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hat. Sie hat mir viele nicht mehr praktizierte Brauche und Zeremonien der alten Zeiten in allen
Einzelheiten darstellen konnen. Doch ihr Wissen ist in der modernen Welt nicht mehr gefragt.

Ihre Stiefkinder behandeln sie so demiitigend, dal3 sie sich den Tod wi.inscht.
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Louise Otto

Friederike Neuber (1700 - 1763) 1
Friederike Caroline WeiBenborn ward zu Reichenbach, im sachsischen Voigtland geboren, wo
ihr Vater als Advokat lebte. Sie ward im Vaterhause sehr streng, fast tyrannisch behandelt
und dies steigerte sich noch mehr als man entdeckte, daB sie mit einem jungen Schauspieler J.
Neuber sich heimlich verlobt hatte. Ihre Familie wollte diese Verbindung durchaus nicht
zugeben, einmal, weil Friederike kaum achtzehn Jahre alt war und dann weil nach den
damaligen Zeitansichten ein Schauspieler zu den fast geachteten Personen gehorte, wie denn z.
B. in den polizeilichen Erlassen jener Zeit oft genug die Redensart vorkam: "Schauspieler,
Vagabunden und anderes Gesindel". Sie floh darum mit ihrem Geliebten und vermaWte sich in
WeiBenfels mit ihm, wo beide bei der Spiegelbergschen Schauspielergesellschaft engagiert
wurden.
Es ist unentschieden, ob es nur die Liebe zum Manne oder uberhaupt die Liebe zur Kunst war,
welche sie zu diesem Schritte bestimmte, wahrscheinlich wirkte beides vereint, wie dies so oft
im Leben und zumeist im Frauenleben der Fall ist, besonders bei so jungen Jahren. Friederike
hatte offenbar den Drang in sich, etwas anderes zu sein und zu leisten als ihr in den
kleinstadtischen Verhaltnissen ihrer Vaterstadt vergonnt war. Sie besaB Talente, die sie so weit
ausgebildet hatte, als eben jene es zulieBen, Sinn fur Lektiire und Poesie, las gem vor und
deklamierte, wobei sie ihre Worte mit entsprechendem Gesichtsausdruck begleitete und sich so
schon fiiih eine trefiliche Mimik angeeignet hatte, dabei besaB sie ein angenehmes AuBeres, ein
schones Organ, edlen Anstand und ein begeistertes Streben nach einem ihr vorschwebenden
Ideal der Kunst - und so war sie naturlich bei jeder Schauspielergesellschaft eine willkommene
Erscheinung und leistete bald mehr als ihr Mann, der fortan nur wenig neben ihr genannt ward.

