
DAS STADTISCHE SPIEL- UND FESTHAUS IN WORMS 

VON OTTO •RCH - „DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE 

VOLKSTHEATER IN DEUTSCHLAND" 

VON 

von drei befreundeten Per- WILFRIED •) - Das St•dtische Spiel- und Festhaus in Worms (Abb. 

s•nlichkeiten, dem theaterbegeisterten Woimser Groflindustriellen, Stadtverordne- HANSMANN 

ten und seit I 9o9 geadelten Friedrich Schoen (Abb. 2), dem Schrifisteller Hans Herrig 

(Abb. •) und dem Architekten Otto March (Abb. 4), einem der bedeutendsten Ar-

chitekten seiner Zeit, als „das einzige wirklich originale Volkstheater in Deutsch-

land"'konzipiert und I888/89 realisiert - besteht nicht mehr. Was der Zweite Welt-

krieg von diesem - wie die Urheber hofften - in die Zukunfi weisenden, aber letztlich 

gescheiterten Musterprojekt zur Erneuerung des Schauspiels und der Theaterarchi-

tektur in Deutschland iibrig lieB (Abb. s), wich in den I960erJahren einem Neubau.• 

Abb. I : Das St;•d-

tische Spiel- und 

Festhaus in Worms. 

Holzstich, I890. 

Aus: Kutschmann, 

wie Anm. 3 
Dns stiidtische Spiel. nnd Festhaus i• Worms. 

Fnedrich ScHoEN, Ein st•dtisches Volks-Theater und Festhaus in Worms. Ein Vorschlag nebst 7 Planen. 

WormsI887,S.52· 
St•dtisches Spiel- und Festhaus. Festschrifi zur Einweihung des wiederaufgebauten Hauses am 6. Novem-

ber I966, hrsg. im Aufirag der Stadtverwalnmg Worms von den St•duschen Kulturinstmiten Worms. 

Worms I966, S. 85-I74· 
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Abb. 2: Friedrich Wilhelm von Abb. 3: Hans Herrig (i845-I892). Abb. 4: Otto March (I845-I9I3). 

Schoen(I849-I94I).Fotografie Holzstich,x892.Aus:„Illustrirte Fotografie,um•9oo.Sammlung 

vonJ. Herf, I889 oder fr0her. Zeitung" 2i.• .I892 March, Berlin 

Aus: Canstatt, wie Anm. 36 

Nur Schrifi- und Bilddokumente verblieben, um jenen euphonschen Tonfall zu 

verstehen, mit dem die „Zeitschrift fiir bildende Kunst" I890 ihre Pr•sentation des 

gerade vollendeten Spiel- und Festhauses einleitete: ,,Aus jahrhundertelanger Welt-

fremde ist Worms in neuester Zeit wieder eine vielgenannte Stadt geworden, indem 

es durch die jiingst stattgehabte Er8ffnung semes Spiel- und Festhauses die Blicke der 

kunstsinnigen Welt auf sich gezogen hat; und wahrlich mit Recht, denn durch 

diese That hat die Biirgerschaft von Worms ein leuchtendes Beispiel dafo•r gegeben, 

dass unser deutsches Volk noch sehr w•ohl imstande ist, viel Geld und viel Zeit fiir den 

Gewinn rein idealer Giiter freudig zu opfem."• In einem Vortrag •iber das Spiel- und 

Festhaus I 890 riihmte March die Stadt Worms, sie diirfe das Verdienst fijr sich in An-

spruch nehmen, ,,in der Frage der Volksbiihne zuerst den Kreis der wissenschafdi-

chen Er•iTerungen verlassen zu haben und opferwillig und mutig mit einem prakti-

schen Versuche vorangegangen zu sein", um damit ,,der volkstiimlichsten aller Kiins-

te, der Schauspielkunst, einen gr•Beren EinfluB auf das Ku1turleben einzur•umen".• 

VOLKSTHEATERIDEE UND AUF•RUNGSKONZEFT 

Schoen und Herrig ver•ffentlichten I88• ihre Idee von einem Volkstheater als 

geistigem Mittelpunkt der Biirgerschafi: mit Pl•nen und Ansichten von March.• Im 

Theodor KuTscHMANN, Das st•dtische Spiel- und Festhaus in Worms, m: Zeitschrift f0r bildende Kunst, 

Neue Folge i, I890, So I73· 
Otto MARcH, Das St•dtische Spiel- und Festhaus zu Worms. Voitrag im Berliner Architektenverein •890, 

ln: Ott0 MARCH I845-•9I2 (sic). Ein sch•pfenscher Berliner Architekt an derJahrhundeitwende. Re-

den und Aufs•tze, hrsg. von Wemer•RcH. Tubingen I972, S. 26. 

Hans HERRIG, Luxustheater und Volksb•hne. Berlin I88•. - March meinte wohl . - ScHoEN, wie Anm. r 

Herrigs Schrifi, wenn er von den „wissenschafilichen Er••erungen" zur Frage der Volksbiihne sprach, 

wie Anm. •. Mit seiner Schrift hatte sich Herrig als leidenschafilicher Befiirwoiter des Volkstheaters pro-

filie•, wobei er sich u.a. auf Richard Wagner und dessen Ideen fiir das Bayreuther Festspielhaus benef. 

Wagner habe hier nicht „den Philister und Egoisten" zu finden gehoffi, sondem den „Festmenschen, den 

vom Alltag Iosgek•sten Menschen, der die Kunst nicht als Erholung betrachtet, sondern sie mit ganzem 

kr•gen Geist in sich aufnehmen'' k8nne, von der gememsamen festlichen Stimmung hingenssen werde, 

,,und so hier in der That eine Befriedigung des k•nstlenschen Volksbediiifnisses findet, wie alle wahren 

Feste ein solches Volksbedii•fni• zum Ausdruck bringen, sei es nun idealer Art, oder der gew8hnlichsten 

Natur, bis hinab zu den ausgelassenen Kirmesfreuden der Bauemschafi": ebenda, S. I6f. 
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Abb. 5 : Das Stiidtische Spiel- und Festhaus nach der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg. 

Foto: StadtAWo, Fotoabt. M IO53 

Vortrag von I 890 kam der Baumeister auf die wichtigsten Gedanken aus diesen Pub-

likationen zu sprechen und erl•uterte: Bei einem Volkstheater werde es sich darum 

handeln, den Schauspiel-Genuss einem m•glichst grof•en Publikum ohne Ausschluss 

der Minderbemittelten zug•inglich zu machen und die Eintrittspreise fiir den ein-

zelnen Besucher m•glichst zu verringem. March sah zwei Wege, dies zu erreichen, 

entweder durch Vergrt•Bern des Zuschauerraums unter Beibehaltung der immer ver-

wickelter werdenden kostspieligen Biihneneinrichtung oder durch Verringern der 

Auffi•hrungskosten durch Vereinfachung der Biihne und ihrer Einrichtung. Worms 

habe den zweiten Weg eingeschlagen - schon aus dem Grund, der fiir jede kleinere 

Stadt gelte, dass hier ein grof•es Haus durch den zu erwartenden Besuch nicht ge-

fuflt werden k8nne. 

Grundlegend fi•r die Realisierung des Projekts war Schoens Denkschnft fi•r e• 

st•dtisches Volks-Theater und Festhaus in Worms. Aus ihr sprach die Sorge des 

Verfassers um die kulturelle und in Verbindung damit um die moralische Entwick-

lung seiner Vaterstadt. Zwar sei Worms in ungew•hnlicher Weise wirtschafilich auf-

gebliiht, ,,nicht aber, leider, in Beziehung aufdiejenigen 8ffentlichenKiinste, die, nach 

der Religion, die eigenthiimliche Macht besitzen, uns iiber den Zwang, die Klein-

lichkeiten, den Aerger oderJammer des Lebens zu erheben" ; mit der Biihnenkunst 

sei es in Worms noch so schlecht bestellt wie vor Jahrzehnten. Der Wunsch nach 

einem ,,ordentlichen Theater" - emmal sogar mit emer Geldsammlung von der Biir-

gerschafi; bereitwillig, aber verg•••lich unterstiitzt - habe sich nicht erfi•llt; so blieb es 
dabei, ,,daB die Musen oder was sich mit mehr oder weniger Uebertreibung dafiir 

ausgab, nach wie vor im Saa•e des ,Wilden Mannes• ihr Heim hatten".• 

Insbesondere nach den Tagen des Wormser Luther-Festspiels anl•sslich des •00. 

Geburtstags Martin Luthers I883 (Abb. 6-I•) vernahm Schoen vermehrt die Bitte 
aus der Biirgerschaft, die Theaterfrage zu K5sen.Je mehr Schoen dan•ber nachdach-

 •.6 March, wie Anm. 

7 Schoen, wie Anm. i, S. 3· 

1I43 

..• 

,, 
,). 

ig 

:u 

es 

t-

m 

er 

:h 

n, 

•n 

id 
•- 

1i-

' 
 -1׃

s-

4 
 י

•ls 

m 

St, 

•o, 
.e-

•hl 
:h, 
'0-

ef. 
en 
m 

•e, 
en 

en 



th• 

' 
Wl 

ch 
mi 1 1 
ihi 
na 

wi 
be 
A• 

wi 
ne 

di• 
un 

vo 

du 

' 
na. 

] 
ter 

au: 

h•5 
lid 

fi• 

ne 

] err 

m• 

au• 

sei 

no 

es 

Bli 
Ki 

' 
ein 

Vo 

' 
S1S( 

wa 

en 

I2 Eb• 

i• Eb• 
I4 Stai 

hai 

um 

I 5 SCI: 
I6 Eb• 

17 Eb• 
I8 Eb• 

te, umso st•rker festigte sich seine Uberzeugung, es geniige nicht, ein Biihnenhaus 

zu planen in der unbestimmten Erwartung, alles Ubrige werde sich dann schon 

von selbst einstellen. Die Hauptsache eines solchen Haues bleibe der Zweck, der 

Kunst zu dienen; ,,und ich miif•te jede Miihe und jedes Geldopfer von vorneherein 

ir verschwendet erachten, wenn es nicht geb:nge, eine Il•isung zu finden, fi׃welche 

in dieser Beziehung die M•glichkeit von etwas wirklich Gutem in sich schl•sse. 

Denn noch viel mehr als bei irgend welcher anderen Kunst gilt beziiglich der Biih-

nenkunst jener Spruch indischer Weisheit, der da besagt, daB schlecht nicht das 

Schlechte sei, da es als solches meistens erkannt werde; schlecht sei vielmehr das 

Mittelm•fi•ige, da es unter dem Anscheme des Guten Geringeres biete und den Smn 

fi•r das wirklich Gute verderbe".• 

,,\X•as haben wir denn jetzt in Worms, was uns Alle gemeinsam festlich erhebt?" 

Die Musik werde von geschlossenen Gesellschaften gepflegt, der Unbemittelte habe 

daran keinen Anteil; die Religion sei in Konfessionen gespalten, die Politik in Par-

teien; die Lebensstellungen fi•hrten die Biirgerschafi mehr auseinander als zusam-

men, die Gelegenheiten, sich iiber die Sorgen der A]ltags zu erheben, seien selten 

und nicht allgemein oder nicht allgemein leicht verst•ndlich. Wie anders wiirde das 

durch die Errichtung eines wirklichen echten Volkstheaters! ,,Da w•re ein st•ndi-

ger Mittelpunkt fiir die •ffentliche und gemeinsame Pflege des Idealen gewonnen, 

an dem nicht nur die Wohlhabenden, sondern Jeder aus dem Volke Theil haben 

k•5nnte und miiBte." Auch in politischer Beziehung hielt Schoen es fiir segensreich, 

wenn ein Dichter des historischen Volksschauspiels von vomherem gezwungen w•-

re, sich an alle zu wenden, um das Gefiihl der Gemeinsamkeit deutlich erkennbar 

hinzustellen. Auf diese Weise das Gro•e und Sch8ne hier fiir alle gegenst•ndlich zu 

machen, dem groBen Fluch der Zeit, der Besch•ftigungslosigkeit der Phantasie 

entgegenzuwirken: ,,Das ist eine gewaltige Aufgabe!" Sie sei fiir den, der an die hohe 

veredelnde Bedeutung der Schaubiihne glaube, der st•rkste Grund, ihre Verwirkli-

chung aufs Lebhafieste zu wiinschen.• 

Was aber w•re in Worms auf diesem Gebiet iiberhaupt zu leisten, und welche 

Bedingungen miissen erfii]1t werden, ,,wenn wir hier wirklich eine Biihnenkunst 

haben sollen"•° Ein Blick auf die meisten anderen Theater im Lande lehrte Schoen, 

sie alle stiinden in fortw••hrendem Kampf mit der Geldnot; dies verleite die Di-

rektionen dazu, Stiicke aus a1ler Herren L•nder und „in den entgegengesetztesten 

Stylarten bunt durcheinander" zu geben, letztlich auch zu unkiinstlerischen Mit-

teln zu greifen, um ihr Haus zu fiillen, ,,indem sie nicht mehr auf den Kunstsinn, 

sondern nur noch auf die Zerstreuungslust und den Sinnenreiz des Publikums ihre 

Rechnung stellen", wie es auch im von Herrig gegei•elten „Luxustheater" gang und 

g•be war; dies aber sei das gef•hrlich Mittelm•Bige, das der indische Weisheits-

spruch meint, n•mlich das Publikum oberfl•chlich zu berauschen, denn mit dem 

gef•lligen Anschein des Guten stumpfe der Sinn des Publikums fiir das Bessere von 

Mal zu Mal ab. '' Schoen glaubte, dass sich dies nur verhindern lieB, „wenn unsere 

8 Ebenda, S. 4f· 

9 Ebenda, S. 49•· 
IO Ebenda, S. s. 
II Ebenda,S.5f· 

I44 



theatralische Kunst vor Allem sich einen bestimmten idealen, deutschen Styl ge-

winnt, der dann auch die Kraft und die Eigenart besitzen muB, sich sem entspre-

chendes Theater zu schaffen", um das Publikum hierin in die au•erordentliche Stim-

mung einer festlichen Kunstgememde zu versetzen.•• 

Schoen verwies auf die Schweizerische gemeinniitzige Gesellschafi, die sich von 

ihrer beabsichtigten Pflege des Volksschauspiels eine ideale F•rderung des Natio-

nalgeistes erwartete; ,,so diirfte wohl auch unser Worms sich riihmen, durch Ver-

wirklichung sokher Volksbiihne nach seinen Kr•ften em Gutes beigetragen zu ha-

ben zur Vermehrung dessen, was der Nation zum Frommen gereichen" k8nne.•• 

Anzustreben war freilich nicht, in Worms ,das deutsche Nationaltheater• zu ver-

wirklichen, sondern Schoen kam es darauf an, ,,in Worms ein Werk und eine Biih-

ne zu schaffen, auf der durch den Verzicht auf alles iiberfl•ssige Beiwerk und durch 

die ganze r•umliche und technische Anordnung vor allem das Wort des Dichters 

und das Spiel des Biihnenkiinstlers" dem Zuschauer so eindrmglich wie m8glich 

vorgefi•hrt werden konnten.'• Kurzum: Zu schaHen war ,,ein unseren Verh•ltnissen 

durchaus entsprechendes Schauspieltheater und zugleich das einzige wirklich origi-

nale Volkstheater in Deutschland".•S 

Die ,,untersten festen Grundlagen", auf der in Worms allein ein ,,gesundes Thea-

ter" errichtet werden konnte, sah Schoen darin, ,,mit niichtemer Erw•gung Alles 

auszuscheiden, was dem entgegenstehen wiirde": vor allem wegen der erheblich 

hi5heren Kosten die Oper - dem Musikfreund im ersten Augenblick gewiss befremd-

lich.•• An anderer Stelle milderte Schoen diese Aussage ab (siehe unten S. I 57) und 

fiJgte sogar seiner Denkschrm eine Aquarellansicht Marchs der ,,V(Tormser Voksbiih• 

 •). •ne fiir die Auffi•hrung von Opern eingerichtet" bei (Abb. 
Beziiglich des Schauspiels war sich Schoen bewusst, es geniige nicht, ,,nur eine 

emste Art oder gar nur das ,Klassische"' zu pflegen. Das wiirde auf die Dauer nie-

mand aushalten und keinen nachhaltigen Erfolg versprechen, denn ,,die Kunst hat 

auch eine heitere Maske, und ein Volkstheater, in dem man dem Humor nicht gerne 

seinen Platz einr•umte, w•re ein Unding, wenn auch im Uebrigen seme Leistungen 

noch so gute w•ren".i• Nati'jrlich sollten die Klassiker in Ehren gehalten werden; 

es stiinde aber schlimm um die Kunst, ,,wenn solche Ehrfurcht vor diesen uns den 

Blick fi•r anders geartetes Gutes triiben •rde". Nicht zu vergessen, dass keine 

Kunsterscheinung, auch das ,,Klassi•;che" nicht, die Kunst selbst sei, sondern nur 

eine ihrer Arten; ,,und hiiten wir uns, daB wir nicht durch Vorurtheil und emseitige 

Vorliebe fiir das gewohnte alte Gute einer eigenai•igen Entwicklung des zeitgen•s-

sischen Schaffens die freien neuen Wege versperren"!'• Das Bediirfnis fijr Worms 

war vorerst: „nicht zu h•ufige Au•hrungen von Schauspielen jeder guten Art, sei-

en es nun ernste oder heitere; das Sch•echte und Bk•dsinnige, das Gemeine und 

12 Ebenda,S.8. 

i3 Ebenda,S.50· 
I• יoimserSpiel-undFest-Stad•,Abt.I•o/•,Nr.I:FriednchvoNScHoEN,LebensennnerungenII.W 

haus (in der Zeit seiner Entstehung und jener des Umbaues nach dem Brand durch Brandstifiung), 
 •·unvert•ffentlichtesTyposknpt I939, S· 

i• Schoen,wieAnm.I,S.5If. 
I6 Ebenda,S.8f. 

•7 Ebenda,S.I3· 
I8 Ebenda,S.I4· 
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DAS -STADTISCHE SPIEL- UND FESTHAUS IN WORMS VON 0•r0 •RCH 

DEUTSCHLAND" • ,,DAS EINZIGE WIRKLICH ORIG•ALE VOLK•EATER 
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Liisterne, das ganz Flache und Geistlose muB vollst•ndig ausgeschlossen bleiben, 

 '•Alles aber, was aufgefiihrt wird, muB gut aufgefijhrt werden". 

