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Ei nl e i tung.
Der Romantismus hatte nicht nur die Einheitlichkeit und Geschlossen

heit der Lebensformen seiner Menschen unglücklich beeinflusst, sondern auch 
das literarische Schaffen in die denkbar stärkste Zerrissenheit hineingestossen. 
Insonderheit war der Zusammenhang der dramatischen Produktion mit der 
Bühne gänzlich gelüst, sodass von einem gesunden Repertoire auf der deutschen 
Bühne keine Rede sein konnte. Erst die Jungdeutschen arbeiteten wieder auf einen 
Zusammenschluss von Literatur und Theater hin und versuchten einen dem 
Wesen ihrer Zeit entsprechenderen Bühnenstil durchzusetzen. Freilich hemmten 
die damaligen Organisationen an den deutschen Bühnen diesen wesentlichen 
kulturellen Fortschritt nur zu oft. Einzelne Reformversuche blieben zunächst 
unausgeführt. Das Dresdener Hofschauspiel war gerade zu dieser Zeit an der 
Entwicklung des deutschen Theaterlebens in hervorragendem Masse beteiligt.

Organisat ion.
Die organisatorische und künstlerische Entwicklung der deutschen Hof

theater war durch die beiden ausschlaggebenden Mächte — Militär und Beamten
tum — vorzüglich seit dem Dienstantritt des Grafen Moritz von Brühl am 
Berliner Hoftheater ernstlich gefährdet worden. Es bleibt daher ein Verdienst 
des 1824 an die Spitze des Dresdener Hoftheaters berufenen Generaldirektors 
August von Lüttichau, Ludwig. Tieck zum Dramaturgen ernannt zu haben.



Allerdings sollte in Zukunft die Abhängigkeit sowohl des Dramaturgen als 
auch des Regisseurs von den oberen und unteren Instanzen sich verhängnisvoll 
auswirken. Zudem herrschte besonders in Fragen der Regie eine bedenkliche 
Nachlässigkeit vor. Weniger talentierte Schauspieler teilten sich in das so 
verantwortungsreiche Amt und gaben dadurch den führenden Kräften Gelegen
heit, die vom Regisseur unbeachteten Pflichten rücksichtslos an sich zu reissen. 
Emil Devrient ging hier mit wenig gutem Beispiel voran. Lüttichau und Tieck 
erkannten wohl bald diese verhängnisvolle Schwäche, waren aber nicht in dei 
Lage, ihr wirksam entgegenzutreten.

Repertoire .
Unter Tiecks Einfluss wurden auf der Dresdener Bühne in erster Linie 

Kleist, Calderon und Shakespeare gepflegt. Daneben fanden aber auch Lessing, 
Goethe und Grillparzer liebevolle Beachtung, während Autoren wie Prinzessin 
Amalia von Sachsen, Raupach, Iff land und der in zahlreichen literarisch 
wertlosen Übersetzungen französischer Bühnenwerke geübte Theodor Holl 
weniger den künstlerischen Neigungen Tiecks entsprachen. Eine stärkere 
Berücksichtigung Schillers durch Neueinstudierungen seiner Dramen erfolgte 
erst nach Tiecks Abschied von Dresden 1842, nachdem kurz zuvor Emil Devrient 
der jungdeutschen Dramatik zum Siege verholten hatte. Der bisherige Dramaturg 
des Hoftheaters stand der neuen literarischen Richtung fremd gegenüber und 
hatte sich zum Teil durch eigene Schuld mit seinen Künstlern vor allem infolge 
seiner dramaturgischen Betrachtungen verfeindet. Sein Abgang nach Berlin 
war für Emil Devrient von ausschlaggebender Bedeutung. Die jungdeutschen 
Dichter, allen voran Gutzkow, fanden in ihm ihren stärksten Förderer. Doch 
Devrients durchaus virtuos eingestellten Neigungen führten nur zu bald zu einer 
Reihe von moralischen und künstlerischen Misständen hinsichtlich der Weiter
entwicklung des Ensemblespiels.