Ihr Talent entfaltete sich in jeder Beziehung, vorziiglich waren es tragische Stellen, die ihr
gelangen, und sie wares, die zuerst den Ton der Deklamation fur's hohere Schauspiel angab.
Zwar war derselbe noch immer sehr abgemessen und zu sehr skandierend, aber vorher hatte
man gar keine Regel, Verse auf dem Theater zu rezitieren und sprach alles wie in Prosa. Als
sich die Spiegelbergsche Schauspielergesellschaft in WeiBenfels aufloste, war die Neuberin
schon eine sehr bedeutende Kunstlerin und genoB solches Ansehen unter ihren Berufsgenossen,
daB sie selbst eine Gesellschaft bilden konnte, der sich die besten Schauspieler jener Truppe
bereitwillig anscWossen. Sie ging mit ihnen als Direktorin nach Leipzig und eroflhete hier eine
eigne Buhne. Sie besaB alles, was sie zu einer so schwierigen Stellung befahigte: Ordnungsliebe
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96
und Tatigkeit, Wachsamk:eit, Geistesgegenwart, Piinktlichkeit, ein Betragen gegen die
Mitglieder, welches eben so viel Respekt als Vertrauen einfloBte und endlich Eifer, fur die
Unterhaltung und Hebung des Publikums zu sorgen, den Geschmack desselben nicht allein zu
befriedigen, sondern zugleich zu bilden.
So erwarb sie sich denn auch in Leipzig in dieser Stellung Achtung und Ruf Sie trat mit
Gottsched in Verbindung und beide wurden dadurch die eigentlichen Reformatoren der
deutschen Biihne, daB sie die Haupt- und Staatsaktionen, Stegreifstiicke, Burlesken, wobei der
Hanswurst gewohnlich seine gemeine platte Hauptrolle spielte, und ahnliche Stiicke, womit
man die Zuschauer zu unterhalten pflegte, zuerst auf der Biihne verdrangten und dafur
regelma13ige Stiicke auffi.ihrten, die, wenn sie auch anfangs nur aus Obersetzungen frostiger,
franzosischer Trauerspiele bestanden, dennoch als etwas Neues das Publikum anzogen, wobei
das neue Theaterkostiim das seinige ebenfalls beitrug.
Gottsched schadete aber auf der andern Seite der Eigenti.imlichkeit des deutschen Theaters
dadurch, daB er die Werke der Auslander einfuhrte, fur welche das deutsche Publikum doch
keine eigentliche Sympathien hatte. Die Neuberin fuhlte das und gab darum abwechselnd mit
diesen meist aus Frankreich geholten Obersetzungen einige alte deutsche Nationalstiicke, goB
sie in neue F ormen, wurde selbst Schriftstellerin und ergotzte als Kiinstlerin in Burlesken das
Publikum. So spielte sie z. B. in dem sogenannten 11 Reiche der Toten" die Rolle ernes
Jenaischen, Wittenberger und Hallischen Studenten mit ungemeinem Beifall und einer
Wahrheit, welche die Zuschauer entziickte. Dergleichen Schauspiele blieben immer gute
Kassen- und Zugspiele. Dabei machte aber auch Gottscheds "sterbender Cato" ein solches
Aufsehen auf der Biihne, daB man in der Theatergeschichte der damaligen Zeit kein ahnliches
kannte und zwar nicht allein in Leipzig, sondern auch in Hamburg, Niirnberg, Frankfurt am
Main, Liibeck, StraBburg und wo er nur aufgefuhrt ward. In alien diesen Stadten schlug die
Neuberin bis zum Jahre 1763 wandernd im Geleite der Kunst ihre Biihne auf, ward bewundert
und gefeiert.
Als sie 1737 wieder nach Leipzig zuriickkehrte, sollte ihr Erscheinen durch ein in der
Geschichte des deutschen Theaters merkwiirdiges Ereignis bezeichnet werden. Sie verband
sich mit Gottsched, den Harlekin, der formlich nach und nach in einen plumpen Hanswurst
verzerrt worden war, von der Biihne zu vertreiben und auf dieser selbst offentlich zu
verbrennen. Die Neuberin hatte zu dieser Verbannungsfeierlichkeit ein Vorspiel geschrieben
und man ging dabei, wie ein Zeitgenosse schreibt, mit einer theatralisch-kritischen Andacht zu
Werke, die wunderbar war. Andere Zeitgenossen dichteten:
,Die Heldin Neuber ist's, die an der PleiBe Strand
Den deutschen Harlekin aus ihrer Zunft verbannt."
Indes batten sie auch vom Hanswurst wie vom Teufel singen konnen: "Den Bosen sind sie Ios,
die Bosen sind geblieben." Die ordinaren SpaBmacher liefen als Peter, Kaspar, Niclas, Marten
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usw. irnnter noch auf der Biihne umher, nur das bunte Gewand und die Schellenkappe war
beiseite gesetzt, die Art zu spielen war geblieben. In einem darauf in Berlin erschienenen
Werkchen: 11 Harlekirts Reisen und Abenteuer 11 hieB es darum:
11

Als sie damals aufmich losschlugen, kam ich gar nicht zum Gebor, denn die literariscbe Justiz