Zum Schauspiel „jeder guten Art" z•hlte Schoen „vor Allem auch das von den 

Biirgern selbst dargestellte Volksschauspiel"; da sei ein Neues, ,,das hier wie ander-

w•rts in Deutschland nach Leben rmgt, als eine gesunde Reaktion des Biirgen:hums 

gegen die Versumpftheit des Theaters". •° Eine gl•nzend gelungene Probe fiir dieses 

Neue sah Schoen im Wormser Luther-Festspiel, das sein Freund Herrig verfasste 

und auch in seinen Eri•rterungen iiber ,,Luxustheater und Volksbiihne"•' behande1-

te. Bei diesem Festspiel traten Berufsschauspieler wie August Bassermann•• (Abb. II) 

in der Rolle als Luther zusammen mit Laiendarstellem unter professioneller An-

sei es gar nicht - , leitung auf. Schoen, der das Ereignis initiierte, - berichtete Hemg 

aufs ,Theaterspielen• angekommen, er habe nur seinen Mitbiirgern und sich vor-

fiihren wollen, was er selber empfand und sah. „Nun war es eine wunderbare Schick-

In Worms war die einzige (. . .) salsfi•gung, daB man in Worms kein Theater hatte. 

M8glichkeit, wenn man vor einem gr•Beren Publikum spielen wollte, den Luther 

in seinem eigensten Reiche, in der Kirche auftreten zu lassen. Diese hatte denn 

auch Friedrich Sch8n von vornherein m•s Auge gefaBt. Er erkannte, daB hier eine 

ganz andere Gemeinsamkeit zwischen Schauspiel und Zuh•rern gegeben sei, wie 

in unsern Theatern."•• 

Herrig war sich dariiber im Klaren, dass der Beg•iff ,,Volkstheater", wie er und 

Schoen ihn propagierten, missverstanden werden k8nnte. Landl•ufig meine man 

damit Lokalpossen, h•chstenfalls Genrebilder aus dem st•dtischen oder l•iuer•-

chen Leben, ,,ganz gewi• aber nicht Gegenst•nde, welche das Volk als solches und 

 ••in seiner Gesammtheit angehen". 

Nachdri•cklich wiederholte Schoen, es sei keineswegs seine Absicht, einseitig das 

Volksschauspiel zu pflegen, wenn es auch aller Miihe wert sei, ,,von Zeit zu Zeit, 

etwa ein Mal im Jahre, in festlicher Weise solche Spiele zu veranstalten, bei wel-

chen das Volk sich wieder einmal als ein Volk fi•hlt, und, als Darsteller wie als Zu-

schauer, der Kunst eine ganz unvergleichlich innigere und 1ebhaftere Theilnahme 

entgegenbringt, als jemals sonst".•• In der Zwischenzeit waren, nicht allzu h•ufig, 

•9 Ebenda. 
2o Ebenda, S. 2I. - Vergleichbare Volksschauspiele, die auch fiJr Wlorms als modellhafi betrachtet wurden, 

waren u.a. die Passionsspiele in Oberammergau und der „Meistertrunk" in Rothenburg. Schoen benef 

sich femer auf ,,die •uBerst bemerkenswei•en Schilderungen des Grafen Gobineau iiber die geradezu 

berauschend hinrei•ende Wirkung der persischen Spiele aufder g•nzlich dekorationslosen Biihne". Hie-

rauf war Schoen aus einer Ver8ffentlichung Hans von Wolzogens in den „Bayreuther Bl•ttem" aufmerk-

sam geworden: Schoen, wie Anm. I4, S. 7f· 

2 ·I Herrig, wie Anm. 5 

22 Der Schauspieler Dr. August Bassermann (I847-I93I) entstammte einer M•eimer Kaufmannsfami-

lie. i 88• war Bassermann Schauspieler am Stuttgarter Hoftheater. Wegen der dortigen Veipflichtungen 

konnte er nicht jede Au•hn•ng in Worms bestreiten. F•r ihn sprang dann der in Karlsruhe engagieire 

Schauspieler Arthur Krau•neck (I856-•94I) ein: Schoen, wie Anm. 29, S. 30. Von I904 biS I9I9 War 

Bassermann Generalintendant des Groflherzoglichen Hofiheaters in Karlsruhe. Nach Fotografien zu 

utreilen hatte er fiir die Verki•rperung Maitin Luthers geradezu eine ideale Statur, und Bassermanns 

Physiognomie kam der Luthers nahe (Abb. I•). 

23 Herng, wie Anm. •, S. 5 If. 

24 Ebenda, S. 40· 

25 Schoen, wie Anm. I, S. 24· 
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doch in regelm•fi•iger Folge, - vorerst etwa ein Mal in jeder •oche w•hrend des 

Winters - und in bedachtester Auswahl, Auffi•hrungen aus dem reichen Schatz der 

deutschen und dem der klassischen Weltliteratur zu wriinschen - ,,nicht aber die 

 ••franz8sische Ehebruchskom8die und ihres Gleichen". 

Eine Schauspielertruppe dachte Schoen in Womis nicht zu unterhalten. Das Vor-

haben konnte sich seiner Auffassung nach nur verwirklichen lassen, wenn mit den 

Kr•ften eines der benachbarten Theater ein festes Verh•ltnis zu erreichen sei und de-

ren Ensemble zu regelm••igen Auffi•hrungen nach Worms kommen wiirde. Der 

Darmst•dter Direktor Wiinzer ennutigte Schoen, das Anliegen dem Landesherrn 

Grofi•herzog Ludwig I'\• von Hessen vorzutragen, und dieser zeigte in der ,,aller-

gn•digsten Weise" eine ,,bis in das Einzelne sich erstreckende Theilnahme" fiir den 

Plan und stellte „die Errichtung eines festen Verh•ltnisses zwischen der Darmst•d-

ter Hofbiihne und unserem kiinfiigen Wormser Theater" in Aussicht.•• 

DAS WORMSER LU•ER-FESTSPIEL: MODELL FUR DAS VOLKSTHEKrER-••OJEKT 

Herrig war iiberzeugt: Man feiert die Vergangenheit am besten, ,,wenn man sie 

wieder zur Gegenwart werden l•Bt"; jedenfalls gelange man am ehesten zu einem 

wirklichen Volksschauspiel, wenn man sich - anstatt dem Volk recht viel zu schau-

en zu geben - lieber bemiihe, ,,daB es sich selber schaut, und zwar nicht im Gewande 

des Alltages, sondern in den Gestalten s•ner groBen M••er und im Spiegel der 

denkwiirdigen Ereignisse seiner Geschichte, wobei es dann um so natiirlicher mit-

spielen wiirde, als es ja dies in Wirklichkeit auch gethan hat".•• Hierin sah Hemg 

den Grund, warum das Luther-Festspiel mit seiner Bilderfolge aus dem Leben des 

Reformators (Abb. 8-•2) - der Reichstag zu Worms und Luthers Bekenntnis vor 

Kaiser und Fiirsten: ,,Hier stehe ich, Ich kann nicht anders, helfe Gott mir, Amen!" 

im Mittelpunkt (Abb. Io, •I) - ein so beachtlicher Erfolg auch an anderen Orten in 

Deutschland und Keim fijr den Wunsch nach einem Theater •hnlichen Charakters 

wurde. Herrigs ,,Luther", dargeboten in der Dreifaltigkeitskirche (Abb. 6), sollte den 

Protestanten Ursprung und Wesen ihrer Glaubensiiberzeugung lebendiger zu Ge-

m•ite fiihren als dies anderweitig h•tte verwirklicht werden k8nnen. Einmal sollte 

hier ein historisch-religi8ser Stoff gegeben werden, zum anderen war gedankenvoller 

lnhalt ebenso gefordert wie geschichtliche Treue. Schoen war der Meinung, dass 

hier eine ganz andere Gemeinsamkeit zwischen Schauspielern und Publikum gege-

ben und ein Luther in der Kirche kaum denkbar sei, ohne Choralgesang, mit dem 

sich das •lk beim Gottesdienst ja auch artikuliere. ,Das Drama, welches hier dem 

Volke entgegentrat, war wie von selber gleichsam eine kiinstlerische Spiegelung des 

evangelischen Gottestdienstes geworden. Nicht m unnahbarer Ferne vor sich ge-

hend, sondem mitten in der Gemeinde selbst, kein mystisches, sondem ein histori-

sches Geschehen; die Gemeinde theilnehmend, in unmittelbarem Zusammenhan-

26 Ebenda. 
27 Ebenda,S.24•· 

28 Widmungstextfiir,,HerrnFriedrichSch8ninWorms,demtapferenFreundedeutscherKunst"inder 
Biittenausgabe: Hans HERRiG, Luther. Ein kirchliches Festspiel zur Feier des •00j•hrigen Geburtstages 
Maitin Luthers in Worms. Berlin r88•, unpaginiert. 
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Abb.8:Sz• 

notiert san 

Vorsatz im 

dem Besit2 

1893''· Sta• 

---A 

W 

Abb. 6: Die Biihne 

des Luther-Fest~ 

spielsinderW•orm-• 

ser Dreifaltigkeits-

kirche. Fotografie, 

I88• oder spater. 

Foto: StadtAWo, 

Fotoabt. CH 0237 

,-. 

a,b: Grundriss und Schnitt der Bohnenanlage des Luther-Festspiels in der Wormser • Abb. 

Dreifaltigkeitskirche. Lithografien, I88•. - Markierung: a Souffleur, b Regisseur, c Rampen-

be1euchtung, d Beleuchtung der Vorderbohne, e Oberbeleuchtung der Hinterb0hne an den 

Ecken •des Gerosts. Aus: Herrig, wie Anm. 

Auf der andem Seite aber (. . .) ge mit den Vorg;•ingen bleibend, durch den Gesang. 

v8l1ige Befreiung von der heutigen Biihnenmaschinerie, die in die Kirche gar nicht 

hineingepaBt h•tte, ein Zuriickgehen auf jene alte urspri•ngliche Biihne, welche 

die Phantasie des Zuschauers zur Mitth•tigkeit beruft, die Biihne Shakespeare•s. 

Dazu die Musik, ohne welche dem neueren Menschen ein Ausklingen seiner (. . .) 

Es handelt sich hier, mit emem Worte, um die formelle (. . .) Gefiihle unm8glich ist. 

M•glichkeit eines Volksschauspieles."•• 

HEKRIG, wie Anm. 5, S. 5•f. - Uber die Vorgeschichte des Luther-Festspiels mit allen Schwierigkeiten, 
kritischen Einw•nden, Ablehnung des Spiels m der Kirche als Blasphemie, am Ende die Begeisterung, 

mit der Schoen e•folgreich fiir das Volksschauspiel warb und Herrig anstatt des briihmteren Gustav 

Freytag als Dichter fiir den in kiirzester Zeit entstandenen „Luther" gewam, schlie•lich Uber die tn-

umphale Urau•hrung ausfiJhrlich StadtAWo Abt. I•0/•, Nr. I: Fnednch von Schoen, Lebenserinne-

rungen. Lutherfestspiel I883, unveroffentlichtes Typoskript I939, S. I-•I. Emleitend das Bekenntnis 

entwickelte sich fast unbeabsichtigt zu einer bedeu- . .) Schoens: ,,Die Auffiihn.ing des Lutherfestspieles 6 

tungsvollsten Sache meines Lebens": ebenda, S. I. 
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Abb. •: Seite 8s des Textbuchs ,,Luther" mit Skizze zur 

Szene ,,Luthers Familie" und Regienotizen des Spielauf~ 

sehers (s. Abb. 8). Stadtarchiv Worms. Foto: Verfasser 
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Abb. 8: Szenenfolge des Luther-Festspiels, 

notiert samt Requisiten auf dem Einband-

Vorsatz im Textbuch-Exemplar ,,Luther" mit 

dem Besitzvermerk „Spielaufseher Giinther 

i893". Stadtarchiv Worms. Foto: Verfasser 
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Abb. Io: ,,Luther·Festspiel Worms I88•. (Reichstag.)". Fotografie von Christian Herbst, 

Worms, November •883. Foto: StadtAWo, Fotoabt. IMG_7823 
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DAS -STX_DTISCHE SPIEL- UND FE•AUS IN WORMS VON OTTO MARCH 

DEUTSC•ND" • „DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLK•EATER 
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Herrig bildete Zeichnungen der Biihne des Wormser Luther-Festspiels ab (Abb. 

-7a,b), die er seinem ,,Freunde, dem Baumeister Otto March"•°, verdankte und die-

ser in die Planung der Biihne des Spielhauses einbrachte. Der Entwurf der Biihne 

in der Dreifaltigkeitskirche (Abb. 6) stammte von Fritz Brandt, der das Biihnenbild 
der Wagner-C)per ,,Parsifa1" fiir die Urauffiihrung in Bayreuth I882 und die dort 
folgenden 'Auffijhrungen eingerichtet hatte.• 

Als Ort fijr die Biihne diente der Raum unter der Orgel 
asserInanalS•·U•••••· •A.bb.6,•a,b).•erbeimSpielbetei•igte•horhatteseinen 

pia•z auf •rgei• Mfit e• in ROtb• •e•a•te- • a•bb·  •Ol•י••: 

eine Vorderbiihne vor einer leicht erh•hten Hinterbiihne ab-

schlief•en. Er war mit einer prachtvoll ausgeformten Dra-

perie aus dem gleichen Stoff wie der Vorhang iiberfangen, 

die den B•hneneinbau mit der Orgel und der Emporenbri•s-

tung der Kirche verband. Die Hinterbiihne war ebenfalls mit 

rotbraunem Stoff bespannt und hatte in der Breite jeweils 

Ein- und Ausg•inge, die entsprechend durch Vorh•ge zu 

i5ffnen und zu schlie•en waren. Fiir den Spielverlauf war 

die Stirnfront der Vorderbiihne wichtig: Axial war in den 

Bereich der Zuschauerb•nke eine Treppe als ,,die nothwen-

digste Zuri•stung eines Volksschauspieles"•• angeordnet, so 

dass die Schauspieler auch im Publikum agieren, dieses ins 

Geschehen einbinden und das Gefiihl der Gemeinsamkeit 

hervorrufen konnten.•• Die Front der Vorderbiihne war ein-

schlieBlich zweier Vorspri•nge an der Treppe mit Vorhangstof• 

drapiert, in denen sich Behausungen fiir den Soufl•leur und  den •••.,.,_ 

Spielleiter befanden (Abb. •a,b). Kulissen fehlten. Die Kos- " ••'-. 

ti•me der Schauspieler hoben sich farblich kontraststark  von • •• 

dem Rotbraun der Vorh•nge und der Biihnenbespannung  ab. 'יי·•י'••••••'• •'•''  '• 

Abb. II : August Basserman als Luther. 

Ausschnitt aus Abb. •o 

.' 

 '••*׃••• 

''' Herng, wie Anm. 5, S. 890 

Uber Fritz Brandt: Detta und Michael PETzET, Die Richard Wagner-Biihne K8nig Ludwigs IL M•nchen, 
Bayreuth. Mit Beitr•gen von Martin Geck und Heinrich Habel. Miinchen I97o, S. 274f., 289f. 

HERRIG, wie Anm. 5 , S. 90· 

Zu Beginn des mit Orgelklang eri•fneten Spiels dii•ngte sich der Ratsherr, begleitet von Ratsdienern, 

durch die Zuschauermenge und deklamierte verwunde•: 

,•Was /Ihr fiir grol3e Augen macht - /Ja freilich,'s ist nicht Eure Tracht! 

Aber /ich selber staune noch mehr, / Wo kommt denn Ihr auf emmal her? 

Habe /geschlafen nur kurze Zeit: / Damals tn.ig Alles ein ander Kleid. 

 -/Nur der Rhein rauscht in seinem Bette, / Auch Worms steht auf der alten S•itte 

Doch /wo blieben Thiirm• und Mauer, / Die wir glaubten von ewiger Dauer? 

Wo /das Reich sich in manchen Stunden / Zu emstem Tagen zusammengefunden, 

Auch /des Bischofs Haus, gar erhaben, / Sieht nicht mehr nieder aufWlal• und Graben. 

Drau•en /ist ein freies Gefild, / Da schaut ich ein wundersames Gebild, 

M•ner /und Weiber, gegossen aus Erz; / Vor Aflen traf mich Einer in•s Herz, 

Die /hohe, herrliche Krafigestalt / Mit dem Worte darunter v011 Gewalt, 

Dem /unvergleichlichen Heldenspruch. / Wer ist der kiihne Mann mit dem Buch? 

Ist Keiner hier auf diesem Geriist, / Der mir die rechte Antwort w•flt?" 

(Es ist Mamn Luther, dessen I868 enthiilltes Bronzedenkmal von Emst Rietschel den Ratsherrn bei seinem 

Gang durch das W•rms von I 88• als ihm noch namenlose ,,herrliche Krafigestak" fesselte.) 
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Abb. I2: Szene des 

Luther·Festspiels. 

Arthur Krau6neck 

als Luther. Fotogra-

fie, I883 oder sp:•ter. 

Foto: StadtAWo, 

Fotoabt. CH 0239 
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Im kiirzlich aufgefundenen Textbuch des ,,Luther" aus dem Besitz des Spielauf-

sehers Giinther mit durchschossenen Seiten fi•r Regieanweisungen ist die eindrmg-

lich wirkende Kargheit der Szenerien ohne Kulissen, aber nur mit sparsamsten Re-

quisiten und Gegenst•nden zum Verst•ndnis der einzelnen Bilder aus dem Leben 

des Reformators (Abb. 8, 9) dokumentiert.•• Bedeutsam als unterstiitzendes Span-

nungsmittel der Spielhandlung war nach den Notizen und Skizzen des Spielaufse-

hers die Bet•tigung des Vorhangs: langsames Offnen oder rasches Schlie•en, eine 

Szene auf der Hinterbiihne bei ganzer Raffung zeigend oder nur ausschnitthaft pr•-

sentierend durch leichtes Offnen der herabl•ingenden Vorhangteile nach den Seite 

hin. Chorgesang, Orgelspiel und Fanfaren strukturierten den Ablauf der Handlung, 

die bei den Zuschauern einen tiefen Eindruck hinterlie•. MitreiBend die Schauspie-

ler, allen voran August Bassermann als Luther. 

,,Freund Bassermann" sei ja immer ein groBer Meister der Redekunst gewesen; 

das (. . .), was er aber im Luther-Spiel leistete, wo alles fast nur ,,aufs Wort gestellt war 

geh8rte zu den ganz wenigen ganz groBen kiinstlerischen Eindri•cken", die Schoen 

von deutschen Schauspielern je erlebt hatte (Abb. I•). Diesmal war Bassermann 

,,nicht nur als Kiinstler, sondern auch als protestantischer Mensch mit seiner gan-

zen Seele" pr•sent; aber die ,,lieben Wormser Mitwirkenden" (Abb. Io-I4) mach-

ten ihre Sache auch nicht schlecht, hatten sie doch unter Bassermanns Fiihrung 

viel Gutes gelernt und geleistet, so dass der Direktor des Darmsttidter Hoftheaters 

lobend erkl•rte, das sei das Beste gewesen, was er jemals von Dilettanten erlebt habe. 

