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Arno Paul 

Das Meininger Hoftheater und der Historismus 

Kaum eine deutsche Theaterepoche scheint auf merkwürdigeren Voraussetzungen 
gegründet als diejenige des Historismus, die auf das engste mit den exemplarischen 
Klassiker-Inszenierungen des Herzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen an seiner 
eigenen Hofbühne verbunden ist. Gemeint ist der erstaunliche Umstand, daß in der 
imperialistischen Gründerzeit, als nahezu alle wegweisenden kulturellen Errungen
schaften dem machtvoll nach oben strebenden großstädtischen Bürgertum ent
stammten, ausgerechnet ein Duodezfürst in seiner abgelegenen, verschlafenen Resi
denzstadt Theatergeschichte machte; und zwar mit einem Theater, das nicht einmal 
wie das benachbarte Weimarer über hinlängliche Tradition verfügte. 

Was jedoch auf den ersten Blick wie ein zufällig entstandener kulturgeschichtli
cher Anachronismus wirkt, erweist sich bei näherer Betrachtung als sachlogisch 
begründete und zielbewußt geplante Entwicklung. Mag Georg II. auch in mancher 
Hinsicht zur überholten Spezies der künstlerisch dilettierenden fürstlichen Mäzene 
gehört haben, so vereinigten sich in seiner Person doch außerordentliche künstleri
sche Kenntnisse und Begabungen sowohl mit den beträchtlichen Möglichkeiten ei
ner fürstlichen Position als auch mit dem ausgeprägten Ehrgeiz, diesen erarbeiteten 
wie ererbten Vorsprung kulturpolitisch zu nutzen. Die im folgenden ausgeführte 
These lautet daher, daß Georg IL von Sachsen-Meiningen wie kaum ein anderer 
deutscher Theatermann seiner Zeit dazu prädestiniert war, der Theaterkunst neue, 
auch international weiterführende Maßstäbe zu verleihen, und daß angesichts der 
verkommenen Theaterzustände in der Gründerzeit ein abseits von Establishment 
und Spekulantentum intensiv arbeitendes, ehrgeizig und potent geführtes Hofthea
ter noch am ehesten den Ansatz zur grundlegenden Erneuerung des deutschen 
Schauspielwesens verfolgen konnte, obgleich sich die Prinzipien des Historismus in 
ihrer Meininger Zuspitzung frühzeitig als bühnenwidrig erwiesen und von der wei
teren Entwicklung überwunden werden mußten. 

Das Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörte bis zum Regierungsantritt 
Georgs II. zu den typischen deutschen Kleinstaaten, deren Fürsten trotz geringer 
volkswirtschaftlicher Resourcen durchaus standesgemäß Hof hielten und sich als 
unumschränkte Herrscher ihres Ländchens verstanden. Georgs Vater, Bernhard IL, 
hatte zu den hartnäckigsten Partikularisten gehört. Da er sowohl im deutsch-däni
schen Krieg wie im Kampf um die Führung im Deutschen Bund Partei gegen Preu
ßen ergriffen hatte, wurde er 1866 nach der Schlacht von Königgrätz durch brüske 
militärische Intervention von Bismarck zur Abdankung zugunsten seines Sohnes 
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Georg gezwungen, der damals bereits 40 Jahre zahlte und von seinem herrschsüch
tigen Vater von aller politischen Verantwortung ferngehalten worden war. 

Sicherlich ist es der autokratischen Regentschaft Bernhards mitzuverdanken, daß 
sich der Sohn in den prägenden Mannesjahren so intensiv seinen musischen und 
wissenschaftlichen Neigungen widmete und eben auch widmen konnte. Neben 
Kunstgeschichte hatte Georg Geschichte und Archäologie studiert und sich zu 
einem geschickten Zeichner ausbilden lassen. Auf ausgedehnten Bildungsreisen hat
te er die abendländischen Kunstdenkmäler studiert und auch die führenden Schau
spielhäuser seiner Zeit kennengelernt. So sah er die als musterhaft geltenden 
Molière-Aufführungen der Comédie Française; und vor allem besuchte er in Lon
don Charles Keans programmatische „Shakespeare-Revivals", die bereits in den 
50er Jahren um historische Verbürgtheit der Gestaltungsmittel bemüht waren und 
neben den entsprechenden Dekorationen und Kostümen auch schon das für die 
Meininger später so bezeichnende Stilprinzip der bewegten Massenszenen zur Gel
tung brachten. 

