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Ei n

Vorspiel
einem
in

A u f r u g e.
Verfertiget
von dem

MarinellL.

älteren

einem

deutschen Schauspieler.

-ÄL.

WIEN » gedruckt mit Schuljischen Schriften«//

Personen.
Alle Schauspieler
und

Schauspielerinn

en

der

Menningerischen
Gesellschaft
unter

ihren eigenen Namen.
Die Bühne selbst ist der Orte
der Handlung.

MMÄ

E'

Erster

Aufzug.

Erster Austritt.
die altere im Sofkleide,
Jungfer Marinelli
und Mad . la Asche im Frauleinputze,
diese zur linken , und jene zur Rechten
dek Schauspieler.

Jungfer Mannelli.
Das

Ziel unsrer Wünsche ist
Hier
ermcht ! Madame .
ist der Ort , wo wir uns
oder
Beyfall,
entweder
verdienen , das
Verspottung
Erstere läßt sich von der
ed»
A -

4

edlen Denkungsart empfindungsvoller Zuscher mehr hoffen
, als das Leztere
; doch

wer ist uns für eines jeden Geschmacks

Bürge?

Mad. la Röche. Unser Bestimmungscrfodert, alles gedultig zu erwar¬
ten, uns ohne Murren der vernünftigen

beruf

Kriticke Preis zu geben
, nach dieser zu
bilden, und das Wollen der Gönner da¬
durch zu befördern.

Iunyf . Marinem. Wenn Fleis Beloh¬

nung verdient
, soll es nicht schwer fallen,
die Gunst der billigen zu erlangen
. Ah!
— meine schwache Brust, die den ängst¬
lichen Ton verrächt
, der mich wegen sei¬

ner manglend Stärke drückt, verursa¬
Furcht.

chet Bangigkeit und

Mad. la Röche. Bangigkeit? Furcht?
diese sind die Frucht ihrer zärtli¬
chen und unschuldigen Rollen, die Sie

ha ha!

spielen.

Zweyter

Austritt.

Mad . Merminger , und die kleine
Marinelli , welche drey Verbeu¬
gungen macht.
Die kleine MarineM , Eins ! « - Zwey!!

— drey! —

Mad-

s

Mad. Menniny . Nu ! was sollen denn
die Verbeugungen?

Die kleine Marinelli . Die Erste war

für die Damen . Die zweyte für die Ken¬
ner , und die dritte für die Gönner.
Mad . Menninger. Schade, daß zur Zeit
deine Höflichkeit fruchtlos ist . Man weiß
nichts von dir.
Die kleine Marinelli . Es wird schon die
Zeit kommen , daß ich meine geringe Ge«
schicklichkeit beweisen kann . Die Abwechs¬
lung soll ja unsre Bühne erhalten ? -

Mad . Mennig . Ohne Ausnahme. Al¬

les was ohne Beleidigung der Sitten , und
Beyfall , und Wohlge¬
des Wohlstandes
dem Zuspruch unsrer
soll
,
verschaft
fallen
seyn . Aber was se¬
unterworfen
Gönner
he ich meine Frauenzimmer , sie sind jede
gekleidet?
gemäß
ihrem Theatralkargckter

Iungf . Marinelli . Wir wollten von

, von der
unsrer Stimmen
den Klang
Anstand,
den
Stärke der Aussprache , von
wagen—
und Geberdenspiel einen Versuch
Mad . la Röche . Und unS indessen den
lerren Wänden , und Banken empfehlen,
ge¬
bis wir die sichtbarliche Erscheinung
Jung¬
aber
:
verdienen
Zufeher
schmackvoller
klagt über Bangigkeit.
fer Marinelli
A z

Mad«

-

HiSM -ch

Mad . Menmnyer . Warum
sen sie sich Gerechtigkeit
Förchten Sie nichts.

dieses ? las¬
widerfahren.

Die kleme Marmelli . Ich freue u« ch
vielmehr . Ha ! wie will ich stolz auf den
Beyfall
der gütigen Damen seyn.

Jungfer

Marmelli . Wenn diese uns

durch einen Wink
beleben , und ihres
Schutzes würdigen ; denn ist unser Glück
gemacht . Eine junge Schauspielerinn
un¬
terliegt vielen Vorurtheilen.

Mad . Menningsr . Diese werden Sie
durch ihr sittsames Betragen
in , und aus¬
ser der Bühne gründlich widerlegen - Man
kennt mrch : dies ist genug . Ich schmeich¬
le mir mit der Gewogenheit , die ich schon
zum öftern mit Ehre genosen.

