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in Eu bee.Sfiland

Can Freund der Bühne, der im verigen Frühlinge
über einige Erfcheinungen im Gebiete derXunft ich vers
nehmen ließ, hatze fid) anbeifchig gemacht „ben Wieders

„eröffnung der theatralifchen Spiele, einige Bemerkun
gen über die darfiellende Kunft in diefen Blättern mits
zrzutheilen‘// *), Dodi mare jhın dies Vorhaben bald
gänzlich entfallen. Die Lefer diefesBlattes haben e$ wohl
fo wie gr vergeffen.. Wie viele deren haben nicht fogar
den Gang nach dem Schaufpiclhaufe unserdeß vergeffen ?
Das gräßliche Waffengeräufch, das von der Mündung

der Donau und der Schelde bis an die Säulen des Hers
Eules Angft und Spannung verbreitete; die bange Er,
mwartung über den Augfpruch des unerbitrlihen Schifs
falg; die Berheerung fo vieler Länder, der Brand deut,
fiher Städte, die Enpbrung ganzer Bölfer, die drhks
Eende Unterbrechung jedes handelnden Berkehr&, ends
fidy die emyfindlihen Serläßfte, die Schlag auf Schlag
das gelehrte Baserland in diefen legten Zeiten trafen,
erftickten in jeder Seele auch die geringfte Srimpuung
zum rubisen Genuffe der (dönfien Künfie, Doch fheint
auf einmal ein günftigerc$ Gefchiet odwalten zu wollen.
Ein doppelter Friedengruf ertönt von Norden und. von
Süden her. Ein Srrahl der auffeimenden Hoffnung
Hergolder den fernen Horizont; und unter diefen Bors
bedeutungen erfeheinr in unfern Mauern ZfFland!
SZrland, der deutfhe Mann, der Nationaldichter,

Denter und Künftler, der nie in feinen dramartifchen
Semälden, feinem Volke untreu, fremde Sitten, fremde
GSeßfalten nachbildet , fondern ırcu Kch an dag dürgers
fiche und Familien Leben, weil es das würfiche Leben
der Nation if, angefehloffen hat; der fireng aus feinen
Dichtungen die bacchantifche Dirne immer entfernt hielt,
weldye der fanft fpielenden Thalia Rechte zu oft eins
nimmt, und der den cdlen Namen eines Volkslehrers
fier$ verdient hat, Zfland mar zukegt unter ung,
erndtete zulegt unfre Bewunderung , vor ungefährdrey
SZahren, Eurz vor dem verwüßenden Ungewitter , das.
ihm nachher wie ung traf, als er der geliebten Heirhath
zueilte, Vielleicht wird e& manchem nicht unangenehm
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fenn, die Haupt Epochen feiner Lebensgefchichte hier
durchzugehen.
Kusuft Wilhelm ZFland ward am 19. April 1759

zu Hannover gebohren, aus einer alten und angefehe,
nen Familie des Churlandes, Sein Bruder, der allge‘
mein verehrte Herr Bürgermeifter ZMland , leiftere
der Datrerfadt in der lentverflofenen Eritifchen Periode
wichtige Dienfie. Yugußf Wilhelm war unter feis
nen Brüdern der jüngfte; er genoß eine vortreffliche
Erziehung, und er bekam einen gelehrten Unterricht, fos
wohl im väterlichen Haufe, als auf der Öffentlichen
Schule, Doch ein unwiderfehlicher Innerer Beruf zur
Kunft, der Ach in dem Faum vierJährigen Knaben (don
wunderbar geregt hatte, führte ihn, 18 Zahre alı, zum
Theater. Gotha, wo die Seylerfhe Gefellfichaft
das Heftheater befegt hielt, war der erfte Aufenthalt
unfers Zfland, als darfellenden Künfleıs, Unnds
tbig ik es zu erinnern, daß von feinem erfien Yufırite
an, der ungetheiltefte Beyfall iHız zu Theil ward. Der
berühmte Schaufpieler €Fh of, damals fhon alt, mar
zugleich in Gorha. Der junge ZfFland wurde fein
Liebling und fein Zdgling ; er wurde der Freund des
großen Dichters Gotter, der dafelbft auch febte; fo
mie er überall in den vielen Srädren, die er bewohnte
oder befuchte, inı vertrauten Umgange mit den geicht-
teften, einfidhr$vollften und gebilderfien MännernDeutfche
lands gelebt har. Bon Sorha ging er 1779 nach Manns
Hein, wo der damalige Churfürßt von Pfalz, Baneru,
Karl Theodor, zuerfi unter den mıdahtigern deut«
fehen Fürfen , fein franzöfifhes Theater abfchaffte, um
ic vaterländifhe Bühne vaterländifchen Künfilern zw

fidergeben. Hier wurde, den 9, März 1781, das erfte
Stück von ZfFland gefpielt „Berbrehen aus
Ehrfucht/ welches eine glänzende Aufnahme erhielt.
Mehrere trefflihe Werke, die zu allgemein bekannt find,
als daß man fie bier zu nennen ndthig hätte, folgten
diefent erfieren. Sm Anfange des Zahrs 1796 zwang der
Revolutionskrieg den friedlichen Priefter der Mufen,
Mannheim zu verlaffen. Er fpiclte Gaftrollen in vers
fchiedenen Orten, vo er mit Snthufiasmus gefehen wurde,
yorzüglid in Weimar und Hamburg. Um Ende def
fetden Bahrs wurde ervon dem vorigenRMönig von Yreum
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