Keans historisierende, um Sinnlichkeit und Natürlichkeit gleichermaßen bemüh
te Shakespeare-Inszenierungen hatten bereits Franz Dingelstedt als Vorbild gedient 
für seine von ihm selbst so bezeichneten „Mustervorstellungen" ab Mitte der 50er 
Jahre in München, die er in den 60er Jahren mit Shakespeare-Zyklen am Weimarer 
Hoftheater fortsetzte und die dem Meininger Erbprinzen Georg sicherlich bekannt 
waren. Einen direkten Anstoß für die eigene Theaterarbeit erhielt Georg dann vom 
Coburger Hoftheater durch Friedrich Haases spektakulären „Kaufmann von Vene
dig", der eine Kopie der berühmten Keanschen Inszenierung war und dessen Pre
miere Georg 1867 als Gast seines Vetters Ernst IL von Sachsen-Coburg-Gotha bei
wohnte. Die praktische Konsequenz dieser Aufführung war, daß Georg all seine 
späteren Bühnenbilder bei jenen mit der englischen Bühne bestens vertrauten Co
burger Gebrüdern Brückner ausführen ließ, die auch die Dekorationen für den 
„Kaufmann von Venedig" angefertigt hatten. 

In Meiningen gab es seit dem späten 18. Jahrhundert ein fürstliches Liebhaber
theater, aber ein regelrechtes Schauspielhaus wurde erst 1831 auf der Basis einer 
Aktiengesellschaft gebaut, das die ersten drei Jahrzehnte vornehmlich von reisen
den Truppen und Interimsintendanten bespielt wurde. 1860 entschloß sich Herzog 
Bernhard, das Theater in den Rang einer Hofbühne zu heben, und er setzte nach 
damaligem Brauch eine Militärcharge als Intendanten ein. Mit dem Regierungsan
tritt Georgs IL im Jahr 1866 vollzogen sich auch am Meiniger Hoftheater ein
schneidende Veränderungen. Zwar widmete sich der neue Herzog zunächst vor
rangig den Staatsgeschäften, indem er sein Herzogtum in den Norddeutschen Bund 
einbrachte und sich als eifriger Verfechter eines unter preußischer Führung verein
ten deutschen Kaiserreichs profilierte. Von Anbeginn seiner Regentschaft ließ 
Georg jedoch auch erkennen, daß er mit seiner kleinen Hofbühne Bedeutendes 
vorhatte und beispielhafte Arbeit für das deutsche Sprechtheater leisten wollte. Um 
die Kräfte zu konzentrieren und den Etat nicht zu überlasten, löste er erst einmal 
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das Opernensemble auf. Durch einen programmatischen Artikel des Meininger 
Prinzenerziehers Rossmann im Shakespeare-Jahrbuch ließ er der kulturellen Öf
fentlichkeit mitteilen, daß Meiningen zu einem Zentrum der Shakespeare-Pflege 
werden solle und „seine Ehre darin setzen (werde), mit den besten Bühnen in der 
Bereicherung des deutschen Shakespeare-Repertoires zu wetteifern". (W. Ross
mann: Ueber die Shakespeare-Aufführungen in Meiningen, in: Shakespeare-Jahr
buch 2 (1867), S. 298). Die künstlerischen Maßnahmen, die man zur Verwirkli
chung dieses ehrgeizigen Plans ergreifen wollte, entsprachen bereits im Kern denje
nigen, denen die Meininger später ihren Weltruhm verdankten und die bis heute 
wesentliche Voraussetzung für anspruchsvolles und durchgestaltetes Bühnenspiel 
sind: Durch „Gewährung längerer Contracte" (op.cit.) sollte ein festgefügtes, auf
einander abgestimmtes und kontinuierlich arbeitendes Ensemble gegründet wer
den, das auf „zahlreichen und sorgfältig anzustellenden Proben" (ibid.) ein Höchst
maß an Zusammenspiel erreichen sollte. 

Noch beabsichtigte der regierende Herzog nicht, seine Bühne persönlich zu lei
ten und künstlerisch zu verantworten. Aus München wurde 1867 der damals ange
sehene Literat und Dramaturg Friedrich von Bodenstedt als Intendant verpflichtet. 
Doch Bodenstedt schied bereits nach zwei Jahren wieder aus, weil er lediglich dem 
Text die erwünschte „strenge Observanz" (op.cit.) zuteil werden ließ und die 
Schauseite der Stücke darüber vernachlässigte. Georg wollte mehr als philologische 
Genauigkeit. Ihm ging es um umfassende geschichtliche Echtheit und Materialtreue 
mit dem Akzent auf der Bildlichkeit und Dynamik der szenischen Handlung. 

Georgs Bemühungen um differenzierte Ganzheitlichkeit, um geschichtliche Ver
bürgtheit und wissenschaftliche Sorgfalt müssen allerdings im Rahmen des Zeitge
schmacks und seiner ideologisch-materiellen Voraussetzungen gesehen werden. 
Geschult an der pomphaften Historienmalerei eines Piloty, Kaulbach und Makart 
und beflügelt vom imperialen Gestus des übersteigerten neuen Nationalbewußt
seins verfolgte Georgs Theater nicht allein die authentische Vergegenwärtigung von 
Geschichte, sondern ebenso deren Verherrlichung im Sinne der nationalen Identifi
zierung. 

