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©ie Stabt 9?egensburg, mit beten ereignisreicher ©efcf>icf>te unb
bebeutfamen ®unftbenfmälern fi<$ bie ^orfcfmng f$on fo einge^enb
befaßte, txmrbe bisset von ber 2?iufifgefcf)i<#te nur ganj wenig be~
rü<fficf>tigt3m $reis ber perbienftpollen SKänner, bie unter <£arl froste
um bie SÄitte bes porigen Qa^rfmnberts bie 2Bieber£erftellung ber
tiaffifc()en A-cappella~S?unft bes 16* 3a£rf>unbert6 burcf>fü^rten; wat
aucf> S>ominicu6 2 K e t t e n t e i t e r ; ber 1866 feine w2Kufifgefcf)icf)te
ber Stabt 9legen6burgw Verausgab* ©iefeö 2öert ift bis jum heutigen
£ag bae einjige, bae> 2luffcf)lufe über 9tegensburger 9Rufitgefcf)i4)te
gibt, unb jebermann, ber in trgenbeinem 8ufammen|)ang biefen
©egenftanb berührt, ift angetpiefen, fi<$ bei SRettenleiter Rat ju £olen,
@6 ift aber längft ertannt, bafy SKettenleiterö ©arftellung burcj>au6
mangelhaft ift, ber 95erfaffer porliegenber Arbeit barf fie naef) feinen
Hnterfuctmngen fogar unbrauchbar für eine moberne tpiffenf4>aftü<$c ^Betätigung nennen, toae im folgenben an ja|)lreic^en Stellen
belegt toirb* Sebenfalte fyat aber 2Ilettenleiter auf bie 9tegeneburger
2Äufifgefcfnc(>te aufmerffam gemacht, unb biefee 93erbienft ift nicf>t JU
fc^mälern* §>ie ^orberung, ben „2Rettenleiter^ neu 3U geftalten,
tpurbe beö öfteren ausgefproben; bie Vorarbeiten ^ierju finb im
©ange*1)
5>ie porliegenbe Slrbeit betyanbelt ein «>icf)tige6 Seilgebiet aus ber
9tegenöburger 2Kufitgefcf)ic(>te, bie 2Rufü, infonber^eit bie Oper am
5ürftti<# S|)urn unb Sajciöfcf)en $of im 18* 3a|>rf)unbert; fie bringt
ferner ein u>iffenfc|>aftU<$ prüfenbes 35er3eic|>ni6 ber Opern unb
Operntejctbüc^er beö 18* 3a|)r^unberte ber ^ürftlic^ <£§uzn unb
Sajriöfdjen ^ofbibliot^ef* gufammen mit einer Slb^anblung über
bat Äeben unb Söirten bee ^ofmufitintenbanten S^eobor t>on 6cf)acf)t
tourben bie Operngef4>i<^te unb ber Opernfatalog unter Leitung t>on
^rofeffor Dr. ©uftap $tkbti<fy <S cf> m i b t unb ^rofeffor Dr. 9Uibolf
v o n ^ i cf e r ber p|)ilofop|)ifcf)en ^afultät ber Hnberfität 2Rünc^en
als mufita>iffenf<#aftlicf>e ©iffertation vorgelegt, bie bem 93erfaffer
nac^ ben münblic|>en Prüfungen t>om 2U ftebtuat 1936 bie
fop|>ifc|>e S>ottortPürbe ertparb» €in tnappet 2lusäug aus ber
. t>k Vorträge von Dr. 2Kaier unb Dr. 6täWe!n im #iffottfe^en herein für
unb 9tegcn6burg! 6 . „Kcgcnefrurgcr Slnaeiget" 1933, 5lt, 21 unb 9lt. 37*
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^anblung über £f>eobor von ©<#acf>t, beten fpätere ganje 95eröffentlicfmng ber 95erfaffer erftrebt, finbei ficf> im jweiten $aupt~
tapitel ber Operngef<$i<#te*
Söctyrenb bas SHufilleben aller anbeten bebeutenbeten £5fe bee
18* 3af>rf>unberts längft unb jum £eil t>on namhaften ^orfc^ern bargeftellt würbe, fehlte blöder eine Be^anblung bes 5ü*fW3> £f>urn
unb £ajä6fcf>en $reifee, obwohl biefer #of ate 9tefibenj bes faiferlic^en ^rinäipalfommiffare fulturgef<#t$tli<£ bebeutfam ift*
9Kit ber oorliegenben Slrbeit barf ber 95erfaffer au<# bas 95erbienft
in 2lnfpru4> nehmen, ben erften Schritt ju einer mobernen
ftellung ber 2Hufi!gefc^ic|)te 9?egenöburgö getan ju tyaben, wobei
fi<^> nic^t um eine Neubearbeitung be$ „SKettenleiter^ fonbern um
eine völlig felbftänbige, au6fcf)liefelicf) aus bm Quellen geköpfte
©arftellung ^anbelt, bei beren Bearbeitung SHettenleiter nicf>t einmal
unterftü^te^ fonbern burc(> feine falfd>en, fi^> oft tpiberfprec^enben
QlnQabtn e^er t>ertoirrte unb 2lufent|>alt bereitete*
Sieben bem nid)t fe^r reichen Slüenmaterial bee ^ürftlic^ ^utn
unb £a?i5fd>en Sentralarc^bö unb neben ben wenigen jeügen^ffifcf>en gebrueften Quellen toaren eine ©runblage 5ur ©efct>i<$te ber
Oper bie Opernmuftfalien ber i)ofbibliotyet ®as nun porliegenbe
93erjeic^ni6 ift bae Srgebniö einer fef>r mü^epollen unb langwierigen
6icf)tungö- unb 5wf<*HM3öarbeit; es erhielt aber über ben eigentlichen 9?a^men ber Arbeit hinaus 95ebeutung, weil es fojufagen ber
@<|>lüffel würbe jur ^ürftlic^ S^urn unb Saj:i8fcf)en SRufilfammlung
überhaupt; benn auf ©runb be$ Opernperäeic^niffes erhielt ber 95erfaffer ben Sluftrag, bie gefamte SKufiffammlung neu ju orbnen unb
ju bearbeiten* 6o wirb biefe Sammlung, bie wo^t t>on namhaften
gorfdjern bereitö eingefe|)en würbe, boef) t>on ber 32lufifwiffenf4>aft
im allgemeinen unberü<fficf>ttgt blieb, in furjer 3eit ber 23enüijung
erft eigentlich offenftef>en unb alle$ 95or^anbene wirb errei^bar fein*
3m 9?a£men ber ©arftellung ber ^ofoper würbe bei ber beutf<$en
93ü|>ne au<$ ber Spielplan beö 6prec|>t|)eater6 berüdfi4)tigt* ©iefer
burfte fowofjl wegen bee Sufammen^angö im allgemeinen wie im
befonberen (6<$aufpiei unb Ballett 1) nic^t aufeer ad)t gelaffen
werben, auct> bee|)alb nic^t, weil eine neue befonbere Hnterfuc^ung
bafär ni<#t ju erwarten ift unb bie §>arftellung pon ^eter SB i l b „Über
@3>aufpiele unb 6^auftellungen in 9tegen$burg" t>om %a\)xe 1901
au$ burcf>auö veraltet ift*
8ur $otm ber t>orltegenben 2lb£anblung ift ju bemerfen, bafe bie
ungebrueften unb gebrudten Quellen wie bie allgemein grunblegenbe
Literatur nacf> Slummern angeführt werben, bie ein finngemafeeö
93er3eicfmi$ benennt ^är bie übrigen £)inweife finben fic|>
noten unb bie fo erwähnte Literatur ftellt ein abeceli^ee
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5ufammen* ©ie in btn ^ufjnoten oft auftretenden Abtürjungen
^$95 unb $821 bebeukn $ürftli<£ ££urn unb
unb t?ürftlic|> £fmrn unb £
SKeinen pere^rten ^3rofefforen ©uftap ^rtebric^ © 6) m t b t uni>
P o n % x & e r fage \6) für bie Anregungen ju meiner 2lrt>eit, öie
mittelbar au$ 93orlefungen unb Übungen unb unmittelbar burcf)
perfönlicf>e ©ele|>rung erfahren fyabe, meinen aufri^ttgen ®ant
8 u tiefem ®anf bin icf> bem ^ürftlicf) £|>urn unb Sajciefc^en 8ett~
tzalatfyw tpie ber ^ranj-SRarie-'^riftinen'-Stiftung perpfltcfrtet, bie
meine Slrbeit angelegentlich forberten unb tpof)ltpollenb unter*
ftü^ten* 23efonbers banfe icf> §errn Oberarc()iprat Dr. 9tubolf
5 r e 91 a g, ber mir $u bcn 6d^ä^en ber $)ofbibliot£eE unb bes §ofarcf>iP6 Sugang perfcf>affte unb ferner bcn £iftorif<#en 93erein für
Oberpfalj unb 9?egeneburg für meine Strbeit ju gewinnen tpu^te.
5>em Äeiter be$ Vereine, ^errn SKufeumöbirettor Dr. © o 11, fei ferner
mein befonberer §>anf für fein förbernbeö ©ntgegenfommen aue>~
gebrückt 6cf)lie^lic(> bin i<fy ^errn 93ibiioi£efoinfpeftor 9lubolf
@ t a n g für feine ftets freunblic^e ©ereittpilligteit tpä|>renb meiner
Arbeiten banfbar*
©igfrib
^ e g e n ö b u r g , Oftern
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<Sefdjict)te 6es Jütftlidj GfyvLtn un6 £ctpisfd)en Kaufes
ift eine traurige £atfacf>e ber ©efcf>i<$te, bafj ja^lreicfje beutfcf>e
dürften, befonbers jene bes 18* 3a£rfmnberts, tyre |>o£e SBürbebejei^mung nic|>t mit 9le<f>t trugen, fie lieber perbienftlicf) erwarben,
£ i|>tct wert lebten unb ^anbelten*
£ berichtet bie ©efc^ic^te au<£ von ©ef<£lecf>tern, beren Vertreter waf>rf>aft fürftlicf>e 2Kenf<£en toaren, 2Ren(cf>en; bie, burcf)
£ü<£tigteit auegejeic^net t>or anberen, auögejeic^nete Säten DOÜbra4)ten* @oi^er ©efcf)te<^ter eines ift baö ^ürftüc|> ^uxn unb
Sayiöfc^e» ©rofeer Hnterne^mergeift, 2lrbeitfamfeit unb Sattraft
erwarben bem S^urn unb Sajrtefc^en §aus bie ftüxftznwütbz. §>ie
©igenfc^aftöbeäeid^nung w|>ocf>ebel^ bie als erftarrte 5°^^^^ )ebem
dürften beigegeben würbe, gilt für bie ©lieber biefer Familie, von
beten großmütiger ©efinnung unb menfc()enfreunblic|>em Sun bk
©ef<|>i(|te melbet, im tpa|>rften 6inn bes Söortes*
^>ie 5^TnW^ Sa^iö ftammt aus bem 23ergamaefer 93erglanb unb
gef>t auf langobarbifc^en Zlrfprung jurü<f* 3m \5. ga^r|>unbert
breitete \\ti) ber lebensfräftige 6tamm weithin aus* ©urc£ bie @
ricf>tung ber ^oft erlangte bk Familie 2öeltberü£mtf>eit
j
von Sajcis fc^uf jufammen mit feinem ©ruber 3o|)annet §>a% unter
^önig Snajcimilian I. (9*eg- 1486—1519) um 1490 biefe neue 93erfe^rseinric^tung* ©as bebeutfame unb füfme Unternehmen tx>urbe
von ber ^anritte Sajcis tatträftig fortgeführt unb im Sauf ber Sa^rfcunberte großzügig erweitert* S>ie ^ütftcntoürbc brachte @ugen
Sllexanber an bae>fyarn,ber 1681 in ben fpanifcf>en unb 1695 in ben
erblichen 9leic|)sfürftenftanb erhoben würbe* ©urcf> bie fpanif<#en
Srbfolgetriege, enbgültig erft bur<£ ben ^rieben t>on fiunepille 1801,
verlor bas ^ürften^aus bie Oberf>errf$aft über bie nieberlänbifc(>en
^Joften* ©es^alb trat es pon biefer 8^t ab me^r unb enger
mit ©eutfcfjlanb in 95erbinbung* ^ürft @ugen 2llejcanber perliefe
93rüffel, ben bisherigen 93öo^nfi^ ber Familie, unb fiebelte 1702
nac|) ^ran!furt am 3Kain über* Sein &o$n Slnfelm ftxant begann
mit bm großen Äanberwerbungen im ©eutf4>en 9lei^>* 1739 trat
fein Sofm S l l e ^ a n b e r ^ e r b i n a n b (1704—1773) bie £errfc^aft an* 3m 3a^re 1743 erhielt er pon ^aifer ^arl VII. (9leg*
1742—1745) bas ^rinaipaltommiffariat, bas tym 1748 neuerbings
pon Kaifer fttant I. (9teg* 1745—1765) übertragen würbe* tiefes
Ereignis peranlaßte bie Jlberfieblung bes fürftlic^en Kaufes na<$
9?egensburg, wo feit 1664 ununterbrochen bie 9teicf)stage ftattfanben*
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©ie f>o£e SBürde, den $aifer am 9?eicf>6tag ju vertreten, verblieb
dem £a;ci6fcf>en i)aue durcl) drei ©ef<#lecf>terfolgen bis jum Cnde
des Adligen 9l&mifcf>en 9leid>es §>eutfcf>er Station im 3a£re 1806*
Sluf SUexander Ferdinand folgte im 3a£re 1773 C a r l 91 n.f e l m
(1733—1805), dem es gelang, unmittelbaren ^ürftenbefiij 511 erwerben* @<#on 1797 übergab er das ^rinjipalfommiffariat feinem
©ofme $arl SUejcander* Cr ftarb 1805, erlebte das Sa^r der großen
europäifcf>en SBende nid)t me£r, bae dem fürftli<#en $aue> fotpo^l
bk Sofien wk <u\<fy i>en unmittelbaren 33efijj nafym. <£tvoa fünfzig
3a£re lang lebten bie 2^^urn unb Sa^iefc^en ^often tpeiter, bie fie
enblicf> im ga|>re 1866 neuen 93er£ältniffen tpeicf>en mußten.1)
©er ^eroorragenbe tx>irtfc^>aftlic|>c Hnterne^mergeift, ber ben großartigen 2lufftieg bes ^aufeö £ajci6 beftimmt, jeic^net bie ©lieber
Mefee ©efcf)lec()te6 ni(|t allein aus. 2lu<# in äa^lreid>en anderen
SätigteiteEreifen txnrlten fie unb vollbrachten bebeutenbe Äeiftungen*
?)er italienifd^e §>i$Ut 95ernarbo Saffo (U93—1569) gehört, n>ie
bie neueren £Jorfcfmngen eintoanbfrei beriefen, jum 6tamm
i
@in no<ty berühmterer Vertreter bee <&e\d)k<fyte ift 23ernarbo$
Torquato Saffo (1544—1595), beffen 9Iame auf immer in ber ©efcf)icf)te ber Söeltliteratur aufgetrieben fein tpirb*
93on einem Vertreter beö t>enetianif(|)en Steiges ber Familie
berietet Maries 33urne9 in feinen 9leifetagebüc^ern* ?>er (Eonte
Sorre S^affi, t>on i)em er erjagt, ift u>o^l Sarlo ftetbinanbo £onte
bella Xorre S^affi, ber faiferli^er ^auptpoftmeifter in 95enebig u>ar
unb 1796 in tyabua ftarb* 9ia<£ 93urnep n>ar Carlo ^erMnanbo ein
beroorjugter 6cf>üler bee berühmten ©eigers unb bebeutfamen
^omponiften ©uifeppe Martini (1692—1770); ber SMfter oermac^te
bem Sonte feine 2Kufif|)an&fcf)riften (54, I. 33fc* 0. 89)* 93urnet)
berichtet t>on anregenden mufifalif4)en Sufammenfünften, bie er
mit Carlo ^erbinanöotyatteunb er nennt tyn auf ©runfc feiner ^ompofitionen einen toürbigen @c^üler Sartiniö (54, I. 23b* 6* 122 unb
134)* 2lucf> bie beutfe^en 3^>^g^ ber Familie ließen fief) bie ^Pflege
ber 2Kufif angelegen fein* @6 ftel)t feft, baß ber §of fcf)on unter
Slnfelm ^ranj (1714—1739) feine Süufittapelle ^atte* hierüber tmrb
fpäter 3U berieten fein* 2ln biefer (Stelle muß bie Sfmrn unb £a3ci8fd)e sprinjeffin SRaria ^erefia, ©räfin t>on Sl^lefelb (1755—1810),
bie als S^omponiftin hervorgetreten ift (t>gl* 37,1. ©b* 6* 66), genannt
werben; ferner ^ürft $arl 2llejcanber (1805—1827), ber fid> alö
Klavier- unb Orgelfpieler auöjeic^nete unb felbft jaf>lreicf>e Sontoerfe fc|>uf (9, @* 239)*
©er Pflege ber 33uc(>funft oblag befonbere ©raf Samoral Claudius
t>on S^urn unb Safte (1621—1676); feine Anregungen führte
Cugen Slleyanber fort (8, 6* 324)*
93om S?unftfinn der Sajcisfc^en 5 am W^ fänden aucf> |>errlicf)e
©rabdenfmäler in der 5)l*~©eift~$irc()e ju Sergamo und in der i
Unferer Sieben $xau vom ©ande in Trüffel*
aur ©cfcf>fc^te be* $üt\ienfy<m\e* 2, 37* 93t>. 6 . 477 ff,, ferner 6 unb 7.
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i e S ^ e a t e r t u n f t erfuhr pom fürftlic^en
Pfg,
als ^iitrft 2llejcanber ^erbinanb ale> Eatfcrltc|>et ^rinjipalfommiffar
nacb 9?egeneburg tarn. @<$on in 93rüffcl unb in gfranlfurt am 2 M n
t>atit bas %aue eine glänjenbe #of|>altung geführt 2lber in ber
<3tabt ber §teid>ötage, ale ber ^ütft bie taiferli<$e 9Kajeftät pertrat,
entfaltete ber #of auffe^enerregenben ©lanj. §>a gab es nacf> bem
2%fter bes faiferlic^en ^offtaates $ofmarfc|)äUe; 9*eifemarf<$älle,
^agetmeiftet, ^of!apaliere uni) ^ofbamen; (Sftelfnaben,
^äte unb fe^r ja^lteidje 93eamte mit vielfältiger 2lbftufung bet
unb ^tänge. 93efonbet8 an taiferlictjen ©alatagen leuchtete bet f
ftaat in all feiner ^raefrt, glänjenbe 2luffaf)rten jum ^)om fanben
ftatt unb an ber £afel bee ^ü^f^n tparen an folgen Sagen alle ©efanbten fces 9lei4>8tage6 ju (Saft gelaben* 9Ia<|> ber ©efcf>reibung
bee 9legenöburger ßtyroniften ©umpelj^aimer beftanb eine 2luffa^rt beö ftütften Carl 2lnfelm jum S>om aus folgenben ©ruppen:
U fin ^ürftlic^er §offourier; 2. 8«>ei £äufer; 3* ©ierjig £toreebebiente unb mer Säger, 4* 6ecf>6 ^ammerlafaie, 5. @in fauler
unb Pier Trompeter, ©• Sin $ammerfourier, 7. 6e4>jig ^aueoffijiere,
8* €ine fe4>6fpännige @taat6lutfcf)e mit bem 33eicf>tt>ater, bem fieibarjt, bem Kontrolleur unb bem ©ef)eimen 6efretär bes durften,
9* @ine Kutfcf)e mit bem Oberftftailmeifter, 10* ®in Söagen, in bem
ber Mc|)enmeifter unb ber #ofmarfcf>all fuhren, 1L S^>ei Sßagen
mit ©e|)eimen 9?äten, 12* @in 6tallmeifter ju ftufy, 13* ©er 28agenmeifter ju ftufy, 14* ©er ^ürft in einer fe4>6fpännigen Btaatetaroffe,
ju betben (Seiten <x<fyt ^5agen unb neben biefen fecf>6 ^eibuefen,
15. §>aö ©tallperfonal (4, III. 93b. 6* 1678). ©iefe SefReibung
fä|>re id) f>ier an, toeil fie tpo^l am anfc^aulic|)ften jeigt; welchen
©lanj bie faiferlic^e 93ertretung8toürbe beö dürften entfaltete. 8 u
b<tn fc|)önften Einrichtungen bes ftra^lenben Sluftpanbeö gehörte bae>
§oft^eater. 92Öenn auc^ ber ^ütft glei4> nad) feiner JJberfieblung
na<fy 9?egenöburg £f>eaterunterne^mungen unterftü^te, fo beginnt
bie ©ef<£i<#te bee eigentlichen ^oftyeaters boc^ erftu im 3af>r 1760.
@Ö blühte unter ben dürften 2lle*:anber ^^t^^^b ^ ^d Slnfelm
bis 5um 3a^r 1786. 3n 93erbinbung mit SKufil entfaltete fi^> biefe
^unft in ber mannigfac^ften SGDeife unter ben ebenfo reiben toie freigebigen §errfcf>ern, «>ie bie porliegenbe Slrbeit jeigen wirb, unb ty
nad) bem @nbe be$ eigentlichen $oftf)eater6 erfuhr biefe Shmft
befte Itnterftü^ung.
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3ur
6es Jütftttd) 3$urn unb £aptefdjen 5?oft$eatets
Hm bie 9Ztttte bes 18* 3af>rf>unberts unb fo fernerhin faft fmnbert
£ teilte 9tegensburg nicf>t übet bie mittelalterliche ©tabtbegrenjung, wie fie um 1285 bur<# bie u>cftltc|>e unb um 1320 bur<$
bie <>ftlicf>e llmmauerung feftgelegt würbe, hinaus* <&ant unb gat
mittelalterlich war no$ i>as 6tabtbilb bes 18* Qafjrfmnberts, benn bie
Erneuerung einiger S?ircf)en im Snneren tonnte bavan nickte änbern,
unb anfonften wax um biefe Seit leine 33autätigteit rege* Obwohl ber
Snttpicflung 5ur ©rofcftabt befliffen, betoa|>rt 9tegeneburg auef) ^eutigentags [ein eigentümlic^eö ©epräge; benn bie &tabt ift im 2llten
unjerftörbar feftgefügt; ber S>om unb bie 6teinerne ©rüdEe finb tyre
ewigen 9Ba|)rjei(|en; unb anbere grofje ?)entmäler ber Vergangenheit
unb Heinere gef4>ic()tli<#e Erinnerungen birgt fie in reicher ^ulle*
9tegeneburg «>ar feit bem Mittelalter freie 9leic^6ftabt unb befafj
bie ganjen 3a^r|)unberte £inbur<£ aufeer bem eigentlichen 0tabträum fein weiteres ©ebiei 3m 18* 3a|)r|)unbert tonnten fic^ runb
taufenb 2Kenf<^en i|>re 93ürger nennen. 3m ganjen gab bie 6tabt
um biefe Seit etwa äwanjigtaufenb 2Jlenfcf>en 9?aum* 6ie fcf)lofe Pier
geiftlicf>e lat|)olifcf)e 9?eic^6ftänbe in \i<fy ein: S>ae bif(^öflic|>e ©omftift, bie JJürftabtei ®t. Emmeram unb bie gtäuleinftifte pon STiebermünfter unb Obermünfter* ©eö^alb war ber <Stabt, obgleich bie
©ürger bie auf ein paar 2lu6na£mefälle proteftantifcf) waren, tatfcolifc^e$ ©epräge eigentümlicf)* §>ie 95ürger 9?egenöburg6 lebten befReiben, ja surüdgeäogen* @e wären bie ©efanbten beö Sleic^ötage,
ber feit 1664 als „immerwä|)renberJ5^^ in Siegensburg tagte, unb alle
mit if)nen bef^äftigten fieute, runb fünf^unbert an ber 3a£l, bie
geben unb frohes Srciben..1n.,Me..J6tabiita4)tent. ®ie Porne|)mli4)
bebingten mit i^ren mannigfachen 93ebürfniffen ben 95ßo|)lftanb ber
9tegensburger ©ewerbetreibenben, ^anbwerter unb Kaufleute unb
Heften bie Einwohner bur<|> Vermieten gewinnen* @ie waren Präger
eines luftigen gefellfcfmftlic^en £ebens* ©a gab es 6cf>iffsausflüge
im (Sommer unb (Schlittenfahrten im 92öinter, im ©aft|)of W 8um
weiften Stamm" unb im „38irtsf>aus jum Kreuj" 2lbenbunter|)alhingen mit 2Kufit unb Sanj, wo nicf>t( bie fteifen
ftvxmen bes politifd^en 93erte|>rs |>errfc^ten, fonbern Rotolo~(i$xtyli<fyleit ficf> ausfpielte (55, II, 0. 338 ff.)* Vor allem waren au<$ 3tyeaterbeluftigungen ein Vergnügen biefer fieute* 2ln ben ^anbwerter- ober
^af^ingsfpielen ber €>tabt werben fie wo^l geringen Anteil genommen tyaben, weniger f)aben fie auef) bie 2luffüf>rungen ber tyfyexen
Schulen befugt, bo<# bie burcf>reifenben (Sc^aufpielertruppen tarnen
ficf>er in erfter Äinie ihretwegen nacf> 5iegensburg* ©iefe fpielten
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oft in bcn erwähnten ©aftyäufern, bistpeilen im freien, bo<# gab c&
aucf> für S^eaterporftellungen am ^Jrebrunnertor ein 1603 erbautes
23allf>aus unb ein 1652 errichtetes am #gibienpla|, in welchem 1653 bie
SBienet Oper, bie Äaifer ^erbinanb III. (1608—1657) jum1 9tei<$st<*g
Jmtte nad) 9tegensburg tommen laffen, 2luffe£en erregte* ) 2lus ber
erften £älfte bes 18- Sa^r&unberts ift überliefert, bafc 1708 bie „
£eutfc|>en", 1710 bie #o$fürftl* 2Bürttembergifcfcen, 1727 bie
pfäljifdjen #oftom5bianten in 9legen$burg u>aren, aucf> bafy bk @tabt
1710 pon einer franjöfifcf>en Gruppe unb 1732 von einer italienifc^en
Opernbanbe unter Antonio §>erbt) befuc^t tpurbe* (10, ©• 32 ff*)
Site im 3a|>re 1748 ^ürft 2üejcanber ^erbinanb von S^urn unb
Sayiö nacf) Kegenöburg !am, ergab fi<# für bie &tabt ein neuer
großartiger Sluffc^toung* S>er ^aiferli^e sprinäipattommiffar, beffen
$)am bann als weiterer SReicfcsftanb 5U bcn in Slegensburg befielenbcn trat, entfaltete in feiner Stefibenj, im ^reifinger #of am
meramepla^ eine $of|)altung, firafclenb im ganjen ^runl bee
!o(oe* ©ie eberifö^ gti>|en tme^vielfältigen 93ebürfniffe biefeö §
machten bcn ^leifc ber Bürger rege unb t>erfcf>afften i^nen reichen
©etpinn für alle Slrten t>on 2lrbeit unb Sßtigteih 9tegenöburg getpann weiter an 28o£l£aben£eit unb 2lnfe|)en*
©er ^ürftlii^ S^urn unb £ajci6fcf>e $of u>ar ber neue slan^polle
2Kittelpuntt ber ©efelljtyafh ©em ^ofe oblag nun aucf> bie @orge
um ein 2$eater, unb es ©urben junäc^ft reifenbe Gruppen unterft^t ©u^elj^aimer berichtet, bafj im Sa^re 1748 mehrere @<#au^|ftf^^eiT,^attä[) ©auflerbanben, in bie &tabt tarnen unb
er |>ebt bie Sxuppe beö ©irettorö 91 u t $ „aus ^5rag" unb bie Operngefell[<|)aft eineö getpiffen 5) e n j i |>erpor* ©ey, fürftlic^e #of befürtportete ba$ Auftreten ber ®om5bianten, er unlerftü^te fie bur<£
ret4>e ©elbfpenben unb inbem er bie ©tabtpertpaltung bat, „in
95ertPilligung bee 93allf>aufe8 für fie f acil iufein^ ©er Rat ber &tabt
tpar entgegentommenb, er tpillfa^rte ben 9öünfcf>en, behielt fic^ aber
na4>brüdlic^> bie 9?e4>tfpre<#ung über bie Komöbianten por, u>ie er
auä) tparnte, ba% nichts 9lac|>teilige8 für bie 33ürgerf<#aft gefc^e^e*
(4, III. 93b. ©• 16120 3n Slegeneburger Quellen ift über bie Gruppen
beö 9Tut|> unb ©enji tpeiter nicf>tö aufgetrieben, über ©enji unb
feine Operngefellfc^aft tpar auc^ anbertpeitig ni^tö ju ermitteln*
^tanj Slnton 91 u t fc ftammte aus ^rag* Sr heiratete SRaria
2lnna Viertel, eine in Statten geborene unb tpeitgereifte Äeutnantetoc^ter, bie in ?Prag i^re £aufbaf)n ate @cf>aufpielerin begann* ©ie
Talente ber ftrau 9tut|> brauten es jutpege, bafy bas S^epaar feit
1725 in SEÖien bei ©ottfrieb SPre|>aufer (1699—1769) fpielte* ^rau
9Iut^ glänjte meift ate Kolombine in italienifcf)en 93urleöten, übernahm )eboc|) fpäter aucf> tragifc^e Sollen unb ^eic^nete fi<# befonbere
alö Kl^tämneftra aus* ©as 6c^aufpielerpaar tpar oftmals pon SBien
fort, enttpeber bei einer Gruppe angefiellt ober eine eigene ©efell) g . Robert § a a ^ SRufit bed 95aro<f 8 in 93ü<!cn6 $>anbb\i<b
f f f f ^ f
.174/76. (93ili>cr ans ber 2luffü^rung t>on „L'inganno d'amore" von 93. ffetratt,
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fcfmft führen!), fam jebocf) immer tpieber na<$ Söien jurüd, wo au<$
$rau 9lutl> 1754 ftarb. Sine Söiener Gruppe toar alfo mit 9tut|> in
9legen6burg, unb SHettenleiter, ber tpie SBilb (10, S . 54) über 9Tutt>
nichts tpeiter auöjufagen tpeife, irrt, tpenn er pon „^rager Scf>au~
fpielern" [priest (9, S* 258), ein Srrtum, ber ft<$ am einer f a l l e n
Sluffaffung ber oben ertoä^nten Eingabe ©umpelj^aimerö erflärt. Über
9tut£ ift noc|> ju fagen, baft er aud) felbft als Stü<fefcf>reiber tätig tpar.
$Ran toeife oon einem 6ingfpiel, betitelt ,,©ie ©ouoernante^, bae> ber
Italiener SRoretti bei ber fieipjiger 9Keffe im Sa^re 1763 aufführte,
unb t>on einem ^rauerfpiel „Sodann t>on 9Tepomuf", bat in 2Künc(>en
gegeben tpurbe* (44, ©• 85, ©• 100, ©• 140 unb 2lnmert ©• 266,

6* 282.) §>er 9tegeneburger Spielplan bes #errn 9Iut(> u>irb u>of)l in
ber #auptfa$e aus |)albitaiienif(|)en Ontermea^i mit #arletin unb
Kolombine, auö Pantomimen, ferner auc^ aus belanglosen beutfcf>en
©c^aufpielen betäuben fyabzn; aber feine Sruppe u>ar jebenfallö
feine hergelaufene, fonbern eine ©efellfcf)aft mit 9tamen*
Einfangs SBinter bee Saures 1749 fam JJranj 6 <fy u cf> mit feiner
2|>eatertruppe na<$ 9legenöburg. ®r ftanb unter bem ©cfmtj bes
dürften unb erhielt 200 ©ulben monatlicf)e5 ©e|>alt ausgefegt
@r&ffnung6t>orftellung fanb am 25. 9Tot>ember im <&a$aue> W
golbenen ^reuj^ ftatt* ©a ^err 6<$u<$ bei ber @tabtt>ertt>altung
ni<fyt um 6pielerlaubnt8 gebeten ^atte, u>urbe ifym t>on biefer Seite
feine £ätigfeii fef>r fauer g e m a l t ©er6tabtrat t>erbot ben bürgern
bei t>ier 9?eicf)6talern Strafe, bk ^omöbie ju befugen, er perbot ben
33u<£bru<fern, bk £f>eaterjettel ju bruden unb Solbaten mußten
bie bereits angeflebten Sattel abreißen* j@<$u^b berief fi<^ auf $o<fy~
fürftlicf)en Sc^u^, $ofmarfcf>all POU 9tei<|lin':35!eibegg fprac() bei ben
0tabtpätern PorA aber alles fruchtete nickte; fc^liefelicf) fu^te ber
Styeaterbireftor auf 2lnraten beö ftütfkn beim <&tabttat um Spielerlaubnte nacf>, fie ipurbe erteilt unb alle% n>ar gut: Scf>u<| fonnte uni | b t f p i e t c i u . < 4 / III. 93b. 6.1614f J I^tefe ^omöble aufeer^alb
^eatere beftreibt SKettenleiter fe^r auöfü^rlicf) unb genau
(9, 6 . 258 f.), tpenn er aucf> fonft über @cf>ucf> ni^tö berichten fann,
tpie 2Bilb (10, 6 . 54 f.), ber übrigens bm Starrten „0<#ul)" f^reibt
^ranj © c£ u cf> ipar ein ju feiner Seit fe|>r berühmter S?omöbiant.
®r tx>ar ungefähr 1716 geboren unb urfprünglicf) in 33)ien beim 2Sweater
befcl>(iftigt. 3m ftafyxe 1741 grünbete er eine eigene Gruppe ), blieb
bamit junä^ft in SBien, 30g bann in Scf)lefien |>erum unb fam bis
nacf> Äeipjig. (45. Sa^rgang 1776, S . 127.) SJranj &<fyu<fy pflegte
por allem bie Stegreiffombbie, bie tPtenerifc^e ^anetpurftiabe, er
felbft glänzte ftetö alö ^arlefin. ©r tpar ein re<^t unfteter SKenfcf)
unb blieb feiten länger als einige 2Ronate in einer Stabt. S o tparen
feine Spielleute immer bunt sufammengetPürfelt unb toenn er gute
Scfmufpieler bei fi<£ |>atte, fo |>atte er fie meift burefvein günftigee Ungefähr. 9tur ein ^err Stengel blieb ifmtftete treu. (44, S . 64 f.) 2lucf>
einen eigenen §>icf>ter fyatte ^xdn^ S<^uc^ unter feinen Sieuten:
2lbam ©ottfrieb H ^ I i <|> (1720—1753). Zl^licj) tpar \$on 1746 bei
2

) fflüggen gibt bafüt ^a6 3a^t 1740 an: SO, 6 . 281 •
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geu>efen (44, ©• 80), $atte tyn nacf> einem fnappen 3 $
tpieber Perlaffen unb 1748 perbanb et fic|> auf8 neue mit ifmt (44,
€>• 86)* Ztf>li<# £at eine 9Henge ©tüdfe herausgegeben, bie aber meift
9Iad>af)mungen franj5fifcf>er 93orbilber unb f<$le$t u>aren (44,
0 , 75, 77, 80, 81). ©ine bclannU 9KerhPürbigleit ift feine „ i f c
eines <f>riftltc|>en &om?>bianten an ©ott" in 93erfen, bie er, £
perrücft, por feinem £ob, <*te if>m bie ©atramente Pertpeigert
tporben
tparen, in ftxanlfutt am SÄain fcf>rieb (44, 6 . 106 j\)*3) Umlief) u>ar
alfo mit fttanft <5<fyu<$ in 9?egensburg unb tpirb feinem ©ireftor bie
Unterlagen ju ben luftigen unb rüf>renben ©tegreiffpielen geliefert
fyabcn. Übet btn Spielplan fagt feine 9?egensburger Quelle ettoas
aue, nur in ber ^reiöbibliot^et fanb fic|> ein bei ben ©ebrübern
8untel 1750 gebrudtes ©tücf U|>licf>5 für 9legen6burg, beffen 6inn aus
bem Sitel |>ert>orge|>t: „§> a 6 @ <# ä f e r - ^ e ft, (£in 93orfpiel
@iner $o<^gebiet|)enben Obrigteit ber frepen 9leicf)6ftabt
g
bürg, ju ®|>ren für bie gnäbig erteilte ©rlaubnife unb ber fämmtliefen 93ürgerfc^aft jur ^antbarfeit für bm geneigten 8ufpru<# *>M
ber @<#ucf>if<#en ©efellfcf)aft jugeeignet unb t>orgeftellet n>arb, verfertiget von 2lbam ©ottfrieb Umlief)" (19b). 3m 5rü^)a^r 1750 perliefe
S
6 ^ f mit feiner Gruppe toieber bie ©onauftabt unb toanbte
f
pjg <£in 93rief 6cf>uc^6 pom 9lopember biefeö
aue Gaffel befagt, bajj er im 2Binter 1750 eigentlich tpieber na<$
genöburg £ätte fommen follen, er f^reibt, bapon nickte geipufet ju
fyaben unb bebauert bies (13). @Ö ift nocf> ber @rtpa|)nung u>ert, baf$
@^>ucf> balb nac^ feinem S^egenöburger 2lufent^alt bk befonbere
€rlaubniö erhielt, in Sßreufeen ju fpielen unb in 93erlin auftrat (45,
ga^rgang 1776, @. 127). 6eine @efellf<$aft perbefferte fief) bann
tnefyt unb mef)r, bie fie um 1756 eine ber beften in ganj ©eutfc^lanb
toar* fieffing befugte in 93reölau fe|>r häufig bie ©cf>ucf>'fc|>e ^ ° "
möbie. ^ranj 64>ucf> ftarb 1764 in SBien (50, 6 . 281). Slucf) feine
©attin unb brei 6d|)ne tparen bei ber 23ü£ne tätig, fieffing f4>rieb4
1754 für yitabame 6<^ud> bie „6<f>luJ3rebe ju einem STrauerfpiele^. )
Om Safcre 1750 fpleite in KegeB&buig Im ^©?^M^BJBtemleine
Operngefellfc^aft (4, III. 93b. 6 . 1619). §>a aber nur biefe Angabe,
nidpt einmal ber 2tame ber ©efellfcf)aft überliefert ift, ift es unmöglich,
^
über biefeö Sweater feftjuftellen.
üfftr bie folgenben je|n S^^te^jbas ift bie ju bem geitpuntt, pon
tpann ab man pon einem " e i g ^ t ^
|ebe Slngabe, jebe Quelle über Stegenöbürger S^eaferriöeBer vn ©umpela|)aimer6 &§tK>nit finbet fic|> eine 2lufjeic^nung, nodp ift eine Hrtunbe
ober ein S^eaterjettel erhalten. SRettenleiter (9,6.260) permutet, bafy
3U>ifcf)en 1750 unb 1760 ein getpiffer ^err 2Ra?)er ba$ Styeater geleitet
\at, unb SBilb (10, ©. SS) fü^rt biefen SRaper als Leiter ber por|>in
ertPä^nten Operngefellfcfmft an. ©iefe eingaben finb unrichtig.5)
3

) 33gL über W^icf>: 5 . £eitmüücr, 2C. ©. U. Hamburg 1894,
rWungen
VIII.
4
) 6ic^e: £effmgd fämt(icj>e Söetfc in einem 93anf>c, Sefpatg 1841, 0 . 49,
53egrün5ung unb Berichtigung fie^e &. 16
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un6 £aj:tefd)e 5?of $eatet un6 feine <D per
I. Die Comädie Fran?aise 1760—1774
bes 18*3a£r£unberts ift in ©eutf<#lanb für Äiteratur unb
£f>eaterfunft eine S^tt bebeutenber SSÖenbe* ©er alte Äiteraturpapft
Sodann £|>riftopf> ©ottfcf>eb (1700—1766) Perfällt im 3af>re 1751,
als er <£^riftop|> pon @<£önaicf)s „^ermann" herausgibt unb bann
feinen 6<$ü^ling jum ©i<#ter frönt, enbgültig ber £ä<#erlicf>feit*
©ottfdjeb tonnte lein beutfcfjes Sweater fRaffen: ©er Danstpurft,
bm er öffentlich perbrannte, tummelt ficf> auögelaffen auf ben 95üf)nen
unb bae> ©tegreiffpielen, ba$ er fo ftreng perboten, ift allgemein
üblich 2lber im 3a^re 1755 finbet bie erfte 2luffü£rung ber ;,2Ri&
@ara 6ampfon^ pon ©ott^olb «p^raim Seffing (1729—1781) \tatt
©amit beginnt bae beutfe^e Sweater; Äeffing bilbet es glei<f>fam aue
bem Slic^tö, bmn er tyat faft nur ben ^wn^ofen nachgeahmte ©tücfe
unb ungefc^ulte 92Öanberbanben por fi<$* 3n ber Oper batynt fi<# 1752
SIeueö an, inbem
bie @inbeutfd>ung einer englifc^en Operette, „per
Teufel ift loö a pon 2Beifee-6tanbfu§, ba$> beutfe^e ©ingfpiel einleitet*
2lber nur ganj langfam breiten fi<# biefe beutf4)eigenen SÖeftrebungen
aue; junäc^ft ftef)t bie beutfd>e ^unftpflege no<# ganj im 95anne
^ranfreic^ö* ^rantreief), u>enn auö) bereits politifcf) ftarf im 6inlen,
be|)errf<^t beutfe^e ©eiftespflege, beutfcf)e Sitten unb Äebenöformen*
93orne|>mlicf> finb bie Äebensformen ber #öfe franjöfifc^er 2lrt, unb
fo ift es ein franjöfifc^eö Sweater, bae beim beginn ber Sfymn unb
£ajci6f$en ^ofbüf)ne angeftellt tpirb* Xlnb es !ommt bas franjöfifc^e
6ingfpiel, bas 1752 mit 3* 3* 9touffeauö „Le devin du village"
im eigentlichen 6inn entftanb, alfo nicf>t älter ift, ab bas beutfcf>e,
1760 tpurbe jungen bem Btabtxat 9tegensburgs unb
ber ©e^eimen ^anjlei bes dürften Sllejcanber 8^*&*nanb pon £fmrn
unb Sa^is ein 95ertrag gefc^loffen, bemjufolge bas bereits ertPäfmte
33allf>aus am $gibienplat$
auf fünfje^n Qa^re „jum 2lu^en bes
@peftatler' bem dürften überlaffen tpurbe* Slls jä£r~
SRiete tpurben 150 ©ulben feftgefe^t, aufeerbem fyatte bie fürft$affe ber SBittpe eines früheren 93allmeifters 30 ©utben Altersrente im 3a£r ju geben (14, 41)* ©as 95all|)aus \ianb jtpif^en ber
©ominilaner- unb ber ©eutfcf)f>ausfir(|>e (ber heutigen 5lgibienfir4)e!)
unb fotpof>l bie ©eutfc^^erren tpie bie ©ominitanermöndje erhoben
erregt Sinfprucf) gegen bie Einrichtung bes ©ebäubes öls eines fürftliefen S:|)eater|)aufes, mit ber 95egrünbung, bafy bies ein £o(m für bie
^ircf>en fei unb bafj f>o|>e 5euersgefaf)r für fie beftünbe* ©ocf> bie
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93allt>aus unb £joftf>eatet am Sgibtenpla^, tt>ie es jtpifc^en 1736 unb 1783 ausfaJ)
(3m 23prbcrgrunb Slufjug bes @tbptinäcn Sari 2(nfelm ju einem J
(Jiatf) einem Slpuareü ouä bem3al)re 1771 im gürftlirfien ijentrnrarcfiiu, 9iegenä6utg)
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STbeoiw g r a b e n - t>on «Scbacbt (1748—1823)
unb Sajcisfcbcr 22<ufif- unb Stjeotcrinknbant
53gl. 6 . 40 ff.

©totxmni <£aleftrint (1744—1829)
jjürftlid) £f)um unb 2Taj:t6fd)cr Oboenpictuofe
93gl. 6 . 4? u, 100

(31ac() aquarettiertoti 3eirf)nimgen im Jücftlitficn 3EntraInrt[)iD, SicgenSbutg)
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2lufbcgcf>rcr fonntcn nichts änbern, wenn fi<# aucf> ber ©trcit faft
5c£n 3af>re lang ^tnjog: am #gibicnplatj crftanbbas...SficftQi&.^utri.
jj^f^
bas 93altyaus Robert (Srcfpel übergeben,
ber bie Einrichtung bes Sweaters beforgte unb leitet bet #ofbüfmc
igurbe) g i e r t e R o b e r t ( S t e f f e l entftammt einer abenteii£*luf>en flanbrifcfjen Familie* Sein SSrubcr Scbaftian tpar Silberf<#micb in £onbon, fein 93ruber ^ierre fiouis 2llcjcanb,re bereifte als
©cf<$mcibef>änblcr ©eutfcf)lanb, 3talien unb Ungarn, jtpei tx>eiterc
©rüber waren fat£oüfc(>e ^Jriefter, von benzn ficf> ber eine in
lanb auffielt, ber anbere afe 93efe£rer bei ben Snbianem
tätig wax. Pierre Robert Srefpel felbft ift 1709 ja ©ouai in
3öfif4>-^Ianbetn geboren* @r belam bae> ^Joftmeifteramt ju 2lt^ im
tiennegau, tourbe alfo S^urn unb £ajciöfcf>er 93eamter* ©r tpar ein
$Rann von t>ielfeitiger 93ilbung, geiftig getpanbt unb fprung^aft
launig* ©rofeer ®£rgeij tpar i^m eigen, ber befonbers batnaö) ftrebte,
eine naef) aufjen glänjenbe Stellung ju erhalten* 6 0 gelang es tym,.
an ben #of Sllejcanber JJerbinanb6 ju fommen, unb geiftreief), gefc^macfpoll, gefd)äftlicf> getpanbt, wie er u>ar, tourbe er 35ergnügungerat, fttfiotbnet. @r fpielte eine 9lolle in ber ©efellfc^aft, es u>ar i^m
erlaubt, feine ©eliebte alö Safe bort einzuführen* Robert Srefpel ift
übrigens ber Onfel bes befannteren 93ern|mrb Srefpel, bes Sugenbfreunbeö ©oetyes, ber allerbinge meift nur am ber Offenbacf>-Oper
brannten (£* £• 21* ^offmann-©eftalt beö 9tateö Srefpel* Neffen
95ater, ber bereite erwähnte 6cf>muc!^änbler Äouiö 21lejcanbre
Srefpel, befugte oftmals feinen ©ruber Robert am £a?isfd>en ^ofe,
ba er unbebingt für 23ern£arb eine glänjenbe ^offtellung erreichen
tpollte; aber baraus tourbe, gemäfe ber befonberen Veranlagung
93ern£arbö, nichts* Stöbert Srefpel toar bis ju feinem Sob im Qaf)re
1783 in fürftlicf)en ©ienften* (58, 0* 13 ff* 6* 178 ff*)
^Pierre Robert Srefpel |>atte fc^on t>or 1760 ale> 93ergnügungöleiter
mit ben ^eatertruppen, bie t>om ^a^iöfc^en §ofe angeftellt toorben
u>aren, perf>anbelt, toie aus bem bereits früher angeführten 93rief
bes ^ranj 6cf>ucf) f>erporgef)t* 9lg|| beforgte Srefpel, gemeinfam
mit ^ofmarfc^all ©aron POU 9lei$lin-2Relbegg, auf feine g f t
bie Einrichtung bes ^oft|)eater6 (14, 41)* §>ie Slusfiattung bes
f^auerraumes beftanb aus 36 fieberftü^len, 11 gepolfterten k
mit Zcfynzn, 2 93änten, beren Sltynzn mit grüner 6eibe befpannt
toaren, 20 ^oljbänfen, aufeer ben 6i^gelegen£eiten ber Smpore,
bie fc()on Porter im Sall^aus por^anben toaren* 8ur feftlic^en 95cleuc^tung bes, tpie aus biefen eingaben |)erporge^)t, für bie bamalige
Seit nic^t Meinen Doftyeaters, tparen 5 ^riftall^ronleucf)ter unb
26 friftallenc 2Banbleu<^ter ba (14, 7)* Spiegel e r s t e n bm ©lanj
bes Raumes (14, 30)* 3m Sweater tpurben au<fy Pon Srefpel ©elegen^eiten ju ©lücfsfpielen eingerichtet* ^ür eine grofee ©pielban!
toar ein eigenes Sitnmer ba> Heinere Spieltifc|)e tparen im §aus perteilt* 2Kan pergnügte ficf> |>auptfäd^li^ mit ^ a r o unb franjöfifc^en
fiottofpielen (14, 30)*
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§>as ©efüge bes Styeaterbetriebes war &tcmtt<# perwicteli §>er
üft 5a£lte, wie erwäfmt, bie 9ftiete für bas 23all£aus an i)ie
©tabi Robert <£refpel war ber perf$nli$e ©efiijer bes eigentlichen
Sweaters, i>o<|> nur jum Seil gehörten ifmt bie 93üfmeneinri<#tungen,
beren manche au$ fürftlicfjerfeits angef<#afft tputbcn (14, 8)»
2öeiterf>in war Srefpel ab fürftli<#er 23eamter Leiter ber #ofbüfme,
i>oc|> ni<#t 95orfte|>ct ber $omöbianten* 2üs Unternehmet trat ber
fürftiic|>e fieibarjt nnb ©e^eime 9tat ^ a n j 9Cat>er 2R a D e r, @Wer
von @egent>erg, (1718—1778) auf.1) @r erhielt pom dürften für
feine Sxuppe ein feftes ©e^att, aufeerbem u>ar if)m ©c^abloei>altung für alk 95erlufte jugeficf)ert, wobei er feine Sageseinna^men
nnb bie ©eiber für Sßla^mieten ^u Perrecfmen fyatte. ®ae> Sweater
ging alfo auf fürftlic^e 9le<^nung* ^err 2Kaper ^atte monatüd^ an
Crefpel 60 ©ulben ju entri^ten, bie aber bisweilen pom ^ f
btiofylt tpurben* ^ü^f 3af>re tpar 2Zlaper ©irettor; bann
f^fe
er feine Sßtigfeit mit einem Unterfcf>ufe pon 40100 fL, bm ber
5ürft beefte* SKaper tpirb in bem <ö$riftfiüct pom Februar 1774,
ba& bie Erneuerung bee SKietpertrages für bae> ^aü^aue porfc|)lägt,
ertpä^nt (14, 41 ff.)* ^ier tpirb in ®ejie|>ung auf bie Seit Srefpelö
pon 2Rai>er als „bamaligem ©ntrepreneur" gefpro^en, nicf>t aber
besiegt ficf> bieö auf bie Seit por 1760 wie SMtenleiter (9, 0. 260)
irrig meint, beffen Eingabe Söilb (10, ©• 55) anf^einenb übernahm,
ber 2Kaper einfac^ mit ber Operngefellfc^aft Pon 1750 in 33erbinbung
bringt 2Beiter^in ge|)t au<^ aus einem ©rief bes ftütften Carl
Slnfelm pom 23. 2luguft 1777 einbeutig fjerpor, ba$ 2Ra|>er in ben
feckiger 3a^ren £f)eaterbireftor war (19 a, 151)*
2ßer naef) bem £eibarjt ^eaterbirettor würbe, war nicf>t feftjuftelien* gebenfaüö blieb bae Sweater neun Sa^re in ber angegebenen
Orbnung* 21UÖ biefer S^t felbft ift nic^tö erhalten, ausgenommen
brei ^eaterjettel of>ne ^erfonenangaben* 2luf bie ©pieler war
aus fpäteren Slufjeid^nungen rüdjuf^liefeen, ^irc(>enbü4>er Ralfen
babei*
93on ben franä5fifcf)en <S$aufpielern, pon benen feftfte^t, bafy fie
bereits wetyrenb bes erften 2lbfcfmittes ber franjöfifc^en ^ofbü^
angefteltt waren, fei junäc^ft bie ^omöbiantenfamilie
Opej
nannt. ?pierre ©uillaume Opej, genannt Opej l;ain6, fpiette bie
£aruette~9*olten* %ean Souis fiaruette (1731—1792) war ein ju
feiner Seit überaus beliebter nnb berühmter ^Sarifer 6cf>aufpieler,
©änger unb ^omponift fomif<#er Opern, ber bem 9tollenfac|) ber
«rfien 93äter feinen 9lamen gab (38, V. 95b. ©• 203)* Opej l'ainä
trat ferner in 2Rantelrollen auf, and) in tomifcf>en Sollen jweiter
©attung. @eine ^rau 9Rarie ©enopi^pe Opej, genannt Opej m^re,
fpiette ältere weibliche Sollen, im befonberen SKütter. ©eiber £o<#ter,
SRarie Opej, bilbete fief) in Augenblicken Sollen, als 6cf>üc^terne unb
als muntere Liebhaberin in tomif^en Opern aus* Styr 95ruber
i>er Kegenöbutgct ^Irjtc bie 1850, ©onbett>ru(! aus
l>em W9legen6burgcr Slnaeigcr" 9^r* 246 x>om 6* 6 e p i 1929.
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2Iicolae Opej, ftete Opej cabet genannt, trat ab 6<t>au~
fpieler nur in fomifeljen Sollen ju>eiter ©attung auf, et fpielte alberne
£ri>pfe, bumme 33ebiente* ©eine #auptbef<S)äftigung u>ar bei ber
2Kufif*2) 2Ule erften ernften Sollen, t>ornet>mlicl> ^errenrollen3), £atte
^ranejoie Souie 93 a i U 9 inne* @r heiratete am 12* 9topember 1765
9Karie Opej; fie alfo ift bie in ben späteren 2lufaei<$nungen t>ortommenbe Sftabame 93aitl9* §>iefe S?ircf>enbucf)eintragung ift bie
einzige, jebod? ganj fixere ©eu>äl)r, bafy bie Familie Opej unb §err
33ailh) bereite in ber erften Seit ber franjöfifcfjen ^ofbü^ne in 9tegensburg tparen (22)* 9Tocf> von einem anbeten @c^aufpieter ftef>t
biee feft, von ^ran?oie §> u p u i s* Über i^n Reifet es nämlich in
einem 93rief auö bem 3a£re 1771, bafc er bereite elf 3a£re am fürftliefen Sweater fei (14, 35)* ©upute tpar ber erfte 6pafemac|)er ber
franjöfif^en 93ü^ne*
@6 ift bead)tlicl>, ba^ biefe 0<^aufpieter bis jum @nbe ber fran5ofifct>en 33ü£ne beim fürftlicf)en ^oft^eater blieben* @ie bürgerten
fief) ganj in 9?egensburg ein, nannten fic^ „acteurs pensionaires"
5um Unterf(^ieb von wanbetnben ^omöbianten* 3f)re Stellung entfprac|> eigentlich, natürlich im eingefcf>räntten 6inn, ber ber heutigen
©taatöf<^aufpieler; fie genoffen aud> burcf>auö Slnfe^en* 6e^r
u>af)rf<#einlicf) toaren auc^ einige ber ©c^aufpieler, von benen man
fpäter toeift, ebenfalls bereite in ber Seit von 1760—69 in 9tegeneburg, boc^ biee ift nid)t fc^tparj auf tpeife belegt*
93on ben jum Sweater ge^örenben Seuten finb noc|> ber £f>eater~
meifter unb 2Kafc^inenfü^rer Dominique © u t i e r 9 (22) unb ber
££eatermaler ^ H i p p § a 9 <# e l (13, 43 ff*) anjumerten*
§>ie brei ertPä^nten S^eaterjettel, bie erhalten finb, ftammen aue
bem 3a^r 1761, vorn 16*, 20* unb 23* 3lot>ember (19b, 7,8,9*)* ®e
f>anbelt fi<^> um @c|)aufpielanfagungen, bie in jtx>ei Sprachen gegeben
finb* ©er $opf biefer Slntünbigungen lautet: „Sous laProtection
de Son Altesse Seren, le Prince de laTour etTassis, PrincipalCommissaire ä la Diete du St. Empire, avec Permission de
Messieurs les Magistrats de la Ville Imp6riale de Ratisbonne
les Com6diens F r a n c i s repr^senteront aujourdhui.
"
2luf
gütigften
93efe^l
bee
$ö4>ftanfe|)nlicf)en
^a9ferl*
§errn
j
W
pal-Sommiffarii, J^ürften von S^urn unb Sajcie ©urc^l* 2Rit Obrigfeitlicf)er 93eu>illigung Sinee ^ocf)eblen SRagiftrate ^iefiger 9leic(>6ftabt
9tegeneburg* * * *" Slue ben S^eaterjetteln ge£t \)ttvot} ba| breimal
in ber 2Bocf>e 93orftellungen ftattfanben* ©iee blieb übrigene bie
gan$e S^it bee $oft|>eater5 }o, abgefe^en von 2luena|>meporftellungen*
@e gab brei Slrten Per! auf lieber spiä^e: 5>er erfte $la^ toftete einen
Meinen franjöfifcf)en Saler, bie ©alerie 30 ^reujer unb bas parterre
15 $reu$er* ©en ©alerieeintritt mufete auc|> bejahten, u>er fi<^> an
b @pieltif<#en vergnügen tpoltte* ©ie @intritte!arten umrben im
^
auegegeben*
2
3

) §ietüf>ct beö 9la^eten 6 . 23*
) §err f)!er im 6 m n e i>eö ftanjöfifc^en maltre.
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2Bä|>tenb bet €>ommetmonate fanb in 9*egensbutg !ein ££eatet
ftatt* ®et ftütft von &tyutn unb Sayiö liefe fi<$ nac^ feinem fc^u>äbifcf>en Äanbfi^ Stugen|)ofen, bem heutigen 6ct)lofe S^ajctö, meift pon
feinet <£fyeatetttuppe begleiten»
93ot bet ©atftellung bes Spielplans bet ftanjöfif<$en 93ü£ne ift
über bie ££um unb £ajctefd)e $ o f m u f i t 311 berichten unb au>at,
bet ©efd)loffenf)eit toegen unb weil anbete 2lbf>anblungen fehlen,
von Slnfang an.
^Rettenleitete Eingabe (9, 6* 267), ba$ bie dürften von Qfyutn unb
te gemeinfam mit bmen von 2taffau unb Söeilbutg f<$on SRitte
bes 17. 3a|ytf)unbett6 il>rc 9Rufiftapellen unb Opcmbanbm nacf>
95ab 6c^u>albac^ mitgenommen t><xtten, lann nicf>t tid)tig fein* Hm
biefe Seit tt>at bae Sayiöfc^e ^auö noti) gat nic^t gefütftet, auc^ ift
ein 23abeaufenthalt bee §ofee in ©c|)u>albact) etft füt bae 18* ftafyr
^unbett nac^geioiefen* §>ie 3Iac^tic^t bet 6c|tDalbac|)et S^tonif, bie
2nettenleitet anfüf)tt, bejie^t fi<^ fielet auf bas 18* Qa^t^unbett* @Ö
u>at ^ütft Slnfelm fttant (1714—1739), bet fiel) füt feine £off>altung
in ftzantfutt eine SRufiffapelle anfcf>affte* ©et bcbcutcnb\U
Illnftlet, ben et an feinem $of anftellte, voax bet 3Iiebetlänbet
Qacquee be S r o e 8 (1705—1786)• ©iefet, einet alten $ünftletfamilte entftammenb, tputbe in 2lntpetpen geboten unb wat ab 1723
©eigenfpielet an bet 3afob6Ütcf)e feinet WatetftabL 3mftafyte1729
lam et an ben £a]ci8f4)en §of* ©ie Eingabe bei Sitnet unb in 9ttemannö 3Kufiflejcifon (37, III. 93b. 6 . 112 unb 36, I. 93b. 6 . 356),
(Etoes fei nacf> 9legensbutg getommen, ift falfcf), bet Sayiöfc^e §of
fiebelte ja etft 1748 na<ty Slegenöbutg übet, ©iö JU btefem ftatyt blieb
be Stoeö als ^apellmeiftet in fütftlicf) S:ajciöfcf)en Qknften unb ging
bann naef) 93tüffel, wo et 1755 toit!licf)et föniglic^et ^apellmeiftet
toutbe. du ^tüffel ift et auc^ geftotben. ©e Stoeö $at %afylte\<$e
^mpofitionen gef^affen. ^ e t i ö (30, ftgi>b71, B. 219) fü^tt bie
Sifte bet ^ömp^ftttOTW^^
pour les Services de Son
Altesse Royale", bie t>on be <£toe$' eigenet $anb ftammt an. §>ie
Sayiefc^e SKufiffammlung in 9tegenöbutg betpa^tt btei in ©tüffel
geftoc|)ene 2Betle: l.Six Sonates en Trios, Deux Violons e Basse
continue; 2. Six Sonates ä quatre Parties, Violino Primo,
Violino Secondo, Alto Viola et Basso Continuo, qui peuvent
frtre execut^es en Trios; 3. Quatro Concerti a Flauto traverso
o Violino obligo e Quatro Divertimenti a Quatro Parti. SBaö
SRettenleitet (9, 6 . 272) übet be Gtoeö betetet, ift gänalicf) falf(|>.
Sine 23eticf>tigung im
einjelnen untetbleibe, bemettt fei nut, bajj ein
93tief t>on be ^xoesp 6of)n, ben SKettenleitet auöfü^tli^) btingt, feinen
eingaben übet be Ctoes' 25atet tDibetfpti4)t4 ©e Stoee' 6o^n u>itb
man fpätet am Cajci6fcf)en ^of begegnen. )
*) din Sluffa| übet bie ffamilte be €rocö ift ju finben in: 2Honate^fte für
gcf<$ic|>te, XV. ga^rg^ 1883, §eft 10.
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3n einem tyttßti<htn$> ber $pfbebiettfteten aus bem ^ t e .1.739
f CB^
fo*
92iitgUcbet ber ^of|apclk. 211$
Slapellmeifter ift be Sroes genannt j^lrt 3läWf tjl f ter, nacf> ber 2lusfpracf>e, $rufc getrieben* ftztnzt finb folgenbe 9Tamen oeraeiefmet:
SJoutmp, 6cf>iaoonetti, Kenner, 2lubui, 2IUle* 9tegni? unb oier Trompeter nebft einem Raufet namenlos oermerft* §)er Oftflame 3acques
93 o u t m 9 ftammte aus einer ©enter SHufiferfamilie* ®c toar juerft
Organift oon ®t* ©ubule in 33rüffel unb bann $lametmeiftet am
2Ta):i6f4en ^of (37, II. SBi>-, 6 . 158 f.). ©ie 9*egensbutget §ofbibliot|)ef befi^t pon tym ein in 93rüffel geftocf)enes Söett: Sei Sonate
per il Cembalo, §)ie 2Ru{i!er 6c^iat>pnetti unb ©enner traten,
bet>or fie nad^ gtanlfÄtamei^ am^^^
gart tätig
6ittarb
ztwtynt fie
ti ge&efem
&
it
i furj für bas 3al>r \7$S
7$S (57,
(57
IL 93bv 6* 2 unb 3)^ Slus bem 3af>re 1741 ift eine ©ienftorbnung
für bie ^ofTnufil überliefert, wobei ein ^retyerr oon Sctttoi^ als
Oberleifef 0er 2Rufi! sei^net* ^
2lus ber erften 9?egen6burger geit, 1755, ftammt ber näc|>ftc „Etat
de la musique". ^ier finb folgenbe 3Iamen mit 2lngabe ber
©eplter angeführt: Nippel 500 fL, ^oubier 500 fL, Sommer
400 fL, ©enner 300 fL, ©ofel 297 fL 30 fr., ©ramler 297 fL 30 fr-,
^araufcf)ec( 260 fL, ©onninger 240 fL, Sßauter SKatjer 250 fL,
3Ticola|) 300 fL, $ritfc£300fL, Slaberer 300 fL, 93ogel 350 fL, Mffner
260 fL ©iefe Stufftellung bringt awfy SKettenleiter (9, 0.270), bem bie
angeführte erfte Äifte unbetannt ift* ©ie angeführten 3^1^^
bie 3a|>re8ge^älter unb begreifen bas fogenannte Kleibergelb in fi<f>* @in §offat>alier erhielt burc^f<^nittlicf> 400ff* unb eine §ofbame runb 300 fL ©e^alt, man fie|)t baraus, tpie gut bie 93eja|)lung
ber ^offapeUe toar unb welches 2lnfef>en i^re 3Kitglieber genoffen*
93on ben meiften 32lufifern ift nur ber 3Iame überliefert* $üt ^oubier
ift anjumerfen, bafc er ©eiger unb ^oftanjmeifter toar; Sodann 3afob Sßaul Küffner (f 1784) toar als ^laotermeifter
unb als Klaoierle|>rer tätig unb trat au<# als Komponift |)eroor*5) ©er bcbmhnb^U
ber genannten SRufifer ift Sofepfc 9* i e p e l (1708—1782)*6) ©iefer
Oberdfterretcfjer fam in einem ber allererften 3a$re nad) ber Ob
fieblung bes $ofes naef) 9legensburg als Kammermufüer im
cisfe^en Sapeß^ 6päter tourbe er ^Jufifbireftor unb toar bei
jerten unb ^ircf)enmufifen, bocf> n\6)t bei Opernauffüf)rungen als
S?apellmeifter tätig* Kiepel \)<xt t<x§hti<fye Kompofitionen, infonber|)eit 28erte für bie $ir$e gefd^affen* 6eine gro^e 93ebeutung |)at er
als S^eoretifer, als toelc^er er erft in allerjüngfter Seit fo beamtet ift,
toie es i^m jufommt*
bitten aus ber 3eit ber franjöfifc^en ^ofbü^ne, aus bem gaf>re
1766, liegt eine .weitere ©e^altslifte ber SÄufifer oor*, SKettenleiter
) Äbct Küffnet fte^e: 9, 6 . 274; 56, 6 , 190,
) Über 9ttcpd fie|>c: 9, 6 . 277 ff. 36, II. 93b. 6 . 1517; 37, VIII. 93t). 6 , 230;
cfm>aramaier: $>k ^att- unb 2:onordnung 3* 9t'6, ©iff, aiün^cn 1934* 2ß# <£vo\ttenboff: 5>lc mufüt^eoretifc^en 6<#riften 3ofep^ ^tepelö, §alUfc^c ^)iff* 1934 unb
$ t e 1935 (ewdtcrt).
2*
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tannte fie n\<fyt <£Ö finb £ier 28 2Rufiter aufgezeichnet, aus
fic|> aucf> &ae Or<#efter, bae> bei ftanjöftf4>en Opern auffpielte,
fammenfteltte* Sturer Sommer, $araufcf>e<f unb Sticolai) ftnben
alle Flamen bes 33er3eicfmiffe6 oon 1755 toieber, bes Stamenö
f^
unb Kenner finb nun je 3tx>ei Seilte angegeben, ferner finb neu
genannt: ©retf<$ 600 fl-, Sanaer 400 fl*, £iber 350 fL, <pocorni
350 fL, $>orf<#mibt 380 ft-, 2KUe- £oubier 200 fi-, £ou<$emotin afn6
750 fL, £ou<$emolin cadet 400 fL 2Beiter£in finb mer Trompeter unb jtoet 3agbf>ornbläfer o|)ne 9Tamen angemertt* Sou<£emo!m aine, beffen fe^r \)o\)ce ©eljalt fogleict) auffällt,, ift bie
n>t(f>ti0e ^erf&nttd^tctt ber genannten %Ru\\tet\ Sofep^ S o u (| f
m o 11 n (1727—18Ö1) ftammt aus ifyMom In fttantteity. @r u>ar
juerft bei ber 93onner ^oftapelle angeftellt, bann bei ^urfürft
©lemene Sluguft in ^5ln* tiefer fc|>tcfte i^n naej) Stallen, wo
er in ^abua bei Martini Hnterric^t geno^ 2UÖ furfürftlic()er
^apellmetfter blieb er bann bis ju Slemena Slugufte £ob in
fe^t t>erlie^ er biefe Stellung, ba ifym ber neue ^err, 2Kajc
bie 95efolbung türjte* €>ies u>ar um 1761; um biefe 8eit !am
Souc(>emolin an bzn ^ürftlid) <£i>utn unb ^axi6fcf>en $of nac(>
geneburg* £r u>irlte l)ier als ©eiger unb ^apellmeifter, au^> afe
Seiter bee Or^efterö bei Opernauffüfjrungen* ...Siö ju feinem Sobe
blieb er am 9legen6burger ^of* Seine ©rabtafel ift erhalten unb an
ber 2Befta>anb bes 35or|>ofe6 t>on S t . Smmeram eingelaffen* 2llö
fc^öpferifcf>er Mnftler gehört 3ofep|) ^ouc^emolin bem ^reiö um
bm „franjöfifc^en Martini", ^ierre ©at)ini^6, an; noef) jtx>ei 22lufiter
biefeö Greifes verbrachten toie £oud>emolin ben größten Seil i^
Stehens im Sluslanb: ^ierre 35acf>on unb ^ttWQoiö-t^p
tf)6lemon* 3n £ou<#emolins in erfter Sinie bebeutenben ©eigentompofitionen jeigt fic^ eine Hmipanblung be$ galanten Stils, tme
fie bie SRann^eimer Schule ^eroorruft, u>obei jeboef) tpieberum bie
2luöbrucf8fraft
biefeö Stilö naef) franjöfifc^er 2lrt verfeinert, oernieblic|>t tvirb*7) 93on ^ompofitionen €oucf)emolin6 toeift Sitner Sinfonien, 93iolinfonaten unb eine SRcffc nac|> (37, IX. 93b. S . 436).
Sn ber £ajci6f$en 2Äufi!fammlung finben \i<p ebenfalls Sinfonien,
©eigen- unb ^tötenfompofitionen, ferner gtoei 2öerte für bie SBityne,
eine italienif<$e Oper, „Orlando furioso", unb 8bie 93earbeitung
bes franaöfifdjen Singfpiels „Anette et Lubin". ) 33orne£mli<f>
über Souc(>emolin ftreibt aucf> Daniel Scf>ubart in feiner 1784 aufgezeichneten ^Ift^etif ber Sontunft, im Slbfcfmitt über bie 2Hufif am
£a?i6fcf>en ^of (56, S . 189 ff.), ©iefe 93efprecf>ung fei bei biefer
7

