
Borchardt, Dressel und Hiller. Ein etwas gebrochenes Echo dieses Klanges ver—

nehmen wir aus Heines Briefen aus Berlin: „Eine Sonne steht über dieser Para—

diesespforte. Treffendes Symbol! Welche Gefühle erregt diese Sonne in dem

Magen eines Gourmands! Wiehert er nicht bei ihrem Anblick wie das Roß

des Darius Hydaszes? Kniet nieder, ihr modernen Peruaner, hier wohnt — Jagor!

Und dennoch, diese Sonne ist nicht ohne Flecken. Wie zahlreich auch die seltenen Delika—

tessen sind, die hier auf der täglich neu gedruckten Karte angezeigt stehen, so ist die Be—

dienung doch oft sehr langsam, nicht selten ist der Braten alt und zähe und die meisten

Berichte finde ich im Café Royal weit schmackhafter zubereitet. Aber der Wein? O,

ver doch den Säckel des Fortunatus hätte!“ Aneingeschränkter klingt das Lob eines

anderen gleichzeitigen Schilderers: „Hier vermag der eigensinnigste Wohlschmecker

seiner Zunge feinstem Kitzel zu genügen. Ihr findet bei dem Manne die Delikatessen

aller Weltteile: Indianische Vogelnester, Schildkrötensuppen u. s. w., allein ein Gold—

stück ist im Nu verschmaust.“

Nach den Aufzeichnungen eines Berliner Bürgers, die sich im Manuskript in der

Staatsbibliothek befinden, wurde das Haus 1763 von Friedrich dem Großen erbaut

und dem Gastwirt Samuel Sonntag übergeben. 1772 war eine Brauerei darin, seit

1793 der Gasthof zur Sonne, dem die Gattin des Besitzers Obermann zu Ehren ihrer

reichen russischen Kundschaft 1800 den Namen Hotel de Russie gab. 1822 ging das

Haus in den Besitz des Hoftraiteurs Jagor über. Goethe wohnte, als er am 15. Mai 1778

mit dem Herzog Karl August nach Berlin kam, in der goldenen Sonne und Schiller

während seines Berliner Aufenthaltes am 17. Mai 1804 im „Hotel de Russie“.

Auf Goethe machte Berlin keinen sonderlichen Eindruck; er wollte später nur un—

zern daran erinnert sein. „Wir waren nur wenige Tage da und ich guckte nur drein

vie das Kind in Schön-Raritätenkasten“, schrieb er an Merck in Darmstadt. Dagegen

hatte Schiller einen angenehmen Eindruck von der preußischen Residenz. „Berlin ge—

fällt mir besser als ich erwartete. Es ist dort eine große persönliche Freiheit und eine

Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben. Musik und Theater bieten mancherlei Genüsse

an, obgleich beide bei weitem das nicht, was sie kosten.“ Seine Frau und seine beiden

Söhne Karl und Ernst hatten ihn auf der Reise begleitet. Zu Ehren des Dichters ließ

Iffland mehrere seiner Stücke aufführen, so am 4. Mai die Braut von Messina. Dazu

bemerkte die Spenersche Zeitung in ihrer Theaterchronik: „Die heutige Vorstellung

zröffnete das Dankgefühl des Publikums durch laute und herzliche Begrüßung des

etzt hier anwesenden genialischen Dichters, dessen schon oft bewundertes Werk man

wieder zu genießen Hoffnung hatte“. Zwei Tage später wohnte Schiller der von Iffland

so großartig inszenierten Aufführung der Jungfrau von Orleans bei, daß der Dichter den

Eindruck hatte, Iffland erdrücke mit seinem prächtigen Krönungszuge sein ganzes Stück.

Auch bei dieser Aufführung wurde Schiller bei seinem Eintritt in die Loge mit rauschen—

dem Zuruf empfangen; die ganze Versammlung erhob sich von ihren Sitzen. Die Jo—

hanna wurde von einer damals vielbewunderten Schauspielerin, Madame Meyer,

gegeben. Ihr widmete die Spenersche Zeitung die nachstehenden, den Ruhm des Dich—

ters seiner Interpretin gegenüber weit in den Schatten stellenden, wundersamen, immer—

hin von Selbsterkenntnis des Verfassers zeugenden Verse:


