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Das alle Basler Theater auf dem
Blömlem.
Von Ernst Jenny.

I.
IMme Geschichte des Theaters zu Basel zu schreiben, ist eine
dankbare und eine bemühende Aufgabe zugleich. Dankbar
ist sie in literarischer Hinsicht, weil sie dem Darsteller Gelegen
heit gibt zu beobachten, wie auch im Drama, nicht nur auf
dem Felde des Romans, die Geschichte der Literatur zugleich
das Gericht ist, wie der Geschmack am Schönen sich wandelt,
wie alles von der Zeit durch ein immer engeres Sieb getrieben
wird, bis schließlich nur noch das vorhanden ist, was einen
Ewigkeitswert beanspruchen darf. Dankbar und lohnend ist
die Aufgabe sodann auch, insofern sie einen Einblick gewährt
in die alte Schauspielkunst, in die kleinen Verhältnisse unserer
Vaterstadt, in das ästhetische und gesellschaftliche Leben ihrer
Einwohner und in ihre Auffassung von Welt und Leben. Wer
sich's nicht verdrießen läßt, all den kleinen und kleinsten
Äußerungen der Freude unserer Väter an der Schauspielkunst
oder auch ihren Bedenken dagegen nachzuspüren, der gewinnt
ein kleines Kultur- und Sittenbild jener Zeit. Bemühend aber
wird die Aufgabe für den seine Vaterstadt liebenden Darsteller,
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U
wenn er in einem fort sehen muß, wie die kleinen Verhältnisse
die schönsten Bestrebungen nicht zum Ziele gelangen lassen,
wie ein kleinlicher Geist in den Behörden herrscht, der wohl ein
Theater haben, aber sonst möglichst wenig damit zu tun haben
möchte, dem auch mit den flehentlichsten Tönen nicht die
kleinsten Beiträge können abgemarktet werden, der mit seinem
Gewissen nie ganz ins Reine kommt darüber, ob ein Theater
erlaubt sei oder nicht. Es ist vielfach bemühend zu sehen, wie
Rat und Bürgermeister Schaustellungen erlauben, aber die
Dinge eben so ihren Gang gehen lassen,- aus Bedenken nichts
tun wollen, statt einmal mit kräftigem Entschluß und einem
größern Opfer aus dem Orte unkontrollierbarer Vergnügungen
ein großes wirkliches Kunst- und Bildungsinstitut zu machen,
in dem das all solchen Unternehmungen anhaftende Unreine
nach Menschenmöglichkeit eingedämmt wäre.

Der Quellen, aus denen wir heute unsere Kenntnis des
frühern Theaterwesens schöpfen, sind mancherlei, aber sie fließen
oft recht spärlich. Da sind zuerst in den Polizeiakten die zahl
losen Gesuche wandernder Direktoren und einzelner Schauspieler
an den Stadtrat um Bewilligung von Vorstellungen, die
Schreiben des Rats an den Bürgermeister und dessen Ant
worten, die Protokolle des Großen und die des Kleinen Stadt
rates, einzelne Zirkulare der Theaterkommission; dann kommen
in Betracht: noch erhaltene Zeddel von Aufführungen, Journale,
wie sie meist die Souffleure nach Schluß der Saison als An
denken für die Theaterbesucher zusammenstellten, einzelne Bro
schüren, die sich über den Wert des Theaters überhaupt aus
lösen oder ähnliche größere Aufsätze in den „Baslerischen Mit
teilungen" oder den Tagesblättern; dann eine Fülle von An
zeigen, Analysen von Stücken, Referaten und Rezensionen in den
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damaligen Zeitungen. Da heißt es oft recht beharrlich mit dem
Stäbe an den Felsen schlagen, bis ein kleiner Quell herausspringt, denn die damaligen Tagesblätter haben weder eine so
genaue fortlaufende Berichterstattung über die theatralischen
Ereignisse gehabt, noch ist die aus Großstädten importierte Fixigkeit
schon da, bei welcher man am Morgenkaffee, wenige Stunden
nach dem Fallen des Vorhanges, schon lesen kann, wie's gestern
gewesen ist. Oft hat ein Blatt keinen tüchtigen Referenten,
dann verstummt es lange Zeit; oft verschlingen die politischen
Ereignisse alles andere; oft läßt der beschränkte Raum der vier
Quartblätter keinen solchen Luxus zu. Auch die bloßen Spiel
anzeigen folgen sich nicht völlig zuverlässig. Hat aber eine
Zeitung eine Zeitlang einen sich für Theater interessierenden
Mitarbeiter, so folgen sich ausführliche Besprechungen Schlag
auf Schlag; so die Basler Zeitung Mitte der dreißiger, so das
Jntelligenzblatt am Anfang der vierziger Jahre. Auch das
Tagblatt bringt manche einläßliche Schilderung theatralischer
Zustände, besonders aber das satirische Blatt des Prof. Or.
I. Eckenstein, „Der Basilisk", das im Jahre 1839 jeweilen am
Dienstag und am Freitag ausgegeben wurde und aus dem sich
später die „Neue Basler Zeitung" als Oppositionsblatt heraus
geschält hat.
Für dramatische Vorstellungen hatte man im 17. Jahr
hundert eine eigene Bude, später fanden sie im sog. Ballen
haus statt.') Dieses stand ehemals am Petersplatz, später in
der Steinen, da wo sich jetzt zur Rechten die Turnhalle befindet.
Als das Vallenhaus den mit der Zeit in jedem Betracht ge
wachsenen Anforderungen nicht mehr genügte, fand sich eine
Aktiengesellschaft zusammen, die in den ersten Jahren des
h S. d. Aufs. v. S. Aug. Burckhardt, 1.17. v., „Geschichte der
dramatischen Kunst zu Basel" i. d. Beitr. z. vaterl. Gesch. Bd. 1. 1839.
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vierten Dezenniums ein neues Theater „auf dem Vlömlein
zwischen dem Paradeplatz und dem Marstall hinten an den
Hof bei der Kaserne der Standeskompagnie stoßend" baute und
es im Spätjahr 1834 eröffnen konnte. Das war der Musentempel der Basler bis ins Jahr 1875, wo er vorne an den
Steinenberg verlegt wurde. An der Stelle des ehemaligen
Blömleintheaters aber steht jetzt der linke Flügel des Steinenschulhauses. Das Theaterleben Basels, wie es sich in den alten
Räumen „am Blömlein" abgespielt hat, ist der Gegenstand der
folgenden Ausführungen, die in einem ersten Teile bis zu
einer bedeutungsvollen Krisis um 1850 herum geführt werden.
Bevor wir aber auf das eigentliche Thema eintreten können,
müssen wir noch mit einem kurzen Wort von dem Treiben im
alten Ballenhause sprechen.
Der oben erwähnte Darsteller der dramatischen Kunst zu
Basel konnte im Jahre 1839 seinen Aufsatz mit den Worten
schließen, daß das Theater bis auf seine Zeit fast geblieben,
„wie es im vorigen Jahrhundert war". Das mußte ihm, fin
den die Ballenhauszeit fast noch lebendige Gegenwart war, so
erscheinen. Für uns Heutige zeigt sich die Sache in wesentlich
anderer Perspektive. Über das Ballenhaus liegt ein so reich
licher Stoff vor, daß es eine selbständige Darstellung verdiente.
Zum Verständnis der Entwicklung dramatischer Aufführungen
führen wir deshalb nur einige die Zustände des alten Ballenhauses charakterisierende Hauptzüge an.
Über dem Ballenhaus stand eine städtische kleine Theater
kommission. Diese empfahl das ihr am vorteilhaftesten er
scheinende Gesuch der wandernden Truppe dem großen Stadtrat,
und der erteilte die Bewilligung zum Spiel, nachdem er die
Genehmigung vom Bürgermeister und Kleinen Rat eingeholt
hatte. Es sind eine ganze Anzahl guter Truppen im Ballen
haus eingekehrt: so C. Ernst Ackermann mit preußischen
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Komödianten aus Königsberg in den Jahren 1757 und 1758;
so die Truppe des Joh. H. Albrecht 1773; so die Jllenbergsche
Truppe 1797; so die Siegmund Musische, die zwei Jahre
hintereinander kam und sich eines guten Repertoires mit zahl
reichen Novitäten rühmte. Auch französische Truppen kehrten
ein; alle blieben sie gerne eine Zeitlang in Basel, ob sie aus
dem Elsaß oder aus dem Vadischen oder aus französischen
Städten wie Dijon und Belfort kamen. Gewöhnlich erreichte
ihre Kopfzahl die 20 kaum; die Jllenbergsche z. B. zählte
außer Direktor und Direktrice 9 Akteurs und 4 Aktricen.
Gerne gab der Direktor in seinem Gesuch die Zahl der auf
zuführenden Stücke an; so im Oktober 1826 Direktor Maurice
von Belfort: 18 oorusckios, 12 operas, vauàoviliss sto. . . .
oder Binst 1828 die Novitäten und zwar lauter Opern : „Oberon"
von Weber, „Vampyr" von Marschner, „Othello", „Barbier von
Sevilla", „Moses", „die Jungfrau vom See" von Rossini, „das
Opferfest" von Winter. Dabei traten meist, wenigstens bei
kleinen Truppen, die gleichen Darsteller in Schauspiel und Oper
auf. Die Gesuche sind für unsern modernen Geschmack nicht
nur sehr höflich, sondern geradezu sklavisch devot abgefaßt, und
Formeln wie „mit tiefster Verehrung ersterbe ich Eines Hoch
gerichten Praesidium unterthänigster T." finden sich nicht allzu
selten. Dazu hatten freilich die Schauspieler von damals in
einer frommen Stadt wie Basel guten Grund; man sah ihnen
scharf auf die Finger; „moralisch und artistisch gute Personen"
werden vorgezogen, und wenn ein Direktor über die Moralität
seiner Truppe gute Zeugnisse zeigen kann, so ist ihm schon ge
holfen. Ja, vor einem in allen deutschen Gauen hochberühmten
Gaste, wie dem Komiker Alb. Al. Ferd. Wurm, dem glänzenden
Vertreter jüdischer Chargen, hätte man 1822 erbarmungslos
die Tore zugemacht, wenn sich nicht der damalige Präsident
der Theaterkommission, Stadtrat Minder, zweimal in einem
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höchst demütigen Schreiben für ihn verwendet hätte. Wurm
war nämlich eines unnatürlichen sittlichen Vergehens wegen in
Berlin bestraft worden. Und dabei mußte Minder noch für
sich um Verzeihung bitten, daß er zweimal zu bitten sich unter
stehe; man möge ihm doch ja diese Fürbitte nicht als „Lauigkeit gegenüber der Tugend" auslegen. Die devote Dankbarkeit
der Truppe machte sich öfter, wenn der Vorhang zum letzten
mal niederging, in bombastisch geschwollenen Versen und Hul
digungen an die Regierung Luft, Verse, die mit pathetischem
Brustton die Diva vortragen mußte. Zwei solcher selbstverfaßter Dankeshymnen sind uns aus den neunziger Jahren des
18. Jahrhunderts noch erhalten; eine Madame C. M. Dobler
hat sie gesprochen. Sie sind ein Zeugnis dafür, wie ein an
die feierliche Jambensprache gewöhnter Komödiant für den
einen Gedanken mehr als zwei Dutzende von Versen bereit
hat und sich am schönen Klang hochtrabender leerer Worte
sinnlos berauscht.
„Die goldne Zeit ist uns zu schnell verschwunden!
Wie traurig fühlen wir, was jener Weise spricht,
Vergänglich ist, was unterm Monde liegt,
Doch unser Dank, Ihr weise Vater, nicht.
Nein! Ewig wird für Euch auf heiligen Altären
Des Dankes frommer Weyhrauch glühn.
Bis Euch der Himmel in dem Tempel
Belohnender Unsterblichkeit,
Des Schweizers Nachwelt, zum Erempel
Euch ewig grüne Kränze weyht!"
u. s. f............

Besonders festlich gestalteten sich die Aufführungen, wenn
zu Ehren der neu gewählten Regierung gespielt wurde. Da
bietet z. V. die Albrechtsche Truppe anno 1773 ein „gehor
samst gewidmetes Vorspiel mit folgenden Personen: Thalia,
die Dankbarkeit als eine Schäferin, Thirsis, Damoet, Celadon,
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Margaris, Clos." „Nach geendigtem dazu neucomponirtem großen
Pantomimischen Schäfer-Ballett „Der verjüngte Ereiß" folget:
Zayre, Ein Trauerspiel des Herrn von Voltaire, aus dem
Französischen übersetzt, Von Herrn Johann Joachim Schwaben
in Leipzig." Nach Angabe der Personen heißt es dann am
Schluß des Zettels: „Den Beschluß machen die Kinder mit
einem Ballett."
Ein andermal wird ein vaterländisches Schauspiel des
Luzerner Professors Jos. Jgn. Zimmermann „Niclaus von
Flue oder die gerettete Eidgenossenschaft" zu Ehren „seiner
Erz. des Herrn Landammann und der höh. Ehren Gesandten
bey der hochlöbl. Tagsatzung" gegeben.
Den anwesenden
russischen Fürstlichkeiten^) wurde auf ihr Begehren das „Gaugel
stück (ois!) der zwei Schwestern von Prag" gespielt.^)
Ein angenehmer Raum war das Vallenhaus keineswegs,
weder für Darsteller noch für Zuschauer. Die Mauern reichten
an einigen Stellen nicht bis unters Dach; die Lücken waren
nur mit einfachen Brettern verschalt. Die Bühne und das
Proszenium hatten kein Deckengemälde, sondern waren offen bis
unter die Dachsparren, so daß die Kälte dem Spiel wie dem
Besuch empfindlichen Eintrag tat. Die Logen waren im Innern
nicht geweißelt; eine schöne, den Raum warm gestaltende Tapete
suchte man vergeblich; außen knarrten unter jedem Schritt die
Dielen der Korridors, so daß der Zuschauer leicht gestört wurde.
Die Winterkälte war so gefürchtet im Raum, daß „gute Hei
zung" stets als ein Lockmittel auf dem Zettel wirken mußte,
und daß ein Kommissionsmitglied auch einer Truppe abriet,
y Der Reichensteiner Hof zur Zeit der Alliierten 1813/18, S. 28 f.
von E. Schluinberger-Vischer.
h Von dem 1767 geborenen Mähren Wenzel Müller, einem
namentlich im volkstümlichen Singspiel sich auszeichnenden Schüler
C. Ditterdorfs.
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gleich nach Neujahr zu spielen; wegen der Kälte lohne es sich
nicht. An Plätzen unterschied man darin 1. Ranglogen und
Amphitheater; auf beiden zahlte die Person 12 Batzen, Kinder
unter 10 Jahren 6 Batzen; ferner 2. Ranglogen und ein Par
terre zu 8 Batzen, Kinder 5 Batzen; dazu kam noch die
Gallerie oder der 3. Platz zu 5 Batzen. Der Beginn war ge
wöhnlich auf 6 Uhr abends angesetzt; die Billets waren zu
haben „bey Frau Wittib Streckeysen an der Thorsteinen Nr. 832
und Abends an der Kasse, welche um ^/z 5 Uhr geöffnet wird."
Über das Repertoire der Truppen, die das Ballenhaus in
den letzten Jahrzehnten seines Bestehens benützten, sind wir
leider nicht allzu gut unterrichtet. Aus zwei fast dreißig Jahre
auseinanderliegenden Theaterjournalen können wir uns jedoch
ungefähr eine Vorstellung machen von dem, was sich die Basler
um die Wende des Jahrhunderts und in den ersten Jahr
zehnten des 19. vorstellen ließen. Außer den gangbaren Opern
nahmen anno 1797 die Stücke Jfflands und Kotzebues einen
breiten Raum ein. Auch längst in der allgemeinen Versenkung
verschwundene Lustspielfabrikanten wie Beck und Ziegler kommen
vor. Weiße scheint mit seiner Auflösung des Shakespeareschen
Romeo und Julia in nüchterne Prosa noch gefallen zu haben;
großer Beliebtheit erfreuten sich „Ritter- oder altdeutsche Schau
spiele"; Autoren sind dabei nicht immer angegeben; es genügt
zu sagen: „Aus Veit Webers Sagen der Vorzeit," und die
Empfehlung muß ihre Wirkung tun?) Shakespeare erscheint
sonst nur noch einmal mit dem Stücke, mit dem er lange allein
bekannt war bei uns, mit „Hamlet", und von Schiller wird
nur „Kabale und Liebe" aufgeführt. Nicht viel anders sieht
y Pseudonym für Leonh. Wächter <1762—1837), einen der ersten
Geschichtsromanschreiber.
Die „Sagen der Vorzeit" erschienen in Berlin 1787—1798 in
7 Vdn.
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der Spielplan der großen Bechtschen Gesellschaft von 1828 aus;
Ritterschauspiele sind noch sehr beliebt; die schwachen Nachzügler
von Goethes Götz nehmen romantisch gestimmte Gemüter immer
noch gefangen. Außer für 8 Opernabende, die Mozart, Weber,
Weigl bestreiten, findet die Gesellschaft vom 4. November bis
17. Dezember Zeit für 8 Schauspiele und 15 Lustspiele und
Possen; außer Holberg und Jffland ist kaum ein Name von Klang
und Dauer darunter; selbst der „Hund des Aubri", jenes Melo
dram, das mit seiner Vorführung eines Hundes Goethe in Wei
mar die Theaterleitung verleidete, hat sich in unser Ballenhaus
verirrt.
Der Theaterbetrieb im Ballenhaus mag manchmal gemüt
lich gewesen sein; die kleinen Mittel schufen Verhältnisse, die
das Ganze hie und da als von einer bessern Schmiere oder
einem geringeren Sommertheater nicht allzuweit entfernt erscheinen
lassen. An heitern Vorkommnissen mag es nicht gefehlt haben;
wir erfahren solche aus Quellen, die nicht jedermann zugänglich
sind. So wird uns in den Erinnerungsblättern an Frau Jul.
Birmann geb. Bischer von einer Vorstellung erzählt, bei welcher
ein Wasserfall mittelst eines breiten über einen Haspel laufenden
Bandes sollte dargestellt werden. Der Haspel wurde unrichtig
gedreht, und der Wasserfall schoß aufwärts. Solche Dinge
können überall vorkommen, gewiß! Hat man doch schon an
großen Hofbühnen die wilden Tiere in der „Zauberflöte" flach
umfallen und in der Wolfsschlucht des „Freischütz" die glühenden
Augen der Wildsau infolge Versagens des Mechanismus
allein davon hüpfen sehen. Allein, wenn man das an einer
großen Bühne als etwas Ungehöriges ernsthast tadelt, so ladet
eine kleine damit nur den Fluch der Lächerlichkeit auf sich. Die
lächerlich kleinen Verhältnisse sind auch in der Biographie von
Frau Esther Vurckhardt-Socin (S. 12) erwähnt.
Viel mehr als all das will es bedeuten, daß andere im
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Vallenhaus sich einnistende Vergnügungsetablissements sich eines
viel größeren Zuspruchs von Seiten des Publikums erfreuten,
wie z. V. das „malerisch-mechanische Welt-Theater" des Prof.
von Linski aus Warschau mit seinen großen Abendunterhal
tungen „in der egyptischen Magie", und viel mehr bedeutet es,
daß im dritten Jahrzehnt das Ballenhaus so schlechte Geschäfte
machte. Das zeigt, daß einem gebildeteren Publikum mit
höheren Ansprüchen die dort gebotenen Genüsse nicht mehr
genügen konnten. Einige aus den Polizeiakten geschöpfte
Belege mögen die Situation andeuten. Schon aus dem Jahre
1824 datiert eine Bittschrift des Direktors Belliard um Hilfe,
da seine französische Gesellschaft schlechte Geschäfte gemacht
habe. Ein späterer Direktor scheint verduftet, der beste Teil
der Akteurs ihm mit einem Teil der Garderobe gefolgt zu sein.
Ausgangs der zwanziger Jahre machte St. Gallen den Vor
schlag, gemeinsam mit Basel eine Truppe zu halten, womit
beiden Städten aufgeholfen werden sollte. Ähnliche Dinge
erfahren wir aus einem Aufsatz in den „Basl. Mitteilungen"
vom Jahre 1826. Der Einsender, dem es sehr ernst ist, ver
breitet sich sehr einläßlich über die Schwierigkeiten, mit denen
das Theater in Basel zu kämpfen habe. Schon oft seien die
Geschäfte so flau gegangen, daß eine Kollekte den Schauspielern
habe das zur Weiterreise nötige Geld verschaffen müssen. Der
Basler, meinte er ferner, sei an sich kein Theaterbesucher; die
vielen Abendgesellschaften und „Familientage" täten dem
Theater Abbruch; nur ein Gast, wie der hochberühmte Wurm,
sei im Stande gewesen, das Haus wirklich zu füllen. Und sei
dann eine Einnahme da, so werde sie durch die vielen Frei
billets geschmälert.
Zugleich erwuchs dem Theater in dem stark im Auf
schwung begriffenen Konzertwesen ein übermächtiger Konkurrent,
so daß schon im Juni 1829 ein Mitarbeiter der „Basl. Mit
ili