ist ein gottloses Stiickcben Arbeit! Ich mocbte schreien, bitten und fleben, so viel icb wollte, sie
schlugen auf mich Ios, his icb nicht mehr schreien konnte. Meine Kehle war damals ruiniert.
Zum Gliick hatte ich das Podagra nocb nicht und konnte mich fortmachen, sonst batten sie
mich gar totgeschlagen. Das ist ihnen nicbt gelungen, no eh lebe icb, sehe meine F einde irn
Grabe und trinke daselbst mein Victoria! Vom Postamente haben sie mich geworfen, das ist
wahr, aber zerscblagen und vernichten konnten sie micb nicbt. Ohne PaB muBte icb
davonlaufen, aber die FiiBe konnten sie mir nicht abhacken. In effigie verbrannten sie mich,
aber icb babe niemals mehr gefroren als eben damals, da sie meinen Scbeiterhaufen anziindeten.
Mit Steckbriefen verfolgten sie micb, aber meine Existenz konnten sie mir nicbt rauben. lhr
Zetergeschrei horte icb, aber mein Gebor ist konserviert und ich bin gerettet. 11
Zwei Jahre daraufveruneinigte sicb die Neuberin mit ihrem Gonner Gottscbed und zwar iiber
die Auffiihrung der 11 Alzire 11 • Dieses Stuck hatte Gottscbeds Frau, Victoria, geborene Kulmus,
iibersetzt.,und die Neuberin gab nicbt diese Ubersetzung, sondern eine von Stiive. Dadurch war
Gottsched natiirlich auf s Hochste aufgebracbt und beleidigt1 und seine Anltanger verursachten
bei der Auffiihrung irn Tbeater einen ungebeuren Larm und Skandal, der durch die
Gegendemonstration der Gegner Gottscbeds nur noch vermehrt ward. - RoB, Lessing und
Weise beschaftigten sich jetzt, durcb die Neuber angeregt, angelegentlich mit der Bearbeitung
neuer Theaterstiicke, und der Kunstgeschmack der Deutschen bekam in dieser Hinsicht bald
eine andere Ricbtung.
1740 verlieB die Neuberin Leipzig und folgte einem Rufe der Kaiserin Anna von Rul3land nacb
Petersburg. Man hatte ihr dort goldene Berge versprochen; aber Ieider starb Anna scbon 17411
und der Herzog Biron, der Beschiitzer der boffimngsvollen Direktrice, fiel in Ungnade1und so
sah sie sich genotigt, nach Leipzig zuriickzukehren.
Hier ward sie nun von Gottsched mit der schmabsiicbtigsten und bittersten Kritik verfolgt1 und
die beleidigte Kiinstlerin sucbte sich dafur zu racben. Sie lieB Gottscheds Cato als Travestie
auffiihren und schrieb selbst ein Vorspiel dazu: 11 der allerkostbarste Scbatz 11 , worin sie ihren
Gegner in der Person des T ad I er s selbst auf die Biihne bracbte, am 17. September 1741.
Auch das Kostiim dieser Person sollte Lacben erregen. Der Tadler ging, gleich der Nacht, in
einem Stemenkleide, batte Fledermausfliigel, trug eine Blendlaterne, urn das Haupt eine Sonne
von Flittergold. Mit Beifall ward, unter Protektion des Grafen Briihl, das Stuck wiederholt1 und
nun war an eine Aussohnung mit Gottscbed nicht mehr zu denken. In alien seinen Kritiken lieB
er nun auf das Harteste fuhlen, was sie zu tun gewagt hatte. Doch ward der Dichter RoB auch
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zu ihrem Ritter und schrieb in einer so rticksichtslosen Weise gegen Gottsched, daB dieser fast
in Verzweiflung geriet.
Der Tod entril3 der Neuberin ihren besten Schauspieler, Kohlherd, viele andere
Widerwartigkeiten sturmten auf sie ein, ihre Verlegenheiten wurden immer grol3er, ihre
Okonomie ward immer zerrtitteter, ihr Kunstlerruhm mehr und mehr durch heftige Kritiken
untergraben, viele Mitglieder ihrer Gesellschaft sagten sieh von ihr los1 und so mul3te sie diese
endlich ganz auflosen, 1743.
Sie wollte sich ins Privatleben zurtickziehen und zog nach Oschatz, allein dies Stilleben pal3te
nicht fur sie, es ging ihr, wie es noch alien gegangen und gehen wird, die sich noch jemals mit
Begeisterung an das Theater dahingegeben, sie konnte ohne dasselbe nicht leben, sie sammelte
wieder Schauspieler urn sich und stand 1745 auf s Neue an der Spitze einer Gesellschaft in
Leipzig, wo sieh indes auch die Schonemann' sche Gesellschaft eingefunden hatte. Hierauf ging
sie zur Kaiserkronung nach Frankfurt, fand aber da ihre Rechnung nicht und kehrte wieder
nach Leipzig zurtick. Sie hatte aber kein Gluck mehr, auch der siebenjahrige Krieg brachte ihr
Schaden1und 1750 scheiterte ihr ganzes Werk zu Zerbst auf eine schreckliche Art. Sie mul3te
umherziehen und aus einer grol3en Direktrice eine Budenkomodiantin werden.
Sie floh nach Wien, wo sie wohl aufgenommen wurde, aber nicht lange blieb, weil sie gewohnt
war, zu gebieten und anzuordnen, nicht aber sich fremden Anordnungen zu fugen. 1755 kam
sie nach Dresden und spielte in den umliegenden Badem in den traurigsten Umstanden. Endlich
entsagte sie der Buhne ganz und endete, von wenigen untersttitzt, in Armut ihr denkwtirdiges
Leben in Laubegast, einem Dorfe bei Dresden, 1763. Am Ufer der Elbe, nicht weit von dem
Hause, in welchem sie starb, errichteten 1776 einige Freunde der Kunstlerin ein Denkmal aus
Pimaischem Sandstein. Es tragt die Inschrift: 11 dem verdienten Andenken einer Frau voll
mannlichen Geistes, der bertihmtesten Schauspielerin ihrer Zeit, der Urheberin des guten
Geschmackes auf der deutschen Buhne C a r o 1 i n e n F r i e d e r i k e n N e u b e r i n geb.
Weil3enbomin, welche, nachdem sie 30 Jahre hindurch sich und Deutschland Ehre gemacht,
endlich zum Lohne ihrer Arbeiten zehn ganze Jahre lang alle Beschwerlichkeiten des Alters und
der Armut, nur von wenig Freunden untersrutzt, mit christlicher Grol3mut gelassen ertragen
hatte, aus dem durch Bomben eingeascherten Dresden mit schon krankem Leibe fluchtend, hier
in Laubegast elend starb und in Leuben armselig begraben ward, widmeten diesen Stein einige
Kenner ihrer Verdienste und Liebhaber der Kunst in Dresden. 11 1776.
1863 weihten ihr Dresdner Kunstler und Kunstfreunde zur Feier ihres hundertjahrigen
T odestages ein neues, wtirdigeres Denkmal.

