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Personen.

Der Geist des Schakespear.

Der Geist des Garrick.

Der Geist des Mrs. D’Ußy.

Merkur.

Charon.

Diestler,               
zwey Schauspieler die im Hamlet zu thun   

     haben.
Hasenhut, 

Die Scene ist Elisium, und das Theater am Kärntnerthore.
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Erster Auftritt.

(Eine Gegend in Elisium)

Charon. Der Geist des Mrs. D’Ußy.

Charon. (Der Mrs. D’Ußy beym Haarbeutel zurückzerrt) Mord 
Bataillon! Monsieur Parlevou laß dir sagen, nicht einen Schritt 
weiter, oder ich will dir mit meinem Ruder um die Nase fegen, 
daß du Staub lecken sollst.

D’Ußy. Quelle impertinence! Sur mon honeur Err Charon, Sie 
versteh sik nit im geringst auf die bon ton. 

Charon. Bon ton? Ich will dich bon tonen, wart nur. Keinen 
Schritt weiter, oder du kriegst Ribbenstöße, daß dir Hören 
und Sehn vergehn soll.

D’Ußy. Mais Monsieur Vous etes bien impoli! n’avez Vous pas recu 
Votre Sous? pourquoi m’empeches Vous donc zu gehn, wo ick 
will.

Charon. Ja fang mir nur von deinem lumpigten Sous an, Hanns 
Kauderwelsch. Weißt du wohl, daß du mir noch einen geben 
sollst. Ich hab des Teufels seine Arbeit gehabt, eh ich dich an 
Ort und Stelle gebracht habe. Hast deinen Haarbeutel und 
deine Schubsäcke so voll von parisischen Wind, daß ich mir 
die Seele aus dem Leibe habe rudern müssen. Und nun treibst 
mich noch auf dem festen Lande herum, daß ich so dünn wer-
de wie ein Jagdhund.

D’Ußy. Ah qu’il est bete ce Charon là! il a la parfaite physiognomie 
d’un Rhinoceros.

Charon. Raisenir nicht viel, und troll dich bey Zeiten. Hier hast 
du nichts zu suchen. Da hintern Berge ist Wohnung für dich 
und deines gleichen – wirst da Markis, Operistinnen, Ueber-
setzer, Journalisten, Kocketten die Hülle und Fülle finden. Eli-
sium hat so gut seine Narrenhäuser wie die Oberwelt.
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D’Ußy. Taises Vous Mrs. Charon. Sie criz mick. Ick bin kein Narr. 
Ick will ier bleiben und wenn Sie sick setz auf die Kopf. Je me 
porte trés bien ici, je resterai.

Arie.

Hier singt auf weichen Aesten
Umwäht von lauen Westen,
La belle Philomele –
Sa voix si belle & tendre,
Pour quelle se fasse entendre,
Fait chaque mortell mourir
D’amour & de plaisir.

Recitativ.

Pardonnes moi Monsieur
Sie werd verzeihn mein Err
Ick geh nick, bin kein Narr.
Je resterai ici.
Ick find ier viel Plaisir.

Aria repetirt.

Verzeih Sie mir, mein Err – 
Ick geh nick, bin kein Narr.

Charon. Ho ho! das wollen wir doch sehen – Ich sag dirs noch 
mal, marschier. Die hochgeehrten Herrn Geister würden mir 
ein schön Gesicht machen, wenn sie dich Hanns Hasenfuß 
hier anträfen. – Wir sind hier keine Liebhaber von der Hasen-
jagd, drum troll dich. (stößt ihn)

D’Ußy. (zieht einen Spiegel hervor und bringt seine Haar in Ord-
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nung) Auweh! wie bin ick zugerickt. Est il cela le respéct que 
Vous aves pour un homme comme moi?

