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Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Wie man in großen Städten nach der neuesten Mode

ins Theater geht.

cnn das Schauspiel etwa um halb sechs Uhr seinen

Anfang nimmt, so lasse man den Kutscher um drei Vier¬

tel auf sechs Uhr vorfahren. Hierdurch gewinnt man

mehrere Vortheile. Erstens hört man die Exposition
des Stückes nicht, die gewöhnlich langweilig ist. Zwei,
tens bekommt man dadurch Gelegenheit, seinen Scharf,

sinn -u üben, indein man die Verwicklung der Fabel zu

errathen sucht, ohne den Anfang zu wisse». Sollte das

aber auch nicht gelinge», so lernt man doch drittens
dadurch von einem Stücke urtheilen, welches man gar

nicht kennt; und das ist ein nicht kleiner Vortheil, weil

diese Kunst eine sehr gangbare Mode ist.

Bei der Ankunft vor der Loge ermahne man den Lo>

genschließer, daß er mit den Schlüsseln nicht zu leise ver,

fahre, damit da« Publikum der hereintretenden Person

die gebührende Aufmerksamkeit schenke. Auch will die

Mode, daß man noch draußen vor der Loge ein sehr
lautes Gespräch halte, oder, wenn man Stiefeln tragt,

die Absätze brav hören lasse.

Hat man nun endlich den bestimmten Platz, versteht

sich mit einigem Geräusch, oreupirt, so lausche man auf

die Aeußerungen des Publikums im Parterre und in den

benachbarten Logen. Rufe» sie St! St! und schneiden

fle verdrießliche Gesichter, weil sie gestört werden, so hat

man es ganz recht gemacht. Bleibt aber alles still, so ist
.man nicht bemerkt worden, und muß ein ander Mal
besser lärmen.

Nun ziehe man den Operngucker hervor, mustere zu¬

erst die nächsten Damen, dann das Parterre, und endlich,
wenn noch Zeit übrig ist, lasse man seine Blicke auch auf
die Bühne fallen. — Wenn man hinlänglich bemerkt
hat, wie die Schauspielerinnen angezogen sind, so leihe
man auch dem, wa« sie sagen, ein geneigtes Ohr. Doch
da es eine Hauptregel und unvergängliche Mode in der
guten Gesellschaft ist, daß nichts erschöpft werde,
so hüte man sich ja, die Aufmerksamkeit zu erschöpfen.
Man erhole sich daim und wann durch ein interessantes
Gespräch mit der Nachbarin; oder man lasse die Augen
im Saal umher promeniren; oder man genieße - la gla-
ce, Aepfel und Kuchen, wobei der Marqueur anzuweisen
ist, daß er mit den Theelöffel» gehörig klappere.

Hat man bis hieher die Regel» des guten Tons be¬

folgt, .so ist das Uebrige leicht. Bei dem Stücke selbst

nehmlich hat man bloß darauf zu sehen, von wein es ist.
— Heißt der Nahme des Verfassers Schlegel oder

Böthe,. so zolle man unbedingte Bewunderung, und
halte jede« Mal die Hand vor, wenn man gähnen muß.
Heißt er Schiller, so lobe man zwar auch, aber mit
Einschränkung, wovon man jedoch keinen Grund anzu,

gebe» braucht. Heißt er Iffland, so befleißige man

sich einer vornehmen Miene, und sage, man könne sich
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