Nach dem Rücktritt Bodenstedts 1869 übernahm Georg selbst die Leitung des 
Meininger Hoftheaters. Diese für den regierenden Hochadel ganz außergewöhnli
che Maßnahme bildete gleichsam die Grundlage für den späteren durchschlagenden 
Erfolg der Meininger. Der Herzog verfügte ja nicht nur über überdurchschnittliche 
künstlerische Begabungen und eine fundierte abendländische Bildung; er war, 
wenn auch durch die Kaiserkrone relativiert, immer noch der autoritativ gebietende 
Landessouverän, der sein Theater ganz nach seinem Willen und mit unerbittlicher 
Strenge führen konnte. Nicht von ungefähr nannte ihn die zeitgenössische Kritik 
einen „gebildeten Despoten" (Siegfried Jacobson, Die Schaubühne, 2. Jg. (1906), 
S. 426), dessen Ideen und Vorschriften sich alles unterzuordnen hatte. 

Mag Georg seine Macht auch im allgemeinen überlegt und pragmatisch einge
setzt haben, so hielt er doch starr an den einmal beschlossenen Prinzipien fest; 
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selbst auf die Gefahr hin, der Sache insgesamt damit zu schaden. Musterfall ist die 
fristlose Kündigung der Schauspielerin Marie Schanzer, die unerlaubt einer Probe 
ferngeblieben war, in der sie nur als Statistin hätte auftreten müssen, weil sie mit 
ihrem Mann, dem berühmten Dirigenten Hans v. Bülow, der damals die Meininger 
Hofkapelle leitete, endlich einmal ein gemeinsames Wochenende verbringen wollte. 
Eisern hielt der Herzog an der Kündigung fest, obwohl er dadurch seinen ausge
zeichneten Kapellmeister verlor, der seinerseits den Abschied nahm. Die autoritäre 
Härte, mit der Georg seine Hofbühne leitete, entsprang jedoch wahrscheinlich we
niger herrscherlicher Willkür und Arroganz, als dem Versuch, die Schwächen des 
Ensembles, das angesichts der begrenzten finanziellen Möglichkeiten und der länd
lichen Unbedarftheit des abgelegenen Meiningens ohne Spitzenkräfte auskommen 
mußte, durch höchste Anstrengung und Disziplin auszugleichen. 

Unterschiedslos von allen Theatermitgliedern verlangter Fleiß und Integrations
wille waren vor dem Durchbruch der Meininger Mitte der 70er Jahre nahezu ver
gessene Tugenden im deutschen Theaterwesen. Mit dem fortschreitenden 19. Jahr
hundert hatte sich das Unwesen der gastierenden Virtuosen („Mauernweiler") 
durchgesetzt. Aufgrund ständig verbesserter Verkehrsbedingungen zogen die Stars 
hastig von Ort zu Ort, um immer weniger mit den ortsansässigen Kräften zu pro
ben. Die Stücke schnitten sie sich so zurecht, daß ihre Rolle stets im Mittelpunkt 
der Fabel und natürlich auch des Bühnengeschehens stand. Schließlich wurden Pro
ben nur noch durchgeführt, um die zu Statisten degradierten Ensemblemitglieder in 
die vom Star so gewünschten Bühnen Verhältnisse einzuweisen. Aber auch unab
hängig vom Virtuosentum wurden für neue Stücke ganz allgemein kaum mehr als 
drei Proben aufgewendet, auf denen wiederum nur die kleineren Rollen arrangiert 
wurden, weil die Hauptdarsteller für sich beanspruchten, ihren eigenen Stiefel zu 
spielen. Routine, Eindrucksschinderei und Pfusch beherrschten derart den Theate
ralltag, daß anspruchsvollere Stücke immer seltener in Betracht kamen bzw. vom 
Publikum entsprechend gemieden wurden. Verstärkt wurde diese nivellierende 
Tendenz noch durch die 1869 eingeführte allgemeine Gewerbefreiheit, die zu mas
senhaften, rein kommerziell orientierten Theatergründungen führte. Abgesehen da
von, daß damit auch das Klassikerprivileg der reputierlichen Hoftheater aufgeho
ben wurde und jede Schmiere die großen Dramen der Weltliteratur spielen konnte, 
ließen ihrerseits die subventionierten Residenzbühnen aus Konkurrenzgründen alle 
Skrupel fallen, unterwarfen sich der Virtuosen-Diktatur und brachten jede Triviali
tät heraus, wenn sie nur das Publikum anzog. 