Schoen war bestrebt, ,,dem Ganzen einen einheitlichen Stil zu geben und es trat 

eine Wirkung ein, die alle Erwamingen noch iibertraf und zwar sowohl in kiinstle-

rischer als auch in religi8ser Hinsicht. Die Zweiteilung der Biihne und der dadurch 

erm•glichte Wechsel der Schaupl•tze und der ununterbrochene FluB der Darstel-

lung bew•hrten sich sehr, ebenso die Einfiihrung der Zwischenpersonen, durch 

welche die Zuh•rer auf die einfachste und unaufdringlichste Art jeweils iiber den 

Ort der Handlung und die Umst•nde, unter denen der WTechsel sich ideell vollzog, 

das N••tigste erfuhren. Wie der gemeinsame Raum (Fehlen eines Proszeniums!) 

Das Textbuch-Exemplar mit dem Besitzvermerk ,,Spielaufseher Giinther I 89•" erwarb der Verfasser im 
Antiquariatsbuchhandel und iibergab es 20•2 dem Stadtarchiv Worms. 
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Abb. I•,I4: Wormser Laiendarsteller des Luther-Festspiels. Fotografien von Karl Herbst, 

Worms, I88• oder sp:•iter. Fotos: StadtAWo, Fotoabt. CH 3088, CH 3090 

und d•e verbindende Treppe, so wurde auch durch die sch8nen Ges•nge des Kir-

chenchores zwischen den Szenen das Gefiihl der Gemeinsamkeit zwischen den 

Darstellenden und den Zusehenden in wundervoller Weise hervorgerufen".•• Alle 

Wormser, die das Luther-Festspiel erlebten, insbesondere aber die Mitspieler hielten 

,,gem an dem Gedanken fest, daB fn•her oder sp•ter solch• erhebender Kunstge-

nuB hier am Ort sich wiederholen" m6ge.•• 

SCHOEN, wie Anm. 29, S. 26f. - Wie tief seme Luther-Rolle den Hauptdarsteller bewegt hatte, erlebte 

von Schoen, ,,als ich nach dem Schlusse m dem kleinen abgeteilten Raum, der dem Freunde August Basser-

mann als Garderobe diente, ihm fiir seine unbeschreiblich gro•aiTige Leistung danken wollte. Ich dachte, 

ihn mit Abschminken besch•fiigt zu treflen, fand ihn aber laut schluchzend und weinend auf semem 

Stuhle sitzend. Ich bekam einen Todesschrecken und glaubte, dass er infolge der groflen Anstrengung 

irgend welchen k•rperlichen Schaden erlitten habe, erhielt aber auf meine Frage danach keme Antwoir, 

als ,Nein, nein• und wieder Schluchzen und St•hnen. Da wurde mir bald klar, von welcher Art die Er-

sch•tterung war; ich nahm des Freundes Kopfan meine Brust, streichelte ihn und fliisterte ihm zu: Ja, 

lieber August, das war sch•n•, usw. Das k5ste ihm die Zunge, und sto•weise und in gr8flter Erschiitterung 

brachte er heraus, daB ihn die Rolle und das Ganze so ergriffen habe, wie nichts vorher, das sei das Erha-

bendste in seinem ganzen kiinstlerischen Leben gewesen. Es war eme geweihte, heilige halbe Stunde, die 

wir zwei l\Unner in dem kleinen diirftigen Raume mitemander verlebten, w•hrend die groBe Menge die 

Kirche verlieB": ebenda, S. 28. 

Oscar CANsrATT, Kunst und Wissen in Worms. Eine Festschnfi zur Er•ffnung des st•dtischen Spiel- und 

Festhauses in Worms. Worms I889, S. •7. - „Auch blieb zwischen den Mitspielem vomJahre I88• bis 

heutigen Tages ein gewisses kunstkameradschaftliches Verh•ltniB bestehen. Allj•hrlich am Jahrestage 

des Lutherfestspieles kam man wieder zusammen und schwelgte in Erinneiungen an die kiinstlerischen 

Erfolge der 'Wonnser Luthertage von I883": ebenda. - F•r seme Festschrifi bat Canstatt, Redakteur der 

Wormser Zeitung, March um ,,einiges Material", das er mit Einverst•ndnis Sch8ns erhielt: StAWo Abt. 

I-7o/c•, Nr. •; BriefMarch an den Bauleiter Ludwig Amtz vom I•. August I889. Au••er Canstatts Pub-

likation zur Eri5ffnung des Spiel- und Festhauses erschienen noch zwei weitere: Carl und Fntz MuTH, 

Fest-Schrifi zur Einweihung des Spiel- und Festhauses in Worms a. Rh. im October (sic) desJahres I889. 

Eigenverlag der Herausgeber, Wonns i88•; femer; Fnedrich RENz, Denkschrift zur Er•ffnung des st•dti-

schen Volkstheaters & Festhauses zu Worms. Mainz I889. 
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FRIEDRICH SCHOEN, HANS HERRIG, OTTO  MARCHPLANENTWURFE ׃• GED•EN 

Schoen und Herrig gab der Erfolg des Luther-Festspiels die Gewissheit, ,,dass 

wir da etwas geschaffen und geleistet hatten, das iiber unsere eigenen Erwartun-

gen hinausgehende Bedeutung hatte. Wir waren selbst erstaunt, als wir schlie•lich 

uns dariiber klar wurden, daB wir, unbewu•t und unabsichtlich, durch die Logik 

des Bediirfnisses, auf eine Form gekommen waren ganz •hnlich der griechischen 

Trag8die mit ihren Ch•·en und Chorf••rn und der dadurch zum Ausdruck 

gebrachten Gemeinsamkeit zwischen dem Dargestellten und den Zuschauern".•• 

Diese Erfahrung erwies sich fi•r die Planung des Spiel- und Festhauses als unsch•tz-

barer Gewinn. 

ZweiJahre berieten March, Schoen und Herrig, um fi•r em Volkstheater neben der 

architektonisch geeigneten Gesamtform insbesondere die ad•••ate Art und Anord-

nung der Biihne im Verh•ltnis zum Zuschauerraum zu finden. Dieser sollte I .000 

Personen Platz bieten. Eine entsprechende Gr•Be des Geb•udes erschien notwen-

dig fi•r die j•hrlichen Auffi•hrungen von Volksschauspielen, aber auch fi•r sonstige 

Veranstaltungen wie Konzerte, Vortr•ge oder Volksversammlungen. 

March kam nach seinem unvollst•ndig gebliebenen ,,Lebenslauf' von I•08 die 

 (...)„willkommene Aufgabe" zu, „mit dem Bau des Festspielhauses fi•r Worms 

den auf die notwendige Vereinfachung unseres Biihnenwesens gerichteten Bestre-

bungen des verstorbenen Dichters Hans Herrig und des Wormser Patriziers Fried-

rich Sch•n die besondere baukiinstlerische Form zu geben"• Schoens und Her-

rigs Schrifien enthalten Grundnsse und Ansichten der fiiihen Planungsphase des 

Theaters (Abb. I8, I9,22,23,2s, 3I), von denen Herrig berichtete, sie seien ,,im 

Auftrage Friedrich Sch6ns nach 1•ngeren Berathungen zwischen March und mir" 

entworfen worden.•• 

BOHNE UND ZUSCHAUERRAUM 

Man entschied sich wiederum fi•r eme Biihnenanordnung m Anlehnung an die 

Biihne Shakespeares, „•hnlich also auch derjenigen unserer, ihr bereits nachgebilde-

ten Lutherfestspielbiihne; nur daB wir emerseits die dort gegebenen M•glichkeiten 

fi•r die Zwecke des Volksschauspieles noch weiter zu entwickeln und andererseits 

fiir das gewt•hnliche Schauspiel die iibliche Schauspielbiihne zu belassen bestrebt 
waren".•° Vor allem war ein Zuschauerraum zu konzipieren mit der fiir em Volks-

theater spezifisch gestalteten Biihne. 

March kannte als Bild- und Textdokument fiir eine ,,Shakespeare-Biihne" die Zeich-

nung und die Beschreibung des Londoner Swantheaters aus dem in Kopie iiber-

lieferten Reisetagebuch des niederl•ndischen Gelehrten Johannes de Witt, der wahr-

scheinlich I596 diese Stadt besuchte (Abb. I5). Das Swantheater war ein polygo-

 •·Schoen, wie Anm. 29, S· 3 
Zit. nach: Helmut ENGEL, Otto March, Architekt in Berlin, m: Helmut ENGEL, Peter-Alexis ALBREcHT, Get• 

hard W•oLF, Christa WoLF, Der Amalienpark in Pankow und sein Architekt Otto March. Ber•n 2007, S. 24 
HERRIG, wie Anm. 5 , S. 90· 

ScHoEN, wie Anm. I, S. 34f. - In den ersten Ent•rfen drei Treppen, die in den Zuschauerbereich 
fiihrten (Abb. I8, I9, 22,23); sie wurden m der Ausfiihrung wieder aufeine reduziert (Abb. 2I,28). 
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naler Bauk•rper mit Zuschauerr•ngen in mehreren 

Geschossen um einen Innenhof, der Spielst•tte. Die 

Biihne mit riickw•rtigem Aufbau war viereckig frei m 

den Hofraum hineingestellt, so dass die Schauspie-

ler - •eriic•siclit ma• •ie a• •er Riic•seite •er •ii•- •,, , •,•,•,,•,•,•,•,..••, 

ne angeordnete offene Galerie fiir bevorzugte  G•s- •י'י•י,,,•,• 

te - allseitig vom Publikum umgeben waren. Ge- • 

spielt wurde in dem zum Himmel offenen Theater ,, .._ 

x' bei Tageslicht in den Nachmittagsstunden. ,,So  be- ''••• 

fremdlich uns diese Voraussetzungen fi•r die Erre-

gung der schauspie•erischen T•uschung  erscheinen,••iC•י• 

 sozweifelk•smiissenwirdavoniiberzeugtsein,da••'  , i,י •_ -•_ 

der Eindruck, den die Schauspieler durch ihr der 

•/a•t•r<s',,/• a••••.,. Wirklichkeit entsprechendes Spiel in unmittelbarer 

N•e der Zuschauer auf diese ausiiben konnten, ein 

i' ,i. i,i m•chti•erwar.DafiirsDrichterstensdieheutebei ,· ./ 
''  ' 3 •· ' '  ' • · •ruarid•ubiu •nd•n••• 

weitem nicht erreichte gro• e Bedeutung, welche  das •:• •i•9e 

Zwei- (. . .) Theater in jener Zeit bei dem Volke hatte. 

d van Buchell: Kopie der Zeichnung tens spricht aber fi•r die kiinstlerische Wirkung die-

•wantheaters von Johannes de Witt aus ser Auffiihrungen ganz besonders die Er•v•gung, daB 

:hell kopiertem im Original verscholle- die gewaltige, nicht wieder erreichte Entwicklung des 

)UCh vOn ca. I•96. Utrecht, Bibliothek Schauspiels durch Shakespeare nicht zu denken ge-

rsiteit. Aus: Gaedertz, wie Anm. 4• wesen w•re, wenn nicht der Dichter in dieser BO.hne 

die richtige Form fi•r seinen Inhalt gesehen h•tte."•' 

Anregend fi•r das Wormser Projekt war vom Swantheater der B•hnenbereich. Fiir 

den Zuschauerraum und letztlich dann auch fiir die Realisierung des B•hnenbereichs 

sind Pariser Vorbilder nachzuweisen. March orientierte sich an den zeitgen6ssischen 

Pariser Theaterbauten und Entwiirfen des Architekten Gabiiel Davioud•• sowie 

•I •RCH, wie Anm. 4, S. 28. - Dem Vortragstext fiJgte March eine eigenh•ndige Grundrissskizze des Swan-

s . Als seine Quelle nannte March: Karl 'Theodor GAEDERTz, Zur Kenntnis der alt- • theaters bei: ebenda, S. 

englischen Biihne nebst andem Beitr•gen zur Shakespeare-Lmeratur, Bremen I 888. Hier auch fand March 

die von Arend van Buchell kopierte Zeichnung vom Innenraum des Swantheaters aus dem verschol-lenen, 

von Buchell kopiei•en Tagebuch des Johannes de Witt. Es befindet sich mit der Zeichnung, die Gaedertz 

entdeckte und erstmals in semem Buch ver8ffentlichte, in der Bibliothek der Rijksuniversiteit Utrecht. Nach 

dem lateinische Text de Witts war das Swantheater, ,,dessen Abzeichen ein Schwan ist (im Volksmund das 

Schwan-Theater)", von allen Spielh•usern, die er sah, ,,das vorz•glichste und ger•umigste (...), deshalb, 

 (...),weil es dreitausend Menschen auf den Sitzpl•tzen zul•sst, erbaut aus zusammengeh•ufiem Flintstem 

von h•lzernen S•ulen getragen, welche wegen der wie mit Marmorstrichen iiberzogenen Farbe auch den 

Umfassend zur Shakespeare-B•hne und zur Spielpraxis auf •. - Kundigsten t•schen k6nnten" : ebenda, S. 

ihr: Andrew GuRR, The Shakespearean Stage I574-I642.3. Aufl. Cambndge 200•. 
42 GabrielDavioud(geb.am3o.0ktober•824inPans,gest.am6.April•88•ebenda).Franz8sischerAr-

85 5 im Service des Promenades et Plantations tatig und in afle Umgestaltungsma•nahmen der • chitckt. Ab 

St•t Pans durch Kaiser Napoleon III. und den Pr•fekten Georges-Eug•ne Haussmann emgebunden. Zu 

Daviouds bekanntesten Sch8pfungen z•hlen an der Place Saint-Michel der popul•re Michael-Brunnen mit 

der Bronzegruppe von Francisque Duret und die beiden Theater an der PL•ce du Ch•telet: Th•tre du Ch•-

telet und Thatre de la Ville. Nicht erhalten ist das grandiose Palais du Trocad•ro, von Davioud zusammen 

mitJules-D•ir• Bourdais fiir die Weltausstellung I8•8 erbaut (fur die Weltfachausstellung Paris i937 weit-

gehend abgetragen und durch das Palais de Cha•ot ersetzt): DominiqueJarass•, Davioud, Gabriel (Gabriel 

Jean Antoine), in: Saur Allgemeines Kiinstlerlexikon. Die Bildenden Kijnstler aller Zeiten und V8•er 24. 

Miinchen - Leipzig 2000, S. 497f. 

 ייי•• ' 7•ר'••lIm••lיו 

ni•mozun• 

 111 ••••·•• 
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Abb. Is : Arend van Buchell: Kopie der Zeichnung 

des Londoner Swantheaters vonJohannes de Witt aus 

dessen von Buchell kopiertem im Original verscholle-

nem Reisetagebuch von ca. I596. Utrecht, Bibliothek 

der Rijksuniversiteit. Aus: Gaedertz, wie Anm. 4I 
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dessen Mitarbeiters Jules-D•sir• Bourdais.•• Beide schufen fiir die Weltausstellung 

8•8 das Palais du Trocad•ro mit zentralem Konzert- und Festsaal (Abb. 2o). An • 

diesem interessierte March - auBer der Form - nach eigener Aussage das Experiment 

einer akustischen Neuerung, die er in den Zuschauerraum des W•ormser Theaters 

•bemahm (s. S. I76 bei Anm. IO4). 

Als Ausgangspunkt fiir die Planung des Wormser Theaters erwies sich ein Ent-

wurfDaviouds von I864 bzw. I867 fur ein Orpheum••, emen Konzertsaal fi•r volks-

t•imliche Gesangsdarbietungen (Abb. I6), der wegen des Kriegs von I870/7• nicht 

ausgefiihrt, jedoch in geringerer Dimen-

sionierung fiir den Trocad•o-Saal ver-

wendet wurde. Den Orpheum-Entw•urf 

Daviouds formte March auf Anreg•ung 

Herrigs als ,,eine Aussicht auf eine m8gli-

cher ';Veise ferne Zukunfi"•• fi•r ein Volks-

theaterum (Abb. I7). Dieses Projekt so11-
te 8.000 Zuschauem Platz bieten anstatt 

der I0.000 Zuh•rerpl•tze, die Davioud 

fiir sein Orpheum vorsah.•• Vorgebildet 

war hier die Rundform, die Davioud 

illte, dazu zu  fi׃ebene-mit drei R•ngen 

rer Erde mit einer Sitzfl•:che in Form 

einer Lyra. March dehnte diese Fl•che 

•, ,  inseinemEntwurfindieBreite,redu-

zie•te die R•nge auf zwei und verbes- L IIIIII].[IIII'I•• 
•'  _-seite die Zug•:nglichkeit, indem er vor 

denRundbauTreppenh•userlegte.Statt Abb.•6GabrielDavioud:Grundrissp1andes 

derBiihnefi•rdieSangeskunstbeiDa- Municipal"inParisfor•o.oooZuschauer,•86 

vioudordnete•archfijrdasVolks- ausgef0hrt.ZumVerg1eichmitAbb.I6umI: 

 ••schauspiel eine Hinterbiihne und eine gedreht. Aus: Davioud, wie Anm. 

stark in die ,,Lyra" vorspringende Vor-

derbiihne an. Dieser Biihnenanlage gegeniiber - im Riicken der Zuschauer - lieB 

March in die R•nge eine S•ngerbiihne hinemragen, die an Gr•Be Vorder- und Hin-

terb•hne in nichts nachstand und die Wichtigkeit der S•ngerbiihne fiir das Volks-

schaupiel augenf•llig machte; Herrig betonte die ,,ziemliche Gr8Be"•• der S•n-

gerbiihne dieses Zukunftsplans wegen ihrer bedeutungsvol1en Funktion, die dem 

l _•_IIIII]..[IIII••. .l•• 
Abb. •6 Gabriel Davioud: Grundrissplan des ,,Orph•on 

Municipal" in Paris fOr I0.000 Zuschauer, •86•; nicht 

ausgef0hrt. Zum Vergleich mit Abb. I6 um I80 Grad 

gedreht. Aus: Davioud, wie Anm. 44 

Jules-D•in• Bourdais (geb. am 6. April I83s m Brest, gest. am 2.Juni I9I5 in Pans). Franz8sischer Archi-

tekt und Ingenieur. Er erzielte seinen gr8f•ten Erfolg I 876 mit dem Gewinn des Ersten Preises fi•r das Pa-

riser Palais du Trocad•ro, das er gemeinsam mit Gabnel Davioud ermchtete; vgl. Anm. •2: Marie-Laure 

Crosnier-Leconte, Bourdais,Jules-D•;ir•, in: Saur, wie Anm. 42, I3, I996, S· 357•· 

Gabriel Davioud. Architecte (I824-•884 Katalog der Ausstellung: Maines annexes des XVI• et XIX• 
I•Action artistique de la Ville de Paris. Alen(•on I98I, S. 77- • arrondissements I98I-I982. Eh•1•gauon 

83; der Grundnssplan S. 80, Nr. Is• mit Abb.: Orph6•>n Municipal, Plan au-dessous des gradins, plume 

et aquarelle, dat• Pans, le Io.r2.I864, H. 0,507 m, B. 0,673 m. Nachlass Davioud (Standoir nicht nach-

gewiesen). - Uber das Palais du Trocad•ro mit zahlreichen Abb.: ebenda, S. 89-IO2. 