) S>ic au6fü^dic(>fte SöücMgung ctfctytt <£o\\<§emolin in: fiionel be la Äaurencie:
L'Ecole fran^aise de Violon de Lully k Viotti, tyam o. 3. II. S b , e. 346/350.
3m Siograp^ifc^en fyält fM> 5er ^3crfaffct an SRettenleitet xxnb ifi wie biefer na4> ben
no<# folgenben ^luöfil^rungen 3U perbeffern* ©ie Beurteilung ^ouc^emolinö but<$ be
la Saurencie ftü^t fi<$ nur auf 4 Stoßriforiaten bes Äonfert>atoriumö in 93rüffel, Aber
S:oucj>emolin fie^e au<$: a . SÄofer: ©efc^icf)te bes SMolinfpiele, 33erlin 1923, 0.283 f.
unb 0. 38& <St finbzt au<$ in ©üdene §anbbuc() (SrtDäfmung: 25, 0 , 102.
8
) 2tä£ered über biefe Opern bei ber 23efpre<#ung beö §oftf>eaterfpielplanö 0 . 27 f*
u. 57 f•
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©elegen^eit ertpctynt, au<$ besljalb, toeil 9Kettenleiter baraus einen
anführt unfc barauf f>intt>eifi, jebod) ni<i>t angibt, bafy ©cfmbaris
^MtälunQ M Ö?Bl?1liP,?|tti[4> ift, toelcf>e SKeinung p $ natfillcf)in
einem etnjigen 6 a | o|ne ^ufamtflM^ang nid^t bartut. ©4>ubart
TSp^tf^7'''^^^eiscImd^lgc' 'älnöiebnüng eines Orc^efters mufe man pon
einem folgen #of ni<$t erwarten, tpo bas Vergnügen ab legtet
Snbjtped betrautet tpirb. SBenn es ju fiampfaf unter ben <3ßrieftern
bes ^riaps ein 2Rufifcf>or gegeben \atte, fo tpürbe biefer ungefähr
pom £ajcisfcf>en S)ofe am meiften goutiert iporben fein* §>ie girrenbe Saube auf bm ©cfmttern ber 95enuö Slnabpomene, bae 8erf<f>mel$en ^nbpmionö in bm Slrmen ber 5>iana; ber betäubenbe
Sentralpuntt einer Jeben 6cf)äferftunbe — alles, tpas girrt, f^
tet nnb von (Bntiüdzn erlahmt, — gehört in ben mufitalif4)en ^
ratter biefes 2)ofee." 3 m ^ i n n | ^ { e r i ^
tpeiter. (Sie mögen einen 93egriffpon feinem biffigen 2luffat* geben,
beffenc^brebenbe jStellen natürlich nur J p S t t i ^ m ^ I M I ! Jinb*
©ie Selprec^üng wüiJfe gef$He¥en, u>ä|renb 6d)ubart als ©efangener bes ^erjogs Carl ©ugen pon SBürttemberg (1728—1793)
fcf>mac|>teie, beffen SKutter bie £ajcisfcf>e ^rinjeffin SKaria 2lugufta
2lnna, bie Scfwefter bes ^ü^f^ 2llejcanber ^tfHKmtö pon Sfjum
unb Sa^is, tpar (2, 15. 95b. 6 . 371). ©ie bitterfp5ttifd)e Slrt pon
6c|ubarts Seilen entfpricf>t ber grunbfä|lic()en Sinftellung bes unglüütc^en ©id^ters, es f)anbelt fi$ aber ni<f>t um ein ju bea^Ux^^
Urteil. .(Öglv.43, I. 93b. 6. 479 ff0 2B^ @ct)ubart über fouc^etf!0Iiirinfagf^ici noc|> angeführt: „£ou<$emolin machte Piele 3a^re
bafelbft (am Sa]cisf4)en $of t) glei4>fam ben Sapellmeifter. 6ein
QDtfdpmad ift ganj franäöfifc^), tpeict> unb molligt. <£r fpielt bie
95ioline jtpar mit Kraft, bo<$ in einer SKanier, bie nicf>t jedermann
gefallen fann. 6ein 6o^n \)<xt \<fyon im atPölften 3a^re grofee Talente
für bie 93ioline geäußert, inbem er bie fcf>tperften Soncerte mit fliegenber ^ertigleit portrug, allein bie tpei<$licf)e @rjie|>ung feines
95aters tpar tym
9Bas £ouct)emolins
<&ofynff betrifft,
ty f nicf)t
g f günftig/'
g
fy
i
ii
1830 im
i
fo fpriest 3Kettenleiter
pon einem mit 3Iamen Sgibius,
ber 1830
Sllter pon 71 3af>ren geftorben fein foll; er fü^rt pon i^m einen 93rief
<xn, voonaö) er mit nod) nicf>t neunje^n ftafytcn angeftellt tpurbe
(9, 6 . 282). Aber biefen @gibius ift nichts JU ermitteln. 9Rettenleiters Slngabe ift feljr anjujipeifeln, benn übet ben £ob bes Sgibius
finben fi<£ feinerlei 93elege in ben entfprec^enben Kir4)enbüc^ern.
2Rettenleiter |>at überhaupt nicf>t genau ®efd>eib getpufet, benn er
fpricfrt pon brei Kinbern Sofepf) Sou4)emolins, votyxenb fc^on fecf)s
in 9tegensburg geborene aufgezeichnet finb (20), barunter bie (Söfme
^onorius 3ofepf> SBil^elm (geb. 1765), Slaubius 3ofep£ (geb. 1767),
©ottfrieb Hubert (geb. 1771). £ou<£emolin cadet ber SBufiferlifte
pon 1766 ift jebenfalls por ber Hberfiebtung bes 93aters nafy Segensbürg äurSBelt gefommen; er fdnnte ber ®gibius fein, tpenn SKetten'leiters Eingabe nicf)t ftimmt. ^ebenfalls ift tpä^renb ber 8^it bes
^oftf)eaters ftets nur ein 6o|m Sou^emolins in ben £axisf4>en
^lufiferperjei^mffen ju finben, biefer 1766 angegebene £oud>emolin
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cadet. 9 ) 3ofep£ £ou<$emolirt6 ©attin S^atfmrina SHargaretya
£ou<$emolin (1743—1830), bie tyren 92tann um 29 ftafyve überlebte,
toirfte am £of ate Sängerin, trat jebo<# nur feiten in Opern auf.
3m 93er3eic|mi& t>on 1766 ift fie no<$ ni<$t als befolbete $ünft~
lerin aufgeführt* @ine £ier angegebene Sängerin ift bie 9Hlle. #ou~
bier, SÄaria Slugufta #oubier, bie £o<£ter beö aus ber Sttufiferlifte
t>on 1755 brannten Sanjmeifters ^oubier. 6ie toar junäc^ft $onjertfängertn unb follte erft fpäter, bei ber itatienifcf>en Oper, auf ber
93üfme eine 9*olle fpielen* ^ E a>eitere6 ©lieb ber fürftli4>en Kapelle
nad) ber fiifte von 1766, bas nä|iere^rti)a^nung forbert, ift „^ocorni^*
^
9Caoer Sp o I *£&& (1I2Ö—1194) ift «in 95ö^me (39, II. 95b.
Zfjln
tfi fieütfc^lanb 55uerft
f
f am §ofe
f t>on Öttingen-9Ballerg
ftein angeftellt u>ar, bann
bur^
biefeö ^ofes
b
b10 ^ bie
bi 93erbinbungen
93b
f mit
i
oem £f>urn unb Sajciöfc^en ) etwa um 1765 naef) 9iegenöburg tarn,
um fpäter l)ier bauernben, toirflic^en ©ienft ju nehmen. @r blieb
j>af?tf>ft bis ju feinem 2:ob. (9, &. 176 f. 37, VIII 93b. 6 . 8.)11)
0eine ©rabtafel ift neben ber ^ouc^emoline im 93or^of von &L
meram ju finben. 93on ^^^5 kavet ^ofornpö 93ruber
melbet SKettenleiter (9, @. 276), ba$ er Klamermeifter am §of
S^urn unb Sajcis tpar, boef) über tyn läfet fic^ burc^aus feine 2luf~
jeic^nung finben. @itner (37, VIII 95b. ©. 9), ber nacf> 3Rettenleiter
au<§ ben 3ofep|> angibt, berichtet au^erbem von einem 3<>fcpf> 'd^^h
spotornt) ab 9Rufi!er am 9tegenöburger §of; SRettenleiter fabreibt
über biefen nickte unb es ift aucl> fein S^ugnis über feinSeben ober
SGÖirfen ju finben. fttant 9Cavet ^Jofornp ftubierte
9Kufift£eorie nac^
Bofepf) 9liepel, faulte fi$ bann in 3Rann^eim12) unb ift f<f>lieJ3ii# als
^omponift bem Öttingen~28allerfteinf4en Greife beijuorbnen.13)
3n ber Sajciefc^en 9Rufiffammlung 5U Slegensburg finbet fid> eine
von Kompositionen mit bem 3Iamen ^Jofornp: Sinfonien,
j
ja(>lreic|)e ^ammermufifen ber t>erfc|)iebenften 93e~
fe^ungen, boef) fein SBerf für bie 33üfme. ®6 finb burdwegs au<^> bie
9

) 0n fpäteter Seit, um 1800, finb aber bie btei nad> bem ®ird>enfcucf> obenett 6 ^^ ^ouc^emoünö
in 9Huftfüften
ju
^
ff
j ffinben.
) Slünftlertfcfje Seugniffc
S i f f btefer
b f ^e^te^ungen
^^^
finb
f i b ein
i Requiem für eine
f
ß s i pon fttant 9lnton 9^ofetti, weiterhin eine %teu\cfyt6lantate auf bas 3<$r 1796
für Jürft Sod Slnfelm unb äbnüc^e ^ompofitionen pon 3gnaj pon ©eeefe, bie fi<^> in
bei u FHB befinben.
) Über &• 9C. ^ofornp fie^e aud>, Subtpig 6d>iebecmait, ^>ie 33(üteaeit bec
Öttmgen-2BaI(erftetnf<$en §of(apelle, in: 6ammelbänbe ber Internat 2Hufi!gefeüfc|).
S ^ g IX, geft I, 6 . 85 ff. unb 2lnf>ang. — 3n biefem 2luffa$ u>etben aucf>
Q^ufifer namens Qtyriftopf) unb 3ofep|> ^ritfc|> ettpäfmt, unb es befielt bie
g i f f i t , ba§ bet eine ober anbere mit ben £ajriöf4>en 2Ilufi!ern namens g=ritfc|>
ber £iften pon 1755 unb 1766 eine ^erfon unb pon SöaUerftein na<$ ^egensburg
gefommen ift. (Senau lä$t fief) bies niifyt ermitteln, ba über bie 9legensburger 5ritf($
nähere
Eingaben fehlen.
12
) hierüber fte(>e einen SSrief ^ofornps aus 3Hann^eim pom ftatyt 1754, ber
im 1SAnfang bes ebenertpäfmten Stuffa^ee ( 0 . 119) abgebrudt ift.
) Über biefen 9Hufi!(reie pgl.: ^>en!mäler ber 2:pn!unft in kapern, XII. 3a£rgang, 1. ^3anb: 9lußgeiPäf>ite 6infonien pon Slnton 9lofetti, eingeleitet unb herausgegeben pon O. ®aul. — ffriebricj) Gunter: Sgnas pon 33ee<!e unb feine 3nftrumentalfompofttionen, ^nün^ner ©iff. 1922, ungebruc!t. — 33gl. auc|> 56, @. 166 ff.
10
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Spattituten oot^anben unb bie früheren SBette finb mit SGÖalletftein,
#p|>enalt()eim, and) 2Kannl>eim unb mit Sa^teeja^len, von bencn
bie ftupfte 1754 ift, beseiefmet* §>ie fpätefte 93e3eitung ift 1792. ©ie
S^ompofitionen u>cri)cn too^l faft alle bem ^tanj 9£at>et ^potornp juge|)öten, nut wenige toitb es geben, bie man feinen €>fynen jufc^teiftreiben Kmnte, beten 6put ni<f>t ju verfolgen ift*14) 3n bet SKettenleitet~@ammlung bet 23if<£öflicf)en SßtiDatbibliotyef befinben fiel)
auef) einige ^pofornp-SPattttuten* 9Kettenleiter (9, €>• 277) fc^teibt
barüber: „Sinjelne ^Jiecen fielen intern ©ehalte nacf> 5U>ifcf)en
SBagenfeil unb 6<^obett nnb finb porttefflief) erfunben unb aus-

geföfcrfc* \

3n ber 3Kufiferlifte pon 1766 ift gierte Nicolas O t) e j , genannt
Oyez cadet, nic|>t genannt* Obwohl et 9Kufi!et u>at, u>utbe et ben
S^eatetleuten juge^ötenb bctxad^tct nnb mit biefen gefügt, benn
et |>atte nut mit 2Kufit füt bie 93ü^ne ju tun* (St toitb mit Stefpel
bie 2lustDa|>l bet Opetn füt bie £>ofbüfme bcmUn, ^auptfäc^licf)
^
bie ^toben geleitet fyaben. ©ocl) nac|> feinem Sitel, u>ie man
auö fpäteten ©cf>aufpieletliften (3* 93* 14, 101) erfährt, voat et a
neben Soucf)emoUn, als „Maitre de musique" mufi!alif4)et leitet
bei Opetnauffitytungen*
füt bie etfte 8^it beö ftanjöfifc^en ^oft^eatetö
fehlen, toutbe beteitö ttvotynt; was ben S p i e l p l a n anbettifft, fo
finb auc^ fpätet^in feine eingaben übetliefett, aufeet füt stoei 2Ronate
beö Saftes 1771* ©et Opetnfpielplan lann alfo ni$t in bet 2ltt einet
S^eatetc^tonif Dotgeftellt toetben, fonbetn nut in einem allgemeinen
Übetblict* 2118 ©tunblage ^ietju bienen t>ot allem bie aus bet 8eit
bee S)oftl)eatet6
et^altenen Opetnmufüalien- unb 2extbücf)et, fetnet
eine „Lis*te des musiques appartenantes ä S. A. S. Monsgr. Le
Prince de la Tour et Taxis" aus bem 3af>te 1772 (14, 5), bie
mele nidpt me^t et^altene Opetnmufitalien aufjagt*
5>ie Opet bet ftanjöftfc^en ^ofbülme ift bie C o m e d i e e n M us i q u e, im befonbeten bie O p e r a c 0 m i q u e jtoifct>en S
^J^ilippe 9?ameau (1683—1764) nnb q>tiftop£ 3öillibalb
(1714—1787)* Sllö 1760 bae ftanjöfifc^e S^eatet in 9legen8butg
begann, tputbe in ^Jatie bie le^te Opet von 9?ameau, „Les Paladins", aufgeführt unb alö es im ftafyte 1774 aufsötte, fpielte man
in ^atie jum etften 2Kale ©lucfs „Iphig6nie en Aulide".
Hm bie 3af)t^unbettmitte tämpften in ^rantteie^ abf>anbelnbe
6cf>tiften, inebefonbete aus ben Gebern von 3* 3* 9^ouffeau (1712
bis 1778), ©* ©ibetot (1713—84) unb 2R* ©timm (1723—1807)lö)
gegen bie alte italienifcf>e Opera seria an, gegen i^te SBunbetbatlic^feiten unb 6$u>ulftigfeiten, gegen tyte ©leictmiöfjaftigteit, gegen ba$
unnatütlicf>e ©ef>abe tytet ©eftalten, fief) einfe^enb füt eine 3Rufit~
14

) eamtlic^c ^nufilalien ber FHB mit Flamen tyotoxnt), Me t>cx 33crfaffet btö
t>urcj>fal>,
, tfiQen
tfQ gleiche
g h @d)ttftaüget
fag
n
) € s fei
f i angemerlt,
lt bafy
bfy ©d
©dmm ein ^egenöburger wax.
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bramatif, beten |>öc|>ftcr fünftlerif<#er Seitfaij u>irtli<$e 2tatürti$teit
unb reine 2nenf<#lic|>feit ifi §>iefe neue 9Kufifbramatit
geftaltete
im Stammen ber tomif<#en Oper, beten erfte 5°trN> M* 3 ur £
^unbertmitte, bie 93aubepille~$omßbie ber 3a£rmärlte pon 6 h Slautent unb 6 t ©ermain toar* @Ö ift tpaf>rf<#einli<#, bafe in 9?egensburg,
tpctyrenb ber erften 3*it be& ^oft^eatetö jur 2lbtpe<#flung foldje
6tücfe gebracht tpurben, toeil fid> in ber S)ofbibliotf>ef bie gröjjte
6ammlung ber 6tücfe biefer 2lrt mit allen 33aubePilte~2Mobien
finbet, nämli<£ „Le tMatre de
la foire ou l'opera comique . . /'
pon Sie 6age unb b'OrnepaL16) ©ie eigentliche franj&fifc^e fomifcj)e
Oper entftanb bur<# eine Anregung aus Stalien. 9touffeau unb
©rimm Ratten nacf)brüc!li(^ auf bie italienifc^e Opera buffa £ingetpiefen; im gaf)re 1752 lernten bie ^arifer ein ^aupttperl biefer
jlunftgattung lennen: „La serva padrona" pon ©iopanni 93attifta
^3ergplef i (1710—1736). ©ie 93uffoniftengefellfd>aft; bie es braute,
fanb bamit %um etften wenig 2lnflang, btxfy halb xoutbe bas 6tücf
ein ungemeiner Erfolg* 2tad)bem eine anbere 93uffooper ?ßergolefte, „II maestro di musica", ine ^ranjöfifc^e überfe^t tporben tpar,
perfuc|)te 9louffeau eine eigenfranjöfifc^e 3Rufiffomöbie; er (c^rieb
ben Sejct 3U „Le devin du village" unb feijte bie ©efänge felber in
9Rufit 1753 lam bae 6tücf an bie ©rofje Oper in <Pari8, bieö bebeutete ben 6ieg ber 9Äufitfomobie neuer 2lrt; ben Sluftatt jur
Op6ra comique im eigentlichen 6inn* 9louffeau6 „op6ra pastorale
en 1 act", beren ^anblung eine überauö einfache 6c^äfergefct)ic^te
unb beren 9!iufif naö) italienifd>em 93orbilb geftaltet ift, }ebo4> Piel
poltetümliclje franjöfif^e Eigenart, n>ie fie fiel) in Gtyanfone unb
93aubepilles seigt, in fi<^ birgt, tpurbe aucf> am Sajciöfc^en Sweater
aufgeführt* 2lud> 9louffeauö 33orbilber, bie jtpei eben ertpälmten
©uffoopern pon ^5ergolefi, befam man in 9tegeneburg ju fe^en, nanatütlid) in ber franjofifc^en Übertragung alö „La servante maitresse" (^ariö 1754, überfe^t pon 9T* ©auranö) unb „Le maltre de
musique" (^ariö 1752)* Qleben 9louffeau ift ein SBegbereiter ber
franjöfifctjen !omifc()en Oper 2lntoine b'2hn>ergne, Pon beffen
Söerfen man am Sweater Srefpelö bae befanntefte „Les troqueurs"
aufführte* ©er Sejct pon %ean Qofepf) Wabe ift eine einfache
f(^id)te: 8tPei Sauern befdjliefeen, i^re 93räute ju pertaufc|>en,
biefe tpmmen hinter tyren ^lan unb fcl)liefelicl> erhält jeber feine i
beftimmte fttau. §>a$ 6tü<f tpurbe erftmalö 1753 in 6aint Laurent
aufgeführt, inbem ber S^eaterunterne^mer porgab, bie 2Rufif fei
pon einem ; Staliener, unb erft naö) erfolgreicher 2luffü^rung ben
3uf)örern b 2lupergne porftellte* ©ies ift eine ertpäfmenetperte, fel>r
bejei^nenbe ^atfacl^e*17)
S)auptpertreter ber franjßfifc^en fomifd>en Oper finb Sgibio
mualbo © u n i (1709—1775), $ran$oiö Slnbre ©anican q s ^ i l i
(1726—1795) unb ^ierre Sllejcanbre S K o n f i g n t ) (1729—1817).
©uni ift ein Neapolitaner, er tou&te bie italienif4)en 6tileigentüm16
)
17

F H B Sign. 33L franj. 4533—4541,
) 9JgU a« Mefem Slbf<*n!tt: 27; 51, e. 375 unb 755; 41.

24
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0026-4

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Umleiten mit franjöftfc^r 2lrt gefd>i<ft ju perfdjmeljen unb tx>at einet
ber allerbeliebteften Opera-comique-$omponiften pon tyam, tpie
man fief) a u $ in §>eutf<$lanb an feinen lebenfpntyenben Operetten
begeifterte* ^ilibors SKufif bereitete befonbers bes^atb ©ntjäcten^
tpeil er es meifterli<# perftanb, bilbljaft 5U tomponieren, Staturlaute
in SRufif ausjubrücfen; feine S^itgenoffen nannten ifyn „musicien
poete". Stym gelang bie tpeitere Bereinigung italienifd^er unb franjöfifc^er 6tilart 3n 2Äonfigm>s Söerfen prägt fid) bie Smpfinbfamteit beö 18* ga^r^unberts aue, er befonberö perlief) ber formten
Oper tx>eicf)e, gefüf)lt)ol(e Söefenöjüge*
S>ie betannteften Urheber ber Sejcte für bie 0p6ra-comique-^omponiften finb por allem €t)arle6 6imon $ a p a r t (1712—1792),
beffen ^omöbien f$on in ben 40er Qa^ren auf ben obera>äf)nten
Qa^rmärlten gefpielt umrben, ferner feine tüchtige JJrau SKarie
Quftine 93enoite ^uroncerap, Klabame 2fapart, bie porne^mlic^ aucf>
alö 6<f>aufpielerin unb Sängerin glänjte* J^apart lieferte feine Sejcte
meift ©uni, ebenfo aud) 3t. 2 1 n f e a u m e ( t 1784)^ 92Öeiter^in ift
%ean 5tan?oiö S K a r m o n t e l (1723—1799) ju nennen unb 2ZU$et
%ean 6 e b a i n e (1719—1797), ber feine 23ü<$er ^auptfäc^iiet) für
^lonfignt) arbeitete*
35iele tomifcf>e Opern ber eben aufgeführten ^omponiften tpurben
bereits tpä^renb ber erften 8^it ber franjöfifc^en ^ofbü^ne in
bürg jur 2tuffü|)rung gebracht* Suerft ift „Ninette ä la cour
nennen, ein €>tM, in bem eine länblid^e Hnfc^ulb pon ber Siebe eine&
dürften perfolgt, bann aber bod) burc^ i^re ©c|)lau^eit tpieber intern
bäurifc|)en Siebften in bie Slrme geführt tpirb* ©er £ejct ift einer ber
beften $apartö* ©ie SRufit baju foll §>unt fd^on 1755 für ^3arma
geschrieben £aben* 3m gleichen Qa^r erf4)ien bas Stücf in ^ariö,
aber ob bie ^arifer 9tinette-2Kufif ebenfalls pon ©uni ftammt, ift
jtpeifel^aft.18) §>ie Operette, mit ber ©uni 1757 felbft pon( Sßarma
naef) SParis fam, ift „Le peintre amoureux de son modele", Sie%t pon
21nfeaume* 2luct) biefee @tüd faf) man am fürftlic^en ^oft^eater,
tpeiter^in bie ©d)er5na(^a^mung bes 4. Wittes von SKourets Oper
„La ffete de Thalie", benannt „La fille mal gardee", ^ejet pon
2Rbm* ftaoatk unb Äourbet be (Santerre* Solche „^arobien" auf
grofee Opern waren bamals allgemein üblich, fie tparen fe|)r oft
nict>t \pottenben, fonbern anettennenben (Sinnes unb bistpeilen pon
ber 2lrt, ba$ fie au<$ Suf^>auer, bie bas 93orbilb n\ö)t tannten, pergnügten* SBon ben folgenben 2öer!en ©unis fa|> man ferner in
9legensburg: Mazet (^aris 1761), Le milicien (^aris 1762),
L'6cole wde la jeunesse (<£aris 1765), La fee Urgele (^3aris 1765).
„3Rajet tpar pon 2lnfeaume einer Safontainefc^en Srjä^lung na<^gebilbet. Ebenfalls 2lnfeaume mar ber §>icf>ter ber einaftigen SRufiEpoffe „Le milicien", in tpeldjer ein bummer 93auer als fpafeige ^erfon
fyetfyalten m u ^ „L'6cole de la jeunesse" trägt ben Untertitel „Le
Barneveit franejois", tpeil fie Slnfeaume ber Sf)ompfonf4)en Sragöbie „93arnepelt" nac^bilbete* ©as ift ein 6tü<f ber empfinbfamen
lyktübtt fie|>c: 29, 6* 40,
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Gattung ber fran$i>fif<#en ^omöbie beö 18*ftafyvtyunbette,ber (Stoff
toar §>uni nic^t gemäft unb fo gef>Srt biefes 6tü<J au<|> ju feinen
fcfwäc^eren 2Berten* <£ine Saubertomöbie ift „La f6e Urgele ou
ce qui platt aux dames", £ej:t t>on 9at>art» ©tücfe pon biefer 2lrt
ber franjöfifc^en Opera comique weifen auf bie ©egenfätjlid>feiten
bee 18* 3af>rf>unbert6, tpo Aberglaube neben 2lufflärung tpirtte,
anbrerfeite bereifen fie, bajj bae SBunberbare auö ber Oper nie
4 ju bannen ifi
feien nun bie Operetten ty \) i l i b o r s genannt, pon bznzn feftfte^t,
bafe fie in Slegensburg aufgeführt tpurben* 5>a ift junäc^ft bes ^omponiften ®rftling6tt>ert „Blaise le savetier", Xeyt pon ©ebaine, in
Sparte im 3af>re 1^59 aufgeführt per luftige ©inatter, in bem ein
pfiffiger 6<^ufter unb feine J^rau i^ren fyamfyexm, ber bie 3Köbel
pfänben toiU, Sinters £icf>t führen, ift eine ber bürgerlichen 3Äufitfomöbien, roie fie ^fnlibor f>auptfäcf)li(|> fc|>uf* „Le soldat magicien", uraufgeführt in sparie 1760, £at einen jtemlic|> fc|>lecf>ten
Sejct pon 2lnfeaume unb 2R» be ferneres jum 95ortpurf, bie fomifcf>e
Oper feffelte aber bennocf) ob ber SftufiJ ^p^ilibore» 2lue bem Qa^re
1761 ftammen eines ber beften 28erte be$ ^omponiften, „Le jardinier et son Seigneur", S^ejct pon @ebaine, unb fein befannteftes,
„Le marechal ferrant", 23u<$ pon Quetant unb Slnfeaume» 3n
teuerer Oper prägt fic|> ^ ü i b o r s malenbe ^ompofitionötunft befonbers aue, gleich 5U Slnfang bce ©tücfes, ba6 fein 93orfpiet \)at9 im
Sieb bes 6d>miebe8 3Karcel, beffen Begleitung bie 2lrbeitögeräufc|>e
ber 2Berfftatt abf<^ilbert Qn jeber ^infic^t ift bie SRufi! beac^tenetpert,
bocf> por allem in be^ug auf bie Snftrumentation, in ber es fein 8*it~
genoffe ?Pf)ilibor glei<^tat SBie überaus beliebt bie Oper tpar, erhellt
aus bem Hmftanb, bo!§ fie in ^Jaris über jtpeifmnbertmal aufgeführt
xpurbe^ SBieber eine Heinere 2Zlufittomobie ^5|>iliborö ift „Sancho
Pan$a dans son fsle", beren Sejct Slntoine 2lleyanbre §enri Spoinfinet fcf>rieb unb bie 1762 erftmate gegeben tpurbe* ®ine 8<iuberpoffe
ift ©uicf>arbö unb Saftetö „Le bucheron" pom 3a|)r 1763, bie befannte, fo oft na4>gea^mte ©ef<$i<$te pom armen ^olj^auer, ber brei
pon einer ©ott|)eit getPäf>rte 2Bünf<#e unüberlegt fo fcf)le4)t benü^t,
baf$ er gar nichts bapon fyat spoinfinet fertigte auö) ben £ejct jur
^tpeiaftigen ^omöbie „Le sorcier" aus bem 3a^)r 1764 unb ju
„Som gones" pon 1765, ein ©tü(f, ba& engltfct>e ©eftalten auf bie
franjöfifc^e 93ü^ne brachte* 2llle biefe 3Kufiffomöbien fanben $u if>rer
8eit begeifterten Slnflang, tpenn aucl) ber ©rfolg bee @cf>miebftü<fes
nicf)t me|>r überboten tpurbe.
25on 5R o n f i g n p faf) man am ^oftyeater bes ^omponiften ©rftlingetper!, bie Heine fiiebesfomöbie „Les aveux indiserets"
^ 1759, beren £eyt Pon £a 9libabiere einer £afontainefcf>en
3 f g nac^gebilbet tpar, Söeiterfnn finb ju nennen bie Eomifct>en
Opern „Le maitre en droit", Sejct pon fiemonnier, uraufgeführt
1760, bann „On ne s'avise jamais de tout", Sejct pon ©ebaine,
uraufgeführt 1761, unb alö bebeutenbere bie aus bem gleichen 3al)r
ftammenbe „Le Cadi dupe", £ejct pon Semonnier, eine ©efc|>ic^te
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aus Saufenbunbeinet 9ta<$t 33etanntet unb beliebtet ab bie eben
ettpäfmten Opern würbe SRonfignps „Le roi et le fermier" t>om
ftatyt 1762* Sin englifc^et S?önig, der fi<£ auf bet 3agb petittt, geniefet bei einem 2üalbpä($tet ©aftfteunbfcf>aft und pcr^ilft bem 9Kann
bafüt ju feinet ^tau. £iet jeigt fi<$ f<#on beutlicf) SJtonfignps emp~
finbfame unb gefteigett gefühlsbetonte Sltt, xvie fie befonbets in feinen
fpäteten 28et!en fi$ ausptägte; biefe famen abet etft, tpie aucf> jene
bes $laffifets bet ftan3öfif<#en fomifc^en Opet, ©tettp, in bet
\päteven Seit bet Sajciefc^en §ofbü^ne jut 2luffü^tung* ©ie an biefet
«Stelle nocf) ju ettoäf>nenbe ComMie en musique 9Ronfignt)ö ift
„Rose et Colas", Seyt von @ebaine; utaufgefü^tt 1764, ein SBett
luftiget ©attung*
Slufeet ben Söetlen bet btei betü^mten Opera-comique-^omponiften, §)uni, ^|)ilibot unb SRonfignp, famen aucf> 6tüc!e minbet
belangtei^>et 2:onfe^et obet folget, bie fi^> nut nebenfyzt in bet
!omif^>en Opet betätigten, an bae SRegensbutget ^oft^eatet. 93on
folgen finb junac^ft jioei Opetetten bes fct)on obenetu>a^nten
@4>aufpieletö unb 6änget6 Satuette ju nennen: „La fausse aventuri^re" (^atis 1757) unb „Le Guy de Chesne ou Les festes de
Druides" (^atis 1763), 3u ecktet f<#tieben Slnfeaume nnb 9Ratcoupille, ju leitetet 3. 93* 9lene be gunquietes ben Sejct* ^etnet
finb jwei 2Rufiftomöbien bes ^Jtäfibenten (Styatleö be Stoffes (1709
bis 1777) ju nennen: „Les deux soeurs rivales" (^atiö 1762) unb
„Les deux cousines ou la bonne amie" (^atiö 1763); bie Seyte
3U beiben fettigte be Satibabiete* ©et ebenfalls fcf)on obeuangefü^tte ©eigenfünftlet ©apiniee toat bet 93ettonet bet bteiaEtigen
2Rufiftomöbie in 95etfen von 9liccoboni „Le pretendu", beten Raufet 2luffü^)tung in bae 3a^t 1760 fiel. SBeitet^in liefen fi<^ ab in
9legenöbutg aufgeführt feftftellen: „Soliman II ouLes Sultanes",
^e%t von ftavatt nacf> SRatmontel, 9Kufi! von ty. €• ©ibett, ^atiö
1761; „Nanette et Lucas ou La paysanne curieuse", Seyt von
fttamett), 9Hufif von dtyet>aliet b;§etbain; ?Patiö 1764; „La reconciliation villageoise", <£e%t von ^oinfinet, 9Kufif von Qatabe,
^ a t b 1765; „Le petit maitre en province", <£e%t von $)<xtnx),
2Kufi! von 2llej:anbte, tyatie 1765; fc^lie^lic^ bas übetaus beliebte
Pasticcio in btei Sitten, „Le diable ä quatre ou la double metamorphose", beffen Sejct 6ebaine na<§ S^atles Soffe^s „The devil
to pay", bet ftanjöfifc^en llbetfe^ung von ^3atu folgenb, na<fy~
gebilbet fyatte. &ae>
<&tüd et\d)\en in ^atiö \<§on 1756; es wat ©ebaines <£tftling*19)
2lbfcf)lie^enb fann beteits füt bie etfte Seit bes 9?egensbutget £>of~
tyeatete bie ^ompofition eines fütftlic^en SHufifets etwtynt n>etben,
Qofep^) £0U<#emolins „ A n e t t e e t L u b i n " . ©en £e?t ju
biefet fc^äfetifc^en, teijpöllen Sbplle fc^ufen 9Habame ftaoazt unb tyt
^teunb 2lbbe 93oifenon. ©ie SRufit b%u fteüte 1762 füt ^atts
Slbolp^e ^laife (f 1772) meift aus 93olfsliebetn sufammen, nut
19
) Übet Me petfcf)iebenen SRemungcn, Mc9!tufU beö „D. ä qua." betreffen*), vgl:
29, €>. \7.
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wenige Slrien mürben utfprünglid) t>on it)m fomponiert* 3lu<$ in
£ou<$emolin5 Bearbeitung finb alle 33olt6melobien, bie im &ejctbucf)
abgebrucft finb/ 0 ) t>ertx>ertet; neu fomponiert amrben von £oucf>emolin bie einleitenbe 6infonie, bae> erfte §>uett, bann bie Hummern
22 unb 30* Ob ber ^ofmufifer bie anfpre<$enbe Sbplle aus eigenem
2lntrieb mufifalifcf) bearbeitete, ift nicf)i ju fagem 3Ba£rfd)einlicf>er
ift, baf$ er einem Auftrag jufolge bie SKufif feijte; es wax voofyl ber
S^eaterleitung nid>t möglief), bie ^arifer 9Kufif ju bef<#affen, nnb
man wollte eben feines ber in ^aris berühmten (Stücfe auf bem #of~
tljeater x>ermiffen, unb „Anette et Lubin" tx>ar ja fogar eineö ber
erfolgreid>ften feiner Seit
3m j$a|>re 1769 trat am ^ürftlid) tymn unb Sayiefc^en §oftf>eater
eine ^inberung ber 95er^ältniffe ein* 2lu$ ber Steige ber bisherigen
@d()aufpieler traten nun jioei, nämlicf) ^^n?oiö ©upuie unb ^ierre
©uiüaume Opej, ale ©irettoren auf* 2lte folc|>c tparen fie fotoo^l
fünftlerifd>e Seiter ber Sruppe «>ie audp faufmänntfcl)e Unternehmer^
©er ftüxft jaulte an fie ein Qa^rgelb t>on 8000 ©ulben, unb bae>
Sweater ging nun mit allem §>rum unb ©ran auf i|)re 9ted>mmg;
aucf) bie 150 ©ulben 23altyau6miete an bie Btabt unb bie 30 ©ulben
2lltererente für bie ®allmeifter$tmta>e tourben »om feftgefe^ten
3af>rgelb bejaht toie auc^ 220 ©ulben an Robert Srefpel, u>ofür
biefer bcn neuen Unternehmern fein Sweater überlief ©er Vertrag,
ber 3tt>if<#en ben neuen 93ü^nenleitern
unb bem ^toftett perfönli^)
am 18* SKärj 1769 abgesoffen tourbe21), enthält unter 9Tummer 6 bie
auebrü(fli<f>e ^eftfetjung, bafe ber ftüxft unter feinen Ztmftänben me|)r
als 8000 ©ulben $<*l)tgelb betpilligt, feine 6onberbeträge für irgenbxoeldpe Belange geu)ä|)rt, für feinen bei fcf>le$ier 2Birtfcl)aft entftef)enben 95erluft auffommt* ©ie ^ßerfonen, bie um bae> fürftli<^e
SHietgelb freien Eintritt ins Sweater fyatten, bie unter 9Tummer 3 beö
Vertrages nod> nid)t gefonbert angeführt finb, waren folgenbe: ©er
^ürft, bie ^ü^ftin, ber §of fatmlier bee dürften unb ber ber ^ütftin, ber
©rbprinj unb bie Srbprinjeffin unb beren beibe^offapaliere, weiterhin
bie übrigen fürftlic|)en ^inber mit tyren ^ofmeifterinnen (14, 18)*
Slucf) bie Bebingungen, unter welchen Robert Srefpel fein Sweater
ben neuen Unternehmern überliefe, würben in einem Vertrag jufammengefafet, ©effen wichtige fünfte, aufeer ber fc^on erwähnten
©eu>äf)rung t>on 220 ©ulben jäf)rli<$ an €refpel, finb: ©aö Sweater
tpirb mit allen @inri<^tungen, aucl> ben 6pieltifc^en, ben Herren
©upuiö unb Opej übergeben* Srefpel $ur alleinigen Verfügung
bleibt nur bae> 8immer mit ber grofeen 6pielbanf, bae au(^ er in Orbnung galten unb feigen mujj* Srefpel unb feine „<Eoufine" erhalten
^reifarten; biefe finb übertragbar, wenn bie beiben ni<fyt in 9?egensburg finb* Srefpel fyat weiterhin ba$ 9?ecf)t, feine 95ertragöanfprüc|)e
Perfaufen, unb ber Käufer wirb bann all biefe 2lnfprüc|>e in un~
20
)
21

^>aö Sejctt>ud> etfefnen in spotte 1762; F H B Sign. 951 franj, 2858,
) 6ie£c Beilage I.
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geminbettet SBeife genießen* §>ie ^euetsgefa^t für bas £f>eatet|>aus übernimmt bet ^ütft. liefet 93etttag tputbe am 19* 2Mt$ 1769
pon ben btei Parteien untetjeicfmet. @t ftanb unter bem 6cfm| bes
dürften (14, 30).
93on bem 9te<$t, feine 93etttagsanfptü<$e pettaufen ju bütfen,
machte Robert Stefpel balb ©ebtau<$. 2lm 30. SMtj 1769 f<#on ettpatb fie 35aton von 231 i n 16 j u &teuenfelb.
liefet $auf
tputbe am 2. Slptil 1769 im 93etttag beftätigt (14, 30).
§>ie 9tetye bet 6<$aufpielet unb ©änget bes ®omöbienjaf>tes
1769—1770 fann ni$t lücfenlos angefügt tpetben, bcnn 93etjeic^niffe bet Spielet finb nut aus bm 3a^ten 1772—1774 et^alten. ©oc^
tt>ie bei bet 9leugeftaltung bee Sf)eatet6 bie ©iteftoten aus bm alten
@cf>aufpieletn f)etpotgingen, fo tpetben aucf) bie meiften als folc^e
geblieben fein. ©ett>ife ift bies pon bem ftüt>et f<£on ettPä^nten
Äouiö Saillp unb natütlicf> auc^ pon feinet ^tau, bet gebotenen Opej,
bie nunme^t bie etften jugendlichen Sollen in bet Opet fang unb
meift bie fcf>ü$tetnen unb Jungen Liebhaberinnen fpiette. 2lte neu
ift SKonfieut ^>e l a ^ a p e ^ u nennen. ®t tpat bet etfte 6änget
in bet Opet, im €>cf>aufpiel ^atte et tleinete 9Tebentollen JU übetnehmen. Söeitet^in etfcf)eint ein £ e © a u l b, bet, ä|>nlic|> tpie
Oyez l'alne, vornehme 93ätet, aucl) bie fogenannten SRanteltollen
fpielte unb fang. Sßtette 2ltmen> ^> o t i p a l fpielte bie Saillotö.
©iefe Benennung bes 9lollenfacf>6 begießt fiel) auf Sofep^ Sattlot
(1732—1816), bet als (Sänget unb <S<£aufpielet ab 1760 an bet Comedie italienne ju ^atte tpittte unb, potne^mlicf) ob feinet einbtinglic^en @c()aufpielfunft, übetaus beliebt unb benimmt toat (38,
I. 95b. ©. 147/8). ©otiPal tputbe im übrigen als „Utilite" Pettpenbet. ©et 95otname biefes Sc^aufpielets etgab fic|> aus einem
Rittyenbucb (22): @t l>eitatete am 19. SKätj 1774 Slnna Htfula ®ibl.
@ie tpat eine ©eutfe^e, bie Socktet eines Slngeftellten pom §ofe, unb
biefe Gfye jeigt, tpie fe|)t fic^> bie ftanjöfifc|)en 6ct>aufpielet ^eimifcf)
matten, ju einet 3ett> ba bie meiften it>tet 93etufsgenoffen noef) ein
beinahe jigeunetattiges $Banbetleben fü|)tten. 6cf>lie&licf> ift ju etwtynen: 3ofep|) le Soutneut, genannt 3 3 a l P i l l e . @t gab im
<S<£aufpiel alle betben 33ätet, ©elbmännet unb 33auetn, auef) bie
©pi^buben jum beften. 3n bet Opet belegte et nut ni<#t fingenbe
9l:ebentollen. Stucf) aus feinem Sieben ift nut übet bie 93etmä|lung
mit Qofepfya SGÖaffetmapet am 14. Slopembet 1771 311 berichten,
tpel<$e im ^itc^enbud^ aufgeäeic^net ift (22). Söiebet ift ^iet bie fttau
eine ©eutfcf>e unb leine ©etufsgenoffin. 95alpille ift bet einige pon
ben ftanj&fifc|)en fütftli^en @cf)aufpieletn, beffen Stame bei Spornet
aufgeführt ift (52, II. 95b. @. 695). §>ie bottige tnappe unb untlate
Slnmetfung bejie^t ft<^> abet ni<#t auf ben 9?egensbutget SJalpille,
bo<# ge|>t batam |>etpot, ba% bie 95alPilleö, mit bem bütgetli^en
Flamen le Soutneut, eine belannte ^omöbiantenfamilie tpaten. ©ie
piet le|tettPä^nten @d>aufpielet, jufammen mit ben ftü^et angegebenen, blieben ftets allefamt bis jum &nbe bes ftanjöfifc^en #oftyeatete in 9legensbutg (nut §>otipal fef)lt im legten Sa^t!), fie
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bilbeten fojufagen ben feften 33eftanb ber 9tegeneburger Comedie
fran^aise. 93on £euten, bie nur fürjer tätig waren unb eine geringere 9*olle fpielten, fann für 5a6 6pielja£r 1769—1770 ein ftean
5tan?oie ©abriet 3) u c l o 6 genannt werben, beffen 93eref>elicfmng
mit einer jweiten £ocf>ter ber Opej, SKarie £ubot>ica, für ben 7* §>ejember 1769 in einem $tr$enbu<i> eingetragen ift (22) * §>ucloö ift
|ier ate „Tax. com. gallic." (Taxensis comicus gallicus) be5d<$net* 6ein 9tollenfacl> war ni$t ju ermitteln*
$ür bae> 3af>r 1769 bringt SRettenieiter (9, 6* 270) eine grofce
2RufiferIij[te* ©iefeö 93eräeic^)ni6 tann fi<# aber unmögli<^> auf bae>
Safjr 1769 bejie^en, wae> fief) aue> einem 93ergleid> mit ber £ifte t>on
1806 (18), too bie ©ienftja^re ber 2Kufifer angegeben finb, ergibt*
2BabrfcbeinliA gebort bie £ifte bem Qabre 1796 an* Örs banbelt fieb
aber nt(f)t um etnen §>ruc!fe£ler, fonoern um etnen 3rrtum Wettenleitere, benn et iäftt bem besprochenen 93er5eicf)ni6 einee t>om 3a|>re
1787 folgen, inbem er jeitlic^e Slufeinanberfolge beobachtet
ben ga^ren 1769—1774 ift d n 2Kuf»beftanb nic^t überliefert*
93erjeic^ni6 t>om 3a|(reJ766^ba8 oben mitgeteilt tourbe, bürfte audfr
für biefe Qal^re no^liialgebenb fein*
^>er mufifalifc^e Spielplan ab 1769, für ben jtpeiten 2lbf<#nitt ber
9legenöburger Comedie frangaise, foll fpäter jufammenfaffenbe
5)arftellung finben* 8unä<#ft folge bie fernere ©eftaltung bes
SRettenleiter, ber fc|>on bie 93eränberung bee franj&fif^en
t^eaters im 3a|>re 1769 mit feinem 2Borte ertPä^nt, fagt auö) übet
feine weitere @nttt>icflung nur ganj Hnäufammen^ängenbeö unb meift
QaVjd^es aus (9, 6* 260 f*)* @s toäre unroert, feine Angaben fämtlid>
einzeln ju beri4>tigen, ein Dintoeis ba unb bort möge genügen* 9Bilb
teilt jtoar ben Vertrag t>on 1769 im Slusjug mit (10, ©• 57), b ^
auef) er nafyxn fic(> nicf>t bie 9Rüf>e, auf bie weitere ©eftaltung ber
bü^ne etwa* ntyet einjuge^en, er merlt nur ofme näheren
fammen^ang einiges an, was aus ben Wien leicht ^erauöjulefen war
(10, 6* 58)*
2Ber im 6pietja^r 1770/71 nad) ?)upui8 unb Cpe^ bie Leitung
ber Gruppe inne |>atte, ift ni<£t unmittelbar überliefert, bocf> beftimmt
war Sie 93aulb votytenb biefer ßeit ©ireftor* ®6 liegt nämlicf) t>on
5>orbal unb Oyez cadet ein ©rief of>ne ©ejeitung t>or (14, 58 f*), in
welkem fie fi<^> bem dürften offenbar ale S^eaterleiter anbieten* @ie
bitten um ©ewetyrung
ä|)nlic^er 93ebingungen, wie fie unter ©upui&
unb Oyez lfatn6 üblity waten unb erfucf>en ferner um gleiche Vorteile
wie fie le 93aulb genofe* SBeil nun, aufeer für bae> 3a£r 1770/71, bie
jeweiligen ©ireftoren überliefert finb unb unter itynen le 93aulb nic^t
auftritt, fo mujj biefer nad) 5>upuiö unb Oyez Fatn6 ©ireftor gewefen
fein* §>oru>al unb Oyez cadet Ratten bie Leitung nie inne* 2Bilb (10,.
6* 58) irrt in btefem spuntt ebenfo
wie SRettenleiter (9, 6* 260)*
93om SRärj 1771 bis SRära 1 7 7 2 » « $ran?oi$ Äouiö $&a\ÜV) 95

fieser ber franj&fifcf>en ^off^aufpieler* @in 95ertrag mit tym ift fy
erhalten* 6i$erli4> aber erhielt er, na<fy fpäteren 93er£ältniffen 5U
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fcpefcen, pom #ofe mef>r Qa^rgelb als feine Vorgänger, ettpa
10 000 ©ulben. Sftonfieur 23ailh) war tpo^l ein guter &om&biant,
boct> ein f<#lecf>ter, ja unperanttportli<£er ©irettor. €r perme^rte bie
Sorgen, toeldje bie fürftlic^e $affe o^nebies ftets mit bem Sweater
tyattz um ein bebeutenbes unb machte bm Spielern tyren Stanb ungemein f<#toer. 9Tur ber überaus grofjen Beliebtheit, ber er fid>
als ^omöbiant erfreute, ift es jujufc^reiben, ba% feine ^anbtungstpeife als ©irettor nid)t bas (Snbe ber franjöfifc^en 93üfme bebeutete*
erften brei SKonate, ba er bie Leitung inne fyattz, erhielt er nämfcf>o.n fotpo^l pon fürftlic^er <£eite u>ie pon bcn &c\anbUn ^Kietegelb für fe<|)6 9Konate unb tonnte tro^bem bie Spieler nicf>t richtig
bejahen* ©ieö gab bm beuten 9lnla^ ju fef)r berechtigtem Slrgtpo^n,
fie liegen i^re S8efürd>tungen beutlid^ tperben unb perlangten, bafe
93aill|>6 9led[)nungen geprüft tPürben* ©er ©raf pon 9GÖa^l unb 23aron
pon 93rintö nahmen bie 221afjna£men por: 93aiUpö 9le4)nungen
ftimmten nid^t ©ie 6c^aufpieler trafen nun am 18. 3uli 1771 in
©egentpart ber ertPäf)nten Herren pom #ofe ein Slbtommen, bemgemä^ fie felber bie 33ertpaltung ber ©eiber in bie $)<mb nahmen,
um ficf) tpenigftene wtyxenb ber 9Binterfpieljeit, ab 9lopember, i|)re
©e|)älter ju fiebern* <£nbz ©ejember tparen aber bereite bie 92Uet~
gelber für bae ganje 3af)r erfc^öpft unb bie Sc^aufpieler perfuc^ten,
notbürftig mit ben ^Tageseinnahmen auöjufommen* @6 tpurbe ifyncn
erlaubt, aufeer ben brei üblichen Spieltagen, auä) am ©amstag 95orftellungen ju geben ober ©alle ju peranftalten* Sie fonnten aber
niö)t austommen unb mußten in 93aillt) bringen, ber ££eatertaffe
bas enttoenbete ©elb tpieber jurädjugeben* Sine riduc Rechnungsprüfung ergab, bafy 95atUt> 1000 ©ulben Ausgaben jupiel eingefe^t
|>atte* ®r tourbe aber bafür nicf>t beftraft unb fonnte nichts jurürferftatten* 2tts im Januar bie Tageseinnahmen toieber fe^r gering
tparen, forberten bie Sc^aufpieler perf&nlicf) 93aillt) nochmals f>eraus*
^rect> ertPiberte er i^nen, fie möchten if)n boc^ por ©ericf>t angreifen,
bann mürbe er bemeifen, ifynen nichts fc^ulbig JU fein. <£x leugnete
fogar bie Verträge, bie er mit if>nen getroffen fyatte. ©a befc^loffen
bie Spieler eines S^ages, ficf) JU tpeigern, bie ©üf>ne ju betreten, um
bie Slufmerffamteit bes dürften einmal fo recf)t auf bie £f>eaterjuftänbe ju lenfen. 2llle biefe 93or!ommniffe finb lang unb breit in
einem ©rief, bm ©upuis, 93alpille unb le ©aulb am 3. Februar 1772
an btn dürften ftrieben, bargelegt (14, 78/79). Snbem bie Söeigerung ber Sc^aufpieler, ju fpielen, Sluffe^en erregte unb fie bes|>alb
fc|>tper getabelt tpurben, erjagten fie alles, tpas porgefommen, als
©runb für if>re Steigerung, ©egen fenbe biefes Schreibens bemerkten
fie, bafy fie Seine §>ur<#lauct>t ni<fyt bes Vergnügens berauben toollten,
aber ju i|)rer SKafenafune gejtpungen iparen, ba fie nicf>t ofme i^)r 3Ugefinertes ©e|>alt fpielen tonnten; tpeiter^in, bafe alles nicf>t fo getommen tpäre, tpenn man SSaillt) gleich im 3uli eingefperrt unb POU
i|>m gehörige Rechtfertigung unb Rürferftattung geforbert \)&tt*. 2lm
felben Sag fcf>rieben auc|> noef) bie übrigen Sd^aufpieler an ben
dürften, bafe fie nic^t im Sinn gehabt Ratten, bas Sc^aufpiel ju unter31

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0033-2

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

brechen, fonbetn, bafy i|>re SBeigetung nur gef$af>, um 23ailh> j
fcf>tecfen unb fügfam ju machen (14, 64/65)* §>iefe beiben 93tiefe
finb butc^auö fa3>li<$ gefdjtieben unb enthalten bie Notfälle fielet in
tt>a|>t£eitögetteuet ©atftellung* Slnbete fieljt ein ©rief von SSailh)
ofme 33e3eitung, boö) geunfe aud> pom ^fcfauat 1772, aus, bet
folgenbetgeftalt anhebt: „Ce n'est qu'en tremblant que j'ose prendre
la liberte de me jetter aux pieds de Votre Altesse pour implorer
Votre bonte* •• •" 33ailh) f<$teibt, bafe fein anbetet ©tunb, als Seine
5>ut<$lauci>t ju unteti>alten unb ba$ S^eatet aufs befie einzurichten,
tyn baju betoogenfyabe,©itettot 5U tpetben unb et gibt bann, fo fief)
felbft entf<£ulbigenb, allen mögli<^en Hmftänben bie 0cf>utb am
totttfcf)aftUc^en SKifeftanb bes £I>eatet6 (14, 68/69) • 2tbet getPt^ a>at
es nid[)t biefet Stief, fonbetn bie gtofje £iebl>abetei füt bas ftan3&fif4>e S|)eatet, wae ben ^firften betpog, bie 2Kifeftänbe bet §ofbü^ne auöjugleic^en unb biefe fottjufityten* Unb 95aitt?> |)atte es
feinet gtofeen Beliebtheit a b ©c^aufpielet unb nic^t jule^t bet ©äte
bee ^ütften ju t>etbanfen, ba$ et bleiben butfte*
2öie beteits ettpä^nt toutbe, ift füt bie Monate 9Tot>embet unb
bee ftafytee 1771, unb %wav in einem 93ttef bet
fpielet an ben ^ütften, bet (Spielplan übetliefeth ©iefe 9Kitteilung
möge etft fpätet, bei bet allgemeinen 23efpted?ung bes (Spielplane,
Sluötoettung finben, bod> bie 6ct>aufpielet, bie fi<^ aus ben Hntetfcf>tiften biefes ©tiefes ausreifen, finb an biefet ©teile ju etu>ä^nen*
Slu^et ben f<£on ftü^et angegebenen finb f>ict folgenbe ju finben:
Äouis 91 a p m o n b, bet Äatuettetollen in bet Opet, jtx>eite fomifc^e
Sollen in bet ^omöbie fpielte unb aufjetbem „Utilite" wat;
2Rabemoifelle © o t c t), bie als etfte 2Runtete in ben Opetn
toitfte; 2Äabame 93 o u t b a i 6, bie ältete weibliche <£$aratter~
tollen, alte $Rüttet, fpielte; 9Rabemoifelle S l a t > e l , bie jtpeite
muntete -£iebf)abetin bet Opet u>at unb beten 33atet fiel) ate ©infaget betätigte; f<^>liefeHcf> Raubtet,
beffen 9?ollenfa<# fief) abet
au6 fpäteten ^5et5eicf>niffen, wie ee bei ben übrigen gefcfja^, nic^t
beftimmen liefe.
9to<$ pot bet f4>limmften 2lusurit£ung bet fc^te4)ten S|)eatetleitung
93ailli)6, f<$on im §etbft 1771, untetfyanbelten Ie23autf> unb93alpille
mit bem ^ütften obet mit beffen 93etttetetn a>egen bet Übernahme beö
Xpeatete*. 6ie unb bie übrigen (Spielet Ratten mofyl betec^tigte 2lngft,
bie 35ot!ommniffe untet 23at!h) tonnten bet ftanjöfifc^en 95ü^ne ein
<£nbe beteiten» SinSlue^ug aus einem ©tief bes l>upute t>om3UOItobet 1771 an 93aton t>on 95tint6 naä) 5>ifc|)ingen (SBütttbg.) bebeutet
biee: „Si je sais que la comedie allemande est peu propre ä contenter
le goüt reconnü et delicat de S. S. A. A. S. S. et le votre Monsieur;
si je sais que ce speetacle ne satisfait ni le coeur ni l'esprit, ce n'est
point d'apres moi que je decide, mais d'apres S. S. A. A. ä qui je
l'ai entendu dire et a toutes les personnes respectables qui ont raisonne sur ce sujet." Sbenfo eifrig toie SDupuis bemühten fi<# le 93aulb
unb 93alPille, bie ©otjüge bet ComMie fran<jaise einbtingli^) ahjuptetfen* §>\e Untetfwnblungen Ratten bae Stgebnie, bafe bet $ütft ab
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5 1772 ein 3al>rgelb pon 12 000 ©ulben ju bewilligen perfpra<$*
2lber i>amtt waren weber le 93aulb no<# 93aUrille aufrieben* €5ie
teilten S?oftem>oranf<$läge ein, in i>enen fie bie ©ehaltet ber ©pieler
für eine ©pieljeit auf über 17 000 ©ulben unb bie S?often für a<$t
9Honate, bie Sluegaben j* 93* für bie ©aalmiete, für ba* Settelbructen,
für Beleuchtung unb 93e£eijung, an ben ^erüctenmacfjer unb ben
Simmermann, auf über 4000 ©ulben beregneten* SDalPille perfpracf> allerbingö bafür ein auegejei^meteö £f>eater, er wollte entweber 92ir$* unb 9Iibm, SKontrofe ober 2Rrö* unb 2Rbnu 2Raulanb
aus ^ariö in 9?egenöburg aufteilen, bo<# alle alten fieute bemaltem
* 5>upuie follte fi<f> in §inhmft mit einem ettoae geringeren ©e^ begnügen, bocf> barauf u>ollte biefer in feiner Söeife eingeben»
@r betrachtete bie Sumutung alö eine erniebrigenbe 93eleibigung;
ba fi<$ feine 6pieltunft unb feine Erfolge nic^t perringert Ratten,
wollte er au<f> fein ©ef)alt nic^t verringert toiffen* $artnä<fig beftanb
er auf feinem oon früher £er feftgefe^ten Slvfyn unb |>erauöforbernb
ftellte er e& frei, ab 1772 bae S^^eater boc|> o^ne if>n fortzuführen,
toenn man t|>n nic^t gebü^renb entlohnen wollte* Wan; bef4)lofe, ba%
ber ©raf Pon 9Ba^l, ber befonbere 6c|>u^^err ©upuiö , ifyn bereben
folle, aucf> ifyrn porfpiegeln, bafj man fc^on eine Äraft, bie tyn erfe^en tbnnt, in 2luöfic£t fyabz, um i|>n 5U einer fc^nellen @ntfcf>eibung 3U brängen, ba man ben ungemein beliebten €>pajjmacf>er
teineöfalle verlieren wollte» 6<$liej$licf> ging bann ©upuiö barauf
ein, gemeinfam mit 33almlte bie Leitung ber Gruppe tünftig JU übernehmen, le 95aulb trat jurücf • 33aloille voanbU \\<fy abermals in einem
längeren «Schreiben an bzn dürften, in welchem er barftellte, bajj
er bm ££eater!>au5f>alt bei aller möglichen @infc|>räntung auf
18 000 ©ulben beregnet f>abe* @6 fei i^m jebo^> teineswegs um bie
©ewä^rung von 18 000 ©ulben 3af>rgelb JU tun, fonbern er wolle
nur bie Sicherung bet Höften, ob nun bae Sweater blofe a$t~ ober
3efm~ ober breije^ntaufenb ©ulben beanfprucf>e* @r perlange weber
eine 93erme£rung nocf> eine @ntfc|)äbigung, nur eine Sicherung, benn
man fßnne nicf>t perlangen, bafy er fic^ jugrunbe ti<fytc, um in 9?egeneburg ein ^eater ju galten* 6ein @<^aufpiel preift bann 95alPille alfo an: „Le spectacle est absolument necessaire ä l'amusement, que dis-je, k la sante de S. S. A. A. S. S.; c'est presque le seul
dedomagement de Fennui, que procure un s6jour aussi triste que
Ratisbonne. Que devenir tout un hiver sans spectacle? II ne faut
donc pas regkrder k deux ou trois ou quatre mille florins deplus
ou demoins lorsqu'il s'agit d'un objet aussi eher et aussi interessant
que la Santa et le Contentement de S. S. A. A. S. S." Sluf biefes
Schreiben lie§ ber JJürft antwotten, bafy er bae 3af>rgelb pon
12 000 ©ulben n\<fyt er£&£en unb von feiner ^ftf^^ung ni<#t abgeben tänntt. 9Ba6 er gewähre, fei fopiel, ale man nur pon einem
ebelmütigen #errn, ber ein £ieb|)aber ber fünfte fei, perlangen
Wnm. ^lan m&ge fic|> bemA^en, aue bm Sftietgelbern ber 9tet^>8tagögefanbten bie fef>lenben 6000 ©ulben ju gewinnen* 9ticf>t I6nne
man perlangen, bafc ein Unternehmer für ba* Kegenöburger £f>eater
3
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fein 93ermogen aufe Spiel feije, aber au<$ nicf>t, baf$ ber 5ü*f* allein
baö Vergnügen für bie 9*egeneburger iafyk.
@<$liepcf> tarn ein Vertrag juftanbe, beffen ^auptpunft für ©upuiö unb 93ah>ille als ©irettoren 12 000 ©ulben 3at>rgelb beftimmte,
wobei auebrücflicf) betont würbe, ba$ ber £of in feinem 3?all 6onber~
gelber gewähren werbe* ©er 33ertrag würbe am 10* 2lpril 1772 von
©upuiö unb 95alt>ille unterfc^rieben, für bm £>of jei^nete ©aron
t>on 93erberid>*
§>ie ^omöbianten bes 6pielja^re6 1772—1773 feien nun mit ben
franjöfifc^en 93ejeicf)nungen ityxex Rollenfächer, tme fie in einer Sifte
überliefert finb (14, 102), wortgetreu angeführt §>ie ^injugefügten
©e|)älter teilt ein anberer Sattel (14, 70) mit §>ie Säulen bebeuten
natürlict) nid>t ^ont>entionögulben, fonbern franjöfif^e
©amen:
Bailly
Premiers roles dans les deux genres
Oyez femme Premiers soubrettes, Dueges (Duenjas!)
Oyez mere Caracteres
Secondes soubrettes, doubler les Dueges et acBeauval
cessoirs dans Topera
Doubler Mdm. de Bailly dans l'opera et jouer
Clavel
les secondes amoureuses dans les deux genres
Bourdais
Meres nobles, seconds caracteres et utilit6