Mit der im Zeichen des Wilhelminismus stehenden Reichsgründung und mit dem 
durch die gewaltigen Reparationszahlungen Frankreichs ermöglichten wirtschaftli
chen Aufschwung, machte sich auch in den Künsten ein Bedürfnis nach prunkvol
ler Repräsentation des Daseins verstärkt bemerkbar. Die Berührungen mit dem 
Welthandel und dem Kolonialismus, sowie die großen naturwissenschaftlichen und 
archäologischen Entdeckungen steigerten sowohl das Interesse für fremdländische 
und geschichtliche Exotik als auch das Bedürfnis nach sinnlicher Konkretheit und 
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Wahrscheinlichkeit. Als erstes theatralisches Beispiel für die Verwirklichung des 
neuen ästhetischen Bewußtseins darf das Ballett „Sardanapal" in der Königlichen 
Berliner Oper Ende der 60er Jahre gelten, dessen Dekorationen, Kostüme und 
Requisiten sich auf die Ausgrabungen von Ninive stützten. Aber das war zunächst 
der Ausnahmefall. Vor allem auf den deutschen Sprechbühnen überwog weiterhin 
das rhetorische Element und die szenische Kargheit der Laube-Schule. Massensze
nen z. B. wurden in der Regel von einer müden Riege altgedienter Choristen exe
kutiert, möglicherweise verstärkt von einer halben Kompanie ort licher Garnisons
soldaten, deren ungeschickte Auftritte bestenfalls für unfreiwillige Heiterkeit sorg
ten. 

Fraglos war Georg II. der erste deutsche Theaterleiter, der konsequent und um
fassend die Stilprinzipien des gründerzeitlichen Historismus auf die Bühne brachte. 
Was Dingelstedt und Haase vorher unternommen hatten, waren Ansätze bzw. Ko
pien geblieben. Erst die Meininger bauten den Bühnen-Historismus zu einem Sy
stem aus und vereinigten die verschiedenen Bedingungsfaktoren und Erscheinungs
ebenen des theatralischen Prozesses zu einem harmonischen Ganzen. Wie bei vie
len derartigen Pionierleistungen ergaben sich Einseitigkeiten, Fehlgriffe und Über
spitzungen, die frühzeitig den Spottnamen der „Meiningerei" erhielten, ohne daß 
sie allein auf das Konto der herzoglichen Truppe gingen. Ein guter Teil der Aus
wüchse, von denen noch zu reden sein wird, wurde von den Nachahmern verur
sacht. 

Es dauerte gute fünf Jahre, bis das aufwendige Ensemble-Spiel der Meininger 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Trotz oder vielleicht gerade wegen 
seines nationalen Sendungsbewußtseins hatte Georg lange gezögert, seine rigorose 
theatralische Erziehungsarbeit außerhalb Meiningens vorzustellen. Bereits 1870 war 
der namhafte Berliner Kritiker Karl Frenzel nach Meiningen eingeladen worden, 
um die Aufführungen kritisch zu begutachten. Frenzel, der in der Berliner Natio
nalzeitung ermutigend reagiert hatte, forderte dann 1872 öffentlich ein Berliner 
Gastspiel der Truppe, was sicherlich in Übereinkunft mit dem Herzog geschah, der 
von der ehernen Regel abwich, keine Gaststars zu verpflichten, indem er bedeuten
dere Schauspieler, wie Ludwig Barnay, die nur für eine begrenzte Zahl von Auftrit
ten zu gewinnen waren, zu „Ehrenmitgliedern" erklärte. 

Im Mai 1874 fand dann jenes denkwürdige erste Gastspiel der Meininger im Ber
liner Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater statt (heute Deutsches Theater), das 
wie eine Bombe einschlug. Wie so oft bei einschneidenden und weitreichenden 
Ereignissen spaltete sich die Fachkritik in zwei feindliche Lager. Während die einen 
fasziniert waren von dem nie erlebten Zusammenklang der verschiedenen theatrali
schen Komponenten und vor allem die Vielfalt und Gediegenheit der Ausstattung 
sowie die Lebendigkeit der Massenszenen lobten, monierten die anderen vornehm
lich die schauspielerischen Einzelleistungen sowie eine „Hypertrophie des Neben
sächlichen" (Hans Hopfen: Die Meininger in Berlin, Neue Freie Presse, 30. 5. 
1874). Als störend ^pfunden wurde auch der Aktionismus im Ensemblespiel, der 
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unterschiedslos jedes Handlungsmoment durch gestische und choreographische 
Bewegung zu unterstreichen suchte. Doch das große Publikum war begeistert und 
stürmte die Kasse. Das auf einen Monat angesetzte Berliner Gastspiel mußte um 
weitere zwei Wochen verlängert werden. 

