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Ein Stück Cheaterge[chidlte aus öHtfingen uni) Einbedl. 
iSon Dr. (J; d dj (J; b ft d n dseip3ig. 

mor turöcm madjte midj mein Brcl1llb 
@:; &. !:)Oll IDlaauen auf ~. 21. S)agcn'g &efdjidjte 
beß ~geaters in ~rel\uen ($tönigsoerg 1854) 
aufmedfam, wo es aut \Seite 737 geif3t, bau 
ber 6djaufpieler SD an i er S) ure t) auf feinen 
m3anberfa~rten nad)@:elle, \Bremen, audj &oedingt 
unb \S. 21. \Bürger tennen gelernt ~abe. ~dj ging 
ben Quellen mit um fo gröf3erem ~nterefic nadj, 
weil mir weber befannt war, bau }.Bürger Ilod) 
&oedingf felbft batlon beridjten j audj bie foeben 
erfdjienene &oeetingt. IDlonogralll)ie tlOll Bri~ 
Rafdj (IDlarburg 1910), bie auß ncuem urfunb· 
lidjen IDlaterial fdjöllft, tennt S)uret)ß mamen 
nidjt. SDa~er fud)te id) S)uret)ß illlont)m er-
fdji~nene -- ~fflanb gewibmete "Bragmente 
auß bem 2eben eineß \SdjaufllieIerßu, ~rf±er ~eil, 
~önigßoerg 1801, bU erlangen, unb fanb baß 
offenbar feItene ~udj auf ber RgL ~ib1iotget 
in ~er1in (IDll 1601). 

Unß foUen f)1er nur fein~ ~r1ebnifie auf 
~annotlerfdjem ~oben intmffieren. SDaß 
24. lt:allite1 l)anbe1t tlon bem &aitflliel auf 
&oeetingtß s)of, bei ~Uridj am ~aq. SDas 
~geater wurbe in eiuer \Sd)euer emdjtet. SDie 
\Betten im m3irtß~anfe reidJten leiber nur Hir 
bie \SdjaufllieIerhmen, bie IDlänner muuten fid) 
bequemen, auf bem S)euboben 3U fdJlafen. SDer 
2lmtmann,tlon . bem mau bie litrlaubniß bum 
\Sllie1en golte, erbat baffir freien ~intritt für 
fidj unb feine 3al)(reidje ßamilie, mit ber er 
tägHdj audj antam; audj ber Börfter in ber 
madjbarfdjaft ergielt freien ~intritt. ~ß ift 
begreiflidj, baf! bei fold)er 2iberalität für bie 
\Sdjallfllie1er fo wenig über blieb, baB lie taum 
bie .3edje be3aglen fotUlten. S)mei} teilte bem 
2lmtmann bie iämmerlid)e ~age mit, ber bann 
1todj am gIeidjeu ~age einen fetten S)amme1 
fdjiette; bieier wurbe gleidj gebraten unb bie gau3e 
&efellfdjaft ba3u eingeIabcn. 

Unter biefen Umftänbcn tft eß edlätlidj, baf! 
S)ure1) nidjt länger an ben ein3elnen Orten blieb, 
wenn er audj gefiel. ~t)m tam es tlor aUem 
barauf alt, moutine bU gewinnen unb bei ber 
Renntnißnagme ber l.1erfd)iebenen SDireftionen 
aUeß 3U prüfen, um bag ~efte 3U be~a1ten. 

SDaß folgenbe Ra.pitel (6. 193-197) mödjte 
idj im tjolgenben teilweife wortgetreu bum '2lb. 
bruet bringen, weil e~ einen redjt intereffantell 
~eitrag 3ur stt)eaterge;djidjte in &öttillgen uub 
litinbed liefert. lffienigfteni3 tft m3. )B e r ftl 1) in 
feiner &efdjidjte bes &öttingcr stl)eateri3 biefe 
QueUe entgangen. SDer ~efudj bei ®oedingf 
muf! etwa um 1780 ftattgefunDen ~abett; benn 
bamalß wo~nte ~ürger nodj in m3öllmerßgaufen; 

1) )ffi. ia e r ft 1 , ~ie G.leldJidjte bel! :r~eater!! in 
Giöttingen. 1900. 

l.1Ol1 wo ~ürger 3u ~efudj 3U feinem Breullbe 
gegangen if1. 

~dj tlcrweiltc nodj llieqel)lI stage auf bem 
S3anbe redJt frot) unb tlergnügt unb lernte bel] 
&ödingf ben 2ieblingßbidjter ~ürger fennen, 
ber bama(i3 nodj 2lmtmanll 3u lffiilmerßf}aufen 1 ) 

luar. SDarauf befdjlof! idj nadj &öttingen 3u 
gegen, lUD id) llerfidjert war, bie 2lb t idjc @e~ 
feUfdjaft 3u fil1bcn. 

~dj traf ben ~t b t nidjt in ben beften Um~ 
ftänben. \Seine Brau lag fterbenb tranf, lInb 
bie &efellfdJaft war tlom 2lugenbliet ber 2loreife 
an, unter ber 2lbminiftration ber ~remer @läu. 
biger. ~r wor ein t)eqeni.lgllter, ein fet)r reb. 
lidJer aleann, aber ein wngrei3 perpetum mobile. 
mo r m an 11 Hellte midj if)m auf ber \Straf3c tlor. 
SDa er bet) fidj feine bleibenbe \Stätte gaUe, fo 
nat)m er midj in ein m3eingaui.l. Raum war 
anfgetifdJt, ;0 batt) er midJ, mir ei3 wot)l fet)n 
5U laffelI, lInb ging auf eine fur3e Beit weg. 

