


AV



Kuratorium:
Erika Brokmann (Detmold), Norbert Otto Eke (Paderborn), Jürgen
Fohrmann (Bonn), Martin Friedrich (Bochum), Bernd Füllner (Düs-
seldorf), Detlev Kopp (Bielefeld), Harro Müller (New York), Maria
Porrmann (Köln), Rainer Rosenberg (Berlin), Angelika Schlimmer (Köln),
Peter Stein (Lüneburg), Florian Vaßen (Hannover), Michael Vogt (Biele-
feld), Fritz Wahrenburg (Paderborn), Renate Werner (Münster)



FVF
FORUM VORMÄRZ FORSCHUNG

Jahrbuch 2001
7. Jahrgang

Theaterverhältnisse im Vormärz

herausgegeben von

Maria Porrmann und Florian Vaßen

AISTHESIS VERLAG



Das FVF im Internet: www.vormaerz.de

Das FVF ist vom Finanzamt Bielefeld nach § 5 Abs. 1
mit Steuer-Nr. 305/0071/1500 als gemeinnützig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht
mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

© Aisthesis Verlag Bielefeld 2002
Postfach 10 04 27, D-33504 Bielefeld
Satz: Germano Wallmann, gw@geisterwort.de
Herstellung: Digitaldruck Center, Witten
Alle Rechte vorbehalten

ISBN 3-89528-350-9
www.aisthesis.de

Die Deutsche Bibliothek � CIP-Einheitsaufnahme

Theaterverhältnisse im Vormärz / hrsg. von Maria Porrmann
und Florian Vaßen. � Bielefeld : Aisthesis Verl., 2002
  (Jahrbuch ... /FVF, Forum Vormärz Forschung ; Jg. 7. 2001)
  ISBN 3-89528-350-9



Inhalt

I. Schwerpunktthema: Theaterverhältnisse im Vormärz

Maria Porrmann (Köln)/Florian Vaßen (Hannover)
Vorwort � �Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so!�
Theaterverhältnisse im Vormärz  ................................................................ 13

Jörg Wiesel (Basel)
Zum Verhältnis von Theater und Staat im Vormärz.
Heinrich Theodor Rötscher und der Chor  ............................................ 25

Harald Zielske (Berlin)
Zwischen monarchischer Idee und Urbanität.
Hoftheater und Stadttheater im Vormärz  .............................................. 43

Birgit Pargner (München)
Das Münchner Theater im Vormärz  ...................................................... 71

Michaela Giesing (Hamburg)
Das Ritterschloß auf der Westseite,
oder: Der Hamburger Theaterstreit  ........................................................ 99

Hans-Peter Bayerdörfer (München)
�Lokalformel� und �Bürgerpatent�.
Ausgrenzung und Zugehörigkeit in der Posse
zwischen 1815 und 1860  .......................................................................... 139

Ekkehard Pluta (Berlin)
Komödienstoffe zu vermieten.
Vom Vaudeville zur Gesellschaftssatire: Metamorphosen
eines französischen Sing-Spiels im deutschen Theater des Vormärz 175

Bernd Kortländer (Düsseldorf)
�� was gut ist in der deutschen Literatur, das ist langweilig
und das Kurzweilige ist schlecht�.
Adaptionen französischer Lustspiele im Vormärz.
Anmerkungen zu einem unübersichtlichen Thema  ............................. 197



Inhalt6

Wolfgang Beutin (Bremen)
�Der Weg führt vom Leben zur Bühne.�
Ludwig Börnes Dramaturgische Blätter (1829)  .......................................... 213

Petra Hartmann (Hannover)
Das �dramatische� Ende des Jungen Deutschland  .............................. 243

Frieder Reininghaus (Köln)
Die Opern im Vormärz � Vormärz in den Opern.
Das deutsche Musiktheater 1830-1848  .................................................. 269

II. Rezensionen

Christoph auf der Horst:
Heinrich Heine und die Geschichte Frankreichs (von Sabine Bierwirth) 305

Anne Maximiliane Jäger:
�Besaß auch in Spanien manch� luftiges Schloß�.
Spanien im Werk Heinrich Heines (Heine-Studien) und
Kai Neubauer:
Heinrich Heines heroische Leidenschaften. Anthropologie
der Sinnlichkeit von Bruno bis Feuerbach (Heine-Studien)
(von Robert Steegers)  ...................................................................................... 309

Wendy Wagner:
Georg Büchners Religionsunterricht, 1821-1831. Christlich-
protestantische Wurzeln sozialrevolutionären Engagements
(von Robert Steegers)  ...................................................................................... 315

Kerstin Wilhelms:
Literatur und Revolution. Schauplätze und Geschlechterdramaturgie
in Romanen der 1848er Revolution (von Dirk Göttsche)  ........................ 318

Mechthilde Vahsen:
Die Politisierung des weiblichen Subjekts.
Deutsche Romanautorinnen und die Französische Revolution
(1790-1820) (von Wolfgang Büttner)  ............................................................ 320



Inhalt 7

Christina von Hodenberg:
Aufstand der Weber. Die Revolte von 1844
und ihr Aufstieg zum Mythos (von Wolfgang Büttner)  ............................. 321

Wolfgang Hochbruck/Ulrich Bachteler/
Henning Zimmermann (Hgg.):
Achtundvierziger/Forty-Eighters: Die deutschen Revolutionen
von 1848/49, die Vereinigten Staaten
und der amerikanische Bürgerkrieg (von Claude Conter)  ........................ 326

Ernst-Ullrich Pinkert (Hg.):
Die Globalisierung im Spiegel der Reiseliteratur
(von Heidi-Melanie Maier)  ............................................................................ 333

Martin H. Jung:
Der Protestantismus in Deutschland von 1815-1870
(von Martin Friedrich)  ................................................................................... 336

Martin Friedrich/Norbert Friedrich/Traugott Jähnichen/
Jochen-Christoph Kaiser (Hgg.):
Sozialer Protestantismus im Vormärz (von Frank Foerster)  ................... 340

Michael A. Kanther/Dietmar Petzina:
Victor Aimé Huber (1800-1869). Sozialreformer und Wegbereiter
der sozialen Wohnungswirtschaft (von Martin Friedrich)  ....................... 341

Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38.
Bd. 3: 9. Juni 1840 bis 14. März 1848 (von Walter Schmidt)  ................... 344

Henning Unverhau:
Gesang, Feste und Politik. Deutsche Liedertafeln, Sängerfeste,
Volksfeste und Festmähler und ihre Bedeutung für das Entstehen
eines nationalen und politischen Bewußtseins in Schleswig-Holstein
1840-1848 (von Wilfried Sauter)  ..................................................................... 347

François Melis:
Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie.
Edition unbekannter Nummern, Flugblätter und Separatdrucke
(von Wolfgang Büttner)  .................................................................................. 349



Inhalt8

Peter Hank/Heinz Holeczek/Martina Schilling:
Rastatt und die Revolution von 1848/49 (von Wilfried Sauter)  ............. 351

Barbara Rettenmund/Jeannette Voirol:
Emma Herwegh. Die größte und beste Heldin der Liebe
(von Wolfgang Büttner)  .................................................................................. 352

Wolfgang Reinbold:
Mythenbildung und Nationalismus. �Deutsche Jakobiner� zwischen
Revolution und Reaktion (1789-1800) (von Wolfgang Büttner)  .............. 355

Peter Hank:
Gustav Struve. 1. Buch: Der vergessene Visionär;
2. Buch: Der konsequente Aktivist (von Wolfgang Büttner)  .................... 356

Gerd Fesser:
Von der Napoleonzeit zum Bismarckreich. Streiflichter
zur deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert (von Wolfgang Büttner) 358

Klaus Ries (Hg.):
Revolution an der Grenze. 1848/49 als nationales
und regionales Ereignis (von Wolfgang Büttner)  ........................................ 360

Gerhard Thiele:
Gneisenau. Leben und Werk des Königlich-Preußischen
Generalfeldmarschalls. Eine Chronik (von Wolfgang Büttner)  ................ 362

Dominik Westerkamp:
Pressefreiheit und Zensur im Sachsen des Vormärz
(von Wolfgang Büttner)  .................................................................................. 364

Walter Schmidt (Hg.):
Bürgerliche Revolution und revolutionäre Linke.
Beiträge eines wissenschaftlichen Kolloquiums anläßlich
des 70. Geburtstages von Helmut Bock (von Gerhard Hildebrandt)  ...... 365



Inhalt 9

Helmut Bleiber/Rolf Dlubek/Walter Schmidt (Hgg.):
Demokratie und Arbeiterbewegung in der deutschen Revolution
von 1848/49. Beiträge des Kolloquiums zum 150. Jahrestag der
Revolution von 1848/49 am 6. und 7. Juni 1998 in Berlin
(von Gerhard Hildebrandt)  ............................................................................ 368

Walter Schmidt (Hg.):
Demokratie, Agrarfrage und Nation in der bürgerlichen Umwälzung
in Deutschland. Beiträge des Ehrenkolloquiums zum 70. Geburtstag
von Helmut Bleiber am 28. November 1998 (von Gerhard Hildebrandt) 370

III. Mitteilungen

Personalia  .................................................................................................... 377

Ehrenmitgliedschaft im FORUM VORMÄRZ FORSCHUNG  .................. 378

Tätigkeitsbericht 2000/2001  .................................................................... 379

Aufruf zur Mitarbeit am FVF-Jahrbuch 2003:
Goethe im Vormärz  ....................................................................................... 382





I.
Schwerpunktthema:

Theaterverhältnisse im Vormärz





Maria Porrmann (Köln)/Florian Vaßen (Hannover)

�Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so!�
Theaterverhältnisse im Vormärz

In der Zeit des Vormärz entsteht mit den Stücken von Büchner und
Grabbe eine innovative moderne Dramatik, die � in ihrer Radikalität auf
die ästhetische Moderne verweisend � ein neues, anderes Theater erfor-
dert hätte. Die Antizipation eines solchen Theaters bei gleichzeitiger
Ablehnung des real praktizierten Theaters gehört zu den Widersprüchen,
die den Vormärz charakterisieren. Bezogen auf unseren Gegenstand
bedeutet dies: Die kritische Auseinandersetzung mit dem Theater gilt im
Vormärz oft nur einzelnen Aspekten � das Theater als Institution, dra-
maturgische Forderungen bezüglich der Spielplangestaltung etc. Aber
das Theater als ästhetische Realität und als eigenständiges Medium gerät
noch nicht in den Blick. Die Reformvorschläge gelten nicht einem �an-
deren� Theater, sondern nur einem zu verändernden. Aber auch hier
gehen die Forderungen selten genug von den ökonomischen, politischen
oder strukturellen Bedingungen aus, die vorwiegend die ästhetische Pra-
xis des Theaters jener Zeit produzieren und provozieren.

Die Theater-Realität im Vormärz wird dominiert von einem Hof-
theater, das in seiner engen Bindung an den Adel und seiner repräsenta-
tiven Funktion ideologisch und ästhetisch erstarrt ist. Aber auch die
Stadttheater, die, von Gewerbepolizei und Zensur überwacht, oft als
Aktiengesellschaften primär nach ökonomischen Gesichtspunkten be-
trieben werden, liefern kaum neue Impulse ebenso wie die Reisenden
Gesellschaften, die die kleinen Städte mit Theateraufführungen versor-
gen, und das Liebhabertheater mit seiner Geselligkeitskultur. Ohne
Übertreibung kann deshalb von miserablen Theaterverhältnissen im Vor-
märz gesprochen werden.

Obwohl demnach das Theater als Medium von und für Öffentlichkeit
künstlerisch stagniert und oft auch finanziell und organisatorisch sich in
einer schwierigen Lage befindet, gibt es eine weit verzweigte Theater-
landschaft; das Theater steht im Mittelpunkt kultureller Öffentlichkeit,
fürstliche Repräsentanz und bürgerliche Kommunikation manifestieren
sich in Theater-Neubauten und -Neugründungen � von 1836 bis 1840
wächst die Zahl der Theater von ca. 50 auf etwa 100. Eine auffällige
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Theatromanie, die sich u.a. in den Verlagspublikationen und der Thea-
terkritik der Zeitungen niederschlägt, dient als Ersatz von politischer
Öffentlichkeit, was sich auch in der Festigung der Struktur und der ver-
stärkten Politisierung des Theaters in den 40er Jahren zeigt.

Das Theater als Institution ist allerdings, obgleich Hof- und Resi-
denztheater immer noch dominieren, zunehmend Veränderungen un-
terworfen: Entsprechend der allgemeinen ökonomischen Entwicklung
werden vom Bürgertum Theater gegründet, die vom kommerziellen
Erfolg abhängig sind, d.h. finanzielle Grundlage, Ensemble-Entwicklung,
Publikumsgeschmack, Theaterkritik und -publizistik, Agenturwesen,
Theaterstatistik und Deutscher Bühnenverein in einer bürgerlichen Öf-
fentlichkeit werden von wachsender Bedeutung. Die Theaterverhältnisse
befinden sich � wie die gesamte Zeit des Vormärz � im Umbruch.

Insgesamt werden entsprechend dem dominanten Unterhaltungs-
aspekt wenig Tragödien und ernste Dramen gespielt, auf die sich mit
Vorliebe die ästhetische Theorie bezieht, ohne dass diese Stücke jemals,
schon gar nicht im Vormärz, den Spielplan bestimmt hätten. Es domi-
nieren Musiktheater und Ballett und vor allem das, was man unter dem
Begriff des bürgerlichen Lachtheaters subsumieren kann: Volksstück und
Komödie, Posse und Schwank, Vaudeville, oft als Adaption aus dem
Französischen, und Singspiel.

Die eklatanten Widersprüche von ästhetischer Theorie � Hegel wie
auch später die Jungdeutschen bezeichnen entsprechend der ästhetischen
Tradition das Drama als höchste Stufe der Poesie und Kunst � und dem
Repertoire der Bühnen sowie der gesellschaftlichen Situation und inne-
ren Konstitution der Theater, die Diskrepanz von massenhafter Dra-
menproduktion deutscher und französischer Erfolgsautoren und einzel-
nen heute noch ästhetisch und gesellschaftlich relevanten, aber damals
nicht gespielten Theatertexten von �Außenseitern� � neben den Zeitge-
nossen Grabbe und Büchner und bedingt auch Grillparzer und Kleist �
erfordern ein erneutes und zugleich intensiveres Nachdenken über die
Theaterverhältnisse im Vormärz.

Der Begriff Theaterverhältnisse beinhaltet mehrere Bedeutungsebenen und
führt zu verschiedenen Überlegungen und Perspektiven. Es geht zu-
nächst um die äußeren Theaterverhältnisse, also um Umstände, Gegeben-
heiten und Zustände des Theaters, das ist das Theater allgemein in der
Gesellschaft, das Theater als Gebäude, als Schauspieltruppe, als Organi-
sation, als ökonomischer Betrieb, als kulturelle Öffentlichkeit. Die finan-
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ziellen Verhältnisse sind oft schwierig, gerade die Stadttheater leben in
ausgesprochen bescheidenen Verhältnissen, manche leben deshalb über
ihre Verhältnisse und müssen schließen, weil es nicht gelingt, die öko-
nomischen Verhältnisse in den Griff zu bekommen. Die akustischen
Verhältnisse im Theatersaal sind oft ebenso schlecht wie die politischen
außerhalb, vor allem für die Theater, die finanziell und kulturell in bür-
gerliche Verhältnisse eingebunden sind.

Das Repertoire der Theater, z.B. Schwank und Posse, Melodram und
Schauertragödie, lebt von der (bürgerlichen) Familie; auf der Bühne sieht
man allenthalben Eltern-Kinder-Verhältnisse, Vertrauensverhältnisse und
Freundschaften, Feindschaften, Intrigen und bedrohliche, unheimliche
Verhältnisse, vor allem aber Liebesverhältnisse � auch sogenannte illegi-
time. Das zeitgenössische Unterhaltungstheater gewinnt und fesselt sein
Publikum gerade mit diesen fiktiven und theatralen Theaterverhältnissen auf
der Bühne. Konstituiert werden diese weitgehend durch das Verhalten
der Beteiligten, ihr Handeln und Benehmen, sei es eher zurückhaltend
oder sich öffentlich preisgebend, sei es politisch eingreifend oder im
Verborgenen lebend, sei es bewahrend oder radikal.

So wie das Drama als Gattung trotz theoretischer Hochschätzung im
Vergleich zu Prosa und Lyrik in der realen Literaturproduktion des
Vormärz von geringer Bedeutung ist, so hat auch das Theater als In-
stitution im Kontrast zu seiner anerkannten kulturellen Stellung kaum
gesellschaftliche Relevanz; es übernimmt eher Ersatz- und Alibifunk-
tionen. Erste Ansätze zu Reformen in Schauspielkunst und Bühnenäs-
thetik lassen sich jedoch seit den 30er Jahren feststellen, etwa bei Tieck,
später bei Immermann, Eduard Devrient und vor allem im Nachmärz
bei Heinrich Laube.

Das Drama als öffentlichste Gattung ist durch Zensur und ökonomi-
sche Zwänge erheblich in seiner Präsenz eingeschränkt. Eine Folge ist
das Lesedrama, das weit verbreitet ist und vor allem in Almanachen,
Jahrbüchern und Kalendern veröffentlicht wird. Die Gewohnheit, dra-
matische Texte zu lesen, auch solche, bei denen die Publikation nach der
erfolgreichen Aufführung erfolgt, führt dazu, dass dialogisch-drama-
tische Formen wie etwa in Glassbrenners kritischen-satirischen Texten
als Publikationen eine große Verbreitung finden.

Im Zentrum der Theaterverhältnisse steht das Theater, und so konzentrie-
ren sich auch die Beiträge des vorliegenden Jahrbuchs auf diesen Aspekt.
Das Theater als gesellschaftliches Phänomen ist aber nicht zu fassen,
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ohne die Theaterverhältnisse als ein gesellschaftliches Theatralitätsgefüge zu
verstehen. Dieses besteht aus der Alltagstheatralität, etwa bei Festen,
Veranstaltungen, Feierlichkeiten, aus der Theatralität des Theaters, die
sich in ihrer Kunstform von theatralen Alltagsformen deutlich unter-
scheidet, aber durchaus auch mit ihnen in Verbindung tritt; weiter gehört
dazu das Nicht-Theater, das sich vor allem als Zensur und Verbot mani-
festiert. Von diesen drei Aspekten des Theatralitätsgefüges, die in die
gesellschaftlichen Verhältnisse integriert sind, sie mittragen und stabili-
sieren, grenzt sich als viertes Element ein gesellschaftskritisches, zum
Teil subversives Anti-Theater ab, das im Vormärz allerdings nur lokal
und zeitlich begrenzt existiert.

Gesellschaftliche Theatralität war auch in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts von erheblicher Bedeutung, abgesehen von der allge-
genwärtigen inszenierten Kultur der Adelshöfe auch und gerade in den
politischen Ereignissen, demokratischen Protesten und revolutionären
Umwälzungen von der Französischen Revolution bis 1848. Erinnert sei
nur an öffentliche Theatralisierungen wie die Inszenierung des Wartburg-
festes und des Hambacher Festes, die symbolisch-theatralen Ereignisse
anlässlich des Kölner Dombaufestes, die Szenerie mit �Bühne� und
königlich-preußischen �Zuschauern� bei den märzlichen Totenfeiern in
Berlin und die �Kostümierung� der Abgeordneten und ihre Auftritte im
Frankfurter Parlament.

Eingebettet in diese Alltagstheatralität, aber doch von ihr unterschie-
den existiert das Theater als Zentrum höfischer und bürgerlich-
städtischer Öffentlichkeit mit seiner Repräsentations-, Unterhaltungs-
und Bildungsfunktion. Selbst das Unterhaltungstheater jener Zeit mit
seinen reduzierten ästhetischen Mitteln bleibt ein eigener Bereich; Kunst
und Leben sind anders als in späteren Avantgarde-Bewegungen deutlich
von einander getrennt. Auffällig ist auch, dass die revolutionären Ereig-
nisse mit ihrer spezifischen Theatralität � man denke etwa an die �Auf-
tritte� der Bürgerwehr � in deutlichem Kontrast zum Theater standen,
angesichts des �Revolutionstheaters� auf der Straße blieben die Theater
leer oder wurden sogar geschlossen.

Das Theater wurde zwar nicht in gleichem Maße aus moralischen oder
religiösen Gründen verfolgt und verboten wie im 18. Jahrhundert, es
fand eine steigende Zahl von Aufführungen an deutlich zunehmenden
Spielorten vor einem relativ breiten Publikum statt, aber die Unterdrü-
ckungs- und Selektionsmechanismen wie auch der Zwang zur Anpas-
sung an die herrschenden Normen bestanden durchaus weiter, direkt als
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Verbot und Zensur, indirekt durch ökonomische Abhängigkeit und
andere Möglichkeiten der Einflussnahme. Die Kategorie des Nicht-
Theaters hat deshalb gerade im Vormärz, insbesondere während der
Metternichschen Restaurationsphase, erhebliches Gewicht.

Das gegen die Herrschaftsverhältnisse revoltierende und die normie-
rende Funktion von Alltagstheatralität und Kunst-Theatralität entlarven-
de Anti-Theater, etwa die Commedia dell�arte im Theatralitätsgefüge des
16. Jahrhunderts1, ist � sieht man von dem Sonderfall Wien ab � im
Vormärz nur schwach entwickelt. Während im österreichischen Volks-
theater die Tradition des Mimus, der Commedia dell�arte und des Harle-
kins � wie immer modifiziert und reduziert � fortlebt, scheint diese Tra-
ditionslinie in den anderen deutschen Territorien weitgehend zerstört
bzw. auf den Jahrmarkt abgedrängt.

Anordnung und Reihenfolge der einzelnen Beiträge des Jahrbuchs, die
im Folgenden kurz charakterisiert werden sollen, ergeben sich aus Über-
legungen von Vernetzung, Bezugnahme und Konkretisierung. Am
Anfang steht die abstrakte Theorie, die Jörg Wiesel am Beispiel von
Heinrich Theodor Rötschers staatstheoretischen Überlegungen zum
Verhältnis von Theater und Staat im Vormärz vorstellt. Es ist eine vor-
märzliche Theorie, weil Rötscher ein National- respektive Staatstheater
perspektiviert, in dem das Theater den Staat bzw. Monarchen repräsen-
tiert, und der ausgebildete Schauspieler in seiner dramatischen Rolle als
Repräsentant von Sitte und Gesetz sowie als Vermittler des Bildungs-
auftrags an das Publikum, d.i. das Volk, fungiert. Dem zu erziehenden,
nicht mitbestimmenden Zuschauer und Bürger weist Rötscher die Auf-
gabe und Funktion des Chores in der griechischen Tragödie zu. In die-
sem vertikalen Theatermodell wählt sich also das deutsche Staatstheater
sein deutsches Volk, sprich Publikum. Beim Vergleich mit Eduard
Devrients Reformschrift �Das Nationaltheater des Neuen Deutschland�
(1849) wird deutlich, dass in dessen Theatermodell � im Unterschied zu
Rötscher � zumindest auf der Ebene des Ensembles �künstlerische
Selbstregulierung� postuliert wird. Aber auch Devrient sieht das Natio-
naltheater als �Opposition gegen das wandelbare Urteil der Massen�,
also des Publikums.

������������������������

1 Vgl. Rudolf Münz. Theatralität und Theater. Zur Historiographie von Theatralitäts-
gefügen. Hrsg. von Gisbert Amm. Berlin 1998.
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Entgegen Rötschers idealisierender Staats-Theater-Theorie wird in
Harald Zielskes Untersuchung zum Hof- und Stadttheater die Theater-
Realität in ihrer Umbruchssituation analysiert. Seit 1810 ist eine Welle
von Neugründungen und Neubauten von Hoftheatern in den Residenz-
städten festzustellen, die � allerdings auf sehr unterschiedlichem Niveau
� der fürstlichen Selbstdarstellung in einer zunehmend bürgerlichen
Öffentlichkeit dienen. Der monarchischen Idee von Selbstrepräsentation
steht mit zunehmender Urbanisierung, mit Fortschrittsdenken und Indu-
strialisierung das Stadttheater gegenüber, finanziert durch Aktionäre aus
dem Besitzbürgertum, dessen Interesse primär weder im Gewinn noch in
der Bildung lag, sondern in der geselligen Kommunikation im öffentli-
chen städtischen Raum. Trotz Kompetenz- und Finanzproblemen ver-
zeichnen die Theaterverhältnisse in den 40er Jahren insgesamt eine deutli-
che Entwicklung.

Die gravierende Diskrepanz von hochmögenden Theorien über den
repräsentativen Charakter des National- und Staatstheaters und seinem
sich daraus ableitenden Auftrag der Kulturvermittlung an ein zu bilden-
des Publikum einerseits und der Theaterwirklichkeit im Vormärz ande-
rerseits verdeutlichen Birgit Pargner für München am Beispiel der Hof-
und Nationalbühne München und des �Schweigerischen Volkstheaters in
der Vorstadt Au� und Michaela Giesing am Beispiel der Konkurrenz und
Abgrenzungsbemühungen von Stadttheater und privat betriebenem
Thalia-Theater in Hamburg, dem sog. �Hamburger Theaterstreit�.

Im Fall München zeigt sich, dass das 1818 eröffnete �Neue Hof-
und Nationaltheater� dem Anspruch, kulturvermittelnd und damit das
Nationalbewusstsein bestärkend tätig zu sein, schon wegen seiner Grö-
ße, also auf hohe Platzausnutzung und damit auf die Akzeptanz des
Publikums angewiesen, nur bedingt erfüllen kann. Weshalb für die
vielen Zuschauer viel und in raschem Wechsel produziert wird, und
zwar quer durch alle dramatischen und musikdramatischen Genres �
von der Tragödie bis zur Posse, von der großen Oper bis zum Sing-
spiel. Die �Konkurrenz�, das �Schweigerische Volkstheater�, bestreitet
sein Repertoire mit Schauer- und Ritterdramatik, Lustspielen, Parodien,
komischen Opern, Zauberspielen u.A. Aber auch diese Bühne nimmt
seit 1848 klassische Stücke ins Repertoire � und Nestroys Possen fin-
den sich schon längst auch im Spielplan des Hof- und Nationaltheaters.
Erst 1852 setzt Franz Dingelstedt die Trennung der Repertoires der
konkurrierenden Bühnen durch: �Klassische Stücke� und �höhere Dra-
men� für das Nationaltheater, Volks- und Spektakelstücke, Lokalpos-
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sen mit Gesang und �ähnliche Literatur-Erzeugnisse niederen Grades�
für die Schweigerbühne.

Die detaillierte Darstellung des �Hamburger Theaterstreits� zeigt, dass
die Aufteilung des Repertoires bzw. der Theaterstücke, in solche, die für
das Stadttheater vorbehalten waren und in solche für das privat betriebe-
ne Thalia-Theater von Prämissen ausging, die nichts mit den Interessen
des jeweiligen Publikums zu tun hatten. Dem von der Bürgerschaft fi-
nanzierten Stadttheater des Stadtstaates Hamburg kam nach deren
Selbstverständnis die Funktion eines Nationaltheaters zu und damit auch
die Aufgabe der Kunst-, Bildungs- und nationalen Identitätsvermittlung.
Der Kulturauftrag des Theaters sollte demnach allein dieser Bühne vor-
behalten sein, eine Vorstellung, die jedoch vor allem mit dem Wunsch
nach Repräsentation der Bürgerschaft in dem und durch das von ihr
finanzierte Theater zu tun hatte. Der Zuschauerraum des Stadttheaters
war viel zu groß, um von dem Unterhaltungsbedürfnis des zahlenden
Publikums absehen zu können, und das Publikum des ambitioniert ge-
führten Thalia-Theaters war nicht so anspruchslos, dass es nur Schwänke
und Possen oder Lokalstücke sehen wollte. Die Trennung von nationaler
Hochkultur und �niederer� Unterhaltungskultur erwies sich als künstlich
und damit als nicht realisierbar. Der wortgewaltig und scheinargumenta-
tiv vorgetragene Theaterstreit erweist sich als Lokalposse: �Ein Lustspiel-
Intermezzo, als Parodie aller Rettungsversuche, für zwei Theater, mit
Pauken und Trompeten� (1844).

Die Entwicklung der Lokalposse als städtisches Unterhaltungsgenre
von den Befreiungskriegen bis zur Revolution von 1848 wird von Hans-
Peter Bayerdörfer nachgezeichnet. Trotz aller räumlichen Begrenztheit stellt
die Lokalposse als ein �Leitgenre� eine übergreifende Form des Vormärz
dar, die den Blick vom Rand, d.h. die Perspektive der Vorstadt, mit dem
universellen Komikprinzip verbindet und das Politische mit dem Loka-
len, die �Lokalformel� mit dem �Bürgerpatent�, vermittelt. Grundlegend
ist ein Verfahren der Zugehörigkeit und des Ausschlusses, basierend
weniger auf den räumlichen Komponenten der deutschen Kleinstaat-
lichkeit als auf sprachlichen Differenzen. Die verschiedensten Dialekte,
Dialekt in den unterschiedlichen Abstufungen, Hochsprache und �Ju-
dendeutsch� bilden vor allem in dem Szenentypus des lokalen Panora-
mas ein vielgestaltiges Ganzes, das sich gegen das Einheitspostulat der
Hochsprache richtet und sich statt dessen an einem föderalen Prinzip
orientiert. Obwohl die verschiedenen Sprachformen keineswegs in ihrer
Wertigkeit absolut festgelegt sind, lässt sich beim Hochdeutsch, noch viel



Maria Porrmann/Florian Vaßen20

stärker aber beim �Judendeutsch� in Analogie zur antijüdischen Trivial-
literatur eine eher negative Akzentuierung feststellen. In der Lokalposse
zur Zeit der 48er-Revolution, bei der sich mit Wehrfähigkeit und Wehr-
verantwortung des Bürgers der Kreis zu 1815 wieder schließt, entwickeln
sich die Panoramaszenen jedoch zu einem Schmelztiegel, in den auch die
Figur des Juden integriert ist. Nach einer Unterbrechung direkt nach der
gescheiterten Revolution erfährt die Lokalposse mit ihrer Integration
von Minoritäten und ihrer liberalen Tendenz im Nachmärz der 50er
Jahre einen neuen Aufschwung.

Ekkehard Plutas Vergleich von drei für Berlin (Louis Angely), Frank-
furt (Karl Malß) und Wien (Johann Nepomuk Nestroy) in den 1830er
Jahren adaptierten Lokalpossen zeigt, dass auch bei diesem scheinbar so
�bodenständigen� Genre häufig auf französische Vorlagen zurückgegrif-
fen wurde. Im Fall der hier verglichenen Komödien um Wohnungs-
wechsel, die geboten scheinen, um die Tochter einträglich verheiraten zu
können, spielt freilich die Abhängigkeit deutscher Komödienschreiber
von französischen Vorlagen, deren szenische Wirkungssicherheit aus der
Kooperation der Autoren mit dem realen französischen Theater her-
rührt, nur eine untergeordnete Rolle; viel stärker ist es die Vergleichbar-
keit der gesellschaftlich-ökonomischen Zwänge in den sich umstrukturie-
renden französischen und deutschen Städten des frühkapitalistischen
Vormärz. Von den Adaptionen ist nur Angelys Wohnungen zu vermieten
eine unmittelbare, auf Berliner Verhältnisse übertragene Übersetzung
des französischen Vaudevilles Appartements à louer von Duflot und
Roche, während Malß und Nestroy ihrerseits wiederum Angelys Fassung
bearbeiten. Insbesondere Nestroys beißender Gesellschaftssatire konnte
sein Publikum, das lieber gemütlich lachte und vor allem nicht gern über
sich selber, wenig abgewinnen.

Es sind aber nicht nur die Lokalpossen auf den deutschen Bühnen
von internationalen, vor allem französischen Theaterverhältnissen, sprich
vom Vaudeville und anderen französischen Komödienformen, geprägt.
Bernd Kortländers �Anmerkungen zu einem unübersichtlichen Thema�,
nämlich der massenhaften Produktion von Adaptionen französischer
Lustspiele für den Buchmarkt und für die Bühnen, verdeutlichen, dass
Quantität und Qualität derartiger Bearbeitungen weitgehend abhängig
sind von den unterschiedlichen Produktionsbedingungen an den Hof-,
Stadt- und Volkstheatern, bzw. von den Interessen des Marktes. Der
Gebrauchswert der Texte, verbunden mit der z.T. erbärmlichen Bezah-
lung der Übersetzer, bringt es mit sich, dass für die Bühne hastig zu-



Theaterverhältnisse im Vormärz � Vorwort 21

sammengeschusterte Adaptionen entstehen, in denen die Vorlage mit
Blick auf nationale oder lokale Bezüge verändert werden. Insgesamt
reagieren diese Texte auf das Interesse und die Nachfrage des lesenden
und zuschauenden Publikums, auf das Verlage wie Theater gleicherma-
ßen angewiesen sind.

Die Theaterkritik im Vormärz wird in dem Beitrag von Wolfgang Beutin
unter dem vielsagenden Titel �Der Weg führt vom Leben zur Bühne�
am Beispiel von Ludwig Börnes Dramaturgischen Blättern (1829) unter-
sucht. Sieht man Theaterkritik angesiedelt zwischen den Polen Subjekti-
vität einerseits und objektivierbaren Maßstäben und Kategorien anderer-
seits, so befindet sich Börne in einer ambivalenten Mittelstellung, die sich
in dem Begriff �Naturkritiker� � in Anlehnung an Goethes �Naturdich-
ter � ausdrückt. Den höchsten Wert misst Börne dem Leben zu; daraus
ergibt sich die Forderung an Drama und Bühne, in eine enge Beziehung
zu diesem zu treten, was ihn zu dem Urteil über die zeitgenössischen
deutschen Theaterautoren veranlasst: �Sie kennen die Natur und sie ken-
nen den Menschen nicht.� Auch Börne thematisiert also die Differenz
von Anspruch und Wirklichkeit in den Theaterverhältnissen des Vormärz.
Orientierungspunkt ist für ihn gerade nicht die reale Theaterpraxis, die
�Massenware� der Lokalpossen und der aus dem Französischen über-
setzten Singspiele, sondern Lessing und Shakespeare sowie grundsätzlich
die Mimesistheorie und deren Begriff von Sittlichkeit und Naturtreue
sowie � im gesellschaftlichen Kontext � die Französische Revolution mit
den Aspekten der Menschenrechte, der Öffentlichkeit und dem Vorrang
der Tat.

Börne, der anders als Lessing nicht am Theater tätig ist, sondern als
Kritiker das städtische Theater in Frankfurt beobachtet, reflektiert zum
einen die Theaterkritik selbst, zum anderen beschäftigt er sich mit dem
Zustand der Bühne, den Aufführungen, den Schauspielern und dem
Publikum sowie mit dem Repertoire, den Theatertexten und den Auto-
ren. Zwar wirft Börne dabei immer wieder einen Blick auf die politischen
Verhältnisse, aber seine Texte sind keineswegs Ersatz für eine verun-
möglichte politische Betätigung, es sind genuine Theaterkritiken.

Zehn Jahre nach Börnes Dramaturgischen Blättern vollzieht das Junge
Deutschland eine �dramatische Wende�, wie Petra Hartmann in ihrem
Beitrag formuliert. Galt den Jungdeutschen lange Zeit die Prosa als
wichtigste Waffe der Emanzipation und entwickelten sie für ihren �Ideen-
schmuggel� einen spezifischen Prosastil, so rückt nach Verbot und Ver-
folgung das Drama ins Zentrum ihrer Bemühungen. Zwar hatten sie
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schon vorher � entsprechend der antiken Tradition � eine besondere
Hochachtung für das Drama, da es Ausdruck der Souveränität einer
Nation sei, aber die realen Theaterverhältnisse beurteilen sie trotz deutlicher
Veränderungen in den 40er Jahren sehr negativ. Die Gründe dafür sehen
sie in der Zensur, in der nicht vorhandenen Nation, im Fehlen eines geis-
tigen Zentrums und in dem ungebildeten und unmündigen Publikum.

Während Ludolf Wienbarg mit seinen Dramatikern der Jetztzeit (1839)
ebenso scheitert wie Theodor Mundt mit seinem Drama Komödie der
Neigungen (1839), werden Gutzkow und Laube in sehr unterschiedlicher
Art und Weise von großer Bedeutung für das Theater. Ersterer verfasst
in einem �dramatischen Jahrzehnt� etwa 20 Theaterstücke. Sein Erfolg
liegt vor allem in der Erwartung des Publikums begründet, jungdeutsche
Tendenz auf der Bühne präsentiert zu bekommen. Heinrich Laube dage-
gen schreibt nicht nur wie Gutzkow erfolgreiche Dramen, sondern wird
als langjähriger Direktor des Wiener Burgtheaters, versehen mit großer
Kompetenz und Eigenständigkeit, im Nachmärz zu einem der wichtig-
sten Theaterpraktiker seiner Zeit. Insbesondere reformierte er das Pro-
benwesen und die Schauspielausbildung am Burgtheater und schaffte die
Rollenfächer ab. Außerdem veränderte er das Repertoire, indem er um
Shakespeare als Zentrum Dramen der deutschen Klassik und französi-
scher Autoren sowie zeitgenössische Stücke gruppierte.

Wie Mundt in seiner zweibändigen Dramaturgie 1848 rückblickend
formuliert, erwartete das Junge Deutschland vom Theater �eine groß-
mächtige Lebenswirkung [�],welche [�] die Idee der Freiheit und Sitt-
lichkeit selbst entspreche, [�].� Als Zeitschriftsteller blieben Gutzkow
und Laube der �Gegenwärtigkeit� mit ihren Theatertexten verpflichtet,
die dem gemäß in ihrer Traditionalität keinen Anteil an der Entwicklung
des modernen Dramas hatten.

Die Diskrepanz dessen, was im Vormärz im Theater gespielt wurde,
und dem, was sich an �Vormärzlichem� im Repertoire findet, thema-
tisiert Frieder Reininghaus am Beispiel der Opern im Vormärz und dem
�Vormärz in den Opern�. Ausgehend von den heute unvorstellbaren
Produktions- und Lebensbedingungen an vielen Theatern bis in die
1830er Jahre mit ihrem Nebeneinander von Dilettantismus, Improvisa-
tion und Professionalität, folgt ab den 30er Jahren die Neustrukturierung
der Theaterlandschaft. Im Repertoire des Musiktheaters finden sich
neben damals Gängigem und gesellschaftlich Konformem wie den
Fürst-incognito-Stücken auch Werke, die demokratisch-republikanische
Töne anschlagen. Neben sog. �romanischen� Opern ist es vor allem
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die italienische opera seria und als Import aus Paris, �der Hauptstadt
des 19. Jahrhunderts�, die grand opéra, vor allem die Opern Meyerbeers,
die auf Pariser Bühnen und dann auch auf deutschen Bühnen den Maß-
stab setzen und den Kurs bestimmen. Sich abgrenzend vom französi-
schen Vorbild finden sich aber auch deutsche, �vormärzliche� Opern im
Repertoire. Am Beispiel des Rienzi von Richard Wagner, besonders aber
der Bühnenwerke Albert Lortzings wird deutlich, dass hier �die Zeichen
der Zeit� musikalisch und im Sujet hervortreten. Dies gilt besonders für
die einzige Revolutionsoper, Lortzings Regina. Entstanden 1848, nimmt
diese Oper musikalisch, im Sujet und in der Charakteristik einzelner
Figuren � die Biografie des �wilden Stephan� weist Parallelen zu der
Georg Herweghs auf � so eindeutig Bezug auf die revolutionären Ereig-
nisse, dass Lortzings langjähriger Verlag Breitkopf & Härtel die Oper
wegen der �liberalen Tendenzen� nicht in Druck nimmt und die Oper
nirgends gespielt wird.

Im Gegensatz zum Drama, zur Dramentheorie und zu den Dramatikern,
die als Gegenstand der Literaturwissenschaft auch für die Zeit des Vor-
märz in Monographien und Sammelbänden ausgiebig und differenziert
analysiert und in Literaturgeschichten dargestellt werden, sind die Thea-
terverhältnisse des Vormärz trotz einer wachsenden Zahl von Einzelunter-
suchungen noch weitgehend ein Desiderat der Forschung.

Ein Jahrbuch mit zehn Autoren, Theater-, Literatur- und Musikwis-
senschaftler/innen, und dementsprechend unterschiedlichen Ansätzen
kann und will eine zusammenhängende theaterwissenschaftliche Mono-
graphie zu den Theaterverhältnissen des Vormärz jedoch nicht ersetzen.
Gleichwohl gelingt es unseres Erachtens in den Beiträgen, zum einen
immer wieder aus verschiedenen Perspektiven die Differenz von realen
Theaterverhältnissen zu den Ideen, Vorstellungen und Überlegungen, sprich
den ideellen Theaterverhältnissen, formuliert in Theorie, Konzeption und
Theaterkritik, erkennbar zu machen. �Dramatik ist immer avancierter als
das gleichzeitige Theater. Weil, um Neuerungen im Theater durchzuset-
zen oder zu präsentieren, muß man einen riesigen Apparat bewegen,
[�].� �Da liegt ja auch ein Dilemma von Theater, [�]�: �Die Wunde im
Text erscheint auf dem Theater als Narbe� (Heiner Müller) oder das
Theater sucht sich �heile� Texte, Texte ohne �Wunden� � und das im
Vormärz besonders krass.

Zum anderen beleuchten die hier versammelten Texte verschiedenar-
tige Blickwinkel, Fragestellungen und Teilaspekte der Theaterverhältnisse im
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Vormärz. Sicherlich fehlen wichtige Aspekte, wie z.B. das Ballett oder
die konkrete ästhetische Theaterpraxis unter Produktionsbedingungen,
die mit ihrer raschen Aufeinanderfolge von Premieren und der nur be-
grenzten Anzahl von Wiederholungen kaum Zeit für Proben, stückspezi-
fische Regie oder Ensemblebildung in Zeiten der mit ihren Rollen rei-
senden Virtuosenschauspieler ließen. Verschärft wurde dieses durch die
mit ihren Rollen gastierenden, also nicht ins Ensemble zu integrierende
Virtuosenschauspieler. Auch die Theaterprogrammatik sowie das bür-
gerliche Lustspiel und das Wiener Volkstheater werden weitgehend nicht
behandelt. Aber es fügt sich doch an zentralen Stellen ein Mosaik zu-
sammen, etwa bei Wiesel und Zielske in Bezug auf Heinrich Theodor
Rötschers Artikel �Theater und Poesie in ihrem Verhältnisse zum Staate�
in Karl von Rottecks und Karl Welckers �Staatslexikon�, bei Pargner und
Giesing als lokale Studien über die Münchner und Hamburger Theaterver-
hältnisse in Bezug zu Zielskes umfassenderer Fragestellung von Hofthea-
ter und Stadttheater, bei Bayerdörfers und Plutas Untersuchungen der
Lokalposse und Kortländers Anmerkungen zum französischen Einfluss
auf das deutsche Unterhaltungstheater oder in der Verbindung von Bör-
ne und den Jungdeutschen in ihrem Verhältnis zum Theater bei Beutin
und Hartmann; schließlich Reininghaus, der für die vormärzliche Oper
eine ähnliche Entwicklung feststellt wie beim Theater: eine große
quantitative Ausweitung (eine wachsende Zahl von Opernhäusern und
Opernproduktionen) mit starkem französischen (und italienischem) Ein-
fluss in einer sich stetig entwickelnden bürgerlichen Öffentlichkeit dieser
Übergangszeit, geprägt von �Erbschaften und Hypotheken, künstleri-
schen Zeitzeichen des Aufbruchs und zugleich mancherlei Wundmalen�.
Insgesamt sind es jedoch oft bedrückende und sogar elende, eben misera-
ble Theaterverhältnisse, allerdings mit ersten Ansätzen einer Politisierung in
den Jahren vor 1848. Die Texte dieses Jahrbuch bilden also � so meinen
wir � ein Mosaik, das neue Perspektiven und Einsichten in die immer
noch weiße Flecken, ja �versunkene Kontinente� (Kortländer) enthal-
tende Landkarte der Theaterverhältnisse im Vormärz ermöglicht.



Jörg Wiesel (Basel)

Zum Verhältnis von Theater und Staat im Vormärz.
Heinrich Theodor Rötscher und der Chor1

Heinrich Theodor Rötscher kondensiert seine staatstheatertheoretischen
Überlegungen in seinem in Rotteck und Welckers liberalem Staats-Lexi-
kon 1843 erschienenen Artikel Theater und dramatische Poesie 2; die Aus-
������������������������

1 Dieser Text ist die geringfügig veränderte Fassung eines Kapitels meiner
Dissertation: Verf.: Zwischen König und Konstitution. Der Körper der Monarchie vor
dem Gesetz des Theaters. Mit einem Vorwort von Gabriele Brandstetter und Eli-
sabeth Bronfen. Wien: Passagen, 2001. Ich danke dem Passagen-Verlag für
die freundlich gewährte Neu-Publikation dieses Textes.

2 Heinrich Theodor Rötscher: �Theater und dramatische Poesie�. Staats-Lexi-
kon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften in Verbindung mit vielen der angesehen-
sten Publicisten Deutschlands. Hrsg. v. Carl von Rotteck und Carl Welcker. Bd.
15. Altona 1843, S. 388-408. Der Text wird im folgenden mit der Sigle TdP
angegeben. Daß Rottecks und Welckers liberale Staatstheorie mehr auf einen
starken (Rechts-)Staat als auf eine Stärkung bürgerlicher (Individual-) Rechte
setzt, betont Hermann Klenner: �Es ist zutreffend darauf hingewiesen wor-
den, daß diese liberale Rechtsphilosophie einerseits von jeder transpersonalen
Staatsvorstellung abrückt, sie aber andererseits vor einer radikalen Vernunft-
kritik an der überkommenen Staatsorganisation zurückscheut. Die mittlere
Position zwischen Umwälzung und Unterdrückung entpuppt sich soziolo-
gisch als eine Mittelstandstheorie, und dort hat Robert von Mohl ja auch die
von ihm favorisierte, zwischen Absolutismus und Republik vermittelnde,
dem Monarchen die Souveränität adjustierende, die Proletarier aber separie-
rende konstitutionelle Monarchie plaziert. Dieser Rechtsstaat begnügt sich
mit der Gleichheit von Reichen und Armen vor dem Gesetz, mit einer sich in
Gesetzesform vollziehenden Verwaltungstätigkeit einer also nur formal limi-
tierten Staatsgewalt. Er begnügt sich mit der Gesetzlichkeit eines Obrigkeits-
staates. Dieser Rechtsstaat ist kein Polizeistaat, gewiß, aber ein Bürgerstaat ist
er erst recht nicht. [�] Das Bürgertum richtet sich in einem weder verallge-
meinerungsfähigen noch auch nur von ihm beherrschten, aber ihm die Seku-
rität seiner Eigentums- und Lebensbedingungen effizient verbriefenden Staat
ein.� Hermann Klenner: �Rechtsphilosophie zwischen Restauration und Re-
volution�. Philosophie und Literatur im Vormärz. Der Streit um die Romantik (1820-
1854). Hg. Walter Jaeschke. Hamburg: Meiner, 1995 (= Philosophisch-litera-
rische Streitsachen; Bd 4), S. 87-99, hier S. 93f. Zu Rötscher siehe Johannes
Günther: Der Theaterkritiker Heinrich Theodor Rötscher. Mit besonderer Berücksichti-



Jörg Wiesel26

richtung seines Ansatzes auf ein staatliches Gemeinwesen ist hier deut-
lich. Drama und Theater gehören mit zur Entwicklung eines modernen
Staatswesens, sie bedingen seine Herausbildung im dialektischen Prozeß
einer organisch operierenden Entwicklung. Daß in dieser Konzeption
�der Staat die Idee der Freiheit ist� (TdP: S. 397), genügt Rötschers idea-
listischem Postulat genauso wie es der realen politischen Semantisierung
nicht gerecht werden kann (und will). Die uneingeschränkt positive Be-
sprechung der griechischen Demokratie fixiert das Theater als Medium
der Darstellung eines �freien Staates�:

Dieser Organismus ist aber der freie Staat, in welchem alle Seiten
der materiellen, wie der idealen Thätigkeit sich unablässig zu Mo-
menten zusammenfassen, um die Freiheit, d.h. die ungehemmte
Bewegung aller geistigen Kräfte, darzustellen. (TdP: S. 396)

Die Übertragung der antiken demokratischen Verhältnisse auf das
Deutschland des Vormärz kommt für Rötscher zunächst nicht in Frage;
allein die Kritik am Absolutismus der Monarchie, am Prinzip der �abso-
luten Monarchie� (TdP: S. 407) und ihrem Pendant, dem Hoftheater,
findet im Text ihren pejorativen Ausdruck. Klar ist, daß die Funktion des
Theaters nur eine �ähnliche�, �wie einst bei den Griechen� (TdP: S. 398)
haben kann, nicht eine identische; �weil die Welt und das ganze Weltbe-
wußtsein ein anderes, entwickelteres geworden ist und der moderne Staat
auf ganz anderen Grundlagen ruht� (TdP: S. 398), ist die Fokussierung
auf die Republik der polis3 und das ihr eingeschriebene �nomologische
Wissen�4 zunächst suspendiert. Vielmehr intendiert Rötscher, das Thea-
ter und die Schauspielkunst als lebenswichtiges Organ dem Staat einzu-
pflanzen. In der biologistischen Integration in einen Staats-Organismus,
der real in der konstitutionellen Monarchie seine Entsprechung findet,
wird ein demokratisches Begehren scheinbar überflüssig. Bildet sich im
konkreten Subjekt � real und auf der Bühne � immer auch sein Anderes,
sein Repräsentationswert � genauer: Identifikationswert � des Allgemei-

������������������������

gung seiner Kritik der theatralischen Darstellung. Leipzig 1921 (= Theatergeschicht-
liche Vorlesungen; 31) und Robert Klein: Heinrich Theodor Rötschers Leben und
Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Kritik. Berlin 1919 (= Schriften
der Gesellschaft für Theatergeschichte; 33).

3 Theo Girshausens Studie geht ausführlich auf den Begriff der polis ein: Theo
Girshausen. Ursprungszeiten des Theaters. Das Theater der Antike. Berlin 1999,
S. 318ff.

4 Christian Meier. Die politische Kunst der griechischen Tragödie. München 1988, S. 44.



Zum Verhältnis von Theater und Staat im Vormärz 27

nen, des �sittlichen Bewußtseins� (TdP: S. 398) aus, dann ist die Frage
nach einer Souveränität des Volkes als Summe aller Staats-Subjekte,
nicht zu stellen. Denn im Allgemeinen ist das Begehren der Gemein-
schaft immer im Subjekt (im Individuellen) präsent und zugleich reprä-
sentiert. Das Ich repräsentiert immer auch die Gesetze der Gattung, des
Ganzen, der Allgemeinheit. Zu diesem Repräsentationswert des Subjekts
bedarf es der Bildung, nicht eines politischen Repräsentanten, beauftragt
durch die Delegation einer individuellen Stimme. Das Konzept der Bil-
dung setzt sich damit an die Stelle einer parlamentarischen Demokratie;
Bildung entzieht dem Subjekt das Recht zur politischen Einflußnahme.
Glaubt das Subjekt, die Gesetze der Gattung (der Allgemeinheit) in sich
zu tragen � und das ist das Konzept einer �Menschenbildung�5 des deut-
schen Idealismus, so braucht es die Mechanismen nicht, die allgemein-
verbindliche Gesetze erst im Diskurs auf den Weg bringen, um politisch
die Gleichhheit vor dem Gesetz ins Werk zu setzen:

Dadurch wird das Indidividuum zum �Subjekt-als-Gesetzgeber�,
das keinen Befehlen eines Anderen mehr gehorcht, sondern
schon selbsttätig und freiwillig im Dienst des Vernünftigen (vom
Roman und seiner Dichtung vermittelten) Ganzen handelt, und
zwar nach Maß- und Vorgabe all jener Menschenerzieher, die
nicht mehr sichtbar und gewalttätig strafen, sondern allein noch
unsichtbar überwachen und dieselbe permanente Überwachung
kontrollierend dokumentieren.6

Rötschers perspektiviertes Nationaltheater ist �als ein lebendiges Glied in
den Organismus des modernen freien Staates� (TdP: S. 398) zu integrie-
ren und stellt als Medium mit Repräsentationscharakter den modernen
Menschen exemplarisch dar. Es dient

zur Darstellung der höchsten Schöpfungen des idealen Geistes,
zur Veranschaulichung der erhabensten Bilder ächter Menschlich-
keit und zur Vergegenwärtigung der Allmacht des über alle Ein-
seitigkeiten triumphirenden Geistes. (TdP: S. 398)

Damit rangiert es als staatspolitische Ausbildungsstätte, zu der jeder
gleichberechtigten Zugang erhalten soll, an der Stelle eines Parlamentes.
������������������������

5 Clemens Pornschlegel. Der literarische Souverän. Studien zur politischen Funktion
der deutschen Dichtung bei Goethe, Heidegger, Kafka und im George-Kreis. Freiburg
im Breisgau: Rombach, 1994 (= Rombach Wissenschaft; Reihe Litterae; 24),
S. 168.

6 Ebd. S. 169.
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Die Gesetze für das Leben und den gesellschaftlichen Umgang gibt nicht
der demokratische Beschluß, sondern die dramatische Literatur und ihre
adäquate Darstellung durch Staats-Schauspieler: Rötscher will ein Natio-
naltheater, �auf welchem eine durchgeistigte Poesie die Herrschaft führt�
(TdP: S. 408). Auch deswegen ist der Text an einer konkreten Besetzung
der Leerstelle des Begriffs des �modernen freien Staates� nicht interes-
siert. Rötscher wartet ganz konsequent auch nicht auf eine Revolution;
vielmehr setzt er auf den Advent eines kommenden Volkes, auf die
�Auferstehung einer ganzen Nation aus dem politischen Todesschlafe�
(TdP: S. 400). Das Theater Rötschers gibt der �Auferstehung� des deut-
schen Volkes Raum und Gelegenheit, selbst Zeuge dieses Prozesses
werden zu können. Die Literatur (das Drama) soll �dies große Schauspiel
(die �Auferstehung�: J.W.) wiederholen, und es wird ihr aus dem vollen
Herzen der bewegten Massen die Sympathie entgegenströmen, weil sie
darin ihren eigenen Geist gegenständlich schauen� (TdP: S. 400). Das
Wissen um den realen Verlust des Reichs (des Heiligen Römischen
Reichs Deutscher Nation) schreckt Rötscher � hier geht er konform mit
dem Programm der Weimarer � nicht davon ab, ein Reich der Bildung
zu entwerfen, dessen topographische Umsetzung das nicht mehr höfisch
kontrollierte Staatstheater sein soll. So �wird dasselbe Reich (das alte
Reich: J.W.) oder Deutschland jetzt als neue suprastaatliche Ökumene
der Bildung und über die auktorialen Texte seiner designierten Dichter
neu definiert.�7 Rötscher verwaltet hier sehr exakt das bildungspolitische
Erbe der Goethezeit, �Goethe und Schiller bei ihrem Auftreten als epo-
chemachende Genien� (TdP: S. 402); für die dramatische Literatur kon-
statiert er:

das Blut des historischen Geistes, das sich auf den Trümmern der
untergehenden Welt ein neues, freies Reich erbaut, muß sich in
die Adern dieser Poesie ergießen und alle ihre Glieder durchwär-
men, man muß aus ihr die Bürgschaft gewinnen, daß hier ein
großer Charakter vor uns steht, der sich an das Gemeinwohl und
an die höchsten Interessen des Vaterlandes aufgibt, und welchen
der Geist der Geschichte groß gezogen hat. (TdP: S. 402)

Im neuen Reich der Bildung kommt der Mensch zu sich: ohne Stimm-
recht. Interessant ist jetzt, daß der Text das Vorbild des antiken Athener
Theaters heranzieht, um das Projekt des deutschen Nationaltheaters zu
lancieren: Im Verhältnis, �wie der Chor der antiken Tragödie zu den
������������������������

7 Ebd. S. 165.
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Zuschauern� (TdP: S. 405) stand, muß sich die Korrelation des deut-
schen Staatstheaters zum Publikum spiegeln. Der antike Chor ist für
Rötscher Vertreter des Anderen, des Gesetzes, mit dem sich zu identifi-
zieren höchstes Postulat des Textes ist. Kann der Chor zum ersten Ver-
treter der Gesetze und ihr sprachlich-rhetorisches Medium sein, also als
das Andere des Publikums außerhalb von diesem stehen, um eine sym-
bolische Identifizierung zu beschleunigen, so ist er zweitens � in einer
paradoxalen Argumentation � das Bewußtsein des Publikums selbst, das
auf diese Weise ein Bewußtsein seines Selbst erhält. Der Text hält sein
Projekt eines deutschen Nationaltheaters in der (dialektischen) Schwebe
einer reflektierten Setzung des Gesetzes auf der Bühne und einer Identi-
fizierung von Gesetz und Bewußtsein der Zuschauer, die ihr kontingen-
tes Individuelles in das Allgemeine der Bühnendarstellung projizieren.
Bedeutet die Akzeptanz des durch den Chor (das Theater) verkörperten
Gesetzes einen Schritt in Richtung Demokratie, in der die Einhaltung
von Gesetzen und der Schutz durch das Gesetz bei verbürgter Gleich-
heit vor dem Gesetz durch die Verfassung geschützt sind, so setzt die
Identifikation von Gesetz und (Selbst-) Bewußtsein eine Suspendierung
demokratischer Strukturen in Kraft. Denn wenn das Individuelle des
Subjekts immer mit dem Allgemeinen des Kollektivs übereinstimmen
soll bzw. das Individuelle das Allgemeine ist, dann ist der demokratische
Diskurs entmachtet. Der dialektische Schritt der Identifikation mit dem
Gesetz, das eigentlich das Eigene ist, rettet Rötschers Projekt vor der
gefürchteten Beteiligung des Volkes (vor dessen Souveränität) an staatli-
chen Prozessen. Die Reduzierung der Vergleichsebene mit dem antiken
Theater auf die Funktion des Chors korrespondiert mit der Ausblendung
des Verhältnisses zwischen einzelner Figur (etwa Antigone oder Orest)
und Allgemeinheit (Chor). Rötscher sieht die Funktion des deutschen
Nationaltheaters (wie des griechischen Chors) gleich als eine vermittelte
und vermittelnde an: im Gesang des Chors sind Individuelles und All-
gemeines bereits in ein Verhältnis der Vermittlung gebracht worden. So
kann der Chor � und Rötschers deutsches Staatstheater � sofort Gesetze
aussprechen: in Sprechakten totalitärer Dimension. Das Zustandekom-
men der Gesetze im (demokratischen) Diskurs zwischen Individuum
und Allgemeinheit (Allgemeinwohl), die Prozessualität des Diskurses
blendet Rötschers Text aus. Diskursives Erörtern von Problemen � auch
auf der Ebene dramatischer Literatur und ihrer Figuren, die Kodifizie-
rung von Problemlösungen in Gesetzen sowie eine (demokratische) Ab-
stimmung darüber haben in Rötschers Theaterprojekt keinen Ort. Signi-
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fikant setzt Rötschers Text uneingeschränkt auf die �Geschlossenheit der
Repräsentation�8, der Polyphonie der Stimmen entzieht er das Recht, auf
der Bühne wie in der Politik:

Das Theater soll sich also, seinem höchsten Begriffe nach, etwa
zum Publicum verhalten, wie der Chor der antiken Tragödie zu
den Zuschauern. Der Chor faßt die ewigen sittlichen Gesetze in�s
Bewußtsein und begleitet zugleich die Handlung durch alle Pha-
sen ihrer Entwickelung, indem er die aus der dramatischen Bewe-
gung sich mit innerer Nothwendigkeit erzeugenden Gedanken in
das dichterische Wort zusammenfaßt und zu dem idealen Aus-
drucke erhebt. Die Zuhörer erleben also im Grunde ihr eigenstes
Bewußtsein, aber in seiner reinsten, idealsten Form, geschieden
von allen beschränkten, prosaischen, nur aus der zufälligen Dis-
position und Bildung der einzelnen stammenden Reflexionen; sie
finden sich also als eine geistige Gesammtheit darin wieder. In
diesem Sinne soll das Theater auf seiner Höhe das eigentliche
ästhetische Bewußtsein des Volkes in seiner wahren Gestalt und
in seiner höchsten Reinheit repräsentieren, so daß sich dasselbe
darin zwar wiederfindet, sein inneres Leben darin veranschaulicht
sieht, aber doch zugleich ein reicheres und edleres Bewußtsein
daraus zurückempfängt, als es mitgebracht hatte. Dann wird das
Theater der lebendige Ausdruck für die ideale Anschauung des
Volkes sein, der alle Classen zu sich emporhebt und so gewisser-
maßen erzieht. (TdP: S. 405)

Der Chor der Antike wird in seiner vermittelnden Funktion zur Folie des
Rötscherschen Staatstheaters: der Zustand vor der Etablierung und Re-
präsentation von Gesetzen ist ausgeschlossen von der Darstellung wie
von der gesellschaftspolitischen Realität.9 Und damit der Prozeß (die
������������������������

8 Jacques Derrida. Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1989, S. 351ff.

9 Im Theater der achtziger und vor allem der neunziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts kommt der Theatralisierung des Chors eine signifikante Bedeutung zu:
Hier wird der Chor als polyphones, polyvokes Subjekt inszeniert wie das so-
litäre Subjekt; d.h., der Chor bei Schleef, Marthaler, Castorf, Lauwers u.a.
übernimmt Funktionen des in der Geschlossenheit der Repräsentation seiner
Polyphonie beraubten Subjekts. Daß besonders Einar Schleef in seiner
Theatralisierung des Chors �das der Kollektivierung ebenso wie der Formge-
bung immanente Gewaltmoment� herausarbeitet und damit beweist, daß die
Rötschersche Chor-Modellierung des deutschen Sprechtheaters bis in die
Gegenwart Gültigkeit besitzt, hat Miriam Dreysse Passos de Carvalho in ihrer
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Performanz) der Kodifikation, in dem Individuum und Allgemeinheit die
Grenzen ihres Rechts diskursiv austesten können. Auch für Hegel
spricht der Chor der Antike zuerst die Bedenken gegen das vielleicht
extrem handelnde Subjekt aus:

Der Chorgesang nämlich, den individuellen Charakter und ihrem
inneren und äußeren Streit gegenüber, spricht die allgemeinen
Gesinnungen und Empfindsamkeiten in einer bald gegen die
Substantialität epischer Aussprüche, bald gegen den Schwung der
Lyrik hingewendeten Weise aus.10

Rötscher verschweigt die antike Instanz, die das kommentierende Spre-
chen des Chores konkret vor Augen hat: das Recht begehrende Subjekt.
Also ist sein Theater immer als chorisches gedacht, in dem das einzelne
Subjekt bereits in die gesetzgebende und -verkündende Allgemeinheit
integriert ist. In Rötschers Theatermodell sind alle Figuren und das sie
kennzeichnende sprachliche Agieren in der Summe konstruiert wie der
antike Chor. Fragen nach individueller Selbstbestimmung � etwa in Op-
position zu den Belangen des Allgemeinwohls � sind aufgeschoben;
nämlich in einen Raum der Zukunft, zu dem sich das Stadium der Ge-
genwart organologisch (qua Evolution) entwickeln wird. Dieses Modell
rettet auch die Monarchie, nicht mehr die absolute, aber die konstitutio-
nell gerahmte: Denn das seinem Begehren nach Freiheit konstitutionell
beraubte Subjekt ist in dieser Konstruktion bereit, das Allgemeine � also
auch den das Ganze repräsentierenden Monarchen � bedingungslos zu
akzeptieren. Denn der Monarch ist das eigentliche Zentrum des �mo-
dernen Staates�, gegen dieses Prinzip stellt Hegel � und mit ihm Röt-
scher � die Volkssouveränität ins Abseits pejorativer Rhetorik:

Das Volk, ohne seinen Monarchen und die eben damit notwendig
und unmittelbar zusammenhängende Gliederung des Ganzen ge-
nommen, ist die formlose Masse, die kein Staat mehr ist und der
keine Bestimmungen, die nur in dem in sich geformten Ganzen vor-
handen sind � Souveränität, Regierung, Gerichte, Obrigkeit,
Stände und was es sei �, mehr zukommt. [�] In einem Volke,
das weder als ein patriarchalischer Stamm, noch in dem unentwik-

������������������������

Studie analysiert: Miriam Dreysse Passos de Carvalho. Szene vor dem Palast. Die
Theatralisierung des Chors im Theater Einar Schleefs. Frankfurt am Main u.a.: Lang,
1999 (= theaomai. Studien zu den performativen Künsten; Bd. 1), S. 26.

10 Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ästhetik III. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1986, S. 493.
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kelten Zustande, in welchem die Formen der Demokratie oder
Aristokratie möglich sind [�], noch sonst in einem willkürlichen
und unorganischen Zustande vorgestellt, sondern als eine in sich
entwickelte, wahrhaft organische Totalität gedacht wird, ist die
Souveränität als die Persönlichkeit des Ganzen und diese in der
ihrem Begriffe gemäßen Realität, als die Person des Monarchen.11

Für Rötscher wie für Hegel ist das Volk im Vormärz noch nicht fähig,
republikanisch-demokratische Verfahren auszuführen; gefürchtet wird
eine �Masse�, die nicht Herrin ihrer politischen Willensbildung ist und
deswegen über die historische Stufe der Gegenwart, die konstitutionelle
Monarchie (die preußische), zu einem Mehr an politischer Mitsprache
obrigkeitsstaatlich gebildet werden soll: über das akademische Bildungs-
programm auch eines deutschen Nationaltheaters. Aufgabe der Zu-
schauer ist: �Durch Bildung in Freiheit so weit aufzusteigen, bis alle am
Bürgersein als allgemeinem Stand teilhatten � das meinte �klassenlose�
Bürgergesellschaft.�12 Den Zeitpunkt des Eintretens dieses vielleicht
demokratischeren Systems läßt Rötschers Text deutlich offen. In einem
in Berlin geschriebenen Brief an Friedrich Hebbel vom 29. März 1848
artikuliert er angesichts der Wiener März-Ereignisse seine Hoffnung auf
die �Erziehung der Massen�:

[�] Das alte Preußen ist vernichtet und ein neues tritt an seine
Stelle, das alle Konsequenzen des Sieges vom 18t März durchfüh-
ren wird. [�] Am 2ten wird der Landtag bei uns eröffnet. Ein
Moment von höchster Wichtigkeit! Die radicale, oder besser die
republikanische Partei hat sein Zusammentreten, um ein Wahlge-
setz zu beschließen, zu verhindern gestrebt. Ich habe mich mit
der Mehrzahl derer, welche das unter den gegenwärtigen Um-
ständen Mögliche und Vernünftige wollen, gegen diese Zumut-
hung erklärt, weil wir auf diese Weise gleich mit einem ungesetzli-
chen Zustande anfingen. Es scheint mir ohne Sinn unter den
gegenwärtigen Verhältnissen, wo die Erziehung der Masse für die
politische Freiheit eben erst begonnen hat, eine Republik zu wol-
len. Das konstitutionelle Königsthum muß durch die Entwick-
lung aller Konsequenzen des siegreichen Prinzipes die Erziehung

������������������������

11 Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Na-
turrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1993, S. 447.

12 Wolfgang Siemann. Die deutsche Revolution von 1848/49. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1985 (= Moderne Deutsche Geschichte; Bd. 5), S. 139.



Zum Verhältnis von Theater und Staat im Vormärz 33

der Massen erst vollenden, dann fällt die Frucht nachher von
selbst ab.13

Weil in Rötschers Text der Chor �die ewigen sittlichen Gesetze in�s
Bewußtsein� bringt und Individuelles und Allgemeines im Stadium ihrer
Vermittlung vorführt, ist seine Folien-Funktion für Rötschers Theater
klar: Es geht um das Aussprechen von Gesetzen. Das Theater stellt
Gesetze des gesellschaftlichen Umgangs dar, um dem Publikum eine
Identifikation mit eben diesen Gesetzen anzuempfehlen, wobei es auf
eine Ähnlichkeit der Gesetze (und Gesetzmäßigkeiten) der Allgemeinheit
mit denen des Individuums setzt, was eine Identifikation erleichtert.
Diese sittlichen Gesetze betreffen die Menschheit als ganze; die Aufgabe
des Theaters besteht in der Darstellung und Etablierung von Gesetzen,
die menschliche Kommunikationen und Handlungen regulieren. Die
Darstellung der Gesetze vollzieht sich im deutschen Nationaltheater
immer in Gegenwart des Königs, in der Anwesenheit seines politischen
(und natürlichen) Körpers, der in den von Rötscher favorisierten Shake-
speare-Stücken immer präsent ist. Durch die Suspendierung des Sub-
jekts, das sein Recht vor dem diskursiven Kontakt mit der Allgemeinheit
(des Staates) einfordert, in der Fokussierung des Vergleichs mit dem
griechischen Chor, stellt Rötschers Text (und Theatermodell) das Allge-
meine (das Gesetz, das Staatswesen) eindeutig über das rechtliche Begeh-
ren des einzelnen Subjekts. Das Subjekt bei Rötscher hat sich immer
dem Allgemeinen unterzuordnen, das Gesetz bedingungslos zu akzeptie-
ren. Bei Rötscher ist die Allgemeinheit (das Allgemeine) immer im Recht.
Den auch schmerzhaften Prozeß einer solchen �modernen� staatlichen
Unterwerfung stellt Rötschers Theater nicht dar, nicht semantisch (in der
Auswahl der Texte) und nicht auf der Ebene der Darstellung selbst, der
Materialität der Zeichen des Schauspielers. Wichtig ist hier, daß die Ge-
setze von einer akademischen Bildungsinstanz gesetzt werden, nicht aus
einem diskursiven politischen Argumentationskontext kommen. Der
Text � das idealistische Konzept � läßt dem Subjekt die Annahme zur
Verkörperung des Allgemeinen im individuellen Selbst. Das Programm
des Idealismus drängt das Subjekt zur Repräsentation des Allgemeinen
bei gleichzeitigem Verschweigen der Gewalttätigkeit dieses Akts, zumal
������������������������

13 Brief Rötschers an Hebbel vom 29. März 1848. In: Friedrich Hebbel. Wessel-
burener Ausgabe. Briefwechsel 1829-1863. Historisch-kritische Ausgabe in fünf Bänden.
Hg. Otfried Ehrismann, U. Henry Gerlach, Günter Häntzschel, Hermann
Knebel, Hargen Thomsen. München 1999, S. 1031.
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wenn die semantische Füllung des Allgemeinen politisch unklar bleibt
und nur der König sichtbares und einflußreiches ausführendes Reprä-
sentationsorgan des Staates ist. Der Schauspieler wird somit zum idealen
Darsteller und Repräsentanten moderner Staatlichkeit, zum Vorbild des
Publikums, das in der Summe seiner Subjekte den Staat � neben dem
König � darstellt. Der Schauspieler (resp. die von ihm dargestellte Figur),
der wie das Theater �das eigentliche ästhetische Bewußtsein des Volkes
in seiner wahren Gestalt und in seiner höchsten Reinheit repräsentieren�
(TdP: S. 405) soll, ist also der perfekte Repräsentant des Zuschauers. Im
Theatermodell des Vormärz testet Rötschers Text repräsentative Verfah-
ren eines politischen Systems aus, das den Begriff der Demokratie (oder
Republik) offiziell nicht in den Mund nehmen will, in der differenzierten
rhetorischen Strukturierung seiner textuellen Grundlage aber ein in An-
sätzen demokratisches Begehren durchaus zu artikulieren und sogleich
zu umgehen weiß. Das Staatstheater gibt diesem (eher diffusen) Begeh-
ren nach Freiheit einen ästhetischen Rahmen, der das konkrete parla-
mentarische System zunächst nicht notwendig macht. Rötschers vor-
märzliches Staatstheater ist das Medium einer ästhetischen und poli-
tischen Repräsentation des Volkes. Das Postulat der Bildung des Volkes
schiebt dessen Begehren nach politischer Mitsprache (allgemeines Wahl-
recht) aber deutlich auf. So ist Rötschers �Kunst der dramatischen Dar-
stellung� als Theorie der Repräsentation durch das Festlegen unzähliger
Gesetze zum Modus des Schauspielens nur an dem Wie der Darstellung
interessiert, nicht an dem Was. Rötschers Schauspieler lernt zu repräsen-
tieren, darzustellen; das, was er darstellt, die konkrete, auch politische
Struktur, wird nicht thematisiert. Im Mittelpunkt steht eindeutig die
Perfektion seiner Repräsentativität, die durch das strikte Einhalten von
Gesetzen der Darstellung optimal erzielt werden kann. Vor dem Hinter-
grund der massiven Besprechung und Diskussion des Begriffs der Re-
präsentation in den politischen und verfassungsrechtlichen Theorien des
Vormärz ist Rötschers Modell als Versuch zu lesen, der Repräsentation
(Darstellung) des Volkes gerecht zu werden.14 Denn �Darstellung� ist in
������������������������

14 Vgl. dazu Adalbert Podlech. �Repräsentation�. Geschichtliche Grundbegriffe:
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. Otto Brunner
u.a. Bd. 5. Stuttgart: Klett, 1984, S. 509-547. Siehe auch: Hasso Hofmann. Re-
präsentation: Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahr-
hundert. Berlin 1990 (= Schriften zur Verfassungsgeschichte; Bd. 22). Zur Si-
tuation der Repräsentation in der vormärzlichen Staatslehre vgl. Volker Hart-
mann. Repräsentation in der politischen Theorie Deutschlands. Untersuchung zur Be-
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der philosophischen und psychologischen Tradition eine von vier Be-
deutungen von Repräsentation.15 Wilhelm Traugott Krug synchronisiert
ästhetische und politische Repräsentation bereits in den dreißiger Jahren:

Repräsentation (von repraesentare, vergegenwärtigen, vor= oder
darstellen) heißt bald soviel als Vorstellung einer Sache, weil sie
dadurch dem Gemüthe vergegenwärtigt wird, bald die Darstel-
lung einer Sache zur äußern Wahrnehmung; bald aber auch die
Vertretung einer Person durch eine andre, weil diese gleichsam
jene als eine abwesende vergegenwärtigt, vor= oder darstellt.
Darum heißen die Schauspielkünste auch repräsentirende Künste,
und die Voksvertreter in einem synkratischen Staate Repräsentan-
ten, der auf solche Vertretung bezügliche politische Organismus
aber das Repräsentativsystem.16

Nicht diskutiert bei Rötscher wird aber die Frage, in welcher politischen
Organisation die Repräsentanten (Schauspieler) des Volkes agieren; Röt-
schers Modell bleibt auch deswegen in der ästhetischen Geschlossenheit
der Repräsentation gefangen, weil es den Auftrag der professionellen
Repräsentanten nicht im Namen des Volkes gegenüber dem König (den
Fürsten) vertritt, sondern wieder zurück an das Volk (das Publikum) gibt,
das seine Willenserklärungen zu totalisieren hat. Aufgabe der Repräsen-
tanten ist an dieser Stelle nicht die einheitliche Repräsentation des Volkes
für das politische Gegenüber, sondern besteht im Bildungsauftrag ge-
schlossener nationaler Einheitlichkeit von oben, von der Bühne herab,
für das Unten (im Parkett): So �wird das Theater der lebendigste Aus-
druck für die ideale Anschauung des Volkes sein, der alle Classen zu sich
emporhebt und so gewissermaßen erzieht.� (TdP: S. 405). Hier oktroyie-
ren die Repräsentanten dem Volk die Gesetze ihrer Repräsentativität auf;
der singuläre politische Wille geht in dieser Zurückführung demokrati-
scher Repräsentation verloren. Vor das empfindliche demokratische
Gewebe aus politischer Willensbekundung und ihre Delegation an pro-
fessionelle Darsteller setzt Rötschers Modell � liberal (im Diskurs des
������������������������

deutung und theoretischen Bestimmung der Repräsentation in der liberalen Staatslehre des
Vormärz, der Theorie des Rechtspositivismus und der Weimarer Staatslehre. Berlin
1979 (= Beiträge zur Politischen Wissenschaft; Bd. 35), S. 22-128.

15 Vgl. den Artikel �Repräsentation�. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg.
Joachim Ritter u. Karlfried Gründer. Bd. 8. Basel 1992, S. 790-853.

16 Wilhelm Traugott Krug. Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissen-
schaften nebst ihrer Literatur und Geschichte. Faksimile-Neudruck der zweiten,
verbesserten Auflage 1832-1838. Bd. 3. Stuttgart: Metzler, 1969, S. 515f.
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Vormärz) � die unhintergehbare Annahme der Gesetze und ihrer Ver-
treter. Denn erst das im Staatstheater zur Nation geeinte deutsche Volk
erhält die Chance zur einheitlichen Repräsentation. Das deutsche Staats-
theater (er)wählt sein deutsches Volk, nicht das Volk wählt sein Theater.
Das heißt � übertragen auf politische Verhältnisse �, daß die Repräsen-
tanten das Volk wählen, nicht das Volk seine Repräsentanten. Dieser
totalitäre inverse Wahlakt zwingt das Publikum unter die Gesetze der
Bühne, verpflichtet es auf die Annahme des Gesetzes von oben herab,
ohne die Gesetze in der Diskussion zur Wahl gestellt zu haben. Hier
kapituliert Rötschers Ansatz vor der (demokratischen) Möglichkeit der
Artikulation eines politischen Begehrens auf der horizontalen Ebene des
gesellschaftlichen Gegenübers (König, Fürsten); er bestärkt vielmehr die
vertikale Achse gesellschaftlicher Disziplinierung von oben nach unten
mittels der Brutalität ästhetischer Repräsentation, die einer Willenserklä-
rung der Massen politisch das Vertrauen entzieht: es gilt ausdrücklich,
�in die geistige und sittliche Entwickelung der Massen bildend einzugrei-
fen� (TdP: S. 406). Das bedeutet, daß sich das Staatstheater zum einen
organisatorisch aus der Gewalt fürstlicher Willkür (dem �Polizeistaate�:
TdP: S. 404) und absolutistischen Geschmacks befreit, zum anderen
seine Bereitschaft, �in den Dienst des Staats, als des freien vernünftigen Organis-
mus, überzugehen und an der Verwirklichung des großen Zweckes ächter Humanität
mitzuarbeiten� (TdP: S. 398). Nur so können die Ideale des liberalen Bil-
dungsbürgertums die Kontingenz der Willensbekundungen einer unein-
heitlichen, nicht-bürgerlichen Masse dominieren und bevormunden: Weil
das liberale Bürgertum in der Akzeptanz des Monarchen (des monarchi-
schen Prinzips)17 die Chance gesellschaftlichen und konstitutionellen

������������������������

17 Für Hans Gangl bestimmt sich der Begriff der Konstitution wie folgt: �Der
Verfassungstheoretiker hingegen legt dem Begriff des Konstitutionalismus
einen engeren Sinn zugrunde: er kennt ihn als Bezeichung einer am Ende des
18. Jahrhunderts einsetzenden und dann im 19. Jahrhundert zum Höhepunkt
gelangenden politischen Bewegung, der sog. �Verfassungsbewegung�, als das
gebildete Bürgertum sich gegen die absolute königliche Macht erhob und die-
se durch Aufteilung der Herrschaftsbefugnisse auf Monarch und Parlament
zu beschränken suchte. Als institutionell verfestigtes Ergebnis der konstitu-
tionellen Bewegung entstand damals die konstitutionelle Monarchie, für die im
deutschen Raum die preussische Verfassung von 1850 als Hauptmodell
zu gelten hat.� Hans Gangl: �Der deutsche Weg zum Verfassungsstaat im
19. Jahrhundert.� Probleme des Konstitutionalismus im 19. Jahrhundert. Hg. Ernst-
Wolfgang Böckenförde. Berlin 1975, S. 30.
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Aufstiegs sah, und den König als ersten Repräsentanten und Souverän
des Staates bedingungslos anerkannte, mußte es den aufkommenden
nicht-bürgerlichen Schichten (Arbeiter)18 das Stimmrecht entziehen. Die
konstitutionell argumentierende Anpassung nach oben hat in der Aber-
kennung politischen Begehrens und einer massiven Bevormundung nach
unten ihre liberale Kehrseite.19 Die Repräsentation des Volkes ist ein Kon-
zept der Theoretiker des Vormärz, �die ein Korrektiv zur monarchischen
Gewalt, nicht jedoch eine Ersetzung des monarchischen Prinzips erstreb-
ten�.20 Nicht-bürgerliche Schichten sollen sich daher mit den Idealen der
Bildungsbürger identifizieren: um den Preis ihres eigentlichen Begehrens.
Denn die �klassische Bürgergesellschaft definierte sich bis in unser Jahr-
hundert durch den Ausschluß der Nichtbürger � Arbeiter, Frauen,
Fremde, Ungläubige.�21 In der Identifikation Rötschers mit der Autorität
Goethes unterstreicht der Text seinen bevormundenden Ansatz:
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18 Mit Blick auf die gescheiterte Revolution von 1848 resümiert Reinhart Ko-
selleck: �Die bürgerliche Revolution speiste sich von vornherein auch aus
dem Massenelend derer, die in ihrer sozialen Lage oft die nächsten Feinde
der führenden Bürger waren. Die soziale Krise hatte es ermöglicht, daß die
konstitutionelle Bewegung hochgetragen wurde, aber ebenso, daß sie ihr Ziel
nicht erreichte. Das weit gestreute Elend, von dem etwa die Hälfte der ge-
samten Bevölkerung erfaßt war, schuf eine revolutionäre Situation, aber die
Revolution blieb stecken, weil � neben anderem � die Sorge vor einem Auf-
stand der Massen das Bürgertum an den Staat zurückverwies. So wirkte die
Notlage der unteren Klassen 1848 ähnlich hemmend auf die Verfassungs-
stiftung ein wie zur Reformzeit die politische Unzulänglichkeit des damaligen
Bürgertums. Der bleibende Gewinner war beidesmal der Adelsstand.�: Rein-
hart Koselleck. �Die Auflösung der ständischen Gesellschaft und das Auf-
kommen neuer Klassen im preußischen Vormärz�. Moderne deutsche Verfas-
sungsgeschichte (1815-1918). Hg. Ernst-Wolfgang Böckenförde unter Mitarbeit
von Rainer Wahl. Köln 1972, S. 385-409.

19 Hans Boldt führt diese Entwicklungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts ex-
emplarisch aus: Hans Boldt. Deutsche Verfassungsgeschichte. Politische Strukturen
und ihr Wandel. Bd. 2: Von 1806 bis zur Gegenwart. München 1990.

20 Gabriele Goderbauer. Theoretiker des deutschen Vormärz als Vordenker moderner
Volksvertretungen. München 1989 (= tuduv-Studien: Reihe Politikwissenschaf-
ten; Bd. 31), S. 198.

21 Robert von Friedeburg. Versöhnung von Autonomie und Gemeinwesen? Die Bürger-
republik zwischen Zivilgesellschaft und Tyrannis � eine historische Korrektur. Frank-
furter Rundschau, 15.2.2000, Nr. 38, S. 24.
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Wie, nach Goethe�s treffenden Ausspruche, der rechte Künstler
niemals gerade das bringt, was die Menge erwartet, weil er ihr
natürlich voraus ist und ihr neue Bahnen durch seine Schöpfun-
gen bricht, er also immer die Massen zu sich heraufzieht, und sich
nicht zu ihnen herniederläßt, so soll auch das Theater, als Institut
gefaßt, nicht gerade das bringen, was die Menge etwa begehrt,
sondern, was sie begehren sollte, und worin sie, wenn es ihr ge-
boten wird, auch ihre wahre Befriedigung finden wird, weil die
ächte Kunst eine fortreißende und übermächtige Gewalt ausübt.
[�] Die Bühne hat daher so versatil zu sein, wie der sich entwik-
kelnde Kunstgeist; sie soll seine mannigfaltigen Formen abspie-
geln, aber innerhalb seiner Versatilität und Mannigfaltigkeit sich
doch zugleich als eine bewußte Einheit erfassen, welche die ewi-
gen Gesetze der Schönheit und ihrer Reinheit zu bewahren und
die ewigen Schöpfungen der Poesie als feste Leitsterne des Ge-
schmacks hinzustellen hat. (TdP: S. 404f.)

Von den Strukturen eines modernen Repräsentativsystems ist Rötscher �
und sind mit ihm die liberalen Kollegen aus der Staatstheorie � weit
entfernt; das moderne Repräsentativsystem setzt auf die folgenden Punk-
te: �Teilhabe aller an der Bestellung der Repräsentanten in Form von
Wahlen, Darstellung einer nationalen Einheit (Idee der Nationalreprä-
sentation), Ungebundenheit des Mandates und Gewissenbindung des
Repräsentanten�.22 Rötscher dagegen geht es primär um die regelgeleitete
Darstellung der Einheit der deutschen Nation: in einem Nationaltheater.
Damit stellt sich Rötschers Text, der vorgibt, primär die ästhetische
Kodierung der Repräsentation zu verfolgen, in das Feld unübersicht-
licher politischer Bemühungen um Repräsentation des Vormärz, die
Volker Hartmann als wenig ausdifferenziert und damit politisch wenig
schlagkräftig bezeichnet:

Von der Fragestellung und Problemorientierung des Vormärz aus
erweist es sich, daß es nicht um repräsentationsstaatliche Theo-
rien geht, sondern um theoretische Aneignung und Legitimierung
des Dualismus Monarch Volksvertretung, näherhin um die Ver-
ankerung des letzten Moments. Dabei wird Repräsentation als
theoretisch und geschichtlich notwendig erwiesen, aber nicht nä-
her bestimmt. Repräsentation als eigenständiger Begriff fällt zwar
durch das Raster vormärzlicher Fragestellung. Unbedenklich wer-
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22 Heinz Rausch (Hg.). Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation und Repräsenta-
tivverfassung. Darmstadt: WBG, 1968, S. XIV.
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den allein die Rechte vom Monarch und den Ständen unsystema-
tisch aufgezählt, ohne auch nur das Problem des Funktionszu-
sammenhanges anzudeuten. Eine explizite repräsentativstaatliche
Theorie [�] ist in der Zeit des Vormärz nicht festzustellen. Doch
bleibt dabei hinzuzufügen, daß dieses von der Fragestellung der
damaligen Zeit aus nicht zu erwarten war. [�] Repräsentation,
wenn auch noch nicht eindeutig theoretisch bestimmt, wird von
der vormärzlichen Theorie als notwendig ausgewiesen. Die Pro-
blemstellung der Zeit [�] war die Verfassungsfrage. Nur im Rah-
men dieser Frage wird daher auch das Repräsentationsproblem
gelöst und Repräsentation als konstitutiv erwiesen. [�] Der Bei-
trag des Vormärz zur Repräsentationsproblematik ist also darin
zu sehen, daß Repräsentation als notwendiges, wenn auch nur ein
notwendiges, Element im Staate ausgewiesen wird.23

Daß das monarchische Prinzip im Diskurs des Vormärz als Herzstück
des deutschen Konstitutionalismus institutionell garantiert ist, bedeutet
für Hans Gangl, �daß dieser vom westeuropäischen Parlamentarismus
ideologisch und staatsrechtlich für fast ein volles Jahrhundert geschieden
blieb.�24 Auch Rötschers Modell suspendiert das Parlament von seiner
zentralen Aufgabe in einer Demokratie. Das Staatstheater verdrängt das
Parlament � und damit die Demokratie.

Ähnlich argumentiert Eduard Devrient in seiner 1849 vorgelegten
�Reformschrift� �Das Nationaltheater des Neuen Deutschland�25, wenn
er das Nationaltheater als �Opposition gegen das wandelbare Urteil der
Massen�26 konstruiert: Das neu zu gründende Staatstheater bevormundet
auch bei dem progressiveren Devrient untere gesellschaftliche Schichten.
Gilt es auf der Ebene der Organisation des Theaters, seiner Verwaltung
und Intendanz, eine Loslösung aus feudalen Strukturen (Hoftheater) zu
errreichen, so ist der Adel in der Rhetorik der vormärzlichen Texte als
Metapher ausgefeiltester Repräsentativität immer anwesend: Devrient
sieht im Nationaltheater �eine unbestechliche Priesterschaft der Wahr-
heit und des Adels der menschlichen Natur�27, und Rötscher vermerkt
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23 Hartmann (wie Anm. 14), S. 127.
24 Gangl (Wie Anm. 17), S. 53.
25 Eduard Devrient: �Das Nationaltheater des Neuen Deutschland. Eine Re-

formschrift�. Ders. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. In zwei Bänden neu
hrsg. v. Rolf Kabel und Christoph Trilse. München, Wien 1967, S. 394-424.

26 Ebd. S. 401.
27 Ebd. S. 401.
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bei seinem unangefochtenen Schauspieler-Favoriten Karl Seydelmann,
dem er sonst (auf der Bühne) jegliche aristokratische Aura abspricht,
einen �Adel der Gesinnung�28. Die liberal und argumentierenden Thea-
tertexte des Vormärz orientieren ihr Postulat von ästhetischer (und poli-
tischer) Repräsentation/Repräsentativität an dem für ausgezeichnet be-
fundenen repräsentativen Verhalten der Aristokratie, obwohl sie auf der
semantischen Ebene der Texte eine Befreiung vom Adel intendieren.

 Auch deswegen ist die parlamentarisch-demokratische Organisation
im Vormärz zum Scheitern verurteilt. Die Frage nach der Repräsentation
des Volkes (und Schauspielers) kann sich nicht aus der Folie aristokrati-
scher Tradition und ihres Modells von Repräsentation befreien. Flucht-
punkt eines jeden Versuchs repräsentativen Verhaltens (schauspielerisch
und politisch) ist dabei immer (noch) der Körper des Königs. Für Röt-
schers Schauspieler gilt: �Die ganze Stufenleiter von dem hochgestellten
Manne dem Untergeordneten gegenüber und der vornehmen Frau bis
zur Darstellung königlicher Würde ist hier in mannigfaltigen Formen zu
durchlaufen.� (Kunst: S. 324)

Bei der rechtlichen Autonomie des Theaters geht Eduard Devrient
viel weiter als Rötscher: Deutlich untersteicht sein Text das Recht auf
Selbstverwaltung der Bühne durch freie Wahlen aller am Theater Be-
schäftigten. Das kann Devrient auch deswegen artikulieren, weil er �
anders als Rötscher � den Mut aufbringt, im Theater einen Prozeß kol-
lektiver republikanischer �Vergesellschaftung�29 zu sehen:

Das Wesen der Schauspielkunst aber ist vollkommene Vergesell-
schaftung aller, mit Erhaltung der Eigenheit des einzelnen. Sie for-
dert gänzliche Hingebung an den Gesamtvorteil der Totalwirkun-
gen, fordert Selbstverleugnung in einer Tätigkeit, welche Ehrgeiz
und Eitelkeit am gewaltigsten aufregt, fordert, daß der einzelne
die Befriedigung des allgemeinen finde, die Schauspielkunst fordert also
republikanische Tugend in höchster Potenz. Um diese zu wecken und zu
pflegen, bedarf das Theater folgerichtig auch republikanischer
Einrichtungen.30
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28 Heinrich Theodor Rötscher. Seydelmann�s Leben und Wirken, (nebst einer drama-
turgischen Abhandlung über den Künstler). Mit Benutzung und Veröffentlichung des
handschriftlichen Nachlasses und der Briefe desselben. Berlin 1845, S. III.

29 Devrient (wie Anm. 25), S. 405.
30 Ebd. S. 405f.
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Bei Devrient verweist das Postulat freier Wahlen zur �künstlerischen
Selbstregierung�31 auf den Kern des auch bei ihm organologisch struktu-
rierten Theaterwesens: auf das familienähnliche Ensemble, das die Wir-
kung seiner �künstlerischen Gesinnung, des Gesamtgeistes�32, aus einer Domi-
nanz des Allgemeinen vor dem Begehren des Subjekts zieht. Das
Ensemble ist im Theaterdiskurs des Vormärz (und Nachmärz) die ent-
scheidende, meist positiv bewertete Oppositions-Figur zum Virtuosen,
der die Gesetze der Gemeinschaft nicht uneingeschränkt akzeptiert und
einen Zustand des Subjekts vor einer auch schmerzhaften Vergemein-
schaftung theatral beglaubigt.
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31 Ebd. S. 409.
32 Ebd.





Harald Zielske (Berlin)

Zwischen monarchischer Idee und Urbanität
Hoftheater und Stadttheater im Vormärz

Jakob Burckhardt hat in einem Rückgriff auf theatralische Metaphorik
die Zeit des Vormärz 1815-1848 als Entre-Acte in einem großen Drama
bezeichnet, dessen Höhepunkte durch die Zeitabschnitte 1789-1815,
1848/49 und 1864-1871 gekennzeichnet werden. Die Geschichtswissen-
schaft hat dementsprechend die Epoche des Vormärz oft als Übergang
charakterisiert, in der sich gleichwohl nicht nur biedermeierliche Ruhe
und Behäbigkeit, sondern auch Strukturwandlungen im sozialen, politi-
schen und ökonomischem Bereich von weitreichenden Auswirkungen
ergeben haben.1 Eine solche Sichtweise läßt sich auch auf das deutsche
Theater des Vormärz anwenden: eine Zeit des Übergangs, bei dem die
Vorgaben, die die Theaterentwicklung in Deutschland in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zuge der Spätaufklärung hervorgebracht
hat, aufgegriffen, ausgestaltet, wenn auch vielleicht noch nicht definitiv
ausentwickelt wurden zu Strukturen soziokultureller Art, die aber
schließlich das gesamte deutsche Theaterwesen bis zu dem großen Um-
bruch von 1918 und zum Teil sogar noch darüber hinaus bis in die un-
mittelbare Gegenwart hinein bestimmt haben.

Das neue Jahrhundert: Restauration und Aufwertung der Monarchie.
Die Hoftheater

In einer Art gigantischer Paradoxie der Geschichte hat der General des
französischen Revolutionsheeres, der Korse Napoleon Bonaparte, nach
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert dasjenige wiederhergestellt und
befestigt, dessen Abschaffung zu den großen bürgerlichen Errungen-
schaften der Französischen Revolution von 1789 zählte, die Staatsform
der Monarchie: Zunächst, indem er sich selbst zum Kaiser der Franzosen
erhob, dann aber vor allem im Zuge seines hegemonialen Machtstrebens

������������������������

1 Vgl. Wolfgang Hardtwig. Vormärz. Der monarchische Staat und das Bürgertum.
München: dtv, 1985, S. 7f.
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über ganz Europa. Zuvor hatte er 1806 das alte, morsche deutsch-
römische Kaiserreich zum Einsturz gebracht, dann aber durch seine
Rheinbundpolitik eine Art Ersatz für das verschwundene deutsche Kai-
serreich geschaffen. Im Zuge dieser Politik kam es unter den durch Me-
diatisierung und Säkularisationen des Reichsdeputationshauptschlusses
von 1803 bereits zum Teil erheblich erweiterten deutschen Fürstentü-
mern zu beträchtlichen Aufwertungen einzelner monarchischer Rang-
stellungen: Bayern, Württemberg und Sachsen wurden Königreiche,
Baden und Hessen-Darmstadt Großherzogtümer. Der Zusammenbruch
des napoleonischen Imperiums in den Befreiungskriegen von 1813/14
gab den europäischen Staaten die Gelegenheit, im Wiener Kongreß
1814/15 die notwendig gewordene territoriale Neuordnung des Konti-
nents vorzunehmen. Für das Gebiet des alten deutschen Reiches geschah
dies unter der Bestätigung des monarchischen Staatensystems, das zu
einem Staatenbund, dem Deutschen Bund, zusammengeschlossen wur-
de, der aus 37 monarchischen Staaten und vier republikanischen Stadt-
staaten bestand. Die Bundesakte von 1820, gleichsam die Verfassung des
Deutschen Bundes, formulierte in ihrem Artikel 57 unmißverständlich
das sogenannte monarchische Prinzip, wonach die gesamte Staatsgewalt
in dem Oberhaupte des Staates (d.h. dem �souveränen Fürsten�) verei-
nigt ist, und dieses durch landständische Verfassungen, die der Wiener
Kongreß durchaus vorgesehen und verlangt hatte, nur sehr begrenzt in
der Ausübung seiner Macht eingeschränkt werden durfte. Es ist dies eine
außerordentliche Erhöhung des Ranges und der Machtstellung des Für-
sten, die in den teilweise nur zögerlich erlassenen Verfassungen noch
durch die fast überall fast gleichlautende Formulierung bekräftigt wurde,
die Person des Monarchen sei �heilig und unverletzlich�.2

Vor dem Hintergrund dieser neuen Rang- und sozialen Wertbestim-
mung der Monarchie hat die Historikerin Ute Daniel in ihrer leider nur
auf zwei Fallstudien beschränkten Untersuchung über deutsche Hof-
theater im 18. und 19. Jahrhundert nach der Funktion der Fürstenhöfe
und fürstlichen Hofhaltungen im neuen konstitutionellen Zeitalter des
frühen 19. Jahrhunderts gefragt.3 Sie kommt dabei zu der Einsicht, daß
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2 Vgl. dazu die Verfassungstexte und Nachweise bei Ernst Rudolf Huber.
Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte. Bd. 1: Deutsche Verfassungsdokumente
1803-1850. 3. Aufl. Stuttgart usw.: Kohlhammer, 1978.

3 Ute Daniel. Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahr-
hundert. Stuttgart: Klett-Cotta, 1995, S. 25ff.
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die Höfe jetzt anders als im Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts
mit ihrem damals betriebenen repräsentativen Aufwand im Sinne einer
die fürstliche Ausnahmestellung bestätigenden und bekräftigenden �con-
spicuous consumption� vor allem auch als �spezifisch strukturierter
Kommunikationszusammenhang� erscheinen. Die Höfe sind mit ihren
Einrichtungen �als soziales und wirtschaftliches, politisches und kultu-
relles Gesamtphänomen immer auch Medium der Kommunikation des
jeweiligen Fürsten bzw. der jeweiligen Fürstin nach außen, gegenüber
anderen Höfen und nach unten gegenüber der eigenen Bevölkerung�.4
Damit wurde im Grunde aber nur ein sozialer Kontext bewahrt und
fortentwickelt, den schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Höfe
des aufgeklärten Absolutismus hergestellt hatten, bei denen die Bevölke-
rung in und um die Residenzen Adressat fürstlicher Außendarstellung
und Konsument fürstlicher Vergnügungsangebote war, die in Form der
öffentlich zugänglich gemachten Hoftheater jetzt als Orte der unmittel-
baren Beziehung von Fürst, Fürstenhof und Residenzbevölkerung kon-
stituiert wurden. Es ergab sich derart eine kommunikative Wechselbe-
ziehung, bei der das bürgerliche Publikum im Hoftheater zwar einer
Sozialdisziplinierung unterworfen wurde, zugleich aber auch die Mög-
lichkeit zur Demonstration der Anhänglichkeit an das Fürstenhaus zu-
gewiesen erhielt.5 Daß dieser kommunikative Sachverhalt auch noch für
die deutschen Hoftheater des Vormärz weiterbestand, belegt die Funk-
tionsbeschreibung, die der Berliner Hofschauspieler Louis Schneider
Ende der dreißiger Jahre im Allgemeinen Theaterlexikon unter dem Stich-
wort Hoftheater gab:

Hoftheater sind [�] obgleich kostbar [d.h. kostspielig] doch
eigentlich ein Vorteil und selbst eine Ersparnis für den Hof. Der
Regent hat durch ein Hofthater Gelegenheit, sich täglich in der
Mitte seiner Untertanen zu zeigen, ohne der zu großen Annähe-
rung des Publikums ausgesetzt zu sein, bei Besuchen fremder
fürstlicher Personen erspart ein glänzendes Theater die ungleich
kostbareren Hoffestlichkeiten als Jagden, Bälle, Maskeraden usw.;
das Publikum hat Gelegenheit, die hohen Gäste zu sehen, und
ganz abgesehen von dem regen künstlerischen Treiben, das sich
erweislich überall mit der Blüte einer großen Bühne entwickelt,
dürften wenige Ausgaben eines Hofes so dem Publikum im all-
gemeinen zugute kommen als diejenigen für die Bühne der Resi-
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4 Ebd., S. 27.
5 Ebd., S. 28f.
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denz [�]. Denn für das Publikum liegt der Vorteil, den Hof-
theater gewähren, [�] in der Gewißheit, eine gesittete, anständige
Versammlung zu finden, auf welche die Gegenwart des Hofes ei-
nen entschiedenen wohltätigen Einfluß ausübt [�].6

Die Gründung von Hoftheatern im Kontext der Neubewertung, des
neuen Selbstverständnisses und der Selbstdarstellung des monarchischen
Systems begann früh, noch bevor der Wiener Kongreß das monarchi-
sche Prinzip formuliert hatte. Fraglich ist, ob das Weimarer Hoftheater
von 1791 schon so zu begreifen ist, später hat es die neue kommunikati-
ve Funktion mit Sicherheit erfüllt. Sicherlich ist aber die Gründung des
Karlsruher Hoftheaters 1810 vor dem Hintergrund der Rangerhöhung
der Landesherrschaft zum Großherzogtum zu verstehen. Auch die Neu-
ordnung der Berliner Theaterverhältnisse 1811 mit der Wiederbegrün-
dung der Hofoper und der Gesamtinstitution der Königlichen Schau-
spiele unter Ausschluß des Nationaltheater-Begriffs ist nicht nur als
pragmatisch notwendige Reform des höfisch unterhaltenen residenzstäd-
tischen Theaterwesens zu begreifen, sondern als bewußte Neuschöpfung
einer königlichen Institution zur Selbstrepräsentation des sich aus der
Niederlage der Koalitionskriege regenerierenden preußischen König-
tums. Gerechnet ab der Zeit unmittelbar nach dem Wiener Kongreß,
vom Stichjahr 1817 bis zur Jahrhundertmitte, hat es in den monarchi-
schen Staaten des Deutschen Bundes nicht weniger als 19 Hoftheater
gegeben, d.h., gut die Hälfte der deutschen monarchischen Staaten waren
in ihren Residenzen mit einem Hoftheater versehen.7 Freilich verbergen
sich dabei hinter dem ansehnlichen Titel �Hoftheater� teilweise recht
verschiedene Institutionstypen, bei denen man manchmal fragen muß,
������������������������

6 Allgemeines Theaterlexikon. Hrsg. R. Blum, K. Herloßsohn, H. Marggraff. Bd.
1.-7. Altenburg 1839-43, Zitat: Bd. 4, S. 242f.

7 Folgende monarchische Staaten des Deutschen Bundes verfügten zwischen
1817 und 1850 über Hoftheater in ihren Residenzen (Die Residenzstädte in
Klammern): Kgr. Preußen (Berlin), Kurhessen (Kassel), Großhrzgt. Hessen
(Darmstadt), Kgr. Sachsen (Dresden), Kgr. Hannover (Hannover), Groß-
hrzgt. Baden (Karlsruhe), Großhrzgt. Mecklenburg (Schwerin), Kgr. Würt-
temberg (Stuttgart), Großhrzgt. Sachsen-Weimar (Weimar), Kgr. Bayern (Mün-
chen), Kaiserreich Österreich (Wien), Hzgt. Braunschweig (Braunschweig),
Hzgt. Sachsen-Coburg-Gotha (Coburg u. Gotha, je nach Aufenthalt des Ho-
fes), Hzgt. Anhalt-Dessau (Dessau), Fürstentum Lippe (Detmold), Groß-
hrzgt. Oldenburg (Oldenburg), Großhrzgt. Mecklenburg-Strelitz (Neustre-
litz), Hzgt. Sachsen-Meiningen (Meiningen), Hzgt. Nassau (Wiesbaden).
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was sie eigentlich berechtigte, den Titel �Hoftheater� zu führen. Nach
Louis Schneider gab es im Anschluß an diese Gründungswelle von Hof-
theatern in Deutschland hauptsächlich drei Typen von Hoftheatern zu
unterscheiden:

Von den großartigen Instituten in Berlin, Wien, München, bis zu
den Hoftheatern kleiner Residenzen herab, gibt es unendlich viele
Abstufungen und abweichende Organisationen, die sich teils
noch in der Fortentwicklung befinden, teils nur solange fest be-
gründet erscheinen, als der Fürst ihnen dieselbe Sorgfalt schenkt,
oder Regierungsveränderungen, Staatsverfassung mit Kammern
usw. sie in der bisherigen Art bestehen läßt. Es gibt 1) Hofthea-
ter, welche nur den Titel führen, einen bestimmten Zuschuß er-
halten und für die Verwendung desselben nicht verantwortlich
sind. Dies sind meist die kleinen herzoglichen und fürstlichen
Hoftheater. Sie haben zwar einen festen Wohnsitz für das Perso-
nal in der Residenz des Fürsten, reisen aber meist während des
Sommers in Bäder [�]. Der Zuschuß des Fürsten ist entweder
bedeutend, und dann pflegt der Geschmack und die Wünsche des
Hofes besonders berücksichtigt, ja diesem ausschließlich gehul-
digt zu werden; oder er ist nur eine dem hohen Stande des Ge-
bers entsprechende Vergütung für den Besuch des Hofes und der
dazugehörigen Dienerschaft. � 2) Hoftheater, welche einen so an-
sehnlichen Zuschuß erhalten, daß die Verwaltung der Zuschuß-
summe so wie die Geschäftsführung des Ganzen von besonders
dazu angestellten Beamten beaufsichtigt wird [�]. Der Direktor
ist entweder der früher selbständige Direktor der Gesellschaft,
ehe sie zum Hoftheater erhoben wurde, oder vom Hofe als solcher
angestellt, hat gewöhnlich nur die künstlerische und technische
Leitung, während der beaufsichtigende Hofbeamte die ökono-
mischen Verhältnisse dirigiert. � 3) Hoftheater im vollständigen
Sinne des Wortes als Teile des Hofstaates in demselben Verhält-
nis wie Kapelle, Jagdverwaltung, Marstall usw. Bei diesen besteht
die Verwaltung ausschließlich aus Beamten [�]; das Hilfsperso-
nal steht in der Kategorie der niederen Staatsdiener, und das
Theater trägt den Charakter eines geordneten, vom Staate garan-
tierten Instituts.8

Der Welle von Hoftheatergründungen in den monarchischen Staaten des
Deutschen Bundes entspricht eine Welle von Theaterneubauten in den
Residenzstädten, die mindestens in ihren herausragenden Beispielen mit
������������������������

8 Allgemeines Theaterlexikon (wie Anm. 6), Bd. 4, S. 241f.
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der neuen Stellung und dem neuen Selbstverständnis monarchischer
Staatsoberhäupter in ihrer repräsentativen Monumentalität korrespondie-
ren. In Berlin dürfte der Bau des Nationaltheaters von Karl Gotthard
Langhans auf dem Gendarmenmarkt, vom preußischen König Friedrich
Wilhelm III. 1800/01 nur zögernd bewilligt, noch eher der Bildungsver-
pflichtung der Nationaltheateridee entsprochen haben und eher an die
Seite von Kultusbauten wie Kirchen, Schulen und Universitäten einzu-
ordnen sein. Der Nachfolgebau des 1817 abgebrannten Nationaltheaters,
Schinkels Schauspielhaus, trägt demgegenüber ganz zweifellos monarchi-
schen Repräsentationscharakter zur Verschönerung einer königlichen
Residenzstadt durch den Landesherrn. In gleicher Funktion sind die
Hoftheaterbauten in München (Nationaltheater von Karl von Fischer,
nach Brand wiederaufgebaut von Leo von Klenze), in Karlsruhe das
Hoftheater von Friedrich Weinbrenner, in Darmstadt das Hoftheaterge-
bäude von Georg Moller, in Dresden der verhältnismäßig spät (1841)
errichtete Semperbau entstanden. Aber auch kleine Residenzen müssen
bei diesem Trend der architektonischen Ausstattung und Ausschmük-
kung mit einbezogen werden wie beispielsweise die kleinen sächsisch-
thüringischen Landeshauptstädte, etwa Gotha, Coburg und Meiningen.

Das Königliche Hoftheater in Dresden von Gottfried Semper, erbaut
1838-1841. Sempers Orientierung seiner Theaterbauten am Bautyp des
Palastes vermittelt diesem Gebäude gleichermaßen Monumentalität und
monarchische Würde.
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Die in der typologischen Beschreibung der Hoftheater von Louis
Schneider im Allgemeinen Theaterlexikon gebrauchte Formulierung, wonach
mindestens die Hoftheater höherer Kategorie �den Charakter eines ge-
ordneten, vom Staate garantierten Instituts� tragen, legt die Frage nahe,
wie weit es sich bei diesen Hoftheatern neuen Typs nicht doch schon um
öffentliche Institutionen des konstitutionellen Staates und nicht des
fürstlichen Hofes, mithin um Staatstheater gehandelt hat. Die Formulie-
rung Schneiders von einer Staatsinstitution ist jedoch nicht mißzuverste-
hen und bezieht sich offensichtlich lediglich darauf, daß Hoftheater wie
die monarchische Herrschaft als Staatsform ebenso als verfassungsmäßig
garantierte Einrichtungen aufzufassen sind. Die Zuweisung der Hofthea-
ter in den monarchischen Staaten des 19. Jahrhunderts an den Monar-
chen und seinen Hof ist eindeutig und wurde praktisch überall dort, wo
sie eingerichtet wurden, so gehandhabt, wie es etwa die Verfassung für
das Königreich Sachsen beschrieb. In dem Abschnitt �Von dem Staats-
gute� der sächsischen Verfassung vom 4. September 1831 wird im § 16
das Hoftheater ausdrücklich zu dem gezählt, �was die Krone an Territo-
rien, Ämtern, Kammergütern, Domänen, den dazugehörigen Fluren,
Gebäuden und Inventarien, [�] öffentlichen Anstalten besitzt und er-
wirbt, und es geht dasselbe in seinem ganzen Umfange auf den jedesma-
ligen Thronfolger über�. Und der folgende Paragraph legt ausdrücklich
fest, daß �die Schlösser, Paläste, Hofgebäude und Räume zu der freien
Benutzung des Königs� verbleiben. Eine besondere 29 Nummern um-
fassende Beilage der Verfassung zu diesem Satz führt unter Nr. 25 �das
große Opernhaus nebst Nebengebäuden� (Gemeint ist das große Opern-
haus im Zwinger) und als Nr. 26 �Die Königlichen Theatergebäude�
sowie als Nr. 27 �Das theatralische Malergebäude in der Ostraallee� auf.
Der § 22 desselben Verfassungsabschnitts bestimmt ganz unmißverständ-
lich Zuordnung und Nutzungszweck des Hoftheaters für den König
sowie die Finanzierung der Nutzung: �Der König bezieht jährlich eine
mit den Ständen auf die Dauer seiner Regierung verabschiedete Summe
aus den Staatskassen als Zivilliste zu seiner freien Disposition. Von sel-
biger werden bestritten: [�] der gesamte Aufwand für die Hofhaltung,
den Stall, die Hofjagd [�], die Hofkapelle und Hoftheater, die Unter-
haltungskosten der nach § 17 dem Könige zur freien Benutzung bleiben-
den Schlösser, Paläste, Hofgebäude und Gärten�.9 Daß mit den Hof-

������������������������

9 Zitate nach Huber. Dokumente (wie Anm. 2), S. 265 u. 267.
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theatern also irgendwelche Staatsaufgaben und -pflichten erfüllt worden
wären, ist mit derartigen Verfassungsformulierungen deutlich widerlegt.

Diese Zuordnung der deutschen Hoftheater des Vormärz an die In-
stitution des Fürstenhofes und unter die freie Bestimmungsgewalt der
Monarchen bestätigt sich nicht nur auf der Ebene der Verfassungen,
sondern ebenso auf der der alltäglichen Betriebspraxis an den Theatern.
Als 1817 der Wiener Hof die kaiserlichen Theater aus der Verpachtung
an einen privaten Unternehmer, dem sie seit 1794 überlassen worden
waren, wieder in eigene Regie übernahm, bestimmte die Hofverwaltung
die Stellung der an den Hoftheatern engagierten Bühnenkünstler unmiß-
verständlich als Hofdiener und nicht als Staatsbeamte:

[�] es kann sich die Hofkammer-Prokuratur die Bemerkung
nicht versagen, daß bei der bestehenden Verfassung der Hof-
theater die Schauspieler wohl nicht als bloße Diener des Publi-
kums, und als Dienstboten einer Privatunternehmung zu be-
trachten sein dürften. Denn obschon die öffentliche Produktion
ihrer Künstlertalente dem Publikum gewidmet ist, obschon die
von dem Publikum bezahlten Eintrittspreise den eigentlichen
Fond ihrer Besoldungen bilden, obschon es dem Publikum ge-
stattet ist, seinen Beifall oder Mißfall über das Spiel derselben laut
werden zu lassen, so hängt doch die Aufnahme oder Entlassung,
die Verwendung zu diesem oder jenem Fache, die mehrere oder
mindere Belohnung oder Pensionierung der Schauspieler keines-
wegs von der Entscheidung des Publikums ab, sondern das ganze
Personal der Hoftheater steht unmittelbar in dem Dienste des al-
lerhöchsten Hofes, an dessen Vergnügen dem Publikum unter
bestimmten Bedingungen und Vorschriften teilzunehmen gestat-
tet ist, in welcher Hinsicht die Hoftheater zugleich in die Katego-
rie einer öffentlichen auf die Sittlichkeit und Bildung des Publi-
kums berechneten Anstalt eintreten. Selbst wenn die Hoftheater
an einzelne Privatunternehmer oder Unternehmungs-Gesellschaft
überlassen wurden, hat sich der allerhöchste Hof noch immer
eine Oberdirektion und Leitung vorbehalten, folglich waren auch
in diesem Falle die Schauspieler nie als Dienstboten des Unter-
nehmers zu betrachten [�].

Wenn sie daher auch nicht als Staatsbeamte zu betrachten
sind, nachdem sie nicht dem Staate dienen, und keinen Diensteid
ablegen, so können sie doch im allgemeinen zur Hofdienerschaft
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gerechnet werden, da die Hoftheater unmitttelbar dem höchsten
Hofe gehören, und sie bei demselben ihre Dienste leisten.10

Urbanität: Die Geburt des Stadttheaters im Vormärz

Bald nach der Wende zum 19. Jahrhundert taucht im deutschen Thea-
terwesen nach �Nationaltheater� und �Hoftheater� ein neuer Begriff für
die Bezeichnung eines stehenden Theaterbetriebs auf, der Begriff �Stadt-
theater�. Bis heute scheint nicht eindeutig geklärt zu sein, wann und wo
der Begriff erstmals angewendet wurde und mit welcher genauen Be-
deutung.11 Der Schauspieler und frühere Mitdirektor des Hamburger
Theaters Karl-August Lebrun (1792-1841) teilt in seiner Geschichte des
Hamburger Theaters mit, daß das Hamburger Theater mit dem Januar 1809
auf den Ankündigungszetteln erstmals als �Stadttheater� firmierte und
fügte mit feiner Ironie hinzu: �auf wessen Veranlassung ist nicht wohl
abzusehen, da die Stadt, i.e. der Staat, den Unternehmern nichts als die
Konzession, und auch diese nur gegen beliebte Abgaben gewährte�.12

Gegen Ende der dreißiger Jahre jedenfalls hatte sich der Begriff �Stadt-
theater� offenbar allgemein durchgesetzt, auch wenn die beiden um 1840
erschienenen Fachlexika zum Theater, die das sich ausdifferenzierende
deutsche Theaterwesen zusammenzufassen suchten, das Allgemeine Thea-
terlexikon und das Theaterlexikon von Düringer/Barthels, den Begriff als
Stichwort noch nicht aufführen. Eine Überprüfung des damals schon in
mehreren Jahrgängen erschienenen Almanachs für Freunde der Schauspiel-
kunst des Berliner Hoftheater-Souffleurs Ludwig Wolff zeigt, daß um
diese Zeit der Begriff offenbar gängige Bezeichnung geworden war für
stehende örtliche Theaterbetriebe in Städten, die nicht Residenzort wa-
ren und demzufolge nicht über ein Hoftheater verfügten. Stadttheater
scheint damit so etwas wie ein Gegenbegriff zum Begriff Hoftheater
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10 Zitiert nach Elisabeth Großegger. Das Burgtheater und sein Publikum, Bd. 2,
Teilbd. 2: Pächter und Publikum 1794-817, Wien: Österr. Akad d. Wissensch.,
1989, S. 804f.

11 Das Deutsche Wörterbuch von J. und W. Grimm gibt für den Begriff �Stadt-
theater� keinen Nachweis.

12 Karl Lebrun. �Geschichte des Hamburger Theaters bis zum Jahre 1817�.
Jahrbuch für Theater und Theaterfreunde 1 (1841). S. 273.
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Das Stadttheater Aachen von Johann Peter Cremer, erbaut 1823-1825.
Die die gesamte Fassade überziehende ionische Säulenstellung nach einem
Abänderungsvorschlag K. F. Schinkels überlagert die schlichte Bürgerlich-
keit des Gebäudes mit einem hochkassizistischen Pathos.

geworden zu sein, ohne daß damit dessen Gehalt schon klar umrissen
gewesen wäre. Denn die Beziehung zwischen Stadt und Theater scheint
um 1840 noch wenig anders gewesen zu sein, als es Lebrun für Hamburg
am Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts vermerkt hatte.
Dennoch bleibt zu fragen, ob hinter dem sichtlich gebräuchlicher wer-
denden Begriff Stadttheater nicht doch schon eine neue Qualität in der
Beziehung zwischen Stadt und Theater aufscheint, die ein klares Be-
wußtsein und zunehmend gar Selbstbewußtsein von der Besonderheit
und den Erfordernissen städtischer Lebensweise auch gerade in Gegen-
überstellung zur bürgerlichen Lebensweise in Residenzstädten zum Aus-
druck bringt. Es geht nämlich der Prozeß der Verstetigung eines profes-
sionellen Theaterwesens, der im Deutschland des 18. Jahrhunderts noch
ganz in der Hand des Berufsstandes selbst gelegen hatte, immer mehr
über in die Hand des initiativ werdenden Bürgertums selbst, m.a.W. in
die des an einem solchen permanenten und leistungsfähigen Theater
interessierten Publikums. Dieser Sachverhalt, wie noch auszuführen ist,
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wurde von der deutschen Theatergeschichtsschreibung bisher ignoriert,
und ohne daß der mangelnden Erforschung dieser Umstände hier vorge-
griffen werden kann, sind sie offensichtlich in Zusammenhang zu sehen
mit einem sozialen Vorgang, der allgemein als die Urbanisierung der
deutschen Bevölkerung bezeichnet wird und in der Zeit des Vormärz
seine Anfänge erlebt hat. Die Erforschung dieses Vorgangs durch die
Sozialgeschichte hat zunächst festgestellt, daß die Zeit des Vormärz
hierin allerdings noch Übergangscharakter besessen hat, daß erst mit der
seit 1840 sich ergebenden Industrialisierung und ihrer Auswirkung auf
Wirtschaft und Gesellschaft die Urbanisierung Deutschlands an Tempo
und Intensität gewonnen hat.13 Insgesamt jedenfalls ist dieser Vorgang,
soweit seine Auswirkungen positiv waren, beschrieben worden als die
Hervorbringung einer Mentalität von �Fortschrittsbesessenheit� und
�Rationalitätsfreudigkeit�.14 Bei einer solchen neuen Sachlage scheint
eben auch das Theater in seinem prinzipiell urbanen Daseinskontext eine
wichtige Rolle gespielt zu haben, die im Begriff des �Stadttheaters� und
der Initiative des Stadtbürgers für ein Stadttheater greifbar wird.

Theater-Actienvereine

Zur Umsetzung seines neu entstandenen Interesses an einem stehenden
Theaterbetrieb in seinem urbanen Lebensraum bediente sich der Stadt-
bürger des Vormärz einer besonderen Organisationsform, um die erfor-
derlichen ökonomischen Grundlagen für die Institution eines Stadtthea-
ters herzustellen und zu sichern, der Aktiengesellschaft, oder wie man
damals sagte der Actien-Vereine. Die erste große nach der Jahrhundert-
wende erschienene deutsche Allgemein-Enzyklopädie, die Allgemeine
Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Johann Samuel Ersch und
Johann Gottfried Gruber, die nach 80 Jahren Bearbeitungszeit immer
noch unvollendet geblieben ist, nannte in ihrem ersten Band 1818 im
Artikel Actie wohl nicht zufällig an erster Stelle �Schauspielhäuser�, die
�neuerdings auf Actienbasis�15 errichtet würden, und belegte damit, daß
������������������������

13 Vgl. Horst Matzerath. Urbanisierung in Preußen 1815-1914. Stuttgart: Kohl-
hammer 1985, S. 28-106.

14 Hardtwig. Vormärz (wie Anm. 1), S. 75.
15 Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Hrsg. Johann Samuel Ersch

u. Johann Gottfried Gruber, Leipzig: Gleditsch, Bd. 1ff. 1818ff.; Zitat: Bd. 1,
S. 347.
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diese moderne Form der privaten wie öffentlichen Finanzbeschaffung
nun auch auf das Theaterwesen angewendet wurde. Die Anfänge dafür
lassen sich für mindestens fast vier Jahrzehnte zurückverfolgen. Die
beiden um 1840 erschienenen, oben erwähnten deutschen Theaterlexika
weisen beide ähnlich lautende Artikel Actientheater auf, erläutern darin
kurz die unterschiedliche Anwendungsweise dieser Kapitalgesellschafts-
form auf das stehende professionelle Theaterwesen und versäumen auch
nicht, auf die Mängel und Probleme des Systems zu verweisen. Tatsäch-
lich ist der Theater-Aktienverein bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und
noch darüber hinaus eine außerordentlich häufig eingesetzte Form der
finanziellen Basis für den dauerhaften, professionellen Theaterbetrieb
gewesen. Es ist auf die weitreichende Blindheit der bisherigen Theaterge-
schichtschreibung gegenüber sozialgeschichtlichen Sachverhalten des
Theaterwesens zurückzuführen, daß eine systematische Erforschung
dieser Erscheinung unterblieben ist. Aufgrund dieser Sachlage kann hier
auch nur Skizzenhaftes und Andeutendes dargelegt und gleichzeitig auf
diese weit klaffende Forschungslücke mit Nachdruck aufmerksam ge-
macht werden.16 Nach den beiden angeführten Theaterlexika haben sich
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Arten von Theater-
Aktienvereinen herausgebildet mit unterschiedlicher Zielsetzung beim
Einsatz des gesammelten Aktienkapitals, die �Theaterbau-AG� und die
�Theaterbetriebs-AG�. Die erstere trat nur für die Errichtung und die
Unterhaltung eines Theatergebäudes auf den Plan, sie verpachtete das
Gebäude an einen konzessionierten Theaterunternehmer; die zweite
wurde selbst als Theaterunternehmer aktiv, wobei sie meist wenigstens
die sogenannte künstlerische Seite am Theaterbetrieb einem bei ihr ange-
stellten Direktor oder Regisseur, also einem Theaterfachmann, überließ.
Während diese beiden Grundformen von Theater-Aktienvereinen die
vom städtischen Bürgertum selbst entwickelten ökonomischen Grundla-
gen für die Entfaltung des Stadttheaterwesens in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts bildete, ist davon die gelegentlich auftauchende Form
������������������������

16 Reinhart Meyer. �Das Nationaltheater in Deutschland als höfisches Insti-
tut:Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung�. Das Ende des Stegreif-
spiels � Die Geburt des Nationaltheaters. Hrsg. Roger Bauer u. Jürgen Werthei-
mer. München: Fink, 1983, S.124, hielt Theater-Aktiengesellschaften auf-
grund ihrer vermeintlich geringen Finanzkraft für �relativ bedeutungslos�. �
Peter Schmitt. Schauspieler und Theaterbetrieb. Studien zur Sozialgeschichte des Schau-
spielerstandes im deutschsprachigen Raum 1700-1900. Tübingen: Niemeyer, 1990,
erwähnt Aktientheater so gut wie gar nicht.
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des Unternehmerkonsortiums zu unterscheiden, das meist nur aus weni-
gen Beteiligten bestand. Schon die als Nationaltheater 1767 mit so hohen
Erwartungen gegründete Hamburger Entreprise, die bald so kläglich
scheiterte, beruhte im Grunde auf einem solchen Unternehmerkonsor-
tium. Ein späteres Beispiel wäre etwa das �Bergische [Düsseldorfer]
Nationaltheater�, das Anfang des 19. Jahrhunderts immerhin fast neun
Jahre bestand und von einem Konsortium von nur drei Düsseldorfer
Kaufleuten als Unternehmern getragen wurde.17

Die mangelnde Erforschung der Theater-Aktienvereine erlaubt es,
hier vorerst nur eine begrenzte Auswahl von Beispielen für beide Typen
dieser Aktienvereine anzuführen, eine vorläufige Liste, die mit Sicherheit
zu knapp ist und sich unschwer verlängern ließe. Beispiele für Theater-
betriebs-AGs ergeben sich für Hamburg 1780/8118 wie für Frankfurt/
Main, wo 1792 eine erste Theaterbetriebs-AG gegründet wurde, die
unter bestimmten konstitutionellen Veränderungen immerhin ein halbes
Jahrhundert Bestand hatte und anfangs als Nationaltheater bezeichnet
wurde.19 Das Breslauer Theater wurde von 1798 bis 1823 von einer AG
betrieben.20 Braunschweig hatte seine Nationaltheater AG unter August
Klingemanns Leitung von 1818 bis 182621, während Karl Leberecht
Immermann seine Direktion des jetzt zeitgemäßer Stadttheater genann-
ten Düsseldorfer Theaters 1834 bis 1837 ebenfalls auf einen Aktienver-
ein stützte.22

Theaterbau-Aktienvereine wurden etwa in Berlin für die Errichtung
des Königstädtischen Theaters 1822-1824 begründet, der Verein wirkte
anschließend auch eine Zeit lang als Theaterbetriebs-AG23, ebenso wie
������������������������

17 Vgl. Heinrich Riemenschneider. Theatergeschichte der Stadt Düsseldorf. Bd. 1,
Düsseldorf: Teubig, 1987, S. 204-220.

18 Ausführlicher beschrieben bei Johann Friedrich Schütze. Hamburgische Theater-
geschichte. Hamburg 1794, S. 484-488.

19 Vgl. Bernhard Frank. Die erste Frankfurter Theater AG (1792-1842) in ihrer
Entwicklung von der �Nationalbühne� zur �Frankfurter Volksbühne�. Frankfurt:
Kramer, 1967.

20 Maximilian Schlesinger. Geschichte des Breslauer Theaters. Berlin: Fischer, 1898.
S. 84-164.

21 Vgl. Fritz Hartmann. Sechs Bücher Braunschweigischer Theatergeschichte. Wolfen-
büttel: Zwißler, 1905, S. 340-389.

22 Vgl. Riemenschneider. Theatergeschichte (wie Anm. 17), S. 267-304.
23 Vgl. Rainer Theobald. Karl Theodor Ottmer als Theaterarchitekt. Untersuchungen zur

Entstehung und Wirkungen von Theaterbauten in der Epoche des Biedermeier. Diss. FU
Berlin 1976, besonders S. 93-184.
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für den Neubau des Hamburger Stadttheaters 1826/27.24 Die aufstre-
bende sächsische Industriestadt Chemnitz finanzierte ihr neues Schau-
spielhaus 1837/38 ebenso durch einen Aktienverein wie die schlesische
Provinzialhauptstadt Breslau 1839-41 einen Theaterbau-Aktienverein für
ein ganz neues Theatergebäude wirken ließ, und sich die reiche Seehan-
delsstadt Bremen 1841-43 des gleichen Mittels bediente, um zu einem
neuen Theatergebäude für die Bürger der Stadt zu kommen.

Die Theater-Aktionäre (Actionisten) und ihre Motivation

Karl Theodor Küstner, 1817-1828 Direktor des Leipziger Stadttheaters,
später Hoftheater-Intendant in Darmstadt, München und schließlich in
Berlin, veröffentlichte 1830 einen Rückblick auf seine Leipziger Direk-
tionszeit und erörterte darin auch allgemeine Probleme, insbesondere
Finanzprobleme der privaten Theaterunternehmung.25 Für den Ausbau
des Leipziger Theatergebäudes bei seiner Direktionsübernahme im Jahre
1817 beschreibt er dessen Finanzierung durch die Ausgabe von Aktien
als �den gewöhnlichen Weg�26, also als ein doch wohl ziemlich weit ver-
breitetes Verfahren zur Kapitalbeschaffung für einen Theaterbau oder
Theaterbetrieb. Bestätigt wird diese Tatsache dadurch, daß in nahezu allen
Berichten über die Gründung von Theater-Aktienvereinen immer wieder
vermerkt wird, daß sich die Aktienzeichnung zügig vollzog, daß der
angestrebte Aktienfonds bemerkenswert schnell zusammenkam. Damit
stellt sich die Frage: Wer waren die Aktionäre � �Actionisten�, wie man
damals sagte � bei solchen Unternehmungen, was bewog sie so offen-
sichtlich bereitwillig Kapital für ein doch notorisch unsicheres Geschäft,
die Gründung eines Theaters � Bau und/oder Betrieb � herzugeben?

Es ist wohl nicht abwegig, die Antwort auf diese Frage vor dem Hin-
tergrund der grundsätzlichen Wandlung des deutschen Städtewesens zu
suchen, wie sie sich mit Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Aufwertung
der urbanen Bürgergemeinde zur eigenständigen Gebietskörperschaft
mit dem Recht zur Selbstverwaltung ergeben hat. Die Grundgedanken
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24 Vgl. Hermann Uhde. Das Stadttheater in Hamburg 1827-1877. Stuttgart: Cotta,
1879, besonders S. 1-9.

25 Karl Theodor Küstner. Rückblick auf das Leipziger Stadttheater. Leipzig: Brock-
haus, 1830, S. 323-341.

26 Ebd., S. 17.
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zu dieser Reform des Städtewesens sind in der 1808 durch den Freiherrn
vom Stein realisierten preußischen Städteordnung (1832 revidiert) gege-
ben, der als Reformimpuls in der tiefsten Staatskrise Preußens die �Not-
wendigkeit� empfand, �schlafende und falsch geleitete Kräfte und zer-
streut liegende Kenntnisse in allen Klassen des Volkes zu nutzen, [�] sie
von Verfolgung bloß eigennütziger Zwecke abzulenken�. Erweckt wer-
den müßten vielmehr �Gemeingeist, Bürgersinn und Vaterlandsliebe�.
�Gebildete Stände� [gemeint waren von Stein damit vor allem Eigentü-
mer an Haus und Grund] sollten als �geschäftsfähige, mit praktischen
Kenntnissen ausgestattete Männer� an den Angelegenheiten von Staat
und Nation beteiligt werden. Freie Eigentümer, so meinte der Freiherr
weiter, wären dem Gemeinwesen gegenüber vom Gefühl her mehr ver-
antwortlich als Beamte. Die �Partizipation gesellschaftlicher Kräfte�
sollte hier nicht nur auf der Ebene von Kreisen, Provinzen, ja der ganzen
preußischen Nation eingesetzt werden, sondern gerade auch auf der
Ebene von Stadt und Gemeinde.27

Überprüft man vor dem Hintergrund dieser ethisch hochzielenden
Gedanken des preußischen Städtereformers vom Stein die Texte, mit
denen von Bürgern damals bei den Stadt- und Landesbehörden für die
Einrichtung stehender Theater geworben wurde, die dann in Bau und
Betrieb durch die Ausgabe von Aktien finanziert werden sollten, so lesen
sich diese Texte zunächst wie die Fortschreibung der Nationaltheateridee
des späten 18. Jahrhunderts.28 Theater wird darin als Bildungsinstrument,
als Einrichtung zur sittlichen Erbauung des Bürgers beschrieben, die
neben Schule und Kirche treten soll. Auf der Grundlage dieser Funk-
tionsbestimmung von Theaterkunst wäre zunächst zu erwarten, daß vor
allem das im Zuge der Spätaufklärung entstandene deutsche Bildungs-
bürgertum ein besonderes Interesse an der Einrichtung stehender Büh-
nen in den durch die neuen Städteordnungen (nach Preußen 1808/1832,
Bayern 1818, Württemberg 1822, Baden 1821/32, Sachsen 1832, Han-
nover 1833/1851/52, Hessen-Kassel 1834) in die Selbständigkeit entlas-
senen städtischen Gemeinwesen gehabt haben und demzufolge auch
bereit gewesen sein müßten, solche Einrichtungen mit gewissen mate-
riellen Opfern, d.h. durch Aktienzeichnung, zu unterstützen.
������������������������

27 Vgl. Wolfgang R. Krabbe. Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989, S. 10f. Dort auch die Zitate aus der
Denkschrift des Freiherrn vom Stein zur preußischen Städtereform.

28 Vgl. z.B. das Gesuch Küstners von 1815 zur Einrichtung des Leipziger
Stadttheaters; Küstner. Rückblick (wie Anm. 25), S. 7-9.
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Diese Annahme scheint jedoch abwegig zu sein. Der damalige Bil-
dungsbürger, d.h. Lehrer, Akademiker, Schriftsteller und Journalisten,
mittlere und höhere Beamte verfügten gar nicht über das Einkommen
und Vermögen, um hier unterstützend eingreifen zu können, so groß
grundsätzlich das Interesse an einem fortentwickelten, bildenden und
künstlerisch wertvollen Theater in diesen Kreisen gewesen sein mag.
Gefragt war hier vielmehr der vermögende Bürger, der Besitzbürger, also
der Kaufmann und Fabrikant, der Haus- und Grundbesitzer, dem ausrei-
chend Ressourcen zur Verfügung standen, der aber auch mit den Begrif-
fen Aktie und Verzinsung etwas anzufangen, sich darunter etwas Kon-
kretes vorzustellen wußte. Bei diesem Kreis von Unterstützern und
Förderern eines beständigen, gut funktionierenden urbanen Theaterwe-
sens, dürfte die Motivation auch gerade zur materiellen Unterstützung
des Theaters anders ausgesehen haben als beim Bildungsbürger. Der
Anreiz lag dabei keinesfalls im Materiellen, also nicht bei der Erwartung,
durch Hergabe von Kapital auf Aktien finanzielle Gewinne zu erzielen.
Diese waren bei der niedrigen Dividende � zwischen drei bis maximal
fünf Prozent werden in den Quellen erwähnt � und der Unsicherheit der
Geschäftslage bei einem Theaterbetrieb, die abhängig von der schwer
berechenbaren Einnahme von einem zahlenden Publikum war, viel zu
gering. Die Motivation zur Mithilfe bei der Einrichtung einer Institution
wie eines stehenden Theaters lag bei diesem Personenkreis vielmehr in
der neuen Interessenlage des Stadtbürgers hinsichtlich der Entfaltung
und Fortentwicklung urbaner Lebensgewohnheiten. Theater aber war
vor diesem Interessenhintergrund nicht Bildungs- und Erbauungsein-
richtung, auch nicht Stätte hoher Kunstentfaltung, nicht Musentempel,
sondern vor allem ein Ort der geselligen Kommunikation des Stadtbür-
gertums, der Befriedigung eines kommunikativen Geselligkeitsbedürfnis-
ses des Stadtbürgers, das sich zunehmend in die Öffentlichkeit gerichtet
hatte und immer weniger im privaten Kreis individueller Häuslichkeit
verwirklichte. Mit der Unterstützung der Einrichtung stehender städti-
scher Theater ging es in erster Linie darum, ein Instrument moderner
geselliger Kommunikation zu schaffen und damit Selbstverständnis und
Selbstbewußtsein des Bürgers und gerade auch des vermögenden Bür-
gers des neuen Jahrhunderts sich entfalten zu lassen.

Es wird damit denkbar, den Beweggrund für die Aktionäre bei der
Förderung städtischer Theatergründungen auf der besonderen Ebene
einer Art bewußten Fortschrittsdenkens, in der Neuschöpfung und Fort-
entwicklung des stadtbürgerlichen Lebens zu suchen. Im �Großen
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Meyer�, der als Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände mit seinem
ersten Band 1840 erschien, wird im Artikel Actien-Gesellschaft (-Verein,
-Compagnie) mit fortschrittsgläubiger Euphorie eine Art �Aktien-Ethik�
entwickelt, wenn dort auf die Frage nach �Nutzen und Notwendigkeit
der Actien-Gesellschaften� geantwortet wird:

Actien-Vereine [haben] eine hohe Bedeutung [�]. In ihrem
Schoße entfalten sich viele bisher ganz unbekannte Kräfte, und
indem jeder Actien-Verein die Gesammt-Staatskraft erhöht, bil-
det er zugleich eine Macht für sich, die selbständig auf die Gesell-
schaft zurückwirkt und dort Richtungen und Ansichten erzeugt,
von denen man früher nichts wußte.

Die gesellschaftsintegrierende Kraft der Aktienvereine wird beschworen,
wenn es dort weiter heißt:

Die Actien-Vereine sind keine ausschließliche Schöpfung eines
Standes; sie sind ein Vereinigungsprodukt aller Stände, aus dem
sich für den niederen eine neue Frucht ihrer Geltung und ihrer
Kraft ansetzen wird.

Im Geiste eines geradezu ungehemmten Liberalismus wird dann der
Vorteil der Aktiengesellschaften beschrieben:

Die Bestrebungen der Actien-Vereine sind auch volkstümlich und
patriotisch; aber fremd allem Spießbürgertum ruht ihr eigentli-
ches Lebensprinzip auf dem der vollkommensten Freiheit. Ab-
sperrung, Ausschließung, Monopole sind dem wahren Geiste der
Actien-Vereine ganz zuwider, und die Erfahrungen des Gegen-
teils werden in eben dem Maße seltener werden, als der rechte
Geist des Actienwesens allgemeiner verstanden wird und sich läu-
tert [�]. Die Actien-Vereine erheben sich auf den Trümmern des
Innungswesens zu wahren Innungen des Nützlichen, Großen und
Guten; zu einer innigen Verbindung fruchtbringender Keime, die
ohne ihre Vermittlung, vereinzelt, verdorren müßten; zu einer
Verbrüderung von Erfindung und praktischer Anwendung, von
Kapital und Wissenschaft, von Idee und Kraft in den Nationen.

In mehr pragmatischer und weniger euphorischer Wendung entwickelt
der Autor des Artikels dann die Notwendigkeit zur Bildung von Aktien-
Gesellschaften:

[�] ohne die Vermittlung von Actien-Vereinen [würde] jedes
Unternehmen unterbleiben, welches die Geldmittel der Einzelnen
oder Einiger übersteigt. Ebenso wird in allen Fällen, wenn der
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Erfolg sehr ungewiß ist, oder wenn lange Zeit dazu gehört, um
die Unternehmung bis zur Produktivität zu bringen, der Einzelne,
selbst wenn er die Fonds dazu hat, nicht leicht geneigt sein, die
ganze Gefahr des Mißlingens allein auf sich zu nehmen, und es
wird also unterbleiben müssen; obschon er und mit ihm viele an-
dere wohl willig wären, sich mit einer kleinen Summe bei der
Entreprise zu beteiligen.29

Es folgt dann eine Reihe von Beispielen für die Anwendung des Aktien-
wesens, die alle dem Bereich des frühindustriellen technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts entstammen. Von Theater ist dabei freilich nicht
mehr die Rede wie noch gut zwei Jahrzehnte zuvor im �Ersch-Gruber�.
Das Theater rangiert hier fraglos als kleiner kultureller Bereich weit hin-
ter den Großprojekten aus Industrie, Technik und Verkehr (Eisenbah-
nen), die da genannt werden. Die Frage aber bleibt, ob nicht bei der
Gründung der zahlreichen Theater-Aktienvereine gerade in der Zeit des
Vormärz etwas von diesen Fortschrittsgedanken bei der Schaffung eines
beständigen, leistungsfähigen Theaterwesens als Bildungs-, Unterhaltungs-
und Geselligkeitsinstitution für das städtische Bürgertum, für das �viele
Einzelne ihre Geldmittel und geistigen Kräfte verbinden und für das
allgemeine Beste Erfolge hervorbringen�30, mit wirksam geworden ist.

Probleme der Theater-Aktienvereine

Das Bild wäre vollkommen einseitig und verzerrt, wollte man bei diesem
skizzenhaften Versuch, das Aktientheaterwesen im frühen 19. Jahrhun-
dert zu beschreiben, die Probleme übergehen, die sich bei diesem neuen
Theatertyp zu dessen Nachteil ergeben haben. Bei der mangelnden Er-
forschung der Aktientheater lassen sich hier allerdings wiederum nur
vorläufige Aussagen machen. Es sind vor allem zwei Problembereiche,
die sich aus den Quellen eindeutig herausschälen und benennen lassen.
In seiner Geschichte des Hamburger Theaters hat Karl Lebrun bei der Schilde-
rung des gescheiterten ersten Versuchs, 1780 in Hamburg ein Aktien-
theater zu betreiben, den Grund für dieses Scheitern klar benannt und
geklagt: �Es sollte sich schon bei diesem ersten Versuche bewähren [i.e.
������������������������

29 �Actien-Gesellschaft�, Das große Conversations-Lexikon für die gebildeten Stände.
Hrsg. Joseph Meyer, Bd. 1, Hildburghausen: Bibliographisches Institut, 1840,
S.282-288, Zitate S. 285f.

30 Ebd.
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erweisen], wie Theateractien-Unternehmungen ohne sehr bestimmte ge-
setzliche Grundlagen den unfehlbaren Tod in sich tragen.�31 Die �sehr
bestimmten gesetzlichen Grundlagen�, die Lebrun hier für das Hambur-
ger Theater in den Jahren 1780/81 vermißte, betrafen die Funktion und
Befugnisse jener Comités, die auch damals schon bei Aktienvereinen die
Kontrolle über die mit dem Aktienkapital begründeten und betriebenen
Unternehmungen auszuüben hatten und offensichtlich gerade bei Thea-
terunternehmungen einen besonderen Problempunkt nicht nur Ende des
18. Jahrhunderts, sondern auch noch um 1840 dargestellt haben. Denn
gerade beide hier schon mehrfach genannten deutschen Theaterlexika
aus der Zeit des Vormärz klagen in ihren einschlägigen Artikeln, es gäbe

selten ein von Privatleuten zusammengesetztes Comité, welches
dem Geschäfte einer Theaterleitung so vollkommen gewachsen
wäre, daß es vorteilhaft ausfallen müßte � auch ist dabei selten
vollkommene Harmonie zu hoffen � jeder hat seine Protegés � so
viel Köpfe, so viel Sinne!

So im Düringer/Barthels. Und das Allgemeine Theaterlexikon stellt in resi-
gnierendem Ton fest:

Es sind die Anmaßung, Unkenntnis und Protektionsansprüche
der Ausschußmitglieder gewöhnlich die Quelle unzähliger Diffe-
renzen mit der Direktion [des Aktientheaters], und untergraben
das Gedeihen des Instituts.32

Ein zweiter Problembereich, der sich bei den Aktientheatern fast durch-
gängig feststellen läßt, liegt im Finanziellen und ist bei den Theaterbe-
triebs-AGs offenbar strukturell bedingt gewesen. Es fällt auf, daß bei
vielen Aktientheatern, die durch die Ausgabe von Aktien gesammelten
Betriebskapitalien immer wieder sehr schnell erschöpft waren, nur in
seltenen Fällen bestand eine Aufstockungsmöglichkeit und viele dieser
Unternehmungen nahmen so oft ein vorschnelles Ende. Küstner, der in
Leipzig gezeigt hatte, wie sich ein privates Stadttheater ohne Aktienka-
pital wenn auch nicht ohne Mühe, im Ganzen aber durchaus erfolgreich,

������������������������

31 Lebrun. Geschichte (wie Anm. 12), S. 123.
32 Theater-Lexikon. Theoretisch-praktisches Handbuch für Vorstände, Mitglieder und

Freunde des deutschen Theaters. Hrsg. Ph. J. Düringer, H. Barthels. Leipzig: Wi-
gand, 1841, Artikel �Actientheater�, S. 28; und Allgemeines Theater-Lexikon
(wie Anm. 6), Artikel �Actien�, Bd. 1, S. 26. Vgl. hier auch den Artikel �Co-
mité�, Bd. 2, S. 182f.
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führen ließ, zählte in seinem Rückblick eine ganze Anzahl von Aktien-
theatern auf, die nur mit Mühe Bestand hatten und oft bald wieder
scheiterten.33 Wenige Jahre nach Erscheinen seines Rückblicks hätte er
seiner negativen Aufzählung noch den renommierten Fall des auf Aktien
begründeten Düsseldorfer Stadttheaters unter Karl L. Immermann hin-
zufügen können. Auch dieser Fall bestätigte die von Küstner schon 1830
getroffene Feststellung, �daß Theater, als Kunstinstitute behandelt, kein
Gegenstand einer vorteilhaften Entreprise sind, [�] daß Theater über-
haupt nur selten Gewinn bringen, manchmal auskommen, in den mei-
sten Fällen aber Zuschüsse und zwar neben den gewöhnlichen noch
außerordentliche in Anspruch nehmen�.34 Der Grund für dieses ziemlich
durchgängig zu beobachtende Problem der unzureichenden Finanzen
scheint � auch das bleibt noch zu erforschen � darin zu liegen, daß für
den neuen mit dem 19. Jahrhundert allgemein gewordenen Typ des ste-
henden Theaters keine Möglichkeit bestand, die sich ergebenden Be-
triebskosten einigermaßen zuverlässig im voraus zu berechnen, also in
einer strukturell bedingten Kalkulationsschwäche. Das stehende Theater
hatte zwar durch seinen regelmäßigen Spielbetrieb grundsätzlich höhere
Einnahmen als die früheren ambulanten Theaterbetriebe der Wander-
truppenzeit. Der ortsfeste regelmäßige Spielbetrieb mit einigermaßen
kontinuierlichem Publikumszulauf verursachte andererseits aber zuneh-
mend höhere Kosten durch die steigenden Ansprüche einer nun regel-
mäßiger sich einstellenden Zuschauerschaft, die hinsichtlich des Spiel-
plans, der Besetzung und der Ausstattung zunehmend höhere For-
derungen an die Theaterunternehmung richtete. Dieses Problem bestand
durchaus auch bei den Hoftheatern, deren Finanzbedarf jedoch weitge-
hend abgesichert war, während Aktien- und andere Formen von Privat-
theatern hier ganz auf sich selbst gestellt waren. Noch waren die Kom-
munen in den seltensten Fällen bereit, stehende private Theaterbetriebe
großzügiger zu unterstützen: Schule und Gesundheitswesen waren dieje-
nigen urbanen Sozialbereiche, in denen sich die Städte mit ständigen
Einrichtungen zu engagieren bereit waren. Kulturelle Bereiche wie die
Theater blieben weitgehend der Privatinitiative der Stadtbürger überlas-
sen.35 Es gelten so zunächst die resignierend-pessimistischen Feststellun-
gen der beiden �Actien�-Artikel in den beiden zeitgenössischen Theater-

������������������������

33 Küstner. Rückblick (wie Anm. 25), S. 323-329.
34 Ebd., S. 329.
35 Vgl. Matzerath. Urbanisierung (wie Anm. 13), S. 87-94.
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lexika: �so enden gewöhnlich dergleichen Actien-Unternehmungen bei
Theatern traurig genug�36, und: �bei einem Actientheater wird gewöhn-
lich zugesetzt � selten gewonnen�.37

Die vierziger Jahre: Reformbedarf und Reformprojekte

Um das Jahr 1840 läßt sich ein deutlicher Einschnitt in der Entwicklung
des deutschen Theaterwesens ausmachen. Auf der Basis der beiden im
Vorstehenden beschriebenen Betriebstypen der Hoftheater in den Resi-
denzen der deutschen monarchischen Staaten und der privaten, oft auf
Aktienbasis für Bau und/oder Betrieb eingerichteten Stadttheater minde-
stens in den großen urbanen Gemeinwesen der Staaten des Deutschen
Bundes hatte sich ein durchdifferenziertes beständiges Theaterwesen
herausgebildet. Unberücksichtigt ist dabei noch ein dritter Betriebstyp
von Theater in Deutschland, der nicht unterschätzt werden sollte, für
den aber die Theatergeschichtsschreibung bisher noch weniger Interesse
aufgebracht hat als für die Aktientheater: der Typus der Reisenden Ge-
sellschaften, ambulante Theaterbetriebe, die die strukturelle Mobilität des
Berufstheaterwesens, wie sie schon die Wandertruppen des 17. und 18.
Jahrhunderts zeigten, weiterführen, deren Bedeutung jetzt vor allem aber
in der Aufgabe bestand, so etwas wie eine theatralische Elementarver-
sorgung in jenen vielen, kleinen städtischen Gemeinwesen sicherzustel-
len, die keine ausreichende ökonomische Basis für die Einrichtung ste-
hender Theaterbetriebe boten, in denen aber gleichwohl ein gewisses
Interesse bestand, an jener bürgerlichen kommunikativen Geselligkeit
teilzuhaben, die das Theater des neuen Jahrhunderts herzustellen ver-
mochte. Es bleibt zu wünschen, daß im Zuge einer Sozialgeschichts-
schreibung des deutschen Theaters dieser Theaterform, auch wenn sie in
theaterästhetischer Hinsicht aufgrund ihrer Existenzbedingungen (Spie-
len nach dem Prinzip auf Teilung, stärkster Konkurrenzdruck infolge
fast unbegrenzter Konzessionserteilung durch die Behörden) nur sehr
bedingt leistungsfähig waren, die gebührende Aufmerksamkeit zuteil
würde. An dieser Stelle kann auf dieses dringende theatergeschichtliche
Forschungsdesiderat leider nur hingewiesen werden.38
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36 Allgemeines Theaterlexikon (wie Anm. 6), S. 26.
37 Düringer-Barthels. Theaterlexikon (wie Anm. 32), S. 28.
38 Vgl. die entsprechenden Artikel in Allgemeines Theaterlexikon (wie Anm. 6), Bd.

6, S. 176f., und Düringer-Barthels. Theaterlexikon (wie Anm. 32), S. 920f. �
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Daß zu Beginn der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts ein gewisser
fester Entwicklungsstand des deutschen Theaterwesens in deutlicher
Absetzung von den Betriebsstrukturen des 18. Jahrhunderts erreicht
worden war, läßt sich nicht zuletzt daran ausmachen, daß eine ganze
Anzahl infrastruktureller Einrichtungen hervorgebracht worden war. Seit
Beginn der dreißiger Jahre hatte sich das Agenturwesen für die Theater-
betriebe begründet und hier vor allem die Mobilität in der Ensemblebil-
dung des zeitgenössischen Berufstheaters in geschäftsmäßige Bahnen
gelenkt.39 Verbunden war damit der Aufbau einer informativen Theater-
publizistik, wie sie etwa die immerhin vier Jahrzehnte lang (1832-1873) in
Leipzig erscheinende Allgemeine (später: Deutsche allgemeine) Theaterchronik
dargestellt hat. Daß diese Agenturen und die sie begleitende Fachpublizi-
stik in erster Linie geschäftliche und weniger kunstfördernde Ziele ver-
folgten, schränkt ihre faktische Bedeutung keinesfalls ein. Ebenfalls in
den dreißiger Jahren entstand ein regelmäßig und mit zunehmender
Genauigkeit und Vollständigkeit erscheinendes Organ zur Statistik des
deutschen Theaterwesens. Der schon erwähnte Souffleur der Königli-
chen Schauspiele in Berlin, Ludwig Wolff, begründete 1836 seinen Alma-
nach für Freunde der Schauspielkunst, seit 1852 mit dem Titel Deutscher Büh-
nenalmanach fortgesetzt und unmittelbarer Vorläufer des heute noch
erscheinenden Deutschen Bühnen-Jahrbuchs. Wolff schuf damit im Wieder-
aufgreifen der Bemühungen Heinrich August Ottokar Reichards in sei-
nem Gothaer Theater-Kalender (1775-1800) ein Hilfsmittel, das Jahr für Jahr
einen umfassenden Überblick über Zustand und Zusammensetzung des
deutschen Theaterwesens vermittelte. Zur gleichen Zeit bemühten sich
die deutschen Verleger und Buchhändler die fast sintflutartig zunehmen-
de Dramenproduktion ohne Rücksicht auf ihren literarischen, sondern
eher hinsichtlich ihres Gebrauchswertes gerade für den praktischen
Theaterbetrieb zu erfassen und bekanntzumachen. Der Berliner Buch-
händler Ludwig Fernbach gab 1830, 1848 und nochmals 1860 den Thea-
terfreund (1830: Der wohlunterrichtete Theaterfreund), ein Verzeichnis der pu-
blizierten Dramenliteratur aus der Berichtszeit 1830-1859 als �ein
unentbehrliches Handbuch für Buchhändler, Leihbibliotheken, Thea-
������������������������

Schmitt. Schauspieler u. Theaterbetrieb (wie Anm. 16) sieht zwar die Bedeutung
der Reisenden Gesellschaften, geht aber leider nur kurz, S. 19-21 und S. 189,
auf sie ein.

39 Vgl. �Theater-Geschäfts-Kanzlei� in Düringer-Barthels Theaterlexikon (wie
Anm. 32), S. 1067f., und �Theater-Geschäfts-Bureau� in Allgemeines Theaterle-
xikon (wie Anm. 6), Bd. 7, S. 80.
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terdirektoren, Schauspieler und Theaterfreunde� � so der Untertitel �
heraus. Schließlich können auch die beiden zeitlich parallel erschienenen,
hier mehrfach schon herangezogenen Fachlexika zum Theaterwesen
insgesamt als Beleg dafür gelten, daß um 1840 das Theater in Deutsch-
land als Kultureinrichtung fest etabliert und zu einem ersten, sicheren
Entwicklungsstand gelangt war.

 Das Theaterlexikon von Düringer-Barthels enthält einen Artikel unter
dem zunächst etwas merkwürdig anmutenden Stichwort �Verfall des
Theaters�. Es ist dies jedoch keineswegs eine Krisenbeschreibung aktu-
eller oder vergangener Theaterzustände, sondern ein durchaus positiv
gemeintes, nachdrückliches Plädoyer für den Erhalt des gegenwärtigen
deutschen Theatersystems, dessen Verbesserungsbedürftigkeit allerdings
durchaus erkannt wird. Bemerkenswert ist dabei das ausdrückliche Ein-
treten für die Sicherung eines urbanen bürgerlichen Theaterwesens: �Es
wäre zu wünschen, daß jede bedeutende Stadt ihr Theater garantierte�,
heißt da eine Forderung des Artikels, die Anlaß zu einer ausgedehnten
Fußnote gibt, die sich bei näherem Hinsehen als die fast wörtliche Über-
nahme von Reformvorschlägen erweist, die Küstner schon 1830 in sei-
nem Rückblick auf das Leipziger Stadttheater im Hinblick auf stehende urba-
ne Theatereinrichtungen gemacht hatte.40 Hiermit wurde grundsätzlich
auf einen Reformbedarf für das deutsche Theaterwesen der vierziger
Jahre des 19. Jahrhunderts verwiesen, die in der Tat zu einer Zeit virtu-
eller und tatsächlicher Verbesserung der bestehenden Theaterformen
wurden. Auf einer höheren Ebene wurde zunächst den Hoftheatern eine
neue Funktion zugewiesen, wenn der Ästhetiker und Kritiker Heinrich
Theodor Rötscher 1843 in einem längeren Artikel in Rotteck/Welckers
Staatslexikon, einem Hauptwerk des vormärzlichen Liberalismus, über
�Theater und dramatische Poesie in ihrem Verhältnisse zum Staate�
verlangte, das Theater müsse als ein �öffentliches von dem Staatsbe-
wußtsein selbst als notwendig und über das Belieben einer Persönlichkeit
erhobenes Institut anerkannt�41 werden. Noch habe das Theater �nur
eine Beziehung zum Polizeistaate [d.h. dem Staat als kontrollierender
Instanz], nicht zum Staat als einem sittlichen und geistigen Organis-
mus�.42 Ausgehend von einem derart hohen Staatsverständnis forderte
������������������������

40 Düringer-Barthels. Theaterlexikon (wie Anm. 32), S. 1102-1105; bzw. Küstner.
Rückblick (wie Anm. 25), S. 329-338.

41 Karl v. Rotteck/Karl Welcker (Hrsg.). Staatslexikon oder Enzyklopädie der Staats-
wissenschaften. Altona: Hammerich, 1843, Bd. 15, S. 397.

42 Ebd, S. 404.



Harald Zielske66

Rötscher im Blick auf die bestehenden Hoftheater, daß �das Theater
nach oben hin , d.h. von den unmittelbaren Einflüssen des Hofes unab-
hängig werde�, und fährt fort: �solche Stellung ist aber nur denkbar,
wenn man dies Institut als ein Moment in den Kreis der allgemeinen
Bildung, also des Kultus, einordnet und dadurch in ein direktes Verhält-
nis zur Nation setzt�.43 Die Hoftheater also als Relikte einer überholten
Staatsform sind nach Rötscher in Staatstheater umzuwandeln, denn: �der
Entwicklungsstufe des Staates als absoluter Monarchie entspricht die
Stellung des Theaters als Hoftheater. Aber diese Stellung kann ebenfalls
[d.h. wie die Entwicklung des Staates] nur ein Durchgangspunkt sein zu
derjenigen, in welcher das Hoftheater in das Nationaltheater übergeht.
Wie das Hoftheater der absoluten Monarchie, so entspricht das Natio-
naltheater dem freien Staate�.44

Rötschers hochzielende Gedanken über die Funktion des Theaters im
Staat tauchen später in den vierziger Jahren bei Reformüberlegungen
zum Theaterwesen in Preußen wieder auf. Zunächst ging es um Refor-
men ganz pragmatischer Art, die den Bestand des gegenwärtigen Thea-
ters betrafen und aus dem Kreis der Hoftheaterleitungen, die hier eine
allgemeine Führungsrolle beanspruchten und aufgrund ihrer gesicherten
Stellung auch faktisch innehatten, umgesetzt wurden. Der seit 1842 als
Intendant des Berliner Hoftheaters tätige Karl Theodor von Küstner rief
1846 im Zusammenwirken mit anderen deutschen Hoftheaterintendan-
ten den Deutschen Bühnenverein, auch Theater-Cartelverein genannt,
ins Leben, um damit eine immer bedrohlicher werdende Schwachstelle
im deutschen Theaterbetrieb, das Kontraktbruchunwesen, ein besonders
schädlicher Auswuchs der strukturellen Mobilität des Schauspielerberufs,
zu eliminieren. 1847 waren bereits 32 deutsche Bühnenleiter dem Verein
beigetreten, bis 1850 stieg die Zahl auf insgesamt 50 Mitglieder an. Da-
mit waren praktisch die Leitungen aller bedeutenden deutschen Thea-
terinstitute, Hoftheater wie private Theaterunternehmungen, im Verband
des Deutschen Bühnenvereins zusammengeschlossen.45

Ein weiterer Reformimpuls der vierziger Jahre ging ebenfalls von
einem Hoftheater aus. Der Intendant des erst 1842 neu begründeten
������������������������

43 Ebd, S. 407.
44 Ebd.
45 Vgl. Eugen Schöndienst. Geschichte des Deutschen Bühnenvereins, Frankfurt/M.

usw.: Propyläen, 1979, und Harald Zielske. �Verantwortung für das Theater.
Zu den Gründungsmotiven des Deutschen Bühnenvereins�. Kleine Schriften
der Gesellschaft für Theatergeschichte 29/30 (1978). S. 83-100.



Hoftheater und Stadttheater im Vormärz 67

Oldenburger Hoftheaters, zugleich auch Mitbegründer des Deutschen
Bühnenvereins, der Freiherr Ferdinand von Gall, hatte klar den Mangel
an einer fachgerechten künstlerischen Leitung der inzwischen angewach-
senen Zahl, in ihrem Bestand gesicherten und somit potentiell leistungs-
fähigen deutschen Hoftheater erkannt. Nach einer praktischen Erpro-
bung an dem von ihm geleiteten Theater forderte er öffentlich den
literarischen Berater neben dem Intendanten an einem großen Theater46,
den er sich am besten in der Person eines erfolgreichen Dramatikers
vorstellen konnte, nicht als Stückeproduzent und -lieferant, sondern als
Fachmann in dramaturgischen Fragen. Gall wurde damit zum Schöpfer
des modernen Dramaturgenamtes im Kontext der künstlerischen Büh-
nenleitung. Seine Reformideen setzten sich freilich erst allmählich und in
etwas anderer Form als ursprünglich gedacht durch, als sich mit den
fünfziger Jahren die künstlerischen Direktoren und Regie-Intendanten an
den Hoftheatern systematisch entfalteten, wie Heinrich Laube am Burg-
theater in Wien, Franz von Dingelstedt als Intendant in München, Wei-
mar und Wien und Eduard Devrient in Karlsruhe.

Die wohl umfassendste Reform des deutschen Theaterwesens des
Vormärz schien sich im Königreich Preußen anzubahnen, als unter dem
seit Juli 1848 im Amt befindlichen liberalen preußischen Kultusminister
Alfred von Ladenberg im Rahmen einer weitreichenden Revision des
Kultusrechts auch ein besonderes Theatergesetz erlassen werden sollte.
Vorbereitet hatte diese Gesetzesreform der Referent im Kultusministe-
rium, der Kunsthistoriker Franz Theodor Kugler, mit einer Denkschrift
schon im Jahr 1847, wobei eben die Reform ausdrücklich auf das Thea-
terwesen ausgedehnt werden sollte. Ein öffentlicher Aufruf des Kultus-
ministers im Juli 1848 forderte die Kunstsachverständigen im Lande auf,
Vorschläge zur Neugestaltung der gesetzlichen Grundlagen für �Kunst-
angelegenheiten� einzureichen. Für das Theaterwesen hatte dieser Aufruf
die Abfassung und Vorlage einer ganzen Anzahl von Reformvorschlägen
zur Folge, durchaus von unterschiedlicher Qualität, aber alle von dem
hohen Ernst der Aufgabe erfüllt. Die bekannteste dieser Reformschriften
ist das Gutachten, das Eduard Devrient im besonderen Auftrag Kuglers
unter dem Titel Das Nationaltheater des neuen Deutschland im Dezember
1848 beim Berliner Ministerium einreichte und auch selbst veröffent-
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46 Vgl. Galls Denkschrift Der Bühnenvorstand. Oldenburg 1844, und Edzard von
Reden. Die Reformvorschläge des Intendanten von Gall und ihre unmittelbare Wirkung
auf den Dramaturgenposten an der deutschen Bühne. Diss. München 1931.
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lichte.47 Devrient griff hier u.a. die hohen Gedanken von der Stellung des
Theaters im Staat aus Rötschers Artikel in Rotteck-Welckers Staatslexikon
wieder auf und forderte wiederum die Umwandlung der Hoftheater in
Staatsbühnen. Das ganze Reformprojekt und besonders Devrients Re-
formschrift sind bereits ausführlich untersucht und dargestellt worden
und können hier nicht mehr behandelt werden48, vor allem auch deswe-
gen nicht, weil die Reform über die Formulierung ihrer Grundsätze nicht
hinauskam. Die Entlassung des Kultusministers Ladenberg Ende 1850
ließ das hochzielende Reformvorhaben, dessen Gedanken dem preußi-
schen König Friedrich Wilhelm IV. und seinen Beratern durchaus den
Geist der Märzrevolution von 1848 in sich zu tragen schien, scheitern.

Das Theaterwesen in Deutschland verblieb damit bei den monarchi-
schen und urbanen Strukturen und Organisationsformen, die sich in der
Zeit des Vormärz, besonders zwischen 1815 und 1840 herausgebildet
hatten. Den Hoftheatern stand das urbane private Stadttheater gegen-
über, die Reisenden Gesellschaften wirkten auf einer niederen Stufe in
den kleinen Stadtgemeinden der deutschen Länder und Provinzen. Karl
Theodor von Küstner hat in 1855 und 1857 erschienenen Statistiken die
Etatverhältnisse der wichtigsten deutschen Theaterinstitute mitgeteilt
und durchleuchtet.49 Die Hoftheater beanspruchten danach mit ihrer
großzügig bemessenen finanziellen Ausstattung weiterhin eine unbe-
streitbare Führungsrolle im deutschen Theaterwesen. Die Stadttheater
blieben dagegen ebenfalls wie bisher weitgehend auf die ökonomische
Initiative und Einsatzbereitschaft der Stadtbürger angewiesen. Noch
fehlte es sichtlich an einer umfassenden Kommunalisierung der Theater
als beständige, wichtige kulturelle und soziale Funktionen erfüllende
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47 Eduard Devrient. Das Nationaltheater des neuen Deutschland. Eine Reformschrift.
Leipzig: Weber, 1849.

48 Vgl. Wilhelm Klein. Der preußische Staat und das Theater im Jahre 1848. Berlin:
Gesellschaft für Theatergeschichte, 1924. � Die kuriose Reformschrift des
Theaterdirektors C. Nachtigall. Entwurf zur Reorganisation des deutschen Theaters
und Bildung deutscher National-Bühnen, frei von jedem Eintrittsgeld. Hannover 1848
(Nachtigall schlug die Einführung einer allgemeinen Theatersteuer vor!),
die Klein nur erwähnen konnte, aber nicht vorliegen hatte, befindet sich in
einem Exemplar in der Stadt- u. Universitätsbibliothek Frankfurt/M., Sign:
81.760.33.

49 Karl Theodor v. Küstner. Taschen- u. Handbuch für Theaterstatistik. Berlin: Ver-
einsbuchhandlung, 1855; ders., dasselbe, 2. vermehrte Auflage, Leipzig: Dürr,
1857.
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Einrichtungen in den urbanen Gemeinwesen; die Übernahme des Mann-
heimer Nationaltheaters in kommunale Trägerschaft im Jahre 1839 blieb
vorerst ein einsamer Ausnahmefall.

Im vierten Band seiner Geschichte der deutschen Schauspielkunst, der 1861
erschien, hat Eduard Devrient die deutschen Hoftheater der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts einer harschen Kritik unterzogen, weil sie bei
ihrer vorteilhaften Finanzausstattung im Künstlerischen letztlich versagt
hätten:

Alles, was dem Theater durch Geld zu schaffen war, ist ihm
durch das Hoftheater zu Teil geworden, Alles was der Geist allein
ihm geben kann, ihm abgewendet worden.50

Einige Jahre später konnte Devrient allerdings schon ganz deutlich Sym-
ptome einer Trendwende registrieren, in denen sich die Ablösung der
Stellung der Hoftheater durch das Erstarken eines urbanen bürgerlichen
Theaterwesens unübersehbar ankündigte. Am 23. September 1869 no-
tierte Devrient in Karlsruhe in sein Tagebuch über seinen Regisseur
Fischer, den er auf Talentsuche geschickt hatte: �Fischer empfahl Tenor
Ucko aus Mainz, berichtete, wie die Tenöre keinen Wert mehr auf An-
stellungen an Hoftheatern legen, weil die Stadttheater besser bezahlen
und sie dort Herren seien.�51

������������������������

50 Eduard Devrient. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Neue Ausgabe in zwei
Bänden. Berlin: Elsner, 1905, Zitat Bd. 2, S. 320.

51 Eduard Devrient. Aus seinen Tagebüchern. Karlsruhe 1852-1870. Hrsg. Rolf
Kabel. Weimar: Böhlau, 1964, S. 555.





Birgit Pargner (München)

Münchner Theater im Vormärz

Das Repertoire der Hof- und Nationalbühne

Das im Jahr 1818 eröffnete �Neue Hof- und Nationaltheater� hatte sich
bekanntlich in den Dienst des deutschen Schauspiels und der deutschen
Oper gestellt und verband damit die Vorstellung der künstlerischen Um-
setzung eines Nationalbewußtseins. 1810 wurde es vom bayerischen
König Max Joseph � Bayern war 1806 Königreich geworden � zusätzlich
zum bereits bestehenden Cuvilliéstheater in Auftrag gegeben. Dieses
Theater � im Gründungsjahr des Königreichs in �Hof- und National-
theater� umbenannt � beherbergte bis 1825 die italienische Oper mit
einem eigenen italienischen Ensemble. Außer dem hochgehaltenen künst-
lerischen Ideal ist aber auch die Klage über die marode Theaterkasse und
das intellektuelle Schmalspur-Programm im Bereich des Sprechtheaters
zugunsten eines kostspielig-ruinösen Opernprimats theaterhistorisch
überliefert. Erst Intendant Franz Dingelstedt soll sich mit seinen �Mus-
tergastspielen� um die künstlerische Hebung des Schauspiels im Münch-
ner königlichen Spielplan verdient gemacht haben, die über ihre �ortsge-
schichtliche Bedeutung� hinaus die Festspielidee vorbereiteten, �die von
da ab an der Münchner Hofbühne immer stärker zur Entfaltung drängt,
bis sie 50 Jahre später in den zyklischen Aufführungen der Werke Mo-
zarts und Richard Wagners ihre Erfüllung findet.�1 Bis zur Leitung Din-
gelstedts konstatiert die Theatergeschichtsschreibung allseits den Über-
hang an Opern gegenüber dem Schauspiel. �Eine entscheidende Aufgabe
der damaligen unprofessionellen Bühnenexzellenzen wäre gewesen, Mu-
siktheater und Sprechtheater mit gleicher Liebe zu behandeln�, schreibt
Max Christian Feiler in seiner Abhandlung Kleine Geschichte des bayerischen
Hof- und Staatsschauspiels.2 Allen sei jedoch die Vernachlässigung des
������������������������

1 Vgl. Hans Wagner. 200 Jahre Münchner Theaterchronik. 1750-1950. Theatergrün-
dungen, Ur- und Erstaufführungen, berühmte Gastspiele und andere Ereignisse und Ku-
riosa aus dem Bühnenleben. München: Wissenschaftlicher Verlag Robert Lerche
[o.J.], S. 17.

2 Max Christian Feiler. �Kleine Geschichte des Bayerischen Hof- und Staats-
schauspiels.� Die Münchner Theater. Hg. Freunde des Nationaltheaters e.V.
München: Karl M. Lipp, 1957, o.S.
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Schauspiels vorzuwerfen, und zwar deshalb, weil die üppig in Szene
gesetzte Oper zum einen der höfischen Freude an Glanz und Pracht
eher entsprochen habe als jede andere dramatische Gattung, zum ande-
ren sei die Oper ein völlig unproblematisches Genre, d.h. eine �von
politischen und soziologischen Problemstellungen unberührte Kunst-
gattung�. Sie hätte � im Gegensatz zum Schauspiel � �nie eine Zensur
erfordert�3. Bemerkt sei zunächst, dass im Münchner Vormärz durchaus
auch Opern von der königlichen Zensur beanstandet wurden; man den-
ke etwa an Meyerbeers Oper Die Hugenotten. Die zahlreichen Intendan-
tenwechsel bis zum Kommen Küstners im Jahr 1833 lagen hauptsächlich
daran, dass keiner der Berufenen mit dem staatlichen Jahreszuschuss
auszukommen vermochte. Die Allgemeine Theater-Revue stellte 1835 fest:
�Nirgendwo hat ein öfterer Intendantenwechsel als in München stattge-
funden. Man sollte hienach glauben, es sei dort dieser Posten mit beson-
deren Schwierigkeiten verbunden. Allein das Hauptgebrechen, das alle
zum Sturze brachte, war nur das finanzielle.�4

Vielgerühmt ist Küstners ökonomischer Sachverstand � nicht zuletzt
von ihm selbst5 �, mit welchem er im Rahmen der vorhandenen finan-
ziellen Mittel zu wirtschaften verstand und die eklatanten Etatüber-
schreitungen seiner Vorgänger vermied. Dabei ist einzuräumen, dass der
kostenaufwändige gleichzeitige Betrieb zweier Hofbühnen, also des Re-
sidenztheaters und des Neuen Königlichen Hof- und Nationaltheaters
(vom 12.10.1818, dem Eröffnungstag des Hoftheaters, bis zum Brand
des neuen Theaters am 14.1.1823) immerhin vier Jahre und drei Monate
dauerte. Nachdem das zerstörte Hoftheater am 2.1.1825 wieder eröffnet
wurde, folgten nochmals fünf Jahre Doppelbespielung, bis 1831 das
Residenztheater für die nächsten 26 Jahre geschlossen wurde. Das italie-
nische Opernensemble, das man sich parallel zum deutschen Opernen-
semble leistete, wurde von König Ludwig I. gleich bei Amtsantritt 1825
� wie das aus der königlichen Schatulle bezuschusste Isarthortheater
auch � für immer aufgelöst, womit beträchtliche Kosten entfielen.
������������������������

3 Ebd.
4 Zitiert nach Max Christian Feiler (wie Anm. 2), o.S.
5 Selbst im Cholera-geplagten Jahr 1836 hatte Küstner keine Sondermittel

nötig, denn er änderte seinen sonstigen Grundsatz �Viel ausgeben und viel
einnehmen� um in �die Ausgabe, namentlich in allen Branchen der Regie,
möglichst zu beschränken�. Vgl. Karl Theodor von Küstner. Vierunddreißig
Jahre meiner Theaterleitung in Leipzig, Darmstadt, München und Berlin. Zur Geschichte
und Statistik des Theaters. Leipzig: Brockhaus, 1853, S. 163.
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Veranschaulichen wir uns das Repertoire lange vor Küstners Inten-
danz, z.B. im Jahr 1820. Anhand der im Deutschen Theatermuseum
vorliegenden Sammlung der Theaterzettel, die zwar einige Lücken auf-
weist, aber �vollständig� genug ist, um ein Bild der grundsätzlichen Ten-
denz im Münchner Repertoire abzugeben, lässt sich eine Vernachlässi-
gung des Schauspiels anhand der Aufführungshäufigkeiten der jeweiligen
Genres nicht nachweisen.6 1820, im letzten Intendanzjahr von Karl
August Delamotte, bietet der Spielplan angesichts der vorhandenen
Theaterzettel ein buntes und vielfältiges Programm, freilich unter Weg-
lassung jener Ritter- und Schauerdramatik, die im dafür vorgesehenen
Volkstheater, dem �Königlichen Theater an dem Isarthore�, zur Auffüh-
rung kam. Im genannten Jahr gab es im Hof- und Nationaltheater 29
Opernabende7, im Residenztheater 45 italienische Opernaufführungen8,
d.h., an beiden Häusern waren im genannten Jahr insgesamt 74
Opernaufführungen zu verzeichnen. Dagegen gab es im neuen Theater
rund 90 Sprechtheater-Abende (d.h. Lustspiele, Schauspiele, Tragödien,
Possen) und 27 Abende, an denen verschiedene dramatische Gattungen
für einen Theaterabend zusammengestellt worden sind. Nur an einigen
dieser �gemischten� Abende ist auch Musiktheater dabei, öfter Ballett
oder Pantomime. Prozentual gesehen fanden zu dieser Zeit also mehr
Sprechtheater- als Opernaufführungen statt. Ein Mehr an Opern hätte
sich die Bühne nicht leisten können, denn die deutschsprachigen Opern
waren nicht nur kostenaufwendig, sondern obendrein nicht besonders
gut besucht. Zu den Aufführungen deutschsprachiger Opern im neuen
Haus vermerkt Walter Panofsky zutreffend, dass man dort noch nicht
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6 Die im Folgenden für das Hoftheater angegebenen Aufführungszahlen, die
sich auf die Nachweise der Theaterzettelsammlung des Deutschen Theater-
museums in München beziehen, mögen nach oben also geringfügig korrek-
turbedürftig sein, haben als Richtungswerte aber durchaus Gültigkeit.

7 Bei den Opern handelt es sich um deutschsprachige bzw. ins Deutsche über-
setzte Opern, z.B. Romeo und Julia von Zingarelli, Die Schweizer Familie von
Weigl, Macdonald von d�Alayrac, die komische Oper Die beiden Füchse von Mé-
hul, Boieldieus Rotkäppchen, Mozarts Die Hochzeit des Figaro.

8 Hier wurden hauptsächlich Rossinis Werke gegeben (La Cenerentola, Demetrio e
Polibio, L�Italiana in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, L�Africano di Venezia, Otello,
Tancredi und L�Inganno felice). Auch Meyerbeer (Emma di Resburgo), Poißl (La
Rappresaglia), Guglielmi (Paolo e Virginia), Pavesi (Ser Marcantonio) und Paisiello
(Nina o sia La Pazza per amore) sowie Fioravanti (Le Cantatrici villane) gelangten
zur Aufführung.
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über die �zugkräftigen Autoren und Komponisten� verfügt hatte, die
man zur Realisierung eines deutschen und beim Publikum beliebten
Opernrepertoires gebraucht hätte.

Mozarts �Entführung� brachte bei der zweiten Aufführung nur
76 fl. 57 Kr. in die Theaterkasse, das vaterländische Schauspiel
�Otto von Wittelsbach� jedoch 189 fl. 15 Kr. Eine �Fidelio�-
Aufführung mit Gästen ergab eine Tageseinnahme von 101 fl. 51
Kr. � das war etwa das Doppelte der im Sommer erzielten
Durchschnittseinnahmen! Dabei kostete 1821 eine ganze Loge im
1. Rang 8 fl., ein Logenplatz 1 fl. 12 Kr. Für eine ganze Loge im
2. Rang mußten 9 (!) fl. erlegt werden. Ein Sperrsitz auf dem
Parterre kostete 1 fl., das Parterre selbst 36 Kr., die Galerie 15 Kr.
Das Fassungsvermögen des Theaters belief sich auf 2000 Perso-
nen.9

An den genannten 90 Abenden im Jahr 1820 sind rund 140 Stücke im
Bereich des Sprechtheaters zu zählen; der Löwenanteil geht an die Gat-
tung Lustspiel, 52 lassen sich ausmachen, zu den Autoren zählen Hein-
rich Beck, Müllner, Fr. Th. Dorsch, Iffland, St. Schütze, Schall, Holbein
und Lessing. Die meisten Lustspiele stammen von Kotzebue, der zu die-
sem Zeitpunkt bereits seit 20 Jahren die Oberherrschaft im Sprechthea-
ter hält. Seitdem Josef Marius Babo 1799 das Zensurkollegium aufgelöst
und statt dessen die neue Bücherzensurspezialkommission ins Leben
gerufen hatte, kamen sowohl die seit 1781 verbannten vaterländischen
Stücke als auch Kotzebue wieder in den Spielplan. Über Jahrzehnte wur-
den sie zum Kassenknüller und Publikumsliebling der Hofbühne. Im
Vergleich zu den gegebenen Lustspielen ist der Anteil an Schauspielen �
darunter auch die sogenannten �Dramen� und �Gemälde� � mit 50
Aufführungen so gut wie ausgewogen. Vieles stammt von Iffland, von
ihm gehen Elise von Valberg, Erinnerung und Dienstpflicht über die Bühne;
auch Kotzebues Schauspiele finden rege Berücksichtigung, so Die Sonnen-
Jungfrau, Das Kind der Liebe, Der arme Poet, Rudolph von Habsburg und König
Ottokar von Böhmen. Weitere Autoren sind Kurländer, Ziegler, Kind, Bie-
denfeld, Töpfer und Castelli.

Im Jahr 1820 kommen 31 Trauerspiele zur Aufführungen, also merk-
lich weniger als Lustspiele und Schauspiele. Besondere Beachtung findet
in diesem Genre Schiller, der zu dieser Zeit bereits einen festen Platz im
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9 Walter Panofsky. Musiker, Mimen und Merkwürdigkeiten im Hof- und National-
theater. Eine Chronik der berühmten Münchner Oper. München: Feder, 1963, S. 14.
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Münchner Repertoire einnimmt, so mit der Jungfrau von Orleans, Maria
Stuart, Kabale und Liebe und Don Carlos; auch Lessing mit Emilia Galotti
und Babo mit Otto von Wittelsbach werden gegeben. Die Zahl der soge-
nannten Possen ist im Jahr 1820 verschwindend gering, wie auch die
Anzahl der Pantomimen und Ballette, die jeweils auf sieben Vorstellun-
gen kommen. Und auch im Genre der Posse ist Kotzebue vertreten,
nämlich mit seiner abendfüllenden fünfaktigen Posse Pagenstreiche, ferner
die Einakter von St. Schütze (Die Durchlaucht von gestern), von Deinhard-
stein (Der Witwer) und Körner (Die Gouvernante).

Bemerkenswert ist, dass viele Theaterabende im Hof- und National-
theater nicht in der Darbietung eines einziges Werkes bestehen, sondern
aus einer Zusammenstellung von zwei, manchmal auch drei verschiede-
nen Genres, z.B. von Oper und Lustspiel10 oder Posse und Ballett11; von
Posse und Pantomime12; Posse und Oper13 oder Trauerspiel, Lustspiel
und Posse.14

Zehn Jahre später, 1830, unter der Intendanz von Freiherr von Poißl:
Das Hof- und Nationaltheater ist seit fünf Jahren wieder in Betrieb, das
Isartortheater genauso lange schon geschlossen; auf der Bühne des Resi-
denztheaters finden im Februar noch die Gastauftritte Ferdinand Rai-
munds statt, unmittelbar danach wird die Bühne nur noch an Spektakel-
und Improvisationskünstler vermietet. Viele der hier einst gegebenen
italienischen Opern � die meisten von Rossini � sind in deutscher Über-
setzung in das Repertoire des Kgl. Hof- und Nationaltheaters überge-
gangen. Hier werden im Jahr 1830 insgesamt 59 Opern aufgeführt, ne-
ben Rossini Mozart, Weber, Beethoven, Gluck, Spontini, Auber und
Meyerbeer. Es finden 134 Sprechtheater-Vorstellungen statt, wobei sich
der Anteil der Genres kaum verändert hat. Wir finden 50 Lustspiele, 40
Schauspiele, 35 Trauerspiele und 8 Possen. Nach wie vor werden nicht-
������������������������

10 Am 29.2.1820: die zweiaktige komische Oper Die beiden Füchse von Méhul und
das einaktige Lustspiel Der Schrank von Ludwig Dorsch.

11 Am 3.12.1820: die Posse Der Wittwer von Deinhardstein und das ländliche
Ballett Das Fest der Winzer von Philipp Taglioni.

12 Am 10.12.1820: Deinhardsteins Posse Der Wittwer und die einaktige Panto-
mine Die Begebenheiten Arlequins in den Erzgebirgen von Constant.

13 Am 7.11.1820: Theodor Körners Posse Die Gouvernante zusammen mit der
zweiaktigen Oper Leon, oder Das Schloß von Montenero von d�Allairac.

14 Am 9.11.1820: Houwalds tragischer Zweiakter Die Heimkehr, Steigenteschs
einaktiges Lustspiel Die Zeichen der Ehe und Schützes einaktige Posse Die
Durchlaucht von Gestern.
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abendfüllende Stücke, quer durch alle Genres, vielfach zusammengestellt,
Lustspiel mit Ballett ist die bevorzugte Kombination.

Große Berücksichtigung finden 1830 die Trauerspiele Schillers, unter
den Klassikern ist er weiterhin der bevorzugte im Münchner Repertoire.
Von ihm sind Maria Stuart, Phädra, Die Braut von Messina, Die Jungfrau von
Orleans, Die Räuber, Don Carlos, Kabale und Liebe zu sehen (Sophie Schrö-
der brilliert in Gastrollen). Auch Goethes Faust erlebt am 12.4.1830 seine
Münchner Erstaufführung. Von Shakespeare gibt es Hamlet und König
Lear, von Racine Phädra, von Grillparzer Sappho und Die Ahnfrau. Weitere
Tragödien stammen aus der Feder Raupachs (Isidor und Olga), Collins
(Regulus und Essex) und Goethes (Götz von Berlichingen).

Lustspiele kommen vor allem von Kotzebue, der noch immer nicht
aus dem königlichen Repertoire wegzudenken ist, begehrt sind auch die
Weißenthurn, Clauren, Raupach und Blum; Schauspiele liefern Birch-
Pfeiffer und Iffland, Das Käthchen von Heilbronn erscheint in Holbeins
Bearbeitung. Possen dagegen sind auch 1830 die dramatischen Stiefkin-
der im Münchner Hoftheater-Spielplan: von Theodor Hell gibt es Die
Benefice-Vorstellung, von Angely Sieben Mädchen in Uniform, von Kotzebue
die fünfaktige Posse Der Wirrwarr und die zweiaktige Posse Die Verklei-
dungen, letztere zusammen mit Holteis Liederposse Die Wiener in Berlin,
ferner erschienen Lebruns Nummer 777 und Die Verstorbene. Alle Possen
werden nur einmal gegeben.

Es ist festzustellen, dass sich noch vor der Amtsübernahme Küstners
durch die Schließung des Residenztheaters insgesamt die Anzahl der
aufgeführten Opern merklich reduziert hat. Waren es zu Zeiten der
gleichzeitigen Bespielung des Residenztheaters und des Hof- und Natio-
naltheater zusammengerechnet noch über 80 Opern, so hat sich diese
Zahl um über 20 Opern pro Jahr und Spielzeit reduziert. Dennoch: die
königlichen Zuschüsse reichten nicht aus � was allerdings kein spezifisch
münchnerisches Problem war � und so erging 1833 der Ruf an den er-
fahrenen Theaterleiter und Sparmeister Theodor Küstner, der nach sei-
ner Münchner Intendanz aus denselben Gründen nach Berlin berufen
wurde. Küstner umschrieb sein Repertoire folgendermaßen:

Wie die classische deutsche Musik war auch das deutsche classi-
sche recitirende Schauspiel durch Lessing�s, Goethe�s und Schil-
ler�s Werke vertreten. Von Shakespeare wurden in München neun
Dramen: �Romeo und Julie�, �Hamlet�, �Der Kaufmann von
Venedig�, �Macbeth�, �Lear�, �Othello�, �König Richard III.�,
�Die Widerspänstige� und �Was Ihr wollt� gegeben. Die Dichter
der neuern Zeit: Kotzebue, Iffland, von Kleist, Körner, Müllner,
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von Houwald, Johanna von Weissenthurn, von Holbein, von
Schenk, Grillparzer, Eduard Devrient, Deinhardstein, Clauren,
P. A. Wolff, Hell, v. Holtei, Töpfer, die Prinzessin v. Sachsen,
v. Zedlitz, Charlotte Birch-Pfeiffer, Raimund, Berger, Halm,
M. Beer, Gutzkow, Bauernfeld, v. Plötz, Feldmann u.a. fanden
durch die Aufführung ihrer damals erschienenen Stücke gerechte
und billige Berücksichtigung.15

Die ausgewählten Stücke konnten, so berichtete Küstner, nicht nur nach
ihrem ästhetischen Wert ausgesucht werden, sondern es waren politische
und religiöse Rücksichten zu nehmen, da �ein gesprochenes Wort vor
einer großen Versammlung eine weit größere Bedeutung als ein ge-
schriebenes oder gedrucktes erhält, ja öfters vom Zuhörer absichtlich
oder nicht absichtlich anders gedeutet wird, als es vom Dichter gedacht
war�. Küstner16 bezeichnete die Münchner Theaterverhältnisse des Vor-
märz als relativ frei, denn

[i]n München waltete eine, das Bessere und Höhere nicht aus-
schließende Freiheit in der Wahl der aufzuführenden Stücke, na-
mentlich in politischer Hinsicht, und Stücke wie �Die Stumme�,
die Oper und das Schauspiel �Tell�, �Egmont� und andere ähnli-
cher Art waren erlaubt. Selbst das der neuern Geschichte angehö-
rige Trauerspiel �Struensee� von Michael Beer, früher in Berlin
gestattet, wurde in München gegeben; ein Gleiches fand mit den
�Günstlingen� von Charlotte Birch-Pfeiffer statt. �Otto von Wit-
telsbach� von Babo, der dies Stück, als er Intendant des münch-
ner Theaters war, einführte, wurde auffallenderweise sogar als ein
Nationalstück gegeben, oft bei solennen Gelegenheiten, obwol
[sic] der von einem bairischen Fürsten verübte Kaisermord nicht
gerade Gegenstand einer Nationalfeier ist. Später hat man dies
auch empfunden und unterlassen, wenn auch das Stück nicht
verboten wurde.

In kirchlicher und religiöser Beziehung war das münchner Ter-
rain schwieriger als in politischer; doch auch da wurde Manches,
was Bedenken erregen könnte, admittirt. �Tartüffe�, der in neue-
ster Zeit in Paris verboten worden ist, wurde gestattet; desglei-
chen �Nathan, der Weise�, in einem katholischen Lande nicht
ohne allen Anstoß, weil dies Stück in der That nicht nur antika-
tholisch, sondern selbst antichristlich genannt werden könnte:
hier siegte die Classicität des Stückes.17

������������������������

15 Küstner (wie Anm. 5), S. 120f.
16 Ebd., S. 137.
17 Ebd., S. 138f.
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Im Jahr 1840, also im achten Intendanzjahr Küstners, kommen auf der
Bühne des Hof- und Nationaltheaters ca. 83 Opern, 2 Operetten und 8
Singspiele zur Aufführung. Der Anteil des Musiktheaters ist unter der
Intendanz des Sparmeisters also deutlich gestiegen! Unter den 45 Schau-
spielen befindet sich weiter Kleists Käthchen von Heilbronn in Holbeins
Bearbeitung. 23 Trauerspiele sind zu sehen, darunter von Gutzkow Wer-
ner, Richard Savage, von Schiller Die Räuber, von Halm Ein mildes Urteil,
von Raupach Tasso�s Tod und Der Nibelungenhort. Es gibt 53 Lustspiele,
viele von Töpfer, und 22 Ballette, selten als abendfüllendes Programm.
Sechsmal werden Raimunds Zauberspiele aufgeführt, so Das Mädchen aus
der Feenwelt und Der Verschwender. Unter den 12 gegebenen Possen sind
drei Aufführungen von Nestroys seit 1836 zum Repertoire gehörende
Posse Zu ebener Erde und erster Stock, zu sehen sind ferner die vieraktige
Posse Der Vater der Debütantin von B.A. Hermann sowie Werke dieses
Genres aus der Feder von Gleich, Bäuerle und Ferdinand Lang (Nach
Mitternacht).

1848 ist der Anteil an Opernaufführungen im Münchner Repertoire,
das nach nur kurzer Amtszeit des Grafen von Yrsch nun unter der In-
tendanz des Freiherrn von Frays stand, gleich geblieben. Auch der pro-
zentuale Anteil des Sprechtheaters � es gibt ca. 120 Sprechtheater-
Vorstellungen � hat sich im Vergleich zu 1840 nicht verändert. 45 Schau-
spiele sind zu sehen, darunter Laubes Karlsschüler, 43 Lustspiele, 13 länd-
liche Szenen und drei �Alpenszenen� (von Gabriele Seidl und von Franz
von Kobell), sowie zwei Zaubermärchen von Raimund (Der Verschwender
und Der Bauer als Millionär). Die Anzahl der Trauerspiele hat 1848 im
Vergleich zu den Vorjahren abgenommen, es sind nur noch 21, wobei
noch immer Schiller die dominante Stellung mit Don Carlos, Die Jungfrau
von Orleans, Wallensteins Tod und Kabale und Liebe einnimmt. 1848 sind
nachweislich insgesamt zehn Possen im Repertoire. Neben jeweils nur
einmaligen Vorführungen der Possen von Angely, Feldmann, Kaiser,
J. Wendt und Birch-Pfeiffer werden drei abendfüllende Nestroy-Stücke
gezeigt, nämlich Der böse Geist Lumpacivagabundus, das zweimal aufgeführt
wird, Zu ebener Erde und erster Stock und Der Talisman.

�Das Haus ist eigentlich nur für die Oper passend ��

Angesichts der Tatsache, dass Küstner nur eine einzige Bühne zur Ver-
fügung stand, sah er seine Aufgabe in der �würdige[n] Vorführung des
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Schauspiels und der Oper�, obwohl ihm bewusst war, dass die Bühne
des Hof- und Nationaltheaters für die Gattung des �recitierenden Schau-
spiels� eigentlich zu groß sei:

Die Schwierigkeit, die der Intendanz gestellte finanzielle Aufgabe
zu lösen, wird in München durch die Größe des Hauses bedeu-
tend vermehrt. Das Haus ist eigentlich nur für die Oper passend
und für das recitierende Schauspiel zu groß, ein Nachtheil, dem
man in neuerer Zeit bei vielen neugebauten Häusern, als in Ham-
burg, Darmstadt, Hannover, Königsberg begegnet; dies ist für das
Schauspiel und die Schauspieler von den schlimmsten Folgen.
Das erstere muß dadurch verlieren, indem das Verständnis für
das Publikum, vorzüglich in den entferntesten Räumen des
Schauplatzes behindert und mit ihm das Interesse des Publicums
am Schauspiel geschwächt wird. Die Schauspieler müssen entwe-
der das Sprachorgan sehr anstrengen, worunter dieselben nur lei-
den können, oder sie werden gar nicht verstanden; ebenso geht
für viele Zuschauer die Mimik verloren.18

Die Größe der Bühne und des Zuschauerraums des Münchner Hof- und
Nationaltheaters war ein bekanntes Problem und die Diskussion über
�die Widersinnigkeit großer Schauspielhäuser verstummt gerade in Be-
zug auf München das ganze Jahrhundert hindurch nicht�, wie Stahl in
diesem Zusammenhang und unter Hinweis auf Eduard Devrients Ge-
schichte der deutschen Schauspielkunst feststellt. Darin führt Devrient in Bezug
auf München aus, dass der Schauspielkunst �durch die große Bühne und
den übergroßen Zuschauerraum� eine kaum zu überwindende Schwierig-
keit entgegengestellt� wurde und vor ihr nur die �sorgfältigsten, künstle-
risch geleiteten Studien� in Ehre bestehen konnten. �Ein vertrauliches,
inniges, leichtes Zusammenspiel war hier kaum möglich�19; das meinte
auch Ludwig Tieck, der in seinen Dramaturgischen Blättern zwar einerseits
von der Pracht des Hoftheaters angetan war, aber bemängelte, �daß das
Theaterspiel, Scherz, Witz und Ausdruck der Miene und Gebärde völlig
verloren und zugrunde gehen�20 müßten. Küstners 1841 gestellter An-
trag auf Bau eines geeigneten Schauspielhauses wurde aus ökonomischen
������������������������

18 Ebd., S. 97f.
19 Zitiert nach Ernst Leopold Stahl. �Vom Münchner Hof- und Staatsschau-

spiel. Ein Überblick über seine Geschichte.� 150 Jahre Bayerisches Natio-
nal-Theater. Hg. Generaldirektion der Bayerischen Staatstheater. München:
G. Hirth, 1928, S. 6.

20 Ebd., S. 5.
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Rücksichten abgelehnt. Erst unter der Intendanz Karl von Perfalls wurde
in der Raumfrage im Jahr 1872 durch die � kurz darauf zunächst aber aus
finanziellen Gründen gescheiterte � Trennung der für die beiden Häuser
tauglich befundenen Stücke eine Verbesserung vorgenommen. Erstmals
Perfall wollte im Hof- und Nationaltheater nur noch Oper und Ballett
geben, im Residenztheater Schauspiele und Spieloper. Auch er sah das
Problem wie vor ihm Küstner:

Dem Zuschauer wird durch die große Entfernung vom Darsteller
und die oft nicht zu vermeidende Undeutlichkeit jener behagliche
Sinn geraubt, der zu jedem Kunstgenusse unerläßlich ist. Der
Darsteller hingegen sieht sich durch den Drang, diese Uebelstän-
de zu überwinden, nur zu oft genöthigt, mit Stimme, Miene und
Bewegung über die Grenzen der Wahrheit und Natur hinauszu-
gehen und sich so die echt künstlerische Gestaltung seiner Auf-
gabe selbst zu verderben. So macht sich für den nahesitzenden
Zuschauer der unangenehme Eindruck der Uebertreibung gel-
tend, während der Fernsitzende ohne ein gutes Glas kaum im
Stande ist, eine Miene zu unterscheiden und überdieß die in dem
großen Raume verhallende Rede nur mit Anstrengung zu verste-
hen vermag.21

Im Residenztheater dagegen könne der Schauspieler durch den kleineren
Zuschauer- und Bühnenraum sicher sein, �daß jede Schattirung seines
Vortrages, jede Nuance in Mienen und Bewegung wohl verstanden und
aufgefaßt werden kann und daß er mit dem Publikum stets in dem
nöthigen geistigen Rapport zu bleiben imstande ist�22. Dass sich die
Posse vor ihrem endgültigen Umzug in das 1865 gegründete Aktien-
Volkstheater, das 1872 in königlichen Besitz überging und uns heute als
das Gärtnerplatz-Theater bekannt ist, überhaupt so lange im Repertoire
des Hof- und Nationaltheaters halten konnte, und dass ihr ein �ziemlich
hoher Spielraum zugewiesen� worden war, war nach Meinung des Inten-
danten Perfall den �hierfür vorhandenen so ausgezeichneten Kräften in
der Person eines Ferdinand Lang, Eduard Sigl, Büttgen, sowie des Frl.
Seebach, Frl. Lanzlott� zu verdanken.23

Küstner fühlte sich angesichts der Beschränkung auf eine einzige Büh-
ne nolens volens verpflichtet, auch Possen sowie Sing- und Liederspiele
������������������������

21 Karl von Perfall. Ein Beitrag zur Geschichte der königlichen Theater in München. 25.
Dezember 1867 � 25. November 1892. München: Piloty & Löhle, 1894, S. 16f.

22 Ebd.
23 Ebd., S. 20.
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auf der � eigentlich nur der �hohen Kunst� gewidmeten und viel zu
großen � Bühne des Hof- und Nationaltheaters zu geben. Er bemerkte,

daß vom Schauspiel und der Oper nicht die Posse, ja Localposse,
und nicht das Sing- und Liederspiel ausgeschlossen war. Mün-
chen hatte zu meiner Zeit nur ein Theater; das an der Isar unter
Karl hatte aufgehört und die Truppe, welche damals in einer
breternen Bude der Vorstadt während des Sommers spielte, kann
wohl nach den Ansprüchen, die man gerechterweise in München
stellt, nicht in Betrachtung kommen. Demnach gehörten wie in
Hannover, Dresden, wo damals auch nur ein Theater war, so
auch in München, Localpossen und Volksstücke zur Aufgabe der
Bühne.24

Küstner wollte von den Werken dieser Gattung allerdings nur �das Bes-
sere� zur Darstellung bringen, wozu er die Werke Ferdinand Raimunds
zählte, da sie �von einer poetischen Idee ausgehen, ohne den populären
Charakter zu verlieren�25. Küstners ästhetische Einwände gegen die nicht
hoftheaterwürdige Posse wurden trotz des guten Anklangs beim Publi-
kum von manchen Münchner Theaterkritikern geteilt. 1845 monierte der
Rezensent des Münchner Conversationsblatts am 4.9.1845 anlässlich des
Gastspiels von Johann Nestroy zum einen, dass dessen Sprache sich den
räumlichen Bedingungen der Hofbühne nicht anzupassen gewusst habe
und zum anderen, dass durch dieses Gastspiel zu viele Possen auf der
königlichen Bühne hintereinander gegeben würden:

Am Dienstag betrat der lang und oft erwartete Komiker Hr. J.
Nestroy in seinem Stück �der Talismann� [sic] als Titus unsere
Bühne, wurde mit Acclamation empfangen, erntete vielen Beifall
und wurde mehrmals gerufen u. namentlich nach seinen Couplets
wiederholt, mit denen er etwas geizte, obwohl sie den besten
Theil seiner Darstellung bildeten. Einzelne Scenen erregten eine
schöne Wirkung; am meisten Furore erregte das Quodlibet mit
den Damen Wühr und Diez, welche beide ihre Aufgaben lo-
benswerth ausführten. Hr. Nestroy spricht für unser großes
Theater zu rasch, so daß das Verständnis häufig darunter leidet.
[�] Daß in einer Woche drei Possen nach einander gegeben
werden, an einer Kunstanstalt, an welche man so mannichfaltige
und höhere Ansprüche stellt, wird von vielen Seiten auffallend
befunden.

������������������������

24 Vgl. Küstner (wie Anm. 5), S. 109.
25 Ebd.
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Die Etablierung der Nestroy-Posse

Obwohl das vormärzliche Theaterrepertoire trotz der durch Küstner
erreichten finanziellen Stabilisierung kaum Innovatives zeigt, bringt das
Genre der Posse durch die Etablierung der zu diesem Genre gehörenden
Werke Johann Nestroys doch neue Akzente in den königlichen Spielplan
ein � obschon die Aufführungszahlen an dieser Bühne freilich nicht mit
denen der Oper, des Schau- oder des Lustspiels vergleichbar sind. Dass
der Wiener Autor im Hof- und Nationaltheater dennoch relativ hohe
Berücksichtigung finden konnte, war für einen Possenautor einzigartig.

Als am 12. Juni 1834 Wenzel Scholz als Zwirn in der Zauberposse
Der böse Geist Lumpacivagabundus erschien, erkannte die Münchner Thea-
terkritik dessen schauspielerisches Können zwar an, stand dem die Nie-
derungen des Volkslebens schildernden Stück aber reserviert gegenüber.
Nach nur drei Vorstellungen fühlte sich der Rezensent der Bayerischen
Dorfzeitung vom 21.6.1834 zu einem an das Publikum gerichteten Klage-
lied veranlaßt: �Wie kann noch ein Schiller rühren / Und bereiten uns
Genuß / Wenn sie täglich dich vorführen / Böser Geist Lumpacius? /
Zoten gelten da für Witze, / Und Gemeinheit dominirt; / Doch
manch� Mädchen auf d. Sitze / Spricht: �Ich hab� mich amüsirt!� Das
Schlimmste daran war, dass das Münchner Publikum Gefallen an der
Nestroy-Posse fand, die Vorstellungen hehrer Klassiker dagegen weni-
ger Zulauf fanden: �Lumpen können nur entzücken. / Sind d. Schuld,
o Schand u. Graus! / Daß oft bei den besten Stücken / Bleibet leer das
Schauspielhaus.�

Als in der Münchner Erstaufführung der Nestroy-Posse Zu ebener Erde
und erster Stock am 17.1.1836 der Hofschauspieler Ferdinand Lang in der
Rolle des Damian Stutzl auftrat, etablierte sich damit Nestroy als Autor
im königlichen Repertoire � aber auch Ferdinand Lang als der be-
deutendste und beliebteste Komiker der Münchner Hofbühne, ohne den
fast kein Nestroy-Stück mehr über diese Bühne gehen sollte. Mit der
Rolle des Damian Stutzel vollzog sich auch der Wechsel des Schauspie-
lers, der in München als jugendlicher Liebhaber im klassischen und mo-
dernen Schauspiel engagiert worden war, ins komische Fach.

Erst sein sensationeller Erfolg am 4. Januar 1836 als �Damian
Stutzl� in �Zu ebener Erd� und im erster Stock�, schlug alle
Zweifel nieder und man erklärte es direkt für eine Beeinträchti-
gung des Publikums, Lang in anderen als in komischen Rollen zu
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verwenden. [�] So wirkte dieser hervorragende Künstler zur
Freude aller Münchner, und war während seiner weit mehr als
50jährigen künstlerischen Bühnentätigkeit sowohl der Liebling
der Hofloge, als auch der Liebling der Besucher der letzten Galle-
rie, und blieb in Deutschland der beste, vielleicht der einzige
Vertreter der sogenannten süddeutschen Komik. Strahlend ging
sein Stern auf und erlosch erst mit seinem gänzlichen Scheiden
von Bühne und Welt.26

Ferdinand Lang spielte an
der Seite der Hofschauspieler
Ludwig Hölken, Eduard Sigl
und Heinrich Büttgen � und
später auch neben Max Hof-
pauer am Kgl. Gärtnerplatz-
theater � stets die �Nestroy�-
Rollen, dh. jene Rollen, die
Nestroy in seinen eigenen
Stücken am Theater an der
Wien und im Carltheater zu
geben pflegte. In der fünf-
zigjährigen Bühnentätigkeit
Ferdinand Langs wurde die
Rolle des Damian Stutzel �
neben der des Staberl, des
Valentin in Raimunds Ver-
schwender und des Rappelkopf
in Der Alpenkönig und der Men-
schenfeind � eine seiner wich-
tigsten Rollen überhaupt. Die
Possen Nestroys bleiben auf
der Hofbühne unlöslich mit
seinem Namen verknüpft
und nicht ohne Stolz rechnet
sich Küstner dies als sein
Verdienst an:
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26 Ludwig Eisenberg. Großes biographisches Lexikon der Deutschen Bühne. Leipzig
1903, S. 567.

Hofschauspieler Ferdinand Lang als Damian
Stutzel in Zu ebener Erde und erster Stock. Visit-
foto von M. Pössenbacher, München, [o.D.].
Deutsches Theatermuseum, München.
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Ferdinand Lang, der früher Liebhaber spielte, warf sich unter mir
in das komische Fach und erlangte darin eine große Beliebtheit
beim Publicum. In seiner Komik war so gar nichts Gemachtes,
sie erregte die größte, unbefangenste Heiterkeit. [�] sein Valen-
tin im �Verschwender� war ebenso mit Laune als mit Gemüth
ausgestattet; er war zugleich ein trefflicher Coupletsänger. Es ging
ihm, wie vielen beliebten Komikern: kam ihm ein glückliches Im-
promptu auf die Zunge, so mußte es heraus, auch wenn es gegen
die gesetzlichen Vorschriften war. Nachdem er mehre Verweise
deshalb erhalten, konnte er es sich doch nicht versagen, als er
nach einem Stücke hervorgerufen wurde, mit einem großen
Schloß vor dem Munde zu erscheinen, was natürlich einen rau-
schenden, tobenden Beifall zur Folge hatte. Er erhielt Muße und
Zeit, den Rausch in einem mehrtägigen Arreste auszuschlafen.27

Als Ferdinand Lang am 30.8.1882 starb, ehrte ihn der Münchner Inten-
dant Ernst Possart:

Lang überraschte nicht, er blendete nicht, aber er verwendete sei-
ne Naturgaben, den unwiderstehlichen Blick, den herzlichen Ton,
den ungekünstelten Anstand seiner Bewegungen mit so bezwin-
gender Wahrheit und Einfachheit, dass in wenigen Minuten das
schöne Band der Sympathie zwischen Darsteller und Publikum
geschlungen war. Er war ein Komiker, der es wagen durfte, sich
mitten in den Rahmen einer hohen Tragödie zu stellen und den
ungeheueren komischen Kredit, der ihn umgab, sobald nur sein
Gesicht in der Coulisse sichtbar wurde, machte er vergessen
durch die Charakteristik seiner Leistung. [�] Schlichte Wahrheit,
rührender Herzenston und unbestechliche Decenz bildeten die
Elemente seiner künstlerischen Eigenart.28

1836 erlebte Zu ebener Erde und erster Stock an der Hofbühne, neben zwei
Aufführungen des Lumpacivagabundus, zehn Vorstellungen. Bis zum Jahr
1851 sind 32 Aufführungen dieser im Münchner Theater-Vormärz
beliebtesten Nestroy-Posse nachzuweisen, keine Posse Nestroys erlebte
������������������������

27 Küstner (wie Anm. 5), S. 155. Ferdinand Lang selbst notierte in seinen hand-
schriftlichen Repertoireaufzeichnungen, dass er nach der am 2.2.1837 statt-
findenden Münchner Premiere von Nestroys Posse Eulenspiegel oder Schabernak
über Schabernak, worin er die Rolle des Natzi gab, wegen Extemporierens zu
25 Gulden Strafe verurteilt wurde. Das Autograph von Ferdinand Lang be-
findet sich in seinem handschriftlichen Teil-Nachlaß im Deutschen Theater-
museum in München.

28 Ebd.
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in solch kurzer Aufeinanderfolge derart viele Wiederholungen. In der
Beliebtheit folgen bis 1851 einschließlich Einen Jux will er sich machen
(15. Auff.), Der Talisman (14 Auff.), Das Mädl aus der Vorstadt (10 Auff.)
Lumpacivagabundus (11 Auff.), Eulenspiegel (8 Auff.), Die verhängnisvolle Fa-
schingsnacht (6 Auff.), Das Haus der Temperamente, Liebesgeschichten und Hei-
rathssachen und Der Zerrissene (jeweils 3 Auff.) und Die beiden Nachtwandler
(2 Auff.). Die Anzahl der kommenden Nestroy-Possen, die nur wenige
Monate nach ihrer Uraufführung am Theater an der Wien auch an der
Münchner Hofbühne gegeben wurden, steigert sich innerhalb einer
Spielzeit besonders in den ersten Hälfte der vierziger Jahre. Im Jahr 1842
kann man als regelrechtes Nestroy-Jahr bezeichnen, es waren fünf Pos-
sen aus seiner Feder im Repertoire29, die insgesamt 15 Aufführungen
erlebten. 1843 sind fünf Possen zu verzeichnen30, 1844 sind es sogar
acht, die insgesamt 13 Aufführungen erleben.31 1845 geht die Zahl der
Nestroy-Possen � eventuell wegen des bevorstehenden Münchner Gast-
spiels des beliebten Komikers im September des Jahres � auf sechs zu-
rück, mit jeweils einer Aufführung. Vier der gegebenen Possen gehen mit
dem berühmten Gast über die Bühne, auch Unverhofft erlebte bei diesem
Anlaß am 8.9.1845 seine Münchner Premiere. In der zweiten Hälfte der
vierziger Jahre geht die Anzahl der Nestroy-Possen und Aufführungen
merklich zurück.

Die Konkurrenz der Schweigerschen Bretterbude

Das Publikum erschien, so kann man den Theaterkritiken stets entneh-
men, zahlreich im Hoftheater, wenn es Nestroys Possen zu sehen gab,
obwohl � oder gerade weil � es dessen Werke bereits gut durch die Auf-
führungen im vorstädtischen Schweigertheater kannte. Der Weg der
Nestroyschen Possen in das Repertoire der Hofbühne hatte über die
Bühne des �Schweigerischen Volkstheater in der Vorstadt Au� geführt,
wo am 16.5.1834 Der böse Geist Lumpacivagabundus � noch bevor dieses
������������������������

29 Zu ebener Erde und erster Stock, Talisman (Premiere: 9.3.1841), Lumpacivagabun-
dus, Das Mädl aus der Vorstadt (Premiere: 11.2.1842) und Einen Jux will er sich
machen (29.5.1842).

30 Hinzugekommen sind eine Neuinszenierung des Eulenspielgel und Liebesge-
schichten und Heirathssachen (Premiere: 9.7.1843).

31 Zu den für die Jahre 1843 und 1844 genannten Possen kommt Der Zerrissene
(Premiere: 24.6.1844) hinzu.
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Der böse Geist Lumpacivagabundus. Knieriem, Leim, Zwirn. Farbige Lithogra-
phie von P. Ellmer (Lithograph) und J. F. Lentner (Zeichner), um 1834.
Münchner Stadtmuseum.

oder irgendein anderes Stück aus Nestroys Feder die Hofbühne erreicht
hatte, erstmals in München gegeben worden war. Und nur kurz nach
dieser überaus erfolgreichen Erstaufführung im Vorstadttheater war der
Lumpacivagabundus am 12. Juni 1834 auch auf der Hofbühne zu sehen.

Schon um 1820 öffnete der Münchner Theaterdirektor Josef Schwei-
ger, Sohn von Franz Maria Schweiger, das Repertoire seiner Vorstadt-
bühne den Wiener Autoren, Werke von Meisl, Schikaneder, Hafner,
Hensler, Holbein und Kuno sind auf seiner Bühne zu sehen. Schweigers
Theater hat, erst recht nach Schließung des Isartortheaters, mit der
besonderen Berücksichtigung der Posse sowie der Schauer- und Ritter-
dramatik eine Lücke hinsichtlich des Unterhaltungsbedürfnisses der
Münchner gefüllt, womit es dem Hoftheater zunehmend zu einer ernst-
haften Konkurrenz erwuchs � auch wenn Küstner die Konkurrenz der
�breternen Buden� in seinen oben zitierten Worten herunterspielte.
Freilich verfügte Schweigers Theater bei weitem nicht über die techni-
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schen und räumlichen Möglichkeiten des Isartortheaters.32 In der Zeit
von 1808 bis 1865 führten die Schweigers insgesamt vier Vorstadttheater
in München.33 Von 1808 bis 1814 betrieb Franz Maria Schweiger, von
Lorenzonis Bretterbude in der Au kommend und der erste Münchner
Lipperl-Darsteller, sein Theater �vor dem neuen Maxthor�, wo Improvi-
sationen nach Stück- und Opernvorlagen gegeben wurden. Als Franz
Maria Schweiger 1814 starb, führte zunächst seine Witwe das Theater
weiter, im Ensemble auch die beiden Söhne, Josef und Johann. Josef
Schweiger, der als der beste und letzte Münchner Lipperl-Darsteller gilt,
übernahm 1817, nach dem Tod Lorenzonis, dessen Truppe und Theater,
das sich das �Schweigerische Sommertheater vor dem Karlsthor� nannte.
Bis 1830 konnte er mit seinem Theater vor dem Karlstor bleiben, bis er
wegen des Neubaus der protestantischen Matthäuskirche das Feld räu-
men musste und zurück in die Au zog. Gespielt wurde im �Saale zum
Radel�, womit das damalige Gasthaus �Rad[e]lwirt� in der Lilienstraße
66 (heute Hausnummer 42) gemeint war. Die Spielzeiten Josef Schwei-
gers dauerten von Ende April bis Ende September eines Jahres, manch-
mal noch ein paar Tage in den Oktober hinein. Das Repertoire des
�Schweigerischen Volkstheaters in der Vorstadt Au� lässt sich anhand
der vorhandenen Sammlung von Theaterzetteln ab dem Jahr 1843 bei-
nahe vollständig erschließen.34 Täglich gab es zwei Vorstellungen, nach-
mittags um vier Uhr und abends um acht Uhr. Ausdrücklich wurde auf
den Theaterzetteln darauf hingewiesen, dass das Tabakrauchen und das
Mitbringen von Hunden nicht gestattet sei. Schweigers Theater in der Au
verfügte über ein Parkett und eine Galerie mit einer Loge. Bis zu 500
Zuschauer hatten in diesem Holzbau Platz.35 Die Preise der Plätze betru-
gen im Jahr 1843: Logenplatz 24 kr., ein Platz in der Gallerie 18 kr., ein
�erster Platz� 12 kr., ein �zweiter Platz� 6 kr. Im Jahr 1845 musste Josef
������������������������

32 Das Theater verfügte über ein Parterre, eine Parterre-Galerie, vier Ränge und
eine Königsloge. Ca. 1200 Zuschauer hatten darin Platz.

33 Über die Geschichte dieser Theater siehe: Eugen Weigl. �Die Münchner
Volkstheater im 19. Jahrhundert. 1817 � 1900�. Neue Schriftenreihe des Stadtar-
chivs München. Hg. Michael Schattenhofer Bd. 13. München 1961.

34 Diese Theaterzettel-Sammlung befindet sich in der Bayerischen Staatsbiblio-
thek zu München.

35 Im Münchner Stadtmuseum befindet sich ein Ölgemälde von M. Müller aus
dem Jahr 1840, auf dem der Zuschauerraum des Schweigertheaters zu sehen
ist; auf der Bühne wird gerade Der böse Geist Lumpacivagabundus gespielt, zu se-
hen sind Zwirn, Knieriem und Leim.
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Schweiger mit seinem Theater noch einmal umziehen, nämlich in die
Isarvorstadt, wo sich sein �Isarvorstadttheater in der Müllerstraße� im
Garten des Gasthauses �Zu den drei Linden� befand. Nach seinem Tod
1847 übernahm sein Sohn Max das Theater, dessen Bruder Louis sowie
der Bruder Josef Schweigers, Johann Schweiger, waren weiterhin als
Schauspieler im Ensemble. Johann Schweiger gründete 1850 sein eigenes
Vorstadttheater, das �Neue Volkstheater in der Au�, das den Schwer-
punkt des Repertoires auf Possen und Charakterbilder legte.

Das �Schweigerische Volks-Theater in der Au� (vermutlich das Theater
Josef Schweigers). Schwarzweiß-Xylografie (Kupferstich, Herkunft unbe-
kannt). Münchner Stadtmuseum.

Ab 1843 zeigt sich in Josef Schweigers Repertoire folgendes Bild: In
raschem Wechsel werden Lustspiele, Parodien, komische Opern � etwa
von Emanuel Schikander Der Tyroler Wastel (7.8.1843) und Die Lyranten
oder Das lustige Elend, eine komische Operette (6.6.1843) gegeben; Zau-
berspiele und Ritter- und Schauerdramatik, wie sie einst am Isartorthea-
ter über die Bühne gingen, erfreuten sich großer Beliebtheit, so Zschok-
kes Abällino, der große Bandit oder Kotzebues Die Kreuzfahrer und Johanna
von Montfaucon, Kleists Käthchen von Heilbronn in der Bearbeitung von Hol-
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bein. Besonders die in das Mittelalter versetzten und häufig wiederholten
Schauerstücke aus der Feder Theodor Rabenalts, Schauspieler und Re-
gisseur im Schweiger-Ensemble, den man hinsichtlich dieses Genres bis
in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts hinein als den Hausautor der
Schweigerbühne bezeichnen könnte, erfreuten sich großer Beliebtheit.36

Auch Ludwig (�Louis�) Schweiger, ein weiterer Sohn Joseph Schweigers,
schrieb Schauer-Stücke für die Bühne seines Vaters, etwa Die Verbündeten
oder Die Raben des schwarzen Waldes (12.8.1843). Viele Wiederholungen
erlebte J. Kollmanns Ritterschauspiel Die Drachenhöhle bei Röthelstein, oder:
Der Hammer um Mitternacht.

Die Schweigerbühne hatte sich vorrangig der heiteren Dramatik ver-
schrieben, doch wurden auch ernste Stücke gegeben; in den Jahren 1843
bis 1844 etwa werden � unter vielfachen Wiederholungen � Holteis
Dramen Die Perlenschnur und Leonore gegeben, Raupachs Der Müller und
sein Kind und Robert der Teufel, Halms Griseldis. Auch Friedrich Kaisers
Lebensbild Wer wird Amtmann und Dumas� �dramatisches Gemälde� Drei
Tage aus dem Lebenslaufe eines Spielers. Da sich die Schweigerbühnen in
dauerndem Kampf um ihre Theaterkonzession befanden und sich gegen
die Intrigen der Hoftheaterintendanz und Zugriffe der Behörden wehren
mussten, waren sie darum bemüht, bei Stücken mit traurigem Ende auf
ihren Theaterzetteln den sittlich erhebenden Wert ihrer Darbietungen zu
betonen. So heißt es auf dem Theaterzettel zur am 28.9.1843 gegebenen
Vorstellung von Dumas� dramatischem Gemälde Drei Tage aus dem Le-
benslaufe eines Spielers: �Wenn nun das Werk auch schmerzlich oft berühret
/ Erlaubt der Stoff denn milde Heilungsart?/ Wenn�s einen nur zur
Ueberlegung führet / Wenn einen nur vor�m Falle es bewahrt / � Und
Gott sei Dank! Das ist ihm schon gelungen �.� Die Betonung des Besse-
rungsanspruchs dieser Bühne diente vor allem der Erhaltung der königli-
chen Gunst, zumal gerade den Schweigerbühnen zuweilen sittenzerrüt-
tende Wirkung auf das Publikum nachgesagt wurde.37 Die königliche

������������������������

36 Rabenalts im Jahr 1843 gespielte �Geister- und Schauergemälde� trugen so
sprechende Titel wie Der Bluthund und das Todtengerippe, oder Verbrechen und
Reue, oder Der schwarze Peter oder Der Gang um Mitternacht nach einem böhmi-
schen Räubergemälde aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, sowie sein
historisches Schauspiel Jakob Stainer, berühmter Geigenmacher aus Absam bei Inns-
bruck und Hall.

37 Weigl berichtet, dass Max Schweiger, der sich bei den Münchner Behörden
�keines besonders guten Rufes� erfreute, im Sommer 1854 �wegen Unsitt-
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Gnade sollte auch mit Veranstaltungen zu Ehren des Königs warm ge-
halten werden, zum Beispiel zu seinem Geburtstag am 25.8.1843, als
nach einem feierlichen Prolog �[b]ey ganz erleuchtetem Hause und
transparenter Dekoration� Cunos romantisches Gemälde Fürstenliebe und
Dankbarkeit, oder Tugend-Lohn gegeben wurde.

War das Hoftheater zur Darstellung von Possen eigentlich zu groß,
fragt man sich umgekehrt, wie die Schweigerschen Holzbuden jene auf-
wendigen Ritter- und Schauerstücke, die vorher vom Isartortheater mit
viel Aufwand in Szene gesetzt worden waren, in ihrem beengten Theater
mit der nötigen Ausstattung zu geben vermochten. Auf dem Theater-
zettel zu Kollmanns Schauspiel Die Drachenhöhle bei Röthelstein, oder: Der
Hammer um Mitternacht, das zu den am häufigsten gespielten Stücken der
Jahre 1843 und 1844 gehört und schon 1831 ein Erfolgsstück am Thea-
ter an der Wien wurde, ist eine Zeichnung zum Stück zu sehen, auf der
wir eine einstürzende Brücke und viele in eine blutige Keilerei verwickel-
te, teilweise von der Brücke stürzende Menschen sehen. Die Zeichnung,
der eine bekannte zeitgenössische Wiener Lithographie von Schoeller als
Vorlage diente, sollte wohl eher die Phantasie des Publikums anregen
und sagt eher etwas über den Charakter des Genres aus als über die reale
bühnentechnische Umsetzung des Stückes im Schweigertheater, das über
eine schlichte Kulissenbühne mit gemalten Dekorationen verfügte. Von
der Theaterkritik wurde die Schweigerbühne ermutigt, auch Possen wie
den Lumpacivagabundus, die eigentlich aufwendiger Inszenierung bedürfen,
in schlichter Ausstattung zu geben, denn � so hieß es z.B. anlässlich der
bevorstehenden Münchner Erstaufführung im Münchner Tagsblatt vom
15.5.1834:

Fehlt es einer Bühne wie das Volkstheater zwar an Mitteln, ein
solches Stück gehörig heraus zu staffiren, so läßt sich doch die
Erreichung des Zweckes, ihrem Publikum einen vergnügten
Abend zu bereiten, hoffen, und das Bestreben des Unternehmers
ist allerdings lobenswerth, neuere Stücke dieser Art zu erhalten
und zu geben.

Auch Josef Schweiger selbst hatte auf seinem Theaterzettel zur Erstauf-
führung am 16.5.1834 versichert, �dass ich es weder an Kosten, noch an
Mühe werde fehlen lassen, um es auch hier würdig in die Scene zu brin-
gen, um Ihnen dadurch einen vergnügten Abend zu verschaffen�. Die
������������������������

lichkeit und schlimmer Wirtschaft auf seinem Theater� einen zweiwöchigen
Arrest verbüßen mußte. Vgl. Weigl (wie Anm. 33), S. 16.
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Theaterkritik zur Erstaufführung fiel sehr günstig aus. Das Stück wurde
sehr gut besucht, und alles sprach dafür, dass es ein Repertoirestück
werden würde � was es tatsächlich bis zum Ende dieser Bühne im Jahr
1865 war. Auch die schauspielerischen Leistungen der Darsteller, beson-
ders die von Prüller (Leim), Schweiger, jun. [d.i. Johann Schweiger]
(Zwirn) und Wurschbauer (Knieriem) wurden sehr gelobt, geradezu
begeistert berichtet der Kritiker des genannten Zeitungsblattes am
21.5.1834 in seiner ausführlichen Besprechung, dass sie

die Charaktere mit der feinsten Nüancirung, mit so vieler unco-
lorirten Wahrheit durch[führten], und [�] so gründlich ihre Auf-
gabe [lösten], dass man letztere in dieser von ihnen so ganz ver-
standenen und durchgeführten Rolle auf einer größern Bühne
nicht minder würde glänzen sehen, als es in der heimische Mu-
senhalle geschah. Sie setzten dem Lumpacigeiste die Krone auf.

Ob der Grund dafür, warum anonyme Widersacher das Theater Josef
Schweigers schädigen wollten, darin zu suchen ist, dass er als Konkur-
rent zur Hofbühne ausgeschaltet werden sollte, kann nur vermutet wer-
den. Das Münchner Tagsblatt vom 13.6.1834 kommt in diesem Zusam-
menhang noch einmal auf den Lumpacivagabundus zurück, der zwar eine
�dramatische Mißgeburt� sei, aber seinen Zweck, die Leute zu unterhal-
ten, sehr gut erfülle. Außerdem mache sich eine neue Richtung im Re-
pertoire bemerkbar, die das Theater in höhere Sphären leite und ihm
Publikum aus allen gesellschaftlichen Schichten zuführe. Die Zeit der
Lorenzonischen Possen scheint vorbei zu sein:

Obwohl noch immer in die Vorstadt verbannt, scheint sich doch
das Volkstheater in diesem Sommer vortheilhafter zu halten, als
dieses in den letztern Jahren der Fall war, d.h. wenn man für ein
passendes Repertoire besorgt ist, und statt den längst verscholle-
nen alten Possen aus der Zeit des Lorenzoni sein Augenmerk auf
neue richtet, welche Wien jährlich zum Ueberfluß zur Welt
bringt. Ist die Gediegenheit derselben nicht immer am glänzend-
sten, so findet man doch in einzelnen solchen dramatischen Miß-
geburten etwas, das unterhält und somit den Zweck erreicht. Die
Aufführung der Posse �Lumpacivagabundus� mag hiefür spre-
chen. Das Volkstheater war von Personen aus allen Ständen je-
desmal zahlreich besucht. Einige brave Mitglieder, welche jetzt
diesem Theater angehören, dürften wohl für spätere Jahre beybe-
halten werden, denn nicht immer gleich hat das Schicksal seine
Launen, und wird sich dieses Theater einmal aus sich selbst auf
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eine höhere Stufe schwingen und zur wirklichen Volksbühne bil-
den, so dürfte auch dem Unternehmer desselben eine gewiß ver-
dientere Berücksichtigung werden. Es ist wirklich empörend, wie
Uebelwollende diesen Mann mit Gewalt in�s Unglück zu stürzen
trachten. Es liegen falsche Briefe vor uns, welche an wackre
Schauspieler, die Schweiger für diesen Sommer gewonnen hatte,
in die Provinz hinaus geschrieben wurden, hieher zu kommen, ja
man sandte an höchst mittelmäßige Subjekte mit Schweigers
nachgemachter Unterschrift Engagementbriefe, versprach Gagen
von 50 bis 60 fl. monatlich, so daß mehrere Schauspieler ihr aus-
wärtiges Engagement kündeten, mit Weib und Kindern hieher
zogen, und nun von Schweiger, der sich nie einfallen ließ, solche
Verbindlichkeiten einzugehen, Entschädigung forderten. � Solche
böswilligen Handlungen, welche den ohnedies bedrängten Unter-
nehmer des Volkstheaters als auch manche arme Schauspielerfa-
milie wirklich in Verlegenheit brachten, verdienen gewiß die gan-
ze Verachtung des Publikums, und es wäre herzlich zu wünschen,
daß diese boshaften Briefschreiber dem Gerichte bekannt und
zur wohlverdienten Strafe gezogen würden.

Besonders in den vierziger Jahren herrscht die Posse als Genre vor. Un-
ter den Wiener Possenautoren, denen Josef Schweiger seine Bühne
geöffnet hatte38 � war Nestroy besonders während dieser Zeit der belieb-
teste � für die dreißiger Jahre kann dies aufgrund der nicht mehr vor-
handenen Theaterzettel nicht überprüft werden. Bis 1865 bleiben seine
Possen hier im Repertoire, über vierzig fanden nachweislich hier ihre
erste, etliche bis heute sogar ihre einzige Münchner Aufführung. Allein
im Jahr 1843 waren von ihm neun verschiedene Stücke im Repertoire,
die täglich zweimal gespielt wurden. 1844 waren es 10 verschiedene
Possen, von denen die meisten viele Wiederholungen erlebten. In der
Spielzeit 1845 z.B. sind insgesamt 140 Stücke nachzuweisen. Davon sind
mehr als ein Drittel Possen, nämlich 24 Possen, 23 Lokalpossen
und 6 Zauberpossen; ausgeglichen ist der Anteil anderer dramatischer
Gattungen, 1845 werden 14 Schauspiele, 11 sogenannte �Gemälde�,
10 Lustspiele, 10 Opern (in den folgenden Jahren weniger, ca. 2 bis 3),
12 Ritterschauspiele, 10 �Charakter�- und �Lebensbilder� gegeben,
4 Zauber- und Feenspiele. Ein kleiner Rest verteilt sich auf Märchen,
Schwänke, Vaudevilles, Pantomimen und Melodramen.

������������������������

38 Z.B. Alois Gleich, Adolf Bäuerle, Hopp, Karl Carl, Carl Meisl, Josef Schick,
Michael Feldmann und F.X. Told.
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Seit 1848 werden von Max Schweiger auch klassische Stücke aufge-
nommen, so ist am 8.12.1848 Die Jungfrau von Orleans zu sehen. In fünf
Monaten Spielzeit zählt man dennoch sechzig Possen, noch immer ge-
ben sie das führende Genre vor. Auffallend im Spieljahr 1848 ist, dass
die gegebenen Stücke nicht oft wiederholt werden. Statt dessen werden
von ein- und demselben Autor viele verschiedene Stücke ein- bis zwei-
mal gezeigt. Bunte Vielfalt und Abwechslung im Repertoire sind also
besonders im Revolutionsjahr gefragt. Staberl-Stücke von Carl und Bäu-
erle, Henslers Rinaldo Rinaldini, ein �romantisches Räubergemälde mit
Gefechten und Tableaux in 4 Abtheilungen�, wie es auf dem Theater-
zettel des Schweigerschen Volks-Theaters in der Müllerstraße heißt. Am
25.8.1848 wurde Angelys Posse 15 Mädchen in Uniform gegeben, worin
Johann Nestroy mit großem Erfolg während seines Gastspiels im
Hoftheater im September 1845 aufgetreten war. 1849, als sich der Spiel-
betrieb erstmals auf das ganze Jahr verlängerte, sind 139 Possen im Re-
pertoire. Darunter sind 16 von Nestroy, u.a. die Revolutionsposse Freiheit
in Krähwinkel, worin echte Pferde auf die Bühne gebracht wurden.39 Auf
den Theaterzetteln wird die Münchner Bevölkerung immer wieder � fast
marktschreierisch � um zahlreichen Besuch gebeten, so von Max
Schweiger am 30.4.1848, als er die Theatersaison mit Nestroys Posse
Unverhofft eröffnete:

Hohe! Verehrungswürdige! Da mit der heutigen Vorstellung für
diesen Sommer mein theatralisches Unternehmen beginnt, so
glaube ich dem verehrungswürdigen Publikum durch Vorführung
obiger Posse, welche in Wien und andern bedeutenden Städten
mit größtem Beifall aufgenommen wurde, die ersten vergnügten
Stunden abzugewinnen. Es soll auch mein eifrigstes Bestreben
sein, das verehrungswürdige Publikum durch Vorführung obiger
Posse, welche in Wien und andern bedeutenden Städten mit
größtem Beifall aufgenommen wurde, die ersten vergnügten Stun-
den abzugewinnen.

Es ist zu vermuten, dass Nestroy schon in den Dreißiger Jahren ein
begehrter und vielgespielter Autor dieser Bühne war. Auch Nagerl und
������������������������

39 Im Spielplan waren von Johann Nestroy neben Freiheit in Krähwinkel noch
Unverhofft, Die beiden Nachtwandler, Nagerl und Handschuh, Eulenspiegel, Der böse
Geist Lumpacivagabundus, Zampa, der Tagdieb, Die Familie Knieriem, Zwirn und
Leim, Das Mädl aus der Vorstadt, Der Unbedeutende, Einen Jux will er sich machen,
Affe und Bräutigam, Liebesgeschichten und Heiratssachen, Müller, Kohlenbrenner und
Sesselträger, Der Färber und sein Zwillingsbruder und Der Zerrissene.
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Handschuh, 1834 unmittelbar nach dem Lumpacivagabundus gegeben, zog
das Publikum in Scharen an, worüber der Kritiker des Münchner Tagsblatt
am 11.6.1834 berichtete:

Im Schweiger�schen Volkstheater spricht die neue Posse �Nagerl
und Handschuh� von Nestroy das lachlustige Publikum sehr an.
Das Theater ist jedesmal überfüllt. Steht dieselbe hinter dem
�Lumpacivagabundus� zwar zurück, so hat sie doch mehrere bra-
ve Scenen, und wird von dem Schauspieler-Personal dieses Thea-
ters, nach Kräften, gut gegeben.

Dieselbe Zeitung besprach die Aufführung des Lumpacivagabundus am
Hoftheater, die nur vier Wochen später als am Schweigertheater statt-
fand, alles andere als positiv. Weder gehöre solch niederes Machwerk auf
die noble Hofbühne noch sei es von den Kräften derselben gut gegeben
worden. Lediglich der Gast, Wenzel Scholz als Zwirn, fand lobende
Worte des Rezensenten:

Der böse Geist Lumpaci Vagabundus, der bereits halb Deutsch-
land schon durchzog, hat sich auch uns genähert, und sein erstes
Absteigquartier in der Vorstadt Au; in dem Schweiger�schen
Volkstheater genommen. Freundlich aufgenommen, besuchten
Viele den seltnen Fremdling, und er bediente seine Gäste schlicht
und recht mit guter Hausmannskost. An seiner Tafel speisten
Viele, und befriedigten, in ihrem ersten Anfall von Heißhunger,
den ungestümen Magen. Der böse Geist aber zog sie mit sich zu
höherer Mahlzeit, allein sie waren gesättiget; und das Dessert, das
er ihnen vorsetzte, mundete nicht so, wie es der liebe Vagabun-
dus gehofft hatte � Doch zur Sache. � Nestroy�s neue Zauber-
posse dieses Namens, welche in der letzten Zeit dem Robert
gleich, allenthalben Furore machte, wurde verfloßnen Donnerstag
zum Erstenmale auf der k. Hofbühne gegeben. � Sie ist ganz
nach Raimunds Methode gehalten, trägt aber bey weitem nicht
jenen moralischen Charakter an sich und erscheint in mehreren
Piecen wirklich höchst albern. Die Handlung gehört dem Treiben
der niederen Volksklasse an, in dem wir aber von Extrem zu Ex-
trem geleitet werden. Das Gastspiel des Herrn Scholz, welcher als
Zwirn, trotz seiner unschneiderlichen Corpulenz, vortrefflich
war, gab der ersten Aufführung dieser Posse einen besonderen
Werth. Zwirn ist der Hauptfaden des Stückes, neben ihm müssen
die übrigen Rollen verlieren. Herr Forst als Knieriem schien nicht
gut gestimmt, er ließ neben Scholz die Rolle zu sehr fallen, und
wählte, was dem Eindruck der Zuschauer merklich schadete, ein
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für denselben widriges, zu carrikirtes Costüme. Herr Dahn war
als Leim im ersten Akt wacker, vergaß zu Zeiten zwar den Berli-
ner, aber gab den redlichen Handwerkspurschen mit vieler Wahr-
heit. Die übrigen Rollen sind unbedeutend. Die Comparserie und
Scenerie ließ nichts zu wünschen übrig, besonders sprach das Fi-
nale des zweyten Aktes an, in welchem Mad. Spitzeder, vielleicht
nicht mit dem besten Willen, wie es schien, und Dem. Fuchs den
Lorbeer durch das gut gewählte Gesangquodlibet davon trugen.
Herr Scholz wurde nach dem zweyten Akt und nach Ende des
Stückes und des höchst unnöthigen griechischen einfachen Schluß-
feuers gerufen.

Offensichtlich ist das Münchner Publikum trotz aller hohen Kunstan-
sprüche der Intendanz und der Münchner Theaterkritik auch im Hof-
theater liebend gerne in Nestroys Possen gegangen, obwohl sie von
einigen Münchner Theaterkritikern als niederes Machwerk eingestuft
wurden. Der Bayerische Volksfreund meinte auch am 13.2.1836 über die
Erstaufführung von Nestroys Posse Zu ebener Erde und erster Stock, dass
dieses Stück zwar ein volles Haus gemacht habe, doch habe es sonst
�keinen Werth�:

In dieser mit vielem Humor bearbeiteten Posse, in welchem
Momente von grellem Kontraste, Reichthum und Verschwen-
dung im Gegenhalt der tiefsten Armuth und Redlichkeit ganz
Natur getreu aus dem Leben gegriffen sind, ist der schlechte Cha-
rakter des Bedienten Johann sehr treffend gezeichnet, und diese
Rolle wurde auch von Hrn. Forst, welcher zweimal hervorgerufen
wurde, ausgezeichnet durchgeführt.

Zwei Lieder mußten wiederholt werden, und am Schluße wur-
den alle Spielenden gerufen. Diese Posse wird stets ein gutes Kas-
sastück bleiben, und gewiß immer gerne gesehen werden.

Der Hoftheater-Intendanz war die Schweigerbühne als Konkurrent we-
gen ihres großen Publikumzulaufs ein Dorn im Auge � besonders wenn
die Possen Nestroys die Münchner in Scharen anlockten und die Schwei-
gerbühne von denen ohnehin wesentlich mehr im Repertoire hatte als
die Hofbühne. Hier kamen Stücke zur Aufführung, die nie im Repertoire
der Hofbühne gewesen sind, wie Freiheit in Krähwinkel, Affe und Bräutigam,
Müller, Kohlenbrenner und Sesselträger, Der Tritschtratsch, Robert der Teuxel und
Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab, die zudem bis zur Schließung dieser
Bühne im Repertoire blieben. Nestroy-Possen, die an der Hofbühne
gegeben wurden, wurden häufig zur selben Zeit auch im Schweigerthea-
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ter gespielt. Im Jahr 1844 z.B. kamen die Possen Einen Jux will er sich
machen, Der Talisman, Der Zerrissene, Das Mädl aus der Vorstadt und Die
verhängnisvolle Faschingsnacht an beiden Bühnen zur Aufführung!

Immer wieder trachtete die Hoftheater-Intendanz, der Schweigerbüh-
ne durch Vorschriften und Restriktionen das Leben schwer zu machen.
In den fünfziger Jahren versuchte sie � allerdings vergeblich � die Vor-
stellungen der Vorstadtbühne auf eine einzige am Tage zu beschränken,
�schon aus Humanitätsrücksichten auf die Mitglieder derselben� und die
Uhrzeit dieser Vorstellung auf 16 bis 18 Uhr festzulegen, so �daß die
Vorstellungen in jenen eine halbe Stunde früher endigen, als sie in die-
sem beginnen�. Das, so stellt Weigl zutreffend fest, hätte den Untergang
der Schweigertheater � ab 1850 kam Johann Schweigers �Neues Vor-
stadttheater in der Au� hinzu � bedeutet, und �spiegelt [�] deutlich den
Haß der Hoftheaterintendanz gegen die Konkurrenz wider�40. Franz
Dingelstedt, seit dem 1.2.1851 �Verweser der Hoftheaterintendanz und
ein Jahr später zum Intendanten ernannt, griff schließlich empfindlich in
das Repertoire dieser Bühnen ein, indem er 1852 ein Spielverbot für
�klassische Stücke und �höhere Dramen� durchsetzte; fortab hatten sie
sich ausschließlich auf �das Gebiet der Volks- und Spektakelstücke,
Lokalpossen mit Gesang sowie ähnliche[ ] Literatur-Erzeugnisse niede-
ren Grades� zu beschränken.41 Im Jahr 1854, als Dingelstedts �Mus-
tergastspiele� und die Pflege klassischer Autoren begannen, tauchte
Nestroy erstmals an dieser Bühne gar nicht auf. Und auch nach Dingel-
stedts Weggang aus München im Jahr 1857 fand er im Vergleich zu den
30er und 40er Jahren nur noch wenig Beachtung auf der Bühne des Hof-
und Nationaltheaters; im Schnitt erfolgten zwei bis vier Aufführungen
pro Jahr, in etlichen Jahren fanden gar keine statt.

Als die Schweigerbühnen wegen des 1865 neu gegründeten Actien-
Volkstheater am Gärtnerplatz ihre Theater schließen mussten, haben sie
beinahe sechzig Jahre Münchner Theatergeschichte geschrieben. Dass sie
sich trotz aller Anfeindungen der Hoftheater-Intendanz so lange durch-
setzen konnten, ist wohl der Freude der Münchner, einschließlich ihrer
Könige, am Volkstheater zu verdanken, zum anderen aber auch der un-
ermüdlichen Hingabe ihrer Theaterdirektoren und ihrer Schauspieler und
Schauspielerinnen, die täglich immerhin zwei Vorstellungen absolvie-

������������������������

40 Vgl. Weigl (wie Anm. 33), S. 24.
41 Vgl. ebd., S. 23.



Münchner Theater im Vormärz 97

ren mussten!42 Die Pflege der Posse, insbesondere der Possen Johann
Nestroys, in München ist in der Zeit des Vormärz im Wesentlichen dem
Vorstadttheater Josef Schweigers zu verdanken. Aber auch sein
Sohn und Nachfolger Max Schweiger sowie das Vorstadttheater Johann
Schweigers haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Schicksal der
Posse in dieser Stadt mit der Schließung des Kgl. Isartortheaters nicht
besiegelt wurde. Als die Hofschauspieler Ferdinand Lang, Eduard Sigl
und Heinrich Büttgen auf der Bühne des � 1870 vom König zunächst
gepachteten � Actien-Volkstheaters und späteren Kgl. Gärtnertheaters
Nestroy-Possen zum Besten geben, darf für diese Repertoire-Entschei-
dung das Verdienst der Vorstadttheater nicht außer Acht gelassen wer-
den, das Interesse des Münchner Publikums daran so lange lebendig ge-
halten zu haben.

Der hier abgedruckte, leicht geänderte Text entstammt der Publikation:
Birgit Pargner/W.E. Yates. Nestroy in München (Katalog zur gleichlauten-
den Ausstellung im Deutschen Theatermuseum). Wien: Verlagsbüro
Mag. Johann Lehner, 2001.
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42 Über die Schauspieler dieser Bühnen ist ohne aufwendige Recherchen kaum
etwas zu erfahren. Versucht man, in gängigen Nachschlagewerken etwas über
die wichtigsten Kräfte der Bühnen von Josef und Max Schweiger in Erfah-
rung zu bringen, (unter den männlichen Darstellern etwa über die Namen
Wurschbauer, Joseph Preis, Mayer, Christ � unter den weiblichen z.B. Kauf-
holz, Barthels, Lux oder Lackner), wird man nicht fündig.





Michaela Giesing (Hamburg)

Das Ritterschloß auf der Westseite,
oder: Der Hamburger Theaterstreit

In den Akten des Comités der Gesellschaft zur Erbauung eines neuen
Schauspielhauses von 1822, kurz (Stadt-)Theatergesellschaft genannt,
befindet sich das Schreiben eines Frankfurter Ratsherrn vom Frühjahr
1855, in dem sich dieser beeilt, seinem Hamburger Freund auf die Frage
zu antworten,

welche Gründe die Bürgerschaft hatte, die Subvention des Thea-
ters zu verweigern? [�] Ja, wenn die gute Bürgerschaft das selbst
nur so genau wüßte! Es war eine jener Handlungen durch Majo-
ritätsbeschluß[,] der da kommt wie ein Gewitter Regen bei klarem
Himmel, � rasch, unvermuthet, aber nicht Seegen bringend wie
dieses! � Welche falsche, kleinliche, persönliche, wohl auch Par-
theirücksichten da mitspielten, das ist schwer zu sagen.1

Setzt man voraus, daß dieser Brief nicht zufällig, beim Aufräumen
gleichsam, in die Unterlagen geriet, die das Comité bei der wenig später
erfolgenden Auflösung der Theatergesellschaft der Stadt-, heute Staats-
und Universitätsbibliothek Hamburg überließ, so muß der Gedanke an
die Nachwelt bei dessen Überlieferung mitgewirkt haben. Denn der
Kommentar aus Frankfurt bietet eine scheinbar neutrale und die Betei-
ligten exkulpierende Erklärung für die Hamburger Vorgänge an. Schuld
am Fiasko der Theaterpolitik in der Hansestadt, so legt der Analogie-
schluß nahe, hat eine bürgerschaftliche Majorität, die sich durch ihre
Willkürentscheidungen ebenso disqualifiziert wie durch eine kleinliche,
banausische Interessenvertretung. Tatsächlich war es Hamburgs Erbge-
sessene Bürgerschaft, die im Mai 1855 dem Antrag des Senats, das Fort-
bestehen des Stadttheaters durch den Erwerb des Gebäudes zu sichern,
die Zustimmung verweigerte.

Zu den Hintergründen der Entscheidung aber überliefern die Akten im
Staatsarchiv Hamburg ein anderes Bild. Kleinlich handelten demzufolge
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1 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (im folgenden: SUBH). Hand-
schriftenabteilung. Stadttheater-Comité. Kasten 10: 1855/56. Brief von N.N.,
Frankfurt/M., Ostersonntag 1855.
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nicht die Gegner, sondern die Befürworter des Projekts. Denn sie koppel-
ten die überfällige Forderung nach Anerkennung des Stadttheaters als
gemeinnütziges und daher staatlich zu unterstützendes Kulturinstitut an
das Verlangen nach Unterdrückung des zweiten Theaters, das auf einen
status quo ante � auf den des Jahres 1842 � zurückgestuft werden sollte.

Das Hamburger Stadttheater in der Dammtorstraße um 1846. Stahlstich
von Johannes Poppel nach Carl A. Lill. Aus Wollrabes Chronologie
sämmtlicher Hamburger Bühnen (1846). Hamburger Theatersammlung.

So ist die Geschichte des ersten in Hamburg gestellten Subventionsan-
trags auch die zweier Unternehmen, die in der Zeit der Restauration und
des Vormärz beginnt: Der Stadttheatergesellschaft, der Hamburg seinen
ersten repräsentativen Theaterbau verdankt, das 1827 eröffnete Theater
in der Dammtorstraße, und des Thalia-Theaters, das auf der gegenüber-
liegenden Seite der Alster, am Pferdemarkt, dem heutigen Gerhart-Haupt-
mann-Platz, 1843 seine Pfosten aufschlug. Beide Jahreszahlen verweisen
nicht auf Neugründungen, aber auf einen veränderten Geltungsanspruch
der Bühnen. In Direktion und Ensemble wahren sie Kontinuität, auch
bleiben sie in den angestammten Stadtteilen, die zeitgleich mit ihrer Er-
richtung erschlossen bzw. neu gestaltet werden. Sie verlassen jedoch die
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Höfe, in denen ihre Vorgängerbauten � das Ackermannsche Komödien-
haus am Gänsemarkt und das Zweite Theater in der Steinstraße � stan-
den, setzen sich mit wenigstens einer bescheidenen Fassade in Szene und
finden nun ihren endgültigen Platz in Hamburgs Straßengefüge.

Das Thalia-Theater am Alstertor in Hamburg um 1846. Stahlstich von
Jens Gray nach Heinrich Jessen. Aus Wollrabes Chronologie sämmtli-
cher Hamburger Bühnen (1846). Hamburger Theatersammlung.

Wie jedes Bauwerk erzählen die Häuser also von ihren Trägern, dem
Publikum, und vorab von dessen Repräsentanten. Offen traten diese in
der Theatergesellschaft hervor, einem (groß-)bürgerlichen Kreis von
rund 160 Aktionären; weitgehend anonym blieben die Bürger, welche
den Neubau des Thalia-Theaters finanzierten. Beider architektonische
Ambitionen waren gering, fern von den zeitgenössischen Debatten um
eine sprechende Theaterbaukunst. Außergewöhnlich aber ist die Lage
der Bühnen in der inneren Stadt � weder vergleichbar mit den Verhält-
nissen in Berlin, noch gar mit denen in Wien, den einzigen Städten im
Deutschen Bund, die über mehrere nennenswerte Schauspielhäuser ver-
fügten. Denn den �Götter[n] des Kaffees und des Zuckers, nebst deren
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dicken Ehegöttinnen, Junonen vom Wantram und Aphroditen vom
Dreckwall�2, fehlte die normsetzende und verhaltensreglementierende
Kraft, die den Hofkreisen eignete, und die Aufwertung des Zweiten
Theaters resultierte nicht aus einem kulturpolitischen Programm wie die
Gründung des Königsstädtischen Theaters in Berlin.3 Sie waren vielmehr
Folge des einschneidendsten Ereignisses in der Geschichte Hamburgs in
jenen Jahren, des Brands von 1842, und führte zu einem Kampf, den ein
zeitgenössischer Pamphletist unter dem genretypischen Titel Thalia-Thea-
ter und Stadt-Theater, oder: Das Ritterschloß auf der Westseite, oder: Die weiße und
die rothe Rose, oder: Die lange verfolgte und doch endlich triumphirende Unschuld 4

glossierte. Von den Theatern namentlich in dem mittleren Bereich des
Repertoires, dem des Schau- und Lustspiels ausgefochten, interessiert er
hier mehr hinsichtlich der wechselnden Koalitionen, die sich in seinem
Verlauf bildeten. Denn gerade darin verweist der Streit auf seine Zeit
und deren Akteure, auf eine Gesellschaft, die im Begriff war, sich aus
den ständisch-patriarchalischen Bindungen zu lösen und sich ihrer unter-
schiedlichen Interessen bewußt zu werden � auch dieser Differenzie-
rungsprozeß erhielt durch den Brand einen entscheidenden Schub. Ohne
damit konform zu gehen oder gar politisch Position zu beziehen, be-
wegen sich die Kombattanten in diesem Kräftefeld, dem die Bühnen
� gewiß nicht zu ihrem Besten � ausgesetzt wurden.

I.

