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Zusammenfassung g 

Dass Thema dieser Studie ist der Theaterbesuch des grossen Publikums in der Am-
sterdammerr Schouwburg in der Periode von 1814 bis 1841. Die gangige Version 
derr niederlandischen Theaterhistoriker ist, dass das gebildete Publikum aus den 
'höheren'' gesellschaftlichen Standen nach der batavisch-französischen Zeit nicht 
mehrr tonangebend war und Platz für das 'gemeine Volk' gemacht hatte. Dieses 
Publikumm hatte für 'literarisches' Schauspiel keinen Bedarf, sondern ging ins 
Theaterr aus Bedürfnis nach Emotion und Entspannung, oder einfach nur um 
Auszugehen.. Anstelle von Tragödien und Komödien sah das Publikum am lieb-
stenn 'Melodramen', Singspiele und Ballette, und anstatt niederlandischer Stücke 
Übersetzungenn aus dem Französischen und Deutschen. Diese Sichtweise stimmt 
mitt dem Bild einiger Zeitgenossen aus dem neunzehnten Jahrhundert überein, die 
meinten,, dass das 'gemeine Volk' das moderne Schauspiel der 'romantischen' 
Schulee in die Schouwburg eingebracht hatte, wodurch das Theater tief in Verfall 
geratenn sei. 

Diee Verargerung der zeitgenössischen Autoren über den 'Geschmack' des gros-
senn Publikums beschaftigte mich. Die Zuschauer wurden angeklagt, bekamen 
aberr keine Gelegenheit zu einem Widerwort. Darum habe ich sie ins Zentrum 
meinerr Untersuchung gestellt. Die Fragen, die ich untersuchen wollte, sind wie 
folgtt zusammen zu fassen: Stammten die Zuschauer wirklich aus 'gemeinen' Krei-
sen?? Welche Elemente der Vorstellungen hatten Einfluss auf den Theaterbesuch? 
Woherr rührte die Geringschatzung der Zeitgenossen? Da ich dem grossen Publi-
kumm keine Stimme mehr geben kann, muss ich diese Fragen auf Umwegen beant-
worten. . 

Umm den Theaterbesuch zum Leben zu erwecken und um einige methodische Fra-
genn zu beantworten, ist zuerst untersucht, wie sich das Theaterangebot in einigen 
Punktenn darstellte und wie die Schouwburg-Org&msaXion geregelt war. 

Diee Leitung der Schouwburg lag von 1811 bis 1820 in den Handen einer 'Ober-
direktion'' und einer alltaglichen Verwaltung. Hieran waren zwei bis drei Schau-
spielerr beteiligt. Sie pachteten die Schouwburg und betrieben das Theater auf ei-
genee Rechnung, immer mit einem Gewinnsaldo. Sie stellten das Repertoire 
zusammen,, aber die Oberverwaltung beurteilte dessen ethischen und asthetischen 
Gehalt.. Die Zulassungsnormen wurden aber nicht konsequent angewendet, und 
ess ist moglich, dass die Publikumsnachfrage das Angebot zum Teil bestimmte. 
18200 geriet die Schouwburg unter direkte Aufsicht der Stadt, da der Rat von Am-
sterdamm die Aufsicht über das Volksvergnügen als eine Obrigkeitsaufgabe ansah. 
Diee Bürgermeister und Stadtrate übertrugen unbezahlten Aufsichtsraten die Füh-
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rungg der Schouwburg, die die vaterlandische Sprache, Sitten und Gebrauche im 
Theaterr garantieren mussten. Unter anderem deshalb erhielt die neue Führung 
vorr allem von den lokalen BehÖrden erhebliche Subventionen. Im Prinzip konn-
tenn die Aufsichtsrate das Repertoire hiermit starker beeinflussen. Trotzdem woll-
tenn sie nach eigenen Angaben die öffentliche Meinung für sich gewinnen. Ob-
schonn unter beiden Theaterleitungen monatliche oder jahrliche Repertoirelisten 
zusammengestelltt wurden, gab es wohl Möglichkeiten, das Theaterprogramm an 
diee Wünsche des Publikums anzupassen. 

Diee Schouwburg war montags, mittwochs und samstags von Ende August bis 
Endee Mai geöffnet. Donnerstags fanden Benefizveranstaltungen statt. Wahrend 
derr Kirmes im September war die Schouwburg ab der zweiten Kirmeswoche jeden 
Tagg ausser sonntags geöffnet. 

