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und Geist keineswegs absprechen konnte, Iahre lang den Sinn sÃ¼r

Poesie und Kunst zu assektiren wuÃ�te, bei der ersten Gelegenheit, wo

sie das Leben antrat, und die Kunst ein Opser verlangte, das Ã¼berÂ»

reichlich vergolten kein Opser gewesen wÃ¤re, aber die lÃ¤stige Maske

abwars und sich ungemein im Gemeinen bezeigte.

Ich. Ach, ach! Berganza, eine ganz Ã¤hnliche Geschichte hat sich

vor Kurzem hier zugetragen, nur sind Deine Charaktere greller, und

das, was dort bÃ¶ser Wille war, geschah hier mehr aus SchwÃ¤che und

Unverstand â�� doch Deine Katastrophe weiÃ� ich immer noch nicht?

Â«9.

Meise Vulletin.^

128 Uprill 1813.1

In Bayreuth sand ich den Postmeister Gschick, und dieser, so

lme der Lieutenant Bayerlein versicherten mich, es sey gar nicht daran

zu denken, daÃ� ich durchkommen wÃ¼rde. â�� Ich dachte: Â»us der Reise

nun einmahl, muÃ� man alles versuchen, und in Gottes Namen weiter.

Gschick empsahl mich wenigstens dem Obristwachtmeister Fortes von

den IÃ¤gern, der in MÃ¼nchberg die Vorposten kommandirt, an diesen

wandte ich mich, und nachdem er erst einiges Bedenken geaÃ¼Ã�ert,

uisirte er doch meinen PaÃ�, und ich kam ohne alle weitere Nachsrage

durch alle Vorposten, deren lezten ich eine halbe Stunde Ã¼ber MÃ¼nchÂ»

berg heraus antras.

In Hos kein MilitÃ¤r, aber beherzte Leute, die meinem Schulmeister

riethen, nur weiter zu sahren; â•fl eine Stunde vor Plauen die erste

Vedette, ein preuÃ�ischer Husar, der mich srug, wo ich hin wollte, und

nachdem er mit mir aus Friedrich Wilhelms Wohl geschnapst, weiter

lieÃ�; â�� ein preuÃ�ischer Wachtmeister mit einem Piket Husaren, â��

liit o â�� weiter sort; â�� in Plauen ein preuÃ�isches Kommando. Kaum

aus Plauen heraus im Walde, ganz unvermuthet leise hervorschleichend

25 Kosacken mit einem Ossizier, lauter alte bÃ¤rtige Leute, die mich

ungesragt vorbey lieÃ�en. In Reichenbl>ch alles voll preuÃ�ischer HuÂ»

saren, Kosacken. â•fl Wir Ã¼bernachteten; schon Abends um 8!H Uhr

kommen zwey Pulks Baschkiren und Kalmucken, und die ganze Nacht
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die Fortsetzung der â•žFantasiestÃ¼cke in Callot's Manier" ungemein, vorÂ»

zÃ¼glich ein MÃ¤hrchen. Turban und tÃ¼rkische Hosen sind ganz verÂ»

bannt â•fl seenhaft und wunderbar, aber keck ins gewÃ¶hnliche alltÃ¤gÂ»

liche Leben tretend und seine Gestalten ergreisend soll das Ganze

werden. So zum Beispiel ist der geheime Archivarius Lindhorst ein ungeÂ»

meiner arger Zauberer, dessen drey TÃ¶chter, in grÃ¼nem Gold glÃ¤nÂ»

zende SchlÃ¤nglein, in Krystallen ausbewahrt werden; aber am heiligen

DreysaltigkeitsTage dÃ¼rsen sie sich drey Stunden lang im HollunderÂ»

busch an Ampels Garten sonnen, wo alle KasseeÂ» und BierGÃ¤ste vor-

Ã¼bergehen â•fl aber der IÃ¼ngling, der im FesttagsRock seine ButterÂ»

semmel im Schatten des Busches verzehren wollte, an's morgende

Collegium denkend, wird in unendliche wahnsinnige Liebe verstrick

sÃ¼r eine der GrÃ¼nen; â•fl er wird ausgeboten â•fl getraut â•fl bekommt

zur Mitgist einen goldenen Nachttops mit Iuwelen besezt; â•fl als er

das erstemal hinein. . . ., verwandelt er sich in einen MeerKater

u. s. w. â•fl Gozzi und Fassner spuken!

79.

^ErklÃ¤rung der Titelvignetten zu Band 1 und 2 der

â•žFantasiestÃ¼cke in Callots Manier".^

I8t Septbr: 1813. Mit 2 Ubbildungen.1

Spricht Sie denn nicht das GeheimniÃ�volle der Musik in

den HarsentÃ¶nen an, die. dem altdeutschen Troubadour an dem

mysteriÃ¶sen BildniÃ� der IsislÃ¶psigen Sphinx beym Ausgang der

Sonne erklingen? â•fl Den Iokusstab schwingt der Humor, aber er

krÃ¶nt mit Dornen, und dem magnetisch schlasenden drohen spitze

Dolche â•fl

8U.

lMe Herrlichkeit des lebendigen Lebens.^

l8t Septbr: 1813.1

Was ist der Mensch o Gott! pslegte ich ost andÃ¤chtig zum Himmel

blickend zu sagen, wenn mir der Chambertin Prima recht gut mundete,

in diesem Ausrus Ã¼ber die Nichtigkeit alles menschlichen Thuns und

Treibens trÃ¶stete mich aber gerade die Ueberzeugung vom Gegentheil
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sallen. Zu hÃ¤usig verweilt der BaÃ� in der eingestrichenen Octave,

wodurch er, nach dem Kunstausdruck, zu jung wird, wie z. B. gleich

bey der, Ã¼brigens herrlichen Polonoise No. 1.; zuweilen giebt es

salsche BÃ¤sse, zuweilen sehlt der BaÃ� ganz, wie z. B. bey dem SchluÃ�

des ersten Theils der Polonoise, No. 4. Manche Stellen klingen gar

zu leer, weil sie nur zweistimmig gearbeitet sind, wie z. B. im Trio

der Polonoise, No. b, der Pol., No. 6, und bey dem SchluÃ� der Polo-

noise, No. 7. Ueberall ist aber die Melodie, die Anlage des Ganzen,

turz der Grundstoss, wie gesagt, herrlich, und spricht die tiesste BeÂ»

deutung der echten, nationellen Polonoise aus das lebendigste aus;

jeder geÃ¼bte, im Satz nur irgend ersahrne Klavierspieler wird die

gerÃ¼gten Fehler im Spielen verbessern kÃ¶nnen, und so bleibt das WerkÂ»

chen, dem Ã¼brigens wol ein etwas eleganteres AeuÃ�ere zu wÃ¼nschen

wÃ¤re, eine recht interessante Erscheinung.

9Â».

Ahnungen aus dem Reiche der TÃ¶ne.

IÂ«klgznzungen zu â•žJohannes Kreislers Lehrbries". 1814.1

IBÂ». ?, S. 34b, Z. 4 u. o.1 . . . ist die Minst des Componlrens. So wird

die Partitur das Zauberbuch, welches die geheimste Sprache der

Natur gesormt und gestaltet im Leben sesthÃ¤lt, daÃ� sie willkÃ¼rlich

und vernehmbar ertÃ¶nt. Diese Macht des Festhaltens und AusÂ»

schreibens der innen ertÃ¶nenden Musik ist daÂ« Erzeua.niÃ� . . . Zeichen

<Â«oten> hinarbeitet, so daÃ� wir dem musikalischen Gedanken seine HieroÂ»

glyphe beygesellen, wie wir es bey der individualisirten Sprache,

in der die innigste Verbindung zwischen Ton und Wort vorwaltet,

thun mÃ¼ssen. Aber bey der Musik, dieser allgemeinen Sprache der

Natur, wo jene Verbindung des Gedankens mit seiner Hieroglyphe

nicht nothwendig ist, rauschen wol ost wunderbare geheimniÃ�volle

KlÃ¤nge im Innern vorÃ¼ber, und wir mÃ¼hen uns vergeblich, dasÃ¼r

Zeichen zu sinden, was nur Sprache bleiben und niemals Schrift

werden kann. Eben so wunderbar, wie das Festhalten der Musik in

Zeichen, ist wol das lebendige Hervorgehen der Musik bey dem AnÂ»

blick dieser Zeichen, und Laien der Musik kÃ¶nnen daher das Lesen

21'
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einer Partitur, das heiÃ�t, das lebendige Aussassen und deutliche HÃ¶ren

der Menge Noten, die sie oft nur zum Ausdruck eines einzigen Mo-

ments verbinden, kaum begreisen, unerachtet das Komponiren eben

den hÃ¶chsten Grad dieser geistigen FÃ¤higkeit voraussetzt. â•fl Nur aus

jener unwillkÃ¼rlichen bewusstlosen innern Anregung, die das BewusstÂ»

seyn der Musik im Innern entzÃ¼ndet, wÃ¼rde wol die wahre Musik

entspringen; man mÃ¶chte an der MÃ¶glichkeit des willkÃ¼rlichen HerÂ»

vorrusens der Extase, in welcher die wunderbare Sprache der Natur

vernehmbar ertÃ¶nt, zweiseln. Aber wie ost erklingt mit den Worten

des Dichters im Innern des Musikers zugleich die Musik, und Ã¼berÂ»

haupt des Dichters Sprache in die allgemeine Sprache der Musik? â•fl

Zuweilen ist sich der Musiker deutlich bewusst, schon srÃ¼her die Melodie

gedacht zu haben, ohne Beziehung aus Worte, und sie springt jetzt

beym Lesen des Gedichts, wie durch einen Zauberschlag geweckt,

hervor.

Sollte dann nicht ein besonderer physischer Rapport zwischen

Dichter und Musiker obwalten? â•fl Wie wenn des Dichters Geist in

der Eztase des Empsangens den Musiker anregte und dieser die Me-

lodie dachte, so daÃ� gleichsam in seinem Innern die gleichgestimmte

Saite mitklang? Wie wenn vollendete hohe Meisterwerke des Gesanges,

in denen Musik und Worte in Eins verschmolzen untrennbar bleiben,

nur aus jener hÃ¶heren physischen Verbindung des Dichters und Mu-

sikers entstehen kÃ¶nnten, so daÃ� das Werk zugleich gedichtet und komÂ»

ponirt wurde? â•fl We wenn ost ein drittes geistiges Princip in der

Natur ein Band um beyde schlÃ¤nge, und Wort und Ton wie ein LiebesÂ»

botÂ« herÃ¼berbrÃ¤chte von Einem zum Andern, wie die Schmetterlinge

den besruchtenden Staub von Blume zu Blume tragen? â•fl Die

Musik verschasst den Umgang mit Geistern. Ost in stiller Nacht, inr

dunklen Zimmer, Ã¼berstrÃ¶men den Musiker herrliche GesÃ¤nge. Wie

wenn in solchen Augenblicken serne besreundete Geister mit uns

sprÃ¤chen, ja, wenn selbst die, die lÃ¤ngst von der Erde schwanden, nun

in innerer Musik sortlebend eingingen in unser Inneres? â�� GewiÃ�

ist es, daÃ� das lebhaste Andenken an den Freund, mit dem man musiÂ»

kalisch verbunden war, nur in Ton und Gesang besteht; die herrlichsten

Melodien strÃ¶men aus dem Innern, aber ist das Lebhaste Andenken.

an den verstorbenen Freund nicht der Freund selbst? â•fl
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Ost ist es mir so, als verstehe ich Alles das jetzt besser, was mir

als Knabe nu r verworren an der Seele vorÃ¼berging. Die Sage von

dem wunderbaren Fremden und dem FrÃ¤ulein ist mir ein tressendes

Bild IZ. 14v.u.1 des irdischen Untergonges ... in Ton und Gesang! Mein

Traum erscheint als die Deutung des wunderbaren Ahnens, das mich

ergreift an der heiligen StÃ¤tte. Sie ist es, die ich hÃ¶re; herrliche AIÂ»

korde ertÃ¶nen, und ihr Gesang leuchtet in wundervollen Melodien.

Mein stetes inneres Wollen wird belohnt, der Gedanke an sie ist Musik,

und indem ich sie denke, lebt sie, die Musik in meinem Innern â•fl

Aber wird es mir denn jemals gelingen, das was sie gesungen ausÂ»

zusprechen, so daÃ� es dem sremden HÃ¶rer verstÃ¤ndlich erklingt? â��

Ich glaube es nicht, und wenn ich daran denke, das alles innen GeÂ»

hÃ¶rte und Empsundene in Zeichen auszuschreiben, ist es mir, als wÃ¼rde

ich ein zartes GeheimniÃ� entweihen.

Sollte denn das wahre Leben des Musikers in der Musik nur

intensiv seyn, und Alles, was er der Welt gibt, nur der schwache ReÂ»

ftex seiner inneren Erscheinungen bleiben? â•fl Hss.

100.

1) Bries des Baron WalldÃ¼rn an den Kapellmeister

Kreisler.

2) Der Kapellmeister Johannes Kreisler an den Baron

Wallborn.

Wir Voiwort von Fouqu6 und Hoffnmnn.

^ErgÃ¤nzungen aus dem Urdruck. 1814.1

NÂ»ron Wallborn an den Kapellmeister Â«reisler.

Vorwort.

Es giebt ohne Ã¶weisel unter den Lebern dieser Zeitschrift welche, die bereits

Â«in neu erschienenesBuch kennen, betitelt: FantaslestÃ¼cke in C aNots Manier

Jean Paul hat es durch eine geniale Vorrede geehrt, aber auch schon durch sich

selbst ehrt es sich aus eine hÃ¶chst bedeutende Weise. Ich wuÃ�te ansÃ¤nglich nicht,

Â»arum die darin vorkommeiÃ¼irn Fragmente aus dem Leben und Thun des KapellÂ»

meiste r Johannes Kreisler mich mehr und eigenthÃ¼mltcher ergrissen, als es sonst

Ã¤schetischen Werken mit sremden Lesern gelingt: da siel es mir endlich ein, daÃ� ich

nicht absolut,u den sremden Lesern dieser BruchstÃ¼cke gehÃ¶re, sondern oielnuchr

Â«ls eine Art von altem Nelannten hineingetreten sei Der Baron Wallborn nÃ¤mÂ»
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lich, â�� w einer Novelle, Hiun geheiÃ�en, beichrieb ich srÃ¼her seine Geschichte, -^ ein

junger Dichter, welcher in versehlter Liebe den Wahnsinn Iand, und endlich auch

den lindernden Tod, muÃ� >enen Iohannes Kreisler getannt haben, wienachsolgendrr,

unter seinen hinterwssenen kavieren gesundener Brie! ausdrÃ¼cklich beweist. Hie

Belanntmachuna desselben habe ich nur vor mir allein zu verantworten, unÂ» vielleicht

gelingt es mir dadurch, den obengenannten IfantasiestÃ¼cken ein oder dos andre

Herz zuzuweisen, welches mit Wallborns und Kreislers Herzen denselben lÂ«kt

schlÃ¤gt. Man vergesse nicht, daÃ� der Nries aus der Feder eines Dichters â�� d. l>.

bei vielen Leuten ohnehin: eines Wahnsinnigen, â•fl geslossen ist.

Fouqu^.

Der Bries.

IBÂ». ?, 0.302, Z.2Â» n. u.1 Ew. Wohlgeburen besinden sich . . . IÂ»d.:,

S. 30Â«, Z.4 v. o! Der einsame Wallborn.

Â«lachschrisi.

KÃ¶nnten wir nicht einmal gemeinschastlich eine Oper erschasfen? Mir liegt

so etwas im Vinne.

Der Kapellmeister Johannes Kreisler an den

Baron Wallborn.

Vorwort.

Durch vorstehenden Bries des Baron Wallborn an den K. R

Iohannes Kreisler ist ein RÃ¤thsel gelÃ¶st, dessen Deutung mir bis jetzt

unmÃ¶glich schien. â•fl Der arme Iohannes, welcher lange Zeit hin-

durch mit mir an einem Orte lebte, galt allgemein sÃ¼r wahnsinnig,

lNd. ?, S. 300, Z. 8. u. ut unÂ» in der IhÂ»t stach . . . iÂ»b. ?, S. 300, Z. 22 v. u.<

der GrÃ¤nze der Vernunst.

Verschlossen bewahrte ich den Bries aus, hossend, daÃ� der

Iusall mir vielleicht einmal jenen Freund und GesÃ¤hrten nÃ¤her

bezeichnen werde, und so ist es denn auch gekommen. Nicht den

geringsten Zweisel hegte ich nemlich, nachdem ich des Baron

Wallborn Bries an den p. Kreisler gelesen, daÃ� dieser unter jenem

Freunde und GesÃ¤hrten niemand anders als eben den Baron von

Wallborn gemeint haben kÃ¶nne, und sand, als ich Kreislers Schreiben

geÃ¶ssnet, meine Vermuthung vollkommen bestÃ¤tigt. Da Wallborns

Bries den Lesern dieser Zeitschrist mitgetheilt worden, so nehme ich

keinen Anstand, ihm Kreislers Bries solgen zu lassen, da aus beiden

das wunderbare Zusammentressen zweyer im Innern verwandter

Geister recht klar sich darstellt. So wie Wallborn lÃ¶.Â» Â». u.i in Â»ersehÃ¼rr

Liebe . . . enthalten. Diesen Aussatz, sowie mehrere anderÂ« ... MusU bilden,
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gedenke ich kÃ¼nstig unter dem allgemeinen Titel: Lichte Stunden

eines wahnsinnigen Musikers, herauszugeben.

Hossmann,

Versasser der FantasiestÃ¼cke in Callots Manier.

Der Bries.

iNd. ?, S. 8NÂ«, Z. 24 v. u.I Ew. Hoch. und Wnhlgelwrenen muÃ� ich M,r

gleich . . . .

101.

Der Massnetiseur.

>ErgÃ¤nzungen Â»uÂ« dem Urdruck. 1814.1

IBd. ?, S186, H. 1 u. o.I... hielt den LeichenÂ» Sermnn. Es war ein junger

Mann, sehr kÃ¼nstlich srisirt und Ã¼berstark gepudert, mit einem behagÂ»

lichen, glatten, weiÃ� und rothen Sonntagsgesicht; er sprach von der

Unsterblichkeit und dem Wiedersehen in solchen zierlichen, gedrechselten,

sÃ¼Ã�en Worten und Redensarten, daÃ� das ewige Leben wie eine unÂ»

endliche FestivitÃ¤t und Conversation in Gallakleidern erschien. Seine

Gestikulation war nach der sranz. TragÃ¶die geregelt, nur brauchte er

dabey noch sleiÃ�ig das battistnc Schnupstuch und die goldne Dose.

Es begab sich, daÃ� der Wind durch die hohen KastanienbÃ¤ume aus

dem Kirchhose streichend, eine Frucht herabwars, diese siel dem Priester

ins gelockte Haar, und hÃ¼llte ihn so wie den nebenstehenden KÃ¼ster

in eine dichte Puderwolke ein. Die um den grÃ¤mlichen Schulmeister

versammelte muntere Singakademie brach in ein schallendes GeÂ»

lÃ¤chte r aus, das mit Blitzesschnelle durch die Reihen der Bauern lies.

Ein Kirchenvater schlug ernsthaft und resignirt mit geballter Faust

den KÃ¼ster, der in ein surchtbares Wesen versallen, unaushÃ¶rlich in

den RÃ¼cken, indem er ries: Gevatter, erhol' er sich! â•fl wÃ¤hrend zwey

MÃ¤gde den Seelsorger abstÃ¤ubten. Kaum aber hatte dieser einigeÂ»

maÃ�en die Grundsarbe wieder angenommen, als er mit sliegendem

Mantel Ã¼ber die GrÃ¤ber davon hÃ¼pste, und die um den Todten ver-

sammelte Gemeinde im Stiche lieÃ�. â��Das will ein Hase seyn," sagte

ein Ã¤lterer Bauer, sein Gesangbuch zuklappend, und eilte dem TodtenÂ»

grÃ¤ber hÃ¼lsreiche Hand zu leisten, denn alle Ordnung, alle CeremoniÂ«

hatte ein Ende. Die SchÃ¼ler waren aus und davon â•fl Hans hatte
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die Grete ergrissen, und eilte den Sonntag in der Schenke zu seiern,

und brummend schlich der Schulmeister dem unglÃ¼cklichen KÃ¼ster

nach, der immersort niesend und schreyend vor Schmerz Ã¼ber des

Gevatters barbarische Kur ersticken wollte. Sie Â»aren im Begriss...

aus dem SchloÃ� lag, als das zierliche MÃ¤nnchen im Priesterrock mir aus

einer WeiÃ�dornhecke entgegentrat. â��Sie sind wahrscheinlich ein ReiÂ»

sender, mein Herr, sing er sogleich an: ich bemerkte Sie aus dem

Kirchhose bey dem BegrÃ¤bniÃ� des alten Mahlers. â�� Unangenehmer

Zusall, der meine Rede derangirte, â•fl Sie sind um den besten Thei!

gekommen â•fl ich meine, den letzten, denn ich liebe wie Flechier die

Steigerungen; Ã¼berhaupt ahme ich gern den Styl bald dieses, bald

jenes groÃ�en Redners nach, ja ich bemÃ¼he mich auch imAeuÃ�ern, was

Mimik â•fl Gestikulation betrisst, ihm gleich zu seyn, so wird man

vielseitig; heute war ich ganz Flechier, und wie ich glauben dars, mit

sreyem Anstande â•fl aber mit den Locken, die die satale Kastanie aus-

lÃ¶ste, lÃ¶sten sich auch meine Perioden â•fl Sie glauben nicht, wie ein

einziges kleines Deragement des AeuÃ�ern â�� ein salscher Faltenwurs

des Mantels â•fl doch was halten Sie von der Mimik des Redners? â•fl

Gott! wie so wenig wird Ã¼berhaupt die Mimik von den Volksrednem

beachtet â•fl ich schmeichle mir hierin etwas gethan zu haben â•fl nicht

vergebens genoÃ� ich den Unterricht des groÃ�en BÃ¼hnenredners F.?

â•fl Sie waren in B. â•fl?" Ohne meine Antwort abzuwarten, schwatzte

er weiter, und kramte zu meinem VerdruÃ� seine Albernheiten aus,

bis es mir gelang, ihn aus den Tudten zurÃ¼ckzubringen. Der alte

Mahler Franz Bickert war es, der seit drei Iahren ... die ein schlasendes

MÃ¤dchen belauscht. â•fl Als der Geistliche die Ausmerksamkeit gewahr

wurde, womit ich die seltsamen aber mit besonderer Krast und Haltung

ausgesÃ¼hrten Mahlereyen anschaute, meinte er: der alte Bickert sey

nie ein sonderlicher KÃ¼nstler gewesen, das bemerke man an dem verÂ»

dorbenen Geschmack. Schon seine Vorliebe sÃ¼r die gothische ArchitekÂ»

tur verrathe seinen rohen Sinn und er gÃ¤be all' das widersinnige

GeschnÃ¶rke! sÃ¼r ein einziges SÃ¤ulenlnpital aus dem Palladio hin â•fl

Nun ging es im Strom sort Ã¼ber Mahlerey und Architektur, indem

er sich im hohen SelbstgesÃ¼hl seiner Vielwisserey belÃ¤chelte. â•fl Ich

lieÃ� ihn schwatzen und eilte nach Bickerts Zimmer. â��

IN>. ?, S. 1Â»Â», SchluÃ�.l Und er ist hinÃ¼ber!
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Billet des Herausgebers an den Iustizrath Nilomedes.

Ihren Bries vom Schlosse T., wo Sie Sich als sreyherrlicher KomÂ»

missarius gÃ¼tlich thun, oum Â»nnÂ«xiÂ« habe ich erhalten und aus letzteren,

die sich aus die wunderbare Begebenheit, welche sich dort zugetragen,

beziehenden BlÃ¤tter der FantasiestÃ¼cke in Callots Manier, einem Buche,

das Sie jeden Tag lesen kÃ¶nnen, da es die Censur passirt hat, und

Ã¶ssentlich verkaust wird, beygesÃ¼gt. Diese Callots werden sich hossentÂ»

lich noch vermehren, und da soll es Ihrem Aussatze: Franz Bickerts

allegorische Mahlereien im gothischen Styl, nicht besser

ergehen. â•fl Lassen Sie Sich doch nur gleich die beyden ersten BÃ¤ndÂ»

chen kommen. â�� Doch eben sÃ¤llt mir ein, daÃ� diese Bitte hier eben

so zweckmÃ¤Ã�ig steht, als die Nachricht in jenem Briese: Solltest du,

lieber Bruder! dieses mein Schreiben nicht gleich erhalten, so schickt

nur zu Ioseph und lasse es abhohlen! â•fl Denn ich versende ja dieses

Billet nicht, sondern lasse es am Schlusse des zweiten BÃ¤ndchens

abdrucken, da ich hiezu meinen guten Grund habe, und am linde auch

nicht einmahl recht weiÃ�, ob Sie wirklich existiren, mein werthester

Iustizrath! behalten Sie mich aber doch lieb zc

102.

Der goldene Tops.

lVariante des Urdrucks. 31. Nezember 1814.1

lÂ»d. ?, E. 284, g. 6. v. u.1 . . . Nrust schon lange Â«Â«lehnet. Aber in

diesem GesÃ¼hl in dem Streben, dir gÃ¼nstiger Leser all' die HerrÂ»

lichkeiten, von denen der Anselmus umgeben, auch nur einigermaÃ�en

in Worten anzudeuten, und als ich nun die Mattigkeit jedes Ausdrucks,

den ich ersonnen, mit Widerwillen wahrnahm, da erregte mir meine

dÃ¼rstige Umgebung, meine Besangenheit in den Armseligkeiten des

kleinlichen Lebens ein recht quÃ¤lendes MiÃ�behagen. Ich schlich wie im

Traum umher, kuy ich gerletÂ» -..
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â•fl SkÃ¶neOnke â•fl SkÃ¶ne Oke â•fl Kaus sie Dir ab â•fl Kaus sie Dir ab

â•fl Komm schon â•fl Komm schon! â•fl Und damit sprang er Ã¼ber das OeÂ»

lÃ¤nder! â•fl

112.

Die Abentheuer der Sylvester-Nacht.

n.

Die WesrNschnst im KelleÂ».

lErgÃ¼nzungen aus dem Urdruck. lÂ»lÃ¼.l

lNd. ?, S. 275, Z. 3 u. u.1 . . . Â»us dem ein einsames Licht heroursttaWe,

die lustige Gesellschast hatte sich entsernt, es war stille geworden und

ich vernahm deutlich wie Mann und Frau unten mit einander sprachen:

Die Frau.

Nun sitzen wir wieder allein und das Leben sÃ¼r die vornehmen

Leute da oben geht erst recht an.

Der Mann.

Mags doch,^ war es denn nicht heute recht voll bey uns und lauter

tÃ¼chtige ehrsame MÃ¤nner?

Die Frau.

O ja! â•fl zehn Menschen oder eils, und was haben wir denn Â°n'

dient? â•fl Aber sreylich, wenn man nichts seil hat als Bier, nicht einÂ»

mahl Rum, den sie nun einmahl alle trinken wollen. â•fl Oben geh! el

schon anders, da klappert die ThÃ¼re immer aus und zu â•fl aus und zu,

und lauter hÃ¼bsche vornehme Herren.

Der Mann.

Geh' mir mit deinen vornehmen Herren und dem auslÃ¤ndische!!

Laden. Mein Manheimer, Fredersdorser, Neuwalder, StettinÂ« 'st

das beste weit und breit, und mehr verlangt der Gevatter KammachÂ«

und jeder meiner werther, GÃ¤ste nicht.

Die Frau.

Aber Rum muÃ�t du dir halten und auch Sardellen.
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Der Mann.

Gott soll mich dasÃ¼r behÃ¼ten, das welsche Zeug soll nicht in meinen

Keller. Vinmahl war ich da oben im Laden beym Nachbar Thiermann,

der die vielen schÃ¶nen Bilder hat. Bey dem ging es lustig her in den

Zimmern und ein ganz kleines blaÃ�es MÃ¤nnlein trug eine groÃ�e

SchÃ¼Ã�e! mit ganz kuriosem bunten Zeuge â�� gelb â�� roth â�� blau â��

grÃ¼n durcheinander â•fl hinein. Sie nannten das einen italiÃ¤nischen

Sallat â•fl Gott verzeih! mir wurde ganz schlimm und unheimlich;

der kleine Kerl kam mir vor wie ein DÃ¤umling mit einem SatanssraÃ�

die Leute zu verlocken.

Die Frau.

Wie du auch bist! â•fl das kommt aber, weil unser Herr dir zuÂ»

weilen allerley nÃ¤rrisches Zeug vorschwatzt. â•fl Heute bleibt er wohl

aus.

Der Mann.

Ich glaub' es auch â•fl wir wollen nur zu Bette gehn.

Schnell suhr ich in den Keller hinein. Die Frau saÃ� im LehnÂ»

stuhl am Osen, der Mann stand im Nachtwomms und Pantosseln vor

ihr. iBd. ?, S. 27Â«, Z 2. u. Â».1 â•žWaj beliebt" . . . INÂ»nd ?, Z. 27Â«, Z. 19

v. a.l Â»erhinderte sedoch BeschÃ¤digung, dann kam der Wann hinterher

ebensalls mit zwey brennenden Lichtern. Der Fremde drÃ¼ckte stch...

113.

Kreislers musikalisch-poetischer Clubb.

Nortaekahene Stellen des Erstdrucks. 1815.1

Md. ?, S. 31Â», Z. 14 Â». o.I . . . der IuuiolÂ« das Wort: es wÃ¼rde

dienlich seyn, etwas rein luftiges, lustiges vorzutragen, das weiter

keine AnsprÃ¼che macht, als den der darin herrschenden guten Laune.

Ist es vergÃ¶nnt, so lese ich den ersten Akt eines santastischen SchauÂ»

spiels vor, dessen Plan ich srÃ¼her mit dem Kreisler besprochen!" Der

treue Freund versicherte, daÃ� es gewiÃ� Allen lieb seyn werde, etwas

heiteres zu hÃ¶ren. Er glaubte, daÃ� so am besten Kreislers ausgeregte

Stimmung, die noch aus seinen Blicken slammte, bekÃ¤mpst und beÂ»

siegt werden kÃ¶nne â•fl Niemand widersprach, der Ioviale zog ein
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sauber geschriebenes Manuskript aus der Tasche, und sing, nachdem

er was weniges Thee hinabgeschlÃ¼rst hatte, ohne weiteres an:

Prinzessin Blandina.

Ein romantisches Spiel in drei AuszÃ¼gen.

Erster Auszug.

Erster Austritt.

Vorzimmer der Prinzessin Blandina. Sempiternus und Adolar treten von

verschiedenen Seiten aus.

Adolar wundert sich; Sempiternus wundert sich gleichsalls.

â•fl Sie gehen beide wieder ab, woher sie gekommen. â•fl Pause. â•fl

Adular tritt von neuem aus und wundert sich noch mehr.

Sempiternus tritt gleichsalls wieder aus und gerÃ¤th in auÃ�er-

ordentliche Verwunderung.

Ausdrucksvolle Pause gegenseitigen Erstaunens.

Adolar. Kann ich meinen Augen trauen? â•fl ist es ein NM

ausgeregter Fantasie? â•fl ist es TÃ¤uschung? â•fl ist es Trug? â•fl GÃ¶tter!

Sempit. Himmel und HÃ¶lle! bin ich ein santastischer Mrr geÂ»

worden? soll ich an den Teusel glauben und so in Unschicklichkeiten

gerathen, die mir sremd worden, nachdem ich was weniges starte

Bildung erhalten?

Adolar. Nein, nein! â•fl die Stimme, die Sentiments, die dich

Stimme vernehmen lÃ¤Ã�t â�� Sempiternus!

Sempit. Adolar!

Adolar. Du bist's!

Sempit. Du bist's!

Beyde (stÂ»rt schreiend., Seeliger Augenblick des Wiedersehns!

(Sie stÃ¼rzen sich in die Anne, lassen endlich von einander Â»b und weinen W >

Sempit (schluchzend.) Das ist zu rÃ¼hrend!

Adolar (ebensalls hestig schluchzend.) Mich â�� stÃ¶Ã�t â�� der â�� No<l

â�� daÃ� â�� mir â�� das â�� Herz â�� zer â�� sprin â�� gen â�� mÃ¶ch â�� te

â•fl Au â•fl Au â•fl Au â•fl Au â•fl

Sempit. â•fl Au Au â•fl Au Au. â•fl

Adolar (plÃ¶tzlich ernst und mit gravitÃ¤tischem Ton.) Jetzt ist es aber

nach gerade Zeit einigermaÃ�en vernÃ¼nstig zu seyn; blind und toÂ»
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rennt man hinein in die SentimentalitÃ¤t und vergiÃ�t was man sich

selbst und dem Stande schuldig, in dem man nun, Gott sey gedankt,

manchen Schessel Salz gegessen. â�� Ich muÃ� Ihnen ausrichtig beÂ»

kennen, werther Monsieur! daÃ� es mir sehr aussallend ist, wie Sie

hier so mit einemmahl ins Vorzimmer der Prinzessin hineinplumpen,

da man Sie in sernen Landen mit dem Wohl des Staats oNupirt

glaubt. Wenn Sie meinem Rathe solgen wollten, so gingen Sie gleich

wieder zur HinterthÃ¼re heraus und lieÃ�en sich gar nicht sehen.

Sempit. (ebensalls ernst und mit gravitÃ¤tNchem Ton.> Verehrter KamÂ»

merherr â•fl denn das sind Sie doch wohl, wie ich's an den goldbesponÂ»

nenen KnÃ¶psen verwerke, die Sie dem Hintertheil Ihres Schlasrocks

applizirt â•fl also! â•fl verehrter Kammerherr! â•fl Sie â•fl Sie sollten

nun gar nicht mehr leben. Schon vor zwey Monaten wollten Sie

in's Wasser springen, Sie liesen wie toll und rasend vor Liebe zur

Prinzessin Blandina bis dicht an den Rand des Flusses, riesen mit

schrecklicher Stimme: aÃ¤ieu zwur samaÂ«, priueeÂ«Â«Â« bÂ»rbÂ»rÂ«! und

kehrten, nachdem Sie die Verzweislung, nehmlich Ihre eigne werihe

Person im Wasser geschaut, wieder zurÃ¼ck! â•fl Aber ein ehrlicher Mann

hÃ¤lt Wort. â•fl Sie kÃ¶nnen gar nicht mehr prÃ¤tendiren zu leben; alle

Menschen, die Ihnen begegnen, sragen ganz unmutig: Mein Gott,

leben Sie noch? ^- Darum Bester! se eher je lieber Kops Ã¼ber in's

Wasser, das rÃ¤th Ihnen der wohlwollende Freund!

Adolar Â«ich dem TempiÂ». vertraulich nÃ¤hernd.> Aber nicht wahr,

Herr Bruder? â•fl der Punsch war gestern Abend herzlich miserabel?

Sempit. MordmÃ¤Ã�ig.

Adolar. Sempiternus! â•fl um des Himmels willen! â•fl SemÂ»

piternus!

Sempit. Was ist dir, Herr Bruder? â�� du stehst blaÃ� und erÂ»

schrocken aus.

