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! >«ers!e, deiilsibe Caini l l e achte frische b^Uand,
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Dr.
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»Valtiiiic'ro-i.' vct-He' spi tal.

srz>aubig«Ul!c» cd» Tlplcme dcftantig l« s,l»tr Lfiicc
Er altrlii kann dich stellen,
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Keine Frauen werde» behandelt,

karten- di Feld-Saiiiercicii,

Uz zu fabrii de> H Nr> s.

friedlich dr> iiiiv s'l» Hvf.

Friedrich der Ärosie und ftinc Freunde.
Berlin Im Jalire 1741.

Aber ivabiend tiefe toniglichen da
oben leer staiidc», dränge sich »»tc» ini

! Parauet und Parterre die Menge, u. man-
j ckieS ob! und ab ! und mancher Angst- u.

'R'cbcfchrei ertönte aus dich«' dicbten Men-
schenniasse, welche vor den beiden schmalen

l Eingaiigstburen des Znschalierrauins auf-
und »iederwo>ite.

ES trifft sich für Sie sebr glücklich, mei»
! Herr, sagte losepb lachend zu seinem Be- !

sehr glücklich in der Zbat, daß
Eckhos beute gerade de» Cato spielt, denn ,

' abgesebeu davon, daß es seine beste stelle !
. ist, muß es doch ein wenig Ibr gelebrteS

Herz verföbnen, ibn in einem Iramadcs
gelehrten Gottsched und in einem Cbaralter
aus dem gelehrten Alterthum zu sehen.

! Aber was wird dieser Histrione ans dem ,
' weisen und edle» (!ato sur ein Zerrbild ge-

- macht haben! seufzte der junge
' nnl mitleidigem Achselzucken.

! Sie sind ei» Pedant, an dem sich bos-
! sentlich die Musen noch beute rächen wer-

den, ries losepb halb ärgerlich, bald de- i
lnstigt. Eie werde» sehe», daß Sir noch
beute Abend sich i» eine» wahren Enrage
sür EckhoL verwandeln werten, denn das
ist gemeinhin die Straße sür große Abnci-
gungen, daß sie sich in große Zuneigungen

- umgestallen niüssen. Waren Sie ein Mad-
ck'en, so würde icb sagen : Sie werden Eck-

! bos leidenschaftlich lieben, denn Sie babrn
schon beinube damit angesangc», ibn zu >
basse»!

Joseph hatte das so harmlos und acht-
los gesagt, daß er gar nicht bemerlte, wel-
cbcn tiefen und seltsamen Eindruck diese
Worte auf seinen Begleiter hervorgebracht
batlcn. Er war, wie von jäbem Schreck
ergriffen, zusammengeschaudert und batte
sein errotbeteSAngesicht tiesaufseiue Brust
gesenkt, ohne, wie es schien, die ätrast zu !

! einer Erwiederung sinden zu tonnen,

i losepb, wie gesagt, merkte das nicht, er
sah nur, daß der Vorbang da drüben so .

! eben emporgrzogeu ward nnd das Stiiek
! begann.

Eine lautlose Stille berrschte in dem
! Sial, Aller Augen waren aus die Bübue i

gerichtet, wo jcyt eben >»il gravitnlischcm
Zcbeitt, die römische Toga in malerischem .
Faltenwurf «»> seine Schulter geschluu-

! gen, Eck bos als Ealo erschienen war. In
der Ibat, man tonnte kein vollendeteres
Bild eines alte» Römers gesebe» baben, j
als Eclbof es darstellte. Alles au ibm
war antik, die edle und zugleich stolze Hal- I
lttng, der würdige, und gemessene Lcbritt, !
die langsame» und doch »»gezwungenen .

' Beweglingen, ja selbst die .n'rin seines
Kopses, der Ausdruck seines edle», feharf

! gesch»tttcnen Angesichts, dazu dieser streng

»ach der Antilc geivahlte Anzug, diese ro-
tben geschnürten über deui lräs- ,
ligcn Bein, da» vvn dem ledernen Mrtel !
zusammengehaltene weiße Unlergewand,
über ivelebes die blaue Toga geschlungen

! war, der Schnitt seines Haares, Alles ver- :
gejV»wärtigle de» edle» Nömer des Alter-
lbnniS, de» Sobn der Freiheit, voll vvn

! Adel u»d <i>röße.
Eckhoi war der Erste gewesen, welcher

den Muth gehabt, die Gestalte» dcr Dich-
tung i» den Eostüme» ibrer darzustel-
len, der Erste, welcher es gewagt, diese
Gestallen von dem Eothur» der Ünnatnr
herabzuziehen, und sie auf ihre eigene» j
Füße zu stelle», um wie Menschen sich zu '

! geberden, wie Mensche» zu spreche», ciu-
! fach u»d i» dein jeder Sitliation angemes. i
! sencn Affeet. Eckhof that das um die deut- !

fche Bübue, was nni einige Jahrzehnte!
! später Talma sür die französische B»bne

that, »nd wenn man »ichis destoweniger!
! Talma nicht eine» Nachfolger Eckhof'S >
! nc»»c» konnte, so kam das daher, daß Eck-

bos nur ein Teutscher war, »»d daß das !
! deutsche Trama nientals, und am aller- !

in jener Zeit, die Theilnahme j
> und Beachluttg der a»dcrn ?>'ationen sich

eiiverbe» konnte.
spielte den Eato, i» atbemlofe»

schweigen lauschte ibui die in Entzücken
und Bewunderung versenkte Menge, uud

! nur zuweilen machte sich dies Ent.ziicken in
irgend einem laute» Ausrus Vust, brach