Dritter Auftritt.
Der ältere Marmelli , die Vorige».
Der altere Marmelli . ( nachdem er alle
gegrüßt. ) Welch eine unvermuthete Er¬
scheinung . Sonst ist gebräuchlich , daß die
Theatral
Frauenzimmer
stets die lezten
auf der Bühne , immer auf sich warten
laßen . Heute
sind sie uns allen vorge¬
kommen-

Mad-

r
Mad. Menniyer. Ein Zeichen daß wir,
, als andere, Brod,
weniger bequemlich
und Berufsgeschäfte allen übrigen vorziehn.

Der altere Marineüi. Wir bestreben
- Zum Be¬
uns ihrem Eifer nachzufolgen
in seiner
Mann
einen
weist will ich ihnen
,
vollkommenen Rüstung vorstellender tau¬
send Schwierigkeit macht, seine Schön¬
heit zu zeigen.
Mav. Mrnnmyer. Wer solle das seyn?
Der ältere Marmelli- ( ruft) Kommen

Sie !

kommen

Sie!

Vierter Austritt.
Hr- la Röche als Rasperle geklei¬
det , tritt mit furchtsamen Gederben

heraus, steht

stch

um, und läuft

wieder fort.

Die Frauenzimmer( lachen)
Mad. Menninger. Was machen Sie
denn? bleiben Sie hier! bleiben Sie hierHr. la Röche, (inwendig) Ich traue
nicht! ich traue nicht!

Mad. Menninger. Seyn sie doch nicht
! kommen siehieher! ( Mad. Men¬
kindisch
ninger, und die kleine Marmelli führen
ihn hervor.
A 4

r
Hr . la Röche. ( furchtsam ) Nu mei¬
netwegen ! auf ihre Vewndwortung : doch
geschieht ein Unglück, will ich nichts wissen.
Mad. Mermmger. Was denn für ein
Unglück?
Hr . la Koche. Sie fragen noch ? Wis¬
sen sie nicht , daß alle Spaßmacher von
den Bühnen verhrungen sind ? damit die
süssen Herrn , sowohl bey Schönen , als
bey Wilden , zu Hause allein Spaß ma¬
chen können. Wie leicht wäre es möglich,
daß mich so ein Gallfiuß träfe ? Nein!
nein ! ungehchrn , bleibt ungeschorn.

Die Frauenzimmer( lachen. )

.

>6. la Koche, (ereifferend ) Nu ja ! la¬
chen auch noch ? daß ist gar recht. Ich
habe ja noch keinen Spaß gemacht . Ich
ändere mich um . Ich ändre mich um . Ich
werde klügerIungfr . Marmelli . Bleiben sie , wie
sie sind , und wer sie sind . Richten sie sich
nach dem Spruche : Nicht allen gefällt
alles . ( Geht lachlend fort . )
Mad . la Koche. ( mit einer tiefen Ver¬
beugung) Hr. Kasperle, blecht Kasperle,
weil ich gern lache- ( geht fort. )
Hr. la Rsche. ( sieht ihr voll Verwun¬

derung nach-)

Mir , Frau — Weib

ge¬

fällt mir . Sie thut nicht , als ob sie mich
kennte. Ich glaube gar sie schämt sich,
daß

9

daß ihr Mann ein Kasperle ist ? Sie möch¬
te lieber einen Matthies , oder Simon
habe » .
Mad . Menninger . Wenn sie klug ist/
muß sie aus ihnen machen könne» / was sie
will - Geduld ' wir werden schon öfters
sprechen- Merken sie
von diese» Inhalt
sich unterdessen nur diese Kleinigkit ; Sie
sind gebohren hier der Narr zu seyn- Hüt¬
ten sie sich nur , daß sie es nicht zu Hau¬
se auch sind . (geht fort . ')
Hr . l<r Röche . Ich glaube / diese Stich¬
rede gilt mir ? Was kann ich für meine
Natur ? From darf man im Hauswesen
nicht seyn / sonst vergiebt man die Herr¬
schaftDie kleine Marinelli . Kann ich sie mit
einen Taback bedienen ? (reicht ihm wel¬
chen ) Er hat wunderbahre Wirkung . Er
reiniget . Er zertheilt , macht heiter , und
hilft manche Prise verdauen . (Sie niestet .)
Zur Gesundheit / Ich bedanke mich
tuis votre cres obeMLllsteur
rs lsrvLnte . ( Sie neigt sich tief , lacht. )
Der deutsche Kasperle hat einen französchen Namen , ha ! ha ! ha ! (Sie lauft
fort . )

A 5

Fünf-
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Fünfter Auftritt.
Der altere Marinelli, Hr. la Röche
und hernach Hr. Diwald im Rei¬
sekleid nebst zween

Dienern

die

Rlei-

der tragen.