�Der sich im Publicko so allgemein aussprechende Wunsch, daß bey den
so manchen Verschönerungen unserer Stadt auch ein neues und den
Umständen angemessenes Schauspiel-Haus erbauet werden möge�5,
bewog Peter Godeffroy jun. (1782-1835), 1822 zur Gründung der Ge-
sellschaft zur Erbauung eines neuen Schauspielhauses einzuladen. Seine
������������������������

2 Heinrich Heine. Sämtliche Werke. Düsseldorfer Ausgabe. Bd 5. Hamburg: Hoff-
mann & Campe, 1994. S. 216.

3 Vgl. Ruth Freydank. Theater in Berlin. Von den Anfängen bis 1945. Berlin: Hen-
schel, 1988. S. 222ff.

4 Ein Lustspiel-Intermezzo, als Parodie aller Rettungsversuche, für zwei Theater, mit
Pauken und Trompeten zum ersten Male in Hamburg aufgeführt. Hamburg: Meyers
Zeitungsladen, 1844.

5 SUBH. Stadttheater-Comité. Kasten 3/6: Subskriptionsbogen vom Februar
1822.
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Erwartungen gingen auf. Ein Großteil des in 200 Aktien aufgeteilten
Kapitals in Höhe von 200 000 Speciesmark war binnen weniger Wochen
gezeichnet, auch die Direktion des Gänsemarkt-Theaters zeigte sich
interessiert. Wenn bis zur Eröffnung des Neubaus gleichwohl fünf Jahre
verstreichen sollten, so lag dies am Rat, den Godeffroy für die Überlas-
sung eines Bauplatzes benötigte und der zunächst die erbetene Unter-
stützung ablehnte. Dazu dürften ihn weniger grundsätzliche Bedenken
gegen die Vermischung staatlicher und privater Aufgaben veranlaßt ha-
ben als die �mißverstandene Pflicht, den Aufwand der Bürger von einer
vermeintlich schädlichen Richtung abzulenken�6, Vorbehalte also gegen
einen unbürgerlichen, unhanseatischen Luxus, die Syndikus Sieveking
beredt, aber zunächst vergeblich auszuräumen suchte � Vorbehalte auch
gegen eine lutherischem Denken (noch) nicht entsprechende Form der
Selbstdarstellung. Denn Peter Godeffroy entstammte einer hugenotti-
schen Familie, die durch Handel und Erbschaft zu Vermögen gekom-
men war und dies selbstbewußt ausstellte. Als Leiter eines exklusiven
Liebhabertheaters blieb sein Vater in Erinnerung, mehr noch als Bauherr
des �Weißen Hauses�, das er um 1790 in der Nachbarschaft der Villa seines
Bruders bei Blankenese errichten ließ. Mit diesen klassizistischen Land-
häusern begründeten die beiden Kaufleute den Ruf der Elbchaussee.7

Da die Gesellschaft weder den Erwerb eines Grundstücks finanzieren
konnte noch von der Idee ablassen wollte, ihren Kunsttempel in das
historische und symbolische Zentrum der Stadt zu setzen, auf den Platz
des 1807 abgerissenen Doms, zwang sie den Rat durch die Vorlage eines
Bauentwurfs, sich mit dem Plan zu befassen, und das heißt, �Gründe zu
entwickeln�, weshalb er �den Doms-Platz nicht [�] geeignet halte�.8
Der Dialog war damit eröffnet; �nach einem dreijährigen Tauziehen�9

einigte man sich schließlich auf das Gelände des 1811 aufgelassenen
Kalkhofs an der Dammtorstraße, dessen Umwidmung die bürgerlichen
Kollegien und die Erbgesessene Bürgerschaft sofort zustimmten.
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6 Staatsarchiv Hamburg (im folgenden: StAH) 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2
Vol 13: Nr. 2.

7 Vgl. C.F. Hansen in Hamburg, Altona und den Elbvororten. Ein dänischer Architekt
des Klassizismus. Hg. Bärbel Hedinger. München, Berlin: Deutscher Kunstver-
lag, 2000.

8 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 13: Nr. 10.
9 Eckart Hannmann. Carl Ludwig Wimmel 1786-1845. Hamburgs erster Baudirektor.

München: Prestel, 1975. S. 66.
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Einige Begriffsklärungen scheinen angebracht. Hamburg kehrte nach
der Befreiung zu seiner alten Verfassung zurück, dem Hauptrezeß von
1712, der, obzwar �ein Meisterstück politischer Organisation für einen
kleinen Staat�10, eine Verjüngung vertragen hätte. Denn die Machtba-
lance hatte sich im Laufe der Zeit zugunsten des Senats, der bis 1860
offiziell Rat hieß, verschoben, einem sich selbst ergänzenden Kreis, des-
sen 36 Mitglieder auf Lebenszeit amtierten und bei dem allein das legis-
lative Initiativrecht lag sowie die oberste Justizgewalt. Da zudem die
Verwaltung in die Kompetenz einer unüberschaubaren Vielzahl unter-
schiedlich zusammengesetzter Deputationen fiel, sank die Bedeutung der
Erbgesessenen Bürgerschaft, der Direktvertretung also derjenigen, die
über Grundbesitz und freies Vermögen verfügten, zu einer nur mehr
symbolischen herab. Als eigentliche Gegenspieler des Rats agierten die
bürgerlichen Kollegien, an deren Spitze die fünfzehn Oberalten. Diese
rekrutierten sich aus der Verwaltung der fünf Kirchspiele und fungierten
als in Permanenz tagende Sprecher der Bürgerschaft, denen der Senat die
Gesetzesvorlagen vorab zur Mitgenehmigung zu unterbreiten hatte. Zu
den wenigen Reformen, die �bei Hamburgs Wiedergeburt� (Abendroth)
dann doch verwirklicht wurden, zählte die Öffnung der Konvente, nicht
der Kollegien, für die christlichen Religionsverwandten. Anders als die
jüdischen Bewohner Hamburgs, wurden sie 1815 zur Bürgerschaft, 1819
auch zum Rat zugelassen � auf dem Papier wenigstens. Ein Godeffroy
kam 1854 in den Senat, Gustav, der 1848 als �Nachrücker� der Börsen-
liberalen in die Nationalversammlung gewählt worden war, und dessen
Bruder, Johan Cesar VI. Godeffroy (1813-1885), nach der Jahrhundert-
mitte zum �König der Südsee� aufstieg. Seit den vierziger Jahren baute er,
ein Großneffe des Gründers der Theatergesellschaft � der ohne männli-
che Nachkommen blieb �, das väterliche Handelsunternehmen zu einem
veritablen Konzern aus und um.11

Mit dem Gelände an der Dammtorstraße blieb das Haus in Hamburgs
angestammtem Theaterviertel, rückte jedoch ein wenig vom Gänsemarkt
ab, der Grenze zu der südlichen Neustadt. Anders als diese, das dicht
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10 Charles de Villers, zit n. Gerhard Ahrens. �Von der Franzosenzeit bis zur
Verabschiedung der neuen Verfassung 1806-1860.� Hamburg. Geschichte der
Stadt und ihrer Bewohner. Hgg. Werner Jochmann/Hans-Dieter Loose. Bd 1.
Hamburg: Hoffmann & Campe, 1982. S. 415-490. S. 434.

11 Vgl. Gabriele Hoffmann. Das Haus an der Elbchaussee. Die Godeffroys � Aufstieg
und Niedergang einer Dynastie. Hamburg: Kabel, 1998. S. 122ff.
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besiedelte und arme Kirchspiel St. Michaelis, nahm die �noch ländlich
geprägte� nördliche Neustadt, die zu dem reicheren Petri-Kirchspiel
gehörte, nun erst urbane Gestalt an und wurde in den dreißiger Jahren zu
einem exklusiven Wohnviertel.12 Für die von den Bauherren in dem
Theater vorgesehenen �Boutiquen� dagegen fanden sich keine Mieter.
Aber nicht nur darin hatten sie sich verschätzt. Das Vorhaben insgesamt
zeugt von dem zielstrebigen und souveränen Dilettantismus hamburgi-
schen Unternehmertums in künstlerischen Angelegenheiten, wie er sich
vor allem in der Schinkel-Affäre niedergeschlagen hat. Denn der be-
rühmte Architekt war von der Gesellschaft, deren Geschäfte ein fünf-
köpfiges, jeweils auf fünf Jahre gewähltes Comité führte, um ein Gut-
achten der Baupläne gebeten worden und �konnte nicht umhin eine
besondere Sorgfalt auf den Gegenstand zu verwenden, indem es mir
höchst wichtig schien [�], was die erste Handelsstadt Deutschlands und
ein Ort, der sich einer der ältesten und besten Theaterschulen rühmen
kann, in dieser Angelegenheit unternimmt.� So schickte er einen eigenen
Entwurf, setzte sich dabei jedoch lässig über den Kostenpunkt hinweg:
Er kenne die �baulichen Verhältnisse Hamburgs nicht.�13 Geschmeichelt
griff das Comité zu � und sandte Carl Ludwig Wimmel, den Stadtbau-
meister-Adjunkten, mit einer langen Liste von Änderungswünschen nach
Berlin. In einem mühseligen Prozeß des Rechnens, Modifizierens und
Streichens überarbeiteten die beiden Architekten mehrmals die Pläne, an
dessen Ende jener Kompromiß einer im Innern reduzierten, in der Fas-
sadengestaltung gänzlich von Schinkels Vorschlag abweichenden Version
stand, durch die das Theater �ein kaum seiner öffentlichen Bedeutung
angemessenes Aussehen�14 erhielt. Sie verschlang freilich immer noch
fast das Doppelte des Kapitals der Aktiengesellschaft.

Mit einer Kapazität von bis zu 2500 Plätzen � das Gänsemarkt-
Theater verfügte über 1200 bis 1400 � zählte das Haus zu den größten in
deutschen Städten. Die Zahl nimmt sich angesichts der knapp 145 000
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12 Vgl. Evi Jung-Köhler. Verlust und Chance Hamburg 1842. Stadtmodernisierung
beim Wiederaufbau nach dem Großen Brand. Hamburg: Verein für Hamburgische
Geschichte, 1991. S. 16ff.

13 SUBH. Stadttheater-Comité. Kasten 1: B II. Brief Schinkels an das Comité,
8.12.1825.

14 Monika Steinhauser. ��Sprechende Architektur.� Das französische und deut-
sche Theater als Institution und monument public (1760-1840).� Bürgertum im
19. Jahrhundert. Hg. Jürgen Kocka. Bd 3. München: dtv, 1988. S. 287-333.
S. 327.
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Einwohner in Stadt und Vorstädten (1830)15 zwar nicht ganz so �ab-
surd� aus wie die des 1818 eröffneten neuen Münchner Hof- und Natio-
naltheaters, das den 50 000 Einwohnern 2600 Plätze bot16, sie ging aber
immer noch weit über die Nachfrage hinaus. 600 bis 700 Zuschauer
besuchten im Durchschnitt des ganzjährigen Spielbetriebs allabendlich
das Theater17, das erstmals 1830 bei Paganinis Konzert, dann bei Hen-
riette Sontags Hamburger Debut ausgelastet war.18

Für die Direktion des neuen Theaters hatte Godeffroy von Beginn an
auf Jakob Herzfeld und F. L. Schmidt gesetzt, die seit Schröders Rück-
zug das Haus am Gänsemarkt, das sich 1809 zum Stadttheater ernannt
hatte, leiteten. Er trug damit Hamburgs großer, bald legendär werdender
Schauspieltradition Rechnung, sicherte dem Unternehmen die Konzes-
sion und enthob das Comité der Mühe, sich um künstlerische Belange zu
kümmern. Friedrich Ludwig Schmidt (1772-1841) und Karl Lebrun
(1792-1842), der nach Herzfelds Tod (1826) als Kodirektor eingestiegen
war, eröffneten am 3. Mai 1827 die neue Ära mit einem Schröder ge-
widmeten Vorspiel und Egmont, bei dem �bis auf einige dünn gesäete
Ultra-Gäthianer (!) [�] man sich gewaltig langweilte�.19 Es folgten zwei
Abende mit Kotzebue, und dabei stellte sich heraus, �daß das Behägli-
che, Trauliche und Gesellige, welches auf der kleinen Bühne diese Art
des Dramas begünstigte [�], in diesen großartigen Verhältnissen und
Umrissen nicht mehr gefunden werden kann�.20 Erst mit dem vierten
Werk, der Erstaufführung von Spohrs Jessonda, wurde das Theater sei-
nem eigentlichen Zweck übergeben.

Dem Trend zur �Rebarockisierung�, in dem die Ausstattung �zu einem
der wesentlichsten Faktoren� avancierte, �Oper und Ballett [�] wieder

������������������������

15 Einwohnerzahlen nach Ahrens. Franzosenzeit (wie Anm. 10). S. 452.
16 Vgl. Isabel Matthes. Der allgemeinen Vereinigung gewidmet. Öffentlicher Theaterbau in

Deutschland zwischen Aufklärung und Vormärz. Tübingen: Niemeyer, 1995. S. 43.
17 Diese wie die folgenden Angaben zu Zuschauerzahlen nach �Zahl der Thea-

terbesucher, nach den verschiedenen Plätzen aufgeführt� (1832-1852).
SUBH. Stadttheater-Comité. Kasten 10: 1854/55.

18 Vgl. Friedrich Ludwig Schmidt. Denkwürdigkeiten. 2. Teil. Hamburg: W. Mau-
ke, 1875. S. 277f, 283f.

19 Ernst und Spaß über den neuen Hamburgischen Komödientempel, und was bei dessen
feierlicher Eröffnung [�] davor, darin, darneben, damit und sonst passirt. Hamburg:
J. C. Brüggemann Ww., 1827. S. 4.

20 Fr. G. Zimmermann. Neue dramaturgische Blätter. Bd 1. Hamburg: Hoffmann &
Campe, 1827. S. 42.
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verstärkt neben das Sprechtheater� traten und dieses Elemente von je-
nen in sich aufnahm21, war damit auch in Hamburg der Weg bereitet,
selbst wenn Schröders Nachfolger �der unumgänglichen Kurskorrektur
in Richtung Musiktheater eher hilflos und abwehrend� gegenüberstan-
den.22 Deren Stärke blieb das bürgerliche Drama, das namentlich dank
Schmidt, dem hochverehrten, etwas biederen Prinzipal, und dessen �un-
erschütterlicher Strenge für einfache, wahrhaftige Darstellung und für ein
gediegenes Ensemble�23 eine schauspielerische Nachblüte in der Damm-
torstraße erlebte. Doch wie dieses �Vermächtnis der ersten großen Bür-
gerfreiheit [�] durch die Restauration zerstört worden war�24, so ließ die
Kunst des Ensembles, die sich an ihm herausgebildet hatte, in den neu-
en, weiten Räumen nach. �Das Drama [�] fiel nach und nach völlig
auseinander�25; das Haus büßte seine Identität ein, und �der künstleri-
sche Wert der Darstellungen trat hinter das Bestreben, die Neuigkeits-
sucht des Publikums und die Opernlust auszubeuten, zurück�.26 Das
Musiktheater aber, das mit Julius Mühling (1793-1874), der 1837 für Karl
Lebrun in die Direktion kam, einen eigenen Fachmann erhielt, ersetzte
nur zu einem Teil das Schauspiel, das, seines Zentrums verlustig, mit
Possen auf der einen, dem gehobenen Drama auf der anderen Seite sehr
unterschiedliche Publikumsinteressen bediente. Auf den unsicher wer-
denden Kurs der Direktion jedoch reagierten die Besucher nicht mit
Wegbleiben � das Stadttheater verzeichnete in den späten dreißiger Jah-
ren die konstant höchste Auslastung in dem gesamten hier interessieren-
den Zeitraum �, sondern mit Randale. Nicht mehr, wie bisher, entzün-
deten sich die Skandale am Benehmen einzelner Schauspielerinnen oder

������������������������

21 Erika Fischer-Lichte. �Das deutsche Drama und Theater.� Europäische Ro-
mantik III. Restauration und Revolution. Hgg. Norbert Altenhofer/Alfred Ester-
mann. Wiesbaden: Aula, 1985. S. 153-192. S. 153f.

22 Diedrich Diederichsen. �Das Hamburger Stadt-Theater im 19. Jahrhundert.
1827 bis 1897.� Die Hamburgische Staatsoper 1. 1678 bis 1945. Hgg. Max
Busch/Peter Dannenberg. Zürich: m & t, 1988. S. 51-75. S. 55.

23 Heinrich Laube. �Das Norddeutsche Theater.� Schriften über Theater. Berlin:
Henschel, 1959. S. 409.

24 Friedrich Sengle. Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen
Restauration und Revolution 1815-1848. Bd 2. Stuttgart: Metzler, 1972. S. 371.

25 Hermann Uhde. Das Stadttheater in Hamburg 1827-1877. Ein Beitrag zur deut-
schen Culturgeschichte. Stuttgart: Cotta, 1879. S. 99f

26 Eduard Devrient. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Bd 2. Berlin: Hen-
schel, 1967. S. 238.



Michaela Giesing108

Schauspieler27; Zuschauer suchten vielmehr Einfluß auf die Ensemble-
und Spielplangestaltung zu nehmen und zitierten Schmidt und Mühling
wiederholt auf die Bühne. Die beiden wußten sich schließlich keinen
anderen Rat mehr als gegen die �auferlegte schmähliche Ausstellung�,
gar �Prostitution�28, Schutz beim Senat zu suchen und an dessen Befug-
nis zur Zensur der Presse29 zu appellieren, in der sie die Drahtzieher der
Publikumstumulte vermuteten. Die Frage nach deren Identität aber er-
übrigt sich, denn zwischen den Spottversen eines Wilhelm Hocker ge-
gen �die Antiken�, die �schlechten Kehlen, schrecklichen Musiken�30,
und dem �nichtswürdigsten Muthwillen� der �jeunesse dorée der Stadt�,
die mehr als eine Novität zu Fall brachte31, gab es jenseits der Rivalität
um die Geschmacksdominanz keine Identität.

Als Schmidt 1841 vorzeitig aus der Direktion ausschied, ging auch in
Hamburg die Zeit der Schauspieler-Prinzipale zu Ende. Sein Nachfolger
wurde der Tenorist Julius Cornet (1793-1860), ein Zögling Salieris, den
Klingemann einst nach Braunschweig geholt hatte. Davor hatte Schmidt
mit seinem Schüler, Heinrich Marr (1797-1871), verhandelt32, der in den
vierziger Jahren dem Stadttheater in Leipzig zu seinem respektablen Ruf
verhelfen sollte33, später das Thalia-Theater kultivierte. Gescheitert wa-
ren die Pläne vermutlich an Schmidts hohen Forderungen zur Ablösung
seines Anteils am Inventar.

In die Nachfolgeregelungen mischte sich das Comité nicht ein. Es be-
schränkte seine Tätigkeit auf die Verwaltung der Immobilie, wobei das
anfangs durchaus solidarische Verhältnis zu der Direktion 1833 einer
ersten Zerreißprobe ausgesetzt wurde, als die Aktionäre eine vom Rat

������������������������

27 Vgl. etwa Anna Kraus-Wranitzky. Freimüthige und wahrhafte Darstellung der [�]
im Hamburger Stadttheater vorgefallenen Auftritte und ihrer Veranlassung. o.O, 1830.

28 Vgl. StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 27.
29 Vgl. Margarete Kramer. Die Zensur in Hamburg 1819 bis 1848. Hamburg: Bus-

ke, 1975.
30 Buß-Epistel an die Direction des Stadt-Theaters. Altona: gedr. bei Pinckvoß, [1840].

Die Zuschreibung nach Uhde. Stadttheater (wie Anm. 25). S. 127. Zu Hocker
vgl. Heinz Stolte. �Wilhelm Hocker. Dichter und Rebell aus dem hamburgi-
schen Vormärz.� Hebbel Jahrbuch 1977. S. 9-53.

31 Schmidt. Denkwürdigkeiten (wie Anm. 18). S. 357.
32 Vgl. Universität Hamburg/Hamburger Theatersammlung. Briefe von Fried-

rich Ludwig Schmidt an Heinrich Marr. 16.9. und 15.10.1840.
33 Vgl. Felix Eckardt. Das Leipziger Stadttheater unter Carl Christian Schmidt und

Heinrich Marr. Berlin: Colloquium-Verlag, 1959.
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genehmigte Erhöhung der Eintrittspreise verhinderten. Dessen Bezie-
hung zu dem Theater hatte sich, erwartungsgemäß, mit der Bewilligung
des Bauplatzes geändert, was sich sogleich im Erlaß der Vergnügungs-
steuer � dafür bat er sich eine �Loge für Fürstl. Besuche� aus � nieder-
schlug. Auch diesem Verzicht auf staatliche Einnahmen stimmten die
bürgerlichen Kollegien und die Erbgesessenen sofort zu, da � wie die
Oberalten nicht lassen konnten, ihre bereits früher vorgetragenen Argu-
mente zu wiederholen �

der Staat gewissermaaßen mit sich selbst in Widerspruch stehe,
wenn er sich einerseits zur Einwirkung auf die angemessene sittli-
che und künstlerische Beschaffenheit eines solchen Instituts ver-
pflichtet hält, und andrerseits dennoch der Privat Unternehmung
desselben, wie einer gewöhnlichen bloß auf Zeitvertreib und Er-
götzung des Publikums abzielenden Privat Anstalt, eine Abgabe
unter der Rubrik �von öffentlichen Vergnügungen� auferlegt.34

Mehr aber noch wirkte sich die Kooperation von Senat und Theaterge-
sellschaft, in deren Comité fortan regelmäßig ein bis zwei Ratsmitglieder
saßen, auf die weitere Konzessionspolitik aus. Denn die bisher eher laxe
Handhabung wandelte sich nun zu einer relativ rigiden Praxis, die vor
allem die Besitzer des zweiten Theatergebäudes, das in unmittelbarer
Nachbarschaft des Neubaus, an der Großen Drehbahn lag, zu spüren
bekamen. Dieses � 1796 errichtete � Haus35, das seit 1817 Apollotheater
hieß, hatte nach der Befreiung die Inhaberin der zweiten Konzession,
Maria Elisabeth Handje, bespielt, die sich mit dem vergleichsweise gro-
ßen Theater jedoch übernahm und 1818 in die Steinstraße zurückzog.
Zur Ausschaltung kleinerer Konkurrenz griff die Stadttheaterdirektion
nun zur Selbsthilfe und mietete das Theater für zehn Jahre, um es still-
zulegen. Danach aber setzte ein mit wachsender Erbitterung geführter
Kampf um die Nutzung des Gebäudes ein, in dem Pächter und Hausbe-
sitzer schließlich zu einer kaum mehr versteckten Kritik des Senats ob
seiner Parteilichkeit ausholten. Dem Vorwurf der Machtwillkür � �heischt
es überhaupt der jetzige Zeitgeist und geht im Allgemeinen das Bestre-
ben aller Regierungen dahin, durch Gründe zu überzeugen, statt Macht-
sprüche ergehen zu lassen� � begegnete dieser mit willkürlich ausgeübter
Macht. Er verhängte eine Geldbuße und verlangte, die Eingabe um
������������������������

34 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 18: Nr. 5.
35 Vgl. Heinrich Harkensee. Beiträge zur Geschichte der Emigranten in Hamburg. I.

Das französische Theater. Hamburg, 1896. S. 13f.
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Spielerlaubnis von �den darin enthaltenen Unziemlichkeiten gesäubert zu
reproduciren.� Erst die dritte Fassung der Supplik nahm er an, um sie
mit einem kurzangebundenen �daß es bei dem abschlägigen Decrete
vom 5ten Juli a.c. [1841] lediglich zu belassen sey� zu bescheiden. 36

II.

Diese Auseinandersetzungen sind mitzubedenken, fragt man nach dem
Wechsel des Steinstraßentheaters an den Pferdemarkt, der nur ein Jahr
später in die Wege geleitet wurde. Dazwischen lag der Tod der alten
Konzessionsinhaberin am 4. Mai 1842 und der Brand, der wenige Stun-
den später ausbrach und drei Tage in der Innenstadt wütete. Die Zerstö-
rung von circa einem Drittel der alten Stadt setzte immense Energien
frei. Sie gab den �Anstoß zu einer baulichen und zugleich technischen
Neugestaltung [�] von damals kaum recht gewürdigter Modernität�37

und zur Kritik an der Regierung, deren Unfähigkeit in der Bekämpfung
des Feuers zutage getreten war. Die unmittelbar danach erhobenen,
durchaus moderaten Forderungen nach Reformen wies der Rat zurück,
wodurch er den politischen Diskurs nur fördern konnte. Begünstigt
durch die sozialen Auswirkungen der Katastrophe, darunter den Wegfall
billiger Quartiere in der Innenstadt und Veränderungen im Grundbesitz,
die wiederum Verschiebungen im Sozialprofil der Kirchspiele und ein
verändertes Abstimmungsverhalten der getrennt nach Kurien tagenden
Bürgerschaft nach sich zogen38, kam eine Politisierung von unten hinzu,
die sich in einer Folge von Vereinsgründungen niederschlug. Der Mittel-
stand begann sich auf seine Rolle im sozialen Leben der Stadt zu besin-
nen und seine Tugend gegen die des Großbürgertums auszuspielen,
neben und gegen ihn organisierten sich Handwerksgesellen, �a more
radical class-based movement amongst journeymen and some small
masters�.39 Damit formierte sich eine Opposition, die nicht mehr inner-
������������������������

36 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 28d: Nr. 5-8, 11.
37 Gerhard Ahrens. �May 1842. Hamburg an der Schwelle zur Moderne.� Zeit-

schrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. 79 (1993): S. 89-109. S. 95f.
38 Vgl. Dirk Bavendamm. Von der Revolution zur Reform. Die Verfassungspolitik des

hamburgischen Senats 1849/50. Berlin: Duncker & Humblot, 1969. S. 19f.
39 John Breuilly. �Middle-class politics and its representations.� Vormärzliteratur

in europäischer Perspektive II. Hgg. Martina Lauster/Günter Oesterle. Bielefeld:
Aisthesis, 1998. S. 143-166. S 164.
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halb der dominierenden Schicht � wie noch 1842 � Reformmodelle
diskutierte, sondern nationale mit innenpolitischen Forderungen ver-
knüpfte. Als �Heuler� und �Wühler� standen sich die beiden Lager dann
1848 gegenüber. Letztere, die Börsenliberalen, siegten in den Wahlen zur
Nationalversammlung und schickten einen Juristen und zwei Kaufleute
nach Frankfurt. Erstere, ein Zusammenschluß liberaler und demokrati-
scher Vereine, erhielten die Mehrheit in der Konstituante, die im August
1848 dem Rat abgerungen worden war und die im Sommer des folgen-
den Jahres eine demokratische Verfassung vorlegte �mit einer aus allge-
meinen Wahlen hervorgegangenen Bürgerschaft, einem auf Zeit von ihr
gewählten Rat, mit der Trennung von Justiz und Verwaltung, von Staat
und Kirche�.40

Um die Konzession des Zweiten Theaters war 1839 bereits ein Streit
ausgebrochen, dessen Zeugnisse ein anschauliches Bild von den sozialen
Verhältnissen in einem städtischen �Hoftheater� an der Schwelle des
Zeitalters der Industrialisierung überliefern.41 Handje war eine Schank-
wirtin, keine Prinzipalin, die noch vor der Franzosenzeit durch eine
Gruppe von Laienspielern das Theater entdeckt hatte42 und seit den
Zeiten im Apollotheater die Bühne Sub-Unternehmern überließ. In der
Steinstraße leitete seit 1831 ihr Schwiegersohn Cassmann den Betrieb,
den nach dessen Tode 1834 sein Partner, Charles Maurice, übernahm.
1835 wurde das winzige Theater im Auftrag der Grundbesitzerin, finan-
ziert durch 45 Aktien à 200 Bancomark, umgebaut, das mit seiner
Grundfläche von 21 mal 7,5 Metern bequem auf die Bühne der heutigen
Hamburgischen Staatsoper passen würde und über eine Bühnenbreite
von 15 Hamburger Fuß, das sind keine 4,5 m, sowie zwei Ränge verfüg-
te. Benachbart war ihm ein etwas kürzeres Haus, das Wohn- und Kas-
senzwecken diente, wohl auch die Schenke enthielt.43 Bei dem Vertrags-
������������������������

40 Franklin Kopitzsch. ��� die vereitelten Hoffnungen, das Hin- und Her-
schwanken der Meinungen, die verschiedenen Parteiungen�� Hamburg und
die Revolution von 1848/49.� Die deutsche Revolution von 1848/49 und Nord-
deutschland. Hgg. Wolfgang Beutin u.a. Frankfurt/M: Lang, 1999. S. 291-300.
S. 295.

41 Das folgende nach StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 29.
42 Vgl. Erinnerungen aus der Zeit des Steinstrassen-, Zweiten und Thalia-Theaters in

Hamburg von einem Zeitgenossen. Hamburg: Emil Richter, [1881]. S. 4.
43 So berichtet Heinrich Dankert. Hamburger Fremdenblatt: Nr. 288. 17.10.1929

(1. Beilage), als das Viertel saniert wurde und damals erst die alten Gebäude
verschwanden.
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abschluß mit Maurice war Handje jedoch klug genug, diesem ihre Toch-
ter als Teilhaberin aufzuzwingen, die nicht die Gewitztheit der Mutter
geerbt hatte und Schriftstücke mit einem Kreuz unterzeichnete. 1839
nun suchte die knapp Achtzigjährige beim Senat um die Übertragung der
Konzession auf Friederike Cassmann nach, denn das Stück Papier, auf
dem nicht mehr als ein Satz stand, nämlich daß ihr �die Erlaubniß thea-
tralische Vorstellungen zu geben, bis auf weitere Verfügung zu ertheilen�
sei, war Gold wert. Rund 4000 Courantmark, zusammengesetzt aus ver-
schiedenen Einzelbeträgen und Benefizen, trug es ihr einer Rechnung
von Maurice zufolge jährlich ein. Damit kam sie � 1850 Courantmark
Miete abgerechnet � auf mehr als die Hälfte der Direktionsgage in Höhe
von 4000 Mark, die Maurice für sich im Etat veranschlagte. Stimmt diese
Rechnung, so zählte Handje zu den circa 16 Prozent der Erwerbstätigen
in Hamburg, welche mehr als 1000 Courantmark im Jahr (1847/48)
verdienten, während sich zwei Drittel unterhalb des Existenzminimums
durchwurstelten, das bei 500 Mark veranschlagt wird.44 Die Konzession
trug somit nicht nur wesentlich zum Lebensunterhalt der Grundbesitze-
rin bei � auch dies eine Witwe �, sie ernährte eine siebenköpfige Familie,
die beiden Frauen Handje und Cassmann, deren vier Kinder und einen
gemütskranken Sohn der Handje, der im Allgemeinen Krankenhaus
untergebracht war.

Diese sozialen Implikationen mögen dazu geführt haben, daß Handjes
Supplik und Maurice� nicht ausbleibende Gegeneingabe, der sehr zu
Recht darauf verwies, daß �der jetzige bessere Zustand des ganzen
Theaters lediglich mein Werk ist�45, und um geneigte Berücksichtigung
bei einer Neuvergabe der Konzession bat, Senator Hudtwalcker zuge-
wiesen wurden. Dessen Vermittlungsversuche jedoch scheiterten, und
die Angelegenheit blieb liegen, bis nach Handjes Tod die streitenden
Parteien erneut vorstellig wurden. Hudtwalcker aber war ein �Frömm-
ler�, der Erweckungsbewegung verbunden, und vermochte zwar das
Theater als nicht mehr zu unterdrückendes Volksbedürfnis (und ver-
gleichsweise harmloses Übel) anzuerkennen, nicht aber als standesgemä-
ßen Zeitvertreib für seinesgleichen. Entsprechend fern stand er dem
Stadttheater, das � wie er im Senat stichelte � �mit seinen gräulichen
������������������������

44 Vgl. Antje Kraus. Die Unterschichten Hamburgs in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Entstehung, Struktur und Lebensverhältnisse. Stuttgart: G. Fischer,
1965. S. 74.

45 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 29: Nr. 7. Hervorhebungen immer
im Original.
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französischen Opern privilegirt scheint, Religion und Sitte zu untergra-
ben�.46 So aber konnte es passieren, daß er in den nun einsetzenden
Verhandlungen die Interessen des Stadttheaters �anfangs vielleicht nicht
genug�47 bedachte. Denn naheliegenderweise kam ihm bei dem Streit in
der Steinstraße zunächst die selbst bescheidenen feuerpolizeilichen An-
forderungen spottende Lage des Theaters in den Sinn, weshalb er vor-
schlug, �die Concession, sie werde nun ertheilt, wem sie wolle, an die
Bedingung zu knüpfen, daß das Theater [�] möglichst bald an einem
zweckmäßigeren freien Platze neu erbauet�48 werde. Die Witwen waren
damit aus dem Spiel, sie wurden von Maurice abgefunden, der sich so-
gleich auf die Suche nach einem Bauplatz begab.

Noch bevor er aber den Kauf eines Grundstücks am neuparzellierten
Alstertor abgeschlossen hatte, meldete sich die Stadttheater-Direktion zu
Wort. Auf den kürzesten Nenner gebracht, lauteten deren Forderungen:
Alles muß beim alten bleiben. Denn � so die Begründung � ohne die
�mittlere und kleine Volks-Classe� kann ihre Bühne nicht bestehen, da
diese, �welche für kleine Preise an localcomischen Volksthümlichen und
burlesken Schauspielen eine wohlfeile Unterhaltung sucht�, den Kunst-
genuß des gehobenen Publikums alimentiert. Jener

Theil der Einwohner aber ist es fast allein, welcher in Parterre
und Gallerie jedes Theater zu zwei Drittheilen erhält, und einem
großen Kunst-Institut [�] die Mittel verleiht, große Oper, Tra-
gödie und Schauspiele der höheren Kunstgattungen darstellen zu
können, welche sich durch sich selbst niemals bezahlt machen.
Der gebildete, kleinere Theil der Einwohner fordert vom Kunst-
institut, daß es zur Ehre der Stadt, der Kunst- und Volksbildung,
mit Künstlern ersten Ranges: 1tens Tragödien, klassische Schau-
und Lustspiele; 2tens große Oper aufführe, obwohl jene das Haus
immer leer lassen, diese sich nie und nirgends wegen dem dazu er-
forderlichen großen Kunstpersonal, den großen Sängergagen und
der kostspieligen Ausschmückung bezahlt macht, weßhalb denn
auch alle resp. Höfe Deutschlands Ihr Theater aus eigenen Herr-
schaftlichen Mitteln erhalten müssen, [� sie aber] auf dem wohl-
feil herzustellenden unterhaltenden Genre [�] und die eigentliche
mittlere Volksclasse angewiesen [sind].49

������������������������

46 Ebd., Nr. 19.
47 Ebd., Nr. 51.
48 Ebd., Nr. 14.
49 Ebd., Nr. 32.
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Im Laufe der Verhandlungen konkretisierten Mühling und Cornet ihre
Forderungen auf die Beschränkung der Platzkapazität des neuen Thea-
ters, der Höhe der Eintrittspreise und des Repertoires, das auf �Lust-
spiele, Vaudevilles, Parodien, Possen mit und ohne Gesang, Quodlibets,
Zaubermährchen und Localstücke in deutscher Sprache� festgelegt wer-
den sollte.50 Ihre Denkschriften richteten die beiden immer an das Co-
mité, in dem sich gerade zwei Ratsmitglieder befanden, die wiederum in
formvollendet devoten Eingaben an �Ew. Magnificenzen, Hoch- und
Wohlweisheiten� um Schutz der Interessen des Stadttheaters ersuchten.
In der ersten Runde siegten sie auch auf der ganzen Linie; bemerkens-

werter schon ist, daß Maurice
in der zweiten Entscheidung
einen Kompromiß erzielte, ge-
gen den die Stadttheaterpartei
dann vergeblich anzukommen
suchte.

Charles Maurice wurde
1805 als Charles Schwartzen-
berger im französischen Agen
geboren und starb 1896 hoch-
geehrt in Hamburg. Paul Lin-
dau nannte ihn 1872 den �ein-
zigen Theaterdirektor Nord-
deutschlands, der mit Laube
in einem Atem genannt wer-
den darf�51; mit seinem Thea-
ter, �einer Kreuzung der reali-
stischen deutschen Schule mit
französischer Bühnenkultur�,
habe er, wie Max Martersteig
ihm nachruft, �einzig Ham-
burg die ihm von Friedrich
Ludwig Schröder geschaffene
Theaterehre, nach und neben
ihren entstellenden Schändun-
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50 Ebd., Nr. 33.
51 Zit. n. Ingeborg Delius. Das Thalia-Theater in Hamburg unter der Direktion von

Ch. S. Maurice 1843-1893. Phil. diss. München 1931. S. 18.

Charles S. Maurice (1805-1896).  Litho-
graphie von Theodor Boehden. Ham-
burg, um 1850. Museum für Hambur-
gische Geschichte.
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gen, gewahrt.�52 1826 war die Familie nach Hamburg gekommen und
hatte sich vor den Toren der inneren Stadt, in St. Georg, niedergelassen,
wo Maurice sen. 1827 ein Tivoli eröffnete, in dem der Junior zwei Jahre
später ein Sommertheater errichtete � auch hier wirkte zunächst eine
Dilettantengruppe mit. 1832 ließ er sich taufen und heiratete Emilie
Möller, eine Fuhrmannstochter. Ein Außenseiter also, der weder den
unhaltbaren Verhältnissen der Steinstraßengesellschaft entstammte noch
Beziehungen zu den �Rittern� hatte, auch wenn er deren �Schloß� wenige
Jahre später erobern sollte. Neben einer gehörigen Portion Streitlust,
Lust an der Herausforderung der saturierten Stadttheater-Herren, ist
denn auch der �ehrliche Name� das Kapital, mit dem Maurice gegen die
�Ew. Magnificenzen [�] verzeihen mir den Ausdruck [�] schreiende
Ungerechtigkeit�53 des ersten Senatsbeschlusses ankämpft. Juristisch stützt
er sich dabei auf den Wortlaut von Handjes Konzession, die mit keinerlei
Beschränkungen verbunden war. Im Laufe der Jahre hatte die Bühne in
der Steinstraße zwar ihr Repertoire in dem Sinne eingerichtet, wie das
Stadttheater es nun festschreiben lassen wollte, doch in der Selbstbe-
schränkung lag nur die Voraussetzung für den Aufstieg zum Zweiten
Theater. Denn die vermutlich unfreiwillig parodistischen Vorstellungen
der Räuber, der Ahnfrau, des Abällino in Handjes früheren Unternehmun-
gen wanderten in den dreißiger Jahren in die Vorstadttheater ab, die �
geschützt durch die Torsperre (bis 1860) und daher unbehelligt von den
innerstädtischen Auseinandersetzungen � das gesamte Repertoire eines
Stadttheaters anboten, während das Zweite Theater mit den ins einhei-
mische Milieu verpflanzten Opernparodien und Lokalstücken zugleich
Maß nahm am Stadttheater und sich von diesem absetzte. So geschichts-
wie qualitätsbewußt datiert das Thalia-Theater daher auch in einem er-
sten Rückblick auf das Erreichte (1844)54 dessen Aufstieg auf die Ham-
burger Erstaufführung von Angelys Das Fest der Handwerker (1829), jenes
Stück also, mit welchem �das Modell einer neuen jovialen Urbanität�55

vorgegeben worden war. Berühmt wurde die Bühne in den folgenden
Jahren mit den � unverkennbar von dem Berliner Possenautor beein-
������������������������

52 Max Martersteig. Das deutsche Theater im 19. Jahrhundert. Leipzig: Breitkopf &
Härtel, 21924. S. 381f.

53 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 29: Nr. 47.
54 M. �Das Thalia-Theater.� Hamburger Theater-Almanach für das Jahr 1844. Hg.

G. A. Hentschel. Hamburg, 1844. S. 25-28. S. 26.
55 Hugo Aust u.a. Volksstück. Vom Hanswurstspiel zum sozialen Drama der Gegen-

wart. München: Beck, 1989. S 167.
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flußten � Lokalgemälden Jacob Heinrich Davids, dessen Opernparodien
�fast die ganze Honoratiorenwelt Hamburgs� anlockten, �worunter
Parish, Heine, L. Behrens und Söhne [�], Diplomaten, Bürgermeister,
Senatoren u.s.w., die das Zweite Theater sonst nie besucht haben�.56

Die überraschende Wendung, die sein Geschäft nach dem Brand ge-
nommen hatte, muß auf Maurice tatsächlich wie eine Befreiung gewirkt
haben, als Anbruch einer neuen Zeit, in der � Moltkes Wort darf hier
einmal abgewandelt werden � das Glück dem Tüchtigen gehört. Die mit
dem Neubau eingegangenen hohen Verpflichtungen erschienen daran
gemessen als reizvolle Herausforderung. Unter Verweis auf diese Ver-
schuldung wirft er daher dem Senat vor,

daß ich durch das Commissorium vom 17ten d. Mts der Schwindelei (meine
eignen Mittel sind nicht bedeutend) und dem Banquerott entgegenge-
führt werde und ich nehme mir die Erlaubniß unverhohlen zu er-
klären, daß man mir die Concession gar nicht ertheilen und man
mich nicht vermögen und veranlassen durfte, mit der Wwe Cas-
mann [!] auf einen Vergleich einzugehen und einen enorm theu-
ren Platz zu kaufen, � wenn mir nachdem das geschehen, die
Hände gebunden werden sollten.57

Wiederholt spricht er in der Eingabe von �Schwindelei� als zwangsläufi-
ger Folge der widersprüchlichen Entscheidungen des Senats, die ihn zum
�Betrüger� machen. Dabei können sich diese Vorhaltungen doch nur
gegen die Adressaten seines Protests und Urheber der drohenden bür-
gerlichen Entehrung richten. Verunsichert durch Maurice� ungestümes
Auftreten, stellen ihm die Ratsherren nun die Zahl der Plätze frei, bewil-
ligen etwas höhere Preise und folgen sogar seinem Vorschlag, ihm, ne-
ben der bereits zugestandenen Aufführung von Schauspielen, unter ge-
wissen Bedingungen auch die von komischen Opern zu gestatten. Von
der Stadttheaterfraktion gezwungen, sich ein drittes Mal mit der Konzes-
sion zu befassen, erkennt der Nachfolger von Hudtwalcker zwar � dieser
mag nicht mehr �, daß man in den Zugeständnissen zu weit gegangen
sei, aber auch, daß jetzt, �wo der Senat sich einmal ausgesprochen hat, es
schwer, ja fast unmöglich ist, Rückschritte zu machen�.58
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56 David an seinen Bruder, zit. n. Karl Theodor Gaedertz. Das niederdeutsche
Schauspiel. Bd 2. Hamburg: Verlagsanstalt und Druckerei A.G., 21894. S. 55f.

57 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 29: Nr. 47.
58 Ebd.: Nr. 54.
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III.

Gleich dem Stadttheater erhöhte Maurice mit dem Neubau die Kapazitä-
ten seines Hauses um rund 1000 auf circa 1700 Plätze. Gleich diesem
schien das Äußere des Thalia-Theaters �uns hinsichtlich der Ausschmük-
kung im Innern nicht recht im Verhältniß zu stehen; jenes will uns zu
einfach vorkommen, während das Innere allen Anforderungen entspricht,
welche der Sinn für Schönheit und Eleganz nur machen kann�.59 Anders
als die Erste Bühne aber, die 1827 die bisherigen Eintrittspreise beibehal-
ten und lediglich eine fünfte Kategorie für den neuen dritten Rang einge-
fügt hatte, weitete Maurice die Preisskala nach oben wie nach unten aus60:

Stadtth. 1828 1851 Steinstr. 1840 Thalia 1845
1. Rang, Parkett 2 M 4 Sch 2 M 4 Sch 1 M 1 M 8 Sch
2. Rang 1 M 12 Sch 1 M 8 Sch    12 Sch 1 M
3. Rang 1 M 8 Sch 1 M
Parterre 1 M 4 Sch    10 Sch 8 Sch    10 Sch
Galerie          8 Sch 6 Sch 6 Sch

Spekulierte er mit der Erhöhung der Rangpreise auf die Kaufkraft der
Parish, Heine und Behrens, jener Besucher also, von denen David er-
zählte und die mitunter den gesamten ersten Rang im Zweiten Theater
gebucht hatten? Ein folkloristischer Reiz ist den Lokalstücken und
Opernparodien sicher so wenig abzusprechen61 wie der Lage in dem ver-
winkelten Hof. Er schloß den identifikatorischen Wert des Volksthea-
ters62 für die Handwerker und Krämer des Jacobi-Kirchspiels nicht aus,
die sich 1842 für dessen Verbleib in der Steinstraße aussprachen.63 Die
Kongruenz von Lage und Repertoire begann jedoch auseinanderzubre-
chen, und diesen Prozeß begünstigten gleichermaßen der Umzug wie die
�eleganten� Räumlichkeiten, die zudem den Vorteil hatten, im Vergleich
zu denen an der Dammtorstraße kleiner dimensioniert und damit für das
Schauspiel zugeschnitten zu sein. Gegenüber der Markthalle auf dem
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59 �Das neue Theater in Hamburg.� Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf
das Jahr 1843. Hg. L. Wolff. Berlin, 1844. S. 201-209. S. 205f.

60 Angaben nach den Besetzungszetteln in der Hamburger Theatersammlung.
61 Vgl. Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 24). S. 453ff.
62 Vgl. Volker Klotz. Bürgerliches Lachtheater. Komödie, Posse, Schwank, Operette.

München: dtv, 1980. S. 89ff.
63 Vgl. StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 29: Nr. 9 und 12.
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Pferdemarkt � wo das 1912 erbaute heutige Thalia-Theater steht � lagen
sie in Reichweite jener von Kaufleuten nun bevorzugten, modernen Stadt-
häuser64, vor allem aber in einem belebten Viertel, dessen Hausbesitzer
und Gewerbetreibende �in dem Theaterbetriebe�, wie sie 1854 dem Senat
erklärten, �und namentlich in der großen Frequenz dieser Gegend, welche
das Theater nach sich zog, eine regelmäßige Absatzquelle�65 fanden.

Mit der aufgewerteten Lage wurde die Bühne zu einer Alternative des
Stadttheaters: nicht mehr dessen Ergänzung im niedrig-komischen An-
gebot, sondern Konkurrenz. Gezielt stoßen die Eintrittspreise in die
Lücke vor, welche zwischen denen des Parterres und der Galerie im
Stadttheater klafft, und dessen auf unter 500 Besucher pro Vorstellung
sinkende Auslastungsquote legt nahe, daß ein Teil der 500 bis 600 Zu-
schauer, die sich im Thalia-Theater um 1850 allabendlich einfanden, als
Hamburg ungefähr 170 000 Einwohner hatte, von diesen Plätzen ab-
wanderte. Indem Maurice 1850 aber, mittlerweile Direktor beider Thea-
ter, um die Erlaubnis zur Anhebung seiner teuersten Plätze auf das Ni-
veau der des zweiten Rangs des Stadttheaters nachsuchte66, verweist er
auf ein weitergehendes Ziel: Weder das �Volk� auf der Galerie noch die
�Aristokraten� im ersten Rang wollte er gewinnen; die Besucher des
zweiten Rangs in der Dammtorstraße sollten in den ersten am Alstertor
aufsteigen. Da der Antrag abgelehnt wurde, setzte er die mittleren und
niedrigen Preise des Stadttheaters herab und stellte damit die bereits in
der Steinstraße gegebene identische Abgrenzung nach unten auf abge-
senktem Niveau wieder her.

Kurz vor der Eröffnung des Neubaus publizierte Maurice ein Tantie-
menangebot für �ausschließlich� ihm überlassene Werke, unterschiedslos
gültig für Original und Bearbeitung.67 Eine Beteiligung an den Einnah-
men bestimmter Wiederholungen hatte das Stadttheater erstmals 1841
Carl Töpfer für eine von dessen Possen eingeräumt.68 Die Hamburger
Theaterleiter engagierten sich damit früh auf urheberrechtlichem Gebiet,
������������������������

64 Vgl. Percy E. Schramm. Hamburg, Deutschland und die Welt. Leistung und Grenzen
hanseatischen Bürgertums in der Zeit zwischen Napoleon I. und Bismarck. München:
Callwey, 1943. S. 464ff.

65 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 45: Nr. 4.
66 Vgl. StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 21c.
67 Vgl. Reinhold Ortmann. Fünfzig Jahre eines deutschen Theater-Directors. Erinnerun-

gen, Skizzen und Biographien aus der Geschichte des Hamburger Thalia-Theaters.
Hamburg: J. F. Richter, 1881. S. 86f.

68 Vgl. Uhde. Stadttheater (wie Anm. 25). S. 140.
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auf dem die Wiener Volkstheaterdirektoren 1839 vorgeprescht waren.69

Einige der produktivsten Übersetzer/Bearbeiter lebten seinerzeit in
Hamburg, darunter � neben Töpfer � Bernhard Anton Herrmann und
Anton Edmund Wollheim da Fonseca, nicht zu vergessen Friedrich
Wilhelm Riese alias W. Friedrich, den Librettisten von Flotow, der dem
Stadttheater mit der Neuen Fanchon 1841 zu einem Serienerfolg verholfen
hatte und nun Maurice� Hausautor wurde.70 Wie noch andere Bühnen-
schriftsteller mischten diese Autoren auch in der lokalen Presse mit und
gaben dadurch den grassierenden Vorwürfen von Clique, Claque und
Korruption zusätzliche Nahrung.71 Sie verstanden, auf die individuellen
Bedürfnisse der beiden Bühnen einzugehen, die wiederholt verschiedene
Übertragungen einer Vorlage zur gleichen Zeit spielten, obzwar dabei
�das deutsche Gemüth nicht warm werden kann�, da man �den Franzo-
sen nur entrinnt, um den Franzosen in die Arme zu fallen�.72

Denn die kurze Blüte des Hamburger Lokalstücks war vorbei. Pro-
grammatisch kündigte der Eröffnungsabend, am 9. November 1843, den
veränderten Anspruch des zweiten Theaters an. Wollheims Prolog ver-
zichtete auf eine lokale Allegorisierung zugunsten einer zeitlichen, der
von Alt und Neu73; beider Verbindung feierte das Lustspiel von Herr-
mann, eine Bearbeitung von Johann Friedrich Jüngers Die Entführung,
während das den Abend abschließende Vaudeville die Brücke zu dem
populärsten Genre des zeitgenössischen Pariser Theaters74 schlug. Hin-
sichtlich der bevorzugten Gattungen wie der Struktur der Vorstellungen
ist das Programm der Bühne damit umrissen: Kurzweil und Abwechs-
lung anstelle der einen abendfüllenden Handlung.
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69 Vgl. Susanne Jährig-Ostertag. Das dramatische Werk: seine künstlerische und kom-
merzielle Verwertung. Ein Beitrag zur Geschichte der Theaterverlage in Deutschland.
Phil. diss. Köln 1971, S. 24ff.

70 Vgl. [Johann Wilhelm Christern]. Hamburg und die Hamburger. Portraits, Zustände
und Skizzen aus der Gegenwart. Leipzig: Koffka, 1847. S. 162f.

71 Die noch die Chronisten beider Theater reproduzieren. Vgl. Uhde. Stadtthea-
ter (wie Anm. 25). Ortmann. Fünfzig Jahre (wie Anm. 67). Besonders stark
schreibt sie Ottilie Assing in ihrer anonym erschienenen Baison-Biographie
fort. Vgl. Jean Baptiste Baison. Ein Lebensbild. Hg. von einem Schauspieler. Ham-
burg: Meißner & Schirges, 1851.

72 Telegraph für Deutschland 1845: S. 24.
73 Abgedruckt in Almanach für Freunde (wie Anm. 59). S. 209-214.
74 Vgl. Lothar Matthes. Vaudeville. Untersuchungen zu Geschichte und literatursystema-

tischem Ort einer Erfolgsgattung. Heidelberg: Winter, 1983. S. 63ff.
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Posse und Vaudeville wurden im Spielplan des Stadttheaters im Laufe
der vierziger Jahre zu einer Marginalie. Seit dem Wechsel von Schmidt zu
Cornet leiteten zwei Opernfachleute das Haus, die dessen Profilierung
im Musiktheater und Ballett vorantrieben. In Einzelproduktionen, etwa
Wagners Rienzi (1844) und Verdis Nabucodonosor (1845), mehr noch in
einer systematischen Pflege Flotows, schlug sich die Akzentverschiebung
nieder wie im Gesamtspielplan. So stieg der Anteil der Opern- und Bal-
lettvorstellungen in der ersten Hälfte der vierziger Jahre beträchtlich bei
einem leichten Rückgang der Anzahl der gespielten Werke. Gleiches gilt,
wenn auch weniger stark ausgeprägt, für das Lustspiel, nicht jedoch für
das Drama, Schau- und Trauerspiel. Hier nahm die Zahl der Werke zu,
die der Vorstellungen sank.75 Trotz der Ansätze zum Aufbau eines Mu-
siktheater-Repertoires war das Haus jedoch noch keine Opernbühne.
Noch überwog nach Zahl der Titel wie der Vorstellungen das Sprech-
theater, noch war dieses für das Renommee des Hauses als �Bildungsan-
stalt� maßgeblich, während in der �die Sinne mächtig an[reizenden]�76

Oper durchaus das gehobene Pendant zu den von opulenten Ausstat-
tungen lebenden Zauberpossen im Thalia-Theater gesehen werden darf:
der Wasserfall in der neuen Wolfsschlucht hier, Eisenbahn und Schlaraf-
fenland mit menschengroßen Hummern dort.77

Weniger systematisch dagegen wurde das zeitgenössische Drama unter
der neuen Direktion gepflegt, dem Schmidt mit seinem Engagement für
Karl Gutzkow (seit 1839)78 � aber auch mit der Aufführung von Hebbels
Judith (1840) � noch eine Lanze gebrochen hatte, selbst wenn sein En-
semble der Tragödie des Dithmarschers nicht gewachsen war.79 Gerade
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75 Tendenzen berechnet nach den Stadttheater-Almanachen von 1841/42 und
1845/46: Theater-Journal für Freunde der Schauspielkunst. Hg. Heinrich Krüger.
Hamburg, [1842]. Erinnerungs-Tafel oder Uebersicht der Leistungen des hiesigen Stadt-
Theaters im vergangenen Theater-Jahre. Hg. F. W. Franck. Hamburg: Nestler &
Melle, 1846.

76 Ludwig Wollrabe. Chronologie sämmtlicher Hamburger Bühnen. Hamburg:
B. S. Berendsohn, 1847. S. 303.

77 In der Zauberposse Die Töchter Lucifers von W. Friedrich, der aufwendigsten
Produktion des Thalia-Theaters in den vierziger Jahren und einem seiner
größten Erfolge.

78 Vgl. die Premierendaten bei Wolfgang Rasch. Bibliographie Karl Gutzkow (1829-
1880). Bd 2. Bielefeld: Aisthesis, 1998. S. 261ff.

79 Vgl. Hildegard Stern. Friedrich Hebbels �Judith� auf der deutschen Bühne. Berlin,
Leipzig: Behr, 1927. S. 17ff.
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zu der Zeit aber, als die libe-
ralen Autoren sich anschick-
ten, die �Bewältigung der Ge-
genwart auf dem Theater� und
durch das Theater einzufor-
dern80, fand der Kurswechsel
statt. Namentlich in der ver-
zögerten Rezeption Heinrich
Laubes, dessen Werke in Stutt-
gart, Dresden und Leipzig seit
1841/42, in Hamburg seit
1844 gespielt wurden, drückt
sich das nachlassende Interes-
se aus, auf das einzelne Stim-
men mit Ungeduld reagierten.
Erst 1844 mit der Rückkehr
von Jean Baptiste Baison
(1812-1849) als erstem Schau-
spieler und zeitweiligem Di-
rektor der Bühne gewannen
die Liberalen wieder einen

engagierten Fürsprecher, was dann auch dem Frühwerk der realistischen
Autoren, Gottschalls und Freytags, zugute kam.81 Doch auch dieses
Terrain sollte das Thalia-Theater ihm bald streitig machen.

Zunächst aber tobte der Kampf um Bearbeitungen, der 1848 in den
Aufführungen von Dorf und Stadt versus Stadt und Dorf einen Höhepunkt
fand. Da Maurice erstmals ein Schauspiel von Charlotte Birch-Pfeiffer
exklusiv für Hamburg erworben hatte, gab das Stadttheater eine eigene
Dramatisierung von Auerbachs Dorfgeschichte in Auftrag, die es vier
Tage vor der Konkurrenz � am 15. März 1848 � herausbrachte. Zusätzli-
chen Reiz gewann das Wettrennen um die Frau Professorin durch die Prot-
agonisten, die das 1847 in Pyats Sozialdrama Der Lumpensammler von Paris
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80 Vgl. Horst Denkler. Restauration und Revolution. Politische Tendenzen im deut-
schen Drama zwischen Wiener Kongress und Märzrevolution. München: Fink, 1973.
S. 296ff.

81 Vgl. Paul Alfred Merbach. �Studien zur Geschichte des Hamburgischen
Stadttheaters im 19. Jahrhundert. I. Jean Baptiste Baison.� Zeitschrift des Ver-
eins für Hamburgische Geschichte 28 (1927): S. 1-115. S. 56ff.

Jean Baptiste Baison (1812-1849) in
einer nicht bezeichneten Lithographie.
Hamburger Theatersammlung.
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aufgenommene Duell nun fortsetzten. Gegen Baison hatte dessen dama-
liger Noch-Kodirektor den ersten der künftigen Stars ins Feld geschickt,
die aus seiner Talentschmiede hervorgehen sollten, Bogumil Dawison.
Dem intellektuellen, kultivierten Skeptiker in der Dammtorstraße stand
damit ein direkt, auch ungeschlacht noch spielender Draufgänger am
Pferdemarkt gegenüber82, der als ein Virtuose des Effekts Karriere mach-
te. Aus dem polnischen Lemberg nach Hamburg gekommen, wurden
ihm hier Studien in Paris und Wien nachgesagt83, deren Ergebnisse er
nun �zu verbinden und [�] mit seinem noch so gährenden, sich so
leicht überstürzenden Wesen auszugleichen�84 suche. Eine synthetische
Rollenauffassung spricht aus Schloenbachs Lob, nicht mehr den Aufbau
eines Charakters intendierend, kohärent und aus dem Innern entwickelt,
sondern, konform mit der populären Dramatik der Zeit, sich den Ge-
stalten von außen nähernd, diese aus einem Wechselspiel von Reiz und
Reaktion zusammensetzend.

Eine solche Schauspielauffassung erleichterte Maurice die wichtigste
Aufgabe, die er mit seinem Ensemble zu lösen hatte, nämlich die Milde-
rung des �Gemeinkomischen�, das seine Künstler von der Steinstraße
ans Alstertor mitgenommen hatten, jenes �thierische Beinaufheben�, �das
jedes gebildete, an Anstand gewöhnte Auge verletzen muß�85. Um die
für die Akzeptanz der Bühne in einer bürgerlichen Mittelschicht unab-
dingbare Sublimierung des rohen Körperspiels zu bemeistern, wählte
Maurice zwei Wege. Er verjüngte das Ensemble, in dem die alten Publi-
kumslieblinge, die Meister der grob-komischen Typendarstellung blieben,
die Fächer der Liebhaberinnen und Liebhaber, der Soubretten und ju-
gendlichen Helden aber 1843 neu besetzt wurden86, und er suchte Unter-
stützung durch Gäste. Weniger die berühmten Komiker aus Wien oder
Berlin, die am Thalia-Theater auftraten, kamen hierfür in Betracht als die
Hofschauspieler. Hermann Hendrichs, jugendlicher Held am Stadtthea-
ter, �bis der Berliner Intendant [�] ihn 1844 durch Zahlung einer Con-
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82 Vgl. Rudolf von Gottschall. Aus meiner Jugend. Berlin: Paetel, 1898. S. 294.
83 Von denen sein Biograph nichts weiß. Vgl. Peter Kollek. Bogumil Dawison.

Porträt und Deutung eines genialen Schauspielers. Kastellaun: Henn, 1978. S. 28.
84 C. A. Schloenbach. �Dramaturgische Bilder aus Hamburg.� Jahrbücher für

dramatische Kunst und Literatur. Hg. H. Th. Rötscher. Bd 1. Berlin 1848. S. 239-
248. S. 243.

85 Telegraph für Deutschland 1845: S. 24.
86 Vgl. Delius. Das Thalia-Theater (wie Anm. 51). S. 27.
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ventionalstrafe [�] meistbietend an sich brachte�87, gehörte 1845 zu den
prominentesten dieser Gäste, im gleichen Jahr noch folgte Carl La Roche
vom Burgtheater, 1846 Emil Devrient aus Dresden, auch er in jungen
Jahren am Stadttheater (1828-1830) engagiert � die Crème also der da-
maligen Schauspielervirtuosen.88 Da auch die erste Bühne gerne Gäste
einlud, wurde Hamburg zu der meistfrequentierten Stadt der �Mauerwei-
ler�.89 Deren Funktion an den beiden Häusern aber war gegenläufig. Als
Lückenbüßer eines in der Qualität nachlassenden Ensembles, welche die
Zugstücke eines bekannten Repertoires zum besten gaben und damit
�die neueinstudirten oder vielmehr neueinzustudirenden Opern erset-
zen�90, wurden sie den Kritikern des Stadttheaters zum Indiz für dessen
Niedergang, am Thalia-Theater aber als Bemühung, das Niveau anzuhe-
ben, gelobt. Sicherlich gaben sie dem Ensemble �Nachhilfe� für ein wir-
kungsvoll kontrolliertes Spiel, zugleich jedoch boten sie mit ihren Er-
folgsrollen dem Publikum dieser Bühne Neuland. Die Schau-, vor allem
die Lustspiele der Jungdeutschen kamen so an den Pferdemarkt, von
denen die populärsten dann auch unabhängig von Gästen wiederbegeg-
nen, was namentlich Heinrich Marr zu verdanken war, der 1848 ein
erstes Mal für längere Zeit zu Maurice kam.

�Das Thalia-Theater hat in rein theatralischer Hinsicht Fortschritte
gemacht�, schrieb der Autor der eingangs erwähnten Broschüre bereits
1844, in dessen titelinspirierender Vorlage übrigens nicht von Ritter-,
sondern von �Raubschloß�91 die Rede ist, �während das Stadt-Theater
zurückging. Darin liegt die Differenz, und der Grund alles Haders, aller
Parteiwuth�.92 Die Anerkennung aber schlug bei einem Teil der Presse in
������������������������

87 Uhde. Stadttheater (wie Anm. 25). S. 118.
88 Vgl. die Chronik der Gäste und Erstaufführungen in Alfred Schönwald/

Hermann Peist. Geschichte des Thalia-Theaters in Hamburg von seiner Gründung bis
zum 25jährigen Jubiläum desselben (1843-1868). Hamburg: Schönwald, 1868. II.
Abtlg. S. 77ff.

89 Vgl. Peter Schmitt. Schauspieler und Theaterbetrieb. Studien zur Sozialgeschichte des
Schauspielerstandes im deutschsprachigen Raum 1700 � 1900. Tübingen: Niemeyer,
1990. S. 200ff.

90 Thalia-Theater und Stadt-Theater (wie Anm. 4). S. 10.
91 Ignaz von Seyfried/Ignaz Franz Castelli: Roderich und Kunigunde, oder: Der

Eremit vom Berge Prazzo, oder: Das Raubschloß auf der Westseite, oder: Die lange ver-
folgte und zuletzt doch triumphirende Unschuld. (Parodie der Rettungsstücke). Melodrama
in zwei Aufzügen, nebst einem Vorspiel. (Titelangabe nach dem Besetzungszettel
des Stadttheaters von der Erstaufführung am 21.2.1830).

92 Thalia-Theater und Stadt-Theater (wie Anm. 4). S. 16.
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den � gemeinhin gegen die Hoftheater und deren �gemischte� Spielpläne
gerichteten93 � Vorwurf um, �zur Verwirrung und Verflachung der Ge-
schmacksurtheile unendlich viel� beizutragen. Denn Maurice gewöhne
dadurch, so fährt Ludolf Wienbarg fort,

das Publikum nicht sowohl die künstlerischen Leistungen, als die
äußeren Mittel der Anstalten gegeneinander zu vergleichen und
raubt, nach bekannter, sonst so vortrefflicher Weise, die sich des
Schwächeren gegen den Stärkeren annimmt, dem Stadttheater die
gebührende Ehre und verschafft sich [�] deren mehr, als ihm
zukommt. Während aber das Thaliatheater, ungerügt, ja belobt,
wetteifernde Flüge in die höheren Regionen der Kunst unter-
nimmt, wird dem Stadttheater jedes Herabgehen in die untere
Sphäre des theatralischen Genusses, welcher die Geschmacksner-
ven der Menge und des höheren Pöbels für sich hat, entschieden
verdacht und bemäkelt, als eine Entwürdigung des Instituts.94

IV.

Die Besucherzahlen des Stadttheaters sanken von 1843 bis 1846 um ein
Viertel, von 245 000 auf 184 000. Mühling und Cornet kündigten des-
halb ihren 1847 ablaufenden Vertrag, �obwohl wir unter modificirten,
erleichternden Stipulationen gerne geneigt sind, den Pacht [�] auf weite-
re zehn Jahre fortzusetzen, um möglicherweise in glücklicherer Con-
junctur unsere Capital Auslage wieder hereinzubringen�.95 Da die Ver-
handlungen über einen neuen Vertrag scheiterten, schrieb das Comité die
Pacht im November 1845 aus. Eingeführt durch zwei Empfehlungen aus
Berlin, bewarb sich der Hofschauspieler Louis Schneider zusammen mit
Maurice um die Direktion. Mehr noch als der Brief der Gräfin Redern,
einer gebürtigen Hamburgerin aus der Bankiersfamilie Jenisch, dürfte
dabei der ihres Schwagers Carl Godeffroy ins Gewicht gefallen sein, des
Bruders von Peter Godeffroy und Hauptgläubigers der Theatergesell-
schaft, der als hanseatischer Ministerresident in Berlin lebte. Kaum aber
hatten Mühling und Cornet von der Bewerbung ihres Rivalen erfahren,
������������������������

93 Vgl. etwa Laube. Schriften (wie Anm. 23). S. 48.
94 L.W. [Ludolf Wienbarg]. �Das Hamburger Stadttheater und seine Direktori-

al-Crisis.� Hamburger Literarische und kritische Blätter 22 (1846): S. 41-43. S. 60.
S. 43.

95 SUBH. Stadttheater-Comité. Kasten 9: 1844/45. Mühling/Cornet an das Co-
mité, 12.3.1845.
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so meldeten sie erneut ihr Interesse an. Das Comité, an seiner Spitze
Bürgermeister Dammert, in sich uneins und wohl auch die Entscheidung
angesichts der starken öffentlichen Teilnahme scheuend, überließ die
Wahl den Gesellschaftern, die mit 76 von 129 Stimmen für Maurice/
Schneider stimmten. Letzterer zog wenig später zugunsten Baisons zu-
rück, der in der ersten Runde noch zusammen mit Mühling kandidiert
hatte. In einer � wie die Presse überliefert � tumultuarisch verlaufenden
Versammlung sprachen sich die Aktionäre am 16. Mai 1846 für Baison/
Maurice als künftige Pächter-Direktoren des Stadttheaters aus.

Liest man die Verlautbarungen der Parteien, so machen die alten Di-
rektoren mit der unverblümten Erklärung, daß einzig das niedrige Gebot
von Maurice und seinem jeweiligen Partner für das Inventar sie zu der
erneuten Kandidatur bewogen habe, keine gute Figur. Obgleich die Sol-
venz der Bewerber immer ein wichtiges Selektionskriterium war, stieß
diese Art der Nachfolgeregelung als Privatangelegenheit der Unterneh-
mer nicht auf Kritik. Da zudem bisher durch den Wechsel von jeweils
nur einem Partner für Kontinuität gesorgt war, erschien die Selbstergän-
zungspraxis 1846, im Rückblick, als Garant künstlerischer Autonomie.
Haben wir doch bis dato, so noch einmal Wienbarg,

nicht anders gemeint, als daß das Hamburger Stadttheater ein un-
abhängiges Kunstinstitut sey, das sich an Haupt und Gliedern
selbst fortwährend erzeuge und erneuere, und daß namentlich in
die wesentlichste Bedingung seines organischen Fortbestandes, in
die Besetzung der Direktion, [�] keine rein äußerliche Autorität
eingreifen könne.96

Den Eingriff einer äußerlichen Autorität in die Theaterverhältnisse lehn-
ten die Vormärz-Liberalen bekanntlich nicht ab. Im Gegenteil, sie streb-
ten die Nationalisierung der ersten Bühnen an, deren Lösung aus der
Verfügungsgewalt der Höfe, um sie staatlicher Autorität zu unterstel-
len.97 Trotz grundsätzlich anderer Voraussetzungen waren solche Forde-
rungen auch im republikanischen Hamburg gegen die Direktion Müh-
ling/Cornet laut geworden, welche �keine Schaam mehr hat, noch viel
weniger eine redliche Neigung, das Gute zu thun�, wie ein offensichtlich
den Linkshegelianern nahestehender Anonymus 1843 geschrieben hatte,
der meinte, �daß die Bürgerschaft ein gutes Recht hat, die Behörde zum
������������������������

96 Wienbarg. Das Hamburger Stadttheater (wie Anm. 94). S. 42.
97 Vgl. Susanne Ghirardini-Kurzweil. Das Theater in den politischen Strömungen der

Revolution von 1848. Phil. diss. München 1960. S. 6ff.
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Einschreiten aufzufordern [�]. Wir sind [�] ein Bürgerstaat, und können
verlangen, daß uns in unserm Theater [�] eine anständige und vernünfti-
ge Unterhaltung geboten wird�.98 Mit der Eröffnung des Thalia-Theaters
aber im gleichen Jahr war einer gänzlich anderen �Vernunft� der Weg
geebnet worden, von deren Gesetzen sich die Aktionäre der Stadtthea-
tergesellschaft 1846 leiten ließen, als sie �ihre Actien, ohne Opfer von
ihrer Seite, durch das leichteste Mittel� sicherten; �sie übergaben ihr
Schauspielhaus demjenigen, welcher bisher durch seine Bestrebungen ihr
Capital gefährdete�.99 Angesichts dieses neuen Konfliktfelds, auf dem,
wie Wienbarg es nannte, die �geldbedürftige Kunst� und das �kunstbe-
dürftige Geld� sich gegenüberstanden, ergriffen die liberalen Journalisten
Partei für die alte Direktion. So speiste den Protest gegen Maurice� Expan-
sionspläne nicht nur die �überall zu findende Abneigung liberaler Intel-
lektueller�100 gegen das Volkstheater, das im Falle des Thalia-Theaters sich
gerade zu einem bürgerlichen Musterinstitut mauserte; durch das Votum
der Aktionäre für Maurice erhielt er eine neue, sehr zeitgemäße Nahrung
im Vorwurf der Spekulation mit der Kunst. Vergleichbare Vorgänge, Ver-
drängungskämpfe und Monopolisierungsbestrebungen also, sind aus der
Wiener Vorstadttheaterszene jener Jahre bekannt.101 Das Burgtheater aber
war unantastbar, während in Hamburg eine �Bühnendiktatur�, wie Wien-
barg, Schirges� Telegraph für Deutschland und Vogels Jahreszeiten unisono
schrieben, drohte. Die Übergabe der ersten an den Direktor der zweiten
Bühne würde zu �einer Art juste milieu [�], einer Halbheit [�], die mit
Recht in der Kunst so verhaßt geworden ist, wie in der Politik�, führen,
diese zu einem �in seinem Kunstsinne beeinträchtigten Publikum�, das �
und hier scheint noch einmal die Aktualität der Debatte auf � �früher oder
später der Ruin der Direktion selbst�102 werden müßte.

Keiner der Oppositionellen griff das Comité an, sei es bedingt durch
dessen Taktik, die Wahl den Aktionären zu überlassen, sei es unter dem
������������������������

98 Das Hamburger Stadttheater. Ein fliegendes Blatt. Hamburg: Meyers Zeitungsla-
den, 1843. S. 4 und 8.

99 Hamburgischer unpartheyischer Correspondent: Nr. 55. 5.3.1846.
100 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 24). S. 341.
101 Vgl. Johann Hüttner. �Volkstheater als Geschäft: Theaterbetrieb und Publi-

kum im 19. Jahrhundert.� Volk � Volksstück � Volkstheater im deutschen
Sprachraum des 18.-20. Jahrhunderts. Hg. Jean-Marie Valentin. Bern u.a.: Lang,
1986. S. 127-149.

102 �Direktorialkrisis des Hamburger Stadttheaters.� Telegraph für Deutschland
1846: S. 81f.
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Einfluß der Zensur, schließlich saß in dem Comité neben einem Bür-
germeister auch der für die politische Zensur zuständige Senatssekretär,
bald darauf Syndikus, Carl Merck. Lediglich der Jurist Gustav Heckscher,
getaufter Sohn eines jüdischen Bankiers, später Abgeordneter in der
Nationalversammlung und Reichsminister, der als Wortführer der Anti-
Maurice-Partei die zweite Generalversammlung �aufmischte�, lenkte die
Aufmerksamkeit auf dieses Gremium, dessen halbherzige Suche nach
Direktionskandidaten er kritisierte.103 Heckscher sprach damit das durch
den Verzicht der fünf Herren auf ihre Leitungsbefugnis entstandene
Autoritätsvakuum an. Infolge der Nachgiebigkeit des Senats in der Frage
der Thalia-Konzession war die Selbstregulierung in der Nachfolge der
Stadttheaterdirektion zusammengebrochen, und für die Kursbestimmung
von Hamburgs repräsentativer Bühne stand nun keine legitime Instanz
zur Verfügung. Appelle an das Comité, welches auch �im moralischen
Sinne die öffentliche Kunstmeinung und Bildung der dritten Stadt
Deutschlands vertreten�104 sollte, blieben ungehört; Bemühungen aus
dem Kreise der alten Aktionäre, eine neue Organisation zur Unterstüt-
zung des Theaters zu gründen105, scheiterten. Den Gesellschaftern be-
stritten die Gegner des Wahlausgangs zu Recht die Entscheidungsbefug-
nis; die staatliche Autoriät aber, die sie gegen den Verlust kultureller
Kompetenz der �Patrioten und Kunstfreunde� (Wienbarg) von 1822
setzen wollten, indem sie � konsequent aus ihrer Sicht und doch grotesk
mit Blick auf die konzeptionslose Politik des Rats � diesem unterstellten,
mit der Konzessionierung des Thalia-Theaters sich für theatralische
Konkurrenz ausgesprochen zu haben, die nicht ohne seine Zustimmung
aufgehoben werden dürfe106, hielt sich ebenfalls bedeckt. In den folgen-
den Jahren zogen sich die Ratsmitglieder aus dem Comité zurück, dessen
Verhältnis zu der Theaterdirektion nun vollends zu dem eines Vermie-
ters zu seinem Mieter einfror. Erst 1854 fanden beide wieder zusammen,
dann im Zeichen der Reaktion.

Sehr zeitgemäß holten Baison/Maurice, die mit Egmont am 21. April
1847 ihre kaum sechs Monate währende Gemeinschaftsdirektion eröff-
������������������������

103 Ausführliches Referat in den Jahreszeiten 5 (1846): S. 841ff. Vgl. auch die
Rechtfertigung der Wahl in der führenden liberalen Zeitung: Hamburger Neue
Zeitung: Nr. 116. 18.5.1846.

104 Hamburgischer unpartheyischer Correspondent: Nr. 16. 19.1.1846.
105 Vgl. die Artikel in den Woechentlichen gemeinnützigen Nachrichten, in Auswahl

abgedr. bei Wollrabe. Chronologie (wie Anm. 76). S. 304ff.
106 Vgl. Jahreszeiten 5 (1846): Sp. 440, 676ff.
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Karikatur zu der Trennung von Jean Baptiste Baison und Charles Maurice
als gemeinsame Direktoren des Stadttheaters im Oktober 1847, erschienen
in Joseph Mendelssohns Der Theaterteufel, Hamburg 1848. Hamburger
Theatersammlung.
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neten, Robert Prutz als Dramaturgen an das Haus. Die ganze Misere der
Bühnenreformer des Vormärz, die frohgemuten Erwartungen und das
klägliche Scheitern, scheint in dessen Programmschrift auf, in der er, die
Gedanken seiner Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters107

fortschreibend, an eine bessere Vergangenheit anknüpfen will, um der
Zukunft den Weg zu bereiten und der �bedrängten Kunst doch zum
Wenigsten eine Zuflucht zu stiften, wo sie den Anbruch neuer, besserer
Tage erwarten darf.� Wie Wienbarg mit seinen Bemerkungen zu der
�geldbedürftigen Kunst� unübersehbar auf Lessing zurückgegriffen
hatte, so beschwor nun Prutz die große bürgerliche Tradition des Ham-
burger Theaters und schloß sie mit der politischen Selbständigkeit der
Freien und Hansestadt kurz, wo noch �jenes alte kernhafte Element
bürgerlichen Selbstbewußtseins, bürgerlicher Freiheit sich erhalten hat,
das die glänzendsten Zeiten der deutschen Geschichte charakterisirt und
das wir, als ein allgemeines Eigenthum der Nation, nothwendig erst
wieder gewinnen müssen ehe von einer neuen Blüthe des deutschen
Lebens die Rede sein darf�.108 Die Epochenzäsur freilich, die in Wien-
bargs Antithese vom �kunstbedürftigen Geld� anklingt, ignorierte Prutz
in seiner Adresse an das Publikum, von dessen �ernster sinniger Theil-
nahme� das Gelingen des Unternehmens abhänge. Mit der Erkenntnis,
daß seine �Wirksamkeit [�] gleich Null�109 ist, schied er nach wenigen
Wochen wieder aus.

Anders als von Prutz erhofft, nahmen die Zuschauer im Revolutions-
jahr an den Theaterereignissen teil. Die Skandale, die 1848 das Stadt-,
mehr noch das Thalia-Theater erschütterten, werfen auf deren Erwar-
tungen und Kompetenzen ein Streiflicht, in dem wiederum gesellschaftli-
che Vergangenheit und Zukunft aufscheinen. Ausgelöst wurden sie
durch zwei Künstler, die sich in Berlin bzw. Wien auf verschiedenen
Seiten der Barrikaden exponiert hatten. Der Freiheitskämpfer Carl For-
mes gastierte in der Dammtorstraße, der Royalist Louis Schneider am
Pferdemarkt, wo stärker als bei der Konkurrenz in die nationale Begei-
sterung eingestimmt worden war. Damit aber behauptete das Theater
eine politische Haltung, die in Widerspruch zu seiner Realität geriet, als

������������������������

107 Berlin: Duncker und Humblot, 1847.
108 R. E. Prutz. Dramaturgische Blätter des Hamburger Stadttheaters. Nr. 1. 1847: S. 3,

12.
109 Robert Prutz. �Dichter und Schauspieler�. Neue Schriften. Zur deutschen Litera-

tur- und Kulturgeschichte. Bd 2. Halle: G. Schwetzke, 1854. S. 221-294. S. 292.
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es Schneider, der sich durch seine königstreuen Bekundungen in Berlin
unmöglich gemacht hatte, �Asyl� bot. Sein Auftritt löste Tumulte aus, in
deren Verlauf der Schauspieler vor �einer hereinstürmenden Rotte [�],
die, ohne den Eintritt zu bezahlen, eindrang�110, auf den Boden des
Theaters flüchtete, um nie mehr eine Bühne zu betreten. Mit Protest
empfing auch das Stadttheater-Publikum Carl Formes, freilich aus ande-
ren Gründen. Der Sänger hatte im Vorfeld des Gastspiels mit seinen
Barrikadenerlebnissen renommiert, dafür Spott bei der liberalen Presse
geerntet und mit einer Publikumsbeschimpfung geantwortet. Erst als
Baison den hauseigenen Interpreten der Partie holen und die Zuschauer
wählen ließ, zeigten sich diese versöhnungsbereit und gaben natürlich
dem Gast den Vorzug.111 Eine Posse also spielte sich hier ab, ganz dem
Ritual eines Theaterskandals folgend, in der die Trennung zwischen
Kunst und Politik nie in Frage stand, sondern Formes� Regelverletzung
geahndet wurde.Vergeblich hatte dagegen Maurice mit dem Hinweis auf
die Spielregeln die Wogen zu glätten versucht, indem er den �guten
Schauspieler�, der �Ihnen früher gefallen� hat, gegen dessen �politische
Ansichten� setzte: �Was geht mich die politische Ansicht des Herrn
Schneider an? [�] ich [bin] immer für Ihr Vergnügen besorgt gewesen,
und nun stören Sie mein Geschäft.�112 Einzelne Besuchergruppen, auf
dem Theater als Versammlungsstätte bestehend, zwangen dem Schau-
spieler die politische Debatte auf, vor der er � wie Schneider in seinen
Erinnerungen eigens vermerkt � die Requisiten seiner Rolle ablegte.
Wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen verweist dieser Vorgang doch
auf jene �Naivität�, die so gern dem Volkstheaterpublikum nachgesagt
wird, wenn es den Bühnen-Bösewicht abstraft. Mit dem Hereinstürmen
der �Rotte� aber wandelte sich der Raum ein zweites Mal. Er drohte für
einen Moment zum Symbol jenes Herrschaftsdiskurses zu werden, das
am selben Abend, dem 9. Juni 1848, in einem Wachlokal am Steintor in
Flammen aufging, wo ein Volksfest in einen Tumult umgeschlagen
war.113 Durch eine Dachluke verfolgte Schneider das Ende seiner Vor-
stellung. Gegen die anderen Besuchergruppen also setzte sich nach sei-
������������������������

110 Louis Schneider. Aus meinem Leben. Bd 2. Berlin: Mittler und Sohn, 1879.
S. 155.

111 Vgl. Julius Maria Loewe. Die Hamburger Theater-Direction und ihr Publikum, oder
die beiden Marcelle. o.O. o.J. [Bremen, 1848].

112 Zit. n. Schneider. Leben (wie Anm. 110). S. 140.
113 Vgl. Wolfgang Schmidt. �Die demokratische Bewegung in Hamburg in der

Revolution von 1848/49.� Ergebnisse 22 (1983): S. 38.
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ner Flucht das Thalia-Publikum durch, die neuen Habitués. Am folgen-
den Tag blieb das Haus geschlossen, um dann mit dem Pfarrherrn, Birch-
Pfeiffers rührendem Revolutionsbeitrag114, zum Geschäft mit dem Ver-
gnügen zurückzukehren.

V.

Die Geschäfte aber liefen schlecht. Es dürfte wohl keine etablierte Büh-
ne gegeben haben, die 1848 nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten
wäre. Die Privattheater reagierten phantasievoll � mit Billettlotterien, da
nur im günstigsten Falle das Wegbleiben des Publikums durch städtische
Hilfe kompensiert wurde. Zu den Ausnahmen zählte die freie Stadt
Frankfurt, die durch den Ankauf des Inventars der Direktion unter die
Arme griff, nachdem die dortige Theatergesellschaft115, der Leitung und
finanziellen Unterstützung der Bühne überdrüssig, 1842 das Haus an die
Stadt zurückgegeben hatte, die es pachtfrei Unternehmern überließ.116

Mit dem Verzicht auf die Pacht und der Bereitstellung des Inventars
erfüllte Hamburgs Schwesterstadt die Grundforderungen, welche von
liberaler Seite für die Stadttheater erhoben wurden.117 Obgleich nicht
ohne Rückfälle � das einleitende Zitat deutet es an � führten die Maß-
nahmen zu einer permanenten Subvention, �wie sie des Senates einer
alten Hansestadt würdig� ist und � so Küstner 1857 � �in einem grellen
Widerspruche mit dem steh[t], was in neuester Zeit in Hamburg gesche-
hen ist�.118

Dort führte man das 1847 abgebrochene marktwirtschaftliche Expe-
riment erst einmal zu Ende und überließ � nach Baisons Tod im Januar
������������������������

114 Vgl. Birgit Pargner. Zwischen Tränen und Kommerz. Das Rührtheater Charlotte
Birch-Pfeiffers (1800-1868) in seiner künstlerischen und kommerziellen Verwertung.
Bielefeld: Aisthesis 1999. S. 250ff.

115 Vgl. Bernhard Frank. Die erste Frankfurter Theater AG (1792-1842) in ihrer
Entwicklung von der �Nationalbühne� zur �Frankfurter Volksbühne�. Frankfurt/M:
Kramer, 1967.

116 Vgl. Anton Bing. Rückblicke auf die Geschichte des Frankfurter Stadttheaters von
dessen Selbstständigkeit (1792) bis zur Gegenwart. Bd 2. Frankfurt/M: Verlag der
Wochen-Rundschau für dramatische Kunst, 1896. S. 33.

117 Vgl. Wilhelm Klein. Der Preußische Staat und das Theater im Jahre 1848. Berlin:
Gesellschaft für Theatergeschichte, 1924. S. 91ff.

118 K. Th. von Küstner. Taschen- und Handbuch für Theater-Statistik. Leipzig: Dürr,
21857. S. 83.
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1849 � Maurice das Stadttheater, das trotz eines Spiels auf Teilung nur
mit Pachtrückständen durch das Revolutionsjahr gekommen war. Als
Retter der Bühne konnte Maurice nun die � organisatorischen, nicht die
finanziellen � Bedingungen diktieren und die 1847 noch verweigerte �Ver-
schmelzung der Directionen� und �der Personale beider Theater� durch-
setzen. Endlich traten damit  �die exclusiven Privilegien oder Conces-
sionsberechtigungen des Stadttheaters, kraft welcher dem Thalia-Theater
ein begrenzter Darstellungskreis vorgezeichnet worden ist, [�] bis zum
Ablaufe des vorliegenden [�] Contractes�119 außer Kraft. Das Comité
maßte sich damit zwar eine Autorität an, die ihm nicht zukam, der Senat
akzeptierte jedoch nachträglich die Vereinbarung, als ihm 1853 eine
konzessionswidrige Vorstellung des Egmont im Thalia-Theater auffiel.

Maurice� Triumph wurde seine Niederlage. Die Vereinigten Theater
eröffneten mit Gitana, das Zigeunermädchen von Michael William Balfe hier,
mit Holteis Zum grünen Baum dort. Den Versuch, die Bühnen spartenspe-
zifisch zu führen, gab er nach kürzester Zeit wieder auf. Maurice war
kein Opernmann, sein Kompagnon, Joseph Wurda (1807-1875, Tenor),
eher ein Strohmann, und der Coup, Meyerbeers Der Prophet zur deut-
schen Erstaufführung zu erwerben (1850), zeugt nicht von systemati-
scher künstlerischer Arbeit, sondern von hektischer Betriebsamkeit.
Zweifellos beeinträchtigte �jene Wolke des Mißmuths und der Verstim-
mung, die mit ihrem kalten, fröstelnden Hauch alle Verhältnisse der
Gegenwart durchdringt�120, ein Haus wie das Stadttheater stärker als das
Possen- und Lustspieltheater, das mit David Kalisch einen neuen Kas-
senmagneten erhalten hatte. Doch das Ausscheiden Hamburgs aus jeder
künstlerischen Debatte ist mit der Resignation, die nach dem gescheiter-
ten Aufbruch die Öffentlichkeit lähmte, nicht hinlänglich zu erklären.
Wie die Schauspieler, Sänger und Choristen von einer Bühne zur ande-
ren hetzten, so wurde das Repertoire nun austauschbar, und das �juste
milieu� machte sich breit. Die wenigen namhaften Dramen, die in diesen
Jahren erstaufgeführt wurden � eines Hebbel oder Ludwig � waren in
Hamburg nicht zu sehen. Gerade noch Gustav Freytags 1852 uraufge-
führte Journalisten kamen im Juli 1854 im Stadttheater heraus � mit Hein-
rich Marr als Gast. Zwei Wochen später stellte die Direktion der Verei-
nigten Theater die Zahlungen ein.
������������������������

119 SUBH. Stadttheater-Comité. Kasten 10: 1854/55. Nachtrag zum Pachtver-
trag, 10.9.1849.

120 Robert Prutz (1851), zit. n. Helmut Schanze. Drama im Bürgerlichen Realismus.
Theorie und Praxis. Frankfurt/M: Klostermann, 1973. S. 31.
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Darauf begann ein mit harten Bandagen geführter Kampf, in dem es
nicht mehr um die Kunst ging. Die Parteigänger beider Bühnen beschul-
digten sich gegenseitig, die jeweils andere ruiniert zu haben, und ver-
suchten, das je eigene Unternehmen zu retten. Die Stadttheaterfraktion
ermöglichte durch eine weitere Subskription dem Ensemble, unter einer
provisorischen Direktion die Spielzeit zu Ende zu führen, während der
heillos verschuldete Maurice alles daran setzen mußte, einen offiziellen
Konkurs abzuwenden. Den aber herbeiführen zu wollen warfen seine
Freunde dem Comité vor, welches sich dazu �jesuitischer� Praktiken
bediene, freilich �auch zu rechtlosem Zwecke verwerfliche Mittel in An-
wendung� bringe.

Es liegt aber noch ein anderer Unterschied zwischen der Hand-
lungsweise des Comité und der Handlungsweise der Jesuiten zu
Tage. Die Jesuiten sind dafür bekannt, in der gewissenlosen Wahl
ihrer Mittel mit Klugheit zu Werke zu gehen und deshalb ihre
Zwecke durchweg zu erreichen. Anders das Comité! Zur Siche-
rung des Fortbestandes des Stadt-Theaters bedarf es, den Er-
klärungen des Comité zufolge, außer der Einschränkung des Tha-
lia-Theaters, auch noch der Subventionirung des Stadt-Theaters
aus Staatsmitteln. Mag man nun über die Chancen der Anträge
des Comité auf Subvention denken wie man will, so wird man
sich doch darüber keine Illusion machen dürfen, daß eine Sub-
vention keine Aussichten hat, von der Bürgerschaft bewilligt zu
werden, wenn derselben nicht verborgen gehalten werden kann,
auf welche Weise das Thalia-Theater über die Seite gebracht wor-
den ist.121

Die Beratungen über eine Reorganisation der Theaterverhältnisse fielen
in die Zeit neuaufflammender politischer Debatten. Denn nachdem die
Konstituante im Sommer 1849 vom Rat, anschließend eine von diesem
und der Bürgerschaft eingesetzte Kommission zur Erarbeitung einer
anderen Verfassung von einer kleinen althamburgischen Clique ausma-
növriert worden war, ruhte die Angelegenheit beim Verfassungsausschuß
in Frankfurt, bis 1854 der Senat einen neuen Anlauf unternahm. Der
Versuch, die Zustimmung der Oberalten für den nochmals überarbeite-
ten Kommissionsentwurf zu erlangen, endete im Herbst 1854 in �gegen-
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121 Hamburger Nachrichten: Nr. 248. 19.10.1854. Vgl. auch die Erwiderung des
Comités ebd.: Nr. 253. 25.10.1854.
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seitigen Verunglimpfungen�122; im Frühjahr setzten Pressekampagnen
ein, in denen sich ein Zweckbündnis von Konservativen und Radikalen
abzeichnete. Als die Bürgerschaft am 7. Juni 1855 den Verfassungsent-
wurf ablehnte, bekundete sie, ein �neues Bewußtsein [�] zur Macht�.123

Zur gleichen Zeit, als die eben zitierte �Jesuiten-Rüge� erschien, im
Oktober 1854, verfaßte das Comité den zweiten, ausführlicheren Antrag
an den Senat, nachdem eine erste Sondierung die Aussichtslosigkeit einer
Barsubvention, aber Verhandlungsbereitschaft über einen Ankauf des
Hauses ergeben hatte. In der Grundsatzfrage, der �Zulässigkeit einer
Unterstützung des Theaters aus öffentlichen Mitteln und im öffentlichen
Interesse�, wußte man sich also einig � �weil dadurch das große Publi-
kum ein erlaubtes und bildendes Vergnügen dargeboten erhält und von
rohen verbildenden, ja entsittlichenden Vergnügungen zurückgehalten
wird� �, und so konzentrierte man sich auf die Kernforderungen, die
positiven Stützungsmaßnahmen sowie �2. De[n] Hauptpunkt und de[n]
eigentliche[n] Sitz des Uebels�, nämlich �die ungebührliche Ausdehnung
der Concession des Thalia-Theaters.� Seinem Groll gegen den �Herrn
Charles Schwarzenberger Maurice� gab das Comité ungehemmten Lauf:

[�] hat man jetzt überall eine Sprache zu vernehmen, welche
denselben [Maurice] als das Opfer � was soll man sagen? � der
hamburgischen Aristokratie darstellt [�]. Bereits wird Erbgese-
ßene Bürgerschaft ins Spiel gezogen. [�] Den freien und unbe-
fangenen Entschluß der hohen Behörden durch Hinweisung auf
die öffentliche Aufregung zu trüben; das ist alle Zeit ein beque-
mes Mittel der Argumentation gewesen. Aber glücklicher Weise
ist der Grund, mit welchem man in 1848 seine ehrerbietigen Vor-
stellungen zu unterstützen pflegte: � thut, was wir wollen, oder
man wirft Euch die Fenster ein � heut zu Tage wie im Allgemei-
nen außer Uebung, so noch mehr außer Wirkung gekommen.124

In Syndikus Carl Merck (1809-1880) findet das Comité einen verständ-
nisvollen Partner. Nur kurz hält er sich bei den sittlichen, nun also
volksdisziplinierenden Werten der Schaubühne auf, behilft sich mit der
�menschlichen Natur� und der �allgemeinen Culturentwicklung�, be-
zieht volkswirtschaftliche, �staatsökonomische� Gründe, die Umweg-
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122 Hubertus-Hinrich Behnke. Kleinstaatliche Verfassungspolitik im Zeitalter der Reak-
tion. Hamburgische Verfassungskämpfe 1852-1856. Phil. diss. Kiel 1974. S. 167.

123 E. Heinichen, zit. n. ebd., S. 205.
124 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 45: Nr. 19.
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rentabilität und den Beschäftigungseffekt, ebenso ein wie den �Ehren-
punkt�. Aber auch bei seinen Worten drängt sich der Eindruck auf, daß
es hier um Machtfragen geht und ihn das Zurückschrauben der Zeit,
�indem er [der Staat] den beiden Theatern wieder die richtigen Grenzen
anweist, die sie bis zum Brande 1842 gehabt haben�, mehr interessiert als
die Unterstützung des Stadttheaters.125 Der Senat beschließt antragsge-
mäß das Verbot von Schauspielen und Dramen mit oder ohne Gesang
und von Lustspielen mit mehr als zwei Akten sowie eine Herabsetzung
der Eintrittspreise des Thalia-Theaters. Bezüglich des Ankaufs des
Stadttheatergebäudes erteilt er den Auftrag zu weiteren Verhandlungen.
Maurice sucht Hilfe bei den Oberalten. Diese appellieren wiederholt an
den Rat, können ihn jedoch nicht �aus den in der Sache liegenden Billig-
keitsgründen zu einer Aenderung des [�] Decrets�126 bewegen. Als der
Senat aber wenig später um die � von den Kämmereibürgern umstands-
los erteilte � Zustimmung zu dem Ankauf des Stadttheatergebäudes
ersucht, lehnt das Kollegium ab, da sie

die Unterstützung eines Privatunternehmens aus öffentlichen
Mitteln für unstatthaft erachten [�]. Außerdem können Ehrbare
Oberalte sich auch deshalb nicht veranlaßt finden, Ihre Zustim-
mung dazu zu ertheilen, daß die Kräfte der Steuerpflichtigen zu
einer Unterstützung des Stadttheaters angestrengt werden, weil,
wenn man das Theater als Bildungsmittel ansieht es namentlich
den mittleren und minder bemittelten Ständen möglichst zu er-
leichtern sein würde sich dieses Bildungsmittel zu verschaffen,
während dem Thalia-Theater das seines Eintrittsgeldes wegen
von dem größeren Publikum vorzugsweise besucht wird, die Auf-
führung solcher Stücke, die auf die Bildung der Zuhöhrer vor-
theilhaft einwirken könnten untersagt ist.127

Das Kollegium der Sechziger, dann, am 30. Mai 1855, die Erbgesessene
Bürgerschaft schließen sich den Argumenten der Ehrbaren Oberalten an.

Die �Unterstützung eines Privatunternehmens� hieß im vorliegenden
Fall noch nicht Unterstützung des Theaters � auch wenn über die zu
erwartenden Folgekosten bereits öffentlich spekuliert wurde �, sondern
Erwerb des Hauses zur Beschwerungssumme, und damit Unterstützung
�der bekannten letzten hypothekarischen Gläubigerin, [�] die ohnedies

������������������������

125 Ebd., Nr. 29.
126 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 56: Nr. 8.
127 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 45: Nr. 61.
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notorisch sehr reich ist�128, der Witwe also des Ministerresidenten Carl
Godeffroy, Marianne, geborene Jenisch. Deren Bruder, Senator Martin
Jenisch, bearbeitete in der Ratskommission zusammen mit Carl Merck,
verheiratet mit einer Tochter Peter Godeffroys, das Projekt, das dessen
Halbbruder, Ernst Merck, im Comité mitinitiiert hatte.

Am 26. September 1855 kam das �Ritterschloß� unter den Hammer,
aufgerufen für 250 000 Speciesmark. Marianne Godeffroys Makler bot
170 200, der von Robert Miles Sloman sen. (1783-1867) hundert Mark
mehr und erhielt den Zuschlag. Sloman soll darüber nicht begeistert
gewesen sein.129 Sohn eines Kapitäns, Schiffsmakler, dann Reeder, im
dauernden Wettbewerb mit dem dreißig Jahre jüngeren Johan Cesar VI.
Godeffroy um die größte Reederei in Hamburg, rang er � so Gabriele
Hoffmann � vergeblich um die gesellschaftliche Anerkennung in den
Kreisen der Elbchaussee, die erst seine Kinder erlangten.130 Ein Thea-
termäzen war er nicht, und das Stadttheater erlebte nun die übelste Epi-
sode in seiner Geschichte. Am Thalia-Theater aber vollzog sich trotz der
Einschränkungen ein wundersamer Wiederaufstieg � oder sollte ich
schreiben: wegen? Die Maßnahmen des Senats hatten, wie die sog. Ak-
tionäre des Thalia-Theaters in einer Eingabe vom März 1855 in bester
Birch-Pfeifferscher Manier darlegten,

zu einem, dem beabsichtigten diametral entgegengesetzten Re-
sultate geführt [�]. In dem Bewußtsein, daß der Erwerb unge-
rechten Gutes nie und nimmer begünstigt werden dürfe, hat sich
der Rechtlichkeits-Sinn des Publicums dem Stadttheater gänzlich
abgewendet. Der Kern des Bürgerstandes hat sich freilich emp-
findlich dadurch berührt fühlen müssen, daß der hochweise Senat
ihm angesonnen hat, sich an Possen genügen zu lassen, allein, er
hat sich resignirt, lieber zeitweilig seinem Geschmacke und seiner
Bildungs-Stufe angemessener Darstellungen zu entbehren, als
dieselben da zu suchen, wohin ein unbilliges Privilegium sie con-
centriren mögte.

Der Bürgerstand, welcher das Thalia-Theater [�] in das Le-
ben gerufen hat, ist gewohnt, seine Ergötzlichkeiten selbst zu be-
zahlen. Bescheiden in seinen Ansprüchen, gewissenhaft dieselben
seinen Mitteln anpassend, fern von blasirter Selbstüberhebung,
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128 Daniel Hertz. Hamburger Nachrichten: Nr. 125. 26.5.1854.
129 Vgl. Hildegard von Marchtaler. Die Slomans. Geschichte einer Hamburger Reeder-

und Kaufmannsfamilie. Hamburg: Christians, 21939. S. 103.
130 Vgl. Hoffmann. Das Haus (wie Anm. 11). S. 92.
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würde er es seiner nicht würdig erachten, eine Unterstützung aus
Staatsmitteln anzunehmen, geschweige denn zu sollicitiren. Er
verlangt nur, daß der Staat ihn gewähren lasse.131

1856 wurde Maurice die Aufführung von Lustspielen mit mehr als zwei
Akten und die Wiedereinführung der alten Preise gestattet. Die Konzes-
sion im Umfange der von 1842/43 erhielt er 1861 zurück � ein Jahr,
nachdem das Ringen um eine neue Verfassung dann doch noch zu
einem Resultat geführt hatte.
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131 StAH 111-1 Senat Cl VII Lit Fl No 2 Vol 56: Nr.11.





Hans-Peter Bayerdörfer (München)

�Lokalformel� und �Bürgerpatent�.
Ausgrenzung und Zugehörigkeit in der Posse
zwischen 1815 und 1860

I.

Die Veränderungen der politischen Landkarte in den Jahren 1789-1815
lassen von Jahr zu Jahr neue Grenzen entstehen, ehe mit dem Wiener
Kongreß eine übersichtliche Neuordnung auf Dauer erreicht zu sein
scheint. Dennoch hat die fünfundzwanzigjährige Fluktuation im deutsch-
sprachigen Gebiet eine Krise der Orientierung hinterlassen, die sich auf
Jahre hinaus in einer Begrenzung, um nicht zu sagen in einem Rückzug
in die überschaubare Enge, ins Lokale, niederschlägt. Das sog. Bieder-
meier ist so verstanden worden, und in ihm wurde umstandslos das Gen-
re � theatergeschichtlich gesehen � der Lokalposse festgemacht. Es fragt
sich freilich, ob mit dieser Ernennung des Lokalstücks zum Leitgenre
des Biedermeier das letzte Wort gesprochen ist oder ob auch eine wei-
terreichende Leitfunktion unter dem Gesichtspunkt des Vormärz zu
diskutieren wäre. Daß das lokale Genre seine Bedeutung durch Grenz-
markierung gewinnt, legt es nicht automatisch auf ausschließlich regio-
nale Faktoren fest, auch nicht auf solche, die als �lokalpatriotisch� und
damit im heutigen Verständnis des Wortes als überwiegend apolitisch
aufgefaßt werden.

Als städtisches Unterhaltungsgenre entsteht die lokale Posse bekannt-
lich in den Jahren der Befreiungskriege. Die tragenden Kollektive in den
ersten Musterstücken sprechen eine deutliche Sprache: Die �Bürger-
wehr� in Adolf Bäuerles Bürger in Wien repräsentiert bürgerlich-regionale
Wehrfähigkeit1, nicht weniger als die Bürgerwache in Carl Malß� Der
Bürger-Capitain.2 Damit steht neben dem regionalen Charakter ein politi-
������������������������

1 Adolf Bäuerle. �Die Bürger in Wien�. [UA 1813] Ausgewählte Werke, I. Bd. Hg.
Otto Rommel. Wien, Teschen, Leipzig, 1900 (Deutsch-Österreichische Klas-
siker-Bibliothek 14. Band). Erstdruck in: Adolf Bäuerle: Komisches Theater. Bd.
2. Pesth: Hartleben, 1820.

2 Carl Malß. Der alte Bürger-Capitain. [UA 1821] Frankfurt/M., 1836; Erstdruck
unter dem Titel Die Entführung oder der alte Bürgercapitain. Ein Frankforter Lust-
spiel. Frankfurt/M. 1821.
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scher zu vermuten. Die Teilhabe an Wache und Wehr macht in den
Zeiten, in denen die Umstände der lokalen und der überregionalen Ver-
hältnisse diese zulassen, ein �Bürgerpatent� aus, welches der lokalen die
politische Zugehörigkeit zuordnet. Im folgenden geht es um diese bei-
den, die lokale und die politische Komponente, gerade unter dem
Aspekt, daß sich die politischen Voraussetzungen des Genres nach
1814/15 drastisch verändern, daß die Restauration den anfänglichen
Impuls rasch verkümmern läßt und damit der Gefahr der �Verbiederung�
Vorschub leistet, die bis in die 30er Jahre vorhält. Dennoch bleibt dieser
Impuls latent erhalten, und wo immer in den folgenden Jahrzehnten die
lokale Posse als Mundartkomödie in Verbindung mit vorstädtischen
Unterhaltungsbühnen sich eine neue Region erobert, steht auch die poli-
tische Frage des Verhältnisses zwischen der Region und einer wie auch
immer realpolitisch oder ideell zu bestimmenden Zentral- oder Ein-
heitsinstanz zur Debatte. Zu klären bleibt, wie sich in der �Lokalformel�
die Differenzierung der städtischen Theaterlandschaft mit den anfängli-
chen politischen Gegebenheiten verbindet und wie dabei Dramaturgie
und Komik zu verstehen sind. Insgesamt können die Überlegungen aus-
gehen vom �Lokalpatriotismus�, den Volker Klotz als inhaltliche Essenz
des Genres bezeichnet hat3, oder den �lokalen Moden�, auf die Friedrich
Sengle die Gattung im kulturellen Erscheinungsbild des Biedermeier
festgelegt hat.4

Zu beachten bleibt aber � literaturgeschichtlich wie theatergeschicht-
lich �, daß in den Jahren der verordneten Kleinstaatlichkeit des Deut-
schen Bundes eine Flut von internationaler Gebrauchsware in Gestalt
von Spieltexten, Theatermoden und publizistischen Tagesschriften die
Gebiete überschwemmt. Als kulturelles Importland sind die deutschen
Staaten vom Übersetzungsmarkt, der von französischen und englischen
Erzeugnissen lebt, abhängig. Dieser aber bringt � aller sprachlichen An-
eignung zum Trotz � internationales Flair mit sich, welches der lokalen
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3 Volker Klotz. Bürgerliches Lachtheater. München 1980. S. 92.
4 Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen

Restauration und Revolution 1815-1848. Bd. II: Die Formenwelt. Stuttgart 1972.
S. 456f. � Im Zusammenhang seiner Darstellung hat Sengle den Berliner Li-
beralen, etwa Glasbrenner, die versuchten, die Posse zu politisieren, das Miß-
verständnis von deren kulturgeschichtlichem Wesen vorgeworfen. Indessen
schließt dies nicht die Untersuchung aus, was es mit dem Lokalpatriotismus
der Posse auf sich hat, d.h., welche politischen Akzente sich darin verbergen.
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Begrenzung wenn nicht direkt entgegenwirkt, so doch ein gewisses Ge-
gengewicht verschafft.

II.

Die Lokalposse entsteht nicht einfach regional, nach Landschaftsgebie-
ten oder vermeintlichen Stammeseigentümlichkeiten, sondern als über-
greifende Form der Restaurationszeit.5 Wenn Sengle in den Bürgern in
Wien das gleichsam umgestaltete patriotische Festspiel von 1813 sieht6,
das außerhalb Wiens leicht nachspielbar ist, also seine lokale Bindung
hinter sich läßt, so verweist er damit auf die Vermittlung des Politischen
mit dem Lokalen. Voraus geht in den Jahren der antinapoleonischen
Erhebung die Aufwertung des Bürgers zum aktiven Patrioten, und man
sollte nicht vergessen, daß zur Zeit der ersten Erfolge der �Bürger� Na-
poleon immer noch ante portas, d.h. auf Elba, ist. Der bürgerliche Pa-
triot als städtischer Theaterbesucher � ihm ist das neue Genre zuzuord-
nen. Die theatergeschichtliche Lokalität, von wo aus dieses seine Wir-
kung entfaltet, ist die Wiener vorstädtische Bühne, und zwar zu einem
Zeitpunkt, zu dem die zentrale Bühne, die staatsrepräsentierende Burg,
Jahre der Verkümmerung unter der sogenannten Kavaliersdirektion
hinter sich hat. Mit der Aufwertung des Bürgers zum Patrioten geht die
seines Lebens- und Wohnorts Hand in Hand. Damit ist auch die geogra-
phische wie die kulturelle Perspektive des Genres festgelegt: großstäd-
tisch, residenzstädtisch, nahe am Zentrum, ist die theatrale Blickrichtung
doch exzentrisch. Das Genre bietet das Zentrum nicht aus der literari-
schen Vogelperspektive, auch nicht vom erhebenden Punkt von politi-
scher Macht und kultureller Repräsentation. Die Blickrichtung kommt
von der Seite, vom Rand: Die Bürger in Wien spielt in der �Leopoldstadt
und an der Donau unter den Weiszgärbern in Wien�7. Reinhard Urbach
kommentiert: �die Welt ist ein Vorort von Wien�8. Ähnliches ergibt sich
in den 20er Jahren für Berlin, wo die imperiale Achse der Stadt vom
Königstädtischen Theater her, also vom heutigen Alexanderplatz aus, in
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5 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4). S. 457.
6 Ebd., S. 461.
7 Bäuerle. �Die Bürger in Wien� (wie Anm. 1). S. 2.
8 Reinhard Urbach. Die Wiener Komödie und ihr Publikum. Stranitzky und die Folgen.

Wien, München 1973. S. 85.
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den Blick genommen wird, in den Stücken des Julius von Voß aus noch
größerer Distanz, aus Stralow oder gar aus Frankfurt/Oder9, und auch
die Freie und Hanse-Stadt Hamburg zeichnet sich in der lokalen Posse
aus der Blickrichtung von St. Georg oder St. Pauli, wo vor den Toren
1841 das heute noch bestehende St. Pauli-Theater, anfangs mit dem
Namen Urania-Theater, gegründet wird.10 Bezeichnenderweise geht die
erneute politische Konturierung der Posse 1848/9 auch mit einer neuen
städtischen Situierung einher: In Berlin entsteht 1848 das Theater in der
Friedrich-Wilhelm-Stadt, 1851 das Wallner-Theater.

Diese Unterscheidung nach Stadt und Vorstadt scheint eine polare
Struktur nach bekanntem Muster zu wiederholen: das Theater der ästhe-
tischen Ansprüche gegenüber dem Theater der Unterhaltung und der
Anspruchslosigkeit. Indessen ist weder im Hinblick auf das ästhetische
Niveau noch auf das Spielrepertoire die Trennung absolut und scharf.
Innere Stadt und Vorstadt haben vielfach gemeinsame Repertoireinteres-
sen, so im Spartenbereich von Komödie, Lustspiel, zum Teil auch von
Drama, Familienstück, Schauspiel. Konkurrenz um Stücke und Genres
ist zunächst an der Tagesordnung. Das gilt auch für andere Bereiche. Die
erste Berliner Lokalposse, Voß� Stralower Fischzug, wird an der Repräsen-
tationsbühne, und zwar der Berliner Oper, uraufgeführt; das erste Berli-
ner Vorstadttheater in der Königsstadt erreicht eine Blütephase 1828/29
u.a. mit den Buffa-Opern Rossinis und dem Sängerinnen-Star Henriette
Sonntag. Lediglich Tragödie und Trauerspiel sind in ihrer Bindung fest,
die große Oper und das reine Ballett. Dennoch bedeutet in Berlin wie in
Wien die Konkurrenz auch ausdrückliche Rivalität.

Die sich festigende Bindung der lokalen Posse an die Vorstadtbühnen
hat zur Folge, daß das Genre seine Eigenart von den zentralen Bühnen
und deren prominenten Formen immer wieder absetzt, durch satirische
Seitenhiebe oder aber durch ausdrückliche Reflexion auf den eigenen
Gattungscharakter und das darin implizierte Publikumsverhältnis.11 Der
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9 Julius von Voß. �Die Frankfurter Messe. Eine Posse in zwey Aufzügen�.
Neueste Schaubühne, 5. Bd. Berlin 1817.

10 Im Jahre 1841 eröffnete das damalige �Urania-Theater�, das später auch als
Actien-, Varieté-, und Ernst-Drucker-Theater weiterbestand und heute den
Namen �St. Pauli-Theater� trägt. Vgl. Theaterstadt Hamburg. Hg. Zentrum für
Theaterforschung der Universität Hamburg. Reinbek bei Hamburg 1989.
S. 52ff.

11 Die gleichsam programmatischen Ansätze des Genres, mit den Elementen
Lokalbezug, Sujet des �kleinen Mannes�, Realismus des Milieus, zeigen sich
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lokalen Posse ist daher ihr theatraler und sozialer Standort selbst immer
wieder thematisch, so in den Entstehungsphasen, aber auch in den 40er
Jahren, wenn sich das sogenannte �Volksstück� von der Possendrama-
turgie abspaltet12, was mit dem Erstarken des politischen Impulses ab
1840 zusammenhängt. Der kommunale Bereich als einziger, wo der Bür-
ger �mitreden und mithandeln darf�13, verschafft sich im kommunalen
Genre Geltung. Für den ganzen Zeitraum freilich gilt, daß das Unterhal-
tungstheater sich den sozialen, ökonomischen und politischen Proble-
men der Zeit stärker öffnet als die literarischen Dramen an den reprä-
sentativen Bühnen.14

III.

Das Theater der Bildung hat seine Domäne im Trauerspiel und im Ge-
schichtsdrama, theatral verstärkt durch Brühl und Iffland in Berlin,
Schreyvogel in Wien. Zumindest theoretisch, wenn auch nicht praktisch
spielplanmäßig15, wird damit die Komödie nachgeordnet � oder zum
�ernsten Lustspiel�, wenn nicht zum Schauspiel hin sublimiert. Die Un-
terhaltungsbühne in den Vorstädten geht vom Vorrang des Amüsements
aus, universalisiert die Komik gegenüber den literarisch verfeinerten
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außer in den Prologen, wie sie etwa Malß verfaßt, auch in internen �poetolo-
gischen� Passagen der Stücke, so bei Voß, außerdem in der reflexiven Mach-
art, daß in der Posse selbst die Erfindung einer Posse thematisch ist, wie in
Malß� Das Stelldichein im Tivoli, des weiteren in der Einführung von Beobach-
ter-Berichterstatter-Rollen, wie etwa in Voß� Stralower Fischzug; vgl. dazu
Klotz. Bürgerliches Lachtheater (wie Anm. 3). S. 95ff.

12 Vgl. Theater und Gesellschaft. Das Volksstück im 19. und 20. Jahrhundert. Hg.
Jürgen Hein. Düsseldorf 1973, sowie ders. zs. m. Hugo Aust u. Peter Haida.
Volksstück: Vom Hanswurstspiel zum sozialen Drama der Gegenwart. München
1989.

13 Klotz. Bürgerliches Lachtheater (wie Anm. 3). S. 72.
14 Ebd., S. 14; vgl. auch Hans-Peter Bayerdörfer. �Non olet � altes Thema und

neues Sujet. Zur Entwicklung der Konversationskomödie zwischen Restau-
ration und Jahrhundertwende.� Euphorion, Jg. 67, H. 314 (1973): S. 323-358.

15 Helmut Schanze zeigt, daß sich dieser programmatische Anspruch im Spiel-
plan erst in den Jahrzehnten nach 1848 schrittweise durchsetzt; Helmut
Schanze. Drama im Bürgerlichen Realismus (1850-1890). Frankfurt am Main
1973.
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Handlungs- und Problemkonfigurationen. In der lokalen Posse gibt es
zwar die sentimentale, die rührende Szene, aber die Komik dominiert, sie
ist das Universalprinzip.

Auch im Lustspiel, in Parodie und Travestie, im romantischen Zau-
bermärchen, im Besserungsstück und in der Zauberposse bildet es die
Grundlage. Die Lokalposse bindet das Komikprinzip an die Lokalformel.
Seine Verwendung besagt zunächst nichts über Sympathie oder Antipa-
thie, Wert oder Unwert der Figuren. Jede Gestalt ist belachens- oder
belächelnswert, keine kann sich dem Gattungsgesetz entziehen. Wenn sie
es könnte, wäre sie eine Formalfigur, die gleichsam von außen allenfalls
das Geschehen beobachtet, oder sogar die negative Figur. Denn für die
Posse ist das Belächelnswerte auch Ausweis des Menschlichen. Partielle
Fehlbarkeit kann im höheren Wert der Person aufgehoben werden.
Friedrich Sengle hat diese universale Komik im Sinn der alten Narren-
welt des 17. Jahrhunderts (und der Aufklärung � man denke an Wielands
Abderiten) verstanden und die mentalitätsmäßige Nachwirkung der ba-
rock-christlichen Kultur gegenüber der Klassik konstatiert.16 Die unge-
brochene Tradition der komischen Figuren und die vielseitigen Formen
der Parodie auf der Wiener Vorstadtbühne17 stützen das Argument.18

Indessen ist die inhaltliche Substanz der neuen lokalen Posse zu stark auf
Gegebenheiten nach Aufklärung und napoleonischer Zeit abgestellt, als
daß sie sich nach diesem Muster allein verstehen ließen. Die Bürgerlich-
keit der Sujets hat eine Färbung durch die Jahrzehnte zwischen 1770 und
1815 behalten, Gewerbe, Moral, Lebensformen sind nicht unberührt von
der historischen Entwicklung und verdichten sich in einer Vorstellung
von Ehre und Sittlichkeit, in der auch der neue � zumindest denkbare �
politische Status des Patrioten und Staatsbürgers eine Rolle spielt.19

������������������������

16 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4). Bd. II, S. 436/450ff.
17 Typische Ortsnamen wie �Schilda� (in Voß� Posse Die Frankfurter Messe) und

�Krähwinkel�, in der Wiener Lokalposse seit Bäuerle (Die falsche Primadonna in
Krähwinkel) eingebürgert, scheinen in die selbe Richtung zu verweisen. Indes-
sen ist die Nennung von �Schilda� peripher, diejenige von �Krähwinkel� geht
aber nicht auf barocke, sondern aufklärerische Konzepte und Konnotationen
(August von Kotzebue. Die deutschen Kleinstädter, nach dem Französischen des
Picard) zurück.

18 Vgl. Otto Rommel. Die Alt-Wiener Volkskomödie. Ihre Geschichte vom barocken
Welttheater bis zum Tode Nestroys. Wien 1952.

19 Siehe die Analyse der Staberl-Rollen als neuer Inkarnation der �komischen
Figur� bei Urbach. Die Wiener Komödie (wie Anm. 8). S. 84-99. � In diesem
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Komik bedeutet in diesem Zusammenhang nicht die universelle Narr-
heit der Welt, sondern die gattungsbedingte Relativierung der Perspektive
von der städtisch-sozialen Peripherie her, die sich selbst durchaus zweit-
rangig klassifiziert im Verhältnis zu der erstrangigen anspruchsvollen,
von den Residenz-Zentren und ihrem Bildungs- und Repräsentations-
anspruch her. Diese Sicht vom Rande bleibt dennoch unangefochten,
wird nur indirekt ironisiert, und entspricht einer Position qua Untertan,
die sich im sozialen Gefüge ihres spezifischen Wertes bewußt ist.20

Dieses universelle Komikprinzip ist gleichsam das Überlokale der Lo-
kalposse, in Sengles Formulierung theaterästhetisch gewendet, �die Über-
tragung des Lokalen in die illusionistische Sphäre� als unerschöpfliche
Quelle von Reiz.21 Die Umsetzung dieses übergeordneten ästhetischen
Prinzips in Devisen dramatischer Machart zur Erzielung von Komik
besagt u.a., daß �räumliche Entfernungen oder Nationalitätsunterschiede
[�] sich, mit oder ohne Zauber, immer zur Erzielung einer komischen
Spannung benutzen�22 lassen.

Mit den Begriffen Entfernung und Unterschied ist das Problem des
Lokalen freilich nur angerissen, sie verdecken Kategorien der Zugehö-
rigkeit und der Nicht-Zugehörigkeit, des �Eigenen� und des �Fremden�.
In der Tat besagt die Lokalformel der Posse, daß sie ihre dramatische
und ihre theatrale Virulenz im Benehmen mit dem Publikum durch Zu-
gehörigkeits- und Ausschluß-Verfahren herstellt. Dieser dramatische
Prozeß läuft stets auf Prozeßgewinn, sowohl für das Ensemble wie für
das Publikum hinaus, die Erklärung des Zusammengehörens, erzielt mit-
tels Ausgrenzung des Andersartigen, des Fremdartigen, des Störenden.

Die Formel vom Störenfried, die Volker Klotz in diesem Zusammen-
hang für die Posse geltend gemacht hat, ist also im Hinblick auf die
Lokalformel zu reflektieren, wenn es um Verlaufsformen, Handlungs-
������������������������

Sinne bedeutet auch die durchgehende komische Gestaltung und Ironisie-
rung, etwa Staberls, keine Beeinträchtigung seiner Anerkennung als Wiener
Bürger, wie Urbach gezeigt hat (S. 85f.).

20 �Wer kein braver Untertan ist, kann auch kein braver Ehemann werden�,
lautet die Untertanen-Maxime der �Bürger in Wien�, s. Bäuerle. �Die Bürger
in Wien� (wie Anm. 1). S. 14/15.

21 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4). Bd. II, S. 457.
22 Ebd. � Indizien für diese Spannung als universelles Konstruktionsprinzip der

Stücke sind bereits Titel wie Aline oder Wien in einem anderen Welthteile (Adolf
Bäuerle), Der Schwabe in Berlin (Julius von Voß), Der Wiener in Paris (Karl v.
Holtei) u.a.m.
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muster, Lösungsstrategien etc. geht. In der Tat ist das Muster vom Stö-
renfried und dessen Domestizierung oder Ausgrenzung eine wichtige
Handlungsdevise auch der lokalen Posse. Aber sie ist weder possenspezi-
fisch noch spezifisch für das 19. Jahrhundert und erschöpft nicht den
wirklichen Spielraum der lokalen Posse, der über die Konfrontation
Kollektiv und Störenfried in der Regel hinausreicht.

Die lokale Formel ist der Störenfried-Formel vorgeordnet. Sie umfaßt
zwei Hauptkomponenten, die räumliche und die sprachliche. Zunächst
ist das in Frage stehende �Lokal� nicht einfach geographisch definierbar.
Seine kulturgeschichtlichen, politischen, sozialen Determinanten sind
ebenso ausschlaggebend, und die Chiffre des Großstadtnamens �Wien�,
�Berlin� etc. ist in aller Regel nur Platzhalter für eine Gemeinsamkeit, die
genauer bestimmt werden muß, selbst im Rahmen der klischeeträchtigen
Bezugnahme auf Urbanität oder unverwechselbare Atmosphäre.

Determinante von direkter Ordnung ist hingegen die sprachlich-dia-
lektale Kennzeichnung. Die lokale Posse hat ihren zentralen dramaturgi-
schen Anhaltspunkt als Mundartstück und die grundsätzlich voraus-
gesetzte Dialektbasis bedeutet zugleich kommunikatives Einverständnis
mit dem Publikum wie einen generellen Sympathiebonus für alle Spiel-
rollen, die sich dieser Sprachform bedienen. Gegengröße und potentieller
Ausschlußgrund ist dagegen zumeist die Hochsprache, deren theatrale,
literarische und soziale Bedeutung durch das Theater der Residenz mit
seinen repräsentativen Ansprüchen vertreten wird. Indessen liegen die
Dinge komplexer, als diese einfache Polarität suggeriert. Sie bestimmt
den Rahmen, innerhalb dessen durch Feinzeichnung in jedem einzelnen
Stück die eigentlichen Wertmaßstäbe hergestellt und damit die Sympa-
thie- und Antipathie-Lenkung des Zuschauers bewerkstelligt wird. Dank
des sehr differenzierbaren Spektrums des Dialekts, von sehr breiter bis
zu �regulierter� Verwendungsweise, lassen sich hier nicht nur soziale
Kennzeichen unterbringen, sondern auch individuelle und wertmäßige
Auszeichnung. Auch der Dialektsprecher kann so negativ konnotiert
werden, je nach inhaltlichen und darstellerischen Zusatzbestimmungen.
Umgekehrt ist auch die Hochsprache Träger verschiedener Funktionen.
Für die musikalischen Formen des Possenarsenals wie Couplet, Quodli-
bet oder Final-Ensemble, ist Hochsprache eher selbstverständlich; auch
Räsoneur- und reine Beobachter-Figuren sind hochsprachlich konzipier-
bar, ohne daß sie negativ besetzt sein müßten. Verschiedene Matrices
überlagern sich: Die soziale, die formale, die regionale Matrix sind nicht
identisch. Jede einzelne Posse bestimmt aufgrund dramaturgischer Schlüs-
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selszenen, wie im Ensemble ihrer Themen und Figuren die Wertakzente
zwischen lokal-mundartlicher und überregional-hochsprachlicher Sprach-
gestaltung zu setzen sind. Grenzwerte sind freilich anzugeben. Eine
Hauptrolle in Mundart, die keinerlei zusätzliche Sympathiesignale erhält,
ist häufig für das Publikum unerträglich; es reagiert mit der Ablehnung
des Stückes � wie an Nestroys Gundlhuber23 demonstriert werden könn-
te. Umgekehrt ist eine hochsprachliche Handlungsrolle nur positiv wert-
bar, wenn sie Großtaten ethischer Zuverlässigkeit erbringt oder dezi-
dierte Zugehörigkeitserklärungen zum dialektalen Lebenskreis abgibt
und diese durch sein Verhalten beglaubigt. Fragwürdig und von vornher-
ein verdächtig ist, wer sich anheischig macht, die Hochsprache zu be-
herrschen, und dabei � gleichgültig ob punktuell oder permanent � in
dialektale Redeformen verfällt und auf diese Weise die Vermischung der
Ebenen herbeiführt. Dies indiziert in der Regel Prätention, Machtan-
spruch und sittliche Unverläßlichkeit.