3000
2000
2000
1200
1200
1600

Herren:
Premiers roles
Bailly
De la Haye Amoureux quelquonques dans l'opera, seconds
roles dans la com6die
Oyez l'alne Les Laruettes (€>ie^e 0.16), les prineipaux, seconds comiques, des grimes, des manteaux
(2Rantelrollen), utilite dans la com6die
Caillot (€>iei>e 6* 29), Raisonneui^, seconds peDorival
res et quelques peres nobles, utilite
Oyez cadet Maitre de musique et utilite dans la comedie
Premiers comiques et accessoirs dans l'opera,
Dupuis
Directeur
Financiers, paysants, peres brusques, grimes,
Valville
generalement tous les premiers p&res, les accessoirs non chantant dans I'op6ra, Directeur
Clavel pere Souffleur

2000
3000
3000
2000
2000
3000
3000
800

9lacf> biefer 2lufftellung ber 6<#aufpieler unb 6änger war alfo
le 95aulb im 6piel)a|)r 1772—1773 niö)t in 9tegenöburg, auc|> bie
früher angeftellten 9?ai)monb, ©oret) unb 33aubter fehlen* 9leu
^inäugetommen ift nur bie Opernfpielerin SRabemoifelle ©eaut>aL
8 u einer 2tnftellung ber ^lontrofeö ober ber 3Kaulanbe, wie fie urfprünglicf) 95alt>ille plante, tarn eö ^
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2lber im «Sommer, toastend ber £f>eaterferien, bemühte fi<# 93alPille abermals, neue Kräfte aue ^ariö für feine Sruppe ju gewinnen*
@r ftellte 9Konfieur unb Sftabame 9Kaulanb für ben SGÖinter an, i>o<^>
biefe [(^rieben if>m fcf>on im 3uli tPieber ab* Statt 2ftaulanb gewann
nun ber ©ireftor einen getpiffen 2Konfieur 91 e u x> i U e, ber ficf> im
6ommer in 9?egenöburg auffielt §>upui6, ber um biefe 8eit nacf>
^ariö reifte, fucf)te bort naä) einer tpeibli^en ^raft, bie „reines, m£res nobles, grandes Coquettes et Duegues" fpielen foüte unb er traf
mit einer getmffen 2KabemoifeUe © u m o n t einen 2tbfd)lufe* 9?lit
biefen neuen Spielern begann am 4* 9Iot>ember 1772 bie SBinierfpiel^eit mit einer ©alat>orfteUung für ben ©rbprin^en £art 2tnfelm
por t)erfammeltem ^ofe* ©iee ge£t aue jtoei ©riefen bee 23almUe
pom 30* 3uli unb 17* Oftober 1772 ^eroor (19a, 39/40, 41/42)*
2Ue bie ©pieljeit ^u <£nbe xx>at, tarn man überein, bafe für bae
S^eaterja^r 1773—1774 ©upuiö, 95atPt(Ie, le SBaulb, be (a §at>e,
©aillt) nnb feine ^rau bie ©ireftion gemeinfam übernehmen follten*
2lm 14* SRärj 1773 tourbe ber neue ©ertrag gef<$toffen, ber alle 23ebingungen beö por|)erge|)enben enthält, ja tPörtlicf) gleich toie biefer
lautet (14, 84/88 unb 19a, 49/50)*
2lud) für bae> 6pielja|>r 1773—1774 fanb fic^ ein 95crjei^>ni5 ber
^omöbianten, bas Seute beö por^erge^enben ga^reö unb f<$on früher
angeftellte, ale neu aber bie 2Zlontrofeö aufioeift(14,101)* Se^terer
Slame läfet bie £ifte ale genanntem Sa^re guge^örig erfennen, benn
eö liegt ein ©rief bes 9Rontrofe pom 4* Slpril 1782 por (14, 96/98),
in tpel<#em er, an bae 6pieljal?r 1773—1774 erinnernb, bem dürften
feine ©ienfte anbkUt
§>a bas 93erjeicf)ni6 bie Rollenfächer ber
Spieler toieber in anberer Raffung benennt, möge eö, nnb jtpar in
getreuer SGßiebergabe, folgen*

Herren:
Le Bauld
Dupuis

Les peres nobles, les röles ä manteaux, les grimes,
L'emploi de la ruette (Laruettel 0ie^e 6* 16)*
Les premiers comiques, les crispins (Aufgeregte,

Polterer 1)*

Bailly
Montrose

Les premiers röles, Les petits maitres (6tui$er*)v
Les amoureux de caractere, Les accessoires dans
l'opera.
Valville
Les financiers, les paisans (€>ot), les accessoires
dans l'opera.
De la Haye Les seconds röles, les amoureux dans I'op6ra.
Oyez (cadet) Les seconds comiques, les niais (alberne Kröpfe t),
Maitre de musique.
Clavelle
Souffleur.

tarnen:
Bailly

Les jeunes premieurs röles, les ingenuites (9Taipe!)*
Elle partages generallement les premiers et les seconds röles avec Madame Montrose. Les premieres
amoureuses dans l'op&ra.

s*
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Dorcy
Montrose
Clavelle
Bourdais

Les premiers Soubrettes. Le caract^re de quinauld
(Spfcilippe Quinault [1635—1688], Opernbicf>ter!),
Les forts premiers röles. Les m6res nobles. Les
Duegues dans I'op6ra.
Les secondes soubrettes, les secondes amoureuses
dans Fopera.
Les röles de caract^res (14, 101)*

ty^fpj bee Saures 1773 war fy # j
,
als ein trauriges Sreignte bcm Sweater eine jäf>e Unterbrechung berettete- 5lm 17* 2ftai ftatb ffüj,ft %lgjanbct
^erbinanb*
6ein Slbleben bebeutete aber für bie Com&die fran?aiserii<#f nur
eine Unterbrechung, mit ifmt ging überhaupt tyr größter £iebt>aber
unb befonberer 6<£u^err bafyxn. ©er 9ltH^lg
f
ani«J.m.Xtcg^.l.273rTji.§95)i,.,bct auf feinen Reifen ate <£rbprina
auc|> am £ofe Subtoigö XV. geu>efen tpar unb bie toüfte 28irtfc|>aft
ber 3teberm>eiber bee Königs gefe^en f>atte, brachte ber franjöfifd^en
Kultur feine fonberücf>e Steigung entgegen, unb im befonberen tyattc
er für bas franjöfifc^e
^eater unb für bie franjdfifd^e Oper nicfrt
^pt^ii'^ü^Z.Mn^
biefem neuen ^errn tourben nun man<j^e
£eüte lauf, bie fcf>on früher mit i^m gleicher Meinung geu>efen
toaren, folcfye, bie ber 2lbtpecf>flung falber gerne eine 53eränberung
bee Sweaters gehabt Ratten, ftimmten ein, audfy |ene, bie fid> mit
bem dürften einer ©efinnung jeigen trollten, um tym ju fc^meidfreln. S)ie franjofifc^en ^omöbianten u>ufeten, ba$ eö übel um fie
ftanb, fie fürchteten bas <£nbe ber Comedie frangaise unb bemühten
fic^, beim neuen dürften ©unft 5U erlangen* 3n einem ©rief
legten fie bar, bafy man ficf> allfeite t>om franjöfifc^en Gc^aufpiei
5urüdjte^e, ba^ mele fieute, bie ^la^miete perfprac|)en, pl$p<£
bapon nichts me^r tpiffen wollten, bafc bofe ©erü(^te unb SJerteumbungen, bie ee auf bae &nb<t ber franj5fifcf>en ©ü^ne abgefe^en
fyätten, im Umlauf feien, ja, baf$ man if)nen erniebrigenbe Söeleibigungen entgegenbringe, unb ba$ fie im ^aua^alt fc^on einen Sluöfall pon na^eju 2000 ©ulben fy&ttn. 6ie fcf)loffen bm 95rief mit
einem rü^renben ©ebic^t:
En voyant aux Mörtels arracher Votre pere
L'humanit^ tremblante ä fait voir Ses douleurs
Digne sang des Taxis, eile vous est trop ch&re
Votre äme bienfaisante a calm6 Ses terreurs.
Les Muses, les talens ä present en allarmes
De Tinflexible sort accusent les rigueurs:
Daignez les consoler, Daignez Tarir leurs larmes
C'est droit des Taxis d'&tre leurs protecteurs (19a, 28)»
£>er ^ütft !onnte aber aucf> nicf>t bcn 2luöfall faft fämtlic^er 9Kietgelber
gutma^en unb bie £age ber @^aufpieler,t>erfflimmerte fic|> me^r unb
mef>r* (Sie ftellten an ifyten §errn ba$ 2lnfinnen, i^nen bae> 3af>rgelb
t>on 12 000 ©ulben ganj ju gewähren, feb<>4> fie von tyren Vertrags36
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0038-1

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

x>crbini>tic|>teitcn losjufpre<$cn. So wollten fie bann in
ben 9?uf>m unb Sbelmut bes dürften perbreiten unb fie meinten, baft
bics für ben 9lamen Sajis beffer fei als bas langfamc Sugrunbegc^cn bet £|>catertruppc in 9*cgensburg. Vergnügen werbe if
Spiel ni<#t me|>r bereiten, f<#ricbcn fie, wenn man fie gwänge, j
bleiben, benn ©ram unb Sorge würben ficf> in tyre ©efi<#ter jeic^nen
unb au<$ auf ber 93üfme formten fie nicf>t me^r fto|> fein (19a, 25
unb 29)* 2luf biefcs äiemiief) anfprucf)6P0Üe nnb mertumrbig begrünbete Slnfinnen ging aber ber $ürft nic^t ein* §>ie franjöfif^en
2|)eaterleute blieben noc^ biö jum Qxä^ia^t 1774, biö i^rJDertrafl
f M f ö ä , m ^egenöburg, o|)ne jugrunbe ju ge^en* §>ann emp^
9ftf$tfc 5J ^ t ^
©ufnpelj^aimer jeic^nete
am 7. SHärj 1774 ber ©tabtrat 5?egen6burg
tcr
fif
f
iin K
ft
oon ber Slbbanhmg beö franjßfifc^en
^oft^eaterö
Kenntnis gefeijt
tourbe (4, III. 93b., 6 . 1673).
3n ben 3af>ren t>on 1769—1774 ertoeift fict> bas ^ürftli
unb £a?isf<#e §oftf>eater als eine fcf>on xctyt too|>lbefteilte
ty
tung. 9lue früherer Seit f)atte fief) ein reiches ©ü^nenbe^ör, bae im
93cfi^ bes £ofcs u>ar, angefammelt unb eifrig umrbe es ftete oerme^rt
unb Dcrbcffert 2lus bem 3af)re 1772 ift jum ©eifpiel eine Sifte t>on
Sü|>nengeiPänbern, tpie fie 93ah>ille beim Stntritt ber ©irettion übergeben tourben, erhalten (14, 10). #ier finben fi<^> Kleiber aller mdglieber 93olfer, franjöfifclje, fpanifc^e, c|)inefif4)e, türfif4)e, romif<|)e,
fogar Koftüme für 3Ieger, u>eiter^in Uniformen oerfd^iebenfter 2lrt
unb ©etoanbungen, bie nacf> ben ®t<xnben, bie fie fennäeicjmen, beftimrnt finb, ©eioanbungen für ^agen, ^riefter, 6tlapen, ©auern,
bann ^antafietleiber für Stmajonen, Sänger unb Sängerinnen, für
#arlctine unb ^ierrote* 5>iefe ^leiberlifte, bie in fünfunbfiebjig
Stummem bie t>erfc|iebenen Strten ber ©etoänber aufjä^It, bietet
ein gutes 93eifpiel für bie toirflief) reiche 2lusftattung bes Sweaters*
3Bas nun ben S p i e l p l a n ber 3a£rc 1769 bis 1774 betrifft, fo
tpurbe vofyxenb biefer Seit bie tomif^e Oper nocf> eifriger gepflegt als
por^er. ^to^Jgjti^^
neben einet Komöbie
ober einem 6<£aufpiel eine Oper gegeben. @s ift fe^r 5emer!enstoert,
b<x% jebe, aber au<j(> jebe bebeutenbe SteuerfMeinung auf bem ©ebiet
ber op&ra comique, bie in ^Jaris fcerausfam, auc^ über bie Bretter
bes öfegensburger $oft|)eaters ging, ©efonbers rührig toar, ju feiner
<Sfyxe muß es gefagt tberben, ber ©ireftor 93ailh), aber ebenfo auef)
95alt>ille. $>as le^te ©pielja^r braute felbftt>erftänblid) fo gut wie
nichts STeues.
§>a geu>d^nlic^ fein S|)eaterftü(f, audp feine Oper im Seitraum
einer 9M$J<$5*~ °bex SBinterfpieljeit u>ieber|>olt tpurbe, um ben
fyfy $erf5nlic|)teiten, bie ftänbige ££catergäftc toaren, Slbtoec^flung
bieten, ift es natürlich, ba% von 1769 bis 1774 auct> bie meiften
ber Opern aus ber fixeren Seit bes franjdfifc^en Sweaters, bie
bereits genannt, aufgeführt würben; benn ber Sugang t>on 9T
37

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0039-9

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

voat ja fcf>iieJ3li<# aucf> bef<£täntt 93on ben Opern, tpelc^e neu
auf ber 9tegensburger 33üfme erfefnenen, feien junäc^ft jene pon
©uni, <Pfrilibor unb Sftonfignp ertPäfmt. 93on ©uni ift ab neu nur
Sfe Heine einattige Oper „La Clochette", £e?t pon 2lnfeaume, ju
melben, bie allerdings fcf>on 1766 in ^aris uraufgeführt mürbe,
weiterhin bk breiattige SRufiftomöbie „Les Moissonneurs", £e?t
pon ftavatt, Spans 1768* 2lu<# pon ^ilibor gab es nur jtpei neue
©tücte, bie $omöbie in einem 3ltt „L'amant deguis6 ou Le jardinier
suppos6", Sejct Don g^^^rt unb 93oifenon, ^arie 1769 unb „La
nouvelle ecole des femmes", Oper in brei 2l!ten, SBorte Pon SÄoiffp,
?Pariö 1770* 95on 9Ronfignp mu$ man }unä4>ft bie u>enig bebeutmbe
breiaftige tomifc|>e Oper „L'tsle sonnante", beren Seyt £oll6 fc^rieb
unb bie 1768 in ^ariö aufgeführt mürbe, anführen, ©er ©ebanle bea ©ic^terö, bafe bie 35ea>ofmer einer fabelhaften 3nfel nic^t
fprec^en, fonbern nur fingen t&nncn, ift ganj artig, bocf> 9Konfignps
Kompofition u>ar u>enig erfolgreich, fo bafj bie Partitur bes 9Ber!e6
gar ni<#t gebrudt mürbe* ©arum ift es bemertenstoert, bafy biefe Oper
nacf> 9tegenöburg tarn unb biefer Hmftanb jeigt, u>ie fe|>r man beftrebt
toar, altes 9Teue ju bringen. 9Konfignps tpeitaus bebeutenbftes
SBert unb au<$ bas bctannU\U unb erfolgreiche ift „Le d6serteur",
„drama en trois actes en prose, m&le de musique", Sej:t pon ©ebaine, pom 3a^re 1769. 3n biefer Oper fpriest fic^ Pornefmtlicf> bie
©mpfinbfamfeit bes 18. 3<*^mttberts aus, gleid^ermafeen in 9Rufi!
unb Sejct ©ie 2lbfcf)iebsarie „Adieu, chäre Louise" tpar jur 8^it
ber Oper in aller SRunbe. ©o<# au<fy glücMicf) gegebene tomifc^e
©teilen fehlten bem 2öer!e nicf>t unb fmtten teil an feinem überaus
großen Srfolg. Slus bem fta^re 1772 ftammt bie einattige Oper
„Le Faugon", beren Sejct ©ebaine nacf> einer (Srjä^lung Boccaccios
bilbete. Slber noc^ in biefem ftafyt beette ber Erfolg bes ©eferteurs
biefe Heine Operette faft JU.
©er ^omponift, beffen S)erfe por allem in bm ftafyvtn 1769 bis
1774 am (Spielplan ftanben, tpar Slnbre ©rnefte SKobefte © r e t r p
(1742—1813). ©retrp ift ber ßlaffiter ber franaöfifc^en lomifc^en
Oper, ©ie ^auptleitfä^e feines Schaffens, tpte er fie in feiner ©c^rift
„Memoires ou Essais sur la musique" nieberlegte, forbern 2Ba^r|)eit
unb 9Iatürli<$feit als bas ^öc|>fte unb 93eftänbigfte in ber ^unft.
©r6trps ©influfc auf bie fernere SnttPtcflung ber tomif<$en Oper,
auf 3fouarb, Slbam, 93oielbieu, 2luber ift bebeutfam, aber au<$ feine
eigenen 98erle finb no$ ^eute jum S^eil lebenbig. 3m pafjre 1768 fam
©r6trp naef) ^aris unb pon biefer Seit ab errang er mit feinen Opern
@rfolg auf ©rfolg. @r blieb bis ju feinem £obe in ber franjöfifc^en
$)aupt\tabt Sllle Opern ©retrps, ipelc^e pon 1768 bis 1773, bis
5um legten %a\)t ber 9tegensburger franjöfifc^en Sü^ne, erfc^ienen,
famen aud) an bas ^ürftli<# Sf)urn unb £ajrisfc£e ^oftf)eater. 3n
bm $Ronatzn 9lopember unb ©ejember bes Saures 1771, für toelcf>e
Seit, toie fcf>on ertoä^nt, einjig ber genaue ©pielplan erhalten ift,
tpurben fec|>s perfcf>iebene Opern pon ©r6trp gegeben, bei fecf>sunbjipanjig 93orftellungen.
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feien nun bie SGÖerfe bes 92teifters 5er franäöfif<#en £omif<$en
Oper, bie man in 9?egensburg fa£, in seitlicher Reihenfolge augeführt 8unäd)ft ©retrps erftes 3Bert für <fcaris, „Le Huron",
<ke?t von SKarmontel, vom ftafytz 1768* ©iefe Oper begrünbete
bcn 9luf>m bes bis batyin unbelannten ^omponiften, ber mehrmals fcf>on erwähnte Saillot fang bie Titelrolle, au<# Saruette
tpirfte bei ber 2luffüf>rung mit ©r6tn>s jtpeite Oper „Sudle"
pom Qa|)re 1769 befjanbeft in nur einem 2llt bas ©<$idfal eines
jungen 2Käbc|>ens, bae> auf feinen ©eliebten aus £of>em Btanbe t>erjic^tet unb feinem 33ater, einem Wann aus bem 33olf, treu ergeben
folgt 2?tarmontel6 SBorte ebenfo tme ©r6tr?)6 ergreifenbe 2Rufit
rührten bie §erjen ber Seitgenoffen ungemein, bie Su|>i>rer toeinten
aufrichtig betoegt ob ber ©eelenfämpfe ber armen fiucile* 2lucf> aus
bem 3a|)r 1769 ftammt bie einattige Operette „Le tableau parlant",
2ej:t pon Slnfeaume* §ier |>aben u>ir ein ausgefpro^enes luftiges
SBert mit spierrot unb (Kolombine, bas bie 8u|)örer fo ^erjlicf) lachen
ma<^te toie Sudle fie tief rityrte* @ine $omöbie empfinbfamer 2lrt
u>ar toieber „6*)h>ain", Seyt pon 3Rarmontel, oom 3a£re 1770»
3m gleiten %afyxz erfc^ienen nocj> jtpei luftige @tü(fe, bie weniger
erfolgreiche Operette, beren Seyt ^aoatt fcf)rieb, „L'amiti6 ä Tepreuve" unb bie fef)r luftige „Les deux avares", S^ejct pon ^enouillot
be ^albaire* 2luc|> bie jtpeiattige ^omöbie „L'ami de la maison",
Seyt Pon 2Karmontel, pom 3afre 1771 ift Weiterer 9lrt, boti) nic^t
fe^r bebeutenb. Slber im felben Qa^re fam nocf) eine ber beften Opern
©r&trps „Zemire et Azor" heraus* §>er @rfolg biefer „com6diefeerie", beren £e?t 2Karmontel fc|)rieb, tpar beifpiellos* ©ie Oper
tourbe in §>eutfcf>lanb roie in Stauen mehrmals na^gea^mt 0ie
tpurbe in 9legeii6burg nic^t nur pon ber franjöfifc^en S£eatertruppe,
fonbern fpäter au<$ von ber italienif<$en unb pon ber beutfc^en aufgeführt* 6ie tpar mo\)l eines ber erften Sieblingsftücte bes ^ofes»22)
l>ie Oper tpar bas leiste SBert ©retrps, bas bie Comedie fran^aise
in Regensburg porftellte* „Le magnifique" pom 3af>r 1773 erfcf)ien
n\$t mef>r, bcnn im legten 3a|)r |>atte bie Sxuppe tpeber ®f)rgeiä nocf)
©elb, 9teuertperbungen ju machen* (JJür ©retrp: 35*)
©ie ©tücfe fleinerer Opera-comique-^omponiften, bie in 9legensburg no<# aufgeführt tpurben, finb 3unäcf)ft jtoei Opern pon 5* 3»
©offec (1734?—1829) „Les p6cheurs", Sejct Pon 3Harquis be la
6alle, $3aris 1766, unb „ToinonetToinette",SeytPon5)esboulmiers,
^aris 1767* 2öeiterf)in finb folgenbe JU nennen: „La bergere des
Alpes", £ejct pon SKarmontel, 9Kufi! pon $o£ault, ^aris 1766;
„L'Aveugle de Palmyre", Sejct pon ©esfontaines, 3Hufif pon
bolp|)e, $aris 1767; „Nicaise", Seyt Pon 5^^^^"^ o u ^ois
Wabb, Snufit pon 95ambini, ^aris 1767; „Les deux comperes",
pon ©anterre, SÄufi! pon Saruette, ^aris 1772. ®ann ift no<^> bie
breiattige 2Rufiffomöbie „La Rosiere de Salency" JU ertPä()nen, beren
£ejct pon ftavatt perfafet unb beren 2#ufif pafticcioarttg pon mehreren
22
) §>te FHB bzvoafytt brei ^Partituren t>tefcr Oper, mit beutfcf>em, fran$ofifc|)em
unb itaüenifcf>em ^ejrt nebft cntfpre<^ent>cm 6timmenmatcriaL
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Stomponiften, unter anbeten pon 33laife unb tyfyüibot jufammengefiellt tpurbe* 0k ftammt am bem 3<$t 1769 unb ift nicf>t mit
ber gleichnamigen Oper pon ©r6tn) ju pertpe<#feln, bie bas 9?egene~
butger franjßfifcfje #oft$eater nityt xnefyt gefef>en £at*
•

*
*

8um ©c^lufe feien nocf>, ee> gefefrie^t ber 33ollftänbigteit falber, bie
fpäteren Angebote für eine Com6die fran<?aise in 9?egenöburg, bie
an ben dürften gerietet tpurben, jufammeTigeftellt* €><fyon im
3uli 1774 fcf>rieb Slrmerp ©oripal aus ©reiben unb reichte bem
dürften ben tylan „d'opera bouffon et d'une danse" ein (19a,
14/15 unb A/S). ^J&iti^^
nic|>t me^r in 9tegenaburg getoefWTunb fyattt bie entfe^iebene 2ü>bantung ber fran5öfifd[>en Gruppe ni<$t erlebt* 3m Ottober 1775 bot le 93aulb pon
SBerlin aus feine §>ienfte an (14, 91/92)* ©iefer ©rief führte Wettenleitet (9, ©* 261) ju ber 2tuffaffung, bafe 1775 in Kegeneburg n o $
franjöfifcf>e ^omöbie unb k Q^aulb i^r ©irettor geu>efen fei* §>ie$ ift
ein bejeic^nenbeö ©eifpiel, toie flüchtig SÄettenleiter feinen 2luffa^
über ba& §oftf)eater f4)rieb. Qln bieget (Stelle fei aucf> ertoä^nt, bafj
SBilb (10, ©* 60) ben 3eitpuntt bee <£nbe$> ber franjöfifcfcen $ßüt>ne
überhaupt nid)t feftfe^t* 21UÖ fpäterer 8^it> aus bem 3af>r 1778,
liegt ein 93rief von §>upuiö auö 2Re^ por, in welchem er fi<^> mit
einer neuen Stuppe unb einem reichhaltigen (Spielplan t>on Opern
unb ^omobien anbietet (14, 93/94)* 9Rontrofe cabet f<#rieb am
1* Januar 1779 alö ©irettor einer „Comedie fran^aise de Vienne"
t>on2Bien am (14,99/100 unb 19a, 1/2/3) unb fein 93ater am 4* SIpril
1782 aus <ßarte, inbem er ben ^ l a n ju einer Operntruppe beilegte
(14, 96/98)* Seiltejjli<# liegt nod> ein Slngebot t>om 5* Januar 1779
t>on fioute 9?apmonb aue> 98ien t>or (19a, 6/7)* 2lber alle biefe
fpäteren Angebote tourben pom dürften abgelehnt* 93om fttüfyiafyz
177A ab xoat ee mit ber Comedie fran§aise in 9legeneburg für alle
geit vorbei*
II. $Hc «alknif^c Op*t 1774-1778
©er neue ^ürft pon S^urn unb Sajciö, Sari 2lnfelm, n>ar ein n\<fyt
geringerer £ieb£aber unb ©cf>u^err ber ^eatertunft als fein 93ater*
@r ri^tete feine ^ofbü^ne fogar no<|> gro^jügiger ein unb wat nocf>
freigebiger gegen feine Mnftler ald biefer* 2lte großer SKufüfreunb
unb bem 95orbilb, u>ie es bie Äaiferftabt 2Bien bot, folgenb, orbnete
er eine italienifc^e Oper ate „^offpectacle" an*
2Ü6 oberften fieiter ber neuen ltnterne|)mung beftimmte ber ^ürft
feinen 9Kufitintenbanten unb $apellmeifter
S|)eobor
ftteityettn
von «Sc^ac^t*1)
&fyeoboz von &<fya<fyt entstammt einet fübtpeftbeutfc^en 2lbebfamilie, als beren 2lf>n^err ber oftfrieslänbifc^e 9tat unb Srbbroft
l
) ^>ic foigmben Mitteilungen über S^cobor von <Z<fy<x<fyt \inb ein tnappet
^g
aue einer längeren 2H>f>anMung fceß.93erfaffere, bk, porne|>mHc|) nackten'Quellen
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93erenb ^riebricf) <£tl|>ati> von ©<t>ac(>t anäune^men ift, fccm 1682
t>on
hälfet Seopolb I. ber rittermäfcige 2lbel perliel>en worben ift*2) Karl
£ubtmg von @<f>a<#t, ber 93ater <£f>eobor6, war fdjon in §>ienften bes
dürften 2tte*anber $erbinairt t>on £l)urn unb £a*is getoefen unb
empfing von biefem #ofe ein anfefmlic^eö ®£renge£alt weiter, ab et
fpäter $ammer£err bei ^erjog S?arl @ugen von Söürttemberg txmrbe*
Styeobor von ®<$acf>t würbe 1748 in (Strasburg geboren, ber bortige
SÄufentyalt ber Eltern war nur ein x>orübergef>enber* 3m
1756 tarn £$eobor als 2l<$tjähriger in bie $ürftlic|> <£fywn unb
Sßagerie naef) Kegeneburg, too er ungefähr je^n 3a|>rc perblieb*
bie folgenben 3af)re, bis 1771, feblt jebe Überlieferung; biefe
tparen aber gerabe bie u>i<f>tigften feiner 3ugenb unb bie für feinen
ferneren £eben$u>eg
beftimmenbften* Sluf einer Komposition, bie
in SBien erfcf)ien,3) nennt fi<# &<fya<i)t nämtic^ „Scolare di Nicola
Jomelli", unb ba beö Komponiften 35ater in u>ürttembergifc|)en
©ienften u>ar, ift es fcf>r natürlich, bafe Sf)eobor an biefen S)of
fam unb |>ier |>atte er bas ©lücf, 6c|)üler x>on 3Ticcoio
ß
ju toerben*4) Unter ber Leitung biefes genialen Sftufiters \a\) ^
als er um 1766 nad> Stuttgart fam, bie Sonfunft blühen, er erlebte
bie mufitalifcf>e unb tf)eatraUfd>e Kunft in all tyren ©attungen, benn
au<f> bie Opera buffa tourbe eben in £ubtmg6burg eingeri^tet ©a
mag <®ö)aö)t von einer ernften Steigung jur Kunft erfüllt toorben fein
unb bie mufifalifetje Betätigung tourbe beftimmenb für fein Sieben.
ift betannt, ba% SommelU einen „auagebeljnten, fcf)tt>äbifcf)en
um fi$ perfammelte unb einer feiner jünger u>ar
FZA unb bet FHB über Zehen unb 28irten unb im befonfccrcn übet bk Opcm
bee 2RufitintmbmUn berichtet unb fpätcr pet^ffentließt werben foü, € m ©efamtvexbeitynw bet SBetfe 6c^ac^t5 liegt in btt ^ofbibiiotyel <uif«
$>fe ganz fpäcüc^en Erwähnungen, bie &<fya<fyt bisher in ier Literatur fanb, finb
alle mangelhaft 53on älteren 28ufitlejri*a erwähnen i^n: E/S* ©erber, §tft~23iogr*
2*T. b. SToneünftler, £eip&ig 1792, II, 6 p , 404; 9teues §ift. 33iogr, £ejc, b. Sonfünftler,
^eipjig 1812/14, IV, &p. 34; £ • g, £ipon)6fi), Saierifc^eö Snufitleyiton, 3nün4>en
1811, 6 . 303; ©• 6d)iUmg> Unit>erfal-«e^ b, S:ont, «Stuttgart 1835/38, IV, 157;
€• 93ernöborf, Qltue* Xlnit>erfal-Sejr. b. S o n t , §>re8ben 1856, III, 446,
$>ie beften Slufjeic^nungen finben fic|> bei•$• 3» ff^tiö, ©iograp^ie universelle des
Musiciens, <$ax\* ab 1881, VII, 435,
•9t <£itner bringt im „Guellenlejcifon" fparlic^e Angaben (VIII, 463), er erwähnt
ferner einen „Vernarbt 6(f>ac|)tu unb einen „ 5 • • *, €>$a<fyt", bie es ni<$t gegeben
^ t unb beren Söerfe £f>eobor t>, 6<^ac^t angehören,
SHettenleiter (9, 6 , 279 ff,) bringt ganj un^ureic^enbe unb meift falfc^e eingaben,
3n: $an& Engel, ^Die €ntn?i<llung bee beutf4>en SHamerfonjertes t>on SHo^art bie
t Seipatg 1927, ift €><fya$t auf ©runb feiner SHamerton&erte, bie ftc|> in ber
fc, @taate>bibl befinben7ertoä^nt, aber einfeitig unb nic^t richtig beurteilt. —$>ie Senbung einer 92lcffc bee fonft fo u>enig betannten Äomponiften peranlafete
20, 2 &\pp im 6tuttgarter 6^nber am 1, 9lot>ember 1933,
) 6iebma<^er6 9Bappenbüc|)er, VI. 35b,, 2. Slbtlg,, 6 , 54,
3
) Sei Notturni per Soprano, due Tenori, e Basso , , , , , , dedicati umilissamente
con graciosissima permissione a Sua Majesta L'Imperatrjce Regina ed'Imperatrice
d'Austria da.Teodoro di Schacht Scolare di Nicola Jomelli. ^art. Sticf>, 2Bien,

21, ©ram, 81 @tn. ^3reufe, 6taatebibl, 93erlin 2nuf, O, 12566 u, 6ä<#fifc£e Sanbeöbibl,4 $>reöben,
) 53gl* §• Slbert, 91.. gommelli als Opernfompontft, #alle 1908,
6
) § . ^tbert a, a, O, 6 , 79,
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£f>eobor pon @cf>a<f>i jS$acf>t x&ax nidpt in bat Sage, ben genialen
©eift feines Se^rmeifters, gerabe tpas beffen Opernf<$af f en betraf in
feinet £iefe ju erfaffen, et tarn nid>t baju, bk «Spuren, bie Sommelli
in feinen SHufitbramen porgejeic^net fyatte, ju perfolgen, bo<# et
eignete ficf> gebiegene xxnb grünbli<$e S^enntniffe an, auf toelcf>e
aufbauenb et Me tym gegebenen natürlichen JJertigteiten mit ©efcf)i(f ausfpielen tonnte* lim fi<£ £er fyatte et in ben 2luffü£rungen
ernfter unb tomifcf>er Opern, tpeltlicf>er unb tir<$li<$er SHufit bie
beften 93eifpiele unb bie potjüglic^ften Slntegungen für fein ganzes
Sieben unb bie weitläufige 93ettiebfamfeit; bie fi^ um tyn abfpielte,
tonnte i|)m 95otbilb fein für fpätet/ba et felbft eine ^ofmufit unb ein
^oftratet als Sntenbant ju leiten ^atte* 211s entfc^eibenbet ©influfe,
bet von feinem fie^tmeiftet ausging, blieb für ®<$a<f>t aud> immet bie
93otliebe |üt bie italienifcf>e 9Kufit unb bie italienif<$e Opet, füt
lM'J^'jld^t
fein ganzes Zehen lang einfette. ,
bie
3a|)te
1769—1771
ift ein 2lufent£alt ®$a$ts in Söe^lat
bejeugt 6 ) @t tpat7 |)iet Kaoaliet bei Sari @gon, ^ütft pon ftütftenberg (1729—1786) ), ber ale ^tinaipaltommiffär im Auftrag ^atfer
S f ^ II. bie 93ifitation bes 9?ei<|)ötammergeric|>te6 potna^m^
tyc&te in SBe^lat juriftifc^en @tubien obliegen follen, abet ein
fc()lecf>tet (Spület ttaf mit einem ^le^ten Zefytev,
einem $)ettn
SBerner, jufammen unb es tarn babei nichts f>erauö*8) Sifrig wibmete
fi^ abet bet junge $at>aliet bet 9Kufit 3m $uli 1771 legte
f
<£atl @gon fein 2lmt in 9öe^lar nieber, et u>utbe ©oupetneut
©itymem 6c^ac|>t betam ben Slbfc^ieb/ @t tpanbte ficf> mit einem
©efucf> pom 18* 3uli nacf> 9?egen6butg, in bem et ben dürften pon
£f>urn unb Sayte an ein 23erfpre<#en etinnette, bas ifyn, fo eine
93etänbetung am ^ütftenbergif4>en §of portäme, na<ty 3^egeneburg
einlub. 5>em ©efucf> gab @c|>ad>t6 33ater bur<^ eine befcnbere 93ittf
unb es |>atte @tfolg*
) ) £atte in 9?egen8butg, uoofyin et im §erbft 1771 tarn, junäcf>ft bae> Slmt eines ^oftapaliets inne* @r trat bem Srbprinjen
Sari 2lnfelnTnaf>e, beffen tünftlerifcf>e Neigungen er, fotoeit es i|>m
^utam, ju befriebigen unb tpeiter anzuregen fuc^te* ©er ^err tpar
toie fein neuer $apalier pon ©egeifterung für 2Kufit unb italienif<^>e
Oper erfülltainb 6<#a<#t gelang es alsbalb, in|)of>e ©unft.ju. tommen,
bie i|>m Sari Slnfelm bas ganje Seben ^inburd) betoa^rt unb immer
aufs neue überaus ebelmütig befugt'..frftt 2lls im 3a£re 1773 Sari
9Gtfitffi'ffiti$9
Scf>acf>t jum pntmtantm
bet ^ofmufit» ) ^Scf>ad>i tpar ftets bemüht, mit e$tem1IIfer nac|> ben
SÖünfc^en feines §errn ju tpirten, unb piele 64>riftftücte, in benen
pon <S<£ad)ts „o^nermübetem Spfer a , POU feinen „angenehmen
*) ^>kö ergibt ficf> pot allem aus fcer Scjeitung einiger ^ompofitionem S*
FHB 6ign. 6ctacf>t 91, 33ifcf)dfL yxitxxtbibl SHegeneb, Snettenletter, mappt 67»
biefer
Seit nennt fi<£ t>er f^omponift „®<fy'ad".
7
) ^gL 3, V, „teil, 0 . 2 L
8
) 859L 5$, e. 35.
9
) 53gL 9, 6. 280. ^ettenleiter bringt fcae fürft(icf>e 33erufungöfcj>reiben, fteüt es
allerdings fälfc|>li4> in bas 3a|)r 1775*
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©ienften", oon feinem „löblichen ©ienfteifer unb Sorgfalt" gefpro<#en witb, betoeifen t>ie ftete Sufrieben^eit bes ftütftzn. Sc£a<#t
tonnte aber au<$ 1n feinem ®eret<# naty feinen eigenen Sßlänen
tünftlerif<# walten, teine 9tänfe ftörten fein Arbeiten unb tein Hnperftanb ^inberte feine 23emü£ungem
(Seinen f<#u>ierigen Aufgaben tpurbe Scf>a<#t polltommen gerecht 37ltt großem @£rgeij ertpetterte unb perbeff erte er bas f ürftli<£e Or<#efter bur# 9teueinfteUung talentpoller, \a bebeutenber
Kräfte,10) er perfc^affte ber #ofmufit ftets neuen 9HufitPorrat aus ganj
Europa. 3n ber ^ofbibliotyeE finbet fi<^> aus biefer Seit eine $üüe
pon SRufi! ber port(affifcf>en Seit, 9Berte ber früheren unb fpäteren
2 R f i ; ber Öttingen-28aUerfteinf<$en @(^ule, beö ofterreic^iGreifes; por altem ift auc|> 3ofep£ ^apbn fe|)r retc|> pertreten*
3m ganzen finb etma 280 beutf<#e Komjjgniften ber S^t bei ber
fürftli<#en ^ofmufi! gehört tporben* 2tber au<^> Sinfonien fran5öfif(^er $ompontften, bie 11fonft nur gan3 fpärü<# nac^ ©eutfcf>lanb
lamen, tpurben aufgeführt ) unb fc|>UefeUc^ fc^affte: @cf>ac^t rei($>lib
33o!almufit aue Stauen ^erbei. ©er 2tufgabentreiö ber SJ^ücn'u
2:ayi6fc^en Rapelle ttfär ein grofeer^ "Bunäcf>ft tarn es tyr JU, ©lanj
unb ^cftlic^lett am #ofe bei allen möglichen ©elegen^eiten ju erf)ö|>en* 23on £afelmufifen, bie ein Meines Orc^efter ober nur ein
(Snfemble für S)armoniemufit ausführte bie jum glanjpollen ®on~
jertieren ber ganjen Kapelle an talferliefen ©alatagen, ba famtliche
®^b
bes 9leicf>6tag6 beim ^Jrinäipaltommiffär ju ©aft tparen,
bie $)ofmufif perfc(>iebenfte gefeUfcf>aftli<^e Obliegenheiten,
fen rein tünftlerifcf), infofern bat tünftlerifc^e @retgni6 ber
2lnlaJ5 u>ar,12) betätigte fic^ bie Kapelle bei ben ^offinfonietonjerten,
bie jeben ©onneretag ftattfanben. 9Bid>tig ift ferner tyr SBirten auf
bem @?el>iet ber ®ir<#enmufit ©urcj> bie Sätigteit ber ^oftapelle erlebte bie ^ ü ^ b t e i &L Smmeram eine fcf)öne 9Tacf>blüte ber ^irdjenmufi! beö 18* 3af)r|)unbert8 bis jum Qa^re 1806. 3n einem 93rief
pom L Februar 1796 tonnte ££eobor pon <S<fya<fyt~m bnr^öffteh
f^reiben: „9lb 2lnno 1773 fte|>c i<$ als Snttnbant bem Departement
por, unb i^> fcf>meicf>le mir, bas ^oc^fürftlic^e Orcf>efter in ben 9Uif
eines ber erfteren gefe^et au ^abern Orbnung mit nidpt übertriebener
Strenge, o(me bie Subalterne befpotif<$ ju be^anbeln, legten ben
©runb bes f)iefigen beliebten unb belobten Orc^efters/'
Über <£tyeobot von Scf>a<#t als ^omponiften ^at bisher nur 9Ketten~
leiter ein allgemeines Urteil gefällt <£r fagt: „Unb nun, was ift pon
feinen ^ompofitionen JU bauend 2Äeine 2lntu>ort ift: nimium vertitur in vitium; est modus in rebus" (9, S* 281). 2ln anberer
10
)
n

SJgL bes Zltytvcn <S. 49 f.
) 8* 33» 6mfonicn pon 5 , ©offec.
33gL §• ^re^febmar, tftytet buref) ben ßonff

t f l ^ i i

12

1913 I., e.
e 263
1913,
263.

) ©te Reibung von gefcUf<#aftIid;er un5 rein hinfticctfc^ec ^ufüauöübung im
heutigen 6inn ift ja für f>as 18. 3a^r^ v IPO alles mufiealifefcc 2Bic!en gcfellfc^aftlic^
bebingt wax unb 5er fc^affenbe ^ünftler ben gefellfc^aftilgen ftotbexunsen znt~
fptac|>, o(me feinem SBer! ju fc^aben, niefrt anjuipenben,
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Stelle13) fennjeiefmet SHettenleiter Scf>acf>t als einen „SZleifter im foliden Stt)le, der befonbers fctc Partitur i>er Sllten ftubirte"* §>iefe
beiden Urteile SÄettenleiters
widerfpre<#en ficf> fe£r fdf>roff; ein |>öfi4 4 H f e S I J J P ° f ^ I ? B ^ ) a*6 «>elc^en die lateinifd^en Sprichwörter
feftlegcnTlft gerade das ©egenteil eines SKeifters des foliden
Stils, der forgfältig i)er alten Se^hmft obliegt* SGÖeitct^tn fini> 9 M tenleiters beide Urteile unrichtig* S<£acf>t war lein 3Helf<£mierer,
feine $ompofitionen find ni<$t „faft Segion" (9, S* 280), er |>at rund
Zweihundert 3Berle J>interlaffen und dies ift für einen JRompontften
de§ J8* 3a|sfeuniiert6, der 15 3a|te alt w u t $ e 7 ^ n e 6 f ä i l 8 ü
ordentli(^ oieL ©as j t p e t t e l t r t e i i r W e r ' ^ a ^ dae nur eine
taileiterjtye ^loefel fein lann, toiderlegt fi<^> jedem fofort, der nur
einige $ircf>enfompofitionen 0cf>ac|)t6 betrachtet*
^ e o d o r *>on &d)aä)t jeigt fieb in feinen Söerten nicf)t ate ^omponift t>on Eigenart, er ftellt fi<$ als gutes Talent feiner Seit dar/ 4 ) das
mit fleißig erworbener ^ertigteit in der galanten und empfindfamen
Slrt, durc^toege im leichten, |)omop^onen @til, mutierte* @6 ge^t
nic|>t an, 6c^ac|>t einer beftimmten mufifalif<f>en Strömung feiner
Seit oder einem beftimmten 2Kufiffreiö beizuordnen, er folgte aucf>
nicf)t der ©pur eines beftimmten großen Vorbildes, jum Seifpiel
der feines Äe|)rers gommeili, er na|>m vidmetyz alle mufüalifc^en
Sindrüde, die fief) if)m sa^lreicf) boten, in fein 2Derf auf, verarbeitete
fie aber nicf>t in tyrer ©efamtf>eit und rundete fie ni<f>t ju einem 9leuen, fondern gab ficf> nur me^r oberflächlich und jeittpeife i|>rem €influfe |>m* ®r u>ar ftets, modern ausgedrifcft; auf dem laufenden und
alfo ein fef>r gefcf>ä|ter und beliebter ^oftomponift 2lm überzeugteften £ielt er am Odeal der itdlienifc|>en ©efangstunft feft, fcf)rieb aber
d f noct>, toenn aucf> erft im Sa^re 1801, ein deutfe^es SingfpieL
Starte liegt In t£eatralifc£er SRufit im engeren und im weiteren Sinne, in l>öfif<#en ®efellfd)aftstompofitionen* SBenn au<^
feine empfindfamen klänge oft weit me£r anfpre^en als feine raupenden Sä^e, fo ift diefe Smpfindfamfeit weniger innig und befc^auli^> als oielmefyr f>öfifcf> und tf>eatralifc|>* S o vermochte der S^omponift auf dem ©ebiet der ^ammermufit nichts ju leiften, er fcf>rieb nur
drei Streichquartette, er Unterliefe feine einzige Sonate für Klarier
allein, obwohl die $lat>iermufit pon 9lnge|>5rigen des #ofes eifrig
gepflegt wurde*
3n feiner 9tegensburger S^it ^at Sc^ac^t 22 Sinfonien g e t r i15e ben*
&k früheren diefer 92Ber!e find „raufc|>ende ££eaterfinfonien" )
18

) ©• ynctUnkitet, 9nu}Ü0efc(>ici)te 5er Ofrctpfala, 6« 226 f. aniä&licf) bet
|>anl>hin0
i>ce sprüfeninget Sompontften 2Karianuö Sk$n\$*petget.
ll
) Sn i>ct 3U>eitcn ^dlfte bee 18, 3af>r£. erreichte bk curopätfe^c SBuftt einen
unübertrefflichen QtyepunU, bet ®urc$cfmiit ber 64>affen5en tote au<$ bat muftfait|cj)e 2kfyabcttum war auf unvctQkityty tyfyextx 6tufe ahfyeute;in liefern 6inn
tyat bet 93egriff Talent für tiefe Seit eine Qani anbete 93eteutung ate \e%t &&1.
Jlre^f<|)mar# a, a. O. I, 6 . 253* €kfye O. ©pengler, $>er Untergang be& W>enbianbe*,OTüncf)en1931, I* 93t>* Kapitel: 2nufi! unb ^laftil, 6 , 374» „• * * • bie taufenfc namenlofen 92lufi!er bee 18* 3a|>r()uni>ert6 tonnten in fcer f4>nellen täglichen
Strbeit
93oll!ommenfte6 leiften/'
16
) K r e ^ m a r a, a, O« 6» 252.
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ganj italienifcf>er 2lrt, bei fcen fpäteren mac^t fic|>fcerSinfluft R p
etwas bemerlbar, aber me£r nur in fcen Dolfetümti<$eren ftatt galanten f e r n e n , in 5er Bearbeitung i>er 2Rotioe £at 6<$acf>t i>em
SReifter wenig abgelaufen Ungefähr ebenfooiel als ©infonien f<$rieb
^^ft^tjKonjerte fflr SBlasinftrumente, fcie am §ofe überaus beliebt
waren* §>ie 9Ref>rja|>t &er S?onjerte finb für Klarinette unb Oboe.
8af>lre1cf>e SSlapiertonjerte fcfjrieb @cf>a<$t, na<$i>em er 1790 bei i>er
&?5nung fieopolbö IL.in ftvantfutt SB* 2t 9ftojart ^atte fpielen £i>ren
unb au<fy mit bem S^lamertünftler Sgnaj von 93ee<fe jufammengetroffen u>ar*16) @<f>ac|)t ftubierte eingeben!) i>ie SRojartf^en Konjerte
unb fcf>rieb bann ganj nac^ Wefem 93orbilb feine eigenen SGÖerfe*17)
SRojartö Sinflufe jeigt fic^ aucf> in €><$a<fyte> 12 0onaUn für Klarier,
95ioline unb Violoncello, i>ie
auc|> um 1790 tomponiert unb in 9legensburg geftoc^en würben*18) 93efonberer Beliebtheit am ^axiefc^en
^ofe erfreute fi<f> Me ^arfe* 6cf>acf)t fc|>uf aucf> für i>iefe$ Snftrument
einige Äonjerte unb spartiten, er tomponierte ferner $>uette für Sembalo unb ^arfe ober für jwei Warfen unb er oertoenfeete biefes 3n~
ftrument auc|> im Or<^efter bei 6erenai>en* 21UÖ fcen ja^lrei^en
©efellf<#aft6lompofitionen <2><fya<fyt6, i>en Partien, Slufjügen, ©ioertiffementö, Ballmufifen, finö bie ©erenaben |>en>oräu|)eben*
^ier macf>t fic|> &er @influ$ S|>riftian €annabicf>6
bemertbar19), befon20
feers in einer recf>t reijoollen @4o-<Serena&e* ) 2luf 5em ©ebiet ber
Äirc^enmufif |>at &<fya<fyt wctyreni) feiner 9legenöburger Seit acfyt
2Äeffen, mehrere fiibera, jwei Te Deum unb jwei Stabat Mater gefcf>affen* 3n ben SReffen @c|>acf)t6 prägt ficf> i>er t|>eatralifc^e
Schwung aus, i>er bem ^omponiften eigen ift; es finfc ba raufcf>en6e
©ä^e, Me glitjern pon reicf>fter Koloratur, btxfy i>ie 3öerte finb 6 f
wegs ^omop^on, tanonifc^e Stimmführungen unb befc^eibene
gati finb feiten JU fini)en* ©afe ©cf>ac|>t für Me t>erf<£iei>enen gefellfcf>aftlic^en (Gelegenheiten weltliche Kantaten fomponierte, ift felbftt>erftäni>lic£* 25 on 28erfenfciefer2lrt fei ein „Divertimento campestre
per le Feste di Dischingen 1789" £ert>orge£oben, bae> ju einer fürftli<$en ^ocf>jeit getrieben würbe unb 2125ul!an unb Me Sptlopen oorfü|>rt, welche 2lmore Pfeile fc^mie&en )* §>as 2Berl jei^net fi<^ an
mannen ©teilen fcurc^ anmutigen 2Bi^ aus*
6c£acf>t6 wefentlicf>e 28erle fin& feine mer Ballette unfe feine fünf
italienif4>en Opern ; jebe einer anderen mufif&ramatifcf>en ©attung
ange|>öreni>; Me er für bae <£tyum unb Safiöföt f>oft£eater fc|>rieb*
18
)
17

9Bgl Sa^n-Slbett, ffi, 9(. mo^att, £e\pm 1919, II. m , 6 - 689 f.
) ©iefe R(<u>fer(onaette befinbm fi4> 5um gro^n S^etl in ^er s p f c
bibU Serun» $><xn* €ngd, a. a. O. befpric|>t fie; er nennt €><$a<fyt einen „nobile
dilettante bex 3taUener'# unb fteUt ein „intimes Sßexfyäitni* ju SBoaatt" feft. ^fee
gilt18nur für toefe ^(aoicrfompoftttoncn, ntd)t aber im atigemeinen t
) $>ie Singabc in ben 2e?ita von ^etneboxf, III, 446 unb ff^tiö, VII, 435, f>a&
t>on ben ftompofttionen &<ba$te aliein 1784 eine 0infonie in §>tu& erfc^ienen fei,
ift unrichtig* benannte @infonie ift ni$t erhalten, hingegen 7 andere get>ruite
Äompofitionen*
19
) 95gl4 Rre|fc|)mar, a. a. O» ®. 102*
«•)
F H B Sign. e$a$t 70, ^art. 28f, autogr^
21
) FHB Sign. e$a$t 116, spart, mi autogr»
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beutfcf>e 6ingfpiel „Simalie von Sfmrn",22) bas 1801 für bat
reicf>$ftäbtif<#e Sweater entftanb, ift siemlicf) belangloö. §)ie Opern
unb 93allette €><fya<fyte> werben im 9kf>men ber ©arftellung bce> i)of~
tyeaterfpielplans furje 2Mrbigung erfahren*
3unä<£ft fei i>ie ©arftellung ber ^erfönlicf)feit bee> £§wn unb
£a?i6fcf>en 2Kufif~ unb S^eaterintenbanten 511 ©nbe geführt* £f>eo~
bor von 6cf>ad>t blieb bis jutn Qal)re 1805 in SRegeneburg* ®r
machte fi<f> in biefer &dt n\<fyt nur afe SKufifer einen Stamen, fonbern
erreichte aucf> eine Slnja^l e^renber unb einträglicher ^ofämter*
1779 amrbe er ^eifemarfc^all, 1790 ©el>eimer Rat, 1795 Oberftallmeifter^ 1796 würben tym aufeerbem bie 9teineintünfte beö Spoftamteö SGÖe^lar als jäl)rli<#e5 @^renge|)alt auf Äebenejeit
fct>rieben* 2lm 28/^ebruar 1780 heiratete <Z6)<\<i)t bie ^reiin
refe von
$)ade, bie ©tiftöfräulein in 9tiebermünfter ju 9^egenöburg
tpar*23) $>er @|>e entfproffen a<fyt ^inber, von benzn vkx fe|>r jung
ftarbem 6cf)ac|t u>ar fein fe|>r färforglic^er ©atte ; fonbern ein 5iemf leichtsinniger unb allju grofe5ügiger 2Kann* Sr liefe 2Beib unb
b in 9?egen6burg, ale er im 6ommer 1805 na<fy ber ^aiferftabt
98ien abreifte,
u>ofelbft er „perspectives tres avantageuses et lucratives" fa|>.24) &<fya<fyt
fu|>r über (Salzburg* -$ier trat er mit bem $urfürften ftexbinanb2*) in 93erbinbung, ber grofeee ©efallen an feiner
2Kufif fanb unb i|>m Empfehlungen an bie ^aiferin mitgab* 2Birf~
lief) gelang es 6cf>ac^t in 28ien fogleid), mit ber ^aiferin26) in 95erbinbung JU treten unb er würbe beauftragt^ eine SKeffe ju fomponieren*
ferner trat €><fya<i>t mit bem ^erjog von 6acf>fen-2tef<#en27) in nähere
^ü^lung, ber ein Stabat Mater pon unbefannter ^anb unter feinen
^lufitalien f>atte, bae er befonberö liebte unb als beffen 95erfaffer fi<^
nun 6d)acf>t Dorftellen tonnte. @(^a<^t fjatie biefe ^ompofition t>or
23 3af>ren an ^aifer Sofep^ II. gefct>icft, nac^ beffen £ob fie ber #er~
jog erhielt 9lun tpurbe ber 9?egeneburger ^omponift beauftragt,
jur @impeil>ung bes ©rabmalee, bae ber ^erjog
feiner <$>attin <&tyxi~
ftine in ber 2luguftinertird)e aufftellen liefe,28) eine Srauermufit ju
komponieren, bae genannte Stabat Mater aber wollte ber ^erjog
in feinem ^alate 29in ber 6d>otienbaftei, t>on 6^>act>t felbft birigiert,
aufgeführt |>aben* ) 6cf>ac^t l>atte urfprünglid) bie 9tbfi^)t gehabt,
22) <Da8 6ingfpicl ift nac^ 2lug, x>. ^o^ebucs w^Da6 $)otf im <$eHrge" (28icn
1798) geftdtet SHettcnlettct (9, €>. 281) ma<^t ijataus gleich eine „Slmalia von
Styurn
unb &afi&" und aus dem ObetSitd eine eigene Oper,
28
) €|)ematrifel pon @t Rupert im <pfarrar<£it> &t Smmetam*
u
) 93eri<$t t>et ©e^eimen ^an^let t>om 2 L ganuat 1805.
26
) ©ro^erjog geri>manf> I I L von ^osfana (1769—1824) fyatU von 1803 bie
ty.
1805 6alaf>urg als tpeltüc^ee ^utfürftentum inne, 33gL 3 , VI, 195.
2
«) ^6 Rändelt fmcf> um fcte 2, ©attin ^aifer ffrana n - (<* 1S06 als Äaifer fttana I.
t>. Öftetteic(>)
Snatia ££erefia t>on eiailien (1772—1807), 93gl. 3, VI, 208.
27
) ^erjog 2übett x>on öac^fen-Cefc^en (1738—1822), © ^ l b €
C^rtfiine
3Raria, Soc^ter 92laria S^etefiae. 55gl, 3 , VI, 157.
28
) 5>as |)oc()berü^mte ©tabmal fd>uf Antonio €anot>a. 95g(. p p
g e f29e g t e , Rlaffiaiemuö u. ^omanti! t>. ©. Spauü, 0 . 51, 2lbWii>. 245/50.
) $)ae Stabat Mater befindet \i$ in i>et Sibl. i>et ©efellfcf). b. 2?lufi!freunbe
in SBiem

46
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0048-7

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

mit feinen Opern in 9ßien erfolgreich ju fein, nun fügte es fid>, fe
er ficf> als S?ircf>enfomponift einführte unb afe folcf>er betätigte er fiefv
pornef)mlict> aud> in gutunft; fein Opernf Raffen voax mit ben
burger Söerfen für fein ganzes Sieben abgesoffen* §>a im ^
ber 1805 $ürft Carl Slnfelm ftarb, finb leiber weitere 2tac|>rid)ten pon
6<$a<$t aus SBien fe^r fparUd>; btnn €><$)<x<fyt füllte fi<$ nic^t peranlafet, anbeten beuten pertraulief) pon feinem fieben ju berichten*
9tocf> unter Carl 2lnfelm tourbe <S<$a$t penfionieri @r erhielt als
9Ui£egef>alt 1500 fL ©taltmeifterge^alt, 500 fL SKufilintenbantengeaalt unb bie Söe^larer ^poftamtöeinfünfte, im ganjen runb 2600 fL
@$ Reifet in bem ^enfionöftreiben pom 25. 9Iot>ember 1805, bie
Summe fei fo angefe^t, bafe „berfelbe hiermit nebft feiner Familie
ein angemeffeneö unb fixeres 2tuö!ommen finben toirb'^ §>ie$
toäre fieser bei einigermaßen guter 2öirtfcf)aft möglich getoefen,
reichte aber bamit nicf)t unb fein ^erfayjgläi^

J$I^^^

te ^ r a u fyattc eö nicf)t

^
Greife beö SRannee 5U 55ertoanbten nac^
unb Icit^cüj^flla; 1SQS burfte fie Im £ajrt6f4>en (Schlöffe
©d)eer in 9^ffrtt?ffi0etgWo^nung nehmen*
2lu6 bem 3a|>r 1809 finb au4> u>ieber 9Tacf>ricf>ten über
SGÖiener Sätigfeit t>or£anben, benn biefeö 3a|)r brachte bae «>i4tigfte
Ereignis feiner Mnftterlaufba^n* &aifer 9tapokon I. toeitte nac|> ber
@c£lad>t bei SBagram beim 2Biener 9^ci)en6abfc^Iug in ber öfterreicf>ifcf>eni)auptftabt; er ^)i>rte bie2luffü^rung einer 9Reffe t>on
i
unb tpar bapon fo begeiftert, ba% er ben ^omponiften fennen j
lernen tx>ünfc^te* 6cf)lie|fi<j(> tpurbe @c^>acf)t pon 3tapoleon beauftragt,
fe<$6 2Reffen ju lomponieren, bie erfte 30bapon in Pier @pra<$en:
fiatein, ©eutfd^, 3taUenifd>, ^ranäöfifc^. ) 1810 trat <S$a#t mit
bem großen ^unftfreunbe Srä^erjog 9?ubo(f31) in 93erbinbung, ber
als 6cf)ükr unb liebepoller ©önner 93eet|>open6 befannt ift* 3m
Ottober birigierte @cf>acf>t im Spalais bes ©rj^erjogö in Slntoefen^eit
bes öfterreic^if<|)en ^aiferö unb beffen ^anritte brei feiner 3Keffem
®er ^aifer befttmmte, ba% bie 2Keffen in ben 5?trct>en bes ^ofeö aufgeführt tperben follten. 1811 £ieft fic^ @^acf>t in 95aben bei Söien
auf, er f<^rieb bort: „Divertimento del bei sesso nel soggiorno di
Baaden consostente in33 84 canoni".32) 2lufeer einigen Heineren gebrühten ^ompofitionen ) finb meitere 6puren pon €><fya<$t6 SGÖiener
Säiigteit ni4>t me|>r ju ermitteln*
) 5>!efc Neffen bot 6cf>ac^t bem 9legcn6burgct dürften in einer 2lbf<$rift an.
95ier biefer Kopien finb in bet FHB g a l t e n : 6ign- 6c^ic^t 98=101* 3n Söien
ober in anbeten 93ibltotyetcn finben fi<$ biefe SHcffcn nic^t mc^t.
31
) ^t^erjog 9lubolf, ^atbinal pon Ofrnü| (1788—1831). 93gl. 3, VII, 145 f.
82
) FHB 6tgn. 6^a<^t 128, <lßatt. 9R[. autogr. 2 ®b*.
33
) Sei Notturni . „ , tyatt 6tic^, Wkn o. 8. <prcu&. etaatebibU Sßeritn, 2nuf. €>•
12566 u. @äc^f. £anb€6bibl. ©reeben. / In questa tomba oscura . . . . 9}^rtonung
9 l . LVII, 6 . 171 ff. t>on 6*ac^t. eti$, SBien 1808, 9no((o. ^reufe. etaatebibl
l i , 92luf. O. 10345. / Sei Terzettini
6tic(>, o. O. 0. 3 . 93tfc|)öff. SßttPat^egensbutg, Sncttcnkitct, 2Kappe 67. / III 2nact{<# für bas ^(aoier, 6ti<^,
Wim o. 3 . eeupfifö* £anbC6bibl. ©wöben, 2Kuf. 3545 4 1.
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ift au<fy ungetpifc, wann &<fya<fyt SBien perliejj.
& f # #
reifte er 1812 jurilct, benn im $rü|>ja£r 1813 ift bereits fein 5lufenthalt in @<#eer, too feine $xau weilte, bejeugt. 3Ms 1819 blieb
er an biefem Ort unb obtooltf er alt unb meift träntlicf> war, betätigte
er ficf> mufttalifcf> unb tomponierte aucf>. <Sr fc^rieb f>auptfä<#licf>
$ir<#enmufif, unter anberem einige fogenannte £anbmeffen, beren
§>ru<f aber nic|>t juftanbe tarn unb bie audp im 2Äanuftript Pertoren
gingen» (Sine ber (entert $ompofitionen @cf>acf>ts wat bas Oratorium ,,©ie fieben SBorte <5$rifti am Kreuae", bas er 1818 fcfmf.34)
§>ie greifenfcafte, jitterige #anbfcf>rift trägt bie ©emerfung, bafe ber
Äomponift SRitgüeb ber Spf>il|)armonie Bologna fei. 1819 überfiebelte
@<^acf>t weber mit feiner ^ r a u nac^ Kegeneburg unb perbrac^te ^ier
bie legten 3a|>re feines Sieben*. 2lm 20. ^uni 1823 ereilte ifm ber
£ . <£r tourbe im ^cicb^of ad S. Crucem (©ompfarrei) beerbigt.35)
©rabbenlmal tünbet me|)r pon if)m. 2ln bie Familie ©<|a<^t
erinnert nur eine fcf>öne (Erinnerungstafel in ber <Smmeramstircf>e,
auf ber Sf)eobor pon 6c|>ac|>ts ©ro^mutter peretpigt ift.
S ^ e o b o r P o n Scf>acf>t erbielt alfo pon ftürft <£arl
felm 1774 ben Auftrag, eine i t a l i e n i f <# e ^ o f o p e r einzurichten unb er follte if>r oberfter Leiter fein. @r £atte SBeifung, bie
Spielerfcfmft aus Sängern ber #ofmufit unb bur<f> Sleuanftellung
einaelner Äünftler $u bilben. @s tpurbe bemna<$ nicf>t tpie früher
eine $omöbientruppe perpflicf>tet, bie, wenngleich fie in erfter fiinie
in ©ienften bes ftüvften ftanb unb von feiner ©unft abhängig tpar,
bo<# eine eigene S?örperfcf>aft barftellte, fonbern ber neue ^ürft
wollte ein gai^. |d|£t£igSQed ^ m | e r fyaben, beffen JSttglieber unmittelbare ^ofati^llißbuJoSä® J V K ^ Weiter. €^a<|t Ite^ |ic^
bei feiner Arbeit i o n bem OTän^ener36Qntenbanten Sofep^ Slnton
©raf
pon Seeau (1713—1799) beraten, ) er reifte fogar einmal nacf>
Ä
, um pon if>m Anregungen ju empfangen.
9Kitglieber ber italienifcf>en ^ofoper, bie bereits früher in
fürftlic|>en ^ienften ftanben, waren bie f^on an anberer Stelle erwafynten Sängerinnen 2Raria 2lugufta ^oubier unb Katharina
2Kargaret|>a £oucf>emolin, bann Slntonia % r u n e 11 i unb 3Kargaretf>a S a u b e r unb aujjerbem ber £enorift ©omenico 5 * i 8"
g i e r i. ^oubier fpielte la secunda donna, ber ©runetti oblag
la parte seria, bie beiben anbeten ©amen Ratten nur gelegentlich
ju tun. ^err ^riggieri toirtte auf ber 23üfme als Siebf>aber, aujjerbexn war er ©ic^ter^ worüber
man bei ber ©arftellung bes Spielplans noä) |>5ren wirb.37) 2lls SPrima 5>onna ober Sprima ©uffa
tyteibt mtnex (37, VIIl/464) fUfölty ®*nebiU von e$ad au. #
*6)
87

