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Für Barbara, mit der das Reisen am schönsten ist

Man genießt sein Leben nicht besser als auf der Reise, und 
doppelt, in guter Gesellschaft.

Goeckingk an Bürger, 10. Juni 1781
(zitiert nach Bürger 2021, S. 186)
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[465]

10.
B r i e f e

eines Reisenden an Herrn Drost von LB.

[Erster]
den 13ten Aug. 1778.

– – – Mein Aufenthalt zu Leipzig verursachte mir bald Lange-
weile. Die Geselschaft deutscher Schauspieler, welche der Hof zu 
Dresden in sofern unterhält, daß er das, was durch die Einnah-
me nicht aufkömt, aus der Schatulle zuschießt (dieser Zuschuß 
hat im vorigen Jahre 8000 Rthl. die Einnahme an 10 000, folglich 
sämtliche Unkosten des deutschen Schauspiels an Gehalt, Thea-
terkleidung, Dekorazionen, Erleuchtung u.s.w. 18 000 Rthl. be-
tragen) hält sich von der Oster- bis nach der Michaelmesse zwar in 
Leipzig auf, allein sie spielt, ausser den Messen, wöchentlich nur 
einmal. In einem Wirtshause der nahegelegenen Dörfer, getrau 
ich mir oft mehr Personen aus den gesitteten Ständen beisammen 
zu finden, als zur Sommerzeit im Schauspielhause. Hier bestehen 
die mehresten Zuschauer aus solchen, von denen man noch eher 
erwarten könte, daß sie Land- und Gartenlust dem Schauspiel 
vorziehen würden – aus Studenten. Ich habe verschiedene Aben-
de bemerkt, daß nur in zwei oder drei Logen ein Paar Zuschauer 
waren. Freilich mag die Schuld mit daran liegen, daß nur selten 
ein neues Stück aufgeführt wird. Kan aber wol der auf wahren Ge-
schmack Anspruch machen, der nichts als die Neugierde besizt, 
ein Schauspiel, selbst ein Gutes, nur einmal anzusehen, und, wenn 
es dadurch den Reiz der Neuheit bei ihm verloren hat, gleich-
gültig dagegen zu werden? – Von dem hiesigen Parterre mus ich 
rühmen, daß es so gesittet ist, als man wünschen kan; wenigstens 
herschte in allen Vorstellungen, denen ich beigewohnt habe, die 
äusserste [466] Stille. Pochen, Pfeifen, Scharren hab’ ich nie gehört, 
und selten, aber doch fast immer nur, wenn es der Schauspieler 
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verdiente, ward die Täuschung durch lauten Beifall während der 
Vorstellung unterbrochen. Das ist nun freilich unangenehm für 
den, welcher überhaupt, selbst nicht gern einmal zwischen den 
Akten, in seiner Empfindung will irre gemacht seyn. Indes läst 
sich dies schon übersehen, da ein Haufen junger Leute, aus mehr 
als einer Ursache diesem Ausbruch des Vergnügens schwerlich wi-
derstehen kan. Am Theater selbst ist seit der Zeit, daß der sel. 
Koch darauf spielte, nichts verändert worden, so daß fast bei al-
len Lustspielen noch die alte Dekorazion, der gewölbte bläuliche 
Saal mit einer Flügelthür im Hintergrunde, zum Vorschein kömt. 
Diese Dekorazion ist an sich schön, nur wird der gewölbte grosse 
Saal dann oft sehr unschicklich, wenn der Zuschauer Leute darin 
wohnen und handeln siehet, welche man eher in einem Zimmer 
suchte, worin sie kaum gerade stehen könten. Ueberhaupt wird 
auf den meisten Theatern zu wenig für die wahre Täuschung des 
Auges gesorgt. Wenn man (wie die Leipziger den Saal) eine De-
korazion zehnmal gesehen hat, so wird freilich das Aug so bekant 
mit ihr, daß ihm nichts daran mehr auffällt. Dagegen hab ich mit 
