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Mınwochs den 22. Movember 1809.
 

Die Schaufpielerinn Desfoir,
m

Neadame Labreau, Direktrice des Theaters su Lion,
werfchrieb die Schaufpielerinn Desfoir, weiche einige
Sabre auf dem Theater zu Bordeaur gefpielt harte, und
die fie nicht von Verfon, fondern dem Rufe nach Eannte,
und fchikte ihr den Kontrakt auf 2000 Lıvyres zu. Mas
demnifele Desfoir madıte fidh in einem fchlechten
YNufzuge zu Fuß auf den Weg, und nachdem fie zu Lion
Angekonımen war, ging fie zur Direktrice und verlangte
mit ihr zu fprechen. Sie wurde aber, weil man fie für
eine Bertlerinn hielt, abgewiefen. Sie erfchien zum
zwentenmale, und fagte wer fie wäre. Die Direktrice
ließ fie vor fi Commen, und erflaunte nicht wenig,
eine häßliche, fchiefe und Feine vier Fuß hohe Figur
gehen; fie nötbhigte fie aber doch zum Elfen. Die Tifchs
gefellichaft mar zahlreich, und es befand fh aud) die
Abgehende Akrrice darunter, in deren Stelle fie wıeder
eintreten follte, und die fid) über diefe Unkdmmlinginn
ziemlich (aut (ufßtig madıte, Mile, Desfoir wurde
gefragt, was für Rollen fie fpiele? Sie antwortete:
die erfie Liebhaberinn. Es entftand ein allgemeines Ges
lächter, fie aber äußerte nicht die geringfie Empfindlich?
Feit darüber, und verficherte noch) einmal, daß fie nie
eine andere Rolle fbernehmen werde. Nad) Tifche vers
dangte fie mit der Mad. Labreau allein zu prechen,

„Ich fehe,“ fagte fie zu diefer, „daß man Sie in
Anfehung meiner Talente betrogen hat, hier if ihr
Konırakt zurück, lafen Sie mid) aber, bevor ich nad)
Bordeaur zurückreife, nur eine Rolle fpielen , die id
mir wählen werde, und geben Sie mir dann zur Ent,
fhadigung ein Feines Meifegeld, fc bin ich zufrieden.“
Die Direktrice war froh, ihrer um einen fo billigen
Preis Los zu werden, bewiligte ihr alles, und fuhr nody
in Zion herum, um zu bitten, das Feine Ungeheuer,
welchen Namen man ihr gleich gegeben hatte, beym
Moiren nicht zu befhimpfen. Als fie zur Probe Fam,
machte der Mufikdirektor einen Fehler, den niemand
merkte; fie aber fagte: „Mein Herr, wenn Sie diefen
Fehler bey der Borfelung madjen, fo werde ich es
Hitentlich jagen.“ Diefer fAugte, und da die Direktrice

ihn fraate, wie e& gegangen, antıyortete er, daß die
Desfoir ihm einen Berweıs gegeben, wozu fie aber
willig ein Recht gehabr habe. Nun trar die größte
Schwierigkeit cin, fe harte Feine Kleider mirgebracht,
und die Direkırice vericherte, es mürde ihr Feins$ von
der Garderobe paffen ; fe aber gab zur Unımorr: „Lafe
fen Sie mich nur hinein, ich will fehen, wie ich zus
rechte Fomme.“ Yls ficangekleider herauskam, erflaunte
Zedermann über die Vermandlung; zus emer Heinen
elenden Figur war ein (hdnes mohlgewachfenes Frauens
zimmer geworden. Als man aber ihre Stimme hörte,
ward alles entzückt, uRd das Feine Ungeheuer wurde
nicht nur von dem anımefenden Publıkum, fondern fogar
von ihren Kunfifchwefern, bey denen fiHh ein wenig
Siferfucht zu regen anfing, bis in den Himmel erhoben.
Nach geendigter Oper umarmte die Direktrice diefes
Eleine Theatermunder, und wollte, zur Senugrhuung,

ihr den zurücgenommenen Kontrakt wieder zußellen; fie
aber antwortete: „Nein, Madanı, unter diefen Une
fränden nicht; vorhin wäre ih mir den Eontrabirten
2000 Livres zufrieden gewefen, aber jekt nicht unter
6000.“ Die Direktrice bewilligte alles, und war fehr
froh, daß fie nur blieb.

Am andern Mit.ag war fie ben der Mad. Labreau
wieder zu Tifhe, und die tolze Schaufpielerin, die ich
Tages vorher fo lufßig über fie gemacht hatte, faß ihr
gegenüber, ‚„WMademoifjelle,“ fagte die Desfoir zu
ihr, „id höre, Sie geben an den Ort, woher ich Fommer
man if dort fehr verwöhnt; lafen Sie fich 6 Monate
von mir unterrichten , und feyn Sie froh, menn man
Sie alddann nicht auspfeift, denn ich verfihere Sie;
zu Bordeaux ift man weniger nachfichrig gegen mittels
mäßige Schaufpieler, als zu Lion; übrigens lernen Sie
von mir, daß man nicht nach dem Außerlichen Anfehen
die Menfchen beurrheilen müße, und daß Liebe zur
Kunft , und unermüdeter Fieiß Wunder thun Fdnnen.“
SmZahr 1781 war diefe Desfoir in Petersburg, mo
fie von der Kaiferinn Katharina fehr gefhägt wurde,
und einen Gehalt von 5500 Rubel bekam.

Sin ahnlıcdhes Kunfwunder unfers Zeitalters war
Mif Wbington auf dem Londoner Theater in Drurgys
Lane, Diefe fyielte in einen Aiter von mehr Al$ jungs
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