)

übet liefen
f VQII
g £Spaul Segfcanf),
tf, O^etbai>etifc^eö
f ^ 9lr<^ip,
^ # 33i>. 51,
, 0 . 142 ff.
) 3n: £ad 3ftae(:ffranlfurtetConcett^roni! pon 1713—1780,fttanffuria.
1876, e . 55 voltb für bat $afyz 1773 Jdggieti cmäbnt €Ö ^cl^t: „(5. OHvbet.)
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ftellte ®<fya$t eine Sängerin, bie juerft am lurpfälaif<$en §of unter
Qgnaj ^oljbauer (1711—1783) getoirtt £atte, neu an: SKabbalena
21U e g r a n t i,38) @r i>erpflicf>tete ©omenico 31 e g r i als 23uffo,
©iot>anni ^ e j j a n i für ba& ernfte männliche $acf>, ©iacomo
S a m b e r t i n i als £iebf>aber, weiterhin einen <£arlo 9Ä a r o n i
unb eine Slgata S o m p i a n t §>ie festeren £eute tarnen voofyl
alte burcf> Vermittler aus Statten* 2Jtaroni jum 93eifpiel toar aus
9Mlanb* §>ie Sänger unb Sängerinnen
blieben, mit 2lu8naf>me
ber Sauber, bie 1775 abgeben muffte,39) bis bie Oper toieber aufgelöft tourbe* 9m 3af>re 1775 famen nocf> jtpei neue a>eibli<#e OTitgliei)er ^inju: 5>ie 9teapoiitanerin
3Raria 2lnna ty a b u l i uni> eine
Signora 91 o t> i f u40)
8ur ScfieUung^€r^^ffanFc¥ Pon^fKufct 12 000 ©utöen im
brauste
3ijLi
f g ä Ö
Rätter niep nur &er Spieler, fonbern au<# ber B
Bühnenarbeiter, bee
2Raf<|)inenmeifterö unb öee ^eatermalerö* Äe^tere maren übrigens
bie gleichen toie beim franjßfifc^en Sweater* ©as übrige ©elb follte
für bie Sü^neneinri4>tungen unb bie ^eatergetoänber, für bie
93eleucf>tung unb für fonftige Sluögaben, ja fogar für bie ju befc^affenben 2Kufi!atien auereic^en* ®6 reichte aber ni$t unb ber ^ürft
mufjte feinem S|)eaterleiter oft gewähren, me^r auszugeben, ale
|i4£

bie u>äbrenb ber ^

Hmp7angöbeftätigungen für tyre 35tertelja^r6gelber (16) aufjagen:
Hmp7angb
9liepel 100 fl v ^oubier 100 fl v Spotornt) 100 fl, Slguftinelli 100 fl v
Sommer 100 fl., Sauber 100 f ^ S f mtb 100 fU, ©ruber 100 fL,
Nicolai 100 fl v Küffner 125 fl-, Siber 125 fl v $riggieri 125 fl v Sou<|>emotin 150 fL, Spaleftrini 150 fL, ©retf<£ 150 fl v 9lut)olf 95 fL,
^ritfc|> 95 fl v Sd^mib 84 fl., ?>onninger 80 fl,, 93ogel 80 fl, ^affta
15 fl v 8^l> 55 fL, ©ramler 50 fl v Stumm 30 fl* @Ö ift au beachten,
bafy in biefer Kei^e bie ^oftrompeter unb ^off>ornbläfer nicf)t angeführt finb* 93on 2Kufilern, bie bur<$ Q<$aö)t neuangeftellt würben,
finb ber ^ert>or|)ebung u>ert: 5>er aus 95enebig ftammenbe ^ l t
2 l g u f t i n e l l i (1741—1809), ber ein f>ert>orragenber
tuofe toar (9, S* 272), ber SRailänber ©iooanni S p a l e f t r i n i
(1774—1829), ber in ganj Europa berühmte Oboenoirtuofe bee
£tff#
OrHefters (9, S* 277) •«) 2luf einem ber befagten Ouitf g
gtofees Concett bes 9Jtonf* ffttggeri, SIenortften p (
§ 4 f f
$>utc|>lauc|>t t>on &fyum unb £a*is, in tpcl^em t>crfclbe mit 3 bet |<^$nften uni> aueertefenften
Atrien t>on 5en f>ctü^mteften 3taliänif<#cn 2Hetftem fic^> tPtt& ^5ren toffem"
M
) % L 5 r , koalier: <5cfcfridS>tc bee Sbeatetd tu K $üul am t f a i § f ^ i
1898,
39
) 5 ü t 'bett 22* 6cptcm&ct 1776 «>iri> in t>cr „fttantfutktt
59 eine „S&afccmoifeUc Sauber" e r m ^ n t ©ie ift tt>o^l Me e^ema(ö
ngerin*
i
i0
) 8ur Sufammenftellung bet ©pieler: 19a, 7 4 ; 15, 28/29; 22, 3a£r 1777;
^tbucf)
au „II trionfo della virtü", F H B Sign. <$t. $>. 1774»
41
) 93on ^atefttini gibt eö ein aeitgenöffifcf>e6 93iö>cf>en, bas im FZA be«>a^tt wirb*
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tungsjettel finbet fic|> jum erften 2Me ber 9tame & a f f l a.
£ajri8fcf>e SRufifer waren 3ofep|> Kaffta unb feine beiben
SBifyeim unb 28olfgang tätig, ein btittet @o£n, 3o|)ann £ f p £ ,
ber befanntefte ber föafffa, fpiette am fpäteren beutfcf>en #oft£eater
eine 9toüe. 3ofep£ $aff!a, ber 93ater, wirb in ben aüererften galten
na<fyttberfieblungbeö £ajci8f<$en i>ofe8 aus feinem #eimatlanb
93ö£men nac(> 9tegen8burg gekommen fein/2) t>or 1755 aber t>erliefc
er 9legen8burg unb fam erft 1777, wie e$ eine SKufiferlifte aus biefem
Qa^r befagt, tpieber jurüd ©ein Sobesja^r tpar ni<tyt feftjuftellen*
Sein @o|>n 2Bifyelm tpurbe na<^ bem 9legen8burger $ir<#enbu<#
(20,6.71) im 3uli 1751 geboren, er würbe fpäter Sttufiter, ©iolinift wie
fein 95ater, unb ift berjenige
^aff!a, ber in ber oben angegebenen
SJlufiferretye erwähnt ift*43) 2Bii^elm mar afe ®omponift tätig.
Einige Söerfe bewahrt bk S:ajci6fcf>e SRufiffammlung. 2Bolfgang
^afffa fommt feine ©ebeutung ju,
er tt>ar erft Piet fpäter in 9?egens~
bürg ^oftrompeter (9, @. 274)*44)
3m 3a|>re 1776 waren alle SKufiter, wie man fie für bas 3al)r
1775 beftimmen fonnte, wieber ba, mit Sluena^me t>on ©ramler,
ber im Quni 1775 ftarb. 1776 tarn neu t?r$nj $ a n i f 4>. @r war
wie bie $afffa unb wie tyolomt) ein 93öjmte* 6em Bnfirüment
war bie Oboe unb ah ^ompontff f^rteb er befonbers bafär ja^>lreiche ^onjerte. (£t fcfmf aud) Sieber mit ©itarrebegleitung unb
fcf>rieb eine Oper für bae ^oft^eater: „©er ©tü(f6we4>fer^ §anifcf>ö 6terbeja|)r fte^t nityt feft, jebenfalls ift er in einer SRufiferlifte aus bem 3af)r 1806 nocf> erwähnt. 93ei Sitner (37, 93b. V, ©• 16)
finbet ficf> nad) ©labacj (39, 95b. I, 6 p . 557/558) über tyn eine
furse 2lnmerfung, f)ier ift nur 1786 als £a?tefcf)e8 §>ienftjal)r ^anifc|)8
feftgefe^t. 3m Qa^re 1776 fam auc|> ^enri be <£r o e 8, le jeune,
ber @o^n bee ^enri 3acque8 be £roe8 (6ie^e 6eite 1§) ^uf #a|^
fapeUe. ©er jüngere be Sroes würbe 1758 in 93rüffel geboren, ab
Vt76UNir er fiänbig^ ^
3a|>r 1842 am 9*egen8~
burger §of als ©eigenfpieler unb ab 1783 ate ^apellmeifter. @r
nafym am 15. Januar 1777 bie oben angeführte ©ängerin SKarta
Slugufta ^oubier jur Jfrau (22). 2tfe ^mponiji.iftjt)er jüngere
be <5*ge8 ficf>erli^, oJ^m S^beutung, er fc^rieb faft au8fJ$Iiefeli(^
©ebrait$Ffltö^fi| ^
©ie 2ajci8fcf)e Sammlung bewahrt 22 oerfc|iebenr^partien, t>on benen eine 103 Hummern
aufweift, aber nur jwei Sinfonien, ^eroorju^eben ift, ba^ and) er
eine Oper fcfmeb: „©er Sauberer". (37, 93b. III, @. 112; 9,
42
) 9la^ ®labaci (59,93t. II, ep. 33) unb (Sttncr (37,93i>. V, <& 316) foll 8. SSafffa
fett 1743 am 9iegert8butgcr §of bebknftet gewefen fein. ^>ad ift nicj)t m5g(ic|), tpeil
der £ajctef<$e §of erft 1748 nac(> ^egensburg !am. 2Hettenleitet (9, 6 . 274) fagt
darüber, u>ann ^aff!a nac^ 9legenöburg tarn, nic^tö aue. <£r gibt ale feine SJobeeaeit
1769 an; bk& ftitnmt nic^t, tpett ^affla b. Slt. noc^ in einer SHufiferlifte t>on 1787
portommt,
bie übrigens SHettenleiter (9, 6 . 270) felber (!) bringt
*3) Snettenleiter (9,6.274) unb (Sitner (37,93b. V, @. 316) geben falfcf) aie Sötl^elme
©eburteja^r 1752 an unb auefc bae t>on t^nen angebene Sobeeja^r mufe tx>o^l unrichtig
fein, toeil es fic|> im entfpre<|>enben Äird^enbucp (23) ni<fyt beftätigt.
") Ilber Sodann €|>riftop^ ft. folgen Mitteilungen beim beutf^en Sweater t
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6* 272 f.)45) @in dritter SKufifer fam 1776 neu, ber
Söenjel S? n i f cf> e <f; aucf> er fomponierte unb ju>ar
ftj
JE^^
Seber der drei neuen Sfijti m$gl£ fibrigena
©ulben 9^i ^ 0J ) f$t $ I L
i)em Ba|)re 1777 liegt bie ausführliche SÄufiferlifte t>or ( )
finden fi<# i)ie ©e^älter mit allen Begaben: SßttSSÄ^ t>erf<#iebenfie 2lrten t>on Söeinen, ©elb Jiir J^leibung, Öauö^in^ ^ o l | i m 5
*t b j i ^
^ a e tieräet^ntö H t f älit,
t>on ©ramler unb 3ef> alle SKufifer beö Saures 1775,
die drei neuen bes Saures 1776 unb außerdem die abermals neu
^injugefornmenen: 0ronatf), 9Beife, 2Ba&£aufer unb ^aff
Sllteren* 9Beiter finb nod) fünf Käufer unb^ $tjßnmiter a n g e i
^offelmaper, ty^ifcp, ^rttfcf) ber Üungere, 9Ieugebauer, SRenacper*
Wt^tt^
©eplter fämtlic^er SÄufiler mit
a u | ertoä|>ntcr Sifte mit 19 557 fl* 28 lt. angegeben. 3m 3a|>re 1777
muft
aber no<fy ein bebeutenberer 2ftufiter,
n
ar

Ä I J l p i ^ A l l ! 8 1|#, } b™ $*f getommen fein, wenn biefer

aucf> tnTem großen 55er5et<^ni6 ni^>t angegeben ift, benn in einem
$ircf>enbucf> (22) fanb fief) ber Eintrag, ba$ er am 10. Februar 1777
bie oben ermähnte italienifcf>e Sängerin 2Raria 2tnna ^abuli heiratete* ^ür^inger, um 1755 in SBürjburg geboren, oblag juerft ber
3urifterei, bie er, feiner Steigung jur SRufit folgenb, balb aufgab*
<£r fanb Slufnannte im furfürftli^en Orc^efter ju 3nünc^en*
1775
tourbe bafelbft feine Oper „La contessina" aufgeführt46) 9Bieber in
feine ^eimatftabt aurücfgefe^rt, fanb er |ei>oc^> bort feine 2lnfteltung*
6 o tpanbte er fi$ nad> 9?egensburg, wo er bis in bie 90er 3a£re
blieb* Sllebann fam er naef) 3öien ale SKufifbireftor
einer öffentlichen
^ i ^ f * ©ort lebte er noc£ 1807*47) (37, 93b* V, 6* 468 f*)

ty g p ^

f

]]]L^!lHLj^L^£^

1774 perlaffen* f)ie füx\ti\(^m Q^^
SPilll^lj^^
fie i^ren $errn JU begleiten "fwifehT
95om 20r^epfember 1774 liegt eine 2lbre^nung bee dntenbanten
Scf>a$t über bie &fy<tatetau6Q<xbzn von Sftonat 2Kära biö einfc()lie^licf>
Sluguft vot (19a, 85 f J T ^ ä ö crffT @pielmertelja|>r bejogen bie
Opernfpieler an ©efmltern 1847 fl* 30 fr*, bas ätoeite 1858 fl* 30 fr*
$ür Kleiber tpurben 733 fl* 14 fr* ausgegeben, für 23eleu<$tung 454 fl*
4 fr*, für 23üfmeneinric£tungen nur 261 f l - ^ t f & * ~ ^
tWWLMSJÜ^^
ba%u famen nocf> befonbere SluegoFen t>er73pteFener 2lrt* ^ ü r s erfte gelang eö <Scf)ac^t, pon bem ausgefegten
45
) <£itnec (37, 93k III, 0.113) bedeutet no<|) t>on einem atoetten 6o£n bee §
Sacques 5e (Sxoee, 5er 1775 auf brei 3a£re na$ Kegensburg gefommen fein foIL
ZÜ>er liefen 5«>eiten Jüngeren be Ctoeö voat nickte ju finden unb ba aufeerbem bet
5U>ette Vorname dee erften jüngerenfceCroeö 3ofep|> ift, tPte aus 5em §o<^3eit6j)uc()
(22) f^erporge^t, ift anjune^men, 5a& €itner aus einemfceCroee a«>ei gemalt fyat
S bleibt afierbingö unklar, u>o£er biefed 53erfe|>en fommen mag,
**) ?3eraeicf>ni6 ber Opernauffü^rungen am #of ju SKünc^en 1740—1787 in: ffr*
Kub|>art, ©efc|>ic|)te ber Oper am §ofe au Snünc^en, $teifitt0 1865, 6 . 1 2 8 ff*
47
) Über Äürjinger unb feine ftompofiäonen SBeiteree beim beutfcj>en Sweater t
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$albja£tgelb 51 fl* einjufpaten, jebocf> petmeinte et, in bet folgenben Seit no<f> me£t fpaten ju tonnen» ©ein SBille mag gut getpefen
fein, abet es tonntetymni$t gelingen, im ©egenteil, et mufcte in
bet folgenben Seit fogat meift me£t ausgeben, als et tyatte btautyen
bütfem
<&nbe Ottobet t e ^ i i i J ^ e j Q ^
jrnit ifetet

^^^^MM^M^t

jutüd,

umsmü^MJm

Spgev ^ ^
Siechte übet bas Speatet
am ^igibienpla| Ratten injtmfcfjen fütftli<$e JSammetbienet bem
33aton pon 93tintö 311 Steuenfelb abgetauft* 2Beil b^t 1760 gefc|>Ioffene 93a(tyau6~9ÄietPetttag am 10* 2Rai 1775 ju <£nbe ge|)en
fotlte, fo befcfrtojj *** ^ütft mit bet
<2>tc^^
ßSMftung unb 95etlängetung bes 93etttagei iÜxäeinjutommen. €Ö
tputbe | e f ! p f f | ^ n ^
fottgeniefeen follten, fie et^ieften jä£tficf> 400 ©ulben unb Ratten bavon
bk 180 (Sulben an bie 0tabt ju jaulen, bie übtigbktbenben 220 ©ulben u>aten bet ^3teiö, ben Stefpel \<$on 1769 na<$ bet Sleuotbnung
bes ^eatete et|>alten fyatte. ©en ^ammetbienetn floffen auc|> bie
©ntünfte bet 95äUe unb bet Spiele ju* 6te Ratten abet ben S^eatetfaal in Otbnung ju galten, fie mufeten alle nötigen Sluebeffetungen
machen laffen, aufeetbem Ratten fie SJotfic^tsmafetegeln gegen bie
^euet8gefa|)t ju tteffem 6ie Ratten aucf> nic^t ba$ Siecht, tPä^tenb
bet 2lbtpefenf>eit bet fütftli<$en 2|>eatetleute eine anbete 2xuppe im
Sall|>au6 fpielen ju laffen, es wat benn, bafy es bet ftutft befonbete
etlaubte* 2lm 29* SRätj 1774 tputbe bet 23allfmu8-S$ietPetttag mit
bet &tabt etneuett unb jtpat auf Piet tpeitete ftafyte, bie jutn
10 2Rai 1778t 3m fiebten 2lbfc()nitt bes 93etftagee Pon 1760 f)atte
bet &ai 9?egensbutg6 bie 9lec|>tfpte(|>ung übet bk $om$bianten
potbe|>alten* gu biefem ^untt tputbe nun bernetlt, bafc „bet ad
Articulum 7mum ratione jurisdictionis omnimodo pom löbln*
6tabi~2Ragifttat gefcf>e|>enet 2Jotbe|)alt bie betmafykn in #o$fütfth\
5>ienfte gettettene unb pon S^to 5>utc|)lauc^t befolbete 3talienifc|>e
9?iufkanten nic^t tangite; alö tpelc|>e glei<f> anbeten fütftlid[>en S e bknten lein anbetee fotum, folang felbe in biefet Qualitet unb
©genfcf>aft petbleiben, aucf> 3|>te -9o4>fütftL ©utcf>lau4>t beto eigenes
6pectacl auf beto alleinige Sofien untet|>alten tpetben/' (19a, 229 f*)
S>ie italknifc^e C>pet wat be&
ift^^^
es
butben alfo teine ©inttiiiefallen fteT veübaxtielL fonbecttJ^^Äft
befttmmte, tpem bet 23efucf> bes S^eatetö, nafütltc^ bet fteiem
tritt, ertaubttPtitbe* 95aton pon ^ t e p b l et^ielt ben 2lufttag, bie
Sßialöi:Miing füt MÖ §oft|)eatet auöjuatbeiten* 2lm 10» SStoPembet
1774 teilte et fie ein» @8 tpat im 18» ftafytfyunbett texne leiste Aufgabe, in einem £oft£eatet
bie fieute alle ganj
£
g j ti^ti
^g ^ ^Mm k
$ t t " $u f^
9
^ f *Tmfflft$
*Tmfflft$ llf ^auc^ ungemein
,$atattet"
fe^en; 93aton
^tei)bfö
umftanbfic^ unb lang; nut bae 2öefentließe fei beti^tet» 3Ran etfä|)tt,
bafe unten im £f>eatetfaal jtpei|)unbett unb auf ben beiben Smpoten,
te<fyts unb linte, piet|mnbett 2Renf4>en ^pia^ Ratten, aufyetbem waten
btei Sogen ba. ^tepbl trifft nun bie Einteilung folgenbetgeftalt:
52
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0054-9

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Stuf ber regten ®mpore foltten bie ©efanbif^aft^^^
t f i ^
nehmen, weiterhin ber innere
ber 6tabt, bie 6iabtfämmerer, bie Datöberren, bie Sonfulenten
^ i i ! - " ©i« übrigbleibenden $lä|e foftten für fürf«itf>e ^
9?äte uni> fürfcen^anjler i>ee ©tifts ©t. ©mtneram fein.

finfe ^rnpotcw^J^bi^möofM^^J^immt

.Sie erj>ielten

für alle SetteTHrmtrutelarfen mit ^ujijj^rn, btefe tpurben m etne
xifie etngefragen uno jetpeuö nachgeprüft, „bamtt unter btefen
letern feine unanftänbige
Sßerjojtg^
f g
j j ^
^
t
ffic|
i |jdnf<|^^
df^^
9 ^ p ^ n nahmen
h
| |^
lintö oben
bk ^aueoffipere ber ©efanbten spia^ jeber ©efanbte belam jtoei
Offijieröfarten* Unten im 6aal befehlen bie erften fe<#8 93änfe bie
^ofbamen unb §of|)erren; bie fürftlicf)en ^anjteiteute unb bie ^agen*
^ie übrigen fünf SBänfe u>aren für bie 2lffeffore8, für bie ^aufteute
unb für foriftige „Seute von Deputation"* Sie mußten fi<^ jetoeite
bei 33aron t>on fttcybl ©intrittefarten ^olen, bie au<£ por ber 95orfteUung ftreng nachgeprüft tourben, bafe ja leine wunanftänbige
^erfon" inö Sweater fam; ;,juma|)len ic^ einem j^ben beutli4) ju
t>erfte^en geben werbe, bafy tpeber SBebiente no^> ©ienftmägbe in bie
opera eingelaffen werben", fagt ^tepM« S>ie gro^e 2Äittelloge war
für bie fürftlicf)en ^errfc^aften beftimmt, bie beiben 9Tebenlogen
für bur<#reifenbe frembe ^errfc^aften* ^repbl bemerft ba^xx, bafe
er fc^on meinte, fie ben reicf>6ftäbtif(|)en 2lbgeorbneten ju überladen,
bafc er biefe aber bo<$, ju ben Degenöburger 9tatö£erren gehörig, mit
betten jufammengefe^t fyatte, um )ebem 9langftreit juporjufommen*
2Rit ben brei 9leicf)6ftabtgefanbten, bie nicf>t beim Degensburger
SRagiftrat inbegriffen waren, *>erfpra<£ ^epbl felbft ju unter^anbefru
@8 wirb bann noc|> für ben ^laij bes 6tabt^auptmann8 bie le|te
93ant unten feftgefe^t, bo<# über bie ^lä^e beö fürftücf^en Selbarjtee unb bee 23eicf>tt>ater8 wie über bie einzelner befonberer 9läte
überlädt Qxe^bl bie jeweilige ®ntfcf>eibung bem dürften felbft, barüber mufe er 6einer „$o<$fürftl* ^>urcf)laucf)t gnäbigfte ©eeifion
erbitten". (19a, 61/65.)
2tb 2Kitte üfiPember 1J24 jpielte nun bie itatienif^e Oper im De§mibuv^t^mßmxj^6
fanden mcPtoie früher beim franaöftf<|en
Später in i>er 2öo<^e i»rei 95orftellungen ftatt, fonbern man fpielte
gew&|)nlic|> nur einmal unb jtpar am ftteVnQ, Ö& gab natürlich oft
2luöna|)men »on biefer ©epftogen|)eit, tpenn 2tuffü|>rungen bei befonberen ©elegenbeiten »aren.
M j J O U I d

te|dJ»

ober Anfang SlprUunb a i Ä J . j g

2tugenl>ofen, emmat auef) auf furje %m naeg
©er S p i e l p l a n bes italienifc^en §ofopernt^eatere brachte bie
Opera buffa ber ^weiten ^älfte bes 18. 3a^rf)unbert8. ©ie Opera
buffa beö 9lofofoe, bie einerfeite aus ber „Commedia musicale napoletana", anbrerfeitö aue ben fomifcf>en 8i*>*fcf><mfpielen ber ernften
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Oper entftanb, tpar urfprüngli<£ burcf> bae SBirten bes
2lpoftolo 8cno (1668—1750) pon ber Opera seria abgefonbert, fie
[teilte ben ©egenfai* ju biefer bar* SBctyrenb in ber Opera seria
ibeale gelben ein ibealeö ©efcf>e£en porfpielten, jeigten fi<# in ber
Opera buffa tt>irflicf>es 2eben, voafyxe 9tatürlicf>leit unb frif<#e 93olf6~
tümlicfcteit* Sieben Slleffanbro 6carlatti (1659—1725) finb für bie
Opera buffa ber erften 3a£r£unbertf>älfte Seonarbo 93ind (1690
bis 1730) unb Äeonarbo Äeo (1694—1744) bebeutfam, ben
punft erreichte ©iopanni 93attifta ^ergolefi mit feinem
„La serva padrona" (1733)* 9Tacf> ber fta^unbertmitte fcfwanb
ber fcfmrfe ©egenfa^ jungen ber ernften unb ber Weiteren Oper
mef>r unb me^r* ©ie £ejctbicf>ter, Pon benen ber bebeutenbfte, Carlo
©olbini (1707—1793), unb ferner ©ianbattifta Sorenjo unb ©iopanni 95attifta Safti ju nennen finb, brachten ernfte unb tounberbare
Gegebenheiten in bie fomifcf>e Oper unb balb wat in ber Opera buffa
ber <£rnft neben ber Storni! pon gleicher 23ebeutung* ©ie 9Äufi! tpar
in ber Opera buffa mit bem ©ef<3>e£en in innigerer (Sin^eit alö in
ber Opera seria. €>ie fennseicfmet fic|) but<fy Heine, leidet faftlicfje
\n, burcf> reijpolle ^pt^men, bie in perfc^iebenartigfter
altung oft trefflief) ^eitere 95ortommniffe unb fomifcf)e ^erfonen
jeic^nen* ©ie ©uffoarien finb meift jtpeiteilig ober 5tpeimal 5tpeiteilig, oft tritt eine (Stretta als Qlnfyang auf* ©er ^arlanbo-Sefang
ift häufig* 5>acapo-2lrien treten faft nur bei ernften ©teilen ober bei
©efängen pon fyofyen ©tanbesperfonen auf* ©ie Snttpicflung ber
Opera buffa fennjeietmet fi<^ im allgemeinen alfo: §>ie Slrien tperben
immer einfacher unb immer polfstümlid>er, bie ©nfembles immer
breiter, bie finales immer auegebe|>nter unb gefteigerter in ber
92Öirtung; in^altlicf) perfc^meljen Opera seria unb Opera buffa
immer met>r*
©aö einzige 9Berf ber früheren Opera buffa, bae in Slegeneburg
jur 2luffü|>rung fam, tpar ^pergolefiö „La serva padrona", bae man
fc^on in ber franjöfifc^en Übertragung alö wLa servante maitresse"
gehört fyatte*
95on ben 93uffofomponiften ber jtpeiten 3af)r^unbert|)ätfte, beren
2Berfe bae Qoftyeatet jur ©arftellung brachte, fei jupörberft 9Ticcolo
q3iccini (1728—1800) genannt (95gl* über i^n 34b.) Spicdni, ber
in Neapel 6^>üler pon fieonarbo Äeo getpefen tpar, gab in feinen
ab 1754 erfd[>einenben Söerfen ber Opera buffa neues ©epräge, bae
für bie fernere ©ntaucflung ric^tungtpeifenb toar* 95on ber 93ieläaf>l
feiner italienifcf>en Opern erfebenen in 9legen8burg: „L'Astrologo"
(Neapel 1756), „La buona figliuola" (9?om 1760), „Le pesatrici"
(Neapel 1765), „L'Americano ingentilito" (SBien 1770), „L'astratto"
(SDien 1774)* ©ie allgemein berü|)mtefte biefer Opern, baö 2öerf,
bae eigentlich ben erften mobernen SBelterfolg barftellte, tpar „La
Cecchina ossia la buona figliuola". 5>er Sejct biefer Oper tpar pon
£• ©olboni nacf> bem 93riefroman „Pamela or virtue rewarded"
pon Samuel 9?i<#arbfon (1689—1761) unb be^anbelte bae 0<^icffal
eines 2Baifenmäbcf)en6, bae fälf<$licf> perbäc^tigt tpirb, aber
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Ucf> bocf) feine Sf>re 5urüd erhält unb feinen 33ater nrieber finbet
^iccini gemattete in biefer Oper erfimals grofte finales mit
u>ec|>felnben Tonarten unb 9ty*)tf)men, bie meutere <2>%enen umfcfrtiefcen* §>ie 93efiebt£eit biefes SBerfes, bas 18 3af>re na<$ bet
Uraufführung na<# tyam tarn, toat ju feiner Seit o!)ne gleichen»
©6 gab eine <£eccf>ina~2ftobe, Stäben unb $affee£äufer würben nafy
ber <Eec<$ina benannt (95gL 4L) 3n 9?egensburg, IDO bas 9Ber! auc£
fef>r oft gefpielt werben muftte, fteltte fic^ als Seccfrina 6ignora
9lopifi t>or* @cf>acf>t ftreibt, fie ^abe fi<^> „ru|)mt>oU probuciri" (16)*
Sieben ^icctni ^atte an ber 3leuformung ber fomifcf)en Oper um
bie 3a£r£unbertmitte ben meiften Slnteil Salbaffare ©atuppi, QC~
nannt II Buranello (1706—1785)* 9Tur eines feiner 2öerfe fam na<§
Kegeneburg jur Stuffü^rung, bas axxd) fonft am u>eiteften verbreitete
„II filosofo" (35enebig 1754); JU bem ber 2^ejct auef) t>on ©olboni u>ar*48)
93on Opere buffe ber 60er $a£re finb nocf> JU nennen: „La
notte critica" von Antonio 95oroni (1738—1792), uraufgeführt
93enebig 1761, unb Slbbate Sernarbino Ottante „L'amore senza
malizia", %eit von Qlbbate ^ietro €|)iari, erftmate porgeftellt in
93enebig 1767* 2öeiterf>in famen von Antonio 2Karia ©afparo
&ac<fyini (1730—1786), von bem fyeute getPö^nlic^ nur me^r bie
naef) bem 95orbilb ©tuefe gefc^affenen franjöfifc^en ©pätoerfe
betannt finb, bas Heinere 6ingfpiei „La contadina in corte" (9lom
1765) unb bie Oper „L'isola d'amore" (9tom-1766) aur Sluffü^rung*
bie 33orfteUung le^terer Oper tpurbe in 9legenöburg ein eigenes
italienifcf)-beutf4), gebrudt: „L'isola d'amore dramma
giocosa da rappresentarsi nel theatro di Ratisbona per ordine
di Sua Altezza Serenissima il Signor Principe della Torre e Tassis
Commisario Principale etc. etc. Ratisbona 1775"* „§>ie Snfel ber
Siebe, ein fc^erj^aftes 6ingfpiel, fo auf 95cfc^>l bes ^öc^ftanfef)nt*
^ f
^errn ^rinaipal-Sommiffarii bes §errn ^ürftens von
unb Sayis £oc|>fürftl* ©ur4>L etc* etc* auf bem Sweater ju
9legensburg oorgefteUt werben folL 9legensburg 1775/' „^erfonen
bes ©ingfpiefe, fo bet) ©t* SyotyfütftL ®ux<fyl bem ^errn dürften von
S^urn unb £aj:is in §>ienfien fielen: ©ioconb, 23efe|)Is|at>er einer
fpanifc^en Snfel — -$err ^riggieri, Kammer 93irtuofe in witll ©ienften feiner §o^>fürftL $Durc^Iaucf)t/ SBelinbe, ein pornefjmes junges
Frauenzimmer aus €>cf>ottlanb, ehemalige ©eliebte bes ©ioconb —
32labemoifelle 93runetti* / SRarina, eine ^ifc^erin, Liebhaberin bes
9Xarbo — SKabemoifeUe §oubiere, ^ammeroirtuofin bei) §öc|)ftgebacf)ter6r;§ocf)fürft(^ur^)lau(|)t /2Tarbo, ein ^ifd^er, rx>el$e bet)be
buref) 0cf)iffbru<if) auf bie Snfel gelangt finb, o|>ne baf$ eins von bem
anbetn tpeifj — ^err 9Iegri* ®ie STUtfif ift t>on bem berühmten £errn
@acf)ine* ^er 6cf)aupla^ u>irb auf einer fpanifc(>en 3nfet in 3nbien
t>orgeftellt/' (FHB Sign. ?pr. ©• 1775.)49)
48
) Übet ©aluppi fielet SB* SoUctt, ®fc ^uffo-Opcm 93. ®.% 33ottrop 1935
berliner
§>tff* 1935* Bn6bcfoni)erc 0. 39.
49
) ^>as <£extbu<fy findet fiq> au<f> in t>et Sammlung 6c^a^ (9lr* 9227) Söaf^ington,
42 # I. 93k, e. 650.
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2lus Stalten lamen nocf> ju>ei 93uffo~Opern von fef>r bebeutenben
93ertretern biefer $unftgattung: 95on petro ©uglielmi (1727—1804),
Neffen ®tärfe vox allem im ©rotesten lag, ersten „I rivali placati",
Opera bernesca in drei Sitten, und von ^asquale Slnfoffi (1727—1797)
fcörte man „L'avaro". ©rftere Oper wat 1774 unb leitete 1775
^erausgetommem ^asquale Slnfoffi führte ald Schälet ^iednis
bas 9tuf>rftü<! erfolgreich weiter; mit folgen SBerten erf<$eint er aber
erft bei ber jtoeiten italienifc()en Oper»
95on 2Sien fam eine fe|>r beliebte Oper von ^IONGN fieopolb ©ajj-'
mann (1729—1774), i>er öort 1771 ^offapetlmeifter tourfce, „L'amor
artigiano" t>om 3a^re 1770, Sejct von £• ©olboni, welches 9öert beim
fpäteren 9lationalfingfpiel als „§)ie Siebe unter ben IrnntwerteleuUn" gefpielt tx>uri>e*60) 5^ner fam aus i>er KaiferftaW bie 23uffoOper i>es ©afemann-@c^ülers Slntonio ©alieri (1750—1825) „La
locandieraa vom 8af>re 1773» 2lus 2Künc|)en erhielt bas ^oftf>eater
eine Oper von ftofepf) SRic^l (1745—1810), „II barone di torre forte",
t>om 3a(>re 1776*51)
95on benSBerfen^ajciöfc^er^ofmufifer, bie ^urS^it ber italienifcf)en
Oper aufgeführt tourben, ift juerft eine Oper, bie man %m$)o<fyttit ber
^Prinjeffin 2Raria ^erefia mit bem dürften von Öttingen-23allerftein 1774in ^)iffingen t>orftellte, junennen: „II t r i o n f o d e l l a
virtü" 5 2 ) von S|)eobor von 6cf>a4)t ©er überaus einfältige £e*t biefer Oper von ©omenico ^riggieri erfefrien bei Srönner in ©illingen:
„II trionfo della virtü, composizione seriocomica da rappresentarsi
nel teatro di S. A. S. Principe della Torre Tassis di Dischingen in
occasione de felici sposali di S. A. S. il Principe Reg. di OettingenWallerstein colla Principessa Maria Teresa della Torre Tassis." 5>ie
93efeijung toar: 9lofetta — 93runetti, 93eltrame — Sambertini, SKiftoccf)io — ^ejäani, 2Karina — Sompiani, 9Karottino — 9Tegri, €arlone
unb 93ac|)u—Sftaronu ©em ©ef4)mac! ber Seit entfprec^enb unb toeil
bas 9?egensburger ^oft^eater ausfcf)liefelicf) bie fomifcf>e Oper pflegte,
[teilt fi<£ |>ier eine S)ulbigungsoper im ©en>anb ber Opera buffa bar*
Slbtpec^flungslos unb wenig td^voll finb bk 6olonummern ber Oper,
in großen Stören jeigt fie lantatentyafte Elemente,
Sorgfalt ift auf
bie Ausarbeitung eines btdtcn, bramatifc^en 5 i n a ^ ö t>eru>enbet, in
bem fi<# bk gange eigentliche |>anblung ber Oper abfpielt; |)ier gelingen ©c^ac^t fe|>r treffliche mufitalifcHf>eatralif<#e Söirtungen unb
es jeigt fid[>, bafe er von Sßiccini gelernt fpat Jlber bie §oc|)äeitsfeierliebelten iti%t es in einem aeitgen$ffifcf>en Seitungsberid^t63) unter
anberem: ,,©ne jierli^e Beleuchtung bes parterre, bes 6cf>lojj~
(Battene, 3$al, Soncerten, ein 9ta<£ifcfnef$en • • • fobann eine, auf bas
5 eingerichtete unb von btnzn 5ürftticf>en Sammer-95irtuofen auf60

) 8u ©afemann vgl: Qtcuauögabeifefner Opct „La contessina" in
S:on!unft in Öftertd^ 8&'2L
3u 30tc^l pgL: SUfteb S^eletn: 3ofep|> aili^l, ein pergeffem
tft, ®iff. münden 1928. Ifcer „II barone . . ." 0. 40 ff*
mu\il: FHB Sign. 0^ac^t 143* £*xti>u$: FHB Sign. ^r* «)* 1774,
aSontagtge Jtontfurtec RopfetL Keic^s-Otetpoftamteaeitg* 1774, 9lr. 142*
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gfh
Operette, II trionfo della virtu, waren bie abwe<#fetnbe
göp<$!eiten, wöbet) ^raefrt, ©efcfmtad unb Orbnung, in polter SRaas
|>errf<#ten/' 3Beü bie 9Rufit 6<^a<^t8 überaus gefiel, würbe bie #o<$jeitöoper auf 2Bunf<# bes dürften von ©omenico ^riggieri alebalb
neu bearbeitet, erweitert, mit einem 93orfpiel „na<$ bäurifcf>em ©ef<f>ma<fe" perfe^en, fo eingerichtet, bafc fie jeberjeit auf bem Sweater
gefpiett werben tonnte* 5>ie SRufit blieb unperänbert, für bas 35or~
fpiel toaste man 2lrien pon „anberen $apellmeiftern" aus»
biefe Neubearbeitung fam54 ein jweifpracfngeö £ejctbu$ h
(FHB Sign. <?5r* ©• 1774) ) ©aö STeytbuc^ nennt 9tegensburg als
5>ru(fort, fonft finben ficf> feine 2tngaben* S>ie Neubearbeitung mufj
minbeftenö noc^ im fttüfyjafyz 1775 erfc|)ienen fein, weit imSperfonenperjei(|>ni6 bie Sängerin Sauber angeführt ift, bie 1775 Slegensburg
»erlief
28ä|>renb ber erften itaüenifc|)en Oper famen ferner t>on Sf)eobor
von @$a<f>t baö Sntermejjo „ B a c c o c o e S e r p i l l a"56) 6nnb
bie
©uffo-Oper „II t u t o r e d e l u s o o s s i a l a s e m p l i c e " 6 ) jur
2luffüf)rung# ©ie Partitur beö erfteren 28erfe8 trägt bie ©ejeitung
„Ratisbonae 1775", ba$ le^tere Oper in biefe 8ett gehört, ge|>t
baraus |>ert>or, ba^ ber 6änger Äambertini auf ben Stimmen permerft ift, ber übrigens im alten SJerjeicfmis ber Sajciöfc^en 9Kufi!alien
als ^omponift angegeben ift* §>ae Sntermejjo „Baccoco e Serpilla",
bas tejctlic^ einen alten unb oft bewährten 23uffoftoff perwertet,
unterfc|>eibet fi<# in feinen mufifalif<|)en formen, wie alle 3ntermejji biefer Seit, ni<#t me^r pon ber tomifcf)en 93olloper* 6cf)ac^t
jetgt in biefer grotesMuftigen @|>epoffe, bafc et bie formen ber Opera
buffa perf^iebenartig ausjugeftalten wei§, au^>, bafe er treffenbe
9lrient|>emen prägen fann* §>aö Sntermejjo überragt an fiebenbigfeit
unb 5*ifcf>e alte anberen SBerfe bes ^omponiften* ©ie Bearbeitung
bes Sejctes fyatte ©omenico ^tfggicri beforgt, ber aucf> für bie SuffoOper „La semplice" ba& 95uc^ gefct;rieben ^atte* ^ier gelang bem
fonft wenig preifenewerten $ofbi4>ter unter 95erwenbung attbelannter 93uffomotipe unb mit einigen 2lnlei£en bei 2Rotiere ein
wirftief) luftiger Seyt ©ie 2Kufil fte|t bem porausgegangenen 9Berl
@cf>ac(>t5 aber in |eber ©e^ie^ung na<fy unb ift feines näheren #inweifee wert* ®aö SBerf mufjte wo^I überaus rafcf) entfielen, was
axxö) bie 2lrt ber £anbf<|>rift perrät
©er fürfttic^e ^ofbic^ter ftriggieri perfertigte au<^> eine KolanbOper, bie 3ofepf> S:ou4>emotin in SÄufit fe^te* Sei Sunfet
in 9te~
gensburg erfc^ien bae wieberum jweifprad^ige Seytbu^*57) ©er itaUenifc^e £itel lautet: „I f ü r o r i di O r l a n d o , dramma semigiocosa per musica da rappresentarsi • • • * •", ber beutfe^e Sitet Reifet:
)
finbet ft<$ au* in bcx 6ammlg* 6c£a$, Slt. 9563. (42, I. 235* 0* 492*)
")) STcytbu*
(StaateMM* mmtym, Siga. P. o. it. 101b. SRuftf: FHB Sign.
y
| t 144*
144
6cj>a<|>t
••) S:extt>u* Sommlg* e$d}> ^ ^64* (42, I. ©i>* 6* 1108 f*) m\x\\U FHB
Sign. 6c(>ac&t 145* 95e«)e Scytbü^cr $at Wc FHB nicj>t.
") ©ie FHB $at i>ae S e ^ u * niefct* <^6 findet fi* in bei 93U>i* be6 Ronfet»atoriume ju Stüffcl unter Sign. W , no. 20493*
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„£>ie 9tafere?)en bes 9tolanbs ein jum S^eil fcf>eräf>aftes unb in bie
SBuftt gefegtes Singfpiel fo auf 93efeJ>l *•***" §>ie ^erfonen ber
Oper finb: 9lolanb — 9tobomonte — 2fteboro — 2Kacf>erone, #err
beö 2Birtsf>aufes unb S?ocf> — 2lngelica, bes 9fteboro *>erfproc$ene
93raut — 2llcina, eine $ee — Eitretta, eine Safe bes 9Racf>erone,
bie in ben SReboro perliebt ift — Ein €>cf>äfer — Eine (Schäferin
Sauern unb 6<$äfer, bk nidpt reben* Seiber nennt bas £ejctbu<#
leine §>arfteller unb ba au<$ tein §>ru<fjaf)r angegeben ift unb aufeerbem bie Partitur £oucf>emolinö leine ©ejeitung trägt, tann man bie
genaue 8^t ber 2luffü|)rung biefeö 2Berfeö nicf)t feftlegen* gebenfallö
erfc(>ien eö wäfyttnb ber erften italienifc^en Oper, »eil 1784 eine
beutfe^e Bearbeitung ber Oper ^erausfam, «>elcf>e ftafyte&tafyl auf
ber beutfc|)en Partitur t>ermer!t ift* 3m Sejctbu^> feinem „Orlanbo"
fc|>reibt ^err ^riggieri einen au6fü£rücf>en „25orberic(>t an bie JJreunbe
ber 6<f>aufpiele", in weitem er bie §>k(>ter italienifc^er !omifcf>er
Opern tabclt, in beren Söerfen man „u>eber eine gefc|>tcfte 2tu6fü|)rung, nocf> eine rü^renbe 33eru>irrung, ja öfters nicf>t einmal
gefunben 2Kenfc^em>erftanbw antreffe* <§x toirft biefen „armfeeügen
befolbeten 93erfemacf)ern^ übles ^Poffenreifeertum unb Hnanftänbigfeit por unb gibt eine |>auptfcfmlb batan ben wunteufcf>en" SweaterUnternehmern* 3n ^riggieris Letten tmrb man jtpar „nichts t>on
bmen unjä^Ugen, unanftänbigen unb übertriebenen hoffen antreffen", boc^ finb fie nicf>t fo tote man ber gefcfmmijigen Einleitung
jufolge erwarten fonnte, fie finb fünftlerifc|) nic^t beffer als bie
burct)fcf>mttltc()en Sejcte ber geit; gerabe ber gefunbe 9Renf<$em>erftanb fe^lt 3* S* im „£riump(> ber Sugenb" ganj* §>er „9lolanb"
ift beffer, biefe Oper gefiel aucf> fe^r gut unb jeber ber Künftler,
S:oucf>emoltn unb ^riggteri, erhielt 295 fl* (19a, 75*)
93on bem ^ofmufifer ^aul Sgnaj ^ürjinger braute bas Sweater
feine bereits ernannte 2Künc^ener 33uffoOper „La contessina"*
2lls aufeergeu>ö|>nlicf)e 93orftellung ift 21* @* 2K* ©retrps „Zemire
e Azor" in italienifd>er Spraye ju erwähnen* §>k Einrichtung toar
gänjlicf) neu unb fe£r prächtig* ®ie 5>e!oration foftete allein eta>a
550 fl* (19a, 87*)
2Rit ben nunmehr genannten 95orftellungen, bie mit völliger
|)eit feftjuftellen waren, ift ber Spielplan bes italienifc^en
ters t*>of)l hinlänglich gefennjei^net* 9Ran fie^t, baf$ fou>o|)l aus
Stallen wie aus Söien SSerfe ber bebeutenben SBuffofomponiften nacf>
9?egensburg famen, ba$ neben SJ3iccini uftb © a l u i ^ neber^ Eemponiften ber 60er 3a|>re fc^on 3öerfe pon ©ü^[|eltm unf | | i ^ f i b^r 70er
3fiJ>?!? .föjfß^löfe^ würben, tporaus man auf eine moberne unb rege

fielfung bes Sweaters fc^ttefeen fann*

3n ber %ai tt>ar S^eobor pon &ä)a<fyt mit grofjer Siebe unb großem
Eifer bei ber 2lrbeit* 3ebe Oper umrbe t>on tym forgfältig eingerichtet,
oftmals würbe t>on i^m eine Bearbeitung ber 2Rufiten erforbert, oft
fmtte er eigene Einlagen baju ju fc^reiben* Er perfaf) fein 2lmt mit
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93egeifterung für das mufifalifc|>e Sweater* ft £ätte mit 12 000 fL
jäf>rlicf> f<£lieJ5li<$ reichen Bnntn; aber er reichte damit feinestpegs,
tpeü i£m nickte gut nnb f<$ön genug tpar, er verlangte von feinem
#errn, die ©unft, die er genoft, aufs 6piel fegend, immer me£r*
3n einem Schreiben beregnet er die unpermeidlicf>en Höften für
das Sweater alfo:
Les gages
9630
2* Le loyer de la salle
400
3* Llllumination
730
4* Les gardes
86 24
5* Les gens pour les decorations et pour
figurer
220
6* Le carosse de louage
200
11266 24
§>iefe unpermeidlicf>en Ausgaben rechnet nun @cf>a$t pon den
ausgefegten 12 000 fl\ ab nnb [teilt por, bafc bk übrigbleibenden
733 fL 36 h. unmöglich für 23üfmeneinricf>tungen,
^ g
unb 2Kufifalien reichen Bnncn. 3n feinem 2lnfucf>en an den
if>m me^r ©eld jur 93efteltung des Sweaters ju überlaffen, gibt
dem dürften ju bet>enfen; was er altes für die 33üfme getan |>at und
tut S^an^ig auögejeic^nete 93ü^neneinricf>tungen finden fi<# nun
por; f^reibt er, und bei 93eginn der itatienifcben Oper u>ar feine einzige
tt)irfti4> brauchbare t>or^anden* ®r ma6)t feinem £>errn ftar, tpie fe|r
er mit Feuereifer ftändig an der 93erbefferung deö 2:^eater6, an der
(Schulung der 6änger und SKufifer arbeitet, er tpeift darauf £in,
da^ er, fetbft ^apeltmeifter, der fürfttic^en ^affe die Slusgabe für
einen folgen erfpart* (19a, 87/89*) ©er $ürft gab den 93itten diefes
95riefe8, der nac^ dem Sn^att äu f<^tiefeen, in das ftatyz 1776 gehört,
2lber^ikufJb
fonberf>eit recf>t
der ©e^eimrat
eine freut
lerrn emortnaitcß

dem dürften die Ausgaben, in33efonders
93eftreben es tpar,
feinem
da§ die Mitglieder der itatieniallerlei
perurf achten*
fonders die Stltegranti tpar der Inbegriff einer launenhaften, überaus anfprucf>spollen Sängerin: 95ald ^atte fie ^alstpe^ und toeigerte
fic|>, ju fingen, bald perbot ifyt ein Sd^nupfen, bei der ^5robe ju erf4>einen, in ©ifcf)ingen begehrte fie auf einmal eine eigene $öcfun,
die itatienifc^er ^oft fundig tpar, tpeil fie ficf) einbildete, die deutfc^e
ländliche M ^ e nid>t pertragen ju fönnen (15, 47/49, 51) • ^ur^ und
gut, im Sommer 1777 befcf)lofej>e^
MMklM^^*
21^ 20* Sluguft f^ielbt er pon S^rugen^ofen aus an
©aron
pon
Sc^a*t,
er fotle den Sängl^frTO^^
d9
^^^M1^^ziX % 7teTenT^e!!!n^^
anheben
f
p
die Zzute fief) fecf>8monatige Kündigung auöbedungen
fyätktn. ©er ^ürft ma^nt, da& die Slbdanfung gefliffenttic^ gefc^e^e,
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„ba mit feft entfäloffen fet>nb, auf tünftigee 3af>r Une ein anbete*
©pettatle AU unferem ©ioertiffement au6juu>ä£len/' (15, 6*) 93aron
von &<fya$t bemühte ficf> fcf>r, bee dürften 93cf<|>Iufe normale tüdgängig ju magert, aber ofcne £rfolg: Snbe Februar 1778 mufjte ^
bie italienifcf>e Oper *>erabf<f>ieben*68)
HL $>te b e u t l e 6d>aubüfme 1778—1784
(t 1784), ber feinen
gr
ben dürften Sari Slnfelm oon Styurn unb £ajci6, baju beftimmte, auf
bem9tegen8burger#oft$eater eine beutf^e 6<f>aubü|me, ein Stationalt^eater, ju eröffnen, jä^ttc f<f>on feit 1750 ju ben M l f e ^ J l J H ^ ^ ^
^iumi^XL, <£r erhielt bie 33ertoaltung bes ioi^f!g|^n <*popam!ee tri
Ijrantfurt unb f>atte fo bie Oberleitung bes gefamten
toefenö inne, er n>ar ber Slllgetoaltige im 9leicf> ber fürftlic^en
93on (Eart Slnfelm tourbe tffm bie Leitung ber ©efamtgefcf)äfte beö
fürftlic^en Kaufes übertragen* Slber au<# aufeerfcalb bes ©ereile bee
dürften oon £burn unb Sxtfte ftanb er als faiferlidKJP Sofrat MltoAtö-männifcften Greifen in bobem 2lnfepen* ©erberid>s ©attin ^rei"pSu 9ftaria
Slnna, eme geborene oon 95rmt5 3U Sreuenfelb, toar
eine 3r**unWn ^ ° n Sophie Sa 9lo<^e, ber berühmten Slomanfc^rift-'
ftellerin, ber 3ugenbgeliebten S|>riftop|> 9Kartin SBielanbe, ber ©rofjmutter oon Slemenö unb Settina 93rentano* 2luf bem ©ute ber ©rof<|)lag in S>ieburg, in ber 9Tä£e oon ©armftabt, trafen bk 93erbcri<$6
mit Sophie 2a SRocf>e, mit 9Bielanb, mit mehreren anbeten Künftlern
unb ©ele^rten oft &u einem f^ongdftken greife^mfammen^
fyett t>on ©erberief) toar PöTT^er ein mwpabci vet Kfirif!^, i^in
berer unb ©ammler getoefen unb et trug felbft tünftlerifäen @l
in fi<^* 6eit 95efte|>en bee Slegensburger fürftlicf)en ^oft^eaters toar
^ ^^JLSM^1_ dntenbant, aber fein 2lmt f^atte toeber beim franno^oiel toeniger bei ber italienifc^en Oper
irgenbtpelc^e fünftlerifcf>e SBebeutung gehabt» @r ^atte an 6 t eile bes
dürften einen 93ertrag mit Komöbianten ju unterzeichnen unb fonfüge rein gefcf>äftlic^e Angelegenheiten loaren feine Obliegenheit
getoefen* ^ür ba* beutfc|>e Sweater jeboc|) toar Saron 95erberic|> ni4>t
)
in bem beteeffenben §auptatt 15) über bie erfte italicntfc^e §ofoper
fo gut wie leine Zlntyaltspuntte Q*$cbm fnb, fo toar bie ©arftellung biefee Slbf d t t bes für{tltd)cn £^eaterd befonbers <f)tt>icng; bae toenige, toas 9Rettenleiter
(9, ß , 261) barüber fcfcreibt, ift auc|j gänjltcf) falfc|>. $>ie
Oper begann nicf)t, n?ie er
meint, erft im §erbft 1775, au<# toar leine „$ruppe w angeftellt unb es gab leine
oerWufiic^en S^eaterlarten* 3>ie S:^eatercinnat>men, bie SRettenleiter anführt,M
ge^dren ber beutfe^en $3ü^ne ju« &t nennt jtoar bie $offängermnen „£auber
(Sauber) unb „Doubtere", teilt biefe aber no<|> bem frana&fifcfcen Sweater au unb
u>ei& fonft oon feinem SRitglieb ber Oper au berichten unb ni^te über ben Spielplan ausaufagen«
3(u<$ SBilb fagt auf &wci Gelten (10, 6 . 60/62) über bie italienifcf^e Oper fo gut
toie nid^te aus, ni^te oon ber 9lrt unb ®inric^tung bes Sweaters, ni^te oon ben
Spielern« SBie fef>r er ftetö 2ßeitenleiter folgt, betoeift ber Mmftanb, ba% et ben oben
angeführten »rief, in bem ber 5ürft feinen Sntfölufe, bas Sweater aufjuldfen,
mitteilt, toie SRettenleiter falfcj) auf bie frana&fif<f>e 95ü^ne beaie|>t
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2inf>reas <Sd>opf (geb. 2Bten 1751),
6d>aufpieler unb ©ireftot bex fceutjcfjen §ofbül)nc
1778—1784. 93gl. 6 . 63 ff.
(9tacf) einem ßnpferfttcE) im Sfiufeum ber Stabt iRegenSButg.)
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nur oberfter ©efcf>äft6tpalter, fonbern au<$ oberster tünftlerifct>er Setter* 0tete per^anbelie er mit bem §>irettor ber angefteüten Truppe
über ©pieiplanfragen, über neu $u ertperbenbe ©tücfe ober Sttufifen
ober über ©etpinnung neuer 97Utglieber, ja er perforgte felbft bie 33ü(me
mit Spielen, natürlich mit fran3$fifd>en 2Iad>a£mungeru 38te er bte
beutfcf>e 5)ofbüfme ins Stehen rief, fo ging fie aucf> mit tym ju &nbe:
©aö 2lbf<£ieb$jafcr ber Jbeutf4>en Gruppe fällt mit bem Sobesja^r be$
§reif?etrn P m J 2 k J & 2 Ü 4 ^ ^ 5 > i e Anregungen, bie 33erbetid> leiteten, ben dürften jur Einrichtung einer beulten &fy
bülme ju bewegen, rcgingen
fieser jum Seil t>on 9öien ans, wo
gofepf) IL im 3^|? 17 ^6 an ber Sücg ein 21aliaiiaß^^aki: ff
|>aue, ^>£M^^inli<^ aber noc|> me^r pon bem ^reiö im ©rofd)lagf4>en
STort tpurben fieser bie Verlegungen um bae beutfe^e 3Tatio^ ^ bae na<p unb nacf> au4> an <&üx\t<mfyofen errichtet u>urbe,
eifrig befprocf)en. S^riftop^ 9Hartin Söielanb tx>ufete t>om SBetmarer
^ofe ju berichten, au<fyftvetyctv2Bolfgang Heribert pon §>alberg tpar
oft jugegen unb enttpiefelie feine 95e|trebungen* 3m \elben Sa^re,
1778, als biefer dntenbant bee 2Kann()eimer ?lationalt()eaterö tpurbe,
trat in 9?egeneburg eine beutfe^e Gruppe in fürjtli<#e ©ienfte*
^rei^errn pon 33erberic(>6 eifriges Semüf)en tpar es, eine beutfe^e
Gruppe pon 3tamen für bas 9tegenöburger ^oft|)eater 5U gewinnen* @r
trat mit bem ju feiner Seit fe^r berühmten
6<$aufpieler unb ©irettor
<£fyeobalb 2Karc|>anb (1741—1800)x) in 95erbinbung, unb bereite
am 24* ^Härj 1777 tpurbe ein 93ertrag gefc^loffen, ber 2Kar<#anb mit
feiner Gruppe Pom 1* 3Kära 1778 bis U SKärj 1781 bem dürften pon
££urn unb <£aicis perpflic^tetete (19a, 90/93 unb 94/97)* 2Rard>anb
erbot fi<£, tragifc|>e unb fomifcf>e 6tücfe, Ballette unb beutf<#e Operetten aufzuführen, ber ftütft fieberte i^m ein fta^rgelb pon 14 000
©ulben au* 5>ocf> SKitte 3uli 1777 voanbte fief) ^urfürft ^arl ££eobor
pon ber ^falj an ben 9?egenaburger ^of mit ber 23itte, 3Karc(>anb
ipieber bes Vertrages lebig ju fprec^en, toeil er biefen 6cf>aufpieler
notipenbig jur 93ilbung feines 9tationaltf>eatere brauchte (19a, 102
unb 104). 2lm 29* ^uli erftattete ^rei^err pon 95erberic(> barüber
feinem dürften <&en<fyt nacf> Srugen|>ofen* Sr gab ben Rat,
2Rarc|>anb bem föurfürften ju überlaffen, bies fei politifd? POU
niifyt geringem Vorteil, aufeerbem fei eine baburc|> mögliche ©infparung fe^r gut, ba man eben zwei öfterrei<$if<#e ©üter errperben tonne. 5>a$ Sweater betreffenb feinrieb 3$erbertcf>: „Nous
avons icy une trouppe sous la direction d'im nomme Schopp,
assez bien composfee dans son fond, particulterement en tragique
et ballets, qui surpassent möme ceux du Marchand. Cette societe seroit susceptible des ammeliorations en hommes et femmes
pour les Röles Comiques, si eile n'etoit pas ambulante, et soutenue
par des bienfaits d'un Prince genereux, comme V. A. S." (19a,
98/101*) ©er ftürfi teilte am 2* Sluguft 1777 feinem ©e^eimen 9tat
mit, bafj er mit ber 23ertragöentbinbung SKarc^anbö unb ber nu^baren
Sinfparung fe^r IPO^I einperftanben fei, boc|> ju einer Slnftellung ber
') 53g(. über Mefen 2, 20. <33*>, 6 . 296 ff.

