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fijcher Darftellung behandelt werden. Miemals darf die Majeftät

zur yarce Herabgewürdigt werden, wie e8 Hier in Schilderung

des Tabaks-Collegiums und {hon in früherer Scene gefchieht.
Q, Tiedcd.“

Die Annahme beider Stücke Lehnte infolge deffen der

König ab.

@&amp; liegt fein Grund vor, anzunehmen, daß Tieck in feinem
Urteil von andern als fachlichen Gründen geleitet worden fet.

Wenigijtens hat er drei Jahre fpäter, al3 e8 fi um die Aufz

führung von Laubes „Struenfee“ und „Sottfdhed und Gellert”

handelte, wie e3 fcheint, keinen Widerjpruch erhoben. Heinrich
Saube Hatte fih im Jahre 1846 an den König mit der Bitte

um die Aufführung der genannten Stücke gewendet. Die Er

laubnis zur Aufführung de3 erfteren fei politijdher Bedenken

halber vom König felbjt vorenthalten, inzwijdhen fei aber das

Stück auf den meiften Hofbühnen Deut/chland3 gegeben, deshalb
wage Petent die Bitte um Zulafjung. Das Verbot des andern

Stückes Sottfhed und Sellert jei dem Umftande zuzujchreiben,

daß die Minifteriall-Jörde nicht rechtzeitig darüber aufgeklärt
jei, daß die Figur des Prinzen Heinrid vom Dichter felbft
Jon vor der erften Einreichung des Stückes in die Figur des

General Seydlig verwandelt worden fei. Da Luftipiel fei in

jeinen Grundelementen und Wendungen dergeftalt preußifch, daß
e8 einem Verbote der Äußerung preußijhen Nationalfinnes

gleich fäme, {old ein Stück für unzuläjfig zu erklären. Tieck
wurde nun um fein Gutachten über beide Stücke erfucht. Das:

jelbe findet fih nicht bei den Akten, ift aber wohl zuftimmend
gewejen, wenigjtens wurde das Luftjpiel Gottfidhed und Gellert

im April 1846 zum erjten Male im Schaufpielhaufje aufgeführt.

Auch die Aufführung des Trauerfpiels Struenjee war geneh:

migt; daß € nicht gegeben wurde, Hatte folgenden Grund. Am

31. März richtete die Mutter des verftorbenen Dichters Michael
Beer ein Sejuch an den König mit der Bitte, ftatt des Laube:

hen Stüdes den Struenfee ihres verftorbenen Sohnes auf:
führen zu Iaffen. Sie wollte nicht geltend machen, daß fchon