teilungen" den Gedanken äußern konnte, ein Theaterbau sei
notwendig; denn es sei, so heißt es dort, einfach unbegreiflich,
wie der sonst so reinliche, bequeme und auf eine gewisse Ele
ganz haltende Basler ein Schauspielhaus betreten könne, das
jede Forderung der Art „im höchsten Grade unbefriedigt" lasse;
„vom Ästhetischen gar nicht zu reden!"
Und in der Tat, die Verhältnisse waren ganz unhaltbare
geworden. Wieso das Institut in den eben geschilderten be
klagenswerten Zustand geraten, erhellt aus dem Folgenden.
Das ursprünglich der E. E. Zunft zu Webern gehörende
Haus hatte Stadtrat Oswald gemietet und einrichten lassen;
der ganze Einbau samt allen Dekorationen war sein Eigentum.
Er war der sog. Veständer. So lag also der Theaterbetrieb
zum Teil in den Händen eines Privaten. Als 1822 Oswalds
Akkord ablief, benützte die Theaterkommission den günstigen
Moment und kaufte der Webernzunft das Haus ab; der Stadt
rat lieh dazu 8000 Fr. und brachte im Innern zur vermehrten
Sicherheit allerhand kleine bauliche Änderungen an. Auch mit
Oswald wurde in Betreff des Innern ein bedingter Kauf
abgemacht; bar Geld bekam aber Oswald nie zu sehen. Die
Kommission ließ dessen ungeachtet weiter spielen und steckte
einen Drittel der Einnahmen ein; Oswald aber, der für die
Unterhaltung sorgen mußte, blieb nichts anderes übrig, als
sich mit Bittschriften an den Rat zu wenden, des Inhalts, man
solle ihm entweder sein Geld geben oder ihm käuflich das
Ganze überlassen und zwar zum Ankaufspreis, damit einmal
der heillose Zustand aufhöre. Aber auch die Kommission be
strebte sich in ihrer Weise um eine Lösung der heiklen An
gelegenheit, indem sie schon im Hornung 1823 eine Aufforderung
an das Publikum erließ „über eine verbesserte Einrichtung des
Theaters". Darin gab sie Kenntnis von ihrer Absicht, das
Ballenhaus den Händen eines Privaten zu entziehen, es mit
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dem kleinen nebenan befindlichen Schauhaus zu verbinden, es
überall gut einzudecken, ferner eine ganze Anzahl Reparaturen
vorzunehmen, und bat um freiwillige Beiträge, denn alles in
allem berechne sie die Kosten auf 16,000 Fr. Eine spätere
Schätzung vom November 1826 fand dann nur noch 12 bis
13,000 Fr. für nötig.
Alle diese Dinge, deren Verlauf im einzelnen nur noch
mit Mühe zu entwirren ist, gingen aber einen sehr schleppenden
Gang. So bildete sich im Stillen eine neue Gesellschaft von
Theaterliebhabern, die dann auch ihrerseits an den Stadtrat
gelangte. An ihrer Spitze stand eine Kommission, die „Com
mission zur Erbauung eines neuen Theaters", und an ihrer
Spitze Vischoff-Respinger. Diese Gesellschaft von Aktionären
betrachtete sich als konstituiert, sobald für 70,000 Fr. die
Unterschriften beisammen und ein Reservefonds von 20,000 Fr.
da waren. Ihr übergab nun der Stadtrat die Angelegenheit,
überließ ihr das Ballenhaus unverzinslich und legte ihr ans
Herz, mit Oswald sich gütlich abzufinden. Aus den Verhand
lungen gewinnt man den Eindruck, der Stadtrat sei froh ge
wesen, nur möglichst bald die Sorge um diese Dinge los zu sein.
Nun waren also zwei Kommissionen da: die alte städtische
und die neue private; wie hätte es da an Kompetenzstreitig
keiten mangeln sollen? Die städtische Kommission schlug denn
auch kühn genug vor: die innern Verhältnisse der neuen Ge
sellschaft anzuordnen sei Sache der Herren Aktionäre selbst,
jedoch behalte sie sich vor, die durch die neue Kommission mit
Schauspieltruppen abgeschlossenen Verträge an den Stadtrat
weiter zu leiten (so daß die Genehmignng durch ihre Hände
gehen müsse), ebenso wie etwaige Streitigkeiten zwischen den
Aktionären und den Schauspielern zu schlichten. Eine solche
Bevormundung fand aber die neue Gesellschaft höchst überflüssig;
hatte die alte Kommission nichts zuwege gebracht, was brauchte
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sie dann ihre Nase in die Angelegenheiten der neuen zu stecken?
Kurzer Hand lehnte die neue diese Vorschläge ab und verlangte
einfach: 1. Auflösung der städt. Theater-Kommission, 2. freie
Hand in der Wahl der Truppen, 3. Unterstellung des gesamten
Theaterwesens unter die Polizei. Und ebenso rasch genehmigte
am 30. Oktober 1833 der Stadtrat diese Vorlage; er fügte
nur bei, daß, falls von den jetzigen Preisen, Tagen und Stunden
abgewichen werde, die Bewilligung erst einzuholen sei.
In den Jahren 1828—33 hatte die neue Gesellschaft eifrig
gesammelt. Aber das Ballenhaus schien ihr zur Erploitierung
doch nicht mehr gut genug. Eine Zeitlang tauchte auch der
Gedanke an das „Mättlin beim Stachelschützenhaus" auf; er
scheint aber nicht Anklang gefunden zu haben; hingegen paßte der
Platz auf der ehemaligen Reitschule am Vlömlein. Den Plan,
auf dem Areal des Vallenhauses einen Neubau zu errichten,
gab man hauptsächlich derhalb auf, weil der Platz auch gar
keine Tiefe besaß, mithin die so dringend nötige Verbreiterung
des Zuschauerraumes und die von vielen Besuchern gewünschte
Zirkelförmigkeit nicht hätte ausgeführt werden können. Das
Areal der alten Reitschule bot dagegen alle möglichen Vorteile,
auch den einen unschätzbaren, daß mehr Notausgänge angebracht
werden konnten. Dabei war nicht der Reitschulplatz allein zur
Verfügung gestellt, sondern noch ein Stück Allmend, auf dem
ein Wagenschopf abgebrochen und versetzt werden mußte. Das
kostete die Stadt wieder gegen 3000 Fr. Dafür aber ließ sie
sich das Ballenhaus zurückerstatten. Das Schauhaus verblieb
der Gesellschaft als Requisitenkammer; jedoch das Recht der
Benützung von Treppen und Türen zwischen Schauhaus und
Ballenhaus behielt sich die Stadt vor.
So wurde denn auf dem Vlömleinareal gebaut. Die
Pläne hatte der damals noch jugendliche Architekt Melch. Berri
geliefert.

13

Aber die Zeit war Theaterbauten nicht günstig. Die be
ginnenden Wirren mit der Landschaft trieben manchem die Lust
am Schauspiel aus. Es muß so gewesen sein, wie die Basler
Zeitung sich anfangs 1831 ausdrückte, daß „die unruhige
Stimmung der Zeit die Leistungen der Kunst weniger be
günstigte". Nur mit größter Mühe und den „entmutigendsten
Hindernissen entgegen" brachte es die neue Kommission soweit,
das Theater zum November 1832 fertig erstellt zu haben.
Nun fehlten aber noch Möblierung, Maschinerie und Deko
rationen, Posten von einem Gesamtbetrage von 16,000—20,000
Franken. Ein abermaliger Aufruf und Appell an das Publi
kum mußte erfolgen. Er schließt wehmutsvoll: „Wie schade,
wenn das schöne Haus, — vielleicht für immer, müßte ge
schlossen werden!" — Um die noch fehlenden Mittel zu erhalten,
beschloß die Gesellschaft:
1. Ferneres Sammeln von ganzen und halben Aktien
(eine Aktie —400 Fr.).
2. Viertelsaktien zu errichten, die dem Inhaber das Recht
auf einen Platz einer zweiten Rangloge geben.
3. Verlosen von ganzen, halben und Viertelsaktien.
4. Ansuchen um freiwillige Gaben.
Zugleich öffnete sie das neue Haus an den drei letzten
Nachmittagen des Novembers 1832 dem Publikum zur Be
sichtigung.
Der Stadtrat hatte auf das Gebäude 20,000 Fr. zu 3 °/„
verzinslich geliehen. Über die Art der Verzinsung und Amorti
sation wurde ein äußerst sorgfältiges Memorial ausgefertigt. Im
Spätjahr 1833 sollte das Theater seine Tore öffnen; damit
dies würdig vor sich gehe, wollte die Kommission schon im
Frühjahr Umschau nach einer passenden Truppe halten. Allein
das böse Jahr 1833 sorgte schon für genügende Unterhaltung.
So hatte denn die Gesellschaft Muße, sich über die Rechte zu
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besinnen, die sie sich selbst in der Benützung des Theaters ein
räumen wollte. Man mutz sagen, datz sie sich Mühe gegeben
hat, eine strenge Kontrolle über die Aktionäre auszuüben.
Jeder hat bis 12 Uhr mittags das Recht, Logen oder Sperr
sitze zu belegen, d. h. eine Loge ganz oder teilweise oder pro
Aktie zwei Sitze im Parkett. Die mittlere Loge im zweiten
Rang blieb als Fremdenloge anmietbar. Mißbrauch treibende
Aktionäre konnte die Kommission bis Ende der Saison in ihren
Rechten stille stellen. So bestimmte das am 20. Dezember 1833
ausgegebene „Reglement für Vermietung der Logen und ge
sperrten Sitze."
Am 6. Oktober 1834 wurde das neue Theater eröffnet;
ein Prolog weihte es ein, und dann ging der Vorhang über
dem neuen Stück des bayrischen Ministers Ed. von Schenk
„Die Krone von Cypern" auf.

Wie sah es denn im neuen Hause aus? Grundrisse, die
unsere vaterländische Bibliothek aufbewahrt, lassen eine un
gefähre Vorstellung des Jnnenraumes zu.
Vorne an der
Bühne befand sich links und rechts je eine besondere Loge:
die Akteurloge und die Aufsichtsloge. Dann folgten die Ein
gänge in den Orchesterraum, dann diejenigen ins Parterre
(mit besonderm Ausgange). Die Mitte füllte unten das Par
kett aus mit 132 Sitzen, zu denen der Zutritt hinten in der
Mitte der Rundung durch einen Mittelgang erfolgte. Um das
Parkett waren die 10 Parkettlogen mit 72 Plätzen gelagert.
Um sie lief außen der Korridor mit fünf Ausgängen herum.
Darüber befanden sich vier sogen. Avantscenenlogen im ersten
und zweiten Rang mit zusammen 18 Plätzen, ferner die ersten
Ranglogen mit 128 und die zweiten Ranglogen mit 50 Plätzen.
So verfügte das Haus also, außer der Fremdenloge in der

15

Mitte, dem Parterre und der Galerie, über 400 ganz gute
Sitzplätze. Im ganzen soll es nach Streuber 1200 Personen
gefaßt haben. Die Preise blieben lange Zeit, das heißt bis
zum Beginn der fünfziger Jahre, dieselben; eine kleine Tabelle
mag dies beweisen; Schwankungen waren nur die Preise für
erste Rangloge und Parkettloge unterworfen:
Plätze
1834
1841
1849
1. Rangloge u. Fremdenloge: 12 Batzen 14 Batzen
Parkettloge u. Sitz u. Avantscenenloge:
12 „
12 „
10 Batzen
Loge und Sitz, 2. Rang:
8 „
8 „
Parterre:
6 „
6 „
Galerie:
3 „
3 „
Nach der neuen Währung ') galten diese Preise
folgt:
14 alte Batzen — 20 neue — 2 Fr.
12 ..
^ 17
„ ^ 1 .. 70
8 „
„
— 11 Vs »
»
15
6 „
„
— 8Vr „
— 85
3 „
„ — 5
„ —
60