Zum Gefälle zwischen Dialekt und Hochsprache, das die lokale Posse
entfaltet, kommt hinzu, daß auch verschiedene Dialekte zueinander in
Beziehung gesetzt und lokale Sprachgrenzen einbezogen werden. Es
kennzeichnet in diesem Zusammenhang die überregionale Natur der
Lokalposse, daß die Übereinstimmung zwischen Dialektrolle und Publi-
kum zurücktreten kann hinsichtlich der Wertkonnotationen, die mit der
Dialektrolle als solcher verbunden werden. Auch für den Berliner Zu-
schauer ist der Dialektsprecher aus Sachsen ohne weiteres als Positivfi-
gur präsentierbar, vorausgesetzt, daß zusätzliche Informationen über die
Dignität seiner regionalen und sprachlichen Herkunft gegeben werden.
Nur der Dialekt, in dem sich eine bestimmte regionale, kulturelle, �cha-
rakteristische� Eigenart bekundet, erfüllt die conditio, unter der der Sym-
pathiebonus, den der Dialektgebrauch mit sich bringt, auch voll eingelöst
wird. So entfaltet die lokale Posse, die die ganze Welt als Vorort ihres
eigenen Ortes versteht, verschiedene Dialekte und Regionen zu einem
Gesamthorizont, mit relativen Abgrenzungen, mit analoger Wertsetzung
und Sympathielenkung. Die Ausgrenzung als das Fremde, Abzuwertende
beginnt � abgesehen von der hochsprachlichen Möglichkeit �, wo ent-
weder die dialektale Zugehörigkeit erschlichen, also betrügerisch mani-
puliert wird oder wo sich sprachliche Eigentümlichkeiten zu erkennen
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23 Johann Nestroy. �Eine Wohnung ist zu vermieten in der Stadt.� Sämtliche
Werke: Historisch-kritische Ausgabe, Band I/12. Hg. Jürgen Hein, Johann Hütt-
ner, Walter Obermeier und W. Edgar Yates. Wien, München 1982.
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geben, denen keine lokale Bindung und damit keine regionalen Wert-
Indices zugeordnet werden können.

IV.

Mit dem komplexen Verhältnisse von Sprachgestalt und regionaler Be-
stimmung der Figuren ist zugleich das Dilemma der Lokalposse um-
schrieben. Die Dialektgrenzen sind fließend, lokale Eigenarten sind
ebenso wenig scharf zu umgrenzen. Letztlich ergibt sich ein Kontinuum
sprachlicher, kultureller, regionaler Übergänge, die nur willkürlich oder
aber mit historisch-politischen Demarkationslinien befestigt werden kön-
nen. Die Aktualität dieses Problems leitet sich politisch vom Reichsde-
putationshauptschluß her, als sich die regionale und politische Landkarte
großräumig umgestaltet, ohne daß die hergebrachten Loyalitätsbindun-
gen der Bewohner berücksichtigt werden. Die lokale Posse fängt das
durch den überregionalen Patriotismus von 1809-1813 und dessen Zu-
rückdrängung nach dem Wiener Kongreß verschärfte Problem in ihren
Themen wie in ihrer Gestalt auf. Dabei werden bestimmten dialektalen
Kennzeichnungen auch ganz bestimmte regionale, mentale, kulturelle
Klischees zugeordnet oder aber die Demarkationslinien in der Tat im
politischen Sinne nachgezogen. Das Dilemma bezeichnet damit die poli-
tische Bedeutung der lokalen Posse. Die Kriterien der Zugehörigkeit und
der Nicht-Zugehörigkeit müssen � trotz aller grundsätzlichen Festlegun-
gen auf sprachliche und regionale Kennzeichen � immer erneut überdacht
und den historischen und politischen Veränderungen angepaßt werden.

Die Posse Berlins und Frankfurts hat in anderer Weise als die Wiener
dramaturgische Konsequenzen aus dieser Problemlage gezogen, die
bemerkenswerte Szenenstrukturen hervorbringen. Sowohl Carl Malß als
auch Julius von Voß und Louis Angely entwickeln den Szenentyp des
lokalen Panoramas.24 Es gibt einen Überblick über regionale Typen,
Verhaltensweisen und sprachliche Muster, die eine größere Varianzbreite
enthalten, die zugleich aber individuell wertmäßig akzentuiert werden
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24 Volker Klotz hat auf die zahlreichen Wirtshaus-Szenen der lokalen Posse der
20er Jahre aufmerksam gemacht (Bürgerliches Lachtheater [wie Anm. 3]. S. 122),
mit denen sich die Posse (wie auch in den Couplet-Monolog-Szenen) über
die Konsequenzregeln einer strikten Handlungsdramaturgie (wie sie im
Lachtheater etwa der Schwank realisiert) hinwegsetzt.
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können. In der meist groß angelegten Panoramaszene, einem Fest, einer
Messe etc., lassen sich �Typen� unterschiedlichster Herkunft und Ver-
haltens vorführen, die insgesamt die Region repräsentieren, aber auch die
Sprachlandschaft in ihrer ganzen Vielfalt vor Augen führen. Es liegt am
jeweiligen dramaturgischen Zusammenhang, innerhalb dessen die Pan-
oramaszene entfaltet wird, welche Wertkonnotationen mit den einzelnen
Rollen verbunden werden und wie sich das gesamte Spektrum der Posse
zwischen Hochsprache, Dialekten und verschiedenen Dialektstufen dar-
stellt.25 Damit bilden die Relationen zwischen Sprach- und Regionalwer-
ten ein System von Zugehörigkeit und Ausschluß.

V.

Mit ihrem Sprachpanorama meldet die Posse mentale Vorbehalte gegen
Einheitspostulate an, wo diese sich unmittelbar politisch und mit impe-
rialem Gestus artikulieren. Seit Ende des 18. Jahrhunderts ist das Ver-
hältnis von Hochsprache und Dialekt politisch angereichert. Hochspra-
che bezeichnet auch Vorstellungen von Sprachnormierung und kul-
tureller Einheit. Mit Nationaltheater und der Nationalliteratur wird die
������������������������

25 Malß selbst hat in seiner Vorrede zum Bürger-Capitain seine Komödie als
Spiegel seines Publikums bezeichnet und zugleich für die Komödie generell
das ganze menschliche Leben stofflich beansprucht: �Offezier, Ferschte,
Kaiser un Judde, / Derke, Heide, Kabbezinerkutte� (Der alte Bürger-Capitain
[wie Anm. 2]. S. 1/Vorrede). Und hinsichtlich der Sprache wird das Panora-
ma-Prinzip mit aller Deutlichkeit postuliert:

�s Hochdeitsch is net de Frankforter ihr Sach,
Es reddes manche, es is aach dernach,
Un selbst im Kasino kimmt die Woor net vor,
Liewer Franzeesch � net wohr? [�]
Wenn ich mein Lustspiel het hochdeitsch gemacht,
Gewiß, es het Niemand driwer gelacht.
Hot dann des Hochdeitsch e Privilegium
Dumm Gezeug ze mache und zu schreiwe? [�]
For Bosse und Speß baßt unser Sproch aach,
So gut wie e anner, des is kän Frag.

Wie man sieht, wird der Begriff und das Genre der Posse (Bosse) hier gera-
dezu sprachlich bestimmt, als Komödie auf einer Sprachbasis, die nicht der
überregionalen Normsprache entspricht und gerade deshalb humorträchtig
bleiben kann.
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Bühnensprache der Repräsentationsbühnen zur kulturell-ästhetischen
Beglaubigung des politischen Anspruchs, auch wo dieser gar nicht aus-
drücklich oder gar konkret artikuliert ist. Im Vergleich dazu bietet der
Dialekt der Posse ein sozusagen föderales Kontakt- und Commerzprin-
zip, das sich übergeordneter Normierung widersetzt. Wie Sengle zurecht
betont, geht es dabei nicht um einen, den jeweils regionalen Dialekt,
sondern um den Dialekt als solchen26, und die Posse der 20er Jahre de-
monstriert dies durch eine Vielfalt von lokalen Idiomen, sozial und re-
gional gegliedert � wenn auch nicht immer so farbig wie bei Joseph Alois
Gleich, der in seinem Eheteufel auf Reisen außer der Hochsprache das
Wienerische, das Schwäbische, das Böhmische, dazu das Französische
und � stark parodiert � das Lateinische zum Sprachgewand der Posse
verwebt. Die unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen für
dieses delikate Verhältnis der Sprachebenen bestimmen die Geschichte
der lokalen Posse, was im folgenden anhand von Stichproben von den
20er bis zu den 60er Jahren zu überprüfen ist.

Als erste Berliner Lokalposse mit typischer Anlage gilt Julius von Voß�
Stralower Fischzug aus dem Jahre 1821, in der die Panorama-Szene ihre
paradigmatische Ausprägung gefunden hat, und zwar als Folge von Gen-
re-Szenen, von sozialen und sprachlichen �portraits en miniature�. Inhalt-
lich ist das Panorama durch das Volksfest von Stralow realisiert, was die
Posse für die Bestimmung des eigenen theatralen Charakters in An-
spruch nimmt.27 Die Handlungs-Pointe besteht darin, daß das Fischzugs-
Fest zugleich ein Rettungsfest wird, da der Liebhaber seine Bewährungs-
tat, die Rettung eines Verunglückten aus dem Wasser, vollbringt. Das
Volksfest entfaltet eine differenzierte Sprachwelt28: Zum Berlinischen
������������������������

26 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4). S. 458.
27 Julius von Voß. Der Stralower Fischzug. Berlin 1821. S. 105. � Das Gesamtwerk

von Julius von Voß wäre unter literatur- und theatergeschichtlichen Aspekten
neu zu sichten, wie schon Leif Ludwig Albertsen in seiner differenzierten und
auf umsichtige Weise Wertungsklischees revidierenden Einleitung zu seiner
Edition der Werkproben gefordert hat (Die Eintagsliteratur in der Goethezeit.
Proben aus den Werken von Julius von Voß. Frankfurt/M. 1975); den Anregungen
Albertsens ist, mit Ausnahme seiner Einschätzung von Voß� Verhältnis zum
Judentum, zuzustimmen.

28 Vergleichbare sprachliche und regionale Breite hat Carl Malß in seinem Stell-
dichein im Tivoli gestaltet. Charakteristischerweise kommt hier zum Hessischen
und den hochdeutsch verfaßten Quodlibets und Couplets das Sächsische, das
Judendeutsche (mit negativer Kennzeichnung der Sprecher), außerdem mit
Beziehung auf die Besatzungszeit das Französische, in dem sich zwei Hand-
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und dem ländlichen Brandenburgisch der Umgebung � beide soziolektal
differenziert � kommt außer dem Hochdeutschen das Sächsische und �
mit besonderer Pointe � das Russische. Sozialgeschichtlich bestimmt sich
die Posse als Fest der kleinen Leute � es �is zu gemeene�29, sagt der, der
es weiter gebracht hat. Aber gerade dies umschreibt die theatrale Funk-
tion. Beim Fischzug verhält sich alles wie im Theater, �als wenn die
Straloer [sic!] Straße t�Opernhaus wäre, un die Fenster die Logen�. Die
Zuschauer der Straße sind zugleich die der Possenbühne: �Scheiden Sie
unsere Bevölkerung in drei Theile, ist es der letzte, der sein Vergnügen
hier sucht und findet.� Aber dies ist für den Angehörigen anderer Klas-
sen kein Anlaß, fern zu bleiben, da jener Teil sozial unaggressiv ist. �Er
gehört auch nicht zu den Tatlern der Heimath, hält noch auf die Väter
und schreit nicht nach Neuerung �� Personal und Zuschauer der Posse
rekrutieren sich also aus jener vorstädtischen Unterschicht, die konser-
vativen Anschauungen verpflichtet und auf diese, wie auf ihre Heimat-
bindung, ansprechbar ist. Konservative Wertwelt wird stilisiert und ver-
mittelt Zugehörigkeit; und wenn diese Stilisierung, gattungsgemäß, auf
komische Zeichnung der Typen hinausläuft, so wird dies von Voß aus-
drücklich literarisch begründet. Komik macht die Figuren � etwa das
�dörperliche� Liebespaar des Stücks, das den breitesten Dorfdialekt
spricht und seine Liebesszene in Slapstick-Manier absolviert � keines-
wegs verächtlich: �Molière hat es schon bemerkt, daß bei der Dorfjugend
die Liebeserklärungen in Rippenstößen sich kundtun.� Komik wirkt hier
sympathiesteigernd im Sinne des �läßlichen Übels�, des Menschlich-All-
zumenschlichen, des �obwohl-so doch�, da sich unter der komischen
Schale der achtenswerte Kern verbirgt.

Soll hingegen negativ gewertet und konnotiert werden, so steht Ko-
mik in einem anderen Zusammenhang: Die Lokalformel schreibt die
schriftsprachlich verfaßte Spielrolle vor. In diesem Falle ist es der intel-
lektuelle Außenseiter, der sich mit modischen, von Arndt, Jahn und
Adam Müller gestützten Phrasen als Altdeutscher gibt, entsprechend
kleidet und seine hochdeutsche Suada deutschtümelnd und pseudoety-
mologisch aufputzt.
������������������������

lungsgehilfen unterhalten: �Allé Leimberger, parlé (sic!) francé (sic!), afin que
ces medoicres gens ne nous combrend (sic!) pas. Nous pouvons moquer sur
eux� (Carl Malß. Volkstheater in Frankfurter Mundart. 2. stark vermehrte Aufla-
ge. Frankfurt/M. 1850. S. 32f.)

29 Dieses und die folgenden Zitate s. Voss. Der Strahlower Fischzug (wie Anm.
27). S. 105ff.
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Auf dem Volksfest selbst werden dann die sprachlichen Grenzlinien,
verstärkt durch ethische und politische Motive, zum Panorama von
Zugehörigkeit und Ausgrenzung ausgezogen. Bezeichnend ist ein Solida-
ritätssignal nach mehreren Seiten. So wird nicht nur für ein blindes Paar
von Jahrmarktssängern eine Kollekte veranstaltet, sondern auch einer
russischen Sängergruppe Unterstützung angeboten. Im Anschluß an
ihren Vortrag wird durch Handschlag mit ihren Zuhörern zweisprachig
die Freundschaft besiegelt: �Dobre Bratsch, dobre! Preuß und Ruß im-
mer gut Freund!� Damit wird im Zeichen der Heiligen Allianz ausdrück-
lich auch an das antinapoleonische Bündnis zwischen Preußen und Ruß-
land erinnert, zumal auch das Idol der preußischen Erhebung, Theodor
Körner, bereits eingangs mit dem Lied von �Lützows wilder [verwege-
ner] Jagd� beschworen wird. Diese Rückbindung an den vaterländischen
Krieg bestimmt weiter die Differenzierung nach Charakter und Gesin-
nung, welche Zugehörigkeit oder Ausschluß verstärken. Der �Wunsch-
bräutigam� des Stückes trägt die Narbe von Leipzig an der Stirn und das
Eiserne Kreuz auf der Brust, der �Zwangsbräutigam�, der �Altdeutsche�,
mit dem Namen �Wirrmann�, wird als Großmaul und Drückeberger
bloßgestellt. De facto verachtet er das Volk, �das Stralowthum�, und
nimmt im politischen Feld die falsche Rangordnung ein: �Ich bin kein
Berliner, ein Teutscher.� Wenn dem der biedere Sattler mit der Sprich-
wortweisheit begegnet, �das Hemd ist mir doch näher als der Rock�, so
ist damit auch die politische Version der Lokalformel der Posse bündig
formuliert. Die Rangordnung der Loyalität besagt: Berliner, Preuße,
Deutscher. Daher fällt die Entscheidung über Zugehörigkeit und Aus-
schluß durch den Großvater, einen Patriarchen der friederizianischen
Zeit. Der Mythos von Friedrich dem Großen wird gegen Adam Müller
hochgehalten und mit restaurativer Weisheit, durchaus im Sinne der
Bundespolitik nach 1815, verkleidet: � � jedes Kind muß erst dem Va-
terhause gehören, dann seinem Dorf. Und das Dorf befindet sich am
besten, wenn in jedem einzelnen Hause gute Ordnung ist [�] Deutsch-
land mag sich freuen, wenn es an Preußen das tüchtigste seiner Mitglie-
der sieht.� Der scheinbar amorphe Lokalpatriotismus der Posse wird
sehr deutlich politisch strukturiert. Der deutsche Patriot von 1809 oder
1815 hat sich dem Landespatriotismus und dem Lokalpatriotismus seines
Herkommens unterzuordnen, preußische Großmachtallianz rangiert vor
�Deutschland�, die preußischen Geschichtsmythen beglaubigen die Zu-
gehörigkeit im lokalen Gefüge der Rollen.
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VI.

Der Fischzug von Voß repräsentiert mit der Festlegung des lokalen Pa-
triotismus wohl die Normalform der Berliner Posse30; jedenfalls ist eine
steigende Beliebtheit zu verzeichnen. Ende des Jahrzehnts, 1828, über-
nimmt das Fest der Handwerker von Louis Angely diese Rolle, ein Stück,
das sich erneut als theatrales Volksfest ausgibt. Die direkten politischen
Determinanten werden abgelöst durch indirekte. Die politische Wind-
stille läßt den Nachdruck in den sozialen Bereich überwechseln. Ideolo-
gisch bestimmend ist die Solidarität des zünftigen Handwerks gegenüber
desolidarisierenden Tendenzen der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung der Großstadt. Dieses Thema wird lokal umgesetzt.
Das Fest im Garten der vorstädtischen Tabagie umfaßt dabei die drei
preußischen Kernlande, aus denen Handwerker in Berlin Arbeit und
Brot finden, der Berliner (Brandenburger) selbst, der Schlesier und der
Pommer. Im Couplet werden die Gemütseigenarten der drei �Stämme�
vorgestellt und ethisch belobigt. Zusätzliche Dialekteinsprengsel runden
das Fest-Panorama ab, so das Wienerische; erneut fungiert das gestelzte
und fehlerhafte Hochdeutsche als Indiz charakterlicher Fragwürdigkeit.
Die überregionale Solidarität der Handwerker aber wird ethisch bestätigt
durch die Kollekte für einen durch einen Arbeitsunfall arbeitslos gewor-
denen Kollegen aus Sachsen.

Das Berlinische gibt die sprachliche Basis der Gemeinsamkeit ab, die
der ethischen Solidarität äußerlich entspricht, wie der Berliner namens
Klug in der Festrede formuliert:

� � das Handwerk unter sich � das heeßt, wir Handwerker sind
Menschen, die sich gegenseitig als Menschen die Hände bieten
müssen � [�] und wenn auch die Zünfte manchmal, oder die
Gewerke durch ein Mißverständnis manchmal � allein aber wir �
als honette Bürger und Handwerker � in diese Hauptstadt von
Branneburg � Einer für Alle, Alle für Einen, bei�n janzn Bau, eine
Seele und ein Herz, so � und überhaupt �31

������������������������

30 Bei der Uraufführung an der Berliner Oper wurde die Musik von G.A.
Schneider ausdrücklich mit der Formel �Chöre und Gesänge des Volksfe-
stes� annonciert.

31 Das Fest der Handwerker. Komisches Gemälde aus dem Volksleben in einem Akt. Als
Vaudeville behandelt von Louis Angely. Leipzig 1925. S. 39f.
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In diese Solidarität wird auch der verunglückte �Ausländer� einbezogen,
außerdem der Unternehmer, der, sozial höhergestellt und daher Hoch-
deutsch sprechend, ausdrücklich seine Herkunft aus dem Handwerk
beteuert und seine Verpflichtung bekundet:

� ich habe meine Carrière mit euch zugleich angefangen, der
Zufall hat mich begünstigt [�] Wir können nicht alle gleichen
Schritts auf dem Pfade des Glücks wandeln [�], aber mein Herz
blieb euch treu und mit frohem Bewußtsein reiche ich den Ge-
fährten meines Lebens die Hand, die stets bereit ist, ihnen zu hel-
fen, wenn sie meiner Hülfe bedürfen.32

In einer Zeit der Bedrohung des alten Zunftprinzips wird die Solidar-
Ethik beschworen, unter Einebnung der inzwischen entstandenen so-
zialen Gegensätze, aber mit Berufung auf Brandenburgische Bürgerwerte
und Ehrgefühl. Dieses wird mit Bezug auf die Befreiungskriege zum
sozialen Indikationswert ersten Ranges erhoben:

Der Handwerksmann, der achtbar ist, / Und der den Arm hat
eingebüßt, / Bei seiner Arbeit voll Beschwerden, / Gleicht dem
Soldaten, der im Feld / Auf blutgem Bett der Ehre fällt / Und
muß gleich ihm geehret werden.33

VII.

Soweit wäre das Bild der Berliner Lokalposse des Restaurationsjahr-
zehntes in sich geschlossen34, wenn nicht ein weiteres Problem zu be-
denken bliebe. Aus dem Kreis der integrierbaren, in die patriotische
������������������������

32 Das Fest der Handwerker (wie Anm. 31). S. 43; über die sozialgeschichtlich
fragwürdige Einbeziehung des �Unternehmers� im Sinne der �offiziell pat-
riarchalischen Volkskultur� der Zeit s. Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4).
S. 453f.

33 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4). S. 9.
34 Vgl. Klotz. Bürgerliches Lachtheater (wie Anm. 3). S. 124ff. Volker Klotz hat

hinsichtlich der Hauptpersonen der Posse festgestellt, daß sie oft nicht nur
das Milieu verkörpern, sondern es zugleich (kritisch) durchschauen, d.h. mit
einem �jähen Ruck� (S. 126) von einer regionalen zu einer universalen Per-
spektive überwechseln (etwa in den Couplet-Szenen). Diese wohl am ehesten
durch die Nestroysche Posse inspirierte Verallgemeinerung kann für die Ber-
liner Posse nur mit größter Einschränkung übernommen werden, vermutlich
läßt sich ihre Bedeutung erst in der Ära Kalisch nachweisen.
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Formel aufzunehmenden Dialekte bleibt eine Sprache ausgeschlossen,
das Judendeutsche (Westjiddische) und das Ostjiddische. Es wird univer-
sal wie das Schriftdeutsche behandelt; ohne Regionaldifferenzierung
gewinnt es nicht den Status der genuinen Dialekte.35 Horst Denkler hat
in einem vielteiligen Überblick über Stücke und Judenfiguren gezeigt,
daß einer Reihe von positiven Judengestalten, vor allem in der literari-
schen Gebrauchsdramatik, eine ganze Kette der negativen Handelsjuden
und ihrer Begleitfiguren gegenüberstehen, die sich für die Berliner Pos-
senentwicklung von 1815 an nachweisen lassen.36 Die Frage ist, welche
Strategien das Judendeutsch aus der Lokalformel ausgliedern oder zu-
mindest so neutralisieren, daß eine positive �Verortung� der Figuren
verhindert wird.

Julius von Voß� Schlüsselstück in dieser Hinsicht dürfte Die Frankfurter
Messe sein, das nach seiner Uraufführung in Reval (1816) Berlin erst im
Jahre 1826 erreicht, dessen Wirkung aufgrund des Drucks (1816 und
1817) aber bereits früher nachzuweisen ist, sowohl in Berlin als auch in
Süddeutschland (Frankfurt/Main).37 Die Messe in Frankfurt/Oder gibt
nicht nur den Titel, sondern auch den Schauplatz des großen Panoramas
des 2. Aktes ab. Händler und Kunden in buntem Wechsel bestreiten die
Szenenfolge. Sprachlich umfaßt das Stück u.a. das Französische, als
Kennzeichen unangemessener Ambition, den Dialekt von Tirol � dessen
Sprecher patriotisch beglaubigt wird, weil er mit Andreas Hofer ge-
kämpft hat �, das Italienisch einer Straßensängerin, das Hochdeutsche

������������������������

35 Dies ist umstritten, vor allem im Hinblick auf die Wiener Entwicklung; vgl.
Edward W. Yates. �Das Vorurteil als Thema im Wiener Volksstück�. Theater
und Gesellschaft (wie Anm. 12). S. 69-79. � Yates hat betont, daß bei aller kari-
katuristischen Darstellung Handelsjuden im Wiener Volksstück keineswegs
�mit schärferer Satire gezeichnet sind als die Böhmen, Schwaben, Franzosen,
Italiener, Engländer, Tiroler und Berliner, die in anderen Komödien der glei-
chen Zeit erscheinen� (S. 70). Diese These, die wohl auch für Wien noch ein-
mal zu überprüfen wäre, läßt sich für Berlin keinesfalls analog formulieren.

36 Horst Denkler. ��Lauter Juden�. Zum Rollenspektrum der Juden-Figuren im
populären Bühnendrama der Metternichschen Restaurationsperiode (1815-
1848)�. Conditio Judaica. Judentum, Antisemitismus und deutschsprachige Literatur vom
18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Hg. Hans Otto Horch und Horst
Denkler. Tübingen 1988. Teil 1, S. 149-163. � Hans-Joachim Neubauer. Ju-
denfiguren. Drama und Theater im frühen 19. Jahrhundert. Frankfurt/New York
1994.

37 Denkler. �Lauter Juden� (wie Anm. 36). S. 160/161.
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und das für die Kaufleute eingesetzte Judendeutsche. Dieses variiert
zwischen unauffälligen Abweichungen vom Deutschen und stärkerer
Charakterisierung, vor allem mittels der Wortstellung.38 Als Hauptfigur
u.a. erscheint die literarisch ambitioniertes und mit Zitaten angereichertes
Hochdeutsch sprechende Fanny, die als Emanzipationsjüdin ausgespro-
chen negativ gekennzeichnet wird. Ihre Kultur- und Literaturinteressen
stellen lediglich eine Fassade dar für großes gesellschaftliches Auftreten
nach der neuesten Mode. Ihren Bräutigam, einen erfolgreichen Kauf-
mann, betrügt sie wirtschaftlich von dem Moment an, als sie den Verlo-
bungsring am Finger trägt, indem sie zu seinen Lasten überall Schulden
macht. Er selbst wird als jener Assimilationsjude markiert, dessen hoch-
sprachliche Anpassung dann Schiffbruch erleidet, wenn er erregt spricht
und in jiddische Satzstellung und Intonation zurückfällt; sein wirtschaft-
licher Aufstieg ist äußerst zweifelhaft, hat er doch sein Vermögen durch
Spekulation, vor allem während der Kriegszeit und der napoleonischen
Kontinentalsperre, erworben.

Im Dénouement der Posse wird die räumliche Orientierung, die sich
zunächst themengemäß an die Geographie der Handelsstädte angelehnt
hat � Reval, Leipzig, Hamburg, Lyon �, nun durch die fälligen Heiraten
auf Zugehörigkeit hin präzisiert. Der Mittelpunkt ist unumstößlich:
�� die Hochzeit muß in Berlin seyn.�39 So bestimmt es das nichtjüdi-
sche junge Gaukler- und Händlerpärchen, das mit Scherz- und Effektar-
tikeln handelt. Geschäftsjude und Emanzipationsjüdin, die eine Vertrags-
ehe nach Kalkül eingehen, werden sich im fernen Hamburg niederlassen.
Das � nach Ausweis der Handlung � positive Liebespaar wird sich hin-
gegen ebenfalls in Berlin vermählen.40 Die Posse formuliert ihre eigene
regionale Bezugslandschaft. Sie weist dem Juden, selbst wo er bei mäßi-
ger Negativkennzeichnung am Komödien-Happy-End teilhaben darf,
seinen Ort außerhalb der engeren lokalen Sphäre der Zugehörigkeit an.

Das Stück reagiert damit deutlich auf die im Vorjahr, 1815, in Berlin
auf Druck des Publikums aufgeführte antijüdische Posse von Karl Bor-
������������������������

38 Diese verhaltene Handhabung im Lesetext der Posse ist hinsichtlich der
Aufführung nur als Richtungsanzeige zu verstehen. Voß konnte davon aus-
gehen, daß an den Bühnen oft Spezialisten für die Imitation des Judendeut-
schen (wie in Berlin bereits Iffland, dann vor allem Ludwig Devrient) zur
Verfügung standen, die den Grad der Ausprägung des �Jargons� zu variieren
wußten.

39 Voß. Der Stralower Fischzug (wie Anm. 27). S. 237.
40 Ebd., S. 245.
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romäus Sessa, Unser Verkehr � mit ursprünglichem Titel Die Judenschule �,
die eine in sich vielseitig geschichtete, insgesamt sich diskreditierende
jüdische Gemeinschaft, vom kleinen Schacherjuden bis zum emanzi-
pierten Unternehmerjuden und seiner Tochter als Salonjüdin, auf die
Bühne gebracht hat.

Abb. 1: Oben: Darstellungen des goldenen Kalbes. Unten: Die Figuren
des Stücks.

Der Publikumserfolg dieses Stückes, das übrigens ohne lokale Festle-
gung, damit auch ohne regionale Vermittlung die jüdische Lebensweise
darstellt, ist folgenreich für die Bühnenbedeutung des jüdischen �Jar-
gons�, dem zwar die Komikmöglichkeiten des Dialekts, nicht aber dessen
regional-kulturelle, mentalitätsmäßig positive Beglaubigung zugestanden
wird. Das Judendeutsch ist eine überregionale Sprache, der in der Posse a
priori dieselbe Ausschluß-Funktion zukommt wie der Hochsprache,
jedoch ohne deren kulturpolitische Aura, die diese zumindest stellenwei-
se realisieren kann. Die �Jargon�-Figur als a-regionale Komikergestalt
wird im gleichen Jahr von einem anonymen Verfasser in zynischer Weise
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Abb. 2

für die Möglichkeit einer �norddeutschen� Lokalposse überhaupt in
Anspruch genommen � mit dem Argument, sie könne alle diejenigen
Funktionen übernehmen, die in der Wiener Lokalposse die traditionellen
Komikfiguren wie Kasperl oder Thaddädl erfüllt haben und erfüllen.41

Wenig später scheint Louis Angely dieser Devise gefolgt zu sein, als er
um 1820 seine Posse Paris in Pommern entwarf, die eine paradigmatische,
jüdische Komikerrolle enthält. Drei Liebespaare sind von der �seltsamen
������������������������

41 Geschichte eines Heißhungers und seiner Stillung oder unser Verkehr in Berlin. Mit einer
Anzeige über den endlich gefundenen Mimus der Norddeutschen. Berlin 1816. S. 43.
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Testamentsklausel� eines Erbonkels in Amerika betroffen, der verfügt
hat, daß die Erbschaft derjenigen der drei Schwestern zufallen soll, die
der nächstbeste Schiedsrichter in der Rolle eines neuen Paris als die häß-
lichste erklärt. Der kleine Handelsjude Heimann Levy, der in diesem
Moment mit seinem �Kram� im Dorf ankommt, ist sprachlich durch
starkes Jiddeln gekennzeichnet. Er unterzieht sich der ihm übertragenen
Aufgabe, unter Entgegennahme entsprechender Bestechungsgelder, und
führt bauernschlau die Lösung des Heiratsproblems herbei. Der �deus ex
machina� aus der Unterschicht der Trinkgeldempfänger wird eben-
sowenig in die Gemeinschaft der übrigen Possenfiguren aufgenommen,
wie er ihr sprachlich und mentalitätsmäßig angenähert wird. Obwohl die
Gestalt kaum explizit antijüdische Zeichnung aufweist, ist die Klischee-
anlagerung doch so dicht, daß von einer Auflösung in reine Komik nicht
die Rede sein kann. Vielmehr muß die Bestätigung antijüdischer Vorstel-
lungen gerade aufgrund der theatralen Komik im Possentext angenom-
men werden.

Abb. 3: Das Stereotyp des Handelsjuden, des reichen Juden, der Bil-
dungsjüdin und des Intellektuellen läßt sich auch auf dem Figurenbogen
zu Unser Verkehr finden.
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Von solchen Ausgangspunkten läßt sich die Auffächerung des Rollen-
fachs der komischen Judenfiguren verfolgen, mit mehr oder minder
akzentuierten oder verwischten stereotypen Negativeigenschaften.42 Sie
tragen der geschichtlichen Entwicklung im Vormärz teilweise Rechnung
durch Erweiterung der Klischeeserien. Die Bewegung verläuft vom ein-
fachen Handelsjuden zum Börsenjuden, von der Bildungsjüdin der Assi-
milationszeit zum Intellektuellen mit hybriden Ansprüchen. Offenkundig
verläuft sie in enger Nachbarschaft zu der antijüdischen Trivialliteratur
und der Juden-Karikatur.

Abb. 4: �Galerie� von Physiognomien als Illustration der antijüdischen Schrift
������������������������

42 Hans-Joachim Neubauer. �Auf Begehr � Unser Verkehr. Über eine juden-
feindliche Theaterposse im Jahre 1815�. Antisemitismus und Geschichte. Studien
zu Ehren von Herbert A. Strauss. Hg. Michael Schmidt und Rainer Erb. Berlin
1997. S. 313-327, sowie Denkler. �Lauter Juden� (wie Anm. 36).
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Zwar stehen diesen Traditionssträngen Versuche der Real- oder Ideal-
zeichnung von Juden gegenüber, so bei Ernst von Houwald, bei Char-
lotte Birch-Pfeiffer, Karl Blum, auch bei Adolf Bäuerle in Wien. Den-
noch dürfte insgesamt die Negativreihe auf den Bühnen stärker sein,
mag auch zeitweise die dramaturgische Tendenz bestehen, die Judensze-
nen zur Episode zu machen.43 Jedenfalls reicht die negative Klischeezu-
weisung über das Jahr 1848 hinaus, in der Weise, daß nun auch Wuche-
rer erscheinen, die sich auf die Emanzipationsgesetze der Paulskirche
berufen und die proklamierte neue Rechtslage zu ihrem Profit auszunut-
zen suchen.

VIII.

Im Schmelztiegel des Jahres 1848 ändert die Lokalformel ihre Funktion.
Die regionalen Grenzen werden eingeschmolzen, um als politische Li-
nien die Landkarte der Posse neu zu gliedern. Dabei werden alte Aus-
grenzungen hinfällig oder werden durch neue ersetzt.

Ein auf seine Art ebenso originelles wie bezeichnendes Bild des auf-
ständischen Berlin bietet David Kalischs als �Genrebild� verharmlosend
deklarierte Posse Berliner auf der Wache. Auf der Bühne, wie auch im origi-
nalen Textdruck, demonstriert das Stück die neue Bewegungsfreiheit des
Genres, und zwar auf den ersten Blick und provokativ, da Bildwiederga-
ben aus den populären Witz- und Satireblättern des Revolutionsjahres,
wie Kladderadatsch oder Krakehler, vorgeschrieben werden. Das einaktige
Stück, das eine gattungsgemäße Liebesintrige lediglich als Rahmen auf-
weist, widmet sich der Revolutionsaktivität der Bürgerwehr. Damit kehrt
die Lokalposse zu ihrem politischen Ursprung bei Bäuerle und Malß
zurück. Wehrfähigkeit und Wehrverantwortung im kommunalen Kon-
text bilden das politische Bürgerpatent.

Die Bürgerwehr des Jahres 1848 wird nun zwar als politisch unbedarft
und allzu sorglos dargestellt, erhält aber eine sozial- und mentalitäts-
geschichtlich bedeutsame Note durch das Element der Solidarisierung.
Die charakteristische Panoramaszene läßt die Wirkung des Schmelztie-
������������������������

43 Vgl. David Kalisch. Junger Zunder � Alter Plunder. Posse mit Gesang in drei Akten,
Berlin 1851; auch in David Kalisch. Hunderttausend Taler. Altberliner Possen
1846-1848. Bde. I/II. Hrsg und eingeleitet von Manfred Nöbel. Berlin, Hen-
schelverlag 1988. S. 141-242, sowie Gustav Raeder. Robert und Bertram, Leip-
zig o.J. (Reclam).
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gels erkennen.44 Sie gestaltet sich als vergnügliche abendliche Trinkrunde,
bei der die deutschen Landschaften u.a. auch durch ihre alkoholischen
Vorlieben voneinander abgegrenzt werden. Insgesamt ist die Szene aber
durchgängig von politisch-aktuellem Vokabular durchsetzt, mit zahlrei-
chen Anspielungen auf die Berliner Revolutionsereignisse � die �Märzge-
fallenen� und das Stichwort �Mißverständnis�, mit dem der König den
18. März kommentierte � versehen und enthält eine ausgefeilte Parodie
auf Verhandlungsstil und Parteienrhetorik der Paulskirche. Die zugeord-
neten Couplets sind ebenfalls politisiert und beschäftigen sich u.a. mit
den Anarchieängsten der Bürgerwehrangehörigen selbst, den altmonar-
chischen Kräften Preußens u.a.m. Sprachlich umfaßt das Panorama
außer dem Berlinischen und der Hochsprache ein breites Schlesisch,
sowie � ad libitum � Badisch oder Rheinisch, schließlich wird aus aktu-
ellem Anlaß Schleswig-Holstein genannt, und zwar in Verbindung mit
dem Zitat von Ernst Moritz Arndts Lied Was ist des deutschen Vaterland?,
das ja zu einer Art von Ersatz-Nationalhymne geworden war und das die
nationale Frage durch das strophenweise Abschreiten der deutschen
Sprachlandschaften zu Bewußtsein zu bringen suchte.

Einbezogen in das Sprachpanorama ist aber auch, mit einigen wenigen
Wendungen, das Judendeutsch. Der im Personenverzeichnis als Zigar-
renhändler Löwe vorgestellte Wach-Bürger heißt im Rollentext seiner
Freunde Joseph Löwy oder Lewy45 und wird auch ausdrücklich als �mo-
saisch� bezeichnet. Er ist nun freilich ebenso preußisch und berlinisch
eingemeindet wie der Weintrinker aus Baden oder dem Rheinland.46 Mit
der fraglosen Zugehörigkeit Lewys zur Berliner Bürgerwache revidiert
die Posse das allgemein verbreitete Stereotyp von der Feigheit und Wehr-
unwilligkeit des Juden. Der waffentragende Lewy, der als reguläres Mit-
glied der Wehr auf der Bühne erscheint, verkörpert den neuen, 1848
möglichen Status der Integration.
������������������������

44 Kalisch. Hunderttausend Taler (wie Anm. 43). Zur Textfassung berichtet der
Hg. , daß die von Kalisch eingefügten Hervorhebungen, die �regellose Inter-
punktion� und die zahlreichen Gedankenstriche, die offensichtlich als Orien-
tierungshilfe für die Schauspieler gedacht waren, getilgt bzw. regularisiert
worden sind, s. Bd. I, S. 264.

45 Kalisch. Hunderttausend Taler (wie Anm. 43). Bd. I, S. 266, 271, 294.
46 Der gedruckte Text hat für Löwe/Lewy nur an wenigen Stellen Anklänge an

das Judendeutsche belassen und die Rolle sonst fest im Berliner Stadtidiom
verankert. Dies läßt jedoch noch keinen Rückschluß auf die Sprachgestaltung
in der Aufführung zu, so daß hier mit weiteren Spielräumen zu rechnen ist.
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Je mehr sich nun die alkoholische Benebelung auf der Wachstube in
schwadronierender Stammtischpolitik und patriotischen Anekdoten aus
den Jahren 1813 bis 1815, mit Nennung von Blücher und Theodor Kör-
ner47, ausdrückt und die Erörterung der Lage von 1848 zurücktreten läßt,
desto stärker proklamiert die Posse die grenzüberschreitende und sprach-
überschreitende Solidarisierung nach dem Motto �Versöhnung mit den
Provinzen�.48 So wird die Posse zwar weder zum agitatorischen Drama
noch gibt sie das �Bürgerwehreken� als eine politisch schlagende und
effiziente Organisation aus, um eine Ehrenrettung des Versuchs gegen
die herannahende Reaktion vorzunehmen. Aber sie läßt latente Möglich-
keiten des Revolutionsjahres erkennen, seine demokratisierende Potenz
im Gemeinwesen. Sie führt die erweiterte Zugehörigkeit vor Augen, zu
der die politischen Umstände die Möglichkeit geben � wie kurzlebig und
scheinhaft diese im nachhinein auch dem Betrachter vorkommen mag.
Bürgerliche Freizügigkeit findet ihre Aufwertung, und das lokale Genre
läßt sie deutlich als politisches Geschehen hervortreten. Im abschließen-
den Quodlibet kommen daher alle Sprachen und alle Sprecher gleichbe-
rechtigt zu Wort, der Berliner Bürger Löwe gibt seine Geschäftsadresse
als �Joseph Lewy / et Cumpagnie�49 an, ehe der Gesang mit einem Hoch
auf Vaterland und Bürgerwehr ausklingt.

Kalischs Kritik an der politischen Naivität der bürgerlichen Revolu-
tionswache und seine Demonstration ihrer bürgerlichen Solidarangebote
konnte nur zweimal in Szene gehen, ehe die Institution der Bürgerwehr
verboten, der Belagerungszustand über Berlin verhängt (12.11.1848) und
die weiteren Aufführungen untersagt oder unterbunden wurden. An
anderen Bühnen50 konnten die riskanten Sujets noch länger gespielt
werden, so u.a. auch Nestroys Freiheit in Krähwinkel noch im August und
September 1849.

IX.

Auf den Wiener Vorstadtbühnen scheint das Szenenmodell des Fest-
oder Jahrmarktpanoramas nicht dieselbe Bedeutung erlangt zu haben wie
������������������������

47 Kalisch. Hunderttausend Taler (wie Anm. 43). Bd. I, S. 288.
48 Ebd., S. 300.
49 Ebd., S. 303.
50 So an Gleichmanns Friedrich-Wilhelmstädtischem Theater, s. Kalisch. Hun-

derttausend Taler (wie Anm. 43). Bd. II, S. 276.
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in Berlin oder Hessen.51 Dennoch gibt es Szenen, die vergleichbare
Funktionen erfüllen. So wird etwa in Nestroys Lumpazivagabundus die
Landkarte des Habsburgerreiches buchstäblich abgelaufen und dabei aus
der Sicht der fahrenden, der vagierenden Handwerksgesellen für das
Publikum selbst erfahrbar, der schwäbische, der böhmische und der
zentral-wienerische Dialekt treten dabei in Erscheinung. Ein ähnliches
Dialektpanorama gestaltet Raimund in der wolkenhaften Geisterszene
von Der Bauer als Millionär, es umfaßt in dieser luftigen Höhe neben der
hochdeutschen Geistersprache ungarischen Dialekt, das Schwäbische aus
dem weitest vorgeschobenen vorderösterreichischen Raum der Donau-
quelle, schließlich Wiener Konversationston.52

Von besonderem Belang ist für die Wiener Vorstadtbühne aber die in
die Posse übernommene �Krähwinkeliade� geworden.53 �Krähwinkel� ist
das allegorische Lokal par excellence. Es umfaßt das klein-provinzielle
Sozialpanorama von der administrativen Spitze des Bürgermeisters bis
zum Stallburschen. Vor allem aber liegt Krähwinkel immer direkt vor
Ort, d.h., es bezeichnet jeweils den Ort, an dem seine Aufführung statt-
findet, und das aus der dezentralen Perspektive der Borniertheit im an-
geblich fernen Winkel. Der in der Krähwinkeliade paradigmatisch ver-
wahrte politische Sinn des Lokalstücks schlägt in Wien, nach einer gan-
zen Kette von Krähwinkeliaden auf den Vorstadtbühnen, sofort kräftig
durch, als die Veränderung der politischen Verhältnisse solche Offenheit
gestattet. Die Krähwinkeliade wird zum schlagkräftigen politischen Lo-
kalstück, welches die politische Situation im Sommer 1848 im Diminuitiv
vor Augen führt, einschließlich ihrer ganzen Ambivalenz zwischen
Hoffnung und Befürchtung, dazu mit der gebotenen, szenisch in Ta-
bleautechnik gestalteten Rückversicherung der wichtigsten Revolutions-
������������������������

51 Interessanterweise findet sich eine analoge Szene auch in Büchners Woyzeck
(Buden. Lichter. Volk), wie auch die Hauptfiguren das possennahe Wertungs-
schema von dialektaler Färbung und hochsprachlicher Diktion durchführen.

52 Eine Variante könnte man schließlich auch in der Simultantechnik der Posse
Zu ebener Erde und erster Stock sehen, wo mit der räumlichen Struktur zugleich
ein Gefälle von Dialekt und Hoch-Wienerisch (teilweise unterlaufen durch
die Dienerrollen) installiert wird, welches sich im Laufe des Geschehens von
oben nach unten umkehrt.

53 Das ursprüngliche Modell von Kotzebues Musterstück (Die deutschen Klein-
städter) entstammt bekanntlich der satirischen Pariser Unterhaltungsdramatik
der nachrevolutionären Jahre: La Petite Ville, von Louis Benoît Picard (UA
1801 im Pariser Odéon). In den ersten Ausgaben seiner Kleinstädter (UA 1802)
ließ Kotzebue eine Übertragung von La Petite Ville folgen.
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ereignisse im Wien der Vormonate. Bezeichnenderweise wird in
Nestroys Freiheit in Krähwinkel 54 gleich in der ersten Szene das Thema der
Grenzen, wie es die lokale Posse grundiert, aktualisiert und d.h. politi-
siert: Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit politisch bestimmt. Im Falle
des Kürschnermeisters, den die revolutionäre Veränderung nur im Hin-
blick auf sein Geschäft interessiert � ob wohl �die hiesige Nationalgard�
Grenadiermützen�, selbstverständlich aus Fell, bekommen wird �, lautet
der Kommentar: �Von einem Menschen, der seine War� aus Rußland
bezieht, kann man nichts Liberales erwarten.� (I,1). Damit ist bereits die
Grundfigur für die politische Landkarte des Stückes entworfen. In des-
sen Verlauf schließt sich einer der Träume des Bürgermeisters vom Sieg
der Reaktion an, dem ein �russischer Triumphmarsch� musikalisch zu-
geordnet ist, schließlich auch der große Auftritt des Revolutionärs Ultra
als russischer Großfürst (II,4-7). Nach der anderen Seite hin wird diese
Landkarte der Posse gleich im Auftrittscouplet Ultras (I,7) aufgeschlagen,
und zwar gemäß der revolutionären Bewegung in ihrer historischen
Ausdehnung von Frankreich über Deutschland nach Österreich. In die-
sem Panorama erscheint Krähwinkel als der hinterwäldlerische Ort, wo
das �Zopfensystem� noch besteht55, ganz im Gegensatz zum �glorrei-
chen, freiheitsstrahlenden Österreich� (I,7). Krähwinkel erscheint daher
im Munde Ultras als Gegenbild zu den Weltorten der Revolution, Wien,
Paris, Berlin, während von den Krähwinklern der Gegenseite befürchtet
wird, �wie sie�s in der Zeitung lesen von die große Städt�, so glauben�s,
sie müssen�s nachmachen bei uns� (III,10).56 Angesichts der politischen
Einpassung des Possen-Lokals in die europäischen Zusammenhänge des
Revolutionsjahrs ist es nicht verwunderlich, daß auch die Frage der Aus-
grenzung explizit in ihrer politischen Bedeutung in Erscheinung tritt:
Der aufmüpfige Revolutionär muß nach dem Willen des Bürgermeisters
bis in zwei Stunden �das Weichbild von Krähwinkel im Rücken� haben

������������������������

54 Johann Nestroy. �Freiheit in Krähwinkel�. Hg. John R.P. McKenzie. Histo-
risch-kritische Ausgabe. Stücke 26/I. Hgg. Jürgen Hein, Johann Hüttner, Walter
Obermeier, W. Edgar Yates. Wien 1995; im folgenden zitiert mit Angabe des
Aktes und der Szene.

55 Dazu gehört auch das regionale Bild vom Staatsgefängnis auf dem Spielberg
bei Brünn, an das der Bürgermeister von Krähwinkel angesichts der revolu-
tionären Umtriebe denkt (I,14).

56 Grenzüberschreitende Reichweite der Presse wirde ebenfalls thematisiert, wenn
Ultra die Freiheitlichkeit der Wiener Presse der ersten Märztage gerade darin
gewürdigt sieht, daß diese Blätter �im Ausland verboten worden� sind (I,8).
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(I,14).57 Aber dieser kehrt zum Triumph der Revolution in Krähwinkel
�als europäischer Freiheits- und Gleichheitskommissär� zurück (II,16).
Im Zeichen der politischen Veränderung ist das Lokal in jeder Hinsicht
geöffnet und in das alle Grenzen überschreitende Geschehen einbezo-
gen. Am Ende der Posse steht daher ein unter dem Refrain-Motto �von
der Weltgeschichte� arrangiertes Panorama-Couplet Ultras (III,22), das
die gesamte europäische Staatenwelt im Hinblick auf die jeweilige aktu-
elle politische Lage Revue passieren läßt.

X.

Im Folgejahr, als die �Weltgeschichte� endgültig zur deutschen und
österreichischen Revolution �justament nicht!� gesagt hatte und der
Wunschtraum des Bürgermeisters von der Reaktion in Krähwinkel in
Erfüllung gegangen war, geht auch die politische Öffnung der Lo-
kalposse zu Ende. Ihr Rückzug gestaltet sich freilich unterschiedlich, je
nach der Heftigkeit, mit der der politische Rückschlag eintritt, also in
Berlin anders als in Wien.

Der Belagerungszustand, der über Berlin am 12.11.1848 verhängt
wird, dreht das Rad zurück, aber die Theater haben eine Zeitlang noch
�Auslauf�. Die Bürgerwehr verschwindet noch nicht von den Possenbüh-
nen, und selbst im Sommer 1849 noch sind Aufführungen von Nestroys
Freiheit in Krähwinkel nachweisbar.58 Auch Kalisch gibt nicht klein bei und
schickt dem Verbot von Berliner auf Wache einen Abgesang auf die Berli-
ner Revolution unter dem symbolischen Titel Berlin bei Nacht im Frühjahr
1849 hinterher.59 Das Stück weist zwei Panorama-ähnliche Szenen auf,
ein großes Defilee von Rollen und Typen auf dem Linden-Boulevard
(Akt II) und ein Fest in dem damals wohlbekannten Krollschen Etablis-
sement, das in einen Maskenzug mündet. Zusammen mit den Couplets,
die teils deutlich als politische Rundschau von Nestroys Vorbild in Frei-
heit in Krähwinkel bestimmt sind, teils offene Enttäuschung artikulieren60,
������������������������

57 Die Ausweisung als politische Praxis des alten Systems wird erneut in III,2
angesprochen.

58 Siehe Manfred Nöbel. �Damals war�s � David Kalisch und die Berliner
Revolutionsposse�. Einleitung zu Kalisch. Hunderttausend Taler (wie Anm. 43).
Bd. I, S. 52ff.

59 Kalisch. Hunderttausend Taler (siehe Anm. 43). Bd. II, S. 43ff.
60 Ebd., S. 60ff. u. 70ff.
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nähert sich die Form der Revue. Im abschließenden Maskentreiben wird
mit Figuren wie dem Deutschen Michel und Transparenten nach Art des
Kladderadatsch die Geschichte des Scheiterns noch einmal visualisiert.

In Wien vollzieht sich nach der langwierigen Belagerung und brutalen
Einnahme der Stadt der Bruch sehr viel radikaler. Dementsprechend fällt
das rückblickende Stück des Jahres 1849, das Nestroy � freilich anonym
� folgen läßt, ganz anders aus. Die Parodie Judith und Holofernes, die der
Aufführung des Hebbelschen Bezugsstückes Judith um zwei Monate zu-
vorkommt61, läßt stofflich die Erinnerung an das Geschehen der Vor-
monate, d.h. der Belagerung und Einnahme Wiens durchaus zu. Aber in
Zeiten der politischen Reaktion ist Vorsicht geboten. Das belagerte Be-
tulien weist daher durchaus aktuelle Erfahrungsinhalte auf � Hungersnot,
Spekulation mit Lebensmitteln, wirtschaftliche Nutznießung der politi-
schen Lage, Feigheit im Zusammenhang mit der Verteidigung der Stadt
etc. � doch wird jede direkte Anzüglichkeit auf Wien vermieden. Ohne
jeden Anklang ist verständlicherweise die Rahmenhandlung im Feldlager
der Belagerer: Der ganz nach Hebbels Vorlage parodistisch überzeichne-
te Feldherr Holofernes hat mit dem Heerführer der reaktionären Belage-
rungsarmee von 1848 ebensowenig zu tun wie die Fabel des Stückes mit
der Einnahme Wiens, denn die alttestamentliche Geschichte endet ja im
Gegensinne, d.h. mit der Vertreibung der Belagerer. Auf dieser Ebene
herrscht die Burleske, mit starker Sexualisierung der Judith-Holofernes-
Begegnung und entsprechender Gestaltung des Schein-Mordes. Die
Themen der Belagerung selbst aber, Teuerung, Geschäftemacherei, Spe-
kulation und Unfähigkeit angesichts der kriegerischen Lage, werden
possengemäß mit einem Ausgrenzungssignal versehen. Im Unterschied
zu den Lagerszenen sind alle Betulien-Szenen der Parodie sprachlich so-
zusagen verfremdet. Der wienerisch-hochdeutschen Sprachlegierung des
Rahmens gegenübergestellt ist das Jiddeln der Betulien-Szenen. Durch-
weg wird dabei das wichtigste syntaktische Muster, die Auslassung der
Verbalklammer bei periphrastischen Zeiten oder in Neben- und Frage-
sätzen, wie sie für das Jiddische kennzeichnend ist, verwendet: �AMMON:
Aber werd�n sie steh�n bleib�n draußen? / Nein, sie werd�n dringen her-
ein. / HOSEA: Wir werden ihnen verschließen die Tore.�62
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61 UA 13. März 1849, zum 1. Jahrestag der Revolution.
62 Johann Nestroy. �Judith und Holofernes (Text der Endfassung)�. Hg. John

R.P. McKenzie. Historisch-kritische Ausgabe. Stücke 26/II. Hgg. Jürgen Hein,
Johann Hüttner, Walter Obermeier, W. Edgar Yates. Wien 1998. S. 85-114,
hier S. 92.
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Sprachlich gesehen hat das Wiener Publikum nicht das alttestament-
liche Betulien vor sich, sondern zeitgenössische Juden aus den Vorstäd-
ten, welche nach bewährtem Klischee feilschen, schachern und zur Börse
gehen. In der militärischen Exerzierübung ihrer �Bürgerwehr� erweisen
sie angesichts der Umzingelung der Stadt ihr Desinteresse und ihre
Wehrunfähigkeit. Sprachlich wie mentalitätsmäßig werden wieder deutli-
che Grenzen gezogen. Zwar lassen sich die Assoziationswege, die das
Publikum beschreitet, nicht direkt nachweisen, aber die Art der Präsen-
tation, wie sich die Belagerten verhalten, läßt für den Zuschauer eine Art
Sündenbock-Übertragung zu. Die Niederlage und das Fehlverhalten in
der Stadt während der Belagerungszeit lassen sich auf das Judentum ab-
drängen. Im Zeichen von Depression, Enttäuschung und Ratlosigkeit,
welche die gesamte Lage kennzeichnen, werden die verantwortlichen
Träger der Handlung, die u.a. eine eigene Wehr aufbauen und sich dabei
lächerlich machen, mittels sprachlicher Verschiebung in die Ferne ge-
rückt � ganz zu schweigen von den in der Charakterisierung der Hand-
lungsweisen selbst eingebrachten sattsam verbreiteten antijüdischen Kli-
schees von jüdischer Feigheit, Wehruntüchtigkeit und dem notorischen
Schacher-Börsensyndrom. Die lokale Posse, in Gestalt der Parodie, spielt
mit den genrespezifischen Möglichkeiten der Demarkationslinien, die in
diesem Falle zugleich mentalitätsgeschichtlich wirkungssicher zur reakti-
vieren sind, zumal sich damit eine scheinhafte Erklärung für die despe-
rate Lage verbindet. Die Betulier sind nicht auf die Wiener in toto zu
beziehen, sondern können sprachlich auf die Wiener Juden eingegrenzt
werden. Die Gestaltungsweise gestattet es dem Zuschauer, sich selbst zu
entlasten und Schuld- und Versagensgefühle von sich wegzuschieben.

XI.

Mit diesem Befund zum Jahr nach der Revolution, der gerade gegenüber
den politisch weiträumigen und ohne Sündenbock-Kollektiv auskom-
menden Darstellungen 1848 bezeichnend ist, ist freilich nicht die Ideolo-
giegeschichte der Posse des nächsten Jahrzehnts vorgezeichnet. Vor-
märzliche und märzliche Impulse im Politischen und Sozialen machen
sich vielmehr auch in der Genregeschichte der 50er Jahre in Wien wie in
Berlin bemerkbar, die weitere Handhabung der Lokalformel und ihrer
Möglichkeiten von Ausgrenzung und Zugehörigkeit dienen vielmehr
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auch dem positiven Nachhall, den das Revolutionsjahr im Hinblick auf
Demokratisierung und Freizügigkeit in der Bürgerschaft hinterlassen hat.

Die langfristige Wirkung der Paulskirche ist unübersehbar, und zu
keiner Zeit dürfte sich liberale Gesinnung auf den Vorstadtbühnen so
viel Gehör verschafft haben, wie in den folgenden zwei Jahrzehnten. In
der Berliner Posse wird die naive lokale Bindung von Zugehörigkeit und
Ausschluß durch differenzierte Erfassung der Gegebenheiten ersetzt; das
Genre profitiert damit von dem noch im Vormärz-Jahrzehnt entstande-
nen �Volksstück�, für das in Wien vor allem Friedrich Kaiser federfüh-
rend geworden ist. Die lokale Sphäre der Posse wird ansatzweise poli-
tisch, und nach der Liberalisierung der Zensur ab Mitte der 50er Jahre
auch mittels vielteiliger Couplets bestimmt. Vermischt mit sozialen und
ethischen Exempelfällen, die sich unter einer moralischen Maxime sub-
sumieren lassen, erscheinen auch welt- und bundespolitische sowie re-
gionalpolitische Sujets in der Strophenfolge. Der neue Aufschwung des
Genres, der sich in der Gründung der neuen Vorstadtbühnen, des
Theaters in der Friedrich-Wilhelm-Stadt und des Wallner-Theaters, aus-
drückt, hat aber auch eine in der Handlung sich niederschlagene kritische
Komponente zur Folge. Die Differenz zwischen dem von der Paulskir-
che Gewollten und der Realität läßt � in bescheidenem Rahmen � Kritik
am Bestehenden zu. Angesichts kritikwürdiger institutioneller und staat-
licher Gegebenheiten wächst die Neigung, Differenzen innerhalb der
Bevölkerung aufzuheben und Vorurteilsklischees zu bereinigen. Die
neue Dimension der lokalen Formel läßt sich dabei am besten wieder im
Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden demonstrieren, wie es von
David Kalisch, später von Emil Pohl dargestellt wird. Die Umwertungen
orientieren sich dabei an Leitwerten aufklärerischer Herkunft, welche
auch in der Wiener Lokalposse wieder Aufmerksamkeit gefunden haben,
vor allem dank Friedrich Kaiser, der selbst eine maßgebende Rolle im
aufständischen Wien gespielt und eine projüdische Flugschrift verfaßt
hat, sowie bei Ottokar Franz Ebersberg.63 Der Aktualitätsreiz des Cou-
plets � mit tagespolitischen Spitzen versehen � wird dabei mit Hand-
lungsteilen kontaminiert, in denen u.a. mit Mitteln des sog. Genre-
Realismus soziale Probleme dargestellt werden.64
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63 Zur allgemeinen Kennzeichnung wie zur spezifischen Rückbindung Kaisers
und Bergs an aufklärerisch-josephinische Traditionen vgl. Helga Crößmann.
�Zum sogenannten Niedergang des Wiener Volkstheaters�. Zeitschrift für
Volkskunde 71 (1975): S. 48-63.

64 Sengle. Biedermeierzeit (wie Anm. 4). S. 464, konstatiert im Abschnitt über
Kalisch generell: �Die Zeit nach 1848 ist überhaupt durch eine Demokratisie-
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Abb. 5: Das nachmärzliche Niveau der Rollen der Finanzjuden und ihrer
sprachlichen Charakterisierung demonstriert das Frontispiz zu Kalischs
Erfolgsstück.

Als Kalisch 1859 in Überarbeitung die Wiener Posse von O.F. Berg Einer
von unsere Leut�, bzw. Isaak Stern, herausbringt, ist nicht nur die alte Zuge-
hörigkeitsproblematik der Lokalposse eingefangen, sondern auch eine
bestimmte Umwertung signalisiert. Der Titel greift eine bekannte Wen-
dung des Judendeutsch auf, die jüdische Absonderung oder innerjüdi-
sche Gemeinsamkeit ausdrückt und die in der antijüdischen Tendenzlite-
ratur negativ verwendet worden ist.65 Der ideologische wie der soziale
Konnotationswert des Titels läßt dezidierte Erwartungen entstehen.
Kalisch polemisiert denn auch gegen Amtsmißbrauch, Bestechlichkeit
und politische Schnüffelei bei Gericht, er bietet außerdem in Couplets
eine politische Übersicht über Preußen und den Deutschen Bund. Die
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rung der Posse gekennzeichnet; diese wird zumindest in einem reineren Sinne
volkstümlich.�

65 David Kalisch. Einer von unsere Leut�. Leipzig, 1859. Die antijüdische Popular-
schrift, welche die Formel direkt im Titel trägt, stammt von Itzig Feitel Stern.
Das Schabbes Gärtle vun unnere Leut. Chittisch Meloche vun Itzig Feitel Stern. 2. Aufl.
Meissen, 1835 (s. auch Abb. 4, S. 160).



Ausgrenzung und Zugehörigkeit in der Posse zwischen 1815 und 1860 171

lokale Identifikationsbasis wird mit bezeichnenden Grenzlinien definiert.
Historisch gesehen laufen diese auf das Jahr 1848 zurück, etwa wenn der
Schlossermeister Frühauf von dem schnüffelnden Gerichtsbeamten
Ducker als �Hauptschreier und Krakeeler� bezeichnet und wegen der
Aufnahme des �berüchtigten Juden� � des um seinen bürgerliche Ruf
gebrachten Vaters des Helden Isaak Stern � als unzuverlässig eingestuft
wird.66 Zeitgeschichtlich wird die Situation Preußens, das aufgrund der
Europapolitik Napoleons III. im Kreis der europäischen Großmächte
isoliert, aber auch im Deutschen Bund an den Rand gedrängt ist67, ge-
nauer konturiert; dem steht ein Wunsch-Deutschland gegenüber, in dem
im rechtlichen Sinne �Schutz vor Not� gewährt wird und das sich auch
nach außen � wenngleich monarchisch und großdeutsch organisiert �
durch machtpolitische Selbstbegrenzung als Stabilitätsfaktor ausweist.68

Gegenbild ist, durchaus im neuen nationalen Sinne, das Frankreich des
Empire, außenpolitisch wie innenpolitisch, da sich angeblich seine Bür-
ger in die vornapoleonische monarchische Zeit zurückwünschen.

Im Hinblick auf Zugehörigkeit und Ausschluß ist für das Stück be-
zeichnend, daß die bestechliche Rechts- und Polizeiinstanz den aufrech-
ten Liberalen von 1848 und den hausierenden Handelsjuden demselben
diskriminierenden Verdacht aussetzt. Dieser Druck bewirkt eine angst-
motivierte Desolidarisierung. Der bedrohte Achtundvierziger flüchtet
sich zu gängigen antijüdischen Klischees: Unsolidarität im Beruflichen,
Gefühlslosigkeit im Persönlichen, duckmäuserisches Verhalten bei den
Behörden und das Fehlen eines sozialen Ehrbegriffs. Die Serie der Ste-
reotype wird auf die religionsgeschichtlich frisierte Formel gebracht,
�Altes und Neues Testament verträgt sich einmal auf die Länge nicht
zusammen�, sowie auf die nicht politische Invektive: �Ihr bleibt die
letzte Nation!�69

Die weitere Handlung erbringt ein Doppeltes. Der liberale Handwer-
ker zeigt mit seiner Flucht in die antijüdische Einstellung deren sozial-
psychologischen Wirkungsmechanismus auf. Der Handelsjude aber er-
hält Gelegenheit zur Rehabilitation. Sein Handeln und seine Reflexionen
erweisen ihn als preußisch-deutschen Bürger und Patrioten. Handels-
und Betrugsgeist wird schon im Eingangscouplet Isaak Sterns aufs Korn
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66 Ebd., S. 17.
67 Ebd., S. 46.
68 Ebd., S. 47.
69 Ebd., S. 23.
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genommen und unter dem Stichwort-Refrain � judendeutsch formuliert
� �Nischt zu handeln, nischt zu handeln?� auf alle privaten, wirtschaftli-
chen und politischen Lebensverhältnisse der Menschen generalisiert.
Herz und Gefühl triumphieren, wenn Isaak seine eigene Ehre, die seines
Vaters, wie auch die Familienehre des liberalen deutschen Handwerkers
in einem Zug wiederherstellt. Courage im Umgang mit korrupten Justiz-
behörden beweist er nicht weniger als seine Vorläuferfiguren in der Pos-
se, etwa der ältere Wiener Staberl bei Bäuerle und Carl Karl.70 Dem
Vorwurf, die Juden seien die �letzte Nation�, ist eine ganze Couplet-
Szene gewidmet.71 Im Einklang mit dem liberalen Judentum seiner Tage
� etwa der AZJ und ihrer Editoren � argumentiert Isaak Stern von der
fortschrittlichsten Position: Nationaljüdische Identität wird � im Zeitalter
des europäischen wie des deutschen Nationalismus � als Anspruch auf-
gegeben, die religiöse Identität im Zeichen des menschheitsverbindenden
Ethos der Aufklärung und des Idealismus ausformuliert. Isaak beruft
sich, unter der Metapher vom inneren Uhrwerk, auf den Moral- und
Gewissensbegriff der Kantschen Ethik und proklamiert im Hinblick
darauf die Gleichheit von Jude und Christ72: �Ob einer Jude oder Christ
/ Auf diesem Erdenrund, / Tut etwas er, was recht nicht ist, / Mach�s
ihm dies Uhrwerk kund!� Unter dieser Voraussetzung wird dann aus-
drücklich die politische Konsequenz dieses Verständnisses der Mensch-
heit eingeklagt, die schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts politisches
Versprechen, erneuert durch die Paulskirche, gewesen � und geblieben
ist: �Ein Herr Minister sagt ganz kurz zu �ner Deputation: / Unmöglich
für die Juden / Die Emancipation! / Ihr habt für unsres Staates Wohl /
Der Rechte schon zuviel �� Dagegen wird nun schließlich die staats-
bürgerliche Zuverlässigkeit und patriotische Seriosität des Juden ins Feld
geführt, der damit Zugehörigkeitsrecht auch politisch verlangen kann.
Isaak macht sich zum Kritiker deutscher Zwietracht und zum Prokla-
������������������������

70 Ebd., S. 33ff. Vgl. dazu Urbach. Die Wiener Komödie und ihr Publikum (wie
Anm. 8). Urbach hat die ursprünglich Karlsche Staberl-Szene in der von
Leopold Rossner im Neuen Wiener Deklamatorium (1875) abgedruckten Ver-
sion wiedergegeben (S. 95ff.). Berg und Kalisch haben die Szene für ihren
Juden Isaak kontrafaktisch bearbeitet (S. 34f.), desgleichen Gustav Raeder in
seiner Erfolgs-Posse Robert und Bertram (wie Anm. 43, S. 40ff.), die nach 1940
der NS-Filmindustrie als Vorlage zu einem antisemitischen Unterhaltungsfilm
herhalten mußte.

71 Kalisch. Einer von unsere Leut� (wie Anm. 65). S. 24.
72 Ebd., S. 54.
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mator des deutschen Nationalwunsches der 50er Jahre: �Was wär�
Deutschland groß und prächtig, wenn es würde einig sein: / Wie kein
andres wär� es mächtig, da sieht doch ein Jeder ein.�73 Mit diesen Versen,
die nach der abschließenden Publikumsstrophe, d.h. als Dank nach dem
Applaus, vorgesehen sind, wird der Judenrolle dieser Posse die äußerste
Zugehörigkeitserklärung eingeräumt, die zwischen Bühne und Parkett
verbinden kann. Die geforderte Emanzipation wird damit durch staats-
bürgerliche und nationale Zuverlässigkeit gerechtfertigt.74

�Einer von unsre Leut�� � dies ist jetzt keine Einschränkungs- oder
Ausschlußformel mehr, sondern, dank der Umwertung, die lokale Bestä-
tigung der Zugehörigkeit auch der Minorität. Das Wertgefälle vom Dia-
lekt zur Hochsprache wird nun mit positivem Vorzeichen auch auf das
Judendeutsche anwendbar: Der vormals diskreditierte Jargon wird zum
auszeichnenden sprachlichen Kennzeichen des Sprechers, der sich in
jeder anderen Hinsicht als zugehörig erwiesen hat. Er darf daher sogar in
der Schlußstrophe sprachspielerisch, sprachhumoristisch das alte Kli-
schee vom �handeln� und vom Gewinnstreben auf Theater und Thea-
tergeschäft des Possentheaters selbst überspielen:

Wir haben zwar viel gehandelt hier,
Doch wissen wir noch nicht wie?
Denn was wir hab�n dabei verdient,
Das werden jetzt sagen Sie!
Blickt freundlich Ihr Gesicht,
Dann unser Glöcklein spricht:
Es war der Abend sicherlich
Kein ganz verlorener heut�
es werden doch werden Geschäftchen gemacht
Mit einem von uns�re Leut�!75

������������������������

73 Ebd., S. 81.
74 Ebd., S. 80. � Damit wird das alte Schema des 18. Jahrhunderts in neuer

Weise aufgenommen: Emanzipation und Anerkennung wird durch Leistung
und Nachweis der nationalen Zuverlässigkeit ermöglicht (wie schon der Ar-
gumentationsductus der Dohmschen Emanzipationsschrift Über die bürgerliche
Verbesserung der Juden 1781 erkennen läßt).

75 Kalisch. Einer von unsere Leut� (wie Anm. 65). S. 85.





Ekkehard Pluta (Berlin)

Komödienstoffe zu vermieten
Vom Vaudeville zur Gesellschaftssatire: Metamorphosen
eines französischen Sing-Spiels im deutschen Theater des Vormärz

�Appartement à louer� � und nicht nur ein Appartement, nein, ein gan-
zer Straßenzug ist zu vermieten: Eine Lithographie Honoré Daumiers im
Charivari vermittelt eine satirische Vision vom völligen Aussterben der
Pariser Boulevards infolge der Umgestaltung und Modernisierung der
Innenstadt (Abb. 1). In Berlin stellt sich seinem Kollegen Thouret das

Abb. 1: �Folgen der Makadamisierung. Wie die Boulevards nach sechs
Monaten aussehen� Verzweiflung der Hausbesitzer!� In: Le Charivari,
12.7.1850.
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Abb. 2: Holzstich von Thouret

Wohnungsproblem wieder anders dar: Die hochgetriebenen Mieten
zwingen die Parteien, sich auf den Dächern häuslich einzurichten (Abb.
2). Nach einer Beilage der Wiener Theaterzeitung lösen in Wien einige Mie-
ter das Problem, indem sie mit Sack und Pack aus ihren zu teuer gewor-
denen Wohnungen verschwinden, ohne den Zins zu bezahlen (Abb. 3).1

Die Umwandlung der Städte im Frühkapitalismus zwang viele Bürger,
ihr Quartier zu wechseln. In den Stadtkernen wurde Wohnraum immer
rarer, wich Büro- und Gewerberäumen, Verwaltungen, Banken, Kauf-
häusern. Um die Altstädte herum entstanden neue Wohnungen mit mo-
dernem Komfort, die aber wegen der teuren Mieten für viele nicht er-
schwinglich waren. Dieser Entwicklungsprozeß vollzog sich in Paris,
Berlin und Wien in unterschiedlichem Tempo und mit unterschiedlich
dramatischen sozialen Folgen.

Wie aktuell die Thematik des Wohnungswechsels schon in den 1830er
Jahren war, zeigen vier kurz nacheinander in Paris, Berlin, Frankfurt und

������������������������

1 Ohne genauere Quellenangaben reproduziert in: Günter Böhmer. Die Welt des
Biedermeier, München 1968, S. 328f.
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Abb. 3: In: Beilage der Wiener Theaterzeitung.

Wien entstandene Komödien, wobei die drei deutschsprachigen Stücke
Bearbeitungen des französischen Originals darstellen, einem Vaudeville
mit dem Titel Les Appartements à louer. Dabei sind die Versionen von Karl
Malß (Frankfurt) und Johann Nepomuk Nestroy (Wien) bereits Adap-
tionen zweiten Grades, weil sie nicht auf die französische Vorlage zu-
rückgehen, sondern auf Louis Angelys Berliner Aneignung Wohnungen zu
vermiethen.2
������������������������

2 Vgl. Jeanne Benay. �Theater im kupferne(n) Zeitalter. Eine Wohnung ist zu
vermiethen � Mehrere Wohnungen zu vermiethen!� In: Nestroyana, 17. Jg.,
1997, S. 78.
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Derartige Kettenbearbeitungen französischer Vorlagen waren zu die-
ser Zeit keine Seltenheit, denn Paris, zu Beginn der Juli-Monarchie mit
900 000 Einwohnern etwa dreimal so groß wie Berlin oder Wien, spielte
als die Kulturhauptstadt Europas auch in der unterhaltenden Kunst eine
Führungsrolle.

Jeder französische Theaterdichter vom Theatre français bis zum
Theater auf dem Montmartre hat ein zweischläferiges Tintenfaß
mit einem separirten Eingange für deutsche Bearbeiter3[,]

spottete deshalb der Wiener Feuilletonist Moritz Gottlieb Saphir. Dabei
waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem die Vaudevil-
les, leichte Singspiele mit großem Dialoganteil, eine unerschöpfliche
Quelle für deutsche Lustspiele, da sich ihre komischen Standardsituatio-
nen leicht auf andere Milieus übertragen ließen. Auch Nestroy bediente
sich, wie die anderen Autoren des Wiener Volkstheaters, sehr häufig aus
solchen Quellen.

Dabei gab es verschiedene Möglichkeiten, auf diese Stücke aufmerk-
sam zu werden. Über Theateragenturen, die aktuelle Texte gleich in deut-
scher Übersetzung an die Theaterdirektoren verkauften, über Gastspiele
französischer Truppen in Wien, über Rezensionen aus Paris, die regel-
mäßig in Wiener Zeitungen erschienen oder durch eigene Erkundungs-
reisen in die französische Hauptstadt.4

Im Falle von Eine Wohnung ist zu vermiethen wählte Nestroy aber keine
dieser Möglichkeiten, sondern griff auf die deutsche Adaption durch den
Berliner Komödienschreiber Louis Angely zurück, die am 7. November
1832 in Berlin ihre Uraufführung erlebte und 1836 im 1. Band der drei-
bändigen Ausgabe Neuestes komisches Theater im Druck erschien.

Berlin war �einer der wichtigsten Umschlagplätze des theatralischen
Imports� Angely (1782-1835) hatte die Rolle eines �dramaturgischen
Transformators�5, modelte die Pariser Vorlagen ins sprachliche, soziale
und lokale Milieu von Berlin um. Wenn die Stücke dort Erfolg hatten,
erfolgte eine weitere Transformation nach Wien respektive Frankfurt am
Main (Karl Malß).

������������������������

3 Der Humorist, 21. Jänner 1837 (Nr. 9) S. 36.
4 Vgl. W. Edgar Yates. �Paul de Kock und Nestroy. Zu Nestroys Bearbeitun-

gen französischer Vorlagen�. In: Nestroyana, 16. Jg., 1996, 1-2, S. 27f.
5 Volker Klotz. �Karl Malß und seine Lokalpossen� In: Karl Malß. Frankfurter

Mundartstücke, Frankfurt am Main 1988, S. 446.
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Das französische Originalstück Les Appartements à louer von Joachim
Duflot und Eugène-Germain Roche hatte im Juli 1832 im Thèatre Na-
tional du Vaudeville Premiere. Der Grundzug des Plots war folgender:
Rentier Beauvoisin, der eine heiratsfähige Tochter hat, die er aus wirt-
schaftlichen Gründen möglichst gut an den Mann bringen muß, läßt sich
von seiner Frau drängen, das bisherige Quartier zu verlassen und eine
neue Wohnung zu suchen, in die der zukünftige Bräutigam mit aufge-
nommen werden kann. Bei drei Wohnungsbesichtigungen kommt es zu
peinlichen Begegnungen mit einem Monsieur Charles, der sich am Ende
als Nachbar und als ebenso ernsthafter wie solventer Bewerber um die
Tochter herausstellt.

Jeanne Benay6 stellt fest, daß die Erwähnung des 5. Stockwerks, in
dem die Beauvoisins wohnen, auf einen Neubau hinweist, der schon
während der Restauration in einem �Wohnkranz� um die Pariser Altstadt
herum errichtet wurde. Die hohe Miete nötigt den verarmten Rentier, in
eine Altbauwohnung umzuziehen. Daß er keinen Grund- und Immobi-
lienbesitz hat, der ihm Zinsen bringt, sondern von der Rente aus einer
Staatsanleihe leben muß, erwähnt der Text des Stücks zwar nicht explizit,
es läßt sich aber aus Andeutungen schließen, wenn man die satirische
Monographie du rentier von Honoré de Balzac7 als zusätzliche Quelle zu
Rate zieht.

Diese Anleihen waren nämlich eine höchst unsichere Kapitalanlage, da
der Staat bei hoher Verschuldung nach Bedarf die Zahlungen willkürlich
einstellen konnte. Es ist übrigens auffallend, daß auch in den Nachfolge-
stücken von Angely, Malß und Nestroy nicht erwähnt wird, woher die
Rentiers ihre Einnahmen beziehen.

Das Problem der Verarmung vormals wohlsituierter Bürger infolge
der frühkapitalistischen Entwicklung ist aber nicht das Thema des Vaude-
villes und seiner Nachfolgestücke, sondern allenfalls eine gesellschaftli-
che Folie. Die zeitgenössische Kritik und das Publikum amüsierten sich
über die Darstellung der impertinenten und teilweise tolpatschigen Fla-
neure, die unter dem Vorwand der Wohnungssuche in fremde Wohnun-
gen einfielen. Dabei dürften im Original die musikalischen Nummern
der eher bescheidenen Situations- und Sprachkomik erheblich aufgehol-
fen haben, 15 Gesänge, von denen 14 aus älteren bekannten Stücken

������������������������

6 Jeanne Benay (wie Anm. 2), S. 83.
7 Vgl. Honoré de Balzac. �Monographie du rentier�. In: �uvres complètes, Bd.

28, Paris 1963, S. 39-59.
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stammen, darunter auch Opern wie Die Stumme von Portici oder Zampa,
dazu aktuelle Chansons von Panseron, die den Quodlibets der Wiener
Posse nahestehen. Der parodistische Einsatz dieser Stücke, in denen
auch mit literarischen und historischen Anspielungen nicht gespart wird,
nahm wesentliche Elemente der Offenbachiade vorweg.8

Die Arbeit Angelys bestand in diesem Falle in der Umwandlung eines
Sing-Spiels in ein reines Prosastück. Dabei folgte er dem Ablauf der
Vorlage ziemlich genau, integrierte Teile der Liedtexte in den (auch sonst
ausgebauten) Dialog, der fallweise Vorgänge erklären mußte, die für das
französische Publikum nicht erklärungsbedürftig waren. Es handelt sich
um eine Eins-zu-Eins-Übertragung, die aus dem veränderten Schauplatz
kein Kapital schlägt. Berlin wird weder in lokaler noch sprachlicher Hin-
sicht konkret, die politisch-soziale Situation der Stadt scheint allenfalls in
Marginalien auf.

Aus dem �Vaudeville en un acte et en cinq tableaux� macht Angely
ein �Komisches Gemälde in fünf Rahmen�, dessen Handlungsabläufe im
folgenden kurz aufgerissen werden.

Schauplatz des ersten Bildes ist �ein nicht elegantes, aber reinliches
Zimmer� (in der Vorlage �un salon peu elégant, mais propre�). Aus der
Familie Beauvoisin wird das Ehepaar Petermann mit heiratsfähiger
Tochter Laura, die, am Fenster stehend, mit einem jungen Mann
schmollt, wenn der Vorhang aufgeht. Frau Petermann streitet mit dem
Gatten, weil sie eine neue und bessere Wohnung will, in der sie gesell-
schaftlich weniger isoliert ist, d.h., in die man einen reichen Freier für die
Tochter bitten kann, um den sich der gichtkranke Hausfreund Hübner
kümmern will, Hagestolz und leidenschaftlicher Heiratsvermittler. Eine
Bedingung stellt Adelheid Petermann allerdings an den potentiellen
Schwiegersohn: er muß im Haus wohnen, weil man sich von Laura nicht
trennen will, denn sie

macht mein einziges Glück � und besorgt ganz allein die Wirt-
schaft (II, 6 )9

Petermann ist mit dem Quartier im dritten Stock vollauf zufrieden und
fürchtet, in einer Parterrewohnung beobachtet, gar bespitzelt zu werden,
gibt aber schließlich klein bei. Während er sich ausgehfertig macht, erhält
Laura durchs Fenster einen um einen Stein gewickelten Liebesbrief.
������������������������

8 Vgl. Jeanne Benay (wie Anm. 2), S. 79f.
9 Louis Angely. �Wohnungen zu vermiethen!� In: L.A. Neuestes komisches Thea-

ter, Bd. 1, Hamburg 1836.
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Im zweiten Bild, das in einem �sehr elegant möblierten Salon� spielt,
berichtet Karl Neumann, nach eigenem Bekenntnis hin- und hergerissen
zwischen Amouren und Gläubigern, seiner Geliebten, der Sängerin Au-
rora Pfeil, vom Plan seiner Eltern, ihn mit einer Unbekannten zu verhei-
raten. Zu seiner Überraschung billigt Aurora diese elterliche Fürsorge, da
sie selbst den Tonkünstler Wilson zu heiraten gedenkt, dem sie nach
England folgen will. Als es klingelt, vermutet sie den Bräutigam, deshalb
muß sich Karl schnell im Wandschrank verstecken.

Auftritt jedoch das Ehepaar Petermann, um sich die freiwerdende
Wohnung zu besehen. Während das Dienstmädchen Frau Petermann die
Zimmer zeigt, macht der Gatte im Salon der Sängerin schwärmerische
Avancen, die diese halb belästigt, halb amüsiert hinnimmt. Die Wohnung
erweist sich als zu teuer, doch weil es draußen regnet, bleiben die Peter-
manns noch im Haus. Er vertreibt sich die Wartezeit, indem er den
Wandschrank inspiziert, wo er den versteckten Karl entdeckt. Gedan-
kenlos zieht er den Schlüssel ab, was erst nach seinem Abgang bemerkt
wird. Es klingelt wieder, diesmal ist es wirklich Wilson, Neumann bleibt
eingesperrt, Tableau, Vorhang.

�Ein reinliches, aber nicht sehr elegantes Zimmer bei Herrn Henne�
ist Schauplatz des dritten Gemäldes. Hier erwartet man freudig die An-
kunft des noch unbekannten Bräutigams für Tochter Louise. Nur ihr
11jähriger Cousin Julius, der sie später heiraten möchte, ist eifersüchtig.
Schwager Seidler hat großen Hunger. Es klingelt zweimal, jedesmal ist es
nicht der Erwartete. Erst tritt der Heiratsvermittler auf, der Neumann
versehentlich in seine Wohnung bestellt hat, dann Petermann mit Frau,
der durch sein unmögliches Benehmen die ganze Gesellschaft gegen sich
aufbringt. Er stellt fest, daß das Essen angebrannt sei, spannt seinen
triefenden Regenschirm im Zimmer auf und läßt sich über die famose
Pleite des Vaters der Hausherrin aus. Der plötzliche Auftritt des Dienst-
mädchens, die den Wandschrankschlüssel zurückfordert, animiert Peter-
mann, ungebeten seine unverhoffte Begegnung bei der Sängerin zu er-
zählen, was ihn den Anwesenden nicht sympathischer macht.

Als der Bräutigam endlich auftritt, wird er von Herrn Petermann so-
fort als der Mann aus dem Wandschrank identifiziert. Herr Henne weist
nun eine Verheiratung mit seiner Tochter empört zurück. Karl schwört
Petermann im Abgehen Revanche, der macht sich unter allseitigen Kom-
plimenten ebenfalls davon. Allgemeine Betroffenheit und Empörung.
Vorhang.
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Das vierte Gemälde führt uns in Karls nicht näher klassifiziertes
Zimmer, durch dessen Fenster der einer unerwünschten Ehe entgangene
Inhaber Kontakt zu seiner Nachbarin aufnimmt, als es plötzlich klopft.
Petermann tritt mit Frau auf, doch nicht, um Karl zu verfolgen, wie
dieser glaubt, sondern um die frei werdende Wohnung zu besehen. Karl
überläßt ihm großzügig den Wohnungsschlüssel und geht, um Laura zu
treffen. Während Petermanns die Wohnung inspizieren, tritt Aurora mit
Kammerjungfer auf, um Karl zum Abschied ein Bild von sich zu hinter-
lassen, Petermann nimmt es stellvertretend in Empfang. Seine anspie-
lungsreiche Suada führt nach dem Abgang der Sängerin zu einem Ohn-
machtsanfall Adelheids. Ein Gerichtsdiener in Zivil, der Karl abzuholen
kommt, nimmt an seiner Stelle irrtümlich Petermann mit, der ihn für
einen Boten Auroras hält und der Aufforderung gerne folgt. In der Tür
trifft er noch auf Hübner, der in der Wohnung statt Karl die völlig auf-
gelöste Frau Petermann findet. Durchs Fenster verfolgt sie die Abfahrt
des Gatten, die ihre Befürchtungen bestätigen. Sie tobt hinaus.

Das fünfte Gemälde spielt, wie das erste, in Petermanns Wohnung.
Karl versucht, mit der sich etwas sträubenden Laura ins Reine zu kom-
men. Da tritt Petermann dazwischen, und Karl, der ihn nun endgültig für
einen Gerichtsdiener hält, der ihn festsetzen will und die Wohnungssu-
che nur vortäuscht, will ihn hinauswerfen. Erst die hinzukommende Frau
Petermann klärt das Mißverständnis auf. Karl bittet förmlich um die
Hand der Tochter, was nach längeren Disputen über seine Schulden-
macherei bewilligt wird. Am Ende sind alle zufrieden: Petermann be-
schließt, als Entschädigung für die erlittene Festnahme das Bild der Sän-
gerin Aurora für sich zu behalten und zwingt gleichzeitig seine Frau,
wegen ihrer unbegründeten Eifersucht Abbitte zuleisten. Die freut sich,
weil der Bräutigam ein Haus kaufen will und dort die Schwiegereltern
aufzunehmen verspricht. Am Schluß wendet sich Held Petermann bei-
fallheischend an die Zuschauer: Wohnungen werden ab jetzt keine mehr
gesucht, außer, wenn das Publikum es wünscht.

Karl Malß folgt in seinem �Lokal-Lustspiel in fünf Bildern� Herr
Hampelmann sucht ein Logis (UA 10. Februar 1834) der Berliner Vorlage
Szene für Szene, nimmt aber in Details Änderungen und Ergänzungen
vor. Da Herr Hampelmann, eine Art �Serienheld�, schon aus zwei frühe-
ren Stücken bekannt war10, mußte ihn Malß hier zum zweiten Male ver-

������������������������

10 Die Landpartie nach Königstein (1832/33), Herr Hampelmann im Eilwagen
(1833/34).
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heiratet sein lassen und die Tochter (die jetzt Sophie heißt) zu einer
Stieftochter machen.

Daß die Eheleute aus zwei verschiedenen sozialen Sphären kommen,
ist ein neuer Aspekt und wird angezeigt durch den (ungefilterten) Frank-
furter Dialekt des Mannes und das Kasselaner Hochdeutsch der aus
Hanau kommenden Frau Adelheit, die auch darauf besteht, daß er Bü-
cher und Magazine anschafft und ins Theater geht.

Er bekennt sich als Liberaler und scheut deswegen die Bespitzelung in
einer Parterrewohnung besonders. Allerdings will er auch aus finanziel-
len Gründen den Umzug nicht, hat er doch die alte Wohnung, die seine
Frau �Spelunke� nennt, �vor siwwe Jahr erscht scheen mit Eelfarb ange-
striche� (I, 3).11 Einen Hinweis auf seine berufliche Vergangenheit gibt er
mit dem Anspruch:�Wann mer aach käh Geschäft mehr hot, so muß
mer doch e Kanteerche hawwe� (II, 6). Die Zuschauer und Leser der
vorangegangenen Hampelmann-Stücke kennen ihn als �baumwollnen
und wollnen Warenhändler�.

Ansonsten sind die Änderungen geringfügig. Aus Angelys Familie
Henne wird bei Malß eine Familie Ganz, der halbwüchsige Cousin Julius
ist gestrichen, stattdessen probiert Louise in der einleitenden Szene des
3. Bildes mit dem Stubenmädchen und einem Schneidergesellen in fast
konspirativer Atmosphäre ein Kleid an, was möglicherweise auf ein ille-
gales Arbeiten des Schneiders hindeutet.

Nestroys Stück, das bei der ausverkauften Premiere am 17. Jänner
1837 einen spektakulären Durchfall erlebte, nach nur drei Vorstellungen
abgesetzt und zu Lebzeiten des Autors nicht mehr aufgeführt wurde,
trug � nach dem Theaterzettel � den Bandwurmtitel:

Eine Wohnung ist zu vermiethen in der Stadt; eine Wohnung ist
zu verlassen in der Vorstadt; eine Wohnung samt Garten ist zu
haben in Hitzing

und ist eine sehr freie Adaption der Vorlage Angelys. Dennoch warf die
Presse Nestroy vor, daß er seine Quelle nicht angegeben habe. So be-
mängelt am 19. Jänner, dem Tag der letzten der drei Aufführungen, der
Rezensent der Theaterzeitung (Nr. 14, S. 59), er habe kein Originalstück
gegeben,

������������������������

11 Karl Malß. �Herr Hampelmann sucht ein Logis.� In: K.M. Frankfurter Mund-
artstücke, Frankfurt am Main 1988.
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sondern auf ein fremdes Stück vertraut, und ganz verschwiegen,
daß er eine Berliner Farce von Angely, unter dem Titel �Wohnun-
gen zu vermiethen� bearbeitete.

Wiener Ressentiments gegen den Berliner Humor bestimmen den Duk-
tus der meisten Kritiken, so fährt der Rezensent der Theaterzeitung fort:

Kalte Schale und Butterbämchen bleiben hier immer ein un-
schmackhaftes Gericht; Herr Nestroy mag Angely�s Werke in
Scherz aufkochen lassen, ganze Eimer voll österreichischen
Volkswitzes dazu rösten, und die Spässe aller Bonmotisten Wiens
als Gewürz beigeben, so ein flaches Product wird doch immer
ungenießbar bleiben.

Andere Rezensenten lassen auch an Nestroys Bearbeitertalenten kein
gutes Haar. In Der Wanderer (Nr. 16, S. 63) befindet am gleichen Tag der
Rezensent:

Die Erbärmlichkeit dieses Machwerks ist so groß, daß schon mit
Beginn des zweiten Actes die Unzufriedenheit des Publikums sich
laut äußerte. Der beliebte Verfasser wird dadurch die Erfahrung
gewinnen, daß zu einer Posse mehr gehört, als die Personen aus
der Hefe des Volkes zu wählen und ihnen Derbheiten oder
Langweiliges in den Mund zu legen; und daß selbst eine L o k a l -
p o s s e , soll sie gefallen, Handlung erfordert.

Nestroys Intimfeind Saphir stellt am 21. Jänner in einer ausführlichen
Besprechung in Der Humorist (Nr. 9, S. 36) kategorisch fest:

Das Stück selbst hat keinen anderen Fehler als den, daß es gege-
ben wurde.

Auch die anderen Kritiken schließen sich dem Urteil des Publikums an,
auch wenn sie sich von der Form des Randalierens distanzieren. Auf die
möglichen Ursachen dieses Theaterskandals wird noch zurückzukom-
men sein.

Zwei Monate nach dem Debakel der Posse wurde im Theater in der
Josefstadt (Premiere: 29. März) die Version von Angely gespielt, die
vielen Kritikern Anlaß gab, bei Nestroy Abbitte zu leisten.

In der Wiener Zeitschrift vom 1. April 1837 (Nr. 39, S. 312) werden
Nestroy im Gegensatz zum �ledernen� Original �einige Färbung� und
�einzelne drollige Momente� zugestanden. Grundsätzlich wird Wiener
gegen Berliner Humor ausgespielt. Im Humorist (3. April 1837, Nr. 40,
S. 160) wird Angelys Stück als
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schales, witzloses und sandiges Produkt des Berliner Jokus

bezeichnet, Nestroy dem Berliner Autor
an gesundem, kernigem Spaß so sehr überlegen [�] wie die Wie-
ner den Berlinern überhaupt an Lust und Leben, an Herz und
Gemüth.

Ein Vergleich der beiden Fassungen ergibt, daß Nestroy eine freie, eigen-
ständige Bearbeitung geschaffen hat, die Motive und Tendenz der Vorla-
ge geradezu ins Gegenteil verkehrt und das von Angely in Prosaform
gebrachte Pariser Vaudeville zu einer beißenden Gesellschaftssatire um-
funktioniert.

Nestroy folgt in den Szenen I, 8-II, 19 den ersten drei Akten von An-
gelys Vorlage, ignoriert aber die letzten beiden Akte. Sein dritter Akt, in
dem er die verschiedenen Handlungsstränge der voraufgegangenen Akte
zusammenführt, ist seine eigene Erfindung.

Schon die Voraussetzungen der beiden Stücke sind grundsätzlich ver-
schieden. Geht es bei Angely fünf Akte lang darum, für die erwachsene
Tochter einen solventen Bräutigam zu finden, um den eigenen sozialen
Abstieg abzuwenden, beginnt Nestroys Posse mit der Unterzeichnung
des Ehekontrakts. Bei Gundlhubers herrschen andere ökonomische
Verhältnisse als bei Petermanns. Man hat zwei Dienstmädchen und kann
drei Zimmer leerstehen lassen, dennoch wird eine größere Wohnung
gesucht. Am Ende zieht man gar in Erwägung, die alte Wohnung zu
behalten und dafür eine zusätzliche Sommerwohnung im Nobelvorort
Hietzing zu nehmen. Es ist hier auch nicht die Ehefrau, sondern
Gundlhuber selbst, der eine neue Wohnung wünscht.

Das Motiv der gegenseitigen Eifersucht der Eheleute wird ersetzt
durch das Motiv der doppelten Treueprobe: �Gefahr allein bewährt die
Tugend�, predigt Frau Gundlhuber ihrer Tochter Amalie (I, 2).12 Sie
selbst prüft ihren Gatten, indem sie ihn mit der attraktiven Madame
Chaly alleinläßt, der Inhaberin eines Wachsfigurenkabinetts (die hier an
die Stelle der Sängerin Aurora tritt). Amalie prüft ihren Bräutigam Au-
gust, indem sie ihn den Reizen ihrer Freundin Luise aussetzt. In beiden
Fällen ist das Ergebnis eindeutig. Gundlhuber stürzt sich auf den Spuren
der �Wachsfigurischen� in Abenteuer, die ihn kurzzeitig sogar ins Ge-

������������������������

12 Der Wortlaut aller Zitate aus Eine Wohnung ist zu vermieten� entspricht dem
Text Johann Nestroy Komödien (hg. von Franz H. Mautner), Frankfurt am Main
1970.
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fängnis bringen. August erliegt dem Charme Luises, und Amalie muß
sich am Schluß beherzt einen anderen Mann schnappen, um ihr Gesicht
zu wahren.

In drei wesentlichen Punkten geht Nestroy deutlich über seine Vorla-
ge(n) hinaus:
1. in der lokalen Konkretisierung der Handlung13,
2. in der Einführung und Ausführung von Nebenhandlungen,
3. im satirischen Ansatz der Beschreibung von Personen und Handlun-

gen.

1. Die �Stadt�, Schauplatz des ersten Aktes, war die im Vormärz noch
ummauerte Innere Stadt. Hier befanden sich die teuersten Kaufläden,
und zwar � nach Baedeker �[�] am Kohlmarkt, am Graben, in der
Kärnthnerstraße und am Stephansplatz�14 � das sind auch Stationen von
Gundlhubers Spaziergängen. Im Text werden des weiteren ausdrücklich
erwähnt: Wallnerstraße, Wollzeile, Schottentor, Lichtensteg.

Die �Vorstadt� (konkret: die Alservorstadt), ist Schauplatz des zwei-
ten Aktes. Die Schnapsbude, die der immer durstige Hausmeister Ka-
jetan aufsucht, suggeriert ein proletarisches Ambiente, auch die Woh-
nung Herrn von Heuschrecks, die von den Gundlhubers besichtigt wird,
wirkt etwas heruntergekommen. Andererseits gab es in den Vorstädten
neue, anmutige und zweckdienliche Bürgerhäuser, etwa auf dem �Neu-
bau� westlich der Inneren Stadt, die am Anfang des 19. Jahrhunderts
infolge eines wirtschaftlichen Aufschwungs dicht verbaut worden war.
Hier ist auch der proletarische Kapitalist Kajetan stolzer Hausbesitzer.

Biedermeierarchitektur manifestiert sich im Kleinen, im einzel-
nen, mit Walmdächern, Mansarden oder Dachgauben versehenen
Bürgerhäusern, die ruhig und bescheiden gelegen und meist mit
einem Garten verbunden sind. Sie zeigen klar und schmucklos
gegliederte Fronten und Geschoßeinteilungen, Fassaden mit zar-
ten, flachen Ornamenten, geraden Fensterfluchten � ohne das
Schnörkelbeiwerk des Rokoko, aber auch ohne die Eleganz des
Empire. Vor allem in den Außenbezirken und Vororten großer
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13 Vgl. W. Edgar Yates. �Zur Wirklichkeitsbezogenheit der Satire in Nestroys
Posse Eine Wohnung ist zu vermiethen�� In: Maske und Kothurn, Bd. 27, Jg.
1981, S. 147-154.

14 Baedeker. Handbuch für Reisende in Deutschland und dem Österreichischen Kaiser-
staate, Coblenz 1846, S. 19.
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Städte (Wien) entstanden in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.s
ganze Straßenzüge und Wohnviertel dieser Art.15

Der südwestlich von Wien gelegene Ort Hietzing, wo der dritte Akt
spielt, wurde 1846 vom Baedeker als �das schönste Dorf des Kaiserrei-
ches� beschrieben. Im Stück wird es als �Schauplatz der eleganten Welt�
bezeichnet (I, 19).

Villen und Landhäuser sowie gemütliche Wirtshäuser wie �Hahn� und
�Lampl� (III, 5) prägten sein Gesicht. Die Hauptattraktion war das
Dommeyersche Casino (III, 6), wo Donnerstag und Sonntag Johann
Strauß Vater mit seiner Kapelle aufspielte.

The Cassino of Dommeyer is a house of entertainment, fitted up
with the utmost magnificence, combining restaurant, café, billi-
ard-tables, and a very splendid saloon for dining and music. The
admission is comparatively high, and the rooms are frequentend
by persons of the upper classes, � at times by Prince Metternich,
for instance, who has a villa opposite, and his family. It is the
practice of parties to come and sup here, listening to the attracti-
ve strains of Strauss�s band.16

2. Die Haupthandlung (Herr Gundlhuber besichtigt drei Wohnungen)
wird durch drei breiter ausgeführte Nebenhandlungen konterkariert. Daß
Nestroys Rentier bei dieser Wohnungssuche der Antreiber und nicht der
Getriebene ist, gibt seinem Einfall in fremde Haushaltungen ein höheres
Maß an Aggressivität, die noch durch den genialen dramaturgischen
Einfall verstärkt wird, daß nicht nur die Ehefrau, sondern die ganze
große Familie (drei Knaben von 15, 11 und 7 Jahren sowie ein zweijähri-
ges Mädchen nebst Kinderfrau) diese Exkursionen begleitet und in den
fremden Häusern Verwirrung und Schaden anrichtet. Diese Haupt-
handlung setzt in I, 11 (Aufbruch) an, führt in die Wohnung von Ma-
dame Chaly, die gerade mitten im Umzug steht und einen Ex-Liebhaber
im Schrank versteckt hält (I, 20-25), ins Haus des Herrn von Heu-
schreck, wo gerade eine Hochzeit gefeiert wird, bei der nur noch der
Bräutigam fehlt (II, 14-19) und schließlich ins Sommerhaus der Madame
Stoll, die vermieten will, um ihre Tochter Sophie standesgemäß verhei-
raten zu können (III, 15-16). Zwei Kutscherszenen (II, 20-21 + III, 7-8)
beschreiben die Reisen zwischen den Quartieren und werfen ein zusätzli-
ches Licht auf den pfennigfuchserischen Zug in Gundlhubers Charakter.
������������������������

15 Marianne Bernhard. Das Biedermeier, Düsseldorf 1983, S. 16.
16 Murray. Handbook for Travellers in Southern Germany, London 1837, S. 157.
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Nebenhandlung a: Kajetan

Einen entscheidenden Gegenspieler für Gundlhuber baut Nestroy in der
Figur des Hausmeisters Kajetan Balsam auf, eine Rolle, die er für seinen
ständigen Bühnenpartner Wenzel Scholz schrieb und in der das spezi-
fisch Wienerische Kolorit zum Ausdruck kommt.

[�] er schließt und öffnet das Hausthor, er besorgt die Beleuch-
tung der Treppen, er weißt die Wände, er besorgt alle kleineren
Hausgeschäfte, er bestellt die Aufträge des Hausherrn an die
Miethparteien.17

So wird in einer zeitgenössischen Quelle der Arbeitsbereich des Haus-
meisters beschrieben. Da die Haustür im Sommer um 10 Uhr, im Winter
um 9 Uhr abends geschlossen wurde, hatten Zuspätkommende dem
Hausmeister ein Sperrgeld, den sogenannten �Sechser� zu bezahlen.
Kajetans Aktivitäten entsprechen diesem Berufsbild genau, sein rüpel-
haftes Benehmen und die ständige Angetrunkenheit folgen der Komö-
dienkonvention. Die dramaturgische Begründung dieser Figur schafft
Nestroy durch den Wunsch Kajetans, den soliden Gundlhuber am Aus-
zug zu hindern, aus Angst, ein lebenslustiges Völkchen ins Haus zu be-
kommen. Am Sperrgeld liegt ihm nichts.

Ich brauch� die dalketen Sechser nicht, ich steh� nicht an drauf,
mir ist meine Ruh� lieber, ich bin ein Mann, der selbst ein Haus
hat auf�n Neubau, ich schenke selber einer jeden Partei ein Sech-
serl, wenn s� mich im Schlaf nicht scheniert. (I, 4)

Um sein Ziel zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. So lauert er
Gundlhuber in der Alservorstadt auf, um ihn gegebenenfalls bei einem
neuen Hauswirt in Mißkredit zu bringen (II, 3), oder beordert ihn zu
seiner Gevatterin nach Hietzing, wo er eine Sommerwohnung nehmen
soll, statt die alte Wohnung ganz aufzugeben (III, 5).

Über die Gegenspielerposition hinaus erhält Kajetan für den Hand-
lungsverlauf zusätzliche Bedeutung, indem er sich bei Madame Chaly für
die Organisation des Umzugs andient, wo er mit seinen rüpelhaften
Hausmeistermanieren jedoch Schiffbruch erleidet und schließlich sogar
hinausgeworfen wird (I, 14 + I, 29).

Dafür bietet sich ihm mit dem schwärmerischer Nachtlektüre zugeneig-
ten Dienstmädchen Lisette plötzlich eine ganz neue Lebensperspektive:
������������������������

17 Philipp Hafner�s gesammelte Schriften, Wien 1812, II, 202.
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Du bist die, die ich mir oft in meiner Phantasie vorg�stellt hab�.
Ein Weib ohne Schlaf, das war mein höchster Wunsch. Wie
schön wird das sein: ich leg mich ins Bett und schnarch�, du lest
und sperrst auf, so oft g�läut�t wird, lest wieder, und ich schnarch�
in einem fort � o süßer Eh�stand! (I, 15)

Von da an versucht Kajetan, seine Aktivitäten in Sachen Gundlhuber mit
der Verfolgung seiner Liebesinteressen zu koordinieren und steigert sich,
schnapsselig, in ungeahnte Ekstasen.

In mein� Herzen war�s schon lang Zehn vorbei, �s Tor war
zug�sperrt, alle meine Gefühle sind in einem Roßschlaf g�legen,
auf einmal läut�t�s an bei mei�m Herzenstor, wer war�s? Kommt
die Lieb� noch so spät herein und bringt mir alle Gefühle aus�n
Schlaf. (II, 5)

Die aufkeimende Liebestollheit äußert sich schließlich in blindwütiger
Eifersucht auf alles und jeden, wobei der Alkohol die gestörte Wahr-
nehmung entscheidend beeinflußt (III, 12-14, 19-20). Den Ausgang der
�Liebesaffaire� läßt das Stück offen.

Nebenhandlung b: Die doppelte Liebesprobe

Gundlhubers leidgeprüfte Ehefrau Kunigunde, die sich mehr durch
praktischen Verstand als durch äußere Reize auszeichnet, legt gleich zu
Beginn des Stückes eine Lunte, wenn sie ihre Tochter warnt:

Nun, ihr dürft euch schon vorsehen, daß eure Herzen nicht
schwach werden, der Ehestand ist lang [�]. (I, 2)

Amalie, die den Ehekontrakt mit August zwar schon unterschrieben hat,
sich aber gleichzeitig die Avancen des draufgängerischen Eduard von
Wohlschmack nicht ungern gefallenläßt, nimmt die Idee auf und verlangt
von Luise als Freundschaftsbeweis, August zu prüfen:

Wirf deine Netze aus nach ihm, ich will sehen, ob seine Treue
probehältig ist. (I, 5)

Kunigunde ihrerseits versucht den Ehemann aus der Reserve zu locken
mit der provozierenden Bemerkung:

[�] du lebst so dein abgeschmacktes Alltagsleben fort, besuchst
keine Gesellschaften, vermeidest weibliche, interessante Bekannt-
schaften zu machen � (I, 8)
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In beiden Fällen hat die �Versuchung� durchschlagenden Erfolg. August
verfällt Luises eher linkischem Versuch, den Auftrag der Freundin zu
erfüllen, auf Anhieb (II, 8) und begegnet uns im dritten Akt als regel-
recht Liebeskranker wieder, wobei die neue, nur aus Anstandsgefühl
widerstrebende Angebetete ihm an klassischem Pathos nichts schuldig
bleibt (III, 2/4/6/7), bis am Ende Amalie das Ergebnis der Prüfung
akzeptiert, August freigibt und sich dem ihr schon lange zugeneigten
Eduard zuwendet (III, 29).

Gundlhuber ergreift die erstbeste Gelegenheit, seine Fähigkeiten als
Don Juan zu testen, bei Madame Chaly, die seinen Annäherungen aller-
dings verständnislos begegnet (I, 21). Was ihn nicht hindert, auch in den
folgenden Akten die Rolle des romantischen Liebhabers weiterzuspielen.
Dabei verschwindet, anders als in der Vorlage, der Gegenstand seines
Begehrens nach dem ersten Akt völlig von der Szene, was dem Erobe-
rungsfeldzug eine fast absurde Note gibt. Beim Versuch, der Angebete-
ten ein Ständchen zu bringen, wird Gundlhuber als vermeintlicher Mör-
der von der Polizei festgesetzt (III, 23-24).

Dieser Vorgang hängt eng zusammen mit der

Nebenhandlung c: Der Wachsfigurenkrimi

Als Eduard von Wohlschmack, der von seinem reichen Vater zwangs-
verheiratet werden soll, von seiner Geliebten, Madame Chaly, Abschied
nimmt, bittet er sie, ihm eine Wachsfigur zu überlassen, die seinen Vater
in einer lächerlichen Position darstellt (I, 19). Zur Lösung der Frage
kommt es nicht mehr, weil Eduard sich vor dem mutmaßlich anrücken-
den Bräutigam der Madame, einem Monsieur Dumont, in einem Schrank
verstecken muß, aus dem er, erst spät befreit, zur Hochzeit mit Therese
Heuschreck eilt, wo er von Gundlhuber als der Mann �im Garde-
rob�kasten� identifiziert und deshalb vom eigenen Vater verstoßen und
enterbt wird (II, 18-19). Das bringt ihn auf den verzweifelten Gedanken,
die Wachsfigur zu kidnappen und zu vernichten, was ihm mit einigen
Helfern schließlich auch gelingt (III, 21). Der betrunkene Kajetan, der im
Garten Lisette auflauert, wird jedoch zum Augenzeugen und ruft die
Polizei, weil er die Figur, die da in den Brunnen gestürzt wird, für einen
lebendigen Menschen hält. Gundlhuber auf Liebespirsch wird als Täter
verhaftet, als er sich gerade einen Schluck Wasser aus dem Brunnen
holen will (s. o.).
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Durch die enge Verflechtung der Haupthandlung mit den drei hinzu-
erfundenen Nebenhandlungen schafft Nestroy einen lebendigen drama-
tischen Organismus, der den statisch angelegten Vorlagen vollkommen
fehlte, und gibt der zentralen Figur des Gundlhuber ein vielfarbig schil-
lerndes Profil. Am Ende sind alle seine Unternehmungen gescheitert: Er
kehrt in die alte Wohnung zurück, die Tochter nimmt sich einen anderen
Mann, mit dem sie keineswegs im elterlichen Hause bleibt, sondern in
Madame Stolls Sommerwohnung zieht, und die aussichtslose Affäre mit
der Chaly wird von der Ehefrau vollends unterbunden. Gelernt hat er
aus den gesammelten Erfahrungen nichts. Er bleibt der, der er zu Beginn
des Stückes war und fühlt sich wohl dabei.

3. Nestroys Realismus in der Beschreibung der Schauplätze und in der
Auswahl des Personals mochte das Premierenpublikum zunächst auf
eine falsche Fährte geführt haben. Tatsächlich hatte man sich ein echtes
Wiener Volksstück erhofft, in dem sich wie in den Stücken Bäuerles,
Gleichs und Meisls die Gemütlichkeit und der Biedersinn der Wiener
bestätigt und verherrlicht finden würde. Nestroy dagegen benutzte das
authentische Ambiente als Plattform für eine Spießer-Satire, die an Di-
rektheit alles übertraf, was er bisher geschrieben hatte. Bei dem früheren
Stück Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab (1835), in dem die Gesellschaft mit
ähnlicher Tendenz dargestellt worden war, hatte sich das Publikum noch
amüsiert. Schließlich handelte es sich hier um eine literarische Parodie
eines unsäglichen dramatischen Machwerks Karl von Holteis18, und die
karikaturistische Überzeichnung einzelner Bürgerfiguren wurde relati-
viert durch die zentrale Rolle des ebenso überspannten wie erfolglosen
Dichters Leicht, eine Art Torquato Tasso des Volkstheaters. Der muß
sich gleich zu Beginn in aller Freundschaft sagen lassen:

Ein G�spaß soll niemals witzig sein, sondern so gewiß sentimen-
tal gutmütig, daß man mit�n halbeten Gesicht lachen und mit
der anderen Hälfte weinen kann. Wir sind biedersinnige, ge-
mütliche Menschen, wir wollen überall Rührung, was fürs Herz.
[�] Du wirst sehen, wie dein Stuck aufg�führt wird, die gehn
alle hinein und pfeifen dir�s aus, aber bloß aus Biedersinn und
Gutherzigkeit. (I, 2)
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18 Karl von Holtei �Lorbeerbaum und Bettelstab�. In: K. v. H. Theater II, Berlin
1840.
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So erging es schließlich Nestroy am Abend des 17. Jänner 1837, der zu
seinem Benefiz gegeben wurde. Das Haus war so übervoll,

[�] daß Viele, um zu ihren Sperrsitzen zu gelangen, über die
Schranken des Orchesters steigen mußten.19

Doch bereits im ersten Akt kam Unruhe auf, die beiden letzten Akte
gingen teilweise in Tumulten unter (Saphir konstatiert �Stampfen, Pfei-
fen, Wiehern und andere Zartheiten des Benehmens�20).

Nein, der Biedersinn konnte sich in diesem Stück nirgends erhoben
fühlen. Nestroys satirischer Witz traf alle und jeden und nahm dabei
selbst die Liebespaare nicht aus. Mit den Mitteln der Karikatur brachte er
einige Nebenrollen auf den Punkt, indem er ihre Identität gleichsam auf
einen Satz reduzierte, etwa Herrn von Heuschreck (�Es ist mir eine Eh-
re�) oder Herrn von Wohlschmack (�Wo bleibt das Essen?�). Wenn es
um zartere Gefühle geht, äußern sich die Figuren im parodierten Burg-
theaterstil:

LUISE Glauben Sie mir, Herr von Fels, könnt� ich den gestrigen
Tag verbannen aus meinem Gedächtnisse, alles, mein halbes
Leben wollt� ich hingeben. [�] Denken Sie, es kann nicht sein,
und mit der Zeit wird Ruhe wiederkehren in Ihr Herz.

AUGUST Ihr Bild lebt darin � für meinen Schmerz und für dies
teure Bild, für nichs mehr sonst ist in meinem Herzen Platz.
(III, 6)

Die Parodie des �hohen� Stils zeigt sich auch in der Darstellung des
dumpfen Kajetan, der sich im Stadium fortgeschrittener Betrunkenheit
zu immer neuen sprachlichen Höhenflügen aufschwingt:

Er ist edler als dein Herz, der Rebensaft, wenn er auch schon eine
kleine Dosis Schwefel hat, denn die Gefühle deines Herzens lie-
gen auf einem Lager von Betrug, haben einen Einschlag von
Falschheit und sind mit allen Kräuteln der Arglist verpantscht.
(III, 12)

In Nestroys Stücken ist die Sprache stets klüger als die Person, die sie
gebraucht. Die Figuren kommentieren, glossieren, ja, ironisieren sich
selbst. Während Karl Neumann bei Angely beim ersten Auftritt seine
Situation ratlos so beschreibt:
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19 Theaterzeitung, Nr. 14, S. 59.
20 Der Humorist (wie Anm. 3).
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Hier eine Geliebte, dort eine Geliebte, vor mir eine Heirath, hin-
ter mir Gläubiger und Gerichtsdiener! Im Herzen ein Doppelge-
fühl von Liebelei und wahrer Empfindung, im Kopfe Thorheit
und wiederkehrende Vernunft � wie soll ich das Alles ordnen.
(Angely, II, 1)

macht sich sein Pendant Eduard von Wohlschmack bei Nestroy über
seine Lage lustig und gibt zugleich das treffende Selbstkonterfei eines
typischen Hallodris:

Heiraten soll ich auf einer Seite, verliebt bin ich auf zwei Seiten,
Schulden hab� ich auf vielen Seiten, und Aussicht, mich zu retten
aus diesem Labyrinthe, auf keiner Seite. Da braucht es schon
einen hübschen Grad Philosophie, um nicht zur Pistole zu grei-
fen. (Nestroy, I, 18)

Doch blieben alle diesen pointierenden Personenzeichnungen durchaus
noch im Rahmen des heiteren Volkstheatergenres, so sprengte Nestroy
mit der von ihm selbst gespielten Rolle des Rentiers Gundlhuber die
Dimensionen der Posse bei weitem. Auch wenn man nicht so weit gehen
will wie der tschechische Literaturwissenschaftler Rio Preisner, der in
�Herrn G.� einen Prototyp, nämlich den �wahre[n] Sieger aller Revolu-
tionen des 19. Jahrhunderts� auszumachen glaubt21, muß man hier doch
einen weit über die Vorlagen und weit über das Wien der 1830er Jahre
hinausreichenden Vertreter des �ewigen Spiessers� mit ansatzweise ge-
meingefährlichen Zügen erkennen.

Es spricht für Nestroys Kunst und seine satirische Schärfe, wie er die-
sen egozentrischen Kleinbürger gleich bei seinem ersten Auftreten in
allen seinen Facetten kenntlich zu machen versteht. Schon das Auftritts-
Couplet, in dem er von seinen �stillen Beobachtungen� beim Einkaufen
und Flanieren berichtet, charakterisiert ihn als einen geschaftelhuberi-
schen Nichtstuer mit ausgeprägtem Blick für das Unwesentliche. Im
Dialog mit seiner Frau, die ihn, durchaus nachvollziehbar, einen �abge-
schmackten Kleinigkeitskrämer� nennt, kehrt er den prinzipienfesten,
autoritären Hausherrn heraus:

Alles eins, eine neue Hose gehört einmal für den Sonntag, das ist
ein durch Jahrhunderte sanktionierter Gebrauch. (I, 8)
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21 Rio Preisner. Johann Nepomuk Nestroy. Der Schöpfer der tragischen Posse. München
1968, S. 21.
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Diesen Sinn für Recht und Ordnung reklamiert er auch für sein Ge-
fühlsleben:

Ich bin nicht der Mann, der auf Nebenwegen wandelt, ich gehe
auf den Pfaden des Rechtes und der Tugend, ohne Verletzung
jeglicher Pflicht, mit Ausdauer und Beharrlichkeit (I, 8)

In seinem ins Groteske getriebenen Familiensinn entwickelt Gundlhuber
geradezu gluckenhafte Züge und drängt dabei seine Frau nicht nur bei
Lebensmitteleinkäufen, sondern auch in der Kindererziehung beiseite:

Ich bin Familienvater, wo ich bin, können meine Kinder auch
sein. [�] Das ging mir ab, wenn ich mich meiner Familie schämen
sollt�. [�] ich werd� dir lernen, ein Muttergefühl haben! (I, 11)

Vor diesem Hintergrund erhält auch eine stehende Redewendung, die
Nestroy, mit geringfügiger Variation, von Angely entlehnt hat, eine ande-
re Wertigkeit und zusätzlich satirische Brisanz. Bei Angely preist Peter-
mann seine Tochter mit den Worten an:

Ein sanftes, bescheidenes, sparsames Mädchen, eine tüchtige
Hauswirthin, unter dem mütterlichen Flügel aufgewachsen und
erfahren in allen häuslichen Tugenden durch das täglich vor
Augen habende Beispiel ihrer Eltern (I, 2)

Nestroy läßt Gundlhuber den Satz bei allen möglichen und unmöglichen
Gelegenheiten gebetsmühlenartig wiederholen:

Sie ist ein Mädel, aufgewachsen unter den Flügeln der Mutter,
unter der Obhut des Vaters, zu jeglichem Guten angeeifert durch
das täglich vor Augen habende Beispiel der Eltern (I, 10)

Der Philister als Don Juan leitet den Flirt mit Madame Chaly in der fol-
genden Weise ein:

(für sich) �Jetzt heißt�s, alle Poesie zusammennehmen und einen
Diskurs aufschlagen à la Lafontaine. (Laut) Was zahlen Sie Zins
für das Quartier? (I, 21)

Die prosaischen Repliken der Angehimmelten mobilisieren dann doch
noch einige Poesie in Gundlhuber, wobei ihm jedoch sprachlich sehr
schnell die Gäule durchgehen:

[�] Erinnerungen, welche der Ruhe des Herzens um so mehr ge-
fährlich sind, als sie unmaßgeblich Wünsche entflammen dürften,
deren vermessenes Gebäude leicht einstürzen könnte durch den
Einfluß der Vergeblichkeit, deren selbstverzehrende Glut � (I, 21)
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In Klartext übersetzt heißt das kurz darauf beim von der Ehefrau er-
zwungenen (falschen) Abgang:

Wenn ich hier einziehe, ich werde stets an Sie, die Ausgezogene,
denken. (I, 21)

Im zweiten Akt, als Gundlhuber mit Anhang ins Haus des Herrn von
Heuschreck einfällt, wo gerade eine Hochzeit im Gange ist, steigert sich
Nestroys Witz ins Apokalyptische. Obwohl der Verlauf der Szene ziem-
lich genau der Vorlage Angelys nachgebildet ist, werden in der Sprache
ganz andere Dimensionen aufgerissen. Ein kleines Beispiel für viele.
Petermann setzt einer Reihe von Taktlosigkeiten die Krone auf, wenn er
die Hausherrin nach dem Bankrott ihres Vaters fragt:

Hat (Ihr Herr Vater) sich denn wieder heraufgerappelt? (Mad.
Henne) Heraufgerappelt? Wie so? (Petermann) Na, er war doch
vor fünf Jahren höllisch herunter � machte ein ganz nettes Ban-
kröttchen � [�] Er bot fünf und dreißig Procent � ich sage Ih-
nen, er war so herunter, daß die Hunde � (III, 7)

Wenn Petermann wie ein Elefant im Porzellanladen in fremden Haus-
haltungen umhertappt und durch sein nicht gesellschaftsfähiges Verhalten
letztendlich immer selbst der Blamierte ist, so bekommt das egozentri-
sche, selbstherrliche Auftreten Gundlhubers oft eine geradezu sadisti-
sche Nuance, und man kann Preisner hier folgen, wenn er in seinen Be-
lästigungen ein �Anfangsstadium des modernen Terrors�22 erkennt. Die
gleiche Stelle bei Nestroy:

[Ihr Vater] hat vor fünfundzwanzig Jahren die famose Krida ge-
macht, die Gläubiger haben sich damals mit zwanzig Prozent
müssen�s Maul abwischen, �s ist ihm später aber wieder recht gut
gegangen, natürlich, �s ist viel auf die Seiten geräumt worden, wie
das schon geht bei solchen Gelegenheiten. Man hat dazumal
schon despektierlich gesprochen von der G�schicht�, na, aber mit
der Zeit vertuscht sich so was wieder. (II, 17)

Karl Kraus kommt das Verdienst zu, das Werk Nestroys im Allgemeinen
und die Spießersatire Eine Wohnung ist zu vermieten� im Besonderen dem
Publikum des 20. Jahrhunderts durch unermüdliche Vorlesungen in sei-
nem �Theater der Dichtung� neu erschlossen zu haben. Er erkannte in
Gundlhuber über die zeitbedingte Rolle hinaus den Grundtypus des

������������������������

22 Preisner (wie Anm. 21), S. 24.
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�gemütsrohen und engstirnigen, an keine Klasse gebundenen Wiener
Kleinbürgers�23, der in der Folge in der österreichischen Dramatik diver-
se Wiedergänger erlebte, in Die letzten Tage der Menschheit von Kraus
selbst, in den Stücken Ödön von Horváths, schließlich im Herrn Karl von
Qualtinger und Merz. Einen preußischen Verwandten finden wir in den
überlebensgroßen Spießerfiguren Carl Sternheims. Angesichts dieser
monströsen Nachkommenschaft ist Preisners auf den ersten Blick über-
trieben anmutende Behauptung, der �soziologische Typus� des Herrn G.
habe in der Gestalt des österreichischen Gefreiten Adolf Hitler, aber
auch Himmlers, seine vollendetste Ausprägung gefunden, nicht ganz von
der Hand zu weisen.24

������������������������

23 Franz H. Mautner. Nestroy, Frankfurt 1978, S. 223.
24 Preisner (wie Anm. 21), S. 22f.



Bernd Kortländer (Düsseldorf)

�� was gut ist in der deutschen Literatur, das ist langweilig
und das Kurzweilige ist schlecht�
Adaptionen französischer Lustspiele im Vormärz. Anmerkungen
zu einem unübersichtlichen Thema

I.