Vergnügen bemerkt, daß während der ganzen Vorstellung nie-
mand zwischen den Kulissen zu sehen ist. Koch lies zwar auch 
auf dem Anschlagzettel sezen: aus bekanten Ursachen würde nie-
mand hinten auf das Theater gelassen; daß aber dennoch darauf 
nicht so streng als izt gehalten wurde, mogte wol daran liegen, 
weil der alte Mann selten ins Schauspielhaus kam. Solt’ es aber 
wol nicht angehen, die Kulissen überhaupt abzuschaffen? Es kömt 
blos darauf an, ob sich dies bei einem grossen Theater eben so gut 
thun liesse, als bei dem kleinen, welches der Graf M. von Brühl 
auf einem Landgute bei Dresden zum Privatvergnügen angelegt 
hat. Bei diesem besteht die Dekorazion, statt der Kulissen, aus 
drei Wänden, wodurch der höchste Grad von Täuschung bei dem 
Zuschauer erregt wird; denn er sieht weder [467] die Lichter, noch 
sieht er die Schauspieler durch die Wände ins Zimmer kommen, 
sondern sie gehen durch die Thüre, wie andre ehrliche Leute auch 
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thun. Zu meinem grossen Misvergnügen hab’ ich die Hauptsache: 
wie die Erleuchtung angebracht sey? vergessen. Die Sache selbst 
aber hat ihre Richtigkeit, und selbst verschiedene Schauspieler 
der Dresdner Geselschaft haben auf diesem Brühlischen Theater 
gespielt. Von den Schauspielern selbst hab’ ich Ihnen wenig zu 
sagen, denn, lieber Himmel! über was wird izt mehr geschrieben, 
als über diese? Ich habe sie in zu wenigen Rollen gesehen, als daß 
ich Ihnen dreist mein Urtheil über die Leipziger schreiben mag, 
das aber versichere ich, und wenn Sie es wolten drucken lassen: 
die Geselschaft gibt der Kochischen, so wie sie war, als wir sie in 
den Jahren 1765 und 1766 sahen, gewis nichts nach. Ihre Mit-
glieder stehen auch, so wie damals bei dieser, wegen ihres per-
sönlichen Karakters, in gutem Ruf. Hr. Brandes, welchem die 
Direkzion, das heist bei dieser Geselschaft, blos die Wahl der 
Stücke, Vertheilung der Rollen u.s.w. aufgetragen ist, hat just 
das Phlegma, welches zu einem solchen Posten gehört; allein 
dies ist vielleicht auch die Ursache, warum er, der sonst Kenner 
genug seiner Kunst ist, nach Versicherung derer, welche (wozu 
sonst eigentlich niemand gelassen wird) zuweilen den Proben 
der Stücke beigewohnt haben, Schauspielern, die von ihm ler-
nen solten, nicht streng genug ist. Das läst sich aber auch leich-
ter bemerken als thun. Die Geselschaft wird übrigens sehr gut 
besoldet; z.  B. Hr. Brandes und seine, auch ohne Rücksicht 
auf ihre theatralische Verdienste, vortrefliche Frau erhalten 1500, 
Hr. und Mad. Reineke 1200, Hr. Günther 800 Rthl. Doch 
müssen Sie auch rechnen, daß sie sich halb zu Dresden, halb 
zu Leipzig aufhalten müssen, und folglich an keinem Orte ihre 
Oekonomie so einrichten können, als wenn sie fixirt wären. Hr. 
Bock, welcher sonst Theaterdichter bei der Ackermannischen 
Geselschaft war, ist es jezt bei dieser. Er scheint mehr für seine 
Bequemlichkeit als seine [468] Kunst zu leben; denn er arbeitet 
wenig, wohnt auf einem Gartenhause vor der Stadt, kömt selten 
ins Schauspiel, und vernachlässigt das Aeussre an sich, so wie die 
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Natur ihn selbst darin etwas vernachlässigt, aber dafür ein desto 
zufriedeneres Herz gegeben hat.