Hr. la Röche. Hören sie! ihre kleine
Schwester das halbe Weibsbild unter¬
steht sich viel. Ich glaube, man hat sie
angelernet?
Hr. Marinelli. Sie müssen es ihr nicht
verargen. Sie ist hier an dem Orte, an
welchen sie mit ihnen zu Zeiten Spaße
macht. Sie will alsogleich im Anfang
eine kleine Uebung vornehmen.
Hr. la Röche. Ich kann es ihr nicht
verdenken
» Das Mädchen hat recht. Ich
muß selbst lachen
, wenn ich meinen Stamm¬
baum untersuche
. Mein Großvater ein
Franzose, mein Vater ein Schwabe, mei¬
ne Mutter eine Oesterreicherinn
, ich ein
halber Wiener, und ein gebohrner Preßburger. Hu ! ha! ha' Aus einen solchen
Mischmasch kommt kein übles boek,» ,!»

rnoäe.

Hr. Diwald. Legt die Kleider nur bis¬
her. Ich bin noch voll Verwirrung. Ich
weis nicht, was ich nöthig habe.
Hr.

. Ha ! ha ! abgelößt!
Hr. la Röche

Jetzt kommt ein anderer.
Der älr. Marmelli. Seyn sie mir will¬
? Was sol¬
; warum so geschäftig
kommen
len denn die vielen Kleider?

fragen noch? Haben
sie nicht selbst gesagt bey der Eröffnung
unsrer Buhne wäre es gut, wenn sich je¬

H. Oiwald. Sie

der in seinem ihm eigenen Theatralkarakter
? Ich bin ein unbestimmtes
zeigen könnte
, morgen Alter.
Etwas- Heute Liebhaber

, bald Pedant. Wie soll
Bald Bedienter
sich

wohl

so

einer

, der
kleiden

Hr. l« Röche. Kleiden

alles

sie sich

macht?

als Affe,

alles.
Hr. Diwald. Ihr Diener, Hr. la Rö¬
che. Wenn man sie auch nicht sieht, sind
sie doch gleich zu hören.

der macht auch

Hr. la Röche- Ohne Komplimente,

doch in allen

Ehren.

sind,
anpassend.
Ein Reisender bleibt nie lang an einen
Orte, sie, nie bey einen Karakter: hält er
aber wo Stillstand, kann er sich geschwind
. Auf gleiche Weise verhält sich
umkleiden
die Sache mit ihnen.
Der ält. Marmelli. So ,

Hr. Diwald, ist

wie sie

ihre Kleidung

Hr. la Roch«. Nein, nein, das ist zu

Folgen Sie mir: ziehen Sie ein
an, nehmen Sie ein Stück
Kleid
ruckend

.
dunkel

Tuch,

Tuch über die Achsel , und eine Scheer
in die Hand ; denn so kleidete ein sichrer
Mahler emen Deutschen , weil er alle Na¬
tionen in ihrer eignen Kleidung abmahlen
sollte.
Hr . Diwalb . Fürwahr
ein sinnreicher
Gedanke .' Ha ! jetzt wundert es mich nicht,
daß Sie Spaße machen können , wenn Sie
den ganzen Lag
hindurch
die Kaspers
Jacke anhaben.
Hr . la Röche . Der

Neid

redet aus Ihnen,

weil Sie nicht so schön sind , als IchSie wissen doch nicht , was ich weiß ? Sonst
bin ich froh , wenn ich dies Schwitzbaad
vom Leibe brmge . Heute aber ich wollte wet¬
ten , sieht uns jemand , dessen Gunst wir
errobern müssen , und da — und da — ( Er
macht verschiedene närrische Verbeugungen)

Gehorsamen

Diener , da wäre ich!

Sechster

Auftritt.

Hr. Menninger, und die Vorige ».
Hr . Menninger

. Gut , meine Herrn , daß

Sie hier sind . Vielleicht haben wir etwas
zu erinnern . Der Vorhang
zu unsrer fer¬
neren Bahne wird heute zum Erstenmahl
aufgezogen . Wir wollen Sie mit gleichen
Eifer betretten , und verlassen . Nur der

!3

Anfang soll eine Vorbedeutung
tigen Einrichtung
seyn.

unsrer künf¬

Der ältere Marinelli . So wie eine gu¬
te Grundlage
ein festes Gebäude erhält,
so soll der erste Versuch uns auf kommen¬
de Zeiten empfehlen , das versöhnliche Ver¬
dienst anzeigen , und die Kenner die Folge
daraus beurtheilen lassen.
Hr . la Röche . Ich nehme die Sache auf
mich , mich bey den Gönnern des lustigen
einzuschmeicheln , und ihnen dann und wann
ohne Nachdenken
lachen zu verursachen;
denn ich kenne mich , wenn ich anfange : die
Leuthe müssen lachen , oder ich weinen.

tzr.Oiwald . Wird von den heutigen Stü¬
cke noch eine Probe gehalten?
Hr . Menninyer . Die Zeit ist nicht mehr
hinlänglich ; doch sollen die wenigen Stun¬
den nicht müßig vorüber gehn.
Der ältere Marinelli - Die Proben sind
unstreitig
die Würze
des Schauspiels.
Was
macht bey Franzosen
ihre Stücke
glänzen ? die gute Uebereinstimmung , die
vielen richtigen Proben , und die freimü¬
thige freundschaftliche
Kriticke eines jeden,
der des andern kleinsten Fehler bemerkt.
Hr. Menninger . Ueber Unordnung , und
Zwist habe ich nicht zu klagen .
Möchte
doch unsre Bemühungen
nnt dem hiesigen
preisenswerlhen
Zusichern eine harmonische
Ueber-

l4

. —(zum
Uebereinstimmung zuwege bringen
Marinelli ) Beynahe hätte ich vergessen:
Hr. Richter,

seine

Frau, HcSchweigger

und ihr jüngerer Bruder wollen den zan¬
, den sie einmal
kenden Auftritt probieren
zum Zeitvertreib geschrieben haben.
Der ältere Marinelli . Ich bin zu allen

bereit-

Hr. Oiwald . Ich will die Mühe auf
, ihnen zu sagen daß sie hier
mich nehmen
erscheinen könnenHr. l « Röche. Und ich will mich ein we¬
; denn je seltsamer derLustignig retiriren
macher, desto mehr wird er gefallen , ( läuft
nach seiner Art fort.)
ihr. Mennmger , und der ält . Marinelli
tretten vorwärts der Bühne , es kommen.

Siebenter

Austritt.

Hr . Richter , Hr . Schweigger , als
Alte gekleidet , dieser und die kom¬
menden zween Auftritte gehn so ge¬
schwind als möglich.

Hr. Richter . Lieber heut , als Morgen.
Hr. Schweiger . Mit Ihnen ist nichts

anzufangen.
Hr. Richter. Mein Kopf gilt zum Un¬
terpfand, wenn ich nicht Wort halte.
Herr

rz
Hr. Schweigger Was ist daran gelegenHr. Richter. Ha ! ich will zeigen, daß
ich Herr bin.
Hr. Schweigger. Ich so gut wie Sie.
Hr. Richter. Mein Sohn muß fork.
Hr. Schweiger. Und meine Tochter
bleibt hier.
Hr. Richter. Lernen muß der Putsche,
und nicht lieben.
Hr. Schweigger. Desto besser für ihn,
sonst bleibt er ein Dumkopf.
hr - RLchter.Zhre Tochter verführt ihn.
Hr. Schweigger. Dies sagt kein ehr¬
licher MannHr. Richter. Reden sie nicht so, oder—
H. Schweigger. Ich fürchte den Teu¬
fel , so wenig wie sie-

Achter Austritt.
Mad . Richter , und die Vorigen.
Mad . Richter, ( lärmend ) Streitet
euch nicht! lebt friedlich!

Hr. Richter. Geht mir aus den Augen.
tzr. Schweigger. Sehen sie seine Höflich¬
keit.
Mad . Richter. So sprichst du zu mir?
Kennst du mich?