Besucher,, die eine Theatervorstellung besuchen wolken, konnten eine Karte 
{lootje){lootje) an der Kasse kaufen. Desweiteren gab es Abonnements und Freikarten. 
Diee Zahl der Abonnements erscheint auf grund der beschrankten Informationen 
gering.. Vor 1820-21 wurden viel Freikarten (vrijdommen) ausgegeben (2646 bis 
38222 pro Jahr); ihre Zahl wurde danach drastisch eingeschrankt. Ich beschranke 
michh in dieser Untersuchung auf das sogenannte zahlende Publikum (kassapu-
bliek).bliek). Rabatte wurden selten gewahrt: 'halbe Karten' (halve lootjes) für einen Teil 
dess Abends wurden wahrscheinlich selten verkauft; Kinder bezahlten das volle 
Eintrittsgeld;; Soldaten in Uniform bekamen Nachlass, aber ihre Zahl war sehr 
klein.. Es gab die folgenden Range: Balkon, Loge, Amphitheater, Parterre, zweites 
Amphitheater,, Galerie, drittes Amphitheater, zweite Galerie. Die Kartenpreise 
variiertenn von f0,30 für den preiswertesten Rang bis zu f2,60 für den teuersten 
Platz. . 

Dass Publikum erfuhr vom Programm über Theateraushange, die über eine Vor-
stellungg informierten. Eine Theatervorstellung zeichnete sich nach diesen 
Aushangenn durch verschiedene Komponenten aus; es gab einen Dramatext, der 
vonn Schauspielern in bestimmten Kostümen gespielt wurde. Sie spieken vor dem 
Hintergrundd eines Bühnenbildes. Manchmal wurde Musik aufgeführt; dann war 
einn Komponist beteiligt. Das Drama war von einem Schauspieler geschrieben und 
gehortee zu einem bestimmten Genre: meistens 'Trauerspiel', 'LustspieF, 'Lust-
spiell  mit Gesang', 'Schauspiel', 'Singspiel' oder Oper, oder einem Subgenre. Eini-
gee Stücke waren Niederlandisch von Ursprung, andere waren Übersetzungen, 
zumeistt aus dem Französischen oder Deutschen. An einem Aufführungsabend 
wurdenn meistens ein Hauptstück und ein oder mehrere Vor- oder Nachstücke ge-
geben,, aber ich beschranke mich auf die Hauptstücke. 

Diee Genreangaben auf den Ankündigungen waren vage, aber für die Zeitgenos-
senn scheint die hohe gesellschaftliche Herkunft der Personen des Trauerspiels von 
entscheidenderr Bedeutung gewesen zu sein. Desweiteren war der traurige Inhak 
undd seine Wirkung bestimmend. Im Lustspiel waren sowohl die Charaktere als 
auchh das Ereignis komisch. Gewöhnliche Menschen, die den Ton des taglichen 
Lebens,, sowohl in Versen als in Prosa, sprachen, spieken eine Rolle. Es handelte 
sichh vorzugsweise um ein 'wahres' Ereignis. Von Allgemeingültigkeit wie beim 
Trauerspiell  konnte keine Rede sein. Das Genre 'Schauspiel' wurde als 'Mittelding' 
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angesehen.. Charakteristisch waren: der gemassigt ernste Inhak, Personen von 
'gewöhnlicher**  Herkunft und Verwicklungen der Handlung, auch hatte diese 
meistt wenig Tiefgang. Es musste etwas zu sehen geben, und sowohl die Handlung 
alss auch das Bühnenbild mussten Sorge dafür tragen. Zeitgenossen nannten einige 
Schauspielee 'Melodramen'. Der Nachdruck, den einige auf das 'Gemeine' der 
Handlungg und das übermassig Spektakulare legten, kann auf ein Subgenre des 
Schauspielss deuten, aber in anderen Berichten scheint es sich eher um eine Quali-
fikationn aus politisch-inhaltlichen Gründen zu handeln. Das 'Lustspiel mit Ge-
sang'' war für Zeitgenossen vermutlich ebenfalls ein Zwischengenre, kein Subgen-
ree des Schauspiels, aber eine eigene Art von Theaterstück. Es waren lustige oder 
ernste,, mit Liedern durchzogene, Stücke. Singspiele waren synonym mit Opern. 