Wie gesagt, mein lieber Freund, die Langeweile trieb mich von 
L. weg. In acht Tagen nur Ein Schauspiel und sonst ohne genaue 
Bekantschaft, welche mich gefesselt hätte; was solt’ ich länger 
verweilen? Hätt’ ich mich noch ein Paar Tage im Richterschen 
Gemäldekabinet einschliessen können, dann wär’ ich geblieben. 
Aber Sie wissen, die Gabe mich zuzudrängen, wo man mich nicht 
genug kent, ist mir nicht gegeben. Angeblickt hab’ ich dies Kabi-
net freilich, denn es steht jedem Liebhaber, an einem Nachmittag 
in der Woche, zwei Stunden offen. Weil man es aber in dieser Zeit 
nicht besehen kan, so ist’s besser, ich sage weiter nichts davon, 
als daß diese Samlung schöner ist, als viele deutsche Fürsten eine 
besizen, und daß viele dieser Fürsten sehr in Verlegenheit seyn 
würden, wenn sie Richters Gemälde nach dem Werthe bezalen 
solten. Dieser Aufwand eines deutschen Kaufmanns gefällt mir 
sehr, denn er ist in mehr als Einer Absicht verdienstlich um die 
Kunst. 

Ich hatte in L. so viel von den Veränderungen gehört, welche 
zu Lauchstädt auf Kosten des Kurfürsten gemacht wären, daß 
mich das verleitete, solche zu sehen, einige Meilen umzureisen. 
Unter den Badegästen traf ich verschiedene Bekante, unter andern 
unsern Freund R. Sie waren alle von dem Tone nicht sehr erbaut, 
welcher sich hier seit einigen Jahren eingeschlichen hat. Der Adel 
sondert sich ab, nimt gewönlich den Tanzplaz und die Pavillons 
zum Spiel ein, so daß die übrigen Gäste wieder eine Klasse ausma-
chen, und bei beiden im Ganzen nichts weniger, als ungezwun-
gene Gleichheit und Neigung das allgemeine Vergnügen einer 
Geselschaft zu befördern, welche im Grunde einerlei Zweck hat, 
in diesem Bade herscht. Wer daher nicht Freunde unter den Ba-
degästen findet, welche ihm den Aufenthalt [469] angenehm ma-
chen, der würde, mitten in einer Geselschaft von einigen hundert 
Leuten, die schmäligste Langeweile haben. Es gibt hier gar keine 
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Abwechselung des Vergnügens, denn es besteht in einem ewigen 
Auf- und Niedergehen der Alleen; höchstens kan man in den Saal 
treten, und ein Frauenzimmer zur Menuet auffodern, mus sich’s 
aber auch gefallen lassen, daß sie’s abschlägt, wenn man ihr und 
der gnädigen Frau Mama nicht näher bekant zu seyn das Glück 
hat. Wie sehr die meisten Badegäste sich ennuyiren (um mich 
einmal in ihrem eignen Ton auszudrücken) und wie kleinstädtisch 
es, troz den vielen Excellenzen, welche sich gewönlich im Som-
mer dort aufhalten, noch zugehe, mögen Sie daraus schliessen, 
daß man fast überall, als ich das erstemal in der Allee erschien, 
die Köpfe zusammensteckte, und nicht eher ruhete, als bis man 
herausgebracht hatte, wer ich war? Meines Wissens hab’ ich we-
der in meiner Person noch Kleidung das geringste Auffallende, 
welches eine so merkliche Neugierde bei Leuten dieser Klasse ent-
schuldigen könte, folglich mus wol der Mangel an Unterhaltung 
ihnen die geringfügigste Kleinigkeit wichtig genug machen, die 
Leere von einigen Minuten auszufüllen. Das ist nicht der Fall bei 
vergnügten Menschen; denn diese lassen sich selbst durch keinen 
Prinzen stören. Bei dem allen ist L. ein gutes Bad für den, wel-
cher es seiner Gesundheit wegen brauchen mus. Die Einwohner 
von L. haben seit einigen Jahren ihre Häuser noch immer mehr 
zur Bequemlichkeit der Badegäste eingerichtet, und wenn gleich 
die Anzal der Fremden fast mit jedem Sommer, den izigen aus-
genommen, sich vermehrt hat, so ist es doch wolfeiler hier, als 
in irgend einem andern Bade. Da indes die Zahl derer, welche 
sich hauptsächlich des Vergnügens wegen einen Theil des Som-
mers hier aufhalten, ohnstreitig die gröste ist, so räth schon die 
Politik, ihnen den Ort angenehmer zu machen, und die Regie-
rung behält gewis dreimal so viel Geld im Lande, oder zieht es 