Adolar. Still â•fl still! â•fl (ie>,e zu Semp>Â«> Mr sprechen vom

gestrigen Punsch und verrathen uns aus schmÃ¤hlige Weise! â•fl Haben

wir nicht eben eine herrliche Szene des Wiedersehens nach langer

Trennung gegeben? â•fl Wozu stehen wir denn hier aus dem Theater?

- vielleicht um von schlechtem Punsch zu schwatzen und sogleich Alles

von Grund aus zu verderben? â•fl Wozu stehen wir hier, srage ich

nochmals?
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Sempit. Du hast recht, lieber Adolar, wir besanden uns aus

dem Wege aus dem Geleise zu kommen oder vielmehr, wir verlieÃ�en

den Weg und hÃ¼pften in den Dornbusch â�� links â�� rechts â�� auÃ�erÂ»

halb dem Geleise in den Acker, wo uns jeder Schuft psÃ¤ndet und uns

die MÃ¼tze nimmt, daÃ� wir kahlkÃ¶psig da stehen, wie der Prophet

Elisa und verspottet werden, ohne daÃ� die BÃ¤ren uns rÃ¤chen sollten,

die es mit der Natur halten und selbst baarkopsig einhergehen, nicht

einmal den Chapeaubas zierlich unter der Psote tragend.

Adolar. Ia liebster Sempiternus, laÃ� uns sroh dem VerhÃ¤ngniÃ�

solgen, das uns in hÃ¶here Regionen schiebt, wo kein unedler Punsch

von schnÃ¶dem Fusel eitle KrÃ¤ste borgend, trÃ¼gerischen Geist durch

Nerv' und Adern gieÃ�t. Ich sÃ¼hle mich in seltner Begeisterung meine

Rolle sortzusetzen. Also! â•fl Ach â•fl Ach â•fl Ach ^- Ach â•fl Ach! SeinÂ»

piternus! - Ach!

Auss neue blutet diese Herzenswunde,

Die kaum verharrscht des Blitzes glÃ¼h'nde Pseile

Hineingestrahlt von ihrem Auge trasen.

Und â•fl

Sempit. Still Adolar! â•fl Es sind mir allerley Gedanken geÂ»

kommen, nehmlich von vielem Denken und du weiÃ�t, wenn man etwas

bedenkt, so sinden sich die Bedenken von selbst â•fl Steine des AnÂ»

stoÃ�es, die von des Regens Besruchtung aus der Erde wachsen. â��

Also! â•fl sagen Sie mir sÃ¼r's erste, verehrter Monsieur â•fl wozu sind

wir hier?

Adolar. Mein Gott, zu nichts andernÂ», als das StÃ¼ck, das nun

eben ausgesÃ¼hrt wird, vorzubereiten; es ist uns die sogenannte Ex-

position des Ganzen in den Mund gelegt. Wir sollen dnrch einige

schlaue Andeutungen den Zuschauer gleich meÃ¤iaz in reÂ» sÃ¼hren, wir

sollen ihm unter den FuÃ� geben, daÃ� wir HÃ¶slinge der Prinzessin

Blandina sind, die nÃ¤chst auÃ�erordentlicher sinnverwirrender SchÃ¶nÂ»

heit nicht sowohl einen entschiedenen Abscheu gegen das mÃ¤nnliche

Geschlecht in sich trÃ¤gt, als daÃ� sie von einiger Narrheit ergrissen, sich

hÃ¶heren Ã¼berirdischen Ursprungs hÃ¤lt und daher ihr Herz jedem ErdenÂ»

sohn verschlieÃ�t â�� daÃ� sie von Verbindungen mit den Geistern der

Lust saselt und nichts Geringeres erwartet, als so ein Ariel werde sich
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sterblich in sie verlieben, seine Unsterblichkeit uNI ihrentwillen ausÂ»

oftsern und die Gestalt des schÃ¶nsten JÃ¼nglings aus Nichtwiedergeben

borgend, um sie buhlen. Es liegt uns serner ob, schrecklich zu lamenÂ»

tiren Ã¼ber diesen tollen Wahnsinn, der das Land schon in Roth und

Elend gebracht hat, da glatte lilienweiÃ�e FÃ¼rstlein mit rothen Backen,

so wie MohrenkÃ¶nige entsetzlich anzuschauen, wahre Fierabrasse, von

der Prinzessin schnÃ¶de und hÃ¶hnisch abgewiesen, hunderttausend FreyÂ»

Werber mit blanken SÃ¤beln und geladenen KugelbÃ¼chsen abschickten,

die mit den Liebesslammen ihrer Gebieter DÃ¶rser und StÃ¤dte an-

zÃ¼ndeten, so aber aus recht sinnige Weise das Volk zu unwillkÃ¼hrlichen

Trauerkantaten zwangen, die an Blandinens Ohr mahnend schlagen

und den Schmerz verschmÃ¤hter Liebe verkÃ¼nden sollten. Ich selbst

soll dir geliebter Sempiternus erzÃ¤hlen, wie meine Gesandtschaft zu

dem MohrenkÃ¶nig Kilian und die Ueberreichnng des zierlichen KÃ¶rbÂ»

chens, das mir die Prinzessin mitgab, hÃ¶chst miserabel abgelausen,

indem die schwarze MajestÃ¤t sich nicht entblÃ¶dete, mit hÃ¶chst eigner

schwerer Hand mich aus eine Art zu zÃ¼chtigen, die mich, wiewohl

schmerzhaster Weise in die goldene Tage unbesangner Kindheit zuÂ»

rttcksÃ¼hrte und dann durch's Fenster zu wersen, wobey ich unsehlbar

den Hals gebrochen, wenn das GlÃ¼ck nicht einen Wagen mit WollÂ»

sÃ¤cken vorbeygesÃ¼hrt hÃ¤tte, in die ich sanst und weich hineinplumpte.

â�� Ich soll mit Schauer und Entsetzen verkÃ¼nden, daÃ� Kilian in voller

Wuth seinen HirschsÃ¤nger und seine Hetzpeitsche ergrissen, womit er

die Armee von hunderttausend Mohren kommandirt und bereits im

Lager vor der Hauptstadt steht. Das alles, lieber Sempiternus, soll

ich dir jetzt erzÃ¤hlen, so wie du auch recht viel von der Prinzessin zu

schwatzen hast, damit der Zuschauer gleich wisse, was er au ihr hat â•fl

LÃ¤nge â•fl Breite â•fl Farbe und dergleichen betressend.

Sempit. Ganz recht, Werthester! zu dem Allen sind wir hier,

aber ob wir uns dem was uns zugemuthet sÃ¼gen kÃ¶nnen, das ist die

Frage! â•fl FÃ¼r's erste, empsinden Sie, lieber Monsieur! einige VerÂ»

ehrung sÃ¼r sich selbst?

Adolar. O Gott! - nesÃ¤gÃ¼ch verehre ich mich, denn ausrichtig

gestanden und Ihre werthen Vollkommenheiten, Ihre angenehmen

Talente in allen Ehren, wÃ¼rdigster College! gesÃ¤llt mir keiner doch so

ganz durchgÃ¤ngig als eben ich mir selbst!
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Sempit. Ia sehen Sie Verehrter, ein Ieder weiÃ� selbst am

besten was er an sich hat. â•fl Aber turz von der Sache zu reden! â•fl

Niemand wird zweiseln, daÃ� wir beyde ehrenwerthe MÃ¤nner sind und

Uns Uns hat man das untergeordnete gemeine GeschÃ¤st Ã¼bertragen,

was in jedem guten Schauspiel leicht und bequem von dem Gesinde

â•fl von den Bedienten besorgt wird. Diese Leute verrathen ganz

schlau ost nur durch einen bedeutenden Fingerzeig ein Charakterchen

nach dem andern, ja! indem sie uns die wichtigsten FamiliengeheimÂ»

nisse der Herrschast, welcher sie dienen, verrathen, geben sie uns mit

der Belehrung Ã¼ber das solgende StÃ¼ck noch die Lehre, daÃ� man im

Leben solchen Menschen nicht Ã¼ber den Weg trauen dars, so aber

wird das Angenehme mit dem Nutzlichen verbunden. Sie Zehen, mein

theurer Adolm! wie uns bey diesen UmstÃ¤nden es gar nichts hilft,

daÃ� ich als Hosmarschall, Sie abe r als Gesandter an Kilians Hose

aus dem KomÃ¶dienzettel stehen i denn auÃ�erdem, daÃ� Sie als geÂ»

prÃ¼gelte r und in WollsÃ¤cke geschleuderter Gesandter ohnehin keine

sonderliche Rolle spielen, so sinken wir auch durch das niedrige GeÂ»

schÃ¤st des Exponirens zu gemeinen Handlangern des Dichters herab.

â•fl Haben wir denn Aussicht zu irgend einem ties eingreisenden LhaÂ»

rakter? â•fl zu einem brillanten Abgang, der die HÃ¤nde in Bewegung

setzt?

Adolar. Sie haben Recht, lieber Sempitenms! â•fl Was indessen

die Aussichten sÃ¼r die kÃ¼nstige Existenz im StÃ¼cke betrisst, so werden

Sie gesÃ¤lligst bemerken, daÃ� ich mich zu Blandinens unglÃ¼cklichen

Liebhabern zÃ¤hle und schon deshalb weit Ã¼ber Ihnen mein WerihestÂ«

stehe. Unbezweiselt sÃ¤llt mir viel Pathos zu und ich hosse einigen

Rumor zu erregen.

Sempit. (lÃ¤chelnd die Hand aus AdolarÂ« Schulter legend.) Lieber â•fl

Guter â�� eitler Mann, welche WÃ¼nsche, welche Hossnungen! MuÃ�

ich Sie denn erst daraus ausmerksam machen, daÃ� das ganze StÃ¼ck

hÃ¶chst erbÃ¤rmlich ist! â•fl Elende Nachahmerey â•fl nichts weiter. Die

Prinzessin Blandina ist eine modisizirte Turandot, der MohrenkÃ¶nig

Kilian ein zweiter Fierabras. â�� Kurz, man mÃ¼Ã�te nicht so viel gelesen

haben, man mÃ¼Ã�te nicht in der Bildung so weit vorgeschritten seyn,

wenn man nicht augenblicklich alle Muster, die der Dichter vor Augen

gehabt, wieder erkennen sollte. Ueberhaupt bin ich der Meinung, daÃ�
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mir dem vielseitig Gebildeten gar nichts mehr aus der Welt neu und

anziehend seyn wird.

Adolar. Gerade auch mein Casus, unerachtet ich dem Werk

des Dichters, das wir jetzt unter den FÃ¤usten haben, um es gehÃ¶rig

zu walken und zu verarbeiten, mehr zugetraut, denn, ausrichtig geÂ»

sagt, meine Rolle ist nicht Ã¼bel, und wie ich sie dann gegrissen, wie

i ch den Charakter erst geschassen durch meinÂ« Darstellung.

Sempit. Eitle MÃ¼he â•fl eitle MÃ¼he! â•fl Glauben Sie denn,

daÃ� das hilst, und was das Aergste ist, der Dichter wird behaupten,

nur e r sey der VÂ«u8, der zum Schassen besugt und das NachÂ» und

Hineinarbeiten tauge Ken Teusel nichts.

Der Sousleur. Nein, nun wird mir das Ding zu arg, kein

Wort von dem tollen GeschwÃ¤tz steht im Buch â•fl ich eile zum Direktor!

(Er verschwindet und leine Klappe sÃ¤llt zu.>

Adolar. Undank ist der Welt Lohn, die Dichter bedenken nieÂ»

mahls, daÃ� sie eigentlich bloÃ� der Schauspieler wegen da sind. â�� InÂ»

dessen wollen wir, bester College, dem Dinge gleich von Ansang den

TodesstoÃ� geben, der aus diese Weise ein rechter GnadenstoÃ� ist â��

Kurz â•fl wir ezponiren nichts.

Sempit. Hand her, bekrÃ¤st'ge es mit deutschem Faustschlag â•fl

Vernichtet sey das Werk des schnÃ¶den Truges.

Weg mit dem Memoriren bÃ¶ser Iamben,

Die nur des Dichters Eigensinn gesormt!

Weg mit dem tollen StÃ¼ck santaft'scher Narrheit!

Wir exponiren nicht!

Adolar. Es sey geschworen!

Geschworen Tod sey allem Rhythmischen,

Das uns die Junge teuselmÃ¤Ã�ig martert.

Sempit. Doch dÃ¼nkt es mich, du sprÃ¤chest auch in Iamben?

Adolar. Fingst du nicht ebenmÃ¤Ã�ig an HerÂ» Bruder?

Sempit. O Gott, so wurden wir vom Wahn besangen!

Die Stimme des Direktors hinter der Szene. Zum

Teusel, was ist denn das? die Kerls schwatzen in's Blaue hinein â•fl

wo bleibt die Exposition? â•fl sollte nicht auch ein Blitz vorkommen?

â•fl Herr Regisseur, wo sind Sie? â•fl bÃ¤ndigen Sie die Rasenden!
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Sempit. und Adolar. Wir exponiren durchaus nicht â•fl uns

ist alles Exponiren satal. â•fl Â«Ã¼orneliuz iVepoz und OioeroniÂ« Â«pi8tulHÂ«

haben uns in der Schule FaustschlÃ¤ge hinter die Ohren genug gekostet,

dem kÃ¶nnen wir uns, da wir ehrenwerthc MÃ¤nner geworden, nicht

mehr exponiren und da wir uns nicht exponiren wollen, kann von

irgend einer Exposition gar keine Rede seyn.

Her Regisseur (hinter >er Nzene.) FÃ¼ns Thaler Abzug in die

Straslnsse.

Sempit. O Schreckenswort! â•fl tyrannisches Geschick!

So zehrt an unserm Lebensmark die SÃ¼nde,

HaÃ� eitler Gaukeley wir sklavisch dienen.

Sind wir denn jemahls wohl wir selbst? â•fl

So wie es Fantasie und Laune will

Des Dichters, der sich Welten baut im Zimmer,

Sind wir bald FÃ¼rsten â•fl Bettler â•fl Weise â•fl Narren.

Mit salschem Prunk beladen, oder bald

GehÃ¼llt in ekelhaste schmutz'ge Lumpen,

Sehr miserabel anzuschaun, entstellt

Durch schwarze Striche, rothe, gelbe Flecke,

So daÃ� der Spiegel untreu aller Wahrheit

Uns nur mit salschen tollen Truggestaltcn,

Die wir nicht sind, wie Fastnachtsnarren neckt.

Und nun im Augenblick, da unser Recht

Auch selbst zu ezistiren als wir selbst,

Da dieses ew'ge Recht wir Ã¼ben wollen â•fl

Da schreit die unheimliche HÃ¶llenmacht,

Die wir Direktor nennen, hÃ¤misch klirrend

Mit schnÃ¶der Kette, die an ihn uns band.

Stimme des Direktors. Herr! â•flSie sallen aus der Rolle!

Sempit. Nein, Herr! â•fl ich bin aus der Rolle gestiegen.

Adolar. Schon seh' ich des Direktors rothe Nase,

Er schreitet vor gigantisch, bÃ¤renartig â•fl

Karsunkeln schieÃ�end aus der Augen Glas

â•fl Uns rettet Bruder! nur die eil'ge Flucht

Und VorschuÃ� dem Cassirer abgetrotzt,
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Von bÃ¶ser Unbill, die der garst'ge DÃ¤mon,

Der lange Regisseur, uns zugedacht.

(Sie fliehen eil!g von der BÃ¼hne)

Regisseur (hinter der Szene.) Aus und davon sind sie â•fl die

Exposition ist hin â�� das StÃ¼ck muÃ� sallen â�� ich bedauere nur den

armen Dichter.

Stimme des Direktors im sÃ¼rchterlichen Ton. Herr

Maschinist â•fl Ins Teusels Nahmen, so klingeln Sie doch!

(Der Maschinist klingelt und das Theater wird verwandelt.)

Zweiter Austritt.

GroÃ�er Audienzsaal mit einem prÃ¤chtigen Thron im Hintergrunde. Unter einem

seyerlichen Marsch tritt die Leibwache von BrighellÂ» angesÃ¼hrt ein und umglebt den

Thron, dann kommt TartagliÂ» mit dem Stabe als Oberzeremonienmelster, ihm

solgen Trabanten und HÃ¶slinge! Prinzessin Blnndina, Pontalon und andere

Staatsbeamten und HÃ¶slinge. Eine zweite Abtheilung der Wache beschlieÃ�t den

Zug. Prinzessin Nlandtna besteigt den Thron.

Blandina. â•fl Man lasse den Gesandten kommen

Des ungeschlachten groben MohrenkÃ¶nigs,

Den stolzer Wahn treibt zu vermeÃ�nen WÃ¼nschen,

Noch einmahl will ich seine Bothschast hÃ¶ren,

Und dann verschlieÃ�en meines Reiches Psorte,

DaÃ� selbst des schnÃ¶den Frevels droh'nde Worte,

So wie von tÃ¶nend Erz zurÃ¼ckgeschlagen,

Den Todespseil in Feindes Busen jagen.