Dass dramatische Repertoire war gemass einer Typologie der Rollen unterteilt, 
wobeii  die Unterschiede durch Geschlecht, Alter, sozialen Rang und den besonde-
renn Charaktermerkmalen der Personen bestimmt wurden. Der Schauspieler be-
kamm diejenige Rollenart zugeteilt, für die er nach seinem Geschlecht, Alter, 
Stimmtypp und Temperament am meisten geeignet war. Dieses Einstellungssystem 
bedeutete,, dass das Schauspielerangebot ziemlich starr war. Vermutlich gab es vor 
1820-211 für jeden Typus mindestens einen festen Schauspieler. Nach 1820-21 
wurdee die Zuweisung der Rollen flexibeler, da ein Schauspieler fortan für ver-
schiedenee Rollentypen verfügbar zu sein hatte; die Einteilung in Rollenarten 
selbstt wurde beibehalten. Nichts desto trotz hatte das Publikum sowohl vor als 
nachh 1820-21 keine grosse Wahl was die Schauspieler angeht, umsomehr, da ein 
Schauspielerr eine ihm einmal zugeteilte Rolle als Eigentum behielt. 

Alss Hersteller der Dekorationen wurden auf den Aushangen vor 1820 die 'Büh-
nenmaler'' J. Wennink und W. de Vries vermeldet; danach der 'Dekorateur' 
Francoiss Joseph Pfeiffer und nach dessen Tod 1836 Jan Eduard de Vries und G. 
Rustman.. Pfeiffer fertigte eine grosse Zahl neuer ad-hoc Dekorationen an, Deko-
rationenn die speziell für eine bestimmte Vorstellung nach den Anforderungen des 
betreffendenn Theaterstücks gemacht wurden. Besondere Dekorationen wurden 
oftt für Singspiele und Ballettpantomimen und manchmal auch für Theaterstücke 
benötigt.. Die neuen Dekorationen wurden zusatzlich zur festen Dekorationsserie 
verwendet,, die die Schouwburg auf Vorrat hatte, den sogenannten Vorratsdekora-
tionenn {stock-decoraties). Das Prinzip der Vorratsdekorationen wurde auch bei 
denn ad-hoc Dekorationen des 19. Jahrhunderts nicht ganzlich verlassen, weil Teile 
derr neugebauten Dekorationen auch für andere Theaterstücke gebraucht wurden. 
Diee werbende Ankündigung 'neue Dekorationen' auf den Theateraushangen kam 
allerdingss nur beim ersten Gebrauch des Bühnenbildes in einer Vorstellungsserie 
vor.. Die Standarddekorationen der Stadsschouwburg waren klassizistisch, die ad-
hocc Dekorationen romantisch. Der Aufsichtsrat schenkte dem Bühnenbild viel 
mehrr Aufmerksamkeit als es die Schauspielerführung tat. Sie gaben viel Geld dafür 
auss und passten sogar die Bühne an die neuen Dekorationen an, so dass die Vor-
ratsdekorationenn nicht mehr in ihrer vollen Pracht aufgestellt werden konnten. 

Mi tt der Ankunft Pfeiffers legten die Aufsichtsrate mehr Nachdruck auf den 
künstlerischenn Wert der Dekorationen; er war an der Kunstakademie ausgebildet 
worden.. Auch auf anderen Gebieten legten die Aufsichtsrate den Nachdruck auf 
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(theoretische)) Ausbildung. Sowohl für das Trauer- und Lustspiel als auch für das 
Singspiell  wurden Lehrschulen ins Leben gerufen: für die ersten zwei Genres die 
privatee Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid (ab 1820) und den Fonds ter 
opleidingopleiding en verdere onderrigting van Tooneelkunstenaars voor den Stads 
SchouwburgSchouwburg te Amsterdam (ab 1821-22); für das Singspiel die Amsterdamse mu-
ziek-ziek- en zangschool (ab 1826). Nur für das Schauspiel gab es keine besondere Aus-
bildung. . 

Umm ein Bild der sozialen Position des Schouwburg-¥vbX\k\\ms zu erhalten, habe 
ichh untersucht, welche sozialen und gesellschaftlichen Gruppen über genug Geld 
undd Freizeit verfügten, um in die Schouwburg gehen zu können. Zu diesem 
Zweckk wurden die Kaufkraft und Tageseinteilung verschiedener Berufsgruppen 
mitt den Preisen der Schouwburg-Kanen und den Theateröffnungszeiten vergli-
chen.. Da die Kaufkraft nicht mehr genau zu rekonstruieren ist, habe ich theoreti-
schee Minimalausgaben für Nahrung (ein Kalorienminimum bei alleinigem 
Verzehrr von Roggen und Kartoffeln), Miete und Kleidung (nur Kleidungsrepara-
turen)) den Löhnen gegenübergestellt. Übrigens sind diese Daten, soweit verfüg-
bar,, mit Material aus dem 19. Jahrhundert verglichen worden. 