dann wie

Cts.
„
„
„

Eine kleine Neuerung bringt erst das Jahr 1856 mit
folgenden Preiserhöhungen: 3 Fr.; 2,25; 1,75; 1,25; 1; —.50.
Abonnements auf eine größere Anzahl von Vorstellungen
wurden dem Publikum auf alle mögliche Art angeboten. Je
flauer das Geschäft ging, desto eifriger war natürlich der Direktor
dahinter her, Leute auch nur für ein kleines Abonnement zu
gewinnen. So gab Direktor C. G. Hehl 30 Abonnementskarten
zum Preise von Fr. 30 für den ersten Rang, Fr. 24 fürs
Parkett, Fr. 16 für den zweiten Rang und Fr. 12 für das
') Bd, 6 der Sammlung der Gesetze, als Fortsetzung der frühern
Sammlung Bd. 13.
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Parterre aus. Auch Personalkarten für alle Vorstellungen
wurden ausgegeben, auch Partout-Karten genannt. Bald kamen
auch die beliebten Dutzendbillets auf, ja derselbe Direktor Hehl
ermöglichte halbe und Viertelsdutzendbillets. Es wird weiter
unten zu zeigen sein, wie weit die Geldnot stets ging; da war
man froh über den kleinsten gesicherten Beitrag; daher kam es
denn auch, daß Subskribenten für den Beitrag von sechs jähr
lich zu leistenden Franken ihre Abonnementserleichterung er
hielten. Der Direktor selbst hatte außer der Miete, der Brand
assekuranz, der Heizung, der Beleuchtung, der Stempelgebühren
noch so manches Pöstlein zu berichtigen, daß man eigentlich
die Unternehmerkühnheit dieser Leute nicht genug bestaunen
kann. Doch wir wollen nicht vorgreifen.
Der Anfang der Vorstellung war auf 6 Uhr angesetzt;
war das Stück weniger umfangreich, so konnte auch eine Viertel
stunde oder eine halbe Stunde später begonnen werden; jeden
falls durfte die Aufführung nicht über 9 Uhr hinaus dauern.
Diese Verfügung des Rats wurde jedoch oft überschritten, so
daß das Justizkollegium, angewiesen, Vorschläge zur bessern
Überwachung des Theaters zu machen, diesen Punkt besonders
betonte und ein Überschreiten der Zeit um ^ Stunde mit 5 Fr.,
um mehr als eine ^ Stunde mit 15 Fr. ahnden wollte.
Einige der hohen Herren wollten sogar eine Buße bis auf
50 Fr. aussprechen; doch kam es nicht so weit. Jeweilen am
Schlüsse der Vorstellung wurde die nächste vor heruntergelassenem
Vorhänge angekündigt. Das scheint bis 1846 der Brauch ge
wesen zu sein, denn erst im Oktober dieses Jahres nimmt das
kritische Jntelligenzblatt mit Genugtuung Notiz davon, daß
durch einen Zettel am Ausgang jeweils das nächste Stück an
gezeigt werde, daß also das kleinstädtische Wesen dem Zeitgeist
gewichen und so „tatsächlich der Beweis geliefert sei, daß die
Direktion schon zwei Tage vorher wisse, was gespielt werden
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solle". Der gedruckte Zettel selbst war gestempelt und wurde
gratis abgegeben.
Die Vorstellungen selbst tragen nicht immer einen einheit
lichen Charakter, geschweige denn einen künstlerischen. Durchaus
am Platze ist es, wenn zwischen zwei kleine Lustspiele Lieder,
Arien, Molin- oder Oboensoli eingeschoben werden. Gewagter
ist es schon, mitten zwischen zwei Akte von Rod. Benedir'
„Doktor Wespe" ein Instrumentalsolo hineinzupflanzen, oder
wenn verschiedene Opern mit einzelnen Akten einen Abend aus
füllen müssen, oder wenn sich „Wallensteins Lager" eine ganz
minderwertige Possennachbarschaft gefallen lassen muß! Völlig
lächerlich wirkt es, wenn zum Schluß Athleten und Zauber
künstler ihre Künste produzieren müssen, oder wenn der Direktor
gar „mimisch-plastische Tableaux" (nach unserm Sprachgebrauch:
lebende Bilder) ausführen läßt, sei's solche nach berühmten
Meistern oder solche eigener Erfindung. Die Direktoren Kramer
und Schmidt haben das in den vierziger Jahren etwa einmal
gewagt und Raphaels „hl. Caecilia" oder H. Vernets „Tod
der Johanna Gray" dargestellt, oder aber auch „die 7 Schwaben
auf der Hasenjagd" und „den Eselsprozeß in Krähwinkel."
Man sieht deutlich das Lückenbüßerhafte und Jahrmarktmäßige
solcher Veranstaltungen; das Publikum sollte auch etwas haben
für sein Geld, und die Masse ließ sich gewiß dadurch anlocken.
Von andern Lockmitteln wird unten noch zu reden sein. Keinenfalls können wir uns zu der Ansicht eines Rezensenten auf
schwingen, der in diesen lebenden Bildern eine vortreffliche
Übung der schönen Pose für den Schauspieler sah. Doch ge
wiß eine seltene Reife und Tiefe dramaturgischer Einsicht!
Das Theater sah übrigens auch noch andere Veranstalt
ungen in seinen Mauern als nur Schauspiele. Große Festanlässe und musikalische Ereignisse, die durch Zahl der Teil
nehmer und hohe Bedeutung den Rahmen gewöhnlicher Kon-
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zerte überschritten, fanden im Theater statt; so das große Fest
konzert „zur Feier der Einweihung des ersten schweizerischen
Eisen-Bahnhofes" am 11. Dezember 1845, so das Festkonzert
zur Eröffnung des 10. Philologen- und Schulmännertages 1847.
Und als Franz Liszt in Basel weilte, gab er nur sein erstes
Konzert im Saale des Stadtkasinos, die andern zwei aber
(23. Juni und 11. Juli 1845) im Theater; der mittlere Teil
des Orchesterraums wurde überbaut; darauf kam der ErardFlügel zu stehen; die beiden übrig bleibenden Teile des Raumes
wurden zu Sitzplätzen eingerichtet. Liszt folgte zum Entzücken
der Basler schon am 25. November Thalberg.
Auch die Fastnacht feierte im Theater ihre damals noch
ziemlich zahmen Orgien. Nicht nur im Kasino, sondern auch
im Theater fanden nach den Vorstellungen Maskenbälle statt.
Wie heutzutage wurden die Stücke der Zeit entsprechend aus
gewählt, und am Mittwochball wurde nachts um 12 Uhr ein
„Glückshafen" aufgestellt, aus dem sich jeder sein Präsent zog.
Einmal wäre aus einem solchen Theaterball beinahe ein po
litisch ernster Handel geworden. Ein paar Mülhauser Herren,
vom Kasinoball wegen schlechten Benehmens weggewiesen, hatten
ihr böses Treiben im Theater fortzusetzen gewagt, wurden hier
aber weidlich durchgebläut und eingesteckt; die Schläge nahmen
sie hin, wegen der dieselben melodisch begleitenden Schimpf
namen aber wurden sie beim Gesandten vorstellig, doch ohne
Erfolg, so sehr auch der „Industrie! Als." die Sache aufbauschte.
Ein Stück an einem Fastnachtstage in umgekehrter Besetzung
zu geben, so daß die Männer die Frauenrollen übernahmen
und die Frauen die der Männer, auch das kam vor und be
liebte als Faschingsscherz.
War schon im alten Ballenhause die Temperatur keine
gemütliche gewesen, und hatte oft die Begeisterung für das
Schöne den Zuschauern auch den Leib warm halten müssen,
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so scheint auch in dem neuen Hause die Heizung nicht einwand
frei gewesen zu sein. Was uns heute selbstverständlich dünkt,
das finden wir mehrfach mit der bekannten Deutehand auf
dem Zettel extra vermerkt: „Das Theater wird gut geheizt".
Und das kam nicht etwa von schlecht ziehenden Öfen wie im
Ballenhaus, sondern es kam daher, daß der arme Direktor
knauserte, wo er nur konnte. Feuersgefahr durch zu starkes
Heizen war also ausgeschlossen. Wohl aber hat dem Theater
einmal ein Brand durch den Leichtsinn des leichten Völkleins
hinter den Coulissen gedroht. Eines Februarmorgens anno
1846 bemerkte man beim Öffnen, daß der Boden des Bühnengarderobenzimmers über Nacht durchgebrannt war. Leider sind
die ergötzlichen Details nicht mehr aufzuspüren, die dabei über
diesen Teil des innern Haushalts des Theaters ins Publikum
drangen, wie das Jntelligenzblatt berichtet. Das korrektionelle
Gericht verurteilte den Theateraufseher und die Kommission zu
einer Geldbuße von 20 Fr. Die Theaterkommission aber rekurrierte wegen des im Urteil implicite ausgesprochenen Grund
satzes, daß die Gesellschaft haftbar sei für Vergehen von An
gestellten des Theatermieters. Das Appellationsgericht sprach
sie frei.
Wollen wir aus diesem mehr intimen Brünstlein nicht viel
Aufhebens machen, so sind doch die Zustände, wie sie einige
Jahre nach dem Zeitraum, der hier zur Behandlung kommt,
und wie sie offenbar schon lange Jahre bestanden haben, mit
hin noch in unsern Zeitraum hineinreichen, weit bedenklicher,
und unsere ordnungsliebenden Altvordern würden sich im Grabe
umdrehen, erführen sie davon. In den fünfziger Jahren äußerte
die Löschkommission einmal ernste Besorgnisse über die Feuer
sicherheitsvorrichtungen im Theater; das Stadtbauamt erhielt
in der Folge den Auftrag zur Untersuchung; sein Bericht deckte
denn auch eine „weitgehende Vernachlässigung und Sorglosig-
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keit in Betreff des Unterhaltes" auf. Dem Berichte entnehmen
wir folgende Einzelheiten. Im Souterrain wimmelte es beim
Gasmesser von Holzsplittern, Kehricht, Gemengsel und Seilwerk;
die Gashähne befanden sich dicht am Holzwerk und hatten
keine oder zerbrochene Gläser; der Estrich war verstellt mit un
brauchbar gewordenen Dekorationen. Löschvorrichtungen und
Reservoirs waren wohl da, aber entweder unfertig oder un
brauchbar. Die hölzerne Nottreppe von der Bühne in den Hof
war verfault und kaum mehr zu begehen; einzig ein Sprung
hätte den Akteur in der Not gerettet; Handlaternen waren
nicht vorhanden, man fuhr mit offenen Lichtern herum; auch
die Garderoben ließen die nötige Sorgfalt vermissen; der obere
Korridor war so eng, daß nur Mann für Mann sich hätte
retten können; eine richtige Spritze war auch nicht da! Kurzum,
es kann einem grausen beim Gedanken an einen Brand. Einzig
beruhigend ist, daß die untern Räume sich mutmaßlich bald
würden entleert haben, nicht zuletzt kraft des geschickt ange
brachten Parkettmittelganges.
Anfangs Oktober pflegte die Spielzeit zu beginnen. Im
Lauf des Spätsommers kündigte sich der Direktor an und forderte
zu fleißigem Besuche oder zum Abonnement auf. Je nachdem
er noch anderweitige Verpflichtungen übernommen, blieb er bis
Weihnachten oder bis Palmsonntag. Bis Weihnachten reichte
die Zeit gewöhnlich zu 30 Vorstellungen. Bis zum Jahre
1846 durfte acht Tage vor und acht Tage nach Weihnachten
nicht gespielt werden; da erst schlug das Justizkollegium vor,
statt acht Tage, drei anzusetzen. Um Freigabe des Spiels am
Neujahrstage mußte man ertra einkommen; der Auffahrtstag
konnte, wenn er noch in die Spielzeit fiel, verboten werden.
Und später, als das Theater auch am Sonntage offen war,
da wurden auch noch die beiden großen Kommunionstage vor
Vettag und vor Weihnachten ausgeschieden. Man nannte das
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die „geschlossenen Zeiten." Über Weihnachten und Neujahr
suchte der Direktor dann in Nachbarstädten für seine Truppe
Beschäftigung, etwa in Solothurn, Mülhausen oder Sigmaringen.
Die Truppen selbst waren von sehr verschiedener Größe
und Güte. Als das Theater von Direktor Weinmüller eröffnet
wurde, umfaßte sein Personal 15 Herren und 14 Damen; im
Orchester saßen 19 Musiker. Die zahlreichsten und besten Truppen
sahen die Jahre 1839/40,1841/42, 1845/6 unter den Direktoren
Schmidt und Hehl, wo die Zahl der Darsteller sich zwischen 30
und 40 bewegt und die der Musiker das zweite Dutzend voll
macht. Je solider ein Unternehmer, desto einfacher seine Sprache
im Gesuch um Bewilligung von Vorstellungen, desto weniger
verheißt er goldene Berge. Aber auch die naiven fehlen nicht,
die in einem Atemzüge den Rat der „Solidität, Eleganz und
eines sittlichen Benehmens" ihrer Truppe versichern; „auch
Kostüme und das Damen-Personale wird ein solches Äußere
biethen, daß es sich ohne Beleuchtung auch bei Tage vorteilhaft
präsentiere." Ein anderer verspricht eine so schöne Schauspielerin
zu bringen, wie sie Basel gewiß noch nie gesehen, und hofft
damit Behörden und Volk hoch zu ergötzen.
Im Orchester wirkten oft Dilettanten mit, und den Chor
verstärkten dann und wann Mitglieder hiesiger Gesangvereine.
Choristen und Statisten waren übrigens bei der relativen Klein
heit jener Truppen anders geschätzt als heute und standen auf den
Zetteln mit vollen Namen angeführt. Das technische Personal
war verhältnismäßig klein, brauchte auch nicht groß zu sein,
denn es scheint, daß man sich noch mit wenig Coulissen be
hülfen hat, sonst hätte sich nicht die Kritik über das stereotyp
sich gleich bleibende Zimmer im bürgerlichen Lustspiel lustig
gemacht, und hätte nicht schon 12 Jahre nach der Eröffnung
in den Blättern ein Aufruf erscheinen müssen zur Sammlung
freiwilliger Gaben für neue Coulissen.
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Von dem etwas ambulanten Charakter einer solchen Truppe
erfahren wir allerhand. In den Theaterjournalen findet sich
unter den Personalnachrichten fast ständig eine Notiz wie:
„heimlich durchgegangen: Demoiselle Podlewski" oder ähnlich.
Und man scheint sich auch an Nachbarbühnen kein Gewissen
daraus gemacht zu haben, uns gute und schöne Sängerinnen
oder erste Tenoristen abspenstig zu machen. So behauptet
wenigstens die Basler Zeitung vom 17. Nov. 1834, Zürich
stehe im Rufe, Basel die entwichene Sängerin entführt zu
haben, und knüpft daran die Mahnung, „nachbarliche Theater
sollten Rücksicht nehmen, sonst herrsche fortwährend Krieg um
entsprungene Helenen." Zwar stellte der Zürcher Direktor die
Sache beharrlich in Abrede, doch der Basler blieb dabei, es
liege hier ein zürcherisches Ehrenwort im Versatz.
Jede, auch die beste Truppe scheint unter der Konkurrenz
der Basler Messe gelitten zu haben, was auf den Kunstsinn
der Besucher ein seltsames Licht wirft. Zumal ein Zirkus war
ein gefährlicher Rivale; ja es kam vor, daß der Theaterdirektor
beim Stadtrat Verweigerung der Konzession von Zirkusvor
stellungen nachsuchte, weil er sonst nicht bestehen zu können
glaubte.
Viele von den kleinen, die Basler Theaterverhältnisse be
leuchtenden Mitteilungen verdanken wir alten Journalbüchlein
und Almanachen, die gewöhnlich die Souffleure zusammen
stellten, wie es annoch geschieht. Wenn schon dem Mimen die
Nachwelt keine Kränze flicht, wie viel weniger dem Souffleur!
Und doch verdankt die Nachwelt Euch so manches kleine Detail!
Darum sei Euch, die Ihr zum Spielplan und den Personal
notizen so manche Schauspieleranekdote verewigt habt, aus
Dankbarkeit vom Schreiber dies bescheidene Denkmal errichtet!
Und wenn Ihr Eure beigefügten versifizierten Jeremiaden über
Euren elenden Stand auch mit mehr Behagen als Witz zum
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besten gebt, so blickt doch überall ein so unverwüstlicher, trockener
Humor hervor, daß auch von Euch mit einem Wort darf die
Rede sein. Da stellt einer aus bekannten Opernstellen ein
Quodlibet auf den Souffleurstand zusammen .... Freischütz:
„Wie nahte nur der Schlummer,
Und ich wär' heiser nicht . . . .,
Soufflieren bringt nur Kummer . . ."