Fragloser Höhepunkt war Shakespeares „Julius Cäsar", der im Laufe der 47 Ber
liner Vorstellungen allein 22mal gezeigt wurde und mit insgesamt 330 Aufführun
gen das meistgespielte Drama im Laufe der 17jährigen Gastspieltätigkeit der Mei-
ninger wurde. An dieser Parade-Inszenierung lassen sich denn auch die Stärken 
und Schwächen des Meininger Historismus verdeutlichen. Die Bühnenbilder, Ko
stüme und Requisiten hatte Georg IL anhand speziell von ihm angeforderter Zeich
nungen aus dem Archäologischen Institut in Rom entworfen. Da die Forschungen 
ergeben hatten, daß das Forum durch den Bürgerkrieg zerstört worden war, 
schreckte Georg nicht davor zurück, die Forum-Szene als Baustelle zu gestalten, 
um der historischen Wirklichkeit zu entsprechen. Solche in die Inszenierung über
nommenen archäologischen Befunde, dk das Publikum möglicherweise irritierten, 
wurden von den Meiningern auf dem Theaterzettel oder in sonstigen Selbstdarstel
lungen ausdrücklich vermerkt, so daß hier bereits die Grundlagen für^ias moderne, 
den dramaturgischen Hilfswissenschaften verpflichtete Programmheft bereitet wur
den. Wie weit man den historisierenden Positivismus trieb, der eindeutig vor dem 
Gebot der Texttreue rangierte, geht daraus hervor, daß man Shakespeare ohne wei
teres korrigierte, wenn seine textimpliziten historischen Angaben mit den Erkennt
nissen der Wissenschaft nicht übereinstimmten. 

Gegen diesen an der poetischen Realität Shakespeares fraglos vorbeizielenden 
Positivismus steht die auch vom heutigen Standpunkt als meisterhaft zu bezeich
nende theatralische Vergegenwärtigung der antiken Welt. Es würde zu kurz grei
fen, wollte man diese Leistung allein der grandiosen Ausstattung und den raffiniert 
einstudierten Massenszenen zugutehalten. Ebenso wäre auf die straffende, ge
schickt gliedernde dramaturgische Konzeption zu verweisen, wodurch alle über
flüssigen Szenenwechsel vermieden wurden und das Auf und Ab des Shakespeare-
schen Fabelverlaufs voll zur Geltung kam. Welch ausgeprägten theatralischen Sinn 
Georg für die Entfaltung der Handlung hatte, mag die Beschreibung der Szene von 
Cäsars Ermordung durch einen zeitgenössischen Rezensenten verdeutlichen: 
„Wenn Casca den Streich auf Cäsar führt, stößt das versammelte Volk einen einzi
gen herzerschütternden Schrei aus; eine Totenstille tritt dann ein, die Mörder, die 
Senatoren, das Volk stehen einen Augenblick wie gebannt und erstarrt vor der Lei
che des Gewaltigen, dann bricht ein Sturm aus, dessen Bewegung man gesehen, 
dessen Brausen man gehört haben muß, um zu empfinden, wie gewaltig, wie hoch 
und tief die Wirkung dramatischer Kunst zu gehen vermag" (Karl Frenzel: Die 
Meininger in Berlin, National-Zeitung, 3. 5. 1874). 

Mit dem Berliner Durchbruch begann der Triumphzug der Meininger, der mit 
der politisch bedingten Ausnahme Frankreichs durch alle europäischen Länder 
führte und die stattliche Zahl von 2 591 Vorstellungen in 36 Städten erbrachte. 
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Organisator dieser aufwendigen, für die wirtschaftliche Existenz der Truppe jedoch 
unerläßlichen Tourneen war Ludwig Chronegk, der in Meiningen als Schauspieler 
begann, und von 1873 bis zu seinem Tod 1890 als eine Art technischer Direktor 
fungierte. Chronegks organisierende Tätigkeit wurde für die weitere Entwicklung 
der Truppe so unerläßlich, daß der Herzog nach dessen Tod nicht nur sämtliche 
Gastspielreisen einstellte, sondern den Muster-Charakter seiner Bühne überhaupt 
preisgab, den Fundus verkaufte und das Meininger Theater als schlichte Provinz
bühne weiterführen ließ. 

Die ausgiebigen und weitreichenden Tourneen der Meininger hatten freilich 
nicht nur ökonomische Zwecke zu erfüllen. Der Theaterherzog sah darin primär 
einen nationalen kulturpolitischen Auftrag, der frühzeitig auch außenpolitische Di
mensionen gewann. Der Nekrolog, den der Doyen der Berliner Theaterkritik, Al
fred Klaar, zu Beginn des 1. Weltkriegs auf Georg II. schrieb, unterstreicht diesen 
kulturimperialistischen Aspekt: „Herzog Georg von Meiningen . . . zog . . . einem 
Heere von Künstlern voran, um in unblutigen Triumphen und Eroberungen die 
nationale Herrlichkeit auf einem wichtigen Kulturgebiete in allen Landen zu kün
den." (Alfred Klaar: Herzog Georg von Meiningen; in: Shakespeare-Jahrbuch, 51 
(1915), S. 193). 