61
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0065-1

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

pon 35erberi<# empfohlenen 2$eatertruppe fonnte er fi<# no<£ nic^t
entf<#lief$en (19a, 106 unb 109)* 2tm gleiten £ag würbe aucf> an i>en
pfäljifcf>en i)of berichtet, ba$ man „lebfmftefte ©ienft~93egierbe be~
Beugen" unb 2Barcf>anb überlaffen wolle (19a, 107/108)* 93om
16* 2luguft liegt abermals ein ©tief bes ^retyerrn pon 95er berief) an
feinen ^ütften por, in welchem er mit eifrigen SBorten für bie 2lnftellung ber gegenwärtig in 9legenöburg fpielenben beutfe^en Gruppe
warb* <£r fcf>rieb, „que le Directeur de la trouppe presentement icy,
nomm6 Schopf est des plus intelligents, de la meilleure volont6,
assez bien en gaderobbe, pour des certaines pidees, tres assorti en
tragedie et comedie, dont il a pr^s des 250* sur pied, et son ballet est
des mieux compos6s." (19a, 136/139*) @r bemertte u>eiterf)in, ba$
eö too^l gut toäre, ix>enn fic^ ber ^ütft felbft von ber 2lrt ber Gruppe
überzeugen fönnte, aber bafc eö i|>r leiber unm5glid>
fei, bie fcf>le<#ten
Sommermonate, bis jur 9?üdte^r beö 5 ö ^ n ; *n Slegeneburg ju bietben. "ttnb er fcfndte feinem ^errn einen überaus umfangreichen Sßlan
mit, nacl> ipeld^em eine 2lnfteIIung bet Gruppe gefc(>e^en fönnte*
(13, 25/27 unb 19 a, 140/149.) ©er ftürft ging föließlig auf
95erbericf>6 93orfcf)läge ein (19 a, 150/153) unb es tourbe mit bem
©irettor €> 6) o p f ein Vertrag gefcf)loffen* ©ie Gruppe tourbe nicf>t
unmittelbar pom §ofe angefteltt tme bie itaüenifc^e Oper, fonbern
fie fpielte, in ©ienften beö dürften, auf eigene 9lecf>nung unb por
allgemeiner 8u|^örerfc|)aft tx>ie bie franjöfifc^e ^omöbie; fo unterftanb fie and) uneber ber ©eric|)t8bar!eit ber 9?eicf>8ftabt* 5>er Vertrag würbe 5unäcf)ft auf ein 3a^r t>om h SRärj 1778 bie V SRärj
1779 gefc|)Ioffen* 6eine einzelnen fünfte finb folgenben 3nf)altö:
©er ©irettor 6cf>opf toaltet ber Gruppe ob, er ja|)tt bie ©e^ätter
aus, er wtylt bie 6tücfe unb verteilt bie Vollem ©er ^ürft aber
bae 9?ecf)t, @infprucf> ju ergeben, toenn i|>m eine ©efe^ung
angenehm ift
2. ©er ^ürft aaj>lt alsftafyxgelban Schopf 6000 r£einifcf>e ©utben,
500 monatlich, bie ^oftaffe tommt für etwaige 93erlufte auf,
aufeerbem erhält Schopf 1500 ©ulben ©irettorgef)aCt
3* (Schopf mujj fief) bemühen, abtoe^flungöreic^en (Spielplan ju
bieten, er foü trachten, möglicf>ft t>iel neue @tü(fe ju erwerben*
©urcf> ^anbgelöbniö an <£ibetftatt \)at er ju perfidem, bafc er bem
©e^eimrat pon ^erberief) genaue, ef>rlicf>e 9lecf>nung über feine
@innaf>men unb Ausgaben porlegt* ©ominique 23utien> (95gL
0. 17) foll ©elbeinne^mer an ber S|>eatertaffe fein unb bafür
400 ©ulben jä^rlicf) erhalten*
4. 6$opf foll fic|> bemühen, recf>t fparfam ju fein*
5* ©er ©ireftor barf alle Sü|>nenetnric|>tungen unb alte SweatergetPänber, bie fürftlicfjee Eigentum finb, btnüfyn. ©utierp tpirb
fie pertpalten*
6* ©er 9Ri<f>aeltetag (29* September) mu& ate Äünbigungötag pon
beiben Seiten genau eingehalten werben* (13, 29/31 unb 19a,
208/211*)
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§>er Sttrft wollte bem ©irettor Schopf bte @<$ablo6l)altung j
ctft xx\6)t sufic^ern, bajj ber Unternehmer ni<$t an (^rgeij perliere
(19 a, 150/153), bod> Schopf beftanb mit überjeugenben ©rünben
barauf (19 a, 156/157) unb t>erfpracf>, feinen Spielern nichts baoon
ju fagen, bamit fie „if>ren ^leifc nidpt ftumpf werben laffen, tpenn
fie wüjjten, bafc e$ nic^t auf meinen rifico ge^e"* (19 a, 173/174)
§>a{5 fic|> 6<$opf in 9?egen8f>urg gut galten tonnte, würben ifmt
t>om dürften ab Ottober gegen je^n ^reitarten monatlich 120 <£>utben juerfannt (19 a, 164/165), aufcerbem erhielt er bie ©rlaubnte,
ab 9Tot>ember breimal u>öc|)entli(^ im 93altyau6 am ^igibienpla^ ju
fpielen, unb ju>ar am SKontag, Donnerstag unb @ant8tag, am Freitag
fpielte bie italienifc^e Oper (19 a, 167).
2tm 23* Ottober 1777 toar auc£ bie betannte Gruppe beö fteß*
9 5 e r n e r über ©trauHng nac|> 9tegen8burg gefommem 6ie gab
neben Schopf 95orftellungen, an benen ber fürftlic^e ^of ebenfalls
teilnahm. 2lm 21 • 9Topemt>er führte biefe ©efellfcfmfi eine ©anfrorftellung JU @f>ren bes ^ofes auf, bei ber Saxieföc Sßrinjen unb
^Prinjeffinnen anwefenb tparen* 3Ran gab bie Operette „§>aö 9?ofenfeft Pon ©alencp" (93gL 6 . 39) nebft einem 33allett* 2lm 3.
jember begab fief) bie Gruppe toeiter na<fy Slmberg unb Sat)reu
Sine £ocf>ter 5^1^ 95ernerö tr>irb man fpäter afo erfte 6ängerin an
ber 6<#opffcf>en 95ü|)ne finben*
©er ©irettor 6c|>opf übernahm am U 3Rära 1778 bat fürftlic^e
§oft|)eater für fic^ allein als SSirlungöfreie* 2 l n b r e a ö 6 c | > o p f
u>ar ein Öfterreicf)er* <£r tourbe 1751 in SBien geboren unb tarn mit
17 3a£ren 1768 jur ©ü^ne» Sepor er na<$ 9legeneburg tarn, fpielte
er in Snnebrud <£nbe September 1776 verliefe er biefen Ort, er
voanbte fid> nac^ 21ugöt>urg, bann nad) 6aljburg* 3m ©ommer
1777 30g er in bie ©onauftabt* (45, 3a£rg* 1779, 0. 106 f. unb
©• 219.) tlber Stopfe Seiftungen ate ©c^aufpieler mögen fpäter
jeitgenöffif<£e ©efprec^ungen Mitteilung geben* Ober feine ^erf6nli(|)teit im allgemeinen ift feftjuftellen, ba^ bie 95eurteilung ©erbexi<fye>, bie oben angeführt würbe, „Schopf est des plus intelligents",
burcf>au6 ^utrifft,
toie aus ben ©riefen, bie ja|>Ireicf) erhalten finb,
|>erporge^t3) ©c^opf fc^reibt ein gutes ©eutfc(>, ein Piel beffereö
afe manche 6tü<fefc^reiber unb £|eaterbefprecf>er ber Seit @in
6c^attenrife, ber im ©tabtarefno erhalten ift, 5eigt baö 6ettenbilb
eines einbringlic^en, fraftt>ol(en, |a tro^igen ©efic^tee, bae einen
tatkräftigen $hann vettixt
5)ie ©<#aufpieler, bie fcf>on t>or SRärj 1778 bei Schopf fpieften
unb bie alle bei ber fürftlid^en §lnftellung beibehalten würben, mögen
^ter, wortgetreu na<^ einer £ifte, bie bem giften vorgelegt würbe
(19a, 199 unb 377) folgen:
*) $>icfc 9lac|)ric^ten fini> auf aeftgen^ffif^en Stornierten au einem 93115 &. Setners,
t>06 fi<^> neben ben 6c|>attenti0en meuteret 3Ritgßebet feiner Gruppe im 0tabtaxtyv befinbet, überliefert* 8 u $• ©emer val 47, go^rgang 1782, 9tr* 27,
e. 428 ff. •
8
) 3>gL ©eilage IV.
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fpiett alle etfte |>eroifc|>e# ebfe unb affcctPoUe
2Ronf* Dornung
9Rab* Dornung

macfrt ©allete unb tanjt*
fpielt SRütter pon jeber ©attung unb affectirte
©amen*
Sftonf* SBcnjig
mac£t 93ätcr-Bollcn, alte Offiderö unb trodene
(Styaradeure*
* SGÖcnjig
tantf, fpielt Liebhaberinnen, fanfte SRäbgcn
unb plauber^afte SBeiber-Bollcn*
SRonf* SncanotPtj tan^t, feine Bollen finb bie licberlicf>en, niebrig
comifd>cn unb 33auren*
tantf, junge #clbinncn, Liebhaberinnen* unb
* Sncanotmj
naipe SBäbgcn*
9Ronf* ©iring
tantf, comifcfcc Sitte, !altblütige ©pijbuben unb
93ertrautc*
tanjt, SRäbgen, Vertraute unb Sieben-Bollen*
SRonf* 3of* ©cfcopf tantf, junge gelben, ©tujer unb
(§>cr 95ruber bes ©ireltot
eble, pertraute unb gefegte
* ©f<f>tpcnbncr
tantf, fpielt alle erfte niebrig comif<$c
tere, 95ebiente unb Sauren*
tanjt unb fpiett Meine Bollen*
92tabllc* ©atetti
©alctti
tantf als Stauenjimmer, fP^c^ Meine Bollen
unb fagt groben an*
SRonf* ©abto
birigirt bie SRufic, correpetirt bie Pallete, unb
fpielt Meine Bollen*
fpielt feine 33cbicnte unb tytbanten unb foufflirt*
SRonf* SBcdcr
fpielt Meine Liebhaber-Bollen unb Vertraute,

foufftirt unb fc|)reibt ^artyicn*

tanjt, atpepte 93ebiente unb 9leben-Bollen*
S^eatre 9Ka^ter unb ©ecorateur*
9Rit jebem ©pieler fcf>lofe ber ©irettor folgenben ©ertrag ab:
„$>ur<f> gegentpärtigen €ontra!t perbinben fic|> S)r* unb 92lb* 91* 91*
an #errn ©4>opf, fotpot im tanjen ale agiren i^ren m&gli(|>ften
^teifj anjutpenben, unb tpas pon bemfelben perlangt «>irb, in allen
©täcten o|>ne ^U5na|>me bie i^nen &ugctf>eiltc Bollen o|>ne 9Biberrebe an^une^men unb auöjufü^ren, auc|> in jebem 35allct
fc^ne^Ud) it>rc ©c^ulbigfeit ju beobad^ten, fic^ in benen
©cfyaufpielern unb Sänjern gehörigen felbft an$ufcf>affenbcn Meinen Jlleibungö-Stüden immer reinlic^ unb nett ju galten, IPO im
©egent^eit ber ©iretteur berechtigt ift, folcf>e anjufcf>affen, unb
pon ber näcf>ften ©age abjujie^en, bie eigene franj&fif<#c ^rauen3immer-Stracf>t, tpic es bep jebem S^eatre gctpöfmlicf), jum
agiren ju gebrauten, bep jeber ^5robe jur angefagten geit gegenwärtig ju fepn, unb baber> fo ju fpielen unb au tanjen, afe wann
baö Qtüd unb ber 23allct u>ürMicf> aufgefüf>rct tpärbe, übertäubt
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olles au beobachten, xoae aut @f>te bet 93üfme unb 93ott£eil bet
Caffae geteilt* hingegen petfpti<#t #ett Schopf pon feinet Seite
bem p . unb 2Rab* 9t* 9t* pon aufünftigem lten SReta 1 7 ?8 bie aufünftigen lten 9ftattii 1779 eine ©ummam pon 9t* §>ie S^blung
etfolgt 9Ronatli<£*" (19a, 134/135*)
3 u ben Seuten bet 6<#opffdf>en <£tuppe tarnen bei bet fütftli<#en
Slnftellung no<fy einige neue |)inau* 2lm 20* 9topembet 1777 f<#on
f<f)tieb bet Komitet ££eop£il ^tiebticf) £ o t e n a aus ^eilbtonn unb
bat um fefte Slnftellung, tpeil et fi<$ etft pot tutaem „mit einet fe£t
jungen Slcttice pete^ltget" £atte (19a, 281 f*)* dt voutbe angenommen* Sotena tputbe 1750 au 9ftatienbutg i* ©• geboten, mit ungefaßt 20 3af>ten tarn et aum <£fyeatet, et fpielte 1770 bei 2öaf>t* 3n
9tegensbutg blieb et faft bie aum <£nbe bet beutfcf>en 93üßne* 93on
ißm tpitb noc£, ba et eine 8^itfcf)tift ßetausgab, au berichten fein*
Sotena Qtünbete nacf> feinem Söeggang pon SRegensbutg felbft eine
©efellfcßaft, fpätet lebte et feinet SKufje in @tfutt unb 9tütnbetg«i
(44, ©* 190 u* 199 mit 2lnmet!g*)4) 2lu<^ 3of>ann €f)tiftop|>« a f f I a 1
bet 6oßn bes Sayiöfcßen
SKufifete Sofepß ^affRlTtarrrrit^^
fttau aut ©efellfc^aft*6) Kaffta etßielt pon feinem 93atet mufitalifcße
Sluöbilbung, tpanbte ficf> abet bann bem S^eatet au unb toittte balb
ate 6c()aufpielet, 6änget unb £änaet, balb ale 2Kufffbitettot*
naßm es mit bet Kunft nicf>t genau, tpas am potteilßafteften
ba* bettieb et* @t fcßtieb
nltyjM$&^^^
^Kim,ffill,JSj3y^^r 3n fein @ingfpiel „93t
naßm et 9Kufit pon 9taumann, Senba unb
fie abet als @igenf<$6pfung gelten* 0eine 2Betfe feien im einaelnen
nicßt angeführt* (©ieße übet fie: 45, Saßt 1785, @* 151; 37, 93b* V,
6* 316*) S>tei Opetetten Kafflas betpaßtt bie 9Rettenleitet-@ammlung bet 23ifcf>öfl* Sptipatbibliotßet in 9tegenöbutg, aucf> einige #efte
pon „9Rufi!alifc|>et Septtag füt £iebf>abet bes beutfc|>en ©ingfpielö
beim <£lapiet", weldpe ^eftfolge Kaffta ab 1783 einige ßeit ßetausgab* 93epot Kaffla an bae #oft£eatet tarn, voat et SRufifbitettot bei
bet 9ftofetfcf>en &tuppe in 9tütnbetg* 3n 9?egensbutg u>at et faum
ein fmlbes 3aßt, alö et aut @cf>itanebet-£tuppe nacf> &tuttgatt ent~
tpicß unb feine ^tau in gefegneten Umftänben autücfliefe* @t gab pot,
man fyätte ißm gegenübet bie 95ebingungen nityt etfüllt, tym unb feinet ^tau fcf>lecf>te Sollen gegeben* 3n einem 93tief an ^teißettn pon
95etbeticf> £eucf>elt et: „Sjccelen^ feßen ßiemit, bafj micß bet <&tam
au biefem (Stritt petleitet $at" 5>em Kaffta toutbe feine ^lufyt
feßt petübelt* 9ta<^ ungefaßt einem 2Äonat tefytte et tpiebet nacß
i, L8 418.

) $>k ©eburtsangab«, bk €itner (37,935- V. 6.316) unb meütnkitet (9, 0.274)
füt&affla bringen, fann ni<fyt richtig fein; i<$ fanb bae Saturn: Stcgcnsburg 1759
im Äir4>cnbucb
ntebt
(20).
4(
$ beftätigt
eg
() 0cin 95ater voav jja au<#,
4, nacj)
# ben 32lufi{er(iftcn
ff
um dtcfe Seit, nicfct in ^cgensburg, ^in Stycatcrfalenfrcr (45, 3a|)r 1785, 6* 177)
nennt ate ©eburt6ja|)t 1747* 2iu<f> Wce fani> ic|>, toenigftene für Stegcnebutg, n\$t
beftätigt
B
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Stegensbutg autüd*6) ßaffta blieb übet|>auptj*ic&i^^MiJ^
bis 1780, in SRegensbutg; UxtfMxaltxt lag in feinet 2lrt* 6eine Iftau
Sfcetefine ifi nacf> e i n e f S f e a K
«inj 1757
geborene 9tofenbetget, bie fcfcon als bteijä^tiges $inb jut 93üfme
lam (45, Sa^tgang 1785,6* 178)* Stuftet ben eben befpto<|enen Seuten tarnen im 9Rätj 1778 nocf> bie SRamfell 93utiet*), Me Sottet
bes altbewährten 9Rafc|>inenmeiftets bes fütftlic|>cn S^eatets, unb
bie 97iamfeilen <E i n n a s unb 0 t e p $ e l jur Scf>opf~£tuppe* §>iefe
btei fyatten Äinbertollen ju fpielen*
Über Me neue i>eutfcf>e ©c^aubü^nefcesKegenebutget ^oft|)eatetö
fanb fi<^> in ber Setiinet „fiittetatut- unb £ £ e a t e t $ e i t u n g "
(47, I. %a$x, 3. Seil, 9tt- 30, 25. VII. 1778, 6.469/473) eine langete
93efptec£ung* $)itt Reifet es: ,,©eit ben 6ommetmonaten 1777 befinbet
f|4> bie ©cf>opfi[c|)e ©efellfc^aft |>iet, unb feit bct haften 1778 geniejjt
fie bee befonbeten &<fyu%te> 6t* §>utcf>lau<#t bee S5aj)fetli4)en fyzxtn
^Jtinjipaltommiffatii ^ütften von S^utn unb Sajciö* ©em milben
Sinfluffe biefet ^o^en Xtntetftüjjung t>etbantet bie ©efellfc^aft bcxi"
jenigen ©tob bet 2lufna^me unb 93olltommenf>eit, mit bet fie nun in
bcn €ftanb gefegt ift, *>ot ban Slugen bet ganzen 9^eicf>8tag8Detfammlung Spalten toütbige Opfet ju btingen/' @6 w>itb bann übet bie
€5cf>aufpieletinnen gefpto^en, bocf> nid^t piel me|)t übet fie auegefagt,
afo aus &et oben angeführten fiifte ju etfe|>en ift* IXbct 2lnfcteas
6cf>opf ift folgendes JU lefen: „Untet ben 6cf>aufpieletn ift bet etfte
unb befte — bet ©itelteut ¥>ett 6<^opf* Sin allgemein geliebtet, geehrtet, applaubiertet 9Kann, tDie etö au<|> tmttlicf) ju fein petbient*
@t tritt mit gleichem ©lüde auf bem ttagifcf>en Sot^utn eintet, unb
nimmt bie laöjioe 2Raöle bee 9tfebtigtomifc(>en ootö ©eficf)t
Stufet einem tcifen 6tubium, of)ne meines fein 6cf>aufpielet «>itb,
nt>ä) toetben tann, befi^t et ttefflicf>e 9latutgaben, bie jebem guten
Scf)aufpielet ju tpünfcf>en tpäten» 6eine Äänge gtänjt an bie natütIic|>e eines gtofeen 2Ranneö, unb et ift, eines ftattlic^en Söabenpaateö
unoetgeffen, bm<ty alle Seile feines Äötpets too^lgemacf)t* ©af>et
fein ©eu>ic|)t im Stagifc^en* @t ttägt eine netoenootle ©tuft übetm
$)etb<m, bie jeglichen 2aut, mit bem i£m eigenen Slac^btud, enttoebet
f>ett>otbonnetn, obet faufen, obet flüftetn, btücfen, fc|>mettetn,
fc^tepen, |>au4en, ausweinen obet jammern tann* 5)et betüf>mte
^amlet7), bet bes ^itnifees jebet oetftänfcigen inbioibuellen SBeife
eines gtofjen 6^>aufpielets in bet 95e|>anblung bulbfam ift 1" @s
toetben bann bie weiteten fetten befptocf>en* llbet Kaffta Reifet es,
et „beginnt feine tf>eattalifcf)e Äaufba^n mit Sfjeoaliets, unb fiiebfyabetn, unb macf>t ju einem guten 6cf>aufpielet, obfcf>on noc|> geringe
— Hoffnung* <£t fingt au<^, unb |>at ficf> in ein paat Opetettm mit
©epfall ^öten laffen*" $)<ttt #otnung tpitb bann als leitet bet 95al«) Über liefen Qali find t>ic(c ausfü^ttic^e <Sc^rctbcrcicn übediefert, id) pertoeife
nut bazauf. 3n jdtlt<^er Otfcnung: 19a, 332; 325 unb 330; 328/329; 326/327;
335/336; 333/334; 323/324; 331,
7
) fandet na<# ©^alefpcate von ffranj £cufcü>, 1773* 0<^opf ab Hamlet unb
9Rab. 6d)tmann a(6 Opbclia jeigt ein Jtupfctftic^, bet fic^> im etabtatfyw findet*
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leite porgefiellt, #err Schopf, ber jüngere unb £err 3ncanowij ate
©ototänjer unb bie tarnen 3ncanowij unb SBenjig afe etfte £än$erinnem Hber letztere wirb berichtet: „SBenn 2Rab* 3ncanowij bur<$ eine
au$ne|>menbe 93ef>enbigteit, unb petillante 2Runterfeit bas Sluge bee
guf<|)auet6 ju erfreuen weife, fo infpirirt §>emoif* SBenjig neben ifct
nod(> burc^bringenbere ©efü^le ber 33ewunberung, burd) eine angeborene, mit ©rajie oerbunbene £eicf>tigteit, bie nid>t allein in bm
SJüfcen ficf>tbar wirb* ®a& SBo^flafcenbe, 2lnmutf>6t>olle, unb £eicf>t~
fcf>webenbe, §<xt bie Statur über i^re ganje ©eftalt auögegoffen, unb
bie $unft ift bep i^r auf fruchtbaren ©oben gefallen/' 2lm 6(^lufe
bes 2tuffa^eö Reifet es: „9lt><fy tarnt man ni<#t mit 6tiUf<f>toeigen
übergeben: ba$ biefe beliebte ©<#aufpielergefeUfc|>aft, feitbem fie t>on
beö ^errn ^rinäipalttommiffarii $ocf>fürftL SDurdjlaucfrt prioikgieret
tporben, an $öc|)ftbeffen erften ©ef>eimrat£e bem ^rex>|)errn t>on
95erberi<^, einen einficf>t8t>oUen ©önner unb 93ef$rberer erhalten,
ber auc|>, ju tyrer beffern 2lufna|>me, bie Oberbirettion JU übernehmen
fi<^ entf^loffen fyat 2Us ein ä^ter Kenner unb Siebfmber ber x>aterIänbifc|>en frönen fünfte trägt er buref) t>erftänbige Slnorbnung jum
^lor biefer 6cf>aufpielergefeUfc^aft bae ©einige reic^licf) bep, unb
o£ne i^n tt>ürben toir fo man4>e$ fcf>öne @c|)aufpiel auf ber fnefigen
©ü^ne nimmermehr gefe|>en ^aben/'
2lucf> im „ S ^ e a t e r - ^ o u r n a l für ©eutfe^tanb" fanb fi<£ eine
„9Tacf>ric^t t>on ber ftürftl* fytvmmMgü^^
fpielergefeUfcf)aft ju Stegenapurgr* (46, 3a|)rgang 1778, 8* 6tücf,
©• 24/3T*) S>iefe 95efprec^ung beginnt alfo: „§>ie @ntftef>ung ber
^iefigen ©efellfcf)aft oerbantet gröfetent|>eil8 ba$ spublifum ben grofemüt^igen ©emüf)ungen unb ber erlauchten ©nfic^t beö #errn Saronö von Serberic^, einem 2Ranne (6ol), ber alle Kenntniffe unb
ndt|)ige ®inficf)t fürö Sweater befi^et, ber Patriot genug u>ar, eö ba~
|>in ju bringen: 3tyro ^ütftL 5>ur^laucf>t pon 2$urn xmb Sayiö (ber
nie eine beutfe^e ©c^aufpielergefellfc^aft bulbm tonnte) $u belegen,
bie italienifcf>e Oper mit einer beutfe^en ©efellfc^aft ju t>ertx>e<£fefru
®eit bem SRärj biefeö ga^reö ift alfo bk ©efellfcf)aft t>on 3^ro ^ürftL
$>ur<|>lauc|)t angenommen, unb fpielet auf bem ^oft^eater mit t>ielern ©epfall/' llber bie 2lusftattung ber ©efel!fcf>aft Reifet es: ,,©ab^xobbe unb S^eateroerjierungen finb um>erbefferlid^ ©ie ^leibung
ber ©cf>aufpieler ift |eber 9?olle angemeffen, $at tytafyt unb ©ef f t / ' §>er ©irettor wirb folgenbergeftalt befpro<^en: „2Benn
6<|)opf in ber 2Ba£l ber ©tüde ein bissen forgfältiger toäre, unb
genug Sßatriotiömue befä&e, jtbtn Slfteur in fein wahres fiie^t ju
ftellen; fo Bnntc man i|>m alö ©irettor baöjenige £ob auftreiben,
ba$ er fi<$ ale 6cf>aufpieler fcf>on längft erworben* — |>err Schopf
fpielt alle erften Vollem £ieb|)aber, gelben, Sprannen, äärtlicf)e unb
tomifc|)e 93äter* Hamlet (©ie^e ©• 661) ift feine ftorcerolle, er fpielt
fie mit bem grSfeten 93epfall, mit berjenigen Söärme, mit ber dty~
lung, bie Hamlet forbert* 3n Operetten fpielt ^err 6c^opf meiftene
bie fomifc^en <E^arattere/' ©ann werben bie Spielerinnen ange^
f ü | t Aber SRabame Oncanowij ift ber 93efpre<$er anberer SReinung
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ate bie „9teue Sitteratur- unb S^eaterjeitung", er fagt, baj$ fie als
Scfmufpielerin „manchmal fo frecf> fmnbelt, ba$ ficfc unfer ^ublifum,
fonberli<$ bie STobtcffe geärgert, eine fo f<#lecf>te #o<$acf>tung ju erhalten* 3<$ glaube: fie |>ättc ficf> tveit beffer unter eine|>erumirrenbe
Sruppe getieft, alö auf ein Sweater, tvo Bitten, SBo^lftanb, ©ef<$ma<f £errf<£en* 3br freches Säbeln unb bie ©reiftigfeit, tvomit fie
im 93allett erfcfjeint, rnafyt fie unausftepcf)* 3cf> lann nicf>t begreifen,
mit tvel<#em 9?ec|>t $err Schopf biefem ^tauenjimmer Sollen anvertrauen fann, bie Slnftanb, Smpfinbung, ©r5f$e ber Seele erforbern*"
$ i „9tobleffe" fanb aber offenficf>tticf> bie Sncanotoij ni<#t fo unauef ^ i f toie jener Krittler, bmn fie blieb ftetö bei 6^opf in 9tegenebürg* 2luf bie 2RamfeII 6aktti fcf>impft ber 95efprec|)er ein: w©e|>
in ein SHofter I unb bae> halb l" 2Rabame €><fy\mann witb ah gelbenfpielerin oorgefteUt, bann Reifet es toeiter: „Soubretten fpielt fie
nic|>t toeniger glücflicf>* 9tur fe|>ft i^r ju jungen Sollen ba$ Augenblicke, Hnf<|utbige, 9tatoe* Unb boc|> fann ficf> 9ftabame ©^imann
^ entf4)ßefeen aus bem ^acf> ju treten* 3Ran verliert ben ©egenwenn SRabame alö junge Snbianerinn (Suftfpiel von <S|)amfort), ale Henriette auö bem poetifc^en ©orfjunfer (fiuftfpiel von
©eftouc^eö-öottfe^ebin) auftritt Sie fpielt alle biefe Sollen gut
— Slber baö Augenblicke fe^lt* SKamfeli, nein 2Kabame foll in i|>rem
$a<fy bleiben/' ©efonbere gelobt «>irb SRabame ^afffa, von ben
übrigen ©amen erfährt man nicf>t6 meiter von 93etang* ^luö) von ben
Herren ^ebe icf> nur einige f>ea>or, infofern man 9Ieue8 erfährt* £err
3ncanon>i3, ber £ieb|>aber, ift im Tangen „fe|>r gut, boef) fyat er nicf>t
t>iel Satt, unb im §>emicf>arattere, über toelc^es er ficf> nid^t ergeben
tann, mifc^t er ju viel ©efpringe, bringt ju toenig 9leiä hinein/' §>er
jüngere @cf>opf ift „ein angenehmer unb grajiöfer Sänjer, aber
äufcerft auf ber ©ruft \fyvoad). 5>a£er tyxn von §ofe einige Seit ju
tanken verboten tvorben* <£r foll in 2öien getvefen fein unb fi<$ ba
unter bem berühmten 9loverre (ftean ©eorgeö 9Ioverre, 1727—1810)
in feiner Runft volltommen gemacht fyabzn". 93on ^errn Sorenj
tvirb als erfte 9?olle bie bee ^ipö in „£rau! Schaut 2Bemt a (fiuftfpiet von 3* <Ef>r* 93ranbeö, 1735—1799) angegeben* Unb tveiter
fjeifjt es: „3n folgen Sollen mag #err fiorenj tvo^t gefallen, tvenn
er nur nicf>t alle übrige lomifc^e Sollen über einen Seiften fpielte,
unb fic|> bo<^ nicf>t fo fef>r in alle $ä<fyet brängte, ettvaö me|)r für
Übertreibungen hütete/' llber Äaffta erfährt man: „Sein ftadp im
Sing- unb Scf>aufpiet ift: £ieb|)aber, S^evalierö, Sturer, 5>eutf<$franjofen unb tomifcf>e Sollen* @rfyatviel Stnlage, bie er ber Statur
ju banUn f>at 3n8 Operetten ift feine Stimme artig, unb als SSafpar
im 9ftücf>mäbcf>en ) mag er eö mit jebem ber beften 2ltteurö aufnehmen* €r fomponirt SRufiten ju Operetten, bie fe^r artig finb/'
S>ie ©efprecf)ung ber 9legenöburger 93ü£ne im „£f)eater-3ournal für
©eutfc^lanb" ift „von unbclanntet $>anb" eingefc|)i<ft tvorben*
8

) 5>ae 2Rilc|>mäJ)c|>cn unb bte btiben Säger, Opetcttc *>on Slnfcaume, SRufi! von
91 $>um, vetbeutfät wn tyt. ftricfcr. exfyvoan, 1734—1815, $at!ö 1763, SRann1771; Raffla f4>ricf> fpätet feß>ft ein ©fngfpicl: ©ae 9Rilcf>mä&<#eru
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ifi fieser anjunetmten, bafj fie niemand anbetet f<f>tieb afe bet pfiffige
$)ett 3o$ann <£f>tiftop£ Kaffta, inbem et unb feine $tau fo auff a l l e t ins $,\<fyt geftelit finb unb anbetetfeitö bie 9tebenbu£letin bet
2Rabame Slafffa fo fef>t t>ettiffen, biee ganj im ©egenfatj sum 2luffaij in bet 33etiinet „Äitietatut- unb S^eatetjeitung"* 2lu$ bet £on,
in bem bie 33efptecf>ung getrieben ift, beutet auf $afffa afe ben
93etfaffet*
pfhc|)t?fr5eten 2Rttghe|>et mit bem futftltcpen § o f o t ^ e p t m * t ? l ^

©et S p i e l p l a n bes beutfe^en ^oft^eatete umfafete ^
fpiet, 93aKett unb 6ingfpiel* 3n bet etften $eit ftanb bas @cf>aufpiel
butc^auö im 93otbetgtunb, ee tarnen nut einzelne Opexetten jut Sluffitytung, jeboc^) ift ftänbig baö eiftigfte 23emü|>en u>a^tne|>mbat, bie
Opetette au fötbetm 6c^on bie etften 6pietttäfte, bie im SJlätj 1778
bm 6cf>opffd[>en beuten jugefeüt toutben, bie beiben S^afffae, tpaten
afe Sänget ju btauc^en* 2llte SRitgüebet, bie fetnetfnn füt bae §oftyeatcz neu angenommen toutben, traten Opeteitenftäfte* 2lb 1780
tomben bie €>ingfpie!auffüf>rungen immet ja^tteic^et, bie SKufif
ftellte allmä^lic(> me|)t unb me^t bae> fütftlicf)e ^ofotcf>eftet, ^ett
Kütjinget txat afe „Opetnbiteftot" auf ben tylan unb fc^fiefelicf) bilbeten Schopfs Seute me^t eine Opetetten- benn eine €5<$aufpielttuppe* 5>aö 33aflett berieft ftetö gleiche 93ebeutung, es txmtbe fogat
no<fy petbeffett*
2luf bae> @ <ty a u f p i e I in einigem einjuge^en, ?ann beim b e u t f 6) e n
£f>eatet ni<#t untetlaffen toetben* ©et Spielplan ettoeift im allgemeinen eine mobetne Leitung, bie bemüht u>at, Stücte t>on getoiffer 93ebeutung ju bringen* 33om Schöpfet bes beutfcf>en ^ e a Ute, von ©ottf)olb ©p^taim Seffing (1729—1781) fpielte man fou>oj>l
Qugenbftücfe u>ie au4> fein 3Keiftetluftfpiel unb feine um>etgänglicf)en
§)tamen. 93on ©ü|>nenbic()tetn neben fieffing, bie me£t afe nut Seitbebeutung befi^en, ftanben felbftpetftänblicf) S^tiftian ^elijc 2Beifee
(1726—1804), bann aucf> 3oacf)im SBityelm t>on ©tatoe (1738—1758)
auf bem Spielplan* S^atefpeate, bet fief) feit ^tanj ^eufelbs
^amlet-Seatbeitung, SGÖien 1773, feit bet ©5bbelinfcf)en Ot|)ello2luffü|)tung unb feit bet Sc£t<>betfcf>en ^amlet^affung, etftete
95etlin 1775, leitete ^ambutg 1776, bie beutfe^en 95ü^nen etobette,
tauchte in ben petfcf)iebenften @inbeutfcf>ungen auf, nacf>bem S|)tiftop^ mattin 2Bielanbs Hbetttagung (1762—1766) feine &1)eatet~
toitffamfeit erreicht Tratte unb aud) ^tofeffot Qo^ann goacf)im @fcf>enbutge Übetfe^ung (1775—1777) noef) nic|>t potgebtungen toat* %k
unb ba, bocf> oeteinjelt, fputte nocf> ein ®tama ©ottfcf>ebfcf>et 2ltt*
Suftfpiele tarnen t>tele au& SGBien, t>on bottigen ^offc^aufpieletn t>etfettigt 9Iatättic|) traten bie leiteten Stücte fe^t oft ftanjöfif^e
») €0 findet fic|> eine fiifte Wefcr Stute, mit Angabe bet ©eiltet, in »dfi
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9ta<fmf>mungen; S)err 93aron t>on 93erbericf> mat felbft ein eifriger
©nbeutfcf>er* §>ocf> t>on ben ^^njofen famen aucf> nocf> 93oltaire
unt) Racine überfeijt ju SBorte* 9Ran fpielte nid>t feiten an einem
2tbenb mehrere Stü<fe, ni<#t nur mehrere Keine fiuftfpiele, fonbern
man lieg ficf> aucf> gerne na$ einem Srauerfpiel bur<f> eine muntere
Äomöbie aufheitern, aujjerbem war baö 93atlett an lebet 93orftellung
beteiligt.
S>as 23allett an ber beutf<$en #ofbü£ne toar im allgemeinen von
jener 2lrt, bie ber grofee Erneuerer ber Sanjtunft, Sloperre, für alle
europäischen Sweater festlegte. %ean ©eorge69loperre(1727—1810)10),
ber an allen großen Stunftmittelpuntten Europas «>irtte; in 9Bien,
93ariö, Serlin, Stuttgart tpie in fionbon unb ^etereburg, fcf>uf ba*
$)anblunge>balktk, ba& Sluöbrudöballett, bie ^Pantomime. 25i6
9lot>erre n>ar bae Ballett, bae am $of fiubipige XIV. prächtig emporgeblüht toar, tpenngleic^ mit ©efang unb ©efpräc^ burcf>fe^t, ein
pruntfwftea 2lugenf4>aufpiel, bae> geometrifc|)e 93ere<fmung geftalUte, eö n>ar poll t>on ©letc^niöfiguren unb «>irfte |>auptfä<$li($ burc^
tänjerif^e ^ertigleit* Sloperre bilbete bas Sallett jur Pantomime
um, bie JSunft im engeren 6inn bebexittte, er perlte^ tym feelifc^e
bie ficf> in fftummer Sanj^anblung
äußerten*
9taj
ß
6 b i l # i t bas
türli4)feit unb 2Ba£rf>eit tttatcn an Stelle ber 6innbilbli<#teit,
©allett follte nun au<$ ergreifen, n\<fyt nur finnlicf) erfreuen, bie
törperlic^e ^ertigteit ttmrbe bur<|>au6 ntc|>t untt>ic|)tig, boc|> fie u>ar
nic^t mefyv 6elbftj«>e<f, fonbern |>anbu>erflicf)e ©runblage JU tpirtIicf> tunftlerifcf>er Slueübung* SO gab brei Qauptatten von 93alletten:
serieux, demi caractöre unb comique. 3n biefe Slrten glieberten
fic|> nun alle möglichen ©attungen, antit-fagen|>afte, gefcf>icf>tlicf>e
95allette gab es, fol<|>e, bie ein €5tü<fcf>en fc^äferlicf>e6 fianbleben jeigUn, fot4>e bie bas treiben perfc^iebener Serufe in ftotm einer Meinen
Danblung porfüf)rten, anbere uneber fyatten einen SJerfleibungsfcf>er3, eine muntere fiiebeötänbeiei jum ©egenftanb* Sei Schopfs
©ü^ne n>ar ^err ^ornung Sallettmeifter. @6 ift eine Sifte erhalten,
bie alle Ballette, acfrtjig an ber Qafyl, perjeic^net, bie er einri<#ten
tonnte (19a, 442/445)* 23iö 1780, um toel^e 8*it ^ornung t>on 9t
genöburg f4neb, tpurben Pierjig Satlette aufgeführt (19b, 45) •
©ablo «>ar ber mufitalif<£e Seiter ber 95altette, er toirtte in
be$ 93orgeigers alö ^apellmeifter* Walktte tarnen bei |eber 93orftellung jur 2luffüf>rung, fie folgten einem Suftfpiel toie einem
SrauerfpieL 95eanfpru^te ba& Scfmufpiei mel Seit^ fo tanjte man
toenigftene im 8u>if<^enatt einen pas de deux aus einem 23allett,
feiten füllten ein ober mehrere Sallette bie ganje 95orftellung*
©er Spielplan ber S i n g b ü f m e bes beutfe^en $oft|)eater6 begriff
im allgemeinen bie beutf^e Operette oon i^rem (£ntftef)en bis ju
SRojartö „<£ntfüf>rung aus bem Serail" in fi<$, aufeerbem eingebeutete op6ras comiques unb opere buffe. 5>aö beutf<f>e Singfpiel
toar, wie bas fran^dfifc^e, auf heimatlichem 95oben vorbereitet, in ben
10
) ^ermann Qlbezt, 9t<n>crrc unb fein ©influfe auf fcic btatnatifät Sallcttfompofftton, 8aj>tbucf> ^cictd 1908.
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©cfmttomöbien, in ben SBiener ©tegreifpoffen, 1751 erfc^ien
f<f>on ein 2Bert t>on fünftlerif<f> £ßf>erer $orm, 3ofep£ Dapbnö „
neue frumme Seufel"; aber eigentlich entftanb
i>aö ©ingfpiel in STtori)beutf<#lanb buref) auelänbifcfjen (Sinftufj.11) ©ie S?o<^f<f>e £f>eatertruppe in fieipjig pflegte ftetö luftige au6länbif<£e 8tt>if<$cnfpiele
na<£ ben ©tarnen, um ein ©eifpiel ju nennen: ^ergolefiö „La serva
padrona", benn ba watye 93ater12©ottf<#eb ftreng, baft fein beutfcf>er
^anötoutft fein Itntoefen treibe* ) £f>riftian $<il\T SBeifee lam auf
i>en ©ei>anlen, fo ein luftiges 6tüc!c^en einjui)eutfcf)en* @t voafylte
(tyatke €offei)6 „The devil to pay" unb 3 . «• ©tanbfufe (t 1756?),
bet bei i>er S?o<f>fcf>en 3Rufif wat, tomponiette neu fein „©er teufet
ift los ober Me peru>anbelten SBeiber^» S>ieö par im 3a^re 1752, im
gleichen 3af>r, ba bk franjöfifc|)e op6ra comique entftanb* @ieben
Saf^re fpäter erfcf>ien erft i>er jtpeite Seit Mefes 6tüc!8, „©er luftige
®<^ufter", in fiübect* @tanbfufe ift in feiner 2Rufit natärttcf) von ben
englifcfjen 95orbitbern abhängig unb aufeerbem x>t>n ber itaüenifc^en
Oper beeinflußt, bo<^ eine große 2lnäa|>I feiner berb-lufiigen 2KeIobien
trägt urtoü^fige, oottetümUcfje, ec|t beutfe^e 8üge* ©er ©icfrter
9Beiße toeitte 1760 in ^ariö, unb afe er jurüdtam baute er ba* beutfd^e 6ingfpief nac|> franjöfifcf)em 2Rufter toeiter aus. @r oerbanb fic^
mit bem SKufiler go^ann 2lbam Ritter (1728—1804). 3n filier
fanb ba* beutfe^e 6ingfpiet „ben redeten 9Rann jur redeten 8eit^*13)
2tuf ©runb feiner tüchtigen mufifalifc|>en 93itbung unb umfaffenben
Kenntnis ber jeitgenöffifcfjen 2Kufit fcfmf er SGÖerte, bie toeber urfprünglicf> nixty bebeutenb toaren, aber tpefentß<# als Anregung für
bie folgenben Äomponiften, toefentttc|> für bie weitere <£ntu>icflung
beö beutföen Singfpietö*
©eit ben 60er 3a|)ren blühte bas beutfe^e ©ingfpiet aUerorte auf*
i bebeutenb\ten
Vertreter na$ Ritter toaren ©eorg 93enba (1722
1795)14), ber bie ernft^afte bürgerliche Operetteins Sieben rief,
ber bur<£ @infü£rung bee 2tccompagnato-9teäitatiP6 bie mufifalifcf>e
^ i ^
^ ct i>em ©ingfpiel brama15
t\\$e ^m^l^^S^i>et\\e^f
bann Slnton ®4)ipei|er(l 7735—1787)
5 1 7 8 7 ) 1 5 )),
ber ©pieie t>on feinfter itatettPi^^
£|)riftian
(Sottlob 9Teefe (1748—1798)16), ber bas SRetobram ins ©ingfpiel einführte* Qebeutenbete 9lamen finb weiterhin: gof)ann S i b i ^
9let(|>arbt (1752—1814), ©rnft 2BH|>eIm SBoif (1735—1792), d
Stnbr6 (1741—1799), 3o^ann fiutaö e$ubaut (1749—1815). 3n
SBien lam ab
1778 unter Kaifer 3ofep|> II. bas beutfcfje ©ingfpiet
©eltung.17) Sgnaa Umlauf (1756—1796) ift als erfter «apell) 3u folgenfccm: 29.

") 93gl. 44, ß. 101.

") 29; e. 92.
") ©ic^c übet i^n 30a.
) ©ie^e übet tyn 3* VRamet, ©c^u>ci|er afe bramatifeper ftomponift,
»igie1912.
) &kfye übet ifyn 3. £eux, tyt. ©. 9leefe, $nün$enet $>fff* 1921.
17
j eie^e ^icrau: K. £aa6, Qum mknet ©ingfpiel, CfaiL' ju ©. S. Ö. XVIII/1/
1911, 9teuaudga&c pon Umlauf0 w$>fc ©erghtappen".
lft
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meifter bes 9Tationalfingfpiele unb $omponift ju nennen*18) ft
bas Söiener @ingfpiel war ber itaßenifc^e <£influf$ entfcf>eibenb, fo,
tt>ie für i)aö norbbeutfcfje ber franjöfifc^e* 95on !>en 60cm bte in bie
80er 3a|>re toar bas beutfc|>e 6ingfpietfcf>affen ungemein rege: 9Ieben
ben t>ei>eutenbften S^omponiften fcfmfen t>iele Meine Talente,
meifter aller ££eatertruppen, SHufiter alter S)öfe fomponiertem
£ifte ber „t£eatraltf<f>en 5?omponifien" im ££eaterfalenber von 1786
(45, 3af>rg* 1786) umfaßt 89 9Tamen* ©aju fpielte man no<$ eingeöeutfd^te franjöftfc^c unb italienifc^e Operetten. Seitgenöffifc^e
Stimmen befagen: „§)k ©eutfcf>en fini) i^t bis jur Slaferep in fcie
Operetten verliebt";1920) Operetten fini) wSa8 6tecfenpfcr& unferes
heutigen ^ublifumö"; ) „§>k Operetten machen fett einigen Qa^ren,
tmc in Stauen unb 5tanfreicf>, alfo aucf> in ©eutfc|)tani); i)en 5)aupt~
gegenftanö bes ^eaterö aus, unb bet ©efcf>ma<f an SomöMen
unb
21
Sxauerfpieien ift babuxify um ein merffic^eö gefallen"
);
aucf>
t>om
„Deifjfmnger bes ^Jublitume na<$ Operetten"22) xx>\xb berichtet. 2öie
fe|r ba$ ©ingfpiel alle ©emüter betpegte, beu>eift au<f> Me einge|)eni)e
©efc^äftigung ©oet^es mit öiefer ^unftgattung*
3 l g | ^ u>aren aucf> um bie 3^it| ba bas beutfdje 6ingfpiel
blühte, me^M^Ci^wgrw
biefe ®eftl#pttüi jüitac^ft' "hp in'TJftt * "tetBcn Opern pon
m^
Ä n J unB^ ftntoft 6d>tt>ei^er, W21lcefte" (1773)
unb „9lofamuni)e#r (1780)23) unb im „©untrer von @4)tDara
(1776), STetf t>on Slnton
^lein (1746—1818), SRufit t>on 3gna^
}
bauer (1711—1783).24) Slber tpie in fester Oper, tro^ Kingenö um
einen beutf<$eigenen Slusbruct in Z<t%t unb SKufif, Slb^ängigteit von
Stallen beutticf> ift, fo leifteten im allgemeinen bie ^omponiften
überhaupt Statten ©efolgfcfwft ©ie geflogene Sßartitur bes
trer pon 6cf>tpar5burg" finbet ficf> jtpar in ber £ayi6fcf)en
fammlung, bocf> bie Oper tpurbe nicf>t aufgeführt 3lur einzelne
6tü<fe barauö tpurben in ^onjerten gebracht, tpas man aus gefc^riebenen Stimmen, bie für einzelne Stummern por^anben finb,

fc^Iiefeen fann*

SSolfgang 21mabeu6 SRojart (1756—1791) (<Sic|>e 33) frönte nac|>
ja^lreic^en italienifcf>en 2öerlen im 3a|>re 1781 fein 6ingfpicl~
Raffen mit ber beutfcf)en Operette „§>ie @ntfü|>rung aus bem
Serail"; fo gef<£aj> es aucf> in ber Oper, genau je£n 3af>rc fpäter,
alö „5>ie 8^uberfl&te" fein mufitbramatifd^es Schaffen befc|)lo^ S>
3Keifterö beutfe^ee Singfpiel fällt noc^ in bie Seit be$ beutfcf>en
18
)
19

25ö^ porige 2lnmerhing!
) sptof* 6<$u{)art6 9>orlefungen über bk f^>^ne (fol) Söiffenfc|>aftcn,
bürg20 1777, e. 5U
) 2luffa| über bk ©öbbclfnfc^e Gruppe im S^caicrjournal f*
46, $13a|>rg, 1777, 4, ©tuet.
) 28* 3(# 6<^dpfel, 95orrcbe ju feinem Operettentejrt: $>ie
gtanefurt
1773.
22
) ßcf>mib in feiner S^eaterc^ronologie (44, 6 . 131).
2S
) 6ie|>e: 3 , SRaurer, St. ßc|)tt>ei^er als i>ramatif<#er Romponift, Seipjig
*4) &kbt 9leuauegabe beö ..©üntber v. 6c|>tt>araburg" in ©• ©• £ • ©5. 8 unb 9,
1902.
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tf>eatetö, ate feine beutf<f>e Opet etfeftfen, £atte bas fütftticf>e Sweater
überhaupt f<#on
feine Pforten gef<$loffem 2lu<# ftxant ©anji
(1763—1826)25), fcet in i>en etfien atoei ftafyxtetynten beö 19* 3af)tbt
a(8 bci>cutcriliei>^9^rf>ei?«te^ i>et i>eutfcf>en tomantifcf>en
ffntt^^
etften größerenfceutfe^enSBette no<# in &en
9Jttin$en 1788); aber aufy fie fallen f<#on übet Me Seit beö Segensbutget S)oftf>eatetö hi
Vibex ben Spielplan i>e$ etften Saftes fcet 0<£opff$en 33üfme
fanden ficf>
genaue Angaben in bet „2teuen 2ittetatm~ unb gfeatezjeitung"26)» lim fciefe $e\t be|)ettfc()t noc^, weichet Hmftanb fc|)on
einleitend ezwafynt xvuxbe, bas 6cf)aufpiel den 6pierp(an, unb es foM
datübet, nacf> genanntet Quelle, aucf> im einzelnen berichtet tpet&en»
^üt die fpätete Seit, wo MeOpetette Pot|)ettf<|)t, feine 2lufZeichnungen
bee @pietplanö exfyalten find unb et am fef>t texftveuUn tlbetüefetungen feftgeftellt u>eti)en muftte, mag bae @<^aufpiel aufeet <xö)t
gekffen tpetden* ©ie 2tufjei^nungen bee 9?egenöbutget 6pietplane in fcet obengenannten 8eitung beginnen mit bem 20* 2tptil
1778* ©a gab man bae> Äuftfpiel w ©et Hng!ücfli<f>e in bet @inbil-,
bung". §>aö 6tücf ift von ©aton *>on ©etbetief) unb ge|>t auf eine
ftan3öfif<#e 93otlage bee> (Haube 3ofep£ ©otat (1734—1780) sutäd*
© i f SJ3atifet ©i<|tet6 2Bettefyatkennicf)t me|>t benn geitbebeutung,
afo ftityet 93ete|)tet &et beutföen Äitetatut ift et metfenetpett
Suftfpiel folgte ba$ 93allett „©et 2Rec(>anifu6^ Slm 22* Slptil
gab man ein poffen^afteö Sugftücf von bem SBienet Slationalfc^aufpielet 3ofep^ 2Beii>mann (1742—1810), „©et e<$voa%ex" betitelt
©em folgte baö 95allett ,,©ie luftigen ©ättnet"* ©et 24* Slptil
bxafyte bae ©tama „^anelli oi>et i>ie 2tu8f<#tt>eifungen bet SLxebe",
bxe frait3öfif4>e ©icf>tung einet 6cf)tpeftet bee> ^iitften, fcie ©etbetic^ übex^t fyatte; getankt u>utl>e toiebet „©et ^lec^anifuö^ 2lm
27* Slptil
führte man bas 2öienet @tüd „©et Sliebfyabex na<fy bex
9Koi)ea t>on ^tanj §eufelfc auf; bas von &abio !omponiette 93allett
,,©ie tpegen intern 6tolj ^intetgangene 93auetnmagi>" folgte* 2lm
29* fa|> rman 3ofep|) 93etnf>ati> ^eljelö fleineö Stauetfpiel „3ntle uni>
^)ati!o ', fetnet „©ie Stauet" nacf> i>em ^tanjdfifc^cn bes ^eautetocf>e t>on @teinel unb bae 93al(ett „©ie ^olj^acfet'^ 3m 9Rai tarnen
bie fiuftfpiele „©et ©iamant", ein 3ui>enftüd naefy Satmontelle pon
3o£ann 3afob Sngel (1741—1802), au<$ „©et poetif^e ©otfjunfet"
na$ ©eötoucf>e6 *>on bet ©ottfe^ebin (1731—1762), bann „©et $ i
geift", ben Äeffing 3tt>anaig)äf>tig getrieben fyatte. 3n liefern
**) 6ie^c übet ifyn: <£• ^cfpfc^Wger, e$ubaut, S>an^i unb ^oifel als Opcrnfompontften,
ntften, 9lofto<fct ©iff, 191 h
SU
U*ffettet ftfttani $$><mtf,
> t f i 9ein
3 i93cittag aut ©eföicfctc ^r Oper, 2nün$ntt $>iff, 1924
*) 47: I. 3af)rgv 4, STcii, 9lt. 41, 10. Otto&er 1778, 6. 652/658* — I. Sa^rg
4. Seil, 3lt* 50,12, ®wmbez 1778, 6* 796/802* — II. 3a&rg„ V Seil, 9tr, 8,20*
btüQt 1779, e* 118/12L
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nat erfcfnen aucf> bas ©cfmufpiel „Soliman II. ober We brei ßultaninnen", fcae nacf> ß^ariee ©imon ftatatt überfeijt tpar. 2Baf>rf$einficf> wixb bk llberfeijung na<£ ber Sammlung fcer ©ebrüfeer
3öala (1766) gefpieit tporfeen fein* (©iefce 44, @. 162.) 5>a6 Surfenftü(f tourbe mit großem Slujwanb gefpielt, befonbers erfreute eine
Rrönungöfeier i>urcf> ©üfmenmufit unb ©attett, pon ^ranj ©ablo
lomponiert. 93on ©cfmufpielen mögen tpeiterfjin ^ert>orge^oben
u>eri>en „^pnfoft uni> 6ap|yirew pon £|>riflian £ebrec|>tw Sftartini
(1728—1801), dnc 9Tac|>a^mung 6er „SJlifj 6ara 6ampfon unb bk
$amtet~©ni>eutf<$ung von 3o|>* fit. ^ieronpmuö 25ro<fmann (1745
bis 1812). $>as 33allett braute neu ,,©ie fieben ©cfwaben" unb
„5>ie ^a|bini>er^ ©iefe 6tüdfe, aucf> noc|> &ie i)es porigen 2Zionat6,
tpurben mehrmals aufgeführt. 2tm 15. 9Kai gab man fcie erfte
Operette: „©as 2RiIc^mä&c^en^ ©astoar nocf) !einbeutf(^eigenes
Singfpiet, fonbern <££rift. ^rieör. ©c^tpans (1734—181^ Übertragung pon Stnfeaumeö „Les deux ehasseurs et la laiti^re", 2Rufit
pon <£. 9t ©uni. $>a6 ©tue! tpar franjöfif^ in ^aris 1763 unb i>eutf<#
in 3Kann|>eim 1771 erftmab aufgeführt tporben. Über fcie 9legen6burger 93orfteltung Reifet eö in ber Äiteraturäeitung: „$err Äaffta
unb #err $ilfc|>er u>aren feie beybtn Säger, ©rfterer ift mufifalif4>
unb teuerer nidpt 2Baö erfterer bep feinem richtigen ©efang getponnen, §at teuerer bur^) ein gutes pantomimifc^eö
©piel unb
reiner $e£le erlangt
lauten ©et)fall/f 3n ben Monaten S
unb 3uli tpurbe, tpeil in i>er ©ommeröjeit ber 2|>eaterbefuc^ ^
gut tpar, nicf>t mef^r regelmäßig breimat &ie 928o(^e gefpielt. 93on
6tü(fen, Me n<tu erfcf>ienen, feien ertPä^nt gofmnn Sf>riftian Socfe
(1724—1785) W5>er 93ettler", baö ber Söiener 95ü|>ne na^gefpieit
tpurbe, bann ein ©piel aus bem w erften Seit ber ©0ttf<f>ebif<#en
©cf^aubü^ne, „S>ie 2Biberfprecf>erin , nac^ ©ufresra) pon ber ©ottf(f>ebin, ferner w bas rü|)renbe 5>rama „5>ie 2Bo£ltaten unter ben
2lnpertpanbten pon (S^riftian ©otttob Älemma (1776— na<fy 1810),
f<$lfegK4> ba* 93aHett „$>lana unb ®nbt)mion pon bem berühmten
SBiener ©allettfomponiften 3ofep|> 6tarjer. ©nigeö 23efonbere ift
no<|) anjumerten. 2lm 8. guni gab man jum ©eburtstag bes dürften
tpieber eine 23erberi<f>f<$e ©nbeutfc|>ung, „5>er mürrifc^e fiiebf>aber" nac|> SRoupel. 5>er ©4>aufpieler fiorenj fyklt eine „©lüctoünfc^ungö- unb ©antesrebe". S)ann folgte ein großes ©atiett „$>a&
9lofenfeft pon ©atencp", ba* Saron pon ®c|>acf>t, naef) ber tejetliefen Vorlage öer Oper „La Rosi^re de Salency" (^Jaris 1773) pon
9L €• 2R* ©r6ttr) fomponiert fyatte. darüber Reifet ee: ,,5>et Spian
ift betannt $>ie 2Rufit ift pon ^errn ©aron pon &$a$t, ©einer
^oc^fürftß<|>en 5>urc|)lauc|>t ^ofcapaüer unb SHufilintenbant, fie |>at
allgemein gefallen, hingegen ift felbe auc|> ein tpaf>re$ 9Reifterftüd(.
9Ran i>arf nur bie ©efc^ic^te lennen, unb Me 2Rufit fpric|>t pon felbft/'
2lm 14. 9uni tpuröe bas ©ingfpiel „$)a& SRil^mäbd^en" toieber^ott. Sin 93allett, bae bk ganje 23orftettung füttte, „S^ite^, toar am
28. 3uni. 2tm 29. guli führte man Serberi<|>6 „5>er u n g e n a n n t e
Ä i e b | > a b e r " na<$ 9KoupeI auf* ©as ©tüd tpurbe pon $errn
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©ablo mit ©efängen unb $tpei Salletten perfe^em 3n ber £iteratur-<
jeitung ift eine Slnmertung bes £f>eatet$ettete angeführt: „3n biefem
©tü<f ift Zaune, Qntereffe, toofctangejeigter Sßlan, treffliche <£nt~
tpidlung, Statut, abtpe<£felnbe Unterhaltungen, fotpo^t für ben ©eift,
als für ba$ Stuge pereinigt
um ju gefallen/' 3n ber 35efpre4>ung lieft man: „Überhaupt geben fi<# bie ©lieber ber ©efellfcfmft
befonbere 2RüJ>e in Ausarbeitung tyrer Äarattere, toenn es ein
überfeines ©tü<f pon $errn 93aron von 23erberi<£ Reifet ©er @ifer
ift f>ö<#ft li>bli<fy l $>tnn ofme ben befonberen 6 4 u ^ biefee Dortreffticken 9Jlanneö «>äre bie ©efeltfcfmft längft ein 6piel bes franjöfifd>en
2Bi^eö, unb bem tpanbefbaren ©efcf>ma<f ^Jrei^ gegeben/' 2luc|> bie
9teuerfc£einungen ber 2Ronate 2tuguft unb September feien in
einem überblidt, es finb nur wenige* @6 tarnen su>ei ©tücte von
95oltaire an bad ^oft^eater, „Slljire", toobei nicf>t ^u fagen ift, ob
bie Übertragung von 6tüt>e ober bie *>on ber ©ottfc|)ebin gefpielt
tourbe (@ie^e 44, @» 53) unb „©er verlorene 6o|>n", überfe^t t>on
bem 28ien-91:euftäbter Sücf>eru>art Qo^ann $riebricf> ^epner (1745
bis 1820)» $)ann erfcfyien „Osmonbe" t>on Tobias ^retyerrn t>on
©ebler (1726—1786), bas 1772 am SBeimarer ^eater aufgeführt
toorben u>ar* ferner begegnet man ben Suftfpielen „Henriette" Don
^riebric|> 28ityelm ©rofemann (1746—1796) unb ,,©ie 2Birtf<f>afterin''
t>on Stephanie bem jüngeren (1741—1800*) Sin 93alletten tarnen
heraus: „©er §ejcenfabbat£",
„©ie ^anblung ber ©panier auf ben
ameritanifcf>en lüften" 27 ) unb „2Raf>omet", 2tb Ottober u>ar ber
2$eaterbetrieb toieber lebhafter* 2lm 4* erfcf)ien ba$ fünfattige
©rama „©er ©aleerenfflaue" nac^ ^enouillot be ^albaire (1727
bis 1800), bem bae 95allett „©ie ^uersbrunft" folgte; am $. muxbe
„©er geabelte Kaufmann" pon 3o|ann S^rift* 95ranbe$ (1735—1799)
aufgeführt, iporin fic^ befonberö #err fiorenj |>ert>ortat; am 1L
faf> man toieber ein Spielchen t>on ©tep^anie bem jüngeren,
„©er ©pleen"* 2tm 18* Ottober fanb eine bebeutenbe 95orftellung
ftatt Sie brachte jum erften 9Ral ©eorg 93enbae 2Relobram „2R e~
bea"* ©eorg 3&enba, ber bereits einleitenb als bebeutenbet Vertreter bes beutfcf>en ©ingfpiels eru>ä|>nt tourbe, fcf^uf in feinen
Sftelobramen28), bie jeitli<$ *>or ben Operetten liegen, ^unfitoerfe,
bie ju feiner Seit ganj ©uropa begeifterten* @r erreichte ^ier eine
fyofye bramatifc|>e 9lusbru<fstraft, bie fotoo^l bas ©efcf>e^en ber
äußeren #anblung toie au<^ alte feelifcf>en Vorgänge in 9Rufi! überfe|te* &elannt ift bie bebeutfame Satfac^e, welchen Sinbrutf SKojart
t>on btefen SBerten empfing» ©er Qett 5U „9Rebea" ftammte pon
^riebrief) 9GÖil|>eim ©otter (1746—1797)» ©ie Uraufführung toar
am !• 3Rai 1775 in ©ot^a t>or ficf> gegangen» Sei ber 9tegensburger
Vorfteltung fpraef) ^err ©irettor ©4^opf bie 9tolle bes 3afon unb
9Rabame ©4>imann bie Webea. 2lm 18» Ottober folgte bem 2ttelobram ein neuee grofjes Saltett Don S^eobor oon ©cf>a<$>t: „©er
©eferteur"» <£e mat na<$ ber gleichnamigen franjdfifc^en Oper pon
) 0
96.
") ©$!• fyktiu 30b unb 3h
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3* 9W* ©ebaine unb %}. QL SHonfign*) (©ief>e 6* 38) gearbeitet, bie
Sftufit ©<#acf>ts ganj eigene ©cf>$pfung* 3n ber Äiteraturjeitung
Reifet es: „@s toäre ju tPünf<#en, baf$ ein jebes fürftticf>e Orc^efter,
ober tpie es 9Iaf>men £aben mag, einen folgen 3Hann, pon fo ausgebreiteter Kenntnifj, tiefer unb richtiger <£infi<#t über alles, was
in bie £onlunft einklagt, jum Bntenbanten fyätte, als fciefiges <£f>or*"
9lm 25* Ottober trat bie ©cf>aufpielerin „9Jiabame 9tiefer", fie u>ar
ein Sftitglieb bes 2Rün<#ener #oft£eaiers, in 9?egensburg als ©aft
in „©ie feltfame ©iferfucfjt", ein Äuftfpiel pon bem oft gefpielten
Stephanie bem jüngeren, auf» Sbenfo in „5>ie ^ausplage^ t>on
8of* 93ern^ Speljel am 20» Ottober* §>ie 9liefer fyattt aber leinen
großen Erfolg, Ben Kegensburgern u>ar bie SKabame 6cf)imann
lieben ©er 2Ronat 9Topember brachte gleich anfangs, am 6 V toieber
eine grofce 93orftellung jum Slamenstag bes dürften* 9Tac|> einer
9tebe bes §>irefiors ©4>opf lamen ,,©ie jtoo Königinnen", i>on bem
Söiener ©ehretär 3ofep£ t>on ?Pauersba<^ nac|> ©orat überfe^t, jur
©arftellung* Itnb toieber tonnte man fi<£ an einem glänjenben
©ailett, bas ©aron t>on ©<#acf>t einer Oper nacf>gebilbet f)atte, ergö^en* $)ie einleitenb ertoä^nte beutfe^e Oper pon 28ielanb-'64)toeit'5er „91 of a m u n b e " toar biesmal 93orbilb unb ©egenftanb bes breiattigen 95alletts, bas mufitalifcf) toieberum @cf>ac|>ts burefcaus felbfteigene 2lrbeit tx>ar* ©er @rfolg, an bem fi4)erlicf> auef) eine neue
Slusftattung teilhatte, n>ar grofe* 95on einigen tpeiteren neuen
6tü<fen im STopember ffeinen nocf> nennenstoert: „©er ®c^ein
betrügt" unb „©er ©eferteur aus Kinbesliebe"* Srfteres ©tuet toar
pon bem bereits ernannten ©ranbes einer ©raetylung pon 3» 5*
SKarmontel (6ie£e ©• 25) nac^gebilbet, le^teres tpar ein rü|>rfeliges
©rama pon ©otter, bem ©icf)ter ber „SRebea", bas nacf> einer Beitungsgefc^icf>te geftaltet tpar; pon allen 6cf)au[pielen biefes 95erfaffers tpar es bas erfolgreiche* ©ei ber 9Jegensburger 93orfteIIung
toirtte toieber 2Rabame Sliefer mit, fie fpielte eine ^ofenrolte, ben
®abett 98eisbarh 2tufeer Böpadpie „9tofamunbe" tarnen im 9lopember folgenbe Ballette neu heraus: ,,©ie Qlbenbftunbe", „©er toeiblic^e ©olbat", ben SRabame Sncanotpi^ mit großem 23eifall tankte,
„©ie Gegebenheiten ber 2öiener 9Tacf>ta>äcf>ter" unb „©er ©pajiergang ber ©nglänber ju 93auy|>afl"* SDon ben 9leuerf4>einungen auf
bem ©ebiet bes ©ramas im ©ejember fei aunäcf>ft bie tpic|>tigfte
genannt: „Sftifc ©ara ©ampfon" pon Äeffing* Äeffing tarn aucf> als
Hberfe^er $u SÖort, in „©er ^ausoater" nac£ ©enis ©iberot (1713
bis 1784)» 3n biefem ©tuet ftellte ber 9Ziüncf>ener turfürftiicf>e ©cf)aufpieler 3o£<Mn ©aptift 9T i e j$ e r als ©aft ben Komtur por* ^>ann
tarn bas Stauerfpiel „OUnt unb ©op|)ronia" heraus, ein pollenbetes
2Bert bes 3» ^retyerrn pon Sronegt (1731—1757), bas 1764 pon
bem Snnsbructer 2trc^iprat Saffian Slnton pon 9tofcf>mann ergänzt
tporben ipar* 2tu<|> ©otter führte es ju <£nbe, bocf> tourbe biefe
Raffung ni^t öffentlich* ©as ©tuet tpurbe auc|) pon fiouis ©Sbaftien
SRercier (1740—1814) nacf>gebilbet unb bann toieber überfe|t € s
tpar nicf>t ju ermitteln, tpelcf)e ^ff^ng in 9?egensburg jur ©ar76
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ficUung tarn. „^apel", ein £tauetfpiel oon Slntoine 33incent 3lt~
nault (1766—1834), beutfcf) ^etauegegeben von €f>tiftian £
Scfmtib (1746—1800), ging ebenfalls im $)ezembet übet bie
;
f<|>c #ofbüfme* 9lennen6toette neue Suftfpiele biefeö SKonatö finb:
© ©aftyof obet Stau, S<$au, 3Bem" pon go£* S^tifi 33tanbee,
in SBien mit einem ^teiö ausgezeichnet tpotben toat;
2Beftinbiet" na<| 9tfc£atb Sumbetlanb (1732—1811) pon
goa$im 23obe übetfetjt; „©et 3Kann naef) &et ltf)t" t>on f
©otüieb t>on kippet (1741—1796), i)em S3etfaffet 5et betü|)mten
„fiebenöläufe"; „©ie neuefte j^tauenfcfmle oi>et 9Ba6 feffelt uns
2Rännet" von 6tepf>anie i)em mitten (1733—1798) • ©ie 93aUette,
fcie man im ©e^embet etftmafe fa^, traten: „©ie Kammfeget", „©ie
^oljbauetn", „©et luftige Keftutenttanöpott", „©et 2lpfeü>ieb",
„©ie Äiebe ge^t altem vot", „©ie £iebe bee Söaldgottes 9ßan" unb
„©ie 2uft bet 6cf>äfet"* £e%tete& vombe beifpielöipeife JU fieffingö
©ata" getankt»
Sn&e ©ejembet 1778 teilen Me 2Kitteilungen i>et Sitetatutjeitung übet ben 9legenöbutget Spielplan* ftüt ftanuat unb ^ebtnat 1779, füt Me jtpei legten SRonate bee etften ©pielja^tes, toaten
i)ie 2luffüf>tungen au$ SJettec^nungsjetteln ju etmitteln (19a, 428
unb 430); auf folgen ift au<ty bet Spielplan von guni mit ©e^embet
1778 angebeutet (19a, 414 bis 426)* 2llletbingö petjei^nen biefe
Settel nut jeweils bae ^auptftücf einet 93otftellung, nic^t bas 95allett»
95om ganuat 1179 feien genannt bie Suftfpiele „©ie ungeipö^nliefen 9Tebenbu|)let", nochmals ein Spiel von <£$. ©ottL von Nippel,
bae in ©anjig unb Königsbetg untet bem £itel „©et $)ett unb
©ienet" aufgeführt tpotben u>at, tDeitet|)in „©ie befttafte 2teugietbe"
von Stephanie bem güngeten, bem fo übetaus ftuc|)tbaten unb oft
gefpielten £f>eatetbicf>tet, bann „©ie Deitat toibet bie 2Robe" von
q>tiftian ©ottlob Klemm (1736— nacf> 1800), fc|)liepcf) „©et ©taf
von Olöbacf>" pon g o ^ €|)tift* 93tanbeö* 93on €^tiftop$ ^tiebtic^
&te$net (1748—1807), bet fpätet ben £ejct ju SRojartö „®ntfü(>tung"
lieferte, u>utbe bas rü|>rfeltge Stücf „©ie petftotbene @|>eftau" gefpielt* @ine ©atftellung be$ „König fieat", tpa^tfc^einli4> in bet
<Sf<#enbutgf<#en ilbetttagung mufe |>etpotge^oben toetben* ^etnet btacf)te bet ganuat manche 25ßiebet|>olungen ftü|)etet ©tücte*
3luc£ „3Rebea" tputbe toiebet potgefü^rt. 2Rit biefem 2Relobtam
begann au<fy bet ftebtuat; immet tpiebet petlangte man biefeö neuartige 2Reiftetu>etl ju fyoten. Untet ben neuen fiuftfpielen biefes
2Ronatö fte^t an etftet Stelle Seffings „3Rinna Pon95atn^elm"* kernet
tarn „©ie ftumme e>$onfyeit" bes go|>ann ®liaö Spiegel (1719
bie 1749) jut ©atftellung* 95on ben altenglifc^en ©emeinfcf)aft6btamatitetn fttanete 93eaumont (1584—1616) unb gofm $let<fyet
(1579—1625) fa|> man „©et befte Wann", ben tyt. $eint. Sc^mib
1769 in einet Sammlung englifc^et Stüde beutfef) ^etausgegeben
f>atte* 9lu<^ 93oltaite fam toiebet au 2Bott, mit feinet „Semitamiö"*
2Beitetf>in fpielte man bie betü^mte „Sugenie" bee> ^iette Sluguftin
€aton be 93eaumatcf>ai$ (1732—1799)* ©iefeö Stüct, tpetcf>es ba&
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©<$i<ffal det ©<#ti>eftet des $>icf>tet6 jum 93ottoutf |>at, diente, neben
den Stinnetungen 93eaumat<f>ai6', betanntlicf) ©oetye ate Notlage
jum <£lat>igo* Site €ugenie und t>otf>et ate 9Rinna pon 23atnf>elm
fpielte eine 9R a & a m e 5) u n i jut ^tobe, die mit intern 2Kann,
einem Sän^tx, t>on ©ttaubing getommen wat unb Slnftellung am
Sayiöfc^en £oft£eatet fuc|>te* Übet if>t tlägli<£eö Sluftteten unb ungezogenes 93et£alten berichtet tüdetinnetnd det ©<$aufpielet £oten5 in
feinen ££eatetblättetn, auf die etft fpätet näf>et eingegangen voitb.
9lut toae et üb<tx die SRabame ©uni ausfagt, mufc an diefet ©teile
i>otu>eggenommen u>etden (48, Stftet S^eil, 8tPe|)te6 0tüc!; ©• 9 f
@6 Reifet |>iet: ,,©ie (SRadame 5)uni) etfc^ien alfofott den 10* ^
btuat afe SKinna von ©atn^elm* 9Bit \cfym und Rotten fie, abet
ni<#t Äeffingö 3Jlinna, das jättlic^e mut^u>tlUge SRädc^en, fondetn
eine ganj ge«)6^nlic|)e; me^t !alte als u>atme fiieb^abetinn, die noc^
übetdieö, ganj |)eifc^et (fot) fptac|>* <£in Ratyaat, u>elcf)et, toie fie
t>otgab, fie fcf>on feit etlichen Sagen befallen, mufjte fie entfd^uldigen
und 3«>at ju intern gtöfeten 9Ta^t^eile* §>a fie nun in diefet 9tot!e
nidfyt gefallen, tputde if>t det 93otfcf>lag get^an, eine Breite ju beftimmen, und jtoat in dem Qtyatattet einet ganj jungen jättlicfjen
gefühlvollen £ieb|>abetinn* 6ie u>ä£lte die ©ugenie, tpelc^ee ©c^aufpiel den 24 5cfau<rc gegeben tputde, abet füt fie o^ne den mindeften glüdlic|)en Stfolg* 3f>t fogenanntet Rafyaax |>atte fid§> no<#
nic|>t t>etlo^ten* Sugenie, daö ganj von ftutty, ^ofnung und ©c£met&
dutcf>dtungene liebpolle 9Rädcf>en, u>atd von tyt fo falt beatbeitet,
dajj alle Eintiefenden ©c|>auet und Sftoft befiel/' Äotenj etjä|)lt
dann weitet — es fei ^iet gleich t>otgegtiffen — da& die §>uni f
eine dritte 9lol(e im 2Rätj fpielen dutfte, die ©täfin in
^
^etdinand SRolletd (1745—1798) ,,©taf 2Ballttonw* 2lucf> ^iet erging es tyz lläglic^* SRadame ©uni fpielte fic|> dann übetaus ftecf>
ate beleidigte, unpetftandene Künftletin auf und «>at gegen die
SltuU, die i|)t, u>eil fie atm xvat, ©uteö ettoiefen fyatten, no^ obendtein ungejogen* ©tft am 18* 3uli 1779 „tei&ten fie (2Rad* 5>uni
und if>t 9Kann), nachdem fie die alte ©age: Xlndanf ift det SBelt £of>n
afe eine 28af>t£eit betätiget, t>on |>iet übet 9tütnbetg nacf> SBütjbutg
und von da
in alle 2Belt"* ©o fc^liefet fiotenj feinen 95etic^t»
95otftellung t>on $)ettn und „9Radame <tuni" ift auef) im ©otf>a~
f^
S:f>eatetlalendet petmetlt (45, 3af>tgang 1780, ©• 260)* 2lfe
le^te 95otftellung im fttbtuat 1779, afe letjte des etften ©pielja^tee,
fand ficf> „9lomeo und 3ulie" angegeben* <£Ö Rändelte fic|> f>iet um
dae dteiattige ©c|>aufpiel mit ©efängen von fix. 2Bil^ ©ottet, das
ganj neu etf^ienen xvax. ©et ©legtet fc|>rleb eö füt ©eotg 23enba,
det die ©efänge tomponiette* 93ei det 9tegenebutget 2luffü^tung
bxa$U man too^l die 95endafcf)e SRufif, docf> toat fie nac^ dem Älaoietauejug t>on ©aton t>on ©c|>a^t füt 29Otc^eftet gefegt ©ies tvax auö
den exfyattencn 9loten feftjuftellen* ) 3n „9lomeo und $ulie" txat
jum etftenmal ein neuet ©änget afe „Capelet" auf: $>*xt ^ o i f e U
2Ö