oder er travestiert Schillers „Handschuh"; oder er stellt in
biblischem Tone eine Prosabetrachtung über den „bitterbösen
Stand" des Mannes an, der wie „ein miserables Knollen
gewächs höchstens einige Zoll aus dem Boden" rage, bei dem
es heißt: „am Anfang war das Wort, und das Wort war
beim Souffleur, und der Souffleur war das Wort" . . . .;
oder er versucht sich gar im Distichon: „Auf der wirklichen Welt
kommt alles Gute von oben, auf der bretternen nicht — da
kommts von unten herauf." —
Die Palme aber gehört Dir, anbetungswürdige Viktoria
Müller, mit Deinem „Abschieds-Prolog" (sie!).
Gespielt wurde lange Zeit nur am Montag, Mittwoch
und Freitag. Der Sonntag wurde in einer frommen Stadt
wie Basel strenge geheiligt. Nichtsdestoweniger gehörte die
Frage des Sonntagsspieles zu den meist umstrittenen und be
sprochenen. Das Sonntagsspielverbot geht, wie in Dr. Streubers
Schrift über „Den Sonntag, das Theater und das Sonntags
theater mit besonderer Beziehung auf Basel" (Zürich 1846) zu
lesen ist, zurück bis auf die Villmergerkriege. Der Ernst der
Zeit brachte das erste Verbot hervor am 9. August 1656.
Hundert Jahre später machte die Geistlichkeit Basels Vorstell
ungen gegen das Theaterspiel überhaupt, ja der damalige An
tistes, Rud. Merian, faßte sein dahingehendes Schreiben in
einem so scharfen Tone ab, daß die „Dreizehner" ihm allen
Ernstes diesen Ton der Behörde gegenüber verweisen mußten.
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Derselbe Antistes Merian hintertrieb nochmals, im November
1764, eine gewiß recht harmlose Sonntagsproduktion eines
„frömden Mechanikus". Eine nochmalige Beratung über den
Gegenstand, als die Doblersche Gesellschaft 1784 in Basel weilte,
endigte mit dem strikten Verbot. Aber schon der genannte
Artikelschreiber der „Basl. Mitteilungen" rief laut nach einer
Aufhebung des Verbotes, und als man nun ein neues Haus
und eine gute Truppe hatte, wurde naturgemäß die Frage
wieder brennend.
Die erste Eingabe um Freigeben des Sonntagsspieles
machte die Theaterkommission unter der Direktion Schmidt am
2. Dezember 1842. Sie kam aus ökonomischen Gründen darum
ein und führte aus, die Freigabe wäre ein Akt der Gerechtig
keit, da ja die Konzerte auch erlaubt seien. Mit dem Bau der
Eisenbahnen zögen die Nachbarstädte mit ihren Belustigungen
mehr und mehr das Volk Basels und sein Geld an sich. Die
Person des Direktors biete Gewähr dafür, daß kein Mißbrauch
getrieben werde. Das Repertoire könne ja vorher vorgelegt
werden und würde auch vorgelegt. Schließlich noch der Hin
weis auf kleinere Schweizerstädte mit größerer Freiheit und
der Wunsch, es möchte Z 33b und Z 62 der Polizeiordnung
abgeändert werden.
Die Eingabe trug 42 Namensunter
schriften hiesiger Bürger und den Zusatz, mehrere hundert andere
hätten der Eile halber nicht mehr originaliter für die nächste
Ratssitzung können eingeholt werden. In der Tat zählt man
auf einem spätern Bogen noch mehr als 200 andere Unter
schriften.
Offenbar war von der Kommission stark „geweibelt"
worden, denn wir finden wenig später, daß einige ihre Namen
wieder gestrichen haben wollen, mit der Bemerkung, die Pe
tition sei ihnen völlig aufgedrungen worden, und sie seien ganz
und gar Nicht Theaterfreunde.
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Der Rat betrieb die Angelegenheit höchst umständlich, aber
auch mit löblicher Gewissenhaftigkeit. Er überwies sie dem
Justizkollegium zur Beratung und Begutachtung und „werden
der E. Kirchenrat und der Stadtrat beauftragt, demselben ihre
Ansichten zu eröffnen." So der Kleine Stadtrat.
Für den Kirchenrat antwortete Antistes I. Burckhardt.
Er meinte, eine Bewilligung würde zu noch „unstatthafteren
Begehren Veranlassung" geben. Wenn ökonomische Gründe
die Petenten zwängen, so müsse dem entgegengehalten werden,
daß nur Stücke von zweifelhaftem sittlichen Werte die Kasse
füllen könnten. „Unvermöglichere" würden das Sonntags
theater besuchen; der Wirtshausbesuch würde dadurch erhöht;
zudem sei die Zahl der Petenten nicht so überwältigend, daß
mit einem Entsprechen die religiösen Gefühle der nicht Befragten
verletzt werden dürften. Man müsse die Sonntagsfeier schützen.
Weit eingehender noch und gründlicher prüfte der Stadt
rat die Frage, gründlicher besonders nach ihrer volkswirtschaft
lichen Bedeutung für die Stadt. Er ist der Ansicht, daß die
Persönlichkeit eines Direktors allein nicht berechtige zu einer
solchen Neuerung. Wer solle eine Zensur üben, und wie? Er
will nicht die Hand bieten, eine neue Quelle leichtsinniger Aus
gaben der Bürger zu eröffnen und will nicht Anlaß geben zum
Fernbleiben von der Familie. Namentlich im Handwerkerstand
würde sich das fühlbar machen, wo vielfach noch der Gesell das
Nachtessen mit dem Meister teilte. Das familiäre Verhältnis
zwischen Meister und Gesell würde gestört, der Geselle würde
zum Wirtshausleben angeleitet, und Unordnung und Unfriede
wären die Folgen. Noch viel weniger habe der Fabrikarbeiter
es nötig, dem Hause entfremdet zu werden. Das Sonntags
theater würde den Sonntag seiner Feierlichkeit, seiner religiösen
Tendenz entkleiden und zu weitem Freigebungen führen, als
da sind: Tanz, Arbeit, Kauf und Verkauf. Zuletzt betont der
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Rat seinen Standpunkt in der Beurteilung der Frage, es ist
nicht der ästhetische, noch der im engem Sinn religiöse, sondern
einzig der: „Ist ein Sonntagstheater der Wohlfahrt und dem
Glück unserer Bürgerschaft förderlich, ist es mit unsem Sitten
und Gewohnheiten vereinbar?"
Angenehm berührt in diesem stadträtlichen Gutachten auch
die ruhige Art, womit die Frage einer strengeren Zensur der
Sonntagsstücke kritisch geprüft wird. Immer und immer wieder
tauchte diese Zensurfrage auf. Die Freunde des Sonntags
theaters sprachen gern von der Zensur, weil sie damit die ängst
lichen Gemüter beschwichtigen und um so eher für ihre Sache
stimmen zu können vermeinten. Zudem gedachten sie mit einer
besonders strengen Auswahl für den Sonntag die religiösen
Gefühle Andersdenkender zu schonen und es gut zu machen,
weil ja vorauszusehen war, daß das Sonntagsspiel gerade von
solchen Schichten der Bevölkerung würde besucht werden, die
einem allfälligen schlimmen Einfluß am widerstandslosesten
gegenüberständen. Das konnten aber die Gegner der Sache
wieder dahin deuten, als ob somit für die Wochentage die
Auswahl der Stücke in sittlicher Hinsicht larer vorgenommen
würde. Man sieht: an die Frage einer besondern Sonntags
zensur zu rühren, war eine heikle Sache.
Als im Laufe der Saison 1842/43 der ablehnende Bericht
des Stadtrats bekannt wurde, kam es einmal abends zu einem
kleinen Krawall, einem „Gassenspektakel". Das Vasellandschaftliche Volksblatt hatte gehetzt; da rotteten sich eines Abends eine
Anzahl Unzufriedener, meist Fabrikarbeiter, Handwerker und
Dienstboten, vor dem Kasino zusammen; Absicht war, das Kon
zert zu stören, und die Meinung wurde laut, „die Vornehmen
sollen kein Privilegium genießen"; es wurde gepfiffen, auch ein
Stein flog; da sammelten sich einige ordnungsliebende Bürger
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und halfen der Polizei, die Hauptschreier verhaften; schließlich
trieb ein göttlicher Regen alles heim.
Das Justizkollegium war in seiner Mehrheit, gestützt auf
die zwei Gutachten, auch gegen die Bewilligung, und so ver
warf der kleine Rat das Sonntagstheater. Als darauf die
Sache im großen Stadtrat in Form eines Anzugs auf Ab
änderung der ZZ 52 und 34 der Polizeiordnung noch einmal
auftauchte, ging es ihr nicht besser. Den Mitgliedern des
großen Rates hat übrigens auch ein Anonymus eine sehr ge
diegene und auf Theaterverhältnisse in Schwesterstädten Bezug
nehmende Broschüre vorgelegt: „Die Sonntagsfeier und das
Theater" '), in der er sehr ernst die verschiedenen Standpunkte
der Anzüger und des Rats zeichnete; jene, heißt es da, gingen
von der Forderung aus, daß man die bürgerliche Freiheit so
wenig als möglich beschränken dürfe; der Rat aber habe väterlich
und erzieherisch zu sorgen und gelobe in seinem Eide, „Tugend
und gute Sitten zu schützen"; die Anzüger ständen auf dem
Boden: „Soll ich meines Bruders Hüter sein", der Rat aber
aus dem: „Wenn ein Glied leidet u. s. f.
Doch die Angelegenheit ruhte nicht lange. Ein bescheidenes
Gesuch des Direktors Hehl sollte 1845 mehr Erfolg haben. Er
kam nur darum ein, dreimal an den Sonntagen spielen zu
dürfen, an denen keine Konzerte im Kasino stattfänden. Dies
mal begünstigte der Stadtrat das Ansuchen, da es sich ja um
einen Versuch handelte. Zudem mochte er einsehen, daß ein
solches Gesuch doch nicht immer wieder werde abgewiesen werden
können. Er ließ seine Rechnungskammer ein vorberatendes
Gutachten abfassen, das sechs einschränkende Bedingungen stellte,
worunter auch wieder die Totgeburt einer Zensur der Sonn
tagsstücke auftaucht, das im übrigen aber entgegenkommend
') Vaterl. Vibl. Q 101-.
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lautete. Diesem Gutachten schloß sich das Justizkollegium im
großen und ganzen an, wollte aber, daß zur Zensur eine be
sondere Aufsichtsbehörde bestimmt werde, und daß die am
Sonntag aufzuführenden Stücke nicht von der Theaterkommission
vorgeschlagen würden; denn, so gab es durch die Blume zu
verstehen, diese sei doch keine Sachverständigenkommission!!
Hehl erhielt seine drei Vorstellungen bewilligt. Was er für
diese denkwürdigen drei Sonntage des 9. November, 23. No
vember und 7. Dezember auswählte, das waren ganz unan
fechtbare Opern: „Die beiden Schützen" von Lortzing, Möhuls
„Joseph und seine Brüder" und die „Zauberflöte".
Indessen zog sich die Sache noch etwas länger hin, da
der Rat dem Justizkollegium die Materie nochmals zu beraten
gab, „besonders auch hinsichtlich der geschlossenen Zeiten". Dieses
blieb bei seinem Entscheid und nahm die oben erwähnten feier
lichen Sonntage von der Bewilligung aus. Der Kirchenrat war
nicht ganz einverstanden, doch kam am 27. Juni 1846 dann
ein festes „Regulativ für Sonntagsvorstellungen" zustande.
Mitten in die schwebenden Verhandlungen flogen zwei
Broschüren hinein. Die eine hatte den vielgenannten gelehrten
Dr. W. T. Streuber, den Herausgeber des Taschenbuchs und
des vorzüglichen Büchleins über Basel, zum Verfasser. Streuber
gibt eine ganz sachliche Untersuchung der Geschichte des Theaters
und der Sonntagsheiligung und enthält sich jeglichen Urteils.
Vielleicht daß er mit seiner in schwerster Rüstung einhergehenden
historischen Darlegung zeigen wollte: es kommt doch! Die Ent
wickelung der Stadt bringt es mit sich! Die andere erschien
anonym in Vahnmaiers Buchhandlung (C. Detloff) und trug
den Titel „Das Gastmahl des Herodes". Das Jntelligenzblatt
bemerkte in der Anzeige dazu, sie sei geeignet, den hohen Be
hörden die Frage gewissenhaft entscheiden zu helfen, ob ein
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S. Th. nützlich oder eine Seelenverderbnis sei. Offenbar war
sie einseitig religiösen Standpunktes.
Und so war denn das Sonntagstheater doch da; es hat
zunächst einen offenbaren Aufschwung gebracht.
Nun wäre aber nichts törichter, als vom Standpunkte des
blasierten Großstädters aus die weise Bedächtigkeit unserer Stadtväter mit schnellfertigem Jugendworte zu bekritteln! Wer sich
Mühe gibt, mit geschichtlichem Blick die Situation in der Stadt,
die einige zwanzigtausend Einwohner zählte (anno 1840), zu
erfassen, der kann nicht ohne hohe Anerkennung die wohl
erwogenen Voten der Gegner anhören; er muß fühlen, daß sie
aus Herzen kommen, die von wahrer Liebe zur Vaterstadt er
füllt sind. Und er wird sich sagen müssen, wenn er rück
schauend das Für und Wider der Sache überlegt, daß zu dem
einheitlich religiösen Charakter der kleinen Stadt das Sonntags
theater schlecht stimmte, daß aber mit dem raschen Wachstum
der Stadt, wie es die Eisenbahn beförderte, dieser einheitliche
Charakter mehr und mehr dem Jndifferentismus weicht und
die Entwicklung, der Großstadt entgegen, alle diese Dinge na
turgemäß mit sich bringt.

Haben wir so die Einrichtung des Theaters, die Art der
Vorstellungen und den Betrieb, so wie er sich dem Publikum
zeigte, geschildert, so müssen wir nun im Folgenden einen Blick
hinter die Kulissen tun; wir werden da Intimitäten zu unter
suchen haben, die leider nur zu bald auch für das Publikum
des pikanten Reizes nicht entbehrten. Um es gerade heraus
zu sagen: wir werden von den Nöten der Direktoren, ihrem
unsicheren Verhältnis zur Theaterkommission und dem noch
fataleren von Direktor und Kommission zur Regierung zu
reden haben. Der Lauf eines Engagements war also der. Der
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Direktor empfahl sich der Theaterkommission für Übernahme
des Theaters; schien er ihr tauglich, so holte sie ihm die Ein
willigung des Stadtrats, die Genehmigung durch kleinen Rat
und Bürgermeister vorausgesetzt. Das mutzte jedoch im Laufe
der Sommermonate oder besser noch im Frühjahr geschehen,
damit dem Direktor genügend Zeit zur Anwerbung von Schau
spielern blieb; erfolgte diese spät, so fand er natürlich nur mehr
einen feilen Bodensatz vor. War die Frist zwischen dem Ein
treffen des Gesuchs und der angesetzten Vorstellung nicht groß
genug, als datz der Stadtrat in aller Ruhe in seiner nächsten
Sitzung die Sache besprechen konnte, so wies er sie kühl ab:
„wir laden sie wiederholt ein, künftig in gehöriger Zeit um
die Bewilligung einzukommen." Hatte die Sache große Eile
wie im Juli 1848, wo die berühmte Rachel vom tüsLtrs
trarrà mit einem Gastspiel auftreten wollte, so mutzte der
Stadtrat per Zirkular seine Meinung abgeben. War die Saison
im Gange, so trat alle 14 Tage eine Aufsichtskommission der
Aktionäre zusammen, um sich das Repertoire vorlegen zu lassen.
Außer in diesem einen Punkte der Zensur stand der Direktor
ganz auf eigenen Füßen; nur zu sehr! Er bezog eine Sub
vention von der Aktiengesellschaft und später auch einen Bei
trag von der Konzertdirektion, hatte aber Miete, Beleuchtung,
Heizung, Stempelgebühren, Reparaturen, Gagen, Reisekosten,
Orchester, laufende Tageskosten, kurz alles zu tragen; er mochte
zusehen, wie er da zu Rande kam. Es war also eine ganz
fatale Stellung, die des Direktors, und dem besten unter allen,
C. G. Hehl, ist es nicht viel besser ergangen als den ungeschick
teren; datz er trotzdem immer wieder kam, ist ein Beweis der
Zähigkeit dieses Völkleins und ein Kompliment an unser Haus,
von dem er selbst zu einer Zeit, wo jeder andere die Schuld
an seinem Pech auf die Verhältnisse geschoben hätte, es gelten
ließ, es sei ein schönes Haus.
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Es mag hier zunächst eine kleine Übersicht über die Direk
toren folgen, wie wir sie aus den Journalen und der Presse
zusammengestellt haben:
Saison:
1834/S
1835/6
1836/7
1837/8
1838/9
1839/40
1840/41
1841/42
1842/43
1843/44
1844/45
1845/46
1846/47
1847/48
1848/49

Direktor.

Gäste.

Weinmüller
Stöger
Hehl
Hehl bis Weihn.; Jan.—
März H. i. Freibg.
Hehl
Hehl
W.Deahnau.JSchnepf
Schmidt
Schmidt
Zoller
kein Theater
Hehl. Erste Sonntags
aufführungen.
Edele bis Weihnachten,
nach Neuj. Kramer.
Hehlhört auf i.Nov.1847
nach Neuj.: Frey.

nach Ostern: Hehl; i. Mai: Etzlair.

i. März: Hehl.

i. Aug. 1841: Harel.
i. Sept. 1842: Trouillet.

i. Apr. 1845 : Hehl a. d. Durchreise.

i. Juli 1848: Rachel.