von auswärts hinein, als sie jährlich auf die Verschönerung von 
L. wendet. Ich glaube nicht, [470] daß man in allen den Ländern 
deutscher Fürsten, worin man Bäder in Aufnahme zu bringen 
sucht, die Gesundheit zum ersten Augenmerke habe. Es gibt so 
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viele reiche Müssiggänger, die mit ihrer Zeit und ihrem Gelde 
nichts bessers anzufangen wissen, als daß sie beide ins Bad tragen. 
Die erste mag immer aus dem Lande gehen; dabei ist höchstens 
weiter kein Verlust, als daß ein Duzend Filetmanschetten weniger 
darin gestrickt werden; aber wenn man das andre durch ein in-
ländisches Bad unter die Landeseinwohner bringen, und sie mit 
fremdem Gelde bereichern kan, so ist der Verlust, welchen die 
Landesherliche Kasse durch Verschönerung des Bades leidet, ein 
zurückkehrender Gewinn. Indes macht es dieser Aufwand nicht 
allein aus; alles kömt fast darauf an, daß Gleichheit und zwanglo-
ses allgemeines Vergnügen der herschende Ton darin sind. In L. 
sucht man es in Kleiderpracht. Eine Dame mus sich in der Allee, 
anders am Morgen, anders am Nachmittag, und anders am Abend 
zeigen, sonst weis sie nicht nach Badeton zu leben. Diese Eitelkeit, 
welche hier in der That am lächerlichsten ist, hat sich auch bis auf 
die Männer ausgebreitet, und R. hat mir erzält, daß er einen Kam-
merherrn, vier Wochen nacheinander, alle Tage in einem andern 
Kleide gesehen, der Graf Orlow hingegen, als er vor drei Jahren 
in Lauchstädt war, in vier Wochen seinen blauen Sommerrock 
von Perkan nicht ausgezogen habe. Ein Frauenzimmer ist zu L. in 
Ansehung der Moden übel dran, wenn sie auch nur zehn Meilen 
weit herkömt. R. hat genung zu thun gehabt seine Frau mit ih-
ren Kopfzeugen in die Allee zu bringen, und sie wird freilich den 
Damen von Dresden und Leipzig Stof genung zur Unterhaltung 
gegeben haben, ob ich gleich sagen mus, daß sie sich, nach mei-
nem Gefühl, mit Geschmack kleidet. Die wohlfeilste Mode ist 
die, daß fast alle Damen an einem Badestocke gehen, wovon das 
Stück nicht über 18 Pfennige kosten wird, und deshalb mag man 
ihnen immer diese Affektazion so lang verzeihen, bis sie anfangen 
werden, auch Englisch und Deutsch am Stocke zu [471] tanzen. 
Der öffentlichen Ruhe und Sicherheit wegen ist das Degentra-
gen in den Alleen verboten, und ich habe selbst Offiziere da ohne 
Degen gesehen. Ein Zwist, der vor einigen Jahren in Gegenwart 
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der ganzen Versamlung ausbrach, soll dazu Gelegenheit gegeben 
haben. Dies Verbot wird Ihnen gewis gefallen; was würden Sie, 
nicht zu einem Gebot, sondern zu einer Etikette sagen, die der 
Hof leicht, zur Verminderung der beschwerlichen Pracht in der 
Frauenzimmerkleidung, einführen könte: keine Dame soll Zutritt 
bei allgemeinen Vergnügen im Bade haben, welche nicht in weis-
ses Nesseltuch gekleidet ist! Diese Art von Baduniform für die Da-
men würde nicht blos dem Beutel der Männer behagen, sondern 
auch ihren Einflus auf ein beßres Verständnis unter Leuten von so 
verschiednem Range haben. Der Rang solte überhaupt nirgend 
weniger sich brüsten, als an einem Orte, der dem geselschaftli-
chen Vergnügen so sehr gewidmet ist. Man wird die Exzellenz 
auch im Bade eine Exzellenz seyn lassen; wenn sie es aber hier so 
sehr als in ihrer Antischamber seyn will, so wird die Exzellenz zu 
einem Störer des öffentlichen Vergnügens. Sie müssen aber nicht 
glauben, daß diese Absonderung, dieser dumme Rangstolz blos in 
L. sich so eingenistet habe; zu Pyrmont habe ich ihn noch weit 
ärger gefunden, und da lobt man den Sächsischen Adel, welchen 
man zu Lauchstädt getadelt hat. Ein wahrer Beweis, daß mehr 
dazu gehört, die Kunst sich im Bade zu vergnügen, woraus doch 
die meisten ein eignes Geschäft machen, praktisch zu treiben, als 
ein Beutel voll Dukaten.