HERRiG, wie Anm. 5, S. 92· 

•IERRiG, ebenda, gibt unzutreffend r s .000 Zuschauerpl•tze an. 

Ebenda, ·S. 93 
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DAS -STAIYI'ISCHE SPIEL- UND FESTHAUS IN WORMS VON 0• •RCH 

,,DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLK•EATER IN DE•CHLAND" 
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 ChorgesangbeimVolksschauspielbei- :.·• י;••.,..,..,,_.''•',i ••1• 
.. .• •_ . .  ,ngan• ׃•#•,..H••Ple9•י•• 

 gemessenwa••Beleuchtungorane- •. • •••• ••--·-- -• 

 te•rcl•inde•Raummitteeinrundes, ''•••••' •··•'T••• 

bei Davioud nicht vorgesehenes Ober- ·-•· .·•• . 

licht  an. • •sa••·• 

 Allewe••••ementeausDa- '• •••••, .,•' .•.'' - 

viouds Orpheum-Plan, insbesondere  die./,  ·.. • ••'•. ´  . •• 

 RundformdesZuschauerraums,iiber- •_=••  ·• • '•' •••,י 

trugMarch-weiterentwickelt-inseine •: . · •. ·.-•• _ . '' 

j•.·· ··1  bescheidenerenundpraktikablerenEnt-•'.  . .י´..,,.•. 

Wo•ms•rhe••Abb• •  ••ir • • •' •• •r•4,r' • • •_ 

•9). Selbst Daviouds „Lyra" klang  in • •- •' 

der Grundrissdisposition des  Worm- • , ••:. 

••eepnp•••••••••••••••••••••••• '•.>· ,..••, ,•••• 

B•hne••ch kam nur e•  •p- •\ . ' ,  ' ••• •'  '•'• 

penhausinihrerMittezurAusf•hrung •,' •__,,-----·*• , 
 auf •• •• • M• • •• •• ••••, •1 

r T ·j· T ·i r -i die Vorgabe Daviouds zui"iick. Nicht  zu ד•• 

.1 iibersehen war die einandei••linelnde • •,•l•l''l•.i • L 

Biihnenumrahmung des Trocad•ro-Saals 

und des Wlormser Theaters (Abb. 20,2•). •• 

March ver•nderte die  Sitzanordnung •••יS''lיaייי•'י·\"olk:,I,iiI•ii•' •ltr 800(1 

im Zuschauerraum Daviouds fi•r die 

^bb. I•: Otto March: Zukunftsprojekt einer Volksbohne for Zwecke seines Volkstheaterprojekts fi•r 

8.000 Zuschauer und schlie•lich fi•r das • 8.000 Zuschauer. Lithografie, I887. Aus: Herrig, wie Anm. 

Wormser Theater. Denn fiir die Teilnah-

me des Publikums an den Vorg•ngen auf der Biihne war gefordert, von jedem Platz 

aus frei und bequem die ganze Biihne iibersehen zu k•nnen; „die seitlichen Seh-

richtungen und die Vogelperspektiven sind vermieden, und es darf ausgesprochen 

werden, daB wohl auBer dem - von dem unsrigen iibrigens sehr verschiedenen 

- Bayreuther Theater kaum ein einziges eine fiir alle Besucher so giinstige Anord-

nung aufweisen d•rfte, wie das hier vorgeschlagene".•• 

Der Zuschauer hatte im Volksschauspiel die Hauptperson zu sem.•• Dem wi-

dersprach die fatale Smiation des zeitgen••ssischen Theaters beziiglich der Bijh-

nengestaltung: ,,Unser gesprochenes Schauspiel ist aufder modernen Biihne vt••g 

von dem Zuschauerraum abgetrennt und entbehrt des vermittelnden Elementes, 

welches das griechische Schauspiel in dem Chore, das Musik-Drama in dem Or-

chester besitzt. Umsomehr muB uns darauf ankommen, Alles so anzuordnen, daB 

das Gefiihl von der Lebenswahrheit der auf der Biihne dargestellten Vorg•nge in 

dem Zuschauer gekr•ftigt und dessen Phantasie zur mitschaffenden Th•tigkeit so 

viel wie m•glich angeregt werde."•° 

SCHOEN, wie Anm. I, S- 44· 

HER•G, wie Anm. 5, S. 93· 

ScHoEN, wie Anm. I, S. 33· 
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i;,.•n<k•s in der Hi•h,i 

dar•anben 1 d•Emrr• 

\\'0rmseF \0lkshiihiie 

Abb. I9: Otto March: Vorentwurfder VVorm-

ser Volksbiihne. Grundriss in H8he der Lauben 

und der Emporen. Lithographie, I887. Aus: 

Schoen, wie Anm. I 

••nd•iku,•,••,h. 

.··•rl,r,••r, dt·i•:i•r.·rl.·is.• 

Ori'l.•I•r l.·• •\'i,nIr•bulin.· 

•  •••• •,•• '•••,• ,,,•, ,,,• 

• 

\\ormse: V,ilksliiihiw 

Abb. I8: Otto March: Vorentwurf der Worm-

ser Volksbiihne. Grundriss in H8he des Keller-

geschosses und des Erdgeschosses. Lithografie, 

I88•. Aus Schoen, wie Anm. I 

Schoen schlug deshalb mit Blick aufdas Shakespeare-Theater (Abb. I5) fiir das 
eine Vorder- • Wormser Theater eben jene von March entworfene Zweiteilung 

und eine Hinterbiihne sowie eine weitere Gliederung der - dennoch einheitlichen 

- B•hne in mehrere Stockwerke durch drei Balkone vor (Abb. 2I,22, 3I). Diese 

miissten zu verdecken und die Vorderbiihne leicht wegzur•umen sein; „die dann 

allein iibrig bleibende Hinterbiihne so11 fi•ir die Auffohrungen der ge••••ichen 
Schauspiele dienen. Sie ist, mit gutem Bedacht nicht sehr groB abgemessen, dafiir doch 

vo•st•ndig groB genug und so eingerichtet, daB sie in nichts Wesentlichem von der 

herki5mmlichen Bijhne sich unterscheidet. Wo1lte man je einmal eine kleine Oper 

oder ein Singspiel darauf auffiihren, so wiirde das Orchester den sonst von der 

Vorderbiihne iiberdeckten Raum emnehmen, der bei gew8hnlichen Schauspielen 

zur 'Vermehrung der Zuschauerpl•tze nach der Biihne hin zu verwenden ist" (Abb. 

3 I). Die Vorderbiihne ist nicht ein durch einen Rahmen von dem Zuschauerraum 

kr•ftig abgetrenntes besonderes Bauglied, sondern vielmehr als ein architektonisch 

nur schwach hervorgehobener Raum im Zuschauerraum. 
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DAS -STADTISCHE SPIEL- UND FESTHAUS IN WORMS VON 0110 MARCH 

„DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLKSTHEATER IN DEUTSCHI•" 

Hierdurch und durch die zum Publ•-

kum -hinabfiihrenden Treppenstufen 

geeignet etwa fi•r einen Festzug aus dem 

Zuschauerraum auf die Biihne -, ,,ist die 

ideale Gemeinsamkeit des auf der Biihne 

dargestellten Lebens mit dem unsrigen zum 

Ausdruck gebracht. Die Vorderbiihne hat 

zu beiden Seiten keine W•nde, sondem 

erstreckt sich fi·ei von der Hinterbiihne her 

gegen die Zuschauersitze hin; sie ist also 

ein ganz Anderes als die gewohnte Guck-

kasten-Biihne, und das Kunstwerk er-

scheint darauf nicht mehr wie im Bilde, 

sondem es stellt sich einfach plastisch dar. 

Da nun diese Biihne nur mit einfachen 

Vorh•:ngen nach hinten abgeschlossen ist 

und ihr jeder Charakter einer besonderen 

abgeggr•nzten Oertlichkeit fehlt, sodaB sie 
in rein idealer Weise nur noch als ,Raum 

an sich• wirkt, da also auf ihr, auBer blo-

Ben Andeutungen, eine besondere Scenen-

Dekoration nicht anzubnngen ist, so wird 

schon hierdurch die Phantasie des Zuschau-

ers zur mitschaffenden Th•tigkeit gezwun-

wie auch dem Dichter, eine Frei- • gen und 

heit belassen, gegen welche alles Kulissen-

nurwie eine Fessel erscheinen kann. • wesen• 

Fiir die - bei dem gew•hnlichen Schau-

spiele allein zu verwendende - Hinterbiih-

ne dagegen ist eine grunds•tzlich einfache, 

aber doch ausreichende Dekorations- und 

Maschineneinrichtung vorgesehen".•• 

Schoen war iiberzeugt, nicht nur das 

neue Volksschauspiel, auch manche •1-

teren Werke wie Goethes ,,Faust" lieBen 

sich miihelos auf der so strukturierten 

Gesamtbiihne auffi•hren. Ja sogar die 

Shakespeare•schen Stiicke k8nnten hier 

erstmals wieder unversti•mmek in ihrer 

Urgestalt gespielt werden.•• 

Abb. 2o: Blick in den Biihnenraum des Pariser Palais du Trocad•ro. 

Fotografie, I878 oder sp•iter. Foto: Archiv Verfasser 

Blick aus dem Zuschauerraum des  Worm- : •Abb. 2 

ser Volkstheaters auf Vorder- und ]Hinterbi•hne. 

Holzstich, I890. Aus: Kutschmann, wie Anm. 3 

,,\X•s wir m unsem modemen St0cken an Coulissen sehen, das smd m Wahrheit keme Coulissen mehr, sondem 

vollst•ndig ausgestattete S•Ie und Zimmer, und es ist eine emfache Pflicht der Gerechtigkeit, daB auch die M8-

belfabrikanten auf dem Zettel (dem Programmzettel, Verf.) genannt werden, da sie in der That ihr gewichtiges 

Theil zur Verwirldichung dieses modernen ,Gesammtkunstwerkes• beitragen": HERR•G, wie Anm. s, S. 60. 

SCHOEN, wie Anm. I, S. 35f· 

Ebenda, S. 36. 
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Abb. 22: Otto March: „Ansicht der Bohne" zu den Vorentw•rfen des Wormser Volkstheaters 

Abb. I8, I9. Lithografie nach einem Aquarell, I887. Aus: Schoen, wie Anm. I 

BOHNENAUSSTATTUNG 

Die Anregung, auch bei der Biihnenausstattung Neues zu versuchen, um die 

,,mitschaffende Th•tigkeit" der Zuschauer zu stimulieren, beruhte auf einem Re-

formvorschlag Karl Friedrich Schinkels m dessen unerfi•llt gebliebener Eingabe von 

I8•3 an den Direktor der k•niglichen Schauspiele August •ilhelm Iffland fiir ei-

nen Innenumbau des Berliner Nationaltheaters.•• Das Dekorationswesen, obwohl 

\\'iirniser \'oIksbiihnr s. 

Abb. 2•: Otto March: ,,Ansicht des Zuschauerraumes mit der SiingerbOhne" zu den Vorent-

wiirfen des Wormser Volkstheaters Abb. I8, I9. Lithografie, I887. Aus: Schoen, wie Anm. I 

Paul Or•win R•vE, Berlin Teil I. Bauten fiir die Kunst, Kirchen, Denkmalpflege (Karl Fnednch Schinkel, hrsg. •• 

von der Akademie des Bauwesens). Berlin I94I, S. 79-87, Anm. S. I37. - Schoen war die Emgabe bekannt 

aus: Hans von WoLzoGEn, Karl Friednch Schinkel und derTheaterbau. Betrachmngen nebst Mmheilungen 

aus nachgelassenen Papieren, in: Bayreuther Blatter Io, I887, S. 65-90. 
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Abb. 2• Karl Friedrich Schinkel: Vorschlag for eine neue B0hnendekoration im Nationaltheater 

auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Ausschnitt aus einer Zeichnung mit mehreren Ansichten und 

Beschreibungen, I8I•. Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin. Aus: Rave, wie Anm. 54 

fiir Schinkel ,,nur ein mitwirkender Nebenteil auf dem Theater", sei dennoch bei 

der Einrichtung der modemen Biihnen ein wirtschafilicher Faktor geworden, und 

bei groBen Theatem in den Hauptsiiidten miisse man deshalb beachten, ,,daB man 

mit weit weniger als der H•lfte des Aufwandes bei weitem mehr bewirken wird".•• 

Schinkel pl•dierte fiir die Biihne ohne Kulissen und Soffiten, wie sie in Berlin und 

iiberhaupt im Theaterwesen der Zeit iiberhand nahmen. Eine symbolische Andeu-

tung des Ortes, in dem die Handlung gedacht sei, reiche vollkommen, um der pro-

duktiven Phantasie des Zuschauers, auf die bei jedem h8heren Genuss gerechnet 

werden miisse, eine Anregung zu geben. Dadurch sei der Zuschauer im Stande, bei 

der hinrei•enden Kunst in der Darstellung ,,die Handlung ganz ideal und den ange-

deuteten Ort um dieselbe herum bei sich weiter fort auszubilden". Daraus erwachse 

dem Zuschauer dann die wahre und ideale Illusion, die ihm ein ganzes modernes 

Theater mit allen Kulissen und Soffiten nicht geben k•nne.•• 

Schoen bekr•ftigte Schinkels Forderung: „Aehnliches haben wir zum Erstaunen 

gar Vieler hier in Worms beim Lutherfestspiele erlebt."•• Auch Richard Wagner 

empfahl, die Macht der Natiirlichkeit des Spiels ohne Dekoration zu erw•gen, das 

nicht nur in der Fkiche, sondern von allen Seiten gesehen werde.•• 

Schoen wies allerdings von sich, kategorisch vorzuschlagen, im kiinfiigen Wormser 

Theater ausschlieBlich ohne Dekoration zu spielen; dies w••:re ein Fehler - ,,gerade 

so groB wie der entgegengesetzte, wenn unsere modemen Biihnen Shakespeares 

Ausstattung, wo sie am Platze ist, v8l- (. . .) Stiicke als Ausstattungssti•cke behandeln. 

lige Freiheit, wo diese vorzuziehen ist. Bei dem Volksschauspiele miifi•te die Bema-

Schinkel .nach R.AvE, wie Anm. 5 4, S. 8 I 

Ebenda, S. 82. 
Schoen, wie Anm. I , S. 37· 

Ebenda, S. 33· 
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lung der Biihnenw•nde jedenfalls ganz unterbleiben; wie die Handlung in ihm nur 

in groBen, leicht verst•ndlichen, gleichsam typischen Vorg•ngen sich bewegen soll, 

so darf auch in der Darstellung kein Beiwerk die Aufmerksamkeit ablenken, gerade 

beim Volksschauspiele ist dessen Weglassung ganz unerl•Blich".•• 

Diesbeziiglich berief sich Schoen auf Schinkels Vorschlag, nur den Hintergrund 

der Szene in den meisten F•llen mit einem einzigen grof•en Gem•lde auszustatten, 

wie dies auf einer der Aquarellzeichnungen zur Erl•uterung der Eingabe an Iffland 

darstellt ist (Abb. 2•). Dadurch - erkl•rte Schinkel - sei selbst die vollkommenste 

physische T•uschung einer C)rtsversetzung durch •ittel der Kunst zu erzwingen: 

„besser und leichter als auf einer Szene mit Kulissen und Soffiten, die iiberall aus-

einanderfallen und bei der besten Anordnung nie aus einem einzigen Punkt einen 

Zusammenhang bilden k•nnen".•° Schinkel versprach sich von seinem Vorschlag 

die gri5Bten Vorteile: kiinstlerische wie angedeutet und biihnentechnische, ferner 

erhebliche Einsparung an Arbeit und Personal, an L8hnen und an sonstigen Anla-

gekosten. Dass Gleiches fiir das kiinfiige Volkstheater ebenfalls in die Waagschale 

falle, war fiir Schoen keine Frage; ,,der Hauptvortheil aber bleibt der ideale Gewinn, 

der in der Nothwendigkeit zur gr6fi•eren Mitth•tigkeit der Phantasie der Zuschauer 

besteht".•'• Schoen erinnerte sich an Schinkels Vorschlag einer Hintergrunddarstel-

lung (Abb. 24) - so beschaffen, ,,daf• daraufim scheinbaren Vordergrunde im natur-

lichen gleichen Gr•f•enverh•ltnis mit dem der Schauspieler em Baum, eine Treppe, 

ein Strauch, Brunnen oder Felsblock oder ein Bauwerk gemalt sei und die Perspek-

tive erst hinter diesen beginnen sollte". 

SANGERBOHNE 

Von der S•ngerbiihne im Riicken der Zuschauer (Abb. 2•) sollten bei Volksfest-

sp•elen die Ges•nge des Chores mit C)rgelbegleitung ert6nen und aus dem Zuschauer-

raum die Stimmen des Publikums bei besonderen festlichen Gelegenheiten - etwa 

patriotischer Art - in den Gesang einfallen wie beim Luther-Festspiel. Die Absicht 

Herrigs, durch den Gesang die Anteilnahme der Zuschauers zu steigern, ihr Ge-

fiihl der Gemeinsamkeit und ihr Versenken in die Vorg•nge auf der Biihne zu in-

tensivieren, hatte sich dort bew•hrt. Nun aber im Spielhaus der notwendige Stand-

ortwechsel: Eben weil der Chorgesang in Wechselwirkung mit dem Biihnenspiel 

der angeregten Gemiitsstimmung der Zuschauer Ausdruck geben und gleichsam 

eine Antwort der Zuschauer auf das von der Biihne her Erlebte sem s01•te, wurde 

die S•ngerbiihne mit der Orgel nicht vor dem Publikum, sondern hmter diesem ange-

ordnet. Ein Chor an dieser Stelle ,,verschmilzt in der That Handlung und Zuschauer 

in Eins. Nicht als ob es deBhalb n8thig w•re, daB die Gesammheit der Zuschauer 

einstimmte. Man hat den griechischen Chor den ,idealen Zuschauer• genannt. Dieser 

indessen war mit der Handlung verkniipfi, stand dem Zuschauer gegenst•ndlich 

vor Augen. Unser Chor wird dagegen der ideale Ausdruck der Stimmung des Zu-

59 Ebenda, S. 37· 
60 Schinkel nach RAvE, wie Anm. 54, S. 84f. 

6I ScHoEN, wie Anm. I, S. 42· 

62 SCHOEN, wie Anm. I4, S. 8. 

I6I 

• 

id 

4 

' 1 ' 

1 

, ! 

t 
' 
1 

 י

• 

• 
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„DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLKSTHEATER IN DEUTSCHLAND" 

schauers sein, nicht aus der Handlung herausschallen, sondern m8glichst dan•ber 

schweben"; denn der Chorgesang von der S•ngerbiihne hinter dem Publikum er-

klingt ,,als ideale Antwort auf das Gesehene und Erlebte, wie man auch meist in 

unseren evangelischen Kirchen den Chor auf die dem Altare gegen•ber belegene 

Orgel zu setzen pflegt".•• 
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BA•EISE IN FAC•ERK? 