Pantalon. Allertheuerste MajestÃ¤t! â•fl liebste Prinzessin -

Goldengel! lassen Sie dem alten Mann, der Sie aus diesen Armen

getragen, der jÃ¤hrlich zweymal so viel borgte, als er aus der RentÂ»

kammer des hochseeligen Papas erhielt, blos um Ihnen die gehÃ¶rigen

Bonbons, Consituren â•fl BrustkÃ¼chlein zu kausen â•fl lassen Sie dem

alten Mann einige Freiheit zu reden. Sehn Sie, Goldengel, was

Sie da sagen von den erznen Psorten ihres Reichs ist doch nur sigÃ¼rÂ»

lich zu nehmen, gleichsam eine schÃ¶ne Redensart; natÃ¼rlich, in natura

will ich sagen, hapert's was weniges. Ich srage nehmlich, ob eine

Psorte mit Wirkung anderswo anzubringen ist, als in einer Mauer,

es mÃ¼Ã�te denn eine Ehrenpsorte seyn, durch die sich die ?rinoilM

drÃ¤ngen, sollten sie auch nebenher sreyes Feld haben meilenweit. â•fl
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slun ist es aber mit der chinesischen Mauer um unser Reich ganz und

gar nichts, nirgends etwas davon zu sehen und aus die Granzsestung

kann man sich auch nicht sonderlich verlassen, denn die bÃ¶sen GassenÂ»

buden haben lÃ¤ngst die WÃ¤lle und SchieÃ�scharten eingekugelt mit

Kirschkernen, von dren Kanonen sind viere vernagelt â•fl oder umgeÂ»

gekehrt meint' ich eigentlich und das wenige WursgeschÃ¼tz haben ja

diebische WagehÃ¤lse schÃ¤ndlicher Weise gestohlen und an die GlockenÂ»

gieÃ�er verkaust, die BÃ¼geleisen daraus sabrizirt, so daÃ� der schÃ¶nste

MÃ¶rser statt blutigen Tod zu verbreiten, jetzt in einer Art barbarischer

Civilisation nur srischgewaschene SchÃ¼rzen â•fl hochbetagte Hemden

quetscht und peinigt. â•fl Ben. diesen UmstÃ¤nden allerliebste Serenissinm!

kann dem Kilian nichts verschlossen werden, kann nichts abprallen

von erznen Thoren, ihn selbst tÃ¶dtend. Er kann nicht bestrichen werden

aus der Granzsestung wenn er einrÃ¼ckt in's Land, denn ich srage:

ob eine vernagelte Kanone ein schickliches Instrument ist, ihm seine

Streiche anzustreichen oder auszustreichen? Ferner kann er nicht ge-

worsen werden aus WursgeschÃ¼tz, was nicht da ist, und wie es mit

der Armee Ã¼berhaupt aussieht, seit den sriedlichen Zeiten des hochÂ»

seeligen Papa's, weiÃ� Brighella, der den Kern der Truppen, dem das

Fleisch gÃ¤nzlich abgesallen, ansÃ¼hrt, am besten. Glauben Sie, Holde!

daÃ� dieser ungeschlachte barbarische Kerl, dieser Kilian, sich so wie

unsre Ombrombroser BÃ¼rger sÃ¼r die GrenadierÂ»MÃ¼tzen sÃ¼rchten wird,

die der Papa als rednerische Figuren, pariÂ«Â» pro toto an dieSchilderÂ»

HÃ¤user nageln lieÃ�, und unter die sich nur dann und wann an GallaÂ»

tagen die Leibgardisten stellten? Kurz! â�� PrinzeÃ�in, Herzengel! es

sieht jammervoll mit dem Lande aus, wenn Sie den Gesandten des

Kilian nach Ihrer gewÃ¶hnlichen Weise schnÃ¶de und stolz absertigen. â•fl

Ist es Ihnen mÃ¶glich, so rathe ich, den Gesandten noch einige Tage

ohne Audienz hinzuhalten; ich engagire mich, ihn zum Besten des

Staats alle Morgen mit chursÃ¼rstlichem Magenwasser und Psesser-

kuchen zu traktieren. Ia! ich will mich zum Wohl der Menschheit

jeden Morgen mit dem Kilianischen Premierminister beschnapsen; und

so werden sich noch mehr edle Seelen sinden, die sich ausopsern sÃ¼r

Vaterland und Freiheit. Unterdessen soll Brighella sorgen, daÃ� dem

Kern der Armee etwas Fleisch anwachse; das heiÃ�t: er soll verschiedene

Truppen werben und ihnen die tiessten GrundsÃ¤tze der Strategie
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beybringen â•fl links und rechts â•fl eins zwey, eins zwey, SchwenÂ»

kungen â•fl ContramÃ¤rsche, rÃ¼ckgÃ¤ngige Bewegungen. â•fl Er larm auch

vorwÃ¤rts so weit gehen, sein Gesicht schwarz zu sÃ¤rben mit OsenruÃ�

und die Armee zu prÃ¼geln, damit sie den gehÃ¶rigen Zorn wider den

MohrenkÃ¶nig sasse und geschlagen ausziehe, um wieder zu schlagen.

Dann kÃ¶nnen wir dem Kilian trotzige Antworten geben, wie wir es

sonst thaten, als es noch eine Armee gab, und gehÃ¶riges Land, sie

draus zn stellen, aber beydes haben uns ja die bÃ¶sen Freywerber ge-

raubt, so daÃ� der KÃ¶nig Kilinn uns nur noch den Rest geben oder vielÂ»

mehr nehmen dars. Also, beste Prinzessin! â•fl Goldtochter! jetzt keinen

Gesandten!

Blandina. Man lasse den Gesandten kommen!

Tartaglia (den Seite,u PÂ»ntnlon.) Minister! â•fl sprich! â•fl was

soll ich thun?

Pantalon. Dich hÃ¤ngen!

Eh' es die schwarzen Bestien vollbringen

Tart' Wie? soll ich aus der Welt? â•fl so schnell â•fl so prunklos?

Ohne Ceremonie? â•fl nein, wahrlich nein!

Ich thu' was meines Amts, weil sie es will!

(Â«r gel,Â« ob.)

Pantalon. Nun bricht das UnglÃ¼ck ein! â•fl Aber ehe ich mein

Herzblatt in den Orallen des schwarzen UngethÃ¼ms erblicken soll, will

ich als ein treuer Premierminister auch ?remier im Tode seyn, und

mich mit vergistetem Konsekt tÃ¶dten, denn so sterbe ich sÃ¼r's Vaterland

einen sÃ¼Ã�en Tod. (Er Â«eint)

(TartÂ»gliÂ» tritt mit dem Hosrath BÂ»lthÂ»sÂ»r ein)

Balthasar. Ist das hÃ¶slich, daÃ� man den Gesandten des groÃ�en

Kilian so lange drauÃ�en stehen lÃ¤Ã�t unter den Bedienten und allerleh

Gesindel, die mit ausgerissenen MÃ¤ulern gassen, als hÃ¤tten sie in

ihrem Leben noch keinen Hosrath gesehen? â•fl Aber sreylich mag's

bey Euch keine solche HosrÃ¤the geben, wie ich einer bin. â•fl Ist das

hÃ¶slich? Ich merke schon, man muÃ� euch Ombrombrosern Lebensart

lehren. â�� Wetter! da ist ja auch die PrinzeÃ�in. Na! â�� ich komm'

noch einmahl, vielleicht sind Sie indeÃ� klÃ¼ger geworden, PrinzeÃ�in!

â•fl viel UmstÃ¤nde mach' ich nicht, wenig Worte sind hinlÃ¤nglich. Da

drauÃ�en vor dem Thor steht meine liebe MajestÃ¤t, der groÃ�Â« Kilian,
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und lÃ¤Ã�t sragen, ob Sie Sich, PrinzeÃ�in, nunmehr entschlossen haben,

ihn kurz und gut zu heyrathen? Sagen Sie ja, so habe ich Ihnen

gleich als Drausgabe ein kleines PrÃ¤sen:, ein lumpicht Paar blanke

Steine, nur sechs Millionen werth, die sonst an meines Herrn Nacht-

mÃ¼tze saÃ�en und sÃ¼r die Minister zwey Ordenszeichen vom goldnen

Truthahn mitgebracht. Mein HeÂ»r kommt, und morgen ist Hochzeit;

sagen Sie nein, so kommt er doch, aber mit dem blanken Schwerdt,

das ganze Nest hier wird verbrannt und verwÃ¼stet, und Sie mÃ¼ssen

ihm, mir nichts, dir nichts, solgen in sein Reich, und er macht Sie zu

seiner Gesellschasterin in lustigen Stunden. â•fl An Ringwechseln und

Trauung ist dann gar nicht zu denken. â•fl Nun, PÃ¼ppchen! was gilt's,

die Steinchen von der NachtmÃ¼tze blinkern dir in die Augen? â•fl Nun!

â�� soll er kommen, der BrÃ¤utigam? â�� Ich weiÃ� auch nicht, wie man

sich so zieren kann! Mein Herr ist reich und ein hÃ¼bscher Sire von einÂ»

nehmendem Wesen. Freylich ist sein Teint etwas dunkel â•fl sehr brunett,

aber seine ZÃ¤hne sind desto weiÃ�er und ein Paar kleine sunkelnde Aeuglein

â•fl bischen aussahrend zuweilen, aber dabey ein biedrer Deutscher,

Â»nerachtct er am Nil gebohren. â•fl Ein tressliches Herz, aber beynahe

sÃ¼r einen Soldaten zu weich, denn hat er in der ersten Hitze einen

seiner Getreuen niedergestossen, so kann es ihm nachher ost in gewisser

Weise satal seyn. â�� Nun, wie stehts? â�� Antwort, PrinzeÃ�in! â�� In

oder Nein? â•fl

Blandina (mit abgewandlem Geftcht>

Wie kann ich tragen diese Schmach! â•fl wie hÃ¶ren

des groben Unholds pÃ¶belhaste Reden,

die gist'gen Stacheln gleich die Brust verwunden,

daÃ� LebensÂ»Blut dem Innersten entrinnt.

Kann ich denn Worte sinden, die gleich Blitzen,

den ausgeblas'nen Wicht zu Boden schmettern?

Und doch sind Worte nur die schwachen Wassen,

die mir das ungetreue GlÃ¼ck noch lieÃ�.

Balthasar. Nun, was wird's? was soll das heimliche Gemunkel?

â•fl Antwort will ich, Ia oder Nein?

Amandus (tritt Â»or und pockt den Balthasar.)

Da ist die Antwort, du gemeiner Schust!

Du pÃ¶belhaste Seele, sort mit dir!
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Zu viel ward dir, UnwÃ¼rdiger, beschieden,

DaÃ� der PrinzeÃ�in Antlitz du geschaut.

Fort mit dir! â•fl

(Â«r Â«irft den Bxlchaftr zur ThÃ¼re hinaus)

(Mehrere der Anwesenden durcheinander.) Was? â•fl

den Gesandten zur ThÃ¼re hinauszuwersen! â•fl des Gesandten geÂ»

heiligte Person! â•fl ein Hosrath, der PÃ¼sse bekommt? â•fl es ist wider

das Naturrecht! â•fl Naturrecht â•fl VÃ¶lkerrecht â•fl Kriegsrecht â•fl

NnÃ�o 6iutiuÂ« â�� die Pandekten â�� Kommt zum ewigen Frieden!

â�� Nun sind wir verlohren. â�� War's nicht, als siele schon ein SchuÃ�?

haben Sie einen bombensesten Keller, Herr Nachbar? â•fl Der AmanÂ»

dus muÃ� arretirt werden â�� ausgeliesert werden dem MohrenÂ»

tÃ¶nig! â•fl greift den Amandus â•fl er ist ein Staatsverbrecher â•fl

er prÃ¼gelt HosrÃ¤the â�� ein gesÃ¤hrlicher Mensch â�� uiÃ�er est! â��

greift den Amandus â•fl greift den Amandus! ^- (Sie ftunnen <ms den

Amondus los).

Nlandina (ewg Â»um Throne herabkommend und varschreitend.)

Haltet! â•fl

Es nahe niemand sich dem treuen Diener,

der mir das that, was einzig von der Schmach,

muthwill'gem stolzen Hohn mich retten konnte.

Nur nachgegeben hab' ich seigem Rath.

Nie hÃ¤tte er mein Antlitz schauen sollen,

der Abgesandte jenes schwarzen Unholds â•fl

Es war geschehn, doch als mit plumper Roheit

er pÃ¶belhaste Reden Ã¼bergeisernd,

die FÃ¼rstin schwer verletzte â•fl waren MÃ¤nner

denn nicht um sie versammelt? â•fl waren's Taube,

die nicht der Rede Sinn verstanden, oder

Gebrechliche â�� gelÃ¤hmt an Hand und FuÃ�,

Nicht von der Stelle sich zu rÃ¼hren sÃ¤hig?

Denn Keiner â•fl Keiner wagte das zu thun,

Was Ehre â•fl Liebe â•fl Treue sÃ¼r die FÃ¼rstin

Geboten! â•fl Seht! ein muth'ger IÃ¼ngling war's,

Der mit der Schmach die gleiche Schmach vergeltend

der FÃ¼rstin unerhÃ¶rte KrÃ¤nkung rÃ¤chte.

xm. 24



Z70 Prinzessin NlandinÂ».

Tartaglia. Erhabene PrmzeÃ�in! Alles, was Sie da zu sagen

belieben, zeugt in der Thal von groÃ�en heldenmÃ¼thigen Gesinnungen

und es ist Iammerschade, daÃ� Dieselben sich nicht wie eine zweite

Iohanna an der Spitze einer groÃ�en Armee besinden, um sogleich

den MohrenkÃ¶nig aus's Haupt zu schlagen â•fl aber jetzt! â•fl Dieselben

geruhen Lateinisch zu verstehen, â•fl ,Aut LaeÂ«Â»!-, aut nitÃ¼l" kÃ¶nnte

Dero Wahlspruch seyn, aber lieber Himmel! mit dem <2Â»Â«8Â»r ist es

nichts â�� mit dem Â»ut auch nicht, bloÃ� mit dem verdammten Mil

sitzen wir in der Tinte und â•fl ich rede in tiesster unterthÃ¤nigster Ehr-

surcht â�� bloÃ� durch Dero allergnÃ¤digste Schuld! â�� Das Land sehnt

sich nach einem Vater, Dieselben gehen aber in dem Abscheu dagegen

so weit, daÃ� sogar den Studenten verboten wurde, den Landesvater

zu singen, wodurch die Kunmniork merklich gelitten. â•fl Ich rede in

tiesster unterthÃ¤nigster Ehrsurcht! â�� Allerliebste milchweiÃ�e FÃ¼rsten

haben Dero Hand begehrt und bloÃ� um sie abzuweisen, wurde eine

groÃ�e Armee errichtet, die nun gestorben und verdorben. Ietzt kommt

ein MohrenkÃ¶nig â•fl er ist zwar hoch brunett â•fl man kÃ¶nnte aus geÂ»

wisse Weise sagen â•fl schwarz, aber doch, wie der Herr Hosrcrth Balthasar

Ã¤uÃ�erst richtig bemerkten, dabey von einnehmendem Wesen, denn er hat

schon beynahe das ganze Land eingenommen. Das Land seuszt nach

dem Vater, nach einiger Deszendenz; wenn ich an die schwÃ¤rzlichen

Prinzchen denke, womit der Himmel den Staat segnen kÃ¶nnte, lacht

mir das Herz im Leibe. Ich rede in tiesster unterthÃ¤nigster Ehrsurcht!

â•fl Es wird wohl nichts Ã¼brig bleiben, als den KÃ¶nig Kilian mit Dero

zierlichem elsenbeinernen HÃ¤ndchen zu beglÃ¼cken, und so das Land â•fl

ihre crrmen Unterthanen zu retten! â•fl Bedenken Sie, erhabenste

Terenissima! wie das einzige WÃ¶rtchen Ia von ihren Korallenlippen

alles Elend endigt, und die tiesgebeugten ausrichtet, daÃ� sie in Iubel

hopsen! â•fl Wollen Sie das aber nicht â•fl ich rede in tiesster unterÂ»

thÃ¤nigster Ehrsurcht â•fl so werde ich, sreylich mit tiesem Schmerz,

lediglich zum Wohl des Landes, mich Dero angenehmer Person beÂ»

mÃ¤chtigen und dieselbe ohne Weiteres der holden Kilianischen MajestÃ¤t

ausliesern mÃ¼ssen. â•fl Ich rede in tiesste r unterthÃ¤nigster Ehrsurcht!

â�� Dann giebts Hochzeit â�� weiÃ�gekleidete MÃ¤dchen Ã¼berreichen das

Carmen aus einem Atlaskissen, und die Schuljugend singt: Aller Gram

sey nun vergessen! Ich dÃ¤chte, theuerste PrmzeÃ�in, Sie bequemten
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sich im Guten, ehe die Revolution Sie beym Aermel erwischt und

hinaus sÃ¼hrt zum MohrenkÃ¶nig. â•fl Ich rede in tiesster unterthÃ¤nigster

Ehrsurcht! â�� Sagen Sie Ia! Angebetete PrinzeÃ�in!

Amand. SchÃ¤ndlicher ganz gemeiner BÃ¶sewicht!

Du wagst es ohne Scheu laut zu verkÃ¼nden

den schwÃ¤rzsten Unheil bringenden Verrath?

Muthloser seiger SchwÃ¤chling wisse es,

ein bÃ¶ser Traum hat neckend dich gehÃ¶hnt!

FÃ¼r Sie allein nur brennen aller Herzen,

und Tod sÃ¼r Sie gilt heil'ges MÃ¤rtyrthum! â•fl

O laÃ� mich FÃ¼rstin! in dein Auge schauen,

der Himmelsblick entzÃ¼ndet den Gedanken

von kÃ¼hner That, der lÃ¤ngst im Busen glimmte.

In regem Feuer bricht sie aus, ihr Gluthstrom

wÃ¤lzt sprÃ¼hend hin sich Ã¼ber Feindes Schamen,

und unter gehen sie in schmachvollem Verderben.

Nicht mehr der MorgenrÃ¶the goldnen Purpur

dars schau',: der sreveliche Sohn der Nacht.

Ia wenn er ruhet in dem SchooÃ� der Mutter,

in ihre Rabenschwingen eingehÃ¼llt,

dann soll die Rache seur'ge Blitze strahlend

ihn tressen â�� ihn den schutzlos sie verlieÃ�.