Hr.
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Hr. Richter. Ich kenne dich Furie,
Hcurathsstifterinn.
Hr. Schweigger. Leeres Wasser, faule
Fische.
Mad . Richter. Dir Mt Lroz geschieht
mein Wille.
Hr. Richter, ( äusserst aufgebracht) Gift
mache mich nicht toll —
Mad . Richter. Husch! husch! husch!
husch!
Hr. Schweigger. Pfui der Schande!
Pfui!

Neuster Auftritt
Marinem

der jüngere ,

Vorigen^

und ^die

Marinelli. Papa ! Mama! Mein Un¬
glück ist vollkommen!
Hr. Richter. Fort mit dir! fort auf
^Mad . Richter. Hier bleib! hier ! du
must

.
Heurathen

.

WHr. Schweigger. Den Pcltzebub, aber
nicht meine Tochter.
Marinelli. Wenn kein Bitten hilft,
soll Verzweiflung, Tod —
Hr.

-r
Hr. Richter. Du

frecher

enterbe dich.

Bube! Ich

Mad. Richter. Alles, was
ist deine: gar-alles.

tzr. Schwerster.

wir

haben,

Häßlicher Zank!

Schändlicher Ebstand!
Hr. Marmelll. Könnte meine demüti¬
ge Bitte —
Hr. Richter. Willst du gehorsamen?
Hr. Marinelli. O Himmel' ja.
Mad. Richter. Mir must du folgen.
Hr. Marinelli. Mit viel Vergnügen.
Hr. Schweitger. Was wird daraus

erfolgen?
Hr. Richter. Was

ich

will-

Mad. Richt. Mein Befehl

gilt.

Alle vie-

Hr.Marmel. Mein Verder- <re zu gier-

den.

lcher

Zeit.

Hr. Schweig. Nichts ! gar j

nichts!

)

Zehnter Auftritt.
Ein Anmelder.
Der Anmelder
.Hr. Berger, und Mad.
Vinck erwarten hier eine SingprobeHr. Menninger
. Ist die Mufick schon

versammlet?

B

Der

lS
Der Anmelder . Alles ist bereit.
Mad . Richter . Ich bin mit den Ende
unsrer Probe recht zu frieden . Zänckereyen

spiele ich mit den größten Verdruß.
Der alt . Marinelli . Der

gehört dazu,

sonst mangelt die Natur.
Hr . Richter .

Wir

wollen

den Kom¬

menden ausweichen . ( geht fort . )
H. Schweiyyer . Ich muß mich mit mei¬
ner heutgen Rolle noch bekannter machen,
(geht fort . )
Marinem der jung . Je näher die Stun¬

de zu unsrer ersten Erscheinung heranna¬
het , desto zufriedener wird meine Seele,
(geht

fort . )

Hr . Menninger . Gehn sie noch Nicht
gänhlich fort . Wir haben noch angeneh¬
me Nothwendigkeiten zu verabreden.
Mad . Richter . Betreffen

sie die Ehre

unsrer Gönner , wird Zeit , Fleiß , und
Müh amwürdigsten verwendet seyn. ( geht
fort . )
Hr . Menninger . Jezt hat die Tonkunst

Platz.
Der Anmelder . ( geht fort . )

Eilfter AustrittHr. ' Berger , Mad. Vmck, die
Vorigen.
Dieser

Auftritt

ist aus einen Mu¬
sikalischen Gchöferspiel desHp. Berger.
klecirstivo.

Hr. Berger.
Nun sprich mein Kind , was fehltdirdann?
Mad . vmck.
So höre mich wohl an!
Du weist mein Herz war frey , als ich auf
diese Weide
Zum erstenmal)! die Heerde trieb:
'Hier sahst du mich , und hier warst du
rmrlieb.
Noch kannt' ich nicht die süssen Triebe
Der Lieb und Gegenliebe;
Durch dich allein kenn ich sie Beyde.
Emnerst du dich noch, als ich bey jenen
Linden
In deiner Flöte sanften Klang
Einst ein arwrßtS Lredchen sang?
Lies lehrte dich den Weg zu meinen
Herzen finden.
Hier tauschten wir bey Lust, und Schertz
Freywcklg Herz , um Herz.
B a
Und

s«
Und jezt soll ich von dieser Flur mich
trennen?
Mich ohne Schmertzen trennen können?
Wo du mir j deine Lieb erklärtest.
Wo ich dein Herz erhielt , das Herz , das
mich beglückt;
Wo du den ersten Kuß auf meinen Mund
gedrückt.
Wo du den ersten Schwur von meine»
Lippen hörtest.
Nein Thyrsis , dieser Hain
Soll meiner Brust auf ewig heilig seyn.