Ensemble.
Schon vor Tiecks Berufung besass das Dresdener Hofschauspiel be

deutendere Mitglieder, wie L. F. Pauly, Julius, Werdy. Unzelmann, Friederike 
Schirmer und Rosalie Wagner. Durch das Engagement Carl Devrients 1821 
wurde zum ersten Male die bisher auch von Tieck anerkannte und gepflegte 
Ensemblckunst in Frage gestellt. Mit dem Engagement Emil Devrients 1831 
und Gustav Räders 1839 erhielten bald die virtuos eingestellten Kräfte die Ober
hand. Eduard Devrient sollte nur zu bald nach seinem 1844 erfolgten Antritt 
infolge eines künstlerischen Zwiespalts scheitern. An wichtigeren Mitgliedern, 
die während dieser Zeit an das Institut verpflichtet wurden, wie Julie Gley, 
Franziska Berg, Caroline Bauer, Marie Bayer-Bürck, Friedrich Wilhelm Porth, 
Eduard Winger u. a., fehlte es an der Hofbühne nicht. Doch diese vermochten 
sich mit Ausnahme von Caroline Bauer und Marie Bayer-Bürck nur schwer völlig



durchzusetzen. Eduard Devrient gab 1846 sein Amt als Oberregisseur auf, ge
hörte dem Institut jedoch noch als künstlerischer Beirat und Darsteller bis 1852 an.

P a riser  B riefe .
In Paris lernte Eduard Devrient noch vor seiner Dresdener Tätigkeit 

die Vorzüge und Schwächen der deutschen Schauspielkunst unmittelbar kennen. 
Die grossen Vertreterinen dramatischer Bühnenkunst, Demoiselle Rachel und 
Demoiselle Mars rissen ihn zu erhöhter Bewunderung ihrer Gestaltungskraft 
hin. Während er das Amt des Regisseurs auf der französischen Bühne ver
nachlässigt findet, lobt er besonders Ungezwungenheit und Anspruchslosigkeit 
in der Darstellung beim Pariser Schauspieler. Die Mängel des Schauspiel
studiums im Conservatoire veranlassten ihn, zur Gründung von Theaterschulen 
in Deutschland Stellung zu nehmen.

Eduard D evrients dram aturgische T ätigkeit.
Eduard Devrients dramaturgische Tätigkeit in Dresden basierte in der 

Hauptsache auf einer W iederbelebung Shakespeares und des klassischen Reper
toires. Vom Schauspieler erwartete er Zurückstellung virtuoser Neigungen zum 
Besten der von ihm stets vertretenen Ensemblekunst. Von ihm erschienen jetzt 
Shakespeares „König Lear“ (1845), „Macbeth“ (1851), „Der Kaufmann von 
Venedig“ (1852) und „Romeo und Julia“ (1853) in neuer Einstudierung und 
Bearbeitung auf der Hofbühne. Devrient zeigt sich bemüht, das einzelne Werk 
in seinen Grundzügen unangetastet zu lassen. Eine strafe Zusammenziehung der 
Handlung mit Streichung alles Überflüssigen setzt die organische Gliederung 
der einzelnen Scenen voraus. Von ihm selbst hinzugedichtete Verse vermeidet 
er. Was das scenische Gewand anbetrifft, sieht er auf eine möglichst sinnvolle, 
dem jeweiligen Milieu streng angepasste dekorative Ausstattung. Bisweilen stützt 
er sich hier allerdings gern auf opernhafte Elemente.