.3wei \Stllnben wartete idj, bii3 er wieber 
erjdjien; aber alldj nur auf einen '2lugenbliet 
fat) idj ign. ~r tranf eilt Q}lai3 Iffiein, unb lief 
wieber fort. 

mndjbem idj vier \Stunben in banger ~r" 
wartung ge/eHen f)atte, fam er ellblidj. ~r 
ie~te mir feine nidJt glän3enben Umftänbc auß" 
einanber, unb vertraute mir, baB igm nidjti3 als 
Ne megie 1.1011 feilten &läubigern geIaffen fel]; 
er luii:re nidjt abgeneigt, midj anbufteUen, aUein 
idj follte erft in ~remen auftreten, unb gefiele 
idj, fo wäre idj fidjer, angenommen 3u werben. 
SDa ei3 nid)t möglid) war, mit ber &efellfdjaft 
5U reifen, fo gab er mir vier ~aubtgaler, mit 
belten idj, wenn idJ nid)tg fidjerei3 träfe, igm 
lIadj ~remen folgen foUte. 

SDen tommenbell ~ag reiiete bie &efellidjaft . 
fort, unb einige \Stunben nndj ber 2lbreife ftarb 2) 
IDlabame 21 bl, rüE)mlidjf± ali3 S)amlet llttb 
IDlebea befanltt. ~dj war ber ein3ige @idjau~ 
fvieler, ber iE)rer 2eidje folgte. 

m oi, bii3ger IDlufif"SDirdtor bet) biefer müt)m, 
mit bem idj fdjon bei ~Hl 1) 3ufammenftallb, 
wurbe t)ier entlaffen. m3ir gefeIlten unß b1l ein-
anber, unb befd)loffclt, tlereillt unb bwar 3u 
Buf!e 3U reifen. ~r f)atle teinen beftimmten 
Ort, wof)iu er woUte; idj bagegen eine Heilte 
~(usfidjt in ~remelt; mitgin tonnten wir bii3 
S)nnnotler 3ufammen bleiben. 

~in brallnei3 srleib mit &olb, einige IDeu;i" 
talien unb meine geringe .vabfeligfeiten, madJlen 
uniere ~agage aui3, bie wn wedJfc1jeitig trugen. 

1) fon ")ffiöUmer!!~aulelllt ljeillen. 
2) Wadj iaerftI a. a. C. S. 12 fon ~rau 2tbt 1783 

in &ötting~n geftorben lein, ltJoljin fle bama{~ 3ttm 
3ltJeiten llJ1ale farnen. 
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~ls luir vor~ stf)or I) farnen, raf) idj nid)t 
of)ne ffiül)tlmg bie @rabjtätte ber verHärten ~ b t. 
~in fdjlidjter naher S;lügel bebelte fie. ~dj roar 
in 92ad)benfen verjunfcn, bod) ffi 0 i, ber fold)er 
@efiigLe ttidj± fäf)ig roar, wedte midj aus meiner 
}.Betäubung. 

~ür ben, ber bie }.Bagage trug, ltHlt ber 
jilleg befdjroerlid). ~ur5 vor jillef)nbe farn ein 
}.Bauer mit einem leeren jillagen, unb für einige 
@roidjen fomtlen roir mitfagren. jillir f)atten 
?mel)nbe faum im ffiiiden, jo giengen bie ',ßferbe 
burd), jdjmiffen ben Iffiagen in einen @ranen, 
unb wir entf.prangen faum nodj ber 2eben~ge~ 
fal)r. :llen fEauer .pfänbeten Me <rl)auffdnedjte. 
jillir roaren frog, unfere €5ad)en gerettet 5u 
ganen, unb gingen roeiter. 

TJas Bid ber l)eutigen stagereife roar 
~imoed. :llie ffiugr, bie bafdbft eDen l)errjdjte,2)
fdjredte uns nid)t vom ~infel)ren ao, roeil einige 
',ßerfonen, bie uns unterwegs begegneten, bort 
ein stf)eater aus S;lHbe~geim rooUten gefel)en 
"D,anell. 

@egen fünf Ugr f)ielten Ivir unjern ~i113u9' 

jillir erfugren gleidj, bau stagel'S barauf bie 
}.Bügne eröffnet lvcrben foUte. jillir fragten nadj 
bem 20gi~ be~ :llireUors, unb gingen f)in. 

~16 luir ins S;lau~ traten, fanben wir eine 
luo1)l&cleibte ~rau, mit aufgeftreiften ~rmeln, am 
jillajd) raffe. Iffiir fragten nadj bem S;lerrn 
Uuterncgmcr: ,,€5ie verlangen meinen ID1ann 3U 
j.pred)en?" antroortete fie - inbem fie fid) bie 
S;länbe trodnete, unb fidj rUflfte 1mb 5uflfte, um 
nadj il)rer ~rt mit ~uftanb 5u erfdjeinen. -
,,~r ift oDen, unb rid)tet bas stijater ein.· 
ID1an bellte fidj unfer ~rftaunen! roir fanben 
einen ',ßupflenf.pieler. - jillir f)üteten uns roof)l, 
51! fa gen, roer roir roären. :llurd) einiAe jillen. 
bungen erfugren roir, bau 5U S;lilbei-f)eim Ou e q u 0 
mit einigen ID1i1gliebern fidj in ber traurigften 
2age nefänben. 

jillir fel)rten nadj unferm jillirtf)i5f)aufe ~urüd, 
in roe!djem roir ben folgenben ID10rgen mIt Un. 
f\ebu(b erwarteten, um unfere ffieife fort3ufe~en. 
jillir famen ois ~nefelb, luo roir üoernadjteten./I 

S;liermit fdjlie13t bas ~tüd @öttinger unb 
(finoeder stl)eatergefdjidjte. 

~c======================~·-c======================~. 