Denn sliehen wird die Nacht vom Wahn bethÃ¶rt,

daÃ� PhÃ¶bus schneller seine Rosse lenkte,

und srÃ¼her aus dem Meer entstieg Aurora,

sein slammend Gold in Flur und WÃ¤lder streute. â•fl

Wie hÃ¶h'ren Geistes Ahnung hebt die Brust

des wilden Kampss, des Sieges Himmelslust;

Fort dann zur That, in wenig Stunden

Entslieht der Mohr geschlagen â•fl Ã¼berwunden.

(Er verbeugt sich gegen Blandina und eilt schnell Â»b.>

Blandina. Pantalon! eile schnell dem IÃ¼nglinge nach â•fl ich

genehmige alles, was er wider den verhaÃ�ten MohrenkÃ¶nig unterÂ»

nimmt. Sorge, daÃ� jeder, den er zur AussÃ¼hrung seines Plans ausÂ»

ruft, sich willig seinen Besehlen sÃ¼gt. â•fl

24Â»
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Pant. (bey Seite) Lieber Gott! ich mÃ¶chte doch, daÃ� es nicht

gerade der hÃ¼bsche junge Mensch wÃ¤re, der sich so, mir nichts, dir nichts,

dem Kilian zum FrÃ¼hstuck hingiebt. Denn zum FrÃ¼hstÃ¼ck wird ihn der

Kilian verspeisen und dann aus uns Ã¼brigen armen Teuseln sein

Mittagsmahl bereiten.

(Â«r geht ab)

Bland. Du aber, verrÃ¤therischer Tartaglia, der du gewagt, mir

selbst zu drohen, sollst im tiessten Kerker sÃ¼r deine bÃ¶se Absicht bÃ¼Ã�en.

Brighella, du vollsÃ¼hrst meinen Besehl und stehst mit deinem Leben

dasÃ¼r, daÃ� der HochverrÃ¤ther nicht entkomme.

(Bey Seite) Welch ein Vertrauen, welcher seltne Muth

durchstrÃ¶mt mein Innres! â•fl Dieser IÃ¼ngling,

der nie das Schwerdt gesÃ¼hrt, nur goldner Leyer

des Klangs geheimniÃ�volles Wunder

wohl sonst mit kunstgeÃ¼bter Hand entlockte,

daÃ� in den lieblich tÃ¶nenden Alkorden

des Dichters Lied sich sroher â•fl kÃ¼hner regte.

Der IÃ¼ngling, wie vom Heldengeist durchstrahlt,

verkÃ¼ndet Kriegesthaten, will besreyn

das Land von der verhaÃ�ten Brut â�� will tÃ¶dten

ihn selbst, den MohrenkÃ¶nig Kilian!

Ein Engel scheint er mir, gesandt zu retten

mich von Verzweislung, unerhÃ¶rter Schmach!

Ich glaub' an ihn, er kÃ¤mpst sÃ¼r mich, er siegt,

Zu sterben weiÃ� ich, wenn der Glaube trÃ¼gt.

(S!e geht mit dem Geftlge ab.)

Dritter Austritt.

(TÂ»rtÂ»gliÂ», Brighella, ein Theil der Leibwache im Hintergrunde)

Xart. Wache ich? â•fl trÃ¤ume ich? â•fl ich â•fl der Minister, die

Vzellenz â•fl der OberÂ»ZeremonienÂ»Meister ohne alle Zeremonie als

HochverrÃ¤ther angeklagt â•fl zum Kerker verdammt? â•fl von dieser

PrinzeÃ�in, von diesem eigensinnigen unsinnigen Kinde?

Brigh. Beliebt es werthe Exellenz, so wollen wir uns in aller

Stille nach dem Thurm versÃ¼gen.
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Tart. Ha! â•fl Brighella! â•fl wir kennen uns nun schon gar geÂ»

raume Zeit. Du warst von jeher mein Freund! Erinnere dich der

goldnen Tage, als in Venedig zu St. Samuel uns die grÃ¶Ã�ten Wunder

der Feenwelt cmsgiengen, da waren wir miteinander lustig und geÂ»

scheut. Neunhundert lachende Gesichter hingen an unsern Blicken, an

unsern Worten. MÃ¼hfelig und kÃ¼mmerlich haben wir uns seitdem

durch die Welt geschleppt, und ob wir gleich hie und da wirklich als

existirende Personen gedruckt aus dem Zettel standen, glaubte doch

Niemand an uns, ja ich sÃ¼rchte sogar, daÃ� eben heute schon viele ernstÂ»

haste Personen an uns gezweiselt. Wirsst du mich nun in den Thurm,

grÃ¤bst du bey lebendigem Leibe mein Grab, so bedenke, daÃ� indem

der SpaÃ�, mein Ich untergeht, das deinige bausÃ¤llig wird und du

selbst der besten StÃ¼tze beraubt in die Grube plumpst, die du mir beÂ»

reitet. â�� Bedenke das, Liebster! und laÃ� mich lausen.

Brigh. Werthe Exellenz! â�� Sie thun gar nicht gut, daÃ� Sie

mich an die alten Zeiten erinnern, denn, mit gÃ¼tiger ErlaubniÃ�! wenn

ich an den seel'gen DeiÃ—mo denke, den Sie durch das verrÃ¤therische

â•žCris Cras" â•fl aus einem schÃ¤tzbaren KÃ¶nig in einen wilden Hirsch

umsetzten, so, daÃ� er durch den ekelhasten KÃ¶rper eines schÃ¤bigten

Bettlers wandern muÃ�te, um zu einiger Menschlichkeit und zur Frau

zu gelangen â•fl wenn ich serner mich der schÃ¶nen Zemrede und des

unglÃ¼cklichen Sand erinnere â•fl wenn ich endlich mir den KÃ¶nig Millo

und den Prinzen ^eulmro ins GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckruse â�� Ia, liebste

Exellenz! dann wird es mir ganz klar, daÃ� sie seit uralter Zeit stets

entweder ein Spitzbube oder ein Esel gewesen. â•fl Kurz von der Sache

zu reden! â•fl es ist noch nicht Zeit, Hochzeit zu halten mit RÃ¼benÂ»

kompott, gerupsten MÃ¤usen und abgezogenen Katzen. â•fl Sie mÃ¼ssen

in den Thurm werthe Exellenz, es hilft kein Singen und kein Beten!

Tart. (die Hand an den Degen.) Was, verrÃ¤therischer Sklave, du

wagst es? â�� weiÃ�t du, daÃ� ich Minister bin? â�� OberÂ»ZeremonienÂ»

Meister, Exellenz?

Brigh. Lassen Sie den Degen nur stecken, mein Werther! E?

ist jetzt alles in andern Schwung gerathen. Gesandte erhalten, wie

unser gute Adolar diverse Streiche aus den Hâ•fl HosrÃ¤the sliegen zur

ThÃ¼re hinaus, und es kann seyn, daÃ� die Exellenz mit gnÃ¤digster ErÂ»

laubniÃ� einige PÃ¼sse erhÃ¤lt, wenn sie nicht gutwillig in den Thurm
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kriecht. Schauen Sie gesÃ¤lligst dorthin. (Aus die Wache zeigend.) Es sind

meine Untergebene, lauter liebe gute Kinder mit blanken Hellebarden

und wenn ich ruse: VorwÃ¤rts marsch â•fl zum Beyspiel: flaut rnsend)

VorwÃ¤rts marsch!

(2>ic Wache dringt aus den Tartoglia ein.)

Xart. Halt! â•fl Halt! â•fl Halt! â•fl Ich gehe ja schon, aber sÃ¼rchte

meine Rache, BÃ¶sewicht! Morgen ist Kilian Herr des Landes, und

dann bist du verlohren. Im Triumph werd' ich aus dem Kerker gesÃ¼hrt,

und laut wird es der Welt bewiesen, daÃ� du, grober Flegel! weiter

nichts bist, als eine versehlte Idee, ein lamentabler SpaÃ� â�� ein Nichts

das sich auslÃ¶set in Nichts!

Vrigh. Morgen ist nicht heute â•fl wo Sie morgen sitzen werden,

Exzeellenz, weiÃ� ich nicht, aber heute mÃ¼ssen Sie in den Thunn.

(BrighellÂ» geht mit der Wache, die den Tartaglia umringt, ob.)

Vierter Austritt.

(WildÂ»erwÂ»chsene Parthie eines englischen Paris mit einem Wnsiedlerhauschen an

der Seite, vor dem ein steinerner Tisch steht.)

Roderich tritt aus.

Ha! â•fl bin ich! â•fl leb' ich? â•fl atm' ich noch? â•fl Wohin

trieb mich Verzweislung, Wahnsinn â•fl Raserey

verschmÃ¤hter Liebe? â•fl noch nicht abgeworsen

des Lebens BÃ¼rde? â•fl noch des Schmerzes Stachel

ties in der Brust daÃ� Herzblut ihr entquillt?

Doch hier soll Liebesqual so laut sich kÃ¼nden,

daÃ� von dem Ton die zarte Lust verwundet,

sich lrampshast krÃ¤useln soll in SonnenstÃ¤ubchen;

daÃ� selbst der Quellen, dustger BÃ¼sche FlÃ¼stern

verstummen soll! In surchtbar todter Oede

dars nichts mehr leben als der Liebe Schmerz!

Blandina will ich rusen â•fl schreyen â•fl brÃ¼llen.

Und wie des Donnrer's Hammer schlÃ¤gt der Name

an jene schwarzen Felsen! â•fl dann geweckt

aus tiesem Schlas erwachen ihre Stimmen

und rusen dumps Blandina! â•fl wie der Tod,

wie das Entsetzen selbst erklingt der Name
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der Grausamen, der Feindinn treuer Liebe.

Des FrÃ¼hlings buntgesiedert lustges Heer,

der Liebe SÃ¤nger, Nachtigallen stÃ¼rzen

verstummt im Tod' von den laublosen Aesten,

denn wie des Winters eis'ger Todesstarrkramps,

tras die Natur das Schreckenswort Blandina!

In wilde Einsamkeit,

Weit weit

Bin ich getrieben

Von Liebesqual!

Doch Ã¼berall,

Wo ich geblieben,

Nur Sie! Nur Sie!

Ach nie! Ach nie!

Kann ich Sie vergessen,

Kann weder trinken noch essen,

MuÃ� vergehn, verschmachten,

MuÃ� bestÃ¤ndig trachten

Nach ihr! Nach ihr! â�� MuÃ� klagen,

Den Blumen, den BÃ¼schen sagen,

Was ich leide sÃ¼r Pein,

Bis vergangen wird seyn

Mein Stimmlein,

Und mich decket ein Stein!

Nicht Speis und Trank soll diese Zunge letzen,

Mr Schmerz soll nÃ¤hren meiner Liebe Schmerz;

Bis die Verzweislung drangt den Stahl zu wetzen

Und zu durchbohr'n dies hossnungslose Herz.

Das Aechzen nur, das KlaggestÃ¶hn der Eulen

Beweint des Dichters Marter â•fl seinen Tod,

Den Wandrer schreckt das ahnungsvolle Heulen,

Das brausend durch die Lust ihm UnglÃ¼ck droht.
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Doch bald verkÃ¼nden bange Traumgestalten

Ihr, der Tyrannin, selbst mein Misgeschick;

Des Treuen Seuszer, ach! die lÃ¤ngstverhallten,

Sie kehren nun in ihre Brust zurÃ¼ck.

Dort mahnen sie all' die verlohrne Tage,

Der Lust, die ihr das srohe Leben bot,

Und trostlos an der Freuden Sarkophage

Klagt die Tyrannin dann in Liebesnoth!

Ha, schon durchbeben

die Schauer des Todes

den blutenden Busen.

Zerrissen von Qualen

von Wahnsinn, Verzweislung!

Hinab in den Orkus â•fl

Blandina â•fl Blandina!

Ha! â•fl .Seuszer des Todes!

Blandina â•fl Blandina!

Ha, Todeskampss RÃ¶cheln!

Blandina â•fl Blandina!

Ha, wÃ¼thende Rache!

Ha, rÃ¤chendes WÃ¼thcn!

Ha-

Ich weiÃ� aber auch gar nicht, wo heute der Trussaldin mit dem

FrllhstÃ¼ck^bleibt. Der Atem geht mir in der That beynahe aus, wenn

ich nicht gleich etwas Consistentes, Stomachales zu mir nehme! TrusÂ»

saldin â•fl he! Trussaldin.

(Trusfaldin guckt surchtsam und verstohlen hinter den BÃ¼schen hervor.)

Ich glaube gar, er vergiÃ�t mich heute ganz? â�� Das sehlte noch!

Nachdem ich mich aus hÃ¶chst vortressliche Weise der Verzweislung

Ã¼berlassen, bin ich hungrig und durstig geworden. Trussaldin, he

Trussaldin!

Trussaldin (tritt mit einem Flaschenkorbe und einer zugedeckten

SchÃ¼ssel schÃ¼chtern Â»us dem GebÃ¼sch.) Dars ich denn, gnÃ¤diger Herr!

dars ich denn Dero verzweiselte Begeisterung unterbrechen?
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Roderich. Du hÃ¶rst ja, daÃ� ich dich ruse, es ist ja die FrÃ¼hstÃ¼cksÂ»

stunde.

Trussaldin. Aber nur noch gestern, als ich zu r selbigen Zeit

mitten in Dero Verse hineintrat, beliebten Sie mich sÃ¼r diesen Tritt

mit mehreren Tritten zu regaliren, und so meint' ich, daÃ� vielleicht

heute ebenmÃ¤Ã�ig â�� ^

Roderich. Narr! Du muÃ�t es dem Geist meiner Verse anÂ»

merken, wenn er sich nach des Leibes Nahnmg und Nothdurst sehnt.

â•fl Setze das FrÃ¼hstÃ¼ck aus.

Trussaldin (deckt eine Serviette <ws den steinernen Tisch und letzt die

SchÃ¼ssel, eme Flasche Wein, Glas u. l. s. aus.) Der Herr Mundkoch hat

heute kÃ¶stliche Koteletten mit einer angenehmen Sardellensauce beÂ»

reitet, er meinte, das sey rechte Nahrung sÃ¼r einen einsiedlerischen

Dichter â•fl sowie auch der Drymadera â•fl

Roderich. Er hat Recht! â•fl VorzÃ¼glich nach der Verzweislung

MagenstÃ¤rkend. (<ir iÃ�t und trinkt mit Â»ielem Appetit.)

Trussaldin. Wie lange denken Sie denn noch in dieser wilden

schauerlichen Gegend sich der menschlichen Gesellschast zu entziehen?

Roderich. So lange meine Verzweislung und das gute Wetter

anhÃ¤lt.

Trussaldin. Es ist aber auch in der That eine recht liebe GinÂ»

samkeit â•fl so bequem gelegen, gleich hinter dem Schlosse der PrinÂ»

zeÃ�in, und so allerliebst gemacht, man mÃ¶chte gleich alles aus die Tasel

stellen. â•fl Die Berge â•fl das rauschende Wasser â•fl die Grotten. â•fl

Aber, gnÃ¤diger Herr, Unrecht ist es doch, daÃ� Sie sich der Welt so ganz

entzogen.

Roderich. Die Dichter lieben die Einsamkeit, daher wÃ¤hlen sie

im Sommer gern LandhÃ¤user, Parks, ThiergÃ¤rten und dergl. zu ihrem

Ausenthalt.

Der Dichte r ist sich selbst die ganze Welt,

Er saÃ�t sie aus im reinen Stcahlenspiegel,

Den in dem Innern ihm sein Geist geschlissen.

In dieser wilden EinÃ¶de leb' ich ganz der gÃ¶ttlichen BegeisterunÂ«

meiner Liebe â•fl meines Schmerzes â•fl meines Wahnsinns und ich

kann Ã¼berzeugt seyn, daÃ� vor sÃ¼ns Uhr Nachmittags, zu welcher Stunde

die SpaziergÃ¤nger sich einzusinden Pslegen, mich Niemand stÃ¶rt.
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Blandina! gÃ¶ttlich Weib! welch himmlisch Sehnen

Durchbebt die Brust â•fl ein qualvoll wonnig WÃ¤hnen

ReiÃ�t mich empor mit magischer Gewalt,

Sie ist's â•fl ich schau' der Theuern Lustgestalt!

(Vrtrmlt.) Der Drymadera kÃ¶nnte besser seyn, gar kein Feuer â•fl

matt! â•fl Die Koteletten waren ziÂ»nlich, aber in der Sauce zu wenig

lloutsiÃ¤e, kein vinkiÃ�re ll quarre volÂ«urÂ«. â�� Du kannst es dem MundÂ»

koch sagen, daÃ� ich das liebe!

Trussaldin (bÂ«y Seite.) Ein lieber absonderlicher Herr, der

Herr von Roderich. Da lamentirt er Ã¼ber verschmÃ¤hte Liebe und

Schmerz und Verzweislung und Todesnoth und hat dabey einen ApÂ»

Petit, daÃ� mir das Wasser im Munde zusammenlÃ¤ust, wenn ich ihn

essen sehe! â�� Hat die PrinzeÃ�in Blandina aus der Zunge und will

doch Sens und Diebsessig kosten.

Roderich. Was murmelst du Trussaldin?

Trussaldin. Ach, es war nichts?â•fl in der That gar nichts, das

werth wÃ¤re, anders als in den Busch hineingesprochen zu werden,

der sich das gesallen lassen muÃ�.

Roderich. Ich will es aber wissen.

Trussaldin. Der Mund nahm sich gleichsam heraus zu beÂ»

trachten, so daÃ� dns Auge nothgedrungen in Worte ausbrach! â�� aber â��

Roderich. Kein unsinniges GeschwÃ¤tz â•fl was sagtest du hinter

meinem Rucken?

Trussaldin (mit vielen BÃ¼cklingen) Wenn Sie es denn gebieten,

so will ich in tiesster UnterthÃ¤nigkeit â�� unmaÃ�geblich â�� doch mit

gehÃ¶riger Salvirung meiner ExtremitÃ¤ten â•fl wenn â•fl etwa â•fl von

wegen der FuÃ�tritte, die Gw. Gnaden Dero Versen entziehen kÃ¶nnten,

wodurch diese denn nun ossenbar einige Lahmheit â•fl

Roderich. Wird es bald?

