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Parallele zwischen dem Wiener und Berliner Hof-
Theater.

Wien.

Allerdings, lieber Freund, ist auch hier mein erster

Vergnügen da« Schauspiel; aber was Sie von mir for,
dern, mochte wohl meine Kräfte übersteigen. Tine Pa,
rallele zwischen dem Wiener und Berliner Theater,
dem Wiener und Berliner Publikum — dazu gehören

weit längere Beobachtungen, als mir in zwei Monaten

anzustellen möglich gewesen. Doch wie es mir scheint,

will ich Ihnen nicht vcrl-chlen. Beide Bühnen — so

scheint es mir — zu Einer verschmolzen, würden ein

ganz vortreffliche« Theater geben; beide einzeln sind

doch nur mittelmäßig. Einen Iffland finden Sie hier

freilich nicht, wenigstens nicht in Einer Person; aber

Brockmann und Weidmann, zusammen genommen,

möchten ihn wohl ersetze»; ja ich gestehe Ihnen aufrichtig,

daß in manchen komischen Rollen Weidmann mir noch

besser gefallt. Madame Roo se hält Madame Unzel,
mann vollkommen die Wage, bis auf die zierliche Fi¬

gur. Madame Adamberger geht leider ab. Koch
übertrifft Herdt eben so weit, al» Madame Nouseul
Madame Böheim übertrifft. Den schönen jungen Beth,
mann sehe ich lieber, als den älternden Klingmann;
wenn dieser nicht predigte, und jener nicht den Mund zu

voll nähme, so wären sie mir beide lieber. Lange hat

große Vorzüge vor Mattausch; er übertreibt weben in

Geberden noch Bewegungen., und ich mag ihn Ueber
vornehm schreien, als jenen gemein demonstri,
ren hören. Beschert besitzt da« seltne Talent, da«

leichte Komische eben so gut zu gebe», als das ernste An,
ständige. Im erster» thut cs ihm Roose gleich, ist ihm
vielleicht überlegen, nicht im letztern. Die schöne Mada,
me Fleck ist im Tragischen wenig, und im Naiven ver¬
schluckt sie die Hälfte ihrer Rollen; die nicht schöne Ma¬
dame Weissenthurn ist im Tragischen mehr, da« Naive
glaubt ihr kein Mensch. Fährt Demoiselle Stephanie
fort sich auszubilden, und wird Demoiselle Bulla en,
gagirt, so wäre dies Fach hier auch sehr gut besetzt.
Madame Meyer, eine Eingeweihte, mehr der Kunst
als der Natur, kann hier nur durch Madame Roose
ausgewogen werden, welche von der Natur in der Kunst
unterwiesen worden. Der launige Unzelmaun findet
hier eine» überlegenen Meister an Weidmann, und ei,
ncn nicht unglücklichen Nebenbuhler an Krüger. Fast

häle ich Ziegler vcrgeffen, den man doch nie vergißt,
wenn er auf der Bühne steht. Indessen spielt er manche

Rollen recht brav, und darf sich in mehreren mit Be¬

sch o rt und Ma t t a u sch messen. S ch w a d r k e erreicht ihn
nicht. Madame Schütz sieht man nur dann gern, wenn
man nicht vorher Mademoiselle Dö bbelin gesehen hat;
ober Bauman» hat weit mehr komische Kraft, al«
Reinwald. Kräftige Bösewichter gedeihen, seit Berg,
opzoom ruht, hier eben so wenig gl« s» Berlin, wo
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