Es haben sich einige Sommer herumziehende Komödianten 
zu L. eingefunden, und in dem sogenanten Gartensalon gespielt. 
Wenn diese Schauspieler aber auch nicht so elend gewesen wä-
ren, als sie gewesen seyn sollen, so würd’ ich doch, hätte ich mich 
damals in L. aufgehalten, mich dafür bedankt haben, in diesem 
Saale, der, wie Sie wissen, sehr klein ist, vor Hize zu zerschmel-
zen. Dem ohngeachtet hat man mich versichert, daß der Saal nie 
leer gewesen sey; abermals ein Beweis, wie sehr die Langeweile die 
Geselschaft drücken müsse. [472] Liesse der Kurfürst ein Schau-
spielhaus nur von Brettern aufbauen, und in der Badezeit die 
Leipziger Geselschaft dort spielen, so würde theils die Zahl der 
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Gäste grösser, theils das Vergnügen vermehrt, und die Einnahme 
der Schauspielkasse erhöhet werden; denn, statt daß die Gesel-
schaft zu Leipzig einmal in der Woche spielt, könte sie hier drei 
Vorstellungen geben. Leipzig würde wenig dabei verlieren, da so 
wenige das Schauspiel im Sommer besuchen, und wenn der Auf-
enthalt zu Lauchstädt den Schauspielern etwas kostbarer fiele, 
so könten sie leicht durch die mehrere Einnahme schadlos ge-
halten werden. Um ganz sicher zu gehen, liesse sich der Weg des 
Abonnements versuchen. 

Endlich trennte ich mich von R. und sezte meine Reise über 
Weissenfels fort. Das Schlos liegt auf einem Berg, und gegen-
über das Reithaus. Lezteres sieht einem besondern kleinen Schlos-
se von weitem ähnlich, und fält von fern besser in die Augen, 
als in der Nähe, denn da wünscht man es gar nicht gesehen zu 
haben; so wüst und verfallen ist alles daran von innen und aussen. 
Kaum solte man glauben, daß hier noch vor zwanzig Jahren eine 
glänzende Hofhaltung gewesen sey, so sehr hat die Zeit schon ihre 
Rechte an diesem Schlosse, und dem, in einer edlen Manier er-
bauten, grossen Reithause ausgeübt. Das Kurhaus hat der Schlös-
ser so viele, daß man sich freilich nicht wundern darf, wenn das zu 
Weissenfels verfält. In einem noch ziemlich modern möblirten 
Zimmer des zweiten Stocks, hatte der Regen die Decke so lang 
durchnäst, daß ein Theil davon eingestürzt war. Unter den vie-
len alten Gemälden hab’ ich kein einziges bemerkt, welches sich 
in Ansehung der Kunst ausgezeichnet hätte. Vermutlich sind die 
guten Stücke in die Dresdner Gallerie gebracht worden. Allein 
die Porträte von ein Paar Hofnarren der vorigen Herzoge, wenn 
gleich nur mittelmäßig gemalt, hatten so viel Karakteristisches, 
daß ich sie in Kupfer gestochen wünschte. Man sieht es beiden 
Narren an, daß sie es nur für Geld gewesen sind, und übrigens 
gewis einen Wiz besessen haben, der vielleicht das Schlos hätte 
[473] überleben können, worin er glänzte, wenn ein wiziger Kopf 
für Geld eines solchen Ehrgeizes fähig wäre. Die Schloskirche ist 
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