Trussaldin (bey Seite.) Wenn er mich prÃ¼gelt, laus' ich aus der

Einsamkeit, groÃ�e Pakete von meines Herrn Versen unter den Armen,

die verkanse ich den KÃ¤sekrÃ¤mern, besÃ¶rdere so den guten Geschmack,

indem ich gemeinen KÃ¤sen einen vornehmen Beyschmack gebe, und

schasse mir einen Zehrpsennig. (Stark Mem holend â•fl laut.) Nun will

ich Alles â•fl Alles sagen! â•fl Ew. Gnaden, mein gnÃ¤diger Herr, haben

solch ein grÃ¤nzenlos amikables Air im Essen, daÃ� ich es wagte, mich im
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Innersten darÃ¼ber zu ergÃ¶tzen und zu ersreuen! Ach Gott, wenn Sie

so ein Kotelettchen nach dem andern aus die angenehmste Weise verÂ»

schwinden lieÃ�en, wenn Sie so ein GlÃ¤schen Madern nach dem andern

hinabzuschlÃ¼rsen geruhten â•fl das Herz sprang mir vor Freuden hoch

aus. Dero Appetit war so appetitlich, daÃ� ich selbst â�� doch am mehrsten

war ich hÃ¶chlich darÃ¼ber ersreut, daÃ� Ew. Gnaden meine unterthÃ¤nige

BesorgniÃ� so ganz zu Schanden machten. Eben als ich mit dem FrÃ¼h-

stÃ¼ck aus dem Wege war aus der HoskÃ¼che, hÃ¶rt' ich Dieselben schon

aus der Ferne erschrecklich lamentiren. Dergleichen bin ich nun zwar

schon gewohnt, als ich aber nÃ¤her kam, hÃ¶rt' ich zwar in ganz angeÂ»

nehmen aber doch sÃ¼rchterlichen Worten Dinge, die mir das Haar

strÃ¤ubten. Ew. Gnaden wollten hinsÃ¼hro nichts weiter genieÃ�en, als

einigen Schmerz â•fl durchaus schnÃ¶de Kost, die der Mundkoch der PrinÂ»

zeÃ�in niemahls servirt, da er es hÃ¶chstens zu ThrÃ¤nen bringt, die der

Zucker Ã¼ber Backwerk gieÃ�t. Dann wollten Ew. Gnaden endlich ein

Klappmesser wetzen, und sich das Herz durchbohren â•fl Sie rÃ¶chelten

schon im Todeskampse und riesen ganz erbÃ¤rmlich: Blandina, Blandina!

â•fl Mein Iammer war unbeschreiblich, bis mich Ihre Sehnsucht nach

dem FrÃ¼hstÃ¼ck wieder ausrichtete. Nun komme ich hervor, sinde Sie

srisch und gesund â•fl nun noch der erstaunliche Appetit dazu â•fl kurz!

â�� ich bin in heller, herrlicher FrÃ¶hlichkeit Ã¼berzeugt, daÃ�, so wie es

mit der ganzen schauerlichen EinÃ¶de und Einsamkeit ein angenehmer

SpaÃ� ist, auch Dero Verzweislung, Dero gnÃ¤diger Wahnsinn â�� Dero

inbrÃ¼nstige Liebe zur PrinzeÃ�in Blandina nur gleichsam ein ange.

nehmer SchnÃ¶rkel â•fl so ein â•fl

Roderich Â«prinÂ«Â» entrÃ¼ftet aus.) Was? â•fl Esel! du wagst es, an

der Wahrheit meiner Gesinnungen zu zweiseln? â•fl an der Wahrheit

meiner Liebe zur gÃ¶ttlichen Blandina?

Trussaldin. Nicht im mindesten, nicht im mindesten, ich meinte

nur â•fl

Roderich. Wahr nnd Ã¤cht aus dem Innersten heraus kommen

die Empsindungen sÃ¼r die PrinzeÃ�in, denn in ihnen ruht meine Poesie,

und diesen poetischen Strom, der aus dem Innersten sprudelt, auszu-

sassen, ja ihn zu verdichten zum Krystall, in dem sich die glÃ¤nzenden

Gestalten meiner Fantasie hell und sarbigt abspiegeln, ja! daÃ� ich mit

krÃ¤ftiger Faust den Bogen spanne wie der sernhintressende Apollo und



Z80 Prinzessin NlandinÂ».

meine Verse wie des Blitzes Pseile sortschleudere â•fl dazu krÃ¤stige ich

mich â•fl deshalb esse ich Koteletten mit Sardellensauce und trinke

Drymadera!

Trussaldin. Also lieben Ew. Gnaden die PrinzeÃ�in wirklich?

â�� wÃ¼nschen eine unmaÃ�gebliche Verbindung?

Roderich. Die gÃ¶ttliche Blandina ist meine Muse, meine Liebe

zu ihr eine poetische Idee, die in tausend Strahlenbrechungen in

meinen Liedern den Glanz und Reichthum der Poesie verbreitet und

die GemÃ¼ther entzÃ¼ndet. Unbezweiselt rÃ¼hrt am Ende mein Schmerz,

meine Verzweislung die Stolze und ich werde Ã¼ber kurz oder lang

regierender FÃ¼rst tum Ombrombrosa, wiewohl dann Blandina weder

meine Muse noch meine poetische Idee bleiben kann, denn zu beyden

ist eine Frau nicht tauglich

Trussaldin (Roderich zu FÃ¼llen sallend.) Ach, gnÃ¤diger Herr!

Unvergleichliche Durchlaucht in Â»po â•fl Wenn Sie nun dasitzen aus

dem rothen Sammtstuhl und mit dem Szepter in der Faust, Land

und Leute regieren nach Herzenslust â•fl wollen Sie denn nicht dem

treusten Diener â•fl so ein Ministerstellchen dÃ¤cht' ich und einen tÃ¼chÂ»

tigen venetianischen Wurstkram dabey, das kÃ¶nnte schon den Mann

nÃ¤hren! â•fl Alle meine WÃ¼rste wollt' ich in Dero angenehme SonÂ»

nettchen â•fl

Roderich (entrÃ¼stet.) Kerl! bist du rasend? (gelassen) Doch stehe aus

und erzÃ¤hle mir das Neueste, was du in der HoskÃ¼che vernommen.

Was macht Blandina? hat sich beym vÂ«puner kein neuer Nebenbuhler

eingesunden? â•fl hat sie nicht diesem â•fl jenem sreundliche Blicke hinÂ»

geworsen? So etwas wÃ¤re mir jetzt gerade Recht, denn ich brauche

vor Tische noch einige Verzweislung, ja sogar einige Raserey kÃ¶nnte

nicht schaden. Nach Tische kann dann mit Nutzen stiller hinbrÃ¼tender

Liebesschmerz, sentimentale SchwÃ¤rmerey eintreten.

Trussaldin. Ach, gnÃ¤diger Herr! â•fl Am Hose sieht es gar bunt

und gesÃ¤hrlich aus. Der Mohrenkonig Kilian hat einen plebejen

Hosrath als Abgesandten zur PrinzeÃ�in geschickt, den hat der junge

Monsieur Amandlls zur ThÃ¼re hinausgeworsen, daraus ist in der

Person des Ministers und OberÂ»geremonienÂ»Meisters Tartaglia eine

sÃ¼rchterliche Revolution alisgebrochen und hat die PrinzeÃ�in beym

Aermel erwischen und hinaussÃ¼hren wollen zum groben MohrenÂ»
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kÃ¶nig, das aber hat der Mons. Amandus nicht gelitten, sondern verÂ»

sprochen, gleich nach dem Abendseegen ganz allein herauszuwandern

und den hunderttausend Mohren, die vor Ombrombrosa im Lager

stehen, mit seinem LoutÂ«Â«,Â« cle Â«uwW die KÃ¶pse abzusÃ¤beln, wie Man

ein Feld absichelt. Blandina zweiselt keinen Augenblick, daÃ� dieser

sinnreiche Anschlag durchaus gelingen werde und man spricht, daÃ�

sie dem lieben tapsern Monsieur gleich nach vollendeter That Herz

und Hand geben wird, so daÃ� in kÃ¼hler Nacht zurÃ¼ckkehrend, er sich

gleich, nachdem er nur das Mohrenblut abgewaschen, ins Ehebette

legen kann und keinen Schnupsen besÃ¼rchten dars.

Roderich. Was hÃ¶re ich? Amandus, der Chitarrist? der erÂ»

bÃ¤rmliche hochmÃ¼thige prosaische Liederling, der zu meinen gÃ¶ttlichsten

Gedichten nie eine Melodie sinden konnte, der nie meine wohlklin-

gendsten Verse singen wollte? der verspricht Heldenthaten? der soll

Blandinens Hand gewinnen â•fl der gÃ¶ttlichen? Vor der Hand habe

ich Stoss genug zur Verzweislung und zum Wahnsinn! â•fl Doch da

der Anschlag ossenbar unsinnig ist, insosern dem hochmÃ¼thigen AmanÂ»

dus nicht Geister helsen, die nur setten mit Wirkung zu brauchen,

auch Ã¼berhaupt teuselmÃ¤Ã�ig schwer zu behandeln sind und also es

voraus zu sehen, daÃ� der KÃ¶nig Kilian die PrinzeÃ�in und den Amandus

besiegen wird, so lause schnell und erkundigÂ« dich, wo und wie weit

der MohrenkÃ¶nig steht und anzutressen ist, damit ich noch zu rechter

Zeit zu ihm Ã¼bergehen und meine Dienste als Hospoet anbieten kann.

Ich werde denn gleich die nÃ¶thigen Siegeshymnen aus den Einmarsch

des MohrenkÃ¶nigs! in Ombrombrosa ansertigen und den Kilian sehr

loben, sÃ¼r jetzt will ich verzweiseln und mich deshalb tieser in die EinÂ»

Ã¶de, das heiÃ�t in die zwanzig Schritte von hier gelegene schauerliche

Felsenparthie begeben. Dort will ich was weniges rhythmisch brÃ¼llen.

(Er ist im Abgehen, Trussaldin Â«M das voll elngeschenkte GlÂ»s ergreisen,

Â«loderichlehrtschnellum.) Ach! â•fl bald vergessen. (Lr leert dos GinÂ«

und will von Neuem abgehen)

Trussaldin (ihmnachrusend.) GnÃ¤diger Herr! â•fl GnÃ¤diger Herr!

Roderich (umkehrend.) Was soll's?

Trussaldin. Ach, gnÃ¤diger Herr! â•fl ich wollte bitten â•fl wenn

Sie meinen unsÃ¤glichen Eiser sÃ¼r Dero wÃ¼rdige Person, vorzÃ¼glich

wegen des Sammtstuhls â•fl der Mimsterschast â•fl des Wurstkrams
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nicht Ã¼bel deuten wollten â•fl ich hÃ¤tte so eine Idee! â•fl einen unmahÂ»

geblichen Vorschlag â•fl

Roderich. Nun, was ist es, was ist es? â•fl Die Zeit vergeht,

bald kommt die Mittagsstunde heran, und ich bin nicht bis zur Raserey

gediehen. â•fl

Trussaldin. Sehn Sie, gnÃ¤diger Herr, ich habe von einem

wÃ¼rdigen Manne guter Herkunst, nÃ¤mlich vom seeligen von yuixotÂ«

gelesen; der wollte es aus Liebe zu seiner vuleineÂ». von 'lnbozo, die

eigentlich auch nur eine poetische Idee war, dem Ritter H.mÂ«.Ã¤r8 von

0Â»IÃœH nachthun. So wie dieser aus dem Felsen Armuth als DunkelÂ»

hÃ¼bsch allerlei) tolle Streiche versÃ¼hrte, so zog auch der Ritter von

tznixotÂ« in einer wilden wÃ¼sten Gegend vor den Augen seines treuen

8Â»n<:tw ?Â».N8k sich ganz sasernackt aus, und schoÃ� einige PurzelbÃ¤ume,

welches 8Â«.neno ?anÂ«2 nachher der geliebten PrinzeÃ�in vnleineÂ»

gehÃ¶rig rÃ¼hmen sollte. Wie wÃ¤re es, wenn Sie jetzt, gnÃ¤diger Herr!

nach dem erhabenen Beyspiel jener wÃ¼rdigen MÃ¤nner so vor meinen

Augen Ihren Schlasrock und Ihre liebe HÃ¶schen ablegten und einige

anmuthige PurzelbÃ¤umchen gnÃ¤digst versuchten. Ich wÃ¼rde das als

Ihr treuer Zanelio mit vieler Wirkung in der HoskÃ¼che erzÃ¤hlen. Was

gilt's, wir spielen dem Amandus einen Streich und das FÃ¼rstenÂ»

thÃ¼mchen sÃ¤llt, mir nichts dir nichts, in Ihre Tasche, noch ehe es der

MohrenkÃ¶nig Kilian wegbrennt, denn der Hosmundkoch ist ganz verÂ»

traut mit der Oberhosâ•fl

Roderich (ihn entrÃ¼stet unterbrechend.) Du bist ein verdammter

HasensuÃ�! (Vr eilt sort und man hÃ¶rt ihn gleich daraus brÃ¼llen.)

Trussaldin (nach einer Pause) WÃ¤ren der PrinzeÃ�in Blandina nicht

vielleicht seine PurzelbÃ¤ume lieber gewesen als seine Verse? â•fl Stoss

zur tiessinnigsten Betrachtung. â•fl Ehe ich aber in die Tiese dieser

Betrachtung hinabsteige, will ich mich in jenes EinsiedlerhÃ¤uschen bis

aus den Grund vertiesen und sogleich ein paar tÃ¼chtige StÃ¶Ã�e von

meines Herrn Versen zusammenbinden. Ms Mittag bin ich Ã¼ber die

GrÃ¤nze, weil ich nicht Kilianisch werden will und mein Herr mir den

Wein vor der Nase aussÃ¤ust.

(Er geht in das Wn!iedlerhÂ»uschen.>
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FÃ¼nster Austritt.

Umandus tritt von der Seite ein.

Welch' ein neues Leben gieng mir aus! â•fl Dunkle Stimmen,

die in meinem Innern tÃ¶nten, wehen nun in sreudigem lauten GeÂ»

sange durch Flur und Wald, und verkÃ¼nden ein wunderbar GeheimniÃ�,

das sonst in meiner Brust ruhte wie ein tÃ¶dtender Schmerz! â•fl Es ist

mir als verstehe ich jetzt erst mein Saitenspiel, das ost wie im bewuÃ�tÂ»

losen Traum von meiner Hand berÃ¼hrt in seltsamlichen wonnevollen

Ahnungen erklang. â•fl Und doch kann ich es nicht mit Worten sagen,

was herrlich und glÃ¤nzend wie mit tausend goldnen Sonnenstrahlen

mich umleuchtet, ja was so verstÃ¤ndlich mir die Blumen, die GebÃ¼sche,

die Quellen zulispeln. â•fl Nie gedachte, nie empsundene Melodien,

aber wie in einem einzigen Ã¼berschwenglich herrlichen Ton zusammenÂ»

strahlend durchbeben mein Innerstes und ist nicht dieser Ton, von dem

ersÃ¼llt meine Brust in unnennbarer Sehnsucht brennt, Sie â•fl Sie

selbst? â�� Alle schelten mich thÃ¶rigt und vermessen, daÃ� ich, der ich nie

verstand die Wassen zu sÃ¼hren, mit dem ungeschlachten MohrenkÃ¶nig

Kilian zu kÃ¤mpsen mich untersange und weissagen mir den Tod;

aber giebt es denn wohl sÃ¼r mich nur irgend eine Gesahr? â•fl Seitdem

ich durch Sie â•fl in Ihr â•fl mein wahres Seyn, den hÃ¶heren Geist in

mir erkannt habe, weiÃ� ich, daÃ� der Gesang nicht auÃ�er mir wohnt,

sondern ich selbst bin der Gesang und der ist unsterblich! â•fl ZerschlÃ¤gt

Kilian das Instrument, so wird der darinn wie in ein enges GesÃ¤ngniÃ�

gebannte Ton srey und licht daher schweben und ich werde in ihr â•fl

Sie selbst seyn. Eben so wenig wie die Luft kann Kilian den Geist,

der mein Ich â•fl der der Gesang ist, verwunden oder tÃ¶dten. So wie

Sie die unaussprechliche Sehnsucht der Liebe ist, die wie der Athem

des Lebens meine Brust hebt, so werde ich dann selbst das Lied seyn,

das emporquillt aus den Saiten,. die ihre Schwanenhand berÃ¼hrt! â•fl

Ja! in den ausschwellenden TÃ¶nen des Liedes, das von ihren rosigen LipÂ»

Pen strÃ¶mt, werdeich von meiner Liebe, von meiner Sehnsuchtsingen. â•fl

Brighella hat mir gar viel von seinen listigen AnschlÃ¤gen gegen

das Heer der Mohren gesagt, mag er seinen Weg versolgen, muthig

schreite ich sort aus dem meinigen, der mich zum gewissen Siege sÃ¼hrt!

(Trussakdin lommt mit zwey ungeheuern PaplerstÃ¶Ã�en unter den Armen

Â»us dem Linsiedlerhciuschen.)
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Trussaldin. Ey, mein Himmel, da ist ja der junge Held, MonÂ»

sieur Amandus mit einem ungeheuern Schwerdt an der Seite! â•fl

Er sieht recht martialisch aus und wenn ihm der Bart gewachsen ist,

kann er ganz getrost unter die Leibhusaren gehen.

Amandus. Wer bist du, seltsamer Geselle?