Der neben Chronegk wichtigste Mitarbeiter des Herzogs war seine dritte Frau, 
die Schauspielerin Ellen Franz, die 1867 ans Meininger Hoftheater gekommen war, 
um das Fach der ersten Heldin und tragischen Liebhaberin zu besetzen, und die 
1873 zur „Freifrau von Heldburg" erhoben die morganatische Ehe mit Georg ein
ging. Ellen Franz, die der deklamatorisch ausgerichteten Weimarer Schule zuzu
rechnen ist, wurde die Vortragsmeisterin des Ensembles, die „mit jedem einzelnen 
die Rollen Wort für Wort, Silbe für Silbe, mit Einsicht, Geduld und Ausdauer, 
bessernd, belehrend und bildend durchnahm, bis die Leistung der Darsteller pla
stisch und klar in Erscheinung trat" (Ludwig Barnay: Erinnerungen, 1. Bd. Berlin 
1903, S. 261). 

So sehr dieses deklamatorische Abrichtungsverfahren zum autoritär-straffen Ar
beitsstil der Meininger paßte, so wenig überzeugten doch seine Resultate die zeitge
nössischen Fachleute. Es mag dahingestellt sein, ob die Freifrau aus Liebe zu ihrem 
strengen und prinzipienfesten Gemahl oder umgekehrt der Herzog den künstleri
schen Ambitionen seiner Frau zuliebe, die natürlich in ihrer neuen Rolle als inoffi
zielle Landesmutter die Bühne nicht mehr betreten konnte, den rhetorischen Drill 
der Schauspieler betrieben hat. Tatsache ist, daß von den verschiedensten Stellen 
eine Diskrepanz bemerkt wurde zwischen der räumlichen und choreographischen 
Wirkung der Darstellungen einerseits und den schauspielerischen Leistungen ande
rerseits. Während Bühnenbild und Massenregie fast allgemein gepriesen wurden, 
bemängelte man die unnatürlich gespreizte und mechanisch wirkende Sprechweise 
der Schauspieler sowie deren unzulängliche individuelle Gestaltungskraft. Nicht 
von ungefähr waren es gerade diejenigen, die das Theater über den Meininger 
Historismus hinausführen sollten, wie Stanislawski und Ostrowski in Rußland 
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Antoine in Frankreich und Otto Brahm in Deutschland, die das individuelle Dar
stellungsvermögen der Meininger am meisten beanstandeten. 

In der Frage der Schauspielkunst geriet der Autokratismus der herzoglichen 
Theaterarbeit am deutlichsten an seine Grenzen. Offenkundig fehlte Georg der 
Sinn für die ästhetische Selbstberechtigung des Akteurs. Getreu seiner kunstge
schichtlichen und malpraktischen Schulung galt sein Hauptinteresse den bildlichen 
und historisierenden Möglichkeiten des Theaters. Der Schauspieler war in diesem 
Konzept nur dienendes Element, das vor allem zur Dynamisierung und Plastifizie-
rung des museal-theatralischen Gemäldes benötigt wurde. Es gibt dafür keinen Be
leg, aber wiederholt wurde von Zeitgenossen die Vermutung geäußert, daß der 
Herzog seine Akteure nach deren Körperwuchs einsetzte, damit der figurative 
Aspekt der Rollen primär zur Geltung komme. Ebenso sprechen die Indizien 
dafür, daß das Mittelmaß der Meininger Schauspieler nicht allein auf das örtliche 
Handicap des Hoftheaters zurückzuführen war. Denn herausragende und selbstbe
wußte Künstlerindividualitäten hätten sich dem ästhetischen Diktat des Herzogs 
sicherlich nicht ohne weiteres untergeordnet, was wiederum den Primat der bild-
lich-figurativen Komposition im Sinne der geschichtlichen Akuratesse gefährdet 
hätte. 

Obwohl man Georg von Meiningen mit Recht als den ersten modernen deut
schen Theaterregisseur bezeichnen kann, der nach ganzheitlichen, wissenschaftlich 
fundierten, einer interpretatorischen Idee verpflichteten und auf der Höhe der Büh
nentechnik stehenden Gestaltungsprinzipien arbeitete, war seine historistische Äs
thetik doch so sachfremd, daß sie notwendigerweise in eine Sackgasse führen muß
te. Das Dysfunktionale der Meininger Theaterschule beruhte dabei weniger auf 
Georgs Vernachlässigung der Schauspielkunst als auf seiner prinzipiellen Ver
wechslung von realempirischem Sein und ästhetischem Schein, wozu auch das Miß
verständnis gehörte, historische Dramen als historische Dokumente darzustellen. 