Seit Jahrhunderten zieht sich die stereotype Klage deutscher Schriftstel-
ler, insbesondere deutscher Bühnenautoren, über zu Unrecht bevorzugte
ausländische Konkurrenz durch Korrespondenzen und Publikationen.
Im Vormärz steigerte sich das teilweise bis zum blanken Haß:

Der unnationale, durch die politische Zerrissenheit des Vaterlan-
des und die Prunk- und Nachahmungssucht der Großen und
Fürsten von ehemals genährte unselbstständige Sinn der Deut-
schen begünstigt das Uebersetzungswesen ungemein, und die er-
staunlich bieg- und fügsame Sprache � bieg- und fügsam wie das
deutsche Volk selbst � die allen Sätteln, allen Formen gerecht ist;
endlich die Nichtsdenkerei und vornehme Ausländerei des Publi-
kums, wie die Speculationswuth der Buchhändler und Theater-
directoren, und die Menge von hungerleidigen Schriftstellern, die
höchstens die fähigkeitslose Fähigkeit haben, fremde Gedanken,
Gestalten und Empfindungen in das Hausgewand der vaterländi-
schen Sprache zu kleiden, steigerten dies Wesen bis zum widerli-
chen Unwesen.1

Ein Blick auf die Produktionszahlen des Buchgewerbes, die sich zwi-
schen 1820 und 1845 explosionsartig von 3 772 Büchern auf 13 008 Bü-
������������������������

1 Vgl. Hermann Marggraff: Artikel �Uebersetzung, Version, Uebersetzungs-
unwesen�. � In: Allgemeines Theater-Lexikon oder Encyklopädie alles Wissenswerthen
für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde� hrsg. von R. Blum, K. Her-
loßsohn, H. Marggraff. Bd. 7. Altenburg und Leipzig 1842, S. 139-141, hier S.
139. � Zum Gesamtkomplex vgl. meinen Aufsatz: �Übersetzen � �würdigstes
Geschäft� oder �widerliches Unwesen�. Zur Geschichte des Übersetzens aus
dem Französischen ins Deutsche im Vormärz.� In: Journalliteratur im Vor-
märz. Jahrbuch 1995 des Forum Vormärz Forschung. Red. Rainer Rosen-
berg/Detlev Kopp. Bielefeld 1996. S. 179-204. Dort auch weiterführende
Literaturhinweise.
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cher entwickeln, bestätigt zumindest die erhebliche Bedeutung der Über-
setzungen für den deutschen Buchmarkt: 1845 waren ca. 48% der in
Deutschland herausgebrachten Romane Übertragungen aus anderen
Sprachen.2 Der Buchmarkt reagiert damit selbstverständlich nur auf die
veränderte gesellschaftliche Situation. Einerseits wird das Bürgertum in
immer stärkerem Maße zur Zielgruppe des literarischen Marktes, der so
erst seine Dynamik entwickeln kann; andererseits ist diese Zielgruppe
verstärkt an unterhaltsamer, spannender Literatur interessiert, die ihr
vorrangig in Form der französischen und englischen Romanliteratur
geboten wird. Insofern ist die Argumentation von Hermann Marggraff
im obigen Zitat auch nur teilweise richtig. Er vergißt das wichtigste Ar-
gument, nämlich den höheren Qualitätsdurchschnitt ausländischer Ware
gegenüber den deutschen Produkten. Welcher Leser würde nicht einen
Roman von Walter Scott oder Eugène Sue einem solchen von Willibald
Alexis oder Karl Gutzkow vorziehen?

Im Bereich des Theaters ist die Entwicklung durchaus mit der auf
dem Buchmarkt vergleichbar. Auch hier entwickeln sich die reinen Zah-
len mit einer enormen Rasanz: Gab es 1836 kaum 50 Theater in Deutsch-
land, so sind es 1840 bereits ca. 100, am Ende des Jahrhunderts dann
weit über 300.3 Auch diese Entwicklung ist den Veränderungen im Pu-
blikum geschuldet. Gleichwohl bleibt beim Theater, worauf Friedrich
Sengle hingewiesen hat, zunächst die Dominanz des Adels bestehen.4
Der Typus des Hoftheaters auf breiterer Basis mit einem adeligen Inten-
danten und dem direkten Zugriff der Geldgeber auf die Spielplangestal-
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2 Die Angaben sind entnommen der Tabelle 2 bei Norbert Bachleitner. �Über-
setzungsfabriken. Das deutsche Übersetzungswesen in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts.� In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Lite-
ratur. 14. 1989, H. 1, S. 1-49, S. 8. � Vgl. auch die Darstellung bei Reinhard
Wittmann. Geschichte des deutschen Buchhandels. München 1991, insbesondere
Kap. VII: Der Buchhandel zwischen Wiener Kongress und Märzrevolution.

3 Angaben nach Alwill Räder. Fünfzig Jahre Deutscher Bühnengeschichte, 1836-1886.
Berlin 1886. � Eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten auch in der
verdienstvollen Untersuchung von Hans-George Ruprecht. Theaterpublikum
und Textauffassung. Eine textsoziologische Studie zur Aufnahme und Wirkung von
Eugène Scribes Theaterstücken im deutschen Sprachraum. Frankfurt a.M./München
1976 (= Kanadische Studien zur deutschen Sprache und Literatur 14).

4 Vgl. Friedrich Sengle. Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen
Restauration und Revolution 1815-1848. Bd. 2: Die Formenwelt. Stuttgart 1972,
S. 335-347.
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tung gibt noch bis in die 40er Jahre den Ton an; eine wirkliche �Verbür-
gerlichung� des Theaterbetriebs ist, wie Ute Daniel in ihrer lesenswerten
Studie feststellt, trotz der Verschiebungen im Publikum nicht zu beob-
achten.5 Im Gegenteil: das bürgerliche Experiment Immermanns in Düs-
seldorf in den Jahren 1834-37, der das Theater als wirkliches �Stadtthea-
ter� in die direkte Verantwortung der Bürger zu stellen versucht, scheitert
genauso wie eine Reihe anderer Unternehmungen, die sich an das wirt-
schaftlich aufstrebende, kulturell aber noch wenig selbstbewußte Bür-
gertum anlehnen. Der Theaterbesuch hat eine auch repräsentative soziale
Qualität; auch deshalb hielt der Adel, anders als im Bereich der Leselite-
ratur, hier seine Ansprüche aufrecht. Die Entwicklung ist charakteristisch
für den reaktionären Metternichschen Staat mit seinem starren Festhal-
ten an den alten Standesbegriffen und der fraglosen Vorstellung von der
Führungsrolle des Adels sowie den damit verbundenen rigorosen Zensur-
und Verfolgungsmechanismen. Erst damals wurde die quasi offizielle
Domestizierung des Theaters möglich, und der sich ausbildende Typus
Hoftheater steht deshalb auch für Unfreiheit und Bevormundung. Wäh-
rend die zahlreichen Privatbühnen weitgehend den Typus Hoftheater zu
kopieren versuchten, wobei sie wegen der Schwierigkeiten der Finanzie-
rung hinter dessen Qualitätsstandards zurückbleiben mußten, steht ihm
als einzige nennenswerte Alternative, insbesondere in Wien, der Typus
des Volkstheaters gegenüber, das mit Possen und anderen derberen
Genres eher ein Publikum von Kleinbürgern und Handwerkern bedien-
te. Erst in den 40er Jahren, als liberale Autoren wie Gutzkow und Laube
auf die Bühne drängen und künstlerischen Fragen mehr Gewicht einge-
räumt wird, gerät die Dominanz des Hoftheaters langsam ins Wanken.

Gleichzeitig war das Theater in Ermangelung anderer offiziell geneh-
migter Themen im öffentlichen Diskurs allgegenwärtig und deshalb für
das Leben der wohlhabenden Schichten in den deutschen Städten von
zentraler Bedeutung. In der Theater- und Literaturkritik bildete sich in
Deutschland jene Form von Öffentlichkeit, die auf dem politischen Feld
nicht möglich war: Jede Zeitung räumt den Theaterdingen einen breiten
Raum ein, und man erinnert sich an den beißenden Spott Börnes oder
Heines angesichts des in den Rang von Staatsaffären hochstilisierten
Theaterkantinentratsches. In der Vorrede zum Allgemeinen Theater-Lexikon
heißt es dazu noch ganz unkritisch:

������������������������

5 Vgl. Ute Daniel. Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und
19. Jahrhundert. Stuttgart 1995, dort vor allem S. 115-157.
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Die Bühne ist für uns Deutsche außer der Kirche fast die einzige
Stätte der Oeffentlichkeit. In ihrer Beachtung und Anerkennung
vereinigen sich alle Stämme, Staaten und Provinzen des deut-
schen Volkes, sie ist der Mittelpunkt der intellectuellen und gesel-
ligen Einheit Deutschlands, ein die Zeitblätter und Conversation
stets rege und lebendig erhaltender, nie sich erschöpfender oder
alternder Stoff, und demnach ein unabweisbarer Aggregat des ge-
sellschaftlichen Lebens.6

Inhaltlich und ästhetisch konnte Theater unter diesen Bedingungen, die
eine Auseinandersetzung mit politisch-gesellschaftlichen Fragen auf der
Bühne praktisch ausschlossen, in erster Linie nur als Ort der Unter-
haltung und der Zerstreuung konzipiert sein. Goethes Abschied vom
Weimarer Theater erfolgte 1817 deshalb, weil ein lebender Hund auf
der Bühne erscheinen sollte. Angesichts des Erfolges von Angelys
Théaulon de Lambert-Adaption Sieben Mädchen in Uniform seufzt der
Herr Geheimrat:

Sieben Mädchen in Uniform machen auch hier das Publikum
glücklich; denn so etwas ist zeitgemäß. Das Soldatengespiele zu
einer halblüsternen Posse verwandt, läßt sich jedermann gefallen,
wenn unter dem Drucke eines Shakespearischen Alps das Publi-
kum seufzt und sich sehnt aus einem schweren Traum des Ern-
stes in die freie Luft der Torheit.7

Ute Daniel resümiert in diesem Punkt: �Das Publikum verweigerte sich
in der Tat der theatralischen Sittenbotschaft und Bildungsabsicht auf der
ganzen Linie.�8 Dabei war den Intendanten kaum ein Vorwurf zu ma-
chen, waren sie doch vollständig vom kommerziellen Erfolg abhängig,
sofern sie als selbständige Unternehmer agierten; vom Erfolg beim
hochmögenden und einflußreichen Publikum, sofern sie die Bühne im
Auftrag eines Mäzens zu führen hatten. Beide ganz eng miteinander
verzahnten Arten von Erfolgsdruck hatten selbstverständlich direkte
Folgen für die Programmplanung: Einerseits war dem Geschmack und
den Unterhaltungsbedürfnissen des Publikums Rechnung zu tragen;
andererseits mußte vor allem ein ständiger Programmwechsel die immer
gleiche Besuchergruppe immer wieder neu ins Theater locken. Der häu-
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6 Allgemeines Theater-Lexikon (wie Anm. 1), Bd 1. Neue Auflage. Altenburg und
Leipzig 1846, S. III.

7 Brief an Zelter, 31.12.1825; zitiert nach Sengle (wie Anm. 4) II, 463.
8 Daniel (wie Anm. 5), S. 146.
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fige Wechsel ließ sich nur durch einen enorm hohen Ausstoß an Neu-
inszenierungen erreichen; bei den größeren Theatern lag ihr Anteil pro
Jahr bei ca. 30 Stücken.

Die Orientierung auf Unterhaltung hin führte zum Ansteigen der
Anteile von Musik- und Tanztheater am Gesamtspielplan. Zugleich liegt
hier aber auch einer der wesentlichen Gründe für die Bedeutung, die
Übersetzungen vor allem aus dem Französischen für das deutsche
Theater der Vormärzzeit erhielten.9 Denn gerade im Bereich der unter-
haltsamen Salonstücke und Komödien, die der Typus Hoftheater vor
allem verlangte, vermochten deutsche Autoren nur bedingt Originales
und Originelles beizusteuern. Es waren insbesondere die kurzen Vaude-
villes, im Deutschen, wenn sie denn ihre musikalischen Anteile behielten,
als Liederspiele oder Singspiele bezeichnet, häufig aber auch zu Possen
oder Lustspielen ohne Musik umgearbeitet, die massenhaft importiert
wurden. Sie ließen sich hervorragend als Füllstoff und Rahmen zu größe-
ren Stücken einsetzen, oder man konnte sie zu mehreren zusammenbin-
den und damit einen eigenen Abend bestreiten. Durchschnittlich 25%
der Neuinszenierungen auf deutschen Bühnen gingen im Vormärz auf
französische Vorlagen zurück.10

Eine Rolle spielte dabei auch das weitgehende Fehlen einer deutschen
Lustspieltradition. Das Komische hatte es, wie man weiß, traditionell
schwer, sich gegen die protestantisch-deutsche Tiefsinnstradition durch-
zusetzen, oder, wie Robert Prutz es ausdrückt:

[�] was gut ist in der deutschen Literatur, das ist langweilig und
das Kurzweilige ist schlecht, was die Ästhetik billigt, das degou-
tiert das Publikum und umgekehrt [�]. Ein reiner deutscher
Dichter darf eigentlich nichts schreiben, als bloß lyrische Ge-
dichte und allenfalls Dramen, aber unaufführbare [�]. Das
eigentliche, was die Menge unterhält [�] er überlaßt es Alles den
Handwerkern und Pfuschern, den Franzosen, den Engländern,
der Industrie der Übersetzer!11

������������������������

9 Vgl. dazu Karl-Ernst Hüdepohl. Das französische Theaterstück auf der deutschen
Bühne im 19. Jahrhundert. München Diss. (masch.) 1955.

10 Vgl. Ruprecht (wie Anm. 3), S. 56.
11 Robert Prutz. �Ueber die Unterhaltungsliteratur, insbesondere der Deut-

schen.� In: Literarisches Taschenbuch. Bd. 3. Hrsg. von Robert Prutz. Hannover
1845, S. 444, 447.
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Heine hat in seinen Briefen über die französische Bühne das Dilemma direkt
am Unterschied zwischen deutscher und französischer Komödientradi-
tion exemplifiziert. Vehement weist er die Meinung zurück, der Volks-
charakter der Franzosen sei mehr von Humor geprägt als der der Deut-
schen. Auch den Unterschied in der politischen Verfassung der beiden
Länder läßt er nicht als Grund dafür gelten, daß es in Frankreich, im
Gegensatz zu Deutschland, so viele gute Komödien gibt. Für ihn liegt
das in den sozialen Unterschieden begründet, die sich aus den Folgen
der französischen Revolution ergeben haben. Der Verlust aller Autori-
täten in den großen und kleinen Verhältnissen, in Staat und Familie,
macht die komischen Kontraste zwischen Männern und Frauen, Gat-
ten und Gattin, die in der Regel den Kern der Komödien bilden, über-
haupt erst möglich:

Das sittliche Verhältniß oder vielmehr Mißverhältniß zwischen
Mann und Weib ist hier in Frankreich der Dünger, welcher den
Boden des Lustspiels so kostbar befruchtet. Die Ehe, oder viel-
mehr der Ehebruch, ist der Mittelpunkt aller jener Lustspielrake-
ten, die so brillant in die Höhe schießen [�] Die alte Religion,
das katholische Christenthum, welche die Ehe sankzionirte und
den ungetreuen Gatten mit der Hölle bedrohte, ist hier mit
sammt dieser Hölle erloschen. Die Moral [�] hat dadurch alle
ihre Lebenswurzeln verloren, und rankt jetzt mißmuthig welk an
den dürren Stäben der Vernunft, die man an Stelle der Religion
aufgepflanzt hat.12

Schon Heine weist darauf hin, daß �einem Deutschen etwas unheim-
lich [�] zu Muthe� werden muß angesichts dieses Szenarios, und wenn
auch seine Beschreibung des französischen Lustspiels nicht in jedem
Einzelstück wiederzufinden ist, so haben wir in dem von ihm skizzier-
ten Hintergrund doch ein Problem vor uns, dem sich insbesondere die
Übersetzer, aber auch die Intendanten gegenübersahen: das Problem
der Transposition der Stücke nicht nur aus einer Sprache in die andere,
sondern vor allem auch aus dem Kontext des nachrevolutionären fran-
zösischen Theaters in die deutsche Tradition des Hoftheaters der Vor-
märzzeit.
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12 Heinrich Heine. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. Hrsg. von Manfred
Windfuhr (Düsseldorfer Heine-Ausgabe). Bd. XII: Französische Maler,
Französische Zustände, Über die französische Bühne. Bearb. von Jean-René
Derré und Christiane Giesen. Hamburg 1980, S. 242.
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II.

Für manche, wie den eingangs bereits zitierten Wilhelm Marggraff, war
die massive Präsenz französischer Stücke auf deutschen Bühnen gerade-
zu eine nationale Schande:

Da wir im Lustspiele, in kleinern Füllstücken, in der dramatisirten
Zeitanekdote, wenigstens jetzt, so überaus schwach sind, so kann
man allerdings den Bühnendirectoren nicht verargen, daß sie den
ausländischen Vorrath benutzen; daß aber das große Magazin an
der Seine von den bekanntlich meist sehr albernen und langweili-
gen franz. Trauerspielen und blut- und greuelvollen Melodramen
an bis zur frivolsten und demoralisirtesten Hausanekdote, bis
zum dramatisirten Ehebruchsscandal und pariser Straßenspekta-
kel herab, förmlich ausgebeutet wird, ist eine Schmach für die
deutsche Nation, auf welche die Franzosen hinweisend ein Recht
haben, zu sagen: Seht, wir sind doch die Herren der Welt, denn
wir sind Herren ihrer Bühnen!13

Der Theaterpraktiker Heinrich Laube, der sich seit den 40er Jahren zur
größten Autorität des deutschen Theaters entwickelte und Erfolge so-
wohl als dramatischer Autor und Intendant wie auch als Theaterhistori-
ker und -kritiker hatte, sah die Sache da schon sehr viel nüchterner. Für
ihn war ganz selbstverständlich, was Maßstab jeder Übersetzung eines
Theaterstücks aus dem Französischen zu sein hatte: �Was das Ausland
Gutes liefert, soll benützt, aber in unserm Stile benützt, es soll soviel als
möglich deutsch, also wenigstens bearbeitet werden.� Werktreue fordert
Laube für andere Literaturformen:

Für die gedruckte Literatur, welche auch die fremden Stilarten zur
Vergleichung und Bildung braucht, mag das blank Übersetzte nötig
sein, für das Theater selbst sollen wir nicht zu literar-historischen
Zwecken wiederholen, was ohne das Theater gesichert wird.14

Laube und mit ihm die Übersetzer und Intendanten proklamieren und
realisieren ein sehr freies Verhältnis zu den fremdsprachigen dramati-
schen Vorlagen. Zwar fallen die zitierten Äußerungen Laubes im Zu-
sammenhang der viel diskutierten Frage, wie sich das Repertoire für ein
������������������������

13 Allgemeines Theater-Lexikon (wie Anm. 1), Bd. 7, S. 140f.
14 Laube: �Briefe über das deutsche Theater. IV. Brief.� In: Gesammelte Werke

in fünfzig Bänden. Hrsg. von Heinrich Hubert Houben. Leipzig 1909, Bd. 29,
S. 46f.
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Nationaltheater bilden läßt, doch war das zwar profanere, aber wichtige-
re Argument aller am Betrieb direkt und praktisch Beteiligten der oben
angesprochene Erfolg: Die Stücke wurden so zurecht gemacht, daß sie
von einem deutschen Publikum verstanden wurden und ihm möglichst
auch gefielen. Das war eine Praxis, wie sie eigentlich im Bereich des
Theaters immer anzutreffen war. Im 18. Jahrhundert gab es zeitweilig
gegenläufige Tendenzen, die Lessing mit seiner Kritik an den sinnentstel-
lenden Nachlässigkeiten vieler Übersetzungen verstärkte.15 Doch änderte
das kaum etwas an der bedenkenlosen Praxis tiefgreifender und die
Struktur der Stücke teils auf den Kopf stellender Eingriffe der bearbei-
tenden Übersetzer.

Hans-George Ruprecht hat diese Bearbeitungstendenzen für das
19. Jahrhundert am Beispiel der Übersetzungen von Stücken Eugène
Scribes im Detail untersucht und zusammengestellt.16 Sie betrafen zu-
nächst Äußerlichkeiten: die weitgehende Eindeutschung von Namen, das
Verlegen von Örtlichkeiten nach Deutschland, häufig in die Umgebung
der Stadt, für die die Übersetzung vorgesehen war; aber auch Anspielun-
gen auf Personen etc. im Text, die in den nationalen Kontext eingefügt
werden. Wichtiger, wenngleich schwieriger zu erkennen, sind die Ver-
schiebungen hinsichtlich der Darstellung der gesellschaftlichen und poli-
tischen Verhältnisse. Besonders auffällig: Die deutschen Bearbeiter ma-
chen die Verwischung der Standesgrenzen in den französischen Stücken
rückgängig zugunsten einer deutlich gegliederten Standesgesellschaft.
Der Adel wird, ganz im Sinne der Metternichschen Restaurationsgesell-
schaft, in aller Regel sehr positiv gezeichnet, ohne die in Frankreich
übliche Kritik an Standesdünkel und Privilegiendenken. Was die politi-
schen Verhältnisse angeht, so mußten alle Verweise auf die revolutionä-
ren Errungenschaften Frankreichs selbstverständlich verschwinden,
ebenso Anspielungen auf die Revolution selbst, auf politische Institutio-
nen, auch auf den König oder das Königtum. Notfalls werden liberale
Parolen schon einmal einfach in konservative umgeschrieben. Schließlich
������������������������

15 Vgl. seine Kritik im 18. Stück der Hamburgischen Dramaturgie an einer
Marviaux-Übersetzung. Doch gerade Marivaux wird in der Folge zum Bei-
spiel für verheerende Eingriffe in die Struktur. Vgl. dazu Roswitha Kramer.
Marivaux und die deutsche Bühne des 18. Jahrhunderts. Frankfurt/Bern 1977
(= Heidelberger Studien 1). Vgl. auch meine Zusammenstellung in: Pierre
Carlet de Marivaux. 1688-1763. Anatom des menschlichen Herzens (Ausstellungs-
katalog Heine-Institut). Düsseldorf 2. Aufl. 1990, S. 57-84.

16 Vgl. Ruprecht (wie Anm. 3), S. 81-105.
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weist Ruprecht, wie vor ihm schon Heinrich Laube, auf einige struktu-
relle Unterschiede hin, insbesondere darauf, daß die deutschen Bearbei-
ter generell mehr Wert auf die Ausgestaltung des Charakters der Figuren
legten, während die französischen Vorlagen eher die �geistreiche Intri-
ge�17 in den Vordergrund stellen.

Natürlich gibt es auch Übersetzer und Übersetzungen, die sich diesem
Trend verschließen. Doch waren sie dann meist nur für den Buchdruck
zu gebrauchen, nicht aber für die theatralische Praxis. Ein gutes Beispiel
sind die Übersetzungen der Dramen Victor Hugos für die Ausgabe im
Verlag Sauerland (19 Bde., 1835-42), an denen u.a. Georg Büchner mit-
gearbeitet hat. Die Ausgabe war ein öffentliches Bekenntnis der jungen
liberalen Intellektuellen in Deutschland zu einem Autor, in dem sie einen
Repräsentanten der eigenen Generation mit europäischer Reputation
erkannten. Sie wurde denn auch mehr aus literaturpolitischem Kalkül als
aus ästhetischer Begeisterung unternommen, denn viel anfangen konnten
Gutzkow und die andern nicht mit den Dramen des Franzosen. Hugos
Melodramen wurden in Deutschland recht häufig gespielt, aber keine der
ermittelten Inszenierungen hat sich auf den Text der Sauerland-Ausgabe
gestützt.18 Für sie trifft das oben zitierte Wort Laubes über den Unter-
schied von wörtlichen Übersetzungen, die für den Buchdruck geeignet
waren, und bearbeiteten Übersetzungen für die Theaterpraxis in jeder
Hinsicht zu.

Die Theater operierten in der Regel unabhängig von den Verlagen. Erst
wenn ein Werk ein Erfolg geworden war, erschien der Text in gedruckter
Form, vor allem und häufig genug auch allein die Texte und Melodien
der darin gesungenen Lieder und Arien. Schon damals folgte man dem
heute noch verbreiteten Muster und lieferte das Buch zum erfolgreichen
Stück nach. Häufig verfügten die Theater, zumindest die großen, über
Hausübersetzer, billige Kräfte, die zugleich im Bühnenbetrieb als Schau-
spieler o.ä. arbeiteten und die nötigen Stücke nach Bedarf lieferten. Tan-
tiemen an den Verfasser des Originals wurden nicht gezahlt. Freie Über-
������������������������

17 Heinrich Laube. Theaterkritiken und dramaturgische Aufsätze. Hrsg. von A. von
Weilen. Berlin 1906, S. 221.

18 Vgl. meinen Aufsatz: �Französische Literatur in Deutschland in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Beispiel Victor Hugo.� In: Transfers. Les rela-
tions interculturelles dans l�espace franco-allemand. Hg. M. Espagne/M. Werner. Pa-
ris 1988, S. 427-446.
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setzer hatten das Risiko bei der Vermittlung zwischen dem Stück und
den Bühnen weitgehend selbst zu tragen: Sie mußten entweder ein Thea-
ter finden, das ihre Übersetzung spielte, um die in der Regel mageren
Tantiemen einstreichen zu können (und mußten dabei höllisch aufpas-
sen, daß die Intendanten sie nicht einfach ignorierten oder die Schauspie-
ler anschließend mit ihrem Text auf Tournee gingen, ohne sie weiter zu
informieren); oder sie mußten eine Agentur wie das Theatergeschäfts-
bureau in Leipzig, die Redaktion des Fachblatts Allgemeine Theater-Chronik
oder auch freiberufliche Agenten mit der Vermittlung beauftragen, was
natürlich den Verdienst wieder schmälerte. Zu bezahlen hatten die
Theater zunächst die angeforderte Kopie; sodann das Honorar für den
Übersetzer, das je nach Größe des Theaters und Häufigkeit der Auffüh-
rungen festgelegt wurde, im Durchschnitt aber nur wenige Taler pro Akt
betragen haben dürfte.19

III.

Leben konnte man von der Arbeit des Übersetzens alleine nicht, was
dazu führte, daß viele der ausgesprochenen Theaterübersetzer noch in
anderer Funktion dem System angehörten, als Schauspieler etwa, Regis-
seure oder Direktoren. Das erklärt auch den sehr hohen Grad an Spezia-
lisierung gerade in dieser Sparte: Während die Teilnehmer an der Über-
setzungsindustrie ansonsten meist über die Sparten und Genres hinweg
arbeiteten, Romane und Gedichtbände, geschichtliche Werke, Memoiren
und Belletristik durcheinander übersetzen, beschränken sich die Theater-
übersetzer häufig ganz auf ihr Gebiet.20

������������������������

19 Originaldramatiker erhielten im Durchschnitt pro Akt magere 5 Taler (Anga-
be bei Michael Werner. Genius und Geldsack. Hamburg 1978, S. 60 (= Heine-
Studien)). Aus der Korrespondenz von Charlotte Birch-Pfeiffer weiß man
aber, wie schwierig es war, das Geld tatsächlich zu bekommen, und wie selbst
diese Erfolgsautorin gelegentlich mit Minibeträgen abgespeist wurde,
vgl. Birgit Pargner. Zwischen Tränen und Kommerz. Das Rührtheater Charlotte
Birch-Pfeiffers (1800-1868) in seiner künstlerischen und kommerziellen Verwertung.
Quellenforschung am Handschriften-Nachlaß. Bielefeld 1999. � Dort auch interes-
sante sozialgeschichtliche Details zur Vermittlerrolle der Agenten.

20 Selbstverständlich gab es auch Ausnahmen, wie etwa Ludwig von Alvensle-
ben oder Theodor Winkler alias Hell, die in allen Übersetzungs-Sätteln hei-
misch waren.
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Dabei ist es noch nicht einmal so einfach, überhaupt einen Überblick
über die auf diesem Gebiet tätigen Übersetzer zu gewinnen; zusätzlich
schwierig ist die bibliographische Lage. Denn gedruckt wurde nur das
wenigste; häufig erschienen die Stücke zudem in Almanachen und Sam-
melbänden zum Gebrauch auch für die vielen Amateur-Theater der Zeit,
was die bibliographische Erschließung erheblich erschwert. Immerhin
läßt sich eine Reihe typischer Theaterübersetzer identifizieren, wobei ein
Blick in die Biographien immer wieder die enge Verbundenheit mit dem
Theater über das Schreiben hinaus deutlich macht. Einige markante
Namen von wichtigen Übersetzern aus dem Französischen für das
Theater: Ferdinand von Biedenfeld (1788-1862) war vorübergehend
Theaterdirektor in Berlin, Magdeburg und Breslau; Heinrich Börnstein
(1805-1892) war Schauspieler und Regisseur in ganz Europa und in den
USA; Friedrich Gleich (1782-1842) Theaterleiter in Erfurt; Carl Lebrun
(1812-1842) Schauspieler und Direktor in Hamburg; Friedrich Wilhelm
Riese (1805-1879) arbeitete am Thalia-Theater in Hamburg, ging dann
nach Neapel; Karl August Ritter (1800-1878) war Schauspieler und
Spielleiter in Mannheim und Bremen; Louis Schneider (1805-1878) be-
gann als Sänger und Schauspieler und gab unter dem Namen Both das
Bühnen-Repertoire des Auslandes heraus. Von allen weist die maßgebliche
Bibliographie von Hans Fromm mehrere Übersetzungen von Stücken
aus dem Französischen auf, und man darf sicher sein, daß sich die Zahl
bei genauerem Hinsehen noch vermehren ließe.21 Eine eigene Gruppe
bildeten die Übersetzer von Opern-Textbüchern. Ihr Anteil im Rahmen
der Bibliographie ist auch deshalb so hoch, weil die Texte bekannter
Opern offenbar eher einen Verlag fanden als Schauspieltexte. Auch hier
gibt es meist direkte Berührungen der Lebensläufe der Übersetzer mit
dem Musiktheater-Betrieb. In diese Gruppe gehören z.B. Friedrike Ell-
menreich (1775-1845), aus einer Schauspielerfamilie stammend und
selbst als Sängerin und Schauspielerin auftretend; Johann Christoph
Grünbaum (1785-1870), ebenfalls als Tenor engagiert; Karl Alexander
Herklots (1759-1830), der als Theaterdichter in Berlin �etwa 70 Überset-
zungen italienischer und französischer größerer und kleinerer Singspiele

������������������������

21 Mir steht eine Datenbank zur Verfügung, die auf der Basis von Hans Fromm.
Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Französischen 1700-1948. 6 Bde. Ba-
den-Baden 1950-1953, erstellt wurde und Übersetzungen aus dem Zeitraum
1815-1848 erfaßt. Aus den genannten Gründen ist Fromm für die Theater-
literatur aus diesem Zeitraum ausgesprochen unvollständig.
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zu beibehaltener Musik�22 lieferte; Karl August von Lichtenstein (1767-
1845), der eine Reihe von Theaterdirektionen innehatte und zuletzt Ober-
regisseur an der Berliner Oper war23; Joseph von Seyfried (1780-1849),
der Bruder des Komponisten Ignaz von Seyfried, der für verschiedene
Wiener Theater arbeitete.

Auf zwei wichtige Theaterübersetzer aus dem Französischen will ich
abschließend ein wenig ausführlicher eingehen; beide belieferten vorran-
gig die Berliner Bühnen.

Louis Angely (1787-1835) machte die typische Karriere des Theater-
übersetzers. Auch er hatte als Schauspieler und Regisseur begonnen, war
u.a. am deutschen Theater in St. Petersburg engagiert, fand aber seine
eigentliche Bestimmung als Verfasser und insbesondere als Übersetzer
und Bearbeiter kleinerer Lustspiele und Singspiele aus dem Franzö-
sischen. Zu den bekanntesten und viele Jahrzehnte auf deutschen Büh-
nen gegenwärtigen Titeln gehören Sieben Mädchen in Uniform nach einem
Vaudeville Guillaume Marie Théaulon de Lamberts und Die Reise auf ge-
meinschaftliche Kosten, �nach dem Französischen� eines nicht weiter ge-
nannten Verfassers, Stücke, die 1825 bzw. 1834 beide, wie die meisten
von Angelys Werken, am Königsstädter Theater in Berlin uraufgeführt
wurden. Sieben Mädchen in Uniform � in anderen Versionen auch Zwölf
oder Dreizehn Mädchen in Uniform �, das Angely eine �Vaudeville-Posse
in einem Akt� nannte, erschien erst im Druck, als die Erfolgswelle be-
reits lief, ein typisches Beispiel für das Prinzip: �das Buch zum Stück�24.
Angely war Theaterpraktiker durch und durch. Schon ein erster Blick auf
seine Übersetzung von Scribes Vaudeville Le Gastronome sans Argent, was
er mit Der Schmarotzer in der Klemme eher derb und nicht sehr elegant
wiedergibt, zeigt, wie wenig er auf die Vorgaben des Originals Rücksicht
nimmt.25 Zunächst wird die ganz Szene nach Pankow, in die Nähe Ber-
������������������������

22 Goedeke, Bd. 5, S. 398.
23 Über ihn heißt es bei Goedeke, Bd. 5, S. 515: �Er übersetzte eine große

Anzahl franz. und anderer Opern [�] Die Musik war sein Lebenselement,
ihr opferte er sein Vermögen, seine soziale Stellung, seine ganze Existenz.�

24 Der Text wurde vollständig erst im Rahmen der Sammelausgabe von Angelys
Vaudevilles und Lustspiele. Theils Originale, theils Übertragungen und Bearbeitungen.
Zunächst für das Königsstädtische Theater zu Berlin (3 Bde. Berlin 1828-34, dort
Bd. 2, 1830, Nr. 9) abgedruckt. Zur Uraufführung war lediglich der Separat-
druck der �Arien und Gesänge� erschienen.

25 Druck in ebd., Bd. 1, 1828. Laut Titelblatt wurde die Bearbeitung in �Berlin,
Breslau, Petersburg, Ratibor, Riga etc.� gespielt. � Die Übertragung ist weder
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lins, verlegt, es gibt Teltower Rübchen zu essen, Monsieur Fringale (von
frz. fringale: Heißhunger) heißt Herr Schmeckebein usw. Das gesamte
Stück ist durch mehrere ganz neu hinzugeschriebene Szenen erheblich
ausgeweitet und in seinem Duktus stark verändert. Die musikalischen
Einlagen hat Angely auf bekannte Opernmelodien, u.a. aus der Zauberflöte
getextet, wobei den jämmerlichen Reimen anzumerken ist, wie eilig die
ganze Sache offenbar war. Dennoch ist Angely unter den Bearbeitern
und Nachahmern der französischen Komödien in Deutschland sicher
der einflußreichste, weil beim Publikum beliebteste gewesen.

Carl Blum (1786-1844) war im Alter von 17 Jahren Schauspieler ge-
worden, hatte dann aber eine musikalische Ausbildung durchlaufen und
war seit 1822 in verschiedenen Funktionen, insbesondere als Regisseur
an der Berliner Oper und am Königsstädter Theater tätig. Als Musiker
hat er sich vor allem um das Singspiel gekümmert und gilt zusammen mit
Angely als wichtigster Beförderer des französischen Vaudeville in
Deutschland. Bearbeitungen wie Der Schiffskapitän oder Der Bär und der
Bassa nach französischen Vorlagen waren in den 20er und 30er Jahren
viel gespielte Erfolgsstücke auf deutschen Bühnen.

Von Carl Blum fand sich bei den Vorarbeiten zu diesem Beitrag im
Bestand der Düsseldorfer Universitäts- und Landesbibliothek die Über-
setzung von Scribes Vaudeville Der Sekretair und der Koch. Der Druck von
1825 entstammt der Textsammlung des alten Düsseldorfer Theaters,
trägt den Besitzstempel des Theaterdirektors Joseph Derossi und unter
dem Titel den handschriftlichen Vermerk �Regie!�. Im Innern finden
sich zahlreiche Anstreichungen und Notizen die darauf hindeuten, daß
dieses Buch tatsächlich als Regieexemplar gedient hat, und zwar, wie
einige Schauspielernamen nahelegen, die auf dem Personenverzeichnis
notiert sind, im Rahmen der Aufführung, die unter der Intendanz Karl
Immermanns am 28.12.1835 in Düsseldorf über die Bühne ging.26 Blum
hat das Vaudeville zum Lustspiel umfrisiert, also anders als Angely im
obigen Beispiel auf die Musikeinlagen verzichtet, ein Vorgang, dem man
������������������������

bei Fromm (wie Anm. 21) verzeichnet, noch hat Ruprecht (wie Anm. 3) sie
gekannt, der in seiner Bibliographie der Scribe-Übersetzungen weit über
Fromm hinaus gelangt.

26 Das Wirken Derossis in Düsseldorf erstreckte sich von 1815 bis 1841 und
wurde lediglich durch die Intendanz Immermanns 1834-37 unterbrochen.
Möglicherweise ist das Stück bereits unter Derossi auf die Bühne gekommen.
� Laut Theaterzettel wurde das Stück an diesem Abend zusammen mit der Ko-
mödie: �Bube und Dame, oder: schwache Seiten� von Carl Töpfer aufgeführt.
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öfter begegnet, da das deutsche Publikum, im Gegensatz zum französi-
schen, nicht bereit war, bei stimmlich unbegabten Schauspielern eine Art
Sprechgesang mit Orchesteruntermalung zu akzeptieren.27 Die Bearbei-
tung, die im Umfang und der Szenenabfolge weitgehend dem Original
folgt, weist ansonsten einige der charakteristischen Merkmale auf. Das
beginnt wieder bei den Äußerlichkeiten: So ist der Name des Kochs, der
im Original �Soufflé� heißt, in der Übersetzung mit �Blasebalg� wieder-
gegeben, was allerdings nur eine Seite des Wortspiels trifft. Besonders
eklatant wirkt sich die Tendenz zur Nationalisierung aber im Umgang
mit dem Standesproblem aus, offensichtlich ein besonders heikler Punkt
auf dem deutschen Theater der Metternichzeit und in Frankreich ohne
Entsprechung. Als am Ende der Komödie auf dem Höhepunkt der
Verwechslungen der Graf den Koch für den verkappten adligen Liebha-
ber seiner Tochter hält, heißt es im Original: �Vous n�êtes secrétaire que
par hasard; ce n�est pas là votre état. SOUFFLÉ: Eh bien! oui, Monseig-
neur, c�est la vérité.� Blum übersetzt hier zunächst wörtlich: �Sie sind
nicht Secretair, Sie gehören einem andern Stand zu. BLASEBALG: Un-
maßgeblich, Ew. Exzellenz, zum Exempel �� Die harmlose Zweideutig-
keit, die sich aus dem Spiel mit dem Wort �état� � �Stand� ergibt, meint
Blum dann doch auflösen zu müssen. Er schiebt gegen das Original ein:
�GRAF: Einem edleren Stande�, womit der letzte Rest an Witz aus dieser
Stelle vertrieben ist. Ähnliche Kleinigkeiten finden sich häufig. Beson-
ders schlägt allerdings das Fehlen der Liedeinlagen zu Buche, wodurch
sich der Gesamtcharakter der Komödie völlig verändert. Dem Düssel-
dorfer Publikum scheint das Stück nicht sonderlich gefallen zu haben: Es
wird nach der Erstaufführung nicht wieder aufgenommen.

IV.

Diese wenigen Beobachtungen können nur Annäherungen sein an ein
Untersuchungsobjekt, das man mit vollem Recht als einen �versunkenen
Kontinent� bezeichnen kann, weil es in jeder Hinsicht gewaltige Dimen-
sionen hat. Ohne die übersetzte Literatur mit in den Blick zu nehmen,
bleibt jede Untersuchung des literarischen Lebens im Vormärz unvoll-
ständig, ganz gleich mit welcher Literaturgattung sie sich beschäftigt.

������������������������

27 Vgl. den entsprechenden Hinweis im Artikel �Vaudeville� des Allgemeinen
Theater-Lexikons (wie Anm. 1), Bd. 7, S. 154f.
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Doch ist hier der Grund überhaupt erst einmal zu legen. Im Rahmen
einer historischen Übersetzungsforschung wären die Namen und Bio-
graphien wichtiger Übersetzer zu recherchieren, die teilweise völlig im
Dunkeln liegen, und es wäre insbesondere eine solide bibliographische
Basis herzustellen. Für den Bereich der Übersetzungen aus dem Engli-
schen sind in letzter Zeit verschiedene Arbeiten vorgelegt worden28; für
die romanischen Sprachen gibt es noch sehr viel zu tun. Die Vormärz-
forschung hat diesen Bereich bislang zu wenig wahrgenommen; zu hof-
fen ist, daß sich das grundlegend ändert.

������������������������

28 Vgl. insbesondere die Arbeiten von Norbert Bachleitner (wie Anm. 2), zuletzt
als Herausgeber des Bandes: Beiträge zur Rezeption der britischen und irischen Lite-
ratur des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Amsterdam und Atlanta
2000 (= Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden
Literaturwissenschaft).





Wolfgang Beutin (Bremen)

 �Der Weg führt vom Leben zur Bühne.�
Ludwig Börnes Dramaturgische Blätter (1829)

Zwei Hypothesen sowie eine Antithese

Die erste Hypothese: Die Börne-Forschung machte besonders seit dem
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bedeutende Fortschritte1; sie ließ die
Dramaturgischen Blätter (fortan zitiert: DB), sozusagen das Debut des
Autors, nicht unbeachtet2; diese liegen mittlerweile, so der Eindruck,
������������������������

1 Vgl. den � unveralteten, bis heute anregenden � Forschungsbericht von Hel-
mut Richter: �Ludwig Börne 1987�, den der Verf. bescheiden mit dem Un-
tertitel versah: �Anmerkungen zu Stand und Perspektiven der Forschung
nach zwei Gedenkjahren�. Weimarer Beiträge 12 (1987): S. 2066-2081. � Die
Jubiläen waren: der 200. Geburtstag (1986) und der 150. Todestag (1987). �
�Letztes Drittel� meint oben: gerechnet vom ersten Jahr des Erscheinens der
Edition von Inge und Peter Rippmann (1964): Ludwig Börne. Sämtliche Schrif-
ten. Hg. Inge und Peter Rippmann. Düsseldorf: Joseph Melzer Verlag, 1964-
1968 � Ich zitiere nach dieser Ausg.: die DB in Bd. 1, S. 203-584 (beim Zitie-
ren: Seitenzahl in Klammern hinzugefügt). In die Betrachtung einbezogen
werden die �Nachträge� in Bd. 5, S. 937-971 (Zitierweise: mit Bd.-Ziffer 5
plus Seitenzahl in Klammern). � Auch Helmut Richter, wie oben S. 2068, at-
testierte der Rippmann-Ausgabe innovierenden Charakter; zudem: �in kaum
erschlossenes Neuland der Börne-Forschung� stoße das wohl von den bei-
den Herausgebern gemeinsam verfaßte umfangreiche Nachwort vor (dies
steht: Bd. 3, S. 1055-1137). Zur Ausg. kommt noch hinzu: Inge Rippmann.
Börne-Index. Historisch-biographische Materialien zu Ludwig Börnes Schriften und Brie-
fen. Ein Beitrag zu Geschichte und Literatur des Vormärz. 2 Halbbde., Berlin/New
York: Walter de Gruyter, 1985. � Zu den Veröffentlichungen anläßlich der
Börne-Jubiläen vgl. u.a. den Katalog: Ludwig Börne. 1786-1837, bearb. von
Alfred Estermann. Hg. Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt/Main.
Frankfurt/Main: Buchhändlervereinigung, 1986. Darin: �Der Theaterkriti-
ker�. S. 44-56. �Der Literaturkritiker�. S. 56-60. � Vgl. noch dazu: weiter un-
ten, Anm. 7.

2 Helmut Richter monierte jedoch die �Isolation einzelner Seiten von Börnes
Wirken, vor allem seiner Theater- und Literaturkritik� etc., vgl. �Ludwig
Börne 1987� (wie Anm. 1). S. 2071. � Es wäre natürlich eine reizvolle Aufga-
be, die hier aus Raumgründen indes entfallen muß: die Rezeptionsgeschichte
der kritischen Schriften Börnes einschließlich der DB zu skizzieren. Sie be-
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recht kenntlich vor den Augen der Interessierten, klar und heiter wie eine
schöne Landschaft unter der Sommersonne � und doch verdunkeln eini-
ge prinzipielle Schwierigkeiten, die sich mit dem Werk verbinden, das
Verständnis bis zur Gegenwart.

Die Antithese, in Gestalt der Aneinanderreihung zweier Zitate:
(a) Gerade zu der Zeit, als der vorliegende Beitrag entstand (Sommer/
Herbst 2000), erschien eine Schrift, die einen Aufsatz von Werner Schul-
ze-Reimpell enthält: �Vom Elend des Kritikers�. Darin heißt es in beab-
sichtigter paradoxer Formulierung:

[�] Zumal auch die größten Vertreter unserer Zunft offen zuge-
ben, daß sie über so gut wie keine objektiven Maßstäbe verfügen.
Kritiker sind in ihrem Urteil kategorisch. Aber ohne Kategorien.3

������������������������

ginnt mit den bekannten Urteilen von Gentz und Rahel; vgl.: Rahel Varnhagen
und ihre Zeit. (Briefe 1800-1833). München: Kösel Verlag 1968. S. 196. (Gentz:
�seit Lessing [�] seien solche Theaterkritiken nicht erschienen�; Rahel:
�Aber weit übertraf das Werk sein Lob [�]�; so 1819, aufgrund allein von
wenigen Besprechungen Börnes in der Wage.) Im weiteren Verlauf des Jahr-
hunderts schienen sich die DB für etwa zwei Generationen bereits aus dem
allgemeinen Gedächtnis zu verlieren. So kennt z.B. der Eintrag �Dramatur-
gie� in einem bekannten Nachschlagewerk kurz vor 1900, worin die besten
deutschsprachigen literarischen Leistungen in dieser Sparte erwähnt werden,
sie gar nicht mehr; dahingegen das gleichnamige Werk eines damals Leben-
den, Paul Lindau (1839-1919): �Dramaturgische Blätter� (Meyers Konversa-
tions=Lexikon. 5. Aufl. Bd. 5 (1897) S. 169). Keine Erwähnung selbst in René
Welleks Überblick: Geschichte der Literaturkritik 1750-1830. Neuwied: Hermann
Luchterhand Verlag, 1959 (US-amerikanische Ausg. erschienen: 1955). � In
Büchern von Autoren aus der DDR wurde den DB dagegen erhebliche
Aufmerksamkeit zuteil; vgl. schon aus den früheren Jahren: Ludwig Börne.
Wenn man nur selbst nicht zaghaft ist � Kritiken � Essays � Skizzen � Briefe. Hg.
Fritz Böttger. Berlin: Verlag der Nation, 1953. S. 15f.; ausführlich Helmut
Bock. Ludwig Börne. Vom Gettojuden zum Nationalschriftsteller. Berlin: Rütten &
Löning, 1962. S. 117-141. � An Spezialarbeiten älterer Zeit allerdings sind zu
nennen: Wolfgang Schimming. Ludwig Börnes Theaterkritik. Emsdetten: (Ver-
lagsdruckerei) 1932 (R. Die Schaubühne. Bd. 5). Wilhelm Jänsch. Der Theaterkri-
tiker Ludwig Börne und das Drama. Diss. Breslau: (o. Verlag) 1930. � Zu beach-
ten sind ferner Arbeiten über den Journalisten Börne. Beispielsweise: Werner
Humm. Ludwig Börne als Journalist. Affoltern: (o. Verlag) 1937.

3 Werner Schulze-Reimpell. (Titel wie im Text.) �Schlagt ihn tot den Hund ��
Fragen und Antworten zur Kritik in der Erlebnisgesellschaft. Hg. Werner Schulze-
Reimpell. Hamburg: von Bockel Verlag, 2000. S. 15.
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(b) In seiner berühmten �Rede über die Kritik� (1842) schrieb der russi-
sche Autor Wissarion G. Belinski (1811-1848):

Viele verstehen unter Kritik entweder das Tadeln einer zu be-
trachtenden Erscheinung oder die Trennung des Guten vom
Schlechten in ihr � der abgeschmackteste Begriff, den man von
der Kritik haben könnte! Auf der Grundlage persönlicher Will-
kür, unmittelbaren Gefühls oder individueller Überzeugung ist es
unmöglich, etwas zu bejahen oder zu verneinen: das Urteilen ob-
liegt der Vernunft, nicht den Persönlichkeiten, und die Persön-
lichkeiten müssen im Namen der allgemein-menschlichen Ver-
nunft, aber nicht im Namen ihrer eigenen Person urteilen. Die
Ausdrücke �es gefällt mir�, �es gefällt mir nicht� können ihr Ge-
wicht haben, wenn es sich um Essen, Weine, Rennpferde, Jagd-
hunde und dergleichen handelt; hier mögen sie sogar unbedingt
gelten. Aber wenn es um Erscheinungen der Geschichte, der
Wissenschaft, der Kunst, der Sittlichkeit geht, da erinnert jedes
Ich, das eigenmächtig, ohne zu beweisen urteilt und sich dabei
nur auf sein Gefühl und seine Meinung stützt, an einen Unglück-
lichen im Irrenhause, der mit einer Papierkrone auf dem Kopfe
hochmütig und erfolgreich über sein eingebildetes Volk herrscht,
straft und begnadigt, Krieg erklärt und Frieden schließt, um so
mehr, als ihn niemand bei dieser unschuldigen Tätigkeit stört.4

Ist es unstatthaft, zwei zeitlich so weit getrennte Äußerungen einander
antithetisch zuzuordnen? Es sei ausnahmsweise erlaubt, um die Extreme
ins Licht zu rücken, die bei Abschätzung der Rolle der Kritik in zwei-
hundert Jahren möglich waren. Sollte man sich nun jedoch bei dem
Faktum beruhigen � daß es eben zwei Extreme gibt � und keinen eige-
nen Standpunkt beziehen? Eine Folge wäre jedenfalls, daß auch die
hauptsächliche Crux unbearbeitet bleiben müßte, die ein durchgreifendes
Verständnis von Börnes Dramaturgie seit je verhinderte. Diese Crux ist:
Börnes Zuordnung zu dem einen oder anderen Extrem der Kritik. Es
scheint, er wollte es der Leserschaft seiner Epoche leicht machen, indem
er bekannte, seine kritische Tätigkeit habe er durchaus unter die Devise
gestellt, die sinngemäß mit dem oben zitierten Satz (a) in eins fällt. Er
selber bescheinigte sich umstandslos eine Verfahrensweise, die unter der
Voraussetzung der Seriosität seines Bekenntnisses nur wie folgt beschaf-
fen sein konnte: ohne Maßstäbe, ohne Kategorien, undogmatisch.
������������������������

4 In: Meister der Kritik. Belinski/Dobroljubow/Tschernyschewski. Berlin: Verlag der
Nation. 1953. S. 40.
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Die genaue Überprüfung der DB allerdings � was ergibt sie?
Überraschenderweise das Gegenteil: als Dramaturg, Dramen- und Li-

teraturkritiker schrieb Börne tatsächlich keineswegs maßstablos, ohne
Kategorien und Dogmen. Mithin: Folgte er der Lehre Belinskis, seines
Zeitgenossen (welcher dies ungefähr zur Hälfte war), obwohl es doch
unmöglich ist, daß er sie kannte? Oder anders, lag sie so sehr �in der Luft�
und entsprach in so hohem Maße dem �Zeitgeist�, daß Börne sie einat-
mete, sie unwillkürlich in seine Gedankenwelt integrierte? Es war nicht
anders, in den DB entwickelte er Grundsätzliches, Kategorien und
Dogmen in solcher Fülle, daß selbst, wer sie lediglich streifen möchte,
schon damit viel Raum verbraucht.5 Warum aber stand der Kritiker Bör-
ne dennoch im Ruf, auf Maßstäbe und Kategorien zu verzichten? �

Weil er selber in der �Vorrede� zu den DB behauptete, es zu tun:
Wie ein Geschworener urteilte ich nach Gefühl und Gewissen;
um die Gesetze bekümmerte ich mich, ja ich kannte sie gar nicht.
Was Aristoteles, Lessing, Schlegel, Tieck, Müllner und andere der
dramatischen Kunst befohlen oder verboten, war mir ganz fremd.
Ich war ein Naturkritiker in dem Sinne, wie man einen Bauer vor
zwanzig Jahren [�], der Gedichte machte, einen Naturdichter ge-
nannt hatte. (206f.)

Er gestand, als einen solchen Naturkritiker habe man ihn damals �sehr
schonend� behandelt, wohl weil man ihm �eine gewisse bäuerliche Na-
türlichkeit� nachsah (207). Vergleichbar, was er an anderer Stelle, jedoch
auf eine einzelne Kunstform bezogen, vortrug. Dort besprach er eine
Oper von Boieldieu und verwendete für die Spielweise des Orchesters
die Formulierung: �[�] es schien mir etwas schläfrig, schleppend�. Im
nächsten Satz bezog er sich allgemein auf seinen kritischen Umgang mit
dem Musiktheater, bestritt, etwas von dem beurteilten Gegenstand zu
verstehen, und gab sich abermals als den schlichten Urteiler nach den �
sogar nur unklaren � Gefühlen:

Es schien mir, sage ich zum dritten Male; denn eigentlich verstehe
ich nichts hiervon und urteile nur nach dunkeln Gefühlen, wobei
Täuschung leicht möglich ist. (561)

Und die Forschung? Sie hat ihm seine von ihm selber skizzierte Positur
gewöhnlich ohne genaueres Nachfragen abgenommen. So Helmut Bock:

������������������������

5 Über zumindest einige davon: vgl. unten!
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[�] wenn er sich [�] einen �Naturkritiker� genannt hat, so war
dies der rechte Begriff, ihn in seiner Eigenart zu fassen. Unbe-
kümmert um dramaturgische Gesetze und Dogmen ist er in einer
Zeit der Pseudogelehrsamkeit und politischen Schwäche seiner
natürlichen Empfindung und dem Schlag seines patriotischen
Herzens gefolgt [�]6

Auch ein mixtum compositum aus Bestätigung und Modifizierung der Aus-
sage Börnes konnte durch dessen Selbstcharakterisierung veranlaßt wer-
den. So schrieb Günther Rühle in seinem Vortrag �Börne als Theaterkri-
tiker�:

Was Börne damals beginnt, ist die Begründung einer Kritik, die
über die Eindrücke der jeweiligen Aufführung, das Gut oder
Schlecht und das �Anders-wäre-besser� hinaus ihre Grundsätze
formuliert und nach Maßstäben sucht, die über den einzelnen
Abend hinaus gültig sind, die zur Besserung der jeweiligen Lei-
stung beitragen, aber auch zur Grundlage systematischer qualifi-
zierterer Theaterarbeit werden können. Er leistet Vorarbeit; erst
um die Mitte des Jahrhunderts ist sie akzeptiert. Börne ist nicht
dogmatisch, er kommt aus keiner Schule, hat aber seinen Lessing
studiert [�]7

Miteinander vereinbare Aussagen? Aber: Wie unterscheiden sich Grund-
sätze von Maßstäben? Kann einer sich beides aneignen, ohne dogmatisch
zu werden; im Besitze beider, und dennoch nicht einer Schule verpflich-
tet? Jedoch ist es falsch, daß Börne aus keiner Schule kam. Er kam viel-
leicht sogar � nach dem Zeugnis der DB � aus drei verschiedenen Schu-
len. Oder falls nur aus einer, vermittelte ihm der Unterricht ein dreifaches

������������������������

6 Ludwig Börne (wie Anm. 2). S. 131.
7 In: Ludwig Börne und Frankfurt am Main. Vorträge zur zweihundertsten Wiederkehr

seines Geburtstages am 6. Mai 1986. Frankfurt/M.: Vittorio Klostermann, 1987.
S. 133. � Ähnlich sprach schon 1932 Schimming von �rein gefühlsmäßig auf-
gebauten Folgerungen und Forderungen [�] Selten deuten in Börnes Werk
Gedanken auf frühere dramaturgische Theorien [�]� sowie von �dieser
gänzlich undogmatischen Natur� (Börnes). (Wie Anm. 2. S. 59) � Umgekehrt
Jänsch, dessen Ergebnisse bis heute beachtlich sind: Er übte Kritik an Börnes
Behauptung, �Naturkritiker� zu sein, verwies auf Aristoteles als Hauptquelle
für Börnes dramaturgische Theorie und betrachtete es überhaupt als seine
Aufgabe, �[�] darzutun, wie Börnes Anschauungen in weitem Umfange mit
denjenigen der maßgebenden Gesetzgeber der Dramaturgie übereinstim-
men�. (Wie Anm. 2. S. 17ff., 35 u. 125).
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Pensum.8 Korrekt ist, daß Lessing dazu gehörte. Lernstoff. Und mehr als
das. Börne zitierte den Älteren als Autorität sehr extensiv, einmal zwei-
einhalb Seiten lang: die Kritik Lessings über eine Erzählung Marmontels
(vgl. Börne, 563ff.).9

Die zweite Hypothese: Konnte die bisherige Forschung den DB nicht
völlig auf den Grund sehen, ihren Kern nicht zu Tage fördern, so ist
erstens immer noch die schon von Träger und Inge und Peter Rippmann
benannte Ursache virulent: die �mangelhafte Erfassung der auf Börne
direkt einwirkenden geistigen Richtungen�10. Sowie ein Zweites, damit
Verbundenes: �die komplexe wie komplizierte Substanz� von Börnes
Schaffen.11 Das trifft auf das ganze zu wie auf Teile davon, auf Teile wie
auf Details darin.

Als Beispiel diene Börnes Selbstbeschreibung vermöge des Terminus
Naturkritiker, den er ja als ein Analogon zu der Redensart vom Natur-
dichter deklarierte (207; Hervorhebungen bei Börne!). Er gab an, sich hier
auf einen älteren Vorgang 20 Jahre früher zu beziehen. Wirklich? Ver-
dächtigerweise sieht der Passus jedoch danach aus, als stünde er in Be-
ziehung zu einer jüngeren Diskussion in den Jahren 1822/23, die Goethe
und F.W. Riemer führten � über den Begriff des �Naturdichters�. Griffe
Börne � dann allerdings eher in verdeckter Weise � kraft seines Termi-
nus hier schon der bekannten Auseinandersetzung mit seinem Frank-
furter Landsmann vor? In Gemeinsamkeit mit Riemer hatte Goethe die
Betrachtung veröffentlicht: �Deutscher Naturdichter�. Man muß sie
heranziehen, um festzustellen, ob Börne � ohne es zu manifestieren �
einige der darin verzeichneten Kriterien auf den Naturkritiker übertrug,
der er zu sein behauptete.
1. Goethe und Riemer legten dar, �Naturpoeten� seien �geboren�, oder:

der Begriff verweise auf den �Gegensatz eines Ursprünglichen mit ei-
nem Erworbenen, einer Anlage mit einer Fertigkeit�.

2. Er meine ein �natürliches Vermögen�, wozu als Kontrastbegriff träte:
�wirkendes bewußtes Kunstgesetz�.

������������������������

8 Ebenfalls: vgl. weiter unten!
9 Er zitierte ihn ebenfalls direkt, ohne Kennzeichnung, in der Anspielung:

�[�] wer, statt sich zu freuen, ein liederliches Weib los geworden zu sein,
den Verstand darüber verliert, der hatte keinen zu verlieren.� (268; vgl. Emilia
Galotti, 4,7.)

10 Zit. bei Helmut Richter. �Ludwig Börne 1987� (wie Anm. 1). S. 2068.
11 Ebd. S. 2071.
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3. Dies �bewußte Kunstgesetz� oder schlechterdings auch �Bewußtsein�
stehe dem natürlichen Vermögen zwar gegenüber, aber nicht entgegen;
womit ihre Unterschiedlichkeit gekennzeichnet wird, aber keine Ge-
gensätzlichkeit. Der Naturdichter kann demnach identische Inhalte
vermitteln wie der Kunstdichter, auf Basis derselben produktiven
Prinzipien, bloß daß diese in ihm anders verankert sind. Erlernt er zu-
vor einiges Notwendige? (Im tieferen Sinne; nicht im oberflächlichen:
Aneignen einer Fertigkeit. Das Gelernte soll ihm sozusagen �in Fleisch
und Blut� übergehen.) Sicherlich, wie denn Goethe es für einen von
ihnen, Fürnstein, notierte: �Seine Geistesbildung hat er dem frühern
Umgang mit Studirenden und dem Lesen guter Bücher zu verdan-
ken.�

4. Von den Naturpoeten gelte außerdem, daß sich �ihre Produktion [�]
gegen das Didaktische, Belehrende, Sittenverbessernde gar löblich
hinneigt�.12

Ist dies auf den Naturkritiker anwendbar? Auf Börnes Selbstcharakteri-
stik?

Er besitzt mehr als die Fertigkeit des Kritisierens: eine kritische Na-
turbegabung. Müßte seine �Geistesbildung� deswegen noch nicht auto-
chthon erworben haben. Ziele gern geradezu aufs Didaktische, Beleh-
rende, Sittenverbessernde. Alles zusammen eine besondere Weise des
Produzierens kritischer Äußerungen, die, verglichen mit derjenigen des
akademischen Rezensenten, nicht unbedingt die konträren Resultate
zeitigt. (Der Naturdichter produziert auch nicht stets Inhalte, die das
Gegenteil dessen sind, was der Kunstdichter hervorbringt.) Indessen ist
es eine mehr oder minder unbewußte Art der Kritik, im Kontrast zur
bewußten; nicht ausgeschlossen: eine erlernte, die sich seither im Unbe-
wußten verankert hat, anstatt einer angelernten, die eine bloße Fertigkeit
geblieben wäre. In summa nichts anderes als die �bäuerlich�-plebejische
Ausgabe eines Kritikers. Deren Gegensatz wäre: die �städtisch-patrizi-
sche� Variante, v.a. der akademisch hochgerüstete, gern theoretisierende,
auf Dogmen pochende Kritiker. Oder, um im Bilde Börnes zu bleiben:
er selber � der das Urteil sprechende Geschworene aus dem Volke, Platz
nehmend auf der Geschworenenbank (die es in Deutschland und Öster-
reich in der damaligen Ära noch gar nicht gab). Sein Gegensatz dann: der
höchstgebildete Jurist der geheimen oder Kabinettsjustiz, der nach Ge-

������������������������

12 �Deutscher Naturdichter�. Goethes Sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe. Hg.
Karl Goedeke. Stuttgart: J. G. Cotta�sche Buchhandlung, 1885. Bd. 8. S. 150ff.
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setzen richtet, die dem Volke unverständlich sind oder unbekannt. Börne
jedoch, der Naturkritiker: kein Kunstrichter mit aristokratischem Gehabe,
sondern ein aufmerksam urteilender Laie, rechtsprechend in einer demo-
kratischen Öffentlichkeit. � Selbstcharakteristik? Selbststilisierung!

So läßt sich am Beispiel eines Details, des Ausdrucks �Naturkritiker�
dartun, wie verwickelt in Börnes Schreiben die Dinge liegen. Möchte
man das Ganze seiner Dramaturgie, sowohl deren Theorie (sein Dogma)
und als auch deren Praxis (wie kristallisiert in der Literaturkritik) am
Grunde erfassen, ist damit zu rechnen, daß man auf nicht minder Ver-
wickeltes stößt. Seine Ansichten: Wie sind sie beschaffen, bilden sie ein
gedankliches System? Aus welchen Quellen sind sie herzuleiten, d.h.,
welcher historischen Tradition entstammen sie und in welche Linie der
Dramaturgie ordnete sich Börne also ein, indem er sie heranzog? Welche
Funktion erkannte er seiner Dramaturgie, ihrer Theorie und Praxis zu?

�Leben�, Ästhetik und Öffentlichkeit

Als Urheber der DB vertrat Ludwig Börne mehrere Positionen, die er so
nicht allein vertrat, obwohl er ihnen vielfach eine individuelle gedanklich-
künstlerische Ausprägung verlieh. Es sind besonders drei, die in seinem
Schaffen grundlegend sind und die auch bei einigen der besten unter
seinen Zeitgenossen wiederkehren:
- Der oberste Wert im Leben ist das Leben selber, ist die Natur, die

Wirklichkeit. Im Leben der Menschen kommt es auf die Menschen-
würde und auf das Menschenglück an. Sie sind nicht ohne eine gesi-
cherte materielle Basis in einem freien, geeinigten Volk zu haben.

- Kunst hat einen doppelten Bezug zum Leben: 1. Sie dient dem Leben,
der Wirklichkeit, dem Lebensglück, soll nicht das Glasperlenspiel eini-
ger Bevorrechteter sein. Zwar ist sie verglichen mit dem Leben die
mindere Wirklichkeit, aber doch ein Lebenswert. Sie wird von den
Menschen, die glücklich sind, als Steigerung ihres Glücks empfunden,
und von denen, die es nicht sind, als ein Glücksersatz. 2. Sie hat das
Leben zum Gegenstand. Ihre Aufgabe besteht darin, es darzustellen.13
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13 Vgl. Nikolai G. Tschernyschewski (1828-1889), der die Funktion der Kunst-
werke so beschrieb: �Sie verbessern nicht die Wirklichkeit, sie verschönern
sie nicht, sondern geben sie wieder und dienen ihr als Ersatz. [�] Folglich ist
die Wiedergabe der Wirklichkeit das erste Ziel der Kunst.� In: Meister der Kri-
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- Kunst ist dort groß, wo die Menschen ihr Leben in Größe verbringen.
Wo dies nicht, ist jene gering. Um das Leben in Größe zu verbringen,
ist die Bedingung, daß alle Menschen an den gemeinsamen Dingen
Anteil haben. Ist dieser Zustand gegeben, existiert Öffentlichkeit. Wo
sie existiert, ist zugleich eine bedeutende Kunst vorhanden. Umge-
kehrt ist deren Vorhandensein ein Indikator für eine funktionierende
Öffentlichkeit. Börne schrieb: �Das Drama ist Abbild des Lebens, und
ist das Leben klein, ist die Kunst es auch.� (224)

Diese Positionen finden sich, wie im Schrifttum einiger seiner Zeitgenos-
sen, wiederholt an zahlreichen Stellen der DB von Börne. Er suchte sie
darin unentwegt zu verdeutlichen. Daher strukturierten sie die Gedan-
������������������������

tik (wie Anm. 4). S. 353. � Auf derselben Linie argumentierte H. Heine gegen
die von ihm so bezeichneten �Goetheaner�, die sich nicht scheuten, �die
Kunst selbst als das Höchste zu proklamieren�. Ihre Auffassung führe �von
den Ansprüchen jener ersten wirklichen Welt� weg, �welcher doch der Vor-
rang gebührt�. Dazu vgl.: Wolfgang Beutin. ��Die Literaturgeschichte ist die
große Morgue, wo jeder seine Toten aufsucht, die er liebt oder womit er ver-
wandt ist.� � Heinrich Heine als Historiker der Literatur.� �Die Emanzipation
des Volkes war die große Aufgabe unseres Lebens�. Beiträge zur Heinrich-Heine-
Forschung anläßlich seines zweihundertsten Geburtstags 1997. Hg. Wolfgang Beutin
(u.a.). Hamburg: von Bockel Verlag, 2000. S. 108. � Der Begriff �Leben� er-
fuhr seine Rangerhöhung zunächst in der Romantik, ehe im Verlaufe des
19. Jahrhunderts, auf deren Konzeptionen basierend (z.B. von Schelling), die
sog. �Lebensphilosophie� entwickelt wurde, als deren wichtigste Repräsen-
tanten in Deutschland Schopenhauer und Nietzsche gelten. Im Vormärz lag
die Berufung aufs �Leben� wohl tatsächlich �in der Luft�. So dürfte es kein Zu-
fall gewesen sein, daß zum selben Zeitpunkt, als Börne und Jeanette Wohl die
DB redigierten, worin es als Schlüsselbegriff figuriert, Friedrich Schlegel mit
seinen Vorlesungen über die Philosophie des Lebens hervortrat (1828). � Vgl. die
Lemmata �Leben�, �Lebensphilosphie�. Philosophisches Wörterbuch. Hg. Georg
Klaus und Manfred Buhr. 11. Aufl. Berlin: verlag das europäische buch, 1975.
Bd. 2. S. 711-714. � Die Ausdrücke �Leben, Wirklichkeit� implizieren, wenn
man sie in ihrem ideologischen Kontext betrachtet, stets eine Wendung ge-
gen den Transzendenz-Begriff, vorab der christlichen Religion. Börne verdeut-
lichte es, wo er sich gegen die Romantik aussprach und ihre Versuche, die
Jenseits-Dimension im Drama zum Bezugspunkt aller Geschehnisse zu ma-
chen: �Aber die Romantik ist tödliche Sumpfluft für alle dramatische (!) Ge-
schöpfe. Wo der Himmel beginnt, endet die Kunst. Der Leidensheld muß im
Strome der Zeit untergehen mit Leib und Seele, und der Dichter darf ihn nicht
nur den Körper wie ein Kleid abwerfen und die nackte Seele hinüberschwim-
men lassen, um am Ufer der Ewigkeit wieder glücklich zu werden.� (270)
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kenwelt der DB, bildeten darin das Substrat. Von diesem leitete er die
wichtigsten Forderungen an das Drama und die Bühne ab, wie er sie in
seiner Dramaturgie erhob. Dieselbe Grundlage ermöglichte ihm zudem
seine energische Kritik am deutschen Drama und an der deutschen Büh-
ne des Vormärz.14

Als Aufgabe des Dramatikers bezeichnete Börne: �das wirkliche, ge-
lebte Leben schön und wahr darzustellen�. Deswegen nehme der Dich-
ter �seine Urbilder� �aus der Wirklichkeit� (213). Erstens: �Der Weg
führt vom Leben zur Bühne�; und zweitens umgekehrt: von dieser wie-
der ins Leben. So daß es ein Tadel ist, wenn es heißen muß: �[�] aber
nicht zurück� (286). Das Leben ist primär, die Kunst sekundär, denn sie
ahmt das Leben nach. Oder wie Börne spezifizierte:

[�] daß die Kunst eine Nachahmung der Natur in dem Sinne sei,
daß sie das Schaffen, nicht die Geschöpfe der Natur nachahmt, daß
sie schafft wie, nicht was die Natur. Die bildende Kunst tut es der
äußern, die dramatische der menschlichen Natur, das heißt, der
Geschichte nach. Sie stellt die Kraft und die Reizbarkeit, das Han-
deln und das Leiden des Menschen dar. [�] der dramatische
Künstler [�] hat in seinen Werken nicht bloß die wahre Beschaf-
fenheit der menschlichen, sondern auch die der großen Natur, die
Verhältnisse rein aufzufassen und treu darzustellen. (448f.)

������������������������

14 Die DB erschienen zuerst in den Gesammelten Schriften Börnes, 8 Bände,
Bde. 1-7 Hamburg 1829; Bd. 8 ebd. 1832. (Die ferneren Bände 9-14 ebd.,
1832/34.) Vom Oktober 1828 bis zum Frühjahr 1829 lebte er mit seiner
Freundin Jeanette Wohl in Hannover, wo sie beide gemeinsam an der bevor-
stehenden Edition arbeiteten. Daher die Datierung der �Vorrede� der DB:
�Hannover, im Januar 1829� (218). Die DB bestehen aus den Theaterkritiken,
die Börne in seiner eigenen Zeitschrift Die Wage (1818/21) sowie in sonstigen
Periodika veröffentlicht hatte, außerdem aus neu hinzugekommenen Arbei-
ten. � Übersicht über die DB und die sämtlichen dazugehörigen Nachträge: Dramatur-
gische Blätter, bestehend aus einer �Vorrede� (205-218) und den dann fol-
genden Nrn. 1-68 (218-505). Weiterhin: Nachträge zu den dramaturgischen
Blättern (= Besprechungen aus der Wage, 1818/21), Nrn. 1-70 (506-584).
Endlich: Alle Zusätze (in der Ausg. wiederum als �Nachträge� firmierend) zu
den DB und den wiederum hieran angeschlossenen Nachträgen sowie zuletzt
eine Handvoll Entwürfe: 5,937-971. Für den Zweck der vorliegenden Ab-
handlung war es unnötig, die einzelnen Textgruppen jeweils gesondert zu
analysieren.
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Wie unschwer zu erkennen, stützte Börne sich auf die Mimesis-Theorie,
die auf die griechische Antike zurückgeht (insonderheit Aristoteles)15,
und variierte sie in spezifischer Weise (das Schaffen der Natur, nicht ihre
Geschöpfe seien nachzuahmen). Börne nannte diese Lehre eine �Forde-
rung�, seinen �Maßstab� (449).

Einer solchen Doktrin, wie sie ihren Ausgangspunkt im Leben findet,
entspricht eine Ästhetik des Theaterstücks, wonach es selber am Leben
teilhabe, �ein ganzes, abgeschlossenes, lebendiges Wesen [�], das vor
unsern Augen geboren wird und stirbt� (343). Das Drama als biomor-
phes, von Lebensenergie durchglutetes Phänomen; und wiederum wäre
es ein Tadel, wenn darin der Protagonist �kein Wesen von Fleisch und
Blut� ist (219). Hingegen ein Lob, wenn es heißen kann: �Wie wahr sind
die Charaktere aufgefaßt, wie naturtreu und scharf, und doch kühn und
geistreich, sind sie umschrieben, und wie fein schattiert.� (367). So bei
Gelegenheit der Emilia Galotti notiert. Jedoch ein Unterschied besteht:
zwischen Naturtreue und �Natürlichkeit�. Die letztere wünscht Börne
nicht; denn wenn er über die Elendsschilderung in einem Schauspiel
Kotzebues ausruft: �Welche Natürlichkeit!�, so fügt er sofort an: �Ja-
wohl; doch um die Hälfte des Eintrittspreises könnet ihr im nächstgele-
genen Gäßchen noch viel natürlicheren Jammer sehen und auch stillen
zugleich.� (379) Die Naturtreue verlangt, was Börne formulierte: �Man
soll aber die Natur studieren.� (547) Wie den Ausdrücken �Leben� und
�Wirklichkeit� eignet auch der �Natur� bei Börne eine polemische Kon-
notation gegen ein barock geprägtes Christentum, das dann �eine Lehre�
heißt, �die aller Triebe der Natur, aller menschlichen Gefühle und aller
Gerechtigkeit spottet, und man lernt einen Aberglauben hassen [�]� (582)

In den deutschen Dramen der Epoche erblicke man leider �kein Le-
ben�, darin �herrscht [�] das Fratzige und Rätselhafte�, weil der Dichter
�die Kinder seines Geistes [�] gegen die Luft bis zum Halse� �einwin-
delt� (213). Anläßlich eines Schauspiels von Houwald sprach Börne von
�dieser dramatischen Nervenschwäche�, um mit einer Anspielung auf
die ausbleibende Zeugungskraft deutscher Autoren zu enden: �Fort!
Hinaus ins Freie! Geht spazieren; es fehlt euch wahrhaftig im Unterlei-
be!� (275) Weshalb? �Sie kennen die Natur und kennen den Menschen
nicht.� Was muß als Surrogat dienen? �Unmögliche, mißgestaltete Un-
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15 Vgl. dazu aus jüngster Zeit: Th. Metscher/W. Beutin/H. Beutin/V. Schür-
mann/G. Wagner. Mimesis und Ausdruck. Köln: Verlag für Philosophie (Din-
ter), 1999. Passim.
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geheuer von Geschichten (= �Vorkommnissen�) lassen sie geschehen,
und sie vergessen, daß, wenn im Leben auch das Unwahrscheinlichste
zuweilen wirklich wird, es doch auf der Bühne nie geschehen darf.�
(213)16 Anders das französische Drama. Selbst wenn es mißlinge, sei es
�wenigstens eine Zeitung von den Ereignissen des Tages, an denen jeder
teilnimmt� (214; �Zeitung� hier noch = �Nachricht�; die Teilnahme aller
= Vorhandensein von Öffentlichkeit). Börne präsentierte sich als Für-
sprech jedes einzelnen Lebens. Dies ist nicht die Münze, die zur Bezah-
lung einer allgemeinen Schuld, der Schuld eines Kollektivs, taugt: �[�]
nie aber darf das besondere Leben dem gemeinschaftlichen Tode hinge-
opfert werden� (236).

Bevorzugten die Verfechter der Mimesis-Theorie seit alters eine Bild-
lichkeit: die Spiegelmetapher, so machte Börne hierin keine Ausnahme:
�Ich sah im Schauspiele das Spiegelbild des Lebens [�]� (208) Man
könnte auch einen Begriff neuerer Theoretiker heranführen: �Modell�.17

Börne rühmte (nicht ohne Sarkasmus, der den Gegnern der Demokratie
galt):

Menschen, welche Shakespeare und Calderon lieben und begrei-
fen, das sind gefährliche Demokraten, denn von jenen Meistern
lernten sie die Natur der göttlichen und menschlichen Dinge
klar durch und durch zu schauen und jedes Blendwerk zu erken-
nen. (234)

Die großen Dramatiker bildeten die Gesetze ab, denen Natur und Men-
schengesellschaft gehorchen, und schufen so ein Modell der Wirklich-
keit. Die Einsichtigen übernehmen es von ihnen, um vermöge der so
gewonnenen Erkenntnis �jedes Blendwerk� (mit denen die Regierungen
gern ihre Untertanen täuschen) zu durchschauen. Modellbildner ist
Shakespeare im selben Maße, wie er dem Publikum den Spiegel vorhält.
Das führte Börne in einer seiner umfänglichsten Besprechungen aus:
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16 Für wie gravierend er dies Prinzip ansah, dafür zum Beleg, daß er es in den
DB wiederholt einschärfte: Die Kunst dürfe �nichts darstellen, als wozu ihr
die Natur ein Vorbild reicht�, aber �doch nicht jede Erscheinung der Natur
zum Vorbilde nehmen� (424). (Es käme daher auf die Auswahl an. � Vgl. da-
zu in dem Teil: �Börnes Dramaturgie�!).

17 Vgl. im 20. Jahrh. die These von Juri M. Lotman: �Die Kunst ist eine der
verschiedenen Arten modellbildender Tätigkeit.� In seiner Thesenreihe: �Die
Kunst als modellbildendes System.� (Ders.:) Kunst als Sprache. Untersuchungen
zum Zeichencharakter von Literatur und Kunst. Leipzig: Reclam, 1981. S. 67.
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dem Essay über Shakespeares Hamlet. Dies Drama ist seit seiner Erschaf-
fung die wohl prominenteste Quelle der Spiegel-Metapher. Börne resü-
mierte: �Shakespeare ist ein Naturgläubiger, ein Naturweiser.18 Sein Gott
ist ein offenbarter Gott, die Abspiegelung der Welt im menschlichen
Geiste ist seine Weisheit.� (483)19 Er gebrauchte überdies noch eine
eigenartige Zusammensetzung mit dem Begriff �Spiegel�, die sich auf die
Wirkung bezieht, welche der Dichter auf das Publikum ausübt: �zuspie-
geln�. Es heißt:

Die Werke göttlicher Schöpfungskraft entspringen leicht und
froh aus dem Gedanken, und wo ein Kunstwerk die himmlische
Natur, die es beseelt, uns zuspiegeln soll, da muß der irdische
Fleiß, der es zustande gebracht hat, unsichtbar bleiben. (247)

Oder übersetzt: Die gesellschaftliche Beziehung zwischen dem Erfinder
des künstlerischen Zeichens, das er den Rezipienten weitergibt, und
diesen würde sich ideal wie folgt gestalten: Die kreative Energie, mit
welcher der Dichter, einem Gotte gleich, aus dem Fundus seines Geistes
schafft und die im Werke ihre Spur hinterläßt, überträgt sich von hier auf
das Publikum.

Die erste Schule, in der Börne gelernt hat, ist sicherlich die Mimesis-
Theorie gewesen, und einen seiner Lehrer darin feierte er explizite:
Shakespeare.

Die zweite Schule: gewiß die Ästhetik der deutschen Klassik, einge-
schlossen deren Dramaturgie, und unter seinen Lehrern in dieser ver-
ehrte er am meisten den einen: Lessing.

Das Hauptpensum, was in der zweiten zu erlernen war: Drama und
Bühne stellen das Leben dar, aber keinesfalls wie es in der Wirklichkeit
ist: �Auf der Bühne soll der Mensch eine Stufe höher stehen als im Le-
ben.� (240) Das bedeutet: Die Personen der aktuellen Wirklichkeit, die
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18 Dazu: das oben zum Begriff des �Naturkritikers� Gesagte!
19 Vgl. Thomas Metschers auf vier Bände berechnetes Werk Shakespeares Spiegel.

Geschichte und literarische Idee. 1. Bd.: �Shakespeare und die Renaissance.�
Hamburg: von Bockel Verlag, 1995. Passim. � Dazu: die Rez. von Wolfgang
Beutin. �Die Revolution in der Form der Kunst.� Marxistische Blätter 37
(1999). H. 5. S. 74-79. � Ein Zeitgenosse Börnes favorisierte die Spiegel-Me-
tapher vor allem: Heinrich Heine; er schrieb, die Künste seien �der Spiegel
des Lebens�, und: �ein echtes Gedicht� (�eine echte Dichtung�) sei �auch im-
mer der Spiegel jeder Gegenwart�; Näheres: vgl. Wolfgang Beutin. �Die Lite-
raturgeschichte ist die große Morgue [�]� (wie Anm. 13 ). S. 108.
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Alltagsmenschen taugen nicht als Figuren. Warum? In seiner Gegenwart
registrierte Börne eine Verwischung der Standesgrenzen: �Die Großen
sind herab-, die Niedrigen hinaufgestiegen [�]� (367)20 Die Bourgeois
und Bürger aber können nicht zu Helden eines Dramas werden; man
müsse �das Bürgervolk nur immer in Masse kämpfen lassen; man darf
keinen Helden aus seiner Mitte an seine Spitze stellen� (401). Welche sind
tauglich? Etwa �die wirklichen Menschen der alten Völker� (240); er
meinte: die Griechen, Römer und Personen der biblischen Geschichte.
Was die Dramatik beachten müsse, war generell, was späterhin Fontane
gern �die Schönheitslinie� nannte und Börne selber �die Wellenlinien der
Schönheit�:

[�] die wahre Verzweiflung macht allerdings garstige Gesichter �
aber auf der Bühne darf sie es nicht; dort müssen selbst die
Krämpfe der Seele sich in den Wellenlinien der Schönheit bewe-
gen. (474)

Zwar vorhandene Gefühle wären schlecht zu kritisieren, hätten �immer
recht�; aber seien sie im Drama stets geeignet? Börne schlug vor, erst zu
fragen: �ob das Gefühl ein Recht hat, sich da zu äußern, wo nur der
Überlegung das Wort gebührt� (579). Es empfehle sich übrigens, �die
häßliche Natur mit dem Schleier des Schicklichen� zu überhängen (241).
Am Ausgang habe stets der Sieg des Edlen zu stehen, nicht in dem Sin-
ne: daß der edle Mensch triumphiere; wohl aber müsse �das Edle� die
Oberhand behalten: �das eine ist Zufall, das andre ist Sittlichkeit, und
nur das andre kann erfreulich sein� (259). So z.B. dürfe ein Schauspiel
keine �Äußerungen gegen Recht und Sittlichkeit� enthalten; und wenn
einmal doch die Verletzung eines Menschenrechts vorgeführt werde,
dann nur so, daß eine �bessergeartete� Person der übelwollenden entge-
gentrete. Toleranz sei da schlecht angebracht: �Dieses gelassene Dulden
der Beleidigungen ist ein Verbrechen des dramatischen Dichters.� (404)
Die Pflicht laute: �die Rechte der Menschen [�] im Gleichgewicht er-
halten� (405). So sei auch die jüdische Bevölkerung eines Gemeinwesens
im Recht, die eine antisemitische Posse auf der Bühne nicht toleriere!
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20 Börnes Formulierung für die seit der Französischen Revolution eingetretenen
sozialen Veränderungen: der Adel stieg ab, die Großbourgeoisie auf (an sie
wird man heutzutage bei dem Terminus �die Niedrigen� nicht leicht denken).
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Der Widerstand gegen die Ausrufung des Judenhasses sei �nur als eine
gerechte Selbstverteidigung zu betrachten� (419)21.

Gehören auf die Bühne jedoch ethische Prinzipien? Nein, zumal dann
nicht, wenn sie einer obsoleten Standesideologie angehören. So war seit
dem frühen Mittelalter ein hoch gehaltenes Axiom der Aristokratie �die
Ehre�, für die der Ritter in den Tod zu gehen verpflichtet war (und gele-
gentlich sogar im 19. Jahrhundert noch ein Duellant � das Beispiel Las-
salles). Dies sowohl als auch seine Konsequenz lehnte Börne vehement
ab; gar wenn eine Mutter deswegen das Leben verlöre: �Sie geht freiwillig
dem Tod entgegen; aus Ehre, wie sie sagt. Aber eine Mutter soll keine
Ehre haben; sie soll auf kein anderes Geschrei als auf das ihres Kindes
hören.� (298)22

Insgesamt wird der Dichter ein Abbild der �sittlichen� Natur des
Menschen malen, nicht eines seiner �sinnlichen� Natur. Er zeige die
sittlich geordnete Welt und ihre Störungen, um am Ende die Sittlichkeit
ins Recht zu setzen gegen jedweden ihrer Feinde, den es gelüstete, sie
anzutasten. Das heißt nicht, daß die Menschheit unterteilt in (Nichts-
als-)Gute und (Nichts-als-)Böse vorzuführen sei, the good and the bad,
im Gegenteil. Wiederum bot Shakespeare das Exempel:

Denn Shakespeare tut nicht wie gewöhnliche Menschen und
gewöhnliche Dichter, die, es ihrem Herzen oder ihrer Kunst be-
quem zu machen, lebende vermischte Dinge, gleich Scheide-
künstlern, in ihre toten Elemente auflösen, reine Charaktere darstel-
len, diese lieben, jene hassen, diese anziehen, jene abstoßen � so
tut Shakespeare nicht. Er nimmt nicht Partei, er gibt keinem
Recht als der Sittlichkeit, die lauter im Leben nie erscheint; son-
dern läßt die Erscheinungen miteinander hadern, und mischt sich
nicht in ihren Streit. (502)

Eine Warnung ist angebracht: Die triumphierende Sittlichkeit auf der
Bühne macht aus dem Theater noch nicht eine �Sittenschule�, denn:
�Erwachsenen ist nur die Welt eine� (240). Zugrunde liegt die Einsicht,
daß Sittlichkeit keineswegs der zusammenfassende Begriff für �die Sit-

������������������������

21 In diesem Konnex polemisierte Börne bereits gegen das �Sündenbock�-
Syndrom, wonach alle �in Zeit und Raum zerstreute Schlechtigkeiten [�]
stets auf den einzelnen Kopf jedes nächst dastehenden Juden als eine Tontine
gehäuft� würden (421; �Tontine� = �Leibrente�).

22 An anderer Stelle: �Wir sind keine ritterlichen Narren, die Ehre haben und
fordern � behüte uns Gott!� (351).
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ten� sei. Dem Drama (und somit der Aufführung) komme es zu, den
jeweiligen Sieg der Sittlichkeit, und d.h.: des Rechts, der ethischen Prin-
zipien und der Vernunft zu zeigen; während die Schulung der Sitten
anderen Instanzen zufalle. Der Trauerspieldichter dürfe auch niemals auf
�die langsame und schwache Wirkung der Sittenlehre� setzen, �er darf
bei seinen Zuhörern nur die rasche und feurige Leidenschaft für Tugend in
Berechnung bringen� (269). Überhaupt nichts Lehrmäßiges. So entstün-
den Fehlformen: der Don Carlos � �ein schönes vergoldetes Lehrbuch
über Seelenkunde und Staatskunst� (247f.); der Correggio von Oehlen-
schläger � �ein didaktisches Gedicht� (290). Im Gegensatz dazu schuf �
wer sonst? � Shakespeare das Muster für das Drama, wie es sein soll:
�Überhaupt ist Shakespeares Sendung das Predigen und das Lehren
nicht.� (500) Was der Dichter tut, ist etwas anderes: er �spricht in Bildern
[�]� (473)23 Alles in allem: die Ablehnung dessen, was man unter dem
Begriff �Tendenzliteratur� versteht:

Es ist ein untrügliches Zeichen, daß ein dramatisches Gedicht
oder ein episches oder ein Roman oder ein historisches Werk
mißlungen, wenn man daraus die politischen Ansichten des Ver-
fassers erkennt. Shakespeare und Walter Scott haben in ihren
Dichtungen mit keinem Worte verraten, ob sie mehr die Freiheit
oder mehr die Herrschaft liebten. (410)

Börnes dritte Schule, außer der Mimesis-Theorie und der deutschen
Klassik, war natürlich die Französische Revolution. Neben der Lehre
von den Menschenrechten verdankte er ihr zwei basale Prinzipien, die er
für seine Dramaturgie fruchtbar machte: Öffentlichkeit24, zudem die
������������������������

23 Börne fügte eine Definition an: �Das heißt: er will etwas Unsichtbares (eine
Empfindung, einen Gedanken) durch etwas Sichtbares anschaulich machen;
er will ein unbekanntes Größenverhältnis durch ein bekanntes finden lassen.
Dann muß aber, soll der Zweck der poetischen Diktion erreicht werden, das
vorgestellte Bild wirklich in der sinnlichen Welt vorhanden, die als bekannt
angenommene Größe wirklich bekannt sein.� (473)

24 In dem Artikel �Öffentliche Meinung� im Staatslexikon, Freiburg 1929, Sp.
1689-1698, wird dieser Terminus auf die Französische Revolution zurückge-
führt (genau: auf Necker, den Finanzminister Ludwig XVI.); und bezeich-
nenderweise die Ahnung von deren Macht auf den Dramatiker Shakespeare
(Sp. 1692f.). � Während der Lebenszeit Börnes entstand eines der interes-
santesten Denkmäler der deutschen Literatur über das Thema Öffentlichkeit,
der Essay von Carl Gustav Jochmann (1789-1830): �Ueber die Oeffentlich-
keit� (von Habermas in seinem bekannten Werk nicht herangezogen!). Neu-
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Vorrangigkeit des Handelns, der Tat, der Aktion. Beides sah er mitein-
ander amalgamiert. Beispiel: Wo Öffentlichkeit fehlt, herrscht das Priva-
te; Börne bildete sogar ein Kompositum aus, das in sich eigentlich wider-
sinnig ist: �Privatpatriotismus�. Der sei verantwortlich dafür, daß er
seine Zeitschrift Die Wage herausgegeben habe. Denn zu wiegen hätte es
nichts gegeben: �Das Volk auf dem Markte tat nichts und machte keine
Geschäfte, und das Völkchen in den höhern Räumen handelte mit Luft
und Wind und andern imponderablen Stoffen.� (206) Auch eine Be-
schreibung der Biedermeierzeit! Die besten deutschen Dichter hätten
�das Nationelle der Un-Nationalität, den Charakter der Charakterlosig-
������������������������

druck: Carl Gustav Jochmann. Die unzeitige Wahrheit. Aphorismen, Glossen und
der Essay �Über die Öffentlichkeit�. Neuaufl. Leipzig und Weimar: Gustav Kie-
penheuer Verlag, 1990. S. 191-229. Der Verf. zitierte darin die Encyclopaedia
britannica, Art. �Jurisprudenz�, worin �zum Lobe der Öffentlichkeit� ausge-
führt sei: �Unter allen gesellschaftlichen Interessen [�] ist sie das wichtigste;
nicht nur als eine gute Bürgschaft jedes Rechtes überhaupt, sondern auch als
das, was jeder andern erst Leben und Stärke verleiht.� (S. 196; etwa: �jedem
andern�?) Im engen Zusammenhang sah Öffentlichkeit und die Praxis der
Rechtsprechung auch der Justizreformer Paul Anselm Feuerbach. Seine
Schrift Über Öffentlichkeit und Mündlichkeit der gerichtlichen Verhandlungen (1821)
fällt exakt in die Zeit, als der Theaterkritiker Börne an der Arbeit war und Be-
sprechungen schuf, die später in die DB aufgenommen wurden. (Börne
zeigte sich allerdings skeptisch und bezweifelte, daß eines Tages auch in
Deutschland Geschworenengerichte zulässig seien: �Mit Schmerz denkt ein
Liberaler daran [�]�; 393) Zu den �gesellschaftlichen Interessen� zählte der
Zustand des Dramas und der Bühne; nicht zuletzt ihnen verleiht die funktio-
nierende Öffentlichkeit �Leben und Stärke�, � womit man wieder bei Börne
anlangt. � Vorschein der Einsicht vom Zusammenhang der Öffentlichkeit,
des Dramas und der Bühne: in Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (5.
Buch, 3. Kap.), worin in einer langen Ausführung über den Standesunter-
schied des Adligen und des Bürgers reflektiert wird, mit dem Hinweis: Der
Adlige �ist eine öffentliche Person�, wohingegen dem Bürger �nichts besser
ansteht, als das reine stille Gefühl der Gränzlinie, die ihm gezogen ist�. In der
Titelfigur indes werde der �Trieb täglich unüberwindlicher [�], eine öffentli-
che Person zu sein�, was lediglich auf dem Theater möglich sei. �Auf den
Brettern erscheint der gebildete Mensch so gut persönlich in seinem Glanz,
als in den obern Klassen [�]� Die Bühne wäre daher die einzige Lokalität,
wo er adelsgleich in der Öffentlichkeit präsent sein kann. � Zu dem gesamten
Komplex vgl.: Wolfgang Labuhn. Literatur und Öffentlichkeit im Vormärz: das
Beispiel Ludwig Börne. Königstein/Ts.: Forum Academicum, 1980 (= Diss.
Bonn, 1978).
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keit�; die Tugend etabliere sich �hinter dem Ofen� (abermals = unöf-
fentlich), und andere Merkmale der Ära seien: �unsere Scheinschlechtig-
keit im öffentlichen Leben, unsere bürgerliche Unmündigkeit und unser
großes Maul am Schreibtische� (210). Alles hänge zusammen mit dem
Mangel an bürgerlicher Courage: �Im Hause haben wir Mut [�] Aber
vor der Türe, wo die Polizei beginnt [�] da sind wir ängstlich und blö-
de� (211; �blöde� = �schüchtern�). Dennoch ist reale Macht der Öffent-
lichkeit vorhanden. So hat der Adel z.B. �keine andere Macht, als die ihm
die öffentliche Meinung gibt� (309).

Mangel an Öffentlichkeit und �Tatenscheu�, so lautete die Diagnose,
die Börne seiner Zeit und seinen Zeitgenossen in Deutschland stellte.

In seiner Besprechung von Immermanns Trauerspiel in Tirol bildete
diese den Kern seiner politischen Kritik. Das deutsche Volk liebe Reden,
nicht Taten. In Gestalt einer Antiklimax: �Wir denken gut und reden
schlecht, reden viel und tun wenig, tun manches und vollbringen
nichts.�25 �Der Bühnendichter� aber könne sich sein Volk nicht modeln,
denn: �das Volk erzieht sich seine Bühne�.26 Daher die Unmenge der
Reden auf dieser. Doch: �Das Deklamatorische und Rhetorische führt,
konsequent ausgebildet, zur Zerstörung des Dramatischen.� (363) Also
letztlich: das Fehlen eines deutschen Dramas, einer tüchtigen deutschen
Bühne � Ursache: der Mangel an Öffentlichkeit. Umgekehrt, der wün-
schenswerte Zustand: �Ein sozialer und öffentlicher Zustand dagegen
fordert notwendig zur Gestalt auf und bildet den Sinn für Gestalt aus�
(ebd.). Börne sah dies bewiesen selbst in den �untergeordneten dramati-
schen Werken� der Engländer noch: �Das haben sie von dem öffentli-
chen Leben ihrer geschichtlichen Menschen.� Und das Gegenbild zu
England, d.i. Deutschland: �Je unfreier ein Volk ist, je romantischer wird
seine Poesie.� (395) Im griechischen Drama repräsentierte der Chor die
Öffentlichkeit � in Deutschland eine Unmöglichkeit:
������������������������

25 Auf dieser Linie liegt Börnes berühmte Hamlet-Deutung� ebenfalls: Der Held
�vollbringt nichts� (487). �Ihm fehlt nicht der Mut des Geistes, [�] ihm fehlt
der Mut des Herzens [�] Darum ist er kühn in Entwürfen und feige, sie aus-
zuführen.� (491) �[�] so sehen wir ihn endlich in einem gemeinen Handge-
menge schimpflich umkommen und alle, die ihn umgeben, nicht den Schlä-
gen, nein, einer Schlägerei des Schicksals unterliegen� (494). � Vergleichbar:
seine Interpretation des Don Carlos von Schiller: �Nichts geschieht, wenig
wird empfunden, am meisten wird gedacht.� (247)

26 �Ich habe es immer gedacht und oft gesagt, daß kein Schauspieldichter sich
über sein Volk und seine Zeit erheben könne.� (336)
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[�] weil wir bei unserer monarchischen öffentlichen Erziehung
in Schauer geraten und die Kramläden schließen, wenn auch nur
drei Menschen aus dem Volke den nämlichen Willen und dieselbe
Meinung haben und sie unter freiem Himmel auszusprechen sich
erkühnen [�] (447)

Das Begriffsmonstrum von der �monarchischen öffentlichen Erzie-
hung�, die Koppelung zweier Epitheta, die einander, wenn man sie rich-
tig betrachtet, absolut ausschließen, verweist auf die absolute Monstro-
sität der deutschen Zustände.

Frankfurter Dramaturgie

Die DB reihten sich einer damals in Deutschland erst ein gutes halbes
Jahrhundert bestehenden Tradition an, die Lessing mit seiner Hamburgi-
schen Dramaturgie gegründet hatte.27 Lessing war es, der den Begriff �Dra-
maturgie� neu in die deutsche Sprache einführte, um damit den griechi-
schen für Schriften über die Theorie des Dramas zu ersetzen: �Didaska-
lien�. In seiner eigenen Zeit in Hamburg lieferte er in Person das Vorbild
für die spezialisierte Tätigkeit des Dramaturgen an einem Theater, der
gleich mehrere Aufgaben lösen sollte: den Zustand der Schauspielkunst
heben, Überlegungen über das Drama anstellen und zwischen der Büh-
ne, den Schauspielern und dem Publikum vermitteln. Wenn es richtig ist,
daß dem Nichtadligen, den es trieb, sich in der Öffentlichkeit darzustel-
len, hierfür lediglich das Theater zur Verfügung stand, erklärt sich auch
dessen überragende Relevanz für das Bürgertum, das überall im Aufstieg
begriffen war, in Deutschland allerdings bekanntlich in keinem schleuni-
gen, und erklärt sich das Verlangen bürgerlicher Autoren nach einer
Reform des Dramas und der Bühne in ihrem Sinne. Das Ziel in einer
Formel: Verbürgerlichung als Entaristokratisierung.

Anders als Lessing, Goethe und einige weitere Autoren übernahm
Börne indes nicht die Funktion eines praktizierenden Dramaturgen an
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27 Börnes Dramaturgie war nur eine von mehreren im 19. Jahrhundert. Zu
nennen ist hier etwa Theodor Mundt (1808-1861): Dramaturgie, oder Theorie und
Geschichte der dramatischen Kunst (1848, 2 Bde.); sehr einflußreich im Nachmärz
Gustav Freytag (1816-1895): Die Technik des Dramas (1863) sowie später Hein-
rich Bulthaupt (1849-1905): Dramaturgie des Schauspiels (div. Auflagen mit ver-
änderten Titeln, 3 Bde.).
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einem Theater. Was er anstellte, waren Beobachtungen über das Drama
und die Bühne (in Frankfurt), die er in teils kurzen bis kürzesten, teils
längeren Besprechungen festhielt. Diese sind daher nicht der Ausdruck
gesammelter eigener theaterpraktischer Erfahrungen, sondern Nieder-
schriften eines, der als Kritiker mit einem von ihm sich selber erteilten
Mandat die Bemühungen eines städtischen Theaters begleitete; und das
Ergebnis: ein stattliches Buch als Zusammenstellung der Niederschriften
sowie unter Beifügung von auf die Bühne und das Drama bezogenen
Reflexionen.

Die dramaturgischen Darlegungen, die es enthält, lassen sich nach drei
Rubriken unterteilen: Ausführungen Börnes
- über seine eigene Art der Theaterkritik und deren Funktion (weil seine

Texte eine besondere Formkunst ihres Verfassers verraten, wären dar-
an Bemerkungen über diese anzuschließen);

- über das Publikum, den Zustand der Bühne (in Frankfurt, aber auch
in Deutschland generell), die Aufführungspraxis, die Schauspieler, das
Musiktheater;

- über das Drama, seine Untergattungen, die Motive, das Repertoire, die
Autoren.

Dramaturgie als Theaterkritik, der Dramaturg als Theaterkritiker

Angefangen bei den Zeitgenossen und seither in der Forschung ist die
Dramaturgie Börnes meist als Ersatz für eine andere Betätigung verstan-
den worden: für die politische, die unter den aktuellen Bedingungen des
Vormärz ausgeschlossen war. So schon Gutzkow: Börne habe die schö-
ne Literatur lediglich getrieben, �um die Politik in ein erlaubtes Gewand
zu hüllen�28. Hiernach wäre seine Befassung mit dem Theater und wären
die schriftstellerischen Arbeiten, die daraus resultierten, nicht mehr als
ein Äußerliches, die Umhüllung, Verkleidung, Kaschierung eines davon
zu unterscheidenden Kerns. Richtig? Das vermag nur zu beantworten,
wer eine Analyse der DB vornimmt � sie ergibt zweifellos: Als was im-
mer Börne seine schöngeistige Beschäftigung beabsichtigt hatte, das
Ergebnis bestätigte ihn als genuinen Theoretiker des Dramas und Thea-
ters, der in der Tradition der Dramaturgie in Deutschland einen un-
verächtlichen Platz zu beanspruchen hat. Seine Konzentration auf die
Dramaturgie schloß allerdings nun nicht aus, daß er Seitenblicke auf
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28 Börne�s Leben. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1840. S. 14.
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Politisches warf, Grundsätze der Politik und Einzelfragen. Er stellte sich
in die von Cicero und Kant herkommende Linie des Staatsdenkens,
wenn er als Basis der Rechtsstaatlichkeit bestimmte: �Es ist gar nicht die
Frage, ob streng oder milde, sondern es ist die Frage, ob nach Gesetzen
oder eigenwillig regiert werden soll.� (276) Eins ergäbe den Rechtsstaat
oder die Republik; das andere die Diktatur oder Monarchie. Als er in
Nr. 1 der DB das Trauerspiel Raupachs Die Leibeigenen29 besprach, bot
ihm dies, wie nicht verwunderlich, die Gelegenheit, die Aufhebung der
Leibeigenschaft zu verlangen (223). In Osteuropa, in Rußland bestand
sie noch, d.h. in einem Land der Heiligen Allianz; eine vergleichbare
Form der Abhängigkeit im Kaisertum Österreich.

Die DB als literarische Erscheinung konnten vielleicht ihrerseits Er-
satz sein und dasjenige leisten, was unter der Voraussetzung, an der
Frankfurter Bühne wäre ein Dramaturg tätig gewesen, dieser geleistet
hätte. Ein Dramaturg an jedem Theater, das war Börnes Ideal. Als des-
sen Aufgabe bestimmte er: Da in der Regel die Schauspieler weder das
Stück noch ihre Rolle verstünden, habe er ihnen beides �kritisch� zu
erläutern. So würden die Besseren belehrt und ausgebildet. Den übrigen
genüge es, wenn er ihnen, wenigstens für dies eine Mal, �den Bau und
Zusammenhang� des Stücks erkläre (216f.).

Wie wäre solch ein Dramaturg zu denken? Eine Art Wilhelm Meister
im Vormärz!

Neben Betrachtungen Börnes über die Funktion des Dramaturgen:
solche über die des Kritikers, auch über sich selbst und seine Weise der
Kritik: z.B. ein Drama zuerst auf der Bühne sehen; zweitens: es �auch
noch lesen� (227). In das Dichtwerk, wie es vorliegt, tiefstmöglich ein-
dringen (256). Bei der �Beurteilung eines Kunstwerks immer eine Be-
schreibung desselben vorausgehen� lassen (262), um der Leserschaft
einen Weg zur eigenen Beurteilung zu eröffnen. Eine Produktion, der
ohnehin kein Lob gezollt wird, müsse jedoch nicht zusätzlich vom Kriti-
ker öffentlich herabgesetzt werden. �Aber sobald es unverdientes und
allgemeines Lob erlangt, muß die Kritik ihre Härte üben.� (477) Bei
Börne nahm die Härte nicht selten die Gestalt der Kürze an. So verfaßte
er Besprechungen in nur wenigen Zeilen, mit einer Minderzahl von Sät-
zen (um 5). Von diesen konnte ein einziger das Stück vernichten. Bei-
spiel: Über eine Komödie von Frau von Weissenthurn, betitelt: Der
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29 Dem Handlungsgang eignet eine außerordentliche Ähnlichkeit mit demjeni-
gen in Fritz Reuters Versepos Kein Hüsung (vgl. bei Börne S. 221)!
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Haupttreffer in der Güter-Lotterie, heißt es: �Dieses Lustspiel der sehr beflis-
senen Frau v. Weissenthurn, als ein Zug, den wir in der Güter-Lotterie
getan, ist zwar nicht völlig eine Niete, aber ein so kleiner Treffer, daß er
dem Einsatze von zwei Stunden Zeit und von immer noch einem Gul-
den nicht zur Hälfte gleichkömmt.� (547) Von den Kurzrezensionen
unterscheiden sich einige längere und lange: z.T. über Dramen und
Dramatiker älterer Epochen (v.a. Shakespeare und Schiller), sonst über
zeitgenössische Produktionen, die Anlaß gaben, Prinzipielles zu entwik-
keln (von Körner, Raupach, Houwald, Grillparzer und Immermann).

In den Besprechungen vernachlässigte Börne den linguistischen
Aspekt keineswegs und kritisierte u.a. die Lexik und Metaphorik dramati-
scher Werke. In einem fiel ihm auf, daß darin �anachronistisch viel ge-
deutscht� werde: �Deutscher Mann, deutsche Frau, deutsches Mädchen
[�]� (376); er tadelte den Gebrauch von �Natürlichkeiten�, d.h. Jargon
in Form von aktueller Studentensprache (5,950); �falsche Bilder� (474).
In einem Drama Houwalds ärgert ihn �der unleidliche Stelzentritt der
Empfindung�; nur �eine einzige natürliche Rede� komme darin vor:
�Wie schön / Der Kuchen diesmal mir geraten ist!� (392)

Er selber arbeitete mit sämtlichen Mitteln der Sprachartistik, wodurch
seine Prosa ihren Glanz erhält und amüsant wirkt, niemals langweilig.
Charakteristisch ist der Reichtum an Wortspielen, z.B.: �Was tut Herr
Ulrich, als er zurückkommt? Schüttelt er den Kopf? Nein, er verliert
ihn.� (268) �Mann und Frau mahlen beide, jener Bilder, diese Kaffee [�]�
(396) Ein Chiasmus: �Ach, der Kunstfreund findet auf seinem Erden-
wallen nicht weniger Leiden als der Künstler; freilich sind sie anderer Art
� jenem wird oft für seine Kunst kein Geld und diesem für sein Geld
keine Kunst zuteil.� (509; offensichtliche Anspielung auf eine Dichtung
Goethes: Künstlers Erdenwallen.) Eine Klimax: �Es gibt nur etwas, das
mehr ist als sterben, nämlich vor Langeweile sterben.� Zugleich eine
Parodie, denn Börne verspottete hiermit einen Vers der Frau v. Weissen-
thurn: �Der muß noch mehr als sterben.� (295) Eine Paradoxie (Immate-
rielles wie Materielles behandelt), abermals zum Thema Langeweile, bei
Gelegenheit eines trockenen Lustspiels in einem Akt: �Die Langeweile
muß elastisch sein, da so viel davon in den engen Raum eines einzigen
Akts zusammengepreßt werden kann.� (568) Die Unmittelbarkeit der
Anrede an die Leserschaft, wenn eine Besprechung beginnt: �Ihr besucht
ein anatomisches Kabinett und seht dort manches Herz, für die An-
schauung faßlich zubereitet [�]� (286) Würde eine konventionelle Thea-
terkritik jemals so anfangen?
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Das Publikum und die Schauspieler

Mehr als �die Armseligkeit der Schauspieldichter� brachte ihn �die der
Zuhörer� auf. Und wiederum, die Ursache lag, wie er es sah, bei den
Fehlern des Staatslebens, besser: dessen Fehlen. Den Griechen hätte
keiner �das zudringliche Bettelvolk von deutschen Komödien� bieten
dürfen. Zu ihrer Zeit gab es noch �Staatsfreuden, und das Volk war der
Staat [�]� (293) Mit jener doppelten Armseligkeit korrespondierte die
aktuelle Theaterpraxis, das, was Börne als �den niederen Stand der deut-
schen Schaupielkunst� beschrieb (216). In summa stellte er fest: �[�]
daß die Deutschen kein Theater haben, und [�] daß sie keines haben
können� (208).

Ein Paradoxon, womit er selber zu leben hatte, der Kritiker des
Theaters: Er machte Verbesserungsvorschläge in großer Zahl, als ob sie
ein Theater haben könnten, mehr noch, als hätten sie sehr wohl eines. Er
zerbrach sich den Kopf darüber, ob �die dichterische Vortrefflichkeit
eines Schauspieles für dessen theatralische Darstellung Ersatz gebe� und
entschied, �daß das schlechte Spiel in einem guten Stücke am meisten
unerträglich sei� (410f.). Er zerbrach sich den Kopf über die Haltung der
Mimen auf der Bühne, z.B.: �[�] es ist ein Unverstand vieler Schauspie-
ler, daß sie wähnen, Helden müßten sich spreizen [�]� (306); über �die
Sitten und das Gewand�, mit der Anweisung, daß, wenn ein Ereignis
dargestellt werde, das alle Tage vorfallen könne, die Sitten und das Ge-
wand der Sitte und Mode der Zeit der Aufführung angepaßt werden
sollten (377; im 20. Jahrh. Usus geworden); über Hosenrollen, aus Anlaß
eines Mädchens in Husarenkleidung (383). Allgemeine Beobachtungen
über die Schauspielerei, z.B.: die �Täuschungskunst� des Mimen �geht
nie weiter als das Empfindungsvermögen des Zuhörers� (385). Eine
Anweisung, die auf Bertolt Brecht vorausdeutet: �Herr H. fühlt, was er
spricht, aber der Schauspieler soll nur denken, was er zu fühlen scheinen
soll.� (539)30 Selbst die Aussprache eines Vokals beschäftigte ihn. Er
beurteilte sie nicht ohne Hinblick auf die Emotionalität eines Mimen,
daher in witziger Formulierung: �Aber auch leidenschaftliche Menschen
müssen ein reines E auszusprechen wissen [�]� (5,956)
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30 Vgl. S. 547: (Demoiselle Urspruch) �Sie möge sich ja hüten, aus jedem Worte
das Herz reden zu lassen; dies ist das unfehlbarste Mittel, vom Zuhörer die
Rührung abzuhalten.�
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Drama, Repertoire, Autoren

Wie ihn die Einzelheiten der Schauspielkunst zur Beurteilung reizten, so
auch die allerlei dramaturgischen Details. Wie muß ein adäquater Stück-
titel beschaffen sein? (266) Weshalb sollten schwache Dramatiker �sich
starke historische Personen� wählen? (232) Welche der �Einheiten� im
Drama haben Bestand? (426; die Einheit der �Empfindung� und die der
�Handlung�.) Auffällig stark beachtete er die Dramenpsychologie: Es
komme darauf an, Mitleid und Abscheu nicht den Unglücklichen und
den Verbrechern zuzuwenden, sondern etwa der unglücklichen Liebe,
dem furchtbaren Verbrechen (446f.). Das Lächerliche, d.h.: das zum
Lachen Reizende, sei nur dort existent, wo das �Widersprechende� (Ge-
genteilige) eine Vergleichung erlaubt; �denn mit dem Gegensatze fällt
auch die Lust weg� (416f.). Eine Apologie des Leichtsinns: �Aber der
Leichtsinn hat hier recht, wie er oft recht hat.� (267) Zur Psychologie der
Liebe: �Wenn (�wann� � W.B.) zeigt sich die Liebe allmächtiger, als in-
dem sie alles gibt und nichts dafür nimmt?� (431) Ein Vorgriff auf
Freud: �Jede Krankheit geht ihren eigenen Weg, selbst der Wahnsinn hat
seine Logik, und auch das Reich der Unvernunft wird nach Gesetzen
beherrscht.� (581)

Eine nicht geringe Anzahl von Überlegungen Börnes betrifft die Un-
tergattungen des Dramas wie Tragödie (Trauerspiel), Komödie (Lust-
spiel), bürgerliches Schauspiel, Schicksalsdrama, dazu die Genres des
Musiktheaters: Singspiel und Oper.31 Er statuierte den Unterschied: �Die
Tragödie idealisiert, das Lustspiel muß porträtieren.� Daher sei �Natur-
treue� im wesentlichen dem letzteren abzuverlangen (310). In der Tra-
gödie bewege uns ein großes Motiv: �Der Kampf der Freiheit des einzel-
nen gegen die Freiheit der Welt� (475). Er klagte über �die Unbedeu-
tendheit des deutschen Lustspiels� (211).32 Zwar lebe das Lustspiel vom
Scherz, doch gelte, daß es eigentlich �keinen tiefen Scherz� geben könne,
�und ein echtes Lustspiel ist ein wahres Trauerspiel� (584). Das bürgerli-
che Schauspiel sei mit der Revolution aufgekommen, als sich ein �häusli-
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31 Noch nicht die Operette, da diese erst im Nachmärz aufkam. Ihr Schöpfer
war Jacques Offenbach.

32 Überhaupt mangele es in Deutschland an Lustspielen. Die Erklärung, die
Börne lieferte, war eine politische: In Residenzen (also im Umkreis der Mon-
archen) dürfe man sich wenigstens über die Bürgerschaft belustigen, �aber
wo diese selbst regiert, versteht sie keinen Spaß� (5,966).
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ches Leben� bildete, �Haustugenden und Hauslaster� entstanden, und
als �Schatten der Wirklichkeit� mußte das bürgerliche Schauspiel folgen
(332). Dieser Innovation neuerer Jahrzehnte scheint Börne nicht eben
viel abgewonnen zu haben, wohl getreu seiner Einsicht:

Aber wo der Mensch sich menschlich freuen soll, da muß er wie
ein Vogel hoch in den Lüften schweben, die unter seinen Füßen
liegende schmutzige Notwendigkeit aus den Augen verlieren und
es zu vergessen suchen, daß sie ihn endlich dennoch anziehen
werde. (235)

So niedergeschrieben bei Erörterung einer zeitgenössischen Novität, die
er mit besonderer Verve ablehnte: des sog. �Schicksalsdramas� (der
Müllner, Houwald, Grillparzer u.a.). Er sah darin eine Art metaphysi-
sches Schauspiel, mit religiösem Bezug. So Grillparzers Ahnfrau:

Sooft das Schicksal mit der zermalmenden Keule als Sieger die
Bühne verläßt, so oft ist auch die dramatische Kunst von ihrer
Bestimmung abgewichen, und der Tempel der Freude hat sich in
einen Tempel des Gottesdienstes umgewandelt. (235)33

Dem Geschichtsdrama, das im Vormärz ebenfalls eine Blütezeit erlebte,
setzte er eine Bedingung, falls es seinen Stoff aus einer knapp zurücklie-
genden Epoche bezog: �Wenn Geschichten, die wir gelebt, und Men-
schen, die wir gekannt, auf der Bühne dargestellt werden, fordern wir
Treue von den Schilderungen, Ähnlichkeit mit den Bildnissen [�]� (342)

Ob Singspiel, Melodrama, Oper � Gegenstand von Börnes Kritik wa-
ren ständig die Textbücher: �Möchte mir doch einer erklären, warum die
dramatischen Dichter den Verstand verlieren, sobald sie mit Tondichtern
zusammentreffen.� (575; vgl. 5,970) Vom Text auf die Musik kommend,
äußerte er über deren Verhältnis zum Mimesis-Prinzip: �Die Tonkunst
soll nichts Sinnliches nachahmen, weder etwas Sichtbares noch etwas
Hörbares.� Sie dürfe ihre �Stoffe� (im Sinne von: Materien) nur aus der
Welt �außer oder über den Sinnen� wählen, aus den Gebieten der
�Empfindung und Leidenschaften� (386). Von Komponisten schätzte er
Mozart über alles (329, 558), von den Lebenden Spohr (529).

Unter den Dramenverfassern stellte er über alle anderen den einzigen:
Shakespeare. Sonst rühmte er Lessing, Kleist und den frühverstorbenen
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33 Weiteres zur Kritik: Es könne �das Fatum der Alten� nicht auf die moderne
Bühne gebracht werden (237). Zu Houwald: 271; Müllner: 275.
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August Fresenius34, den er in die Nähe Kleists rückte (313). Eingehender
Kritik würdigte er ausgewählte Dramen mehrerer heute als �klassisch�
geltender Autoren, vor allem Schillers. Unterschiedlich, einmal positiv
und ein anderes Mal gänzlich negativ, beurteilte er den spanischen Ba-
rockautor Calderon (234; gegen 5,96535); ebenso zwiespältig: seinen Zeit-
genossen Kotzebue. Unvermeidlichem Tadel des Goethehassers Börne
verfielen Dramen Goethes: Tasso (5,970)36 und Iphigenie (5,971).

Immerhin, als er einstmals das Repertoire der Frankfurter Bühne mu-
sterte, beklagte er das Fehlen nicht nur einiger der schönsten Dramen
Shakespeares, zudem des Wallenstein und der Minna von Barnhelm, sondern
auch von Stücken Goethes. Favorisiert wissen wollte er den Götz von
Berlichingen und den Egmont (325), die Werke mit dem Freiheitsgedanken
im Zentrum. War dies eine Positivliste, so eröffnete er ein anderes Mal
eine Negativliste der ärgsten Klamotten, die im Repertoire der Frank-
furter Bühne nicht fehlten, sondern es dominierten (571), und die weder
Erquickung und Erholung zu bieten hatten, noch Empfindungen und
Gedanken anregten.

Ausführliche Darlegungen widmete Börne den Motiven des Dramas:
denen, die er darin zu sehen wünschte, sowie denen, die er daraus ent-
fernt wissen wollte. Erzürnt konnte er ausrufen: �Mätressengeschichten!
Weg damit! Mit solchen Lumpereien geben wir uns nicht mehr ab [�]�;
(und in witzigem Kontrast hierzu:) �wir machen Konstitutionen, rufen
Stände zusammen und schicken sie nach Hause und haben damit alle
Hände voll zu tun�. (243). Er empfahl auszuscheiden: �den oberflächli-
chen Jammer und die kleinen bürgerlichen Verlegenheiten�; das Motiv
des �Spielens� sei keine vorzuführende Leidenschaft, sondern nichts als
eine �Schwäche�, der Bearbeitung nicht wert (240); Krankheit, Wahnsinn
(�nicht Quelle des tragischen Geschickes�, 270); er kenne �nichts Abge-
schmackteres als den Schicksalskampf der Menschen mit den bürgerli-
chen Gesetzen unserer Tage als den Stoff eines poetischen Kunstwerks zu
bearbeiten� (365).
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34 1789-1813. Zwar nach Börne ein Frankfurter Autor, richtig aber: gebürtig aus
Friedberg in der Wetterau. So Inge Rippmann. Börne-Index (wie Anm. 1).
Bd. 1. S. 213.

35 Wo es heißt: �Calderon, ein Sklave d. Pöbelglaubens, u. ein blindes Werkzeug
der Priesterherrschsucht� usw.

36 Ausbruch: �wenn ich ihn lese, möchte ich ihn zerreißen�!
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Andere Motive schloß er nicht aus, argumentierte aber dagegen, sie in
leichtfertiger Weise zu behandeln, z.B. das Ehebruchsmotiv: �Ein so
scharf geschliffenes Werkzeug als der Ehebruch ist zu gefährlich, um
damit zu spielen.� (396)

Von Börne empfohlene Motive (im Sinne von: Stoffe) waren: die bi-
blischen Geschichten, solche �plastische, lebenskräftige biblische Ge-
schichten, furchtbar und zerstörend wie die Natur, aber auch einfach
und erhaben wie diese [�]� (250) Er rede indes bloß von dem �edlen
Marmor�, also dem Material, �nicht aber von dem Steinmetz, der ihn
zurechtgehauen�, d.h.: er perhorreszierte die religiöse Bearbeitung.

Die Motive, die Börnes höchste Billigung fanden, sind vor allem die
Freiheitskämpfe und -kriege der Menschheit. Er sprach einmal von
einem �Bürgerkriege der Wahrheit�, der die �Gewaltherrschaft� be-
kämpft (294; der niederländische Freiheitskampf37). Dazu gehörte: der
Aufstand des Masaniello, Sujet in dem Trauerspiel von Fresenius: Tho-
mas Aniello (311). Über den Titelhelden schrieb Börne: �Er hatte den
hohen Geist, den die wahre Liebe zur wahren Freiheit auch dem niedrig-
sten Bürger eingibt.� (312) Anders der Widerstand der Tiroler (1809)
gegen die Franzosen und Bayern; in ihm erkannte er keinen wirklichen
Freiheitskampf, weil er zugunsten der alten Unfreiheit aufgenommen
wurde.
������������������������

37 Die Behandlung durch Frau v. Weissenthurn allerdings mißbilligte er scharf,
weniger �ihre schlechten Verse�, mehr �ihre schlechten politischen Lehren�
(ebd.). � Es ist interessant, Vergleiche zwischen Börnes Dramaturgie (aus
dem Vormärz) und derjenigen Gustav Freytags (aus dem Nachmärz) anzu-
stellen. Aufschlußreich ist besonders des letzteren Liste der Motive, die vom
Dramatiker auszuschließen seien: �Die Technik des Dramas.� Gesammelte
Werke. 1. Serie. Leipzig/Berlin-Grunewald: S. Hirzel/Hermann Klemm, o.J.
Bd. 2. S. 331. � Bezeichnend: als strengst verbotenes Motiv erscheint � die
soziale Revolution! Vgl. ebd.: �Wenn vollends ein Dichter die Kunst dazu
entwürdigen wollte, gesellschaftliche Verbildungen des wirklichen Lebens,
Gewaltherrschaft der Reichen, die gequälte Lage Gedrückter, die Stellung der
Armen, welche von der Gesellschaft fast nur Leiden empfangen, streitlustig
und tendenzvoll zur Handlung eines Dramas zu verwerten, so würde er
durch solche Arbeit wahrscheinlich die Teilnahme seiner Zuschauer lebhaft
erregen, aber diese Teilnahme würde am Ende des Stückes in einer quälenden
Verstimmung untergehen.� � Auch hieran ermißt sich die Größe des Tabu-
bruchs, den Gerhart Hauptmann mit den �Webern� eine halbe Generation
nach Freytags Aussage (1863) vollzog! (Vor der �quälenden Verstimmung�
sollte der Ältere allerdings nicht zu Unrecht gewarnt haben.)
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Von dem Motiv des Freiheitskampfes sagte er � und verallgemeiner-
te �: �Wohl gibt es nichts, das erhabener und schöner wäre, als der
Kampf eines Volkes für sein Vaterland. Aber der Kampf, daß er schön
sei, muß einer sein für Land und Freiheit.�





Petra Hartmann (Hannover)

Das �dramatische� Ende des Jungen Deutschland

Die Kunst der deutschen Prosa

Die Prosa wird vor allen Dingen unser Augenmerk sein, und ich
hoffe, Sie in den letzten Stunden zu praktischen Übungen zu be-
wegen. Die Prosa ist eine Waffe jetzt, und man muß sie schärfen;
dies allein schon wäre ein erfreuliches Resultat unseres Zusam-
mentreffens.1

Mit diesen Worten entließ Ludolf Wienbarg seine Studenten aus seiner
neunten Vorlesung über Ästhetik. Die Vorträge, mit denen der kämpfe-
rische Dozent im Sommersemester 1833 die akademische Jugend von
Kiel begeisterte, erschienen im Jahr darauf als Ästhetische Feldzüge mit der
alarmierenden Zueignung: �Dir, junges Deutschland, widme ich diese
Reden, nicht dem alten.� Wienbarg wurde hierdurch Taufpate einer
Bewegung, die als �Junges Deutschland� in Polizeiakten und Literaturge-
schichten einging und durch den Bundestagsbeschluß vom 10. Dezem-
ber 1835 zum Erliegen kam, der die Schriften von Ludolf Wienbarg,
Theodor Mundt, Heinrich Laube und Karl Gutzkow sowie die Werke
Heinrich Heines verbot. Eine organisierte Literatenvereinigung �Junges
Deutschland�, wie es die Zensurbehörden vermuteten, hat es nie gege-
ben, die betroffenen Autoren waren untereinander zum Teil nicht einmal
persönlich bekannt, vertraten in ihren Texten recht unterschiedliche
Ansichten oder befehdeten sich sogar heftig, so daß die Zusammenstel-
lung der Namen auf die Verbotenen selbst hochgradig befremdlich
wirkte. �Fünf zusammengeschneite Personen zu einer solidarischen Ver-
antwortlichkeit von Gedanken zu vereinigen, ist ein Mechanismus, der
sich in einem Zeitalter der Idee nicht lang fortsetzen läßt�2, schreibt
Theodor Mundt rückblickend im Jahre 1839. Zwei Dinge aber waren, bei
aller Verschiedenheit, ihnen allen gemeinsam und sind auch heute noch
untrennbar mit dem Begriff �Junges Deutschland� verbunden: zum
������������������������

1 Ludolf Wienbarg. Ästhetische Feldzüge. Hrsg. v. Walter Dietze. Berlin und
Weimar: Aufbau, 1964. S. 90.

2 Theodor Mundt. Spaziergänge und Weltfahrten. Bd. II. Altona: Hammerich,
1839. S. 168.
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einen ein Eintreten für Freiheit und Freiheitsrechte, zum anderen aber
wurde das Wort �jungdeutsch� zum Synonym für einen neuen, unver-
wechselbaren Prosastil. Geschult an den älteren Autoren Heine und
Börne, brachten diese Schriftsteller einen neuen Tonfall in die deutsche
Literaturlandschaft. Kurze, parataktische Sätze lösten den alten Perioden-
stil ab, Wortspiele und ungewöhnliche Metaphern verwandelten selbst
trockenste Themen in ein Feuerwerk des Witzes, politische Forderungen
erschienen nicht mehr in dickleibigen, gelehrten Abhandlungen, sondern
für jeden verständlich als amüsant geschriebener Essay in eine Roman-
handlung eingebettet. Wienbarg charakterisiert den neuen Stil als einen
�demokratischen�, der den �aristokratischen� Stil der Klassiker ablöste:

Die neue Prosa ist von der einen Seite vulgärer geworden, sie ver-
rät ihren Ursprung aus, ihre Gemeinschaft mit dem Leben, von
der andern Seite aber kühner, schärfer, neuer an Wendungen, sie
verrät ihren kriegerischen Charakter, ihren Kampf mit der Wirk-
lichkeit [�].3

Die Prosa der neuen Zeit ist vielschichtig und formenreich. Reiseberich-
te, Novellen, Briefe, Literaturkritik, alle Spielarten der Prosa sind im
Repertoire der Jungdeutschen vertreten, doch die bedeutendste Stellung
nimmt der Roman ein. Wichtigste Publikationen dieser Jahre sind
Mundts Moderne Lebenswirren (1834) und Madonna (1835), Laubes Trilogie
Das Junge Europa (1833-37) und Gutzkows Wally die Zweiflerin (1835).
Selbst ein Georg Büchner schrieb, als er einen Text eigens für Gutzkows
und Wienbargs Deutsche Revue verfaßte, einen Erzähltext, das Fragment
Lenz. Noch zwei Jahre nach dem Verbotsbeschluß legt Mundt ein ty-
pisch jungdeutsches Buch, ein Manifest des neuen Stils vor: seine Kunst
der deutschen Prosa, in der er die Lyrik als veraltet und reaktionär bekämpft
und Prosa als einzig zeitgemäße Ausdrucksform propagiert. Jede Zeit
habe den ihr entsprechenden Stil hervorgebracht, auch die Lyrik habe
ihre Epoche gehabt:

Von einer Zeit aber, in der Alles auf Instrumenten, bis zum Zer-
springen gestimmt, seinen Lebenston abspielt, wo unsere Sitten,
unsere Speculation, unsere Existenzfragen mit lauter noch unver-
arbeiteten Elementen geschwängert und überfüllt sind, da verlan-
ge man nicht ländliche Schalmeienklänge und Hirtenpfeifen mit

������������������������

3 Ludolf Wienbarg. Ästhetische Feldzüge (wie Anm. 1). S. 189.
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Hintergrund friedlich stiller Abendlandschaften, wie in den einfa-
chen rein contemplativen Literaturepochen.4

Die Prosa war tatsächlich zur Waffe in der Hand der Autoren geworden,
wie Wienbarg verkündet hatte. Nicht ihrer politischen Forderungen
wegen wurden die Autoren verboten, die waren von Philosophen immer
wieder vorgetragen worden. Das Verbrechen, wie Börne und Heine
übereinstimmend analysierten, war der Stil. Wie dieser die Identität der
Gruppe auch über das Jahr 1835 hinaus prägte, verdeutlicht ein Ge-
spräch zwischen Mundt und Wienbarg, das von Gustav Kühne überlie-
fert wurde. Beide trafen sich 1837 in Hamburg, wo Wienbarg inzwischen
Mitarbeiter der Hamburger Börsenblätter geworden war:

Sie schreiben, sagte Mundt zu Wienbarg, diese Mittheilungen von
oft unbedeutenden pariser Ereignissen so schön, wie Sie Ihre eig-
ne Production schreiben würden.