Charon. Wart nur – ich will dich respecktiren, respecktiren und 
frisiren – Laß nur die Herrn Geister, die sich hier aufhalten 
herkommen, die werden dich respecktiren, wart nur. – Vater 
Homer, Schakespear, Voltaire, Corneille, Garrick, und Eck-
hof, die werden dich schon respecktiren, deine eigne Lands-
leute werden dich zusammenbürsten Windbeutel. Machst 
ihnen traun keine Ehre.

D’Ußy. (macht ein Entrechat) Ah que dites Vous? Vous parlés de 
Monsieur Schakespear? – C’est bien excellent! Cela me fait  
beaucoup de plaisir.

Charon. Ja das Plaisir kann ich mir vorstellen – er wird dir schö-
nen Willkommen geben der Herr Schakespear – hat freylich 
allen Respeckt für die braven Franzosen, aber ein Poet, der 
nach Lavendel stinkt, ist sein Tod, und eine Vergette wie dei-
ne, macht ihm Zückungen in allen Gliedern.

D’Ußy. Ah vous etes bien plaisant! Sie seyn ein kleiner Spaßvogel 
Monsieur Charon – Soyons amis, ick liebe die witzigen Leute – 
donnes moi votre main. (reicht ihm die Hand)

Charon. (schlägt ihm mit seinem Ruder auf die Hand) Drey Schritt 
vom Leibe! – ich werf mich nicht so weg – Auweh! so wahr ich 
lebe, da kömmt mein Hochgeehrter Herr Schakespear her. – 
Nun werd ich schön ankommen. Marsch, fort. (schlägt ihn)

Zweyter Auftritt.

Vorige, der Geist Schakespears.

Schakespear. Nun Gevatter Charon, was giebts? Du bist ja ganz 
im Eifer?

Charon. Ja sieh nur hochgeehrter Herr Geist, der Musche da, 
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macht mir den Kopf bestialisch warm. – Er will nicht von der 
Stelle, ich mag ihn stoßen und prügeln so viel ich will.

Schakespear. Pfuy! was der Kerl nach Lavendel riecht!
Charon. Das sag ich ja nur, hochgeehrter Herr Geist! er stinkt 

wie ein Aas, der Kerl wird die Pest nach Elisium bringen.
D’Ußy. C’est lui! (hüpft mit einem Entrechat auf ihm zu) Ah que je 

suis charmé de Vous voir mon trés celébre Schakespear! Voyes 
en moi un de Vos adorateurs. Permettes moi que je Vous em-
brasse! (will ihn umarmen)

Schakespear. (stößt ihn zurück) Fort Windbeutel, ich kenne dich 
nicht.

D’Ußy. Sie kenn mick nick? (mit tragischer Karrikatur) Juste Ciel! 
Sie kenn Monsieur D’Ußy nick, le celébre François nick, qui a 
modernisè Votre Hamlet.

Schakespear. O all you host of heavon! mich modernisirt, mei-
nen Hamlet modernisirt! – abscheulich!

D’Ußy. (ihm sein Werk überreichend) Tenés Monsieur je porte tou-
jours mes oeuvres sur moi – Lisés donc.

Schakespear. (ließt und stampft mit dem Fuße) Oh divel, divel!
D’Ußy. N’est il pas excellent?
Schakespear. Elender, waren nicht edlere Männer genug unter 

deiner Nation, mich ihren Landsleuten bekannt zu machen? 
Must ich just in deine Henkers Hände fallen?

Charon. Was giebts?
Schakespear. óh break my heart! – O Charon! – der Kerl hat mir 

alle Knochen auseinander gereckt!
Charon. Wa – was – die Knochen auseinander gereckt? So bist 

du so ein Früchtchen – schindst du die Leut – treibst du so ein 
Handwerk? Wart, wart – ich will dir zahlen.