Einer der Pl•ne in Schoens Ver•ffentlichung zeigt den von March projektierten 

AuBenbau zwar als Bauk•rper, wie er in der Hauptsache verwirklicht wurde, aber 

mit zwei Unterschieden: die Ausfiihrung des Geb•udes ist in Fachwerk gedacht 

(Abb. 2s) und die Idee, durch „romanische" Formen, insbesondere durch die Ge-

staltung der Fenster und der Emgangssituation, einen Bezug zum Wormser Dom 

zu gewinnen, ist zumindest noch nicht zur der Reife gelangt wie sp•ter ausgefiihrt. 

Die Bauweise in Fachwerk mit rot gefasstem St•nderwerk und weiBen Putzfl•-

chen war nach Kutschmann wegen fehlender Geldmittel erwogen worden••; dies 

war dann aber durch die sp•ter iiberaus giinstige Finanzentwicklung obsolet.•• Nur 

+· 
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Wom,,ser Volks'6•lhne. 
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Abb. 25 : Otto March: Ansicht der „Wormser VolksbOhne" in der zuerst geplanten Fachwerk-

ausfiihrung. Lithografie, I887. Aus: Schoen, wie Anm. i 

·m·r ou,, M.,,* 

6• HERRIG, wie Anm. 5, S. 76. 

64 KUTSC•NN, wie Anm. •, S. I74.- Die Angabe ebenso bei: Karl Emil Ouo FRiTscH, Em neues Volks-

theater fiir Worms. Nach dem Entwurf von Reg.-Baumeister Otto March in Charlottenburg, m: Deut-

sche Bauzeitung2I,Nr. 3I, I887, S. •84. 

6s AusfiihrlichiiberFinanzfragen:Canstatt,wieAnm.36,msbesondereS.8•-8•,Ioof. 
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Abb. 26: Otto Bn:ickwald: ,,Bayreuth - Richard Wagner's Festspielhaus", eingeweiht I8•6. 

Postkarte, um I9oo. FOto: Verfasser 

Biihnenhaus, die Treppenh•user und die Ausg•nge sollten in der Fachwerkversion 

des Theaters aus Stein gebaut werden.•• W:•ire es beim Fachwerk geblieben, h•tte 

March nach Memung Kutschmanns drei Hauptbedingungen auch hierbei gl•n-

zend gek5st: die Verbindung von kiinstlerischer Sch8nheit, Zweckm•Bigkeit und 

Sind damit aber Idee und Bedeutung der  Fachwerkversionmi5glichster י'Billigkeit.• 

ersch•pfend erkl•rt? 

Wie Fritz Reuter zu Recht vermutete, diirfie die Fachwerkidee vom Bayreuther 

Festspielhaus (Abb. 26) beeinflusst worden sem.•• Bei dessen Grundstein_legung I 8•2 

erkl•rte Richard Wagner, es solle fi•r das Erste als provisorisches Geb•ude dienen, 

und er bereitete die ,,Freunde und werthen G8nner" darauf vor, sie wiirden bei 

der Fertigstellung des Hauses in dessen charaktenstischer Eigenschafi sofort die Ge-

schichte des Gedankens lesen, „der in ihm sich verk8rpert. Sie werden eine: mit 

dem diirftigsten Materiale ausgefiihrte 6:uBere Umschalung antreffen, die Ihnen im 

gliicklichsten Falle die fliichtig gezimmerten Festhallen zuri•ckrufen wird, welche 

in deutschen St•dten zu Zeiten fiir S•nger- und •hn•che genossenschafi:liche Fest-

zusammenkiinfte hergerichtet, und alsbald nach den Festtagen wieder abgetragen 

wurden. Was von diesem Geb•ude jedoch auf einen dauernden Bestand berechnet 

ist, so11 Ihnen dagegen immer deutlicher werden, sobald Sie m sein Inneres emtre-

ten".•• Die ,,•uRere Umschalung" aus diirfiigstem Matenal (Wagner benutzt den 

Ausdruck Fachwerk nicht) sollte ein Sinnbild dafi•r sein, dass „seit Jahrhunderten 

alle •uf•ere Form des deutschen Wesens eme provisorische war. DieB aber ist das 

Wesen des deutschen Geistes, daB er von Innen baut: der ewige Gott lebt in ihm 

66 Fritz REuTER, Das St•dtische Spiel- und Festhaus. Voraussetzung, P•mung, AusfiJhrung, Ver•nderung, 

in: Festschnft,wieAnm.2,S. ••.-DERs.: DasSpiel-undFesthausvonOttoMarch,in:FritzRE•JTER,Karl 

Hofmann und •das neue Wotms'. Stadten•icklung und Kommunalbau I882-•9• 8 (Quellen und Fo• 

schungen zur hessischen Geschichte 9I). Darmstadt-Marburg I993, S.IS2· 

67 KUTSCH••LA.NN,wieAnm.3,S. I74· 
68 ReuterI993,WieAnm.66. 

6• Zit. nach: Richard Wagner, Das Biihnenfestspielhaus zu Bayreuth. Nebst einem Bencht iiber •e 

Aufl. Leipzig (C.EW• •, •. Grundsteinlegung desselben, in: Gesammelte Schnfien und Dichtungen 

Siegel) o.J., S. •26 (I . Aufl. Leipzig, bei EW. Fntzsch, I873). 
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Abb. 2•: Karl Hofmann: Entwurf fiir das Wormser Volkstheater, Vorderansicht. Aquarellierte 

Zeichnung, signiert und datiert „Worms, •/• •886 C Hofmann, fecit." (Ausschnitt). Verbleib 

unbekannt. Foto: StadtAWo, Fotoabt. CH 0485 

wahrhafiig, ehe er sich auch den Tempel seiner Ehre baut"l° Wagner betrachtete es 

im Nachhinein als Gliicksfall, dass die sp••rlich zugewiesenen Mittel allein auf das 

Zweckm•Bige konzentriert wurden: auf das Verh•ltnis des Zuschauerraums „zu 

einer Biihne, welche in den gri5Bten Dimensionen zur Herrichtung emer vollendeten 

Scenerie bestimmt war".•• Aber auch das provisorische Au•ere hatte fiir Wagner 

Demonstrationscharakter. Es war dazu angetan, ,,den Sinn und den Geschmack der 

Deutschen von einem bl•den Bediirfnisse der Nachahmung des ausl•ndischen We-

sens abzulenken, und dagegen das Verlangen nach einer Ausbildung der uns ver-

bliebenen Anlagen zu einer dem Deutschen eigenthiimlichen Kultur anzuregen".•• 

Wagner hoffte, dass das Geb•ude ,,auf dem lieblichen Hiigel" bei Bayreuth „zur Auf-

findung eines deutschen Baustyles" hinleiten ki·•nne.•• 

Diese Gedanken waren den Wormser Theaterinitiatoren bekannt, waren doch bei-

de Wagner-Enthusiasten und Wagners Ideen nach eigenem Bekunden vollkommen auf-

geschlossen.•• Vergleicht man den Alternativentwurf des Volkstheaters, den der Worm-

ser Stadtbaumeisters Karl Hofmann I886 wohl im Aufirag Schoens verfasste (Abb. 

2-i), mit dem Bayreuther Festspielhaus (Abb. 26), so sind bauliche Ankl•nge an dieses 

Ebenda, S. 329· 

Ebenda, S. 34°· 

Ebenda, S. 342· 
Ebenda, S. 343f. 
Schoen bekannte in den ,,Lebenserinnerungen•', er h•tte das Spiel- und Festhaus nicht scha•en k8nnen, 

,,wenn ich nicht die Schrifien Richards Wagners griindlich in mich aufgenommen und m der gliicklichen 

Lage gewesen w•re, einerseits mit dem Wesen seines Biihnenfestspielhauses sehr vertraut geworden zu 

sein, und andererseits durch das Lutherspiel in Worms lehrreiche Erfahrung gewonnen zu haben": Schoen, 

wie Anm. I4, S. I. - Die pers8nliche Bekanntschafi Schoens mit Herrig beruhte auf einer Vermittlung 

durch Cosima 'Wagner. Diese fragte I 882 Schoen, ob er Hans Herrig kenne und, als Schoen dies vemeinte, 

entgegnete: ,,,Den miissen Sie kennen lernen, Sie werden viel Freude an ihm erleben!' - was sich mir in der 

Folge als eine ganz merkw•rdige Prophezeihung erweisen sollte!": Schoen, wie Anm. 29, S. 3. 
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bei Hofmann nicht zu iibersehen. Auch er nahm wie March die Fachwerkbauwei-

se auf- sogar bis hin zu den Rautenmustern des Bayreuther St•nderwerks. W•ren 

die Sparsamkeitserw•gungen zum Zuge gekommen, h•tte das Wormser Theater in 

Hofmann•scher wie March•scher Version nach auB•n hin einen hohen Anspruch ma-

nifestiert: den von Wagner erdachten ,,deutschen Baustyl" weiterzufiihren - im Re-

formbau fi•r ein kiinftiges Sprechtheater m einem „idealen, deutschen Styl" (s. S. I57), 

wie der Bayreuther Reformbau es fi•r das deutsche Musiktheater seit 1•ngerem war. 

SPENDENAUFRUF FUR DAS SPIEL- UND FES•US 

Den Plan fijr das Spiel- und Festhaus gedachte Schoen seinen Mitbiirgem zu erl•u-

tern und zur Ausfi•hrung vorzuschlagen. Hierfi•r wurde em aufden 25 . Marz I88• 

datierter Spendenaufruf in der Presse ver8ffentlicht. Geschickterweise warb der fiir 

den Aufruf gew•hlte Ausschuss, darunter Schoen, an erster Stelle fiir em mzwischen 

gewiinschtes eigenes Festhaus ,,mit dabeiliegendem Garten"; erst in zweiter Linie 

war von dem Bau die Rede, der geeignet w•re, ,,auch einem andern l•ngst gefuhl-

ten Bediirfnisse zu dienen: das geplante Festhaus so11 zug•eich ein Volkstheater wer-

den". Was seither in Worms vom Theater geleistet worden sei, sei durchaus ungenii-

gend gewesen. ,,Deshalb gilt es, auch in dieser Beziehung etwas Neues zu scha•en. 

Doch wir bed•i~fen nicht eines Theaters von der herki•mmlichen Art, in welchem 

•uBerer Prunk die inneren M•ngel verdecken und eine Scheinkunst m den Dienst 

des Gelderwerbes gestellt wiirde, sondem eines einfachen w•rdigen Baues, in dem 

•chte und wahrhafi: volksthiimliche Kunst gepflegt wiirde, und in dem auch der 

wenig Bemittelte sich nach des Tages Sorgen und Miihen an den herrlichen Er-

zeugnissen unserer Meister erg8tzen und erbauen k•nnte. DaB auf dem Gebiete 

des Schauspieles Gutes in unserem Theater geleistet werden wi•rde, ist von dessen be-

absichtigter Einrichtung und seiner Verbindung mit den Kr•ften der Darmst•dter 

Hofb•hne mit Bestimmtheit zu erwarten. 

Das Volksschauspiel in das Leben einzufi•hren, ist hier m Worms [mit dem Lu-

ther-Festspiel,Verf.] bereits mit Erfolg versucht worden; nun liegt uns ein wohl-

durchdachter Plan vor, wie dieser Anfang zum dauernden Werke ki5nnte ent-

wickelt werden. Die Verwirklichung dieses Planes wi•rde nicht nur der hiesigen 

Bev•lkerung zu Gute kommen, sondern wohl auch einen wirksamen AnstoB zur 

(. .  .)Ausbildung einer volksthiimlichen theatralischen Kunst iiberhaupt geben. 

Das Werk, das mit Privatmitteln unternommen werden mu•, sofl, wenn es gesi-

chert ist, in den Besitz der Stadt iibergehen, die es gewiB geme in ihre Obhut und 

Pflege nehmen wird. 

Die n•thigen Opfer sind freilich groB, aber sie sind nicht unerschwinglich und 

werden sich fi•r Euch und Eure Kinder reichlich lohnen und der Stadt Worms Ehre 

und Ruhm eintragen. 

Mitbiirger! Bedenket, von welchem Werthe ein solches Festhaus und Volksthe-

ater fiir unsere Stadt sein wiirde, wie viele sch8nen und erhebenden Stunden Ihr 

 (...)".''•darin erleben k8nnt! 

75 CAN•, wie Anm. 36, S. I31f· 
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F•r eine Stadt mit nur ca. 2•.000 Einwohnern war der Erfolg des Spendenauf-

rufs begeisternd. Schon nach zwei Monaten kamen von 734 Gebem 204.34I Mark 

zusammen: erheblich mehr als ein Viertel der 66•.000 Mark, die das vollendete 

Spiel- und Festhaus kostete und fi•r das die Finanzen, gespeist aus privaten und 

6ffentlichen Mitteln, nie versiegten.•• Einen endg••ltigen Beweis fi•r die Populari-
t•it des geplanten Theaterbaus sah man darin, ,,als man neben den Hundert- und 

Tausendmarkscheinen auch die Markstiicke der sog. kleinen Leute als hochwill-

kommene Bausteine fiir den Theaterbau erkk••i•e. Gerade in den kleineren Gebern 

gewann man mitunter die eifrigsten Fiirsprecher fiir die Sache, und bei alledem lieB 

sich erkennen, daB sich die vielen kleinen Betr•ge doch recht hiibsch summirten".•• 

Schoen wurde offiziell zum ,,Bauherm" erkl•rt, und Gro•herzog Ludwig I'• von 

Hessen iibernahm das Protektorat iiber das zu emchtende Theater. In- und ausl•ndi-

sche Zeitungen berichteten bereits dariiber, obwohl „noch lange nichts m die Augen 

Fallendes zu sehen war"; sogar das in Paris erscheinende ,Joumal des Debats" hob 

die Vorteile hervor, die sich aus einer aufReform der Volksbiihne abzielende dauernde 

Einricl•tung fiir das sonst so untergeordnete Theaterleben emer Mittelstadt erg:•iben 

und hielt es fiJr m•glich, daB ein solches Theater ein •hnlicher Wallfahrtsort fi•r li-

terarisch Gebildete werde, wie es das Festspielhaus in Bayreuth bereits fiir die Mu-

sikbegeisterten geworden war.•• 

BAUGESCHICHTE 

Schoen unterlie• es nicht zu bemerken, dass keiner der Beteiligten bei der Ge-

staltfindung des Theaters ,,sich etwa einbildete, den wesentlichen Grundgedanken 

jemals als eigenen zu betrachten ; wir haben vielmehr immer offen auf die grofi;en 

Beispiele und groBen Geister hingewiesen, durch die er seit Jahrhunderten immer 

wieder der Welt aufgezeigt worden war (.,.). Uns kam es daraufan, unsere besten 

Kr•fte daran zu setzen, um jene alten Gedanken in die Tat umzusetzen und der 

Welt zu zeigen, dass sie Ewigkeitswerte enthieken, die, wenn auch meist verdeckt, 

doch allem Theaterspiel zu Grunde liegen".•• 

Im Herbst I885 iibersandte March, den Hemg•ber die Vorstellungen Schoens 

unterrichtet hatte, diesem die ersten Ent•rfe fi•r das Theater. „Sie erschienen mir 

als brauchbare Unterlagen; es gab dann sehr viele schriftliche und miindliche Be-

ratungen, aus welchen schlie•lich die ausgefiihrten Pl•ne und Kostenvoranschl•ge 

hervorgingen, die ich aufmeine Kosten hatte anfertigen lassen und im M•rz I887 

in einer •f·fentlichen Versammlung meinen Mitbiirgern vorlegte. Man w•nschte ei-

nige Anderungen, z.B. Massivbau anstatt Fachwerk, und Erweiterung durch einen 

Wirtschafts- und Saalbau (,Das Festhaus•)."•° Danach erfolgte der Spendenaufruf 

mit seinem gro•artigen Echo und Ergebnis. Als Bauplatz erwarb Schoen auf sein Ri-

siko und „zu billigem Preise"•• ein geeignetes groBes Grundstiick aufnoch wenigbe-

Mehrfach wrurden Lotterien zugunsten des Bauvorhabens veranstaltet. ,,Kaiser Wilhelm II. . - Ebenda, S. 85 

war der Erste, der sich Lose der Wormser Lotterie schicken lieB": Schoen, wie Anm. I4, S. 3. 
CANSTATT, wie Anm. 36, S. 83. 

Ebenda, S. 86. 

SCHOEN, wie Anm. I4, S· 4· 
Ebenda, S. 2. 
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bautem Gel•nde zwischen innerer Stadtmauer und Eisenbahngraben im Bereich 

der ersten westlichen Stadterweiterung. Im Herbst I887 waren Marchs endgi•ltige 

Baupl•ne vollendet, in die er die Erweiterungswiinsche eingearbeitet hatte. 

Schoen gewann als Bauleiter den Architekten, Regierungsbaumeister und spateren 

StraBburger Dombaumeister Ludwig Arntz.•• Mit ihm schloss Schoen am 3 . Au-

gust I 887 den Vertrag fiir den Neubau des „St•dtischen Volkstheaters und Festhau-

ses in Worms". Der Kostenanschlag war darm mit s•0.000 Mark beziffert. March 

fungierte gem•B dem Vertrag aus dem fernen Charlottenburg als Oberbauleiter.•• In 

Worms stand Amtz als Beirat der Stadtbaumeister Karl Hofmann zur Seite, der 

mit Arntz lebenslange Berufsfreundschafi: schloss. Die Fertigstellung des Geb•udes 

,,im Inneren und Au•eren" wurde bis zum I . August I 889 erwartet; Verz8gerungen 

waren einkalkuliert.•4 

March wusste offensichtlich noch nichts von der bereits erfolgten Vertragsun-

terzeichnung, als er am I8. August I887 einen Brief an Arntz mit folgender Bitte 

schrieb: Schoen habe ihn - Arntz -, der Sie ,,mir a• theatererfahrener Architekt be-

kannt" sind• von dem Wormser Vorhaben ja in Kenntnis gesetzt. Da Sie ,,sich auch 

einiges in der Bauwelt umgethan haben, so k•nnten Sie g•iitiger W•eise mir vielleicht 

eine Kraft nachweisen, die die Bauleming des Theaters in Worms mit erfolgreichem 

Interesse fiir etwa 2 Jahre zu iibemehmen bereit sem wiirde". Die Bauanlage, die 

March im Brief grob skizzierte, habe sich „durch die Anfiigung eines groBen Spei-

sesaals, eine:r Restauration und eines Conzertgartens erheblich" erweitert. Die ge-

suchte Kraft treffe in Worms auf liebenswiirdige Kreise. Erwartet werde von ihr „Bau-

8I Ebenda.,S.3· 
82 LudwigArntz(geb.amI9.JuliI8s5inKoln,gest.am5.MaiI94Iebenda),Architekt,Denkmalpfleger 

und Architekturschriftsteller. •8••-•878 Studium an der Polytechnischen Schule Hannover. I88• Studi-
um in Wien bei Friedrich von Schmidt, gleichzeitig Mitarbeit m der Dombauhiitte St. Stephan zu Wien. 
Um I885-• 886 Regierungsbaumeister (Landbaumeister) in Berlin. i 887-•889 ausfiihrender Baumeister des 

Spiel-und Festhauses in Worms. I895-I902 Dombaumeister am Stra•burger Munster. Seit I•02 freischaf-

fender Architekt in K•ln. Amtz unterstiitzte viele denkmalpflegerische Bauma•nahmen anderer Archi-

tekten in der Rheinprovinz durch Ratschl•ge und Hmweise. Zudem veifasste er mehr als I 00 Schnfien 

zur Bau- und Denkmalpflege und war an der Ver6flentlichung der von Paul Clemen herausgegebenen 

Kunstdenkm•ler der Rheinprovmz beteiligt. Unsch•tzbar sind Amtz' Zeichnungen und Skizzen von f•-

hen Zust•nden historischer Bauwerke, die er als einziger dokumentierte, bevor sie verlorengmgen: Hans 

Vogts, Gedenkfeier fiir Dombaumeister Ludwig Amtz, in:Jahrbuch des Ktjlnischen Geschichtsvereins e.\• 

23, I94I, S. 2I3-226. - Udo Liessem, Amtz, Ludwig, m: Saur, wie Anm. 42, s, I992, S. 256f· 

8• Das Stadtarchiv Worms bewahir unter Abt. I70/9, Nr. 7, ein mehrere Dutzend Schreiben umfassendes 

Konvolut von Baukorrespondenz zwischen March, Amtz, Stadtbaumeister Hofmann und Schoen. Be-

vorzugtes Verst•ndigungsmedium •ber Wiinsche des Bauherm, des Architekten March oder des Bau-

leiters Arntz iiber Belange aufder Baustelle waren Bnefpostk;;uten, die zu kurzen, pr•zisen Mitteilungen 

zwangen. Auch w•end seines Englandaufenthalts I888 lieR March den Kontakt mit dem Wormser 

Baugeschehen nicht abrei•en. 