- sich die Bewuttderuug in einem kurzen, don- !
! nernden AvPkciuS Bahn. Dann aber wir-

der ward Alles still, Jedermann lauschte
! wieder mit offenem Auge nnd offenem Obr

dem wundervolle», ebenso edle», als na-
turgetreuen Spiel des Künstlers, der fel- l

! ber durchglüht von Begeisterung, ganz anf- ,
gebend iiifeiner Rotte, kaum in sich selhst
noch die Imagination von der Wirtlich- -

! teil zu unterscheiden wußte, der sich iu sich
sclhcr ausgebort batte, Ecthos zu sein, weil

!er sich ganz als Eato sülilte und dachte. i
Finden Sie nicht, daß Eckhof heute zum j

Entzücken spielt ? fragte losepb ganz glück-
> lich seinen Bcgleiler, als er ehe» nach einem
' Aktschluß durch sturniisches Rusen und Ap-
plaudiern es dahin gebracht, daß Eckbof
sich dem Publikum gezeigt, uud »och ei»- !
mal eine rvnncrnde Salve des Beisalls eni- j
psangen hatte.

Der junge NipinnS antwortete ihm nicht,
er blickte nur unverwandt nach der Bühne

. hin, er hatte nur Seele, Alhem und «Mor
für das, was dort sich begab. Tie ganze
Welt, die ganze Gegenwart war für ihn
verklungen nnd wie in einen Traumiiebel i
zurückgi funken. Eine neue Welt unirausck'te
ihn mit heiligen Fittige» , das Alter-
tl'uni, dieses angebriete Alterthum, dem,
erlange ."Zahre des Studiums, des Aach'
denken» und der Milbe geweiht, dem er

5 den Scblaf seiner Aäck'te, die der Jugend
! .»stehenden Genüsse seiner Tage geopfert
! hatte, eS war jeht für ibn in das Z'eben,
' in die Wirklichkeit getreten. Ter, welcher '

dort auf der Bülme stand, war uieht Eck-
hof, es war Eato ; das war nicht ein von
Brettern anfgescblagencr Tbcopielasten, es
war das römische Forum, es war die Bor-
balle des Tempels oder da? von den >'aren

! gebeiligie Wobubaus. Mit seligem Blick
und släunendem Entzücken betrachtete die-
ftr au» der Studirstube in das

getretene lüugling alles dies Reue,
Unerhörte, was um ih» her vorging, und
wunderbare Gedanken und nie geahnte

! Entzückungen schwellte» seine Brust,
Es gah also außer dieser Welt der Bücher

uud der Gelehrsamkeit noch eine andere
Welt, eine Welt der Kunst, der Heilerleit,
der Freude und des Lebensgenusses. Wie

! glättete sich diese unter dem Studium und
den Nachtwachen früh gealterte Stirn, >
welch ein glücklicher, begeifteruiigsvoller >
Ausdruck war plöblich durch den «taub >
der Büchcrgclebrsamkcit auf dem Aiitliy

M ll!l!^!!l^Ulr^>ll!l!^!!l^Ulr^>
?zxer,

i»l iiv

fneveniel! name.
k. I!, tOr. «112 itiiltiiimi'O tjnz
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Nummer KZ.
dieses jungen «Greises hindurchgedrungen,
und was war es, was plötzlich dieses Herz,
welche? bi» jetzt in träger, sei» Selbst nick't
ahnender Ruhe erstarrt gelegen, in mäch-
tigen schlagen sich heben mächte, und das

! Blut rascher durch seine Adern jagte ?

ES war ein Nebel von seinem Antlitz ge-
fallen, Alles um ib» war jetzt z'eben, Z'ick't,
Wonne uud Entzücke», uud mit zitternder
Z'ippe nnd mit heimlichen Thräne» fagte »

zu sich selhst: Ich will lehen! schwill j»»g
sei» ! Jener Weise dort soll mir belse» mit
beistebe» ! A» ib» will ich mich we»den, > >
soll mir ratbe» und ich werde seinem Rath
solgeu, wie einem beilige» Gesetz,

Sagten Sie »icht, daß Sie de» weisen
Cato kennen? fragte der Jüngling, aus
feinen Träumr» erwachend, plötzlich seine»
beitern Nachbar. '

Eato ? fragte dieser zurück. Meinen Sie
damit dieses Trama von Gottsched, oder
deu langweiligen Eato des Alterthums,
oder de» Eckhof, der beute den Ea.'v
spielt ?

Ab, Eckbof also beißt er! murmelte dx
junge Mau» still iu sich hinein. Er bels.'

Eckbof!
Tann versank ei wieder in sein vorig!s

Schweigen, uur atbmeud, uur lebend für
das, was sich da auf der Bübne begab,

las Schauspiel war zu Elide, der Bo>
baug senkte sich zun« letzten Mal, ledl
mack'lc die so lange z»rückgrbaltene Begei-
lterulia, das so länge z«m Schioeigeil ver-
urtheilrc Entzücke» sich in einem rauschen-
de» und donnernde» Stlirm des Eutzül-
te»s Z'uft, Alle» jancbzte, Alle» schrie, Al-
le? klatschte in die Hände, Jedermann war
voll lachender Beiriedignng, voll fiiudc-
ftrablenden Bergnügens.

tri junge geiebrte '.'upinus allcill fchwicg
und seine Augen allein standen voll Tbla-
iien.

T och war er vielleicht der Glücklick'i e

von Allen, und seine Tbrane war dem
Künstler ei» höberer Tribut, wie das Bel-
fallSgefchrei der Menge,

Abiulllung' -i

Praparirt