Daß von allen diesen Direktoren seit der Erbauung desTheaters Hehl der tüchtigste gewesen, gab sogar der Rat schrift
lich zu. Hehl ist auch nach diesem Zeitraum bis zu seinem
1853 erfolgten Tode wieder in Basel gewesen. Und nachher
übertrug der Rat seiner Schwiegermutter, Frau Unzelmann,
die aus der berühmten Familie U. aus Goethes Weimarer
Schule stammte, die Leitung.
Die erste Saison verlief gut; der Reiz der Neuheit sorgte
für ein volles Haus. Aber schon 1836/7 hatte Hehl einen
Verlust von Fr. 4500, und 1838/9 bat er schon in einem
Zirkular um Unterstützung durch freiwillige Beiträge. Um eine:
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Vorstellung von der Größe oder Kleinheit des Betriebs und
der Kosten zu geben, führen wir aus zwei zehn Jahre aus
einanderlegenden Rechnungen Hehls einzelne Posten an. Seine
Einnahmen betrugen 1838/39 für 59 Vorstellungen Franken
23,928.60 und 1845/46 für 68 Vorstellungen Fr. 32,157.55.
Für Gagen bezahlte er 1838/9: 10,620,25 Fr., für Miete und
Tageskosten 5083,25 Fr., dem Orchester: 3472,75 Fr., für Be
leuchtung: 1484,57 Fr., für Heizung 440,85 Fr.,- außerdem
hatte er noch eine schwere Menge anderer Kosten, z. B. Reise
gelder, so daß er einen Verlust von 1200 Fr. gehabt hätte,
wäre nicht die Subvention zu Hilfe gekommen. Sein Gesamt
verdienst in dem guten Jahr 1846/6 bestand aus 750 Fr.
Honorar und 1606,10 Fr. Benefiz. Die Einnahmen eines
Tages schwankten eben damals zwischen Fr. 113.40 und
Fr. 981.15!
Hatte aber der Direktor kein Geld, so mußten es, wie ein
Bürger im Jntelligenzblatt (19. Dezember 1846) klagt, hiesige
Musiker büßen und hiesige Bürger, bei denen die leichtlebigen
Jünger der Kunst logierten; so suchten denn die Direktoren
Geld zu machen, wo sie nur konnten; sie „betrachteten die
Schauspielkunst als fette Milchkuh, die übrigens dann doch
nur kärgliche Butter gibt." (Jntelligenzblatt 1849, 6. Dez.).
So suchten die Direktoren vor allem durch vorteilhafte
Abonnementsbestimmungen das Publikum heranzuziehen. So
dann erhöhten sie bei Opern wie Meyerbeers „Robert der Teufel"
oder den „Hugenotten", die einige szenische Anschaffungen er
forderten, die Preise aller Plätze. Dann kamen die Aktionäre
im November 1838 um die Erlaubnis ein, die Preise über
haupt zu erhöhen und baten um eine Geldunterstützung zur
schnelleren Tilgung der Schulden. Sie wiesen dabei auf die
relativ viel höheren Preise in Zürich, Bern, Genf und Lausanne
hin und bemerkten, die vom Direktor bezahlte Miete reiche ge-
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rade hin für Reparaturen und für die Assekuranz. Der Rat
aber lehnte das Gesuch auf Bericht der Rechnungskammer hin
ab, die schlechte Finanzlage überhaupt und etwaige Konsequenzen
vorschützend; außerdem meinte er, der schlechte Besuch des Theaters
zeige zur Genüge, daß es kein Bedürfnis sei.
Wenn man alle die Antworten des Rats liest, so bekommt
man den Eindruck, er würde auch bei ben besten finanziellen
Verhältnissen eine „schlechte Finanzlage" vorgehalten haben. Er
hatte den Grund und Boden gegeben zum Bau, dazu das
kleine Schauhaus als Requisitenkammer überlassen und eine
Anleihe gewährt; jetzt wollte er nichts mehr tun. Ja, erging
noch weiter; er wollte einmal das Spiel überhaupt nur erlauben,
wenn die Kommission für eine Monatsgage Garantie leiste.
Doch das war zu viel verlangt. Die Kommission drohte mit
Demission, und so gab der Rat klein bei.
Bei andern Begehren aber blieb er hart und unerbittlich.
Und es waren doch kleine Lasten, die die Kommission abzu
laden wünschte, klein für den Stadtrat, drückend aber für
den Unternehmer.
Auf den Zetteln haftete eine Stempelgebühr von 1 resp.
2 Rappen. Da man die Zettel gratis abgab, wünschte die
Kommission Erlaß der Gebühr, machte sich aber anheischig, dafür
in der Art der Zeitungen eine 5 prozentige Abgabe des Gesamt
betrages zu liefern. Das Finanzkollegium sah ein, daß ein
ohnehin schon schwer lebendes Unternehmen durch solche Posten
noch mehr bedrückt werde, allein es kam doch zum Schlüsse:
„es ließe sich ein solcher Bruch des Gesetzes vor dem Gesetz
geber kaum verantworten!" Um dieselbe Sache kam später
Direktor Edele ein; er wurde auch abgewiesen. Wir bemerken
nur beiläufig, daß die Stempelgebühren auf Drucksachen und
Visa dem Staate z. B. 1828 Fr. 6600 eintrugen!
War es nicht wie eine Ahnung kommenden Unheils, daß
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Direktor Hehl in dem bösen Jahr 1847 vor Beginn der steckengebliebenen Saison von Zürich aus den Rat um Übernahme
von Gas und Heizung und um Erleichterung der Stempel
gebühr bat? Es grenzt eigentlich an Generosität, daß er als
Gegenleistung dem Stadtrat 5"/, der Bruttoeinnahme von Kassa
und Abonnement oder 800 Fr. anbietet! Sein Gesuch wurde
vom früheren Präsidenten der Theaterkommission, Sarasin, leb
haft unterstützt. Doch nur die kleinste Leistung übernahm der
Stadtrat: Hehl wurde angewiesen, auf seine Kosten 15 Klafter
Eichenholz im Werkhof zu holen. Die Katastrophe konnte auch
durch die 15 Klafter Eichenholz nicht aufgehalten werden; sie
wurde durch die Sonderbundsaufregung herbeigeführt, welche
die Leute vom Theater fernhielt. Hehl stak in bösen Schuhen;
eine Subskription ergab nicht viel; er konnte nicht schließen,
weil er seine Schauspieler nicht bezahlen konnte, und mußte
doch am 22. November 1847 aufhören zu spielen. Was halfen
ihm jetzt die 15 Klafter Eichenholz? Er konnte damit seine
Leute nicht ablöhnen! So kam er denn nochmals vor den Rat
und bat in flehentlichstem Tone um eine Barunterstützung für
den Rest des nicht gebrauchten Holzes! Und der Rat zeigte sich
nobel: „wird die Land- und Waldinspection ermächtigt, den
Wert des unverbrauchten Holzes abzuschätzen und zu spendiren." —
Das reichte natürlich noch nicht für Hehls Leute; diese er
hielten darum die Erlaubnis, zu ihrem eigenen Vorteil noch
drei Vorstellungen zu geben; ihre dahingehende Erklärung auf
dem Zettel ist durch den köstlichen Komödiantenstil eine lustige
Note in diesem traurigen Musikstück, sodaß wir sie hersetzen:
„Die eigene Überzeugung der verehrten Theaterfreunde, welche
über die traurigen Zeitverhältnisse dem Theater ihre Teilnahme
nicht ganz entzogen haben, sind durch eigene Anschauung der
leeren Räume im Schauspielhaus überzeugt worden, daß die
sich ergebenen Einnahmen zur Deckung der Kosten eines so
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Zahlreichen Personals, als es hier versammelt war, nicht hin
reichen konnte............. "
Ging es Hehl so, dessen umsichtiger Geschäftsführung und
ausgezeichneten Leistungen die Kommission volle Anerkennung
zollte, wie viel eher einem andern! Als Direktor Schmidt 1843
Basel verließ, klagte er ebenfalls, seine hiesige Entreprise sei ein
zweijähriger Kampf mit Verpflichtungen und drückenden Nahrungs
sorgen gewesen. Er habe immerwährende Verluste gehabt; das
hiesige Theaterpublikum sei zu klein; ein guter Schauspieler
bringe nicht einmal die Abendkosten ein. Und er habe sich doch
Mühe gegeben; 32 Novitäten, oder doch Novitäten für Basel,
habe er herausgebracht! „Die Lokalverhältnisse lasten wie ein
schwerer Felsblock auf der hiesigen Direktion............. " „Um
nicht, außer Verlust des Vermögens, noch den schwer zu er
werbenden Ruf eines wortliebenden und soliden Direktors zu
verlieren, lege ich mein dornenumwundenes Diadem für hier
nieder. Ob ich im Verluste bin, können meine vor- und dießjährigen Bücher beweisen............. "
So begreift man auch die sogar an Geschäftsleuten außer
gewöhnlich große Höflichkeit der Direktoren dem Publikum
gegenüber; an allen Ecken und Enden schaut die Ängstlichkeit,
seine Zufriedenheit zu verlieren, hervor. Sogar die Mahnung,
die Bühne nicht zu betreten, wird so hin- und hergedreht, daß
sie mehr wie eine höflich vorgebrachte Bitte als wie ein Verbot
„für Unbefugte" aussieht. Von diesem Gesichtspunkt aus muß
man auch das Repertoire beurteilen. Doch davon später!
So war es zu Zeiten um die Stellung des Direktors zur
Regierung bestellt. Daß sie auch gegenüber der Theaterkom
mission nicht sehr angenehm sein konnte, beweisen uns eine Reihe
von Streitartikeln im Jntelligenzblatt des Winters 1846/7.
Wir wollen die Angelegenheit kurz den Edele-Handel nennen.
Direktor Edele hatte seine Spielzeit 1646 mit großem Verlust
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geschlossen. Am letzten Tage hatte gar wegen Teilnahmlosigkeit
des Publikums nicht gespielt werden können. Da verlautete,
nach Neujahr komme Direktor Kramer mit seiner Truppe. Unter
den obwaltenden Verhältnissen ohne irgend eine Garantie gar
noch eine zweite Truppe herzuziehen, fand ein Einsender im
Jntelligenzblatt nun doch „etwas zu bunt". Damit war das
Signal zu einer kleinen Zeitungsfehde gegeben, die schließlich
in einer Auseinandersetzung zwischen Kommission und Direktor
Edele endigte. Unter dem Motto: „In Basel ist man gewohnt,
was man genießt, zu bezahlen . .
weiß dann einer ziemlich
eingehend zu berichten, wie Direktor Edele von der Theater
kommission beinahe gezwungen worden sei, nach Basel zu kommen.
Sie habe ihm bei schlechten Geschäften eine Subvention von
1600 Fr. versprochen und für den Fall, daß sein Verlust größer
sein sollte, sich anerboten, freiwillige Beiträge zu sammeln. Nun
habe Edele aber trotz der Subvention noch 1400 Fr. Verlust,
den zu decken die Kommission keine Anstrengung mache. Sie
habe den Anschein erweckt, als flössen diese 1600 Fr. aus einem
Fond, habe aber Edele bekennen müssen, daß das schon ge
sammeltes Geld sei, und daß es nicht angehe, ein zweites Mal
zu sammeln. Darauf erwiderte die Theaterkommission scharf
und grob, Edele sei wohl ein guter musikalischer Leiter, aber ein
untüchtiger Schauspieldirektor gewesen; er habe nichts getan, keine
neuen Opern einstudiert und sei nachmittags auf die Spatzen
jagd gegangen. Ein Spielverbot in Bern, wohin er ursprünglich
habe gehen wollen, käme ihm nun gerade gelegen, seine Leute
rasch loszubekommen; er hätte ihnen Vorschüsse aufs mal ab
gezogen; die Kommission habe Rechnungsstellung verlangt; seit
her habe Edele sich nicht mehr blicken lassen; er könne eben
seinen Verlust nicht beweisen. Sie, die Kommission, habe 700 Fr.
freiwillige Beiträge erhalten, verliere also 900 Fr. — aus ihrer
Kasse! —
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Das sind entschieden Vorwürfe, wie sie schwerer und be
leidigender gegen einen soliden Geschäftsführer nicht erhoben
werden können. Sehr zu Gunsten Edeles spricht aber, daß er
sich gegenüber dem gereizten Ton, den die Kommission anschlug,
ruhig und sachlich rechtfertigte. Aus seinem Artikel geht hervor,
daß er von Herrn Meper-Vischoff im Namen der Kommission
eigentlich gedrängt worden ist, nach Basel zu kommen, daß
800 Fr., die die Kommission privatim, offenbar als eine Art
Vorschuß, an einzelne Mitglieder geliehen, ihm wieder an den
Abonnementsgeldern abgezogen wurden, die die Kommission ein
zuziehen pflegte. Die Anschuldigungen wegen der Verneraffäre
und seines Spatzenschießens wies er ruhig von sich, jene als
gröbliche Verläumdung; dieses hielt er für eine bessere Erholung
als das Herumsitzen in Kaffeehäusern. Ein ganz seltsames Licht
auf das Vorgehen der Kommission wirft aber seine bestimmte
Erklärung, daß er sämtliche Opernpartituren, seine Garderobe
und seine übrigen Requisiten angeboten habe gegen einen Vor
schuß von 600 L., daß aber die Kommission darauf nur 400
bis 500 habe geben wollen mit dem Beding, erst noch einen
Revers zu unterzeichnen, laut welchem Edele „keine rechtliche
Forderung mehr" an die Kasse zu stellen hätte! Aus der bei
gedruckten Rechnung sei angeführt, daß Edele an Abonnements
und Dutzendbillets Fr. 5433.19, an der Kassa (bei 42 Vor
stellungen) Fr. 7045.55 einnahm, dafür allein für Gagen
Fr. 9650.75 ausgab!
Die Kommission hatte offenbar, wie der Basler sagt, etwas
Dreck am Stecken, und wenn es auch nur hinsichtlich der ihr
von Edele vorgehaltenen „nicht zu verantwortenden Gleich
gültigkeit und Herzlosigkeit" der Fall gewesen ist. Das mußte
man auch in weitem Kreisen der Bürgerschaft merken, als sie
zwei Rechnungen im Tagblatt erscheinen ließ, die 1400 Fr.
von einander abwichen!
Und man muß auch in wettern
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Kreisen diesen Eindruck gehabt haben, sonst hätten nicht (laut
Intelligenz-Blatt vom 8. Januar 1847) mehrere Bürger und
Theaterliebhaber eine Liste für freiwillige Beiträge in Umlauf
gesetzt. Es spricht aus den Zeilen, mit welchen sie die Liste
ankündigten, ein schönes Gerechtigkeitsgefühl und eine edle
Vürgergesinnung: man solle Edele nicht stecken lassen; die Theater
kommission habe das Interesse der Aktionäre im Auge, „wir
die Ehre Basels, die durch solche Handlungen leidet."
Auch im Schoße der Kommission war man nicht einhellig;
man hätte die paar hundert Franken spenden sollen, ohne die
Rechnung auf ihre Richtigkeit hin lange zu prüfen, meinte ein
Mitglied zu gleicher Zeit. Was dieses dagegen Edele über das
Äußere der Rechnungsstellung bemerkt, lautet nicht gerade günstig:
Edeles Rechnung sei ein Wisch gewesen, links in Franken, rechts
in Gulden; von der ihm bei der Verrechnerei angebotenen
Hilfe habe er keinen Gebrauch gemacht. Daraufhin druckte Edele
die im Tagblatt veröffentlichte Rechnung der Kommission ab,
zeigte ihre Unrichtigkeit, stellte seine eigene notariell beglaubigte
daneben, und die Sache war erledigt. Wie weit die Unter
stützung dann noch gedieh, entzieht sich unsern Blicken.
Wir verstehen es, daß sich unter diesen Umständen im
Publikum eine immer größer werdende Verstimmung gegen das
Theaterwesen zeigte, und daß der Rat eine Verlängerung der
künstlerisch mageren Vorstellungen des Direktors Frei im Winter
1849 nur untet der Bedingung gestattete, daß „ungesäumt"
die 500 Fr. Kaution bezahlt würden. Eine solche Kaution
nahm der Rat auch fürderhin gerne an, mußte er doch in erster
Linie darauf bedacht fein, daß seine Bürgerschaft nicht in Ver
luste geriet, und zwar machte sich die Sache später etwa so,
daß das Handlungshaus Gebr. Oswald die etwaigen Verbind
lichkeiten des Direktors bis zur Höhe von 3000 Fr. zu erfüllen
versprach.
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Am meisten aber hatte die Gesellschaft der Aktionäre die
ganze Angelegenheit satt. Der Ruin des Theaters schien ihnen
unausbleiblich, die einzige Rettung von der Stadt zu kommen;
so beschlossen sie in einer Sitzung vom 25. November 1848,
Unterhandlungen anzubahnen, daß aus dem Aktientheater
ein Stadttheater werde. Eine dahin zielende Eingabe an die Re
gierung spricht von 25 000 Fr. Schulden, inbegriffen das Gut
haben der Stadtkassa von Fr. 12 325; nicht inbegriffen waren
die verfallenen mehrjährigen Zinsen dieser 12,325 Fr. Dieses
am 4. Dezember 1848 eingereichte Memorial mußte die Rech
nungskammer prüfen und darüber Bericht erstatten. Zufällig
waren aber alle Mitglieder derselben bis auf zwei selber Aktionäre,
befanden sich demnach als nicht stimmberechtigt im Austritt.
Eine Meinung ging dahin, überhaupt nicht auf die Angelegen
heit einzutreten, weil sie eine Privatsache sei und für den Staat
nur eine Last bedeuten würde. Andere waren für Eintreten
und genaues Untersuchen der Schuldenlast des Unternehmens;
andere wieder wollten den arg vernachlässigten Bau in Stand
setzen und nach Sicherung von privaten Beiträgen es jederzeit
dem Stadtrat überlassen, bei Nichtbedürfnis eines Theaters über
das Gebäude anderweitig zu verfügen. Da die Dinge so lagen,
bestimmte die Regierung, d. h. der Kleine Stadtrat zwei Männer
aus seiner Mitte, A. Sulger und E. Kern-de Crousaz, als Dele
gierte; diese sollten mit den Delegierten der Theaterkommission,
Appellationsrat Eml. Hoffmann und E. Burckhardt-Schrickel, ver
handeln. Die Verhandlungen legten die> seit Jahren bösen Zu
stände der Aktiengesellschaft bloß. Seit Jahren war man es
gewohnt, in den allgemeinen Sitzungen nie mehr als neun oder
zehn Mitglieder zu sehen. Allerseits war das Vertrauen ge
schwunden; eine neue Kommission kam nicht zustande; die
Gläubiger drängten; das Ansehen des Theaters schien verloren;
schon regte sich die Idee der Neubildung einer Aktiengesellschaft,
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und doch glaubte keiner, daß die alten Aktionäre zu Gunsten
einer neuen Gesellschaft verzichteten, wohl aber zu Gunsten des
Staates. Der Bericht der Delegierten vorn 30. Mai 1849 an
ihren Rat nannte dann folgendes als die Punkte, die das
Budget besonders beschwerten und für die sie Hilfe haben
müßten:
1. Die Feuerversicherung; (diese machte ca. 420 Fr. aus, (wo
bei zu bemerken ist, daß die Gesellschaft von der kanto
nalen Assekuranz ausgeschlossen war!)
2. Die Heizung. Es werde pro Vorstellung gebraucht ^
Klafter, d. i. für 60 Vorstellungen 15 Klafter, oder den
Klafter zu 18 Fr. berechnet, in bar 270 Fr.
3. Die Beleuchtung. Sie koste pro Abend je nach dem
Stand der Oelpreise, je nach dem aufgeführten Stück und
je nachdem Oel gestohlen werde (!) 24—36 Fr. Hievon
beanspruchten sie die Hälfte vom Staat, d. i. 900 Fr.
Dazu:
4. ferner Überlassung des Ballenhauses ohne Zins und „Ver
zicht auf den Zins des der Stadt schuldenden Kapitals",
d. i. ca. 700 Fr.
5. äußere Jnstandstellung.
Was den letzten Punkt betrifft, so hielten ihn die Dele
gierten für sehr wesentlich; das Gebäude war offenbar arg
verlottert; es heißt, man „könne nicht daran vorbeigehen, ohne
den Kopf wegzuwenden." Die Reparaturen, meinten sie, würden
im ersten Jahre ein Erkleckliches kosten, dann aber mit jähr
lichen 100 Fr. abgethan sein. So beliefen sich die Forderungen
einer stadträtlichen Unterstützung auf jährlich 2400 Fr.
Die Delegierten waren ferner der Ansicht, wenn der Stadt
rat alles von der Hand weise, so müsse er schließlich zur Deckung
seiner Forderung das Gebäude übernehmen und dann müsse er
darin spielen lassen. Durch eine rechtzeitige Hilfe könnten aber
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größere Auslagen vermieden werden. Freilich müßte eine solche
staatliche Hilfe an Bedingungen geknüpft sein wie:
1. daß eine feste Kommission statutengemäß 3 Jahre lang
amtete;
2. daß eine Jahresrechnung vorgelegt würde;
3. solle der Unternehmer nicht mehr Zins zahlen müssen,
als zum innern Unterhalt nötig sei, wenn der Stadtrat
so Namhaftes leiste;
4. müßte eine Eratisvorstellung zu Gunsten der Armen der
Stadt gegeben werden;
5. müßte sich der Stadtrat die Ratifikation der Direktions
verträge sowie die Kontrolle des Rechnungswesens vor
behalten und müßten zwei Delegierte der Regierung in
der Theaterkommission sitzen.
Soweit Bericht und Gutachten der Delegierten des kleinen
Stadtrats zur Besprechung der Theaterftage.
Diesen Bericht zog der kleine Stadtrat in Erwägung und
beschloß zu übernehmen und zu leisten:
1. Die Feuerversicherung. Er fand, daß die Stadt ja als
Hypothekargläubigerin so wie so daran interessiert sei.
2. Die Heizung.
3. Verzicht auf den Zins des der Stadt geschuldeten Kapitals
von 12 325 Fr.
6 Jahreszinse waren im Rückstand!)
4. Äußere Jnstandstellung und Bedachung.
Dieser Ratschlag des kleinen Rats wurde zur Bestürzung
aller Theaterfreunde vom großen Stadtrat verworfen! So waren
denn all die großen Bemühungen, die ausgiebigen Unterhand
lungen und fürchterlich eingehenden Gutachten ohne Erfolg ge
blieben; man war nicht weiter als vor Jahren; dafür aber
war der Boden jetzt wieder geschaffen, auf dem jeder Bieder
mann sich gern des Langen und Breiten erging, die Bahn
war wieder offen für alle die, welche ihr Steckenpferd der Be-

42

sprechung des prinzipiellen Teils der Theaterfrage wieder zu
reiten Lust hatten. Jetzt konnte man wieder Artikel lancieren
darüber, ob ein Theater in Basel überhaupt eristenzberechtigt sei
oder nicht, welche Bedeutung es für das Volksleben habe, wie
ein neues Unternehmen aussehen müßte und ob ein „öffentliches
Vergnügen" durch das Eemeindevermögen unterstützt werden
dürfe oder nicht. Der unsterbliche Schiller wird wegen seines
Aufsatzes „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet"
hin und her zitiert. Da predigt ein windschiefer Idealist, wie
der Arbeiter durch das Theater Lust am Lesen und Wissen
bekomme, wie nur schlechte Bühnen schlechte Wirkungen aus
übten, wie allein der ethische Wert die Auswahl der Stücke
bestimmen sollte und der schlechte Besuch nur von einer unge
eigneten Auswahl der Stücke herkomme. Diesen mit vollen Backen
in die Welt hinausposaunten idealen Forderungen und Behaupt
ungen gegenüber sagt ein andrer mit dürren Worten die volle Wahr
heit. Leider sei die dramatische Literatur zum großen Teile auch
bei bloßem Lesen nicht gerade gesund; väterliche Autorität und
eheliche Treue seien oft lächerlich gemacht; ein sittliches Theater
sei ein Unding, denn Leichtfertigkeit sei bis auf den heutigen
Tag eine Hauptwürze des Theaterwesens gewesen; übrigens
würde auch „ein guter Teil der Theaterfreunde ein sog. „sittliches
Theater" als langweilig perhorreszieren." Ein anderer auf
richtiger Trockenbrödler wendet sich gegen die verstiegenen An
schauungen, die im Theater nur das erhabene Volksbildungs
institut und nicht den Vergnügungsort sehen wollen. Es fei
barer Unsinn, zu glauben, das Theater — nur das Sonntags
theater komme in Betracht für den Arbeiter — ersetze dem
Volk seine ordinären Vergnügen; im Gegenteil, es vermehre sie;
die Flasche Wein werde nur schneller gestürzt, denn die schönste
Vorstellung schmecke einem nicht bei trockenem Gaumen; in dem
Fall aber könnte man neben dem Theater gleich ein Pfandhaus
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MM
errichten. Ein Besonnener aber ließ im Jntelligenzblatt (Dezember
1849) unter der Überschrift „Ein Wink" zwei Artikel er
scheinen, in denen er bei Gelegenheit der Gründung des Museums
vereins die Frage auswarf, ob nicht auf ähnliche Weise, durch
Gründung eines Theatervereins, der Theatermisere könnte ab
geholfen werden, und entwickelte im Verlauf sehr vernünftige
und praktische Gedanken hinsichtlich der Fundierung und des
ersprießlichen Betriebs des Ganzen. Er ist der Ansicht, daß
ein schlechtes Theater schlimmer ist als gar keines, weil es „die
ganze Angelegenheit und sogar den Begriff der dramatischen
Kunst in Mißkredit bringt."
Schließlich begegnen sich auch gegnerische Artikel in der
Idee eines Theatervereins. Hat ein solcher durch sein Zustande
kommen schon gezeigt, daß das Theater ein Bedürfnis ist, so
werden auch die privaten Beiträge reichlich fließen, und dann
darf auch staatliche Beihülfe erwartet werden. An diesem Punkte
schließt die Redaktion des Jntelligenzblattes, wo zum guten Teil
der Meinungsaustausch stattfand, die öffentliche Diskussion.