) 5>ic Partitur ju „9totmo unb Suite 1 ' xoox Hefter hn SRufiteatalog ber F H B
als Oper von 6cf>a^t b i ^ t
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2tac|> einet 2Ritteilung bes ©ot£af<$en £af#enbucf>es (45, S f c g g
1776, S<#aufpielert>eraeic(mis) ftammte ^3oifel aus 28ien unb xxxxt
frort 1744 geboren* Sorenj berichtet, ba$ er t>on £inj fcer nacf> 9?e~
gensburg !am unb fagt über ifm: ,,<Sr ift mittelmäßiger Sänge, fplanten 28u<#fes* 93efi|t eine ftarfe männliche £elte Stimme* Seine
Stftion ift natürlich unb feine ©ettamation nacf>brücfli<$*" (48, <Srftet
2$eit, 8tpet)tes Stücf, S* 13 f*) Sßoifels erftes Auftreten unb au<£
bas feiner $rau, bie mit i^m tarn, ift ebenfalls im S^eatertatenber
angemerft (45, 3a|>rgang 1780, ©• 260)* ©ie beiben blieben bie
ganje 8 ^ t beö beutfc^en ^oft^eaterö in 9tegenöburg*
95on 2Härj 1778 bis SRärj 1779 finb alle monatlichen Abrechnungen
beö ^errn
©irettors 6<^opf erhalten (19a)* ©ie erfte SRonatöabtecfmung30) benennt 1435 fL 41 tr* einnahmen unb 1413 fl* 11 fr*
Sluögaben unb 22 fl* 30 Ir* würben ber fürftlicfjen Kaffe jurücferftattet*
2lber nur im erften 2Ronat 3Rärj fam ber ^offaffe toieber ettoas jugute* 21U bie übrige 3^it toaren bie @inna|>men geringer afo bie
Ausgaben unb @cf>opf empfing feine @<#ablo8f>aftung* ©c^on im
2lpril fielen bie Tageseinnahmen an ber S^eatertaffe auf 366 fl* 47 tr*
(19a, 383)* 9m 9Rai betrugen biefe mieber 463 fl* 25fr*(19a, 385)*
2lb 3uni bis 9Iot>ember |>atte 6<^opf feine ^la^mieter* ©ie foufr
teften SRonate u>aren natürli(|>ertoeife Suli, Sluguft unb ©eptember
(19a, 389, 391, 393)* 25on 9lot>ember 1778 bis Februar 1779 gingen
an ber Sure tmeber ftets über 500 fl* ein (19a, 397/403)* §>o<# ein
ilbf
ergab fic|> nicf>t mef>r*
©er 93ertrag mit Slnbreas ©$opf tourbe an 32lic|>aeli6 1778, bem
bebungenen Seitpunft, um ein 3a|>r, t>on SRärj 1779 bis SRärj 1780,
verlängert* 9Xa<|> einem ©cf>riftftücf t>om 21* September, ac^t Sage
*>or 2Ri<^ael, finb bie fünfte ber 93ertragst>erlängerung anzugeben,
n>as im Slusjug gefcf>e|)en foll:
1* ©er $ürft perlangt, bafc ber Spielplan nocf> abtpe^flungsreic^er
geftaltet tperbe*
2* §>ie Spieler finb ju ermahnen, ba$ fie nicf>t nur auf ber 33üfme
©utes teiften, fonbern fi<# auc^ itn 2tbtn gefittet unb anftänbig
betragen, ba$ fie mit i|>rem ©e|>alt ^>au6|>ättetif4> umgeben unb
feine S^ulben machen, bafc fie ber ©efellfcf)aft 2lnfe^>en t>erfcf>affen*
3* Schopf foll mit allen Seuten bie Verträge erneuern*
4* ©er $ürft perbietet, tpegen ©efolbungser^^ungen beläftigt ju
toerben* dt voixb nac^ ©utbünfen im einjelnen bie Spieler belohnen*
5* ©er Scfcaufpieler ©fcf>tpenbner mufe feine Sollen beffer lernen,
toenn er bd ber Dofbüfme ju bleiben tpünfcfrt*
6* Ob ^err £itf<#er ober §err 2Be<fer ©nfager unb 9tollenfc|>reiber
fein foll, möge #err S4>opf beftimmen* @iner ber beiben mufc
M
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jebenfalte abgeben, ba man perf<f>iebene neue Kräfte braucht unb
fparen mufj* (#ilfcf>er blieb*)
7* #err Schopf foll alles tun, toas jur 93erbefferung bes £f>eaters
gereift* 3nfonber|>eit foll aucf> #err Körnung feine ©ef<#icfß<f>-'
leit in Skalierten no<# eifriger betätigen*
8* Alle ©Heber ber Sruppe werben nochmals jum 23eften ermahnt
3n allen Angelegenheiten fmben fie ficf> an bm oberften Seiter
bee Sweaters, an 93aron pon 93erberi<f> ju wenben. (19a, 216/221*)
93ei 93eginn bea neuen Spielja|>re6 würben aufeer £errn unb
92labame ^ o i f e I auc^ SRabame 91 i e f e r ber @c|)opffc^en Sruppe
feft verpflichtet, toeiter^in tourbe ein 5*äulein Ä a i f e r angeftettt*
fie^teres tpar eine erft fecf>äej)n)ä^rtge, na<§ allen 93eri<#ten überaus
bcQabU Sängerin* 9Ran nrirb im weiteren von i^r frören*
95i6 9Kitte 2tuguft 1779 fanben fi<$ über ben Spielplan bes $oft|>eaterö feine 2lufjeic|>nungen, bo4> bie «>icf>tigfte Aufführung wafy*
renb biefer Seit toar ans aufäüig erhaltenen ©riefen feftjufteüen,
bie Aufführungen pon ©eorg 93enbaö 9Kelobram „ A r i a b n e a u f
9 l a y o 6 ^ 6cf)on im 9Iopember 1778 fc|)rieb ©irettor Schopf einem
#errn ^iper in Erfurt, er möge bem 9legenöburger Sweater bie ^5artitur beö SHetobramö t>erfc£affen* Am 24* 9lot>ember antwortete
#err ^iper, bie ^Partitur fei nt><§ nicf)t gebrueft, t>on ^errn 93enba
tönne er fie jzfyt nocf> nicfyt betommen, weil biefer *>on ©ot^a weg
fei; eine Erfurter Gruppe |^abe i|>m bie 9Ioten für 6 Caroline angeboten, bie Sruppe fefbft |)abe t>on ©irettor Seiler (Abel Segler
1730—1800) für 12 Sarolinö getauft; 6 Carolins für bie Ariabne
festen ^errn ^Jiper ju teuer, er oertröftete ©irettor Schopf nnb
fc^iefte einftweilen bm ^laoierauejug* Über ba$ 92lelobram felbft
fagt er: „3<f> bin perfic^ert, wenn 9Kebea, welche pon $• ^ofrat|>
©otter in ©otya unb nic^t pon SBielanb ift (5>aö |>atte man anfielnenb in Slegensburg nicf>t gewußt I), gefallen fyat, bie Ariabne 100ma^l me|>r Aprobation
finben müfje, ba fowo^l SKufic ale £ e # weit
rü^renber finb*w 2Beiter ftreibt spiper noc^: „Anfonften fyaben aucf>
unfere Scf^aufpieler ein 2Rufi!alif(|)eö §>rama ©lifium Qtnant, Pon
^* 8acobi (go^* ©eorg 3alobi 1740—1814, £ e # gebr* in falberftabt 1770) aufgeführt, wo bie 9Rufic pon $* Scf>wei|er 95erfafeer
ber AIcefte unb ungemein rü^renb ift*" Spiper empfahl, fic^ biefe
SRufil ju Perfc^affen (19a, 351/352)* 5>ie Partitur 5U Ariabne tarn
f4)lie^ß<^ am 8* Februar 1779 in 9*egenöburg an (19a, 353)* 95om
2* 2Rärj liegt no^malö ein ©rief por, ber ertälrt, ba% bie „S)auboi6
2bo Stimme" fe^lt, weil fie im ©ot|>aifc^en Orcf>efter, für welches
95enba tomponierte, nidpt befe^t war* Sßiper meint, bie guten SRufiter
ber 9tegeneburger fürftlic|>en Slapelle werben bie Stimme, bie o^nebies nur füllenb fei, leicht erfe|en Wnntn (19a, 355/356)* „Ariabne
auf 9ta*06" fam bann nocf> im 2Rärj in 9legenöburg jur Aufführung*
S i Quelle, bie über ben Spielplan beö ^weiten Saures ber beutSruppe ab 2Ritte Auguft Auffcf>lu& gibt, ift eine 9legeneburger
©ü^nenjeitung: „S^eatralif<|>er 8*itPertreib, Ci
9Bf
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f<f>rift, herausgegeben von £f)eop£ilus ftrieberifus £ o r e n 5, § $
fürftli<# S$urn unb Sayisfcfjer @cf>aufpieler"* ©et erfte Seit biefer
9Bocf>enfcf>rift reicht pom 1* (September 1779 bis 12* Februar 1780,
ber jtpeite vom 19* Februar biö 25. 2Mrj 1780; ber etfte Seil umfaßt
30 Stummem, genannt ©tücfe, ber jioeite nur 15. gebe Stummer
bes 172 mal 109 mm großen 33lätt<$ens umfaßt nur ad[>t 6eiteru
@s tpurbe bei 3 . £• 2Hontag in 9?egensburg gebrucft; ber ©ruct ift
fef>r mittelmäßig* ©er gebundenen 8eitfcf>rift ge^t ber 6ct>attenrif$
bes Herausgebers poran* 3n ber „93orerinnerung" berichtet §err
Äorenj, bafy tyn tpeber 9luf>mfuc()t no^> @igennu^ perleiteten, bas
95(att herauszugeben, fonbern ber 95ßiUe, feine ^lufeejeit nic^t ju
perfc^tpenben, aber recf>t nu^bringenb auszuwerten* ©ie Äeute,
ipetc^e bie €><#aufpieler als leichtfertige, faule ©efc()öpfe bejeic^nen,
folten baburc|> eines 93efferen belehrt tperben* ©ie 8eitf(|>rift ent|>aCt Heine ©efc|)ic|>ten, ©ebicf)te, Slnefboten unb fabeln, fie bringt
eine ©efc|)ic^te bes beutfcf>en Sweaters in ^ortfeijungen, teilt 9Ieuerf4>einungen aller 2lrt mit unb jeigt, tpas bas 2öi<$tigfte ift, ben
9legensburger Spielplan am
Sorenj gibt über bie 93orfteflungen bes ^oftf)eaters ab 15* Sluguft
93eric^t @s fyanbdt ficf> in biefem SRonat, tpo man nur wenig fpielte
unb ber ftüxft von 9legensburg abtpefenb tpar, nur me|>r um brei
2luffü^rungen: „5>ie ^^^bfc^aft auf ber ?Probe", ein fiuftfpiel pon
£|>riftian 5^ijc 2Beiße nac^ g* ^ SRarmontel; ,,©ie guten JJreunbinnen", ein fiuftfpiel in einem 2lufjug nac^ bem ^anjöfif^en pon
©aron pon Serberi(|>; „fiouife unb Sßeter, ober ©ie ^ocf^eit auf
bem Slanbt", „ein f>ier, Pon ^errn Käufer31) perfertigter tfjeatralifc|)er 93erfud[> in atpeen ^anblungen", weiches 6tücf naäp ber $)<xnb~
fcf>rift gefpielt tpurbe; ,,©ie Sßoft ober ©ie ^rau als Courieru, ein
Suftfpiel pon bem Söiener Slrjt Äucas 95oogers (1751—1835)* ©as
Saltett, bas neu anjufityren ift, tpar ,,©ie penetianif<#en @^>iff
3m 6eptember erfcf>ienen neu bie fiuftfpiele: ,,©arf man feine
lieben ?", na<$ bem Sfranjöfif<^>en bes 2tfpelle be la €|)auffe pon bem
fcf>on ertpä^nten ©aron pon ©ebler; ,,©ie reiche ^rau" pon $arl
©ott|>elf fieffing (1740—1812); „§>ie Patrone pon ©p^efus ober
6inb alle SBittoen fo?" Pon tyv. ^ SBei&e unb „§>ie blinbe ®u$",
„ein ^ier noc^ nie gefe|)enes, für ein spripat-£|>eater nacf> bem
franjöfif^en bes £errn ©ancourt (^lorent Sarton, gen. ©ancourt
1661—1725) bearbeitetes fiuftfpiel in einem Slufeuge"- ©as 93allett
braute biefen 9Ronat nichts 9Ieues. ?>ie erfte 95orftellung im Ottober tpar bas ^een-SRärcfjen „©er blinbe Seemann" pon bem merfurfirbigen 3of>- S|>r. Krüger (1722—1750)* §>ann perbrängte eine
„Kompagnie öpanifc^er <Sprünger", bie „aufeerorbentlic|> fünftlic|>e
Sprünge" fe^en liefeen, bie 6c|>aufpieler für eine 2Bocf>e aus bem
93ll^
§ i 6<|>aubü|)ne jeigte, als bie ©auffer tpieber perab31

) 9lac^ anderen Söcrlen, bk ftcf) in i>er FHB finden, ift Mefeö Sterfaffcr*
Vorname gpK ©ottlieb* ©oel>efc jcigt nut einen 2(nttea5 R* ©• kaufet an,
l l Kei^6poftamtdt>ertt>alter au Sinfcou (II. 9tufU 95t>. V, § 262, 15). 3>a& biefer
mit obigem Kauftet i5entifc|>, ift ansunefmtem
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fcf>iebet waren, weiterhin im Sauf bes Oftobers „§>as Orafet", ein
Suftfpiel pon <L £* Neuling na<# ber Operettenbicf>tung t>on (Styrift*
$ür<#tegott ©eitert (1715—1769), „©er STon ber grofeen Söelt", ein
fiuftfpiet na<fy bem ©ngiifcf>en bes ©eorge Solman (1732—1794),
,,©ie ^ollänber ober 2Bas vermag ein vernünftiges ^tauenjimmcr
nkfct!" nac£ Sarlo ©olboni (1707—1793) oon 3of>* <££rift* 23od
(1724^—1785)* ©ann fal> man ein Srauerfpiet „im attbeutfc^en $oftume porgefteilet", @buarb III." pon <E£r* $* SBeifce* ©ie 93aHette
„5>ie Qaubetföuk" unb „©er jum 93räutigam geprügelte (Strof)fc^neiber" finb ju nennen* Unb tmefcer trat, al6 le^te 95orfteUung
im OWober, 95enbae „2Rebea" auf bcn tylan, ber ein f<$on früher
angejeigtes Suftfpiel unb Ballett folgten* 8u 2Rebea fd^reibt Sorenj: „Webca fa$ i<^ nun jum fünftema^le afe eine ©attung von
6c|>aufpiel, tx>elcf>e por tyrer @rf4)einung in ^iefiger ©egenb nie gegeben morben* 3<|) warb neugierig ju fe^en, wk fie aufgenommen
n>ürbe? unb ic|> mujj gefielen, meine Srtoartung, fo oft i$ auc^ fc^on
biefee 9Jlelobrama auf anberen ©c^aubü^nen geben faf>, toarb übertroffen* 9liemanb lann fi<# lebhaft genug, bie mit ber ©etlamation
fo treffenb pereinigte SRufif benfen, unb bcm Spiel ber ^anbelnben
sperfonen ©erec()tigteit tpiberfaf>ren laffen, ber fie ni<$t aufmertfam
|yörte unb o|>ne 95orurt|>eil faf>*" „2lu(|> füx 2Rabame 6c|)imann ift
©otters 9Rebea gemacht* 6ie Übertrift mit tyrer toa|)ren affettpollen
Sprache alles, tpas man ju tyrem £obe fagen tann* Sie bringt £öne
f>erpor, bie 2Äart bur<#bringen, por bencn bas feurigfte 931ut bet>na|>e erftarrt unb ftoctt* 21ucf> tparb fie allgemein beu>unbertt"
„SRontags, bcn 8ten 9lopember, tpurbe bae glorreiche 9Iamenfeft bes
$>ur<$!au<£tigften unb ©näbigften 93efcf)ü^ers ber beutfcf>en ^
bü|>ne gefeiert unb porgeftellet: ©as $e\t ber ©antbarleit*
mit 9Rufi!; ^än^n unb prächtiger 95er$ierung ber ©ü^ne perfe^ener,
pon bem ^errn ©irefteur, Slnbreas Schopf, perfertigter Prolog, in
gebunbener SRebe* ^erfonen: 5)ie ©c^aufpielfunft — 9Jlab* 3ntanotpi^* ©rep 2tmoretten, als ©efolge berfelben — SRlle* Zinnas,
9Klle* ©utieri, 2RUe* Stepfcel* 9lebenbe Sc^tpei|er — ^* Schopf,
ber ältere, ^r* ^poifel* ©efolge pon Sc|)tpei^er 93auern unb Säuerinnen* $>ie 27lufit biefes 93orfpiels, fotpo^l ber £|>ore als ber 2lrien,
$at $r* ftembatyt, frtefiger 5>omorganift (Sie|)e 9, 6* 123 ff*) perfertiget* Sie toar melobifc^ angenehm ju ^dren unb fe^r artig bearbeitet*" 93ei biefem 95orfpiel trat erftmals tpieber ein neues ©lieb
ber 93üfme, ein Sänger namens 3Kaper, auf* $ür i^n tpurbe eine
Sitte „2öie ©eutfc^lanbs Äaifer / Sofepf) ber ©rofee / ©ie 93ü£ne
befd^ü^et; — / So patriotifcf) / Scf>ü£t um bie 2öette / 3Rit ©eutfcf)lanbs dürften / Slnfelm fie aucf^/' eingelegt, bie i)err Mrjinger
bajufomponierte* 9lac|> bem 95orfpiel tarn „Örene" pon 95oltaire,
überfe|t pon ©e|>eimrat pon 93erberic^, jur 2luffü^rung* ©en ©
f4>luJ5 ber 93orftellung machte „ein, pon #rn* Sofepf) ^ornung
fafeter neuer 93allett — ©as 9leuja^rsfeft ber Sfctnefer*" ©ie SRufit
biefes Salletts tpar pon ^J* 3* Rürjinger* Aufführungen bes Scf)aufpiels, bie früher nocf> nicf)t angezeigt tpurben, find ferner im 9lo82
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pembet: „©ie bütgetlicf>e §)ame obet ©ie fd>öne Sebjeltetin" pon
<£J>ilipp #afnet (1731—1764), „©ie Siebe füt ben S^nig", ein
©tama von Stephanie bem Qüngeten, „SBae fc|>tt i)em 2Jtäb<£en
no<f> jum 2Ranne?", ein fiuftfpiel von bem 23ibliotf>et<w bee 3rütften,
fttant SBifyelm 9lotf>ammet (1751—1800) (@ie£e 8!), „©et unbegtünbete 93etba<#t" von 2Hoti£ von 93taf>m, „Slefop am #ofe" unb
„2lefop in bet etabt" nacf> <£bme ©outfault (1638—1701) unb „<£obtue" von fttetyett von Stonegt 9to<# ju nennen ift bae 93allett
„Slcie unb ©alat^e unglücöicf) butcf> bie Äiebe bes
nac|> Otnbö 95et«>anblungen* 95on ben 93otftellungen im s
bie 9Bei|)nac|)ten feien f>ett>otge£oben: wS>et Stiumpf) bet guten
fttauen" von 3o^ann ©tiaö 6cf)IegeI, Suftfpiel in 5 Sitten,
6c|)ub!atten beö ©ffigftämetö^ ©tama in 6 2ltten nacf> Soui
9Hetdet, „danut obet ©et gütige Regent", ^etoif^es Stauetfpiel
von 3 o ^ <£!• ©Riegel, „95Bet |>ättc baö gebaut?", ein Suftfpiel pon ^fteif>ettn ©• t>on9leffeltobe, bae in&egenabutg bei 2Rontag etfcf>ien
unb bet ^tinjeffin S^etefe getoibmet mat unb fc^ttegttc^ „©et ^ett
©etmttet obet ©tioae füt fianb unb Seeleute", ein Suftfpiel, bae> bet
SBienet 3* ^>^^ V <* u e t Ö b a <f>, bet in 9*egen$butg toeilte, eigene füt

bie #ofbü£ne gef4>affen fyatte.

9Tac|) 28ei^nac|)ten, am 27* ©ejembet, etfcj)ien jum etftenmal bae
6ingfpiel „© a e ^ i f c() e t m ä b 6) e n", nacf) bem 3ftaUenifcf>en,
9Rufif pon 9ticolo q3icdni (1728—1800). ©ie 93efe$ung bee etücfee
u>at: 0ilPie — 92lUe. ^aifet; ©taf Süalfotte — %z. 9Rar>et; ©otilla — SIKaK ^abl; fiicon — $t. ^oifeL 3 K a b a m e # a b i
tpat toiebet eine neu eingeteilte ©ängetin. Äotenj fcf)teibt übet
fie: „9Rab. ^ablinn befitjt füt bae Sfyeatet eine t>ottteffliege ^igut
unb angenehme fieb^aftigteit 9la<# bem etften ^>ebüt tann
man nie fo ganj genau ben 9Bett^ einet 2lcttice, befonbete einet
@ängetinn beftimmen* Sie pat gefallen, unb xvitb fielet noc^ xnefyt
93et)fall et|)alten, tpenn fie bas ^eatet na<$ feinen 93etf>ältniffen genauet fennet @in getoiffee 6cf>tecten, bae aucf> ben geübteften
©cfmufpielet befällt, toenn et fi<^ jum etftenmale t>ot einet fo fyofyen
unb 8a|)lteicf)en 93etfammlung fe^en läfjt, mitb tyxn feine 9lolle nut
mittelmäßig beatbeiten laffen/' 9Iun tommt bet 93efpte<$et ju
^ettn SKapet: „©iefee mag aucf> t>on $)ettn $Rar>et, einem pottteflidf>en 6änget, gelten* dt bettit ^iet junt alletetftenmale bie &$
bixfyne, unb f4>on in biefet 9?ücfficf>t petbient et alle mdgli^e
fi<£t, ofyne meldet et nie ju einet getoiffen 2Jollfommen|>eit gelangen
tmtb, befonbete toae feine Slftion bettift* &eine Stimme ift ettpae
f<£u>a<f>, abet boef) fe|)t tein unb angenehm ju föten. ©a et mufifalifc|>, nocf> jung, unb fein ©eletntet je pom Fimmel fiel, fo tpitb, tpae
nocf> nicf>t ift, ficf> geben; benn — Omnia conando docilis solertia
vincit! $t. ^Jopfel fyat biefee betätiget, inbem et fief) butcf) feinen
gegebenen ^leife nic^t allein ju einem pottteflicf)en beutföen 0<f>aufpielet, fonbetn au$ ju einem potjüglic^en 6änget gebilbet* @t befi^t eine teine, männliche unb f>elle Stimme; biefe, pon einem pot~
teil|>aften 2lnftanb, richtiger Slftion unb naiütlicf>en ©mpfinbungen
«•
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begleitet, feijt ifm in bie klaffe guter ©liebet bet ©ingbüfme, unb etmatb 3|m allgemeinen unb voofyl vetbknten 93e*)fall*" $ut ©efptecfmng bet ©ängetin Äaifet, bet ©ecfoefmjä^tigen, pfy
2oten% bk nüchterne ^Jtofa nic^t* €t f<#ilbett fie in einem j
Seiten langen, fef)t bummen unb holprigen @ebicf>t als begabt
,,9Rit einet ©ilbetftimme, toie man / ©ie in Slpfium ni<#t feinet
£öten tann*" 2lm 7* Qanuat toutbe bas ^if<#etmäbcf>en toiebetf>olt,
unb Dienern Sage fpätet etfdjien abetmals eine Opetette: ,,$>ie
^teunbfcpaft auf bet ^tobe", Sext nac|> bem ^tanjdfifc^en beö
S^attee 6imon ^apatt, 9Rufil »on SL <£. ©tettp* tiefes luftige
©ingfpiel fyattz man in 9tegenabutg föon beim ftanjöfifcf^en ^
tyzattz gefe|)en* 3e|t toat bie 93efe|ung: ^elfon — %x. 8<^^;
Suliette — 9Rab. ^abl; <£otalh) — 9Rlle. ^aifet; 93lanbfott
$
^ f l ^ubett, Äammetftau — 9Rab* topfet; @in ©ingmeiftet —
@in 9lotat — #t* Söenjig; §ett 3^4> toat triebet ein
neues SRitglieb bet Sruppe* fiotenj fü^tt übet ifyn eine Sefptec|>ung
bct ©etlinet Sittetatut- unb S^eatetjeitung, 9lt. 43, 23* Oltobet
1779, an, wo ee Reifet: „$ett 8ac|) fpielt ®attitatut-9tollen, @^>leic|>et,
©ecfe, Untet|>änblet, SÖetttaute im Stauet- unb Suftfpiel, unb etfte
Sieb|>abet in bet Opetette* @t fingt einen angznefymtn unb bocf>
babei \tatten Senot; et ift ein fe£t gutet ©änget/' Unb bet Segensbutget 35efptec$et beftäftigt bies: „5>iefe le^tetn Seilen tyat et fyeute
bei) feinet fnefigen etften €tfcf>einung als polltommene 2öa^t|>eit behauptet, \t> Diele ©cfmnetigfeiten et auc|>, in 9lü<!ficf>t feines ntxfy nic^t
ganj petlo^tnen Rat^aats, ju übetroinben ^atte. 33ep einet jtpeiten
(Stf<^einung, toenn et bie Otgane ganj in feinet ©etoaltfyat,toitb uns
feine fo angenehme als beutlic|>e ©timme um ein metllicf)es aufmetlfamet unb t>etgnügtet untet|>alten/'
95on ©cf>aufpielen im 5önuat finb nut anzeigen: „©utimel obet
©ie ©nquattietung bet ^tanjofen", §)tama in fünf 2lufjügen nac|>
2. ©• 9Ketciet; „§>ie ©c^ule bet 2Rüttet obet 2Bie foll man benn eu$
2Räbcf>en jie^en?" von 3. 2öeibmann; „$>ie SRebiceet" oon 3^ Gfyt.
©tanbes* Äeinet bet btei 5>icf>tet tpat auf bet 9tegensbutget ©ü^ne
neu* 2Ü> Sanuat ^anben im S)oft£eatet au<^ bie SRastenbälle \tatt unb
jtoat allvt>i><fyentli<$ einmal, am 2Rontag* $üt ben 2Ronat ^ebtuat finb
folgenbea Sluffü^tungen bet ©ptec|>bü^ne ju etu>ä^nen: © 9 t |
fü(^tige na<fy bem 5tanjöfifc|>en bes 5>eftouc|>es; „§
Sufälte obet ©ttoas ju lachen im ^afc^ing" oon ^frtlipp ^afnet;
„©et 2lb)utanta, ein ^Jteisluftfpiel pon go^ann &Aebxi<b 93tömel
(1748—1819); „©afton unb ^aiatb obet §>ie ©elagetung von
Stescia", ^etoifd^es Stauetfpiel nacf> bem ^tanjdfif^en bet Sßiette
2autent be 95elloi) (eigtl. ty. 2. 93uitette, 1727—1775)* §>ie ©ingbü|>ne bta<fyte am 4. ^ebtuat nochmals ,,©ie ^teunbfe^aft auf bet
qßzobe", ©^>ac^ts 93al!ett ,,©as 9^ofenfeft" folgte* ©atübet fcfcteibt
Äotenj: „©tets toitb bie 9Kufil biefes ©allets mic|> äufcetft aufmetlfam machen, unb in mit ©efü^le toeden, bie mi<# bis jum Sntjüden
t>etgnügen* @s bleibt abet auc^ ausgemacht, bafj fie bie einjige i^tet
Stet ift* ©o ausbtudspoll bem ©ange bet Pantomime angemeffen,
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bafc nur, bur<$ fie belebt, biefe befannte ©ef<#i<#te einen neuen fühlbaren 9?eij erhalten tonnte." 2lm 12* 5ebruar £örte man lieber
93enbaö „Slriabne" unb als 23allet 6<$ad)t6 „§)eferteur"*
2lm 23* Februar ersten baö erfie eigentlich beutfd>e 6ingfpiel:
„<&tvoin unb Slmire", bae> $o£ann 9Bolfgang pon ©oetf>e fcf>on
*päj>renb feinet $ranffurter 8*tt, 3toifcf>en 1773 unb 1775, gebietet
fyatte. §>ie Sftufif baju toar von 3o£ann 2lnbr6 (1741—1799), einem
$omponiften, beffen £ieberfcf>affen bebeutenber ift ate feine ©ingfpiele, ber fi<^ ^auptfäcf)licf> auc^ atö Verleget einen 2Tamen ma4>te*
©ae ©täcf umrbe natürticl) au<|> von meuteren anbeun ^omponiften
pertont* 5>ie ©efe^ung ber Kegensburger 2luffüf>rung teilt Sorenj
mit: „Otympia — 9Rab. ^abl; ©Imire — SRUe* ^aifer; 95ernarbo —
$)t. spoifel; <£ru>in — $>t. 3acf>* 93om S^eaterjettel biefer 93orftetlung ift ein 95iertel erhalten* ®ae Rapier tourbe alö ^liefebfatt in
einem 2lft gefunben* SSufjer biefem 6tücf ift fein einjiges Programm
ber beutf^en 6cf>aubü|)ne erhalten, biefes 6tücf ift überhaupt bae einzige ber S^urn unb £ajciöf<#en ^ofbib(iotf>ef, ba ja bie brei anbeten von
1760 bie Kreiöbibliot^ef bewahrt 5>er Kopf beö Sattels lautet ergänzt
alfo: „(3Rit Obrigteitlic^er 33e~)tDinigung (eines ^oc^eblen ^o<^tpeifen
3Kagiftrat6 |>iefiger Kaife)rL $xer>en 9lei<tys\tabt 9?egensburg, (toirb
am §>onneretag b)en 23 ^ebr* 1780. (auf gnäbigften 23efe£l 6einer
$>urdf>la)u<#t bexn $öc|>ftanfebnL Kaiferl. (^rincipal)-£ommiffariu6,
(dürften Sart 2tnfelm pon) Sf>urn unb £ajcis ec* ec* (bie unter ber
§>irettion) beö ^m* 2lnbre 6c|)opf fte^enbe beutfcf>e (6c^aufpielergef)eHföaft aufführen; (5>aö Original-6(|>)aufpiel (mit SKufi? unb ©)efang, (in brep) 2lufjügen, (beö $rn.) 2D* ©ötye, (bena)nnt: (@twin
un)b @Imire/' 9Tacf> bem 6ingfptel erf4>ien nad) fiorenj' SKitteitung
„ein aus ben 55enoanblungen beö Opibö gezogener, pon £rm
nung perfa|ter großer 93aliet, genannt: Slciö unb ©alat^e",
«>ar f<|>on früher einmal aufgeführt tporben* 9locf> ein anbereö neues
©atlett pom 9Ronat Februar ift ju ertpä^nen: ,,©ie 2llgerifcf>en (Seeräuber"* 6 o tpeit über baö 5tPeite €>p\el\afyt ber beulen Gruppe*
93ie fyiexfyet ift auef) Äorenj' ^eatratif<f)er Seitpertreib bie Quelle,
benn roenngleicf) bie le^te 9Tummer erft am 25.2Rära erfc^ien, erfährt
man übet ben Spielplan im SRärj 1780 aue biefer Qeitung nic^tö

f für Pier 3a£re, Pon SKärj 1780 bis 9Rära 1784, tourbe ber
Vertrag mit 6(|>opf jum feftgefe^ten Seftpwtft ein jtoeiteö 3Kal perlängert 6c|>riftftü(fe, tpelc^e bies betreffen, finb aber ni<£t erhalten*
5>er 6<$aufpieler Kafffa perabfc|>iebete fic|> noc^ 1779, ber genaue
Scitpunft ift ni<fyt belannt <£t nafym aucf> feine £frau mit fort* ©ein
SBeggang ift im S^eatertalenber angemerkt (45, 3a|>rgang 1780,
6* 261)* ©ine bebeutenbete 95eränberung erfuhr bie Sruppe
©4>opfö 1780 burc^ ben 2lbfcf>ieb bee 95allettmeifters ^ o r n u n g
(19b, 47)* 2lucf> |)iefür ift feine genauere Seit anjugeben* €>tatt
^ornung fam ber Italiener ©uifeppe Sllbonico, genannt 2Raeftro
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91 o t a n b. ©ne Äifte feinet 93allette, von tym fetbft gefcf>tteben,
46 an bet &aty, fü|>trt Scfc&ppl in feinem £eftcfcen an (11, 6* 30/31)*32)
§>ie petfcfrtebenen Sitten bex ©allette tennjeicfmen fic|> butcf> folgend
93eibenennungen: Grand serieux, serieux, comique, galant comique,
bas comique, demi caract&re, national, pastoral, mythologique.
S # ö l fagt, 9tolanb fei mit (Schopf am dnnebxud getommen unb
h nickte übet i>en Sallettmeiftet £otnung* 2Bo£l xvax efcebem
Schopf mit 9lolanb in 3nndbtu<f beifammen, bo<|> etftetet ging ofme
ben 9Raeftto pon Qnnsbtuct toeg, mit i^otnung, bex ebenfatte bott
95aUettmeiftet max; unb übetbies tarn \a €><#opf nicf>t getaben 2Beg$
von Snnöbtucf na<^ 9tegenebutg* (45, ga^t 1779, 6 . 106 j\)
Übet btn (Spielplan bes ^oft^eatete 1780/81 wax, eine befonbete
33otftetlung ausgenommen, nidf>te ju exmittdn. §>a fic|> wäfyxenb bes
©pielja|)te6 1779/80 but^> 9leueinftellung me|)tetet Sänget unb
Sängerinnen ein btau<f>bateö Opetettenenfemble gebilbet ^atte,
tpetben nun ja^lteic^e 6ingfpiele etfcf>ienen fein, u>ie ja fcf>on im
Sanuat unb ^ebtuat btei t>etf4>iebene |>etauögetommen toaten, im
©egenfa^ ju bm pot^etge^enben 9Konaten, u>o feines auf bie ©ü|)ne
getommen a>at* ©ie SRufit ftellte bei ben Singfpielen in etftet Sinie
bae> fütftlic^e ^ofot^eftet, benn bcx §ofmufifet Sß. 3. Kütjinget
toutbe je^t „Opetnbitettot"» 2lbet immet no<fy traten, t>otne^mlic|>
füt bie 95allette bei 6cf>aufpielauffü^tungen, eigene 2f)eatetmufi!et
petpflichtet. <£in folget 95etttag fanb fi<# aus bem Qa^t 1780, et
tputbe mit bex „^tincipal-Obet-l^itettion" gef^loffen unb petbinbet
bie 2Rufitet, „nicf>t aHein bep allen ©c^aufpielen, Opetn unb Saleten,
fonbexn au<fy bep alten Stoben, wenn es von itynen petlangt «>itb, ju
ctfcf>einen, aucf> allen ^(eife unb ©ef<fn<flicf)!eit" an^uwenben (18, 8)*
5>iefet 93etttag ift bae> einzige bas ^oftyeatet betteffenbe ©c^tiftftüct, bae aus bem 3a£t 1780/81 ehalten ift.
§ i oben angebeutete befonbete 53otftellung wtyxenb biefet
p ä
«>at bie 2luffüf>tung t>on 2t|>eobot pon €5cf>a<#t6 gtofeet
itafienifef^et
Opera seria „ A r t a s e r s e " , <£ej:t von tyietxo 3Retaftafio*33) Sie tputbe u>o^l pon ^offängetn, pon italienifc|>en „ÄammetPittuofen", gefungen, in 9lebentollen m&gen au<# Sänget bet
Scf>opffc|>en Stuppe mitgetPtttt fyaben. S<|ac^t petfuc^te butc|>
biefe Opet ben ®e\<fymad bes gfütften füt ein italienif^es Q^eatex
aufs neue su ettpeden* Obtpof)l bex Äomponift Sommelli feinen
Sehtet nennen tonnte, blieb et unbeeinflußt pon beffen gto&en 9tefotmgebanlen unb ju einet 8^it^ ba fc^on ©lu<f feine GZxneuexunQ
bex exn\ten Opet pollenbet tyatte unb anbetetfeits bie 9teuneapotita~
nex bie Stilgtenjen ju>tfc|>cn Setia- unb 93uffo-Opet aufcet ac|>t liefen, fc|)tieb <£$. v. Sc^a4t feinen „Slttafetfe" im teinen SRetaftafioftil* 35on ben ©efängen bex Opet, bie ausfcf>liefelicf> §>acapo-2ltien
82
) 5>a6 Original tiefer Sifte tonnte bcx 93erfaffer In feinem fcer einfc|>lägigen
Stften
fin&em
M
) ®6 ctfc|>ien ein jtpeifprac^iges STextbucf), bas Me FHB ni<#t befi|t € e finbet
fic^ in bet &taatebibüothel 9Kün<Jen unter Sign. P. o. it. 628; aud? in bet @cmmiung e%<\%, 9lr, 9562 (42,1. ©fr. 0,167 f.) 9nuf«: FHB Sign. @cf>acf>t 146.
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finb, muffen befonbere jene bea 9lrbacee £ea>orgef>oben tperben,
benn biefe überfteigerte ^erfon gab 6<#acf>t Slntafc ju grofeen tyeatraKf4>en Spofen in ber SRufit unb beten wat er mit großem ©ef<#i<!
mächtig; bramatifcf>en ©e^aft fu4>t man Pergebens* £ro|bem
@c|)acf>t in biefer Oper mit großem 53emü£en unb gutem Sinnen
bienbenbe Söirtungen £erporbra#te, inbem er von feinen Kammerpirtuofen alles verlangte, was tyre ©angeetunft teiften tonnte, trotjbem tarn er junä<f>ft gegen 93aron pon 93erberi<$ unb gegen bie
beutfcf>e 33üfme nicj>t auf*
bae 6piel)a^r 1781/82 gilt no<fy mef>r, was für bat porige
feftgefteltt tourbe: Qae 6ingfpiet tourbe oor allem gepflegt*
biefe Seit geben übet eine Slnja^l oon 95orfteIIungen ^ p f | ^
©riefe Schopf5 2luötunft (13)* 95or anberem fei bie beutfd>e 2luffü^rung pon 2lnt* 2Rar* ©afp* ©acc^iniö „§) i e 3 n f e ( b e r £ i e b e"
evwfynt §>ie fcf)on bekannte Oper tarn in einet neuen unb erweiterten Raffung
fyetam, €><fya<fyt fügte neue 2lrien eigener ^ompofition ein*84) 9la<# ©riefen ©c^opfö fei weiterhin bie Operette
,,91 o b e r t u n b ft a U i ft e" pon bem Qayxüfyen 2Rufiter unb
Opernbireltor sp* 3* SSürjinger angeführt* $)a$ ©ingfpiet fteUt
bie ©nbeutfcfmng pon ^* ©uglielmiö „La sposa fedele" bar, bie Sodann 3oa<|>im @fcf)enburg beforgte* „Robert unb ^aHifte" tpurbe in
ben 90er &a£ren, alö Äür^inger in SBien tpeilte, aucf> bort aufgeführt (40)* 95on 3ofep^ £oucf>emofin braute bas ^oft^eater 1781
bie Operette „2lnette unb Subin" in beutfcfcer Raffung* (25gt* 6* 27f*)
§>urcf> bie ©e^ie|)ungen beö 2Rufittntenbanten @cf>a<|)t mit bem
9Äüncf)ener £oft£eater erhielt bie 9?egeneburger ©ü^ne bas Sc^aufpiel ,,9?ein|)olb unb Slrmiba" pon 3ofep^ 9KartU6 POU 93abo35), 36ju
bem ber 9Rüncf>ener^oftapeameifter^peter Pon2Binter (1754-1825) )
bie 2Kufit getrieben fyatte. §>ie Partitur tpurbe 9?egeneburg na<$
längerem 93emü£en auf a<|>t Sage jur 2lbfcf>rtft übertaffen unb baö
@tü<f tarn bann mit großem Srfolg jur ©arftettung* 93on 3<>^nn
2tnbr6 erfcf>ienen 1781 jtoei 6ingfpiele: „§>er Töpfer" in einem
Sltt, bae> in ^tantfurt am 2Rain 1773 ^erausgetommen tpar, ZejA
pom $omponifien, unb „®ie tut^e Sorbett ift bie befte", bae 1780
in 93ertin uraufgeführt tpurbe; auc^ ju le^terem 6tücf |>atte 2lnbr6
fefbft, nac^ einem Äuftfpiel Pon SRoitere, ben <£ej± perfafet* 3tocf> eine
anbere ^ompofition pon 2lnbr6, bie ©attabe ,,Ä e n o r e" pon ©ottfrieb Sluguft 93ürger (1747—1794), bat fyeute nocf> belannte\ie 9öerl
biefes §>icf>ter5, lam ^u eigenartiger t|>eatralifc^er §>arfteUung: ©ie
95atlabe ipurbe als 6<#attenfpiel aufgeführt* darüber berietet bie
©erttner Literatur- unb 2:|>eateräeitung (47, 4* 3af>rg* 3* Seil,
9lr* 37, 15* 6ept* 1781, 6* 577/583)* S>aö ©cf>attenfpid leitete ein
84
) 9tacf> Sonnc<f (42,1.93^ 6 . 6 5 0 f,; II. » b . e. 1396), bct ein Zcttbud} m biefer
53orfteUung
permetlt $>ae SBu<|) bewafytt bte FHB nic^t
86
) 93d>o (1756—1822) wat Sntenbant 5CÖ Wüntynet C^eaterö pon 1792—1810.
L übet ifm 57b. 0 , 74 ff,
36
) 35gL über SBinter: Sreneborf, ?5etet pon SBintec, 9Rün<|>enec ©iff* 1908»

87
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0091-8

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

ftxaukin von ©***• ©ie SSünftlerin fyatte bas ©pief fetbft erbaut,
bk Figuren, bie 3 8oU (ungefähr 10 cmJ) £o<# tvaren, verfertigt unb
fie fpra<£ bie 9?oflc ber fienore* S>ie erjäfrtenben ©tropfen fang ein
vor ber 23üfme fte^enber 23änteffänger im SHeib bea 5)anö @acf>6*
5n ber SBefprecfmng Reifet es: „§>iefeö 6pe!ta!I, i>a ©chatten tvirflicf>
rebenb in einet getviffen Orbnung aufgeführt tverben, ift tvofrt ba$
erfte in feiner 2lrt" §>ie S?ünftlerin ipar eine afeftge ©ame, fie mitb
afe ^räulein bejeic^net; bke> unb bcx erfte 55ucf>ftabe i^reö 9lamenö
laffen vermuten, bafj bk Äünftferin eine £oc|)ter beö Sarone von
©erberic|> tpar* $>er Saron felbft Ue& nämUcf) feinen 9Iamen bei
!ünftlerifc|>en ©etegen|>eiten aifo ab!ürjen* 1781 erfc|>ien au<$ am
§oftf>eater bas 6ingfpiet ,,©ie 3?ergfnappen" von 3gnaj Umlauf
(1756—1796),
i>em erften ^apeümeifter öee 2Biener 2lational-<Sing~
fpiefe*37) ©ae 6tü<f tpar 1778 uraufgeführt toorben* S>ie biö jetjt
angezeigten Aufführungen öer 9legenöburger 6ingbüfme u>aren
(auter Beutfcfye „Originalftürfe"* 3lun finS nodp jivei überfe^te
Söerfe von 21. @. 3R* ©r6trp ju ermähnen: „§>ae> Kofenfeft von &<xknct>" unb wS)er ^auöfreunb"* £e|tere Operette tvar fc^on früher,
beim franjofifc^en Sweater, aufgeführt tvor&en, erftere fa^ man neu,
bodp wat ber ©egenftanb, auc|> aus &d)<x<fyte> gleichnamigem 95aUett,
befannt* 95on 93a(ietten
beö 3a|>re6 1781 fei juerft „Utiffens 9tüctfunft rnaef) 3t|>afa'r genannt, ein „f)eroifc^-tragifc^er 23aftet in 5 2lufjügen ', ber jum Slamenefefte beö dürften vorgeftellt ivurbe, 2Rufif
von 9ß. 3. ^ürjtnger unb „Sora unbw 2Uonjo", dn wmonologifc|>e6
pantomimifc|)e6 93aUct in 4 2lufjügen , SRufif von <$. v. 9Sinter unb
?P* 3* $ürjinger* 8u biefen beiben ©alletten 9Kaeftro 9lolanb6 tarnen gebrückte Sexte heraus* (95gL @. 144*) 9tacf> ben ©riefen
@cf)opf6 finb no<£ ju nennen: „S)ie 6<#erenf<#ieifer", „5>e 3
marlt von 93alfora" unb „§)k ©eburt 2lmor6a«
2tu8 ben ©riefen bes ©irettors 6<f>opf ge^t hervor, bafc bas
fpiel mit ben Sefprec^ungen ber erften jtvei 6piel)af>re im allgemeinen für bie gan^e 8*it bet beutfc|>en 95ü|)ne ^inlängfic|) ge!ennjeicf>~
net ift, benn eö fanb fi<f> für bas 3a|)r 1781 eine 2lnjaf>l in 9tegenöbürg Iängft belanntet ©türfe, jum ©eifpiel SBeifeeö „5>ie 9Ratrone
von ®pf>efu6", „§)k ^auöplage" von ^Jeljel, „Henriette" von ©rofemann, ©iberotö „^ausvater"* ®tü<fe von 1781, bie neu tvaren,
finb: „$>OB ^inbeieinb" von Äari @bier von 2RarineUi (1744—1803),
einem SBiener 6cf)aufpieler unb 2$eaterbirettor, „5>er ^belfnabe"
von 3o^ann 3atob enget (1741—1802), „5>er ©eijige" nacf> bem
5ran5öfifcf>en bee 9Wolföre unb „9Ticf)t mefyt ate fec|>6 6<$üffeln" von

^

©rofemann*

1781 finben fic|> bei ©cf>opf6 Gruppe tvieber brei neue 2JUtglieber, SRabame 2luguft, SRabame £f>ibert, beibe2Rütterfpteterinnen ber Operette unb $err SBif füng, beffen ^aef) nicf>t belannt ift*
^err SGBiffling fefneb \<fyt>n <£nbe bes 3a|>reö tvieber von 9tegensburg,
mit i|>m ging auä) $err 8acf> tveg* 2tu|erbem verliefe bie fo überaue
87
) 35gL l>teju 9lcuau6gatc bet „3tergfnappcn in ©cnhnäkr ber Sonlunft in
Öftetrcicfc" XVIH/1/191L
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beliebte 9ftai>emoifelle ^aifer bae #oftl>eater, fie fam auf 3Bunf<#
frer ^erjogin Slementine pon 93at)ern nac(> 2Rün<#em38) ©a Me
f>übf<#e SJtamfell i)em ^ütften ebenfopiel «Sorgen tote Vergnügen
bereitete, fo liefe er fie jie^em i)err ©ireftor 6<$opf aber tpar in gro~
feer Slngft, feinen @rfa| für feie $aifer ju finbem Slufeer in Wxntyen
wat nirgend in i>er 9Täf>e ein Sweater, pon tpo|>er eine brauchbare
Sängerin fyätte !ommen tonnen* S)err Operninreftor S^ürjinger
|>atte gar feine SSejie^ungen unfc tpufete feinen 9tat 3m Oftober
fam f<|>Uefeücf> fcie 2Kafcemoifelle © e r n e r, meiere toe Gruppe i
93aters ^eliy ferner perliefe, fie fpielte im „9tofenfeft"
jur
unb u>uri>e afe Srfa^ für i)ie ^aifer angefteUt39)
2 4 9Kai 1781 u>ar für bas 9tegenöburger ^oftf)eater dn grofeer
€
fan&
tcinz,^
4
ftifö'' tarn, K a i f e r JÜJIIJUI^^
2lm
^ ^ i f
m 9legenöburg angefommen unb im
feab
©raf POJÜJÄii|tein abgeftiegerj. Site er
afttnbs bat ^o^mrt^x^ü,
wo man Dtlrefe«! „©er $auspater" un& bae> ©allett „©ie ©eburt 2lmor6a aufführte, ^atte man
il>n fc|)on erfannt* ©ie SDorfiellung pergnügte i>en ^aifer tpo|)l, bcnn
er Unterliefe für bk 64>aufpieler ein anfef)nlic^e6 ©elögef^ent ©er
£errfc£er reifte \<§on am folgenden Sag frü£ 5 Hf)r über Nürnberg,
2Bürjburg, naö) öen 9tiet>erlanben ab. (4, III. Sb* ©• 1703*)
SBegen feines ©eli>gefcf>enf6 entftani) grofeer 6treit: ©ie 2Rufifer begehrten nämli<$ aucf) einen Qlnttil, bcn i^nen 6cf)opf perweigerte, ba er den @tani>punft Pertrat, fcafe i>er ^aifer nur bk
@cf>aufpieler tyatte belohnen ipollen^tpet ^u|ifj|AettalmKlL^
^ ^ ^ ^ ^ ^5 ^ ^a$Ffu|Ten liefe, aber fie batetF
^ gar
g nkf>t
f ab, bcnn fie tparen, fo meinte 6c^opf,
pon fterrn Mrjtnger perbefet* ©iefer macbte bem ©ireftor au<tyty
arge ©rol^isftf^r^ftftf^^
einem „fcerben Kaufet" in 5ie ©aröerobe fam» (13, 49/50*)40) 3l|)nli(^e 6orgen f)atte Schopf no<#
mancherlei, uni> er berichtet darüber in feinen 95riefen getreulich
feinem 93orgefe|ten, ®aron pon 93erbericf)* Einmal btannt^ bk
2Ramfell 0aktti but<$, tpeil t|>r bie 6<^uli>en ju örücfenb tpuri>en,
fie fe^rte aber bald reumütig jurücf unb bk 6<$aufpieler baten ben
dürften für fie um ©nai>e* ©in andermal follte 6c^opf ein getoiffeö
6tücf nur i>ee|>alb aufführen, tpeil es jtpei 95aroninnen noc^ ni<^t
gefef>en fyatten. ©a es fic^ um ein auegefpieltes Suftfpiel fyanbeü,
mufete bet ©ireftor eine perluftreic^e 93orftellung abgalten, benn er
öurfte es mit i>er 9lobleffe nicf>t perfcerbem ©ann machte i|)m
«>ieber fcer @c|)aufpieler ©fcf>tpeni>ner ^efcf)tper, ber angeheitert
unb of)ne feine 9?olle ju fönnen, jur ^Jrobe fam» ©ie meiften 2Kifelicf>teiten bereiteten 5ie 2Rufifer, i>ie fef>r oft tpii>erfepc£ tparen oi>er
ju fpät ju ben groben unb 95orftellungen erfefnenem 2111 i>ieö ereignete fi<£, tpenn i>er ^ü^f* ouf einem 6ommerfit}e tpeilte»
38
)
3
*)
40