Hr. Berger.
Er seys auch mir ! Sein Denkmaal soll sich
nie aus meiner Brust verliehren:
Doch laß dich nicht zu weit von deiner
Schwermut !) führen.
Du gehst , wohin du willst , dir folg ' ich
jeden Schritt,
, da bin ich mit;
bist
du
wo
Und
Weil ich mein Glück In deinen Herzen
sinde.
.
Du bist mir Ehre , Ruhm , und Lust.
Doch daß in meiner Brust
Sein Denkmaal sich noch tiefer gründe,
So mag hier Wald , und Flur
Zum

-t
Zum zweytenmahl von unsrem Schwur
Von unsern Bunde Zeuge seyn.

Mad . vinck.
stimme mit dir ein.

Ich

Duette.
Be )-de.
Dies Herz , das sanfte Flammen nähret,
Die Zeit , und Dauer nicht verzehret
Bleibt ewig treuEs soll dich stets mit reinen Trieben
Sie . Geliebter
Er . Geliebte
Ich

Thyrsrs
Phillis

zärtlich lieben.

sey auch , wo ich sey.

Die Mustck dazu ist von dem Rapppellmeister Hr. Runzen.

Zwölfter

Auftritt.

Die Vorigen , und die kleine Marielli , welche schon unter den
Gingen aufmerksam zugehört.
Der ältere MarineUL. Angenehm , ent¬
zückend für Ohr , und Herz begeistert die
Musick die Seele des Aufmerksamen . Ich
freue
B Z

freue mich mit den Liebhabern dieser Kunst
auf eme vollkommene Vorstellung.
Hr Menninger . Ich bin gewiß Mad.
Vinck, und Hr. Beraer bestreben sich auf

das eifrigste ihren oereits erworbenen
Ruhm zu befestigen.
Hr. Berger . Ich halte den für ein ver¬

worfenes Geschöpfe
, der nicht aufmerksam
auf feinen Ruhm, begierig nach wahrer
Ehre sein Gewerbe auf die höchste Stuffe
zu treiben trachtet.
Mad. vinL. Um so mehr man von der
unlängbahren Einsicht der Zuseher über¬
zeugt ist, um so viel mehr strengt sich die
Kehle an reizende Töne hervorzubringen,
wenn sie über dies von einer guten Musick begleitet werden.

Hr. Mennmger
. Ich

nicht, daß
diese Herrn sich von andern unterscheiden,
für Bezahlung
, und Ehre arbeiten.
zweifle

Die kleine Marinelli . ( geht trillernd
hervor.
Hr. Berger . Auch eine kleine anqeneh«

me Smgerintt, die mit der Tonkunst
mer bekannter werden solle.

im¬

Die kleine Marinelli . Wenn sie Mich

fähig halten etwas in ihrer Sache mit¬

können
, bin ich zu ihren Dien¬
sten. Ich singe auch zu weilen ein lufti¬
ges Liebchen.
Drey-

spielen zu

»z

Dreyzehnter Auftritt.

Die Vorigen, und Hr. la Röche,
weicher das HannswursMeid
über die Schultern hangen hat , und
und ganz ansehnlich hervortritt.

Hr . la Röche. ( Zu Hrn . Menninger)
Verzeihen sie! — verzeihen sie ! sie stellen
sich heute viel zu ernsthaft , als daß unser
Sie
einer nicht «darüber lachen sollte.
sind das letzte Hannswurstische Ueberbleibsel , daß dem Weiland großen Wienermei¬
ster am ähnlichsten ist? — Hier , Ritter
des grünen Huts — Hier ist ihre Rü¬
stung.
machen sie?
Hr . Menninger . Was
Was soll ich damit?
Hr . la Röche. Dies Ding anziehen,
oder ich kleide mich aus . Ich will , ich
»nag nicht , daß man mich allein für etwas
ansehen sollte , das so mancher mit ist.
Nehmen sie , oder —
Hr . Menninger .

Heute

nicht '

Doch

verspreche ich zur Abwechßlung mit ihnen
diese Bürde zu tragen , und durch keine
freche , unerlaubte Possen , vielmehr durch
platte , kernichte Einfalle , durch die un-
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fern Karacktern angemeßire

Sprache, und

Geberden den Gönnern des Lustigen ge¬

nug zu thun.