Einen großen Teil der Schuld am Basler Theaterelend
trägt auch das Publikum. Es glänzte sehr oft durch Ab
wesenheit und zwar nicht nur in Zeiten politischer Aufregung,
sondern auch in ganz friedlichen, ja es war selbst in seiner
ausgesprochenen Vorliebe und Zuneigung zu Opern starken
Schwankungen unterworfen. Gewöhnlich machte der „Freischütz"
ein volles Haus, gelegentlich fand er aber auch einmal ein leeres;
ähnlich geht es andern Stücken auch; lebhaft wurde einmal die
Wiederholung einer Bellinischen Oper verlangt, und als die
Direktion dem Wunsche entgegenkam und aus ein volles Haus
hoffte, fand sie ein mager besetztes. Solche unerklärliche Zu
fälle kämen überall, selbst an großen Bühnen, vor, wird man
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uns einwenden. Wir geben es zu; eine genauere Prüfung des
Spielplanes, soweit er uns für diese Zeit noch erhalten ist,
wird aber zeigen, daß es mit dem Publikum in Basel noch
seine besondere Bewandtnis hatte; es war überhaupt noch nicht
recht theaterreif oder für die bescheidenen Darbietungen zu reif.
Ob wir ein Recht zu dieser harten Behauptung haben, muß eben
diese Untersuchung zeigen.
Schon im Verlauf des ersten Winters konnte der Theater
referent der Basler Zeitung konstatieren, daß das Schauspiel
nicht die gleiche Teilnahme finde wie die Oper. Entschuldigend
führt er aus, das sei keinesfalls dem sinnlichen Geiste der Zeit
zuzuschreiben, die die Genüsse von Auge und Ohr denen des
Geistes vorziehe. Schuld daran sei vielfach die schlechte Aus
wahl der Stücke! Das war ein feiner Beobachter seiner Zeit,
dieser Referent; es ist doch klar, daß er gerade mit dieser nega
tiven Form das Augenmerk seiner Leser auf die wahren Gründe
hinlenken wollte.
Ein Überblick über die vorhandenen Repertoire der Jahre
1834—1849 zeigt denn auch, daß die Oper allmählich alles
andere überwuchert. Der erste Winter bedachte jedes Fach
gleich; er brachte sowohl zwei Dutzend Opern als auch Schau
spiele und Lustspiele; in den folgenden Jahren aber befestigt
sich die Vorherrschaft der Oper immer mehr; 1835/36 sind es
30 Opern neben etwas mehr als halb so vielen Schauspielen
und Lustspielen; 1841/2 neben 35 Opern 17 Schauspiele und
18 Lustspiele; 1845/6 gar 47 Opern und nur 7 Schauspiele
und 16 Lustspiele; in dem halben Winter unter Edeles Direktion
23 Opern neben 6 Schauspielen und 15 Lustspielen. Etwa
einmal dominiert das Lustspiel überhaupt wie im zweiten
Winter des Direktors Schmidt oder wie unter den Direktoren
Kramer und Frey (s. d. Tabelle); diese hatten eben kleinere
Truppen und waren so naturgemäß auf das Lustspiel ange-
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wiesen. Jedenfalls aber tritt das ernste Schauspiel stark zurück,
und auch beim Lustspiel wiegt nicht das feine Lustspiel vor —
Lessings Minna ist uns kein einziges Mal begegnet — sondern
der Schwank, die Posse, das Singspiel oder das beliebte meist
nach französischen Mustern gearbeitete Vauàsvills. Man darf
also ruhig sagen, die Direktoren, denen es nicht nur um ihre
Kasse, sondern auch um die Kunst zu tun war, haben bald
herausgebracht, daß ihnen und dem Publikum mit Opern am
besten gedient war. Und so gab man Opern über Opern; wir
haben in den 13 Saisons — ein Winter ging leer aus und
von einem andern war das Repertoire nicht mehr zu finden —
weit über 300 Opernabende gezählt! Von diesen bestritten
allein 80 die Italiener Rossini, Bellini, Donizetti. Doch sehen
wir uns zunächst einmal das Schauspiel-Repertoire an!
Schiller erscheint im ganzen 22 mal auf der Bühne; die
„Räuber", „Teil", „Kabale und Liebe", „die Jungfrau von
Orleans", „Don Carlos" und „Wallensteins Lager" werden
gespielt. Goethe bringt es mit „Götz" und „Egmont" kaum
Zu einem halben Dutzend Vorstellungen. Ein auch von der
Kritik gebührend hervorgehobenes Ereignis war die Aufführung
des „Faust" vom 18. November 1846; sie ist das Verdienst
des geschmähten Direktors Edele und zweier Venefizianten,
Heinr. und Caroline Schmitz. Faust wurde nach der Bühnen
einrichtung Seydelmanns und nach den „Umrißzeichnungen zu
Goethes Faust" von Retzsch inszeniert. Die Kritik lobte auch
die Darstellung; sie fand nur den Erdgeist schlecht und Mephisto
Zu sehr nach der Art eines alten Gecken gegeben.
Shakespeare ist nahezu ein halbes Dutzend mal mit „Ham
let" über die Bühne gegangen oder mit „König Lear" in der
Bearbeitung des österreichischen Schauspielers Zahlhaas; Kleist
natürlich nur mit seinem „Käthchen", und dieses gab man noch
in der Bearbeitung des Theaterdirektors Holbein, der, ein Wiener,
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zahlreiche Stücke für seinen Bedarf zurechtgestutzt und eine Menge
eigner „gedichtet" hat. Von Lessing erscheint nur einmal meteorartig der „Nathan", als der große Eßlair sein Basler Gast
spiel absolvierte; Grillparzer kennt man schon gar nicht. Von
großen Ausländern tauchen etwa Molisre, Dumas mit „Kean",
oder Calderon auf. Im Schauspiel herrschen die Jamben
dramatiker, d. h. diejenigen Dramendichter, die sich für die
würdigen Fortsetzer des Schillerschen Dramas halten, weil ihnen
geschichtliche Bildung und Versegewandtheit ermöglichen, ein
Drama zu schreiben, das mit möglichst schönen Versen und viel
äußerm Prunk wenig geistigen Gehalt und dramatisches Leben
verbindet. Des bayrischen Ministers v. Schenk vielbewunderter
„Belisar", oder seine „Krone von Zypern" wurden auch in
Basel gegeben, sowie Auffenbergs „Löwe von Kurdistan", den
der badische Hofmarschall nach Scotts Talisman gedichtet;
auch Raupach, der Verfasser der 16 Hohenstaufendramen, und
Fr. Halm mit seiner „Griseldis" beschritten unsere Bühne, selbst
verständlich auch noch Körner mit „Zriny", Rosamunde" und
„Hedwig", und der rasselnde Nachzügler von Goethes Götz,
der „Otto von Wittelsbach" Vabos war perse noch gerne ge
sehen. Dann mögen auch die Schicksalsdramatiker Gruseln er
regt haben, so Z. Werner und Houwald mit seinem uns heute
sinnlos vorkommenden „Bild", in dem, eine besondere Attraktion,
„Frau Professorin Eckenstein" einmal die blinde Camilla spielte.
Daneben genossen die Basler des 4. Jahrzehnts auch noch Ca
stellis Melodramen — Castelli, auch ein Dichter, der noch in
älteren Lesebüchern umgeht, — oder Zschokkes „Abällino, der
große Bandit", Deinhardsteins „Hans Sachs", den noch der
alte Goethe freundlich wohlwollend begrüßt hat, Raimunds
poetische Zauberstücke, Vauernfelds feinere Konversationslust
spiele, vor allem aber noch Jfflands Sittengemälde. In den
spätern vierziger Jahren begegnet man auch Laubes „Karls-
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schülern", Zedlitzens „Herr und Sklave" und Gutzkows „Urbild
des Tartüffe" und „Ein weißes Blatt", mithin Stücken, die
bis jetzt höhern Anforderungen standzuhalten vermocht haben.
Diese Schauspiele und gehaltvollern Lustspiele haben wir
mit Namen genannt, damit es nicht den Anschein habe, als
wollten wir die Basler jener Zeit gar nur zu Liebhabern der
Schundstücke stempeln. Die genannten Stücke verschwinden aber
freilich vor der erdrückenden Masse der bloßen Unterhaltungs
ware. Bekanntlich schritt die dramatische Literatur nach Schillers
Tode nur nach Zahl und Masse dramatischer Stücke jeder Gat
tung weiter, und genaue Kenner jener fast unübersehbaren
Literatur, wie die älteren Literarhistoriker Koberstein und Hillebrand sind, halten sich in ihren Darstellungen nicht allzulange
bei ihr auf?) Die Verse, mit denen einst Schiller in seinem
Gedicht „Shakespeares Schatten" das Treiben der kleinen
Dramenschreiber um sich herum so grausam verhöhnt hat,
„Ja, ein derber und trockener Spatz, nichts geht uns darüber;
Aber der Jammer auch, wenn er nur natz ist, gefällt"............

können auch für die zahlreichen für den Tagesbedarf arbeitenden
Fabrikanten der folgenden Jahrzehnte gelten, nur daß die vielen
Schauspieler und Theaterdirektoren unter ihnen vielleicht weniger
noch die alltägliche Natur „Splitternackend, daß man jegliche
Rippe ihr zählt" auf die Bretter brachten, sondern vielleicht
eben so viel noch aus dem alten, konventionellen Lustspielarsenal
schöpften, wo die seit Menschengedenken immer wieder brauch
baren Requisiten stecken. Solche Schauspielerstücke hat Basel
viele zu sehen bekommen. Da marschieren auf: der Schau
spieler Beck aus Gotha, der Schauspieler Lebrun aus Halber
stadt, der Schauspieler Ziegler aus Braunschweig, der Berliner
') Vgl. z. B, I. Hillebrand „Die deutsche Nationalliteratur", Bd.3,
S. 594.
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Blum, der unter dem Namen Albini schreibende Steiermärker
Meddlhammer, der schon genannte Wiener Theaterdirektor Hol
bein, der Philologe und Schauspieler Or. R. Töpfer, der
Münchener Jude und Wiener Dramaturg Feldmann; ferner neben
dem alten Schröder und neben Holtei und Amalie von Sachsen
die gewandten Bearbeiter und Lieferanten von Opernterten
Theod. Hell und Drärler-Manfred; als harmlosere und zugleich
feinere Talente seien genannt die Frau von Weißenthurn und
Aug. Freih. von Steigentesch, der durch Eug. d'Alberts reizende
Musik („die Abreise") vor einigen Jahren nach langem Todes
schlafe wieder zu einem kurzen Leben auferweckt worden ist.
Eine hervorragende Rolle spielen zu Basel auch die Possen
dichter der Zeit; Angely, dem die Berliner Posse, und
Väuerle*), dem die Wiener Posse ihr Leben verdankt,
nicht zu vergessen den Hauptpossenreißer des ganzen Jahr
hunderts, Joh. Nestroy, dessen „Lumpacivagabundus" seit
seinem Erscheinen 1833 bis auf den heutigen Tag, wie überall,
so auch in Basel, sein unverwüstliches Leben gelebt hat. Von
1841 an meldet sich dann auch einer der Haupt-Bühnengewaltigen seiner Zeit bei uns zum Wort: Rod. Benedir; er
wird von der Kritik mit dem gebührenden Spruch empfangen.
Das Jntelligenzblatt widmet dem „Doktor Wespe" eine ein
gehende Besprechung, in der bedauert wird, daß für unsere
Basler Verhältnisse das Thema etwas weit abliege; unsere
emanzipierten Frauen, heißt es da, begnügten sich mit dem
häuslichen Pantoffelregiment, mit einer glücklichen oder un
glücklichen Kavalkade oder einem Attentat auf eine bescheidene
Zigarre. Aber Benedir war erst in seinen Anfängen, nicht als
Dichter, wohl aber als Liebling des Theaterpublikums; zwei
andere aber standen noch in voller Gunst oder traten ihre
>) 2n Basel gestorben.
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Herrschaft über die Bretter erst recht an: Kotzebue und die
Birch-Pfeiffer. Über den ersten brauchen wir kein Wort zu ver
lieren, da das Urteil über ihn längst feststeht. Die Basler
Kritik aber hat sich mit ihm merkwürdig leicht abgefunden, als
ob die vernichtenden Urteile Goethes, Jean Pauls, Grillparzers
und anderer nie gesprochen worden wären; ja es fehlt sogar
nicht an höflichen Verbeugungen vor dem Toten, der es in
Basel während der 15 Jahre zu reichlich zwei Dutzend Abenden
gebracht hat; man verschafft ihm sogar — merkwürdigerweise —
sehr vornehme Nachbarschaft, indem man von seinen kleineren
Stücken welche neben Boieldieus „Johann von Paris" und
neben den „Titus" Mozarts stellte, am selben Abend!
Noch mehr Abende aber füllte die Birch-Pfeiffer mit ihren
meist nach fremden Romanen gearbeiteten Rührstücken, nämlich
34! In der Kritik regte sich aber in Basel gleichzeitig ein
scharfer Widerstand.
Während sich Professor Eckenstein in
seinem Blatte „Der Basilisk" in lustiger Weise um ein gerades
Urteil herumdrückt und mit seinen Lesern Versteckens spielt, das
Jntelligenzblatt die Dame ritterlich etwas in Schutz zu nehmen
scheint, benützt die Basler Zeitung gerne jede Gelegenheit, ihr
eins aufzubrennen. Eckenstein wagte nur, eine ihrer Dramati
sierungen (den nach V. Hugo gearbeiteten „Glöckner v. Notre
Dame") einen „Musenbastard" zu nennen; der Rezensent der
Basler Zeitung aber sagte schon 1836: „Mad. Birch-Pfeiffer
badet sich gerne im Schlaglicht des Theatereffekts, einer Zigeuner
sonne, die zwar die Haut des Dramas bräunen, aber nie das
Herz desselben erwärmen kann." Und ein andermal meint er,
sie „essenziere" alte Stoffe so, daß sie dramatisch belebt er
schienen; man finde in ihren Stücken so viele alte Bekannte,
daß, wenn man jeden derselben grüßen wollte, nur die Hut
macher dabei gewinnen würden! Diese Feindseligkeit ist aber
vielleicht nicht ehrlicher ästhetischer Überzeugung entsprungen,
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sondern vielleicht ebensoviel einer gewissen Rivalität der Theater,
denn ungefähr in jener Zeit hat die gewandte und viel ge
wanderte Dame ihre Zürcher Stellung als Leiterin des Stadt
theaters angetreten. Und sollte diese Vermutung auch ganz
haltlos sein, so darf gerade der Virch-Pfeiffer gegenüber die
Unsicherheit des Urteils nicht so sehr wunder nehmen, hat doch
selbst ein Rezensent von der tiefen Eigenart eines Fontane in
den langen Jahren, während welcher er sein kritisches Amt für
die Vossische Zeitung ausübte, verschieden über ihre Leistungen
geurteilt. Erst hatte er nur Hohn über die Geistesverwandte
der langfädigen Romanschriftstellerin Friederike Bremer, ja er
seufzte humorvoll: „O Birch-Pfeiffer, gib mir meine Bremer
wieder!" Er ruft gelegentlich komisch-pathetisch, die Hauptwerke
der Birch zitierend, aus: „Ilion sank, auch Hinko und Pfefferrösel!" Aber er hat ihrem sichern Blick für das Bühnenwirk
same, ihrem Geschick im Aufbau und Motivieren später doch
Gerechtigkeit widerfahren lassen und ihr die bekannten Sünden
verziehen.
Und ähnlich müssen wir heute über diese beiden Mächte der
Vretterwelt der vierziger und fünfziger Jahre, über Benedir und
die Birch, urteilen. Was seither auf dem Gebiete des bürger
lichen Schauspiels und des Lustspiels geleistet worden ist, läßt
uns jene beiden Vühnenschriftsteller in einem milden, vielleicht
allzumilden Lichte sehen.
Für das Schauspiel großen Stils war also in Basel wenig
oder kein Boden. Anders steht es mit der Oper. Unter den
mehr als 300 Opern jener 16 Jahre sind alle gangbaren Werke
der Zeit enthalten. Da steht neben Mozart und Beethoven
E. M. von Weber mit seinen deutschen Ergänzern und Fort
setzern Marschner und K. Kreutzer, Flotow und Lortzing. Da
sind alle die beliebten Franzosen und Italiener der Zeit an
zutreffen: Cherubim und sein Schüler Halsvp, Mshul, Boieldieu
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und der zu Unrecht in Vergessenheit geratene Jsouard, dessen
„Aschenbrödel" und „Lotteriebillet" einst vielbewundert waren
und der unserer Zeit höchstens noch durch einzelne Koloraturarien
aus Albums bekannt ist; Rossini und Auber werden sehr gerne
gehört; Meyerbeer bringt eigentlich einen Rausch hervor mit
seinem „Robert dem Teufel" und mit den „Hugenotten", einen
Rausch, den, wie überall, sogar die Kritik stark teilt; viele Jahre
hinter einander kommen immer wieder Hsrolds „Zampa oder
die Marmorbraut" und Adams liebenswürdiger „Postillon";
dann mit massenhaften Aufführungen Bellini und Donizetti.
Daneben sind ältere oder auch weniger wertvolle Werke zu
nennen: des mährischen Komponisten Kauer „Donauweibchen"
und Weigls einst viel gegebene „Schweizerfamilie" leben immer
noch; auch der Neapolitaner Caraffa, der in Rom geborene, in
Paris und Neapel heimische Operettenkomponist Fioravanti, der
Kopenhagener Kapellmeister Gläser (von ihm die einst viel gegebene
Oper „Des Adlers Horst"), der den Beethovenkennern durch sein zum
Teil gefälschtes Werk über Beethovens kontrapunktische Studien be
kannte Jgnaz Ritter von Seyfried und der einst überfruchtbare
Wenzel Müller, der Komponist unzähliger trivialgefälliger Sing
spiele (von ihm das Lied: „Wer niemals einen Rausch gehabt")
sind mit einzelnen Stücken vertreten. Die leichtere Ware, die
bloße Singspielmusik, tritt ganz zurück hinter der Menge aner
kannt guter Opern; die Statistik ergibt auf diesem Gebiete ein
erfreuliches Bild, sie zeigt die ausgebildete Witterung des Vaslers
für das musikalisch Wertvolle. Mozart bringt es aus 30 Auf
führungen, darunter nicht nur „Don Juan" und „Zauberflöte"
und „Figaro", sondern auch „Entführung" und „Titus";
Weber auf 17, Kreutzer auf 7, Lortzing auf ein Dutzend Abende.
Die feine komische Oper eines Voieldieu und die große Oper
Aubers, „Die Stumme von Portici", dann dessen spätere, etwas
gröbere Kost fand starken Anklang, und das ist alles sehr er-