8.4 DerVertragmitdenUnterschnfienSchoensundAmtz•ebenda.-NachdemKarlHofmann(I856-I933) 

neunundzwanzigj•hrig in st•dusche Dienste getreten war, konnte er keine Privataufir•ge mehr iiberneh-

men, Deshalb hatte auch sein Tlieaterentw•urf (Abb. 27) keme Chance aufRealisierung. Schoen, der die 

Stadt um Genehmigung gebeten hatte, Hofmann am Baugeschehen zu beteiligen, merkte an, er k8nne 

nicht umhin, mit dem Ausdruck lebhafien Dankes der T•tigkeit Hofmanns zu gedenken, mit dem er 

anf•nglich wegen der Pl•ne verhandek habe, dem aber als Stadtbaumeister „zu memem Bedauern eine 

weitere Betheiligung an dem Entwerfen der Pl•e" unm8glich war: Schoen, wie Anm. •, FuBnote S. 34. 

ir den Theaterbau konnte Hofmann Arntz ve•ragsgem•B vertreten, sol•te dieser  fi׃erkranken.Als Beirat 

March lobte Hofmann gegeniiber Amtz als „emen sehr angenehmen und f•rdernden Collegen" mit tiich-

tigerBaueifahrungtrotz seinerjungenJahre: StadtAWlo, Abt. I70/9, Nr. 7; Briefvom Io. November I887. 
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DAS -STADTISCHE SPIEL- UND FES•US IN WORMS VON OTTO •RCH 

,,DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLKSTHEATER IN DEUTSCH•D" 

eifahrung, das groBe Talent einen Kostenanschlag mne zu halten, Gewandtheit im 

Verkehr mit den st•dtischen Aufiraggebem bzw. den Unternehmem, Verst•ndnis •r 

mittelalterliche bzw. romanische Formen, da der gew•hlte Styl keineswegs streng 

romanisch, sich doch grunds•tzlich von dem modernen im Sinne der ,Renaissance• 

fern h•1t und dem in der N•he befindlichen Dome nicht wehe thun darf" - eme Be-

dingung, die Arntz, den die Kunstgeschichte zu den fi•hrenden Denkmalpflegem 

seiner Zeit im Rheinland z•hlt••, mit Sympathie vernommen haben diiifte. Mit 

der Fundamentierung des Geb•udes so1le m8glichst im Oktober I 887 begonnen 

werden, und sp•testens im Herbst I889, im Gedenkjahr an die Zerst•rung der 

Pfalz I689 durch Ludwig XI\•, w•re die Vol•endung des Theaters zu w•nschen. 

Ein kurzes Arbeiten der betreffenden Kraft im September und eine Zeit im Winter 

bei ihm in Charlottenburg hielt March ,,fiir Erzielung gegenseitigen Verst•ndnis-

ses" fijr nicht zu umgehen. Als Untersti•tzung wiirde dem Betreffenden e• junger 

bew•hrter Techniker beigegeben. ,,Vielleicht k8nnen Sie mich von memer Sorge 

befreien und senden eine giitige Notiz Ihrem Sie bestens gri•Benden und Ihnen im 

Voraus vielmals dankenden ergebenen Otto March".•• 

Erst am 9.Januar I 888 erfolgte die Ausschreibung der Erd-, Maurer- und Stemhau-

erarbeiten. Mitte April waren die Arbeiten ,,im vollen Zuge". Die Grundsteinlegung 

am 3.Juli I888 gedachte man gebiihrend aufwendig zu feiem, aber der Tod Kaiser 

Wilhelms I. und der baldige Tod seines Sohnes Kaiser Friedrichs III. lieBen nur die 

Wahl, ,,vor einem Kreise geladener Pers•nlichkeiten ziemlich still und ger•uschlos 

den bemerkenswerthen Akt in der Entstehungs- und Baugeschichte des Theaters zu 

begehen". Die zeitentsprechend patriotisch-salbungsvoll abgefasste Urkunde fiir den 

Grundstein pries diesen ,,als ein Sinnbild einmiithigen Zusammenwirkens im Dienste 

einer guten Sache"; die Urkunde wurde eingemauert zusammen mit den Schriften 

Schoens, Herrigs, dessen Textbuch des „Luther", einer Ansicht des Theatermodells, 

mit Bau- und Zeitgeschichtlichem, einer Dreikaisermiinze sowie den B•dnissen des 

neuen Kaisers und des Landesherrn. Die am Bau besch•ftigten Arbeiter, die der Zere-

monie ,,im Halbkreise" beigewohnt hatten, fanden ,,im nahen Worret•hen Etablis-

sement dank der Freigebigkeit des Baucomit•• freundliche Bewirthung".•• 

85 EinBeispielfiirdiedenkmalpflegerischeT•tigkeitAmtz•istdieromanischeDoppelkirchevonBonn-
Schwarzrheindorf. Die Ma•nahmen zur Konservierung dieses Bauwerks I902/03 verband Amtz mit 

histori- • einem dreigeschossigen Sakristeianbau an der Nordseite der Kirche, ihrem Stil entsprechend 

sierenden romanischen Formen: Ludwig Amtz, Schwarz-Rheindorf (Kreis Bonn). Wiederherstelllung 

der ehemaligen Stifi:skirche, in: Berichte iiber die T•tigkeit der Provinzialkommission fi•r die Denkmal-

pflege in der Rheinprovinz und der Provinzialmuseen zu Bonn und Trier 8, I9o3. Diisseldo•f I904, S. 

3I-.4I, mit Grundrissen und Ansichten von der Hand dieses Architekten. 

86 StadtAWo, Abt. I;70/•, Nr.7. - Marchs Ahnungslosigkeit geht auch aus den Zahlen hervor, die er Arntz 

mitteilte: So bezifferte March den Kostenanschlag im Brief mit 4s0.000 Mark (im Vei•rag waren 540.000 

Mark veranschlagt), und das Honorar fiir die gesuchte Kraft k6nne ,,entsprechend den Leistungen etwa 

250 Mark betragen"; vertraglich waren zwischen Schoen und Amtz bereits •00 Mark verembait). - Be-

ziiglich des theatererfahrenen Architekten, den March sch•tzte, •berlieferte der K•lner Stadtkonservator 

Hans Vogts, Amtz habe sich am Wettbewerb zu einem Mustertheater beteiligt und damit nicht nur den 

zweiten Preis gewonnen, sondem auch die Aufmerksamkeit des ,,genialen Otto March". Die techmsche 

Aufgabe als Bauleiter des W•Mmser Theaters k•ste Amtz nicht nur, ,,sondem wirkte auch - bezeichnend 

fiir den kiinstle•schen Rausch, der ihn iiberall zum vollen Einsatz der Kr•fie begeisterte - in dem Festspiel 

selbst in einer Hauptrolle mit": VoGTs, wie Anm. 82, S. 2I5. 

87 CANsTATT, wie Anm. 36, S. 87-90. 
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Der Feier des Richifests am 29.Januar I889 ging ein umfangreicher Rechenschafis-

bericht Schoens in einer vom Theaterbaukomitee einberufenen Sitzung des so ge-

nannten groBen Ausschusses vorauf. Schoen teilte dabei mit, dass durch den reich-

lichen Zufluss an Geldmitteln eme ganze Reihe von Mehrleistungen erm8glicht wiir-

de, u.a.: Anschaffung einer gr•Beren Orgel von der renommierten Orgelbauwerkstatt 

Walcker in Ludwigsburg, Verwendung von Granit- statt Sandsteins•ulen, Lisenen zur 

Gliederung des Au•enbaus, gr•Berer Aufwand fiJr Dekorationsmalereien und nicht 

zuletzt fiir den Fall der Anwesenheit von Fiirstlichkeiten die Einrichtung eines wiir-

digen Empfangsraums mit Balkon iiber dem Eingang (Abb. •o) - alles „nur m den 

Grenzen des wirklich E•rderlichen"; man habe peinlich daraufgeachtet, Neubeschaf-

fungen erst dann in Erw•gung zu ziehen, wenn auch die Mittel dafi•r verfiigbar seien. 

Zum eigentlichen Richtfest nach der Sitzung „waren gegen 9o den verschiedens-

ten Gewerken angeh8rige Arbeiter mit ihren Meistem erschienen" und auch ins 

Worret•sche Lokal gebeten worden, „um hier gemeinsam bei Speise und Trank mit 

der Baucommission und den Leitern des Baues ein echtes Arbeiterfest abzuhalten". 

Nach Lobes- und Dankesworten wies Bauleiter Arntz darauf h•, dass Handwerker 

aus allen Regionen des Deutschen Reichs am Theaterbau mitgewirkt h•tten und die-

ser ,,somit gleichsam ein Sinnbild der nationalen Einheit darstelle".•• 

Obwohl sich die Wormser Biihne w•hrend der Sommermonate I 889 „noch sehr 

im Werden befand", bereitete man bereits das von Herrig auf Schoens Wunsch ver-

fasste Festspiel ,,Drei Jahrhunderte am Rhein" fiir die erste Spielzeit des Theaters 

vor und probte im ,Wilden Mann•. Am 20. November I889 wurde das nunmehr 

so benannte „St•dtische Spiel- und Festhaus" eingeweiht und stand schon unter 

Verwaltung der Stadt, die beipielsweise die Eintrittspreise festlegte.•• Die endgiiltige 
Ubernahme ins Eigentum der Stadt erfolgte erst aufgrund eines Stadtratsbeschlus-

S•SVom 2I. Februar I893·•° 

Am 8. Dezember I889 wohnte Kaiser Wilhelm II. einer Auffi•hrung von Herrigs 

Festspiel bei, das auch nach Schoens Eindruck als ,,nicht so meisterlich" gelungen war 

wie Herrigs ,,Luther", denn es lieB - so der zu diesem ,,Kaiserabend" durch Schoen 

geladene Architekt und Sachbuchautor Karl Emil Otto Fritsch - ,,an echter, dichte-

rischer Kraft und vor allem an wirklichem dramatischen Leben zu wiinschen iibrig". 

Als Herausgeber der ,,Deutschen Bauzeitung" konnte Fritsch nach diesem denkwiir-

digen Abend semen Vorbericht von I88• iiber die Planung des Theaters•• unter dem 

Eindruck des fertiggestellten Hauses und des erlebten Schauspiels erg•nzen.•• 

88 Ebenda,S.90-92· 
8c• Ebenda,S.94,IoI.-DieEintrittspreisewarengestaffeltnach•Vonniethe",,,Tages-Preise",,,Erh•htePreise" 

vorderen Reihen, bei besonde- • und ,,Herabgesetzte Preise". Jeweils in dieser Staffelung kosteten Stiihle (die 

rem Bedarfdie 8 vorderen Reihen): kostenlos, o.so M., 0.60 M., 0.25 M. - Vordere Sperrsitze (von der s. Rei-

he ab): kostenlos, I.00 M., I.20 M., o.70 M. - Sessel: 3.oo M., 3.5o M., 4.5o M., 2.00 M. - Obere Sperrsitze: 

2.00 M., 2.50 M., 3.00 M., I.so M. - Laubenpl•tze: 3.00 M., 3.50 M., 4.soM., 2.00M. - Emporenplatze: i .25 

M., -i.soM., I.•5 M., I.00M. - S•ngerb•hnenpl•z: kostenlos, 0.50M., o.60M., o.25 M.: ebenda, S. roI. 

„Die vordersten Sitzreihen bestimmten wir, aus sozialen Griinden, fiir die wemger Bemittelten, sie wurden zu 

M. o.so je Platz (Ilagespreis, Verf.) abgegeben. Mit memem Vorschlag, sie den Un-bemittelten nach Ausweis 

umsonst ·zu geben, bin ich leider nicht durchgedrungen": Schoen, wie Anm. I4, S. S 

9° RE'UTER I993, Wie Anm. 66, S. 4II, Anm. 70. 
9I FRrrscH,wieAnm.6•,S.I8I-•84· 
192 Karl Emil Otto •cH, Das st•dtische Spiel- und Festhaus zu Worms. Architekt: Otto March, in: 

Deutsche Bauzeitung 24, Nr. I4, I890, S. 8i-83, 85 (Abbildung); das Zitat zum Festspiel Herrigs S. 8•. 
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• 
? Das Stadtische Spielhaus ia V•orms. 

Wi•tht;O••fl 

Abb. 28: Lageplan und Erdgeschossgrundriss des ausgefiihrten St;•dtischen Spiel- und Fest-

hauses mit dem Konzertgarten. Holzstich, I890. Aus: Fritsch, wie Anm. 92 

DAS AUSGEFUHRTE SPIEL- UND FESTHAUS 

DER AUSSENBAU IN ZEITGENOSSISCHER BEURTEI•G 

Fritsch hob die denkbar giinstige Lage des Spiel- und Festhauses hervor, ,,auf 

welcher es nicht allein dem voriiber fahrenden Bahnreisenden ins Auge f•llt, son-

dem auch von vielen Punkten der Stadt gesehen wird" ; vorteilhaft femer, dass es 

von den beiden Hauptsehenswiirdigkeiten Worms•, dem Dom und dem Luther-

Denkmal, nicht allzuweit entfernt liege und man aus dem Konzertgarten (Abb. 28, 

29) einen sch8nen Ausblick ,,insbesondere auf die herrIiche Baugnippe des Do-

mes" genie•e.•• Fiir March sei es keine leichte Aufgabe gewesen, zum urspri•nglich 

als Solit•ir konzipierten Hauptbau noch den Festsaal- und Gastronomiekomplex 

hinzuzufiigen; dies sei ihm aber als willkommene Erg•nzung zum Kembau gelun-

gen (Abb. I). Auch die urspri•ngliche, dann aber verworfene Absicht, das Theater 

in Fachwerk auszufijhren (Abb. 2•), wodurch dieses ,,das anspruchslose Gepr4•e 

- Die Schw•che des Stiicks war nach Schoens Erinnerungen der schleichenden Gehirnerweichung Her-

rigs geschuldet. Schoen musste leider erkennen, als der Dichter ihm die ersten Szenen einsandte, „daB 

die fiiihere Kraft des Mannes gebrochen war. Ich tat ihm und mir den Schmerz an, ihm ganz offen und 

bestimmt zu erkl••ren, dass ich mich weigere, das Wlerk in dieser Form aufzufiihren. Da nur noch kurze 

Zeit dafiir zur Verfi•gung stand, bleibe nur •brig, den brieflichen Verkehr daiiiber aufzugeben, er m6ge 

nach W'orms kommen, um die Sache zu ordnen. Da stellte sich denn heraus, daB der hochbegabte Mann 

dem Anfang des Siechtums verfallen war, durch das seme Kr•fie geschw•cht waren, Mit heroischer Wil-

lenskraft und der Nachhilfe durch starken Kaffee gelang es ihm aber schlie•lich, das Spiel wenigstens so 

zu verbessern, dafl ich glaubte, die Auff•hrung doch wagen zu k•nnen": Schoen, wie Anm. I4, S. I3· 

Fritsch,wieAnm. 92, S. 8if. 93 

o. 
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Abb. 29: Ansicht des St•dtischen Spiel- und Festhauses mit dem Konzertgarten, vermutlich 

nach einer Vorlage von Otto March. Holzstich, I8•0 Aus: Fritsch, wie Anm. 92 

eines Gelegenheits-Baues" erhalten h•tte, habe sich als vorteilhafi: erwiesen. Einer-

seits gewann die Architektur dadurch an Klarheit und Einfachheit, zum anderen 

konnte nunmehr deutlicher der k•hne Entsch•uss zur Wirkung kommen, dem 

Bau ,,zur Hauptsache die Formen des romanischen Stils" zugrunde zu legen, ,,der 

neuen und eigenartigen Plangestaltung der Anlage auch eme eigenartige Erscheinung 

zu geben und die letztere zu dem hervor ragendsten Bauwerk der Stadt in innere 

Beziehung zu setzen". Bemerkenswert fiir Fritsch die Art, wie March die romani-

schen Formen verwendete: Nirgends habe er die geschichtlichen Formen und Mo-

i:ive des Stils zu dekorativen Zwecken unbedacht herangezogen, nirgendwo finde 

sich beispielsweise eine Zwerggalerie und nur an einer einzigen Ste•le - unter der 

Kuppel - ein Rundbogenfries (Abb. I). Das architektonisch-kiinstlerische Gewicht 
liege auf schlichten Baumassen, die m•glichst ohne geringen Aufwand entwickelt 

wurden 94 

March vertrat den Grundsatz: ,,Aul•erer Aufwand verr•t inneren Mangel."•• Der 

Verwendung historischer Formen unbedmgt den Vorwurf konventioneller Un-

fnichtbarkeit machen zu wollen, hieB fiir March zu verkennen, dass jede Kunst 

eine Fiille von Konventionen zur Grundlage habe. Kunst sei von Menschen geschaf-

fene Sprache, ,,und die Sprache selbst ist Konvention".• Allerdings lehnte March es 

ab, historische Formen sklavisch nachzuahmen, sich ihrer ohne Geist, ohne Neu-

verarbeitung zu bedienen. Betrachtet man auf den Bilddokumenten des Spiel-und 

Festhauses die ,,romanischen" Fensterformen n•her (Abb. I, •o), wird man keine 

finden, die nicht im March•schen Sinne zu etwas Neuem umgestaltet ist, wie 

Ebenda, S. 82. 
Otto MARCH, Der neue Stil. Aufsatz in der „Deutschen Monatszeitschnft" Mai I902, m: March I972, 

wie Anm. 4, S· 37· 
Ebenda, S. 36. 
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DAS -ST•ISCHE SPIEL- UND FES•US IN WORMS VON 0110 MARCH 

„DAS ElNZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLKSTHEATER IN DEUTSCHLAND" 

er dies Arntz gegeniiber als Erfordernis anmahnte (s. S. I67). Was die Staffelung der 

Baumassen betraf, so war an jeder einzelnen abzulesen, dass March sie konsequent 

aus dem Grundriss entwickelte, dieser klar am Au•enbau ablesbar war. Jedes Bau-

element besafi• sein eigenes Dach, in den Proportionen sorgf••ig abgestimmt zu 

seinem Unterbau (Abb. I). Besonders 
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 L8wenaufdenWangenmauerndesBal-:·•.•,•  ,• 

kons iiber der Eingangshalle, das V(Tap- .•· , ' ,l• ' ' 

pen der Stadt WTorms in der  •dikulaartig,  , • ,• 

gestalteten oberen Giebelstaffel des  Vor- •' 

baus und em Terrakottarelief ,,Siegfried 

mit dem Drachen" unter dem Dacher-

ker des Gastronomiegeb•udes.9• 

Die fiir Fritsch „gef•llige Gesammt-

wirkung" der Au•enarchitektur wurde 

,,durch die angenehme farbige Wirkung 

des Ganzen noch gehoben. Alk: Archi-

tekturtheile, Fenster und Thiir-Einfas-

sungen, Sockel, Ecken, Lisenen, Ge-

simse sind aus blassrothem Sandstein•• 

hergestellt, an welchem der in seiner Na-

turfarbe belassene Putz der Zwischen-

fl•chen biindig sich anschliesst. Die D•-

 (...)cher sind •nit glasirten Pfannen•• 

mit Musterungen in Schwarz, Gelb und 

Braunroth, der Oberlichtkreis um die 

Laterne ist mit Glasziegeln gedeckt. Das 

sichtbare Holzwerk der Lateme ist mit 

Kupferblech bekleidet; aus letzterem sind 

auch die Bekr•nungen getrieben, welche 

): Die Eingangsfront des Theaters vor der Bombardie- die verschiedenen Dachspitzen zieren." 