Der alt . Marinelli . Obschon das Er¬

, das RMlhabene, das Sittcnreiche
, daS Rührende den billigsten Vor¬
mäßige
, wird man es doch müde zu
zug verdient
, und Schauspieler
sehen; so wieZufther
selbst täglicher Spaße, und Schnacken bis
zumEckel überdrüßtg werdenVierzehnter

Austritt.

Die Vorigen, Mad. MenningerMad . Menninger . Der Mahler , der

übrigen Arbeits¬
suche haben das Nothwendige zu den heu¬
tigen Stücke auf das möglichste hergestellt.
. Nach und nach wird
Hr. Menninger
. Es sol¬
immer mehr Ordnung herrschen
len wenigstens die Verzierungen der Büh¬
, und eine Gleich¬
ne einen Zusammenhang

, und die
Lheatrmeister

- Die Ausführung gewinnt
heit haben

dabey.
. Wir
. Wahrhaftig
Mad. Menninger
Dortunser
,
haben gründliche Ursache
Einrichtung
löbliche
eine
kommen durch
. Eine unzählbare Menge von
zu befördern
, und zufriedenen Men¬
geneigten Zusehem
schenam meisten

schenfreunden hat unsere Gesellschaft mit

- Sie
Freuden erwartet und empfangen

belohnen nur halbe Verdienste: aber ein
verborgener Wtnckel, wo sich finstre Kri¬
tiker, Verleumder, und Freunde sammlen,
will unser ruhiges Schicksal vergiften- Die
Stimme der Mißvergnügten—

Der ält. Marinellt. Haben wir nicht

. Wo ist ein Werk, ein Mensch,
zu scheuen
, daS empor steigt, sich er¬
ein Geschöpf

hält, und fruchtet, welches nicht gewissenslose Neider, kriechende Seelen durch
Tadlsucht, Schimpf und Verachtung zu
verkleinern trachten? Wird darum die
? Glück und Neid
Billigkeit geschwächt
werden in einer Stunde gebohren.
Hr. la Röche Ich halte mich nach den
Spruche: besser Schneider, als Mitleider.
Die kleine Marinelli. Mas höre ich?
wir sollen ohne unser Verschulden Feinde
haben? Ist denn dies schon so Mode?
Nein, nein, meine Prophezeihung sieht zu
- Diese wer¬
viele freundschaftliche Gesichter
de ich bitte, recht demütig bitte, daß sie durch
ihren mächtigen Schutz uns gegen abentheu, und die
erliche Gesinnungen rechtfertigen
Neigung der Tadler durch ihr großmüthi¬
. ges Beyspiel umzuändern suchen
Hofnung.
gute
habe
ich
ja,
(frölich) Ja ^
— Man erfüllt mein Verlangen.
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» sich
Mad. Richter. Schon versammle

im Hörsalle Auseher vom ersten Range,
.- bald
, von Empfindung
vom Geschmack
erheischt die Nothwendigkeit unser

arbeit¬

». Ein Glück, ein Ver¬
sames Bestrebe
gnügen für uns, wenn wir das Gefällige

errathen.
. Steigt nicht jede Kunst
Hr. Richter
nach und nach? der Künstler wird sein
, damit
Meisterstück im Anfang nie geigen
er immer mehr Anlaß zur Bewunderung
giebt. Man gönne uns die Ehre eines
öfter» Besuchs, und beurtheile unsre
Verdienste.
tzr. Gchweiyyer. Sind wir von einen
, kann das
! sicher
übereilten Vorurthei
. Die Zeit verän¬
Glück nichts versagen

, und
Verfaßung, ihre Umstände
. Sie macht aus gleich¬
Geschicklickkeit
, und verwandelt diese
gültigen Lieblinge
. Menschen sind wir alle.
in Verachtete
Wer wird nicht kleine Fehler ohne Ver¬
achtung übersehen?
dert die
die