Was bereits von den Zeitgenossen mit dem Verdikt der „Meiningerei" belegt 
wurde, betrifft letztlich nicht bloß die Exzesse der Echtheitsmaxime, die zur büh
nenmäßigen Verwendung echter venezianischer Gläser, orientalischer Teppiche, hi
storischer Prunkschränke und sonstiger musealer Kostbarkeiten führten, sondern 
den grundsätzlichen Irrtum, daß auf der Bühne die dargestellte mit der darzustel
lenden Wirklichkeit übereinstimmen müsse. Der Meininger Herzog und seine Mit
streiter gingen von der richtigen Beobachtung aus, daß durch den modernen Empi
rismus die Phantasietätigkeit des großen Publikums zurückgegangen sei und durch 
gesteigerte sinnliche Vielfalt, Pracht und Wirklichkeitsnähe belebt werden müsse, 
damit insbesondere das klassische Bildungstheater mit den neuen visuellen Medien 
der Weltausstellungen und Panoramen, der Photographie und des Zirkus Schritt 
halten könne. Der Theaterherzog wurde jedoch selbst ein Opfer des empirischen 
Positivismus, als er über seinen Bemühungen um Authentizität und Sinnlichkeit 
vergaß, daß die Kunstformen Drama und Theater auch dort, wo sie vergangene 
oder gegenwärtige Zustände so genau wie möglich abzubilden trachten, niemals mit 
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dem Abgebildeten identisch sind, sondern stets eine neue, eben ästhetische Wirk
lichkeit produzieren, die ihren eigenen, wie auch immer zeit- und kulturbedingten 
Sinngehalt hat. 

Die Historiendramen der Klassiker, denen sich die Meininger vorrangig widme
ten, sind vorzügliche Beispiele für diesen spezifischen Eigensinn von Kunstwerken. 
Während der Theaterherzog den Weltausschnitt von Shakespeares „Julius Cäsar" 
reduzierte auf die mit der Faktizität des überlieferten geschichtlichen Stoffes, ent
hält das eigentliche Stück einen letztlich unerschöpflichen Reichtum an Geschicht
lichkeit, da es ja nicht nur die römischen Figuren und ihr Schicksal projiziert auf 
die elisabethanischen Verhältnisse, in denen Shakespeare lebte und wirkte, sondern 
diese geschichtliche Dialektik mit jeder Aufführung neu konstituiert und somit ver
ändert. Noch deutlicher wird dieser Sachverhalt bei Schillers „Jungfrau von Orlé
ans" oder Kleists „Hermannsschlacht", wo das historische Geschehen von vorn
herein und offenkundig bloßes Medium ist für die spezifischen poetischen bzw. 
politischen Absichten der Autoren, die beide genaue Kenner der historischen Mate
rie waren und dennoch alles andere als orthodoxe Historienstücke schrieben. Auch 
in diesen beiden Fällen verengten die Meininger die Weltsicht der Autoren auf den 
historischen Sachverhalt und nahmen dadurch den Stücken einen Teil ihrer genui
nen poetischen Substanz. 

Theaterästhetisch betrachtet war der Meininger Historismus eine, wenn auch 
achtbare, notwendige und nützliche Fehlentwicklung, die in ihrer Konsequenz zur 
„Meiningerei" führen mußte und damit dem Symbolcharakter des Theaters zuwi
derlief. Dennoch hat sich Georg von Meiningen wie kein anderer Theaterleiter sei
ner Zeit um den bühnenmäßigen Fortschritt verdient gemacht. Viele seiner drama
turgischen, regiemäßigen und szenographischen Maßnahmen haben ihren instru
menteilen Wert bis heute bewahrt, mögen uns auch der Rigorismus des Theaterher
zogs und seine ideologische Befangenheit fremd oder gar unsinnig erscheinen. 
Selbst ein Avantgarde-Theater wie die Berliner Schaubühne ist in mancherlei me
thodischer bzw. heuristischer Hinsicht den Meiningern verpflichtet. Erst kürzlich 
kehrte Peter Steins Ensemble von einer Afrika-Exkurs ion zurück, um sich vor Ort 
für die Inszenierung von Genêts „Die Neger" vorzubereiten. Schon Georg von 
Meiningen arbeitete nach diesem Verfahren, indem er z. B. nach Fotheringay in 
Schottland reiste oder ins lothringsche Domrémy, um die Spielfassung von Björn-
sons „Maria Stuart" bzw. Schillers „Jungfrau" zu entwerfen. 
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Résumé 