52

freulich. Aber Sinn für musikalisch gute Musik und Sinn für
dramatisch lebensvolle und bedeutende Musik ist zweierlei, und
diesen zuletzt genannten Sinn läßt das Basler Theaterpublikum
vermissen. Es steht ganz und gar auf dem alten Standpunkt
der Musik, die vergnügen, nicht ergreifen will,- es hat noch keine
Ahnung davon, daß Opernmusik dramatisch wahr und ergreifend
sein muß; die Oper ist ihm der Ort, wo es noch ausgiebiger
als im Konzertsaal sein naives Bedürfnis nach sinnlich musi
kalischem Genuß befriedigen kann; Opernmusik ist ihm Ohren
schmaus schlechthin; es hat mithin große Ähnlichkeit mit dem
Opernpublikum, das wir aus dem Wien des jungen Grillparzer,
dem Wien des zweiten und dritten Jahrzehnts des 19. Jahr
hunderts, kennen. Das war in der ganzen Welt so; es scheint
aber, daß der Gedanke an das Musikdrama dem Basler ferner
gelegen habe als andern Opernfreunden, so tief steckt er in der
Opernmusik alten, am liebsten italienischen Stils. Denn das
hatten alle Theater-Direktoren in Basel bald heraus, daß dem
Basler Theaterpublikum am besten mit Italienern gedient war:
Beethoven, dessen „Fidelio" dem Musikdrama am nächsten
steht, kommt nur an sieben Abenden zum Wort, wobei erst
noch die Egmontmusik mitgezählt ist, während Rossini, Bellini
und Donizetti zusammen etwa 80 Abende in Beschlag nehmen.
Von diesen dreien hat in Basel jeder seine Zeit; erst ist Rossini
der ausgesprochene Liebling, dann folgt Bellini, um bald Doni
zetti den Platz zu überlassen. Kein Wunder, daß dem aus
gesprochen musikalisch-melodiösen Genuß verlangenden Basler
diese drei so sehr zusagten; eines wie des andern Werke sind
wahre Eldorados des Sologesanges; und zwar wurden von
Rossini außer den heute noch gegebenen Opern „Teil" und
„Barbier" auch die schon seltenern oder ganz außer Kurs ge
ratenen, wie „Othello", „Diebische Elster", „Moses", „Jungfrau
vom See", und von Donizetti außer seiner „Regimentstochter",
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„Lucrezia Borgia" und „Lucia von Lanunerinoor" auch der
„Velisar", der „Liebestrank" und „Linda von Chamouià" ge
geben. Einmal ist dabei ein Kritiker im Jnteiligenzblatt
(30. Januar 1846) seiner Zeit (das heißt der Basler Orts
zeit) vorausgeeilt und hat sich über die Diskrepanz zwischen
Tert und Musik der Donizettischcn Opern lustig gemacht.
„Es brütet Rache und schwarzer Verrat
Als Walzer unverholen,
Es hauchen die Menschen die Seele aus
Unter Terzen und Triolen . . . ."
Und diese poetisch abgefaßte Abrechnung mit des Kompo
nisten lustigen Weisen zu seinem tragischen Stoff („Velisar" ist
gemeint) ist noch harmlos gegen eine grimmige in Prosa und
gegen eine andere, die, in eine Kritik des Konzerts einer italie
nischen Primadonna hinein verwoben, sich also ausläßt: Diese
Sängerin müsse man verweisen in das verspottete Gebiet der
trillernden und trällernden Jtalomanie; „im Lande, wo die
Zitronen, Flöhe, Vellinis und Donizettis blühen, ist ihr Paradies
und alle ihre Lorbeeren aus diesem Garten . . . ." Aber das
ist eine Stimme. Es ist der Geschmack der Zeit, die für das
Musikdrama erst reifen muß, ein Geschmack, dem auch der junge
Julius Stockhausen bei seinem Auftreten zu Basel in den ersten
fünfziger Jahren huldigt. Wenn man die Konzertprogramme
jener Jahre durchgeht, so findet man, daß er, allein oder in
Duetten mit Frau Reiter-Vildstein, Stücke aus den Opern von
Adam, Herold, Boieldieu, Fioravanti, Rossini und Donizetti
vorgetragen hat. Um so höher ist es dem jungen Musikdirektor
Reiter anzurechnen, daß er es gewagt hat, am 27. Februar 1837
Beethovens „Fidelio" zu seinem Benefiz zu wählen!
Nach den genannten Italienern scheint gleich beliebt wie
Mozart Auber; seine „Stumme von Portici" kehrt mit großer
Regelmäßigkeit wieder, und es ist vielleicht ein kleiner Beweis
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der Beliebtheit seiner Melodien in Basel, daß I. I. Schäublin
die bekannte Barcarole Masaniellos mit untergelegtem Text von
Thiersch in eine spätere Auflage seiner „Lieder für Jung und
Alt" aufnehmen konnte. (Siehe Nr. 38 „Sommerlied").
Wenn die Kritik gegen die Vorführung von Opern etwas
einzuwenden wagte, so galt ihre feindliche Haltung mit Aus
nahme jener einen Stimme gegen Donizetti nicht der musikalischen
Richtung, sondern der Oper überhaupt. Von Anfang an
ertönt da und dort ein Weheruf, daß die Oper alles fresse,
daß man in Basel daheimbleibe, sobald „nur" ein Schauspiel
auf dem Zettel angezeigt sei, daß das Publikum eigentlich
„opernsüchtig" werde. Man nimmt berechtigten Anstoß an dem
oft unzulänglichen Textbuch; Halsvys „Jüdin" findet deshalb
eine kühle Aufnahme, weil der Eindruck des Textes so peinlich
sei wie das „stundenlange Galvanisieren eines Frosches." Um
so leichter versteht man die einhellige Begeisterung für Meyer
beer. Bei erhöhten Preisen wurde 1835/6 viermal hinter
einander sein „Robert der Teufel" gegeben; um 5 Uhr begann
man schon, um vor 10 Uhr schließen zu können! Und als dann
1839/40 noch die „Hugenotten" dazu kamen, wurde der Kom
ponist auch in Basel so beliebt, daß er es mit diesen zwei Opern
allein auf 20 Vorstellungen brachte! Trotz der langen Dauer
und trotz erhöhten Preisen, also trotz Zwei Umständen, die im
damaligen Basel schwer ins Gewicht fielen.
Eine wertvolle Abwechslung brachten einige berühmte Gäste
ins Repertoire. Von den vielen Gastspielen, die Mitglieder
benachbarter Bühnen bei uns absolvierten, teils als wirkliche
Gäste, teils als schnell herbeigeholte Ersatzmänner bei plötzlichen
Erkrankungen hiesiger Künstler, teils als Spieler auf Engagement
hin, wollen wir nicht reden, wohl aber von einigen bedeutenden
Erscheinungen. Direktor Hehl gab von Freiburg aus schon nach
Ostern 1836 mit seiner Truppe einige Gastvorstellungen; von

55

Werken, die den Basiern neu waren, brachte er Spontinis
„Bestattn", Webers „Oberan" und Rossinis „Moses"; seine
Frau, eine geborene Unzelmann, hat es den Zuschauern durch
ihr distinguiertes künstlerisches Wesen bald angetan. Gleich
darauf, im Mai des nämlichen Jahres, öffnete sich das Haus
nochmals; die St. Gatter Direktrice Nanette Ringelmann zog
mit einer Truppe ein und brachte den berühmten Eßlair mit.
Außer Raupachs „Bettler" und Jfflands „Jägern" bot die
Truppe „Nathan den Weisen" und „Wallensteins Tod"; Eßlair
war aber damals schon ein alternder Mann (geb. 1772); vier
einhalb Jahre später ist er gestorben; sein Gastspiel in Basel
fällt mithin schon in seine letzte Zeit, wo nicht mehr mit Vor
liebe das klassische Drama, sondern das bürgerliche von ihm
gepflegt wurde. Die Titelrolle des auch in Basel gegebenen
„Essighändlers" von Mercier war damals seine Glanzpartie?)
In der zweiten Hälfte des Monats März 1838 kommt Direktor
Hehl, der nur die erste Hälfte des Spielwinters 1837/8 in
Basel zugebracht hat, nochmals mit seiner Truppe von Freiburg.
Was er damals von Vorstellungen brachte, war sehr verschie
dener Natur; „Der Pariser Taugenichts" von Töpfer und Babos
„Otto von Wittelsbach", dann Aubers „Gustav HI. oder der
Maskenball", das war noch kein besonderes Verdienst; daneben
aber führte er auch die „Räuber" auf und den „Hamlet", ja
er brachte, zum erstenmal in Basel, den „Figaro" heraus, vor
allem aber brachte er einen hochberühmten Darsteller mit, Wilh.
Kunst. Das ist jener außergewöhnlich veranlagt gewesene Kunst,
Eigentlich „ls, brouskts <lu vivaigrisr", Drama in 3 Akten von
Louis-Sobastien Mercier <1740—1814), dem Verfasser des einst be
rühmten Werkes „Is tablss-u <1s I'aris" und bekannten Bekämpfer
Racines und Boileaus. Sein namentlich auf französischen Provinz
theatern vielgespieltes Stück ist wahrscheinlich in der Übertragung des
Stuttgarter Schauspielers Grunert gegeben worden.
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der, eine Zeitlang mit Sophie Schröder verehelicht, in allen
Anstellungen das „Durchgehen" oder plötzliche Abreisen ganz
eigentlich als Sport betrieben hat und dann in eine tragische
Versimpelung hineingeriet, aus der ihn zum Glück der Tod in
Wien schon 1859 erlöste. Sehr anerkennend sprach sich die
Kritik auch über die Gastspielabende der durchreisenden Trouilletschen Truppe aus, die sich „oompsAuis krsnysiss à tàssìrs
cks Is. sour L. st T. cks Visnns^ nannte und in der ersten
Oktoberhälfte des Jahres 1842 hier spielte. Lustspiele von
Scribe und oxsrs-vsuàsvillss bildeten ihren Spielplan und
feine Komik soll ihre Stärke ausgemacht haben. Ob es gerade
feinere Komik gewesen ist, können wir heute nicht mehr be
urteilen; gelinde Zweifel daran weckt schon der Titel eines
solchen Vaudevilles: „kssss minuit, iolis vsuclsvills^ rc........ !
Wenn von den Gästen der Bühne die Rede ist, so darf
auch Frau Reiter-Bildstein nicht vergessen werden, der wir
unterm 12. November 1845 auch im Theater begegnen, wo sie
die Prinzessin Isabella in Meyerbeers „Robert d. Teufel" gab.
Und schließlich läßt man sich auch in der kritischen Zeit des
Jahres 1848 den hohen Kunstgenuß, die Rachel zu sehen, nicht
nehmen, trotzdem ein Rat mahnend aussprach, es scheine ihm,
daß „des Trauerspiels genug seye". Sie berührte Basel auf
einer ihrer zahlreichen Gastspielreisen mit einer Truppe vom
^tirsstrs kranysis^ und gab am 4. Juli Racines „Phädra".
Es geschah dabei das für Basel Unerhörte, daß man erst um
7'/z Uhr begann und die Preise auf 5, 4, 3, 2 und 1 Franken
erhöhte. Das Jntelligenzblatt widmete ihrer künstlerischen Per
sönlichkeit eine ausführliche Besprechung und pries die gebürtige
Aargauerin begeistert als die letzte Erbin der klassischen fran
zösischen Tradition nach Talma. Die Rachel wisse vorzüglich
dämonische Naturen darzustellen; es fehle ihr aber die lyrische
Seite, die jungfräuliche Innigkeit; doch falle dieser Fehler auf
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den Dichter, dessen Figuren keine Entwicklungsmöglichkeiten zu
ließen außer einer „Perlenschnur gesteigerter Effekte".

Und nun noch ein Wort vom Publikum! Zwar hat es
sich indirekt schon genügend gekennzeichnet, wie wir oben sahen.
Die Bevorzugung der Oper, der Komödie leichtester Art und
des Singspiels lassen schon mit ziemlicher Deutlichkeit erkennen,
mit was für Leuten es die damaligen Theaterunternehmer zu
tun hatten. Einige kleine Züge jedoch, die beim durchblättern
alter Theaterzettel auffallen, müssen noch erwähnt werden.
Dabei drängt sich stets wieder die schwere Frage auf: aus
welchen Schichten der Basler Bevölkerung setzte sich denn zu
meist die Zuhörerschaft zusammen?
Wenn wir, wie oben schon angedeutet wurde, lesen, daß
Vorführungen der nämlichen Stücke einmal vortrefflich besucht
waren, das andremal ein fast leeres Haus fanden, so schließen
wir heute ganz einfach daraus, daß ein festes Theaterpublikum
noch gar nicht vorhanden war. Diese Beobachtung hat schon
der gründliche Kenner der Theaterverhältnisse in den „Vasl.
Mitteilungen" von 1826 gemacht. Es fehle Basel, meinte er
mit Recht, der feste Theaterbesucher st an d, der sich in ebenso
kleinen deutschen Städten aus dem Offizierskorps, aus Studenten
und besser situierten Kaufleuten zusammensetzte. Und wenn wir
von einer Tellaufführung des Jahres 1839 hören, daß auf
dem 1. Platz ganze vier Personen, in den Parkettlogen im
ganzen zehn Personen zu sehen, Parterre, 2. und 3. Rang aber
ordentlich besetzt waren, und dabei an den Kampf um das
Sonntagstheater denken, so dürfen wir annehmen, daß das
„bessere", streng kirchlich gesinnte Basel nicht durch allzugroße
Teilnahme hervortrat. Wir wissen zwar wohl, daß der Besuch
einer Klassikervorstellung zu keiner Zeit den Maßstab für die
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Beurteilung des Besuchs überhaupt geben kann; trotzdem sind
diese Zahlen sprechend, wenn man sich erinnert, daß alle Direk
toren über mangelhafte Besetzung gerade der besten Plätze klagten.
Zu dem Schluß, daß nicht ästhetisches Interesse, sondern das
Verlangen nach barer Kurzweil viele Leute ins Schauspiel (hier
denken wir nicht an die Oper!) trieb, und daß diese Leute den
untern Ständen angehörten, berechtigen auch die zahlreichen
Lockmittel, die die Direktoren anwandten, um die Zuschauer
heranzuziehen. Wenn Tänzer und Taschenspieler zur Mithilfe
herbeigezogen wurden, wenn es etwa heißt: „Im 1. Akte, bei
Gelegenheit des vorkommenden Maskenballs, werden Ad. und
Rosa Klaß die Nasen-Galoppade tanzen", oder wenn das Er
scheinen Geßlers und Berthas hoch zu Roß feierlich angezeigt
wird; wenn man für die Wolfsschlucht im Freischütz einen
„brillanten Feuerregen", und für ein Stück Nestroys ein Spiel
auf einer zweistöckigen Bühne in Aussicht stellen muß, wenn
bei Benedir' Lustspiel „Der Vetter" der Direktor fast ent
schuldigend beifügt, der Titel sei so einfach, das Personal
verzeichnis so kurz, er dürfe „trotzdem" einen vergnügten Abend
versprechen, so zeigt das alles doch, mit was für einem Bil
dungsniveau der Zuschauer der Direktor zu rechnen hatte.
Triumphierend zeigt z. B. Hehl im September 1847 an, daß
er sich einen vortrefflichen Maler und Maschinisten aus Lübeck
verschrieben habe. Daß bei einem feinern, kunstsinnigen Publi
kum das Anpreisen solcher Attraktionen nicht verfangen würde,
versteht sich von selbst.
Das Publikum zeigte sich denn auch gelegentlich solcher
Lockmittel nicht unwürdig. Als Direktor Kramer in Laubes
„Karlsschülern" Schiller darstellte und die Maske in etwas ver
fehlte — die Nase scheint etwas zu krumm gewesen zu sein —
wurde er mit seiner ganzen Leistung erbarmungslos ausgepfiffen. Daneben zeigt es sich wieder von beneidenswerter
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Naivität. Daß man Akteurs und Aktricen für gute Leistungen
in den Tagesblättern besingt und andichtet, ist nichts Un
erhörtes, ja einer schwingt sich nach den „Hugenotten" zu
folgender Strophe auf:
„Drum auch den Männern, die mit edlem Streben
Bewirket, sei ein Lebehoch geweiht;
Vor allem aber Meyerbeer soll leben,
Er schrieb für uns und für die Ewigkeit!"