Das ist das Einzige, sagte Wienbarg, was man uns nicht neh-
men kann. Man nimmt uns unseren Inhalt, hetzt die Polizei gegen
unsere Richtungen, verbietet unsere Gedanken. Den Styl werden
sie uns doch wohl lassen!5

Der Stellenwert des Dramas

Trotz ihres Eintretens für Prosa begegnen die Jungdeutschen dem Dra-
ma, anders als der Lyrik, mit ausgesprochener Hochachtung. Mit Hin-
blick auf die Antike gilt ihnen das Drama, wie keine andere Literaturgat-
tung, als Ausdruck der Souveränität einer Nation, das Theater als der
Ort, an dem freie und gleiche Bürger die Belange ihres Staates öffentlich
verhandeln. Doch die Bühnenwirklichkeit der eigenen Zeit steht in ihren
Augen in eklatantem Widerspruch zu diesem Theaterbild. Sie ist geprägt
von Autoren wie Raupach und Kotzebue, von unprofessionellen Schau-
spielern, von kommerziellen Unterhaltungsstücken auf der einen Seite
und kleinen �gutgemeinten� Liebhaberbühnen auf der anderen. Es feh-
len Autoren; die jüngeren hatten der Bühne lange Zeit den Rücken ge-
kehrt. Erst in den vierziger Jahren stellt Mundt eine positive Verände-
rung fest:
������������������������

4 Theodor Mundt. Die Kunst der deutschen Prosa. Ästhetisch, literargeschichtlich, gesell-
schaftlich. Berlin: Veit und Comp., 1837. S. 143f.

5 Gustav Kühne. �Ludolf Wienbarg�. In: G.K. Porträts und Silhuetten. Bd. 2.
Hannover: Kius, 1843. S. 170f.
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Was die dramatische Poesie anbetrifft, so dürfte es im Allgemeinen
[�] als erfreulich zu bemerken sein, dieselbe jetzt in ein unmit-
telbares Verhältnis zur Bühne eingetreten zu sehen. Während die
hervorbringenden Talente es eine Zeitlang für vornehm und ge-
wissermaßen für einen Stempel ihrer poetischen Echtheit hielten,
wenn sie dramatische Dichtungen der Bühne so widerstrebend
wie möglich einrichteten, so ist jetzt ein umgekehrtes Verhältnis
genußvoller hervorgetreten.6

Grabbe und andere Autoren hatten sich angesichts der für sie unbefrie-
digenden Theatersituation verstärkt dem Lesedrama zugewandt. Ihre
Stücke erschienen zwar im Druck, galten aber weitgehend als �unauf-
führbar�, auch wenn Gutzkow erklärte:

Dies Gerede vom Nichtaufführenkönnen, womit man z.B. Grab-
be zurückgeschreckt hat, ist wahrhaft perfid; denn umsonst ha-
ben doch die Maschinisten seit zehn Jahren nicht so ungeheure
Dinge in den Melodramen und Opern geleistet; sie haben uns
feuerspeiende Berge, die Cyclopen-Schmiede, die Wolfsschlucht,
auffliegende Pulverschiffe, lebende Bilder, tausend perspektivische
Täuschungen gegeben. Aufführen läßt sich alles, und die Sache ist
nur die, daß die Literatur hier mit vornehmen unwissenden Be-
hörden, und mit gedächtnisfaulen, dickbäuchigen Schauspielsine-
kuristen zu thun hat.7

Die schlechte Qualität des zeitgenössischen Theaters wird zurückgeführt
auf die derzeitige politische und gesellschaftliche Situation. In Analysen
der Jungdeutschen werden vor allem vier Hindernisse für die Entstehung
eines deutschen Nationaltheaters genannt:

1) Das Institut der Zensur. Denn �gewiß wird sich kein Shakespeare
erheben, so lange einer gestrichen werden kann�8, heißt es in einem
Aufsatz aus Mundts Zeitschrift Der Freihafen. Streichungen in Prosa lie-
ßen sich durch Gedankenstriche markieren, ohne daß der gesamte Text
aufgegeben werden mußte, doch Gedankenstriche auf der Bühne auszu-
sprechen, war unmöglich. Verboten waren, wie in Prosatexten auch,
politische oder sexuelle Anspielungen, darüber hinaus gab es zahlreiche
������������������������

6 Theodor Mundt. Geschichte der Literatur der Gegenwart. Berlin: Simion, 1842.
S. 492f.

7 Karl Gutzkow. Beiträge zu Geschichte der neuesten Literatur. Stuttgart: Peter Balz,
1836. Bd. 1, S. 163.

8 Modestus. �Geschichte der deutschen Bühne. Zweiter Artikel�. In: Freihafen
4, 1842. S. 123.
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zusätzliche Einschränkungen: Geistliche durften nicht auf der Bühne
erscheinen, die Darstellung von Heiligen war untersagt, höhere Adels-
ränge waren ebenfalls tabu. In den meisten Theatern waren Stoffe aus
der Familie des Landesfürsten verboten, in Preußen sogar alle Stoffe, die
befreundete Nationen hätten kränken können. Heiraten zwischen Adli-
gen und Bürgerlichen waren zwar in der Realität erlaubt, nicht aber auf
der Bühne. Und der Schutz von Ehe und Familie ließ eine ganze Reihe
von traditionellen Dramenkonflikten gar nicht erst zu. Wie eine klassi-
sche Tragödie durch einen Zensor verwandelt wurde, schildert Laube
anläßlich der Aufführung von Schillers Kabale und Liebe am Wiener Burg-
theater im Jahre 1808:

Der Präsident von Walter hieß Vicedom von Walter, der Hof-
marschall von Kalb hieß Obergarderobemeister. �War kein
Obergarderobemeister da?!� hatte Ferdinand zu rufen, und was
die Umgestaltung zu so dauernder Kenntnisnahme verurteilt hat:
� Ferdinand war nicht der Sohn des Vicedoms, sondern nur des-
sen Neffe. �Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das
Wort Onkel noch nie gehört worden ist!�9

2) Das Fehlen einer �Nation�. Die Werke eines Shakespeare oder
Aischylos werden zurückgeführt darauf, daß der Dichter als Teil des
Volkes in direktem Kontakt mit der Nation stehe, die sich durch seinen
Mund offenbare. Eine deutsche Nation dagegen existiere in den drei
Dutzend deutschen Kleinstaaten nicht. Zudem standen Schriftsteller
dem Volk eher distanziert gegenüber. Mundt beklagt: �Das Theater, das
bis jetzt noch nicht zu einem nationalen Institut hat werden können, ist
immer mehr zu einem gesellschaftlichen bei uns geworden.�10

3) Das Fehlen eines geistigen Zentrums. Ähnlich zerrissen wie die po-
litische Landschaft stellte sich auch die Theaterlandschaft dar. Hofthea-
ter, Liebhaberbühnen, Stadttheater spielten nach unterschiedlichsten
Konzepten, so daß sich für den Betrachter ein bunter Flickenteppich
kleiner Regionaltheater ergab, nicht aber eine große Bühne, die die be-
sten Kräfte der Nation vereinte. Die �kleinen Residenzen mit ihren klei-
nen, kein bedeutendes Leben darstellenden Kreisen�, stellt Laube fest,
�sind nicht mehr imstande, dafür den Ton anzugeben. Es können dies
������������������������

9 Heinrich Laube. Ausgewählte Werke. Hrsg. v. Heinrich Hubert Houben. Leip-
zig: Max Hesse, o.J. Bd. 4, S. 136f.

10 Theodor Mundt. Dramaturgie oder Theorie und Geschichte der dramatischen Kunst.
Berlin: Simion, 1848. Bd. 1, S. 7.
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nur noch Städte, welche ein großes, innerlich bewegtes, oder welche
doch ein mannigfaltiges Publikum haben.�11

4) Das Publikum. Es wird betrachtet als ungeschult in Fragen des Ge-
schmacks, politisch unmündig und keine Nation bildend, galt als einzig
an Unterhaltung interessiert und als kaum geeignet, Dichter und Dar-
steller kompetent zu beurteilen und zu Höchstleistungen anzuspornen.
Hinzu kommt die unrühmliche Rolle der Theaterkritik als Begleiter der
Inszenierungen:

In Deutschland erwirbt man sich die literarischen Sporen mit
Kritik. Was die reiflichste Kunde, was [�] Erfahrung voraus-
setzt, das pflegen wir als Einleitung zu hantieren. Namentlich die
Theaterkritik ist ein vogelfreies Gewerbe. Wer noch gar nichts
kann [�], schreibt Theaterrezensionen.12

Die Position der Jungdeutschen war demnach zwar geprägt von einer
Hochachtung des Dramas, doch mehr theoretisch als Betrachtung einer
derzeit unmöglichen Gattung, für die man vielleicht in der Zukunft, in
einer freien, aufgeklärten Gesellschaft etwas erhoffen konnte. Bis dahin
aber galt der Roman als bevorzugtes Genre. Erst nach dem Verbot, als
die Gruppe, die keine war, auseinandergebrochen war, fanden die Jung-
deutschen Zugang zur dramatischen Kunst. Das Konzept der jungdeut-
schen Prosa, die politische Waffe und Medium für den �Ideenschmug-
gel� sein sollte, war gescheitert. Mit Novellen und Romanen hatten sich
die Verfasser zwar einen intimeren Zutritt in die Privatgemächer der
Leser verschafft, als es dem Drama je möglich sein konnte, allein der
Erfolg, das konkrete Handeln des Publikums blieb aus, und die Prosa
blieb auf den Privatbereich beschränkt. Nicht nur der Bundestagsbe-
schluß von 1835, sondern auch die veränderte literarische Öffentlichkeit
der 40er Jahre verschuldete schließlich das Ende der jungdeutschen
Prosa-Bewegung. Ein Ende, das unter anderem durch den Untergang der
jungdeutschen Zeitschriften markiert wird: 1843 wird Gutzkows Tele-
graph für Deutschland eingestellt, 1844 Mundts Freihafen, im selben Jahr gibt
Laube die Leitung der Eleganten auf. Die Begründer des neuen Stils sind
mit ihrer Prosa gescheitert. Doch das Ende ihrer Bewegung erweist sich
als ein wahrhaft �dramatisches�:

Die Bemühungen der Autoren sind unterschiedlich, nicht alle sind er-
folgreich. Während Wienbarg und Mundt als �Theoretiker� den Weg der
������������������������

11 Heinrich Laube (wie Anm. 9): Bd. 4, S. 5.
12 Ebd. S. 19.
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Kritik und Literaturgeschichte einschlagen, erobern sich Gutzkow und
Laube die Bühne als neues Betätigungsfeld. Laube erwarb sich darüber
hinaus als Leiter des Burgtheaters auf dem Gebiet der Dramaturgie Ver-
dienste um das Theater, die seine schriftstellerischen Arbeiten weit in
den Schatten stellen. Die Wege der Autoren gehen auseinander. Gab es
vorher, unabhängig von der einer organisierten Vereinigung �Junges
Deutschland�, doch das Gefühl des gemeinsamen stilistischen Interesses
und der Zusammengehörigkeit als Vertreter der jungen Autorengenera-
tion, so handelt es sich nun um vier individuelle Karrieren, und zumin-
dest bei den beiden Dramatikern mag in dem Gattungswechsel und der
Abkehr von der Prosa auch der Versuch der Distanzierung vom �Jungen
Deutschland� mitbestimmend gewesen sein. Dennoch scheint das Hin-
überwechseln ins Drama etwas spezifisch Jungdeutsches zu sein. Edward
McInnes glaubt sogar,

daß das Engagement für das Drama, das auf die Schmach des
Zusammenbruchs und des Verbots folgt, ein entscheidendes Sta-
dium in der Entwicklung der jungdeutschen Bewegung darstellt
und einen echten Wandel der Interessen und Bestrebungen ent-
hüllt.13

Wienbarg und Mundt: gescheiterte Versuche

Im Jahr 1839 veröffentlicht Wienbarg den ersten Band seiner Dramatiker
der Jetztzeit, einer Reihe, die nach dem Willen des Autors das Ziel hatte,

die neuere Dramen-Literatur, vorzüglich die bühnenlose, durch
Anschauung wenig [�] bekannte, in jedesmal durch irgend einen
Bildungszweck für Dichter und Publikum geleiteter Wahl, [�] im
geschichtlich-poetischen Bewußtsein der Nation kritisch in
zwanglosen Heften [zu] beleuchten.14

Wienbarg, dessen Anliegen das zeitgenössische Theater und die Förde-
rung moderner Autoren ist, bespricht in diesem Heft die Dramen von �
Ludwig Uhland, ein eigenwilliger Einstieg in eine Serie über Dramatiker,
������������������������

13 Edward McInnes. �Drama als Protest und Prophezeiung: Das historische
Drama der Jungdeutschen�. Aus dem Englischen übersetzt von Renate Sau-
rer. In: Elfriede Neubuhr (Hrsg.). Geschichtsdrama. Darmstadt: Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, 1980. S. 303.

14 Ludolf Wienbarg. Die Dramatiker der Jetztzeit. Altona: Karl Aue, 1839. S. 7.
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und vielleicht war schon diese Wahl Grund dafür, daß der Reihe kein
Erfolg beschieden war. Bereits der zweite Band, der Friedrich Hebbel
behandeln sollte, ist nicht mehr erschienen. Die Uhland-Besprechung
selbst hält in keiner Weise den Vergleich mit den Ästhetischen Feldzügen
aus und ist ein trauriges Zeugnis für den geistigen Niedergang dieses
bedeutendsten Programmatikers der Jungdeutschen. Über weite Strecken
bleibt der Text reine Inhaltsangabe, und die zahlreichen, zum Teil sei-
tenlangen Zitate verleihen dem schmalen Bändchen den Anschein, als
habe der Verfasser versucht, �Zeilen zu schinden�. Nur dort, wo Wien-
barg ganz unverhohlen seiner Sympathie für Uhland, dessen Fehler und
Mängel er bei der Besprechung der Dramen durchaus sieht und benennt,
Ausdruck verleiht und für seinen Autor Werbung macht, findet sich
noch der vertraute, begeisterte Wienbarg-Tonfall der Kieler Zeit. Insge-
samt muß der Versuch Wienbargs, sich als Dramenexperte zu etablieren,
als gescheitert gelten.

Im selben Jahr scheitert Mundts erster und einziger Versuch, ein
Drama zu verfassen. Seine Komödie der Neigungen, die zum größten Teil in
fünffüßigen Jamben abgefaßt und im zweiten Band des Almanachs Der
Delphin abgedruckt ist, kann nur als gänzlich mißlungen bezeichnet wer-
den. Was im Roman jungdeutsches Markenzeichen war, nämlich die
rhetorischen Kabinettstückchen der Helden, erweist sich als tödlich für
das Drama: Mundts Helden halten sich zwar gegenseitig ununterbrochen
mehr oder weniger brillante Vorträge und erzählen ihre Schicksale, doch
findet sich im gesamten Stück kein einziger lebendiger, bühnentauglicher
Dialog. Auch die Handlung läßt zu wünschen übrig. Die Geschichte
einer Engländerin, die ihren ehemaligen Geliebten als Matrosen verkauft
und nach Indien verschiffen läßt, die seinen totgeglaubten Sohn andert-
halb Akte lang gegen Beerdigungsunternehmer und Polizisten verteidigt,
bis der Knabe tatsächlich wieder erwacht, die sich endlich unsterblich in
einen unbekannten Briefschreiber verliebt, erscheint hochgradig kon-
struiert und nicht frei von Ungereimtheiten. Einzig der Briefschreiber
selbst, der deutsche Gelehrte Johannes, ist literaturgeschichtlich von
einigem Interesse, da er von einem stupiden Geistlichen als �jung-
deutsch� beschimpft wird. Mundt hat hier, vier Jahre nach dem Verbot
und immer noch unter Sonderzensur stehend, einen Jungdeutschen auf
die Bühne gebracht und ihn obendrein als solchen benannt. Zwar
schreibt Johannes nur einen einzigen Text, eben den besagten Brief,
doch in so herausragender Prosa, daß die Empfängerin nicht anders
kann, als sich in ihn zu verlieben und ihn zu heiraten. Eine Erfahrung,



Das �dramatische� Ende des Jungen Deutschland 251

die Johannes mit einem Ausspruch des Comte de Buffon erklärt, der in
der Diskussion um das Junge Deutschland immer wieder zitiert wurde:
�Der Mann/ Ist nicht verschied�ner Art von seinem Brief./ Le style c�est
l�homme!�15

Ausgereifter als die Komödie fiel Mundts zweiter Ausflug in das dra-
matische Gebiet aus: Im Revolutionsjahr 1848 erscheint, nachdem der
Verfasser bereits mehrere Literaturgeschichten mit dem Schwerpunkt
Prosaliteratur verfaßt hat, seine zweibändige Dramaturgie. Das Datum ist
sicher kein Zufall, erwartet doch auch Mundt vom Theater �eine groß-
mächtige Lebenswirkung [�], welche [�] der Idee der Freiheit und
Sittlichkeit selbst entspreche, und am meisten eine Kunst freier und
glücklicher Völker sei [�].�16 Es ist jedoch alles andere als eine revolu-
tionäre, sondern eher eine resignative Dramaturgie. In Anbetracht der
Lage des deutschen Staates und aus der geschichtlichen Zersplitterung
und Uneinheitlichkeit der deutschen Nation sei es folgerichtig, daß ein
deutsches Nationaltheater nicht geschaffen werden konnte, im Gegen-
satz zu den Theatertraditionen der Antike, Frankreichs oder Englands.
Anders als Mundts frühere Arbeiten ist diese Literaturgeschichte nicht
chronologisch geordnet. Auf eine Einleitung über �Zweck und Bedeu-
tung der dramatischen Kunst�, in der anhand von Platon, Rousseau,
Lessing, Schiller und Goethe das Für und Wider des Theaters abgewo-
gen wird, und einer allgemeinen Abhandlung über die dramatische Form
folgen im ersten Band Untersuchungen über den �Ursprung der moder-
nen Bühne� (ausgehend vom Standpunkt der Kirche und den christli-
chen Mysterienspielen), hierauf erst eine Schilderung der Antike. Der
zweite Band behandelt die italienische, englische, spanische und französi-
sche Bühne, der deutsche Teil bricht nach Gottsched ab, nennt nur ge-
rafft Lessing, Goethe, Schiller, die aber als Individuen aufgefaßt werden,
nicht als Teil eines spezifisch deutschen Theaters. Für die Dramaturgie
eines Zeitgenossen Hebbels und Grabbes, eines Weggefährten Gutz-
kows und Laubes ein überraschendes, frühes Ende. Aber es geht Mundt
nicht um einzelne Dichterpersönlichkeiten, sondern um größere Zu-
sammenhänge und ein Drama, das aus dem gesamten Volk heraus ent-
steht, das von einer ganzen Nation getragen ist, für eine ganze Nation
spricht. Die gegenwärtige Lage aber zeichnet ein anderes Bild:
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15 Theodor Mundt. �Komödie der Neigungen�. In: Der Delphin. Ein Almanach.
Zweiter Jahrgang. Altona: Hammerich, 1839. S. 145.

16 Theodor Mundt. Dramaturgie (wie Anm. 10). Bd. I, S. 9.
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Die neuesten Zeittendenz-Stücke haben aber diesen verlorenen
Zusammenhang mit der allgemeinen Bildung der Nation nicht
wieder herzustellen vermocht, ebenso wenig die auf die deutsche
Literaturgeschichte gepfropften Dramen, welche mindestens stoff-
lich, obwohl doch ohne eigentliche dramatische Kraft, das Be-
dürfnis an den Tag gelegt haben, die Bühne wieder in ein würdi-
ges Verhältniß zu den geistigen Elementen und Besitzthümern
der Nation zu bringen.17

Es ist eine pessimistische Dramaturgie, die Mundt am Vorabend der
Revolution verfaßt. Bei allen Träumen von einer Weltliteratur, ist er zu
der Auffassung gelangt, daß Weltliteratur nur aus Nationalliteraturen
entstehen kann. Eine nichtexistierende deutsche Nation, stellt er fest,
kann auch kein Drama schaffen. Mit der Dramaturgie enden die dramen-
theoretischen Bestrebungen Mundts. Wenig später steht er als Redner
auf Berliner Barrikaden und versucht sich als Verfasser politischer
Schriften, woraufhin er, nach dem Scheitern der Revolution, zur Prosa
zurückkehrt und den Rest seines Lebens der Abfassung zumeist mehr-
bändiger historischer Romane widmet.

Karl Gutzkow � Das dramatische Jahrzehnt

Das Jahr 1839, das die Fehlschläge Wienbargs und Mundts gesehen hat-
te, brachte auch einen jungdeutschen Dramenerfolg mit sich: Am 18. Juli
erlebte Gutzkows Tragödie Richard Savage in Frankfurt am Main seine
Uraufführung. Bereits 1834 war sein Drama Nero erschienen, 1838 folgte
König Saul, beides genialisch angehauchte Lesedramen, zeitkritisch, �ten-
denziös� und vollkommen unaufführbar. Nun, mit der Geschichte des
Richard Savage, gewinnt Gutzkow die Bühne und bereitet den Boden für
ein modernes, jungdeutsches Zeitstück, über dessen Bühnenerfolg Rein-
hold Gensel urteilt, er beruhe zum Großteil �auf der geheimen Symbolik,
daß Jungdeutschland, so lange als Bastard von der Rabenmutter Zeit
verstoßen, um die Anerkennung, um die Liebe seiner Mutter wirbt.�18

Savage, der elternlos aufgewachsene Dichter, in Gestus, Rhetorik und
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17 Ebd. II, S. 418.
18 Reinhold Gensel. �Einleitung zu den Dramen�. In: Gutzkows Werke. Auswahl

in zwölf Teilen. Hrsg. und mit einem Lebensbild versehen von R. G. Berlin
u.a.: Bong & Co, o.J., Bd. 1, S. 7.
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emotionalem Überschwang ein Kind des �Jungen Deutschlands�, findet
in alten Aufzeichnungen den Hinweis auf seine Mutter, die Lady Mac-
clesfield, die allerdings von den stürmischen Liebesbeteuerungen Savages
alles andere als begeistert ist und ihn verleugnet. Über die Schwierigkei-
ten, diesen Helden auf die Bühne zu bringen, berichtet Gutzkow:

Auf dem Wiener Hofburgtheater war es früher nicht gestattet,
den Schein zu dulden, als könnte eine Dame [�] einen uneheli-
chen Sohn haben. Infolgedessen verwandelte sich dort die Grau-
samkeit der Lady in die untrügliche �Stimme der Natur�; Richard
Savage war � nicht der Sohn der Lady. Die Wirkung dieser Ände-
rung muß eine peinliche gewesen sein.19

Schon im Jahr darauf erscheinen zwei neue Dramen Gutzkows. Werner
oder Herz und Welt ist die Geschichte eines jungen Bürgerlichen, der in
eine reiche Adelsfamilie einheiratet, sich aber schließlich zu seiner Her-
kunft und seinem Geburtsnamen bekennt: �Daß ich gar noch den Adel
annahm, war ein Verrat an den Ansichten, die ich vom Unterschied der
Stände hätte haben sollen.�20 Mit der Tragödie Patkul um den livländi-
schen Nationalhelden und Revolutionär versucht sich Gutzkow erstmals
auf dem historischen Gebiet, hat aber noch keinen nennenswerten Er-
folg. Auf der Basis dieser drei Stücke prophezeite Mundt: �Das große
praktische Talent Gutzkows scheint ihn vorzugsweise einer erfolgreichen
Thätigkeit für das Theater zu überweisen [�].�21 Mundt sollte Recht be-
halten. In den vierziger Jahren verfaßte Gutzkow etwa zwanzig Dramen,
so daß man hier wirklich von einem dramatischen Jahrzehnt sprechen
kann. Gutzkow produziert schnell, manchmal flüchtig, in wechselnder
Stimmung, mit wechselnden Themen, Formen und mit wechselndem
Erfolg. Der Eindruck einer Orientierungs- und Ziellosigkeit drängt sich
auf angesichts dieses Gemischs aus Trauer-, Lust- und Schauspielen,
Idyllen, Schicksalstragödien, Literaturdramen und Historienstücken, auch
eine Einheit in der Qualität und im Erfolg seiner Produktionen hat
Gutzkow nicht erreichen können. Die Schule der Reichen, eine Satire auf
Kaufmannschaft und Geldadel fällt 1841 in Hamburg vollständig durch,
und auch mit der harmlosen Liebesgeschichte Ein weißes Blatt konnte er
nur einen Achtungserfolg erringen. Denn die Zuschauer erwarteten von
einem Gutzkow-Stück �Tendenz� und waren daher von dieser Idylle
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19 Gutzkows Werke (wie Anm. 18). Bd, 1, S. 93.
20 Ebd. Bd. 2, S. 72.
21 Theodor Mundt. Geschichte der Literatur der Gegenwart (wie Anm. 6). S. 379.
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verständlicherweise enttäuscht. Der langanhaltende Erfolg des Königsleut-
nant wird vom Verfasser sogar beklagt. Die kleine Gelegenheitsarbeit,
berechnet auf eine einmalige Aufführung zum 100. Geburtstag Goethes,
hielt sich mit allen Mängeln und Unzulänglichkeiten dauerhaft im Re-
pertoire und wurde zu einem der bekanntesten Stücke Gutzkows. Zu
seinen großen Erfolgen gehören die beiden Lustspiele Zopf und Schwert,
das am Hof des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. spielt, und Das
Urbild des Tartüffe, in dem der Verfasser im historischen Gewand die
Zensurmaßnahmen seiner Zeit darstellt. Gutzkow verwandelt die histori-
sche Tatsache, daß die Uraufführung von Molières Tartuffe durch Intri-
gen verzögert wurde, in eine Satire über die Praktiken der Zensoren und
die Scheinheiligkeit selbsternannter Sittenwächter.

Titelillustration einer Parodie auf Gutzkows Uriel Acosta. Aus X.Y.Z. Saty-
risch-literarisches Taschenbuch für 1848. Unter Mitwirkung des jüngsten Deutschland
hrsg. von einem Unberühmten. Leipzig: Otto Spamer�s Verlag, 1848. [Verfas-
ser: Otto Bernhard Friedmann].

Seine bedeutendste Tragödie aber ist der 1846 entstandene Uriel Acosta,
ein klassisch aufgebautes fünfaktiges Drama in traditionellen fünfhebigen
Jamben. Die Geschichte des jüdischen Philosophen, der wegen seiner
Schriften aus der Gemeinde ausgestoßen wird, hatte Gutzkow bereits
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1834 in der Novelle Der Sadduzäer von Amsterdam bearbeitet. Das Stück
um Wahrheit, Freiheit, Religion und Engstirnigkeit hat wie kein zweites
Drama Gutzkows die Vertreter der Kirchen auf den Plan gerufen. Zwar
spielt es im Amsterdamer Judenmilieu, wurde daher auch oft als �Juden-
stück� verunglimpft, doch weltliche und geistliche Obrigkeiten erkann-
ten sich dennoch leicht wieder. Über die Aufnahme des Dramas berich-
tet Gutzkow, es sei ein �Witterungsbarometer für die öffentlichen
Zustände� gewesen: �Nahm die kirchliche Reaktion zu, so erfolgte auf
der Bühne ein Verbot; fand ein Systemwechsel statt, so ließ man �Uriel
Acosta� frei.�22

Zehn Jahre später arbeitet Gutzkow eine weitere Novelle, Die Selbsttaufe,
zu einem Drama mit dem Titel Ottfried um. Beide Erzählungen sind the-
matisch eng miteinander verwandt, beide leben von dem Spannungsgefüge
zwischen Theologie und Freiheit und sind stark autobiographisch geprägt.
Daß Gutzkow diese beiden sehr persönlichen Texte aus der alten Prosa
mit in die neue Dramen-Form hinübernimmt, zeigt, wie sehr ihn das
Thema immer noch beschäftigte. Doch anders als der Uriel Acosta, der
seine Prosa-Vorlage tatsächlich überflügelt, bleibt der Ottfried hinter dem
Original zurück. Vor allem der veränderte Schluß mit der reumütigen
Rückkehr des Helden und der rückgängig gemachten Namensänderung
wirkt eher unbefriedigend neben der entschlossenen Novelle.

Trotz des Mißerfolgs seines Patkul versucht sich Gutzkow später wie-
der an historischen Stoffen. Es entstehen Tragödien wie Pugatscheff, ein
Drama aus der russischen Geschichte, das eine gewisse Verwandtschaft
mit den Demetrius-Dramen Heinrich Laubes und Gustav Kühnes auf-
weist, und eine Wullenweber-Tragödie, in deren Vorwort aus dem Jahr
1848 Gutzkow seine Theorie des historischen Dramas darlegt und aus
künstlerischen Gründen sogar der Tendenz eine Absage erteilt:

Der wahre Feind des wirklichen Gedeihens der ächt historischen
Muse ist aber die Tendenz. Diese, aus Deutschlands unfreien Zu-
ständen geboren, findet literargeschichtlich in ihrem Wirken si-
cher einst ihre ästhetische Berechtigung; aber dem historischen
Drama, das sich seit zehn Jahren wieder bei uns zu rühren und zu
regen begann, ist sie so wenig nützlich gewesen, daß sie eher die
Gleichgültigkeit und Abspannung für dieses Genre als die Emp-
fänglichkeit beförderte.23
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22 Gutzkows Werke (wie Anm. 18). Bd. 3, S. 7.
23 Karl Gutzkow�s dramatische Werke. Leipzig: Brockhaus, 1846-50. Bd. 6, SXIII-

XIV.
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In den 50er Jahren versiegt die dramatische Produktivität Gutzkows.
Zwar verfaßt er noch vereinzelt Dramen, wie etwa ein Schauspiel über
den Werdegang der Ella Rose und die Berufung des Schauspielers.
Doch wird seine Dramenproduktion zurückgedrängt von umfangrei-
chen Romanprojekten. Es entstehen die neunbändigen Ritter vom Geiste,
Der Zauberer von Rom und weitere Romane. Gutzkow kehrt nach dem
dramatischen Jahrzehnt zurück zur erzählenden Prosa, mit der seine
Karriere begann.

Heinrich Laube: Späte Selbsterkenntnis

�Ich dachte�, erinnert sich Heinrich Laube, �nicht eigentlich an das
deutsche Theater, das lag uns ganz fern, und [�] fand [�] es barock
und unzeitgemäß, als Gutzkow zu mir sagte: Wir sollten für das Theater
schreiben!�24 Laube, dem Gutzkow im Jahr 1833 diesen Vorschlag
machte, ist der Jungdeutsche, der am konsequentesten seinen Abstand
vom Theater betonte. Immer wieder stellt er sich in seinen Memoiren als
einen Menschen dar, der nie mit dem Gedanken an eine Karriere als
Dramatiker oder Dramaturg gespielt hatte. Nie habe er selbst auftreten
wollen, erklärt er, als er berichtet, wie er sich als Kind Zutritt zum
Theater verschaffte. Laube, der sich den Direktor durch Beschaffung
von Requisiten verpflichtete, einmal sogar ein Pferd besorgte, erlebte
seinen ersten und einzigen Bühnenauftritt als Stalljunge dieses Pferdes.
Die Aufführung wurde durch die Launen des Tieres verdorben, doch
hatte er von nun an �intimen Zutritt auf dem Theater, besonders auch in
den Proben�25, und besaß daher als einziger Jungdeutscher bereits in
jungen Jahren praktische Kenntnisse über das Theater und die Vorgänge
hinter den Kulissen.

Dramatische Versuche hat er schon früh unternommen. Ein Jugend-
drama Gustav Adolf erlebt eine Aufführung, und dem Verleger Cotta
bietet er bereits 1832 zwei Tragödien an, wohl Gustav Adolf und Moritz
von Sachsen. Trotzdem beteuert er, er habe keinerlei dramatische Ambi-
tionen, und noch 1837, bei seinem Aufenthalt in Paris, ist er völlig über-
rascht, als ein Bekannter nach seiner Meinung über die Pariser Theater
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24 Heinrich Laube. �Erinnerungen�. In: Ausgewählte Werke (wie Anm. 9). Bd. 10,
S. 202.

25 Heinrich Laube. �Einleitung zu Monaldeschi�. In: ebd. Bd. 2, S. 17.
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fragt. Laube hatte in den Wochen, die er dort zugebracht hatte, keine
einzige Vorstellung besucht.

Die Geburt der Tragödie Monaldeschi, die Laube im Vorwort zur Aus-
gabe von 1845 schildert, liest sich wie ein Schauerroman. Es scheint, als
habe der italienische Abenteurer ihn fast zur Abfassung zwingen müssen.
Laube war 1834 wegen �burschenschaftlicher Umtriebe� inhaftiert wor-
den und hatte ein halbes Jahr im Gefängnis verbracht. Ohne Bücher und
Schreibzeug den eigenen kreisenden Gedanken ausgeliefert, machte er
hier die schwerste Zeit seines Lebens durch. Rückblickend schildert er
diesen Zustand:

Man glaubt vielleicht, ich sei immer noch in besserer Lage gewe-
sen als ein anderer, dessen Phantasie nicht so geübt worden. Der
Schriftsteller könne deshalb leichter Gefangenschaft ertragen als
zum Beispiel der Mathematiker. Ich glaube das nicht. Die Tätig-
keit der Phantasie braucht mehr als irgend eine andere ihre Ab-
leitung und ihre Grenzen, wenn sie nicht in ihrem Extreme un-
tergehen soll. Ohne Ableitung und Grenzen werden die Ein-
zelheiten unverhältnismäßig aufgeblasen: sie überfüllen allen Raum
des Gehirns und ersticken den Gedanken. Es entsteht Phantaste-
rei, fixe Idee, Irrsinn.26

In dieser Situation begegnet Laube seinem Helden Monaldeschi. Der
Italiener drängt sich in Laubes Gedanken. Laube hat nicht die Möglich-
keit, diese Gestalt aufs Papier zu bannen:

Wie eine Geistererscheinung stand er plötzlich vor mir und
wankte und wich nicht. Er trug schimmernde Kleidung in Rot
und Silber, und diese Kleidung war zerrissen durch Degenstiche,
aber ein Tropfen Bluts war nirgends zu sehen, und die Schönheit
des männlichen Antlitzes war nicht entstellt durch ein ironisches
Lächeln, welches darauf festgegraben schien.27

Mit der Haftentlassung vergißt er den Begleiter seiner Gefängniszeit
wieder. Als er erneut inhaftiert wird, kann der Gefängnisaufenthalt durch
Vermittlung Varnhagens in einen bequemeren Hausarrest auf dem
Schloß des Fürsten Pückler verwandelt werden, das für dunkle Spukge-
stalten keine Stätte bot. Zwar treibt Laube, der einen Zusammenhang
zwischen Gefangenschaft und Nachdenken über dramatische Stoffe in
sich festgestellt haben will, Studien über das bürgerliche Trauerspiel,
������������������������

26 Ebd. S. 5.
27 Ebd. S. 7.
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Monaldeschi aber verschwindet auf Jahre aus seinem Gesichtskreis.
Auch als Laube Jahre später in der Hirschgalerie von Fontainebleau den
Ort sieht, wo Monaldeschi ermordet wurde, bleibt er gleichgültig:

Dort im Garten von Fontainebleau erschien mir Monaldeschi nur
im Zusammenhange mit der glänzenden, von Intrigen, Abenteu-
ern und mächtigen Zügen angefüllten Königsgeschichte Frank-
reichs. [�] Er hat sich eingedrängt durch bloße Persönlichkeit
unter die Potentaten, und er hat mit ihnen gespielt. Man hat ihn
ermordet. Nun, er hätte doch sterben müssen.28

Erst 1840, zurückgekehrt an den ehemaligen Haftort Muskau, den er nun
als freier Mann betritt, wird Laube eine eigentümliche Erfahrung zuteil:
Gefängniserlebnis und Monaldeschi-Stoff, dramatische Studien und eige-
ne Erfahrung vereinigen sich plötzlich, erscheinen nicht mehr als ge-
trennte Einzelaspekte, sondern als Gesamtbild:

Nicht eine Erinnerung an etwas Einzelnes, an die Hirschgalerie in
Fontainebleau, an das äußere Schicksal dessen, der dort zu Tode
gebracht worden war. Nein, alle Epochen [�] drängten sich [�]
in meinem Sinne zusammen. [�] es erschien das Gefängnis in
der Hausvogtei, und der freie oder freche Charakter eines Men-
schen, der nicht bloß dulden, harren, beten will auf der haltlos
schwankenden Woge des Lebens, sondern der mit dreister Per-
sönlichkeit um jeden Preis erobern und herrschen, mächtig sein
oder zertrümmert sein will.29

Innerhalb weniger Wochen schreibt er sein Stück nieder und verschickt
es an dreißig deutsche Theater. Neunundzwanzig lehnen ab. Er hatte
vergessen, seinen Namen anzugeben, und das anonyme Stück erregte
wenig Interesse. Einzig die Stuttgarter Bühne nimmt Monaldeschi an, die
Aufführung ist erfolgreich, weitere folgen. Ähnlich wie für Gutzkow
stellt Mundt auch für Laube fest: �Am entschiedensten scheint Laube zu
Arbeiten für das Theater begabt zu sein [�].�30 Der Erfolg ermutigte
Laube zu weiteren dramatischen Produktionen. Doch das Lustspiel Ro-
koko, auf das er sich viel zugute hält, hatte nur geringen Erfolg. Obwohl
es wesentlich sorgfältiger gearbeitet ist als sein Vorgänger und Laube
einige von ihm selbst konstatierte Mängel des Monaldeschi vermeidet, wie
etwa die �Sprunghaftigkeit der Übergänge�, hat es sich nicht durchsetzen
������������������������

28 Ebd. S. 36.
29 Ebd. S. 38.
30 Theodor Mundt. Geschichte der Literatur der Gegenwart (wie Anm. 6). S. 373.
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können. Die Geschichte des Ro-
koko besteht aus einer langen
Kette von Unglücksfällen. Ge-
schrieben für einen Wettbewerb
des Berliner Hoftheaters, erlitt es
die erste Niederlage durch die
Ungeduld des Verfassers, der bei
der Einreichung um möglichst
schnelle Rücksendung bat und es
postwendend zurückerhielt. Zwar
wurde es von einigen Theatern
angenommen, doch Ausfälle von
Schauspielern, überforderte Zu-
schauer, Protestaktionen gegen
die �Immoralität� des Stückes ver-
hinderten den Durchbruch. Ein-
zige Ausnahme war Leipzig, wo es
unter Leitung des Hauptdarstellers
und Regisseurs Heinrich Marr alle
Gegner überzeugte. Laube trö-
stete sich: �Was an einem Orte
[�] dauernd zu bewirken gewe-
sen ist, das muß doch wohl eine
nicht unwesentliche Eigenschaft
des Stückes sein.�31

In der Nachfolge Monaldeschis
entstanden die Tragödien Struen-
see und Graf Essex, beides Dra-
men um Helden vom Typus des
abenteuerlichen, stolzen Günst-
lings und Aufsteigers, der von
seiner Königin geliebt wird und

durch diese Liebe stürzt. Vor allem Struensee, der das Jugendwerk Monal-
deschi weit hinter sich läßt, zählt zu Laubes besten Dramen und hat gro-
ßen Erfolg gehabt. Wie Gutzkow wendet sich Laube neben historischen
auch literaturgeschichtlichen Stoffen zu, zum Beispiel in dem Lustspiel
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31 Heinrich Laube. �Einleitung zu Rokoko�. In: Ausgewählte Werke (wie Anm. 9).
Bd. 2, S. 78.

Marie Geistinger als Königin Eli-
sabeth in Laubes Graf Essex bei
einer Aufführung im Wiener Stadt-
theater 1876.
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Gottsched und Gellert. Eine Parallele zu Gutzkows Königsleutnant bieten die
Karlsschüler, ein Drama um den jungen Schiller, die Entstehung der Räuber
und die Flucht des Dichters aus Stuttgart. Auch bei Laube entstehen die
wichtigsten Dramen in den 40er Jahren, doch anders als Gutzkow bleibt
er später, obwohl auch er umfangreiche Romane verfaßt, weiterhin als
Dramatiker tätig. Allerdings sind es nun vorwiegend Bearbeitungen be-
reits vorliegender Texte, die er für das Burgtheater einrichtet. Den Ab-
schluß seiner Arbeit bildet die Fortsetzung des Schillerschen Demetrius im
Jahr 1872.

Anders als Gutzkow, der während seines gesamten Theaterschaffens
immer wieder � positiv oder negativ � mit dem Begriff der �Tendenz� in
Verbindung gebracht wurde, scheint bei Laube eine solche Erwartung
des Publikums weniger stark ausgeprägt zu sein. Es ist Gutzkow, der
Gesinnungsbeifall wegen der Tendenz erhält, dessen Stücke Mißfallen
erregen wegen eines Mangels an Tendenz, der sich im Wullenweber-
Vorwort gar öffentlich von ihr distanzieren muß. Für Laube dagegen
gewinnt nach der jungdeutschen Zeit vor allem der eher staatstragende,
stabilitätsstiftende Begriff der �Nation� an Bedeutung. Besonders für die
40er Jahre stellt Jakob Karg fest, �welch eminente Rolle Laube [�] der
Nationalität literarischen Schaffens zuspricht.�32 So erscheint es nicht
verwunderlich, daß es Laube ist, der sich von den vier Autoren am mei-
sten für eine Idee begeistern kann, die die deutschen Literaten seit Gene-
rationen beschäftigte: die Schaffung eines deutschen Nationaltheaters.

Wiener Dramaturgie

Als Dramatiker war Laube talentiert, seine Stücke hatten Erfolg und
wurden oft gespielt. Vor allem zeichnet er sich gegenüber Gutzkow
durch die Kontinuität und Geschlossenheit seines Werkes aus. Doch ist
es nicht der Dichter Laube, dem man die größere Bedeutung zuschreibt,
sondern der Theaterdirektor Laube, der als Leiter des Wiener Burgthea-
ters, des Leipziger und Wiener Stadttheaters Schöpfer eines neuen, mo-
dernen Theaters und Inszenierungsstils wurde. Georg Altmann beklagt
sogar: �Daß man zur Feier seines 100. Geburtstages [�] den Direktor
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32 Jakob Karg. Poesie und Prosa. Studien zum Literaturverständnis des Jungdeutschen
Heinrich Laube. Bielefeld: Aisthesis, 1993. S. 136.
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Laube mit dem Dichter Laube verwechselte und einige seiner Dramen
zur Aufführung brachte, war wenig einsichtsvolle Pietät.�33

Laubes eigener Darstellung zufolge war er sehr überrascht, als man
ihm die Leitung des Burgtheaters antrug. Ähnlich seiner Dramatikerkar-
riere schildert er auch seinen Einstieg in die Theaterleitung als unver-
hofftes Ereignis: Zuschauer rufen bei der Aufführung der Karlsschüler
immer wieder den Hauptdarsteller heraus, der aber darf der Burgtheater-
sitte folgend nicht vor den Vorhang treten. Schließlich betritt Laube die
Bühne und beschwichtigt das Publikum: �So war ich aus dem Stegreif
Direktor geworden; ja sie machten mich dazu. Niemand war überrasch-
ter davon als ich selbst.�34 Liest man jedoch Laubes Aufsätze in der
Augsburger Allgemeinen Zeitung, die den ersten Anstoß für seine Berufung
lieferten, wird deutlich, daß er nicht nur allgemeine dramaturgische Am-
bitionen besaß, sondern bereits sehr konkret ein Auge auf das Burg-
theater geworfen hatte. Diese �Briefe über das deutsche Theater� lesen
sich wie eine Regierungserklärung des künftigen Burgchefs. So legt er im
ersten Brief dar, daß ein deutsches Nationaltheater nur in einer wirkli-
chen Hauptstadt gegründet werden könne, in einer Stadt mit zahlreichem
Publikum aus den gebildeten Schichten, in der sich mannigfaltigste Ein-
zelinteressen zu einer gemeinsamen Erfahrung vereinigen, einer Stadt
mit großem Einzugsbereich und Publikum, die alle Voraussetzungen
erfüllt, ein geistiges Zentrum Deutschlands zu bilden. Bei aller Achtung
gegenüber kleinen und mittleren Bühnen wie Dresden oder Leipzig läßt
er als Standort nur zwei Städte gelten: Wien und Berlin, wobei er auf
Berlin kaum eingeht. In jedem Falle benötige ein Nationaltheater den
�Hintergrund eines mächtigen Reiches�35, es sei �Notwendigkeit, das
mögliche Nationaltheater nur da zu suchen, wo der historische Sieg, wo
die unzweifelhaft größere politische Macht zu finden ist.�36 Die Suche
nach einem mächtigen Staat hat eine theaterpraktische Begründung,
denn: �Wo der Sieg eingekehrt ist, da ist die Empfindlichkeit für un-
bequeme historische Erinnerungen, für unbequeme Erwähnung der
������������������������

33 Georg Altmann. Heinrich Laubes Prinzip der Theaterleitung. Ein Beitrag zur Ästhe-
tik der dramatischen Kunst im 19. Jahrhundert. Dortmund: Wilh. Ruhfus, 1908.
S. 3, Fußnote 5.

34 Heinrich Laube. �Das Burgtheater�. In: Ausgewählte Werke (wie Anm. 9). Bd.
4, S. 195f.

35 Heinrich Laube. �Briefe über das deutsche Theater�. In: Ausgewählte Werke
(wie Anm. 9).  Bd. 4, S. 7.

36 Ebd.
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Stammesunterschiede und Stammeseigenschaften verschwunden [�].�37

Neben der Hauptstadt mit ihren Vorzügen hat er nur eine einzige Bedin-
gung für eine Theaterleitung, die ein Nationaltheater hervorbringen soll,
nämlich die entsprechenden Befugnisse: �Der Dramaturg muß [�] die
Machtstellung vorfinden, von welcher das Schauspiel wirklich geleitet
wird. Er muß geistiger Monarch sein, keineswegs [�] ein Beamter, wel-
cher nur den [�] geistigen Teil zu leiten hat.�38 Anschließend legt er
Pläne für das Repertoire vor und stellt Überlegungen zur Gewinnung
neuer Schauspieler an. Vor allem letzteres traf genau den wunden Punkt
des Burgtheaters, das zwar über ausgezeichnete Darsteller verfügte, des-
sen Ensemble jedoch hoffnungslos überaltert war. Der Dichter, der hier
im Jahr 1848 die Karlsschüler inszenierte, wurde bereits im Vorfeld ge-
warnt, �der jüngste von den Karlsschülern, die ich finden würde, habe
ein halbes Jahrhundert gelebt.�39 Als ihm die Theaterleitung angetragen
wird, hat er klare Forderungen. Er verlangt eine Machtposition, wie sie
kein Wiener Theaterleiter vor ihm hatte, vor allem das Recht, allein über
Besetzung und Auswahl der Stücke zu entscheiden. Weiterhin fordert er,
Schauspieler selbständig auf ein Jahr engagieren zu dürfen, und besteht
kompromißlos auf einer fünfjährigen Amtszeit, da er anfangs genötigt
sei, sich Feinde zu machen: �Nach zwei bis drei Jahren bin ich im we-
sentlichen nur verhaßt � schaffen und mir Freunde erwerben kann ich
erst im vierten und fünften Jahre.�40 Das entschiedene Auftreten machte
Eindruck, die Forderungen wurden widerstrebend aber uneingeschränkt
akzeptiert. Durch Inszenierungen seiner Stücke an verschiedenen Thea-
tern scheint er sich bereits den Ruf eines rigoros durchgreifenden Men-
schen erworben zu haben. So rechnet Gutzkow, als er sich um den Po-
sten des Dresdner Theaterleiters bewarb, für den auch Laube im
Gespräch war, sich Chancen aus, denn für ihn spräche die �Abneigung
der Schauspieler gegen Laube� und �die Hoffnung aller am jetzigen
Schlendrian Betheiligten, daß ich [�] milder zu Werke gehn würde.�41

Gutzkows Anstellung war von kurzer Dauer. Laube dagegen regierte
achtzehn Jahre lang die Burg, daraufhin kurzzeitig das Leipziger Theater
������������������������

37 Ebd. S. 7f.
38 Ebd. S. 27.
39 Heinrich Laube. �Das Burgtheater�. In: Ausgewählte Werke (wie Anm. 9). Bd.

4, S. 193.
40 Ebd. S. 201.
41 Zit. n.: Heinrich Hubert Houben. Gutzkow-Funde. Beiträge zur Litteratur- und

Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin: Wolff, 1901. S. 386f.
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und übernahm schließlich die Leitung des Wiener Stadttheaters, an des-
sen Gründung er maßgeblich beteiligt war. Wie sich das Zusammentref-
fen des ehemaligen Jungdeutschen mit der langjährigen österreichischen
Theatertradition auswirkte, schildert William J. McGrath als Begegnung
zweier sich ergänzender Kulturen:

It was Laube�s Burgtheater that adapted the traditions of Vienna�s
old theatrical culture to the values of liberal culture, and this inte-
gration of the two cultures was of manifold significance to the
future development of Austrian liberalism. Laube demonstrated
that the theatrical tradition, used as a means of mobilizing the
populace behind bourgeois ideologie, could be as powerful a
force as it had been earlier in the service of crown, church, and
nobility.42

Zunächst bestand die tiefgreifendste Neuerung in einer Intensivierung
des Probenwesens. Die bisherige Anzahl von maximal zwei Proben vor
der Aufführung wurde erhöht auf fünf oder sechs. Schon die in den
Briefen angeregte Einführung einer zweiten Leseprobe muß auf die
Schauspieler beunruhigend gewirkt haben. Laube legt dar: �Daß im Gan-
zen mehr Proben sein werden, [�] ist außer Zweifel, denn in Deutsch-
land werden jetzt immer noch zwei Dritteile der Stücke durch unfertige
Vorbereitung verwüstet und verdorben.�43 Anfangs ist die bisher sträf-
lich vernachlässigte Neueinstellung wichtigste Beschäftigung Laubes.
Zwar kann er nur auf ein Jahr berufen, doch gelingt es ihm stets, an-
schließend ein dauerhaftes Engagement seiner Schützlinge zu erwirken.
Im Widerspruch zur bisherigen Theaterpraxis setzt er weniger auf schau-
spielerisches �Genie� als vielmehr auf solide handwerkliche Ausbildung
und schulmäßiges Erlernen des Schauspielberufs. Die Ausbildung am
Burgtheater gilt bald als vorbildlich. Sprachtraining auch für erfahrene
Kräfte macht er zur Pflicht, und seinen eigenen Äußerungen zufolge
wurde dies von den besseren Schauspielern dankend angenommen. Al-
lerdings muß er auch berichten, daß das Publikum, als es während seiner
Leipziger Zeit zum Eklat kommt, ausgerechnet die Entlassung des ver-
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42 William J. McGrath. �Heinrich Laubes and the Vienna Burgtheater: Political
Theater and Theatrical Politics�. In: Giesela Brude-Firnau/Karin J. MacHar-
dy (Hgg.). Fact and Fiction. German History and Literature 1848-1924. Tübingen:
Franke, 1990. S. 140f

43 Heinrich Laube. �Briefe über das deutsche Theater�. In: Ausgewählte Werke
(wie Anm. 9).  Bd. 4, S. 47.
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�Die Abfischer�. Dingelstedt und Laube versuchen, die Schauspieler
Bernhard Baumeister und Emmerich Robert abzuengagieren. Karikatur
von Karl von Stur, 1873.

haßten Sprachlehrers Stakosch fordert.44 Vor allem für ältere Schau-
spieler gibt es Veränderungen: Ihnen werden nun auch �ältere� Rollen
zugewiesen. Für Darsteller, die seit Jahrzehnten den �jugendlichen Lieb-
haber� verkörperten, keine angenehme Veränderung. Laube bemüht sich
zudem um eine Auflösung der traditionellen Rollenfächer und schafft so
seinen Schauspielern eine neue Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten. Im
Repertoire setzt er, wie viele deutsche Theaterreformer vor ihm, auf
Shakespeare, mit dessen Julius Cäsar er seine erste Inszenierung als
Theaterleiter vorlegt. Französische Stücke nimmt er vereinzelt auf, doch
mit Vorbehalt. Sein Schwerpunkt liegt neben deutschen Theaterklassi-
kern auf neu entdeckten älteren Dramen und auf der Suche nach neuen
Stücken. Im Laufe seiner Tätigkeit wird er das ewige Vorurteil von
Theaterkrisen und Mangel an deutschen Nachwuchsautoren gründlich
widerlegen. Stolz berichtet er über den von ihm ausgeschriebenen Dra-
������������������������

44 Heinrich Laube. �Das norddeutsche Theater�. In: Ausgewählte Werke (wie
Anm. 9).  Bd. 6, S. 175.
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menwettbewerb des Jahres 1851: �Am Ende wälzte sich gar die Schlacht
ins Reich hinaus. Jede Stadt wollte in der Lage sein, den Wiener Wahr-
spruch zu prüfen, jede Stadt wollte die Stücke sehen.�45 Hebbel hat er
wenig geschätzt, seine besondere Förderung dagegen genoß Grillparzer,
dessen Wiederentdeckung vornehmlich Laubes Verdienst ist. Stolz ist er,
wenn sich ein Drama dauerhaft als Repertoirestück halten kann. Sein
ehrgeiziger Vorsatz:

Mein Ideal war, [�] jedem Gaste [�] sagen zu können: Bleibe
ein Jahr in Wien und du wirst im Burgtheater alles sehen, was die
deutsche Literatur [�] Klassisches oder doch Lebensvolles für
die Bühne geschaffen; du wirst sehen, was Shakespeare uns Deut-
schen hinterlassen, wirst sehen, was von den romanischen Völ-
kern unserer Denk- und Sinnesweise angeeignet werden kann.46

Im Umgang mit Zensoren erweist er sich als sehr geschickt. Schillers
Räuber, in Wien immer noch verboten, darf er aufführen, als er dem
Zensor das Stück als Wohltätigkeitsveranstaltung anbietet und ihm seine
Schauspieler vorführt, hochbetagte würdige Herren, denen man die Er-
füllung dieses Jugendtraums nicht versagen kann, gewiß keine Revoluz-
zer. Und den Debit für Freytags Graf Waldemar, in dem ein Adliger eine
Gärtnertochter ehelicht, erhält er, als er seinem Vorgesetzten die Schau-
spielerin Marie Boßler vorstellt: �Exzellenz, sie ist einfach, aber im Hin-
tergrunde merkt man den Adel; man glaubt, daß sie eine verkleidete
Komtesse sein könnte.�47

In seinen Inszenierungen legt er Wert auf natürliche Sprache und
drängt den pathetischen Deklamationstonfall zurück. Er ist erbitterter
Gegner der von Goethe propagierten Frontstellung der Schauspieler ge-
gen das Publikum, seine Darsteller reden auf der Bühne miteinander,
nicht in den Zuschauerraum hinein. In der Ausstattung bevorzugt er
schlichte Dekorationen, man sagt ihm nach, er würde am liebsten auf
einer fast leeren Bühne spielen lassen, nur rechts und links je ein Tisch
mit zwei Stühlen daran. Berühmt wurde sein Einfall, allen Archäologen
zum Trotz bei der Inszenierung von Grillparzers Des Meeres und der Liebe
Wellen im Tempel eine Treppe zu errichten, �eine auch äußerlich hilfrei-
che Wirkung für die Seele der Hero, welche aufwärts ringt nach Vereini-
������������������������

45 Heinrich Laube. �Das Burgtheater�. In: Ausgewählte Werke (wie Anm. 9).  Bd.
4, S. 242.

46 Ebd. Bd. 4, S. 204f.
47 Ebd. Bd. 5, S. 67.
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gung mit der entflohenen Seele Leanders.�48 Hinsichtlich der Musik war
Laube Purist, der für ein reines Sprechtheater eintrat. Musik wurde in die
Zwischenakte verbannt, nur für die Umbauarbeiten, die nie länger als
fünf Minuten dauern durften, war sie willkommen, um das Stimmungs-
niveau der Zuschauer zu erhalten. Längere Pausen vermied er und war
bemüht, sein Publikum in Spannung zu halten. Wo das Stück nicht ge-
nug fesselte und das Zuschauerinteresse abzufallen drohte, half er not-
falls durch Präsentation des Verfassers nach, wie bei der Aufführung von
Gutzkows Ella Rose : Das Publikum rief zu Beginn des Stückes den
Dichter heraus, doch Laube fürchtete um die beiden letzten Akte:

Ich riet also Gutzkow, bis zum Schlusse des Stückes zu warten.
Und diese Politik trug Früchte. Bis zum vierten Akte wirkte das
Stück selbständig, dann sank die Wirkung; der Wunsch aber, den
Dichter zu sehen, sank nicht, und so blieb der äußere Erfolg bis
zum Schlusse ein beifälliger.49

Laubes letztes Theater ist das Wiener Stadttheater. In gewisser Weise
wird mit der Gründung dieses Theaters ein altes jungdeutsches Ideal
verwirklicht. Nicht ein Hoftheater sollte entstehen, sondern das Volk
selbst gibt sich sein Theater. Wien ist eine reiche Stadt, Geld ist schnell
beisammen, Logen und Sitze werden erworben, und Laube kann die
Arbeit aufnehmen. Es gelingt ihm sogar, das Burgtheater zu überflügeln:
Während der Wiener Weltausstellung strömen Touristen ins �Laube-
theater�, kaum einer verirrt sich in die Burg. Doch das bürgerliche
Stadttheater nimmt ein durch und durch bürgerliches Ende. Der Reich-
tum der Wiener löste sich im Mai 1873 auf. Es hatte einen Börsencrash
gegeben:

Ich kann nicht sagen, daß uns dies einen besonderen Eindruck
gemacht hätte [�]. Was kümmerte uns die Börse! [�] Wir waren
so naiv, gar nicht daran zu denken, daß die Stiftung unseres
Theaters gerade darum so rasch von statten gegangen war, weil
die Börse ringsum Gold ausstreute, daß unsere Gründer zu guten
Teilen aus Leuten bestanden, welche dies Börsengeld für unsre
Stiftung hergegeben, also gerade unser Theater wohl einen Zu-
sammenhang hatte mit der Börse.50
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48 Ebd. S. 7.
49 Ebd. S. 127.
50 Heinrich Laube. �Das Wiener Stadttheater�. In: Ausgewählte Werke (wie Anm.

9).  Bd. 7, S.123.
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In den folgenden Monaten sind Laube und seine Mitarbeiter mehr mit
Nationalökonomie als mit dem Theater beschäftigt. Am 15. September
1874 gibt er seine Abschiedsvorstellung. 1875 wird noch einmal eine
Theaterleitung Laubes im Stadttheater möglich, vier Jahre später muß er
erneut um Entlassung bitten, letztmalig leitet der 74jährige sein Theater
für wenige Monate im Jahr 1880. Als ein Brand im Mai 1884 das Thea-
tergebäude zerstört, ist es Laube, der eine Bittschrift an die Öffentlich-
keit verfaßt und so das frühere Scherzwort bewahrheitet, er würde für
das Stadttheater, wenn es sein muß, betteln gehen. Drei Monate später
stirbt er als letzter der fünf Verbotenen von 1835 und als derjenige von
ihnen, der sein Leben am konsequentesten dem Theater gewidmet hat.

�Laube redivivus�: Heinrich Laube übernimmt zum dritten Mal die
Leitung des Wiener Stadttheaters. Karikatur von Fritz Grätz in Bombe,
15. Januar 1880.
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War die Wende von der Prosa zum Drama erfolgreich? Für Mundt und
Wienbarg läßt sich die Frage eindeutig verneinen. Der Erfolg Gutzkows
und Laubes, der beiden Hauptvertreter eines �jungdeutschen� Dramas,
ist weniger klar zu beziffern. Heutzutage werden die Werke beider Auto-
ren kaum noch aufgeführt, in Literaturgeschichten werden sie kaum
besprochen, lediglich in Schauspielführern sind vereinzelt Uriel Acosta
oder Struensee zu finden. Wer Erfolg mit Dauerhaftigkeit gleichsetzt, muß
die Werke beider Autoren als Fehlschlag bezeichnen. Ähnliches gilt für
Literaturwissenschaftler, die auf der Suche nach literarischen Innovatio-
nen sind. Hier erweisen sich Autoren wie Büchner oder Grabbe (die in
Literaturgeschichten zumeist das jungdeutsche Drama repräsentieren) als
ergiebiger. Verglichen mit ihrer Prosa ist das Drama der Jungdeutschen
recht traditionell, um nicht zu sagen: epigonal geblieben. Der Erfolg
Gutzkows und Laubes war groß, betrachtet man die Wirkung auf das
zeitgenössische Publikum. Beide Autoren hatten ihre Karriere begonnen
als �Zeitschriftsteller�, die auf die gegenwärtige, aktuelle Leserschaft
wirken wollten, und beide blieben auch auf der Bühne diesem Konzept
der �Gegenwärtigkeit� treu. So unterschiedlich beide Autoren auch wa-
ren � Gutzkow, der Zeit seines Lebens der �Tendenzdichter� blieb, oder
Laube, der sich zwar um die Abfassung von klassischen, �zeitlosen�
Stücken bemühte, aber als Theaterdirektor ausschließlich das Hier und
Jetzt der Inszenierung vor dem aktuell im Theater anwesenden Publikum
im Auge hatte � beide zählten zu den bekanntesten Dramatikern ihrer
Zeit und konnten auf volle Häuser rechnen. So blieb ihr Drama, ähnlich
wie ihre Prosa, ein zeitgenössisches. Ein Ideal, das Mundt, zumindest für
die Jungdeutschen, immer wieder trotzig, selbstironisch, manchmal auch
resignativ beschrieb: �Ich glaube an keine ewige Dauer des Kunstwerks.
Es ist auf die Woge seiner Zeit geschrieben, es ist den Stürmen der Ge-
schichte und der Umwälzung der Gesinnungen unterworfen.�51 Kein
ewiger Theaterruhm also, aber ein zeitlicher. Keine �dramatischen� Neu-
erungen, dafür sehr viel Konsequenz.
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51 Theodor Mundt. Werke. Mit Biographie. Hildenburghausen: Meyer, o.J. S. 59
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Die Opern im Vormärz � Vormärz in den Opern
Das deutsche Musiktheater 1830-1848

Das Neue kommt besonders vertrackt.
Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit

Die Theater-Verhältnisse in den Jahren des deutschen Vormärz waren
recht uneinheitlich und keineswegs nur idyllisch. Richard Wagner be-
richtet in seiner Autobiographie, wie er im Januar 1833 als Zwanzigjähri-
ger Leipzig verließ und über Hof und Bamberg nach Würzburg gelangte,
wo einer seiner Brüder als Sänger engagiert war. Ohne nennenswerte Be-
rufsausbildung oder gar ein irgendwie abgeschlossenes Studium sah sich
Wagner �nach der nötigen Gelegenheit zur Übung� seiner musikalischen
Fähigkeiten um � und der Bruder verschaffte ihm eine Anstellung in der
Würzburger Compagnie: �Ich fühlte mich zuerst als vollkommener Neu-
ling im Beruf eines Chordirektors und hatte mit einer mir gänzlich unbe-
kannten Partitur, der Camilla von Paer, zu beginnen. Mir ist hiervon die
Erinnerung verblieben, als ob ich mich mit etwas beschäftigt hätte, was
mir gar nicht zukäme; ich fühlte mich recht eigentlich als Dilettant dabei.�1

Es herrschte eine kaum zu überbietende Unbedenklichkeit im Um-
gang mit den geistigen (oder auch weniger geistvollen) Hervorbringun-
gen der Komponisten: �Mein Bruder wünschte in Bellinis Straniera eine
Kavatine aus dessen Piraten einzulegen, wovon die Partitur nicht zu ha-
ben war; er übertrug es mir, ihm dieselbe zu instrumentieren. Aus dem
Klavierauszug erkannte ich unmöglich die lärmend dicke Instrumen-
tation der musikalisch so außerordentlich dünnen Ritornelle und Zwi-
schenspiele� � er, das Jung-Genie, das bereits eine große C-Dur-Sym-
phonie erschaffen hatte! �Die Kavatine klang in der Orchesterprobe so
äußerst leer und effektlos, daß mein Bruder, welcher auf diese Einlage
verzichtete, mir bittre Vorwürfe wegen der verschwendeten Kopiekosten
machte. Doch wusste ich Revanche zu nehmen: der Tenor-Arie des
Aubry in Marschners Vampyr fügte ich einen neuen Allegrosatz bei, zu
welchem ich auch den Text machte. Meine Arbeit fiel dämonisch und
������������������������

1 Richard Wagner. Mein Leben. Hrsg. Martin Gregor-Dellin. München 1969,
Bd. I, S. 81.
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effektvoll aus, trug Beifall des Publikums und ermunternde Anerkennung
meines Bruders ein.�2

Keiner habe schlechter angefangen als Richard Wagner, meinte der
Philosoph Ernst Bloch, einer seiner Verehrer. Der aus ziemlichen Tiefen
heraufsteigende junge Wagner nutzte jedenfalls die Chance der semi-
professionellen Arbeitsbedingungen. Er führte mit den Würzburger
Theater-Leuten Introduktion, Chor und Septett aus seinem ersten, Frag-
ment gebliebenen Bühnenwerk auf, zu dem er auch selbst das Libretto
geschrieben hatte: Die Hochzeit. Etwas mehr als ein Jahr nach dem
Sprung ins kalte musikalische Wasser wurde der junge Mann, der inzwi-
schen nach Leipzig zurückgekehrt war, eine Bildungsreise nach Böhmen
unternommen und � nach einer Vorlage von Carlo Gozzi � Text und
Partitur zur Oper Die Feen zu Papier gebracht hatte, als Kapellmeister der
Magdeburger Theatergesellschaft empfohlen, der er sich auf einem ihrer Ab-
stecher ins Goethe-Theater von Bad Lauchstädt anschließen sollte.

Bei einem ersten �vorläufigen Besuch� in Lauchstädt, so erinnerte
sich Wagner in Mein Leben, �erkundigte ich mich nach dem Hause des
Theaterdirektors; dieser war ausgegangen: ein kleiner schmutziger Junge,
sein Sohn, sollte mich nach dem Theater führen, um �Papa� aufzusuchen.
Doch schon unterwegs begegnete er uns, ein ältlicher Mann im Schlaf-
rock und eine Mütze auf dem Kopf. Seine Freude, mich zu begrüßen,
unterbrach er durch Klagen über große Übelkeit, gegen welche ihn sein
Sohn mit einem Schnaps aus der nahegelegenen Bude versorgen sollte,
wozu er ihm mit einiger auf mich berechneten Ostentation einen wirkli-
chen Silbergroschen in die Hand drückte.� Dieser Herr Direktor, Hein-
rich Bethmann, war über den Tod seiner einst als Schauspielerin be-
rühmten Frau vom Preußischen Hof protegiert worden, ohne, wie
Wagner meinte, �diese Gunst durch sein abenteuerliches und unsolides
Wesen je gänzlich verscherzen zu können. Gegenwärtig war er durch
anhaltendes Theaterdirektionsführen bereits auf das tiefste herunterge-
kommen; seine Sprache und Manieren zeigten die süßliche Vornehmheit
einer vergangenen Zeit, während alles, was er tat und was ihn umgab,
den unwürdigsten Verfall bezeugte. Er führte mich in sein Haus zurück,
wo er mich der �Frau Direktorin� vorstellte, welche, an einem Fuße ge-
lähmt, auf einem sonderbaren Kanapee lag, während ein ältlicher Bassist,
über dessen zu große Anhänglichkeit Bethmann sich ohne alle Umstände
gegen mich beklagte, an ihrer Seite seine Pfeife rauchte.�3
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2 Ebd., S. 82.
3 Ebd., S. 94f.
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Wagner fuhr fort in seiner Schilderung solcher Idylle, in die sich bei-
läufig auch der Bericht von der politischen Verfolgung und Inhaftierung
des liberalen Schriftstellers Heinrich Laube eingewoben findet: �Von da
führte mich der Direktor zu seinem Regisseur, welcher in dem gleichen
Hause wohnte. Diesem, welcher soeben in Beratungen mit dem Thea-
terdiener, einem zahnlosen alten Gerippe, über das Repertoire begriffen
war, überließ er mich zur Abmachung alles Nötigen, worüber Herr
Schmale, der Regisseur, achselzuckend lächelte, indem er mir beteuerte,
das wäre so die Art des Direktors, ihm alles auf den Hals zu schicken
und sich um nichts zu kümmern: da sitze er nun und berate sich mit
Kröge schon seit einer Stunde, was am nächsten Sonntag herauszubrin-
gen sein könnte; er hätte gut Don Juan anzusetzen, wie aber eine Probe
zustande bringen, da die Merseburger Stadtmusiker, welche das Or-
chester bildeten, Sonnabend nicht zur Probe herüberkommen wollten?
Dabei langte Schmale beständig durch das offene Fenster nach dem
Zweige eines Kirschbaumes, von welchem er sich pflückte, in einem fort
aß und die Kerne mit ungemeinem Geräusch ausspuckte.�4

Mit Grausen wollte sich der nun auf die �Musikdirektorenstelle� nicht
mehr erpichte Besucher, der sich zu Höherem berufen fühlte, zurück
nach Leipzig flüchten, da trat �die erste Liebhaberin der Gesellschaft,
Fräulein Minna Planer�, auf den Plan und in Wagners Leben. �Auf der
Stelle� mietete er in Minnas Haus eine Wohnung und �sagte für Sonntag
Don Juan zu�5. Ohne die Möglichkeit, sich mit der Partitur von Mozarts
Don Giovanni genauer vertraut zu machen. Und ohne Probe mit den
Merseburger Stadtmusikanten. Die Verhältnisse, die waren eben so.

Aufschwung und Stillstand

Nicht nur in mitteldeutschen Kleinstädten: Am Theater ging es, bei allem
Willen zum Erhebenden und Innovativen, nach heutigen Vorstellungen
eben weithin unsäglich zu. Die Messlatten der Professionalität hingen
vielerorts sehr tief und die Grenzen zum Dilettantismus waren noch
fließend. Zugleich blühte das Starsystem auf: Gefeierte Primadonnen
ließen sich ihre silbernen Kehlen und ihre Prominenz ebenso in Gold
aufwiegen wie die reisenden Virtuosen die flinken Finger. Der Despo-
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tismus der Prinzipale und Impresarios war sprichwörtlich, das Chaos in
manchen Betrieben fast schon wieder heiter. Die Bürger sprachen mit
Blick auf die Theater zutreffend von �brotloser Kunst� und suchten ihre
Söhne oder Töchter nach Kräften vor der Versuchung einer Theater-
Karriere zu bewahren, die ein Leben in Glanz versprach und in so vielen
Fällen Elend bescherte. Üblich waren, abgesehen von den Spitzenposi-
tionen an einigen Hoftheatern, elend niedrige Gagen und dementspre-
chende Selbstausbeutung von Schauspielern und Musikern; trotz der
Erfolge beim Publikum blieb der eigentlich künstlerische Spielraum der
Theater � es war die Regel � weithin ökonomisch beengt. Oft war die
schlechte Zahlungsmoral der Theaterbetreiber zu beklagen und manch
andere �Lumperey�.

Dennoch ging es, trotz so mancher Rückschläge auf dem Weg des
Fortschritts, an den ziemlich allgemein geglaubt wurde, irgendwie vor-
wärts. Die organisatorischen und finanziellen Verbesserungen, die Felix
Mendelssohn Bartholdy als Leiter des Niederrheinischen Musikfestes,
dann als Städtischer Musikdirektor 1833/34 in Düsseldorf für den
Theater-, Konzert- und Kirchenmusikbetrieb durchsetzte, sollten Pilot-
Funktion haben. Insbesondere erwiesen sich die Arbeitsverträge und
sozialen Absicherungen, die der international erfahrene Komponist,
Virtuose und Dirigent von 1835 an als Gewandhaus-Kapellmeister in
Leipzig den Stadtvätern abrang, als exemplarisch. Und sekundiert wur-
den diese Bemühungen um Professionalisierung und Niveauhebung
durch die von Mendelssohn betriebene Gründung des Leipziger Kon-
servatoriums, das 1843 als erstes Institut dieser Art in Deutschland die
Arbeit aufnahm. Die musikalische Avantgarde der 1830er Jahre sorgte
für organisatorische Rahmenbedingungen einer besseren musikalischen
Welt. Sie schlug Pflöcke ein auf dem keineswegs unangefochtenen Weg
zu Größerem im parzellierten Deutschland. Sie war sich auch, zumindest
im Umkreis Mendelssohns, der kulturpolitischen Bedeutung dieser tief-
gestaffelten Bestrebungen bewusst.

Gleich nebenan, wenige Straßenzüge vom Gewandhaus entfernt, er-
zielte der Schauspieler, Tenor, Kapellmeister und Komponist Albert
Lortzing ansehnliche Erfolge � mit Produktionen, die Robert Schumann,
der als Kritiker zunehmend ernst genommen und gefürchtet wurde,
anzusehen sich schlichtweg weigerte.6 Schumann, den Idealen Mendels-
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6 Robert Schumann. Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Hrsg. Heinrich
Simon, Leipzig [1888], Bd. III, S. 25.
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sohns verpflichtet und zugleich über diese hinaus nach �neuen Bahnen�7

tastend, verhielt sich gegenüber den populären Komischen Opern in
seinem Gesichtskreis höchst ungnädig und ignorant: wenn überhaupt,
dann referierte und kommentierte er, obwohl es nur ein paar Schritte bis
ins Stadttheater gewesen wären, lediglich gestützt auf das, was ihm im
Kaffeeboom zugetragen wurde (von Lortzings Leipziger Stücken und ihren
unzulänglichen Aufführungsbedingungen, auch vom Vormärz-Geist in
ihnen, wird im folgenden noch ausführlicher zu berichten sein). Weit
ungenügender jedoch als die Arbeitsbedingungen an dem von Friedrich
Sebald Ringelhardt geleiteten Haus am Rande der Leipziger Altstadt
waren die, welche Richard Wagner in jener Zeit, als Mendelssohn am
Gewandhaus seine Aufbau-Tätigkeit begann und Schumann die Neue
Zeitschrift für Musik gründete, ein paar Meilen südwestlich im tiefen Thü-
ringen antraf.

Wagner berichtete in der ihm eigenen Form der (Selbst-)Stilisierung:
�Nach wenigen Wochen hatte die (Magdeburger Theater-)Gesellschaft
Lauchstädt verlassen, um sich für den Rest des Sommers zu Gastvor-
stellungen nach Rudolstadt zu wenden. Es lag mir sehr daran, diese da-
mals noch umständliche Reise in der Gesellschaft Minnas zu machen;
wäre es mir gelungen, vom Direktor Bethmann mein wohlverdientes
Musikdirektorengehalt richtig ausgezahlt zu erhalten, so hätte der Erfül-
lung meines Wunsches nichts entgegengestanden: ich traf aber hierin auf
außerordentliche Schwierigkeiten, die sich im Laufe verhängnisvoller
Jahre in chronischer Weise zu den sonderbarsten Leiden steigerten.
Schon in Lauchstädt erfuhr ich, daß es nur einen Menschen gäbe, wel-
cher richtig sein Gehalt bezöge: dies war der Bassist Kneisel, welchen ich
mit der Pfeife am Kanapee der hüftenlahmen Direktrice zuerst kennen-
gelernt hatte.�8

Doch Wagner zog es wohl vor, sich von der Mutter finanziell aushel-
fen zu lassen und sich auf Kosten eines vermögenden Freundes schwer
zu betrinken, bevor er �dem regen Theatertreiben in Rudolstadt [�]
hastig zudrängte [�]. Trotzdem ich dort nun nicht selbst zu dirigieren
hatte, da diese Funktion dem Dirigenten der fürstlichen Hofkapelle,
welche zu unseren Leistungen hinzugezogen ward, übertragen sein
mußte, war meine Beschäftigung mit dem Einstudieren der vielen Opern
und Singspiele, mit welchem das Vogelschieß-Publikum des Fürstentums

������������������������

7 Ebd., S. 175.
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um diese Zeit traktiert werden mußte, doch so stark, daß ich nie zu Aus-
flügen in die anmutige Gegend dieses Ländchens gelangte. Auch fessel-
ten mich, außer diesen strengen und übel gelohnten Mühen, während der
in Rudolstadt verbrachten sechs Wochen zwei Leidenschaften, zu wel-
chen einerseits die Lust an der Ausführung des Gedichtes des Liebesver-
botes, andererseits meine Neigung zu Minna anschwollen.�9

Anders als auf dem Gebiet der Symphonie, auf dem ihm �nach dem
Vorgange Beethovens�10 nichts grundsätzlich Neues möglich schien (ein
Terrain, auf dem er sich dennoch damals versuchte), hielt der junge
Wagner die Optionen der Oper in keiner Weise für ausgeschöpft. Er
schrieb �unter mannigfacher leidenschaftlicher Erregung [�] in den
wenigen übrigbleibenden Mußestunden�11 den größten Teil eines neuen
Librettos � das zu eben jenem Liebesverbot. Diese Adaption von William
Shakespeares Measure for Measure operierte in der damaligen Lebenssitua-
tion des verliebten brotlosen Künstlers höchst beziehungsreich und
kommentierte indirekt auch die Zeit und die Umstände, die es nicht bes-
ser mit ihm meinten. Das �Gedicht� wurde dann auch komponiert und
1836 in Magdeburg zur Aufführung gebracht. Auf dem Weg von Rudol-
stadt in die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt hatte er �jedoch noch eine
mühselige Zwischenzeit in Bernburg zu überstehen, für welches Direktor
Bethmann, neben seinen übrigen Unternehmungen, ebenfalls Theater-
vorstellungen zugesagt hatte. Mit einem Bruchteil der Gesellschaft mußte
ich dort im Vorbeigehen für das Herausbringen mehrerer Opern, welche
wiederum der dortige fürstliche Kapellmeister dirigierte, sorgen und dazu
ein kümmerliches, schlecht versorgtes, ärgerlich-komödiantisches Leben
führen, was mir fast � wenn nicht für immer, doch für diesmal � das fa-
tale Theatermusikdirektoren-Metier gründlich verleidet hätte.�12

Hoftheater und Stadttheater

In den dreiunddreißig deutschen Fürstentümern und in Österreich-Un-
garn brach schon vor Beethovens Tod im Jahr 1827 die �nach-klassische
Ära� an. Diese historische Phase lässt sich freilich nicht durchgängig als
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Epoche der �Romantik in der Musik� begreifen. Auch in den Sphären
der Musik und des Theaters wurde nun das eine oder andere Klopfzei-
chen vernehmbar, das keineswegs von politikfernen deutsch-romanti-
schen Horizonten herrührte, sondern aus Widersprüchen der materiellen
Welt und aus den durchaus in den Bereich des Denkbaren rückenden
Wünschen nach größerer politischer Veränderung. Die hatten sich im
Frühsommer 1830, in Folge der zweiten französischen Revolution vom
27. bis 29. Juli, erstmals drastischer manifestiert. Zum ersten Mal seit den
Bauernkriegen � sie lagen allerdings dreihundert Jahre zurück � rührte
sich da in deutschen Landen Unruhe im Namen des gesellschaftlichen
Fortschritts. Sozial bedingter Aufruhr und politisch motivierte Manifes-
tationen werden aus Braunschweig, Göttingen, Kurhessen und Sachsen
berichtet. Die historische Phase zwischen diesem stellenweise heißen
Sommer und dem fast gesamteuropäisch revolutionären März des Jahres
1848 soll als die Vormärz-Zeit im engeren Sinn genommen werden.

Auf manchen Feldern nahmen sich (in den Augen der Zeitgenossen,
aber auch der Nachwelt) die Veränderungen in den Jahren zwischen
1830 und 1848 jäh aus. Zuvorderst war es die Industrialisierung, welche
am sichtbarsten auch die deutschen Länder veränderte, die Städte rasch
wachsen und mit einem Eisenbahnnetz verknüpfen ließ. Allerdings in
unterschiedlicher Geschwindigkeit und, was die sich herausbildenden
Widersprüche von Kapital und Lohnarbeit betrifft, keineswegs überall
mit der gleichen Vehemenz. Dieser Prozess erfasste auch die Presse-
Landschaft. In ihr entfaltete eine freiere, reichhaltigere und zum Teil
qualitativ neue Rezensententätigkeit ihre Wirksamkeit. Neue Drucktech-
niken sorgten dafür, dass die Noten der populären und �klassischen�
Werke erstmals in großem Umfang für Hunderttausende von Haushalten
verfügbar wurden. Das zog etliche Konsequenzen für eine breit sich
auffächernde �musikalische Öffentlichkeit� nach sich, die gerade dort,
wo sie sich in den Formen bürgerlicher Vereine organisierte, nicht uner-
heblich zu einem in geordneten Bahnen sich regenden politischen Leben
in der Mitte der Gesellschaft beitrug.

Denen, die jener Ära zeitlich nahe waren und sie dann biographisch
hinter sich ließen, muss jene historische Etappe in Mitteleuropa � und
zumal die des Musiktheaters in ihr � bald als �köstliche Zeit� erschienen
sein, wie es der Waffenschmied Stadinger in Lortzings romantisch-
realistischer Oper von einer golden verklärten Jugendzeit singt. Eine
Zeit, die weithin von produktivem Aufschwung gekennzeichnet war,
zunächst aber � trotz der liberal-demokratisch und republikanisch ge-
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prägten Kundgebung auf dem Hambacher Schloss vom Mai 1832 und
einer sich anschließenden Insurrektion in Frankfurt am Main � nicht von
weiteren nennenswerten politischen Kämpfen oder gar virulenten gesell-
schaftlichen Verwerfungen gekennzeichnet war. Überhaupt wird diese
Zeitspanne am zutreffendsten wohl als Phase des Übergangs begriffen.
Jedenfalls handelte es sich um Jahre des teilweise sprunghaften Wachs-
tums verschiedener gesellschaftlicher Ressourcen und der allmählichen,
nur punktuell vehementen Umschichtung. Diese Ära schuf erhebliche
Erträge: Erfindungen, Innovationen, Bewusstseinsformen und � vor
allem � Finanzkapitalien, die in inniger Wechselwirkung die Industriali-
sierung Mitteleuropas explosiv vorantrieben, gravierende soziale und
politische Folgen zeitigten. Diese allgemeine Entwicklung ließ auch den
Konzert- und Theater-Betrieb expandieren. Sie hinterließ bemerkens-
werte Erbschaften und Hypotheken, künstlerische Zeitzeichen des Auf-
bruchs und zugleich mancherlei Wundmale.

Auch die Theaterlandschaft erfuhr also Bereicherung und Zufuhr aus
verschiedenen Richtungen. Zuvorderst wurde diese Sphäre � Zeichen
der allgemeinen wirtschaftlichen Belebung � durch verschiedene Neu-
gründungen aufgerüstet. Um 1848 existierten in den deutschen Ländern
neben den dreiundzwanzig Hofopern etwa hundert städtische und an-
dere ständige Theater, in denen auch Oper gegeben wurde, dazu noch
etwa siebzig reisende Opern-Compagnien, die das Land flächendeckend
versorgten.13 Zahlenmäßig dürften sich die Betriebe, die Sprech- und
Musiktheater oder nur Oper anboten, seit 1815 verdoppelt haben. Frei-
lich waren unter künstlerischen Prämissen nach wie vor nur die großen
Hofopern in Wien, Berlin und Dresden von wirklicher Bedeutung sowie
� mit wechselndem Gewicht � die aus den Staatsschatullen der kleinen
Könige in München, Stuttgart oder Kassel finanzierten Betriebe. Ihnen
gegenüber hatten die von den größeren Städten � Hamburg, Leipzig,
Frankfurt oder Köln � an private Betreiber verpachteten Häuser, strikt
auf �gängiges Repertoire� verwiesen, noch lange einen schweren Stand.
Und auch wenn statistisch gesehen erheblicher Zuwachs zu verzeichnen
war, so darf doch nicht unerwähnt bleiben, dass immer wieder Feuers-
brünste die Theaterlandschaft ereilten und dann auf Jahre die Opern-
arbeit in einer Stadt lahm legten; schließlich wurde insbesondere die
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13 Vgl. F.C. Paldamus. �Das deutsche Theater der Gegenwart�. Mainz 1857,
S. 87. In: K.Th. v. Küstner. Taschen- und Handbuch für Theaterstatistik. 2Leipzig
1857.
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�freie Szene� auch immer wieder von Ermüdungserscheinungen und
Auszehrung heimgesucht, von ökonomischen Desastern und Bankrotts.
Und die Lasten einer Theater-Pleite hatte in der Regel zuvorderst die
Crew zu tragen.

In Frankreich kam schon in der Restaurations-Phase unter Ludwig
XVIII. und Karl X. die Mode jener � meist musikalisch leicht geschürz-
ten und höchst populär zugeschnittenen � Stücke auf, in denen ein uner-
kannt im Volke weilender Fürst oder Aristokrat (Liebes-)Abenteuer zu
bestehen hat und sich nicht selten als Wohltäter profiliert. Der Verdacht
liegt nahe, dass dieser Zweig der musiktheatralischen Produktion sich
allerhöchster Förderung erfreute � die im Nachbarland wechselnden
Monarchen konnten, nach den sattsam bekannten stürmischen Erfah-
rungen ihrer Vorgänger, der Liebe ihrer Untertanen nicht so recht sicher
sein und legten zweifellos Wert auf ein positives Image. Die Welle der
Fürst-incognito-Stücke schwappte auch über den Rhein. Schon Carl Maria
von Weber parodierte, während er am Freischütz arbeitete, mit Agnes
Bernauerin, einem Romantisch-vaterländischen Tonspiel, diese obrigkeitsfreund-
liche Kunstform14 � und noch Jacques Offenbach gewann ihr die hei-
tersten Seiten in La Périchole ab.

Dazwischen liegt eine Menge ziemlich ernst Gemeintes und für die
Gemütslage der gesellschaftlichen Mitte in den Vormärz-Jahren nicht
Unerhebliches: Im Nachtlager von Granada (Wien 1834), nach Ritter von
Braunthals Schauspiel vom Vorstadt-Kapellmeister Conradin Kreutzer
komponiert, entpuppt sich ein hilfreicher �fremder Jäger� als Prinzregent
� und die schöne junge Gabriele bekommt diesen guten Menschen zum
Mann. Das ging über zahllose Bühnen. Ebenso Friedrich von Flotows
Martha (Wien 1847), in der gleich zwei verkleidete Aristokraten die
Handlung beleben (insgesamt repräsentiert dies einzige Werk, das von
Flotow überdauerte, eine ausgesprochen glückliche Melange aus Pariser
Grazie, sentimentaler deutscher Gemütlichkeit und hellwachem Instinkt
für theatralische Wirkung von Musik). In nicht weniger als fünf der Ko-
mischen Opern Albert Lortzings sind in den Schlüsselrollen, allerdings
dann nicht mehr ausschließlich positiv konnotiert, verkleidete Machtha-
ber anzutreffen � in Zar und Zimmermann (Leipzig 1837), Caramo oder Das
Fischstechen (Leipzig 1839), Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur (Leip-
zig 1842), Der Waffenschmied (Wien 1846) und Zum Großadmiral (Leipzig
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14 Vgl. Georg Knepler. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin 1961, Bd. II,
S. 817.
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1847). Der Hauptseite nach wurde da allenthalben der bewährte Mecha-
nismus bedient und eine bescheidene, liebenswürdige und menschen-
freundliche Obrigkeit hoch gehalten. Die Theater-Musik des Vormärz
konstituiert sich wesentlich aus diesem Bodensatz konformer Werke,
auch wenn � gerade bei Lortzing � die Ironisierung eines anmaßenden,
unfähigen und korrupten Typus von Repräsentanten des �Systems�
voranschreitet.

Zufuhr aus mancherlei Quellen

Aus der Vogelperspektive betrachtet war der Vormärz der Musik und
des Musiktheaters � noch � keine �große Epoche�. Einerseits wirkten
die bahnbrechenden Modelle der �klassischen� Symphonie und Kam-
mermusik fort durch die nun fortdauernd gespielten Instrumental-
kompositionen der Wiener Schule � Haydn, Mozart, Beethoven � und,
auf dem Terrain der Oper, die Macharten und die Tonsprache der Werke
von Christoph Willibald Gluck, der vier Haupt-Bühnenstücke von Mo-
zart (Entführung aus dem Serail, Hochzeit des Figaro, Don Giovanni und Zau-
berflöte), des Beethovenschen Fidelio und den Weberschen Freischütz. Sie
entstanden allesamt vor den Vormärz-Jahren.

Freilich gab es nach 1830 anschwellende Zulieferung für die Spielplä-
ne der Musikbühnen. Parallel zur wachsenden Begeisterung für den
Chorgesang und zum Erblühen des ihn tragenden Vereinswesens, zum
Boom des Klavierbaus und der häuslichen Musikpflege, analog zu den
großen Aufschwüngen des bürgerlichen Konzerts, der Musikfeste und
der Musikverlagsbranche ging, wie Georg Knepler vor vierzig Jahren in
seinem Entwurf einer materialistisch fundierten Musikgeschichte des 19. Jahr-
hunderts diagnostizierte, �der Übergang vom vorwiegend höfischen zum
vorwiegend bürgerlichen Opernleben rasch vonstatten. Dementspre-
chend wuchs auch die Produktion von Opern stürmisch.�15 Allein im
deutschsprachigen Raum dürften, nach vorsichtigen Hochrechnungen,
zwischen dem letzten Werk Carl Maria von Webers, dem kurz vorm Tod
im Jahr 1826 gelieferten Oberon, oder Heinrich Marschners Vampyr (Leip-
zig 1828) und Flotows Martha (Wien, 1847), Schumanns Genoveva
(1847/48), Otto Nicolais Lustigen Weiber von Windsor (Berlin 1849) sowie
Wagners Lohengrin (Weimar 1850) drei- bis vierhundert Opern geschrie-
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ben worden sein, von denen allerdings beileibe nicht alle zur Aufführung
gelangten.16

Insgesamt, die in den Schubladen liegen gebliebenen oder in den Ar-
chivschränken der Theater verstaubten Arbeiten mitgezählt, sind es wohl
weit über tausend Opern, die zwischen St. Petersburg und Palermo,
Madrid und Pest in jenen zwei Jahrzehnten entstanden. Freilich teilt die
Mehrzahl von ihnen mit Ideen und Gehalt des deutschen Vormärz nur
die Zeitgenossenschaft. Die �Romantische Oper�, thematisch weitge-
hend an Stoffe des christlichen Mittelalters oder Märchen- und Feen-
Sujets gebunden, hatte in der Mitte Europas fortdauernd Konjunktur
und erblühte in mancherlei Facetten. So weit die deutsche Zunge reichte,
bezog sich deren Text oder Ton � wenn überhaupt � nur in einigen
wenigen Fällen auf die Genese demokratischer und republikanischer
Bewegung. Dafür, dass sie kein �garstig Lied� intonierten und keine
unbotmäßigen Botschaften einschmuggelten, sorgten in der Regel schon
die �Bücherrevisionsämter�, welche die Libretti zu genehmigen hatten
und ggf. scharf zensurierten; mehr noch freilich eine ganz selbstver-
ständliche Obrigkeitshörigkeit der meisten Musiker oder ein Mangel an
Zivilcourage. Mut ist freilich nicht einklagbar � aus der Retrospektive
schon gar nicht.

Mit Ausnahme des Fliegenden Holländer, des Tannhäuser und der High-
lights aus der Feder Albert Lortzings sind diese Bühnen-Werke der
Vormärz-Jahre jedoch in Vergessenheit geraten, zumindest aus dem
Repertoire ausgeschieden; einige sind noch auf dem Terrain gelegentli-
cher �Wiederentdeckung� gelagert. Das große Vergessen erfasste sämtli-
che 28 Bühnenwerke des schwerpunktmäßig in Stuttgart wirkenden,
1856 gestorbenen Peter Josef von Lindpaintner (einschließlich dessen
Bergkönig und Vampyr) ebenso wie die drei großen, im Münchener Vor-
märz herausgebrachten Opern des Generalmusikdirektors Franz Lachner
� Alidia (1849), Catarina (1841) und Benvenuto Cellini (1849). Auch ver-
gleichsweise talentierte Arbeiten wie Heinrich Marschners Lukretia
(Dresden 1827), Der Templer und die Jüdin (Leipzig 1829), Das Schloß am
Ätna (Leipzig 1836), Kaiser Adolph von Nassau (Dresden 1845); selbst den
einst so beliebten Hans Heiling (Berlin 1833) oder Louis Spohrs allesamt
in Kassel herausgebrachte Bühnenwerke Berggeist (1825), Pietro von Abano
(1827), Der Alchymist (1836) und Kreuzfahrer (1845). Einige wenige der zu-
nächst unerhört gebliebenen Arbeiten � Schumanns Genoveva oder Lort-
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zings Regina � wurden lange nach dem Tod der Urheber realisiert, konn-
ten sich jedoch gleichfalls nicht dauerhaft behaupten.

Zufluss kam dem deutschen Musiktheater wesentlich von außen.
Julius Cornet resumierte 1849 in Die Oper in Deutschland und das Theater der
Neuzeit aus dem Standpunkte praktischer Erfahrung, dass seit 1830 auf den
Bühnen des Landes 25 (vorzugsweise neue) italienische Opern zu regi-
strieren waren und 45 französische, jedoch nur neun von lebenden deut-
schen Komponisten.17 Gioacchino Rossini nahm zwar 1831 krankheits-
halber Abschied vom Theaterbetrieb und zog sich auch aus dem übrigen
Musikleben weitgehend zurück. Allein sein Guillaume Tell, dieser Prototyp
der von da an so wirkungsmächtig werdenden Grand opéra (Paris 1829),
leuchtete weit hinaus. Die Freiheitsthematik und das italienische brio
dieser Oper wirkten in Paris wie in der Heimat des Komponisten elektri-
sierend. Sie stimulierten in Brüssel, wo dann nach einer Vorstellung von
Daniel François Esprit Aubers (bereits 1828 in Paris uraufgeführten)
Muette de Portici die Revolution ausbrach, aus der sich der belgische Staat
konstituierte. Glänzend kam Wilhelm Tell weiter nach Wien, hielt in
Böhmen Einzug und schoss an verschiedenen deutschen Stadt- oder
Hoftheatern den Apfel und den Geßler ab.

Nicht wenige Kompositionen, die an italienischen Bühnen für Furore
gesorgt hatten, kamen � und häufig auf dem Umweg über Paris � in die
vielfältig aufgesplitterte Kulturlandschaft nördlich der Alpen. Durchaus
entwickelte auch hier der Wohlklang der elegischen und oft so wunder-
bar weit gespannten Cantilenen aus der raschen Feder Vincenzo Bellinis
seine Wirkung (und sie hallten hier und da noch beim reifen Wagner
nach); sie schmückten Historien-Stücke, die auch im romantisch ge-
stimmten Deutschland goutiert wurden. Der kometenhaft am Musik-
Firmament auftauchende, früh vollendete und rasch verglühende Meister
aus Catania wurde als legitimer Nachfolger Rossinis gefeiert, bis ihm
Gaetano Donizetti aus Bergamo diesen Rang streitig machte. Sehr wohl
wurde registriert, wie Donizetti Neues vermittels einer synthetisierenden
Technik gelang: aus der grenzüberschreitenden Verbindung einer formal
aufgelockerten Opera seria und maßvoll dosierter Anverwandlung der
Errungenschaften der Grand opéra.

Ganz unmittelbar war die Präsenz einer in Paris fortentwickelten ita-
lienischen Opern-Ästhetik durch Gaspare Spontini in Berlin, der 1820
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17 Julius Cornet. Die Oper in Deutschland und das Theater der Neuzeit aus dem Stand-
punkte praktischer Erfahrung. Hamburg 1849, S. 53ff.
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von Friedrich Wilhelm III. ins zentrale Musikamt der Preußischen
Hauptstadt berufen und � eine Novität � mit dem Titel eines �General-
Musikdirectors� bedacht worden war. Im Widerstand gegen die als anti-
quiert empfundene Tonsprache Spontinis, der freilich auch für muster-
gültige Aufführungen der Werke Glucks, Mozarts und Beethovens
sorgte, aber das Neue aus Deutschland nicht förderte (und wohl auch als
�Blitzableiter� für bürgerliches Missbehagen an der Politik des Hofes)
entwickelte sich eine scharfe jungdeutsche Polemik gegen den von
Spontini administrierten Opernbetrieb, zu deren Wortführer sich der
Publizist Ludwig Rellstab aufschwang. �Wegen der Injurien gegenüber
hochgestellten Personen� wurde Rellstab zweimal für kürzere Zeit ins
Gefängnis gesperrt.18 Seine kritische Tätigkeit gehört nicht nur zu den
wichtigsten Quellen des Berliner Musiklebens im zweiten Drittel des
19. Jahrhunderts, sondern darf zugleich auch als eine der entscheidenden
Fingerübungen im Kampf um Pressefreiheit verstanden werden, einem
der zentralen bürgerlich-demokratischen Anliegen der Vormärz-Jahre.
Im Übrigen stand Wien, was die Dominanz der opera italiana betrifft,
Berlin in nichts nach: Die Klagen Franz Schuberts und seiner Freunde
aus den zwanziger Jahren über den vom Direktor Barbaja betriebenen
Kurswechsel der Hofoper � zurück zu einem ganz überwiegend italieni-
schen Spielplan (und damit verbunden die Hinweise auf die so tief ge-
sunkenen Chancen einer neuen deutschen Oper)19 � solche Beschwerden
kehren ein Viertel Jahrhundert später bei Albert Lortzing fast gleichlau-
tend wieder.

Die Werke des jungen Giuseppe Verdi, die in den 1840er Jahren den
Scheitelpunkt des Engagements für die Ideen des Risorgimento erreich-
te, sich dann dem Schicksal von Individuen zuwandte und auf bürger-
lich-realistischen Pfaden fortschritten, avancierten in größerem Umfang
erst nach der Jahrhundertmitte im Norden. Doch unüberhörbar war von
den ersten Anfängen der deutschen Verdi-Rezeption an, wie sehr es da �
vornan im Nabucco (Mailand 1842) und in der auf Friedrich Schillers
Jungfrau von Orleans fußenden Giovanna d�Arco (Mailand 1845) � (zumin-
dest auch) um das große Thema der Freiheit der Völker ging. Oder um

������������������������

18 Vgl. Jürgen Rehm. Zur Musikrezeption im vormärzlichen Berlin. Die Präsentation
bürgerlichen Selbstverständnisses und biedermeierlicher Kunstanschauung in den Musik-
kritiken Ludwig Rellstabs. Hildesheim/Zürich/New York 1983, S. 116ff.

19 Vgl. Frieder Reininghaus. Schubert und das Wirtshaus � Musik unter Metternich.
Berlin 1979, S. 89f.
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individuelle Emanzipationswünsche, deren Bändigungsversuche und die
aus ihnen erwachsenden tödlichen Konflikte � gerade in Werken wie der
aus Schillers Kabale und Liebe abgeleiteten Luisa Miller (Neapel 1849). Der
große musikdramatische Paradigmenwechsel vollzog sich, in Parallelwir-
kung der konzisen Musikdramatik Verdis und des kunstrevolutionären
Konzepts von Richard Wagner nach 1850.

Rienzi, der blutige Frühlingsbote

Die differenzierte Ausprägung der (keineswegs ganz einheitlichen) Idee
von der �Romantischen Oper� in den deutschen Ländern durch die
einheimischen Tonsetzer vollzog sich antizyklisch zur Kraftentfaltung
der Grand opéra in Frankreich � mit bemerkenswert vielen �Anregungen�
und Elementen dieser vorübergehend so überlegen erscheinenden Kunst-
form und mit Fermenten dessen, was diesseits der Vogesen und Arden-
nen aus dem stattlichen Fundus der Opéra-comique bekannt wurde. Ideen-
geschichtlich problematisch erscheint aus heutiger Sicht die allzu domi-
nante Vorliebe für weithin begütigend zugerichtete mittelalterliche Sujets
und für Märchen-Stoffe, eingefriedet in einem Verharren bei den kom-
positorischen Errungenschaften der �klassischen Epoche�. Aus solchem
in sich ruhenden, meist recht beschaulichen Schaffen entwickelte sich
keine hohe ästhetische Strömungsgeschwindigkeit, aber dennoch � durch
Spohr, Marschner, Otto Nicolai, und dem musikalisch in Paris sozia-
lisierten Flotow � ein mittlerer Seegang. Durch den jungen Wagner ab
dem Rienzi (Dresden 1842) � und weit charakteristischer mit dem Fliegen-
den Holländer (Dresden 1843/1846) � ein heftigerer Wellenschlag.

Durchaus reagierte Rienzi, der letzte der Tribunen, auf politische Stim-
mungen und Befürchtungen der 1840er Jahre. Diese Große tragische Oper
in fünf Akten präsentierte Aufstieg und Fall eines römischen Patriziers in
den (kirchen-)politischen Wirren des 14. Jahrhunderts und ließ manche
Assoziationen zu den sich verschärfenden innenpolitischen Problemen
in den Ländern Europas zu. Mit hohem dramatischen Geschick entwi-
ckelte Wagner � in Adaption und Steigerung der durch Rossinis Guil-
laume Tell und Meyerbeers Les Huguenots erreichten Mittel � die individu-
elle Tragödie des politisch begabten päpstlichen Notars Cola Rienzi vor
einer Folie des zwischen den Nobili und dem Volk, den Patriziern und
den Plebejern tobenden Klassenkampfs, der (wie das durch den Wegzug
der päpstlichen Administration nach Avignon entstandene Machtvaku-
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um) zu anarchischen Zuständen und großem Gemetzel führt. Das nach
der einigermaßen erfolgreichen Uraufführung heftig diskutierte Werk,
das mit seinen dramatischen und einigen musikalischen Pointierungen
deutlich aus dem Umfeld der �Romantischen Opern� ragt, bescherte
dem Urheber die nur bedingt schmeichelhafte Anerkennung, dass er
über �eigenartiges, mehr poetisch-theatralisches als musikalisches Ta-
lent�20 verfüge (Eduard Hanslicks Urteil gründet im problematischen
Umstand, dass Opernkritik in der Vormärz-Zeit � wie noch lange � in
erster Linie von ganz oder ganz überwiegend in musikalischem Denken
verhafteten Rezensenten betrieben wurde).

Richard Wagner, zweifellos auf der Suche nach einem �neuen Weg�,
suchte vermittels Rienzi die Grand opéra mit ihren eigenen Mitteln zu
überbieten und legte (unfreiwillig) die Schwächen der Gattung � ihre
musikalische �Polystilistik� � schonungslos offen. Kaum zu leugnen ist,
dass das, was der Großkritiker Hanslick dann als bloßen �Ausweg� mar-
kierte � das Fortschreiten zum Musikdrama als �Kunstwerk der Zu-
kunft� � mit den von Wagner selbst wahrgenommenen kompositori-
schen Unzulänglichkeiten ursächlich zusammenhängt. Mit feinöhrigem
Instinkt hatte Wagner so manches von der stilistischen Vielfalt Giacomo
Meyerbeers aufgegriffen � der Großmogul der Oper hatte ihn in der
Pariser Exilzeit vom September 1839 bis zum April 1842 mit Rat, Geld
und Empfehlungen tatkräftig unterstützt und ihm mit der erfolgreichen
Empfehlung des Rienzi an die Sächsische Staatsoper den Weg nach
Dresden und zum Posten des Hofkapellmeisters geebnet. Nicht zuletzt
auch das Montage-Prinzip der großen Tableaus, der Massen-Szenen,
verdankt sich dem unmittelbaren freundschaftlichen Einfluss Meyer-
beers. Bereits in der Ouverture meldet sich freilich auch � es ist dem
Sujet und dessen bürgerkriegerischen Kolorit geschuldet � eine ins Mar-
tialische gewendete Melodie vom Zuschnitt Bellinis; auch erfrischte ein
Brio, auch in Deutschland durchaus patriotisch gestimmtes und vater-
ländisch einstimmendes Brio, in dem Erinnerung an Carl Maria von
Webers Kunst der Beschleunigung nachhallt. Wie sehr sich auch zuvor
der Tannhäuser-Ton ankündigte: es will einem heute alles in allem noch
nicht als rechter Wagner vorkommen; der Komponist hatte tatsächlich
noch nicht zu seinem geschichtsträchtigen Sonderweg gefunden.
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20 Zit. nach John Deathridge. �Richard Wagner: Rienzi, der letzte der Tribu-
nen�. In: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Hrsg. Carl Dahlhaus/Sieghart
Döhring, München/Zürich 1997, Bd. VI, S. 552.
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Kämpfe um das ästhetisch Neue

Mit der Zäsur des in Frankreich von einer bürgerlichen Revolution ge-
prägten Jahres 1830, das auch musikhistorisch eine markante Schnitt-
stelle darstellt, reüssierte Giacomo Meyerbeer in der Hauptstadt der
Epoche. Von da an wurden politische Probleme, auch wenn sie in histo-
rischen Kostümen verhandelt wurden, und gesellschaftliche Verwer-
fungslinien deutlicher. Sowenig der weltweite Triumphzug der Jüdin von
Jacques Fromental Halévy oder die erst mit großer Zeitverzögerung zur
Geltung gelangende Opernästhetik von Hector Berlioz übersehen wer-
den darf: Meyerbeer setzte die Maßstäbe und bestimmte den Kurs. Seine
Grand Opéra mit ihrer polystilistisch montierten Musik, seine Art der
Gestaltung der individuellen Tragödien vor dem Hintergrund großer
Religions- oder �Racen�-Konflikte, die dann �Klassenkämpfe� genannt
wurden, trat von Paris aus den Siegeszug durch alle bedeutenden Theater
der Erde an. Gerade auch in deutschen Landen und im österreichisch-
ungarischen Vielvölkerstaat: Vor allem Robert le diable und Les Huguenots
(oft in entstellter Form) machten Succès und Sensation. Und noch viel
mehr: Sie prägten eine Opern-Epoche. An diesen Werken hatten sich die
Nachgeborenen zu messen und zu reiben.

Sie taten es weidlich. Richard Wagner kam im Rahmen seines ersten
Engagements am Würzburger Theater mit Marschners Vampyr und ins-
besondere mit Meyerbeers Robert in Berührung: �Nach den Zeitungsbe-
richten hatte ich mir ganz wunderbare Originalitäten und exzentrische
Neuheiten erwartet; nichts davon vermochte ich in dem durchsichtigen
Werke zu finden�, hielt er in seinen autobiographischen Mitteilungen
fest. �Merkwürdig ist nun die Erfahrung von ästhetischer Demoralisie-
rung, in welche ich durch fortgesetzten Umgang mit diesem Werke ver-
fiel. Die ursprüngliche Abneigung gegen das flache, so höchst uninte-
ressante und namentlich den deutschen Musiker so unmittelbar anwi-
dernde Werk, verlor sich wirklich allmählich hinter dem Interesse, wel-
ches ich am Gelingen der Darstellung zu nehmen mich genötigt sah, bis
ich endlich von den schalen, affektierten, allen modernen Manieren
nachgeahmten Melodien nichts anderes vernahm, als die Fähigkeit, Bei-
fall zu erzielen.�21 Hier bereitete Wagner seine polemische These von der
�Wirkung ohne Ursache�22 vor.
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21 Wagner. Mein Leben (Anm. 1). Bd. I, S. 82.
22 Vgl. Richard Wagner. Das Judentum in der Musik.
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Er sei kein Moralist, versicherte Robert Schumann 1837 in der Neuen
Zeitschrift für Musik. Dann aber agitierte er: �Einen guten Protestanten
empört�s, sein theuerstes Lied auf den Brettern abgeschrien zu hören.�23

Schumann ereiferte sich über Meyerbeers Missbrauch der Worte und der
Weise des Luther-Chorals Ein feste Burg ist unser Gott in Les Huguenots. Er
agitierte das Fach-Publikum, dass man �das blutigste Drama der Religi-
onsgeschichte�24 partout nicht veropert wissen wolle. Scribes und
Meyerbeers zweite Arbeit rührte also � wie zuvor schon der mit einer als
obszön empfunden Nonnen-Darstellung versehene Robert � neuerlich an
ein Tabu: an die ungerechte, schreckenvolle, überaus blutige Geschichte
des christlichen Abendlandes. Ein einzelner Bösewicht � der Pizarro der
Leonora von Ferdinando Paer und des Fidelio von Beethoven, der Ritter
Gulf des Spohrschen Faust, der Kaspar des Freischütz, der Lord Ruthven
aus Marschners Vampyr oder Bois Guilbert in Der Templer und die Jüdin �
waren in den vorangegangenen drei Jahrzehnten auf den Bühnen hei-
misch geworden. Inakzeptabel aber erschien der schonungslose Hinweis
auf keineswegs nur edle Motive und geläuterte Gesittung bei den beiden
großen Parteien, die sich in jenem Konflikt gegenüberstanden, welcher
sich 1572 wieder einmal und mit der Bartholomäusnacht besonders gründ-
lich entladen hatte.

Der vorgeführte Fanatismus, die schonungslose Unerbittlichkeit des
massenmörderischen Endes überschritten sichtbar die Grenze dessen,
was einem mehr oder weniger �gesunden� deutschen Volks- und Kunst-
empfinden zumutbar war. Von diesem aus und auf dieses hin entwickelte
Schumann seine Polemik gegen Meyerbeer. Es scheint, als sei sie dicht
an der Partitur orientiert (doch ist ungewiss, ob der Rezensent einen
halbwegs authentischen Notentext überhaupt zur Kenntnis nehmen
konnte): Der Luther-Choral, dieses theuerste Lied, lasse die Franzosen
�außer sich geraten�; aber er sei so schlecht gesetzt, dass er einem Schü-
ler dergleichen nicht durchgehen lassen würde25 (bezeichnenderweise
wurde diese rhetorische Volte vorgetragen von einem, der nie einen
Kompositionsschüler hatte). Auch hinsichtlich des Kerns der Sache be-
fand sich Schumann, der vom Musiktheater buchstäblich keine Ahnung
hatte, auf dem Holzweg: Dem inkriminierten Tonsatz kann mit höherer
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23 Robert Schumann. Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Hrsg. Heinrich
Simon, Leipzig [1888], Bd. I, S. 110.

24 Ebd.
25 Ebd., S. 111.
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Kompetenz attestiert werden, dass er das Schmucklose und unvermittelt
Bekenntnishafte des frühen Protestantismus gekonnt als couleur locale für
eine Bühnenmusik eingefangen habe und dass dann dies �Rohe� alsbald
einem Prozess der satztechnischen Nobilitierung unterzogen wird.
Schnörkellos, konzise exponiert sich das zentrale Leitmotiv im Vorgriff
auf die ganze Handlung; es wirft ein erstes Schlaglicht auch auf den Kon-
flikt von Kollektivkraft und Individuum in der Geschichte. Das Kopf-
motiv des Werks tritt ein als etwas im Sinn des 19. Jahrhunderts noch
nicht �Kunstfertiges�: Die Choral-Zeilen erscheinen als musikalische
Findlinge. Die bleiben Fremdkörper in der Textur und sollten um der
charakteristischen Einfärbung willen auch erratisch bleiben. Doch wird
das nicht Vereinnahmbare dann allmählich eingesponnen.

Die scheinbar triftig begründeten Einwände operierten im falschen,
einem theaterfernen Koordinatensystem (und dass ausgerechnet Schu-
mann schul-regelhaften Satz zur Eröffnung der Verhandlung von Unge-
heuerlichkeiten einfordert, erscheint nicht erst aus heutiger Perspektive
aberwitzig). Das historisch und so unterschiedlich befrachtete Lied von
der festen Burg, damit kalkulierte Meyerbeer, wurde in den größeren
katholisch gebliebenen Regionen Europas, in denen auch die meisten
Opernhäuser zu finden waren, als Kennung des Protestantischen wahr-
genommen: als Emblem des Anderen. In Berlin oder Leipzig stand der
Luther-Choral für Ur-Eigenes und war noch �lebendiges Kulturgut�. In
Paris aber wurde die markante Tonfolge aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht nur als Zeichen des Glaubens wahrgenommen, sondern vor allem
auch als etwas sehr Deutsches: als ungeschlacht und kraftvoll, als gefähr-
lich aus historischem Raum funkelnd und zugleich auf alternative Art zu-
kunftsweisend. Mit Robert Schumanns Hugenotten-Kritik prallen eine aus
vielen Quellen gespeiste französische Ästhetik d�avant février auf eine
provinzielle deutsche Vormärz-Mentalität, welche sich nur partiell für die
Klopfzeichen der Zukunft sensibel zeigte und einer befürchteten �Über-
fremdung� Paroli bieten wollte.

Aus der Tiefen des Vormärz: Albert Lortzing

Nicht anders als Richard Wagner begann der andere Protagonist des
Musiktheaters im vormärzlichen Deutschland ganz unten: Albert Lort-
zing. Sein Weg zum Protagonisten der Komischen Oper, einem zu sei-
nen Lebzeiten und bis vor etwa dreißig Jahren so erfolgreichen Genre,
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fing ebenso in den Niederungen der tingelnden Schauspieler und Musi-
ker, der �Schmieren-Komödianten� an. Anders aber als der Schöpfer des
großen Musikdramas blieb er lebenslänglich all den Zumutungen eines
Theaterbetriebs verhaftet, der seine produktiven Köpfe duckte und seine
Zugpferde verschliss. Er konnte und wollte die Basis, von der er aufge-
stiegen war, weder verleugnen noch zertrümmern: sie blieb sein demo-
kratischer Humus. Das milde und für geraume Zeit dauerhafte Licht
aber, das von Lortzings Werk ausging, ist trübe geworden. Der zuletzt so
drastisch gesunkene Anteil an den Spielplänen der deutschen Theater
wird von Jürgen Lodemann, dem Verfasser einer unlängst erschienenen
Lortzing-Biographie, nicht beklagt: �Es schafft Distanz vom Missbrauch,
vom sentimentalen wie vom teutonischen.�26

Wie der eine halbe Generation jüngeren Richard Wagner (der immer-
hin bei Christian Theodor Weinlig Unterricht im Kontrapunkt genoss)
gelangte Lortzing aus dem wohl fast gänzlich autodidaktischen Aneignen
der Kompositionsregeln, durch Dilettieren und Arrangieren zu bemer-
kenswerter Meisterschaft. Denn ob der junge Lortzing um 1810 in Berlin
tatsächlich einige Unterweisung durch metiersichere Musiker erhielt,
erscheint � trotz seiner Hinweise in der für Robert Blums Allgemeines
Theaterlexikon verfassten autobiographischen Skizze � heute eher fraglich.
Erwähnt wird das Orchestermitglied Griebel als sein Klavierlehrer. Bei
Karl Friedrich Rungenhagen, der sich später gegen Felix Mendelssohn
Bartholdy in der Nachfolge Carl Friedrich Zelters als Leiter der Berliner
Singakademie durchsetzte, habe er �den ersten theoretischen Unterricht
gehabt�. Aber das mag die Schutzbehauptung eines Mannes gewesen
sein, der in Wirklichkeit so gut wie alles musikalische Rüstzeug im
Theateralltag erlernte. Bereits als Sänger-Schauspieler mit Kapellmeister-
verpflichtung engagiert, nahm er beim Detmolder Musikmeister Adolf
Dassel noch einmal ein paar Stunden. Resultat der ersten professionelle-
ren Auseinandersetzung mit den Fragen des Komponierens war das
Oratorium Die Himmelfahrt Jesu Christi, das 1828 in Münster zu (sehr be-
scheidenen) öffentlichen Ehren gelangte.

Dem musikalischen Himmelfahrtsversuch folgte der Frühsommer
1830 mit seinen bereits erwähnten politischen Erschütterungen. Lortzing
erfuhr von diesen Zeitzeichen aus der Ferne. In der lippischen Residenz-
stadt Detmold spürte man vom neuen Windzug kaum einen Hauch.
Doch im Theatermilieu spricht sich rasch herum, was sich anderswo tut
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26 Jürgen Lodemann. Albert Lortzing. Göttingen 2000, S. 654.
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(und seien es nur Bewegungen unter der Oberfläche). Der dreißigjährige
Familienvater, über das Alter der Hitzköpfe schon hinaus, reagierte auf
die Herausforderung und die Offerte des Sommers 1830 nicht spontan
oder gar heftig. Freilich entwickelte Lortzing dezidiertes Interesse an
patriotischen und demokratischen Ideen. Erst unmerklich hielten sie
Einzug in seinen Texten und bildeten sich im musikalischen Idiom ab,
am Ende vehement: im Revolutionsjahr 1848 brachen sie auf eine Weise
hervor, welche die Umwelt dem Schauspieler, der als leichtsinniger jun-
ger Held bekannt geworden war und als Spieltenor reüssierte, kaum zu-
traute: ausgerechnet von diesem zuvor so einverständigen Singspiel-
Komponisten das Werk des größten Aufruhrs und der Zukunft?

Auch die Nachwelt tut sich schwer mit dem Bild eines aufbegehren-
den und nach Hohem greifenden Lortzing. Bei genauerem Hinsehen,
geschärftem Zuhören jedoch erscheint die denkwürdige Revolutions-
und Schreckens-Oper Regina doch nicht ganz voraussetzungslos auf
den Plan getreten zu sein. Diesem Sturmstück mit seinen Gewitter-
musiken ging im Wildschütz ein erster kräftiger Windstoß voran, mit
dem Waffenschmied ein noch bemerkbarerer � in einer gesellschaftlichen
Phase, in der nach alter Gewohnheit, mitunter durch scharfe admi-
nistrative Maßnahmen oder gar präventiv konterrevolutionäre Gewalt,
die Verhältnisse sediert wurden.

Lortzing sehnte sich sein relativ kurzes Leben lang nach, wie er sich
ausdrückte, �behaglichen� privaten Verhältnissen; ein Blick auf die Ju-
gendjahre des Komponisten machen diesen Wunsch doppelt verständ-
lich. Der Großvater stammte aus einer Familie von Scharfrichtern und
Abdeckern, wenig �ehrbaren� Leuten; er war von Thüringen nach Berlin
gezogen, hatte sich mit einigem Glück und Geschick als Lederhändler
selbständig gemacht. Der Vater übernahm das kleine Geschäft, doch die
einigermaßen gesicherte Existenz der Familie endete mit der französi-
schen Besatzungsherrschaft. Notgedrungen machten Johann Gottlob
Lortzing und seine (aus einer Hugenotten-Familie kommende) Frau
Charlotte Sophie ihre Liebhaberei, das Theaterspielen, zum Beruf. Sie
zogen mit verschiedenen Ensembles nach Breslau, Coburg, Bamberg,
Straßburg und Freiburg. Engagements der Familie am Niederrhein ver-
besserten die miserable finanzielle Situation nicht wesentlich.

Josef Derossi, ein Südtiroler mit abenteuerlicher Biographie (er hatte
noch mit Andreas Hofer gekämpft!), versorgte das Rheinland mit Thea-
ter: ein Impresario, dessen Routine sich wohl mit einer nicht immer ganz
feinen Geschäftstüchtigkeit paarte, und der vor allem mit grob bearbei-
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teten Mozart-Opern Kasse machte. Derossi nahm die Lortzings unter
Vertrag. Die Mutter spielte kokette Mütter, Johann zeigte sich in den
Rollen von Chevaliers und Greisen; Albert wurde als Page eingesetzt,
wuchs dann zum jugendlichen Liebhaber heran. Auch im Leben. In De-
rossis Compagnie glühte er für Rosina Regina Ahles, die aus einem ärmli-
chen Winzer-Haushalt in Bietigheim bei Stuttgart stammte. Sie wurde als
Kätchen von Heilbronn, als Braut von Messina oder Emilia Galotti bewundert.
Albert und Rosina ließen am 31. Januar 1824 im Kölner Stadtanzeiger mit-
teilen: �Unsere am 30. d.M. vollzogene eheliche Verbindung haben wir
die Ehre, unsern wohlwollenden Gönnern und Freunden hiermit erge-
benst anzuzeigen.�27 Zwei Jahre später konnten sie erstmals sesshaft
werden � in Detmold. Dort und bei den häufigen Abstecher nach Mün-
ster, Osnabrück und Bad Pyrmont, stand Albert Lortzing in annähernd
dreihundert verschiedenen Rollen auf der Bühne: als Laertes in einer
Hamlet-Bearbeitung oder als Jaquino im Fidelio, wahlweise als Papageno
oder Monostatos in der Zauberflöte; insbesondere in Stücken, die und
deren Urheber längst restlos vergessen sind. Er arrangierte, dirigierte die
anfänglich nur sechzehn Mann starke Kapelle, half notfalls als Cellist aus,
beschrieb sich als �immerwährendes Lasttier�28.

Der Detmolder Dramatiker Christian Dietrich Grabbe mokierte sich:
�Herr Lortzing spielt, was ihm so eben vorkommt: Bauernjungen, Bon-
vivants, Studenten (die bei ihm aber als herrenlose Kaufmannsburschen
aussehen), tragische Liebhaber (in Hamburg den Don Carlos!) und was
seines Häckerlings mehr ist.�29 Das Theater-Ensemble revanchierte sich,
indem es Grabbe auf dem Theater als unsägliche Lehrergestalt karikierte
(nicht auszuschließen, dass von da die erste Anregung für die Partie des
Schulmeisters Baculus im Wildschütz ausging). Doch man vertrug sich
nach dem öffentlichen Schlagabtausch dann ganz gut. Lortzing, die ge-
sellige Natur, und Grabbe, der notorisch schwierige Mensch, entwickel-
ten fast freundschaftliche Beziehungen. Bei der Uraufführung des hy-
briden Dramas Don Juan und Faust im Hoftheater zu Detmold am
29. März 1829 stand Lortzing, der auf Grabbes Wunsch hin auch Büh-
nenmusik verfertigt hatte, als der ewige Verführer im Rampenlicht.
Und dann folgte umgehend eine wichtige Etüde auf dem Gebiet, das
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27 Zit. nach: Hans Hoffmann. Albert Lortzing � Libretto eines Komponisten. Düssel-
dorf 1987, S. 48.