Le „Meininger Hoftheater" et Phistorisme 

A Favènement de l'Empire allemand en 1871, le théâtre allemand connut diverses mutations 
dont les origines sont, il est vrai, moins imputables à une nouvelle conscience nationale qu'à 
l'instauration sur tout le territoire de l'Empire de la liberté professionnelle. En deux décen
nies, le nombre des théâtres existants fut multiplié par trois; ces théâtres étaient pour la plu
part des sociétés par actions et leurs fins étaient commerciales. Vu l'amélioration constante des 
moyens de circulation, une déplorable habitude commença à sévir parmi les comédiens de 
renom: en tournée, ils passaient de plus en plus rapidement d'un théâtre à l'autre, ce qui 
rendait un travail théâtral adéquat impossible. Les pièces étaient remaniées de telle sorte que le 
rôle des comédiens invités demeurât constamment au premier plan. Les répétitions n'étaient 
plus organisées que dans le but de donner à la troupe, réduite à une troupe de figurants, les 
directives scéniques souhaitées par la star. Naturellement, les manières de ces acteurs-vedette, 
manières dont l'art pâtissait considérablement, touchaient aussi les théâtres des cours qui cho
yaient et entretenaient leurs propres grands comédiens. Le fait que chaque théâtre de seconde 
zone avait la possibilité, grâce à la liberté professionnelle, de mettre en scène les grands dra
mes du répertoire mondial, eut pour conséquence que les théâtres de cour, pour être capables 
de les concurrencer, se mirent, de leur côté, à monter des pièces de boulevard. La routine, 
l'esbroufe et le travail bâclé régnaient à tel point sur le théâtre allemand que des spectacles 
plus ambitieux n'étaient quasiment plus pris en considération, d'autant plus que le public 
perverti n'en manifestait guère l'exigence. 

C'est loin des métropoles et indépendamment des célébrités et des spéculateurs qu'un théâ
tre dirigé avec autorité et compétence avait le plus de chance de réussir à surmonter cette 
mauvaise administration généralisée. Le jeune „Meininger Hoftheater" eut la grande chance 
d'y parvenir; Georg II de Sachsen-Meiningen, nommé duc en 1866 sur intervention prussien
ne, en fit, par un travail énergique et avisé de huit années, la troupe allemande la plus discip
linée. La tournée triomphale du „Meininger Hoftheater" débuta en 1874 par un premier spec
tacle à Berlin et se poursuivit dix-sept années durant, au cours desquelles il donna 2600 rep
résentations dans l'Europe toute entière. Ce n'était certes pas la première fois qu'une troupe 
de théâtre parvenait à une telle vérité littéraire et historique, à des tableaux aussi expressifs et à 
une telle intensité de vie scénique. En effet, Immermann à Düsseldorf, Laube à Vienne, Din-
gelstadt à Munich et Weimar et Eduard Devrient à Karlsruhe avaient dans une certaine mesu
re, précédé les „Meininger" dans cette voie. Mais dans l'alliage cohérent et l'identification de 
tous ces éléments, les „Meininger" surpassaient tous les autres pour la simple raison que le 
duc Georg II, en tant que souverain, pouvait diriger son théâtre selon sa volonté et avec une 
sévérité impitoyable. Tous les commédiens s'engageaient à faire également de la figuration. 
Les engagements contractés étaient des engagements à long terme, pour que la troupe puisse 
être bien soudée. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on accueillait des comédiens en 
tournée, lorsque la troupe fut consolidée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les comé
diens devaient participer aux longues et intensives répétitions que le duc préparait avec la plus 
grande précision en privilégiant l'aspect historique et culturel, et apporter ainsi leur concours 
au processus artistique global. 

En plus de sa solide culture occidentale, Georg II possédait d'importantes aptitudes artisti
ques, ceci surtout dans le domaine des décors et celui de la dramaturgie et de la mise en scène. 
Ce que l'on encensait le plus, c'était la diversité, la rigueur et la fidélité historique des décors 
et des costumes ainsi que la dynamique variée des scènes de foule. Par contre, l'on critiquait le 
jeu solitaire de certains acteurs, la diction et surtout une certaine hypertrophie de l'accessoire, 
tenant aux principes historiques du duc qui, jusque dans les moindres détails, aspirait à Paut-
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henticité et à l'exactitude. Cet historisme que les contemporains déjà vilipendèrent et qualifiè
rent de „Meiningerei", mais qui n'en fut pas moins imité par de nombreux admirateurs incon
ditionnels, ne pouvait aboutir qu'à une impasse, car il ne faisait aucune différence entre les 
faits historiques qui constituent la base d'un drame et la réalité esthétique de celui-ci. Les 
drames historiques étaient ainsi réduits à une dimension d'objets de musée, ce qui en faussait 
doublement le fond, car celui-ci devait en premier lieu contribuer à la glorification impériali
ste de l'histoire, qui avait alors cours. Néanmoins, Georg II de Meiningen a, plus qu'aucun 
autre directeur de théâtre de son époque, fait progresser le monde du théâtre. Nombreuses 
sont ses initiatives sur le plan de la scénographie, de la mise en scène et de la dramaturgie qui 
ont conservé jusqu'à nos jours leur valeur fondamentale d'outils, même s'il s'est avéré que 
leur rigorisme et leur partialité idéologique en altéraient le bon fonctionnement. 