ZweitenWeltkrieg.Foto:StadtAWo,Fotoabt.•080•_• Fritschempfandzwar,,,dassEinzelnes 

Abb. •o: Die Eingangsfront des Theaters vor der Bombardie-

rung im Zweiten Weltkrieg. Foto: StadtAWo, Fotoabt. IO804_I 

Die beiden Li5wen,dasStadtwappenunddasSiegfried-ReliefschufderBildhauerJohannesHirt(I859-
I9I7), ans•ssig in Woims, spater in Karlsruhe: CAN•, wie Anm. •6, S. •I•. Huts Ltjwen verbrachte 

man beim Abriss der Spiel- und Festhausruine an die Pfrimmiindung am Rhein, wo sie s••iter zerschla-

gen wurden: Reuter I993, wie Anm. 66, S. 4IIf., An_m. 77. Unter dem Stadtwappen war die Inschrifi 

angebracht: „WORMS das hoher Ehren werth / Freude sei Dir st•ts bescheeit." 

Aus Fischbach und Ebertsheim; dazu am Sockel auch gelber Sandstein aus Wachenheim im Haardtge-

birge: Canstatt, wie Anm. 36, S. II7. 

Aus den Falzziegelwerken Carl Ludowici inJock•: FRrrscH, wie Anm. •2, S. 82; die Angabe fehler-

haft. Die von •883-• •2• inJockgrim, davor in Ludwigshafen-Mundenheim produzierende Firma z•hlte 

damals zu den gr8Bten Ziegeleien der Welt. 
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Zusd·iauerraum und Biihnc fiir das Volksschauspiel 

Abb. •I: Otto March: Aquarellentwurffiir das herk•mmliche Schauspiel oder f0r die Oper 

im Wormser Theater. Die Dekorationsmalerei (s. auch Abb. 22,2•) wurde bei der Ausfiihrung 

durch Carl Lange ver•ndert. Lichtdruck, I887. Aus: Schoen, wie Anm. I 

noch verbesserungsf•hig gewesen w•re, namentlich dass stellenweise wohl eine gr8s-

sere Zierlichkeit h•tte Platz greifen k•nnen", dies aber k•nne den trefflichen E•-

druck des Ganzen in keiner •Weise schm•lem.•°° March h•tte als Entgegnung auf seine 

Vision einer ,,Kunstreform" unter dem Aspekt von „Zweckm•Bigkeit" und „Sach-

lichkeit" verweisen k6nnen.•°• Sch•nheit der Architektur bestand fi•r March ,,in ers-

t:er Linie in h•chster Zweckm•f•igkeit", die auch Kutschmann an diesem Ge-

b•ude lobte.'°• Schoen bejahte ,,riickhaltlos", vermutlich in Kenntnis dieser Maxi-

me, dass March nur sehr Weniges an Schmuckwerk anbrachte und haupts•chlich 

auf Monumentali•t bedacht war „und auf WTahrhaftigkeit, die Vermeidung jeder 

I00 FRrrscH, wie Anm. 92, S. 82. - Die wichtigsten am Bau beteiligten Lieferanten und Untemehmer fiih• 

Canstatt, wie Anm. •6, S. II8 f., auf. Auch wiirdigte er dabei die vortreffliche Baufiihrung von Amtz, 

der sich ,,mit kiinstlerischer Begeistening und bestem Gelingen der sch8nen Aufgabe" hingegeben habe. 

,,Die Gewissenhafiigkeit, die Umsicht und die Fiirsorge, mit welcher dieser seines schwierigen Amtes 

waltete, kann nur im vollen Maa•e vonJenen gew•rdigt werden, welche tag·eiglich Gelegenheit hatten, 

seine Berufsth•tigkeit zu beobachten.'' Die Stadtverordneten Schoen, Max Michaelis und Karl Werger, 

alle drei Mitglieder des Theaterausschusses, hoben nach Voflendung des Spiel- und Festhauses ebenfalls 

die Leistungen Amtz' hervor und teilten ihm mit, ihm sei eine Sondervergn•tung von I000 Mark gew•hrt 

worden: StadtA Wo, Abt. I70/9, Nr. 7, Briefvom 22. Dezember I889. 

Ior March,wieAnm95,S·43· 

IO2 Otto MARCH, Das ehemalige und kiinftige Berlin in seiner st•dtebaulichen Entwicklung. Rede in der 

Akademie des Bauwesens in Berlin am 22.3.I909, in: MARCH I972, Wle Anm. 4, S. 72. - KU•SCHMANN, 

wie Anm. 3, S· I74· 
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sogenannten Baul•ge". Auch Schoen hob als Charakteristikum der Architektur 

hervor, „die inneren Bauteile sollten nicht unter einem Dache und hinter einer um-

fassenden Auf•enseite versteckt, sondem in lebendiger und reicher Vielgestaltigkeit 

auch •uf•erlich erkennbar kiinstlerisch sch8n zusammengefa•t werden".•°• Cha-

rakteristisch fi3r March aber auch, dass er bei aller Zweckm•Bigkeit und Sachlich-

keit bedachtsam Elemente von „Poesie" (wie er zu formulieren pflegte) ins Archi-

tekturbild hineinnahm: am Spiel- und Festhaus die farbige Omamentierung der 

D•cher. 

EINE ,,•R•G" OTTO •RCHS DURCH DAS •RE 

Im Vortrag beim Berliner Architektenverein I 890 vermittelte March seinen Zu-

h•;5rern eine Vorstellung vom Zuschauerraum und von der Biihnenkonzeption: 

,,Der Grundgedanke der im Wormser Spielhause zur Ausfiihrung gebrachten Biih-

ne ist im wesentlichen derjenige, der sich in Worms I88• als Lutherbiihne bew•hrt 

hatte. Die Biihne des st•dtischen Schauspielhauses teilt sich in eine durch Vorhang 

abzuschliel•ende Hinterbiihne und eine offene, in den Zuschauerraum flachbogig vor-

springende Vorderbiihne (Abb. 28). Fluchtrecht mit der Offnung der •interbiihne 

sind rechts und links Tiiren mit dari•ber befindlichen balkonartigen Of•nungen in 

einfacher Rahmenarchitektur verbunden. Zwischen diesen den Hintergrund der 

Vorderbiihne bildenden R•ickwand und dem Procenium befindet sich em breiter 

Schlitz, der ebenfalls den Zugang von rechts und links zu der Vorderb•hne gestat-

tet und z.B. das Voriiberziehen von Kampfscenen, den Spaziergang vor dem Tore 

und anderes ermi5glicht. Einen abschlie•enden Vorhang besitzt die Vorderbiihne 

nicht. Man wollte dem Zuschauer von vornherem den einfachen Organismus der Biih-

ne unverholen zeigen, um falsche oder spannende Erwartungen zu vermeiden. Von 

der Mitte der Vorderbiihne fiihrt in den Zuschauerraum eine Treppe, deren Wan-

gen die Biihnenkante so viel iiberragen, daB in ihnen links der Souf•leur und rechts 

der Spielmeister ungesehen von Publikum Unterkunft finden k8nnen (Abb. 2I, 23). 

Bei dem Lutherfestspiel und bei dem Er8ffnungsspiel saBen auf den Treppenwan-

gen Schauspieler-Figuren, die die Handlung chorartig mit ihren Betrachtungen 

gleichsam aus dem Publikum heraus begleiten. Aber auch ohne diese Ausnutzung 

bringt diese verbindende Treppe die Schauspieler dem Gefiihle der Zuschauer in-

(. .  .)nerlich nahe. 

Die Volksbiihne ist zun•chst v6llig dekorations•os gedacht, und man hat sich bis-

her mit der Verwendung braunroter Beh•nge als giinstigen Hmtergrundes fi•r die 

dem sonst emheit- • farbigen G•:w•nder begniigt. Diese Einfachheit wirkt indessen 

lich dekorierten Theaterraum auff••ig. Es wird hier eine Ab•nderung beabsichtigt 

gleichzeitig mit Versuchen fiir emfachste Andeutung des der Handlung entsprechen-

den Ortes zun•chst durch Befolgung des Schinkelschen Vorschlags, emen emzi-

gen Hintergrund anzubringen. Die Vorderbiihne ist bei nur 4,5 m Tiefe I4 m breit. 

Diese breite und flache Biihne, welche bei Anordnung des Zuschauerraumes sehr 

gi•nstige Sehlinien erm8glichte, war bei den Vorbesprechungen aus Stilgriinden aus-

I03 SCH6N, wie Anm. I4, S. 4· 
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driicklich gefordert. Der bei der Spiel-
ordnung iiberall durchgefiihrte Grund-

satz der Andeutung legt mit Recht gar 

kein Gewicht auf die wirkliche Vorfi•h-
rung der durch das Schaupiel etwa ver-

langten groBen Massen, deren Zahl in 

unseren Theatern h•ifig die Zuschauer-

zahl iibersteigt und die eine kleine Stadt 
iiberhaupt nicht aufbringen kann. Es 

kommt hier vielmehr darauf an, daB die 

Biihne bei der Anwesenheit einer An-

zahl von Menschen den Eindruck des 

Gefiillten und Gedr•ngten macht. 

Richard Wagner suchte in seinem Bay-

reuther Theater den Zuschauer m8glichst 

zu isolieren, um ihn ganz in seinen Zau-

ber einer traumhaften Stimmung zu ban-

nen. Die bedeutende Steigerung der Sitz-

reihen, ihre parallele Anordnung hinter-

einander lassen dem emzelnen Beschau-

er dieses ganz ausschlieBlich der Biihne 

Zugewandtsein als einen fast dri•cken-

den Zwang empfinden, der sich erst mit 

dem Aufgehen des Vorhangs verliert. 1 

Fiir die Volkbiihne sollte ein gr•Beres Abb. 32 Carl Lange: Dekorationsmalerei im Zuschauer-

Gemeinsamkeitsgefiihl bei den Zuschau- raum (s Abb. 2•, 33). Fotografie, I89I. Foto: StadtAWo, 

ern durch die Raumordnung hervorge- Fotoabt CH o495 (Ausschnitt) 

rufen werden: Das Gefi•hl des Zusam-

mensitzens. Man betonte daher eme geringere Steigerung der Sitzreihen und stellte 

teilweise die in Bayreuth vermiedenen, nach dem Proscenium vorgezogenen Wand-

galerien fi•ir einen geringen Bruchteil der Zuschauer wieder her, damit das Publikum 

sich selbst sehen k•nne. Die gewiinschte geringe Steigung der Sitzreihen erm8g-

lichte dabei, daB die h6chsten Parkettsitze - gleichzeitig die FuBbi5den der Lauben 
- nur 2,s m iiber dem Biihnenboden sich befinden. Der Biihne gegeniiber an der 

Stelle, die bei Hoftheatem durch die Fiirstenloge eingenommen wird, befindet sich 

eine in die Riickwand eingebaute S•ngerbiihne fiir I00 S•nger mit emer groBen Orgel 

(Abb. 2•). Die Uberlegung, daB bei Festauffi•hrungen auf die Musik nicht verzichtet 
werden diirfe, indessen ein gutes Orchester zu halten fiir eine kleinere Stadt unm•g-

lich ist, fiihrte auf diesen Ausweg der Verwendung der Orgel und der wohl in allen 

deutschen St•dten vorhandenen leistungsf•higen Gesangvereine. Au•erdem er8ff-

nete sich damit noch die Aussicht auf eigenartige Wirkungen der an den Chor der 

Alten erinnernden, gewisserma•en aus dem Publikum heraus erschallenden Ges•nge. 

Da die Anordnung der erfahrungsm•fi•ig die Biihnent•uschung sehr beemtr•ch-

tigenden Prosceniums-Zuschauerpl•tze grunds•tzlich ausgeschlossen war, ergab 

sich in der breiten Prosceniumswand der giinstigste Platz •jr die acht zweifliigeli-
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I). Im ganzen besitzt der Zuschauerraum 33 Aus- • gen Parkettzug••nge (Abb. 2I,28, 

g•nge. Als das Theater die erste Probe der Akustik zu bestehen hatte, wurden die 

zur g•nzlichen Fiillung des Hauses bestellten I .•00 Schulkmder angewiesen, nach 

dem Schlu• der Vorstellung auf ein von der Biihne gegebenes Zeichen gleichzeitig 

ruhig den Raum zu verlassen. Die Entleerung des vorderen Parketts erfolgte in 22 

Sekunden, die des gesamten Zuschauerraums in weniger als 4o Sekunden. Da sich 

nun der umlaufende, zu ebener Erde liegende W•andelgang mit 9 Tiiren und 8 breiten 

Fenstern, die im Falle der Not auch als Ausg•nge dienen k•nnen, nach dem Freien 

i5ffnet, so erscheint die Gefahr bei etwa ausbrechendem Feuer auf ein germges 

MaBe emgeschrankt. 

Die tiefen, schr•g gestellten Prosceniumsw•nde (Abb. 2I,28) sind als ganz glatte 

Rahmenarchitektur behandelt, um nach der im Trocadero durchgefiihrten Theorie 

fiir die hinteren Pl•tze den Schall durch Reflex•°• zu verst•rken. 

Zu bevorzugten Pl•tzen des Hauses smd die tats•chlich besten, die etwa in der 

Mitte des Parketts befindlichen drei Sitzreihen, dadurch gemacht, daB sie beque-

mere Sessel erhalten haben. Zu dieser Anordnung veranla•te auch die Uberlegung, 

in einem volksiiimlichen Festhause die Wohlhabenderen sich von der Gememsam-

keit nicht dadurch ausschliefi•en zu sehen, daB sie sich in Logen verstecken. Bei 

dem Zuschauerraum sei als eigenartig noch erw•hnt, daB ein groBes kreisfijrmiges 

m Durchmesser volles Tageslicht emfi•hrt, um auch Vorstellungen • Oberlicht von 

bei Tage zu erm8glichen. Abgesehen von der durch Fortfa]1 kiinstlerischer Beleuch-

tung erh8hten Feuersicherheit und der Kostenersparnis wurde auf die Tagesstim-

mung der Zuschauer besonderes Gewicht gelegt. Das Oberlicht erhellt auch abends 

ausschliefi;lich den Raum, da iiber der Verglasung zwei Bogenlichter und •o Gl•h-

lichter angebracht sind."'°• 

Io• Eine genauere Erkiuterung, was es mit der akustischen Neuening auf sich hatte, die March andeutete, bei: 

CAN•, wie Anm. 36, S. II•, in Anlehnung an FRrIscH, wie Anm. 64, S. I8•. Demnach konnten bei 

Konzerten die Seiten-Emporen n•chst der Biihne von H•rern besetzt werden. ,,Fiir gew•hnlich sollen die 

Oeffnungen der Letzteren mit festen Tafeln zugesetzt werden (Abb. 2I,22,3 I-33) - eme Anordnung, von 

der sich der Architekt mit Recht ebenso eine giinstige akustische Wirkung verspricht, wie er umgekehrt die 

Lauben und Emporen des hinteren Halbkreises (Abb. 2•) nicht nur zur Erh6hung des festlichen Eind•ucks 

und zur Gewinnung von Pl•tzen, sondem wesendich auch aus akusnschen Riicksichten angelegt hat. Die 

festen W•nde und die Decke des Kreisausschnitts sollen den Bourdais•schen Schalltrichter veitreten. Es 

wird dabei darauf gerechnet, daB die schr•ggestellten, festen, nicht in der iiblichen Weise durch Prosceni-

umslogen durchbrochenen W•nde und die gerade glaue Decken den Schall verst•rkend von der Biihne 

wegbrechen, w•hrend das durch die Lauben und Emporen der halbrunden Riickwand gegebene Relief 

verhindert s011, dafl hier Schallwellen nach der B•hne zun•ckgeworfen werden und st8rendes Summen und 

Nachhallen bewirken." - Ob March den Trocach•ro aus eigener Anschauung kannte, ist nicht nachzuwei-

sen. Er diirfie aber zeitgen8ssische Ver•Hentlichungen gekannt haben, z.B.: Le Palais du Trocad•ro. Paris 

8•8 ; femer: Monographie des palais et constiuctions diverses de l'Exposmon Universelle de I 878, ex•ut6• • 

par l•Administration, publi•s sous les auspices du Minist•re de 1•Agriculture et du Commerce. Paris I882. 