28 Ebd., S. 80.
29 Ebd., S. 85.
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zunehmend sein Hauptfeld werden sollte: Lortzing bearbeitete das
Singspiel Die Jagd von Johann Adam Hiller für Osnabrück: ein Stück
von 1770, das einst von Weimar aus für Erfolg gesorgt hatte, gar als
Prototyp der deutschen komischen Oper angesehen wurde. An der
Dramaturgie und am Text des antiquierten Stücks änderte der Bear-
beiter im Jahr 1830 so gut wie nichts. Doch bei der Musik blieb � nach
Lortzings eigener Mitteilung � �[�] nicht ein Takt, geschweige denn
eine ganze Nummer�30 unberührt.

� und kurz zum Lichte empor

Er feierte gut und gern im Kreis der Freunde. Der Hang zur Geselligkeit
mag auch das bestimmende Motiv für Albert Lortzings Beitritt zu einer
Freimaurerloge in Aachen 1826 gewesen sein. Er pflegte die Freund-
schaften mit freimütig geführten Briefwechseln und bei manchem kühlen
Glas. Nicht selten griff er auch im Wirtshaus zur Feder. Lortzing hinter-
ließ ein ganzes Kontingent von verstreuten Theater-Gesängen, Liedern
und Balladen. Ein Ständchen ist darunter (das wie von Franz Schubert in-
spiriert klingt), die Vertonung von Theodor Körners Dorf-Hammer (der
die Zerstörung der Idylle durch die beginnende Industrialisierung an-
kündigt); dann ein Gegenstück zu den beiden Grenadieren von Heinrich
Heine und Robert Schumann (früher entstanden als jene und Invalide
genannt). Im Brustton des nationalen Pathos und aus As-Dur tönt Der
deutschen Jugend gilt mein Lied � dieser besondere Gruß scheint ein Stück
aus dem Kontext der Wiener Revolution von 1848 und der Regina; in
ihm die berühmt-berüchtigten Worte: �Die Einigkeit wird doch noch
klar, die aller Edlen Traumbild war; und wenn auch manches Herz noch
bricht: Es geht der Weg durch Nacht zum Licht!�

Die �nationalen Bestrebungen� trugen seit dem Hambacher Fest das
schwarz-rot-goldene Wams. Auf deren Wellenkamm schwamm das aus
dem selben Jahr stammende Andreas-Hofer-Stück Albert Lortzings. Der
Pole und sein Kind, auch aus dieser Zeit, verdankt sich der Solidaritätsbe-
wegung mit dem nach dem Warschauer Aufstand von 1830 besonders
intensiv unterdrückten polnischen Volk, aus der mehrere Lieder hervor-
gingen. Im Gefolge der demokratischen Ereiferung und Begeisterung für
Polens Freiheit entstanden Stücke wie Karl von Holteis Singspiel Der alte
������������������������
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Feldherr oder die 1843 in London uraufgeführte Oper The Bohemian Girl
des irischen Sängers und Komponisten Michael William Balfe. Lortzing
arrangierte sein Polen-Vaudeville aus den damals geläufigen �Hits� aus
Joseph Weigls Schweizerfamilie, Aubers Fra Diavolo oder Boieldieus La
dame blanche, machte sich so (fast beiläufig) auch mit den Schreibweisen
der Opéra-comique vertraut, deren deutsches Äquivalent, die Spieloper, er
nun nach Kräften mitzuprägen begann.

Die Leipziger Bürger hatten den Windzug von 1830 etwas kräftiger
mitbekommen als die Untertanen in Detmold. Aber auch an der Pleiße
gingen die Leute in der Hauptsache wie gewohnt ihren Verpflichtun-
gen, Geschäften und Vergnügungen nach, als die Kunde von der Juli-
Revolution in Paris, der Vertreibung Charles X., herüberdrang, die
Nachrichten über die Einführung einer demokratischen Verfassung in
den reformierten Kantonen der Schweiz einliefen, über das Blutbad
von Warschau, die erfolgreicheren Freiheitskämpfe in Südamerika und
die sporadischen Insurrektionen in einigen deutschen Residenzstädten.
Leipzig, die Handels- und Messestadt, Zentrum des Buch- und Ver-
lagswesens, profilierte sich nicht als Heldenstadt. Doch auf kulturellem
Feld regten sich Bürgerstolz, der Wille zu Höherem und �größerem
Format�. Die Gewandhauskonzerte erfuhren ab 1835 mit Mendelssohn
die später viel gerühmte Niveauhebung. Clara Wiecks Stern ging am
Pianistenhimmel auf.

Prinzipal Ringelhardt, der bis zum vorzeitigen Ende der Saison 1831/
32 das Theater in Köln geleitet hatte (und vordem Lortzings Arbeitgeber
war), pachtete für 1.000 Taler per anno das Leipziger Stadttheater; stellte
seine Truppe den mit Sprechtheatern bis dahin keineswegs verwöhnten
Leipzigern durch eine Egmont-Inszenierung vor (ein politisches und äs-
thetisches Signal � dieses Werk wurde an den meisten deutschen Hof-
theatern nicht geduldet, war insbesondere in Preußen verboten). Lort-
zings Freund Philipp Jakob Düringer charakterisierte den Theater-Chef
als einen Mann von �gediegenem Verstand�, einen mit allen Phasen des
Bühnenlebens und des menschlichen Herzens� vertrauten Mitbürger,
�streng und konsequent in seiner Geschäftsführung, das Muster eines
Theaterdirektors�.31 Von Köln brachte Ringelhardt auch Robert Blum
mit und beförderte ihn vom Theaterdiener zum Theatersekretär � diese
Tätigkeit ließ Blum, 1848 eine der Schlüsselfiguren des Kampfs um na-
tionale Einheit und eine deutsche Republik, hinreichend Luft für die
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Entfaltung seiner publizistischen Aktivitäten. Der Einfluss dieses Kolle-
gen auf Lortzing wuchs in den Leipziger Jahren. Von 1839 an gab Blum
das siebenbändige Allgemeine Theaterlexikon heraus; er gründete den Leip-
ziger Schiller-Verein (für den Mendelssohn das Vokalquartett Die vier
Weltalter und Lortzing ein Melodram sowie eine ganze Anzahl von Chö-
ren schrieb). 1842 lieferte Albert Lortzing den Text für eine Kantate, die
zeitgemäß ein Bekenntnis für die Ziele der republikanischen Linken
ablegte: �Wenn Brüder sich die Deutschen alle nennen, und keine
Schranken deutsche Auen trennen, dann wölbt dein Ehrentempel sich
zum Dom� � Schillers Ehrentempel diente als politische Wegmarke.
Robert Blums rhetorisches Talent prägte die liberale Bewegung in Sach-
sen zunehmend. In der Frankfurter Nationalversammlung 1848 führte
der sächsische Abgeordnete die Linke an; reiste im Oktober nach Wien,
um den dort im bewaffneten Kampf gegen die monarchistischen Trup-
pen stehenden Demokraten eine Solidaritätsadresse zu überbringen;
wurde nach deren Niederlage vom Standgericht verurteilt und erschos-
sen. Aber das war, es wurde hier vorgegriffen, sieben Jahre später.

Mit Ringelhardt zogen 1832 auch Lortzings Eltern nach Leipzig. Al-
bert und seine inzwischen gewachsene Familie kamen zu Beginn der
Saison 1833/34 nach. Am neuen Arbeitsplatz zeigte sich Lortzing jr.
erstmals Anfang November in Heinrich Becks Lustspiel Die Schachmaschi-
ne. Rasch fasste er Fuß. Manche harsche Kritik hatte er einzustecken. Er
errang, hart arbeitend, wachsenden Erfolg. Für ein Dutzend Jahre wurde
er sesshaft, ohne es allerdings zu gesichertem Wohlstand zu bringen. Er
reüssierte als Komponist unterhaltender Singspiele; suchte das Image des
Komödianten, des Tenor-Buffos mit der unzureichenden Stimme abzu-
legen und sich zu nobilitieren: wurde 1843 (für eine kurze Zeit) regulärer
Theaterkapellmeister. Das Haus aber hing mit Gedeih und Verderben an
der Gunst des Publikums und den Kasseneinnahmen, musste die Pro-
gramme �nur nach ihrer Billigkeit� gestalten, das Anspruchsvollere unter
die Rühr- und Unterhaltungsstücke mischen; musste im Sommer gegen
die Hitze in der Scheune anspielen und im Winter gegen die Kälte, gegen
die sich die Zuschauer mit Pelzen, Filzschuhen und Wärmesteinen zu
rüsten hatten. Die Heizung wurde erst 1855 eingebaut.

Durch einen Doppelschlag im Jahr 1837 wurde Lortzings Name zum
Begriff. Schon zwei Jahre zuvor hatte der zunehmend zum Komponie-
ren drängende Unterhaltungsspezialist Die beiden Grenadiere, Gustav Cords
freie Bearbeitung eines französischen Boulevard-Stücks, in handliche
Librettoform gebracht und in Musik gesetzt � sein erstes großes Büh-



Das deutsche Musiktheater 1830-1848 293

nenwerk: Die beiden Schützen. Die Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung
hielt diese neue �teutsche Oper komischer Art� für �recht wohlgetan�
und sah �einigen leichten Nachbarnazionen tatsächlich die Beweise�
erbracht, �daß wir � auch schwärmen können�.32 Von da an war Lort-
zings �uvre zumindest am Rande von taktisch-politischem Interesse. Es
fungierte offensichtlich im Kontext der (oft in Codierungen ausgetrage-
nen) politischen Richtungsstreitigkeiten der Vormärzjahre. Bei der Über-
nahme nach Berlin mussten mehrere Ensemble-Szenen der Beiden Schüt-
zen wiederholt werden. Auch in Prag wurde da capo gefordert.

Erst recht mit der Premiere von Zar und Zimmermann am 22. De-
zember 1837 kam Lortzing auf den Erfolgsweg. Zwar war die Aufnahme
in Leipzig reserviert, weniger günstig als die der Beiden Schützen. Doch der
Umweg über Berlin, wo der Zar Anfang 1839 herauskam, ließ dieses
Werk rasch im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt und zu Lort-
zings populärstem Stück werden. �Sein Glück schien gemacht�33, be-
merkte der Schauspieler-Kamerad Düringer. Ludwig Rellstab hielt Zar
und Zimmermann �� für das beste Werk, welches, so lange er die kritische
Feder über Musik-Aufführungen in Berlin führt, von einem jüngeren
deutschen Komponisten auf die Bühne gebracht worden ist. Ja es reiht
sich, seinem durchschnittlichen Wert nach, den besten Produktionen
überhaupt an, die wir von gereifteren, schon durch frühere Arbeiten
bekannten Musikern des In- und Auslandes im letzten Jahrzehnt auf der
Bühne erscheinen sahen.� Durchaus nahm Lortzing, der sich durch die
Ausgestaltung der Partie des Bürgermeisters van Bett in Zar und Zimmer-
mann mit lächerlicher Amtsautorität angelegt und sozialkritische Züge
eingewoben hatte, auf die Geschmacksgrenzen des mittleren Publikums
Rücksicht. Auch das gehörte zu den notwendigen Voraussetzungen für
einen wirklich breiten Erfolg, da die Kundschaft sich bekanntlich nicht
besonders gerne überfordern lässt. Jedenfalls nicht auf Dauer. Offen-
sichtlich hatte Lortzing genau richtig gereizt.

Mit Caramo ließ sich 1839 die Erfolgslinie der Beiden Schützen und der
Zaren-Oper erst einmal nicht fortsetzen. 1840, zur Vierhundertjahrfeier
der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, steuerte der dem Un-
derdog Lortzing fortdauernd vor der Nase sitzende Felix Mendelssohn
Bartholdy seine Symphonie-Kantate Lobgesang op. 52 bei, Lortzing eine
Vertonung eines Hans-Sachs-Schauspiels von Johann Ludwig Dein-
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hardtstein. Die Uraufführung erhielt zwar ordentlich Beifall, das Werk
regte Richard Wagner (mehr als die meiste Wagner-Literatur wahrhaben
will) zu den Meistersingern von Nürnberg an; hatte des weiteren aber wenig
Fortune. Erst recht nicht die am Silvesterabend 1841 uraufgeführte Ca-
sanova-Oper, aus der wiederum das der Stoffvorlage inhärente �Anstößi-
ge� verbannt wurde (der Libertin bekam nur ein Verhältnis zu einer
unverheirateten Frau zugebilligt). Bemerkenswert an diesem Stück ist, dass
sich Lortzings Held wiederholt und hartnäckig für die Freiheit erklärt,
die persönliche Ungebundenheit und die allgemeinen Freiheitsrechte.

Dunkel ist das Schicksal einer bereits 1836 komponierten �tragischen
Oper�, zu der Robert Blum den Text lieferte: Die Schatzkammer des Ynka.
Von der Partitur blieb nur ein Festmarsch erhalten. In einer �Autobio-
graphischen Skizze� teilte Lortzing mit, dass er nach �dem günstigen
Erfolge� seiner komischen Opern nicht wage, �mit einer durchgängig
ernsten Komposition vor das Publikum zu treten�. Wahrscheinlich ver-
nichtete der Komponist seine Noten, da ihn Blums Handlungsschema
irgendwann doch zu platt anmutete: Den heimat- und friedliebenden
Inkas stehen die habgierigen und mordbrennenden Spanier gegenüber;
allerdings erringen die um ihre Freiheit kämpfenden Vaterlandsvertei-
diger einen prächtigen Sieg über die Konquistadoren. Anders als bei
diesem antiimperialistischen Sujet und dem allzu vormärzlich freiheits-
durstig gezeichneten Rokoko-Lebenskünstler Casanova bewegte sich
Lortzing mit dem Wildschütz wieder in vertrautere Gefilde: für die Treff-
sicherheit der Tonsprache sicher eine günstige Voraussetzung. Auch für
den Erfolg zahlte sich der Rückgriff auf das aus, was damals �verscholle-
nes Mittelgut� genannt wurde � Mittelgut mitteldeutscher Provenienz.

Der Wildschütz, diese komische Oper von Silvester 1842, erlaubte Lort-
zing, durch Sprachwitz, groteske Situationen und seine musikalischen
Ingredienzien einiges zu karikieren, was damals im öffentlichen Interesse
stand. Mit dem ABCD-Lied wurde auf die Diskussion um die pädagogi-
schen Grundsätze in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Bezug ge-
nommen und bekam der Erziehungsreformator Johannes Bernhard
Basedow einen Seitenhieb verpasst; die Gräkomanie der Gräfin par-
odierte den (durch Mendelssohn vom Potsdamer Hof Friedrich Wil-
helms IV. nach Leipzig geschafften) Sophokles-Kult erlauchter Kreise;
überhaupt wurde die blasierte Halbbildung, das salbungsvolle Kleinbür-
gergerede ins Visier genommen. Die Billard-Szene, auch musikalisch eine
Bravour-Nummer, bringt die Begehrlichkeit der Herren-Welt auf den
Punkt und zeigt, wer stößt und wer Spielball ist. Der zweite Wildschütz-
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Akt endet mit einer der großen Versuchungen der Operngeschichte: mit
der Offerte des als Stallmeister verkleideten Barons an Baculus, ihm
seine Braut Gretchen zu verschachern. Bei tausend Gulden bleibt der
arme Dorfschulmeister eisern. Auch mit zweitausend ist nichts zu bewe-
gen. Doch 5.000 Taler � so viel wie heute ein Lotto-Hauptgewinn � weiß
er nicht mehr, wie ihm wird; er fängt an, sich auszumalen, was er nun
über Nacht werden könnte: Kapitalist! Und wird plötzlich ganz cool,
verstößt die Verlobte mit einem Ruck aus seinem Herzen (das wäre, wie
sich bald herausstellt, nicht nötig gewesen, denn dies Gretchen ist im
turbulenten Verwirrspiel gar nicht gemeint und im Visier der geilen
Aristokraten, sondern die verkleidete Baronin, die incognito zurückkeh-
rende Schwester des Grafen). Aber das Angebot steht: �Habe ich erst die
Moneten, findet schon das Weitre sich. / Fünftausend Taler! Das ist ein
Wort, so voluminös,/ So numeriös, so pekuniös und so famös!� Mit
dieser Nummer schlug 1842 ein bürgerlicher Realismus auf der Musik-
theaterbühne ein, wie er bis dahin wohl nicht vorgekommen war. Aller-
dings platzt der Traum vom großen Geld und von dem Segen des sich
wie von selbst auch noch vermehrenden Kapital alsbald wie eine Seifen-
blase, was den Realismus erst wirklich realistisch machte.

Lortzings Wildschütz frischte den Rehbock auf, einen mehr als ein Vier-
tel Jahrhundert zuvor entstandenen Lustspiel-Text August von Kotze-
bues. Wie allemal, so fungierte auch in diesem Fall der Komponist als
sein eigener Librettist (Lortzing also wies dem Dichterkomponisten
Richard Wagner den methodischen Weg zu dem aus einem Kopf ent-
springenden Gesamtkunstwerk). Das Text-Arrangement für den Wild-
schütz führte die fortdauernde deutsche Kleinstaaterei ironisch vor, nahm
ein in ihr sich wohl noch fortsetzendes Herren-Recht aufs Korn, spottete
wohldosiert über philiströse Bewußtseins- und Sprachformen. Dem
Gretchen ergeht es nicht gut dabei: sie muss sich am Ende mit Baculus
abfinden. All das aber bleibt in den musikalischen Charme der Lort-
zingschen Musik eingebunden, einer biedermeierlichen Fortschreibung
der musikalischen Mittel Mozarts verpflichtet. Das Einverständnis mit
einer vorherrschenden Konvention half dem Werk auf seinen Weg weit
hinaus und über die ersten kritischen Klippen der Rezeptionsgeschichte
hinweg. Wo immer die Kritiker damals ihre Urteile an der musikalischen
Modernität gleichzeitig entstandener Werke orientierten, schlugen die
Vergleiche zum Nachteil Lortzings aus. Aber an den Theaterkassen stan-
den die Leute Schlange.
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Auch 1845 bei der Undine, parallel zu Wagners Tannhäuser entstanden,
bei der Lortzing erstmals eine Frauenfigur in den Mittelpunkt rückte.
Undine hielt ihr Urheber für seine bis dato beste Schöpfung. Doch ihr
Anachronismus der kompositorischen Mittel war nicht zu überhören:
der Aufstieg des Autodidakten von kleinen Theatermusik-Arrangements
und gefälligen Liedern zum Bemeistern der großen �Romantischen
Oper� stieß an eine unüberwindliche Grenze. Das war sein Metier nicht.
Immerhin aber bereitete sie den Absprung von Leipzig vor, wo er sich so
oft zurückgesetzt sah und oft auch schnöde behandelt wurde. Gerade
auch in finanzieller Hinsicht.

Eine einzige deutsche Revolutionsoper

1848, im revolutionär gärenden Wien, wohin ihn 1846 der wiederum
sehr erfolgreiche Waffenschmied beförderte, rückte Lortzing ein weiteres
Mal eine Frau ins Zentrum � diesmal in den Brennpunkt einer von so-
zialem und politischem Konfliktstoff überquellenden Oper. Regina, die
Fabrikantentochter, das Entführungsopfer, die wohl nicht zufällig den
Namen seiner einst entführten Ehefrau trägt, rettet sich schließlich, in-
dem sie einen Mann, der sich �freier als frei� gebärdete und seine per-
sönlichen Ziele mit den allgemeinen verwechselte, coram publico erschießt.
Diese Regina, für eine �künftige Zeit� geschrieben, führte Lortzing über
die Grenzen seiner bis dahin entwickelten musikdramatischen Mög-
lichkeiten hinaus: Das Werk darf als das höchstrangige künstlerische
Zeitdokument aus den Monaten der doppelten Umwälzung gelten.34 Das
turbulente Geschehen war in vollem Fluss, als der Dichter-Komponist
mit Arbeit an Textbuch und Partitur begann; der Ausgang der Revolu-
tion selbst noch ungewiss, als er sie in fieberhafter Eile abschloss. Der
dritte Akt ist � Zeitzeichen der Atemlosigkeit � weitgehend �durchkom-
poniert�. Das entwickeltere Kompositionsverfahren verweist zugleich
auf eine künstlerische Haltung, die Fesseln abzuwerfen beginnt. Regina
operiert mit leitmotivisch eingesetzten Klangfiguren.35 Trotz des Inno-
vationsschubs gelang der intendierte Hochsprung aus dem Schatten nur
partiell. Die große Oper aus und zu der gescheiterten Revolution er-
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scheint � daran konnten mehrere Anläufe zu ihrer �Entdeckung� im
20. Jahrhundert nichts ändern � als ein insgesamt nicht geglücktes Werk.
Dauerhaft wird es sich auch mit bestem Willen kaum ins Repertoire
holen lassen.

Der Text und die 666 Seiten der Regina-Partitur, geschrieben in Wien
zwischen Ende Mai und Oktober 1848, enthalten keine konkreten Orts-
und Zeitangaben, wiewohl sie voll Anspielungen auf das Zeitgeschehen
sind. Was es bis dahin auf der Opernbühne nicht gegeben hatte, was
auch schlichtweg undenkbar war: Der Vorhang öffnet sich und in einer
Werkhalle legt die Belegschaft die Arbeit nieder, fordert Lohnerhöhung
und überhaupt menschenwürdige Behandlung. Im Speckgürtel der
Österreichischen Hauptstadt beobachtete Lortzing das Aufbrechen des
Jahrhundert-Konflikts zwischen Lohnarbeit und Kapital aus nächster
Nähe. Im März 1848 konnte man ihn, wie er in einem Brief mitteilte,
�mit der Muskete auf der Schulter und, in Ermangelung einer weißen
Binde, mit einer schmierigen Conraetz�schen Serviette um den Arm bei
Tag und Nacht patrouillieren sehen, denn der Pöbel plünderte in den
Vorstädten�36.

Lortzing suchte mit den anderen Bürgern seiner liberalen Couleur
die Errungenschaften der Märztage nach zwei Seiten hin zu verteidi-
gen: gegen die (zunächst unterschätzte) �liebe Reaktion� (die ihm nach
ihrem Sieg im Oktober den kurzen Rest seines Lebens sehr sauer
machte) � und gegenüber jenen gesellschaftlichen Kräften, welche die
Gelegenheit zum Plündern ergriff, zum �Marodieren�. Doch es waren
nicht nur einige Fälle von Maschinenstürmerei im Umland Wiens zu
beklagen, sondern � überwiegend � Beispiele für produktive Lösungs-
ansätze des sozialen Konflikts zu begrüßen. Noch war die arbeitende
Klasse sich ihrer historischen Stärke wenig bewusst und nicht einig. So
erscheint die zweite Szene der Oper Regina, in der die Arbeiter in Si-
mons Fabrik vom Prokuristen Richard unter Hinweis auf freiwillige
Sozialleistungen des noch abwesenden Fabrikanten beschwichtigt wer-
den, durchaus repräsentativ (und eben darin realistisch). Lortzings
idealtypisch gesetzter Fabrikherr, der Vater Reginas, wird bei seinem
Erscheinen auf dem Schauplatz von der Belegschaft mit organisierter
Freude begrüßt. Er gibt die Verlobung des verdienstvollen Richard mit
seiner einzigen Tochter bekannt. Das junge Glück aber durchkreuzt
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36 Albert Lortzing. Brief an Georg Meisinger v. 31.7.1848; zit. nach Albert
Lortzing. Briefe. Hrsg. Georg Richard Kruse, Regensburg 1913.
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�der wilde Stephan�: dieser, aus besseren Kreisen stammend, war �
deklassiert � zum Militär gegangen, hatte auch wegen seiner aufbegeh-
renden Haltung großen Ärger bekommen, war in Simons Fabrik unter-
gekommen und hatte sich dort bewährt. Was er sich aber als eigent-
lichen �Lohn� erhoffte, Regina, wird ihm vor der Nase weggeschnappt.
In seiner Verzweiflung trifft er � und hier griff Lortzings Handlungs-
schema weit über das Vorbild der Wiener Ereignisse hinaus � auf einen
Jugendfreund, der als Anführer eines Freicorps auftritt.

Dieser Stephan, dessen Biographie im Lauf der Oper gründlich
durchleuchtet wird, trägt die Züge Georg Herweghs: der Dichter, den
Heinrich Heine als �eiserne Lerche� rühmte, musste 1839 nach einer
tätlichen Auseinandersetzung mit einem Offizier aus Deutschland flie-
hen. Herwegh gelangte in die Schweiz und nach Paris. Von dort mar-
schierte er im April 1848 mit seiner �deutsch-französischen Arbeiterko-
lonne� in Baden ein. Diese internationale Brigade aber wurde bei
Dossenbach in einem sinnlosen Gefecht aufgerieben, nachdem der vom
Bodensee in Richtung Karlsruhe aufgebrochene Trupp unter Friedrich
Hecker bereits bei Kandern geschlagen und eine Fortsetzung dieser Art
Kleinkrieg sinnlos geworden war. Emma Herwegh, die entschiedene
Gattin, kämpfte in den Reihen der unzureichend bewaffneten Aufständi-
schen (ihr Terzerol wurde zum Revolutionsjubiläum 1998 im Karlsruher
Schloss ausgestellt).

Zurück von der historischen Wirklichkeit zum Opern-Libretto: Ste-
phan und Wolfgang platzen mit den Freischärlern in das Fest, das Simon
im Hof seiner Fabrik zur Besänftigung der Gemüter und aus Anlaß der
Verlobung von Richard und Regina anberaumte: �Wir kommen ungela-
den zum Feste �� Welch eine Metapher für das, was sich bei künftigen
Revolutionen entladen sollte! Simon ist nicht bereit, die Forderungen
Stephans zu erfüllen. Zum Entsetzen auch der Belegschaft wird die Fa-
brik angezündet, die Braut nebst ihrem Mädchen Beate und dem Fakto-
tum Kilian aufs Land verschleppt. Der Spieltenor muss seinen Bewa-
chern die Zeit mit einem Trinklied vertreiben � einem der besten aus
Lortzings Feder: Er lässt all das hochleben, was ihm verhasst ist. Der
dritte Regina-Akt benutzt dann wieder die Wiener März-Ereignisse als
Folie der Handlung, in deren Mittelpunkt die sich emanzipierende Titel-
heldin steht: Sie macht dem Schrecken, dem sie wie niemand anderes in
diesem Werk ausgesetzt ist, ein Ende, indem sie ihren Bedränger mit
dessen eigener Waffe erschießt, bevor dieser das Munitionsdepot im
Pulverturm und damit die Titelheldin, sich selbst und die herbeieilenden
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�Retter� in die Luft sprengen kann. Sie schießt den Weg frei für den
�allgemeinen Jubel�. Beim Finale stützte sich Lortzing auf eine Hymne,
die Friedrich Stolze dem Frankfurter Paulskirchen-Parlament im Früh-
jahr 1848 zueignete: �Heil Freiheit, dir, du Völkerzier [�]�. Die große
Oper gipfelt in der Beschwörung von Einigkeit und Recht und Freiheit.
Sie weist höchst differenzierte � und im dramatischen Pathos wie in der
konzisen Satztechnik an die Arbeiten Giuseppe Verdis von 1847/48 (wie
den Macbeth) durchaus heranreichende � Chorpartien, Arien und Duette
auf. Sie war für den Repertoire-Betrieb in einer �freien Republik� ge-
dacht. Da wurden die revolutionären Ereignisse nicht einfach abgebil-
det, sondern sie gaben die verallgemeinernde Folie für eine Handlung
ab, in deren Mittelpunkt eine zu enormem Selbstbewusstsein erwa-
chende Frau steht.

Als am 9. November Robert Blum, Fraktionschef der gemäßigten
Linken im Frankfurter Parlament und Freund des Komponisten, in Wien
� unter vorsätzlichem Bruch geltenden Rechts � standrechtlich erschos-
sen wurde, stürzte Lortzing in die tiefste Krise. Er musste rasch ver-
schwinden, um dem Wüten der Konterrevolution zu entgehen. In Ham-
burg wurde die Ouverture zu Regina zu Ende gebracht, das einzige in
Wien nicht mehr fertiggestellte Stück. Doch konnte der Komponist das
Werk angesichts des politischen Klimawechsels in Mitteleuropa an keiner
Bühne mehr unterbringen. Der Verlag Breitkopf & Härtel, der zuvor die
komischen Opern Lortzings gedruckt hatte, lehnte die Publikation von
Regina ab � �der liberalen Tendenzen wegen�. Und an eine Aufführung
war nirgendwo zu denken. Der Abstecher nach Wien hatte Lortzing
nicht das erhoffte Glück des Lebens beschert.

�Deutsche Opern, wie von Spohr und Marschner, werden wohl an-
standshalber einmal gegeben, verschwinden aber gleich wieder, weil sie
keinen Anklang finden�37, hatte er schon bald nach seinem Engagement
als Kapellmeister im Theater an der Wien resümiert. Die Revolution, für
deren bürgerlichen ersten Schub er sich engagierte, setzte ihn frei � so,
wie es ihm zuvor durch die Rationalisierungsmaßnahmen in Leipzig
schon einmal ergangen war. Noch einmal, wie an den Anfängen seiner
Theaterlaufbahn, musste er sich auf Wanderschaft begeben, kam
schließlich bis in seine Geburtsstadt Berlin, wurde dort unter demütigen-
den Bedingungen an das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater verpflich-
tet. �Ich führe jetzt ein Leben, in welchem du mich nicht wiedererken-
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37 Zit. nach Lortzing. Briefe (Anm. 36). S. 35.
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nen würdest�38, schrieb Lortzing ein knappes halbes Jahr vor seinem
Tod an Freund Düringer, als ein Gehörsturz andeutete, dass auch Ge-
sundheit und Schaffenskraft erheblich angegriffen waren � ein Ohren-
sausen, das ihn nun �mehr als je geniren� musste. �Damit Du nicht wieder
schimpfst, weil ich Dir kein Vertrauen geschenkt, so gestehe ich Dir, was
ich noch keinem gestanden, daß ich durch die letzten, verhängnisvollen
Jahre, das viele übersiedeln, die mehrfache Engagementlosigkeit und
hauptsächlich durch den seit drei Jahren gänzlich von mir gewichenen
Opernsegen, so verarmt bin � so verarmt, daß Deutschland darob errö-
ten könnte, wenn es anders Scham im Leibe hätte. Gott weiß es und die
Meinigen, ich habe immer gearbeitet.�39 Am Morgen nach der Urauffüh-
rung seiner Opernprobe in Frankfurt, es war der 21. Januar 1851, starb
Albert Lortzing, keine fünfzig Jahre alt, an einem Schlaganfall. Die Jagd
nach dem Glück, das eigene und das für �die Seinen�, endete im Un-
glück, an das sich die Konsumenten des �heiteren Lortzing� selten oder
gar nicht erinnern mögen.

Besser wurde nicht gekämpft: Die deutsche Revolution und die Auf-
stände der Jahre 1848/49 scheiterten. Demokratie, die freie Republik
und der Rechtsstaat, die nationale Einheit wurden in der Mitte des 19.
Jahrhunderts, als es an der Zeit war, nicht errungen. Unter den künstleri-
schen Arbeiten, die in den stürmischen Monaten jener Zeitenwende in
Mitteleuropa entstanden, ragt Lortzings Oper Regina einsam hervor:
Besser wurde aus dem Gewühl der stürmischen Tage heraus für die
Bühne nicht gedichtet, differenzierter und prägnanter kaum komponiert.
Lortzings inhomogene Große Oper bewegte sich mit seismographischer
Genauigkeit auf der Höhe der Zeit: zwischen der biedermeierlichen Le-
bens- und Liebeserwartungen einer höheren Tochter und dem Lohn-
kampf der ans Existenzminimum gefesselten Arbeiter, zwischen ländli-
cher Idylle und heftig angebrochener Industrialisierung, zwischen den
Idealen der bürgerlichen Revolution und rabiater, terroristischer Selbst-
verwirklichung. Die Umwälzungen in Osteuropa nach 1989 und manche
dort zu beobachtende Episode mögen die Gemengelage, die Lortzings
Libretto kredenzt, als gar nicht so �opernhaft� grotesk erscheinen lassen.

Freilich avancierte, so entschieden er sich engagierte, Albert Lortzing
am Ende seines kurzen Lebens nicht zum Typus des �politischen Kom-
ponisten�, wie ihn beispielsweise Hanns Eisler im 20. Jahrhundert reprä-
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38 Ebd., Brief an Philipp Jakob Düringer v. 1.8.1850 aus Berlin.
39 Ebd.
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sentierte. Man sollte den talentierten Komödianten und seine Biographie
nicht politisch überstrapazieren, seine Werke nicht mit zu hochge-
steckten Erwartungshaltungen überfordern. Er war und bleibt Meister
des leichteren Tons, eine ziemlich ehrliche Haut einer Aufbruchszeit, der
sich auf der Bühne verschleißen musste und die höheren Lebensziele nur
partiell erreichen konnte. Denn die Verhältnisse, die waren nicht so, dass
er es hätte können. Lortzing schrieb aus seiner Lebenserfahrung für
seine Gegenwart. Und der späte Wunsch, etwas für die �neue Periode�40

zu Wege zu bringen, wurde ihm auf ganz andere Weise, als er annehmen
konnte, erfüllt. Im Kontext der deutschen Verhältnisse dürfte sich der
Blick auf Albert Lortzings Opern, die allesamt auf ihre Weise auch schon
�Gesamtkunstwerke� waren, als besonders ergiebig erweisen: Deutlicher
als anderswo treten da die Zeichen der Zeit hervor.
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40 Ebd., Brief an Georg Meisinger v. 26.11.1848 aus Wien.
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Christoph auf der Horst: Heinrich Heine und die Geschichte Frank-
reichs. Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2000.

Die Studie von Christoph auf der Horst schließt in der Tat eine wichtige
Lücke in der Heine-Forschung, in der man bislang vergeblich nach einer
Gesamtdarstellung von Heines Wissen und Beschäftigung mit der Ge-
schichte Frankreichs suchte. In 18 Kapiteln stellt auf der Horst die Epo-
chen bzw. historischen Personen vor, mit denen sich Heine hauptsächlich
beschäftigte, und diese reichen von der Zeit der Völkerwanderung über
Chlodwig von Frankreich, Karl dem Großen bis hin zu Ludwig XV., der
Französischen Revolution und Napoleon. Die beiden letzteren bilden die
Schwerpunkte von Heines Interesse, dem auf der Horst auch quantitativ
mit je über 100 Seiten gewichtigen Kapiteln Rechnung trägt. Daran
schließen sich zwei Abschnitte über Heines Auseinandersetzung mit den
beiden wichtigsten Vermittlern seiner Geschichtskenntnisse an, nämlich
Mme de Stael und Eduard Gans. Gerahmt wird die Arbeit von einer
recht kurzen Einleitung, in der noch der Forschungsbericht Platz findet,
von einem ausführlichen Literaturverzeichnis, einem Personen- und Orts-
register. Insgesamt beeindruckt die umfassende Recherche, die neben
Heines Werk auch seine Briefe, Gesprächsaufzeichnungen und weitere
Äußerungen über den Dichter sowie ein genaues Studium von Heines
Quellen einschließt. So erläutert der Verf. dessen Quellenrezeption, ihre
Entwicklungsstufen und versucht, die Qualität seiner Lektüre zu bestim-
men, was sich bei Heine als schwierig erweist, da er seine höchst unter-
schiedlichen Quellen oft nicht nennt bzw. sie kompiliert oder sie nicht
leicht identifizierbar in seine Texte einflechtet. Dem Verf. gelingen dabei
wichtige Funde und interessante Querverbindungen z.B. zu Marmontel
und Mme de Stael. Seine Kleinarbeit und Akribie, mit der er sich Heines
Texten und Quellen widmet, ist beachtlich. Was man bei dieser Fülle an
Information ein wenig vermißt, sind eindeutige Stellungnahmen und
freier gestaltete, zusammenfassende Passagen, ohne gleich Heines Texte
bzw. die Quellentexte als Belegstellen heranzuziehen. Durch die vielen
Kapitel und Unterkapitel verliert sich trotz der (mit Details gespickten)
Resümees leicht der rote Faden, der Blick für den Zusammenhang.

Auf der Horst, der in Heine den liberalen, engagierten Zeitschriftstel-
ler mit besonderem Interesse an der deutsch-französischen Völkerver-
ständigung sieht, zollt diesem wiederum Respekt hinsichtlich seiner um-
fangreichen Quellenrecherchen, Belesenheit, die auch die nichtdeutsche
Geschichtsschreibung einschließt, sowie der Bandbreite seines Wissens,
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das enormes Detailwissen umfaßt und Genregrenzen überspringt. Hei-
nes liberale, sozial- und jeweils aktuell zeitgeschichtliche Perspektiven
bestimmen, laut Verf., seine Auswahl bestimmter historischer Epochen.
Zudem wirke er innovativ durch eigene Periodisierung der Geschichte:
Er markiere, charakterisiere und benenne eigenständig Epochen, so die
der Renaissance. Heine wirke hier als Kulturhistoriker im eigentlichen
Sinn, denn es komme ihm �in Abstrichen der Verdienst (zu), der Mit-
urheber einer Epochenbezeichnung zu sein� (S.70).

Bei all diesem Lob bleibt jedoch das Dilemma, daß auf der Horst nach
einer Systematik, einem Systemdenken in Heines Geschichtsschreibung
sucht, die dieser nicht besaß. In Heine den Historiker zu sehen, der wis-
senschaftlich-systematisch vorgeht und zu �konzisen theoretischen
Überlegungen� (S.331) hinsichtlich bestimmter Problemkreise kommt,
ist nicht der richtige Ansatz. Heine schreibt aus einem anderen Blickwin-
kel heraus, und zwar aus dem des Dichters bzw. Schriftstellers, der dem
Historiker wichtige Aspekte mal beachtet, mal auch nicht, sie vielleicht
aus wissenschaftlicher Sicht oberflächlich streift und vielleicht in ironi-
sche Apercus verwandelt, so z.B. die Keltentheorie in die �Keltomanie�
im Bruchstück Ilsenburg der Harzreise � wenn er dabei die �Diskussion um
Abstammungsfragen� nicht produktiv entfaltet, dann darf ihm dies nicht
zum Vorwurf gereichen (S.18). Daß sich Heine als Geschichtsdeuter
versteht, er sein eigenes Geschichtsbild vermitteln möchte, konstatiert
der Verf. durchaus. So z.B. kenne Heine den Charakter des Ancien Ré-
gime genau, auch wenn seine �Kenntnisse über die Ereignis- oder politi-
sche Geschichte des 18. Jahrhunderts [�] eher dürfig� seien, er dafür
aber aus der Roman- und Memoirenliteratur schöpfe. Er wolle �wir-
kungsmächtig in die politischen Zustände seiner eigenen Zeit eingreifen�
(S. 110f.). Auch läßt die leider erst im Schlußkapitel 22.1. erfolgte Be-
schreibung von Heines Historiographie keinen Aspekt aus (seine Ableh-
nung der objektiven Geschichtsschreibung, die Bilder des Geschichte
sehenden Dichters und sein Anrecht auf Subjektivität, die zugleich Ob-
jektivität birgt, den Daguerreotypiebegriff usw.), jedoch vermißt man
eine nachfolgende Auswertung und vor allem die Berücksichtigung die-
ser historiographischen Vorstellungen Heines in den vorangehenden
Kapiteln. Die Schlußfolgerung auf der Horsts fällt zudem zwiespältig
aus: Mit Bezug auf Ranke heißt es, daß Heine den �revolutionären Weg,
zu dem die deutsche Geschichtswissenschaft Anfang des 19. Jahrhun-
derts ansetzt, [�] durchweg als Bagatelle abgetan� habe. Kurz drauf
wird eingeschränkt, daß der Schriftsteller nicht �die sich erneuernde
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Geschichtswissenschaft prinzipiell abgelehnt hat�, keine �Totalverweige-
rung� also, sondern nur die der Schule der �methodisch geübten Quel-
lenkritik� (S. 395-397).

Trotz der vielfach formulierten Anerkenung von Heines Geschichts-
wissen und einer sehr vorsichtigen Wertung seines Geschichtbildes
überwiegt die eher negative Tendenz. In seinem ausführlichen Napo-
leonkapitel beleuchtet der Verf. die verschiedenen Facetten von Heines
Napoleon-Bild, wobei er auf fundierte Forschungsergebnisse insbeson-
dere von Markus Winkler und Volkmar Hansen zurückgreifen kann. In
dieser differenzierten Analyse bemängelt er, daß Heines Napoleon-Ge-
schichtsschreibung �mit der Wirklichkeit nur noch wenig zu tun� habe
(S. 257), denn Heine gebe seine Erlebnisse als Augenzeuge verschönt
wieder, herorisiere den Kaiser und übernehme die Napoleonlegende
unkritisch. Zwar führe er sie produktiv weiter, jedoch erhält dies bei auf
der Horst den Beigeschmack einer �Geschichtsfälschung� (S. 401) �
doch sind das Legenden nicht immer?! Wieder ist zu betonen, daß Heine
dem Leser kein objektives Bild von Napoleon vermitteln möchte, son-
dern seine Eindrücke und Bewertungen, die durchaus unterschiedlicher
Natur und zeitabhängig und gerade deswegen für den Historiker von
Bedeutung sind.

Wendet man sich nun dem Kapitel über die Französische Revolution
zu, so beabsichtigt der Verf. die in der bisherigen Sekundärliteratur vor-
rangige Beachtung des Aspektes der politischen Revolution zu Gunsten
der Geschichtlichkeit zu korrigieren. Dies gelingt ihm auch insofern, als
er in 22 (!) Unterkapiteln � die vielfach noch in weitere Unterunterkapitel
unterteilt sind � die historischen Protagonisten, wichtigen Ereignisse und
Quellen von Heines Darstellung der Französischen Revolution unter-
sucht. Aber Heines zusammenhängendes Bild der Französischen Revo-
lution und sein feines Gespür für die ambivalente Rolle, die sie in seiner
Zeit spielte, bleiben unbeachtet. Vielmehr überwiegt ein gegenteiliger
Eindruck, gestützt auf den engen Ansatz des Verf.: Heines Revolutions-
geschichtsschreibung besitze zwar einen ideengeschichtlich-philosophi-
schen Hintergrund, sie sei aber �in systematischer Hinsicht [�] geschei-
tert�, die Auswahl der Belegstellen �uneinheitlich in ihrer Perspektivität
und oft widerspruchsvoll in ihrer politischen Aussagekraft�, er komme
zu �keiner konzisen Auswahl des Materials oder zu (k)einer einheitlichen
Darstellung� (S. 400f.). Dies wird auch damit begründet, daß Heine
seinen Buchplan nicht realisierte. Der schon in früherer Sekundärliteratur
angeführte Grund, warum der engagierte Tagesschriftsteller keine �Ge-
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schichte der Französischen Revolution� schrieb, wird zwar von auf der
Horst bekräftigt (S.219), doch besitzt dies keine weiteren Auswirkungen
auf seine Argumentation. Zweifellos liegt hier eine sehr wichtige und
erstmalig Heines Wissen zur Geschichte Frankreichs vollständig erfas-
sende, seine quellenmäßige Herkunft bestimmende Studie vor, doch
wäre eine deutlichere Akzentuierung von Heines historischer Position
sehr wünschenswert, wobei Heines Texte als Geschichtsdeutungen ver-
standen werden müssen, die dann auf ihre historische Plausibilität hin zu
befragen sind. Zum Schluß sei noch kurz darauf hingewiesen, daß auf
der Horst, wohl aufgrund zu einseitiger Auswahl der historischen Sekun-
därliteratur, zuweilen zu ungenauen Formulierungen greift, es gibt Lük-
ken bei der historischen Zuordnung (z.B. S. 128: Lafayette sei für Hof
und Konvent unhaltbar geworden � zum Zeitpunkt von Lafayettes Flucht
gab es überhaupt keinen Konvent, noch nicht einmal den Anlaß zu sei-
ner Bildung, nämlich den Aufstand vom 10. August 1792. Gemeint ist
also die Legislative. S. 133: Das Lafayette-Wort �� des républiques� ist
nicht gesichert, jedenfalls in keiner eindeutigen Formulierung. S. 138:
Richtig ist, daß Loménie de Brienne und nicht Necker die Generalstäbe
einberief, aber er tat dies quasi in Anerkenung des Scheiterns seiner
eigenen Politik, die nicht auf eine Entmachtung der Parlamente zielte.
S. 163: Die Girondisten sind nicht �auf Drängen der Montagnards� aus
dem Konvent ausgeschlossen worden, sondern unter dem Gewalt-
Ultimatum der Sansculotten, dem sich die Montagnards und die Plaine
schließlich beugten, wobei es Robbespierre gelang, einen noch weiterge-
henden Antrag auf Ausschluß �nur� der wichtigsten Girondisten zu ver-
engen. S. 186: Der Verf. kennt anscheinend nicht die bekannte Rede-
stelle �Osez�� von Saint-Just in der Rede vom 26.Februar 1794 zu den
Ventôse-Dekreten, weil Mignet, sein Stichwortgeber, keine genauen An-
gaben hierzu macht). Weiterhin fehlen Angaben zur neueren Sekundär-
literatur, dafür benutzt der Verf. ein Werk, dessen Authentizität von
namhaften Historikern wie Gérard Walter bezweifelt wird, so die Ausga-
be von Courtois, ohne nachzufragen, ob Heine wußte, ob dies eine ver-
mutliche Fälschung ist oder nicht.

Sabine Bierwirth (Breslau/Berlin)
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Anne Maximiliane Jäger: �Besaß auch in Spanien manch� luftiges
Schloß�. Spanien im Werk Heinrich Heines (Heine-Studien). Stuttgart und
Weimar: Metzler, 1999.
Kai Neubauer: Heinrich Heines heroische Leidenschaften. Anthropolo-
gie der Sinnlichkeit von Bruno bis Feuerbach (Heine-Studien). Stuttgart und
Weimar: Metzler, 2000.

Als Publikationsort vor allem von Dissertationen und Habilitations-
schriften ist die von Joseph A. Kruse herausgegebene Reihe der Heine-
Studien seit drei Jahrzehnten eine Säule der Heine-Philologie. Das Ni-
veau der Bände ist nicht einheitlich und reicht, um Titel der letzten Jahre
zu nennen, von eher blassen Studien wie der von Christian Höpfner
(Romantik und Religion. Heinrich Heines Suche nach Identität. 1997) bis
zu höchst anregenden wie denen von Ortwin Lämke (Heines Begriff der
Geschichte. Der Journalist Heinrich Heine und die Julimonarchie. 1997)
und Arnold Pistiak (�Ich will das rote Sefchen küssen�. Nachdenken
über Heines letzten Gedichtzyklus. 1999). Zwei unlängst erschienene
Bände der Reihe, Anne Maximiliane Jägers Marburger und Kai Neubau-
ers Düsseldorfer Dissertation, sollen im folgenden angezeigt werden.

�Spanien im Werk Heinrich Heines�, der Untertitel von Jägers Arbeit,
wirkt auf den ersten Blick verstaubt, doch statt trockener Einfluß-
Philologie und Motivrecherche liefert die Verfasserin eine Folge von
eingängigen Interpretationen derjenigen Werke Heines, in denen Spanien
als Ort der Handlung, als Folie oder Bezugsgröße eine Rolle spielt. Aus-
gehend vom komparatistischen Konzept der Imagologie untersucht sie
Heines �durch und durch� (S. 3) literarisches Spanien: Heine war nie in
Spanien, seine Pläne, als Korrespondent der �Allgemeinen Zeitung� das
Land zu bereisen, scheiterten, der literarischen Projektionsfläche (vgl.
Karl-Heinz Fingerhuts Aufsatztitel �Spanische Spiegel�) am nächsten
kommt der Autor bei seinem Kuraufenthalt im Pyrenäenbad Cauterets
im Juli 1841. Jäger bestimmt Heines Verhältnis zu Spanien als ein Span-
nungsverhältnis zwischen zwei konträren Spanienbildern, dem der Auf-
klärung, das in Spanien die rückständige katholische Gegenmacht zu
Humanität, Glaubensfreiheit und gesellschaftlichem Fortschritt sah, und
dem der Romantik, deren Vorstellung von Spanien sich aus der Verklä-
rung der maurisch-orientalischen und christlich-mittelalterlichen Vergan-
genheit des Landes speiste. Für Heine, der politisch wie ästhetisch glei-
chermaßen in aufklärerischen wie in romantischen Traditionen wurzelt,
wird, so Jäger, �das Spanienthema zum Gegenstand, die eigene Stellung
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und das eigene Selbstverständnis im Spannungsfeld von aufklärerischen
und romantischen Tendenzen zu reflektieren und literarisch zu behaup-
ten� (S. 6). Ihre Untersuchung der auf Spanien bezogenen Texte Heines
erhält damit etwas Exemplarisches, das weit über bloße Motiv- und Ein-
flußforschung hinausweist.

Das Spektrum der Texte Heines, die Jäger heranzieht, reicht vom
dramatischen Erstling �Almansor� bis zum Nachlaßfragment �Bimini�,
und so unterschiedlich wie die einzelnen Texte und ihr jeweiliger Bezug
zur Spanien-Thematik fallen auch die Fragestellungen aus, die an sie
herangetragen werden. Dem Anspruch, eine �genaue Analyse und Inter-
pretation der einzelnen Texte bei steter Berücksichtigung ihres histori-
schen, literarischen und werkbiographischen Kontexts� (S. 12) zu liefern,
werden Jägers Ausführungen stets gerecht, manche Akzente hätten an-
ders gesetzt werden können, einige Analysen fallen umfassender, andere
fragmentarischer aus. Die umfangreichsten Kapitel befassen sich mit der
�Almansor�-Tragödie, dem �Rabbi�-Fragment und dem �Atta Troll�.
Die Ausführungen zur meist etwas stiefmütterlich behandelten Tragödie
der scheiternden Liebe zwischen Mauren und Christin schließen eine
Lücke der Heine-Forschung. Zurecht weist Jäger auf die noch der Ro-
mantik verhaftete Vorstufe der Heineschen Sensualismuskonzeption hin,
die in der Religionspolemik des �Almansor� sichtbar wird, und durchaus
reizvoll ist der Vorschlag, Schillers �Braut von Messina� als Folie unter
den �Almansor� zu schieben. Ob Heines Einsatz des Chores (�Alman-
sor�, V. 1158ff.) aber tatsächlich �weitestgehend� (S. 55) mit Schillers in
der Vorrede zur �Braut� formulierten Konzeption einer distanzierenden,
die Affekte der Zuschauer durch die vernünftige Betrachtung und
Kommentierung des Bühnengeschehens beruhigenden Instanz überein-
stimmt, wie Jäger meint, muß bezweifelt werden: Heines Chor tritt nur
ein einziges Mal auf und hat vor allem die Funktion, ein verklärtes Bild
der Maurenherrschaft über Spanien zu beschwören und so die nötige
Fallhöhe zur christlichen Niedertracht, die sich in Zuleimas Bräutigam
manifestiert, zu schaffen. Gewiß kann Jägers Interpretation zu einer
breiteren Auseinandersetzung mit dem �Almansor� anregen � das wäre
ein echtes Verdienst und würde für die Zukunft die etwas weitschweifige
Inhaltszusammenfassung (S. 24-31) überflüssig machen.

Ein ebenfalls rund sechzig Seiten starkes Kapitel zum �Rabbi von Ba-
cherach� schließt sich an. Bemerkenswert ist hier Jägers starke These,
aus der Problematik der eigenen Taufe und dem Versuch, sie im �Rab-
bi�-Roman zu bearbeiten, habe sich für Heine die dann literarisch umge-
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setzte Einsicht ergeben, daß Historisch-Objektives und Individuell-Sub-
jektives zusammengehören. Die Taufe wird so gleichsam zur Initialzün-
dung der �Reisebilder�-Prosa: �Vielmehr wird die unauflösbare Interfe-
renz von Geschichte und Gegenwart, von objektiver und subjektiver
Ebene sichtbar, die Heine innerhalb der projektierten Form des histori-
schen Romans nicht mehr umsetzen kann. Diese Interferenz wird aber
zum Strukturprinzip, geradezu zur �Signatur� der Heineschen Prosa von
den Reisebildern an.� (S. 144) Am Schluß des Kapitels schränkt Jäger diese
These insofern ein, als sie Heines Hegel-Rezeption als Ursache seiner
Reflexion auf literarische Subjektivität und Objektivität heraushebt und
Taufe und �Rabbi� daneben als Anlaß dieses Entwicklungsprozesses
bestehen läßt.

Im Kapitel zum �Atta Troll� müssen gegen die sonst sorgfältige Ar-
beit der Verfasserin methodische Einwände herhoben werden. Jäger
stützt sich in ihrer Deutung auf die Zeitschriftenfassung des �Atta Troll�
mit ihren drei �Bärenreden� (vgl. S. 191, Anm. 12, und S. 217), benutzt
dann aber doch den (abweichenden!) Text der Buchfassung (S. 218 und
S. 221, wo eine ganze Strophe, Caput X, V. 73-76, zitiert wird, die in der
Zeitschriftenfassung gar nicht enthalten ist!). Dabei hätte Jäger im zwei-
ten Band der Heine-Säkularausgabe den Zeitschriftendruck bequem zur
Hand gehabt. Daß sie den Griff zu dieser zweiten historisch-kritischen
Heine-Ausgabe scheut, ist um so erstaunlicher, als sie im gleichen Kon-
text (vgl. S. 219, Anm. 93, und S. 220, Anm. 96 und 99) ohne Not Hei-
ne-Texte auch nicht nach der Düsseldorfer Ausgabe, die sie ansonsten
zugrunde legt, sondern nach der Studienausgabe von Briegleb zitiert.
Besonders problematisch wird der nur vorgebliche Rückgriff auf die
Zeitschriftenfassung dort, wo, S. 226, der Bezug vom Mops-Caput des
�Atta Troll� zum �Schwabenspiegel�, in dem Heine die schwäbischen
Dichter als politische Reaktionäre angreift, die die �Weisen von anno 13
und 14 anstimmen� (DHA XI, 98), nur dann deutlich wird, wenn tat-
sächlich nach dem Druck in Laubes �Zeitung für die elegante Welt�
zitiert wird. Dort nämlich deckt der Mops aus der schwäbischen
Dichterschule seine Blöße mit einem �Patriot�schen Bettelmantel� (HSA
II, 210), was zu den reaktionären Gesängen der Befreiungskriege paßt; in
der Buchfassung, die Jäger zitiert, greift der Mops zum �Religiösen Bet-
telmantel� � und der von Jäger herausgestellte Bezug zum �Schwaben-
spiegel� bleibt unklar.

Aus Heines �Romanzero�, dessen Titel bereits auf spanische Litera-
turtraditionen verweist, greift Jäger drei Gedichte heraus, den �Mohren-
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könig�, den �Vitzliputzli� und �Jehuda ben Halevy�. An die schlüssigen
Analysen lassen sich im Detail Anfragen richten, so etwa die, ob die
Bedeutung von Spontinis Oper �Fernand Cortez�, die Heine in Berlin
gesehen haben könnte und mehrfach erwähnt, für die Gestaltung des
�Vitzliputzli� nicht überschätzt wird oder doch zumindest durch andere
intertextuelle Befunde ergänzt werden könnte. Bei Jägers überzeugen-
dem Zugriff auf Heines Texte verwundert es, daß sie der Aufforderung
des Text-Ich in �Jehuda ben Halevy�, Mathilde Heine möge doch He-
bräisch lernen, um die sephardische Dichtung im Original lesen zu kön-
nen (vgl. DHA III, 151) nichts Komisches abgewinnen kann (vgl. S. 306)
� dabei ist es doch recht witzig, die auf die christlich-abendländische
Gesellschaft zielende Aufforderung, sich selbständig der kulturellen Tra-
ditionen auch des Judentums zu versichern, ausgerechnet an die intel-
lektuell eher unbedarfte Gattin des Dichters zu richten. Ernst gemeint ist
allerdings die dahinter liegende Reflexion auf das Verhältnis von Bildung,
Gerechtigkeit und Freiheit und das zugleich evozierte Eingedenken der
jüdischen Kultur.

Einen ganz anderen Zugang zu Heines Werk wählt Kai Neubauer.
Weniger die Analyse und Interpretation Heinescher Texte stehen, wie bei
Jäger, im Vordergrund, sondern die Einordnung Heines in eine panthei-
stisch-sensualistische Tradition, die Neubauer bei Giordano Bruno be-
ginnen läßt. Ob und, wenn ja, welche Schriften Giordano Brunos Heine
gekannt haben könnte, läßt sich nicht nachvollziehen. Vermutlich wird
man, wie vielfach bei seinen Urteilen zur Philosophie, davon ausgehen
müssen, daß er auf Wissen aus zweiter Hand zurückgreift. Erwähnung
findet der Renaissance-Philosoph bei Heine nur ein-, bzw., wenn man
die wörtliche Übertragung in der französischen Ausgabe (vgl. DHA VIII,
343) mitrechnet, zweimal. In �Zur Geschichte der Religion und Philoso-
phie in Deutschland� schreibt Heine über Schellings Bruno-Abhandlung:
�Dieser Titel erinnert an den edelsten Martyrer unserer Doktrin, Jordano
Bruno von Nola, glorreichen Andenkens.� (DHA VIII, 112) Wenn es
um die philosophiegeschichtlichen Quellen von Heines Pantheismuskon-
zeption und sinnlicher Diesseitsreligion geht, hat die Forschung zumeist
auf Spinoza verwiesen, Neubauer hält dagegen: �Wenn hier im Bezug auf
Heine Bruno gegen Spinoza ausgespielt wird, dann nicht mit dem Ziel,
die Bedeutung des letzeren für die Ausbildung des deutschen Pantheis-
mus von Lessing bis zu den Jungdeutschen herabzusetzen, sondern ganz
im Gegenteil zu dem Zweck, die Aspekte jenes Einflusses angemessen
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beurteilen zu können, die Spinoza der Renaissance, und hier insbesonde-
re Bruno, verdankte bzw. verdrängte.� (S. 2)

Der Weg von Bruno zu Heine führt also über die Rezeption der ita-
lienischen Renaissance und die des Brunoschen Pantheismus. Dazu
referiert Neubauer zunächst den Forschungsstand zu Heines Verhältnis
zur Renaissance, um in einem zweiten Schritt zu überprüfen, aus wel-
chen Quellen sich Heines pantheistischer Sensualismus speist. Die Ka-
pitelüberschrift �Heine, Bruno und der Spinozismus der Goethezeit�
(S. 24) gibt die Richtung vor, die Entwicklung geht von Bruno über
Spinoza zu Lessing und Goethe, letzterer wiederum wird als Ideengeber
für Heines Sensualismus und Pantheismus über die Anregungen aus dem
Umfeld der Saint-Simonisten gestellt. Wie Heine die so tradierten Vor-
stellungen in sein pantheistisches Konzept integriert und mit den Ergeb-
nissen seiner eigenwilligen Deutung der Reformation zu einer in sich
widerspruchsvollen sensualistischen Doktrin verschmilzt, zeigt Neubauer
anhand der beiden Deutschland-Schriften der 1830er Jahre mit einer
doppelten Stoßrichtung: Heines �Versinnlichung des Pantheismus� (S.
85) führe einerseits zur Kunstautonomie, andererseits zur politischen
Forderung nach einer Emanzipation des Sinnlichen. Anders als der
Klappentext verheißt, der das �subversive Potential der Sinnlichkeit� als
�Waffe im politischen Kampf� betont, läßt der Verfasser diesen Faden
jedoch fallen und widmet sich religiösen und ästhetischen Aspekten von
Heines sensualistischem Konzept. Die politische Sprengkraft der Heine-
schen Forderungen nach irdischem Glück und sinnlicher Lust kommt
dabei zu kurz.

Das ist jedoch nicht die einzige Erwartung, die der Klappentext weckt,
aber nicht einlöst. Wie auch im Untertitel der Studie wird dort Ludwig
Feuerbach neben Bruno als zweiter Bezugspunkt einer �Anthropologie
der Leidenschaften� genannt, faktisch handelt es sich aber dann doch im
wesentlichen um eine Untersuchung zur Bruno-Rezeption bis Heine, in
der Feuerbach kaum eine Rolle spielt. Was bleibt, ist im wesentlichen
eine Studie zu Heine und Bruno. Angesichts der augenscheinlich nur
vermittelten Verbindung der beiden ein heikles Unterfangen: Es gehe
darum, bei Goethe, aber dann auch bei Heine �Einflüsse aufzuzeigen,
deren dieser sich selbst nicht bewußt war� (S. 8). Hätte Heine Bruno
(besser) gekannt, hätte er ihn gut in seine Konzeptionen integrieren kön-
nen, das ist der Tenor der manchmal spekulativen Ausführungen: �Bru-
no hätte Heine also wertvolle Argumentationshilfen leisten können,
indem er den Einfluß von Descartes und Spinoza relativiert und als Be-
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gründer des naturphilosophischen Stranges zu einer besseren Einschät-
zung von Schellings Philosophie beigetragen hätte� (S. 114), heißt es in
Bezug auf Heines Schelling-Rezeption. Eine solche Philosophiegeschich-
te im Konjunktiv wird schnell beliebig, wie das folgende Beispiel zeigt
(das Zitat im Zitat stammt von Hans Blumenberg, Hervorhebungen vom
Rez.): �Wenn es aber wahr ist, daß in der Renaissance �Mittelalter und
Neuzeit für ein gutes Stück der Geschichte gleichzeitig� sind, dann wieder-
holt sich eine ähnliche Konstellation mit umgekehrten Vorzeichen zur Zeit
der deutschen Klassik und Romantik, was belegt, daß die Konflikte der
Epochenschwelle auch nach dem Vorübergehen von mehr als zwei Jahr-
hunderten noch virulent waren.� (S. 196) � Nach diesem rhetorischen
Muster lassen sich beliebige Sachverhalte zu Syllogismen verkoppeln,
was aber eigentlich ausgesagt werden soll, bleibt dunkel. Schon der Titel
von Neubauers Arbeit ist eher assoziativ als präzise: Was sind �Heinrich
Heines heroische Leidenschaften�? Eine deutsche Übersetzung von
Brunos �Degli eroici furori� trägt den Titel �Von den heroischen Lei-
denschaften� (Hamburg 1989) � und auch Heine benutzt die Wendung
an zwei aufeinanderfolgenden Stellen in �Shakespeares Mädchen und
Frauen� (vgl. DHA X, 112). Die Geschichte dieses Begriffs wird aber
von Neubauer nirgendwo geklärt, dabei läßt der Kontext (Heine spricht
beide Male mit spöttischem Unterton von �hochpoetischen heroischen
Leidenschaften� und meint damit die künstliche Glut der Theaterheldin-
nen und -helden, die sie sich nach dem Ende der Aufführung mit der
Schminke abwischen) vermuten, daß Heine etwas ganz anderes meint als
Bruno mit seinem �eroico furore�. Etwas mehr Genauigkeit hätte man
sich auch im Handwerklichen gewünscht. Da wird, S. 10, ein Zitat den
�Französischen Zuständen� (1833) zugeordnet, das einem Artikel für die
�Allgemeine Zeitung� vom 8. März 1836 entstammt, und an anderer
Stelle heißt es nach einem Zitat: �wie Heine im Mai 1847 in Lutezia
schreibt� (S. 78). Am 7. Mai 1847 erschien jedoch nur jener Artikel in der
�Allgemeinen Zeitung�, den Heine später für die �Lutezia� (1854) über-
arbeitet hat, und der herangezogene Passus, eine Äußerung zu Spinoza,
gehört nach dem Apparat von DHA XIV nicht dem ursprünglichen
Artikel, sondern erst dem Entwurf des Erweiterungstextes für die Buch-
fassung an, so daß die Datierung um wenigstens fünf Jahre fehlgeht.

Die Einwände sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß Neu-
bauer mit seiner Studie zur Rezeption von Giordano Brunos Pantheis-
mus und sensualistischer Anthropologie einen Beitrag zur Genese und
Interpretation der Ideenwelt Heines in ihrem (philosophie-)historischen



Rezensionen 315

Kontext geliefert hat. Beide Arbeiten, die von Anne Maximiliane Jäger
wie die von Kai Neubauer, zeigen, daß sich Heines Werken durchaus
noch neue Aspekte abgewinnen lassen � eher Fragen und Anregungen
als letztgültige Antworten. Der manchmal etwas auf der Stelle tretenden
Heine-Philologie kann das nur nützen � aber auch der Vormärz-For-
schung insgesamt, sofern sie komparatistische oder philosophiehistori-
sche Impulse aufnehmen will.

Robert Steegers (Bonn)

Wendy Wagner: Georg Büchners Religionsunterricht, 1821-1831. Christ-
lich-protestantische Wurzeln sozialrevolutionären Engagements. (Studies
in modern German literature 93). New York et al.: Peter Lang, 2000.

Titel und Untertitel dieser bei Sigrid Bauschinger an der University of
Massachusetts, Amherst, entstandenen Dissertation lassen zugleich auf-
horchen und stutzig werden: Gibt es hier tatsächlich Neues zu entdek-
ken, das das bestehende Büchner-Bild erweitert oder revidiert? Oder
droht hier eine theologische Umarmung und Heimholung, die den ge-
scheiterten Revolutionär und frühverstorbenen Autor in den Schoß der
christlichen Religion zurückführt? �Insgesamt dürfte dieses Buch der
Büchner-Forschung erlauben�, formuliert die Verfasserin am Ende ihrer
Einleitung, �die Rolle der Religion für Büchner neu zu bewerten, sowohl
die tief religiöse Sprache seiner Briefe, wie auch die religiösen Themen in
seinen Werken unter einem neuen Gesichtspunkt zu betrachten [�]. In
diesem Sinne hofft die Autorin durch die Darlegung der Quellen aus
dem Religionsunterricht einen Beitrag zu leisten, der nicht mehr für sich
beanspruchen will, als der Büchnerforschung ein neues Mosaiksteinchen
zu einem vollständigeren Büchnerbild geliefert zu haben.� (S. 8)

Mehr als ein Mosaiksteinchen, um auf die erste der eingangs gestellten
Fragen zu antworten, hat die Verf.in tatsächlich nicht beigesteuert, und
was die befürchtete religiöse Vereinnahmung angeht, so finden sich im-
mer wieder Formulierungen, die Büchners Religiosität weniger belegen
als behaupten: Da ist von der �auf seiner eigenen Christlichkeit basieren-
den Beschäftigung mit Religion� (S. 181) ebenso die Rede wie von
�Büchners Selbstverständnis als Christ� (S. 210). Ansatz und Argumen-
tationsgang Wagners scheinen also mit Vorsicht zu betrachten zu sein.

Wagners Ansatz beruht darauf nachzuvollziehen, welche religiöse Prä-
gung Büchner in seiner Kindheit und Jugend erfahren haben könnte.
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Dazu fragt sie zunächst nach Büchners Eltern und ihrer Erziehung und
dann nach den Stationen seiner Schullaufbahn. Breiten Raum nimmt
dabei die Analyse der Lehrpläne der verschiedenen von Büchner be-
suchten Schulen und der dort eingesetzten religiösen Lehrbücher ein.
Das ist zumindest interessant als Beitrag zur Mentalitätsgeschichte der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da die Einblicke in Lehrbetrieb und
Unterrichtsinhalte mit einer gewissen Unschärfe sicherlich auf die reli-
giöse Erziehung der meisten protestantischen Schüler der Zeit zu über-
tragen sind und z.B. den theologischen Horizont manches anderen
Autors ein wenig erhellen könnten. Als die versprochenen Mosaikstein-
chen eines neuen Büchner-Bildes erweisen sich aus den manchmal er-
müdenden Ausführungen zum Inhalt religiöser Lehrbücher und Kate-
chismen lediglich zwei Dinge: Eine neue Zuordnung einer Mitschrift
Büchners zur Sittenlehre zu einem früheren Schuljahr sowie die Rück-
führung des Märchens aus dem �Woyzeck� auf einen Text in einer Para-
belsammlung von Büchners Lehrer Heinrich Palmer, �Parabeln zur
Nahrung für Geist und Herz der reiferen Jugend und insbesondere zum
Behufe des Religionsunterrichtes�, Leipzig 1831. Der Nachweis, daß
Büchner mit dem Märchen der Großmutter eine Parabel von Hoffnung
und Gottvertrauen aus seinem Religionsunterricht konterkariert, ist das
interessanteste Ergebnis der ganzen Dissertation, und leider verzichtet
die Verfasserin darauf, von dort aus den �Woyzeck� neu zu lesen. Wel-
chen Wert die Neuzuordnung der Mitschrift zur Sittenlehre haben
könnte, bleibt dagegen unklar, immerhin wird die Mitschrift im Anhang
der Arbeit erstmals abgedruckt � merkwürdigerweise mit einem Dank
für die Druckerlaubnis an das Büchner-Archiv in Marburg, von dem die
Verf.in eine Kopie des Textes erhalten hat, der jedoch, wie seine Archiv-
signatur GSA 10/30 zeigt, ganz offensichtlich aus den Büchner-Bestän-
den des Goethe-und-Schiller-Archivs in Weimar stammt!

Angesichts von Wagners Erkenntnisinteresse, Büchner als Christen zu
rehabilitieren, gilt es, einen Blick auf ihre Argumentationsverfahren zu
werfen. Schon in der Einleitung stellt die Verfasserin der These von
Büchners Atheismus Lebenszeugnisse entgegen, die seine Beschäftigung
mit Religion belegen. Warum aber sein Interesse an der Religion und sein
Rückgriff auf religiöse Sprache und Motive auf eigene Religiosität schlie-
ßen lassen sollen, kann die Verfasserin nicht stichhaltig begründen. Ge-
rade die mit biblischen Motiven und Wendungen gesättigte Sprache des
�Hessischen Landboten� belegt doch lediglich, daß Büchner sich bewußt
war, nur mit dieser Sprache die Landbevölkerung überhaupt erreichen zu
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können, und offenbart ein instrumentelles Verhältnis des politischen
Autors zu Bibel und Religion, wie es ungefähr zeitgleich Heinrich Heine
in der Schrift �Zur Geschichte der Philosophie und Religion in Deutsch-
land� formuliert hat: �Alle Ausdrücke und Wendungen, die in der luther-
schen Bibel stehn, sind deutsch [�]; und da dieses Buch in den Händen
der ärmsten Leute, so bedürfen diese keiner besonderen gelehrten An-
leitungen um sich literarisch aussprechen zu können. Dieser Umstand
wird, wenn bey uns die politische Revolution ausbricht, gar merkwürdige
Erscheinungen zur Folge haben. Die Freyheit wird überall sprechen
können und ihre Sprache wird biblisch seyn.� (DHA VIII, 40) Ebenso
scheint Wagners Versuch, aus dem Umgang mit Theologiestudenten auf
Büchners eigene Gesinnungen zu schließen, nicht sehr fruchtbar. Mit-
unter führt ihr Erkenntnisinteresse die Verfasserin zu regelrechten Fehl-
lektüren. Wenn Büchner, sich auf einen Verwandtenbesuch an den Feier-
tagen freuend, an die Eltern schreibt: �Ostern ist noch mein einziger
Trost�, so ist das ebensowenig ein Beleg für �Büchners Selbstverständnis
als Christ� (S. 210) wie die Tatsache, daß er sich Anfang 1836 in einem
Schreiben an die Familie vom eben verbotenen Jungen Deutschland und
dessen �Meinung über die Ehe und das Christentum� distanziert (vgl.
215f.). Letzteres nämlich ist doch wohl nichts weiter als ein Versuch, die
fromme Mutter und den obrigkeitstreuen Vater hinsichtlich seiner Ver-
wicklung in die politischen und literarischen Zeitläufte zu beruhigen. Die
Liste der Beispiele ließe sich verlängern und zeugt nur immer aufs Neue
von Wagners Bestreben, aus Büchners religiöser Erziehung auf seine
spätere Gesinnung zu schließen � womit sie allenfalls seine Kenntnis
religiöser Sprache und Motive belegt. Verdienstvoll bleibt aber der inten-
sive Einblick in die Quellen dieser Kenntnisse, die möglicherweise, wie
bei dem Märchen im �Woyzeck�, noch manchen Einzelzug in Büchners
Schriften in ein helleres Licht rücken können. Die Frage nach Büchners
Religiosität ist daneben marginal und eher ein Gegenstand der Apologe-
ten als der Literaturwissenschaft.

Robert Steegers (Bonn)
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Kerstin Wilhelms: Literatur und Revolution. Schauplätze und Ge-
schlechterdramaturgie in Romanen der 1848er Revolution. Köln/Wei-
mar/Wien: Böhlau, 2000 (= Literatur � Kultur � Geschlecht. Studien zur Lite-
ratur- und Kulturgeschichte, Bd. 17).

Jahrzehntelang hat die Forschung zur Literatur des 19. Jahrhunderts
unter der Beschränkung auf jenen engen Kanon von Autoren und Wer-
ken gelitten, der sich zumeist bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts herausgebildet hat. Erst das sozialgeschichtliche Paradigma in
der Literaturwissenschaft der 1970er Jahre und die jüngeren feministi-
schen und/oder mentalitätsgeschichtlich und diskursanalytisch angeleg-
ten Arbeiten haben das breite Feld der weithin vergessenen literarischen
Produktion im 19. Jahrhundert neu zu vermessen begonnen und damit
auch das Bild der Literatur- und Kulturgeschichte für diesen Zeitraum in
wichtigen Punkten revidiert und bereichert. Zu diesem Prozeß leistet
auch die vorliegende Züricher Dissertation (1999) einen wichtigen Bei-
trag, indem sie 18 Zeitromane und Erzählungen aus den Jahren 1849 bis
1867 unter diskursanalytischen und gender-geschichtlichen Perspektiven
auf ihre literarische Verarbeitung der Revolution(en) von 1848 untersucht.

Die Rahmenkapitel der Untersuchung gelten der Darstellung der �Ur-
sprungsmythen� der Revolution (I), ihrer wiederkehrenden �Konstella-
tionen und Topographien� (II) und der Fiktionalisierung des Endes des
Revolution (V) in Romanen wie Otto Müllers Georg Volker, Karl Ludwig
Häberlins So war es, Adolph Streckfuß� Die Demokraten, Alexander von
Sternbergs Die Royalisten, Max Rings Berlin und Breslau, Louise Astons
Revolution und Contrerevolution und Louise Ottos Drei verhängnisvolle Jahre. Zu
den Topoi der Revolutionsdarstellung gehören das Motiv der auslösen-
den Revolutionsnachricht aus Paris, die Figur des anstiftenden Agitators
und die �katastrophische Metaphorik� (S. 29), die den Revolutionsaus-
bruch als Naturereignis inszeniert. Bemerkenswert ist der Hinweis auf
die Funktion der Eisenbahn, des Epochensymbols beschleunigter Mobi-
lität und Kommunikation, in einigen der Romaneingänge; bei Louise
Otto fungieren die Zugklassen gar als �allegorische[s] Modell für die
gesellschaftliche Klassenstruktur� (S. 49). Berlin ist dann fast durchgän-
gig der symbolische Ort der Revolution. Aus unterschiedlichen Perspek-
tiven beleuchten die Romane die Entstehung einer völlig neuen politi-
schen Straßenöffentlichkeit, inszenieren den Barrikadenkampf als My-
thos der Revolution, �als Kampf zwischen Gut und Böse� (S. 102), und
entwerfen Königsbilder als zwischen den Konfliktparteien vermittelnde
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�Vaterphantasien� (S. 109). Frankfurt ist demgegenüber der Ort der
Institutionalisierung bürgerlicher Partizipation und der nationalen Eini-
gung, aber auch ein Symbol der Revolutionswende und Niederlage, mit
der die Romane fast durchgängig enden, indem sie am Schluß politisches
Scheitern und private Neufänge der Figuren gegeneinanderstellen. Hier-
zu gehört zumindest in einigen Texten auch die kritische Auseinander-
setzung mit dem gesellschaftlichen �Konflikt über die Anerkennung der
Revolution� (S. 271) in der beginnenden Reaktionszeit.

Besonders gelungen sind die beiden ergänzenden Kapitel zur �Ge-
schlechterdramaturgie� (III) und zur Funktion der Familie in den Revo-
lutionsromanen (IV). Das wiederkehrende Motiv der (wörtlichen wie
metaphorischen) �Position der Frau am Fenster� verbindet die Reflexion
der Geschlechterrollen als Begrenzung weiblicher Partizipation mit der
erzähltechnischen Ermöglichung einer Beobachterperspektive, in der
sich Bericht und Reflexion miteinander verschränken lassen (S. 135).
Gleichwohl treten in einigen Romanen Frauen auch als aktive Revolutio-
näre auf, bis hin zu der hypertrophen Protagonistin von Astons Revolution
und Contrerevolution, die in der Forschung schon mehrfach als Verkörpe-
rung eines �weiblichen Autonomie- und Machtanspruch[s]� gelesen wor-
den ist (S. 161). Gerade das Motiv des Kleider- und Geschlechtertauschs
bei Aston, in Karchers Die Freischärlerin und Storchs Caroline, die Wiener
Barrikadenheldin führt Möglichkeiten und Grenzen weiblicher Emanzipa-
tion im politisch-militärischen Handlungsfeld der Revolution vor Augen.
Eine solche literarische Erprobung neuer sozialer Spielräume zeigt Wil-
helms auch für die Art und Weise, wie die Revolutionsromane das alte
Muster des trivialen Familienromans adaptieren: �Die Eroberung politi-
scher Freiheit stellt sich gleichzeitig als Befreiung aus Familienbanden
dar, genauer: als Ablösung des despotischen Vaters.� (S. 187) Und dies
gilt oft über die politisch-militärische Niederlage der Revolution hinaus.

Das untersuchte Textkorpus ist zwar nicht vollständig � so fehlen aus
der ersten Welle der Revolutionsromane um 1850 z.B. drei der interes-
santesten und gelungensten, Arnold Ruges Der Demokrat (1850), Jodocus
Temmes Elisabeth Neumann (1852) und Berthold Auerbachs Neues Leben
(1852), aus der zweiten Welle z.B. Eugen H. von Dedenroths Eine deut-
sche Revolution (1860) und Melchior Meyrs Vier Deutsche (1861) �, doch
würden diese Texte die Ergebnisse unter den von Wilhelms verfolgten
Fragestellungen nicht wesentlich verändern. Problematischer ist die The-
se, die analysierten Texte fügten sich zu einem �kollektiven Gesamtro-
man der Revolution� zusammen, in dem �Aktion statt Idee, Ereignisse
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statt Programme dominieren� (S. 276). Dies gilt nur für die Gruppe der
politisch-historischen, d.h. an der Ereignisgeschichte orientierten Zeit-
romane. Zum einen berücksichtigt ein solcher typisierender Blick die
unterschiedliche Entstehungszeit der behandelten Romane und damit
ihre Stellung in dem sich verändernden Revolutionsdiskurs zwischen
Revolution, Reaktionszeit und �Neuer Ära� nicht hinreichend. Zum
anderen verstellt die Handhabung des diskursanalytischen Ansatzes
weithin den Blick auf die einzelnen Texte in ihrer unterschiedlichen
ästhetischen Struktur. Zwar setzen sich die vergleichenden Analysen
ausgewählter Passagen und Aspekte für einige Texte nach und nach zu
einem perspektivischen Gesamtbild zusammen, es fehlt aber insgesamt
an einer systematischen Diskussion der von den Autoren jeweils ver-
wendeten Strukturmodelle zeitgeschichtlichen Erzählens und der ihnen
eingeschriebenen �Ideen� und �Programme�. In dieser Hinsicht hätte
die Berücksichtigung ästhetisch komplexerer Texte (Ruge, Temme,
Auerbach) doch zu einem anderen Befund geführt.

Dirk Göttsche (Nottingham)

Mechthilde Vahsen: Die Politisierung des weiblichen Subjekts. Deut-
sche Romanautorinnen und die Französische Revolution (1790-1820).
Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2000.

Die vorliegende literaturgeschichtliche Untersuchung begibt sich dan-
kenswerterweise auf ein Feld, dem die literaturwissenschaftliche For-
schung, wie V. einleitend berechtigt feststellt, �bislang nur wenig Beach-
tung geschenkt� (S. 9) hat. Dabei beweist die in diesem Buch enthaltene
Materialfülle, daß es sich unbedingt lohnte, die �Beiträge von deutsch-
sprachigen weiblichen Intellektuellen und Autorinnen, in denen diese
sich mit der Französischen Revolution auseinandersetzen� (S. 23), zu
analysieren, wobei der besondere Reiz und Wert dieser Arbeit darin
besteht, �den interpretatorischen Schwerpunkt auf Romane� gelegt zu
haben, �die zwischen 1790 und 1820 erschienen sind� (S. 24). Es handelt
sich also um Zeitzeuginnen der genannten historischen Epoche, und
ihrem literarischen Beitrag kommt somit auch Quellenwert zu.

Konzentriert hat sich V. auf Romane, die Sophie von La Roche, Isa-
bella von Wallenrodt, Therese Hubert, Sophie Mereau, Caroline de la
Motte Fouqué und Henriette Fröhlich im genannten Zeitraum geschrie-
ben haben. Gewissenhaft werden die Beobachtungen und Wertungen
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des Revolutionsgeschehens durch diese politisch aufgeschlossenen und
die Geschlechtsschranken damaliger Zeit mutig durchbrechenden Frau-
en ermittelt, Übereinstimmungen notiert wie auch unterschiedliche Ur-
teile, die sich sowohl aus dem Revolutionsverlauf, aus den Lebensver-
hältnissen der Autorinnen, subjektiven Befindlichkeiten und nicht zuletzt
aus ihrer Generationszugehörigkeit ergeben. So kann V. �drei übergeord-
nete Rezeptionslinien� feststellen: Die Ablösung feudaler Herrschafts-
strukturen wird zunächst überwiegend begrüßt, während die Radikalisie-
rung der Revolution und eventuelle Übertragung derartiger Reformen
auf das eigene Land entschiedene Ablehnung hervorrufen. �Neben den
Reaktionen auf die Französische Revolution und den Äußerungen über
Reformmöglichkeiten für Deutschland zeigt sich eine dritte Rezeptions-
linie mit der Politisierung des Geschlechterdiskurses.� (S. 190)

Anhand ausgewählter Romane der genannten Autorinnen werden vor
allem die literarischen Verarbeitungen im Hinblick auf die genannte The-
matik untersucht und die gewonnenen Ergebnisse durch aussagekräftige,
überzeugende Textstellen belegt.

Nach der Lektüre des Buches muß man der Autorin zustimmen, wenn
sie abschließend resümiert, �daß die Literaturgeschichte um 1800 einer
Revision bedarf, um den Beiträgen von Autorinnen an Fortschreibungen
und Neuformuliuerungen zum Themenkomplex Revolution und Litera-
tur gerecht zu werden.� (S. 196)

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Christina von Hodenberg: Aufstand der Weber. Die Revolte von 1844
und ihr Aufstieg zum Mythos. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz, 1997.

Zwar wird das vorliegende Buch in IV Kapitel und einen Dokumenten-
anhang unterteilt, doch eigentlich handelt es sich, wie die Autorin selbst
sagt, um nur zwei Teile. Der erste ist der �Ebene einer realitätssnahen
Erfassung und Wiedergabe des Geschehenen� gewidmet (S. 10). Der
zweite Teil �wendet sich der literarischen und wissenschaftlichen Deu-
tung� (S. 18) zu.

H. verspricht aus �wiederentdeckten Quellen�, deren Existenz jedoch
Fachleuten schon länger bekannt ist, eine detaillierte, �nahezu ausschließ-
lich aus den Akten� erarbeitete �Rekonstruktion des Weberaufstandes�
(S. 17). Verlauf und Ausgang des Geschehens werden denn auch wahr-
heitsgetreu und spannend zugleich erzählt. Leider bietet H. wenig grund-
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legend Neues gegenüber vorausgegangenen Publikationen, die im Lite-
raturverzeichnis vollständig und gewissenhaft erfaßt sind. Hervorgeho-
ben zu werden verdient der Hinweis, daß es sich in Peterswaldau und
Langenbielau nicht um Leineweber handelte, sondern um Baumwollwe-
ber, deren Lage weniger elend war. Dies wurde in der bisherigen Litera-
tur generell zu wenig berücksichtigt. Dennoch sollte, das belegen die
Quellen eindeutig, jetzt nicht unterbelichtet werden, daß auch der Hun-
ger bei der Revolte eine Rolle gespielt hat. Schließlich wurde die Notlage
in den Aufstandsgebieten auch gerichtsnotorisch festgestellt. In der Er-
forschung ihrer Ursachen fehlt m.E. ein notwendiger Hinweis auf die
preußische Spanienpolitik und ihre schädliche Auswirkung für die Textil-
wirtschaft. Anzuerkennen ist, daß die Autorin bei der Wertung des Ge-
richtsurteils differenziert und damalige, nicht heutige Maßstäbe für Stra-
fen und ihren Vollzug anlegt. Anreiz zur Polemik bietet vor allem der
zweite Teil der Publikation. Denn nicht die Erforschung des Aufstands-
geschehens ist H.s besonderes Anliegen, sondern dessen Deutung und
Bewertung, die einen Aufstandsmythos hervorgebracht hätten, den be-
reits die Zeitgenossen kreierten, der das 19. Jahrhundert überdauerte und
noch im 20., vor allem von der �ostdeutsch dominierten Historiographie�
(S. 9), bereichert worden sei. Dies habe schließlich zur �Umdichtung�
des historischen Geschehens �bis zur Unkenntlichkeit� (S. 18) geführt.

Der gravierende Unterschied in der Deutung und Bewertung des Auf-
stands der Weber zwischen H.s Auffassung und der anderer Historiker �
nicht nur aus der DDR � ergibt sich aus unterschiedlichen Sichtweisen.
Gilt das subjektive Bewußtsein der Aufständischen als entscheidendes
Kriterium, oder ist es die Rolle, die das historische Ereignis im Prozeß
der gesellschaftlichen Entwicklung spielte und die Bedeutung, die ihm
diesbezüglich zukommt? Das ist die Grundfrage! Die letztgenannte Auf-
fassung dominiert in der bisherigen Erforschung des Gegenstandes.

Helmut Reinalter z.B. ordnet den Weberaufstand in die demokrati-
schen und sozialen Protestbewegungen der Zeit ein und sieht �die tiefe-
ren Gründe für die wachsenden politischen Spannungen in der ökono-
misch bedingten Formveränderung der Gesellschaft des Vormärz� (H.
Reinalter, Hg., Demokratische und soziale Protestbewegungen in Mittel-
europa 1815-1848/49, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1986, S. 7),
einem �Zeitalter der sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft� (ebd.
S. 8). Der Übergang von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft
prägte den Charakter dieser Zeit. Dies betont auch Bernt Engelmann,
wenn er feststellt: �Die schlesischen Weber [�] litten noch immer unter
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feudalistischer und dazu bereits unter kapitalistischer Fron.� (L. Krone-
berg/R. Schloesser, Weber-Revolte 1844, Geleitwort von B. Engelmann,
c.w.leske verlag, Köln 1979, S. 15). Ungeachtet der subjektiven Anschau-
ungen, Motivationen und Ziele der Weber, die H. als ausschlaggebend
wertet, betrachten die Herausgeber dieses informativen Buches den
�schlesischen Aufstand nicht� als �ein zufälliges Lokalereignis [�] son-
dern als eine �Aktion, die Ausdruck der sozialen Veränderungen der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist und die eine Umgestaltung der
bestehenden politischen und sozialen Ordnung signalisiert.� (ebd. S. 18)

Diese Signalwirkung vor allem wird auch von DDR-Historikern be-
tont, die damit kein entwickeltes sozialistisches Bewußtsein der Weber
entdeckt haben wollen. Theoretische Anstöße dagegen hat nicht zuletzt
das Interesse und die Erregung, die der Aufstand, so spontan er mehr-
heitlich auch war, in der damaligen Öffentlichkeit ganz sicher ausgelöst.
Auch Kroneberg und Schloesser konstatieren �erste Ansätze für eine
künftige Sozialtheorie�, die bereits �eine sich entwickelnde utopisch-so-
zialistische Theorie erkennen� (ebd. S. 25) läßt und �den Prozeß sozialer
Theoriebildung� (ebd. S. 30) beschleunigte. Es sei in diesem Zusammen-
hang daran erinnert, daß das Kommunistische Manifest erst einige Jahre
später geschrieben wurde. Der Prozeß, der die Theoriebildung auslöste,
begann vorher. Kroneberg und Schloesser kommen zu dem Ergebnis:
Die Weberrevolte ist wichtig sowohl �für die Geschichte des deutschen
Bürgertums wie für die Geschichte der Arbeiterbewegung� (ebd. S. 30).

H. sieht das anders. Nach ihrer Auffassung lag in der Forderung der
Weber nach besserer Bezahlung, die Haß, wenn vorerst auch nur auf
einzelne Fabrikanten rsp. Verleger erregt hat, keinen Klassengegensatz,
weil �keine grundsätzliche Kritik des Staates oder des Herrschaftssy-
stems� (S. 41) explizit zum Ausdruck gebracht wurde. Derartige Kritik
aber hätte ausgeprägtes Klassenbewußtsein vorausgesetzt. Wo sich je-
doch eine Klasse erst herausbildet, kann davon nicht gesprochen werden.
Trotz verbreiteter Überbewertung der Bewußtheit der Weber hat die
marxistische Literatur ihre Aktion stets als ein wichtiges Ereignis im
Prozeß der bürgerlichen Umwälzung verstanden und nicht als einen
Kampf, der erst nach Abschluß dieses Prozesses möglich geworden
wäre. Auch H. reflektiert ja durchaus diesen Prozeß, wenn sie von einem
�eigentümlichen Zwitterstatus� der Weber spricht, denn sie waren eben
�noch nicht Arbeiter und nicht mehr Handwerker� (S. 51). Und auch
ihren Gegensatz zum damaligen Staat und Herrschaftssystem schließt H.
keineswegs aus: �Hier machte ein Staat Politik, dessen Zweck nicht die
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Wohlfahrt der Masse war, sondern das Wohlergehen der Reichen und
Mächtigen � der Fabrikanten, der Beamten, der Adligen, des Königs.� (S.
69) Wenn sich nun die Weber gegen die Auswirkungen einer derartigen
Politik zur Wehr setzten, auf welche Art und mit welchem Grad von
Bewußtheit auch immer, so war das nichts anderes als eine Form von
Klassenkampf, sogar eine entwickeltere Form, weil der Konflikt mit den
Fabrikanten darüberhinaus zum Konflikt mit der bewaffneten Macht des
Staates geführt hat.

Der Vorwurf der �Umdichtung� des historischen Geschehens in
Schlesien beruht im Kern auf einer unterschiedlichen Wertung und
Deutung der historischen Vorgänge. Die Industrialisierung, die in
Deutschland in dieser Zeit bedeutende Fortschritte gemacht hat, spielt
für H. im Bezug auf das Weberland eine nur untergeordnete Rolle. Aber
gerade sie brachte, unterschiedlich im Reifegrad, auch das Proletariat
hervor. Es �macht�, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, �ver-
schiedene Entwicklungsstufen durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie
beginnt mit seiner Existenz.� (MEW, Bd. 4, Berlin 1959, S. 470) Die
Entwicklungsstufe der Weber, speziell ihren Bewußtseinsgrad, haben
Marx und mehrheitlich auch die DDR-Historiographie zweifellos über-
schätzt. Doch waren auch in der DDR abweichende Auffassungen
durchaus möglich. Ich schrieb 1986 in einem Aufsatz, �daß Marx den
Bewußtseinsgrad der schlesischen Weber in seinem Vergleich mit vor-
ausgegangenen englischen und französischen Arbeiteraufständen über-
schätzte� (H. Reinalter, Hg., Protestbewegungen, a.a.O., S. 227). Die
sachliche Feststellung erregte keinen Widerspruch. Wir hatten es wohl
doch mit keinem derart �ideologisch hoch aufgeladenen Gegenstand zu
tun�, wie H. anzunehmen scheint. (S. 193)

Als Beweis für die über 150 Jahre erfolgte �Mythisierung� des vorlie-
genden �historischen Vorfalls� (S. 112) orientiert H. auf häufig benutzte
wiederholbare erzählerische Motive, die ein vom historischen Geschehen
abweichendes Bild vermittelt haben sollen. Sie werden als �Topoi� be-
zeichnet, die bürgerliche wie auch sozialistische Autoren verwendeten. Da
nun auch DDR-Historiker, wie H. zugestehen muß, sich nicht gänzlich
von der Historie entfernt haben, lösten �sich manche der sozialistischen
Autoren nur unvollständig von den prägenden Topoi der bürgerlichen
Dichtung� (S. 147). Doch fällt es der Autorin, nachdem sie verballhornte
Grundzüge der historisch-materialistischen Geschichtsauffassung darge-
boten hat (vgl. S. 176), nicht allzu schwer, die DDR-Wissenschaft �auf
wenige dominante Topoi� (S. 177) zurechtzustutzen. Demnach hätten
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nur �klassenbewußte Proletarier� (S. 178) in Schlesien agiert. Einzelne
Forscher, die nicht in das von H. vorgezeichnete Schema passten, hätten
zwar versucht, �den von Marx abweichenden Befund abzumildern�,
seien jedoch den markantesten Topoi treu geblieben. Als Beispiel dient
H. hier eine von den Webern �getragene Fahne� (S. 180). Nach dem
angeblichen Wunsch der DDR-Historiographie hätte sie rot sein müssen.
�Auch bei Wolfgang Büttner war 1986 vom roten Banner an der Spitze
der Weberdemonstration zu lesen.� (S. 181/2) Tatsächlich hatte ich nur
Landesgerichtsassesor von Kehler zitiert, der am 6. Juni 1844 das Kom-
mando im Aufstandsgebiet übernahm und berichtete, der �Trupp der Auf-
rührer [�] hatte [�] einen Mann mit einer roten Fahne an der Spitze�
(a.a.O., S. 218). Ob der hohe preußische Beamte die Wahrheit geschrie-
ben hatte, war nicht nachprüfbar. Auch die Verwendung des Begriffes
�Kampf� gilt H. als so ein typisches Topos der �ostdeutschen Histo-
riographie� (S. 184). Ihre Abneigung gegen den Begriff �Klassenkampf�
verhindert sie offenbar, die ganz unterschiedlichen Formen wahrzuneh-
men, die er in der Geschichte annehmen kann. Und wenn von Kampf
gesprochen wird, so liegt darin doch wohl noch keine idologische Posi-
tion, sonst müßte dies für Wahlkampf, Wettkampf usw. auch unterstellt
werden. Ähnliches gilt für den zugegebenermaßen nicht sehr glücklichen
Begriff �Klassenschlacht�, da der damalige Aufstand einige der heutigen
�Straßenschlachten� mit der Polizei nicht wesentlich übertraf.

Nachdem H. die Webermythen, sowohl die aus dem 19. als auch die
aus dem 20. Jahrhundert, gründlich entmythisiert hat, faßt sie ihre ein-
gangs versprochene �neue Deutung der Revolte� (S. 18) zusammen: Der
Weberaufstand war also, nach H., keine �Hungerrevolte�, obwohl ein-
zelne Gruppen der Aufständischen sich mit Brot und Speck beschwich-
tigen ließen. Er war auch keine �Klassenschlacht�, obwohl der Interes-
sengegensatz (Klassengegensatz) zwischen Fabrikanten und Webern
Aktionen bewirkte, die zum Einsatz bewaffneter staatlicher Gewalt mit
dem Ergebnis von vielen Verwundeten und auch Toten führten. Schließ-
lich war der Weberaufstand auch kein �Maschinensturm�, obwohl Ma-
schinen in Dierigs Fabrik zertrümmert wurden. Welchen Charakter also
hatte der Protest der Weber, der sich, wie H. dennoch zugesteht, �zu-
mindest indirekt [�] gegen den Prozeß der Industrialisierung� richtete
und immerhin �mittelbar� als �Aufbäumen der Armen gegen die Indu-
strialisierung gewertet� werden kann? Er war, so H.s neue Deutung, �eine
lokale Bestrafungsaktion gegen einen bestimmten Fabrikanten� (S. 232).
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Doch da H. mit ihrem Urteil auch nicht ganz zufrieden zu sein
scheint, schlägt sie im letzten Abschnitt ihrer Arbeit versöhnlichere
Töne an. Auch sie spricht nun von einem �Zeitalter des Übergangs� (S.
236), in dem, wie schwer zu leugnen, das Proletariat als Klasse ent-
stand, als eine große Gruppe von Menschen, die anfangs �weder als
Handwerker noch als Lohnarbeiter eindeutig klassifizierbar� (S. 237)
sind. Somit kann der Weberaufstand �als Erscheinung des Übergangs-
zeitalters [�] als traditionsverhaftet und zukunftsgerichtet zugleich
wahrgenommen werden� (S. 237).

Es gäbe noch viel anzumerken zum Buch von H., was leider den Um-
fang einer Rezension erheblich sprengen würde. Auf jeden Fall bleibt zu
wünschen, daß der Disput vor allem um die Deutung dieses doch wirk-
lich wichtigen historischen Ereignisses im Vormärz auf sachlicher
Grundlage noch nicht beendet sein möge.

 Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Wolfgang Hochbruck/Ulrich Bachteler/Henning Zimmermann (Hgg.):
Achtundvierziger/Forty-Eighters: Die deutschen Revolutionen von
1848/49, die Vereinigten Staaten und der amerikanische Bürgerkrieg.
Münster: Westfälisches Dampfboot, 2000.

Der Sammelband zu den deutschen Achtundvierzigern und ihrem Exil-
oder Flüchtlingswirken in den Vereinigten Staaten versammelt Vorträge
der 1998 und 1999 gehaltenen Ringvorlesung �1848 und die USA� des
Deutsch-Amerikanischen Zentrums/James F. Byrnes-Instituts e.V. und
der Civil War Round Table in Stuttgart.

Die drei Standardstudien von Adolf E. Zucker (The Forty-Eighters,
1950), Carl Wittke (Refugees of Revolution, 1952) und Charlotte L.
Brancaforte (The German Forty-Eighters in the United States, 1989)
weiterführend, will der Sammelband die Wichtigkeit der demokratischen
Tradition für das heutige Geschichtsbewußtsein erkennbar machen. Ste-
fan Heym, der ein Vorwort beigesteuert hat, in dem er die 1848er Revo-
lution als in der Historiographie �vergessene� bezeichnet, stellt die Re-
volution als Versuch heraus, Demokratie zu begründen. In diesem Sinne
werden die Achtundvierziger zu einer �Erfolgsgeschichte� umgedeutet
(Wolfgang Hochbruck, S. 15) und in drei Schritten vorgestellt.

Der Beitrag der Achtundvierziger zur politischen Demokratieverbrei-
tung wird im Kapitel �Revolutionärer Geist und revolutionäres Echo�
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diskutiert. Timothy M. Roberts zeigt, wie die offizielle amerikanische Poli-
tik die Revolution von 1848 von Beginn an als Etablierung demokratischer
Werte verstanden hat. Entgegen der Politik der De-facto-Anerkennung,
der zufolge durch revolutionäre Aktionen eingesetzte neue Regierungen
nur dann diplomatisch anerkannt werden, wenn diese ihre Macht als sou-
veräne Staaten aufrecht erhalten können, hindert die politisch instabile
Situation in Deutschland den amerikanischen Präsidenten James Polk
nicht, ein Glückwunschschreiben an die Frankfurter Nationalversammlung
zu schicken. Zudem bieten die USA konkrete Hilfen an (Ausbildung preu-
ßischer und hannoveranischer Seeleute, Militärberatung, Weigerung, mit
Preußen einen Vertrag über die wechselseitige Auslieferung krimineller
Tatverdächtiger zu unterzeichnen), weil sie in den deutschen Einigungs-
bemühungen und in der Verfassungsdiskussion eine Nachahmung des
amerikanischen Musters erkennen. Die Sympathie mit 1848 hört allerdings
auf, als der Whig-Kandidat Zachary Taylor Präsident wird und die Diplo-
matie zur De-facto-Anerkennungspolitik zurückkehrt.

Bruce Levine zeigt, wie die Revolutionäre nach der Flucht in die Ver-
einigten Staaten die demokratischen Ideale im sozialen und arbeitsrecht-
lichen Bereich weiterführen. Die Forderung nach einer �sozialen Kon-
trolle des Wirtschaftslebens und das Recht auf Leben und auf Arbeit
unabhängig von den herrschenden Gesetzen des Marktes� (52) werden
vor allem von deutschen Achtundvierzigern gestellt, so daß sie als Förde-
rer gewerkschaftlicher Organisation und kollektiven Handelns zu den
�Pionieren in der Geschichte der amerikanischen Arbeiterbewegung�
(52) gehören. Ist die Kontinuität demokratischer Werte und Ideen im
sozialen Engagement bei den Achtundvierziger auch nach der Revolu-
tion erkennbar, so bleibt die politische, europäische Revolutionsvorstel-
lung fast ohne Resonanz in den Vereinigten Staaten.

Hans Grote beschäftigt sich mit Guiseppe Mazzinis Unternehmung,
die Revolutionsvorstellung in die USA zu exportieren. Gründungen wie
die zentrale Bruderschaft der �Giovine Italia� in New York und die
kleine Anzahl italienischer Immigranten in Amerika verdeutlichen aller-
dings, wie peripher und ohne öffentliche Resonanz solche Versuche
geblieben sind. Denn in der amerikanischen Öffentlichkeit herrscht trotz
der zwischenzeitlichen Begeisterung für den ungarischen Freiheitskampf
Skepsis gegenüber den europäischen Revolutionen.

Im zweiten Teil des Sammelbandes �Exilanten und Auswanderer�, in
dem die Biographien vereinzelter Exilanten (Gustav und Amalie Struve
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im Beitrag von Ansgar Reiß) und Auswanderer vorgestellt werden, wird
auf eine Verallgemeinerung und auf eine Paradigmatisierung der Einzel-
schicksale für die Gruppe der politischen Flüchtlinge verzichtet. Werner
Steger weist nach, daß die Loyalität der Deutschen zu den Südstaaten
und deren Wirtschafts- und Sklavenpolitik nicht nur mit Opportunismus
zu erklären ist, sondern auch mit den Liberalismusvorstellungen, die in
der 1848er Revolution verhandelt wurden. Da die Diskussion um die
Sklaverei als verfassungsrechtliche Diskussion geführt wird, bieten die
politischen Stichworte der individuellen Freiheit, des Eigentums, des
Schutzes von politischen Minderheiten eine Identifikationsfolie für die
deutschen Einwanderer.

Die Bedeutung der Achtundvierziger für den amerikanischen Bürger-
krieg wird im dritten Teil des Sammelbandes �Forty-Eighters im ameri-
kanischen Bürgerkrieg� als Versuch gedeutet, eine revolutionäre Konti-
nuität zu 1848 im Exil herzustellen. Steven Rowan prägt dafür den
Begriff der �zweiten badischen Revolution� im Missouri des Jahres 1861.
Damit macht er klar, daß die Motive für die Achtundvierziger, sich mili-
tärisch im amerikanischen Bürgerkrieg zu beteiligen, vom Selbstverständ-
nis herrühren, den �Geist von 1848� (Bruce Levine 1992) in die neue
Heimat mitzunehmen.

Martin Öfele weist nach, daß sich deutschsprachige Kinder der 1848er
Revolutionäre in den afroamerikanischen Verbänden der Unionsarmee,
der United States Colored Troops, engagiert haben. Allerdings ist hier
nicht immer die abolitionistische Idee das Hauptmotiv; die Führung
afroamerikanischer Soldaten hat einen hohen moralischen und symboli-
schen Wert besessen. Der amerikanische Bürgerkrieg bedeutete für diese
Nachkommen der Achtundvierziger �die Fortsetzung und Transforma-
tion des Kampfes ihrer Väter in der alten Heimat, eines Kampfes, der
schließlich doch noch gewonnen werden konnte.� (121) Andererseits ist
die Aussicht auf eine militärische Beförderung ein ebenso trifftiger
Grund für das politische Engagement gewesen.

Sechs Ansätze kennzeichnen den methodischen Ansatz des gesamten
Sammelband:
1. Die Praxis der biographischen Paradigmatisierung der Achtundvierzi-

ger-Geschichte (vgl. Die Achtundvierziger. Lebensbilder aus der deut-
schen Revolution 1848/49. Hrsg. von Sabine Freitag, 1998) wird ver-
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mieden. Sie wird nicht mehr an den großen Vertretern wie Friedrich
Hecker erläutert.

2 Es wird in Frage gestellt, wie charakteristisch die Personalisierung der
Achtundvierziger-Geschichte überhaupt ist. So meint Hochbruck, daß
beispielsweise der in der Amerika-Literatur häufig exemplarisch ange-
führte Carl Schurz kein typischer Vertreter der Achtundvierziger sei,
da er z.B. andere Liberalismusvorstellungen teile (44). Schurz sei sogar
lediglich eine �Nebenfigur�, die durch eine von ihm selbst in seiner
Autobiographie vorstrukturierte Rezeption zu einer �symbolhaft-pie-
destale[n] Position� in der Forschung stilisiert worden sei. Das Nach-
wirken der vormärzlichen, demokratischen Ideale im amerikanischen
Bürgerkrieg und auch die Enttäuschungen können nicht mehr hinrei-
chend anhand einer Biographie wie der Friedrich Heckers verdeutlicht
werden.

3. Stattdessen ist die Tendenz zu kleinformatigen Studien erkennbar, in
denen Abläufe und Ereignisse auf einer lokalen Ebene analysiert wer-
den. Die Folgen sind größere Genauigkeit und der Gewinn an Detail-
wissen. Als schwierig und problematisch erweist sich dann aber, die
Pluralität der Erkenntnisse und die Differenzierungen nach politi-
schen und soziodemographischen Kriterien wieder an den Einheits-
begriff der Achtundvierziger zurückzubinden. Denn diese bilden zu
keinem Zeitpunkt eine geschlossene Gruppe (vgl. S. 15).

4. Die positiven statistischen Daten die in den Aufsätzen erwähnt wer-
den, lassen kaum noch Verallgemeinerungen für eine Geschichte der
Achtundvierziger zu. Denn der Kreis der Achtundvierziger und der
politisch engagierten Auswanderer ist klein gewesen. Und die Diversi-
tät der Motive sowie die lokalen Besonderheiten ermöglichen letztend-
lich kaum Extrapolationen. Wolfgang Hochbruck hat dieses Problem
erkannt, ohne einen Ausweg aus dem methodischen Dilemma zeigen
zu können: �Solange aber keine auf der Basis extensiver Recherche
fußende Abstraktion möglich ist, wird man zwangsläufig entweder mit
ganz schmal geschnittenen lokalen und regionalen oder eben mit ein-
zelbiographischen Studien Vorlieb nehmen müssen, auch wenn diese
ständig Gefahr laufen, einem überholten Historismus nachzuschlagen,
und dem einen oder anderen sogar (und mit gewisser Berechtigung)
als Fernseh-Form des historischen Erzählens gelten.� (S. 135).

5. Die in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gerückte Frage nach
Kontinuitäten und Brüchen im Nachmärz wird im Sammelband
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berücksichtigt.1 Dabei wird durchgehend Rowans freudig aufgenom-
mene These von der �zweiten badischen Revolution� 1861 in den
Vereinigten Staaten vertreten, wonach sich �der Einsatz der Ex-
Revolutionisten für die Union in den Kriegsjahren 1861-65 in eine
Kontinuität mit ihrer in Europa gezeigten Bereitschaft zum Kampf für
Demokratie, politische Freiheitsrechte und republikanische Einheit
stellen lässt.� (Hochbruck, S. 131).

6. Hat sich die Vormärz-Forschung seit den 80er Jahren vor allem über
das interdisziplinäre Interesse definiert, so knüpft der Sammelband an
die politisch motivierte Wissenschaft der 60er und 70er Jahre an. In
der Tradition einer kritischen Wissenschaft wird die Beschäftigung mit
der Geschichte der Achtundvierziger mehrfach damit begründet, das
Erbe von 1848 anzutreten und nach 1998 nicht nur als historische
Erinnerungspflicht zu verstehen. Hochbruck schlägt deshalb vor, die
Fahne des Sigelschen Dritten Missouri Freiwilligen-Infanterieregiments
von 1861, die im Staatsmuseum von Jefferson City (Missouri), �ver-
rottet�, als Dauerleihgabe an die Erinnerungsstätte der Freiheitsbewegung in
den deutschen Geschichte in Rastatt zu geben, um ihr als Zeichen einer
�positiven nationalen Symbolik� einen Ort der Erinnerung zu geben.2
Dieser Vorschlag ist wiederum exemplarisch für diesen Ansatz einer
neopolitischen Vormärzforschung, welche ihre Aufgabe in der �Her-
und Bereitsstellung von demokratischem Traditionswissen� (Hoch-
bruck, S. 22) sieht.

Im Sammelband werden vereinzelt konkrete Vorschläge für die For-
schung gemacht oder es wird auf eine Reihe von Forschungsdefiziten
hingewiesen, denen nachzugehen in Zukunft geboten scheint.
1. Martin Öfele schlägt eine erweiterte Definition des Achtundvierziger-

Begriffs vor, der auch �alle europäischen Auswanderer [umfasst], die
in irgendeiner Form von den Erhebungen und den darauffolgenden
staatlichen Repressionen betroffen waren.� Es sollen auch �diejenigen
Emigranten berücksichtigt werden, welche sich erst im Nachhinein
mit den nationalen und demokratischen Idealen von 1848/49 identifi-

������������������������

1 Vgl. Vormärz � Nachmärz. Bruch oder Kontinuität. Hrsg. von Norbert Otto Eke
und Renate Werner. Bielefeld: Aisthesis 2000 (Vormärz-Studien V).

2 Über die Erinnerung an die Revolution von 1848 zur 150-Jahr-Feier vgl.
1848. Memory and Oblivion in Europa. Ed. By Charlotte Tacke. Bern, Berlin,
Oxford u.a.: Peter Lang 2000 (= Euroclio 19).
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zierten.� (118) Nicht die Erfahrung von 1848, sondern der �Geist von
1848� bestimmt die politische Überzeugung der Achtundvierziger.

2. Das Verhältnis der Dreißiger zu den Achtundvierzigern ist noch nicht
zufriedenstellend ausgeleuchtet.

3. Als ergänzungsbedürftig zeigen sich auch die statistischen Daten zu
den Achtundvierzigern. Von den Lebensdaten bis hin zu den genauen
Aktivitäten im Nachmärz gibt es noch zahlreiche Leerstellen.

4. Doch auch über die Kommunikationsabläufe und über die heute
schwer zugänglichen Veröffentlichungen sowie deren Entstehungs-
und Wirkungsbedingungen gibt es oft nur rudimentäre Kenntnisse.
Der Sammelband gibt über die Kommunikationswege der Achtund-
vierziger vielfach Anregungen und leistet dies auch in einem beschei-
denen Rahmen (Beiträge von Timothy M. Roberts, Bruce Levine,
Werner Steger, Martin Öfele). Steven Rowan druckt deshalb konse-
quenterweise ein Dokument ab, das er in den Hecker-Papieren gefun-
den hat. Es handelt sich um ein Manifest der deutschen �Leistungs-
schicht� in St. Louis vom 15. April 1848, in dem Solidarität mit der
Revolution von 1848 vor der Ankunft der radikalen Achtundvierziger
bekundet wird (S. 102ff.) Über die Distribution des Manifestes kann
Rowan nur Vermutungen anstellen.

5. Die Forderung nach Quellenstudien ist immer noch eine begründete
Forderung. Hier wäre etwa zu denken an eine intensivere und syste-
matischere Beschäftigung mit den deutsch-amerikanischen Zeitungen
von Achtundvierzigern.3 Desweiteren verdienen die Memoiren, Bio-
graphien, Berichte und andere Textdokumente, wieder gelesen zu
werden, weil sie häufig verschollen geglaubte Informationen enthal-
ten.4 Wie nützlich diese Quellen sind, zeigt der Beitrag von Werner

������������������������

3 Caspar Butz (Hrsg.): Die deutsch-amerikanischen Monatshefte (Chicago, 1864-
1867); Christian Esselen (Hrsg.): Atlantis; Westliche Post (1860-1865 von Theo-
dor Olshausen und anschließend von Emil Preetorius herausgegeben); Theo-
dor Olshausen (Hrsg.): Der Demokrat (Davenport 1856-1860); Lorenz Peter
Carl von Brentano (Hrsg.): Der Leuchtturm (Pottsville 1850), Illinois Staatszei-
tung (Chicago), Anzeiger des Westens (St. Louis).

4 Daniel Hertle: Die Deutschen in Nord-Amerika und der Freiheitskampf in Missouri
(1865), Jacob Müller: Aus den Erinnerungen eines 48ers (1896), Denkwürdigkeiten
des Generals Franz Sigel aus den Jahren 1848 und 1849 (1902), Heinrich Börn-
stein: Fünfundsiebzig Jahr in der Alten und Neuen Welt. Memoiren eines Unbedeuten-
den (1881), Otto von Corvin-Wiersbitzki: Aus dem Leben eines Volkskämpfers
(1861), Anton Eickhoff: In der neuen Heimat (1994), Karl Heinzen: Erlebtes
(1864, 1874).
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Steger. Zudem würde dann das Weiterwirken der Achtundvierziger
nicht nur auf der politischen und militärischen, sondern auch auf der
publizistischen und literarischen Ebene betrachtet werden (wie im
Beitrag von Ansgar Reiß über Amalie und Gustab Struve).

6. In nahezu allen Beiträgen werden die Begriffe Auswanderer, Exilan-
ten, Immigranten, Emigranten synonym gebraucht. Bruce Levine
spricht in seinem Beitrag über die �Achtundvierziger-Immigranten�
meist von Emigranten. Dabei implizieren diese Benennungen mehr als
nur die geographische Sichtweise und den Standpunkt des Forschers.
Hier ist sowohl eine begriffliche Differenzierung als auch eine weiter-
gehende Erläuterung für die Vormärz-Forschung sinnvoll, da die Mo-
tive und die Anpassung/Gewöhnung/Lebenseinstellung in einer neu-
en Umgebung unterschiedliche sind, je nachdem ob die Person nach
der gescheiterten Revolution ins Exil gegangen oder ausgewandert,
emigriert oder immigriert ist.

Mögen die einzelnen Beiträge auf den ersten Blick als Marginalien er-
scheinen, so sind die Ergebnisse einer mikroskopisch und lokal arbeiten-
den Geschichtsschreibung ergiebig und ergänzen die Achtundvierziger-
Forschung zum Jubiläumjahr.5 Problematisch scheint mir allerdings die
explizite Politisierung der Ergebnisse. Nach den Studien über die euro-
päischen Dimensionen im Vormärz6 ist es fragwürdig, ob die demokrati-
������������������������

5 Baumgärtel, Rolf: Ein 48er aus Döbeln. Heman Semmig. Braunschweig 1997. /
Die 1848/49er Revolutionäre und ihre Einflüsse in den USA. Wildberg: Belser
1999 (= Quelleneditionen zur Geschichte der Deutschen in Amerika 1). /
Köhler, Manfred: Im Feuer der sozialen Republik. Lebensbild des demokratischen
Achtundvierziger Christian Heldmann (1808-1866). Darmstadt: Hessische Histo-
rische Komm. 1998. / Markencke, Ernst-Erich: Hans Reiner Claussen (1804-
1894). Kämpfer für Freiheit und Recht in zwei Welten. Ein Beitrag zu Herkunft und
Wirken der Achtunvierziger. Frankfurt am Main: Lang 1999. / Streckfuß, Wer-
ner: Adam Hammer (1818-1878). Ein badischer Achtundvierziger. Diss. Heidelberg
1997.

6 Vgl. Deutschland und der europäische Zeitgeist. Kosmopolitische Dimensionen in der
Literatur des Vormärz. Hrsg. von Martina Lauster. Bielefeld: Aisthesis 1994. /
Thielking, Sigrid: Weltbürgertum. Kosmopolitische Ideen in Literatur und politischer
Publizistik seit dem achtzehnten Jahrhundert. München: Wilhelm Fink 2000. /
Vormärzliteratur in europäischer Perspektive I. Öffentlichkeit und nationale Identität.
Hrsg. von Helmut Koopmann und Martina Lauster. Bielefeld: Aisthesis 1996.
/ Vormärzliteratur in europäischer Perspektive II. Politische Revolution � Industrielle
Revolution � Ästhetische Revolution. Hrsg. von Martina Lauster und Günter
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schen Ideale von 1848 tatsächlich aktualisierbar sind für 1989 und 1998
und ob die Erkenntnisse über 1848 nützlich sind für die �demokratische
Traditionsstiftung in Deutschlands� (Hochbruck, S. 19).

Claude Conter (Bamberg)

Ernst-Ullrich Pinkert (Hg.): Die Globalisierung im Spiegel der Reiseli-
teratur. Kopenhagen/München: Wilhelm Fink Verlag, 2000.

Inhalt:
E. Pinkert: Die Globalisierung im Spiegel der Reiseliteratur. Einleitung.
W. Zank: Vom Globus an sich zum Globus für sich. Zur Geschichte der
Globalisierung, der von der �exogenen� zur �endogenen� Globalisie-
rung. K. Bohnen: Die interkulturelle Reise ins �Niemandsland�. Carsten
Niebuhr und die �Entdeckung� der arabischen Welt. T. Sadowsky: Wan-
derungen durch die Stadt-Welt. Anmerkungen zur urbanen Praxis des
Fußgängers in der Reiseliteratur um 1800. D. Arendt: Peter Schlemihl
und Erasmus Spikher � Globetrotter einer verzweifelten Romantik oder
Das �Selbst� am �Haken� des Herrn Dapertutto. A. Opitz: Herzflüstern.
Weltgeschichte und ironische Negation in Heines Reisebildern. W. Wül-
fing: Globalisierungs-Erfahrungen zwischen Schrecken und Faszination,
niedergelegt in der deutschsprachigen Reiseliteratur der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Zu London-Texten von Johanna Schopenhauer, Franz
Grillparzer, Friedrich Engels u.a. H. Vacher, J. Zeller: Selbstbeschrei-
bung: Genf, eine Station auf der �Grand Tour�. E. Unglaub: Der Süden
beginnt in Prag. Skandinavische Schriftsteller auf Reisen durch Öster-
reich (1864-1910). E. Pinkert: Reisefreiheit und Goldener Westen.
Westreisen in der ostdeutschen Nachwendeliteratur.

Der in der Reihe Text & Kontext erschienene vorliegende Band ist Er-
gebnis eines vom Forschungscenter für Sprache und interkulturelle Studien in
Aalborg veranstalteten Symposiums zum Thema �Globalisierung im
Spiegel der Reiseliteratur�. Die Grundannahme des Bandes ist die, dass
�Globalisierung�, ein Begriff der im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der Weltwirtschaft und der alltäglichen Bedeutsamkeit von Internet
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Oesterle. Bielefeld: Aisthesis 1997. / Vormärzliteratur in eurioäischer Perspektive
III. Zwischen Daguerreotypie und Idee. Hrsg. von Martina Lauster. Bielefeld: Aisthe-
sis 2000.
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und CNN en vogue ist, keineswegs erst gegenwärtig eine Rolle spielt,
sondern vielmehr auf eine Geschichte zurückblickt, die sich anhand der
Texte, die gemeinhin dem Genre der Reiseliteratur zugerechnet werden,
überschauen lässt. Der Herausgeber setzt den Beginn der Bedeutsamkeit
von �Globalisierung� in das Zeitalter der Aufklärung, und nennt vor
allem Georg Forster, der unter dem Aspekt der �Erfahrung der Welt
eines zusammenhängenden Ganzen� die Aufgabe des Schriftstellers da-
rin sah, �zur Erweiterung des Reichs der Wahrheit aus allen Kräften bei-
zutragen.�(S. 11) Die Themen der Beiträge decken denn auch die Zeit
vom 18. Jahrhundert bis in das ausgehende 20. Jahrhundert ab, letzteres
mit dem vielschichtigen Aufsatz über �Westreisen in der ostdeutschen
Nachwendeliteratur� des Herausgebers. Der Fokus liegt jedoch auf dem
19. Jahrhundert und einer sich gerade in dieser Zeit �beschleunigenden
Globalisierung� (S. 12). Der Band präsentiert sich als Betrachtung von
�unterschiedlichen Textsorten von Reiseliteratur, [die] hier gleichberech-
tigt nebeneinander gestellt [wurden]: wissenschaftlicher Reisebericht,
Reisetagebuch, literarische Reisebilder u.ä., weil sie alle auf ihre spezifi-
sche Weise als Spiegel der Globalisierung gedient haben.� (S. 12)

Auffallend ist der sich in der formalen Gestaltung des Bandes wider-
spiegelnde Ansatz eines erweiterten �Forschungsinteresses�: nicht nur
sind einigen Beiträgen Illustrationen beigegeben; das den Leser anspre-
chende Konzept zeigt sich auch in zusätzlichen bibliographischen Hin-
weisen, die über die Fußnoten hinausgehen. Strukturierende Zwischen-
überschriften sollen den Zugang erleichtern. Das Bemühen um die
interkulturelle Kommunikation innerhalb der jeweiligen Thematik ist
damit um die Komponenten der Leserorientierung und der didaktischen
Aufbereitung der wissenschaftlichen Beiträge erweitert.

Die beiden nachfolgend vorgestellten Beiträge können zwar keinen
�pars pro toto�-Anspruch erfüllen, weisen aber in ihrer Besonderheit auf
Chancen und Gefahren eines gleichberechtigten Nebeneinanders in
einem Sammelband wie dem hier vorliegenden hin.

Klaus Bohnens Beitrag über den Reisebericht des Kartographen
Carsten Niebuhr und einer vom dänischen König finanzierten und von
dem Orientalisten Johann David Michaelis wissenschaftlich betreuten
Expedition in den Jemen unterrichtet den Leser über �die Entdeckung
einer fremden Kultur, [die] nach den neuesten wissenschaftlichen Prin-
zipien vorangetrieben� (S. 27) werden sollte. Bohnen zeigt zum einen
die kultursemiotischen Aspekte der damaligen Betrachtungsweise auf,
die in vielen Punkten an den Ansatz der �thick description� von Clif-
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ford Geertz erinnern. Zum anderen betont er die �enge Zusammenar-
beit zwischen Politik und Wissenschaft� (S. 28). Michaelis war an
theologiegeschichtlichen Erkenntnissen im Hinblick auf die Unerklär-
barkeiten der biblischen Erzählungen gelegen, die er in den geologi-
schen Gegebenheiten des Landes zu begründen suchte. Das dänische
Königreich wollte seinen kulturellen Ruhm gemehrt sehen, was durch
die Teilnahme von Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen,
der orientalischen Philologie, der Botanik, der Medizin und der Karto-
graphie, geschehen sollte. Die wissenschaftliche Vorbereitung der Reise
durch Michaelis und die finanziellen und organisatorischen Umstände
machen die Reise zu einem modernen Ansprüchen genügenden For-
schungsprojekt und den Reisebericht Niebuhrs zu einem einzigartigen
Dokument früher Interdisziplinarität und angestrebter ideologiefreier
Beobachtung. Darüberhinaus � so konstatiert Bohnen � �stellt Nie-
buhrs Bericht nichts weniger als eine Revision des zeitgenössischen Ara-
bien-Bildes dar, in faktueller wie mentatlitätshistorischer Sicht.� (S. 33)
Der Beitrag kommentiert den Begriff der �Globalisierung� � der im
Aufsatz im übrigen nicht vorkommt � auf erfrischende Weise. Die Re-
levanz des Themas erschließt sich von selbst und so kann man Boh-
nens Einschätzung eines Desiderats der Erforschung der kulturellen
Hintergründe von Niebuhrs Reisebericht nur zustimmen.

Anders präsentiert sich der Beitrag von Wulf Wülfing über die Rei-
seberichte von London-Reisenden im 19. Jahrhundert. Schon die Über-
schrift ist wenig prägnant: �Globalisierungs-Erfahrungen zwischen
Schrecken und Faszination, niedergelegt in der deutschsprachigen Reise-
literatur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu London-Texten von
Johanna Schopenhauer, Franz Grillparzer, Friedrich Engels u.a.�. Wül-
fing hat sich durch seine Forschungsbeiträge zur Kulturgeschichte des
Vormärz und hier insbesondere zu Karl Gutzkow ausgezeichnet. Dieser
Beitrag allerdings laboriert an einer Überfrachtung durch die Vielzahl der
erwähnten Literaten und an einer allzu kulturpessimistischen Bewertung
der Ergebnisse. Dabei sind seine Erkenntnisse, dass das Phänomen
�London� im 19. Jahrhundert vor allem mit Neologismen adäquat zu
beschreiben war und Assoziationen mit dem Märchenhaften und dem
Mythischen erweckte, sehr genau. Doch das Bemühen um die große
Zahl der London-Reisenden, deren Beobachtungen er unter einen Hut
zu bringen sucht, zerfasert zu einem blitzlichtartigen Großstadtspektakel.
Der sich ergebende Impressionismus, der dem Thema durchaus ange-
messen scheint, wird durch die abschließende Konstatierung der �Erosion
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[�] kollektive[r] Widerstandspotentiale� gegen die Folgen der Moder-
nisierung, die er anhand der London-Beschreibungen aufzeigt, allerdings
allzu herkömmlich bewertet. �Globalisierung� und �Modernisierung�
sind als Schreckensszenarien im Hinblick auf eine zu starke Individuali-
sierung und ein damit zusammenhängendes dem �Großkapital� Ausge-
liefertsein des Einzelnen recht eindimensional gedeutet. Ein Vergleich
mit Großstadtbeschreibungen aus anderen zeitlichen und geographi-
schen Räumen hätte zu einem kultur- wie literaturwissenschaftlich rele-
vanten und interessanten Gesamtbild beigetragen.