MarinM der jung. Hier, wo die ko¬
mische Muse einen wahren Wohnsitz hat,

wo

»7
ivo sich unter den ansehnlichen Einwoh¬
nern Dichter , und Schauspieler befinden,
Ne zu ihren Zeitvertreib sich an dieser
Kunst üben , wird es nicht an gerechten
Was wün¬
Ladt und Beyfall mangeln
schen wir ? die Gewogenheit der Vernünf¬
tigen erhalt man durch Bemühung , die
ohne Eigensinn wahren Eifer beweißt.
Hr . Diewatd . Wer nicht niedrig , und
nicht stolz in seinen Betragen , emsig in
Erlernung der Rollen , reinlich im Anzüge,
und natürlich in seinen Spiele ist , wird
Man
hier nicht gleichgültig angesehn .
weiß ihn zu unterscheiden , man lobt , man
achtet ihn , und die Schönen schenken ihm
ihren Beyfall.
Hv. la Röche. Punctum . Darauf war¬
tete ich nur . Zu diesen hat niemand mehr
Recht als ich. Gemeiniglich geht es nach
Verdienste . Ich bin stolz auf meine grau¬
same Schönheit , und empfehle mich dem
Schutze des schönen Geschlechts , damit
wenn mürrische Köpfe sauer sehen , Sie
durch einen freundlichen Blick ihre Min¬
nen verändern.
Mad . la Röche. Wer nicht prakerisch
auf seine Verdienste trozt , und sein Schick¬
sal der Erwartung überläßt , wird sich kei¬
ner Verachtung Preis geben . Wer aber
über
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Lebenswan¬
über dies einen anständigen
vereinbaret , dem
del mit seiner Kunst
wird der Vorzrm nie verneinet.

tzr. Beryer. Man

reise

weit in

der

Welt

herum - Man suche sich einen vortheilhafMan
ten Ort für die Schauspielkunst .
wird sich immer des hiesigen rrrinnern,
und nicht vergessen , das Geschmack , Ein¬
herrscht.
sicht und Belohnung
Mad . vmck . Großmut !) schmückt die
Adelichen , und das ansehnliche Publikum.
ist nur
, und Geringschätzung
Verachtung
ohne Welt , und Erfahrung
Menschen
eigen.
Marmelli . Der kleinste , nichts
Jungfer
bedeutenste Umstand kann Feinde verursa¬
chen . Wir wollen mit allen werthen Zu¬
und Erge¬
sichern den Bund der Achtung
benheit festsetzen. Nichts soll uns schwe¬
rer fallen , als wenn unser Absehen , daß
unsrer Pflicht genur auf die Erfüllung
ziehlet ist , ihren Endzweck nicht erreichen
solle.

Mad . Menninger. Ein geheimer Trost
verspricht mir Gnaden , die ich schon ge¬
Ohne
nossen , von neuen zu erfahren .
Noth muß man nicht verzagen , Die Zu¬
kunft wird uns keine üble Folge , vielmehr
die

-s
. Ich will
bereiten
bin ich am
doch
,
nicht zu früh danken
Ende nicht unerkenntlich.
die reizenste Aussicht

Hr. Menninger. Freunde! unsre Be¬

seye,-so ungewiß sie wolle, seye
doch in unsern Herzen unveränderlich.
Unnöthig würde es seyn Emsigkeit und

stimmung
sie

. Jeder komme seiner
Flcis anzupreisen
Schuldigkeit nach, so, wie in Ansehung
»wird. Wenn
der Meinigen nichts ermangle
arbeiten,
Kräften
unsern
wir alle nach
, und Tadel¬
kann Neid, Geringschätzung
. — ( Zum ält.
sucht uns nicht stürzen
MarmeUr.) Wie

ist

mir? Eine herrliche

unvermuEine heilige
. Wer wird
Ehrfurcht hemmet die Zunge
vorbringen?
die nöthige Empfehlung
Zahl unsrer Schützer stellt

sich

thet meinen Augen dar.

Der ält. Marinelli. ( welcher mit Er,

yebenheit vortritt , und zu den Zusichern
fvricht. ) Dieser vereinigte Körper wrrd
, gefühlvolle
sich wechselweise bestreben
, zu rühren, zu er¬
Zuseher zu unterhalten
- Diese unsre Verfassung muste vor
götzen
der ersten Vorstellung nothwendig bekannt,
seyn Was bleibt uns zu wünschen üb¬

rig ?

Die kleine Marinelli. ( die sich vor
ihn stellt.) Ein Mädchen hat mehr Vor¬

recht-

-HA-^ ch-
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recht. Ich wicderholle , was ich gern
täglich sagen möchte. Nehmt uns in eu¬
ren Schutz ihr Großen ! verachtet uns
nicht gütiges Publikum ! Beehret uns
öfters mit euren angenehmen Besuche , un¬
terstützt uns durch Freundlichkeit , und
Wohlwollen , und sehet Hier eure
Dienerschaft.
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