Trussaldin. Sollten Sie mich denn nicht kennen, allerliebster

heldenmÃ¼thiger Monsieur? â•fl sollten Sie mich niemahls in der NÃ¤he

des Hoses erblickt haben? â•fl Ich bin ja der Diener des Herrn HosÂ»

poeten Roderich, der sich zwanzig Schritte vom Schlosse in die wilde

EinÃ¶de begeben, um Ã¼ber die Grausamkeit der PrinzeÃ�in Blandina

gehÃ¶rig zu jammern. Er liebt die PrinzeÃ�in unendlich, seine Verse,

uergangene und zukÃ¼nstige aber noch viel mehr und um diese mit

seiner werthen Person zugleich zu erhalten, will er zum KÃ¶nig Kilian

Ã¼bergehen und Siegeshymnen singen. â•fl Ich meines Theils will nicht

Kilianisch werden, sondern mich im Stillen der Tugend widmen und

der gÃ¶ttlichen Poesie, weshalb ich der Begeisterung wegen einen

SchnapsÂ» und Wurstladen anlegen und gleich selbst mein bester KundÂ»

mann werden will.

Amandus. Was trÃ¤gst du aber denn sÃ¼r schwere Last?

Trussaldin. Einige vergangene Verschen meines gewesenen

Herrn zur Belehrung â•fl zur Erbauung â•fl zur Erhebung â•fl zur VerÂ»

bereitung des guten Geschmacks, da ich sie in kleinen Portionen meinen

CervelatwÃ¼rsten beysÃ¼gen und den KÃ¤usern in den Kaus geben will

^ Gehorsamst auszuwarten!

Amandus. Nach deiner Kleidung, deinem droll'gen Wesen,

Scheinst du mir wirklich wahre r leichter Scherz.

In tiesem Ernst schreit' ich zu ernster That,

Doch in der dunklen ahnungsvollen Tiese,

Aus der dem Magus gleich mit krÃ¤st'gem Zauber

Ter Dichter seltsame Gestalten lockt,

DaÃ� sie, Trugbilder zwar, doch hell und sarbigt

Vom hÃ¶her'n Geist beseelt gar seltne Lust

Dem Glaubigen bereiten â•fl In der Tiese

Da gatten Ernst und Scherz sich willig, wandelnd

Aus einer Bahn, erreichend gleiches Ziel.

Darum Geselle! â•fl srisch! â•fl wirs ab die BÃ¼rde,
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Die ird'scher Tand nur nach der Erde strebend

Dich selbst zur Erde beugt, den leichten Schritt

Den du gewohnt, nur hindert! â•fl wirs sie ab! .

Sey du mein Knappe! â•fl wie ein muntres Liedchen,

Das sich nn ernste Weisen neckisch hÃ¤ngt,

Sollst du mir solgen in den Kamps. â•fl Den Mohren

Trisst bald zun. Tode meines Geistes Macht.

So komm denn lust'ger SpaÃ� die That zu schauen,

Du kannst dem Ernst, der Ernst kann dir vertrauen.

(Er geht ob.)

Trussaldin. Wie bin ich doch so wunderlich an diesen blutÂ»

jungen Helden gerathen, der soeben erst sertig worden, noch ganz

blank und neu! â•fl Aber ich glaube, es ist mehr an ihm, als an dem

Hospoeten und erlegt er den Kilian, so ist mein GlÃ¼ck gemacht. Der

junge Mensch hat mich ordentlich in liÂ«.Ã�Â« gesetzt, und ein glÃ¼cklicher

l^uup kÃ¶nnte mich bis zur OuraÃ�o bringen. â�� Ein Paarhundert

Schrittchen davon will ich dem Kampse mit einer Standhastigkeit,

mit einer LrÂ»vour zuschauen, daÃ� Niemand mehr an meiner Tapser-

keit zweiseln soll. â•fl Die BÃ¼ndel hier werse ich in den Bach und sind

es Verse nur von einigem Gewicht, so werden sie schnell untersinken.

(Er wirst die BÃ¼ndel hinter dem GebÃ¼sch in den Bach, tritt dann weiter vor

und spricht pathetisch.)

So will ich nur zum SpaÃ� die That denn schauen,

Wird's Ernst, so kann ich schneller Flucht vertrauen!

(Er solgt dem Amandus.)

Sechster Austritt.

(Freye Gegend. Im Vordergrunde das prÃ¤chtige Gezelt des Mohrenwnigs Kilian,

hinten das Lager der Mohren)

Â«kilian, eine riesenmÃ¤Ã�ige dicle Figur mit der Krone aus dem HanpÂ», aus einer

langen Pseise TabÂ»k rouchend, tritt mit dem Hosrath Balthasar im GesprÃ¤ch

ein; hinter ihnen Gesolge Â»un Mohren, von denen einer ein groÃ�es Glas, ein

anderer mehrere Flaschen, der dritte Kilians Ecepter trÃ¤gt.

Kilian. Er ist gewiÃ� wieder einmahl ein Esel gewesen, HosÂ»

rath! und hat den ganzen Brey verdorben mit seiner dummen Weise.

Balthasar. Sie wollen auch stets allein alle Weisheit gesressen

haben, MajestÃ¤t! und doch bedÃ¼rsen Sie, so wie der ganze Hos, immer

xm. 25
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Rath, weÃ�halb Sie mich zum Hosrath gemacht haben; ich thue meine

Pslicht und lasse es nie an der gehÃ¶rigen Grobheit mangeln.

Kilian. Sieht er! â•fl mit seiner Grobheit ist es nun ganz und

gar nichts, denn es sehlt ihr immer die gehÃ¶rige Dicke, da kann er

was von mir lernen. Er ist gegen mich nur ein dÃ¼nnes kleines KnÃ¤bÂ»

chen, dem es schon recht ist, wenn ihm einmahl die Ohren gewaschen

werden. Hat er denn der PrinzeÃ�in die Diamanten gezeigt?

Balthasar. Freylich! und ausdrÃ¼cklich gesagt, daÃ� Sie selbst

die Kleinodien an der NachtmÃ¼tze getragen haben, aber das dumme

Volk hat gar nicht daraus geachtet.

Kilian. Weil er das Ding mit den Diamanten auch recht dumm

gemacht haben mag, wie gewÃ¶hnlich! â•fl Nun! â•fl morgen soll's mir

die PrinzeÃ�in, wenn sie meine Frau geworden, selbst erzÃ¤hlen, und

wenn ich denn nun ersahre, daÃ� er ein Maulasse gewesen, sieht er,

so soll â•fl (Vr schwingt die TabÂ»ckspseise.)

Balthasar. Ach â•fl sÃ¼r die Pseise sÃ¼rcht' ich mich auch noch

nicht â•fl machen Sie sich nur nicht so breit, Sie sind so schon breit

genug, MajestÃ¤t! â•fl Warum haben Sie denn nicht gleich die Armee

in die Stadt geschickt, um die PrinzeÃ�in holen Izu) lassen, wie ich es geÂ»

rathen?

Kilian. Halt er's Maul und schwatz' er nicht in's Gelag hinein.

â•fl Ich bin heute nicht zum heyrathen disvonirt! â•fl Morgen ist auch

ein Tag.

Balthasar. Aber mir ahnet's, daÃ� bis Morgen allerlei.) daÂ»

zwischen kommen wird.

Kilian. Ich glaube gar, er untersteht sich, Ahnungen zu haben? â•fl

Sieht er, Hosrath, wenn ich merke, daÃ� er auÃ�er seiner TÃ¶lpeley auch

noch von dummen Aberglauben besessen ist, so lasse ich ihn stehenden

FuÃ�es zum Lande hinauswersen. Ich glaube, er wÃ¤re im Stande,

durch seine Tollheit mein Volk und die zarte hossnungsvolle Iugend

zu berÃ¼cken!

Ein Mohr (einiretend.) Es ist ein Mensch drauÃ�en, der die MajeÂ»

stÃ¤t schauen will und unerachtet er in einem Cabriolett bey den VorÂ»

Posten ankam, sagte er doch, er sey ein ÃœberlÃ¤user aus den Staaten

der PrinzeÃ�in Blandina.
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Kilian. Merkt er, Hosrath, wie das Volk dem kÃ¼nftigen LandesÂ»

vater zulÃ¤ust? Vielleicht ist es schon gar der BÃ¼rgermeister von OmÂ»

brombrosa mit den SchlÃ¼sseln des Landes. â•fl Er mag nur immer

hineintreten.

(Der Mohr entsernt sich.) â•fl Meinen Scepter! (Er Â»lebt die XobocksÂ»

pseisÂ« dem Mohren, der den Scepter trÃ¼gt und nimmt den Scepter, indem er

sich gravitÃ¤tisch vor des geltes GingÂ»nÂ« stellt.)

Siebenter Austritt.

lsloderich tritt ein von zwey Mohren begleitet.)

Kilian. Nun! â•fl Was will er? â•fl Wer ist er? Hat er die SchlÃ¼ssel

des Landes bey sich?

Roderich. O MajestÃ¤t! â�� groÃ�er KÃ¶nig! zu schwer wÃ¼rden

diese SchlÃ¼ssel seyn, um an meines Rockes Hintertheilen zu prangen,

wo nur sonst ein goldnes SchlÃ¼sselchen der geheimsten Kammer meiner

PrinzeÃ�in neckisch an einem Schleischen baumelte, denn mit ErlaubniÃ�,

ich war Blandinens geheimer Kammerherr.

Kilian. Hosrath? â•fl ich glaube, der Kerl ist verrÃ¼ckt, er prahlt

mit 'nem satalen Amte â•fl er schneidet aus. Ist denn das 'ne alberne

stolze Sitte am Ombrombroser Hose, daÃ� man goldne SchlÃ¼ssel zum â��

Balthasar. Ach, schwatzen Sie doch nicht solch ungewaschenes

Zeug, MajestÃ¤t! â•fl Fragen Sie nur den Menschen ordentlich, wer

er ist? â•fl

Kilian (barsch.) Wer ist Er?

Roderich. GroÃ�er KÃ¶nig! ich nenne mich Roderich, ich biete

Ihnen, wohlwollender Sire! meine Dienste an, um Dero Siege zu

verkÃ¼nden, denn auÃ�er dem vorher bemerkten Amte war ich Hospoet

der PrinzeÃ�in Blandina und wÃ¼nsche nun den gleichen Dienst bey

Ihnen, groÃ�er majestÃ¤tischer KÃ¶nig! anzutreten.

Kilian. Poet? â•fl Hospoet? â•fl Was witt er damit sagen? â•fl

Was ist das eigentlich?

Roderich. Poet! â•fl auch Dichter sonst nach deutscher Sprache,

Ein wunderlich geheimniÃ�volles Wesen! â��

Im Purpur der aus sernem Geisterlande

HinÃ¼berstrahlt erscheint ihm die Natur,

Erscheint ihm Alles, was sein Aug ersaÃ�t.

25'
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Das arme dÃ¼rst'ge Leben glanzlos sonst,

Fahl ^ erdigt â•fl lautlos ohne Farbenjubel,

Geht ihm dann aus in hellen lichten KlÃ¤ngen.

Wie im Krystall des silberklaren Baches

Sich magisch Wolken, BÃ¼sche, Blumen spiegeln,

So spiegelt sich auch die Natur, das Leben,

Im Geist des Dichters ab â•fl Ein Zauberschimmer

Blitzt Ã¼ber alles hin in kleinen Wellchen,

Die wie im Spiel sich ineinander krÃ¤useln.

So ging auch mir das Dichterleben aus.

Mein Aug ersaÃ�t' das serne Geisterreich,

Romant'schen Putz geb' ich dem, was ich sehe.

Auch du, mein guter Tire! bist nicht Kilian,

Bist nicht der surchtbar starke MohrenkÃ¶nig â•fl

Nein! â•fl nur ein herrliches poet'sches Bild,

Erreicht durch kÃ¼hnen Flug des regen Dichters,

Du bist â•fl

Kilian (ihn im hÃ¶chsten Zorn unterbrechend.> Was? â•fl er UNverÂ»

schÃ¤mter Kerl? â•fl ich wÃ¤re kein Kilian? â•fl kein MohrenkÃ¶nig? nur

ein Bild? gleichsam eine Mahlerey? â•fl Lug und Trug? â•fl I so soll

doch das Wetter drein schlagen! (Er prÃ¼gelt den Hoespoeten stark mit dein

Scepter, der Hospoet entslieht schreyend: Erbarmen! Erbarmen! â•fl ich nehme

alles zurÃ¼ck â�� ich bin lein Poet â�� lein Dichter ic. â�� Kilian versolgÂ» ihn bis auÃ�erÂ»

halb der Scene.)

Kilian (zuriicklehrend, keuchend und athemloÂ«.) â•fl Nun â•fl der â•fl soll

â•fl daran â•fl denken â•fl mich â•fl sÃ¼r â•fl ein Bild anzusehen! â•fl HosÂ»

rath! trockne er mir einmahl den SchweiÃ� von der Stirne!

(2>er Hosrath thut ei, muÃ� sich aber aus den FuÃ�spitzen erheben, um an KilianÂ»

Ttirne hinauszureichen, er stolpert und stohÂ» dem Kilian die Krone vom Kopse.)

Kilian. Er ist aber auch ein recht ungeschickter TÃ¶lpel, HosÂ»

rath! er kann nicht das mindeste zum Wohl des Staats ausrichten,

ohne eine Flegeler) zu begehen.

Balthasar. So kann er selbst siir's Wohl des Staats arbeiten

und sich den SchweiÃ� abtrocknen, MajestÃ¤t! (Er wirst ihm dos SchnupsÂ»

tuch, das er von ihm empsing, wteder zu.)
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Kill an. Ia das geht auch! (Vr wischt sich die Stirne ab, dlÂ«

Motzren setzten ihm wieder die Krone aus) Ietzt will ich von meinen GeschÃ¤ften

ausruhen und versuchen, in wiesern ich noch an den morgenden EinÂ»

zug in Ombrombrosa etwas weniges denken kann. Man bringe mir

einige Flaschen Doppeltbier und ein halbes Psund geschnittenen

Rollenknaster in mein Zelt. â•fl Hosrath, leg' er sich auss Ohr und setz

er morgen vernÃ¼nstiger â•fl Gute Nacht ihr Flegel allzumahl! â•fl

(Gr geht TÂ»oÂ»ckrÂ»uchend ins Zelt, das sich hinter ihm schlieÃ�t.)

Balthasar. Wenn der Kilian nicht solch ein ehrlicher Mann

wÃ¤re und solch ein vortressliches Herz hÃ¤tte wie alle Grobiane, der

Teusel hielte es bey ihm aus.

(Er geht mit den Mohren ab)

Zwischenscene hinter dem Theater.

Der Regisseur. Herr Maschienist ziehen Sie die Glocke zum

Nachtmachen.

Der Direktor. Was ist das? jetzt soll es mit einem Mahl Nacht

werden? â•fl Das stÃ¶rt die Illusion â•fl vor ein Paar Minuten hat der

Dichter Roderich ja erst in der Einode gesrÃ¼hstÃ¼ckt.

Der Reg. Es steht aber so im Buche.

Der Direkt. So ist das Buch unsinnig â•fl das StÃ¼ck ohne alle

TheaterkenntniÃ� geschrieben. Dieser Akt mÃ¼Ã�te nothwendig bey Tage

schlieÃ�en, der solgende hÃ¤tte dann in Gottesnahmen in der FinsterniÃ�

ansangen kÃ¶nnen.

Der Reg. Sie hÃ¤tten das StÃ¼ck lesen und srÃ¼her an die nÃ¶thigen

Aenderungen denken sollen, um vernÃ¼nstige Illusion hineinzubringen.

Null wird es einmahl gespielt.

Der Direkt. Was? â•fl Ich bin Direktor und soll auch noch die

StÃ¼cke vorher lesen, ehe ich sie aussÃ¼hren lasse? â•fl Herr! â•fl solche

unsinnige Zumuthungen verbitte ich mir. Ich habe genug zu thun

mit der Kasse und jede Woche die Gagen gehÃ¶rig in Papier zu wickeln

und zu Ã¼berschreiben. â•fl Ich mache sogar die ComÃ¶dienzettel, was

auch Ihres Amts sowie das Lesen der StÃ¼cke wÃ¤re. â•fl Ich merke

schon, das ist heute wieder so ein neumodisches Ã¤sthetisches StÃ¼ck,

Kraut und RÃ¼ben durcheinander, und ich habe Ihnen doch gesagt,

ich will nichts Ã¤sthetisches aus meiner BÃ¼hne â•fl meine BÃ¼hne soll
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nicht Ã¤sthetisch seyn. â•fl Verse kommen auch wieder twr, die hÃ¤tten

Sie hÃ¼bsch in Prosa umsetzen sollen, wie ich es Ihne>vso oft besohlen

habe â•fl Sie sind auch sÃ¼r den Teusel da, Herr Regissenr â•fl ich bin

mit Ihnen hÃ¶chst unzusrieden. â•fl

Der Reg. Aber, bester Heu Direktor, nun ist es einmahl im

Gange, was ist zu thun?

Der Direkt. Es kann durchaus nicht sogleich Nacht werden,

es mÃ¼ssen noch ein Paar Scenen eingeschoben werden, damit der Zu-

schauer das FrÃ¼hstÃ¼ck vergesse â•fl Kilian mag indessen sich noch eine

Pseise stopsen. â•fl

Der Reg. Aber um des Himmels willen, was sÃ¼r Scenen?

â•fl Doch eben sÃ¤llt mir bey â•fl eine haben wir ja so eben selbst gespielt,

werther Herr Direktor, und nun muÃ� Iemand von der Gesellschast

vortreten, gleichsam wie ein in des StÃ¼ckes Mitte sprechender ProÂ»

logus und den Dichter sÃ¶rmlich des Illusionssehlers halber entschul-

digen.

Der Dirett. Ia! â•fl Ia! â•fl aber wen nehmen wir dazu?

Der Reg. Keinen andern als den Adolar.