Der Hinweis in Pinkerts einleitenden Worten auf die Umschlagillu-
stration von Paul Klee, Südliche Gärten von 1919, ist nach dieser Lektüre
leider von treffender Ironie. Das Missverständnis vom mosaikartigen
Charakter des Bildes gerät auf einer anderen Ebene zur Beschreibung
des Bandes. Was (kulturelle) Diversität und Komplexität repräsentieren
soll, zerfällt unter den Händen des Betrachters. Zwar entbehren die
einzelnen Beiträge keineswegs der Luzidität, doch die scheinbar übergrei-
fende Gemeinsamkeit, die Darstellungen von �Globalisierung�, stellt
sich als ein zusammenhangloses Nebeneinander dar, das eine sorgfältige-
re redaktionelle Betreuung und eine ausführlichere Einleitung verdient
gehabt hätte.

Heidi-Melanie Maier (Ludwigsburg)

Martin H. Jung: Der Protestantismus in Deutschland von 1815-1870
(Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen III/3). Leipzig: Evangelische Verlagsan-
stalt, 2000.

Um es gleich vorweg zu sagen: Jungs Darstellung des deutschen Prote-
stantismus im 19. Jahrhundert ist wirklich nicht schlecht, und sie ist doch
eine Enttäuschung. Wie fast alle Bände der in gutem Fortschreiten be-
findlichen Reihe �Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen� liefert auch
dieser solide Information, ist verlässlicher und umfassender als etwa die
vergleichbaren Bücher von Gerhard Besier.7 Dennoch schafft Jung es
nicht, die Erwartungen einzulösen, die er mit seiner Einleitung geweckt
hat. Vor allem aber schafft er es nicht, die Kirchengeschichte so in
Beziehung zu Kultur- und Sozialgeschichte zu setzen, dass der Band
(und überhaupt das Thema) auch für Nichttheologen interessant würde.

������������������������

7 Vgl. FVF-Jahrbuch 1999, S. 452-456.
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Ungeachtet des Titels ist Jungs Darstellung auf die klassischen kirchenhi-
storischen Themen konzentriert und erweitert nur in Ansätzen den Ho-
rizont hin zu einer christentumsgeschichtlichen Sicht, wie sie � in grob-
flächigerer Weise � Kurt Nowak jüngst geboten hatte.8 Jung schickt zwar
voraus: �Deutschland war mehr als Preußen, Protestanten gab es nicht
nur in den Landeskirchen, der Protestantismus äußerte sich nicht nur in
der Theologie, die Kirche bestand nicht ausschließlich aus Männern und
die evangelischen Christen lebten nicht für sich allein� (24). Entspre-
chend beachtet er auch die Freikirchen, die Frömmigkeitsgeschichte, die
Stellung der Frauen in der Kirche und die interkonfessionellen und inter-
religiösen Beziehungen, aber diese Abschnitte stehen additiv neben den
viel umfangreicheren Abschnitten zu den gängigen Themen, und wichti-
ge allgemeingeschichtliche Literatur zu diesen Themen ist nicht eingear-
beitet. Mit dem Satz �Die meisten führenden Repräsentanten des deut-
schen Protestantismus reagierten auf die Ereignisse des Jahres 1848 mit
Entsetzen� (132) macht Jung deutlich, dass er den Protestantismus doch
weitgehend mit dem Landeskirchentum identifiziert.

Merkwürdig ist schon der Zuschnitt des Bandes. Die Jahre 1815 und
1870 (gemeint ist natürlich 1870/71, da die Reichsgründung, nicht der
Ausbruch des deutsch-französischen Krieges, als Zielpunkt angesehen
ist) markieren politische Einschnitte. Ob die Kirchengeschichte dieser
Epoche als Einheit zu begreifen ist, darüber müsste gestritten werden.
Jung widerlegt sich eigentlich schon selbst, weil er immer wieder auf die
vorhergehenden Jahrzehnte zurückgreifen muss. Da die beiden vorange-
henden Bände der Reihe über Pietismus und Aufklärung die Epoche der
Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege schon nicht
mehr abdecken, wäre es plausibler gewesen, wenn die Darstellung 1789
eingesetzt hätte. Allerdings hätte dann der Aufbau ganz anders aussehen
müssen. Dadurch, dass Jung sich auf die Zeit der (vermeintlichen) Ruhe
nach den Stürmen zu Beginn des Jahrhunderts beschränkt, kann er die
Epoche als eine behandeln, in der es praktisch keine Bewegung gibt. Sein
Zugriff ist rein querschnittartig, an Einzelthemen orientiert. Diese Form
der Darbietung hat zweifellos Vorteile. Durch das geradezu topographi-
sche Vorgehen wird das Bild sehr viel übersichtlicher als bei einer chro-
nologischen Darstellung. Doch auch der Nachteil liegt auf der Hand:

������������������������

8 Kurt Nowak: Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik und Ge-
sellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. München:
Beck, 1995.



Rezensionen338

Eine Entwicklung innerhalb der Kirchen- und Christentumsgeschichte
wird kaum sichtbar, der Vormärz z.B. kommt nicht nur als Begriff kaum
vor, sondern wird auch in seiner Eigenart völlig eingeebnet in die von
Restauration und Reaktion geprägten Epochen davor und danach. Der
Teil über die Kirchenverfassungsbewegung in Vormärz und Revolution
ist der Teil, in dem sich in der ansonsten äußerst kundigen Darstellung
die Fehler häufen. Ich notiere nur: Den �Protestantischen Freunden�
(dem Zusammenschluss der Rationalisten in der preußischen und den
angrenzenden Landeskirchen) wurde keineswegs vom Gustav-Adolf-
Verein �die Mitarbeit versagt� (84), sie arbeiteten unangefochten mit und
bildeten in vielen Gegenden geradezu das Rückgrat des Vereins; richtig
ist nur, dass der Verein 1846 die Unterstützung der aus den Protestanti-
schen Freunden hervorgegangenen Freien Gemeinden verweigerte.9 Ob
der Magdeburger Pfarrer Sintenis mit seinen rationalistischen Thesen
gegen das Gebet zu Jesus den Anlass für die Entstehung der Bewegung
gab, ist umstritten, da der von ihm ausgelöste Streit schon 1839, nicht
1841 (98) stattfand.10 Eine �evangelische Landessynode, die unter ihren
Mitgliedern mehr Laien als Geistliche zählte� (93), hat 1848/49 gewiss
nicht in Berlin getagt, der Ausbau der Kirchenverfassung blieb trotz der
Ansätze des Märzministeriums schnell wieder stecken.11

Jung gliedert seine Darstellung in vier Hauptkapitel: �Theologen und
Theologie�, �Pietismus und Erweckungsbewegungen�, �innerkirchliche
Verhältnisse und Entwicklungen�, �Kirche und Welt�. Auch diese
Einteilung führt zu Problemen und Widersprüchen. Die beiden letzten
Kapitel sind Gemischtwarenläden ohne inneren Zusammenhang, das
Verhältnis zum Katholizismus findet sich unter einer anderen Über-
schrift als das zum Judentum, die Stellung zum Staat ist, soweit sie
Verfassungsfragen betraf, innerkirchlich, soweit sie die nationale Eini-
gung und den Liberalismus betraf, eine Angelegenheit von Kirche und
Welt. Warum die Erweckungsbewegungen (der Begriff des Pietismus
������������������������

9 Vgl. Martin Friedrich: Die preußische Landeskirche im Vormärz. Evangelische Kir-
chenpolitik unter dem Ministerium Eichhorn (1840-1848). Waltrop: Spenner 1994,
S. 137-143. 358-362.

10 Vgl. ebd., 114-119.
11 Vgl. Hartmut Sander: Die oktroyierte Verfassung und die Errichtung des

Evangelischen Oberkirchenrats (1850), in: Die Geschichte der Evangelischen Kirche
der Union. Bd. 1: Die Anfänge der Union unter landesherrlichem Kirchenregiment (1817-
1850), hrsg. von J.F. Gerhard Goeters u. Rudolf Mau, Leipzig: Ev. Verlags-
anstalt 1992, S. 402-418.
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wird als für das 19. Jahrhundert kaum treffend � zu Recht � wieder
fallengelassen) weniger �innerkirchlich� sein sollen als die Freikirchen
oder gar das Thema �Entkirchlichung und Entchristianisierung�,
leuchtet kaum ein. Auch die Theologie des 19. Jahrhunderts war eine
kirchliche Theologie, bis auf die Religionskritik, der zu Recht ein an-
gemessener Raum gewidmet wird, die aber unter der Überschrift
�Theologie� doch deutlich deplaziert wirkt. Die Gedanken von Bruno
Bauer (er war übrigens nie Professor, so fälschlich S. 61, sondern verlor
nur als Bonner Privatdozent seine venia docendi), Ludwig Feuerbach,
Karl Marx und Friedrich Engels werden gut wiedergegeben, aber sie
sind ein Anhang zur Theologie, ihr Charakter als Herausforderungen
von Theologie und Kirche wird nicht richtig deutlich. Die Vollständig-
keit der angesprochenen Aspekte triumphiert auch sonst über dem
problemorientierten Aufriss, man kann Jung nicht vorwerfen, irgend-
etwas Wesentliches ausgelassen zu haben, aber auf den inneren Zusam-
menhang der Themen hat er zuwenig Überlegung verwendet.

Schließlich ist auch die Art der Darstellung sowohl zu loben als auch
zu bemängeln. Jung schreibt einen unprätentiösen, sachlichen Stil, der
gut zu lesen ist. Begriffe und Zusammenhänge werden erklärt, die
Nachweise beschränken sich auf das Nötigste. Jung lässt keine Wertun-
gen einfließen, seine eigene Stellung ist höchstens aus den Schwerpunkt-
setzungen abzulesen (etwa daraus, dass die Erweckungsbewegungen
einen eigenen Punkt ausmachen und auch der Erweckungstheologie
unter den theologischen Richtungen der größte Raum gewidmet wird).
Auf Forschungskontroversen geht Jung nicht ein, nur zuweilen wird sei-
ne Stellungnahme implizit deutlich (wenn er etwa die These einer �Femi-
nisierung der Religion� aufnimmt [117]). Doch gerade der sachliche Stil,
verbunden mit dem Bemühen um Vollständigkeit und dem Fehlen von
strukturierenden Begriffen, macht das Buch auch zur ermüdenden Lek-
türe. Der Leser wird mit einer Fülle von Personen- und Ortsnamen
geradezu erschlagen (bes. krass etwa S. 47. 51. 98. 125 u.ö.), eine Anre-
gung zur Weiterarbeit findet dagegen kaum statt. So eignet sich das Buch
mehr zum Nachschlagen (was durch ein Personenregister unterstützt
wird) als zur fortlaufenden Lektüre.

Martin Friedrich (Bochum)
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Martin Friedrich/Norbert Friedrich/Traugott Jähnichen/Jochen-Chri-
stoph Kaiser (Hgg.): Sozialer Protestantismus im Vormärz. Münster: Lit
Verlag, 2001 (Bochumer Forum zur Geschichte des sozialen Protestantismus,
Bd. 2).

In der Epoche des Vormärz trat das Problem der �sozialen Frage� erst-
mals in das Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit. Auch innerhalb des
deutschen Protestantismus wurden Antworten auf die neuen Herausfor-
derungen gesucht. So entstanden in den Jahrzehnten vor der Märzrevo-
lution eine Reihe von Organisationen und programmatischen Überle-
gungen, die sich mit den Ursachen des �Pauperismus� und der Frage
nach einer möglichen Kirchen- und Gesellschaftsreform befaßten.

Der vorliegende 2. Band der vom evang.-theol. Lehrstuhl für christli-
che Gesellschaftslehre der Ruhr-Universität Bochum initiierte Reihe
�Bochumer Forum zur Geschichte des sozialen Protestantismus� vereint
Beiträge einer Tagung vom Januar 2000, die sich die Aufgabe einer um-
fassenden Aufarbeitung des Problemfeldes gestellt hatte. Denn � so
lautete ein Ergebnis des Forums � der soziale Protestantismus im Vor-
märz ist mehr als lediglich eine �Vorgeschichte� der 1848/49 von Jo-
hann Hinrich Wichern gegründeten �Inneren Mission�. Auch reicht es
nicht, nur die Linie von der Erweckungsdiakonie über die Innere Missi-
on zur christlich-sozialen Bewegung des Kaiserreichs und der Weimarer
Republik zu ziehen, andere Strömungen aber auszublenden, die gerade in
der Vormärzzeit in größerer Pluralität vorhanden waren als in der zwei-
ten Jahrhunderthälfte. Einiger dieser Strömungen, Optionen, Modelle
und Programme fanden Aufnahme in den zwölf Beiträgen des Forums.

Die ersten vier Beiträge des Tagungsbandes widmen sich wichtigen
Arbeitsfeldern und Organisationsformen des sozialen Protestantismus.
In den weiteren Beiträgen stehen einzelne Persönlichkeiten im Mittel-
punkt. Ihre Reihe reicht von dem Theologen Friedrich Schleiermacher,
dem sozialkonservativen Theoretiker Friedrich Julius Stahl und Johann
Hinrich Wichern, dem Schöpfer des Programms der Inneren Mission,
bis zu Friederike Fliedner, der ersten Ehefrau und Mitbegründerin der
Kasierswerther Erziehungs- und Pflegediakonie. Ferner werden der
badische Unternehmer Carl Mez, Pfarrer Ludwig Weidig, Ko-Autor von
Büchners Hessischem Landboten, sowie der preußische König Friedrich
Wilhelms IV. und sein Gesandter Christian Carl Josias Bunsen behan-
delt. Dabei geraten so unterschiedliche Themenfelder in ein gemeinsa-
mes Blickfeld wie die Diskussion eine neue kirchliche Armenpflege, die
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Frage der Sonntagsheiligung, die Intensivierung weiblicher Frömmigkeit
im diakonischen Bereich oder die reformorientierten Bestrebungen zur
Wiedergründung des Schwanenordens.

Insgesamt wird deutlich, daß schon im Vormärz die später sich verfe-
stigende Frontstellung von konservativer �positiver� und reformorien-
tierter �liberaler� Theologie anzutreffen ist. Gleichzeitige beeinflußte
aber auch das Nebeneinander von pietistischem Gedankengut, sozial-
konservativen Programmen, ethisch bestimmter Traditionen der Aufklä-
rung und des Rationalismus und sozialrevolutionärer Forderungen die
innerkirchliche Auseinandersetzung. Die Pluralität an Optionen, wie auf
die strukturellen Herausforderungen der Religion in der sich entwickeln-
den Industriegesellschaft geantwortet werden müßte, war größer als
bisher in der Forschung hervorgehoben. Die geistigen Bewegungen im
Vormärz erhalten auf dem bisher weniger beachteten Gebiet des sozialen
Engagements eine neue Beleuchtung.

Frank Foerster (Syke)

Michael A. Kanther/Dietmar Petzina: Victor Aimé Huber (1800-
1869). Sozialreformer und Wegbereiter der sozialen Wohnungswirt-
schaft (Schriften zum Genossenschaftswesen und zur öffentlichen Wirtschaft 36).
Berlin: Duncker & Humblot, 2000.

Der 200. Geburtstag Victor Aimé Hubers ist ins Land gegangen, ohne
dass der konservative Theoretiker des Genossenschaftswesens größere
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Immerhin erschien aber aus
Anlass des Jubiläums ein Buch, in dem die Bochumer Sozial- und Wirt-
schaftshistoriker Petzina und Kanther ein neues Porträt seiner Persön-
lichkeit zeichnen. Sie machen dabei deutlich, dass Huber auch heute
noch Beachtung verdient, nicht zuletzt auch bei denen, die sich für die
Literatur der Vormärzepoche interessieren.

Das Buch ist klassisch unterteilt in Kapitel zu Leben, Werk und Wir-
kung. Vorangestellt ist ein knapper Abriss von �Hubers Zeit�, d.h. den
Hauptproblemen der Geschichte des 19. Jahrhunderts, soweit sie Her-
ausforderungen für Huber darstellten. Das ist neben der Entstehung der
politischen Strömungen vor allem die Industrialisierung mit ihren Folge-
erscheinungen Urbanisierung und Pauperisierung. Die Autoren deuten
jeweils Hubers Stellung zu den Problemen an, was zwar zu Wiederholun-
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gen in den Teilen II und III führt, aber doch auch ein anschauliches Bild
der Epoche und des Menschen mitten in der Epoche entstehen lässt.

Teil II bietet einen gedrängten Durchgang durch Hubers Leben. Her-
ausgearbeitet wird sein familiärer Hintergrund im Bildungsbürgertum,
sein nur halbherzig betriebenes Medizinstudium, seine Prägung durch die
langen Aufenthalte in Frankreich, Spanien und Großbritannien. Seine
berufliche Karriere verlief von 1828 bis 1843 glänzend: Er stieg vom
Sprachlehrer in Bremen über Professuren in Rostock und Marburg zum
Professor für Neuere Philologie, Literatur und Literaturgeschichte in
Berlin auf. Dort musste er aber das Scheitern sowohl als Hochschulleh-
rer als auch in seiner vorrangigen Aufgabe als politischer Publizist erken-
nen. Schon die Märzrevolution hatte gezeigt, dass die Befriedung der
unteren Volksschichten nicht gelungen war. Ebenso schmerzte ihn aber
nun, dass der von ihm hochgeschätzte König Friedrich Wilhelm IV.
Preußen zum Verfassungsstaat machte und dass seine konservativen
Freunde sich damit abfanden. Auch die Entwicklung der von ihm stark
mitgetragenen Berliner Baugesellschaft in ein nur am Geschäft interes-
siertes Unternehmen war ganz gegen seinen Sinn. 1852 quittierte Huber
den Dienst und zog sich nach Wernigerode zurück, von wo aus er aber
weiterhin Reisen unternahm, Kongresse besuchte und durch zahlreiche
Broschüren und Aufsätze für seine genossenschaftlichen Ideen warb.

Der umfangreichste Teil des Buches stellt Hubers Werk dar. Die
Autoren beginnen mit dem meist vernachlässigten Teil seines Werkes,
den Beiträgen zur Literaturwissenschaft, dank deren Huber als Mitbe-
gründer der deutschen Anglistik (und Romanistik) gelten kann. Auch in
der Fachgeschichte ist er aber bald in Vergessenheit geraten, weil seine
Urteile über englische und spanische Literatur stark politisch geprägt
waren. Er maß alles an seinem Ideal der Teilhabe des ganzen Volkes an
der Kunst oder nutzte gar die Literaturgeschichte zu direkter Abrech-
nung mit gegenwärtigen politischen Strömungen. Folgerichtig setzte er
sich ab 1843 für eine �christliche Literatur und Kunst� als Gegengewicht
gegen die antireligiöse Propaganda der Jungdeutschen und Junghegelia-
ner ein, ohne aber Bedeutendes bewirken zu können. An dieses Kapitel
schließt sich folgerichtig eine Darstellung von Hubers Konservatismus
an, der ab 1833 sein Denken bestimmte. Monarchie, organische Ordnun-
gen und das christliche Sittengesetz waren die wesentlichen Bestandteile
seiner Ideologie, die aber von Beginn an durch große Sensibilität für die
soziale Frage ergänzt war. In den späten Jahren wandelte sich Huber
schon in seinem politischen Denken vom Struktur- zum Wertkonserva-
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tiven. Dem entsprach auch eine Bewegung in seinen genossenschaftli-
chen Ideen: von der Beschränkung auf die Baugenossenschaft zur Er-
gänzung um die Produktions- und Konsumgenossenschaft, von der
paternalistischen Bejahung der Staatshilfe zur Verteidigung des Koali-
tionsrechts der Arbeiter. Gerade der Facettenreichtum von Hubers Den-
ken machte aber eine Rezeption seiner Gedanken schwierig, wie im
vierten Teil gezeigt wird.

Das Buch ist ansprechend geschrieben und liefert auf schmalem Raum
eine Fülle an Information. Huber wird einfühlsam behandelt, die innere
Konsequenz seines Denkens wird dargelegt, die Grenzen seiner Er-
kenntnisfähigkeit werden trotzdem nicht verschwiegen. So ergibt sich als
Fazit auch eine nur eingeschränkte Aktualität seiner Gedanken für die
Fragen des Wohnungsbaus (auf den sich die Autoren immer mehr kon-
zentrieren). Als Manko ist nur festzustellen, dass der christliche Hinter-
grund von Hubers Konservatismus kaum profiliert wird. Kanther und
Petzina erkennen zwar (anders als viele Huber-Forscher vor ihnen), dass
für Huber �das evangelische Christentum zur Richtschnur seines Den-
kens und Handelns� (14) geworden war, dass er �in erster Linie vom
Christentum her urteilte� (69) und �die Arbeiterfamilien für das Chri-
stentum retten und sie dem Einfluß der Kirchen wieder zugänglich ma-
chen� wollte (141). Dieser ganze Aspekt bleibt aber außerordentlich
blass. Die Autoren stellen zwar das (gespannte) Verhältnis Hubers zu
Johann Hinrich Wicherns Innerer Mission dar, versäumen aber eine
darüber hinausgehende Einordnung in die theologischen und kirchlichen
Strömungen seiner Zeit. Die evangelische Kirche stellt sich für sie offen-
bar wie ein monolithischer Block dar, der z.B. in seiner Gesamtheit bei
Hubers Bilderbibel katholisierende Tendenzen beklagte (139) oder eine
einheitliche Sozialpolitik machte (166). Die mannigfachen Differenzie-
rungen des Protestantismus in u.a. einen hochkirchlichen, einen libera-
len, einen sozialkonservativen Flügel werden leider nicht erkannt. Hätten
die Autoren sich auch in dieses Gebiet eingearbeitet, so hätten sie zeigen
können, dass Huber auch hier zwischen dem Extremen zu vermitteln
versuchte, dass er (wie mit Lassalle, Schulze-Delitzsch, Ketteler und
Ludwig von Gerlach gleichermaßen) mit Vertretern aller Flügeln die
Kooperation suchte und Anregungen von allen Seiten aufnahm, dass er
letztlich aber unbeirrt seinen eigenen Weg ging.

Martin Friedrich (Bochum)
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Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38.
Bd. 3: 9. Juni 1840 bis 14. März 1848. Bearbeitet von Bärbel Holtz. Hildes-
heim/Zürich/New York: Olms-Weidmann Verlag, 2000, IX (= Acta Borussica.
Neue Folge. 1. Reihe: Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-
1934/38, hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
unter der Leitung von Jürgen Kocka und Wolfgang Neugebauer).

Der deutsche Vormärz, das knappe, spannungsgeladene Jahrzehnt, in
dem die Revolution von 1848/49 heranreifte, seit langem ein signifikan-
ter Schwerpunkt historischer Forschung, ist mit den nun publizierten
Protokollen des Preußischen Staatsministeriums von Juni 1840, dem
Thronwechsel in Preußen, bis zum 18. März 1848, dem unmittelbaren
Vorabend der Berliner Märzrevolution, um eine gewichtige Quellenedi-
tion reicher geworden. Sie unterbreitet neues Material aus einer zentralen
Sphäre geschichtlichen Handelns, die bisher von der Forschung zwar
nicht gänzlich vernachlässigt blieb, aber auch ein noch keineswegs hin-
reichend durchpflügtes Feld darstellt: die preußische Regierungspolitik in
der Vormärzperiode. Sicher wird man diese nicht allein aus den nun
leicht greifbaren Protokollen dieser �Stammquelle zur preußisch-deut-
schen Geschichte� (S. V) erschließen können; gleichwohl werden For-
schungen zur preußischen Regierungspolitik im Vormärz in eine neue
Situation versetzt, wesentliche, bislang weniger beachtete Aspekte nach-
drücklich ins Blickfeld gerückt.

Das verdienstvolle Editionsunternehmen, als �Neue Folge� eingereiht
in die unter Gustav Schmollers Leitung seit Ende des 19. Jahrhunderts
erschienenen �Acta Borussica�, geht zurück auf Überlegungen und Vor-
schläge von DDR-Historikern aus den 1980er Jahren, darunter nicht
zuletzt des früh verstorbenen Gustav Seeber. Sie wurden nach 1990
unter aktiver Anteilnahme von altbundesdeutschen Historikern, insbe-
sondere aus der Historischen Kommission zu Berlin, zu einem tragfähi-
gen Konzept verdichtet, das nach zunächst wechselnder Trägerschaft
seit 1994 von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten realisiert wird. Inzwischen liegen bereits vier weitere von insgesamt
geplanten zwölf Bänden vor: Bd. 1 (1817-1829), bearbeitet von Christina
Rathgeber; Bd. 5 (1858-1866), bearbeitet von Rainer Paetau; Bd. 7 (1879-
1890), bearbeitet von Hartwin Spenkuch und Bd. 10 (1909-1918), bear-
beitet von Reinhold Zilch. Die Materialgrundlage bilden die in 183 Bän-
den weitgehend vollständig überlieferten Beratungs- und Ergebnisproto-
kolle des für die preußische Politik zentralen Gremiums für den ganzen
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Zeitraum seiner Existenz (1817-1934/38) aus dem Geheimen Staatsar-
chiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem, die bisher nur punktuell
von der Forschung genutzt worden sind. Zugänglich gemacht werden
diese Protokolle gedruckt in Form von Regesten, die über Sitzungster-
mine, Teilnehmer, Überlieferungsformen sowie die Verhandlungsgegen-
stände und über den wesentlichen Inhalt der Dokumente unterrichten.
Die meist handschriftlichen Originaldokumente stehen in � vom glei-
chen Verlag parallel zur Regestenpublikation angeboteten � Mikrofiches
der Forschung komplett zur Verfügung. Die Vernetzung der Protokolle
mit Sachakten sowohl aus dem Staatsministerium als auch aus den
Fachministerien durch zahlreiche Anmerkungen in den Regesten öffnet
den Weg zu anderen Quellenbeständen und erhöht so den Nutzwert für
die Forschung noch wesentlich.

Für den hier zu besprechenden Band kommt ein weiteres hinzu. In
die bearbeiteten insgesamt 461 Sitzungsprotokolle wurden auch die rund
120 von den gemeinsamen Sitzungen des Staatsministeriums mit der
Immediatkommission für die ständischen Angelegenheiten einbezogen,
in denen die sog. Landtagsabschiede sowie die Verfassungsproblematik
des preußischen Staates diskutiert wurden. Damit bietet der Band, wie es
in der Einleitung der Bearbeiterin zurecht heißt, �erstmals ein Resümee
über jene acht Jahre regierungsinterner Diskussionen und staatlicher
Leitung, gleicht das daraus resultierende Bild über das Staatsministerium
mit dem bisherigen Forschungsstand ab und zeigt unter Benennung der
entsprechenden Quellen vernachlässigte [�] Themenfelder auf.� (S. 2)

Geboten wird aussagekräftiges Archivmaterial zu einer Vielzahl von
Politikfeldern. An erster Stelle sind wegen ihrer Bedeutung, aber nicht
zuletzt auch wegen ihres Neuigkeitswerts die Debatten um die Verfas-
sungsfrage zu nennen. Die Entwicklung der Verfassungsdiskussion er-
scheint dank der nun erschlossenen Protokolle der gemeinsamen Sitzun-
gen von Staatsministerium und ständischer Immediatkommission in
neuem Licht. Die einführende Studie der Bearbeiterin hat hierzu bei aller
gebotenen Kürze bereits weiterführende historische Grundlagenforschung
geleistet. Es zeigt sich, daß die Auseinandersetzungen um einen Ausbau
der politischen Verfassung Preußens, der schließlich in die Einberufung
des Vereinigten Landtags im Frühjahr 1847 einmündete, bereits unmit-
telbar nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. einsetzten, der
Monarch sich selbst daran aktiv beteiligte und keineswegs nur retardie-
rend einwirkte. Seine frühen Pläne für eine zentrale Ständeversammlung
aus Abgeordneten der Provinziallandtage und des Staatsrats mit dem
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Recht, den Staatshaushalt zu erörtern und bei Steuerfragen mitzureden,
stießen sofort auf den vehementen Widerstand einer Fronde aus Wil-
helm, dem Prinzen von Preußen [ein �entschiedener Wächter der abso-
luten Monarchie� (S. 22)], und mehreren hardlinern aus dem Staatsmini-
sterium, darunter vor allem der Innenministers v. Rochow, die in diesen
Vorschlägen sicher nicht ganz zu Unrecht Gefahren für die Vormacht-
stellung des Monarchen, ja Bestrebungen zur Einleitung einer konstitu-
tionellen Entwicklung Preußens witterten. Und während für den König
die geschaffenen Vereinigten Ausschüsse von Herbst 1842 bereits den
Abschluß der Verfassungsreform bilden sollten, führte der Druck aus
den Provinziallandtagen und von der sich zunehmend artikulierenden
politischen Öffentlichkeit zu erneuten Vorstößen in Richtung auf eine
gesamtstaatliche ständische Repräsentation. 1844/45 kam die Debatte
darum erneut in Gang, in der sich gegen den anfänglich hinhaltenden
Widerstand des Prinzen von Preußen und einer konservativen Minister-
riege die Befürworter eines allgemeinen Landtags mit Steuerbewilligungs-
recht durchsetzen konnten.

Nächst der Verfassungsproblematik bildeten die Agrarpolitik, die bür-
gerlich-kapitalistische Umgestaltung der Agrarverhältnisse auf dem durch
die Reformen von 1807/11 vorgegeben Wege, sowie die rechtlich und
politisch-administrative Integration der 1815 dem preußischen Staate
zugefallenen neuen Landesteile, namentlich des Rheinlands und Westfa-
lens sowie der neugebildeten Provinz Sachsen die wohl wichtigsten Be-
ratungsgegenstände des Berliner Gouvernements. Komplettiert wurde
die breitgefächerte Regierungspolitik durch Maßnahmen im Bildungsbe-
reich, insbesondere auf dem Felde der Schulbildung, bei der Revision des
Rechtswesens, wo die Einführung einer Staatsanwaltschaft und des öf-
fentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens die wohl bedeutendsten
Fortschritte waren, sowie auf dem Felde der Kirchenpolitik, der sich mit
der Formierung der religiösen Dissidentenbewegungen der Lichtfreunde
und der Deutschkatholiken seit 1844 neue Fragen stellten. Aufschluß-
reich hier der Standpunkt des Ministeriums, daß man angesichts des
Ärgers mit der katholischen Kirche die Deutschkatholiken durchaus
gewähren lassen solle. (S. 233, Nr. 302) Unter den regelmäßig behandel-
ten Pensions- und Disziplinarangelegenheiten ragt bei den Bestrebungen,
die Beamtenschaft politisch zu reglementieren und durch Strafmaßnah-
men zu disziplinieren, die Vertreibung August Heinrich Hoffmanns von
Fallersleben von seiner Breslauer Professur im März 1842 heraus (S. 103f.,
Nr. 109 und S. 106, Nr. 112; dazu im Personenregister S. 471).
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Die Einleitung informiert über Bisheriges hinaus ferner zur Zusam-
mensetzung, Arbeitsweise und Leitung des Staatsministeriums wie zu
dessen Stellung im Herrschaftsgefüge Preußens in dieser Zeit, stellt ein-
zelne Minister vor und qualifiziert genauer die Rolle des Prinzen von
Preußen, dem Friedrich Wilhelm IV., um ihn in seine Politik einzubin-
den, Sitz und Stimme im Staatsministerium verliehen hatte.

Besten Editionsprinzipien entsprechen die mit 200 Seiten zwei Fünftel
des Bandes einnehmenden Register, ohne die allerdings eine zielgerich-
tete Benutzung des Quellenbestandes auch kaum möglich wäre. Nament-
lich das mit 120 Seiten umfangreichste Sachregister öffnet dank vorbild-
licher Feingliedrigkeit dem Forscher schnell den Zugang zu den für ihn
jeweils relevanten Gegenständen. Besondere Erwähnung verdient, daß
der gesamte Registerapparat sich nicht nur auf die im Band gedruckten
Regesten bezieht, sondern vor allem auch die in den Mikrofiches greifba-
ren Originaldokumente aufschließt. Die Regesten, das wird schon bei
oberflächlicher Durchsicht der Register offenkundig, vermögen kaum
mehr als Appetit zu machen. Wer essen, also forschen will, muß sich
schon an die Mikrofiches mit den unverkürzten Quellen heranmachen.
Lobenswert last not least das Personenregister, das in lexikalischer Kürze
alle erschließbaren biographischen Daten vor allem zur beruflichen Kar-
riere enthält. Dahinter steht eine enorme wissenschaftliche Sucharbeit,
dazu waren zumeist umfangreiche Aktenstudien unumgänglich. Schade,
daß bei den Lebensdaten nur die Jahreszahlen angegeben sind. Für den
Vormärzforscher, zumal wenn er mit preußischen politischen Eliten zu
tun hat, bietet sich hier auch ein künftig sicher unentbehrliches biogra-
phisches Nachschlagewerk. Ein Verzeichnis der zitierten Archivalien wie
der mehrfach zitierten Literatur schließt den Band, den jeder Vormärz-
forscher als einen großen Gewinn empfinden wird.

Walter Schmidt (Berlin)

Henning Unverhau: Gesang, Feste und Politik. Deutsche Liedertafeln,
Sängerfeste, Volksfeste und Festmähler und ihre Bedeutung für das Ent-
stehen eines nationalen und politischen Bewußtseins in Schleswig-Hol-
stein 1840-1848. Frankfurt/M. u.a.: P. Lang, 2000 (= Kieler Werkstücke, Reihe
A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte, Bd. 25).

�Wie kam es dazu, daß die Schleswig-Holsteiner innerhalb weniger Jahre
in nationalen Kategorien zu denken begannen und sich von ruhigen,
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politisch gleichgültigen zu politisch unzuverlässigen, ja gefährlichen Un-
tertanen� des dänischen Monarchen wandelten, die 1848 sogar einen
bewaffneten Aufstand gegen ihre Herrschaft wagten? Von dieser Frage
geht der Autor aus (S. 13). Er will das Entstehen der Nationalbewegung
und die Entwicklung eines schleswig-holsteinischen Gemeinschaftsbe-
wusstseins in breiten Schichten der Bevölkerung der Herzogtümer
Schleswig und Holstein nachzeichnen. Unverhaus Ausgangsthese lautet,
dass wenige Meinungsführer diese Ideen über die Organisierung volks-
tümlicher Versammlungen und Feste systematisch und zielgerichtet
verbreiteten. Bei diesem � ursprünglich von Rousseau entworfenen �
Verfahren zur Schaffung und Festigung gemeinschaftlicher Anschauun-
gen soll für Schleswig-Holstein die zentrale Bedeutung der Männerge-
sangsvereins-Bewegung nachgewiesen werden. Die Untersuchung basiert
in erster Linie auf einer systematischen Auswertung der zeitgenössischen
Zeitungen des betrachteten Raums.

Ein massiver Aufschwung dieser Bewegung ist nach dem Liederfest
im Jahre 1841 in Altona festzustellen. Eine regelrechte Gründungs-
euphorie neuer Sängervereine schließt sich in den folgenden Jahren an.
Diese Bewegung in den dänisch beherrschten Herzogtümern will eine
bewusste Betonung und Pflege der deutschen Sprache erreichen, die
altverbürgte rechtliche Eigenständigkeit gegenüber dem dänischen Ge-
samtstaat sowie die Verbundenheit Schleswigs und Holsteins ins Be-
wusstsein rufen und dabei ein Gemeinschaftsgefühl unter Sängern und
Zuhörerschaft erzeugen, das �fröhliche und edle Vaterlandsgefühle er-
weckt� (S. 57, Anm. 48). Die Zugehörigkeit zu einem künftigen einigen
Deutschland spielte dabei eine geringe Rolle. Die Vereinsbewegung
schafft bei aller Heterogenität des Politisierungsgrades der Einzelvereine
eine Plattform zur Verbreitung solcher Auffassungen mit einer zuneh-
mend größeren Zahl von Multiplikatoren. Innerhalb vieler Gesangsver-
eine reduzieren sich gleichzeitig die konventionellen Standesschranken
spürbar zu Gunsten eines gemeinsamen kulturellen und nationalen Stre-
bens, wenn auch die Unterschichten weitestgehend außen vor bleiben.

Neben dem Auf und Ab der Sängerbewegung und ihrer Treffen wer-
den in der vorliegenden Habilitationsschrift auch demonstrative Fest-
mähler und Volksfeste äußerst differenziert beschrieben und analysiert.
Die dänische Seite setzte ähnliche Instrumentarien zur Stärkung der
gesamtstaatlichen Identität ebenso ein.

Nach 1845 erlahmt der ursprüngliche Elan in den Gesangsvereinen.
Im Jahre 1846 verschärft sich der politisch-nationale Konflikt mit der
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dänischen Krone, die bisher recht liberale Haltung des Staates gegen-
über den Aktivitäten der Einwohnerschaft weicht einer stärkeren
Überwachung und Repression. Nun sind öffentliche Aktivitäten zwar
nur noch eingeschränkt möglich, aber die schleswig-holsteinische Agi-
tation der vorhergehenden Zeit entfaltet ihre Wirkung und führt zur
innerlichen Ablösung des deutsch gesinnten Teils der Bevölkerung
vom dänischen Gesamtstaat. Erst dieser sich zuspitzende Konflikt mit
der dänischen Krone lässt schließlich neben der Vorstellung eines
schleswig-holsteinischen Staates ein deutsches Nationalbewusstsein in
größerem Umfang entstehen.

Umfassende Vereins- und Veranstaltungsübersichten, die teilweise
kartographisch aufgearbeitet sind, sowie verschiedene Register verdeutli-
chen den Handbuchcharakter des vorliegenden Werks. Der Prozess, die
Richtung und die Betreiber der Politisierung und Nationalisierung des
Denkens in Schleswig und Holstein werden umfassend sichtbar. Die
dahinter stehenden Interessen und Motive bleiben allerdings weitgehend
unerörtert. Das Buch lässt durchaus erkennen, dass die Sänger- und
Festbewegung nicht allein Instrument einer Gruppe bewusster Mei-
nungsführer ist, sondern dass ihr schneller Aufschwung auch bereits
verbreiteten Identitäts- und Artikulationsbedürfnissen entspringt. Aber
die Wechselwirkungen zwischen verbreiteter Weltsicht, konkreten Le-
bensbedingungen und zielgerichteter Agitation konnten im Rahmen
dieser Arbeit nicht betrachtet werden, ebenso wenig wie die Ursachen
der rapiden Entwicklung nationalistischen Denkens nicht nur in Schles-
wig-Holstein, sondern auch im dänischen Kernstaat und anderswo im
Europa dieser Zeit.

Wilfried Sauter (Essen)

François Melis: Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie.
Edition unbekannter Nummern, Flugblätter und Separatdrucke. Dort-
munder Beiträge zur Zeitungsforschung, Bd. 57. München: K.G. Saur, 2000.

Die Literatur zur Neuen Rheinischen Zeitung zählt mittlerweile annähernd
150 Publikationen, Editionen und Nachdrucke. Sie galten vor allem der
inhaltlichen Erschließung dieses 1848 gegründeten und von Karl Marx
geleiteten demokratischen Blattes. Man könnte meinen, daß damit die
wesentlichen Seiten der Zeitung erforscht sind. Um so erstaunlicher ist
es, daß M. in siebenjähriger Arbeit und nach Recherchen in 36 Biblio-
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theken, Archiven, Museen und Forschungseinrichtungen Deutschlands
und des Auslandes 17 bisher unbekannte Exemplare sowie eine Viel-
zahl von Dokumenten zutage fördern konnte, die eine umfassendere
und differenziertere Sicht auf das Blatt ermöglichen. Herausragender
Fund war das Redaktionsexemplar der Neuen Rheinischen Zeitung mit
zahlreichen Marginalien und Anstreichungen von Marx. Die erneute
intensive Beschäftigung mit dem Gegenstand hatte auch zur Folge, daß
über Jahrzehnte tradierte Legenden sowie zahlreiche Irrtümer beseitigt
werden konnten.

Auf der Basis der von M. hier erstmals edierten Dokumente dürften �
wie der ausgewiesene Marx-Forscher Wolfgang Schieder in seinem Vor-
wort hervorhebt � �jetzt sowohl eine historisch-kritische Textanalyse
[�] möglich sein als auch eine genauere Bestimmung der politischen
Rolle von Karl Marx und Friedrich Engels in der Revolution von
1848/49� (S. 7).

Ein entsprechend bereicherter neuer Reprintdruck der Neuen Rheini-
schen Zeitung � bisher liegen drei verschiedene Nachdrucke vor � kommt
gegenwärtig aus Kostengründen nicht in Frage. Um dennoch die neuen
Zeugnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde die vorlie-
gende Form der Edition gewählt. Ihr Inhalt bestätigt einen für die For-
schung beträchtlichen Erkenntniswert. Die Publikation ist in drei Teile
untergliedert, denen jeweils eine fundierte Einführung vorangestellt wur-
de. Der erste Teil enthält bisher unbekannte Gründungsdokumente der
Zeitung, den als Flugblatt veröffentlichten Prospekt, die �Vorläufige
Vereinbarung zur Begründung der Neuen Rheinischen Zeitung� sowie
das �Probeblatt� der ersten Nummer vom 1. Juni 1848. Mit diesen
Drucken konnten neue Aufschlüsse über die dreimonatige Vorberei-
tungsphase des Blattes gewonnen werden. Außerdem enthält dieser Teil
die gedruckte, aber nicht ausgelieferte Nummer 88 vom 29. August 1848,
eine unvollständige Ausgabe der gleichen Nummer sowie die erschienene
�Notausgabe�. Die Dokumentation dieser drei Nummern ist besonders
interessant, ermöglicht sie doch erstmals Einblick in jene kritische Zäsur
im Erscheinungsprozeß der Zeitung, die der Druckereibesitzer Wilhelm
Clouth mit seiner Weigerung heraufbeschwor, ihren Druck weiterhin
durchzuführen. Noch am selben Tag übernahm der ehemalige Drucker
der 1843 verbotenen Rheinischen Zeitung, Johann Wilhelm Dietz, die weite-
re Herausgabe des Blattes. Zu dem umfangreichen ersten Teil der Publi-
kation zählen weiterhin fünf Flugblätter, die im Frühherbst 1848, wäh-
rend über Köln der Belagerungszustand verhängt worden war, an Stelle
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der Neuen Rheinischen Zeitung erschienen. Eine sachkundige Erläuterung
für die von M. aufgefundene �Zweite� und �Dritte Auflage� der be-
rühmten rotgedruckten Abschiedsnummer vom 19. Mai 1849 beendet
diesen Teil.

Im zweiten Teil erschließt M. Neuland in der Geschichte der Revolu-
tionszeitung: die Druckvarianten innerhalb einzelner Nummern. Mehr
noch: Dieses Phänomen ist bislang in der Zeitungsforschung für die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts noch niemals untersucht worden. Auf-
schlußreich ist dieser Teil vor allem, weil er einen genauen Einblick in
den Arbeitsprozeß � von der Redaktion über die Insatzgabe bis zur Ver-
änderung der Tagesausgabe bei der Drucklegung � vermittelt. Dabei
unterscheidet M. in den von ihm nachgewiesenen 174 Druckvarianten
vier Kategorien: die textlichen Änderungen zu Gunsten der Aktualisie-
rung der Zeitung, die Fehlerkorrekturen, typographische/graphische
Änderungen und den Austausch von Annoncen.

Im dritten Teil bietet M. als Resümee seiner Recherchen eine Über-
sicht über alle ermittelten Nummern, Beilagen, Extrablätter sowie
Druckvarianten der Neuen Rheinischen Zeitung. Ergänzt wird dieser Teil
durch die Aufführung der Sonderdrucke des Blattes, die nachweislich
von der Redaktion selbst und während des Erscheinens vom 1. Juni
1848 bis 19. Mai 1849 initiiert wurden. Abschließend wird darüber in-
formiert, in welchen Bibliotheken und Institutionen sich die Originale
der Neuen Rheinischen Zeitung befinden, die M. eingesehen hat. Weitere
Standorte von Originalen, an denen er keine Autopsie vornehmen
konnte, werden am Ende der Übersicht benannt.

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß M. mit dieser Edition nicht
nur für die weitere Erforschung der Geschichte der Neuen Rheinischen
Zeitung einen wertvollen Beitrag geleistet, sondern auch für die Zeitungs-
forschung des 19. Jahrhunderts mit der komplexeren Betrachtung aller
Seiten der Zeitungsherstellung wichtige Impulse gegeben hat.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Peter Hank/Heinz Holeczek/Martina Schilling: Rastatt und die Re-
volution von 1848/49. Stadt Rastatt 1999 (= Stadt Rastatt, Stadtgeschichtliche
Reihe, Bd. 6).

Der Titel des Buches könnte falsche Erwartungen wecken. Im Mittel-
punkt der stärker thematisch als chronologisch aufgebauten Kapitel steht
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�die Politisierung der Rastatter Bürgerschaft unter den obrigkeitlichen
Ausnahmebedingungen der Bundesfestung� (S. 11), wobei bis in die Zeit
der Revolutionskriege am Ende des 18. Jahrhunderts zurück gegriffen
wird. Die als Mairevolution oder Reichverfassungskampagne bekannten
Ereignisse von 1849, die in Rastatt einen bedeutenden Schauplatz hatten,
bleiben außerhalb der Betrachtung. Stattdessen wird sehr detailliert das
Gefüge von Interessen, Konflikten, Personen, staatlichen Machtansprü-
chen und oppositionellen Aktions- und Organisationsmustern entwik-
kelt, das die Monate, Jahre und Jahrzehnte vor der revolutionären Kul-
mination kennzeichnete.

Statt den Blick ein weiteres Mal auf die abenteuerliche Aufstandsphase
selbst zu richten, werden auf diese Weise die vielfältigen Voraussetzun-
gen des Revolutionsverlaufs deutlich. Insbesondere die vielen Träger und
die wenigen aktenkundigen Trägerinnen der Bewegung vor Ort erhalten
durch vielfach eingebaute biographische Abschnitte ein konkretes und
differenziertes Gesicht. Das Verdienst des Buches liegt in der Offenle-
gung der komplexen Wurzeln des lokalen Revolutionsgeschehens, wel-
ches somit nicht als isolierte und exaltierte Episode, sondern als Bestand-
teil eines längeren Geschehens erkennbar wird. Gelegentlich wird die
Faktenfülle des Buches vielleicht diejenigen ermüden, die es nicht mit
heimatkundlichem Interesse lesen. Insgesamt aber bietet der auf breiter
Materialgrundlage erarbeitete Band unerlässliche Hinweise für alle, die
auch die bürgerliche Seite der Revolution in Rastatt interpretieren wollen.
Differenzierte Kapitelübersichten, Querverweise zwischen den Kapiteln
und ein Personenregister erleichtern die selektive Nutzung.

Wilfried Sauter (Essen)

Barbara Rettenmund/Jeannette Voirol: Emma Herwegh. Die größte
und beste Heldin der Liebe. Zürich: Limmat Verlag, 2000.

Emma Herwegh urteilte nach eigener Aussage, sie sei �die unberühmte
Frau des berühmten Mannes� (S. 1), und �nur in der Liebe� fühle sie
sich, wie ein Zitat auf der Umschlagseite ausweist, �ganz fertig und ge-
stählt zu dem Größten�. Der Ausspruch erklärt die Wahl des Titels.
Aber nicht nur dem Manne galt ihre Liebe. �Das einzige, was alle meine
Kräfte und mein Interesse ungeteilt in Anspruch nimmt, ist das Ge-
schick, eigentlich die politische Entwicklung meines Volkes [�]� (ebd.).
Ihr Leben hat dieses Bekenntnis bestätigt. Die Orientierung auf eine
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politische Biografie ist somit vorgegeben. Doch die Autorinnen haben
sich auf diese nicht beschränkt und sind mit Fleiß und Akribie den �viel-
seitigen Interessen und Begabungen� (S. 7), auch Leistungen dieser
bemerkenswerten Frau nachgegangen. Das ist anerkennenswert und
entspricht dem Ziel des Buches, �ein vielstimmiges Bild dieses facetten-
reichen Lebens zu gestalten� (S. 14).

Der Leser allerdings, der eine ausgewogene politische Biografie er-
wartet, die den für ihre Zeit durchaus nicht charakteristischen Lebens-
weg �einer verwöhnten Großbürgerstochter� (S. 21) umfassend, ihr
Profil würdigend, zugleich kritisch wägend, vor dem Hintergrund einer
politisch bewegten Zeit nachzeichnet, wird nicht ganz befriedigt. Dies
liegt wesentlich an der von den Autorinnen gewählten Konzeption. Ein
chronologisch bestimmter roter Faden für die Anordnung der umfang-
reichen Dokumente und der sie verbindenden Autorentexte, der ein
biografisch orientiertes Werk übersichtlicher gestalten könnte, ist nicht
erkennbar. Häufige Wiederholungen sind die zwangläufige Folge.

So beginnen mehrere Kapitel, wenn auch unter veränderten Aspekten,
mit der Schilderung der Tochter �aus gutem Hause� (S. 21 u. 28), einer
�Großbürgerstochter� (S. 37), für die ein �aufwendiger Lebensstil [�]
selbsverständlich war� (S. 201), und die es sich auch leisten konnte,
�komfortabel zu reisen� (S. 171). Und da diese Kapitel meist den ge-
samten Lebenslauf bis zu Emmas Tode umspannen, erfährt der Leser
nicht weniger als sechs Mal, daß sie in Liestal neben ihrem Gatten ihre
letzte Ruhestätte gefunden hat. Häufige Wiederholungen führen auch zur
Verkürzung wichtiger Ereignisse in ihrem Leben und zu Verstößen ge-
gen die Chronologie, so z.B., wenn als Schlußfolgerung aus dem ver-
fehlten Zug der deutschen demokratischen Legion im Jahre 1848 ein
Briefzitat Emmas aus dem Jahre 1847 angeführt wird. Auch Heines
diesem Kapitel zugeordnetes Spottgedicht �Simplizissimus I� ist nicht
geeignet, die Rolle des Ehepaares Herwegh im Gefecht bei Dossenbach,
das man nicht wie hier als �Schlacht� (S. 102) bewerten kann, zu illustrie-
ren. Übrigens entstand das Gedicht erst später und Heine hat den Druck
zu Lebzeiten mit gutem Grund untersagt (vgl. Bruno Kaiser, Der Frei-
heit eine Gasse, Berlin 1948, S. 414). Vor allem Emmas Rolle im Verlauf
des Zuges der Legion verdiente in einer politischen Biografie eine
gründlichere Darstellung. Unbeantwortet z.B. bleibt die Frage, welchen
Einfluß sie auf die Wahl Herweghs zum Präsidenten der Deutschen
demokratischen Gesellschaft, die in Paris nach der Revolution gegründet
wurde, ausgeübt hat. Kritisch zu untersuchen wäre auch ihr Einsatz als
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Emissär der Legion, denn Emma bewirkte schließlich den von Hecker
zu diesem Zeitpunkt begründet abgelehnten Einfall der Freischärler in
Baden. Sicherlich hat sie Energie und Mut bewiesen, doch ihre Devise,
die Legionäre wollten sich �à tout prix schlagen, wenn nicht gegen Men-
schen, so gegen Windmühlen� (E. Herwegh, Zur Geschichte der dt.
dem. Legion, Grünberg 1849, S. 23) war wohl mehr als politisch unreif.

Viele Fragen werfen auch die Passagen auf, die die Zeit der Verbin-
dung Herweghs mit der Arbeiterbewegung betreffen. Bekanntlich hat
sich der Dichter nach Lassalles Tod vom Allgemeinen Deutschen Ar-
beiterverein wegen der zunehmenden Unterstützung der Politik Bis-
marcks in dessen Führung getrennt. H. wurde Ehrenkorrespondent der
I. Internationale und bekundete seine Sympathie für den Kampf der
Pariser Kommunarden ebenso wie für die von Liebknecht und Bebel
geführte deutsche Arbeiterbewegung. Welche Position bezog Emma? Im
Jahre 1884 verhinderte sie unter fadenscheiniger Begründung, daß Her-
weghs Grab mit einem von sozialdemokratischen Arbeitern gestifteten
würdigen Gedenkstein geschmückt wurde (vgl. B. Kaiser, a.a.O., S. 80).
Ein Dutzend Jahre später spottete sie öffentlich über Ehrungen, die zum
Andenken des Dichters von sozialdemokratischer Seite erfolgten: �Herr
Blos und Genossen als Herwegh-Kenner � das ist schon die Torheit zu
Roß!� Sie habe, schrieb sie, �für solchen Blödsinn und solche Frechheit
keine Worte [�]� (Die Gegenwart, 50. Bd., Berlin 1896, S. 376). Die
Problematik, wie Emmas unverbrüchliche Liebe zu ihrem Gatten sich
mit einer derartigen Haltung verträgt, wird in vorliegendem Buch leider
nicht berührt.

So bleibt der Platz, den Georg Herwegh neben der Fehleinschätzung
als Dichter des Jungen Deutschland (S. 185) und anderen weniger be-
deutenden Irrtümern in der deutschen Literaturgeschichte einnimmt,
leider ziemlich blaß.

Dennoch ist das Buch, das vor allem durch die gründliche Auswer-
tung der Tagebücher Emma Herweghs Wesentliches zu ihrem Leben
und ihrem Charakter vermittelt, lesenswert. Nicht zuletzt bekunden die
Autorinnen im Unterschied zur jüngsten Herwegh-Biografie von Ulrich
Enzensberger für ihre �Heldin der Liebe� auch die erforderliche Sym-
pathie, die wohl als unabdingbare Voraussetzung für eine derartige Pu-
blikation gelten darf.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)
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Wolfgang Reinbold: Mythenbildung und Nationalismus. �Deutsche
Jakobiner� zwischen Revolution und Reaktion (1789-1800). Bern u.a.:
Lang, 1999.

Das ambivalente Verhältnis einer Gruppe deutscher Intellektueller zur
Großen Französischen Revolution war Gegenstand der Dissertation, die
vorliegendem Buch zugrunde liegt. Diese �Linksintellektuellen�, wie R.
sie auch bezeichnet, bildeten zwar �das linke Spektrum in der erst rudi-
mentär ausgebildeten politischen Landschaft des Deutschen Reiches� (S.
278), doch zu �Radikalrevolutionären� (S. 279), die die französischen
Jakobiner auf dem Höhepunkt der Revolution im Nachbarlande waren,
könne man sie nach R. nicht erklären. Zu gewichtig wären die grundle-
genden Unterschiede zu jener Bergpartei, die 1793/94 das Bild Frank-
reichs prägte. R. hat die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale aus
gewissenhaftem Quellenstudium ermittelt, überzeugend dargestellt und
wertet deshalb die Gruppe �deutscher Schriftsteller, die man als die ent-
schiedensten deutschen Freunde der Französischen Revolution bezeich-
nen kann� (S. 15), als Linksintellektuelle. Dennoch bevorzugt er im fol-
genden den Begriff �deutsche Republikaner� (S. 17), da die linke Zu-
ordnung in eine spätere Zeitepoche gehört. Ganz befriedigen kann aller-
dings auch dieser Begriff nicht, zählt es doch gerade zu den Verdiensten
der vorliegenden Arbeit, nachgewiesen zu haben, daß diese deutschen
Bildungsbürger, wie sie gelegentlich auch bezeichnet werden (vgl. S. 55 u.
57), mit entschieden republikanischen Forderungen durchaus sehr zu-
rückhaltend auftraten (vgl. S. 253 u. 269ff). Anhand der Quellentexte
charakterisiert R. die Illusionen, die die ursprüngliche Begeisterung der
deutschen Intellektuellen für die Französische Revolution erklären, doch
in den 90er Jahren sehr bald in tiefe Enttäuschung und auch verbitterte
Ablehnung umschlugen. Die kritische Untersuchung dieses Prozesses
verdient Anerkennung, denn so fundiert und anschaulich wurde er bis-
lang noch nicht geschildert. R.s neues Bild vom politischen Profil der
benannten Gruppe berechtigt in gewissem Grade seine oft recht schroffe
Abgrenzung zur bisherigen �Jakobinismusforschung von Heinrich Scheel
bis Inge Stephan und darüber hinaus� (S. 185). Unbestritten hat die
Sympathie namhafter Historiker für die oft radikal abgefaßten antifeu-
dalen Texte zu überhöhter Bewertung der tatsächlichen Revolutionsbe-
reitschaft ihrer Autoren geführt. Dennoch wäre fairerweise zu berück-
sichtigen, daß eben jene �deutschen Jakobiner�, wie R. selbst feststellt, in
der Forschung für lange Zeit �ganz aus dem bildungsbürgerlichen Kon-
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text herausgenommen� (S. 279) worden sind. Damit wurde schließlich
der unzweifelhaft bestehende Nachholebedarf durch eben jene kritisierte
Jakobinerforschung erst einmal angegangen und zu achtenswerten Er-
gebnissen geführt, die nicht nur als �verherrlichende Indienstnahme für
aktuelle Zwecke� (S. 17) abgewertet werden sollten. Immerhin hat R.
seine Arbeit auch auf Editionen und Quellensammlungen der bisherigen
Jakobinerforschung aufgebaut.

Es ist bei der Aufgabenstellung, die der Autor gewählt hat, verständ-
lich, daß er sich vor allem auf die Unterschiede zwischen französischen
Jakobinern und deutschen Intellektuellen konzentrierte. Dabei geht lei-
der die Sicht auf den welthistorischen Prozeß der Ablösung der feudalen
durch die bürgerliche Gesellschaft, der die politischen Konflikte hervor-
gebracht hat, weitgehend verloren. Diese generelle Sicht sollte indes bei
einer vergleichenden Wertung revolutionärer Prozesse nicht fehlen, wie
unterschiedlich sie in einzelnen Ländern auch erschienen, von einzelen
Gruppierungen subjektiv reflektiert und entsprechend ausgefochten wur-
den. Das weite Spektrum der antifeudalen Opposition von den Feuillants
bis zu den Jakobinern gab es schließlich, wenn auch unter anderen Na-
men und modifizierten Parolen nicht nur in Frankreich. Zweifellos hätte
es R.s Arbeit bereichert, wenn er sich neben Furet u.a. auch mit Soboul
und Markov befaßt hätte. Zudem wäre ein Seitenblick auf die bisher
vorliegenden Ergebnisse der vergleichenden Revolutionsforschung nütz-
lich gewesen.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Peter Hank: Gustav Struve. 1. Buch: Der vergessene Visionär; 2. Buch:
Der konsequente Aktivist. Freiburg: WO-Verlag, 1998.

Der Badenser 48er Revolutionär Gustav Struve stand bereits zu seiner
Zeit im Schatten des weit populäreren Friedrich Hecker. Daran hat sich
bis heute nichts geändert, wie nicht zuletzt auch die in der Revolutions-
jubiläumszeit angebotenen Marzipan-Hecker-Figuren veranschaulichen.
Mit Recht kritisiert H. einen bis heute kultivierten Heckermythos um die
�prächtige Galionsfigur am Bug des badischen Revolutionsschiffs�, ge-
eignet, �die revolutionären Inhalte zu verstecken� (S. 8) und den eigent-
lichen �Steuermann dieses Schiffes� (S. 9), Gustav Struve, ins Dunkel
der Vergessenheit abzuschieben.
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Es ist außerordentlich verdienstvoll, daß H. es unternommen hat, mit
den vorliegenden Büchern Leben und Werk Struves bekannt zu machen.
Und dies geschieht auf überzeugende Art und Weise, indem sparsamer
Kommentar mit sorgfältig ausgewählten Texten Struves belegt und er-
gänzt wird, die H. nach dem Vorbild der Oppositionsschrift seines Hel-
den, �Aktenstücke der Zensur�, durch rote Lettern vom erklärenden
Text abhebt.

Biographische Daten über den Werdegang Struves von seiner adligen
Herkunft über ein bürgerliches Jurastudium zum konsequenten Demo-
kraten werden nur beiläufig in den Text einbezogen. Im Mittelpunkt
stehen seine Weltanschauung und die sich aus ihr ergebenden politischen
Forderungen. Als �Geiseln der Menschheit� galten ihm �die Monarchie,
die Aristokratie, die Bürokratie, das stehende Heer, das Pfaffentum und
der Geldwucher� (S. 54). Diesen �mittelalterlichen Versteinerungen� stell-
te Struve sein politisches Grundsatzprogramm entgegen, das er in der
Devise �Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle!� (S. 17) bündig zusam-
mengefaßt hat. Er entwarf sein Idealbild neuer gesellschaftlicher Ver-
hältnisse, und er scheute keine Anstrengung und auch kein persönliches
Opfer, die der konsequente Einsatz für die Verwirklichung dieser Visio-
nen von ihm forderten. Beeindruckend und überzeugend hat H. als Hö-
hepunkt des ersten Buches Struves Initiative für die Zusammenkunft
konsequenter Republikaner in Offenburg am 12. September 1847 her-
ausgearbeitet.Die Einigung der entschiedenen Demokraten, der �Gan-
zen�, wie er sie im Unterschied zu den �Halben� bezeichnete, und ihre
Motivierung zur politischen Aktion war vor allem Struves Werk. Er nahm
in der Reihe der Vormärzdemokraten einen hervorragenden Platz ein
und gab mit dem im wesentlichen von ihm verfaßten Offenburger Pro-
gramm der Volksbewegung im Revolutionsjahr 1848 Richtung und Ziel.

Das zweite Buch schildert Struves Aktivitäten im Verlauf der Revolu-
tion. H. bietet, eingebettet in das gesamtnationale Geschehen, eine ge-
drängte Geschichte der drei revolutionären Erhebungen in Baden. Auch
hier kommt Struve häufig selbst zu Wort, und anhand dieser aussage-
kräftigen Quellen demonstriert H., wie sein Held, im Grunde ein leiden-
schaftlicher �Vertreter des gewaltlosen Widerstands� (S. 21), durch die
Gewaltanwendung seitens der Regierungen der deutschen Bundesstaaten
�seinen revolutionären Rubicon� erlebte. Das heißt, die Gegner des
Fortschritts waren es, die ihn zwangen, die �Schwelle zur Gewalt� zu
überschreiten, �die er bis dahin tunlichst gemieden hatte� (S. 50/51).
Schmerzlich traf den aufrechten Republikaner besonders die Schützen-



Rezensionen358

hilfe, die die Mehrheit der früheren Mitstreiter in der liberalen Vormärz-
opposition, die �maskierten Republikaner des juste-milieu�, wie er sie
nun bezeichnete (S. 31), den politischen Gegnern leistete.

Dem brutalen Waffengebrauch der Herrschenden, die nicht bereit wa-
ren, ihre Macht schmälern zu lassen, waren die demokratischen Bewe-
gungen weder im April und September 1848 noch im Verlauf der
Reichsverfassungskampagne 1849 gewachsen.

Es gibt wenig Publikationen über die Volksbewegungen dieser Revo-
lutionsjahre, die mit gleicher quellengestützter Eindringlichkeit sichtbar
machen, wie die Interessenverbindung von Macht, Geld und Charakter-
losigkeit den Kampf für eine Basisdemokratie, wie Struve sie verstand
und erstrebte, scheitern ließ. Wenig verständlich dagegen sind die gele-
gentlichen, nahezu hilflos wirkenden Versuche H.s, aus dem damaligen
historischen Geschehen für die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert
Wertungen und Lehren abzuleiten. Vor allem über die Ursachen der
auch heute noch nicht überwundenen Abwertung der demokratischen
Persönlichkeit Struves, die H. eingangs selbst kritisch vermerkt, sollte er
gründlicher nachdenken.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Gerd Fesser: Von der Napoleonzeit zum Bismarckreich. Streiflichter
zur deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert. Bremen: Donat Verlag,
2001.

Die Mehrzahl der Sachbücher, die, mehr oder minder angeregt vom
vergangenen 48er Revolutionsjubiläum, sich der Geschichte des 19. Jahr-
hunderts gewidmet haben, bereicherten unser Wissen um die Vormärz-
und Revolutionszeit vorzüglich durch die Erschließung neuer Quellen.
Dagegen geht es in der vorliegenden Publikation mehr um den histori-
schen Prozeß der bürgerlichen Umwälzung in Deutschland, der den Ver-
lauf des Jahrhunderts wesentlich prägte. F. will ihn durch ausgewählte
historische Miniaturen und biographische Skizzen veranschaulichen.
Dabei bedient er sich bewußt der �erzählenden [�] traditionellen Dar-
stellungsform der Geschichte� (S. 8), wie bereits der im Untertitel ver-
wendete Begriff �Streiflichter� andeutet. Sie beleuchten jedoch durchaus
treffend und informativ auch �Triebkräfte, Komplexität und Hinter-
gründe sowie die aktuellen Bezüge geschichtlicher Ereignisse� (S. 10).
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Schon eine Darstellung des übergreifenden historischen Prozesses, in
dessen Zentrum der spezielle Gegenstand der Vormärzforschung liegt,
dürfte für diesen Arbeitskreis von Interesse sein. Aber auch die Vormärz-
zeit selbst, im weiteren wie engeren Sinne, sowie das Revolutionsgesche-
hen 1848/49 werden von entsprechenden Streiflichtern erhellt, denn der
Zeitspanne von der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt bis zum Ende
des Paulskirchenparlaments widmet F. etwa die Hälfte seines Textes.

Mit dem militärischen Fiasko Preußens beginnt F. seine Ausführun-
gen. Er wählt hier einen Ausgangspunkt, der den im Grunde auch
politisch-sozialen Bankrott des historisch überholten Systems sehr an-
schaulich verdeutlicht. Damit wird zugleich die Notwendigkeit tiefgrei-
fender gesellschaftlicher Reformen begründet, deren mehr oder minder
zaghafte Durchsetzung den Verlauf, die Ziele sowie den Ausgang der
Revolution und nicht zuletzt ihre spätere Testamentsvollstreckung
durch Bismarck erklärt.

Unter diesem Gesichtspunkt behandelt F. in der ersten Hälfte seines
Buches Ereignisse wie z.B. den Erfurter Fürstenkongreß 1808, die Leip-
ziger Völkerschlacht, Napoleons Waterloo oder das Wartburgfest 1817.
Eingeordnet in den historischen Prozeß schildert er zudem wesentliche
Inhalte der Stein/Hardenbergschen Reformen und blendet dann und
wann auch einzelne biographische Skizzen ein. Informativ und gut ge-
lungen scheint mir in diesem Zeitabschnitt vor allem die der preußischen
Königin Luise. In den Revolutionsjahren gilt das besondere Interesse des
Autors der Deutschen Nationalversammlung, deren bleibende Vedienste
ebenso gewürdigt werden wie ihre Mitschuld an der Niederlage der re-
volutionären Volksbewegung. Ein Kapitel über den Aufstand der schle-
sischen Weber 1844 vervollständigt das Bild von der gesellschaftlichen
Problematik des deutschen Vormärz. In den folgenden Abschnitten läßt
F. seine Streiflichter auf Persönlichkeiten fallen wie Herzog Ernst von
Sachsen-Coburg und Gotha, einen �weißen Raben� (S. 107) unter den
deutschen Fürsten, nicht zuletzt aber auf Bismarck, dessen Politik in
ihren Licht- und Schattenseiten pointiert umrissen wird. So beleuchtet F.
in den insgesamt 17 im wesentlichen chronologisch geordneten Kapiteln
seines Buches die Politik der Herrschenden, das Engagement der bür-
gerlichen Opposition, aber auch die frühe Geschichte der spontanen wie
organisierten deutschen Arbeiterbewegung. Daraus ergibt sich ein farbi-
ges und durchaus treffendes Bild des Gesamtprozesses der bürgerlichen
Umwälzung in Deutschland.
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F. hat die Fachliteratur zum gegebenen Thema gründlich ausgewertet,
neben den bekannten Standartwerken dankenswerterweise auch neuere,
noch kein Jahrzehnt alte Publikationen. Er kann und will keine umfas-
sende, geschlossene Geschichte der bürgerlichen Umwälzung im 19. Jahr-
hundert bieten. Doch auf jeden Fall vermittelt die Lektüre seiner �Streif-
lichter� nicht nur Gewinn an Kenntnissen. Der historisch interessierte
Laie, und nicht nur der, soll, so die erklärte Absicht des Autors, �sich
informieren, aber zugleich Freude am Lesen haben� (S. 10). Dieses Ziel
wurde ohne Zweifel erreicht.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Klaus Ries (Hg.): Revolution an der Grenze. 1848/49 als nationales
und regionales Ereignis. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 1999.

Als eine Besonderheit der überaus reichen neuen Literatur zum Revolu-
tionsjubiläum stellt sich das vermehrte Angebot zur Geschichte in regio-
nalen Bereichen dar. Auch der Hauptteil vorliegender Publikation ist
diesem Gegenstand, und zwar dem Grenzgebiet an Saar und Blies, ge-
widmet. Nach der häufig zitierten Arbeit von Richard Noack aus dem
Jahre 1929 galt die Saarregion noch in jüngster Zeit als eine in jenen be-
wegten Jahren ruhige Insel, �die sich kaum oder gar nicht an der revolu-
tionären Bewegung der Nachbargebiete beteiligte� (S. 8). Eine von der
Stiftung Demokratie Saarland 1998 veranstaltete wissenschaftliche Tagung
stellte sich nicht zuletzt die Aufgabe, Noacks Urteil kritisch zu hinterfra-
gen um festzustellen, ob es dem heutigen Forschungstand noch gerecht
wird. Der Sammelband enthält die Antworten auf die genannte Frage.

Im Titel heißt es �Revolution an der Grenze�. Peter Burg, von dem
der erste Beitrag über den �regionalspezifischen Verlauf� der Revolu-
tionsjahre stammt, scheint allerdings beim Gebrauch des Begriffs Revo-
lution Unbehagen zu empfinden. Er neigt wohl eher dem Urteil Noacks
zu, weil die �Konfrontationen mit der Staatsmacht [�] an der Saar kaum
bedrohlich und insgesamt unblutig� gewesen sind (S. 134).

Gerhard Heckmann dagegen will Revolution nicht �auf einen forma-
len Politikbegriff� fixieren, �der die soziale Dimension der Revolution
fast völlig ausblendete� (S. 147). Demzufolge betont er, daß �die Legen-
de von der passiven Geschichtslandschaft saarabischer Prägung [�] im
Zusammenhang der Revolution 1848/49 einer differenzierten Überprü-
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fung nicht� standhält (S. 148). Beweiskräftig wird dieser Beitrag durch
den Abdruck von 22 Quellentexten ergänzt.

Auch Johannes Schmitt polemisiert energisch gegen die These von der
ruhigen Insel, indem er auf den �revolutionären Umbruch� verweist, der
sich �in spontanen Tumulten, Demonstrationen und Petitionen zeigte
und niederschlug�, und, obwohl schwächer und später als in Nachbar-
ländern, auch in der Saarregion nicht zuletzt einen �fundamentalen Poli-
tisierungsprozeß� mit der Herausbildung politischer Parteien bewirkte (S.
231). Wie vor ihm Heckmann fügt Schmitt seinem Beitrag eine überzeu-
gende Auswahl von Quellentexten an, die seine Ausführungen belegen.

In diesem Teil des Buches, der speziell der Revolution im saar-
pfälzischen Grenzraum gewidmet ist, skizziert Martin Baus ein lebendi-
ges Bild vor allem der Ereignisse, die sich �als �Pfälzische Erhebung für
die deutsche Reichsverfassung� oder auch als �Reichsverfassungskampa-
gne in der Pfalz� in der regionalen Geschichtsschreibung niederschlugen�
(S. 203). Auf Erinnerungsspurensuche, die die 48er Revolution �in der
Geschichte der Saarregion politisch und gesellschaftlich� (S. 276) hinter-
lassen hat, wurden Eva Kell und Wolfgang Winkler ebenfalls fündig, und
zwar auf dem von Polithistorikern gern vernachlässigten Felde der politi-
schen Lyrik, die vielfach zum Liedgut des Volkes geworden ist. Die Auf-
nahme einer größeren Zahl heute kaum noch bekannter und zudem
schwer zugängiger Liedtexte von bekannten und auch weitgehend ver-
gessenen Autoren in diesen Beitrag belegt deren Bedeutung in revolutio-
närer Zeit und bereichert zugleich die Ausführungen zu diesem wichti-
gen Thema.

Bei aller Wertschätzung der Regionalgeschichte legt der Herausgeber
indes auch darauf Wert, die nationale Bedeutung der Revolution zu wür-
digen. Den regionalgeschichtlichen sind deshalb vier Beiträge vorange-
stellt, die übergreifende Themen behandeln. Hans-Werner Hahn verfolgt
die Rezeptionsgeschichte der 48er Ereignisse bis zum jüngsten Jubiläum.
Werner Greilings Untersuchung gilt vor allem der Rolle der Presse, von
der weitgehend die Information der Öffentlichkeit über wichtige Ereig-
nisse der bewegten Zeit abhing. Auch das ist ein bisher noch zu wenig
beachtetes Thema. Berechtigt fordert deshalb G., es sollte, wie über-
haupt das weite Feld der Kommunikation, in künftigen Forschungen
weiter thematisiert werden (vgl. S. 75). Klaus Ries bietet anschließend
einen differenzierten Überblick, der Charakter und Unterschiede der
ländlichen Unruhen in der deutschen Revolution bestimmt. Ulrike Geith
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ergänzt diese Problematik durch eine spezielle Untersuchung der Situa-
tion des Adels im Verlauf dieses Prozesses.

Allen Beiträgen ist ein umfänglicher Anmerkungsapparat mit vielen
nützlichen Literaturhinweisen beigegeben. Bedauerlicherweise wird den
in der DDR erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten kaum Beachtung
geschenkt.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Gerhard Thiele: Gneisenau. Leben und Werk des Königlich-Preu-
ßischen Generalfeldmarschalls. Eine Chronik. Brandenburgische Historische
Studien, hg. v. d. Brandenburgischen Historischen Kommission e.V., Band 7. Pots-
dam: Verlag für Berlin- Brandenburg, 1999.

Mit der Person Gneisenaus verbinden sich widersprüchliche Erinnerun-
gen und Wertungen. Denn auch die Zeit, in der er lebte, wurde von
tiefen gesellschaftlichen Widersprüchen geprägt. Die Große Französi-
sche Revolution erschütterte die den Kontinent noch beherrschende
Feudalordnung. Napoleons Kriege gegen die Gottesgnaden-Monarchien
verwandelten sich im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in brutale
Eroberungskriege, und es erwies sich, daß Unabhängigkeit im Kampf
gegen den Franzosenkaiser nur zurückgewonnen werden konnte, wenn
feudale Fesseln und soziale Rückständigkeit aufgehoben oder doch we-
sentlich abgebaut werden würden. Der preußische General gehörte zu
den Männern, die dies erkannten und bürgerlichem Fortschritt durch
historisch notwendige Reformen in Preußen den Weg bahnten. Gnei-
senau, wie Scharnhorst, Clausewitz und andere waren siegreich im
Kampf gegen Napoleon dank dieser Ein- und Weitsicht.

Die bedeutenden Verdienste, die sie sich im deutschen Unabhängig-
keitskrieg erwarben, der schließlich Napoleons Sturz bewirkte, dienten
allerdings auch der Entstellung ihres Bildes im späteren Deutschen Kai-
serreich und während des Faschismus. Als Galionsfiguren nationalisti-
scher Erbfeindpropaganda wurden sie mißbraucht. Dies versperrte auch
manchem Demokraten, dem preußischer Kriegsruhm suspekt war, eine
historisch gerechte Wertung.

Th. nennt vorliegende Biographie eine �Chronik.� Er bietet indes
mehr als nur einen chronologischen Lebenslauf seines Helden. Die Bau-
steine des hier skizzierten Porträts sind zeitgenössische Quellen: Selbst-
zeugnisse Gneisenaus vor allem in Gestalt von Briefen, Notizen und
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Auszüge aus seinen Denkschriften, aber auch an ihn gerichtete Briefe,
Kabinettsordern des Königs oder andere interessante Zeitdokumente.
Th. verbindet diese chronologisch geordneten Dokumente mit sparsa-
men, aber stets treffenden Erläuterungen, die den historischen Hinter-
grund wohlabgewogen ins Blickfeld des Lesers rücken. Grundsätzlich
läßt der Biograph die Quellen für sich selbst sprechen. Sie bieten so ein
lebendiges Bild der Zeit und ihrer markantesten Repräsentanten, drängen
keine einseitigen Wertungen auf und regen durch ihre kluge, notwendi-
gerweise gebotene Auswahl zu selbstädigem Urteil des Lesers an.

Begründet steht Gneisenaus Wirken als militärisch führender Mann
im Kampf gegen die gewaltige Streitmacht Napoleons im Mittelpunkt:
von der erfolgreichen Verteidigung der Festung Kolberg an bis zur Ent-
scheidungsschlacht bei Waterloo, deren Ausgang zu den wesentlichsten
militärischen Verdiensten des preußischen Generals gehört. Große Auf-
merksamkeit wird auch dem Politiker geschenkt, dem Reformer, der für
den Soldaten die Abschaffung entehrender Stock- und Spießrutenstrafen
gegen den noch immer zähen Widerstand der Gestrigen in einflußrei-
chen Kreisen durchsetzte, und der erkannte, daß es erforderlich sei, �dem
Krieg einen insurrektionellen Charakter� (S. 67) zu geben. Deutlich tritt
in den abgedruckten Dokumenten die Obstruktion der Reformgegner
am preußischen Hof zutage, die sich zwar in den Kriegsjahren notwen-
digen Veränderungen historisch überholter Verhältnisse nicht offen
widersetzen konnten, die jedoch in der dem Wiener Kongreß folgenden
Restaurationsperiode Männer wie Gneisenau als �Jakobiner und Revolu-
tionäre� verketzerten (S. 182) und, wie er einmal sarkastisch vermerkte,
�alle Dinge womöglich auf den Standpunkt vor dem Jahre 1806 zurück-
zuführen� bestrebt waren (S. 228). Dabei wollte der Politiker Gneisenau
für sein Land nur �eine gute Verfassung� (S. 228), eine Politik, die er-
möglichen sollte, �einige Resultate� der französischen Revolution �auf
unblutigem Wege� auch in Deutschland zu verwirklichen (S. 251).

Doch die Biographie beleuchtet auch einige, für einen preußischen
Adligen ungewöhnliche Tugenden, Erfahrungen und Aktivitäten: zum
Beispiel, daß Gneisenau als junger Offizier Gedichte schrieb und auch
später ein kunstsinniger Mann war, daß er als kluger Beobachter die
siegreichen amerikanischen Farmer in ihrem Unabhängigkeitskrieg selbst
erlebte und daraus für Strategie und Taktik im neuzeitlichen Krieg wich-
tige Lehren zog, daß er andererseits auch ein Gut klug zu bewirtschaften
verstand und sich sogar für die Kunst des Bierbrauens interessierte.
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Nicht zuletzt verdient Gneisenaus rührende Sorge um die Familie er-
wähnt zu werden, die aus vielen Briefen und Zeitdokumenten spricht.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Dominik Westerkamp: Pressefreiheit und Zensur im Sachsen des Vor-
märz. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999.

Es wäre genauer, wenn im Titel die Zensur vor der Pressefreiheit ge-
nannt würde, denn es ist die �Beschränkung der Pressefreiheit�, die, wie
W. in seiner abschließenden Zusammenfassung treffend bemerkt, in
Deutschland, also auch in Sachsen, �eine lange Tradition� aufweist. Die
�Freiheit der Presse� hat sie dagegen nicht (S. 171). Deshalb gehörte der
Kampf gegen die Zensur und gegen den jeweiligen Zensor � Marx hat
ihn 1842 einmal mit einem �Chirurg vom Lande� verglichen, �der nur
ein mechanisches Universalmittel für alles kennt, die Schere� (MEW, Bd.
1, S. 59) � zu den wesentlichen Charakteristika der antifeudalen Opposi-
tion im Vormärz. Die Beseitigung der Zensur war auf jeden Fall die
entscheidendste Voraussetzung für Pressefreiheit.

W. widmet sich einleitend Begriffsbestimmungen und historischer
Entwicklung des Gegenstandes auf Reichsebene und in Sachsen, um
dann ausführlicher auf dessen Verfasung vom 4. September 1831 ein-
zugehen, die erstmals wenigstens das Versprechen eines künftigen Pres-
segesetzes enthielt. Dies allerdings kam vorerst nicht zustande, denn
Regierung und Landtag vertraten recht unterschiedliche Standpunkte.
Verschiedene �Übergangsregelungen� (S. 45) sollten die Wartezeit zu-
nächst überbrücken. 1836 erließ die Regierung eine Preßpolizeiordnung.
Sie war nicht zuletzt ein sächsischer Kotau vor Metternichs scharfma-
cherischer Antwort auf Hambach und den Frankfurter Wachensturm. W.
datiert von da eine �zweite Periode� sächsicher Politik, in der die �Presse
mehr und mehr gegängelt� wurde (S. 172). Im Mai 1844 wurde �der
Zensurdruck ein wenig gemildert�, aber es blieb �im Grunde bei der
Anwendung der überkommenen und �bewährten� Grundsätze für die
Kontrolle der Presse� (S. 172). Über den Entwurf eines Preßgesetzes für
alle Staaten des Deutschen Bundes konnte Sachsen sich zwar annähernd
mit Preußen verständigen, doch Metternich war für jedwede Reform
�nicht zu gewinnen� (S. 142). Das Revolutionsjahr 1848 löste auf seine
Weise endlich den gordischen Knoten, doch fand die kurze Zeit der
Pressefreiheit auch in Sachsen bereits 1851 ihr Ende. Für den Verlauf
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der sächsischen Preßgesetzgebung und den Inhalt der einzelnen Bestre-
bungen, Entwürfe, Erlasse und Verordnungen bietet das Buch einen
geradezu lexikalischen Über- und Einblick. Ein Leser, der über diesen
Gegenstand zuverlässig unterrichtet sein will, wird vorzüglich bedient.

Lebendig und informativ nicht nur für Spezialisten, sondern für alle
Vormärzinteressenten sind die Kapitel, in denen die Handhabung der
Zensur geschildert wird. Hier stellt W. mehrere Zensoren sachlich und
differenziert vor. Auch markante Beispiele dafür, wie es einzelnen Zen-
sierten erging, werden hier behandelt. U.a. führt W. die Maßnahmen an
gegen den Leipziger Buchhändler Georg Wigand, gegen Arnold Ruges
�Jahrbücher� oder Adolph Glasbrenners Schrift �Reinicke Fuchs�. Diese
Kapitel hätten vielleicht noch umfangreicher sein können, denn da gäbe
es noch mehr exemplarische Vorgänge, die Zensurquerelen und daraus
folgende Einschränkungen der Publikationsmöglichkeiten gerade im
Königreich Sachsen anschaulich belegen. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang an die Quellenpublikation der von der Zensur erfolgten Strei-
chungen im Romanmanuskript �Schloß und Fabrik� von Louise Otto-
Peters oder an den Kriminalprozeß gegen �Reclam & Consorten�. We-
nigstens im Literaturverzeichnis verdienten derartige Forschungsergeb-
nisse zum hier behandelten Gegenstand genannt zu werden. Auch ein
Personenverzeichnis hätte den Wert des Buches noch vergrößert.

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Walter Schmidt (Hg.): Bürgerliche Revolution und revolutionäre Lin-
ke. Beiträge eines wissenschaftlichen Kolloquiums anläßlich des 70.
Geburtstages von Helmut Bock. (Gesellschaft � Geschichte � Gegenwart.
Schriftenreihe des Vereins �Gesellschaftswissenschaftliches Forum e.V.�, Bd. 21)
Berlin: trafo-Verl., 2000.

Die wissenschaftliche Leistung des Jubilars, zu dessen 70. Geburtstag
vom Arbeitskreis zur Geschichte der 48er Revolution im April 1998 in
Berlin ein Ehrenkolloquium veranstaltet wurde, ist vielfältig und verdient
Anerkennung. Bekannt wurde er nicht nur als Börnebiograph und -edi-
tor, sondern auch als Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur preußi-
schen Reformzeit wie zur Zeit der bürgerlichen Revolution. Zu seinen
Arbeitsgebieten zählten über Jahre auch die Kulturgeschichte und die
Geschichte der Friedensbewegung. Dies fand seinen Niederschlag in
zahlreichen Pulikationen (im Anhang des Bandes findet sich eine voll-
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ständige Bibliographie sämtlicher Veröffentlichungen von H.B.). Bocks
Arbeiten, wie von ihm geleitete Publikationen und Projekte, zeichnen
sich oft durch eine interdisziplinäre Sicht- und Herangehensweise aus
(vgl. die von ihm herausgegebenen Bände mit Historischen Miniaturen
und Biographien zur frühbürgerlichen Revolution, zur Biedermeierzeit
und zur Geschichte 1933-35). Und die kultivierte und geschliffene Dar-
stellungsweise war ihm, in wissenschaftlichen wie in populärwissen-
schaftlichen Veröffentlichungen, stets ein wichtiges Anliegen. Seine Aus-
strahlung gerade in dieser Hinsicht hat, wie aus dem vorliegenden Band
ersichtlich wird, auch auf ehemalige Kollegen und Schüler gewirkt.

Im Zentrum des Bandes stehen die politischen Aktivitäten und Denk-
leistungen der äußersten Linken in den Kämpfen um die Ausgestaltung
der bürgerlichen Gesellschaft, wobei die Themenpalette von der Ge-
schichte der frühen Arbeiterbewegung bis zum �Standort der bürgerli-
chen Revolution in der DDR-Diskussion� reicht. Die 16 Beiträge bieten
eine gut abgestimmte Zusammenstellung von theoretisch tragenden
Beiträgen und interessanten Einzelstudien, die das Generalthema in zwei
verschiedenen Richtungen variieren:
1. zeitlich übergreifende bzw. theoretische Beiträge zur Rolle der Linken

in der bürgerlichen Revolution,
2. Einzelstudien vornehmlich zur bürgerlichen Revolution im 19. Jahr-

hundert. in Deutschland.
In den einleitenden Thesen �Bürgerliche Revolution und revolutionäre
Linke� umreißt Bock das Thema zeitlich und sachlich umfassend, näm-
lich von der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts, um am Ende die Frage nach der Relevanz der von
Engels (�Klassenkämpfe in Frankreich�) gegebenen Wertung der Linken
für die Revolutionen des �langen 19.Jahrhunderts� und darüber hinaus
zu stellen. Gemeint war insbesondere Engels� Feststellung, daß die Er-
rungenschaften �des ersten Sieges� durch die zunächst vorpreschende,
sich dann aber wieder zurückziehende �radikalere Partei� gesichert wer-
de. Der Rechtsphilosoph Hermann Klenner befaßt sich mit �Miniaturen
zum rechtsphilosophischen Links/Rechts-Gegensatz im Berliner Vor-
und Nachmärz� vor allem am Beispiel von Eduard Gans und Hegel,
aber auch des weniger bekannten, schillernden Juristen und Staatsanwalts
Julius Hermann v. Kirchmann. Interessant die Studie von Mario Keßler
(�Trotzki über Demokratie und Diktatur�), die wie die Beiträge von
Rainer Rosenberg (�Über die Schwierigkeiten der DDR-Literaturwissen-
schaft mit den politischen Vormärz-Schriftstellern�) und Wolfgang
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Küttler (�Perspektiven der Linken-linke Perspektivität. Zum Standort
der bürgerlichen Revolution in der DDR-Diskussion�) und das Schluß-
wort des Jubilars (�Offener Schluß�), die das engere Thema des Kollo-
quiums in den Kontext der aktuellen Problematik der Gegenwart �Linke,
Demokratie und Sozialismus� stellt und hinüberführt. Küttlers Resümee:
�[�] die Vielfalt der Revolutionsgeschichte und die darin aufzuspürende
vielfältige Kreativität der Menschen zur Um- und Neugestaltung der
gesellschaftlichen Verhältnisse bietet ein fruchtbares Feld der Orientie-
rung in zwei Richtungen: einerseits zu mehr Pluralität und Offenheit,
andererseits aber immer auch zur Mahnung, daß gesellschaftliche Verän-
derungen, wie auch immer sie angelegt sind, ohne Eingriffe in die beste-
henden ökonomischen Macht- und politischen Herrschaftsverhältnisse
immer nur scheiterten. Die Forderung nach Zivilität des Wandels [�]
steht nicht gegen diese Lehre der Revolutionsgeschichte.� (S.230)

Die meisten der thematisch enger begrenzten Beiträge steuern neue
Forschungsergebnisse bzw. Erkenntnise zur Linken in der bürgerlichen
Revolution des 19. Jahrhunderts vor allem in Deutschland (besonders
1848/49) bei oder aber beleuchten einzelne soziale Gruppierungen,
nehmen markante Erscheinungen oder Vertreter unter die Lupe: �Badi-
scher Radikalismus in der Märzbewegung 1848� (Rolf Weber); �Johann
Philipp Beckers Konzept der zweiten Revolution 1848/49� (Rolf Dlu-
bek); �Als Unternehmer auf der Barrikade: Eduard Krause (1816-1882)�
(Kurt Wernicke); �Agrarfrage und revolutionäre Linke in der bürgerli-
chen Revolution� (Helmut Bleiber); �Bauernsozialistische Ideen in Ruß-
land 1905� (Sonja Striegnitz). Gut repräsentiert ist die Arbeiterbewegung:
�Das Problem der �Geistesaristokratie� � ein Spezifikum der frühen deut-
schen Arbeiterbewegung� (Waltraud Seidel-Höppner), �Arbeiterpoesie in
der �Deutschen-Brüsseler-Zeitung� (Wolfgang Büttner), Georg Weerth
und die �Neue Rheinische Zeitung� (François Melis), �Wilhelm Lieb-
knecht und Friedrich Ludwig Weidig. Personelle Marginalien zum Ver-
hältnis von Demokratie und Sozialismus� (Wolfgang Schröder). Walter
Schmidt (�Der 75. Jahrestag 1923: Die Revolution von 1848 in nachre-
volutionärer Situation�)12 macht deutlich, welchen Stellenwert die histo-
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12 Literaturangaben von Studien von W. Schmidt zu verschiedenen Jubiläen der
48er Revolution in: �Das Beispiel 1848/49 in der Geschichtsschreibung der
DDR�, in: Schriften des Thüringer Forums für Bildung und Wissenschaft. Protokolle.
Hrsg. v. M. Weißbecker, Jena 2001 (im Druck).
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riographische Auseinandersetzung mit 1848 im Rahmen eines demokra-
tischen Neuanfangs in der Weimarer Republik einnahm.

Gerhard Hildebrandt (Berlin)

Helmut Bleiber/Rolf Dlubek/Walter Schmidt (Hgg.): Demokratie
und Arbeiterbewegung in der deutschen Revolution von 1848/49. Bei-
träge des Kolloquiums zum 150. Jahrestag der Revolution von 1848/49
am 6. und 7. Juni 1998 in Berlin. (Gesellschaft � Geschichte � Gegenwart.
Schriftenreihe des Vereins �Gesellschaftswissenschaftliches Forum e.V.� Berlin,
Bd.22). Berlin: trafo Verl., 2000.

Kolloquien und Sammelbände hat es zum 150. Jahrestag der 48er Revo-
lution zuhauf gegeben.13 Die hier dokumentierte Zusammenkunft, ver-
anstaltet von verschiedenen Bildungsvereinen, fand im Französischen
Dom am Gendarmenmarkt in Berlin statt und hat somit den genius loci
dieser Revolution an einem ihrer Hauptplätze gespürt, was schon etwas
Besonderes sein dürfte. Zu Wort kamen Historiker aus der ehemaligen
DDR, die � sämtlich ausgewiesene Spezialisten � seit Jahren in einem
einschlägigem Berliner Arbeitskreis unter der Leitung von Walter Schmidt
den Problemen der 48er Revolution weiter auf der Spur sind und zum
Revolutionsjubiläum bereits einen respektablen Sammelband14 herausge-
bracht haben.

Der Band enthält 20 Beiträge: Die Schwerpunkte sind: �Vormärz�,
�Revolution und Arbeiterbewegung�, �Demokratische Bestrebungen in
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13 So u.a.: Europa 1848. Revolution und Reform. Hrsg. v. Dieter Dowe u. Heinz-
Gerhard Haupt (1998); Revolution in Deutschland und Europa 1848/49. Hrsg.
v. Wolfgang Hardtwig (1998); Die Revolutionen von 1848/ 49. Erfahrung �
Verarbeitung � Deutung. Hrsg. v. Christian Jansen u. Thomas Mergel (1998);
von ostdeutscher Seite vgl. die beiden anderen hier besprochenen Bän-
de sowie der Band Dresden, Mai 1849. Hrsg. v. K. Jeschke/G. Ulbricht,
Dresden 2000 (Wiss. Tagung v. 7./8. Mai 1999); weitere Sammelbände
gleicher Provenienz mit schwerpunktmäßiger Konzentration auf 1848/49
vgl. die im Druck befindliche Studie von W. Schmidt: �Das Beispiel
1848/49 in der Geschichtsschreibung der DDR�, in: Schriften des Thürin-
ger Forums für Bildung und Wissenschaft. Protokolle. Hrsg. v. M. Weißbecker,
Jena 2001.

14 Demokratie, Liberalismus und Konterrevolution. Studien zur deutschen Revolution von
1848/49. Hrsg. v. Walter Schmidt. Berlin 1998.
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der Revolution�, �Die Gegenrevolutuion� und �Folgen und Erbe�. Zwei
Spezifika fallen auf: 1. Der zeitliche Rahmen ist weitgespannt. Er reicht
vom Vormärz bis zu den Revolutionsjubiläen 1873-1898-1923; 2. stark
betont wird die Arbeiterbewegung von 1848/49, die mit dem umfang-
reichsten Schwerpunkt (sieben Beiträge) bedacht ist und darüber hinaus
konzeptionell starke Berücksichtigung findet. Angesichts der stiefmüt-
terlichen Beachtung dieses Komplexes bei den meisten Jubiläumsvorha-
ben von 1998/99 ist dies allerdings sicherlich kein Nachteil.

Im Vordergrund der meisten Beiträge steht die Vermittlung neuer For-
schungsergebisse. Bekanntlich leben derartige Bände nicht zuletzt von der
Mannigfaltigkeit der Themen, die behandelt werden, so auch dieser. Zwei
Beiträge befassen sich mit dem Revolutionslied (Wernicke, Lammel), eine
Thematik, die heute zwar nicht mehr völlig neu, aber auch eben durchaus
auch noch nicht abgearbeitet ist. Bei der Vielzahl der Themen kann es
nicht verwundern, daß sie von unterschiedlicher Machart sind. Neben
komparativ angelegten Beiträgen (Schmidt, Keßler, Canis) stehen solche,
in denen die Vermittlung höchst interessanter Einzelheiten im Vorder-
grund steht (Melis, Seidel-Höppner). Auf alle einzelnen Beiträge kann ihrer
Vielzahl wegen hier nicht näher eingegangen werden.

Der Vormärz-Schwerpunkt umfaßt theoretisch-programmatische Bei-
träge (W. Seidel-Höppner: �Die �soziale Republik� in der frühproletari-
schen Verfassungsdebatte� [30er u. 40er Jahre des 19. Jahrhunderts] u.
H. Asmus: �Freiheitsrechte, Demokratie und soziale Frage im Rotteck-
Welckerschen Staatslexikon�) sowie Beiträge über den Sonderbundskrieg
in der Schweiz 1847 (W. Büttner), über das Berliner volkstümliche Re-
volutionslied der 40er Jahre, die �Muckerlieder� (K. Wernicke).

Die Beiträge des Themenkomplexes �Revolution und Arbeiterbewe-
gung�: Demokratie und Arbeiter 1848/49 (R. Weber), Die Landarbeiter
1848/49 (H. Bleiber), Die Revolution 1848 und der Bund der Kommu-
nisten (M. Hundt), Druckvarianten der �Neuen Rheinischen Zeitung�
(F. Melis), Die Anfänge der Gewerkschaftsbewegung 1848/49 (G. Fi-
scher), Die Deutsche Legion aus der Schweiz 1849 (R. Dlubek), Das
Recht auf Arbeit in der Paulskirche (G. Hildebrandt).

Demokratische Bestrebungen während der Revolution werden behan-
delt von I. Lange (�Das Revolutionslied 1848�), V. Klemm (�Demokra-
tische Vereine 1848 im Regierungsbezirk Frankfurt a.O.�), F. Gebauer
(�Lothar Bucher als Führer in der Revolution 1848/49�) und M. Keßler
(�Proletarische und jüdische Emanzipation 1848�).
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Die �Gegenrevolution� wird thematisiert durch die Beiträge von K.
Canis (�Gegenrevolution in Preußen unter Brandenburg und Bismarck�),
H. Meier (�Constantin Frantz u. die Revolution 1848/49�) und K.-H.
Börner (�Prinz Wilhelm von Preußen 1848/49�).

Den letzten Teil des Bandes bilden zwei Beiträge zu Folgen und Er-
be der 48er Revolution von G. Fesser (�Vereinsgesetzgebung in Thü-
ringen nach 1848/49�) und von W. Schmidt (�Revolutionsjubiläen
1873-1898-1923�).

Die Schwerpunktsetzung des Kolloquiums entspricht einer Konzen-
tration auf das Lager der revolutionären Kräfte und ist durchaus legitim,
ebenso ihre Ergänzung (�Gegenrevolution�). Auch ein oder zwei Beiträ-
ge über das bürgerlich-liberale Lager hätten Platz gehabt.

Daß die ehemaligen DDR-Historiker auf diesem Kolloquium und folg-
lich im vorliegenden Band unter sich geblieben sind, mag verschiedene
Gründe haben. Selbstgewollte Abschottung gehörte nicht dazu. Diverse
Einladungen waren ergangen, aber � mit einer Ausnahme (Venedey) �
ohne Resonanz geblieben. Teilweise waren unzureichende materielle Mög-
lichkeiten (fehlende Reisekostenfinanzierung), wie zu lesen ist, an der
Verhinderung von Gästen aus den alten Bundesländern schuld.

Gerhard Hildebrandt (Berlin)

Walter Schmidt (Hg.): Demokratie, Agrarfrage und Nation in der
bürgerlichen Umwälzung in Deutschland. Beiträge des Ehrenkolloqui-
ums zum 70. Geburtstag von Helmut Bleiber am 28. November 1998.
(Gesellschaft � Geschichte � Gegenwart. Schriftenreihe des Vereins �Gesellschaftswis-
senschaftliches Forum e.V.�, Bd. 29), Berlin: trafo Verl., 2000.

Demokratie, Agrarfrage und Nation waren und sind gleichermaßen die
Schwerpunkte der Forschungen von Helmut Bleiber und demzufolge
auch des vorzustellenden Sammelbandes, der die Beiträge des ihm zu
Ehren in Berlin veranstalteten Kolloquiums zusammenfaßt. Bleiber kann
auf ein reiches Schaffen von über 40 Jahren zurückblicken � die im Band
enthaltene Gesamtbiographie verzeichnet 305 Titel. Als gebürtiger Schle-
sier hat er sich besonders der Geschichtes dieser Region verbunden
gefühlt und vor allem mit seinen Arbeiten zur bäuerlichen und elemen-
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tar-demokratischen Bewegung Schlesiens in der Zeit der bürgerlich-de-
mokratischen Revolution wichtige Grundlagenforschungen vorgelegt.15

So liegt denn auch ein wichtiger Akzent des Bandes auf der Präsen-
tation einschlägiger neuer Forschungsergebnisse, ohne daß er sich
allerdings darin erschöpfen oder sich ausschließlich auf die Geschichte
des Vormärz und der bürgerlich-demokratischen Revolution im enge-
ren Sinne beschränken würde. Zunächst analysiert Waltraud Seidel-
Höppner (�Cabets Konzeption eines demokratischen Weges zum So-
zialismus�) gedankenreich das politische Konzept des französischen
frühen Kommunisten Etienne Cabet aus den 40er Jahren des 19. Jahr-
hunderts.16 Roswitha Willenius (�Der Weg zum Parlamentarismus in
Preußen. Zum Wirken des provinzialsächsischen Landtages bis in die
vierziger Jahre des 19.Jahrhunderts�) behandelt die mühevollen Anfän-
ge der in Merseburg tagenden Provinzialstände in der preußischen
Provinz Sachsen, die seit den 40er Jahren wenigstens den Durchbruch
im provinzialen Rahmen schafften.

Wolfgang Schröder, Rolf Weber und Wolfgang Küttler bestreiten den
Komplex �Agrarfrage und Bauernbewegungen�. Schröder zeigt die Ab-
lösung feudaler Verhältnisse an einem kleinen Beispiel (�Beispiel Beucha:
Die Feudalablösung in einem westsächsischen Dorf�), die gewaltfrei,
aber auf dem Hintergrund einer epochalen Umwälzung nach 1830 ver-
lief. Der Beitrag beweist, wie auch die trockene Materie der Feudalablö-
sung in einer sächsischen 300-Seelen-Gemeinde interessante Aufschlüsse
zu geben vermag. Den Anteil der Bauern an der Märzrevolution 1848,
von Bleiber gründlich für Schlesien untersucht, faßt Weber für Hessen-
Darmstadt und Nassau (in Hessen-Kassel fehlte im März 1848 faktisch
die bäuerliche Komponente) zusammen. Küttler (�Aspekte der Agrarfra-
ge im Frühwerk von Max Weber: Bauern, Bürger, Nation�), ausgewiese-
ner Max-Weber-Spezialist, befaßt sich mit einem Thema, das streng ge-
nommen außerhalb des zeitlichen Rahmens des Kolloquiums liegt, aber
������������������������

15 Vgl. vor allem Zwischen Reform und Revolution. Lage und Kämpfe der schlesischen
Bauern und Landarbeiter im Vormärz 1840-1847 (1966); �Bauern und Landar-
beiter der preußischen Provinz Schlesien in der Märzrevolution 1848�, in:
Demokratie, Liberalismus und Konterrevolution (1998), S. 81-158; �Biographien v.
Eduard v. Reichenbach�, in: Männer der Revolution von 1848 (II) (1987), S. 183-
225 und Friedrich Wilhelm Schlöffel (im Druck).

16 Im Druck: Seidel-Höppner, Waltraud/Höppner, Joachim, Etienne Cabet 1788-
1856. Sein Weg vom Linksliberalen zum Reformkommunisten und seine ikarische
Kolonie in Briefen deutscher Teilnehmer und anderen Dokumenten.
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mit dem Rahmenthema � Agrarfrage und Bauernbewegung in der bür-
gerlichen Umwälzung - durchaus zusammenhängt. Weber sah die Agrar-
frage seiner Zeit � so Küttler � junkerkritisch. Demntsprechend plädierte
er für eine wirkliche Hegemonie des Bürgertums in der bürgerlich-kapi-
talistischen Umwälzung.

Je fünf Beiträge umfassen die Komplexe �1848er Revolution� und
�Nationale Frage�.

Der schon mehrfach durch subtile Einzelstudien zur �Neuen Rheini-
schen Zeitung� in Erscheinung getretene François Melis steuert inter-
essante Einzelheiten über das von Marx und Engels benutzte Redak-
tionsexemplar bei (�Das Redaktionsexemplar der �Neuen Rheinischen
Zeitung��), durch die bisherige Auffassungen korrigiert und ergänzt wer-
den.17 Kurt Wernickes Beitrag (�Die preußische Zweite Kammer und die
Berliner Unruhen vom April 1849�) hat den letzten Konflikt zwischen
Parlament und preußischer Regierung während der Revolution 1848/49
zum Gegenstand: die Auseinandersetzung um die Übernahme der Frank-
furter Reichsverfassung im Frühjahr 1849. Sie hatte zwar nicht annähernd
das Ausmaß der Ereignisse im Herbst des vorangegangenen Jahres, legiti-
mierte die Berliner Kammer jedoch immerhin als verfassungstreue Institu-
tion. Walter Schmidt (�Der schlesische Radikaldemokrat Franz Schmidt in
der deutschen Revolution 1848/49�) und Gunther Hildebrandt (�Felix
von Schwarzenberg bis zum Jahre 1848�) steuern biographische Beiträge
über zwei Persönlichkeiten von unterschiedlicher Provenienz bei. Schmidt
(mit dem umfangreichsten Beitrag des Bandes) gebührt das Verdienst,
seinen Namensvetter und Paulskirchenabgeordneten der Vergessenheit
entrissen zu haben.18 Hildebrandt führt frühere Forschungen über den
Österreicher Schwarzenberg, über den jüngst eine ansprechende Biogra-
phie erschienen ist, weiter.19 Ergänzt wird der Revolutions-Komplex durch
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17 Vgl. dazu auch Melis, François: �Redaktionsexemplar der Neuen Rheinischen
Zeitung gefunden�. In: MEGA 1997/2, S.188ff.; derselbe, �Neue Rheinische
Zeitung. Organ der Demokratie. Edition unbekannter Nummern, Flugblät-
ter, Druckvarianten und Separatdrucke�. (Dortmunder Beiträge zur Zeitungsfor-
schung, Bd. 57), München 2000.

18 Vom selben Autor über F. Schmidt auch Beiträge in: Demokratische Wege.
Deutsche Lebensläufe aus fünf Jahrhunderten (1997) und Beiträge zur Marx-Engels-
Forschung (2000).

19 Lippert, Stefan: Felix Fürst zu Schwarzenberg. Stuttgart 1998; ferner: Hilde-
brandt, Gunther: Österreich 1849. Studien zur Regierung Schwarzenberg. (Studien
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einen Überblick über die DDR-Geschichtsschreibung zu 1848/49 von
H. Bleiber (�Die deutsche Revolution von 1848/49 in der Geschichts-
schreibung der DDR (bis in die 60er Jahre)�).20

Der abschließende Schwerpunkt �Nationale Frage� trifft ein besonde-
res Anliegen des Jubilars: die Nation als historische Kategorie war ihm in
seinen Forschungen nicht nur häufig ein immanenter Gegenstand, mehr-
fach hat er auch die nationale Frage in der bürgerlichen Umwälzung in
Deutschland in speziellen Untersuchungen thematisiert.21 Die hier ge-
brachten Beiträge beleuchten das Thema in der Endphase der bürgerli-
chen Umwälzung zunächst anhand einzelner Persönlichkeiten, um es
sodann weiterzuführen. Zunächst untersucht Rolf Dlubek �Die nationale
Frage im Revolutionskonzept Johann Philipp Beckers in der ersten
Hälfte der 1860er Jahre�22. Ihm folgen Wolfgang Büttner (�Georg Her-
wegh und die I. Internationale�) sowie Helmut Meier (�Nationalstaat
oder Föderation. Constantin Frantz� deutsche Mitteleuropa-Idee�), Hei-
ke Christina Mätzing (�Die sozialistische Vergangenheit in deutschen
Schulbüchern � zum Umgang mit einem schwierigen Thema�) und Ste-
fan Bollinger (�Wieviel Nation braucht die Linke? Fragen zu nationalem
Nihilismus und nationalen Strategien in Zeiten der Globalisierung�).
Mindestens letztere reichen über den Gegenstand des Kolloquiums hin-
aus und führen in die Problematik der gegenwärtigen Gesellschaft. Dies
gilt auch für die Schlußbemerkungen von H. Bleiber, in denen dieser
�Bürgerliche Umwälzung und Formationstheorie� aus der Sicht der
jüngsten Erfahrungen befragt. Seine Ausführungen lassen erkennen, daß

������������������������

zur Geschichte. 16). Berlin 1990; im Druck eine größere biographische Studie
des Rez.en über Schwarzenberg.

20 Zum gleichen Thema eine im Druck befindliche größere Studie von
W. Schmidt mit zahlreichen Literaturangaben: �Das Beispiel 1848/49 in der
Geschichtsschreibung der DDR�, in: Schriften des Thüringer Forums für Bildung
und Wissenschaft. Protokolle. Hrsg. v. M. Weißbecker, Jena 2001.

21 So �Deutschland und Österreich im 19. Jh.-Anmerkungen zur nationalen
Frage, in: Bulletin des Arbeitskreises �2. Weltkrieg� (1988); Nationalbewußt-
sein und bürgerlicher Fortschritt�, in: Demokratie, Antifaschismus und Sozialismus
in der deutschen Geschichte (1988) und �Deutsche nationale Identität heute � Ge-
fahr, Realität, Normalität�, in: Dietrich Hoffmann/Gerhart Neuner, Auf der
Suche nach Identität (1997).

22 Zu Becker außer zahlreichen weiteren Studien von Dlubek neuerdings: Jo-
hann Philipp Becker. Radikaldemokrat � Revolutionsgeneral � Pionier der Arbeiter-
bewegung. Hrsg. v. H.-W. Hahn, Stuttgart 1999.
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der historische Platz der 48er Revolution bei der Durchsetzung einer
konstitutionell organisierten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft weit-
gehend unberührt von der Infragestellung der Gesellschaftsformationen
als historische Gesetzmäßigkeit bleibt. Das Problem, mithin auch die
Veranstaltung und der aus ihr hervorgegangene Sammelband reichen
über das 19. Jahrhundert hinaus. Eine Reihe der genannten Themen
fügen sich auch ein in die noch immer offene Debatte über das Neben-
oder Nacheinander verschiedener Gesellschaftssysteme oder �System-
totalitäten� und die Relevanz der bürgerlichen Umwälzung hierfür.

Gerhard Hildebrandt (Berlin)



III.
Mitteilungen





Personalia

Ausgeschiedene Mitglieder (zum 31.12.2001)

Joachim Butzlaff (Berlin)
Dr. Dr. Detlef Döring (Leipzig)
Dr. Birgit Pargner (München)

Neue Mitglieder (seit 01.06.2001)

Birgit Bublies-Godau (Dortmund)
Prof. Dr. Udo Köster (Hamburg)
Stephan Landshuter (München)
Literaturkommission für Westfalen (Münster)
Dr. Rudolf Muhs (London/GB)
Monika Piendl (Köln)
Alexander Reck (Stuttgart)
Waltraud Seidel-Höppner (Berlin)
Jan-Arne Sohns (Stuttgart)

Zum Ehrenmitglied ernannte die Mitgliederversammlung am 15.12.2001:
Dr. h.c. Inge Rippmann (Basel/Schweiz)



Ehrenmitgliedschaft im FORUM VORMÄRZ FORSCHUNG

Frau Dr. h.c. Inge Rippmann ist von der Mitgliederversammlung am
15.12.2001 einstimmig als Ehrenmitglied in das FORUM VORMÄRZ
FORSCHUNG aufgenommen worden Frau Rippmann ist bekannt nicht
nur als Herausgeberin der Börne-Gesamtausgabe und als Verfasserin des
Börne-Index, sondern in der gesamten Vormärz-Forschung hoch ge-
achtet wegen ihrer vielfältigen Studien u.a. zu Heine, Rahel Varnhagen,
Pückler-Muskau und etlichen anderen Autorinnen und Autoren. Die
Fülle ihrer einschlägigen Kenntnisse und die Sicherheit ihres Urteils
sowie die Energie, mit der sie ihre Arbeitsvorhaben verfolgt, haben ihr
im Fach größte Hochachtung eingetragen. Das Erstaunliche an ihrer
literaturwissenschaftlichen Produktivität ist jedoch, daß Frau Rippmann
nicht von einer akademischen Position aus agiert und auch all jene Ar-
beitserleichterungen nicht nutzen konnte und kann, die einem in die
Strukturen einer Universität eingebundenen Hochschullehrer zur Verfü-
gung stehen. Vielmehr sind ihre beeindruckende Börne-Edition und ihre
zahlreichen Studien neben der Familienarbeit entstanden. Wegen Frau
Rippmanns Verdiensten um die Vormärz-Forschung ist ihr vor einigen
Jahren die Ehrendoktorwürde der Universität Düsseldorf verliehen wor-
den. Dieser Ehrung sollten wir und mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln anschließen, zumal Frau Rippmann ihre besondere Verbun-
denheit mit dem Forum immer wieder aufs neue durch ihre Mitwirkung
an Sammelbänden und Jahrbüchern unter Beweis stellt.

Michael Vogt (Bielefeld)



Tätigkeitsbericht 2000/2001

Mein Bericht bezieht sich auf den Zeitraum seit der letzten Mitglieder-
versammlung am 7.10.2000 in Schloß Holte-Stukenbrock.

Zunächst ist die Tagung �Romantik und Vormärz� vom 13. bis zum
16. September 2001 auf Schloß Wendgräben bei Magdeburg zu erwäh-
nen, ein Gemeinschaftsprojekt des FVF mit der Bettina-von-Arnim-
Gesellschaft. In der Reihe der Tagungen des FVF gehört es zu denjeni-
gen, die der Epoche und ihrem Umfeld gewidmet sind, wie �Vormärz
und Klassik� und �Vormärz/Nachmärz � Bruch oder Kontinuität?�.
Der FAZ war die Tagung einen längeren Artikel wert, erschienen am
20. September 2001 unter dem Titel �Epochengrenzverkehr�. Damit ist
in einem Begriff zugespitzt, was dieses Epochenverhältnis charakterisiert,
nämlich �[d]aß die Schwelle von der Romantik zum Vormärz sehr viel
durchlässiger war, als die schulmäßigen Einteilungen erlauben möchten�
(FAZ). So nahm z.B. Gerhard Höhn (Paris) Heines zwiespältiges Ver-
hältnis zur Romantik ebenso in Augenschein wie seine Ablehnung planer
Propagandalyrik, und bei Georg Weerth wies Florian Vaßen nach, daß
ein entschieden demokratischer Standpunkt ohne weiteres mit frühro-
mantischen Formtraditionen zu vereinbaren ist. Da die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Gesellschaften reibungslos verlaufen ist und wir
uns ja schon 1999 mit der Heinrich-Heine-Gesellschaft bei der Tagung
�Briefkultur im Vormärz� zu einer ergiebigen Koproduktion zusammen-
gefunden haben, sollte diese Form der Bündelung von wissenschaftlicher
Kompetenz und materiellen Aufwendungen in geeigneten Fällen weiter-
hin angestrebt werden.

Veröffentlichungen: Soeben erschienen ist als Nr. IX der VORMÄRZ-STU-
DIEN der Tagungsband Briefkultur im Vormärz, herausgegeben von Bernd
Füllner, so daß die in Düsseldorf gehaltenen Vorträge nun nachzulesen
sind, erweitert um die Beiträge von Bernd Füllner zu Georg Weerths
Briefwechsel über Literatur mit seiner Mutter und von Volker Giel zu
einer kombinierten Print- und Online-Ausgabe der Briefe Freiligraths.

Band VIII der Reihe erschien bereits im Sommer 2001; es handelt sich
um den Band Gutzkow lesen!, herausgegeben von Gustav Frank und Det-
lev Kopp, der die Beiträge zur FVF-Tagung im September 2000 in Berlin
versammelt. Band VII, Grabbes Welttheater, herausgegeben von Detlev
Kopp und dem Berichtenden, wurde rechtzeitig zum 200. Grabbe-Ge-
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burtstag im Dezember 2001 fertig, und wir hoffen, daß einige der drei-
zehn eigens für diesen Band verfaßten Studien zu weiterer literaturwis-
senschaftlicher Auseinandersetzung mit Grabbe anregen.

Mit Verzögerung erschien im Sommer 2001 im nunmehr 6. Jahrgang
das Jahrbuch 2000 zum Thema Literaturkonzepte im Vormärz. Neben acht
Aufsätzen zum Thema enthält es sieben weitere Beiträge und 35 Rezen-
sionen. Damit bietet der Rezensionsteil mit seinen mehr als 120 Seiten
einen umfassenden Überblick über die aktuellen Neuerscheinungen
unseres Arbeitsgebiets.

In Arbeit ist nach wie vor unser Autorenlexikon. Inzwischen haben
wir auf unseren Aufruf zur Beteiligung daran im Jahrbuch 2000 (auch auf
der Website des FVF) zu unserer Liste von 264 Namen noch ca. 150
zusätzliche Vorschläge erhalten. Für 74 Autoren hat die Arbeitsgruppe
die Bereitschaft zur Übernahme eines Artikels signalisiert bekommen.
Ein methodisches Problem besteht nach wie vor darin, valide Kriterien
zu formulieren, die es erlauben, über die Aufnahme oder Nicht-Auf-
nahme eines Autors in die Liste zu entscheiden. Sicherlich ist dabei die
Überlegung entscheidend von Belang, wozu ein solches Lexikon dienen
soll. Dabei kann es sicherlich nicht darum gehen, Wissensbestände von
Konversationslexika zu reproduzieren, sondern, im Gegenteil, darum,
jene undeutlichen, im Lauf der Zeit verwischten Spuren aufzunehmen
und wieder erkennbar werden zu lassen, die von Schriftstellern des Vor-
märz hinterlassen wurden, die, anders als z.B. Heine oder Büchner, ge-
wissermaßen zum Kleingedruckten der Literaturgeschichte gehören. Auf
diese Weise ist es sicherlich in gemeinsamer Anstrengung ein Stückweit
möglich, die Beteiligten am fortschrittlichen politisch-literarischen Dis-
kurs des Vormärz namhaft zu machen.

Die Jahrbücher 2001, Theaterverhältnisse im Vormärz, herausgegeben von
Maria Porrmann und Florian Vaßen, sowie 2002, Deutsch-französischer
Ideentransfer, herausgegeben von Bernd Füllner und Gerhard Höhn sind
in der redaktionellen Bearbeitung. Für die nachfolgenden Jahre gibt es
bereits eine Reihe konkreter Themenvorschläge, u.a. Reiseliteratur im Vor-
märz, betreut von unserem Mitglied Tilman Spreckelsen und Wolfgang
Griep von der Landesbibliothek Eutin, sowie Kirche und Religion, vorge-
schlagen von Martin Friedrich. Für das Thema Karikaturen hat es schon
ein Angebot zur Mitarbeit aus Bonn gegeben. Ein weiterer Vorschlag
stellt die Literaturkritik in den Mittelpunkt des Interesses, und Bernd
Kortländer hat angeregt, das Thema Literarische Übersetzung zu bearbeiten.
Detlev Kopp und Hans-Martin Kruckis sind mit ihrem Themenschwer-
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punkt für das Jahrbuch 2003, Goethe im Vormärz, bereits so weit gediehen,
daß sie schon einige Beiträge eingeworben haben. Vorstand und Beirat
werden in ihrer nächsten Sitzung die weiteren Themen, ihre Reihenfolge
und Herausgeber festzulegen haben.

Zum Mitgliederstand: Das Forum zählt gegenwärtig 216 Mitglieder;
drei Ausgeschiedenen stehen seit dem 1. Juni 2001 acht neue Mitglieder
gegenüber; die Tendenz ist also weiter positiv. Wir sollten demzufolge
unsere Werbeanstrengungen verstärken, damit die Zahl steigt. Ein we-
sentliches Kommunikationsinstrument ist u.a. unsere Website, die am
Tag durchschnittlich zehn Besucher aufsuchen.

Auf Betreiben von Frau Dr. h.c. Inge Rippmann, Basel, ist dem FVF
ein Kontingent des von ihr verfaßten und 1985 im Verlag de Gruyter in
zwei Bänden erschienenen und nun nicht mehr lieferbaren Börne-Index
zugegangen. Auf 1.215 Seiten finden sich eine Fülle von Informationen
über alle Personen, die in Börnes Schriften und Briefen eine Rolle spie-
len, des weiteren ein Verzeichnis sämtlicher von Börne direkt oder indi-
rekt erwähnten Periodika und weitere Verzeichnisse, die über Börnes
publizistisches Wirken Aufschluß geben. Fülle und Vielfalt des Gebote-
nen machen die beiden Bände zu einem umfassenden Nachschlagewerk,
das zuverlässig über viele Zeitgenossen Börnes informiert und daher der
Vormärz-Forschung äußerst dienlich ist. Der Index kostete bis zur Ma-
kulierung DM 398,- und darf nicht veräußert werden; Interessenten
werden jedoch um eine angemessene Spende gebeten.

Michael Vogt (Bielefeld)



Aufruf zur Mitarbeit am FVF-Jahrbuch 2003:
Goethe im Vormärz

Um 1830 scheinen mit der Postulierung des �Endes der Kunstperiode�
auch die unmittelbaren politischen und ästhetischen Auseinandersetzun-
gen um Werk und Person Goethes zugunsten eines nun möglichen Hi-
storisierungsprozesses an ein Ende zu kommen. Gleichzeitig entwickelt
sich um die �Weimarischen Kunstfreunde� (Eckermann, Riemer u.a.) die
frühe Goethe-Philologie, und Goethe zieht zumindest mit ausgewählten
Werken in den Deutschunterricht ein. Doch fehlt es auch nach Goethes
Tod nicht an Aktualisierungsbestrebungen. Goethe wird als wichtiger
Startpunkt eines Monumentalisierungsprozesses, als überlebensgroßer
�Klassiker� zur Symbolfigur, die die nationale Einheit verkörpert. Sein
Werk wird vor allem im hegelianischen Kontext Gegenstand geschichts-
philosophischer Spekulationen. Eine klassizistische, sich auf Goethe be-
rufende Ästhetik spielt eine herausragende Rolle in der zeitgenössischen
Lyrik. Und schließlich gehört auch zur (nicht immer offen gelegten) Pro-
grammatik der Goethe-Philologie gegen ein rein antiquarisches Interesse
so etwas wie die Erzeugung von Unmittelbarkeit und �Lebendigkeit�.
Statt einer Klärung der Verhältnisse dient Goethe auch nach seinem Tod
(eigentlich wenig überraschend) als �Diskursjoker�, sei es als Kronzeuge,
sei es als abschreckendes Beispiel, mit dem politisch wie ästhetisch pola-
risiert und polemisiert werden kann. Dabei konnte es, wie beispielsweise
zwischen der liberalen und der deutschtümelnd-konservativen Kritik, zu
auf den ersten Blick merkwürdig anmutenden Koinzidenzen kommen.
Vor allem in den 1970er und 80er Jahren sind hervorragende Arbeiten
zur Goethe-Rezeption vorgelegt worden. Desungeachtet scheint es wei-
terhin lohnend, den Vormärz als den Zeitraum genauer zu untersuchen,
in dem die Grundlagen für z.T. weit ins 20. Jahrhundert hineinreichende
Goethe-Bilder � denn es gibt selbstverständlich zahlreiche � gelegt wer-
den. Angesichts des komplexen Gegenstands sollte dies unbedingt inter-
disziplinär geschehen.

Folgende Fragestellungen könnten beispielsweise für das Jahrbuch
Goethe im Vormärz von Interesse sein (andere sind selbstverständlich
möglich und willkommen):
- die philosophische und theologische Goethe-Rezeption insbesondere

im Kreis der Hegelianer,
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- die Auseinandersetzung mit dem Spätwerk Goethes, das die klassizi-
stische Ästhetik weiter hinter sich läßt (auch im Kontext �sozialisti-
scher� Deutungen der Wanderjahre),

- die allmähliche Konstruktion des Dioskuren-Topos Goethe/Schiller,
- das angeblich so unergiebige Goethe-Jahr 1849 und seine Vorge-

schichte,
- das komplexe, sich einfachen Kategorisierungen entziehende Goethe-

Bild Heines,
- die Methodik der frühen Goethe-Philologie,
- die Bedeutung von Deutschunterricht und Literaturgeschichten für

die Goethe-Rezeption,
- die Goethe-Ikonographie der Zeit und ihr Beitrag zur Monumentali-

sierung und Popularisierung Goethes,
- Goethe in Karikatur/Satire/Parodie,
- an Goethe orientierte Autor-/Schriftsteller-Modelle. 
Nicht zuletzt sind Beiträge aus musikwissenschaftlicher Sicht wün-
schenswert.

Falls Sie an dem Jahrbuch 2003 �Goethe im Vormärz� mitwirken wol-
len, senden Sie Ihren Themenvorschlag (und nach Möglichkeit ein knap-
pes Exposé) an eine der folgenden Adressen:

Dr. Detlev Kopp Dr. Hans-Martin Kruckis
Aisthesis Verlag Universität Bielefeld � Rektorat
Oberntorwall 21 Universitätsstr. 25
33602 Bielefeld 33615 Bielefeld
kopp-aisthesis@gmx.de hans-martin.kruckis@uni-bielefeld.de

Redaktionsschluß ist der 31. August 2003.