53on frort fam fie f<#on 1782 vokbet WCQ. (57b, e. 62.)
<£in ec^attenrife bev Wlablk. QSetnex finbet ficf> im etabt
) Wgl frtefen 35rtcf itt 93e«agc IV!
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3m ftafyte 1781 tarn bet gefcf>äftige Slufttätet unb SUletmettsfötiftfteUet $tiebti<|> Nicolai (1733—1811) auf feinet 9leife bm$
©eutfcftfanb unb bie ©cfweij na<fy 9legensbutg, unb in feinem
jtoolfbänbigen £agebu<f> ift aucf> übet bas £ajcisf4>e #oft$eatet ju
lefem (55, II. 95K 14 Slbfcfm- ©• 403/406.) 9ticoiai, bct bie 2luf~
füf>tung von „9licf>t mef>t als fe<f>s ©Düffeln" fa£, fcf>teibt batübet: „§>et i)ett ©itettot machte, wie es ficf> gef>5rt, bie Daupttolle bes #oftatf>s, unb man mufe fagen, bafy et fie mit 2Bi<f)tigteit
unb mit 9tacf>btu(t agitt ^at. 9Benn fepne Siebe ttäftig fepn foll,
fc^tept et auf; unb tpenn et jemanb, ee fet> ^tauenjimmet obet
2Rann8petfon eiroaö nacf>btücttic^e6 ju fagen tyat, fo fe^t et bem,
mit bem et tebet, ben Daumen untet bie Slugem ©a nun bet § f
tatf) in btefem @tü<fe ein betetminittet 9Rann ift, fo lann man
potftetten, «>ie betetminitt bie 9tolle gefpielt tootben ift/r
§ett 41fiotenj Schopf im „2$eattafifcf>en Seitoettteib" Rontab „<gdr
$otf" ) gleic&ftellt, bejei^net Nicolai aie eine ltm>etf<#ämtyeit 2ln
bie 93emettung bes S^eatetjoutnate füt 5>eutf<^Ianb: „SIIÖ 2l!teut
Detbienet
%ett ©c^opf untet ben bebten @cf>aufpietetn einen etften
5t<Jngw, ferliefet et folgenbe ©ebanfen an: „§>aö beutf^e S^eatet
ift bocf> noc^ u>a|)t|)aftig in feinet S?inbf>eik 93etfc|>iebene Xltfac^en
lommen jufammen, es petmutylief) nodp lange batinn ju etf^atten.
8u biefen Htfacf)en gef>ött, ba$ faft jebet 6tümpet von 6<$aufpielet
fi<^ büntt, einen etften 9tang ju t>etbienen ftebet 6tümpet fyat an
feinem Otte fein Spubiifum, bae i^n tobt unb SJepfatt 3u!Iatf<f>t; befonbetö fyat |ebe ©tümpetinn ifyten keimet, bet €>inngebicf>te auf fie
mac^t, meiere man benn jui^eilen fogat in2:|>eatetaimana<$en ju lefen
betommt* 2Bit fyaben Sepfpiele, bafc ba& fiob eines ©cbaufpieletö in
allen 8^twngen x&iebetfyallt, bet nic^t einen einjigen €>a% richtig
auefptic|>t, fonbetn anftatt ju fpielen tobt unb |>eult unb fptingt"
SBeitet fcf)teibt bet gefttenge Nicolai: „$)ie übrigen $$etfonen fpielten
in gleitet 9Rittelmäf$igteit, toenigftenö nidpt fo nac^btücKic^, ate bet
$ett ©itettot. Xlntet ben ^tauenjimmetn «>at SRabame ©c^imann
bie befte* €in ^ett ©c|)opf bet jüngete, bet fteüicf) noc|> t>iel gejtoungenes fyatte, fagte a>enigften$ petfcf>iebene ©tüde feinet 9?oUe
richtig, unb t&nnte in einet beffetn ©efellfc^aft oiellei^t noc|> ein
btaufybatet ©c^aufpietet uoetben." 5>ie ftu^et angeführten ©efptejungen bet ©d^opff4>en S^tuppe im S|>eatetjoutnal (46) unb in bet
23etlinet 2itetatutteitunQ (47) finb ficf>etlicf> übertrieben im 2ob,
ebenfotoenig toitb Slicolaiö ©atftellung bet 2Baf>t£eit entfpte4 , benn bet £ettf<f>fü$tige ©c|)riftfteltet gefiel fief) ja getabeju, befonbets um bie Sett^ ba et fein 9teifetagebucf> fcf)tieb, in bei|enbet
«tit«. (93gL 43, 0. 398.)
2tuö bem $afyt 1782 ftammt ein dtlafy bet S|>eatetobetleitung
an bie 2Rufifet, aus bem Qaf)t 1783 liegt nochmals eine ©atftellung
41
) St ®!^of, 1720—1778, bie §aupt!raft i>C6 ^ambutgee 9lationalt^eater6 unb
fpätet SJHtMrcttor be& ®vtya\<fym, gilt allgemein ate bet erfte gtofee beutföe @$
fpiefet*
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ber Gruppe Schopfs t>or; fonft ift über bie legten ^toei gafcre ber
beutfcf>en #ofbüfcnc nichts erhalten unb ber Spielplan f oll im Überblict
bargefteflt werben wie beim frana$fif<$en un& italienifc^en Sweater*
©er eben erwähnte @rlaj$ oom 3<X 9tox>^|jifc^^
Jene ££eatermufiter, bie.
tan$tr^^
<£r fei"
^^^f^
anföaulityö 93ilb bat unb jeigt
au<f> bie ©rünbe, bie ben dürften unter anberem taum ein 3<tf>r fpäter
bewogen, b<tn Splan bes SKufilintenbanten oon €5cf>ac|>t, wieber eine
ganj eigene italienifc^e Oper ju bilben, anjune|)men* „3m 9la|>men
unb t>on toegen ber |>o<^fürftL Sntenbance ber teutfc^en ©c^aubü^ne
bem 9). §>irectori @4>opf anzufügen: (£e fepe bemfelben oor^in
fc^on bztannt, «>ie Diele unb öftere klagen gegen bas SKufit^erfonale unb jtoaren in beme fi<|> |>eri>orgetf>an fyaben, bafy (Herunter
mehrere fic|> befinben, welche t^eilö bet) bcmn 9lepetitionen, tyeite
auf bmen getod^nlic|>en Somöbien ober Opern~£agen gar ni^t ober
jur beftimmten 8^it nidfyt orbentlic^ erf<#einen, toie bann noc^ tur^$in fi4> eräugnet ^aben foll, bafj bep Eintritt be6 ^ürftens unfers
gnäbigften ^errns 5)|>lt in ixtn £omebien-@aal, nur einige toenige
2Ztufitanten ba getoefen, weiter, bafy bei) benen meiften faft jur ©ett>o|)n^eit geworben, in bcnzn 8a>if<#en-2lcten $** ^Plä^e %u oertaffen, mit ^intanfe^ung beö 3(>ro §>f>lt unb bem Sßublico fc^ulbigen
9lefpect6 mit einem ©etöfe but<fy bcn Raufen ber 8ufcf)auer burd^zubringen in ber Slbfic^t, ba$ fie bep bem 8^ttelträger ©orgel toieberum eine neue fiabung t>on 93ier |>olen unb me|)rmalen fykbutd)
au^er 0tanb^ fe^en, i^re §>ienfte5~6<fmü>tgfeii bep ber Oper f ^
ate in ber übrigen 9Rufit ein ©enüge ju leiften» ®nblicf> bafc auö
Sräg^eit ober alljugro^er ©emäcf>fi<$feit unb auö SRangel ber not$toenbigen 2lufmer!fam!eit in 8ufammenftimmung ficf> meiftens bie
gröfete Unorbnung ergebe, unb eben fnebur<$ bep bem ^ublico ju
i|>rer eigenen 95efcf>impfung, bie unangtnefymftt 95oru>ürfe t>eranlaffet werben* SBann nun aber bur<# beriet) ficf) tägli<^ me^r anfjäufenbe klagen ber Stoed, ne£mli<# bie 8^ftiebenf>eit oon 3f>ro £ocf>~
fürftL 5>^lt gänjli^) oerfe|)let, in bm(tn Operetten bie Stimmen
niebergebrudt unb irre gemacht, überhaupt aber bie auf grofje Summen anfteigenbe 2luölagen für bie ^lufit fe^r unnü^e angeioenbet
werben, als ergebet auf fpedel-gnäbigften 95efe|)l an btn §• ©irectoren Schopf bie Verfügung, bafc felbiger in SJepfepn beö ©irectorie
^* Mr^inger ben jur erften 95iolin ober ©irection bes Orcf>efter5
eigenbs angeorbneten £• ©fpan bem gefamten 3Kufit ^erfonali
ftelle, unb folc^eö jur gejiemenben ?>arna<|)ac()tung ni$t weniger j
mehreren ^leife unb 9lttention auc|> orbentlid^er ©nfinbung in ber
um 5 Ityr 9lbenbö anbetaumten 3cit auf b^ncn Comebien Sägen,
ober bep 9lepetition t>on Opern unb Palleten in bmcn 0tunb<tn,
welche oon bemn refp* £>irecteurö anberaumet werben, nacf)brü<flic|)f<
anweifen,
befannt
f , ben Slbjug
j g oon 2 ffL in bem 9tkf>t
f ®rf4>einungöfall
f 4 g
magern @nbtic^,
@nbtic^ bas
93iermagern
bas ungebührliche
ungebührliche $in$in- unb
unb ^erlaufen
^erlaufen jur
jur 93ier
banf perbieten unb fnebep bebeuten folle, wie man fic^ gemüfeiget
fe|>en werbe, bm 9Merf<#anJ bep bem Sattel Präger gänpc^ auf91
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juf>eben, wann Me SRufitanten f>ieju feine anbere 3^tt, als bie ju Beobachtung if>rer ©cfmlbigteit in nnb nicfrt aujjet bem (tomebien ©aal
antpenben würben* Mn& ba man ferner mef>rmalen fcf>on bemerfet
|>at, baft in benen 9?epetitionen ber Sweater ©tücfe fotpofrt, ate beren
Opereten, Piele Seit tnit unnötigen STänbelepen, ja too£l gar ungebüf>rticf>en hoffen perfcfwenbet wirb, fürnef>mli<# aber bep benen
Opereten bie £ieju gestrige unb fo anbere in bem ©piel nocf> ntc|>t
genug geübte Slcteurs unb 2lctricen ^tatt von bem porjüglicf) gerinnen
getieften i)erm ^oifet ffc|> unterrichten ju iaffen, nur tyrem ©igenfinn folgen, gar feine 2kf>t ^aben, mithin bep ber tt>ürflicf)en 2tuffü|)rung fef>r fcf)le(f>te befte|)en unb buref) tyr, ber ®acf>e nicf>t angemeffenea 0piel ber 9loUe einen ganj t>erte|)rten ©inn geben, fomit
bae Spublifum ju einem geregten UmmUen perleiten; 2116 \)at $•
€><f>opf auef) gerinnen bie nötige 9?emebur porjufe^ren, bae Opern^erfonale Dorjulaben, unb fetbigem begreiflich ju machen, u>elc^er
Xlnterfc^ieb jtpifc^en einem guten €5piel nnb einet guten €>timme
fepe, folglich unb toann ein jeber in ben erftern feine felbft eigene
itm>erm$glicf>feit füllen mufj, feine @cf>ulbigfeit erforbere, unb banfbarlicf) anerfennet toerben falle, wann porermelter $• ^oifel fief) bie
9Rü£e nehmen, nnb ben erforberlic^en Unterricht geben u>ill, anerwogen fonften ber $). S)irector ©c^opf |)iemit fief) belaben mü&te,
welches aber um fo weniger notfm>enbig ift, ate jener of>nef)in bep
benen 9tepetitionen gegentPärtig, unb $u biefer Semü|)ung oon
felbften erböifcig \%« (9, ©. 275 f.) Bn biefem erlafe ift ber 93aüettporgeiger ©fpan jum erftenmal emtynt
Sgnaj © f p a n fam
1782 pon ber 93ernerf<$en Gruppe, ber er feit 1770 ange^&rt fyatte,
ju ©c^opf na<fy 9legeneburg* ©as 2lmt eines 2Hufifbireftore, ba&
\e\%i Repetitors unb Sallettporgeigers, l>atte er au<£ bei Serner fc|>on
befleibet* 2lucf> ah ^omponift f^atte er ficj> perfudf)t @r überfe^te
unb fomponierte neu bae berühmte Sntermejjo „La serva padrona"
9 L ©• 54) unb fcf>rieb ferner STiufif jur „Snbianifc^en 9Bit«)ew pon
* ^3aueröbac|> unb ju ben „®xei &uttaninnen" pon $ai>art« Sgnaj
©fpans ^rau tarn mit tfmt ate jtoeite ©ängerin in ber Operette*42)
$>ie ©arftellung ber S?ünftlerfcf>aft bee ^oftfyeatere aus bem 3af>r
1783 ift ein fleinee #eftcf>en:
„9Tacf>ric^t pon ber 9?egenöburger
©c|)aufpielergefellfc^aftw (49), bas auf ber £itelfeite nur bie feitfame
3a|>re63a|)l 3871 auftpeift unb auc|> fonft feinen 93erfaffer, 93erleger
ober 5>ni<fer angibt ©ie 3a^re8ja^l ift einfach 1783 umgefe^rt unb
auc^ bie aufgeführten ©pieler betpeifen, ba% bae #eft<$en in biefes
3a|>r ge^drt^ <£e Reifet: „5>ie ©ntfte^ung unb bie fo lange H a l t u n g
ber fnefigen Sä^ne, |>at bae ?publifum blos bem 93emü^en bee
gro&en 9Ranne$, eines ^errn geheimen 9lat^s, 53aron pon 95erberi<|),
ju perbanfen* Ofme biefen portrefflic^en, ber beutf<|>en 2!iufe fo
fe|>r geneigten ©önner, toürben \<fyon längftens franjöfifc^e ©c|)aufpieler bie ©eutfe^en perbränget ^aben* Unb tpie fc^meid^el|)aft ift
4t
) OWge 9la<fyxi$ten übet ©fpan finb nacf> }eitgenöf|ifcj)en 95crmer!en ju einem
ßöpatimtib fcee SJUifüere, bet fi(f> bn ßtobtatdpiv befinbet 3(ucf> pon VRab. ©fpan
ift ein fol^cö Zlbbilb votfyanben.
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es für einen beutf<#en dürften, ©eutfc^e au unterftü^en/' SBeiter
ift au lefen: „Qe gibt genug gute ©cfcaufpieler, bie banfen toürben,
wenn fie bas Ratten, mae einige £iefige betommen, unb nid^t aut
^älfte Perbienen/' §>ann folgen bie „©liebet" ber Sxuppe „unpar-

tytmfö geföilbert",

,&ett ©<f>opff, ber ältere, £at bie ©<$aufpielerinnen unb ©<$aufpieler, toie au<$ bie Söa^l bet ©tüde unb bie ©arberobe au birigiren* 3<|> tann ni<$t begreiffen, u>ie Herr ©<$opff in bet SBa^l bet
guten ©tticte fo na<f>läffig fepn tann, obet toenn man ja einmal ein
gutes 6tü<f fiebet, fo Diel petänbett unb toegläfet, bafc \\<fy bet 95etfaffet fc^ämen würbe fein ©tuet fo getabebteefrt au fe|>en. Slucf) im
©ttigiten follte $)<zxv 6cf>opff bep ben Sptoben beffet 2l<^t geben:
fo wütben bep toüttlic^er Sluffü^tung ni<#t fo t>iele ^e|)let t>otfomtnem 2Ü8 Sc^aufpielet Detente ic^ biefen 2Rann, et fpiett alle
Heiben, £iefc£aber, Sytannzn, aättlicf^e unb tomifdje 93ätet, tote auc^
niebettomifc^e Sollen* ©eine H^upttolle ift @ffey, et fpielt tyn mit
bem ©tola, mit bet ^ü^lung, bie @ffey fotbett/' 9Kabame ©cf>imann
ift etfte Hclbin unb 3Habame Riefet 92Wittetfpieletim SKabame 9lolanb, bie ^tau bee 93allettmeiftet6, fpielt etfte Sieb^abetinnen unb
Soubtettin unb tantf. 2Jtabame Sntanoioi^ |>at bae gleite ^acl)
inne unb u>ecf>felt mit SKabame Kolanb ab. 2Habame ©cf>opf fpielt
©oubtetten, Sauetnmäbc|>en unb plaubet^afte 28eibet unb tanat
ebenfalte» „SRabemoifelle 93etnet fpielt auu>eilen Sieb^abetinnen,
ift etfte ©ängetin in bet Opetette» 3tyte Sittion ift natütU4)
tyte ©timme angenehm» 9lut follte fic|> 3Kabemoifelle kernet
tete 9ftitye mit i|)tet 2lntleibung geben, bamit nid^t alles fo an ty
|>inge/' „3Rabame ©fpan fpielt ©oubtetten, ift atoeite ©ängetin in
bet Opetette: Sittion unb ©timme ge^en an. 2Beniget affettiett
toütbe tyt beffet fielen/' „SRabame Sluguft fpielt 2?iüttettollen in
bet Opetette* ©ingt auf i^t Slltet noef) aiemlicj? angenehm/' ®ann
metben angefügt: 2Jiabame ^oifel ate Utilite, 2Kabame ©iting ate
tomifcf)e 2llte, 9Rabame $> u b e t ate £änaetin unb 3Rabame Weltmann
ate (S^atgenfpieletim ©ie beiben leiteten SMfte finb neu* „%Rabe~
moifelle Souttieti fpielt ^inbettollen* S e i bet Opetette fingt fie
auefn @5 ift au peramnbetn, bafe fie pom ^Jublitum nic^t ausgepfiffen
tPitb* Sanat leibli^>/' ®s folgen nocf> bie ©amen: SRabemoifelle
9lolanb ate Sänaetin, SRabemoifelte 90 e et e 11 ate ^atgenfpieletin,
toiebet ein neues SRitglieb, unb bie Kinbetbatftelletinnen 2Rlle*
Zinnas unb 9Rlle» ©tepf>el* 9lun toetben bie H^^en befpto<$en*
„2>ett Sßoifel ^at bie 2lufftcf>t übet bie ©änget unb ©ängetinnen,
tx>ä^lt bie Opetetten. ©ep biefem SRann ift es mit fe|>t auffallenb,
ifyn aum §>itetteut bet Opetette au machen, ba et nichts oon bet
9Kufit Petftef>et, noef) Ptel ipeniget eine leibliche ©timme ^at SZlein
gutmeinenbet 9laty toäte füt $ettn ^oifel bas Weben in bet Opetette
aufaugeben unb blofe allein Sltteut au bleiben, u>o et tPüttli<|> Perbienet gee|>tt au tpetben/' $5oifel ^atte alfo bas Slmt, bas man fyeute
Opetettenbramaturg nennen tPürbe, erhalten» „%ett Kolanb, 95alletmeifter* ^aratterballete bearbeitet $ett Wolanb mit Pieler 9Käbe,
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lomifcfje tnaty er wenige* §>ie Mrfa<$e: Sie gerätselt i|>m niefrt re<£t*
Sanjt au<£* Spielt jutDcikn in der Somedie 3uden jutn anfeuern
Slber nie foflte ficf> Derr SRolanb erfrechen mef>r in einer Operette
aufantreten* Sein erbärmliches Stottern und @ef>eule ift nic^t jum
aushalten* SRagenframpf xxnb Übligfeiten find die gea>$|mlicf>en
folgen für vernünftige 8uf<$auer/' #err S<$opf der jüngere fpielt
jüngere £iebf>aber im S<#aufpiel und tan#, S)err 9Teumann 5tt>eite
£ieb|>aber unb 93äter* $err 9ß e 5• e r l, &er IDO^I für i)errn 8 ^ ^ngeftellt wutbe, „ift erfter Sänger in i>er Operette, fpielt aucf> niederfc>mtfcf>e Sollen* Seine Stimme ift f<fwa<f> und feine Sittion im
Romif<f)en fe^r übertrieben/' ,,^err 3Raper fpielt unbedeutende
9loUen, ift jtpepter Sänger* Seine Stimme ift angenehm, und mel
met^odifcf)* 95on der 2lttion fann \<fy nickte fagen, denn er f>at feine/'
9Better|)in werden no<£ folgende Herren ertoä|>nt: i)err ^uber —
Slomifer und £änjer, ^err Bnfanoioi^ — C|>argenfpieler und STänjer,
^err ^ilfc^er — 93äter, Soldaten und 95ediente, ^err S f
?liederfomifcf)e Sollen, ^err Scfwab — S^argenfpieter und
j
i)err Saletti — Stumme Sollen, £err 210 u f f e a u — Stumme
Motten, Sänjer, ^err SBenjig — Sitte* Site (Sinfager wird #err
S T r e i b e r genannt, der S^eatermaler Soaö findet fic|> ni<f)t
^ dafür ein #err ^ a r l, 2Raf<#inift ift nocf> immer 93outien>*
|
Spieler der S<$opffcf>en Gruppe, die nicf>t me|>r in diefer
5>arfteßung porfommen und deren 93erabf<fnedung vorder no<|> ni<f>t
angezeigt wurde, find: SRadame S^ibert, #err ©fc^tpendner und
^err Sorenj* 9RUe* Saletti ift nic|>t angeführt, toar aber da* 9leue
Rräfte, 8>ie ^err ^eperl, 2Radame ©fpan dienen der Operette und
die Scf>opff<f>e ©efeUfcf>aft ftellt nun überhaupt, na<fy obiger 93efprecf)ung, me^r eine Singfpiel- denn eine S4>aufpie(truppe por*
93om S p i e l p l a n der 9?egensburger Singbl^ne, der nun im
Überblid folgt, feien juerft SBerte i>on Sayföf<#eti Whifitern genannt*
? P l Sgnaj Slürjinger fomponierte die
betü^mB^kmr^tt^ie
i e 93 e r g t n a4ap p e n" neu für da6 S)oftyeater, tpoju ein eigenes
erf^ien* ) 3ofep|) Soucf>emolin6 italienische Oper „I furori
di Orlando" fam neu afe „5) e r r a f e n d e 9101 a n d" jur ©arftellung* ©er Oboewirtuofe ^ranj ^anifcf> fc^rieb ein jweiaftiged
Singfpiel ,,S> e r © I ü <f 6 w e <$ f e l". 2lfo Sejrt diefer Operette toar
8o£* S|>r* 95o<!6 flberfe|ung pon €arlo ©oldoniö „Le vicende della
sorte" feftauftelien* (Sejtbucf) fieipaig 1782*) Stuf der Partitur
Don $anifc|>6 Singfpiel ftefct die 9öidmung: „5>er erhabenen und
ttauten Freundin der 9ftufen der 5>ur^laucf)tigften fttau ©rb^tinjeffin t>on 2T|)um und iayxB geborene ^erjogin t>on SRellen-'
burg-Strefi^ jum ©emeife feiner tiefften @|)rfur4>t untertyänigft
gewidmet t>on ftxant $anifc^*w 2lu$ ^einrief) de €roeö fcf>uf eine
deutfcf>e „Opera" in jtDei Slften, „$> e r 8 <* w b e r e r"* 9öo|>er der
Seyt daju ftammt, toar nicf>t ju ermitteln* 9ta$ den erhaltenen
Stimmen tann man ^erfonen und 93efe|ung angeben: $eter —
findet fi<j> in tot ßammlung 6$a$, 3lr* 5337, (42,1. S^• 6* 216*)
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Sßoifel, $ann<fytn — Semer, Sinne — Sluguft, $><\n* — ftad), 93ürge
— Sftaper, 93auer* ©in ©üfmenmitglieb, 3o£ann 9Tepomut ^eperl44),
f<#rieb bie Operette „§><*& SB ä f <# e r m ä b <fy e n"* ©er £ e # ift
©odte Überfe^ung bes italienifcf>en 6ingfpiel8 „La lavandara astuta". (£e#bu$ Seipjig 178h)
33on bei>euten5en, allgemein bekannten beutf<$en 6ingfpielen
famen an öaö #oft£eater: „§>ie -Siebe auf beut Äanbe" pon Qo^ann
2lbam filier (fieipjig 1768), £ejct na4>
^at>art unb Slnfeaume
S| ^ SBife „£ottc|>en am §ofe a (Seipatg 1767) unb „®ie
g (Setpjtg 1770) ebenfalls t>on 2Beifee^iller. (93gl. 29; 6 . 36,
52, 71 •) Söetterfcin fei an biefer 6telle genannt
bte beliebte Operette „5>er ^oljfmuer unb bie brei 92ßünf<|>ew von ©eorg 93enba
(VQL 30a), melc^eö 6ingfpiel im gleichnamigen franjöfifc^en @tü<!
Don ©ui^arb unb Saftet, SRufit von 5* 3L ©• spfcilibor, fein 95orbilb
fyat 93on Operetten beö 28eimarif^en ^apelfmeifterö @rnft 2Bil~
^elm 95Öolf fa|> man in 9tegensburg tx>a|>rf(^einlic^ „®ae> ©ärtnermäbcf>en", Sejct Don Sodann Karl Sluguft SRufäue (1735—1787)
unb „®<xs grofce fios", Sejrt t>on ^riebricf> guftin 93ertuc^ (1747
bis 1822), von £fcriftian ©ottlob 3leefe „5)ie Slpotyete", Sejct t>on
5o^ $at @ngel unb „Slmors ©udtaften", £eyt t>on Sodann 93enjamin 2Ric|>aeli5 (1746—1772), 95on Slnton 64>u>ei^er erfäien nur
bas weniger b^beuhnbe „93orfpiel mit 2lrien", „$)a$ Slpfium^,
£e*t pon 3o^ann ©eorg 3atobi (1740—1814) • 93on Sodann 2lnbr6
ift no<# bat 6ingfpiel „$>ae tartarifcf>e ©efe^", Seyt pon ff il^
©otter ju nennen* Sc^liefelic^ feien angeführt: „®k ^3ilgrimme
9Rettaw, bie <£inbeutfc|mng pon „Le rencontre imprevu" pon
ftopf) SBillibalb ©lud,w „93elmonte unb Conftanje ober bie £
rung ans bem 6erail pon SBolfgang 2lmabeuö SRojart*
©urc|> bie Sejiefmngen beö Slegeneburger -$oft|)eater6 JU 2?tün<$en
erhielt eö aud[> jtpei ©ingfpiele pon go^ann fiutas 6<#ubaur (1749
bte 1815), nämlicf) „m e l i b e", bae in SRünc^en 1781 unb ,,©ie ©orfbeputierten", bat ebenbort 1783 erfdienen toar* 2luf biefe 2Beife
blieb bie 2Rufit ju edfynbante ©rftlingötoerl, ju „3Relibe", bie bis
£euie a b Perloren galt45), in 9tegeneburg erhalten nnb jtoar in

_

nic^t nur fofortsnahn^eim, fonbern s

glei^eitig auc|> 9fegeneburg por ben anbeten ©üfmen auf46),
tpieber bie regfame £f>eaierleitung fennjeic^net* 7 2tu<|> b i ^
biefem ©ingfpiet finbet fic|> no<# In^egenöburg/ ) @6 finb
ertPä|>nen ein toenig be!annte$ &tifigtf^^
Sitnmermann
u
)) 5>ie Partitur feiner Operette perrät speperfß Vornamen» ©araue lann man
föliefeen, ba% er mit i*m Safebariton 3* 31. ^eierl, i>cr 1787 in SKünc^cn tätig tear,
tt>efen8ein6
ifi 6ie(>c 57b, 0 . 63.
u
) 2>gL «ric^ ^leipf^ldger, 6cfmbaur, ©an^i nnb qpoifel d e ©pernfomponiften,
9lo{to<fcr ©iff. 1911, e. 8, SJgl- auc^) 36, 93^ II, 6 . 1653,
")
Ädpfd^lägcr a, a. O. ift 0 . 31 i>arna<$ a^ ergänzen*
47
) » u $ fcapon ift i>ic spart* vofyanben nnb alfo We 2Rann|)dmcr % bat „$>orf/' ni<|>t bk cinsige 6c|>ul>aur-spart, überhaupt, We erhalten ift 95gl unfc erg^njc

fötökr «• a. O, 6* 8,
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(1741—1781) „9tarjtffe unb Pierre", enblicf> jwei Operetten, bereit
93erfaffer nkf>t feftjufteUen waren, „9lofalia" unb „©ie 9ZHli|M«
93on eingebeutfcf>ten Operetten fei juerfi 9licolo ^iccinis [o Überaue
beliebtes SBerl „©as gute 2Räbcf>en" genannt, bas man ni<#t oft genug
fef>en unb £5ren tonnte* ©en STejrt t>on <L ©olboni fcatte 3of>ann
8oa<f>im <Sf#enburg überfeijt* SSÖeiter erf<#ien 2Ueffanbro SRaria
Antonio ^tib^ctie „Les souliers mordorös" ate „©ie fcf>dne <S<fm~
fterin ober bie feibenen €><fyufyc". 93on ^pterre Süejanbre SRonfignp
fpielte man, was t>om franjöftfc^en Sweater f>er fc^on bctannt mat:
„©er $$nig unb ber ^äc^ter" (Le roi et le fermier). §>te llberfe^ung
beö 6ebainefc^en Seytes tt>ar t>on ©ottlieb Konrab ^feffel (1706
bis 1809), 9t. ©. 2R. ©r^trt) erfcf)ien (aufeer mit bem „9tofenfefi"
unb ber „^reunbf^aft auf ber ^robe") noc^ mit Pier ©ingfpielen
am beutf^>en Sweater. 9Ran fpielte: „§>a6 rebenbe ©emälbe", „®k
jtoet ©einigen", w ©er ^ausfreunb" unb bie berühmte Sauberoper
„S^ntire unb 2ljor"* ?>ie ilberfe^ungen ber ^eyte waren meift oon
Sodann §einri<^ ftabct.
SDon Stephanie, bem Sängeren, tarn ein Suftfpiel mit 92lufit jur
Sluffü^rung: W5)ie 9Bilbf<|ü^enw. ©er Komponift ber ©efänge war
nic|>t aju ermitteln» S|)eobor t>or^^(|(K|t f ^ L
^^iiß
„
naffa , einem 2tauerfpiel oon Jfarf M f l m ' ^ ^ ^Ä e (1749—1833)
$
9Rierre8 „La veuve de MalaBar".
**
^* «*.
§ ben beiben früher erwähnten 3Relobramen POU 25enba,
welche 92leifterwer!e fo Pielfac|> na<f>gea£mt würben, tarnen in 9legeneburg ,ßno" von Qo^ann 5 ^ & 5 ^ 9leicf>arbt (1752—1814),
„2lbromeba unb ^erfeua" Pon Slnton Sitnmermann unb pon 2|>eobor
pon 6c|>acf>t „211 t e a u n b 9 2 l e l e a g e r w jur ©arftellung»
35on ©alletten finb nocf) ^erporju^eben: „£aufuö unb $x>bia" pon
Saron Pon &<fya<fyt unb „©er pon ber Siebe befiegte Kriegsgott",
ba& jur ^ocf>äeit ber ^Prinjeffin ^enrica Carolina mit bem dürften
Sodann 2Uoie II. pon Öttingen-@pielberg im Februar 1783 aufgeführt würbe unb ben Siebesfieg ber ^rinjeffin über ben fürftli4>en
9leiteroffiaier perfinnbilbete. ©ie 2Rufif ju biefem ©allett ift nic^t,
wie ©d[>öppl (11, 0. 10) angibt, Pon Sou4>emolin unb perloren
fonbern fie ift pon 9ß*.$* ^ürjinger unb erhalten* 93on bem SBiener
93allett!omponiften 3 o f e p ^ ® t Ä ^ ^ ^ —1787) tarnen mehrere
6tü(fe in Slegenöburg jur Sluffü^rung* 3|>m werben wa|>rfcf>einli<f>
aufeer bem f^on angegebenen „©ie @cf>nitter^ unb „21bel|>eib pon
^ont^ieu" juge^ören, ferner erfd^ien pon i^m „9?oger unb ©rabamante", 3n ber ^ürftlicf) S^urn unb £ayi6fcf>en 2RufilfammCung
finben fi<|> unter feinem 9Tamen aucf) bie brei 95allette „2Ronteäuma'r,
„QAtalante" unb „©ie ^anblung ber ©panier an ben amerifanif<$en
ßüften"»48) $erporju|>eben finb nocf> bie 95allette „Orpheus unb
48

) £e|tere 2>tei Ballette ftnb »eftet l>ei (Eitnet (37, IX. Sfc. 6.257) na<^ea>iefen
| in £te(>ety Qßtaune Arbeit über ßtarjcr (2. Sraun, ©ie 9JaUetttompofUion free
3 f p ^ Starjer, 93ei^efte Jet $>•£• Ö* 1926, ^eft 13,0.38) emtynt, u>o elf SBette t>efpro^en tperfcem SO fxmbelt ficj> wofyl um btd friede* unt>elannte SBerte pon ßtarjer,
We einjig in Slegeneburg erhalten fink ©ne Prüfung bet € ^ e i t Wefer 9Berte unb
i^ genaue ©atftellung etfttebt fcet 9Jerfaffet in einet fpäteten Mntetfuc|>ung.
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Suribüe" t>on f o r t a n ©eilet (1729—1773) unb „Sepbit" t>on ftean
Souiö SHipott (1749—1819).«)
Sine einige 2luffüb.rung ber ©precbbübne aus ber fpöteren 8«it
bes §oft|>eoter8 mufe ertpä|>nt »erben: ©c^illers erjte bramatif4>e
ecböpfung „5>ie Räuber" »urbe 17aaüKßsasö«ßLJBaa.Jßtüi tont
burcb 95erbinbungen mit bem ßSmabmm,
$of nadb 9legeneburg
unb toutbe natürlich in ber „oerbefferten" SföfpWtg i>«8 3Ö» §• ftrbrn.
»on ©olbera aefpielt.
,.,.„.^———»*"
3m ftatyte 1783 30g ficf> 23aton pon Serben^) u>egen |)o|>en Qllttxs
unb Äranf|)cit pon bet ©ejtyäftefityrung sutücf* ©et beutfe^en 93ü|mc
fehlte nun bet tpic^tigfte $5rberer unb cifrtgftc ^ütfprec^et am
§ofe unb bet ^ü^ft tef^lofe wegen mannet ^etbtiefeUc^teiten mit
ben beuifc^gjaw6^aufpteletn; mzl&tJ&tt no<| 6em 2B
tt>ecf)flung unb^ ferne?^^ Wüf^eBe folgenb, bas beutfcf>e ^
^
banten unb t^kbet eine itaügntfAe Opet ju bilben. ®aton t>on
@c£a<$t teftte am 9* Sluguft 17Ö3 bm ^ e i i t p e f r * ? f r ^änbtgung
mit ©ie traten batauf ^on potbeteitet unb nahmen junäcf>ft bie
Setabfc^iebung ftiUfcf>u>eigenb ^in* 9Ta<^ unb na<$ abet ttaten bet
SDiteltot unb einzelne Sä^nenmitgliebet an @cf)a4>t ^etan, ob bet
^ütft ntcfrt bocf> bie2lbbantung triebet jutürfäie^en tpolle, abet6c|)ac^t
fmtte Söeifung, i^nen nut ju petfte^en ju geben, bafe bet ®ntfcf>lu&
6einet ©utc^lauc|)t feft unb unabänbetlid? fei* 3m Sobeeja^t be$
93atonö pon 93etbetic|> 1784, mu^te bie £tuppe Schopf0 pom $oft r a t e t unb pon 9legenöbutg Slbfc^ieb nef>meru (15, 13 unb 17, 18*)
©atübet finbet fic|> ein 93eticf>t in bet 95etünet Sitetatutjeitung
(47, $a£tg* 1784, 2. Seil, 9lt* 16, 6. 44/45). W2lu6 9*egensbutg Pom
22ften 9Räta 1784. §>as @nbe bet ^iefigen beutfcf)en 23ityne, tpelc^e
in eine opera buffa petipanbelt tpotben, ift nichts me^t unb nidfrte
ipeniget ah ein politifcf>et ^utäetbaum. 3Kit bem ^ail beö ©atons
pon 93etbeticf>, ben bet tPütbige 9Rann titelt lange übettebte, fiel
alleö, u>aö et untetftüfyte, unb fo aucf> bk beutfe^en 6cf>aufpielet,
beten potäüglic|>et ©önnet et u>at. 2llle Sluölänbet, bie am §ofe
beö ^ätften pon S^utn unb Sayie finb, ttugen ba$ irrige teblic^ baju
bei* fianaffa tpat am 29ften ^ebtuat beö ftafytzs bie le^te 33otftellung
5>a bet ^ütft, bu f>iet ben gt&feten S|)eil jut Hnietfwltung eines
6<|>aufpiel8 beittägt, nicf>t ins 2$eatet tarn, fo follte au<$ feine 2lbfc|)ieb6tebe gehalten tpetbem 9Xac|> geenbigtem €>tü<$ abet tpatb fo
lange applaubiett, bis bet ©itefteut, §t. Schopf bet ältete, etfe^ien
unb fein fiebetpo^l fagte* 9Tun ging bas Sätmen pon neuem loe,
man petlangte, bafc ^ett 6c^opf no<fy einmal f>etPotfommen follte,
allein et tarn niefrt, tpeil et ^ötte, bafy einige tiefen: ©eutfcf>e!
S>eutf<^e! unb et ben fe£t petaei^lic^en 6tola befi^t ficf> nkmanb
aufsubtingen/'
49

) <£* fei im übrigen auf ba* Wtwtyni* bat Saaettmufifalien 5er p
0ammlung petwiefen, bat ficf> im Opctnfatalog findet WQI 0. 138, Sncfc
Söeree, faft bm$w*Q& o&nc ©etfafferangabe, foHen in einet fpätcren 6onl>ecunterfuc^ung l)ee 95crfaffete verarbeitet werten»
7
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2lucf> im £|>eatertalenber von 1785 ift unter „Eingegangene beutGruppen von 1784" afe britte ba$ „ftürftl* £l)urn unb £a*i6f<#e
#oftj>eater ju 9?egeneburg" oerjeiefmet* (45, 5<*f>*9* 1785,6* 266*)
<£s traten 5war aucf> nod|> in ber Öffentlichkeit einige Stimmen laut
geworben, welche bie Slbbanlung bea 9tationalfcf>aufpiefe oerf>inbern
wollten; fo fe|te ficf> jum Skifpiel ber marfgräflic(>~branbenburgif<#e
©efanftte £f)eobor ©aljmann für Slnbreas 6$opf ein, ftellte oor,
baf$ man bei Beibehaltung unb ftönbiger 33erbefferung biefer Gruppe
nod[> einee> ber beften beutfcf>en Sweater fyatte erhalten fdnnen, baj$
3talienif(^ nur wenige Seute perftünben unb ben fiieb^abern 9Rufi!
in b(tn ©onnerstag-Äonjerten geboten werbe; aber ber ^fürft antwortete, bie £eilnaf>me am 3lationalt|>eater, bie fi<# je^t im Saugenblid feiner 93erabf<#iebung jeige, f>abe man oor^er buref) fc^lec^ten
95efu<|> \<i)te<fyk bewiefen unb im übrigen werbe er fein £|eater nacf>
feinem, niefrt
nacf> ber Äegenöburger ©efc|>mac! einrichten* (13,
109/110.)50)
IT. ©te Uatteitifcft* Oper 1784—1786
©aron S|e|)bor t>on Sc|>ac|>t reifte im Sluguft 1783 bem dürften
l^^tlltäälil^^
tylan
fürjine neue italienifcl>e
Oper ein. ^etteltfettwW
i^t tnappiUn
Sluejug mit unb 2Bilb (10,6.76), fü|>rt nacf> biefem Sluejug 9Rettenleitere „Sinigeö aus bem ©agenoerjeic^nie" an. ©as wichtige
(Sd^riftftüd foll jwar nicf>t wortgetreu, aber in|>altli<# genau ins
§>eutfc£e übertragen, wiebergegeben werben •
©änger, Sängerinnen unb anbere Kräfte für bie Oper*
L 9Ue ^rima 5>onna ober ^rima 95uffa wirb man wo£l wieber
^raulein Slllegranti gewinnen, bie gegenwärtig in §>reöben mit
einem ©e£alt von 2500 fl, fpielt* 6ie wirb wo|>l bei einer 93efolbung
t>on 2000 fl* na<i) 9?egenöburg tommen*
2* ©6 ift eine jweite ©onna nötig, um abwe<f>ftung8weife mit ber
erften $u fpielen* 6 i e wirb ein ©ef>alt oon 1100 fL forbern*
3* ©ne eigentliche jweite $>onna, bie nur allein biefeö
oertritt, wirb 900 fL beanfpru^en*
4* Sei ben tarnen mufc aucf> la parte seria pertreten fein* ©iefe
Sängerin ift verpflichtet, ndtigenfalfe für bie jweite 5>onna einjufpringen* Sie mufe ebenfooiel Begabung |>aben wie bie übrigen,
wenngleich fie nity fo oiel bef<^äftigt ift unb fie fönnte wo|>I 1000 fl*
50

) 9Mtcnteitct f4>reif>t übet tae tcutfc|)e Stycatet nut wenige unb ganj ^
glic^eö (9, 6 . 261/262). <£t fü^tt Sluffü^rungen bez beutfe^en Sü^ne, <xu$ ben
g w9Roi)t^ Im Stammen bet jtpeiten itatlenlfc^en Oper an unb im ftapitd über
2>a* ftdt>tifct>c Theater (9,0.266) nennt er eine Slnja^l von 6ct>au}piclcrn unb 6ängctn
ber 6cf>opffc|>en Sruppe unb normale einige 6tü<fe.
9Bitb berietet jtemlic^ audfüfjrlicfj (10, 0. 62/74), boc^ ftreibt er nichts Dom
Spielplan bed Styeatete, ezwtynt and) pon ben 6d>aufpiclcm gelegentlich nur einjelne, tpobei er ben Sibliotf^elar Kot^ammer ©üf^nenmitglieb fein Wfet* Aber ben
Sefuc^ pvn Raifer Sofep^ bringt er ausführliche 9lac|>tic|)ten (10, ©• 67/70), er toeife
t>on ber Sefprec^ung fttiebTify 9licolais (10,0* 65/67), t>ocf> nt^te pon ben 8*itungöna4>ric^ten (45, 46, 47, 48, 49), biefcierangeführt würben«

98
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0102-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

fotbetn* 3<$ benfe, bafüt f a u l e m 93tunetti anjuftellen unb mit if>t
ben 93etttag auf 300 fl* abjufc^lie&en* Qa^u tyat fie )a no<# tyt ©efcalt
afe $ammetfängetin*
5* gwei erfte £iebf>abet wetben je 1000 fl* foften*
6» 9Ran benötigt au<# jmei gute 93uff ofänget, bie je 900 fl* fotbetn
werben* ©eine |>o<f>fürftl* §>ur<$l* möge entfe^eiben, ob man #errn
9tegri wieber nehmen foll* 2Ran mufj für bk 93efc^ung Mcfcr SRoUc
auf i>aö genauefte enpägen*
7* 5>aö etnfte männliche ^act> mufc ein junget 2Rann befe^en, ber
gefanglicf) gut -begabt ifi 6ein ©e^alt wixb 600 fU bettagen*
8* @in (Stfaltenot, im ^all, bafy ein Spielet unpäf$U<$ ift, xoxtb
eine 93efotbung t>on 500 f(* petlangen*
9* 9Ran btauef^t einen Sinfaget, bet ein guter SÄufiter fein mufe, unb
fcas minbefte, was man tym bejahen mufe, finb 400 \L
10* ©et 9Raf4>inenmeiftet Dominique 23outien) «>itb, wie beim
beutfe^en £f>eatet, 500 fU Slofyn empfangen*
1L 3lu<f> ben S|>eatetmalet bex beuifc^en 95ü|>ne fann man behalten, weil et tüchtig ifi 0ein ©e|>att bettägt 200 fL
12* @6 ^*jyBJH!$£^ a P?Bl^^
^ ct a u ^ ^,c 93etpflic|)tung
ttr^O^OTTita^^^
bet 6änget einautid>ten unb
i|>nen bie, Stollen einjuletnen* liefet mufe minbeftene 1500 fL
b f f c
batf nämlicf) ni$t glauben, ba$ man füt bat ©elfc, bae man
batauf *>etwenbet, lautet ©änget et^ält, bie t>on potnef>etein bie
9Kufif, bie man ifmen t>otlegt, ausfü^ten fönnen* 3n Stallen witb
biefe Sluöbilbung fe^t petnad^läffigt unb ein Opetnuntetnef>met ift
übetaus glü<fli<$, wenn et £übf<#e ©eftalten finbet* ©ein $apetl~
meiftet mufe füt bae übtige ©otge ttagen, wie t<# ee wäfytenb bet
etften Opet ju tun bie @f>te tyatte, wo alte butcf> mxä) wie kanatxenPögel auögebilbet wutben, mit 2lu$nabme bee ^täuleinö Slllegtanti,
ie, banf bet ©otge bes §ettn ^otjbauet, SPfäljifc^en ^apellmeiftete,
ate mufitatif^ fe^t gut gef^ulte ©ängetin anfam*
©ie Opetnftäfte allein fommen alfo auf 11600 ©ulben*
Sluffiellung bet Zlnfoften:
13* ©ie q5attituten unb SfbfStiften foften jäf>tli<# 800 fl*
14* ©ie ©aalmiete bettagt 410 fl*
15* ©ie 95eleu(^tung etfotbett 800 fl*
16* ©ie SBagen, um bie ©amen ine ££eatet ju faxten, foften
400 fl*
17* ©ie ©ewänbet füt bie Opet wie füt bae 95allett etfotbetn
2200 fl*
18* $Qx ^anbwetfet, 2Ba<|)en unb ftumme Sßetfonen muh man
1500 fl* in Slntec^nung btingen*
$ola füt bas ££eatet lieferte ftü|)et bae ^ofmarfc^allamt*
witb wo£l fo bleiben, bo<$ w<xte biee o^ne^in feine gtofee
2luögabe*
©ehaltet unb Mnfoften jufammen bettagen alfo 17 700 ©ulben*
7*
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©allett*
U 2Senn £ocf>fürftl* §>urc£l* es bittigen, fo lann man als ©allettmeifier #erm 9?olanb behalten* (St wirb mit $rau unb S o t t e t
1200 fl* ©efcalt beanfprüfen* SBenn et bae Angebot annimmt, fo
werbe i<^> tyn ba^u anleiten, fi<$ recfrt um bas ©allett ju bemühen
und fe£r fparfam ju fein; benn bie 93allettmeifter finb gewitynlic|>
bie 8*tft$tet eines ££eaterö, weil fie fo ungeheure Koften oerurfachen; fo gef<#af> es burcf> #errn 9tooerre in SSien»
2. ^üt ein gutes £anjpaar, bas den jungen Schopf unb feine ftzau,
Mett>af>rf<f>einncf>bem Stubet folgen merben, erfe^t, mirb man
1000 fl auftoenben muffen^
3* $Ran lann als brittes ^an^paat ^errn Snfanotoij unb 5^^u
behalten» 6ie betommen 600 fU 95efolbung.
4. 2tucf> ^ett unb $xau ^ubet finb gute Sänjer, tännzn bleiben
unb erhalten ebenfalte 600 fl
5. (Sin guter Sßnjer, um mit 5*au 9?olanb ju tanjen, foll 500 fl.
czfyalten.
$Ilan benötigt oier gute „5igurantinnena* @ine baoon ift bae
l i 9tolanb* 5>ie anbeten btei beanfpruc^en je 300 f(*
muffen einige neue Sänger fommen, benn einige, bie fcf>on
f^ier finb, geftalten ifyte ^S^ren ni<fyt fo, ba% fie mit ben §>amen
f<f>ön übereinftimmen. 3ene finb atte brauchbar, um ein gutes Sattett
Dorjuftetten, mit 2lu6na|>me ber SBectert, bk jtoar eine fe|>r fd>öne
©eftatt ^at, i>o<^ überhaupt ni<f>t tanjen lann.
$. 9Kan braucht einen 95attettgeiger, ^orgeiger genannt, ber minbeftens 400 fl* forbern mirb*
9* ©a bie Aufgabe für ba* Orc|>efter o^ne^in fcf>on f<^tx>ierig ift,
fo mufe man, namentlich für bae> ©allett bie beften 2Rufi!er au* ber
©tobt f>eranaie£en* ^iefür barf man 800 fl* anfe^en»
©ur<|> bie italienif<f>en Vermittler toirb man meiftens getäufefrt;
fie behalten felbft bie guten Sängerinnen unb Sänger unb f$iden
nacf> unferem fianbe fc|)lecf>te Kräfte, verlangen aber tro^bem oiel
®elb unb au<fy von ben Künftlern noc|> eigene einen So^n, ber i^nen
meift getoä^rt toirb, tpeil bie Spieler, geblenbet oom 21uölanb,
Stalien gerne oerlaffen* VRan foll alfo #errn ^aleftrini nacf> Stallen
f<#i<fen, ba% er bie Kräfte felbft auswählen !ann, es toirb tfym toof>l
au<$ mögli4> fein, für geringere Sefolbungen gute Spieler ju erhalten* 3<^ toürbe felbft bie Steife unternehmen, wenn es meine ©efunb|>eit erlaubte* 2tber ^aleftrini ift burc|>au6 ber geeignete $Rann,
biegen Auftrag ju übernehmen* ©ie Verträge follen auf oier ftafyte
abgesoffen toerben* (15, 28/31»)
98it biefem ^Jlan «>ar ^ürft Karl 2lnfelm einoerftanben* @r etnannte feinen ^lufiRntenbanten Saron oon Sc|>ac^t auc|> jum oberften Setter bee ^oft^eatere, meines 2lmi bieder 95aron oon 35erberi<f>
inne gehabt ^atte, unbfeefafeLitU^i>i^(Einrichtung ber Oper, toobei
> t fic|> n a # Kräften bemühen follte, wenn irgenbtoie mögli<^, billigere
Klüfte afe Dorgefcfrtagen, abet bo4 gute Sänger, ju gewinnen* 9lac|>
# ^ f t
92Dunfd[> follte Scf>acf>t auc|> erfter Kapellmeifter ber
H ?.
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f?! n tynbm feinem übrigen fefcr f>ofcen ©e^alt no<$ bie von

^ | j p - | ^ ^ ^ 0 ^ n erwünfd^ten 1500 fl* betommen* ^ Ä ü l i J i l
(Eroee tonnte afe jioeitet Ea|J4ltoieiitet bei ber Oper toirten^UsT 1E)
f ©«ofrwfreqsrap^^
qp
< ^ ^^
für
leria Slllegrantii mehrere feiner
f
©riefe,
© f bie ertyrnad) ©resben fcf>rieb,
ganj unbeantwortet liefe unb f<^üe|Ii^> ablehnte, nad) 9tegenöburg ju
fommen* §>er %üx\t ärgerte fic£ ni<f>t, bafc er bie anfprucf>6t>olle unb
launenreic^e «Sängerin für fein ^oftyeater niefrt gewann* ©tatt tyrer
lam ate ^rima ©onna unb ^rima ©uffa ©ignorina Siementina
S a g l i o n i aus Statten* Über fie berichtet 95urnep in feinem
3Jeifetagebucf>* §)ie Sängerin ftammte aue einer ©olognefer Familie, fie fyattt nod> fünf 64>tpeftern, bie alle aucf> Sängerinnen
toaren (54, I, ®* 63)* ©urnep |>örte Stementina in SRailanb in ber
Oper unb bei einem Äonjert unb meinte, ba$ fie „auf einem Heineren £|>eater eine fef>r angenehme Sängerin fepn toürbe" (54, I,
©• 77)* 3n 9legensburg f>atte alfo filementina bie ©eftimmung, bie
if>r 93urnep juertannte*1)
2tte jtoeite ©onha tarn eine 6ignorina 2 a 3 3 a r u 2$üt bie etgentjtoeite ©onna tourbe Serefa 6 c 011 i angefteüh ) ©as ernfte
übernahm nac|> @c|>acf>t6 93orfcf>lag bie Kammerfängerin 2tntonia © r u n e t t i *
5>aö ^acf> ber erften Äieb^aber befe^ten 27U<f>ele S a f e U i unb
©uifeppe S 0 f i m u £ei$terer toar früher länger am 3Bürttemberger
^of tätig gemefen (57a, II, 0. 53, 73,114, 144), Site 93uffo gewann
man ^Jietro 9R a j e r 0 n u ©aö ernfte $a<£ |>atte ein ©ignor © u ~
r e 111 inne* ©er <£rfaijtenor war ©• ©• ® a r b a r e 11 u £err
9legri fam nic|>t me|>r nacf> 9legenöburg*
©ie ©e|)älter ber Operiften waren um dn weniges nieberer ate
95aron pon ©c^ac^t *>orgefcf>lagen fyatte, aber nocf> immer fürftltcf)
tu nennen. Äberbiee würbe ben $tünft!ern bae 9teifegelb vergütet
unb jebem in irgenb einem frönen ©ürgerf>auö ein t>om ^of aus
am neu eingerid^tetes Siittmer frei jur Verfügung geftellt (15,
8/79 unb 91/95.)
Unter 95allettmeifter 9tolanb blieben t>on ben alten Sanjträften
bat> tyaax Sntanowij, bas ^Jaar £uber unb aucf> bie beiben jungen
6<$opf, ferner 2Rabm* ©fpan, bie Wlblle. ©aletti, bie 2Jlblle* 95outierp unb ^err ©c^warj. 8«>ei neue ^än^er famen aus Stauen,
nämlicf) ftabxte 2R 0 n a r i unb Carlo $ i 0 r i 10* Slufeerbem fanben ficf> auf ber ©allettlifte ber alte ^oftanameifter ^oubier peri^
unb als weniger bebeutenbe Sanjträfte: spronatf), 9leitenau,
Spatel, SRariane, ©(fftainer, Sifete.
3:anjge|)älter waren geringer als porf>ergefef>em 2llö 23ei9lolanb erhielt ntc^t 1200, fonbern 1000 ©ulben (15, 79).
fürftlic|>e ^ofmufitfapelle war jur Seit ber ^weiten italienif<$en Oper im großen unb ganjen nod^ biefelbe wie im 3af>r 1777.
Qmei @$we\tem CIcmentinae, eonftanjc unb 9^ofina, waten t>d bat 9Bienet
SA, I, 0 . 174, €in SagHoni tpar ©eiger in Stuttgart 57a, II. 93k 6 , 73,
) OHn 6cottf wat am Stuttgarter $of ST^atcrmakr, 57a, II. 93i>* 6* 45,

2
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93on ben bebeutenbeten SRufitern traten aujjer 9ttepel, ber 1782
gefiorben war, no<$ alte &a^ ^>ie 9Tamen 93ogel, 6ommer unb
ninget Pon 1777 finben fic|> ni<$t mefcr, ber SBalbfcornbläfer $ f
ah in i>en 9Utf>eftanb perfekt Siede SRitglieber ber ^oftapelle, bie
pom Schopff<#en Or<#efter hatten übertreten bürfen, waren ber ©eiger
^ranj <Sablo, ferner 3ofepf> Äalb, Söolfgang 9Bacf unb #err 6c£mibl.
2Seiterf>in finben fi<£ bie neuen 9lamen: 6cf>mt&ner, tyaube, 9lettmetjer^ ©pat|) unb 6<fnerl, 5)ie 95eja|>lung i>er 92lufi!er war bie
gleiche «>ie 1777* 2Ü6 Kammerfängerin finbet fic|> neben ber t>or|>m
etwä^nten 2RabemoifeUe SSrunetti von früher noc^ bie 9Kabame
Croes, geborene ^oubi^re, mm ^offinger finb eine £ocf>ter
^
i
SRargarete, unb ein Saffift ^tfd^ct mit
3m ©ommer 1783 ttmrbe ni<fyt nur eine 9leugeftaltung bes ^
tere, bk SBiebereinric^tung einer italienifc^en Oper, bef4>Ioffen unb
burd[>gefüf)rt, fonbern aucf> bae> Sf^eatergebäube erfuhr eine 33eränberung* ®<^on 1777 a>ar ber ^of an bie @tabtoera>aitung mit bem
2lnfu<$en herangetreten, bas 95all|)au6 umzubauen, aber bie @tabt
|>atte bie Sitte abgelehnt (19a, 54/55). 3m Safcre 1783 liefe ber
$ürft auf feine ttoften bas Sall^auö pergröfeern unb perfcf>&nern, es
tarn ein 93##äü ^inju unb 3nneneinri4>tungen tourben bequemer
gehaltet (4, 3.93b. e. 1712 unb 5, e. 548, 9Tr. 179). 3m 9närj 1784
begann alfo bie italienifcf>e Oper in einem neu ftraf>lenben 2$eaterf
neue Oper war wieber bee ftütften ganj felbfteigeneö ^
gab feine Sintrittötarten ju taufen, wer i>om S)ofe bie Erlaubnis
fyatke, burfte bie 95orftellungen toftenfrei befugen. 3n einem 93rief
an 95aron von ^repbl, ber wie früher bie ^laijorbnung entwerfen
follte, fcf>rieb ber ^ütft: „. . . als 2Bir mit einigem 9Kifepergnügen
eine Seit f>er beobachten mußten, wie fi<# ein jeber auf bie erften
^lä^e jubränget, ber bur<£ bae für folc|>e bejahte (Snträegelb ein
9?ec|>t hierauf erlangt $u |>aben glaubet, gleichwie aber in Suftwft
bae> 6pectacle auf Itnfere alleinige Ä&ften beftritten unb bem publico freigegeben wirb, alfo l&nnen Söir mit t>ollem 9tecf>t eine folc^e
93orf<^rift erteilen welche einem jeben ben gebü|>renben ^ßlaij beftimmt/^ (15, 56.)
§>er überaus umftänblic|>e ^lan beö SJarons t>on ftxeqbl, ben er am
27. ^cforuar 1784 einreichte, wie aucf> bie ^Inberungen an biefem
93orf<£lag, bie ber ^ürft beftimmte, finb erhalten. S>ie ?piä^e würben alfo perteilt:
$>er erfte ^lat}, bie erften brei 93än!e unb 9lebenbänle por ber
©üfme, war für bie „^o^en #®efanbtfcf>aften" unb für bie ^d^ere
„9lobteffe, fo würtlicf> bie €rlatibnife |>at in ©efellfcf>aft ju tommen."
§>er jweite ^5la^, bas übrige parterre, naf^m bie Herren ber <Stabt~
perwaltung, bie reicf>6ftäbtifcf>en ®efanbten, bie Sonfulenten, 2lffefforen, ©ottoren unb Ranjler pon 9leic|>6ftiften auf. Sliemanb burfte
auf biefen ^la^, „ber nicf>t ein föavaüet" f>atte unb frembe, burcf>reifenbe ^Jerfonen mußten fic|> fcfyriftlicf> aueweifen, wenn fie &i
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fi^en wollten* ©iefer ^la^ tarn aucf> bem fütftttc^en Kanjleiperfonal ju*
S>er btitte ^laij, bie (Smpore rechts, war i)cn ^ausoffijieren,
benen bes pufften unb jenen f>of>er ©efanbtfcfmften, angewiefen*
§>er Pierte ^piaij, bie @mpore lints, war für $.cutz, „bie feinen
$aratter fmben, als Jnefige unb frembe $aufleute, 93ürger unb anbete
Sonette fieute" beftimmt*
$>ie etfte 9tebenloge follte für „iunge unb unerwacf>fene von ©efanbtfcf>aften unb #bf" fein, bamit fie nidpt „bem Sßattette jut Saft
fallen, weit fie meifienteite ^ofmeifter unb KinbettPättetinnen bep
tf^nen tyaben, unb folcf>e Äinbet öfters hinaus getragen toerben muffen
unb bep einer 2Uenge von 8«f<^auern fe|>r |>art burcf>äufommen ifta*
S>ie zweite 9Tebenloge beftimmte man bcn Operiften unb Sänjern,
ben ^ofmeiftern unb bcn ?Pagen*
5>ie gro&e SKittelloge u>ar für „antommenbe |>o|>c ©äfte unb biftinguierte ftzembe", für ^errfc^aften,
„bie fic|> tpegen ber 9leifetleibung
i#t
l i probucirenri u>ollten»
g f felbft fafe am -erften Sßla^ inmitten ber ^o|)en ©efanbtf<#aften* ^ür biefen ^la^ tpurben leine harten ausgegeben, tt>o^(
aber für bcn jtpeiten unb für bk beiben Emporen* <£s n>urbe weiter
beftimmt, bafy auf ben erften Pier ^lätjen je eine 6cf>übtt>acf>e fte^en
mufete, beim Eingang JU bcn ©aalplä^en ein Korporal unb por ben
fiogen ein ©efreiter* S)en Wienern würbe befo|>len> ja bae> Sweater
nic^t ju betreten, fonbern wä|>renb ber 95orftellung unb aucf> nacfv
<&nbt berfelben por ben inneren (Eingängen ju warten* §>ie ^ l a | orbnung würbe gebrucft, um fie allgemein befannt ju machen* (15,
59/62; fie^e au<|> in 12*)
©ei ber jweiten italienifc^en Oper fanben in ber 2Boc£e jur 2Bintersjeit brei 93orftellungen \tatt, im ©ommer, xxxtnn bie Spieler
nicf>t mit am Äanbfi| bes ftütften waren, würbe nur am Sonntag

bas Sweater ge&ffnet*

©er @ p i e l p l a n bes Sweaters ftellt bie ^ortfe^ung bes Programms
ber erften italientfcf>en Oper bar* 93on Komponiften, bie man bereits
früher tennengelernt fyatte, fei $uerft ^asquale 2lnfoffi genannt*
$Ran ^örte pon i|^m „La forze delle donne", bann bie opera comica
>J viaggiatori felici", ferner „Rodrigo e Isabella". 9tur no<$ eine
Oper erf4>ien pon ?pietro ©uglielmi: „Le vicende d'amore"* 93on
Antonio Salieri fpielte man „La scuola di gelosi".
©ie bdbm bebeutenbften Vertreter ber italienif<^en opera buffa,
bie im ©egenfat; jur opera seria bis über SRojart hinaus lebensfräftig blühte, waren pon ben 80er ga^ren an ©iopanni93aifiello
(1741 bis 1816)8) unb ©omenicoSimarofa(1749—1801)* 4 ) ^aifiello,
ber am ruffifcf>en Kaifer^of unb fpäter in Neapel §oflapellmeifter war,
f<$uf Söerte pon echter 93olfstümlicf>feit unb trefflicher 9latürli4>feit*
8

) ®tefcc über i^n: 34a.

*) 0tcf>c über i^n: ©• <£. *>• 21. ©onapentura in La riforma musicale, 1914
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(Simarofa war wie Sßaifiello in ^etersburg, eine Seitlang wirfte et
aucf> in 28ien unb ging im fpäteren £eben wieber na<$ Italien. @r
würbe pon ben Scitgenoffen nocf> fytyet gefegt als ^aifiello* 6eine
9ftufit tennjek|met fic|> bur<f> innige, oft fcf>wärmerifcf>e 9ftelobit,
bo<# ausgelaffene fiufiigfeit ift i|>r im gleiten 37lafe eigen* 93on
^aifiello, bet im Äauf feines bewegten Sieben* übet fmnbert Opern
fcf>rieb, tarnen in Kegeneburg mer jur 2luffü£rung: „Le due contesse" unb „II re Teodoro in Venezia", bie in SBien ^erauegetommen
waren,tt>eiter|)in„I visionari" unb „II barbiere di Seviglia". fie^
tere Oper wat bae> berü^mtefte aller Söerfe ^3aifielloö* @r fcf>rieb
feinen „©arbier^ 1780 für ben Petersburger ^of unb bae 9Ber!
machte alöbalb einen @iegeölauf bur<# ganj ©uropa* Sänge 8^it
t*>ar biefe Oper ungemein berühmt unb beliebt; 9toffini mürbe es als
eine 93ermeffenf>eit gebeutet, als er ben „93arbier" neu t>ertonte,
bocf> fein Söerf lie^ bae> ^aifiellos t>ergeffen* 93on ©omenico £imarofa brachte bae ^oftljeater bie 53uffo-Oper „L'Italiana in Londra",
ferner bie jtoei dramme giocose „Giannina e Berbardone" unb „II
pittore Parigino", tt>eiter^in bie jtoeiattige opera semiseria „II convita". ©as beritymtefte 9Bert Simarofas, „II matrimonio segreto",
erfc|>ien nic|>t*
2lte weitere 35orftellungen bes jtoeiten italienifc^en ^oft|>eater6
ift ein 2Berf t>on fiuigi €arufo (1754—1822), „II fanatico per Ia
musica", ju nennen, bann bie breiaftige opera giocosa „La locanda" t>on ©uifeppe ©asjaniga (1743—1818), ferner von SRarcello
Sernarbini, genannt 9Karcello ba Capua, (1686—1739) „I tre Orfei"*
95on SRartin 9 ©oler (1754—1827) ersten „II burbero di buon
cuore", JU bem ber Seyt pom 5)on 3uan-S)ic|)ter 5>a ?ßonte war unb
t>on 6tep|>ano Sglefe 6torace (1763—1796) „Gli sposi malcontenti".
©<#Uep4 finb noef) awei Opern von ®ui\eppe @atü (1729-^1802)
anjufü|>ren: „Le gelosie villane" unb „I pretendenti delusi overo
Fra i due litiganti". fie|tere Oper würbe mit (Einlagen aus 6c^ac^tö
,JLa semplice" porgeftellt*
©uref) bie 33erbinbungen, bie 23aron 6<^ac|>t wegen ber 6ängerin
^llegranti mit 5>reöben angetnüpft fyatte, erlangte ba* 9?egenöburger
Sweater au<fy eine Oper von bem
bortigen Rapellmeifter 3o|>ann
©ottlieb Naumann (1741—1801).6) 5>ie %ebeutung biefeö ungemein
fruchtbaren Romponiften liegt in feinen fpäteren Opern, in benen et
©lucte 9?eformwerf folgte» 3n 9legeneburg fam eine Oper aus bem
£ 1770 jur 2luffüf>rung: „L'ipocondriaco",
SDon ©aron oon 6c^ac^t tarn bie gro^e breialtige opera seria
„ A r t a s e r s e " unb neu ein jweiattiges Dramma scenio, „ C a l i p s o a b b a n d o n a t a " , jur ©arftellung» Se^teree SBerl
fc|>rieb ber Äomponift für bie Äammerfänger
9Ronfieur unb Wlabame
$ifcf>er unb für ^räiulein 95runetti»e) „Calipso abbandonata" ftellt
©iebe übet ifm: 9J* «ngWn&ec, 3* ®* Waumann als Opemlomponift, fieipj, 1922,
^ {£• &. fiipotostD föxcibt im „93aicrif<#cn 3Rufitte%iten", SRünc^en 1811, Wcfcs
SBctt fälfc^lid^ bem Äi>mpon!ften 93encWft 6cf>a<t ju, 0 , 3 0 0 , — SRufi« FHB Sign.
e$$t 147.
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eine SBallettoper im franj5fif<$en 6til bar, woju ber $omponift bur<f>
bie eifrige Pflege beö 93allett6, 5er bad #oft|eater feit 6er 6<$opff<$en 93ü£ne oblag, unb im beförderen buz<fy bie Söerte ber ©eller
unb 6tarjer angeregt würbe* ©ie Sbztn 9lot>erreö (33gl* @* 70)
finb |>ter fo ftreng perfolgt, baf$ fogar ein 93alleit finngemäfe bie beiben Slfte ber Oper perbinbet* ©er franjöfifc^e ©influjj jeigt ficf> au<$
in ber einfachen i)anblung, bie pon nur brei ^erfonen getragen wirb*
9Rufifatif<# feffeln por altem bie ausgebe^nten bramatifc^en Slccompagnato-9^edtatipe, bie ben oor$ügli<#ften ^Ia^ in ber Oper einnehmen* S>ie 95allettmufi! haftet teitoeife noc^ an ben alten, unbramatifc^en ftotmtn.
2Ref>r Opern, bie toä^renb ber jtoeiten italienif4)en ^ofoper
geftellt tourben, bas Reifet, neu jur 2luffü£rung tarnen, u>aren ^
ju ermitteln* €>i<$erlicf> finb auef) mehrere SBerte, bie man in ber
Seit t>on 1774 biö 1778 f<|>on gehört fyattz, tpieber^olt u>orben, tt>eil
ja bie 9leuanfc^affung i>on 2Kufitalien ntc|>t nur grofee 6cf)u>ierigfeiten, fonbern au<|> ftetö grofee S?often t>erurfac(>te* 93on ©r6trt)6
Oper „Zemire e Azor" ift eö beifpiefotoeife beftimmt nacf>geu>iefen,
bafy fie abermals gefpielt umrbe unb fo toirb e$ au<§ bei mehreren anberen beliebten Opern getpefen fein*
jtpeite italienifcf>e Oper erfuhr fc|>on im ^a^u 1786 ein oor$eitigeö Qcnbe, ein 3a£r, nacf>bem bae tlaffifc^e 2öert ber italienifcf>en
opera buffa erfebienen war, 9Ro\att$ „Le nozze di Figaro", beffen
2luffu^rung baö ^Jfitßeafer, oas m^m m
Oper
H S f l T t m €h
ntebr
b eerlebte*
33nn bben Ä
Äretfen
f
bber
€hoe pa& Bmtt nte
ll eb t

^ f ^

9lationalt^eater rege, piele fcofce ®^anbtc fa^en mit SRifemut im
#oftf>eater bed ^3rinjipalfommiffar6 bie 2Belf<#en, bie beutfcf>en
Gruppen bagegen in bm 2Birt6f>äufern, u>ie im „9?oten §afyn" ober im
„951auen #e<#t"* 9Kan ftellte bae 2lnfu<|>en, im #oftf>eater bae
beutfe^e 6<^aufpiel „fianaffa" (fie|>e 6* 96!) aufjufü^ren* 6e^r unwillig gab ber $ürft biefer 95itte ©e^ör* dt liefe bie Söeifung ergeben, „bafc Söir einmal für allejeit uns bergleic^en 21nfuc|>en perbitten, weil 2Bir nic^t wollen in bie unangenehme Sage perfekt werben, eine abf<$lägige Antwort \<txx<tn $erfonen JU geben, beren
SBünfcfce 98ir bep anbeten (Gelegenheiten erfüllen ju tonnen trauten*" 2Ran erfuc^te fogar bm ^ütften, beutf<#en @c|>aufpielern ju
erlauben, im #oftf>eater ju fpielen; aber biefem ^nfinnen würbe erwibert, „bafy 2Bir in feinem erfinnlicf)en ^all barinn einwilligen
u
werben
Slber bie Quertreibereien ber &e\anbten gegen ba$
italienifcf>e ^ e a t e r würben immer ärger* ®ie faxten f<f>Iiefelic|> ben
tylan, ein neue* großes Sweater mit jwanjig Sogen ju bauen, um ber
beutfc|)en 93üfme einen würbigen ©pielort ju perfc^affen* ©er 5#rft
follte fic|> an biefem S^eaterbau beteiligen, er fyaitt aber baju gar
feine Suft, faf> and) bie 9lotwenbigteit ni$t ein, weil bas 93a!lf>au6
immer genug 9taum geboten |>atte, bie Sufc^auer aufjune|>men*
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Um fi<# 9luf>e ju oetföaffen, fcer gefellfc|>aftßc|>en Stottoenbigteit
nac|>gebenb, nicf>t feinet eigenen Steigung folgend,frefcfrtojjet, bas
93all£au8 einet beutf<f>en Stuppe ju übetlaffen, ettlätte abet ft$ um
biefe Unternehmung „toebet mittelbat nocf> unmittetbat betümmetn"
ju toollen, f onbetn nut, füt feie Seit, ba et in Stegensbutg xx>at, ^5la|mietet ju fein toie itgenb ein ©efanbtet* ©es ftürfkn 93efcf>luf$ bef<£leunigte tt>o£l aucf> bet Itmftanb, bafj feine italiemf<#e Opet ungemein £of>e Sloften oetutfa<$te unb dafe oon 1785 auf 1786 Saton
i>on ©<#a<#t toeit me|)t gut llntet|>altung fcet Sü|)ne fotdetn mu^te,n
afe t>otf>etgefe£en wav. 2lm 19* guni 1786 f<$tiet> bev 5ü^f* ^<>
6cf>(o& S^tugen^ofen aue an Saton oon 9öeftetf)ott: w93Öit faben fcen
unabäni>etlt<#en ®c|)lufe gefafet, Unfete italienifc^e opera no<^ t>ot
Ablauf öet fcem ^etfonali jugeftani>enen £onttalt'8eit, unb ^wat fogleich ju t>etat>fc^iei>en, anbei au<fy feine eigene 6c|>aufpieIetgefeUf<^aft ju untet^aften/' (15,74^) Saton 2$eoi>ot oon ©cf>a<|>t fyatke
bk gefamte 2lufldfung i>ea S|)eatet6 ju leiten, et mufote ben ©ängetn
unb SaUettmitgHebetn bie 2lbbantung mitteilen, ifmen jut 2lbteife
i>etf>elfen, bie 9WUfgabe bet SRöbel bet Opetiften an bae> £ofmatf<$atl-'
amt übetu>ac|>en, bie tlbetfüf>tung bet feinen ©ü|)nengeu>änbet nacf>
£tugen|>ofen petanlaffen unb bie (Sinfiellung bet übrigen bleibet
unb bet ©üfmeneinticfjtungen in leete Simmet oon 0t* <£mmetam*
2lfe bet ftütfi im ^etbft na$ Jlegenöbutg jutäcfte^tte, tpat fein
f
aufgelöft*