Dabei wurde der „Lumpacivagabundus" mit dröhnendem
Beifall überschüttet; einmal wurden dazu 50 Parterrebillets
mehr ausgegeben, als der Raum eigentlich fassen konnte! So
geberdet sich doch nur ein Publikum, das noch ganz und gar
in den Anfängen der Erziehung zur Kunst steckt, ein Publikum,
das im Wesentlichen eine Vorstellung doch nur als eine Reihe
mehr oder weniger anziehender „lebender Bilder" betrachtet.
Da ist es weiter gar nicht mehr verwunderlich, wenn ein Zirkus
wie der berühmte Vastien-Franconi im Klingenthal, der auch
ein abwechslungsreiches Programm ausweist, dem Theater un
erhörte Konkurrenz machte. Wenn aber dem so war, haben
dann die Theaterfeinde so gar Unrecht gehabt, wenn sie sagten,
das Basler Theater sei nichts als ein Ort-des plumpen Ver
gnügens? Man kann sie verstehen!
Der Liebling des Publikums war, wie überall und zu
allen Zeiten, der Komiker. Basel scheint in der beschriebenen
Zeit mehrere gute Kräfte dieses Fachs gehabt zu haben wie
Karschin und Habakuk Blick. Sie luden etwa zu ihren Benefiz
vorstellungen das Publikum in launigen Versen ein, wie wir
es auch noch in jüngster Zeit erlebt haben. Improvisieren und
Extemporieren war ihnen erlaubt; sie haben davon reichlich
Gebrauch gemacht; das beweisen einzelne Scherze, die in münd
licher Überlieferung bis auf uns gekommen sind. So soll Blick
einmal mit Kreide einen Halbkreis um den Souffleurkasten ge-
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zogen und dazu gesagt haben: „Wenn den der Teufel holt,
so sind wir alle miteinander verloren!" Man mutzte ihnen
auch vieles Anstößige nachsehen. So bemerkt ein skeptischer
Stadtrat bei Behandlung der Zensurfrage, die vielen „extem
porierten Anstößigkeiten" würden auch durch eine strenge Zensur
der Stücke nicht aus der Welt geschafft. Höchst ungenierte
Anzüglichkeiten des Komikers G. Karschin gaben mehrmals zu
Rügen und Reklamationen in den Tagesblättern Anlaß. Ein
mal leistete sich Karschin einen Witz über Eckensteins „Basi
lisken". Professor Eckenstein rächte sich dafür, indem er in
der nächsten Nummer einfach von der nackten Tatsache der Anrempelung Notiz nahm und den Lällenkönig daneben druckte.
Ein andermal gab dem Komödianten eine düstere Schatzgräber
geschichte vom St. Johann-Schwibbogen Anlaß zu allerhand
frechen Anspielungen auf Wucher und Geiz, die sehr übel auf
genommen und bös gedeutet wurden. Karschin beteuerte na
türlich seine gänzliche Unschuld. Eine dritte Geschichte endete
in einer erregten Zeitungsfehde. Karschin hatte zu seiner
Benefizvorstellung beim Maler Haas einen Hintergrund mit
baslerischen Motiven bestellt. Die Zeit reichte dem Maler nicht
hin, die Arbeit wurde nicht geliefert. Deshalb stellte der Ko
mödiant an seinem Ehrenabend den Bürger vor allem Volk
in gehässiger und ehrenrühriger Weise bloß; Maler Haas drohte
mit gerichtlicher Klage und gab es dem „Possenreißer" einst
weilen in derben Ausdrücken zurück; diesmal scheint Karschin
im Recht gewesen zu sein; schließlich blieb keiner dem andern
etwas schuldig. —
Soll ein Gesamturteil über Basels Theaterbesucherschaft
abgegeben werden, so müssen wir schließlich nochmals auf die
Spielpläne zurückweisen und wollen es mit aller Vorsicht dahin
fassen, daß die Besucherschaft dem größten Teile nach musi
kalisches Opernpublikum war. Soweit sie ins Schauspiel ging,
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zeigt sie wenig Sinn für das literarisch Wertvolle; die Unzahl
von leichten Stücken mit typischen Gestalten und traditionellen
Verwicklungen läßt eben auf die breite Menge, der es beim
Herkömmlichen durchaus wohl ist, schließen. Die Folgen dieses
Theaterbetriebs sind heute noch da: man darf ruhig sagen, daß
noch heute das breite musikalische Interesse auf Kosten des literarischen lebt; unsere musikalische Kultur ist bedeutend größer als
unsere litterarische.

Einen Teil der Schuld an den geschilderten theatralischen
Verhältnissen trägt auch die Kritik in der Basler Presse
jener Jahre. Nicht daß wir der naiven Anschauung huldigten,
als ob die Kritik jemals irgendwo direkt auf die Schauspiel
kunst gewirkt hätte! Dazu ist der Schauspieler im allgemeinen
viel zu sehr von seiner eigenen Unfehlbarkeit und dem Unver
stand des Kritikers überzeugt! Nicht daß Basel in jener Zeit
keine Theaterkritik besessen hätte! Basel und kritikloses ästhetisches
Genießen ist eine unvollziehbare Vorstellung, und dieser Satz
selbst eine so gemeine Dutzendwahrheit, daß man sich scheut,
sie nochmals auszusprechen. Die Schuld, die hier gemeint ist,
liegt nicht im Mangel an Kritik oder in ihrer besondern Bös
artigkeit; sie liegt anderswo.
Die bedeutenderen Basler Blätter wie das „Intelligenzblatt", die „Basler Zeitung" und das „Tagblatt" bringen
häufig eingehende Besprechungen der Vorstellungen. Vielfach
geht wichtigen Erstaufführungen auch eine Analyse des Stückes
voraus; sie soll das Publikum zu einem verständnisvollen An
schauen anleiten. So haben die Gutzkowschen Stücke in den
spätern vierziger Jahren vortreffliche Anzeigen erhalten; eine
kurze Notiz über des damaligen Literaturpotentaten Leben
und schriftstellerische Tätigkeit hebt in einer so ausgezeichneten
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Weise das Dialektisch-Kritische in der Begabung des jungdeutschen
Führers und den Mangel an eigentlich dichterischem Schwung,
dafür aber wieder das Talent zur Darstellung der sozialen
Verhältnisse seiner Zeit hervor, daß sich noch ein Literarhistoriker
von heute dieses Essais nicht zu schämen brauchte. Die Be
sprechungen der einzelnen Vorstellungen sind oft sehr eingehend;
selten wird das darstellende Personal summarisch beurteilt. Die
meisten Kritiker fallen etwa über die Leistungen des oft schwachen
Orchesters her, tadeln die Säumigkeit des Maschinisten oder
die Armseligkeit der szenischen Ausstattung. Meist geschieht es
artig, auf spaßhafte Weise, mit Witz, wenigstens wo es einzelne
trifft; auf den Chor darf man schon etwas derber einhauen.
Einer rügt die „höchst zweideutigen Trompeterstückchen", ein andrer
bittet das Fagott, keine improvisierten Solostellen anzubringen;
der Maschinist solle seine Schnüre vor der Vorstellung, nicht
in derselben probieren; „den Baß des Herrn B. lassen wir in
Ehren; nur schreckt uns das Schütteln des Kopfes und das
Aufreißen des Mundes, besonders wenn eine jener donnernden,
tremolierenden Intonationen erfolgt, deren seine mächtige Stimme
sowenig bedarf als unsre Nerven! Auch finden wir es bei einer
gewissen Korpulenz nicht geeignet, sich auf dem Boden zu
wälzen . . ." Ein andrer greift zu dem Mittel poetischer Satire:
„Das Orchester seh ich vor Eifer glühn,
Die wackern Musiker dampfen;
Der Direktor brauchte so laut doch nicht
Den Takt mit dem Fuße zu stampfen!"
Im ganzen wird die Kritik wohlwollend aber offen geübt;
in jener Zeit hätte noch kein Schauspieler wegen einer abfälligen
Äußerung den Kritiker vor Gericht zu ziehen gewagt! Dafür
scheint aber auch allgemein als Grundsatz gegolten zu haben,
daß nur das Maß von öffentlicher Teilnahme den Maßstab
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für die zu stellenden Anforderungen ergeben dürfe, wenn schon
einer einmal ausnahmsweise probiert, „heute nicht vom Stand
punkte Basels, sondern von dem der Kunst" die Leistungen ins
Auge zu fassen. Wo die Kritik aber ganz alltägliche Faulheit
wittert, da kann sie auch mehr als deutlich werden?) So rüffelt
sie einmal einen Musikdirektor, der nicht einmal die Orchester
stimmen korrigiert hat, ganz gründlich und spricht von ihm als
einem „Subjekt, das aller Energie und alles Selbstgefühls er
mangelt, dessen Nachlässigkeit und Lauigkeit alle Begriffe über
steigt." ... In der Sprache hält sie sich meist nüchtern und
verständig, und nie trifft man auf jenen übertriebenen psychologisierend-geistreichelnden Ton, wie er heutzutage besonders
semitischen Rezensenten eignet. Um so mehr fällt einmal eine
verhimmelnde Besprechung der Madame Hehl in der Basler
Zeitung auf, wo ganz und gar der Ton gewisser Blätter vom
Ende des Jahrhunderts vorauszuklingen scheint: „Sie ist
Meisterin jener Kontrapunktlichkeiten der Empfindungen, aus
denen das Herz des Weibes seine Folie baut, die nie ein kleines
Irrenhaus werden darf, die sich vielmehr als Nachbildung der
alttestamentlichen Stiftshütte, als ein tragbares Eotteshäuslein
giebt, in dem der Notbedars des Lebens durch Rosenbrot, ein
Surrogat des alten Tempel- oder Schaubrotes, repräsentiert,
unter den Fittigen des Eros und Antieros ruhete, die hier das
Wächteramt des alttestamentarischen Cherubim verrichten . . ."
Durchweg scheint die Kritik sich des Ernstes und der Be
deutung ihrer Aufgabe bewußt zu sein; sie hat keine Angst
vor dem Publikum; dröhnendem Beifall gegenüber betont sie
kühl das ^issiimouia uou suui uurllsrâuà, ssà xouàsiauàg?,
ja sie überschüttet es beiläufig mit Spott, wenn es sich alles
>) Vgl. Sonntagsblatt der „Basler Nachrichten" vom 13. Oktober
1907 „Aus den Tagebüchern des Basler Musikdirektors Ernst Reiter"
von Karl Nef. Der Gerüffelte ist offenbar Reiters Vorgänger.
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bieten läßt: sie rät solchen, die auf Freiersfüßen gehen, ange
legentlich, sich eine Frau aus diesem Publikum zu wählen, weil
diese jedenfalls alles ertrage . . .
Durchweg sucht die Kritik erzieherisch zu wirken; sie will
das Interesse von dem „wahren Krebsschaden" kostspieliger
Opern mit absurden Terten ablenken und mehr dem Schauspiel
zuleiten. Für eine klassische Vorstellung, wie z. B. für den
„Faust", machte das Jntelligenzblatt die lebhafteste Reklame;
die Ratschläge eines Rezensenten der Basler Zeitung dagegen
waren nicht durchaus glücklich. Der nannte Kotzebues Lustspiel
in Bezug auf seinen feinen Weltton, die Menschenkenntnis, die
leichte Verwicklung der Handlung, die gefälligen dramatischen
Effekte, „den hinreißenden Dialog voll rascher, natürlicher Hand
lung" geradezu klassisch und empfahl diesen Dichter und den
in Situationskomik zwischen Weiße und Kotzebue stehenden
Zeitgenossen Schillers, I. Fr. Jünger, den Verfasser des komi
schen Romans von „Huldreich Wurmsamen", zur Aufführung;
die Stücke dieser beiden Dichter sollten den Wienerstücken die
Wage halten!
Doch das sind einzelne Verstöße der Kritik, und sie haben
kaum Schaden angerichtet. Viel fataler ist ihr periodisches
völliges Verstummen, und zwar nicht nur in den Zeiten politi
scher Erregung wie bei der Verfassungsrevision von 1846 oder
beim Sonderbundskrieg, sondern auch sonst. Hierin sehen wir
die „unschuldige Mitschuld" der Kritik und der Presse an den
theatralischen Zuständen. Die damalige Theaterkritik erscheint
durchaus abhängig von den zufälligen Personalverhältnissen der
Redaktionen. Hat ein Blatt einen Mitarbeiter, der zufällig
etwas davon versteht, so muß er tüchtig ins Zeug; nimmt er,
wie z. V. der treffliche Berichterstatter der Basler Zeitung
anno 1836, seinen Abschied, so verstummt das Blatt für ge
raume Zeit. Daraus erwächst aber dem Theaterwesen ein be-
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deutender Nachteil. Jede Besprechung, auch die kritisch schärfste,
ist für das Unternehmen eine Reklame. Das weiß jeder Direktor
und jeder Schauspieler; er will lieber heruntergemacht als tot
geschwiegen sein. Und wo ein Publikum nicht ununterbrochen
über das Theater auf dem Laufenden gehalten wird durch die
Presse, da schläft auch das Interesse ein. Es ist dies beim
Theater nicht anders als auf dem literarischen Markt: das stete
Anpreisen der Ware wirkt hypnotisch auf die Menge; ein geist
voller Kritiker unserer Zeit hat diese Machenschaft das „Odolprincip in der Literatur" genannt.
Erst nach und nach wird in theatralischen Dingen jene
Lückenlosigkeit der Berichterstattung Bedürfnis und Mode, die
wir heute als etwas so Selbstverständliches ansehen. —

In den obigen Ausführungen ist versucht worden, ein
Bild Baslerischen Theaterlebens in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zu entwerfen. Die Geschichte des alten Theaters
am Vlömlein war der Hauptgegenstand der Untersuchung, die
in diesem ersten Teile bis zu der Krisis um 1850 geführt ist;
ein späterer zweiter Teil soll womöglich die Geschichte bis zum
Bezug des neuen 1875 begonnenen und 1904 abgebrannten
Hauses am Steinenberg weiterführen; vielleicht findet sich auch
einmal ein Darsteller für die Schicksale Thaliens im alten Ballenhause, die wir nur berühren konnten; unser Staatsarchiv bietet
dafür reichen Stoff.
Mancher hätte in der Darstellung vielleicht einen andern
Weg eingeschlagen; bequemer wäre ein chronologisches, den Spiel
jahren folgendes Beschreiben gewesen; wir haben eine zusammen
fassende Darstellung nach Stoffgebieten und Gesichtspunkten
vorgezogen und glauben damit dem Leser, dem der Stoff neu
ist, die Verhältnisse übersichtlicher gemacht zu haben, zumal von
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manchem kleinen Nebengebiet nur durch mosaikartiges Zusammen
tragen kleiner und kleinster Züge ein Bild zu gewinnen war.
Und wenn wir zum Schlüsse die Entwicklung des Theaterwesens in dem geschilderten Zeitraum nochmals überblicken, so
fallen uns zwei Dinge auf, die sich die ganze Zeit über wie
zwei Gespenster im Basler Theaterwesen umtreiben: einmal die
Ängstlichkeit und die prinzipiellen Bedenken so vieler Einwohner,
die gerne ein Theater hätten und es gerne besuchten und dann der
schlechte Besuch des Hauses. Und zwar hat es den Anschein, als
ob diese beiden Faktoren sich gegenseitig bedingten: Aus Skrupelhaftigkeit wagt man es in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht
recht, für das Theater einzutreten oder es gar zu besuchen,- und
ist der Besuch schlecht, so zieht der Ängstliche für seine Bedenken
wieder neue Nahrung daraus: „Der schlechte Besuch beweist
eben doch, daß" u.s.w. ... So kommt die dramatische Kunst
selbst in Mißkredit, wie der Verfasser des Artikels „Ein Wink"
im Jntelligenzblatt bemerkte (4. Dez. 1849). „War das Theater
doch hier bisher nur ein umgekehrtes Armenhaus, worin nicht
die Armen gepflegt, sondern die Pfleger arm wurden . . ."
Basels Theatergeschichte stellt ein Stücklein baslerische Kulturund Sittengeschichte dar; im Kampf für und wider das
Theater zeigt sich ein guter Teil des Basler Charakters, zeigen
sich baslerische Lebensanschauung und Lebenshaltung: Man möchte
fortschreiten mit der Zeit, man möchte sich begeistern für alles
Große und hinter andern nicht zurückstehen in der Pflege des
Schönen; aber da sind Berge von orthodoxen und pietistischen
Hindernissen zu beseitigen; und sind die religiösen Bedenken
niedergekämpft, so steht dem ungetrübten Genuß noch anderes
im Wege: die schwerfällige, nicht zu naivem Lebensgenuß ge
schaffene Art, der haushälterisch-utilitaristische Sinn, der überall
meßbaren Gewinn sehen will, aber auch der gründliche kritische Sinn,
dem es nicht leicht wird, über kleinere Unvollkommenheiten hin-
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wegzusehen. Denn das dürfen wir doch auch ohne weiteres
annehmen, daß mancher Gebildete, der draußen an großen
Theatern gute Vorstellungen gesehen hatte, an den mittelmäßigen
Leistungen Anstoß nahm und deshalb lieber mit seinem Kunst
verstand zu Hause blieb, als durch die prekären Verhältnisse
seine Lust zur Kritik fortwährend herausgefordert zu sehen.
Die Entwicklung der Stadt bringt es aber mit sich, daß
dieser Kampf allmählich aufhört; schließlich ist gar kein Kampf
mehr da. Seine Hitze ist vorüber, sowie das Sonntags
theater einmal da ist. Die größeren Verhältnisse, in die das
gesamte Leben einläuft, nehmen all diesen Dingen ihre
Schärfe. Und je größer die Verhältnisse werden, desto selbst
verständlicher findet man es, daß das ganze geistige Leben aus
dem engen Rahmen des Hauses hinausstrebt. Es mag hier
noch eine Anekdote vom alten Fromme! Platz finden, die hiefür
ein typischer Beleg ist. Fromme! hat sie selbst einem in Basel
eingebürgerten Landsmann erzählt. Kaiser Wilhelm I. soll einst
seinen Hofprediger in erstauntem Ton darüber zur Rede gestellt
haben, daß der fromme Mann am Sonntag Abend das Theater
besuche. Da soll Fromme! etwa geantwortet haben: „Majestät,
ich habe die Wahl zwischen dem Theater und der Nötigung zu
Berlinerthee und Geschwätz: da ziehe ich mit den Meinigen das
Theater vor."
Wir haben uns deshalb auch bei der Schilderung des
Kampfes absichtlich weder auf die Seite der Freunde, noch auf
die Seite der Gegner des Theaters geschlagen. Es kam uns nicht
darauf an, zu urteilen, sondern darzustellen und aus der Zeit
heraus zu verstehen. Auch für dieses bescheidene Forschungs
scisncs ns proscrit
gebiet mag H. Taines Wort gelten:
rri us parclonns; siis constabo st sxpligus." —
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