L iterarische Beziehungen.
Devrients literarische Beziehungen zu zeitgenössischen Dichtern reichen 

vor allem erst in seine Karlsruher Zeit. Gust. Freytag, Berth. Auerbach, 
Bauernteid und andere erweckten zeitweise sein Interesse, während er zu Hebbel 
keine Einstellung fand. Von entscheidender literarischer Bedeutung gestalteten 
sich seine Beziehungen zu Otto Ludwig. Devrient machte noch in Dresden 
den Dichter nicht nur erst einmal mit den Forderungen der Bühne überhaupt 
vertraut, sondern er verhalt ihm nach einer Unsumme von Korrekturen und 
Verbesserungsvorschlägen hinsichtlich des „Erbförsters“ auch zu einer wohl
gelungenen Aufführung, die am 4. März 1850 im Hoftheater stattfand.

Otto Ludwig- und H ebbel-Aufführungen in Dresden.
Das zur vollständigen Handschift des Dichters (Originaltext) im Archiv 

der Sächs. Staatstheater noch hinzugefundene Soufflierbuch des „Erbförsters“



bestätigt die aus dem Originaltext gewonnenen Eindrücke. Eduard Devrient 
hat Streichungen wesentlicher Art vorgenommen, mit denen sich Ludwig zum 
grossen Teil einverstanden erklärte. So ist der Förster in seinen Dialogen 
bedeutend gekürzt worden. Auch die Försterin tritt fast ganz hinter die 
eigentliche Handlung zutück. Nicht berücksichtigt wurde von Ludwig ein 
Versuch Devrients, die Idee des Stückes in der Person des Pastors im 3. Akt 
stärker zum Ausdruck zu bringen. Die Aufführung des Werkes erlebte nur 
wenige Wiederholungen.

Friedrich Hebbel wurde erst durch Dawison der Dresdener Bühne 
gewannen und zwar zunächst durch seine „Judith“ (9. September 1854). Dieser 
Aufführung lag ein bisher unbeachtetes Regiebuch zugrunde mit der Inschrift: 
Für die Bühne eingerichtet vom Verfasser. Neu ist hier eine Änderung in der 
Schlusscene gegenüber dem Originaltext. Judith stellt in dieser die Auf
forderung, sie zu töten, unmittelbar an den Ältesten, indem sie ihm zugleich 
das Schwert dazu bietet. Dadurch erhält dann der Text des Regiebuches eine 
entscheidende, neue Prägung des Charakters der Judith, die nun die Konse
quenzen ihres Verhaltens bis zuletzt erfüllt. Von Hebbel erschien ausser seiner 
„Judith“ bis zur Mitte der 60er Jahre kein anderes Werk mehr auf der 
Dresdener Bühne.
Shakespeare, das klassische u. zeitgenössische Drama auf der Hofbühne.

Ausser den von Devrient bearbeiteten Drama wurden von Shakespeare 
in den 40er bis 60er Jahren der grösste Teil der in Schlegels, Tiecks und 
Baudissins Übersetzung erschienenen Werke erstaufgeführt bez. neueinstudiert. 
Unter den Klassikern siand nunmehr Schiller mit elf seiner Werke an erster 
Stelle. Goethes „Egmont“ und „Faust“ erlebten anerkennenswerte Darstellungen 
und mehrere Wiederholungen, sein -„Clarigo“ hingegen musste bald nach der 
Aufführung 1844 wieder abgesetzt werden. Lessings Einfluss im Repertoire 
blieb ein dauernder und nachhaltiger, während Grillparzer jetz weniger Be
achtung fand. Die Vertretung der zeitgenössischen dramatischen Produktion 
wurde in erster Linie durch die Persönlichkeit Emil Devrients entschieden. 
Neben Gutzkow wandten sich u. a. auch Laube, Gust. Freytag und Charl. Birch- 
Pfeiffer an den Künstler, der ihnen für zahlreiche ihrer Stücke als der eigentliche 
Träger der Hauptrolle vorgeschwebt hatte und diese nun auch in Dresden spielte. 
Ende der 50er Jahre erschienen Dingelstedt und Brachvogel auf der Hof bühne, 
1860 folgte Paul Heyse mit seiner „Elisabeth Charlotte“. Damit öffnete das 
Dresdener Hoftheater einer neuen Generation zum ersten Male seine Pforten.


