
D e r Freimüthige,
(Donnerstags) -—■«e oder - (den roten März.)

Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Schreiben einer Dame an den Herausgeber.

e »

ollie der Freimüthige nicht auch einer Dame erlau¬

ben, daß sie sich de« Geschmack« der Holländer etwa« ge¬

gen die Beschuldigungen im Brief« No. 15. annimmt?
E« macht doch immer mehr Freude, die bessern als

schwachen Seiten seiner Zeitgenossen kcnnen zu lernen.

Auch ich besuchte da« Holländische Schauspiel i» Am¬

sterdam; und cs ist wahr, für eine Ficmde, welche die

Sprache nicht kennt, ist die Operette eine Karrika-ur,

ob es gleich nicht an guten Stimmen fehlt. Die Sprache

ist nicht für den Gesang. Ueberdenr mochten die Aktricen

gern recht deutlich die Dualen einer leidenden klebenden

ausdrücken, indem sie ihre Arme weit von sich strecken,

und eckig an sich ziehen. Ich konnte mich des Lachen«

bei dem Gesang nicht enthallen: Ick unglucklicke Juff-.
re, niy Hart will my bracken — dabei hielt die Aktrice

sich den Magen, als ob sie fürchtete, das Herz möchte

ihr heraus fallen.
Die gebildete Klaffe der Amsterdammcr legt nicht vie

len Werth auf ihr National-Schauspiel; aber man be¬

sucht es, um sagen zu können: ich war auch beit. Die
alten echt Holländischen Familien, die nur ihren Reich¬

thum und ihr Vaterland kcnnen, besonders Frauen und

der gemeine Mann, halten viel darauf. Der so wenig zur
Unterhaltung geneigte Holländer freuet sich denn doch, ei¬

ne Bühne zu haben, wo man ihn für sei» Geld zu ver¬

gnügen sucht. Die Ballette entschädigen den Fremden

etwas für den Mangel der Unterhaltung des Schauspiels;

doch muß man nicht die vorzüglichsten Tänzer und Tän¬

zerinnen in dieser Kunst gesehen haben- Das Schauspiel,
Han« ist geräumig, aber die Verzierung bunt, ohne Ge,

schmück; die Beleuchtung überraschend für diesenigen,
die nur die nördlichen Deutschen Theater kennen. Ich
schließe hier Berlin'), Hamburg, Braunschweig, Leipzig und
Dresden nicht aus. Man befindet sich in einem von Ar»
gandische» Lampen hell beleuchteten Himmel, und fieuet
sich des heiter scheinenden Tages. Die Reinlichkeit des
Hauses, der Zuschauer, dringt wohl den leisen Wunsch
ab, daß doch wir Deutschen «1 gros etwas von dieser
Reinlichkeit annehrnen möchten! Das Publikum betrug sich

ohne viel Geräusch, denn der Muth — in ihren Deuteln
war »och nicht crescendo (vor dem Frieden.) Wir wa»
ren in und neben der Loge mit gebildeten gereisten Leu,

keil umgeben, die, da sie uns als Fremde erkannten, sich

gern mit uns in Französischer Sprache unterhielten, und

sehr gefällig unsre Fragen beantworteten, die wir, durch

ihre Annäherung zutraulich gemacht, an sie richteten.
Auch sie erwiederten dies Julrauc»; und wes da« Herz
voll ist, des gehl der Mund über.' So wie wir es schon

oft von den Holländer» erfahren, so brachen auch hier
um uns her die Klagen au«, daß ihr Vaterland von
Freund und Feind entnervt worden sey. — Man muß

da« tiefe Elend in dieser Stadl gesehen haben, wo sonst

•) JEe91, üti neuen Theater, ist die Beleuchtung in Berlin sehr
gut. Slum, deö Herausgebers.
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