^ o f m u f i l toutbe awfy naef) bev 2lbban!ung bet italienif4>en Opet, unb bet gänjlicf>en Sluflöfung bes $oft|)eatet8 beibehalten* 9leu ^injulommenbe Seute toaten enttoebet ötabtmufüet, bie teiltoeife bei bet Sefptec^ung bet 6<#opff<#en 9Sü|)ne
genannt finb, obet @ö£ne oon ^ofmufitetn* Son bet Sluflöfung bee
<kfyeattt$ an bis jum ftafyte 1794 toutben füt bie SRufiftapelle, bie mit
ben Äammetfängetn etioa bteifeig Ätäfte umfafjte, jäfytli<$ xunb 26000
©ulben ausgegeben* Sn biefet Summe finb bie ©ehaltet, bie 9lenUn, audfr alle befonbeten 2luögaben, toie füt 2lnfcf>affung oon 2Rufitalien, füt 2lbfcf>teiben oon 6timmen, füt 2lnlauf unb Sluöbeffetung
oon Snfttumentin, inbegriffen* 3n ben 90et ftatyttn begann untet
bem allgemeinen toittf<f>aftlicf>en 3liebetgang beö beutfcf>en 9?ei<^e8
auc^ bas S^utn unb Sajciöfc|)e ^auö ju leiben, bie 9?eoolutionstriege
tyatten i£m fc^toete 93etlufte jugefügt, unb fo mußten aucf>, toie in
allen ©ef<$äft$belangen, j^ie Ausgaben füt bie ^ofmufi! oetminbett
toetben* @8 toäte oietleid^t fc^on in biefet 8^it jut 2lbbanfung bes
Otc|>eftet8 gefommen, toenn fic|> ni<fyt 95aton oon @cf>acf>t fo eifrig
bafüt eingefe^t fyätte. St oetfptac^, fo ^aue|)älterifc^ toie nut möglief)
bie 9ftuftt ju leiten unb f<f>lug alö ©patmajjnafjme oot, bie SRufifet im
6ommet ni<|>t mefyx nac|> ben Sanbfi|en mitjune^men* 2lb 1798 etfrtelt jebtt SRufilet tunb 100 fl* toeniget ©ef^alt, bie Summe Ht Sei l t e t bettug in biefem ftafyx 9850 fl* 9lac^ 1800, ba bie Seiten oot106
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überge^enb mieber beffer waren, würben bie 33efolbungen wieber
erf>$f>t. 3m 3af>re 1804 betrugen bie ©ef>älter o|me $$enfIonen
11 878 ft; bafür war ab<tt bm Seuten unterfagt, ferner in Söiriö-'
$äufem&u fpielen, hingegen bürden fte Unterricht erteilen ünb bei
^ t ^ t t
1804 mürben aucf> bie ^tfimifiter
^
unb SBeften unb blauen
9lSdten 'einheitlich getleibet. 9Ran afmte bamate u>o|>I no<$ nid>t, welche
Umftärie in jwei %afyt<m tommen follten, als nämlich im 3af>re 1806
bae ^eilige 9tömif<#e 9leicf> ©eutfe^er 9lation jufammenbrac^, ba$
fürftttc|>e $)am bie ©ouDeränität Pertor, bem ^ütften bie Söürbe beö
ä p f f
ggenommen tpurbe* 3n biefgüai^Sa^nmuzbz
fgaiS^n
ll abQtbanlt
b
Sil
f l ^ erfielten
f
bie ^ofmufittapelle
Sile IIflu^ler
Renten
einmalige ^finimng i>on eta>a 1000 ©ulbem ©ie t>erfc|)iebenen Angaben 2ftettenteiter$ (9, &. 271) über bie „9tebuttion"
ber SRufifauegaben finb falf<#, richtig finb bie ^ofmufifer oon 1787
unb 1806 (9, 6* 270 ff*) angegeben.
©ad S w e a t e r übernahm nac^ 2luftöfung ber fürftticf>en §of~
bityne a^näcf>ft gmanwzl e^idaneber (1751—1812). 3>er JJürft
$a|)lte anfangs afe ^pia^miete 3500 fl, fpäter ungefähr 5000 f
6^i(faneber blieb bis jum gaf>re 1789. 9lac^ tym tyatttn bie
tion Qatob Slec^enmac^er, Vornan SBäij^ofer, bann go^ann
ftop|> Raffta, ber beim beutfe^en §oftf>eater t>orüberge|>enb
fpieler getoefen wav, inne* lim 1794 ftanb es um baö-£^eater fo
f<f>lecf>t, baty ber ^ürft feine spia^miete aurüctjog. ®rft 1802 nafcm
man ficf> lieber t>on feiten bes ^ofes um bae Sweater an unb ber
5ürft mietete neuerlich um 50 fL monatlich eine Soge. 1803 tourbe
unter 5ü*ftpriw<*$ ®atl ^rei^err t>on §>alberg, ber 9?egeneburg als
^ürftentum erhalten ^atte, ein neues Sweater gebaut, wobei ficf> auc|>
ber ^ütft oon £fyutn unb Sajciö beteiligte. <£r mietete bei ber Hoffnung ber Sü^ne eine fioge um 1200 fl. )ä|>rlic|). ©iefes 2f>eater
brannte 1849 ab, bocf> f4>on in bm Qa^ren 1851/52 tourbe ein neues
^auö errichtet, n>oju ber bamalige ^üirft nicf>t toentger als 3000 fl.
fpenbete. Srft 1859 u>urbe bas Sweater eine ftäbtifcf)e Slnftalt, bie es
nocf> ^eute ift. 93on feiten bes 2^urn unb Sayiöfc^en £ofe$ erfuhr
es ftete b(tbeut<tnbc Hnterftü|ung. 3nfonber|)eit J?ürft S l l b e r t
oon £fmrn unb Saxie, ber feit 1888 afe ^aupt bes Kaufes waltet,
mar ftetö ein f^eroorragenber ©önner unb 6c|)u^err beö S^aters.
95or bem großen KriegJpenbete ber ^ürft aufeer ber anfe^nlic^en
?pia|miete noef) 20 000 9Kar! jäf>rttc|> unb gewährte btefe 6umme im
befonberen jur Sleuaueftattung bes 3nnenraum$ bes Sweaters bei
ber g^eier ber 150 Jäf>rigen 2lna>efen^eit bes fürftlicf>en Kaufes in
9legenöburg. 3n einem Programmheft beö ©tabtt^eaters aus bem
$af)r 1932/33 ift ju lefen: „Seitbem bae> ^ütftfic|>e ^aus 2$um unb
Xaxie im Sa^re 17791) bae 9tegensburger ^eater gränbete, ift in
,9tegensburg bie ^reube am Sweater unb bie Seilna^me an feinem
©efte^en, feinem SBac^fen unb SGßerben burcf> nickte unterbrochen
worben. Unb biefer, nun über eineinhalb 3af)r^unberte tpä|>renben
fo« Reiften 1760.
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Stabition, bie wie von Anfang an no<f> fyeute ben 6 $ u $ bet
gtiebet bte fütftlt<f>en Kaufes geniefet, tft es ju banten, bafy bat 9le~
genebutget Btabttfyeatet aucf> biefen garten unb untuf>epollen 2Bintet überftan&Z' (Stattet i>es 9tegenöbutget 0tai>tt^eatet6, 1932/33
f 7*) @tft im ^etbft 1935, por 93eginn bet neuen ßpietaett, gab
f 2Ubett feine 6c|)irm|)ettfc^aft übet bat 9^egenebutget Sweater
auf* §>a$ ®tabtfyeatet Slegenöburg erhält ate „Sweater bet
tif^en Oftmarf" einen 8uM>u& pom 9leic|>*
S>aö 35 a U f) a u s am Slgibienpta^ bas S^eatet^auö bet |
unb £ayi8fcf>en ^ofbüjme, übet beffen 6c^t<ffal jum 6<#iu{$ bet W>|>anblung noc^ ju betic^ten ift, tpat bis jum 3a|>te 1804 pom ^ofe
bet Qtabt abgemietet unb in 93ettpaltung bet fötftlic^en lammetbienet* 3n biefem ftafyte, als bae neue §>albetgf<f>e ^eatet et*
Stfnet mutbe, taufte bet ^ütft bas 93aityauö um 2000 fL unb liefe ee
ale> 2Bagenbutg pettpenben* (5, 0. 548, 9lt* 179*) @6 ftanb noc^ btd
jum ftafyte 1922* S>a tputbe es abgebtocf>en unb an feinem S
etticf>tete man ein gtafees bteiftddigeö 9Riet$au6 mit 5 > ^ f e
bas an bet 9lotbfeite eine ©ebenttafel mit folgenbet 3nfc|>tift ttägt:
„9tn Stelle be$ $fitftl« &fyutn u. S:ajciöfcf>en Sallfmufee u*
tö liefe ®eine 5>utcf>lau<f>t Sllbett ^ütft pon Sf^utn unb
biefeö ©ebäube in ben 3af>ten 1922 unb 1923 etticfrten/'
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Beilage I
Jürft 2l(epan6et Sttbinanb t)on $f>utn un6
und 6en S^eater6ire(toten Stan^ois 2>upuis un6 gierte Hicotas
vom 18- atät3 1769
1
Les Sieurs Dupuy ) et Oyez Directeurs actuels d'une Trouppe,
qui va s'etablir dans cette Ville, Nous2) ayant tres humblement
represente, que sans un abonnement notable de Notre Part, il
ne leur seroit pas possible, de satisfaire a leurs Engagemens, et
de fournir une Trouppe Teile, qu'il conviendroit d'en avoir pour
un Corps aussi respectable qu'est la Diette.3)
Nous Soussignes voulant non seulement donner une Preuve non
Equivoque de Notre Bienveillance aux susdits Directeurs, mais
surtout contribuer autant, que la Chose depend de Nous, ä Tamusement du Public de la Diette; Promettons, assurons et Nous engagons ä donner chaque ann6e ä commencer depuis Paques de cette
ann6e 1769 aux Entreprenneurs de ce Spectacle la Somme de huit
mille florins d'Empire au Cours de ce Jour le Carolin ä 11 florins
le Ducat ä florins et l'Ecu de Convention ä 2 florins 24 kr;
Sommes en outre convenu des Conditions suivantes; savoir
1«) que le Spectacle sera cense attache ä la Diette, que par Consequent except6 2 mois de relache pendant le Tems des feries,
il ne pourra sous Pretexte quelquonque s'absenter de cette
Ville ou etre transportö ailleurs.
2») Tous les trois mois ou Tous les mois selon le bon Plaisir des
Directeurs on leur payera le Pro rata de Fabonnement de ces
8000 florins en deduisant cependant de la somme totale 400
florins, que Nous Nous sommes engag&s de faire payer Tant
ä la Ville, qu'au Sieur Robert Crespel pour la Session du Theatre
6tabli dans le Jeu de paume ( = ^aUfxme), le quel Theatre en Vertu d'un Contract pass6 ce Jourd'hui et dont Nous Nous sommes
port6s garants, a 6t6 ced6 et abandonn6 ä la susditte Direction.
3.) II y aura une Liste des Personnes compris dans cette abonnement, hors la quelle Liste Personne ne sera exempt6e, et ne
pourra se dispenser de payer; cependant pour les Secretaires
ou Commis de la Chancellerie, de meme que pour les officiers
de maison on leur donnera toutes les facilit&s raisonnables,
pour ä un juste ceux s'abonner.
©er 9lamc ift fonft ftete §>upuie gcf<#rief>cm
) ?>em ffütftcn!
3
) Diette = diete unb betautet |>iet 9teic|>6tag*
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4«) Nous voulons bien encore preter contre Flnventaire ä cette
Direction nos Decorations Livres, Musique, Habillemens et
Tout ce qui a raport au Magazin; ä la fin de cette Direction on
Nous remettera le Tout / : autant que cela est faisable:/ dans
le meme Etat, comme Nous le leur avons fait donner.
5*) Nous ne specifions point ni le Nombre ni la qualit6 des acteurs,
si cependant au bout de Fannie la Trouppe ne se trouvoit pas
dans FEtat, dans le quel Elle doit etre et compos6 de bons
Sujets, en denoncant 5 Mois avant la Cloture du Theatre,
c'est ä dire avant Paques, on ne seroit que pour un an.
6*) outre ces 8000 florins la Direction ne pretendra ä notre Charge
nul Dedomagement ou depense extra ordinaire sous Pretexte quelquonque de Decorations, Magazin, Musique, Bibliotheque, Habits,
bougie, Vin, Voiture ou Livres, et Tous ces et quelquonques
autres articles sous quel Nom ils puissent etre, seront a la seule
Charge des Directeurs. II ne soit egalement pas permis, de
donner des abonnemens suspendus, que dans des cas extraordinaires, vu Tous ies abonn6es le jugeroient ä propos en echange.
?•) Nous Nous preterons ä faciliter aux Entreprenneurs des bals
meme hors du tems de Carneval, et ne Nous opposerons egalement point, que tous Ies Jours de Spectacle il y ait une banque
ä condition comme de raison, que cela soit dans une Chambre
separte et que cela ne porte pas Empechement ä la TranquilIit6 du Spectacle. On tachera en Tout, de Ies epauler soit au
Magistrat soit ailleurs autant que possible, sans neanmoins
entrer dans leur depense, mais aussi ne pretendant pas, que Ies
Entreprenneurs soyent comptables de leur recette, et qu'on
veuille pour cette raison Ies chicaner. Comme de Part et
d'autre on a agi de la meilleure foy, en cas de Disenssion Nous
Nous en remettons quant aux Points accesoires ä la Decision
des quelques amis Impartials. Le Present Contract expedte
en Double, auquel Nous avons fait apposer le Cachet armoy6
de nos armes a et6 par Nous sign6.
Ratisbonne ce 18* Mars 1769*
ltntcrfd>rift: Le Prince de la Tour et Tassis.
Nous soussign&s Directeurs et Entreprenneurs de la Trouppe,
qui va s'etablir dans cette Ville sous Ies auspices de la Diette,
acceptons Toutes Ies Conditions ci dessus marqu6es et Fabonnement de 8000 florins, que Son Altesse Serenissime MonSeigneur
le Prince de la Tour et Tassis Nous offre, promettons, de Nous
y tenir et de ne rien pretendre en sus en Tout de remplir littßralement Tous Ies Engagemens, que Nous venons de contracter.
Ratisbonne ce 18. Mars 1769*
Itntctfcf>riftin: Dupuis Fafn6
Oyez Fafn6
(14, 14/170
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Seifage II

6er 6ta6ttmifiter, 6ie 6em 2>freftor 6djopf Derpfitdjtet waren
93iolino sprimo
6ab!o
^ofmann
24 fr.
©Unter . . . . . . . . 24 fr.
6uef$
24 fr.
93iolino ©ecunbo
20 fr.
93loicf>er
3enba<$er
ftiauti
Oboe

93io!a
Saffo

20 fr.

. . . . . . 20 fr.

93eil
6<#mtbi

24 fr.
20 fr.

3leigebauer
©olbatt

30 fr*
12 fr*

^offmann
2Rmee .

24 fr*
24 fr*

9Taberer

20 fr*

Slnbre
©Unter
§>embl

20 fr*
20 fr*
, 20 fr*
5 fl* 56 fr* (19a, 379*)
£
angegebenen ©e^ätter t>erfte^en fic|> für etnmaügeö
Spielen* 2lu&er biefer fitfte Hegt no<# ein „93erjei(^niö was bk
SRufic bägüc^ bebrägt" (19a, 380) t>or* ^ier finben ficf> bie beiben
©Unter unb 6olbatt ni<fyt mef>r angegeben, bafür neu ber 9Tame
^ b l 2luc|> bie ©efe^ung ift auf biefer jtpeiten fiifte ettpae anbere*
Beilage III
firfte HXonatsabredjnung 6er 0c^opff(^en Sruppe vom tfläts 1778,
6ie 6er Jürftlii^en ^oföfonomietommiffion Dorgeteget tx>er6en mugte
©inna^men pro Sttenfo 9Rartio
2ln ber £f>üre .
652 fL 5 fr*
25on ©ereniffimo
750 ff*
Abonnements
33 fl* 36 fr*
6umma 1435 fl* 41 fr*
111
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0115-8

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Sluögaben pro 9Renfe SKattio
Lit. A. Sefolbungen
A . A. ©efmlt bes $>itecteut
B.
9teu angefcfwffte ©abetobbe
B. B. 5 # * btn ©ebtaucf> bet 6<#opfifc£en
©abetobbe laut Sonttacte
C.
93eleucf>tung
D.
^anbiDette-Sonti
E.
2lujjetotbentli<$e 2lu$gaben
F.
SRuftc
©umma
33on bet @innaf>me betet . . .
bie Ausgabe mit
abgeaogen, bleibet tut fütftL Saffa

641 ft 00 tt.
125
213
28
33
64
28
200
106
1413
1435
1413
22
(19a,

20
6
45
39
55
ft 11 tt*
f(* 41 tt.
fi. 11 tv.
fL 30 h.
381/382)

Scüage IV
QJtrief 6es ©itettots
2ln6teas 0c^opf an 6en 3nten6anten
(SjrceHenj

$oc|>gebo^tnet
©näbiget
©elegen^eit, 3Rüe* ©etnet ju betommen, batf nicf)t übeteilet wetben. 3c^ ^abe bestiegen fcf>on mit §• fiegatione 6ectetait
©anno gefptocf)en# (£t «>itb ficf> etttmbigen, tpie §o$ i^te ^otbctung,
unb aucf) i()te 6cf>ulben!aft fep, bann teife icf> bis 15ten ob. 16ten
übet ^eilbtun nac^ $rantfurty, obet butcf> ^rantfurt^ nacf> ^eitbtun,
fe^e, ^ote, fptec|>e fie, unb bringe (Soiet SjcceUenj bie ficf>ete 9lacf>ticf>t
u* ©eu>i^eit pon allem* §>enn f(^u>etiicf> toitb fie ficf) gleicf) |>ier
ptobucieten tdnnen, ofme ficf> u* unö ju fcfmben, etften^ fyat fie
pieüeicf>t leine t>on ben |)iefigen gangbaten Opetetten einftubtett,
jtpeitens tpäten bie Äoften fic^ ^iet ju jcigcn ^u gtofe, a>ei( fie o^ne
33etbienft if)te ganje ©efellfc^aft müfete tuf>en laffen, bie i|>r @c|>i(ffaal entfdneben tPütbe* $>. ^oifel tdnnen mit in folgenb petlangten
unb Detfptocf>enen @tüclen unmöglich entbe|>ten* $>• 4ten: $>ie
6 6cf>üffeln, b. 5tcn: Sota unb SUonjo, b. Uten: §>• Teufel in allen
Scfen, bcn 13ten ob* 14ten: 5>ie Sttungen* (5>atf ic|> ben fttonleic^namötag weil ^ep^ttag ift fpielen laffen?)
?Ptolog ju einem S t a u e t f p i e L
i t e c t e u t ift f<#on a n g e z o g e n j u f e i n e t
ift b e f c ( > ä f t i g t ben S l n f a n g j u o t b n e n ,
b a * < § > a t b e t o b t $ i m m e v ift m i t 2 l c t e u t 8 u n b
2 l c t t i c e n n a c f ) tyalb a n g e f ü l l e t , b a f t ü t m e n j u > e p
3 R u f i c a n t e n fjetein:)
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92luficant: (§>ie # ü t e a u f b e m K o p f ) Slptopost
Äaifet |>at ein ^Jtefent gegeben»
Stufte: 2Bit wollen au$ unferen
3<f>: $üt 0k gef>5tt leinet»
2Rufic: festen
wit niefrt tut ©efellfcfmft?
S<|>: 9tein, baju ge^dtt, was agitt unb tanjt, unb in bet ganjen SBelt
lein Otgefiet»
SRufic: ©attament bas wollen wit fef>ent 3<f> will aucf> meinen
2*iU
§>et $ett friegt nicktet
9Kufic: S)aö will i<% feiern
3cf>: 9Tein et fciegt nickte»
SKufic: SBet? et»
3cf>: 5)et ^ett, et!
( 9 K u f i ! a n t e n untet
© c ^ i m p f w o t t e n un& f l u t e n , e i n e t mit g e b a l l t e r ^auft mit j u t 6 e i t e ,
b^t anbete
m i t a u f g e f j o b e n e t $)<xnb i m 95et# m i t e i n e O | ) t f e i g e ju geben:)
95Öaö? 3|^t infamen 6pi|buben, i|>r wollt auf mic^ fplagen?
3cf> laffe eud^ beibe auf bie ^auptwac^e fe^en»
£ m at m i t faft nicf>t m ö g l i ( | > a n mi<f> j u ^ a l unb i f > n e n ni<fyt m i t © e r l ä g e n b e p
bet
S t e l l u n g j u p o t j u t o m m e n , ab et, f i e l m i t g l e i c h
ein, wenn
bit e i n e t e i n e n S c h l a g i n 6 © e f i c ^ t
t > e t f e ^ t , fo ift bat S t a u e t f p i e l p o t S l n f a n g g e e n b i g t , u n b bespalb
e n t w i c h ic|> a u f f o l g e n b e
hieben
g a n j w e i ö l i < £ a u s bet © a t b e t o b e u m
b i e 9Bad^e j u t u f e n » )
2Rufic: 5>ae ift et ni<f>t im &tanbe, une einfpetten ju laffen @t»
3 4 SBatt: i<£ will euc|> legten, was if>t bem fütftl» £fyeatet unb bem
©itecteut füt 9tefpect fc|>ulbig fepbt
Unb fomit ging i<fy bem ^attette %u, fie folgten mit, ic£ bat ®t»
ll £» Soncomiff» auf einen Slugenblid jum Sweater, bet ifynen
bann ins ©eficfrt fagte, ba$ fie nichts ju fotbetn Ratten, weil @» 2R»
b» Äaifet füt fie ni<|t6 ^etgegeben» @tn %. ©tabtfämmetet, bet im
<£$eatet wat, tiety mit: i^ follte jum #» ^oftatj) Seipolb fRiefen,
b% et ben tegietenben um bie 38acf>e etfuc^en läfet — ba* gef<#a£
^; unb nac^ geenbigten €5<$aufpiel xoutben fie abgeholt, blieben
bis ben anbeten 9Rotgen auf bet 2Ba<f>e, follten mit auf 23efe£l bes
SRagifttatö t>ot benen abbitten, in beten ©egenwatt fie mt<äf> beleibigten, fie traten es abet nicf>t, icf> liefe fie alfo im folgenben 6pettafel
ni<f>t ine Otc^eftet, weil ficf> alle Slcteutö aufhielten, unb fagten:
wenn fie fol<f>e 93utfcf>e beleibigen bütfen fo tännen fie fi<£ nicf>t be\$weten, wenn tynen einet *>on uns eine ©tob|>eit et^eigt: ©inet
Reifet SRüllet ift bet Sofcn einet fütftl» ©ebienten Söittwe, ^oboift»
5>et anbete 6c|>uftet, ein f<#le<$tet SRuficant, unb ein ausgemästet
Taugenichts» Unb von bem allen — benlen @uet S^ellena — ift
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$« Äirjinger fcjmlb, ber i>tc £eutf>e nacf) 2h*6fage des $)• 2öenjig
und meßtet fo babeh) waren, auftaute, unb gleich barauf mit einem
berben 9taufc£ in bie ©uarberobe tarn, [ie ju &ertf>eibigem ©ei)
liefet Gelegenheit £öre uf>; baj$ $)• Äirjinger, £ro$ beö <£ontracte$,
unb ofme ber §>irettion ein 2Bort ju melben, ben ^etolb, 9laberer,
SBacf, unb td> glaube nod> einigen bie Erlaubnis fottjugc^cn, unb
ben ©ommet in Äirte ju reifen ert^eitt* Obiger 6cfmfter, ber erft
ge^eurat^et, f>at ber>m SRagiftrat eine Erlaubnis vom Sweater t>orgezeigt, bie er *>ermutylic£ Don $. &ablo, ober ßirjinger erhalten,
wovon i<^ au<f> nichts tpei^ 5>ie von $. Qablo abgeforberte 2Rufic
mad)t mir ac£t Sage 2lrbeit, um fie in Orbnung ju bringen» $>abtn
Suer Sjcjellenj bie ©nabe ben i)ofraty Jßeipolb S>ero 95efe^i unb
2Reinung ju erMären, auc|> mir gegen $>. Äirjinger befonbere ©atiöfaction ju erteilen; bann i<f> ö>ei| ba§ ^oc|>biefelben nic^t wollen,
bafy ber ©irecteur fo f>erabgen>ürbigt toerbe*
mir 3ugefcf>idte Srauerfpiel Oba 4 ), toerbe icf> balbmögH<|>ft
beförbern, nur n>eiö i<^ ni<|>t bie SBetpanbnifj; bcnn ic^ erinnere micf)
feiner Unterrebung pon ^oc|>benfelben bapon*
€uer Sjccellenj glauben; ba% bie umpicf>tigteit ber &tüde, ben 8ufpru<# ins Sweater t>erminbere; aber i<f> fyabe bie @|>re ju perfi<£ern
bafy no<$ jebee mit mef>r SepfaU, afe in ©egenu>art 0t. ©ur<$lauc£t
aufgenommen tporben* 8ubem finb auc^ ©tücfe t>om erften 9tang
babet), %. 9toUanb |^at au<# für bxe 2Ronat|> SRärj ein neues 95al(et
geliefert*
micf> ju ferneren ©naben, fo wie \6) mit erfinnüc|>ften
^
f
S
©
H
i
bi
9tefpect unb S93eref>rung
*>erf>arre
<£uer
©jrjeHenj
meines
gnäbigen
gef>orfamfter ©iener 2t* Schopf ©irect*
9tegeneburg b* 31 • 2Äärj 781
4

) O5a i>ic J t o u Port 5tt>ei SRännern x>. 3 . 93t P» 95at>o, 1780*
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3)er3eidjnis 6er mit 6em Jürftlid) S^utn unb Sayisfäen $oftyeaterfn
unmittelbarer 2>erbin6ung fte£en6en ^erfonen un6 6er #ofmuftter bis
6es
«guftinelli, JJlorante (1741—1809), ftldtift, ab 1775 ftanbig am £ofeSUbonico, fiefce 9*olanb!
9lltegranti, SRabbalena, <33rima ©onna ber erften ttaL Oper«
Slnbre, SBufiter beim 6<$opff<$en Or<#efter.
Stubui, £ofmufiter um 1740.
Sluguft, $Hbe., 2?tütterfpielerm unb 6angerin bei e^opf, 1780—1784«
Sagttoni, €Iementina, sprima ©onna ber ^tpdten ital* Oper*
93ailfa), Jwngoid fiouiö, 64)aufpielet ber Com6d. fran9. t>on ca. 1760—1774;
alleiniger ©irettot 1771—1772, mit anbeten 1773—1774.
93ailh>, ^latie, geb. Opej, ©c^aufpielerin unb 6ängerin, muntere Sieb^aberin, bet
Com6d. fran9. von ca. 1760—1774; 1773—1774 9mtbire!toruu
Saubier, 6<#aufpieler ber ComM. fran9. pon ca. 1770—1772.
Seoupal, 2Rlle», Opcrnfptelerin ber Com6d. fran9. i>on 1772—1773.
93ell, 9Rufiler beim 64)opffc^en Orcf)efter.
9$erberi<£, Scott) Subtoig ©aron pon (t 1784), gürftl. ©ef^eimer Äonferenjrat,
oberfter Leiter ber ^ofbü^ne pon 1760—1783, 6c£u$>err beö beutfc|>en Spätere
unb Äberfe^er franj5fif4>er 6tüc!e.
©*•* (93erberi<# ?) ffräulein pon, führte 1781 6<#attenfpiele por.
Serner, ffeliy, fpielte mit feiner Gruppe Ott.—S>ea. 1777 in Stegenöburg.
Serner, OTlle,, perebelicbte 35enerl, ©angerin ber beutfeben Operette, Ottober
1781—1784.
Stoiber, 2?lufi!er beim 6<$opffcf>en Orcf>efter.
Sourbaie, 92lbev 3Uütterfpielerin ber Com6d. fran9. pon ca. 1770—1774.
Soutmp, Sacques, §ofmufi!er um 1740.
Srunetti, Slntonia, Rammerfängerin, Vertreterin bee ernften ^ac^eö bei ber erften
unb jtpeiten italieni|cf)en Oper.
Sutierp, Dominique, ftanbiger 2Rafc|>inenmeifter bee §oftyeaterd.
Sutierp, 3Kamfell, Rinberbarftellerin beim beutfeben Sweater unb Sianserin bei ber
jtpeiten italienifcf>en Oper.
CD

Carbarelli, ©iopanni Sattifta, Srfa^tenor bei ber a^eiten ital. Oper.
^afeUi, 9üli<!>ele, erfter Sieb^aber bei ber jtpeiten ital. Oper.
€innae, 2Ramfell, ftinberbarftellerin beim beutfeben Sweater.
<Elapel(le), 2Hrd., Sinfager beim franj. Sweater pon ca. 1770—1774.
€lopel(le), 2Wle,, Opemfpielerin ber Com&i. fran9. ca. 1770—1774.
Compiani, 2lgata, 6angerin bei ber erften itaU Oper.
Cofimi, ©uifeppe, erfter Äiebfcaber ber jtpeiten ital. Oper.
Crefpel, Pierre Robert (1709—1783), Stergnügungsrat am $ofe, richtete im Safcre
1760 bas Sweater ein.
Sroes, ^enri Saqueö be (1705—1786), #oftapellmeifter pon ca. 1730—1748.
Croes, §enrl, be (1758—1842), §ofmufi!er, ab 1776 ftanbig am §of, ab 1783 Rapellmeifter; ftomponift.
Croee, 2naria Slugufta be, geb. £oubier(e), ^offammerfangerin ob ca. 1766, atpeite
©onna bei ber erften italienischen O^er.
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©äbetmann, Sfrriftopfc, SRufiler beim Scfcopffcfcen Orcfcefter.
©einbl, 9Rufiter beim Scf>opff<f>en Orcfcefter.
©enner I, ©ofmuftter, auf Siften pon 1739, 1755 unb 1766 ertpäfmt.
©cnner II, £ofmufiter, 1766 ertpäjmt.
©en$i, ©irettor einet Opernbanbe, bie ber #of 1748 unterftü^te.
©eyl, SUoia, SRuftter beim ScJ>opff<$en Or<$efter.
©iring, 2Bre*, Scfcaufpieler, ßomiter unb Sänjer bei Schopf 1778—84,
©iring, 2Rbe., fpielte Nebenrollen unb tomifefce 9Ute, Sängerin, ebenfo.
©onnmger, ^erbinanb (1716—1781), §ofmufiter, Slomponift, erftmalö 1755 er9Rllev 9Runtere bei ber Com6d. fran?. 1771—1774.
©oriöoie, Pierre 2lrmert), Scfcoufpieler bei ber ComM. fran^. ab ca. 1769—74.
©orfcfmtibt, §ofmufiter, 1766 angegeben.
©uclos, 5*<wt90te %*an ©abriel, Spieler ber Com6d. fraii9. pon ca. 1769—1770.
S>ummt, SRlle., Sängerin bei ber Com6d. fran9. im fflinter 1772/73.
^>uni, inile., fpielte im Februar unb Wlävt 1779 bei S$opf mit tlägti<^em Srfolg
jur ^3robe, perlieft bie Stobt tpieber im 3wW 1779.
©urelli, Signor, pertrat bad ernfte 5ac|> bei ber jtpeiten ital. Oper,
©upuis, g=tan9Oid, Sc|>aufpieler ber Com6d. fran9. pon 1760—1774, pon 1769—1770
mit Oyez l'ainä, 1772—1773 mit 33alpille unb pon 1773—1774 mit mehreren
anbern ©irettor.
(E
€tftainer, beim 9lolanbf4>en Sallett Pon 1784—1786.
SUmer I, 9Rufi!er beim S(|)opff^en Otc^efter.
©trner II, ebenfo.
{Jembacf>er, g=ranj 9Caper, ©omorganift, tomponierte einen ^rotog für bad §oftratet.
Jiorilo, <£arlp, Sänjer bei ber ypeiten ital. Oper.
5if<#cr, 9Hr6. Rammerfdnger (Saft), in bm 80ger Sauren am $ofe; tpirb 1784 unb
1787 angegeben.
ffifcfcer, 92lbe. Äämmerfängerin (Sopran), ebenfo.
SJteiybl, Saron pon, ft^rte bie ^la^orbnung für bie Opern am.
ffriggieri, ©omenico, Stammerfänger, Sieb^aber bei ber erften ital. Oper, Opernbitter.
5ritfd5> I, §ofmufi!er (2Balb|>ornfpieler) <ü> ca. 1755, 1784 penfioniert,
Syitjty II, ^ofmufiter, nur 1766 einmal ernannt.
®orgel, Settelträger beim beutf<$en Sweater.
©ofel, 3ofep(> (1716—1780), £ofmufiter, 1755 unb 1766 enpäjmt.
©ramier (f 1775), $>ofmufifer, pon ca. 1755—1775.
©retf<|>, «onrob ( t 1784), ^ofmufHer.
©ruber, #ofmufiter (©eiger) pon ca. 1775—1806.
©fcfttPenimer, Sc^aufpieler unter Schopf.
©fpan, Sgna& (1750—1794), Sallettporgeiger bei Schopf ab 1782, bann #ofmuftter,
Äomponift.
©fpan, 93arbara (1738—1800), jtpeite Operettenfängerin bei Schopf ab 1782.
0abl, 9Kbe., Sängerin bei S^opf, pon ©ejember 1779—1781.
§äferl, grana, 98ufüer beim S<|>opffc|>en Orc|>efter.
t§&
5E?S» §oftnufiler (Oboift) ab 1776—1806, Jtomponift.
^ ( I i p P / S^eatermaler pon 1760—1778.
be la, Opernfänger beim franj. Sweater pon ca. 1769—1774.
$ f # , ^Jebantenfpieler unb ®infager bei Schopf pon 1778—1784.
^of(f)mann I, SRufiler beim Scf)op^en Orc^efter.
§of(f)mann II, ebenfo.
$ i
Sänjer bei Äolanb pon 1874—1786.
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£ornung, Sofcpfr, Sallettmeifter bei S<$opf pon 1778—1780*
#ormmg, SRbe*, 28ütterfpielerin bei Schopf pon 1778—1780*
$oubier, 3o$ann ©aptift, ^oftanameifter ab ca. 1755*
^oubier, SRaria Slugufta, fie^e Sroee*
^uber, SRonfieur unb Wabame, &an$paat bei 9*olanb pon 1782—1786.
S a , §ofmufifer, 1766 ettotynt
3enba<$er, Sülufifer beim S<#opff<$en Orctyefter*
SncanotPii (dntanowty) 3Ilt6., Romifer bei Schopf pon 1778—1784, ate £änaer
^ bei der ju>eiten itoL Oper*
i (gn!anott)i^) 9Kbe^ £ieb£abetin bei 6cf>opf t>on 1778—178^ ate
t
aud) bei bet ^weiten itaU Oper«
3oae, ^eatetmaler vt>n 1778—1786*
Staffla, 8ofep^, der ältere, §ofmufi!er (feiger), 1755 etwtynt, fe^tt 1766, bann
lieber ab 1777—1806; Romponift
Raffta, SBil^etm, ber Süngere, geb* 1751, ab ca. 1775 §ofmufiter (©eiger); Romponift*
Äafffa, Sodann €f>rtftopf>, 6c|>aiifpieter, Sänger, 6tü<!ef<#retber, Operettenfomponift; t>on 1778—1779 bei @<$opf am §oft|>eater*
5taff!a, S^erefine, geb* 9tofenberger, feine &zau, 6<^aufpielerin unb Sänaerin bei
©c^opf t>on 1778—1779*
ftaifer, 9RUe,, jugenblid>e Sängerin bei Schopf pon 1779—1781*
J?alb, 3ofep^, 9Huftfer beim 6c^opffc|)en, ab 1784 beim §ofor<#efter*
Rad, porüberge|)enb 2?laler bei ©<$opf, 1882/83*
Raraufc^et, Slnton, ^ofmufifer, 1755 unb 1766
Rlob, QUpfyan, SHufiEer beim ©c|)opffc^en Orc^efter*
Stnxfäed, 9»en3el, ^ofmufifer (ffagott) ab 1776—1806*
Rniffer, SHufifer beim 6<|>opffcfcen Orc^efter*

Rüffner, 3oj>* 3a^JPff]j^^:^l§^_^S^^^t

^7^* rf

unter Schopf; Romponift; ging um 1786 nacf> ^öien*
Rürjinger, SRaria Slnna, fiefje Sßabuli*
ß
Samba<^er, SCaper, 9Rufiter beim Sc^opffc^en Orc^efter*
Sambertini, ©iacomp, fiteb^aber bei ber erften ital* Oper.
fia^jari, ©ignprina, jtpeite ©onna ber jtpeiten ital* Oper*
«ifette, Sanjerin bei Kolanb pon 1784—1786*
5orena, ST|>cop^i( ^riebrtcf), geb* 1750, Sc^aufpiefer bei Schopf 1778—1783;
geber einer Kegeneburger S^eateraeitfc^rift*
fitber, 3ofep^ 2Cnton, aue 6uiabac|> (Obpf-). (1732—1809), ab 1766 ftänbig
mufiter«

an

3Ra}eroni, ^ietro, 93uffo bei ber jtpeiten ital. Oper*
9Rar#anb, S^epbalb (1741—1800), 6c(?aufpieler unb Unternehmer, mit bem 1776
ein Stertrag gefcj)loffen, bann tpieber getöft tpurbe*
9Rarianne, STänjerin bei Slotanb pon 1784—1786*
9!laroni, öignor, porübergefcenb Sänger bei ber erften ital* Oper*
SBaper I, ^ofpaufer, 1755 unb 1766 ertPäfmt*
9Ro»er II, §ranj 9Coper, €bler pon Segenberg (1718—1778), Seibarjt, ©e|>* 9t<xt unb
„&ttrepeneur" ber Com6d. fran5. ppn 1760—1765*
9Ra|>er III, jipeiter Sänger bei Schopf pon 9lopember 1779—1784*
SRInee (SRfnj)), aiuftter beim S<^opff<^en Orc^efter, ab ca. 1786 bann §ofmufiter,
SBalb^prnbläfer*
SRonari, ^abris, Sänjer bei ber jtpeiten ital* Oper*
SRmttrofe,OTre*unb 2Rbe*, Sänger ber Com&i. frang. ppn 1773—1774*
SRülter, ©ottfrieb, SRufiter beim Sc|>opffc|>en Orc^efter*
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9t
Stöberet, ote $ofmufitet 1755 unb 1766 ttwfynt; bann ote 9?tufitet bes ©$opff<$en
Otcfcefteta.

jti, $>omenico, SJuffo bei bet etften ital. Oper.
fgebauet, SRufitet beim ©<f>opff<f>en Otcfceftet.
Steffeltobe, gt£t. ©• von ju §ugenpoet, httpfälaifcfcet ftammetfcett in SRüncfren,
f$rieb ©tüde für ba* #oftyeatet.
9teumann, 9ßtd., £iebf>abetbatftellet bei ©<#opf, ca. 1782—1784«
Sleumann, 9Wbe., G^argenfpietertn, ebenba.
StetiPille, 9Rte., ©änger bei bet ComM. fran9. im SBintec 1772/73.
Slfcolai, fftiebricb (1733—1811), fcfcrieb 1781 eine 95efpte<^ung be* beutf<^en $oftbeatete.
Slicotai(D), #ofmufitet (Statf4>e); ernennt 1755, nic^t 1766, bann triebet ab 1775.
Stie&et, Sodann 93aptift, ShitfütftL SRünc^enet ©cfcaufptelet, gab im 9lot>embet 1778
am $oftyeatet ein ©aftfpicL
i f ( f e ) , SRabame, Scbaufpielerin bei Schopf pon 177£—1784*
2lntan, ©tteltot einet STtuppe, bie bet ^of 1748 untetftü^ie«
3lnna, geb. Viertel, f 1754, beffen $tau, 6<^aufpieterin.
O

^j,
Opej,
Opej,
O

^piette @uiUaume, Ta!n6, Sc^aufpielerin bet ComM. franc. ca. 1760—1773.
aiarie ©enopi^>e, m^re, beffen gftau, ebenfo.
?5iette Qticolas, cadet, maitre de musique oon ca. 1760—1774.
Sülatie, fiefye 93ailb>.

V
Sßabl, 9JUtfi!et beim 6cj)opffcben ©tieftet.
^abuli, 9Ratia Snna, vevefyl Slütjinget, Sängerin bei bet etften ital. Opet.
^aifl, Sänket bei 9lolanb i>on 1784—1786.
^alefttini, ©iwanni, aus 2Raitanb (1744—1829), §ofmufitet (Oboe), 1775 etftmab
angegeben.
tyotin, 3Ratt^ieu, Sbeatetgetoanbrneiftet.
^auetebacb, S^fepb t>on; SBienet 6ettetdt, f(^tieb, ab et in 9legenebutg txxuc, für
bae ^oft^eatet ein &t&&.
l 9lepomut, ©finget bei ©c^opf von ca. 1782—1784, Äomponift
, ©iopanni, Sänget bee em\tm 5a<^ö bei bet etften ital. Opet.
f , 5tana 9Capet, 9Rufitet beim ©(^opffct>en ©tieftet.
, Slnbtea*, ebenfo.
^ ^ , 9Ri^ae(, ebenfo.
$oifet, geb. 1744, Gänger bei ©$opf pon ftebt. 177d—1784, au<$ OpetettenS>itettot.

^Joifel, 9Rbe., Utilit6-©pielerin, ebenfo.
9ßott>mr), ^tanj %apet (1729—1794), gofmufitet (©eiget) ab ca. 1761. Romponift
$5U ©eotg, 9Rufitet beim ©$opff<$en Ot^eftet.
tb,
(Violoncello), etftmote etwtynt MIT, <xa$ £än)et pon 1784
b ^ofmufitet
^
bie 1786.
86
9t
9Uwffet, go^onn ©ottlieb, f<$rieb für ba& ^oft^eatet ein ©tü<t#
9tat)monb, £ouie, ©(^aufpielet unb ©änget bet ComM. fran9. pon ca# 1770—1773.
9tegni*, 9RUe., §offängerin um 1740.
9tei<$Un-9Relbegg, §ofmarfd?aü ^tei^ett pon, untet^anbelte tpegen bet©pielet(aubni»
für 5 . © $ u $ mit bem 0tobttat unbrichtetemit Stefpel 1760 bad $of$eatet ein.
9leitenau, Sänjet pmx 1784—1786.
9jttepel, Sofep^ (1708—187^, ^ofmufitet feit bet Äbetfieblung bes §ofee na<f> Äe-il-<
^ 8 b g ; bebeutenbet S?beoteti!et, Romponifi
Äolanb, eigentB4>
4 3ofep(>
3 f p ( ?Ubonico, SaUettmeiftet pon 1780—1786.
9 l l b S& [[eine
i $$tau, C
f t r i ebba.
bb
9lolanb,
Cftnjerin
9 l b 9RUe., feine
9lolanb,
Sottet,
ebba.
fi
Stt
SSönjetin
i
bb
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Kotyammer, fftanj SBityeta (1751—1800), ffirftl 93ibtiotyeta*> f^ticb ©tüde unb
Prologe für ba& S)oftbeater.
&ouffeau, 2Rrö., S>arftetler ftummcr Stollen bei Schopf, ca. 1782—84*
Stopifi, ©ignorma, ©ängerin bei ber etften i t d , Oper,
9Uibotf(p|>)# £ofmufifer (93ratf#e) ab ca. 1775.
©oblo, 5 t o n j , 93orgeiger bei Schopf pon 1778—1784, 93dletttomponift, ob 1784
9ofmufi!et«
©detti, 2llote, tankte in SJalletten JJrauenrollen, bei ©<#opf 1778—1784*
©detti, SRlle., Sängerin unb ©arftellerin pon 9tebenrollen ebba. Site Sän&erin
aud? von 1784—1786*
Gasmann,
^ c o b o x pon, matlgrafUd>-branbcnbutgtfd)cc ©efanbter, trat bei bet
Slbbantung öc^opfe füt baö 5lationdt|>eatet ein^
©<£a<f>t, S^eobot ffrei^etr pon (1748—1823), #ofmufi!inienbant ab 1773, Seiter unb
etftet Jtapellmeiftet beibet itdienif^et Opern, S)oftyeaierintenb<mt ab 1783,
Romponift
6<^iaponetti, 0ofmufi!er u m 1740.
0c|>ieti, ^ofmufiter ab 1784, RIarinettift.
&<btyl, 3Ruft!er beim 0<$opff<#en Orcbeftet,
e n t m a n n , ^ e r e f e , geb. 95ai>er (1748—1790), erfte §elbin bei 6<$opf pon 1778—1784 #
ßc^mib I, #ofmuft!er (Violoncello) ob ca. 1775*
04>mib I I , fein &vtyn ebenfo*
ßc^mibl, 2Rufi!et beim ©c|>opffc^en Orcf>efter, *>** 1784 bis ca. 1786, §ofmufite**
0c|>mibner, ^ofmufüer (ff^öott) ab ca. 1784*
öc^niftl, S:f)oma6, 9Hulitet beim 0c|)opffc|>en Otc^efter.
Schopf, Slnbteas, ber Ältere (geb* SBien 1751), ßc^aufpieler unb 5>irettor ber beutf4>en ^ofbü^ne pon 1778—1784,
®<fyopf, 3ofep|>, ber güngere, fein 93ruber, 6<^aufpieler unb Sdnjer ebba, ate Sänjer
aucf> bei ber itoL Oper pon 1784—1786.
Schopf, 9Habame, beffen fttou, ebenfo*
Schreiber, (ginfager bei ©c^opf pon ca. 1782—1784.
..-•••-•""^s.
Q $ b t ty g © i l ( 1 7 3 ^ 1 7 l ^
Ältere, (ca. 1716—1764)T©c£aufpielbirettor, fpielte im SBinter
1749/50 unter fürftlicf>em ©cfcutj.
©cjmfter, SJiufiter beim 6<$opff<$en Orcfcefter.
, fpielte 93ebientenrollen unb u>ar STänjer bei ©cj)opf 1778—1784.
fpielte niebertomif<f>e Sollen unb toor Sänjer bd ©4>opf pon 1778—1784,
ift ate Sdnjer au$ 1784—1786 ba.
©cotti, Serefa, Aipeite ©onna bei ber jtpeiten itd. Oper,
©eeau, 8ofep^ Slnton ©raf pon (1713—1799), 9Rün4>ener S^eaterintenbant, ber
Saron von &$a<fyt in S^eaterfragen beriet.
Sommer, $ofmufi!er, erftmate ertpd^nt 1755, jum le|tenmal 1777.
, ^ofmufüer pon ca. 1784 bte ca. 1786.
e
, ©c^oufpieler bei ffranj 64>uc^>.
6 ep^el, SRlle., Rinberbarftellerin bei ©<#opf pon 1778—1784.
6 umm, ^ofmufiler (98albfcorn) pon ca. 1775—1806.
6 iirm, 9Rufiter beim 6d)opffd>cn Orc^efter»
©ue&, ebenfo.
Sauber, ^ofmufiter pon ca. 1775 bis ca. 1786.
Sauber, Margarete, ftammerfängerin um 1775.
£|>ibert, 2Rabame, SRütterfpieledn bei 0<f>opf 1781/82.
Souc^emolin, 3ofep|>, l'ain6, (1727—1801), £ofmufiter ab ca. 1761, Sttolinift, Ropellmeifter, itomponift.
£ou<|>emolin, Satyarina Margarete (1743—1830), feine Jrau, Rammerfängerin.
Soucf>emolin cadet ((ggibiuö?), ^ofmufüer, 1766 angegeben.
Souc^emolin, Margarete, Rammerfängerin um 1785.

119
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0123-2

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

u
9lbam ©ottftieb (1720—1753), ©icfrtet bei $tanj e<fm<$33ak>i(le, eigentlich 3<>f*P& (e Soutneut, ©cfcaUfpielet bet Com6d. franc.
ca. 1769—1774, mit «>upute t>on 1772—1773, mit anbeten 1773/74 ©itettot.
SJogel, £ofmufitet, 1755—1777 ezwtynt
33tinte $u Sreuenfetb, ^tei^ett t>on, taufte Crefpel bie 9tec^te auf ba* Sweater ab«
9Ba<f, SBoifgang, SRufitet beim 0c^opff<^en Otcf)eftet, ab 1784 au<fy ^ofmufitet
(Ä(arinette)^
SBalb^aufet, £ofmufitet (5»te) ab 1777.
9De<!er, 9toUenf^reibet unb ©infager bei Schopf im etften 8a^t 1778/7^
2öe<fer(, 9RUev €f>atgenfpieletin bei ec^apf von ca. 1782—1784,
2öei|, ^ofmufitet (Söalbbom) ab 1777,
SBenaig, SJäterbatfteller bei ec^opf 1778—1784,
SDenjtg, 9Rabame, Liebhaberin, ebenfo.
9Befter|)olt, 5tei|)ett von, etf>ält bcn 95efc^tufe bes dürften übet bie 3luf($fung bee
^ f f^
t^t
SBiffling, ßc^aufpielet bei Schopf im 3aJ>t 178L

3
8a<^, Sänget bei ©cfcopf ab 3anuat 1780—178L
8ac|>etl, Satob, 2Hufitet beim 6c£opffc£en Otc|>eften
8ef>, ©ofmuftter, 1775 unb 1776 etwtynt
8etta>i$, 5tei|>ert pon, 2Rufitintenbant um 1740.
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(Duetten un6 Zitevatut
I. Quellen unb grmtMcgcitbc Siietaiu?,
bie in bet W6^attblttttg itad} ben Hummern angeführt toetben
ungemeine &ef$id)te unb £e6enSftefd)reiImng
1« ^ropjjläcn-SBcltgcfcfrfc&tc VI. 93anb. ©OÖ Sciialtcr bee Slbfolutiömus. Berlin 19312« allgemeine ©cutfefcc 9Mograp£ic* ^ausgegeben burefc bic t>iftortfcf)c <£cmmiffion bei ber RSnigL 2ltabcmic ber 28iffcnfc|>aftcm Scipaig 1875—1909.
3, Conftant SButjbac^: 95iogtap^if<|ed Se^ifott fecö Haifert^ume Öftetrei^ entfüattenb bicficfrenelti&äcnbcr benftpürbigen ^etfonen, u>clc^e von 1750—1850
im Raifcrftaatc unb in feinen Äronldnbern gelebt ^aben* 2Bien 1856—189U
bet Stabt SiegettStattg nnb be3
4* £f)dftian ©ottlieb ©umpetj^aimer: Stegenebutgd ©cfcfcicfctc, 6agen unb 92letttDütbigleiten t>on ben älteften bie auf bie neueften 8^iten^ 9n Ptet Slbtcilungcm
Äegensbutg»
5* §ugo ©raf von SBalbctbotff: ^legeneburg in feinet Vergangenheit unb ©egent 9tegcndburg-9tctD ?}or! unb Sindnnati 1896.
9Ke^ter: ©aö 5ürftii<#c §aue <£fyutn unb Sa^id in Kcgcneburg, 8um
}^g
fen5}ubiWum, Äcgcneburg*
7. Kubolf ffreptag: ©ae 5ürfüi<£c Öa^d S^urn unb Sayie* 9 n : ©eutfc^lanbe
©tdbtebau, 9tegensburg* Serlin-^alenfee 1924*
8* Stuboif ^reptag: Äue bcr ©efefci^tc ber ^ürfüic^ S^urn unb £ajci6'fc£cn
bibliot^ct in Kegensburg,
©onbcrabbruä am bem S^ntratbiatt für SMbliotyctetPcfcn, XL.
« i i 1923,
9,
10*
*
1L

unb Z^eatetgeff|if^te ber
©ominHus SRettenleiter: 2lud ber mufitatifc^en 9Jcrgangen|>cit baperifc^er ©täbte.
2Rufi!gc[<^ic|)te ber &tabt Kegeneburg* Stegcneburg 1866*
^Jeter Söitb: Über Sc^aufpiele unb ©c^aufteUungen in Äcgenaburg* 3n: 93er|>anblungcn bes £iftorif<#cn Screinö von Oberpfalj unb Stcgcneburg* 53* 95anb»
Kcgeneburg 190L
^cinric^ Jerbinanb Sc^öppl: Sin Sallett am ^oft^eatcr bes dürften Sari 2lnfelm von 3$utn unb Safis im gat)rc 1783« 9tegendburg 1914*
©ottfrieb §ubcr: 8ur ©efc^i^te ber 9ZUtfiC am 5ürftli<{> tyuzn unb STayief^en
#f
^anbfe^rift JürftL S|>urn unb £a*tef<$c ^ofbibliot^e! Kcgeneburg»

«ttett beä gftttfHidj Xf)utn ititb tatfifätn
13. 9tep« XIII 5a<$ 47 9tr* 1 töoftycatcr* 3JoL I ©a* beutfc^c
14* 9lep* XIII &a<f> 47 9lr« 2 (ijoftycatcr, WoL II ©ic ComMie fran9oise.)
' \ 9tcp* XIII <$a<f> 47 « r . 3 töoftbeater* SJoL n ^ i c italienifc^c Oper,)
^ep # XIIJ 5a<fe 47 9ltfc 9
l^ß^^attmmtf)
Step* XIII 5a<$ 47Hfcr, 12
• 9tcp, XIII 5 a c | 48 9to* 4 (^ofmufit)
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«ttett bei etaM*td|itö nitb bn ftttttftiftlfotlcf «egenödtitg
19. etabtyw
19a.
etabtaxtyw 5 #a # 3321 9fc. 1 (öpedode.)
(öpdde.)
R t e b i b ß t y ! «ot.
« t cfo.
fo 14
19b. Rretebibßotye!
147. (€i
(€in ffffttjitef Sweater, «onserte, Paritäten,
ftunftftüde In Äegensburg betreffend)
&ta$ett6fi$et beS HtdjM bet et. Chtmtetatm^famf itt
20* Baptizati 1742—1775*
21. Copulati 1687—1801. (S>eutf4>|>au*-J«r<$e.)
22. Copulati 1462—1798*
23. Defuncti 1801—1827.
, itifonbet^eit tyttn$tfäi$U beS 18.
24. ©uibo Stbter: §onbbu4> ber 9Rufitgef<$fct>te. ffrantfurt a. 9R. 1924. £ieraue
in&befonbere: Robert £aae: $>ie Oper im 18. 3a|)tt?unbcrt.
25. €rnft Süden: ®ie SKufif bes 9lo!o(od unb ber Sllaffif. (Südens §anbbud) ber
^J t b
9 n f hf i f fff ^ fft ) ^
26. #ugo 9l!emann: §anbbu<|) ber 28ufilgef<$>ic£te, II. SJanb. 3. Seil: $>ie 92lufi!
bee 18. unb 19. Sa^r^unberts. Seipjig 1913.
27. ^ermann 5tre^f(^mar: ©cf<^id>tc ber Oper. Seip^ig 1919.
28. £ubtt>ig 6d)icbermait: $>ie beutfe^e Oper. @runb)üge i^rcs SOefene unb 5Bctbene. Seipsig 1930.
29. ®eorg9 Calmtts: S>ie erften beutfe^cn 6ingfpiele t>on @tanbfu| unb $iller.
3n: $ubli!ationen ber Internat. 9nufiegefeUf4)aft. 93et|>efte, II. S^lge, $eft 6,
«eip^ig 1908.
30a, g r i | Srü<!ner: ®eorg Senba unb bae beutfe^e ©mgfpiel. Sn: Sammetbdnbe ber 3nternat. 2Rufi!gefellfc|>aft. 8ot>raang V, geft 4. £eip5ig 1903/4.
30b« $>a)U Entgegnung Sbgar Sftete: (ginigee über 33cnbaö äRelobramen.
d
0ammelbänbe ber Snternat. 2Rufi!gefelIfc^aft. 3<^^0ö«9 V1 # ^ef* !•
31. €bgar Sftel: ^>ie ^ntfte^ung bed bcutfd>cn SRetobrama. Seriin 1906.
32. @. &urtt>: S>te gugenbopern @lu<tö bid jum Orfeo. Sn: 6tubien )ur
. !Piffenf4>aft. 1913.
33. ^ermann 3tbert: S). 3(. 3Rojart. fünfte, neu bearbeitete Ausgabe pon Otto
Sa^nö SRo^art. 2 33anbc. £ek>}ig 1919.
34a« ^ermann Albert: spaificllos Suffohtnft unb i^re SeAief>ungen )u 3Ro)art
3n: Slrd^b für 2Rufitoiffenfc|>aft. I. 3<*f>*, 1918/19, Südeburg-Seipatg.
34b. ^ermann Slbett: ^3iccini als Suffo!omponifi ga^rbucl? Cetera 1913.
35. $ . 9Bi<£mann: 2t. € . 2R. ©r^tri) unb ba& mufttalifc^e Sweater in 5
U 1928.
9litfilgefc|ii|tlif|e unb UiSfcefonbete ot)cmficf^i(^«i^e
36. fiugo Sliemann: 3RufiMeyiton. 11. Auflage, bearbeitet »on Stiftet) ©nftehu
2 9Wnbe. »ertin 1Ö29.
37. 9tobert Sitner: 93iograp^if4>-33ibUoarapI?ifd?c6 Quelien-Se^iton ber 9Rufitet
unb 9Ruf{{gelehrten ber <$rift(i<$en 3eitre4nung bis )ur 92litte bee 19. 3a(>r^unbert». 10 93änbe. £eipjig 1900—1904.
38. 5* 3* if^tiö: Biographie universelle des musiciens et bibliographie gen6rale
de la musique. 8 93inbe unb 6upplement. ^orie 1881—1889.

39. @ottfrieb go^ann SHabaq: SUtgemeinee ^iftorifd>e6 Rünfttex-Zefxton für ©5^men
unb pxm Seil aud) für 3uäf>ren unb 6c|>(e(ien. 3 93&nbe. ^rag 1815.
40. §ugo SUemann: Opern-^anbbuc(>. Slepertorium ber bramatifc^ mufitalifcfcen
£iteratur. Berlin.
41« Felix Clement et Pierre Larousse: Dictionnaire des operas (Dictionnaire
l3?rique). Revu et mis k jour par Arthur Pougin. Paris.
42. O. G. Th. Sonneck: Catalogue of Opera-Iibrettos, printed before 1800.

1914.
gitetatat* unb Zleotetgefimte, ^catetgeirfStiften
43. übuatb Snget: <&cf4>id?te ber beuttöen Literatur pen ben Anfängen bie in bie
©cgentpart. 2 Sßdxibe. SBien"£eip)ig 1908.
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44. Cfrriftian gehttty ®4>mib: <££ronologie bes beutfc&en Sweaters. 1775. 9leu
herausgegeben von ^aul Segbanb in: ©Triften ber ©efellfcfcaft für Sweatergef$i$te, L ®<mb. Berlin 1902.
45. S^eatertaknber. herausgegeben von § . 9lug. Ottofar Keic^arb. gabrgdnae
1775—1786 unb Safrrgang 1800. ©ot^a.
46. $f>eater)ournal für S)eutf<$lanb. herausgegeben von $ . ^lug. Ottotar 9teic^arb.
Sa^rgönge 1777—1784. ©otya.
47. Sitteratur- unb Stycateraeitung. herausgegeben von £br. 3lug. Sertram. Sabrgdnge 1778—1784. Serlin.
48. 3$eatralif<f>er 3eitpertreib. €ine ^öoc^enfdjrift, herausgegeben von S^eop^ilus
^ribericus £orena, $o$fürftl. S^urn unb 2:axisf4>er @^aufpieler. &egensburg
1779—1780.
49. 9la<|>ric^t von ber Kegensbtirger 04>aufpielergefellfc^aft. (1783).
50. O. ©. ^lüQgmt 9Mograj>f>ijtyes Süfrnenlepfon ber beutfc|)en Sweater. 9Hün<$en
1892.
51. 2lrt|>ur ^3ougin: Dictionnaire historique et pittoresque de theätre et des artes
qui se rattachent. ^aris 1885.
52. §enn> Spornet: Dictionnaire des ComMiens fransais. 2 ^änbc* Geneve.
53. fiufgi Kafi: I Comici italiani. Biografia — Bibliografia — Iconografia. Firenze 1897.

54. Sari Surnep's ber 2Rufl! 5>ottors Slagebucfr fetner mufItalttoen Keifen. 3 93änbe.
Hamburg 1772—1773.
55. 5riebrt4> 9ltcolai: Sefc^reibung einer Keife burc^ ©eutfcfclanb unb bic Sc^tpeij,
im Qa^re 1781. 9lebft 95emer!ungen über ©elefcrfamteit, Snbuftrie, Religion
unb 0itten. 12 93änbe. 95erlin unb ettüux 1783—96.
SetfdjiebeneS
56. £f)irftian Jriebric^ $>amel e$ubaxk: 3been a« ^iner Sftyetit ber Sonlunft.
herausgegeben von Subtoig ©c|)ubart. SBien 1806.
57a. 3 . e>\ttazb: ©efebiebte ber 3Rufit unb bes Sbeoters am SBürtiembergifc^en
#*fC 2 SKWM.'TBBO&raSfl •
57b. 2Ra* Senger: ®ef<|>ic^te ber 3Rünc|>ner Oper, herausgegeben von S:|>. SlroDer.
Snünc^en 1923.
58. SBil^elm $etk: SJernbarb Srespel, ©oett>es gugenbfreunb. 9Küncf>en unb
Seipjig. 1914.

II. Sctjcic^niö bet in t>cn ^ugttotcn angefü^tten Stietaiut
9lbert, § .

9loperre unb fein Sinflufe auf bie bramatifc^e 93aUetttompofition, 3a|>rbu<|> Meters 1908.
QWccoIo gommelti als Opernfomponift, §alle 1908.
9leues Uniuerfal-Seyiton ber Sonfunft, ©resben ab 1856.
©ie 93uffoopern Salbaffare ©aluppis, 93ottrop 1935.

Sernsborf, S.
Soltert, 28.

Sonapentura, 3(. V. Domenico Cimarosa, La riforma musicale 1914.

Sroun,

fi.

ömglänber, 9L
censborf, g.
t , 9L
©erber, ®.

fi.

©ie SoUetttompofition bes 3ofep|) 6tarjer, 93ei|>efte ber
©. ! • Ö. 1926, #eft 13.
$>ie <£nta>idlung bes beutfe^en Rlapiertonjertes von 9Rojart
bis Sifat, Seipaig 1927.
3 . ©. Naumann als Operntomponift, Seipaig 1922.
$eter von Söinter, 9Rüncf>ener f>iff. 1908.
93eraeic^nis ber Kegensburger Srate bis 1850, ©onberbrurf
aus bem „Kegensburger Slnaeiger" 1929, 9tr. 246.
Öiftorif<H5iograp^if^es Sejcilon ber Son!ünftler, Seipaig
1792.
9leues §iftor. Siogr. Seyiton ber $on!ünftler, Seipaig 1812—14.
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$405, 9t

2Rufi! be& Sorocte, Südens #onbbu<£ ber SBufitoiffenföaft,

um Wiener ©ingfpiel, (Einleitung j u $>entm<iler ber on
hmft in Öfterreicfr, XVlll/1/1911,
gteuausgobe »on $• Umlaufe „$>ie 93ergtnappenw*
$eitmül(er,
21. ®, H^U4), Hamburg 1894, S$eaietgef4>i<$t(icf>e
{jungen VIII.
^ran^ Stan)!, ®in Seittag jut <5cf<f)tc^tc bet Oper,
^enet 5>iff* 1924.
5tantfuttet Concett-C^tonil pon 1715—1780, ffttmtfmt a* 9R.
3fraei,
1876*
äuegetpä^lte ©infonien pon 31, Kofetti, ©entmdlet fcet £onl, O.
hmft in Sapern XII/1.
5ü|>ter i>tur<^ ten Slonaertfaal, Seipjig 1913*
f
Laurencie, L.
L'Ecole Fran^aise de Violon de Lully ä Viotti, Paris o. J.
«effing, @. €•
€>dmtii<$e 5öcrfc in einem Sanfte, £eip&ig 184L
£
3
(Efctiftian ©ottlob 9leefe, 9Rünc|>enet 5>iff. 192L
p 9 # 3«
Saietifc^ee SRufill^ifon, SRftn^en 181L >
SRolirer, 0 .
21. ßeptpei^et als i>ramatif$er ^ompontft, £eipgig 1912.
9llufttgef<$idS)te t>et Obcrpfalj, Kegenebutg 0. 3 .
9Rettenleit*!V
für SRufilgefc^i^te, XV. Sa^rgang 1883, £eft 10. 2(uffa| über We
Familie fte Sroeö.
SRofer, 91.
©efcfcicfrte ftee Siolinfpiele, Setün 1923.
9Runter,
3gnaj t>on Seede unb feine Snfttumentattompofitionen,
3Rün^ener $>tff. 1922, Ungeftrudt.
ft(affi$i*mu* unb ^omantü, ^
Serltn 1925.
©eutföea Sü|>nenlexiton, 1879.
Steben-Sebed, 5»
Sleipf^lSger, C
6<$uf>aur, S>an)i unb ^ßoM als Opernfomponiften, 9loftoder
«>iff. 1911.
. 9R. ©efc^i<^te ber Oper am ^ofe ju SRüncfcen unb ff^f^Si ffwi*
fing 1865.
$>ie Slüteaeit ber öttingen-SBallerfteinf^en #of!apelle,
eammelbünbe ber Snternat. 9Rufilöefeuf4>aft IX, 1.
Uniperfaileyiton ber Conhmft, Stuttgart 1835—38.
^ g , ©.
64)5pfcl, 98.
©ie fttüfylinQmadpi, Operette, SIejt: ffranffurt 1773.
6dbt ^
Sorlefungen über bie fd?önc (fot) 9Biffenf<^aften, Sugeburg
1777.
$)ie Satt- unb Sonorbnung Qofepb Äiepete, 9Rün<f>ener ©iff.
1934.
@ef$i$te ber 9Rufit unb bee $^eaier& am SBürttembergifc^en
fittarb, 3.
$of, 1890/91.
$er Untergang beeSlbenblanbee, 9Rün(^en 1931« 9(UÖ Sanb I:
6peng(er, O«
SRufif unb W i f .
$ i muftft^eoretifc^cn 6<^riften 3ofep$ 9Uepefe, 0al(e 1935«
^ff,
i^tc bee S^eatere unb ber 9Rufit am turpfäljif^en $of,
SBal^er, #*•
p3g 1898.
Sofepb yRity, ein Dergeffener fübbaperifc^er Romponift,
9Rünc^ener S>iff. 1928.
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