D’Ußy. Mais Monsieur, c’est le ton de mes contemporains.
Schakespear. Lästrer! miß nach deinem Schaalkopfe nicht eine 

ganze Nation. – Beschimpfe nicht das Andenken der würdigs-
ten Männer dadurch, daß du dich ihnen gleich rechnest. – 
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Schaff mir ihn aus den Augen, Charon – schlepp ihn bey den 
Haaren fort.

D’Ußy. Ayés pitie de moi. (kniet) Je suis un pauvre diable!
Schakespear. Ein Windbeutel bist du, ein Naseweiser Bursch. 

Fort mit ihm!
Charon. (zerrt ihn herum) Marsch! Sey nur ruhig hochgeehrter 

Herr Geist, ich werd ihn derb abbläuen! (stößt ihn fort)
D’Ußy. (im Abgehn) Ah que ces Anglois sont impertinent!
Schakespear. (bleibt ganz stumm vor Schmerz)

Dritter Auftritt.

Der Geist des Schakespears, der Geist Garricks.

Garrick. Was ist dir bester Freund? deine Augen sind voll Thrä-
nen?

Schakespear. O mein Bruder! – ich bin beschimpft, zu Schan-
den gemacht, – meine Bildsäule ist zertrümmert, schändlich 
zerkratzt!

Garrick. Ums Himmelswillen Bruder! was giebts?
Schakespear. (weinend) Ach ein Franzose hat meinen Hamlet 

übersetzt.
Garrick. (schlägt die Hände übern Kopf zusammen) O weh!
Schakespear. Hat meinen großen stattlichen Riesen Hamlet, 

zum Duodezmännchen gemacht, aus meinem großen stattli-
chen Riesenkleide ein Zipfelchen herausgeschnitten, und ein 
paar Manschetten draus gemacht.

Garrick. Verdammt!
Schakespear. Hat meinen armen Hamlet eingepudert, daß ihn 

kein Teufel erkennet, ihn mit Lavendel und Pomade einge-
schmiert, daß es einen Stein erbarmen möchte.

Garrick. Was für ein Windbeutel hat sich das unterstanden?
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Schakespear. Monsieur D’Ußy.
Garrick. Den Kerl kenn ich nicht, hab mein Tag nichts von ihm 

gehört.
Schakespear. Ich auch nicht. O es ist schändlich! meinen Hamlet 

in weißen seidenen Strümpfen, mit Haarbeutel, Chapeaubas 
auftreten zu laßen.

Garrick. Pfuy Teufel!
Schakespear. Meine Ophelia à la Herisson zu coeffüren, ihr ei-

nen Wedel in die Hand zu geben.
Garrick. O wenn er hier ist, laß uns ihn aufsuchen, wir wollen 

den Kerl zu Staub zermalmen.
Schakespear. Charon hat ihn schon derb abgeprügelt, aber was 

hilfts, ich bleibe doch immer und ewig beschimpft.
Garrick. O du armer, armer Schakespear.
Schakespear. Mein armer, armer Hamlet! (Sie fallen einander in 

die Armen und weinen)

Vierter Auftritt.

Vorige, Merkur.

Merkur. Nun was heult ihr denn? – Ist das eine Sache in Elisium, 
wo alles Jubel und Wohlleben seyn soll?

Garrick. O Merkur! wenn wir nicht in Elisium wären, wir hätten 
uns schon beyde an die erste beste Eiche aufgeschnüpft. – Die 
Leute in der Oberwelt treibens abscheulich mit dem Schake-
spear! sie haben ihn mit Koth beworfen.

Merkur. Gelogen Freund Garrick, ich weiß das besser. Sie ver-
führen ein Schreyen und Posaunen von euch, daß einem die 
Ohren gellen. Schakespear ist ihr Frühstück, und Garrick ihr 
Vesperbrod. Sie setzen euch Bildsäulen, ätzen euch in Kupfer, 
ordnen euch jährliche Feste an, – Sogar die Deutschen –
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Schakespear. Was thun die?
Merkur. Uebersetzen dich, Schakespear und führen dich auf. Le-

sen des deutschen Professors Brief im deutschen Museum über 
deinen Hamlet, Garrick, und agiren dir nach, daß es puft.