Der Direkt. Ich hole ihn!

<M wird ein Â»aar Minuten hindurch stille, dann erheben sich die Stimmen

nuss neue)

Adolar. Ich thue es aber nicht â•fl durchaus nicht.

Der Direkt. Sie sind aber auch ein obstinate r Mensch! â•fl

Herr! â•fl reissen Sie mich dasmahl aus der Verlegenheit, ich will's

Ihnen Lebenslang gedenken. â•fl Die notirte Strase wegen Vergehens

in Scene eins wird gestrichen und ein Thaler wÃ¶chentlich Zulage.

Heu! mehr kann ein ehrlicher Mann nicht thun.

Adolar Sie sind zwar sonst trotz dem MohrenkÃ¶nig ein GroÂ»

bian, aber doch, wie ich merke, ein edler Mann, so lange es nehmlich

Ihr Vortheil erheischt. â•fl Nun es sey dann, ich will mein MÃ¶glichstes

thllN.

Der Reg. (schiebt ihn hinaus.) Hinaus â•fl hinaus â•fl bester College!

Adolar (trittÂ»Â»r)

Hochgeehrteste Zuschauer!

Es wÃ¼rde mich versetzen in Trauer,

Wenn Sie nicht gÃ¼tigst glaubten,



Prinzessin Â»!<mdi>!<>, Z91

DaÃ� diese Scenen den Tag wegraubten,

So, daÃ� nun kommt die sinstre Nacht,

In der viel groÃ�es wird vollbracht.

Ter Dichter â•fl Sie glauben es, Werthe, kaum,

Sitzt hoch oben Ã¼ber dem Raum,

Er dort der Zeit gewaltiges Rnd

Mit kÃ¼hner Hand ersasset hat.

Das dreht er bald langsam, bald geschwind,

Wie er'Z nun gerade nÃ¶thig sind't,

Und so dehnt sich die Minute zu Stunden

Und ost ist ein Iahr in Minuten verschwunden.

Drum ist's nun Mitternacht geworden,

Und Schlas besÃ¤ngt die wilden Horden.

Herr Kilian, der ungeschlachte Mohr,

Liegt schnarchend im Zelte aus dem Ohr.

â•fl Nacht machen Herr Malchienist!

(Der Waschienist llingelt, die Lampen veriinten und daÂ« Theater wird ein wenig

sinsterer als es vorher war.)

Sehn Sie wohl, wie's nun sinster ist?

Zwar kÃ¶nnen Sie alles gut unterscheiden,

DaÃ� oben hier die tollen ruÃ�igen Heiden,

Die, weil es Nacht geklingelt, sind

Alle betÃ¶lpelt ganz stockblind.

Sie rennen umher keck uud verwegen

Zuletzt verzweiselnd in die eigene Degen.

Sie haben nun das GehÃ¶rige vernommen,

Adieu! â•fl Ich hÃ¶re den Amanous kommen.

(Cr tritt ab>

Achter Austritt.

(Amondus kommt mit bloÃ�em Schwerdte)

Das ganze Heer hat der Schlas wie mit bleyerner Last zu Boden

gedrÃ¼ckt. Der Rus der Wachen ist verstummt â•fl mit krastloser Faust

das Gewehr umklammert, liegen sie im Grase und der Traum beÂ»

sÃ¤ngt sie mit neckhastem Spuk, daÃ� sie wÃ¤hnen keck und munter die

Flinte schars geschultert einher zu schreiten und mit lautem Schreyer!

und Singen die Kameraden wach zu halten, wÃ¤hrend sie hingestreckt
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mit gelÃ¤hmter Zunge nur leise stÃ¶hnen. Brighella schleicht ungeÂ»

hindert mit den Seinigen in das Lager, aber mich hat es wie mit

magischer Gewalt hergezogen. Hier muÃ� das Zelt des KÃ¶nigs Kilian

stehen. Trussaldin! â•fl zÃ¼nde die Fackel an!

Trussald. Â«ausserhalb.der Scene.> Gleich! â•fl Doch wenn Sie

gÃ¼tigst erlauben, gnÃ¤diger Held! so thue ich es hier oben. Es nimmt

sich besser aus, eine recht mahlerische romantische Beleuchtung so aus

der Ferne von oben herab.

(Man sieht den Ichein von IrussaldmÂ« Fackel hereinbrechen)

Amandus !MliÂ»nÂ« JeÂ« erblickend.Â»

â•fl Ha! â•fl das ist Kilians gelt!

Alls tiesem schlas will ich den Unhold wecken!

So laut ertÃ¶nen soll im niÃ¤chtgen Klange

Des kÃ¼hnen Muthes Stimme, daÃ� das Zelt

Wie ein zersprungenes GehÃ¤us' zersallend

Den gist'gen Wurm im Innern ohne Schutz

BloÃ� stellen soll dem Angriss aus den Tod!

Heraus, du ungeschlachter MohrenkÃ¶nig,

HÃ¶r's, wie des Kampses Geist ein slamm'ger Strahl

In Funken klingend an dein Leben schlÃ¤gt!

Erwache! â•fl Denn dein schmachvolles Verderben

MuÃ�t selbst du schauen â�� muÃ�t im Leben sterben!

(Er schlag! mit dem Schwerdl gegen daÂ« Zelt, welches sich spalteÂ», Â«ilion erhebt

sich vom Lager)

Kilian. Was schimpst â�� was schreyt, was tobt da drauÃ�en?

â•fl wer alle Teusel untersÃ¤ngt sich, mich im bestell Schlas zu stÃ¶ren?

â•fl Ist er es, Hosrath, so soll ihn das Donnerwetter â•fl

Amandus. Ich bin's â•fl die Rache Blandinens, die dich berÂ»

solgt und tÃ¶dtet! â•fl Heraus zum Kamps!

Kilian. Ach! â•fl dummer Schnack, ist gar keine Rache, kein

Kamps nÃ¶thia.. Morgen wird alles in der GÃ¼te abgemacht. â•fl Morgen

â•fl Morgen, mein guter Sohn! â•fl

Amandus. Heraus du schnÃ¶der seiger Wicht, oder ich tÃ¶dte dich

aus deinem Lager!

Kilian. Nun nun! â�� es hat keine solche groÃ�e Eile! (Â«r steht

aus und guckÂ» zum Zelte heraÂ»Â«.) Was? â•fl KnÃ¤bchen, possierlich MÃ¤nnÂ»
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lein?. Du Du â•fl willst mit mir kÃ¤mpsen? â•fl gegen dich ziehe

ich nicht meinen guten HirschsÃ¤nger, dich spieÃ�' ich aus mit meiner

FrÃ¼hstÃ¼cksgabel â•fl

Amandus. VerÃ¤chtlich klingt dein Hohn nur, ganz gemein!

In groÃ�er Masse ist die Krast nur klein.

Hervor mit dir â•fl die Augenblicke sliegen,

Vernichtet wirst du, wÃ¤hnend stolz zu siegen,

(Ã— ilian lommt mit einer ungeheueren Gabel heraus und geht aus den Amandus

los! Amandus schwingt sein Schwerdt und in demselben Augenblick sÃ¤llt tiilians

Kops hohl tÃ¶nend zur Erde, der Norper stÃ¼rzt in die Culissen hinein)

Trussaldin (mit der Fackel hervorspringend.) Iuchhe! â•fl Iuchhe!

â•fl Triumph! Sieg! â•fl Die MajestÃ¤t ist umgekugelt â•fl Der Kops ist

herunter! Als treuer Schildknappe ergreise ich das kÃ¶ngliche Haupt

und â•fl schnell damit zurÃ¼ck nach der Stadt â•fl in den Pallast. Ich

will exelrabel schrenen â�� Blandinchen muÃ� aus den Federn â�� alles

muÃ� jubiliren â�� die Stadtmusikanten wischen ihre alten Zinken aus

und blasen ganz erschrecklich Victoria herunter von den ThÃ¼rmen â•fl

im Stocksinstern suchen die Kanoniere das ZÃ¼udkraut und lÃ¶sen alle

Kanonen, die nur jemahls der Staat mÃ¶glicher Weise besessen. (Er

hebÂ» den Kops aus, der ein bloÃ�er Haubenstock ist) Aber was ist denn

das? â•fl gar kein Blut? â•fl werther Held! â•fl theure Exellenz! schauen

Sie, das nenn' ich mir einen leeren Kops â•fl Wahrhastig der Kilian

muÃ� aus dem Laden einer Putzmacherin herstammen. Ein bloÃ�er

bnubenstock, dem ein kÃ¶niglicher Numps anwuchs, als ihm ein Diadem

ausgepaÃ�t wurde.

Amandus (den Haubenstock erblickend.)

So hat mich meine Ahnung nicht betrogen,

Der Kilian war ein trÃ¼grisch leeres Nichts.

Nie branut' ein Funke in der todten Masse,

Kein Herzblut rann in dem herzlosen Wesen,

Nur Ã¤uÃ�re Lichter liehen ihm den Schein

Des Lebens! â•fl wie der Fels im Innern stumm

Zn sprechen scheint nur Laute wiedertÃ¶nend,

Die an ihm prallen, so war auch sein Reden

Truglicher Schein vom sremden Schein erborgt.

Den prahlerischen nicht'gen Mohr durchstrahlte
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Ter Geist mit seines Schwerdtes regen Blitzen,

Und er sank hin vernichtet in sein Nichts.

(Hin Â»nd wieder brechen im z^ager der Mohren Flammen aus â•fl man huri EchÃ¼sse

â•fl Geheul â•fl dumpses Geschrer, â•fl Mohren sliehen Ã¼ber die BÃ¼hne)

Fliehende Mohren. Rette sich, wer sich retten kann â•fl der

KÃ¶nig â•fl die MajestÃ¤t hat den Kops verlohren â•fl nun ist's aus mit

uns! slieht â•fl slieht â•fl slieht! â•fl

Amandus. Schon glÃ¼h'n die Flammen aus zum Firmament.

Vernichtet ist der Feind â•fl sein Lager brennt,

Blandina ist besreyl, lomm, laÃ� uns eilen,

Den srohen Iubel mit denÂ» Volk zu ihcilen.

(<ir will abgehen und siÃ¼Ã�l aus Brighella)

Neunter Austritt.

Brighella. Alles ist geglÃ¼ckt! â•fl WÃ¤hrend Sie Sich, mein

Theuerster! hier mit dem Abnehmen des Kilianschen Hauptes beschÃ¤s-

tigten, war ich mit meinen Getreuen ins Lager geschlichen und wir

zÃ¼ndeten es an, an allen Ecken, die wir nur in der Nacht aussindig

machen konnten. Die HÃ¶cken in Ombrombrosa kÃ¶nnen uierzehn Tage

hindurch Markt halten mit Mohrenbrnten. Unsere zehn ScharsschÃ¼tzen

die wÃ¼rdigen ^ullllreÂ« von zehn wÃ¼rdigen Regimentern, thaten

Wunder der Tapserkeit; jeder lud zehn Kugeln in die BUchse und

jede Kugel tras zehntausend Mohren, so daÃ� noch viel mehr umge-

kommen sind, als sich eigentlich im ganzen Lager besanden. â•fl Die

StraÃ�enjungen von Ombrombrosa haben bereits den nÃ¶thigcn LÃ¤rm

gemacht und die PrinzeÃ�in Bland, na zieht mit ihrem Hosstaat zum

Stadtthor heraus uns beyderseitigen Heiden entgegen. Eilen Sie

daher mit mir, werthester College und legen Sie ihr Kilians Haupt

zu FÃ¼Ã�en.

(<ir geht mit Amandus ab.)

Trussaldin. Ersuchten ist der Sieg â•fl nun ohne Weilen

Will mit mir selbst ich Kilians NachlaÃ� theilen.

(Er geht in Â»ilions Heli.>
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Zehnter Austritt.

Feyerlicher Siegesmarsch. PrinzeÃ�in Blandina, PÂ»ntalon, Amandus,

Brighella, HÃ¶slinge, Gesolge, die Ã¼mbrombrosische Armee â•fl daÂ« Noll â•fl treten

ein.

Blandina. Wie schÃ¶n ersÃ¼llt ist all' mein kÃ¼hnes Hossen,

Der Feind entslieht von Feuer â•fl Schwerdt getrossen.

ErglÃ¤nzt in PhÃ¶bus Golde Wald und Flur,

Ist weggetilgt der wilden Horden Spur!

Du sprachst vom Geist beseelt, ein heil'ger Seher!

Amandus! â•fl KÃ¼hner IÃ¼ngling, tritt mir nÃ¤her.

Zu retten mich von Schmach, gabst du dein Blut,

Wie soll ich lohnen deinen Heldenmuth!

Nur dir allein verdank' ich meine Krone.

Komm! sey der nÃ¤chste nun an meinem Throne!

Pantalon. Ach, sÃ¼Ã�es Herz! â�� wer hatte das denken sollen

vor Schlasen gehen, daÃ� wir noch in der Nacht hier jubilieren sollten

unter sreyem Himmel! â�� Vor Freude bin ich mit dem rechten FuÃ�

in den linken Pantossel gesahren und habe meinen Schlasrock verkehrt

angezogen, welches ich bloÃ� meinem patriotischen EntzÃ¼cken zuzu-

schreiben und zu verzeihen bitte. Nun! â•fl der Himmel bescheere uns

bald eine srÃ¶hliche Hochzeit. â•fl

(Wiederholung des Marsches, alle gehen ab, oiÂ« Â»>,s Vrighella.)

Brighella. Wer das GlÃ¼ck hat sÃ¼hrt die Braut nach Hause!

â•fl Sein Blut hat er sÃ¼r sie vergossen, sagt Blandina, und wenn

er sich nicht am SÃ¤belknops den Daumen geritzt hÃ¤tte, als er die PrinÂ»

zeÃ�in salutirte, wÃ¤r' er nicht um zwey Tropsen Blut's Ã¤rmer als vorÂ»

her! â•fl Wem der Himmel wohl will, dem giebt er's im Schlase â•fl

wenigstens ist dem Monsieur Amandus es Ã¼ber Nacht gekommen,

er weiÃ� selbst nicht wie â�� wenn ich das Lager nicht angesteckt hÃ¤tte,

wenn meine zehn ScharsschÃ¼tzen nicht â•fl hm â•fl hm â•fl hm â•fl hm â•fl

(sr geht unzusrieden brummend ab.)

Trussaldin (Â»ritt aus dem Zelt mit Kilian's Â»rone, Â«cepter, TabaitsÂ»

Pseise â•fl u.s. w. und spricht im Enthusiasmus:)

Ihr GÃ¶tter! â•fl nah' bringt mich mein Herr dein Throne!

â�� IndeÃ�' verkaus' ich Kilians reiche Krone! â��

(Er geht eilig ab, der Vorhang sÃ¤llt.)

Ende des ersten Auszugs. ,



ZyÃ� Kreislers musikalischÂ»poetischer Clubb.

Die Elubbisten hatten wÃ¤hrend des Lesens zuweilen gelacht, in-

dessen waren ihre Urtheile Ã¼ber das begonnene StÃ¼ck sehr verschieden.

Der Unzusriedene sand es ohne alle Tiese, ohne allen wahrhast ein-

greisenden Humor, hÃ¶chstens hin und wieder schnakisch und verdammte

vorzÃ¼glich ohne Gnade alle eingemischte Verse. Der GleichgÃ¼ltige

war minder hart, der reisende Enthusiast nahm die Masken in Schutz

und ihm trat der BedÃ¤chtige Key. Die Wortspiele wurden einstimmig

verworsen. Der Ioviale verlohr dadurch nicht im mindesten seine gute

Laune, sondern behauptete nur sortwÃ¤hrend: wie er aus tiesen Ein-

druck gar nicht gerechnet, sondern nur ein Spiel zum Spiel beab-

sichtigt habe. Kreisle r der so lange geschwiegen, nahm das Wort,

indem er mit erhobener Stimme sprach: â•žGy schweigt doch, schweigt

â��doch, wÃ¼Ã�tet ihr, wie hÃ¶chst vortresslich die beyden solgenden Atte

â•žsind, die ich mit meinem jovialen Freunde zusammengemacht, aber

â•žnicht ausgeschrieben habe und auch niemahls ausschreiben werde, ihr

â•žwÃ¼rdet mit Euerem Tadel verstummen und erstaunen Ã¼ber unsere

â��Tiese und Weisheit. Soviel will ich Euch nur verrathen, daÃ� BlauÂ»

â•ždina keinesweges den Amandus heyrathet, dieser vielmehr durch den

â•žhÃ¤mischen Roderich indisch untergeht. Amandus zieht nach seinem

â•žindischen Untergange als singender Schwan durch die LÃ¼ste und

â•žrettet Blandina aus den Klauen des Teusels, der sie als ElementarÂ»

â•žgeist tÃ¤uschte und ins Verderben locken wollte. Ihr Herz bricht in

â•ždes Gesanges hÃ¶chster Seligkeit!" â•fl So ist es, murmelte der Ioviale

und nun suhren in buntem Spiel die sonderbarsten Meynungen Ã¼ber

jenen Plan des StÃ¼cks durcheinander, bis endlich der Unzusriedene

in der That hÃ¶chst unzusrieden ausbrechen muÃ�te, weil er mit dem

BedÃ¤chtigen wohnte, der den HausschlÃ¼ssel einzustecken vergessen.

IBd. ?, S. Ã¼ll!, I. 21 u. o.1 Ihnen solgte der Ioviale . . . .

lBd. ?, S. 318, Z. 4 o. >,.1 . . . Wolkenschatten geht Ã¼ber mein Leben hin! â•fl

Ich wollte, irgend ein Roderich stieÃ�e mich nur gleich hinterrÃ¼cks von

dem Felsen herab und ich schwÃ¤mme wie Amandus als Gesang durch

den reinen Aether. â•fl Glaubst Â°n nicht . . .
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