- Uber das Akustikexperiment im Trocad•ro-Saal: Katalog Davioud, wie Anm. 44, Nr. I82, S. 99. 

5 MARCH, Wie Anm. 4, S. 32-34. - Erganzend zu Marchs Schilderung finden sich weitere technische I(כAnga- 

ben bei: Cannstatt, wie Anm. 36, S. I•6. Danach wurden Theatergeb•ude und Festsaal teils mit einer 

Dampfluftheizung, teils mit „Lokal-Dampfheizung" erw•imt. Ein durch Elektrizit•t getriebener Ventila-

tor erm•glichte ,,die Zufiihrung von 20.000 Cbm. vorgew•rmter Lufi m der Sninde". Dampfmaschinen 

erzeugten die elekt•sche Beleuchtung im Theater und in der Wirtschafi. ,,Nur der eigentliche Festsaal, 

die Wirthschaftsr•ume und der Conce•garten soflen durch Gasbeleuchtung erhellt werden. Im Festsaal 

kann jedoch das Gaslicht n8thigenfalls auch durch elektnsches Licht ersetzt werden." - Das Festhaus 

stand in unmittelbarer Verbindung mit dem Theaterumgang. Es enthielt zwei Speises•le, eine Wirtschafi, 
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Abb. ••: Der ver:•nderte Bohnenbereich des W•ormser Theaters. Die Vorderb0hne ist wegge-

r•iumt, die Hinterbijhne ist als Guckkastenbohne eingerichtet mit einem Gemalde in der Art 

des Schinkel-Vorschlags (s. Abb. 24). Fotografie, vor I906. Foto: StadtAWo, Fotoabt. CH 0•86 

DER I•EN•UM IN ZEITGENOSSISCHER BEURTEILUNG 

,,In •hnlicher Schlichtheit und Naivet•t, sowie mit demselben gliicklichen Erfol-

ge" wie den Au•enbau erlebte Fritsch das Innere. Den Grundriss des Zuschauer-

raums mit der Biihne fand Fritsch gegeniiber der urspri•nglichen Planung nahezu 

unver•ndeit umgesetzt, wohl aber h•tten sich die vorgesehenen I .000 Sitzplatze 

auf nunmehr ca. I .200 durch ein neues Arrangement steigem lassen. Uberhaupt be-

w•hrte sich die Sitzanordnung im Ganzen wie im Einzelnen aufs Trefflichste. Wie 

es im Hause keinen Platz gebe, auf dem man nicht vollkommen sehen und h8ren 

k8nne. Neu und wohltuend das Raumbild (Abb. 2•). Aufeine reichere dekorative 

Ausstattung wie oft m den ,,Luxustheatern" wurde iiberall verzichtet. ,,Ein gelblich 

get6nter Anstrich bildet die einheitliche Grundfarbe fiir die Wand- und Deckenfl•-

chen der Vorhalle wie des Zuschauer-Raums, in jener be1ebt durch bunte ornamen-

tale Malereien romanischen Stils in den Bogenlaibungen und sparsame Wandfriese, 

in diesem durch entsprechende Malereien an den Briistungen der Lauben und Em-

poren, sowie reicherem Ornament-Schmuck an den glatten, nur bei Konzerten 

zu •ffnenden W•nden (Abb. 2•, 32), we1che den Kreis-Ausschnitt seitlich begren-

zen•°•, durch das farbig verglaste Oberlicht, die vergoldeten Gmer, welche die ein-

Verwaltungs- und Ubungsr•ume sowie die Wirtswohnung und den Festsaal. Dieser war mit dem Spiel-

haus verbunden und war auch als Erholungs- und Wandelraum w•hrend der Theaterpausen zu nutzen, 

sollte die Witterung es verbieten, sich im Konzertgarten zu ergehen. Der Festsaal konnte Ballveran-

staltungen dienen und wartete mit einer klemen Biihne fiir Kammermusik, •rtrtige, Tafelmusik oder 

kamevalistische Vorfiihrungen auf: ebenda. 

i06 Die wenigen erhaltenen Fotografien des Innenraums lassen erkennen, dass die Dekorationsmalereien iiber-

wiegend an Formen des Barock onentieit waren, wobei Akanthusornamentik dominierte. In romamschem 

Formanklang zeigte sich der obere Fries der Vorhangmalerei mit Zickzackbandmuster auf den Tafeln vor 

den Seitenemporen nahe der Biihne. Der Fries unter der Decke bestand aus Palmetten, emem der gel•ufigs-

ten Omamentgebilde in der Romanik, hier allerdings ins Barocke iibersetzt. Das ,,F•rstenzimmer" war mit 

den Wappen hessischer St•dte ausgemalt: R•R I993, wie Anm. 66, S. 4I3, Anm. IO4. 
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zelnen Sitz-Abtheilungen trennen, durch den rothen Miischbezug der Sitze und die 

Dekoration des Orgelprospekts. Die W•nde der den Zuschauerraum umgebenden 

G•nge zeigen als Grundfarbe ein kr;•fiiges Roth; das Holzwerk ihrerDecken sowie 

das :•immtlicher Thiiren ist m seiner Naturfarbe gezeigt. Wo Eisen (an den Thiir-

beschl•gen usw.) sichtbar ist, hat es einen hellblauen Ton erhalten. Trotz dieser E•-

fachheit, die auch in der Ausstattung des hinter der S•nger-Laube gelegenen sogen. 

Fiirstenzimmers und des mit einer farbig gemalten Holzdecke versehenen Festsaals 

nicht wesentlich iiberschritten ist, kann der Eindruck des Ganzen durchaus nicht 

ein •rmlicher genannt werden. Man entbehrt gern den Schein emer gr8sseren (zu-

meist ja doch wenig echten) Pracht und erfreut sich um so mehr der kiinstlerischen 

Leistungen, die in den fast durchweg iiberaus gliicklichen dekorativen Malereien 

dargeboten werden, bei deren Erfindung der Architekt durch Hrn. Maler Carl 

Lange•°• aus Berlin aufs wirksamste unterstiitzt worden ist (Abb. 32). Dass bei der 

Erscheinung des durch sein Oberlicht auch bei Tage hell beleuchteten Zuschauerrau-

mes neben der Dekoration auch noch die Wirkung des Raumes an sich eine wichtige 

Rolle spielt, versteht sich von selbst. Sie ist eine gewaltige, ja geradezu feierliche und 

tr•gt hierdurch zu dem Eindrucke, nach welchem die in dem Hause vorzugsweise 

vorzufijhrenden Schauspiele hinstreben, nicht wenig bei."'°• 

Zu kritisieren war die Hinterwand der Vorderbiihne mit den drei Offnungen des 

S•llers nach dem Vorbild der Shakespeare-Biihne (Abb. I•, 2I) und den Seitenfens-

tern, die „gelegentlich verwendet werden sollen, wenn im Schauspiel Personen aus 

dem Innern eines Hauses heraus sprechen oder sichtbarwerden". Die drei Offnun-

gen bem••:ngelte Fritsch fijr einen solchen Zweck als viel zu hoch angebracht •ber 

der schmalen Vorderbiihne. Die braunrote Farbe des Vorhangs und die gleiche tex-

tile Ausstattung der Hinterbiihne, so vorteilhafi diese auch die Kostiime der Schau-

spieler zur Geltung brachten, empfand Fritsch in der lichten Erscheinung des Zu-

schauerraums als einen Missklang und pl•dierte fi•r andere Emrichtungen, ,,wenn 

in dem Hause nicht ernste Volkstiicke feierlichen Gepr•ges, sondem gew8hnliche 

Schauspiele mit szenischer Ausstattung der Hinterbijhne zur Auff•hrung gelangen". 

Zwar habe man den Stoffvorhang fijr die Umrahmung der Hinterbiihne wohl nicht 

nur im Anschluss an die Einrichtung des Luther-Festspiels gew•hlt, sondern auch 

deshalb, weil diese Art der Aus•tattung vermeintlich eine neutrale fiir jedes Sti•ck 

passende sei; man hiite sich aber zu verallgemeinem. „Dass es auch bei dem Volks-

stiick zuweilen nicht angeht, die Hinterbiihne ohne jede Dekoration zu lassen und 

dass fiir gewisse F•lle zum mindesten ein Abschluss-Prospekt nicht zu entbehren 

ist", habe sich schon bei der ersten Auffi•hrung herausgestellt.•°• 

Io7 Wohl identisch mit dem Zimmer- und Dekorationsmaler Carl Lange, der I895 in Berlin emen Verkau6-

katalog im Grof•-Folio-Format „Modeme farbige Sizzen zur Deckenmalerei fiir den praktischen Ge-

brauch und alle Verh•tmsse passend in Baroc und Rococo" herausgab. Exemplar in der Staatsbibliothek 

zu Berlin, 2° NU 3335 
I08 FRrrscH,wieAnm.92,S.83.-,,DamitderZuschauernichtetwadurchtieferoderseitlichangebrachte 

Lampen geblendet werde, ordneten wir ein sehr groBes Oberlicht und oberhalb von dessen Verglasung eme 

Anzahl von Bogenlampen fiir die Abendbeleuchtung an; m den Tagesstunden kam von dort soviel Licht 

herein, daB fiir am Tage stattfindende Versammlungen, Vortr•ge oder musikalische Auffiihrungen, z.B. 

Orgelvortr•ge, sowie fiir die Reinigung des Hauses die Kosten fiJr das kiinstliche Licht erspart werden 

konnten": Sa•)EN, wie Anm. I4, S. 5f. 

IO9 FRITScH,wieAnm.92,S.83. 
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Auch Wilhelm II. brachte nach der Auffiihrung beim ,,Kaiserabend" gegeniiber 

Schoen einen kritischen Einwand vor: ,,Der Kaiser bezeugte mir erneut seine Teil-

nahme fiir das Spielhaus und bemerkte, er verstehe durchaus, dass wir gegen Uber-

maB von Ausstattung auf der Biihne seien, aber da und dort w•re es doch vielleicht 

 ••°gut, eine Andeutung der Ortlichkeit zu geben". 

Kutschmann fand die B•hnenemrichtung „bei den ersten Auffi•hrungen (...) im 

grossen und ganzen recht gut, wenngleich noch mancherlei zu •••m und zu bes-

sem bleibt. So miissen vor allen Dingen die tr•bseligen, von der Lutherbijhne bei-

behaltenen, tiefbraunen Vorh•nge entfemt und durch andersfarbige ersetzt werden, 

denn gegeniiber dem strahlend heiteren Hause macht die Biihne den Eindruck eines 

Krankenzimmers. Wir m•chten dafi•r in bescheidenen Farben gemalte Gobelm-

imitationen vorschlagen, damit der diistere Eindruck, den die Biihne jetzt macht, 

 "verschwindetיי• 

Fiir Szenen im Freien mahnte Kutschmann ,,dringend" an, einen einfach gemal-

ten Hintergrund zu verwenden. Kutschmann schlug ferner eine Vergr•Berung der 

Vorderbiihne durch Hinausschieben nach vorne vor; der Raum sei zu schmal und 

zu beengt, wenn eine gr8Bere Anzahl von Personen sich darauf bewege; „es ist 

keine Entfaltung m8glich, alles schiebt sich vor einander her. Wie wir h8ren, hatte 

March die Vorderbiihne I m tiefer projektiert, von der Bauverwaltung wurde sie 

aber um so viel zuriickgeriickt, um im Zuschauerraum mehr Platz zu gewinnen".••• 

Bei aller Kritik an der Herrig•schen Festspieldarbietung beim ,,Kaiserabend" kamen 

fi•ir Fritsch zumindest die Charakteristika eines Volksschauspiels wie ,,die Vorz•ge der 

vereinfachten, szenischen Anordnung und der erzielten engeren Beziehung zwi-

schen Schauspielern und Zuschauem zur Wirkung". Vor allem fand Fritsch den schon 

im Luther-Festspiel verwirklichten Gedanke als g•icklich, „fijr die volle Wirksam-

keit des Chores in der altgriechischen Trag•die dadurch Ersatz zu schaffen, dass man 

die Betrachtungen, zu welchen die Handlung die Zuschauer veranlasst, den vor der 

Vorderbiihne gelagerten Zwischen-Figuren in den Mund legt, w•hrend man die Emp-

findungen, welche sie in ihnen erweckt, in Orgelspiel und Chorgesang ausklingen 

1••sst. Wohl Keiner, der mit warmem Herzen einer solchen Auffi•hrung folgt, wird 

sich der Ueberzeugung erwehren k•nnen, dass hierdurch Mittel gegeben sind, um 

die Volksseele bis aufs tiefste riihren und erregen zu k•nnen und dass es nur emes 

gottbegnadeten Dichters bedarf, um auf solchen Anf•ngen ein neues nationales 

Drama erstehen zu lassen". ••3 

I•0 SCHOEN, wie Anm. I4, S. L4. - Uber den hohen Besuch bemerkte Schoen: „Unser junger Kaiser Wil-

helm II., mit dem als Prinzen von Preuflen ich in Bayreuth bekannt geworden wa5 hatte mir die gn••ge 

Zusage gegeben, zur Er•ffnung des Spielhauses nach Worms zu kommen. Als er mit dem Gro•heizog 

(...) nach Worms kam, bereitete ihm die Bev•lkerung einen Gberw•ltigenden Empfang. Im FGrsten-

zimmer des Spielhauses iiberreichte er mir sein lebensgroBes Bildnis in Kupfer•tzung. Sp•ter schenkte 

ich dieses Bild der Stadt W'orms, die es in jenem Fiirstenzimmer aufh•ngen sollte": ebenda. - Uber den 

Kaiserbesuch in Worms: REUTER I993, wie Anm. 66, S. Is6f. 

III •c•NN, wie Anm. 3, S. I74· 

II2 Ebenda, S. 174•' 

II3 FRrrsCH,wieAnm.92,S.83· 
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DAS -STADTISCHE SPIEL- UND FEST•S IN WORMS VON OTTO MARCH 

„DAS EINZIGE WIRKLICH ORIGINALE VOLKSTH•ER IN DEUTSCHLAND" 

SCHEITERN DER WORMSER VOLKSTHEATERIDEE 

,,Wir hatten gehofft, daB auf der Wormser Biihne aus dem jungen Reis des Volks-

b•hnenspieles neue Triebe erwachsen wiirden. Die Hoffnung hat sich nicht erfiillt, da 

die weiteren Dichtungen, die wir zun•chst erhielten, unseren Anspr•ichen nicht 

geniigen konnten."••• Entt•uschung auch bei Theaterbesuchern. Bei vielen haftete das 

EK5ffnungsspiel als „Drei Jahrhunderte Langeweile" in der Erinnerung. ,,Der in emer 

handlungsarmen Dramatik gereimt vorgetragene Geschichtsunterricht fand selbst in 

einer Zeit grt•ten Interesses an historischen Themen gerade in Worms nur bei den 

Mitspielenden Anklang.".••• Der Elan, das Publikum als Mithande•de zu bewegen, das 

Volkbiihnenspiel „den Zuschauem ,entgegenzutragen', alles zu tun und nichts zu unter-

lassen, was dazu beitragen k6nnte, das Gefi•hl der Gemeinsamkeit von Kunst und Le-

ben, von Spielern und Zuschauern anzuregen und zu verst•rken", verblasste.••• SchlieB-

lich gab es keine Darstellergemeinschafi aus Laien und Berufsschauspielem mehr, die 

den Volksschaupielgedanken lebendig erhalten h•tte. Die Volksbiihne, die beim Luther-
Spiel noch so begeistert hatte und ihre Wirkung •• 

•' auf die Theaterentwicklung in Deutschlands aus-

iiben sollte, war um die Jahrhundertwende nicht 

mehrAn•egenderBiirgerschaftineinemvom iiber-

schaubaren geschlossenen Gemeinwesen zur In-

dustriestadt emporgewachsenen Wonns. Mit dem 

Umzug Schoens nach Miinchen I 892 feh•te uber-

dies die treibende Krafi fi•ir das Volksschauspiel: 

,,der Mann mit Ideen und der F•higkeit, weite Krei-

se fiir eine Sache zu begeistern".••• Fiir die Auf-

 fiihrungsbelangederFolgezeiterwiessichdiespe- י••'/  ''.•=._. ,,••  י.< כ.4• י 

:OttoMarch:SkizzedesvollendetenSpiel- zifischeVolksschauspielb•hnealsungeeignet;die 

thauses in einem Schreiben an Ludwig Arntz Vorderbiihne mit der Treppe wurde beseitigt, und 

tarchiv Worms, datiert 22.•o.I889. Foto: man kehrte zur Guckkastenbiihne alten Stils zu-

Vo, Abt. I70/9, Nr. 7 •ck. Als man Schoen bat, em Geleitwort zu einer 

Denkschrift anl•sslich der Wieder•ffnung des The-

93 2 zu verfassen, lehnte er dies ab ; an dem Bauwerk • aters nach einem Brandanschlag 

,,in seiner jetzigen Form" vermochte er nicht eine Mitverantwortung zu iibemehmen. 

Das hinderte aber nicht, ,,daB ich der •eben Vaterstadt treue Anh•nglichkeit bewahrte!"•'• 

II4 SCHOEN, wie Anm. I4, S. I7f. 
II5 REUTERI993,wieAnm.66,S.I55.-Vonden•I3SeitendesTextbuchs:HansHERRIG,DreiJahrhun-

deits am Rhein. Schauspie1 fiir die Volksb•hne. Berlin I88•, behandeln die ersten Io• Seiten hauptsach-

lich der Stadtzerst•rung I689 durch die Franzosen und die Folgen. Fliichtig nur der Blick aufpr•gende 

Ereignisse der folgenden beidenJahrhunderte: Franz8sische Revolution, Sieg iiber Frankreich I8•0/7I, 

Reichsgriindung und deutsches Kaisertum. Am Ende des Spiels treten als Zwischenpersonen der Rhein 

und ein Fremder auf die B•hne, wo ,,Festgenossen huldigend" um eine B•ste des Kaisers versammelt 

sind. Nach der Bitte um Gottes Segen die Schlussverse: 

R h e i n: „In Lieb' zum deutschen Vaterland, / Zum Kaiser, den Euch Gott gesandt, / Zu Allem, was Ihr 

hoch erachtet, / Zu allem H8chsten, wonach Ihr trachtet!" 

F r e m d e r: ,,Kann freudiger diese Bitte klingen, / Als wenn wir von Deutschland selber singen". 

R h e i n: ,,So laBt ert8nen lauten Schalles / Gememsam: Deutschland iiber Afles!" 

II6 ScHoEN, wie Anm. r4, S· 9· 

II7 REUTER,Festschrifi:,wieAnm.66,S.26. 

II8 ScHoEN, wie Anm. I4, S. 29. 

 , ,• •• ,׃ו <•  ,•י-> '^ 

Abb. ••: Otto March: Skizze des vollendeten Spiel-

und Festhauses in einem Schreiben an Ludwig Arntz 

im Stadtarchiv Worms, datiert 22.•o.I889. Foto: 

StadtAWo, Abt. I70/9, Nr· 7 
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