Garrick. Die Deutschen – nun Gottlob das sind doch noch 
Menschen. Den Hamlet sagst du?

Merkur. Ja, was Kopf und Fuß hat übersetzt und agirt deinen 
Hamlet. Hamlet ist jetzt der Klepperhengst, auf dem alles was 
Hand und Maul hat, herum galoppirt, und dem armen Schlu-
cker die Seele aus dem Leibe spornt. Ihr solltet den Specktakel 
einmal mit ansehen, in Städten, in Marktflecken und Dörfern, 
in Pallästen und Sälen, in breternen Buden und Viehställen 
tragerirt und harangiert alles deinem Hamlet. – Die ersten 
Schauspieler, wie die Stümper, die Helden wie die Lichterput-
zer. – Da sind dann nun freylich viel große Bengels drunter, 
die deinen Hamlet zum artigen Gassenlümmel machen.

Schakespear. Auweh!
Merkur. Aber was thut das? Jeder große Mann muß sichs gefallen 

lassen, daß er mit unter am Pranger kömmt, und ein Spott der 
Knaben wird.

Schakespear. Was? der Knaben?
Merkur. Ja was ich dir sage. Da ist in Wien ein Häufel Kinder, 

die werden mit ehesten dem Publikum die Kurzweil machen, 
und sich im Hamlet produciren.

Schakespear. Sind die Jungens toll?
Merkur. Nun was ists denn mehr? ’s ist freylich ein bissel im-

pertinent, die Buben sind erst ein Jahr beym Handwerk und 
unterstehen sich das.

Schakespear. Ho, ho! das sollen sie wohl bleiben lassen, ich will 
den unverschämten Knaben zeigen, wer ich bin, ich will sie 
beym Kopf nehmen und sie schütteln, daß sie ihr Lebetag da-
ran denken sollen.

Garrick. O thu das Bruderherz! Rett uns vor Prostitution.
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Schakespear. Das will ich – den Augenblick soll mich Charon 
über den Styx setzen. – Begleit mich zum Styx Garrick. (gehn 
ab)

Merkur. Wünsche gute Verrichtung! Ha ha ha! die armen Jungens! 
die werden Augen machen, wann sie den Herrn Schakespear zu 
sehn kriegen. Die armen Jungens dauern mich, sie nehmen so 
in den trübseligen Zeiten nicht viel ein, und nun wird ihnen 
auch das Projekt verdorben, die armen Jungens! (ab)

Fünfter Auftritt.

Das Theater.

Diestler (geht herum und hört sich seine Rolle aus) Hasenhut dazu.

Diestler. Recht gut, Hasenhut, daß Sie kommen, Sie müssen 
mir meine Rolle aushören.

Hasenhut. Recht gern, geben Sie her. (hört ihn aus bis nach der 
Stelle »Scheint? nein es ist; bey mir scheint nichts« die Diestler 
in einen weinenden Tone sagt) Pfuy Teufel! Da deklamiren Sie 
ganz falsch. Begreifen Sie denn nicht, daß Sie die Rede gar 
nicht im weinenden Ton sagen können? Hamlet ärgert sich, 
daß ihm seine Mutter die triviale Bemerkung vorhält, daß alle 
Menschen sterben müssen! und da sie ihn gar fragt, warum 
es ihm denn so auserordentlich scheine? so wird er bitter und 
sagt mit Bitterkeit und Vorwurf: Scheinet? nein es ist; bey mir 
scheinet nichts. Da ist also nicht zu pinseln.

Diestler. Sie haben Recht. Also auf die Art (er sagt die Stelle 
recht) Ja es ist eine verdammte Rolle, der Hamlet, sie kostet 
viel Schweiß. (man hört ein Geräusch) Was ist das? Hören Sie 
Hasenhut?
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