Diee Berufsgruppen wurden nach einer zeitgenössischen Klasseneinteilung, be-
stenendd aus drei Klassen, gruppiert: Grossbürgertum, Kleinbürgertum, Arbeiter-
klasse.. Diese waren ihrerseits in Subklassen unterteilt; das Grossbürgertum in: 
Aristokratiee oder aanzienlijken und begütertes Bürgertum; das Kleinbürgertum 
in:: wohlhabendes oder entwickeltes Bürgertum und weniger bemitteltes Bürger-
tum;; die Arbeiter in: geschulte Facharbeiter und ungeschulte Arbeiter und Ta-
gelöhner. . 

Auss dieser Vorgehensweise ergibt sich, dass die Arbeiterklasse die Schouwburg 
seltenn oder gar nicht besuchen konnte. Freizeit hatte sie im Winter mit seinen kur-
zenn Arbeitszeiten schon, vor allem samstags und montags, aber es mangelte 
schlichtwegg an Geld. Wenn Arbeiter schon ins Theater gingen, dann waren dies 
bezahltee Ausflüge im Zusammenhang mit Festen oder Claque, oder einmalige 
Gelegenheiten;; in diesen Fallen gehörten sie vermutlich noch vornehmlich zur 
'höchsten'' Kategorie der Facharbeiter. Die zweite Klasse des Kleinbürgertums 
hattee wohl Zeit, aber die weniger Bemittelten konnten Karten vermutlich nur un-
terr günstigen Umstanden bezahlen: wenn sie Arbeit hatten, die Familie nicht zu 
grosss war und der Betrieb einigermassen gross war. Sogar für einige Semi-Intel-
lektuellee aus dem 'wohlhabenden' Kleinbürgertum, wie z.B. Lehrer und kleine 
Beamte,, war der Theaterbesuch finanziell nur unter Schwierigkeiten machbar. 
Darüberhinauss beeinflusste das Preisniveau der Lebensmittel im Laufe der Zeit 
nichtt nur den Theaterbesuch der Arbeiter sondern auch der Kleinbürger. Stiegen 
diee Preise, dann war der Theaterbesuch sowohl für Arbeiter als auch für viele 
Kleinbürgerr zu teuer. So wurde die Schouwburg vermutlich von einer grossen 
Mittelschichtt der Gesellschaft besucht. Möglicherweise auch von der Ober-
schicht,, nur wissen wir vom Besuch des Grossbürgertums nicht viel. 

Diess alles wirft übrigens Fragen über die Verteilung der sozialen Gruppen über 
diee verschiedenen Range auf; das Publikum war sozial-gesellschaftlich nicht be-
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sonderss heterogen; ausserdem schien es bisweilen preiswertere Sitzplatze zu be-
vorzugen.. Vermutlich gab es in der Schouwburg ziemlich grobe und nicht sehr 
strengee Einteilungen. 

Diee Frage, durch welche Faktoren sich das Publikum bei seinem Theaterbesuch 
beeinflussenn liess, habe ich mit Hilf e von Aufführungsfrequenzen und Einnah-
menn aus dem Kartenverkauf beantwortet. Letztere sind übrigens nur aus den 
Spielzeitenn 1820-21 und 1826-27 bis 1838-39 verfügbar. Aus diesem Material er-
gibtt sich, dass sich das Publikum vor allem von ausseren Umstanden leiten liess. 
Derr Samstag war vermutlich der publikumsstarkste Vorstellungstag. Daneben 
spieltenn die warmen Frühjahrs- und Sommermonate Mai und August eine negati-
ve,, und die kalten Wintermonate Januar und Februar eine gunstige Rolle. Wah-
rendd der Kirmes kam im Mittel mehr Publikum. Der Belgische Aufstand und die 
Choleraa sorgten von 1830-31 bis 1832-33 für weniger Publikum. Die Anwesen-
heitt des Königs resultierte beinahe immer in einem vollen Saai. 

Wennn der wichtige Einfluss des Wochentages mit berücksichtigt wird, dann tre-
tenn auch andere Elemente zutage, die von Einfluss auf den Theaterbesuch waren, 
wennn auch wahrscheinlich weniger bedeutend oder bei einer kleineren Gruppe. 

Soo gibt es auch einige besondere theaterspezifische Faktoren, die den Theater-
besuchh beeinflusst haben. Das Publikum kam kaum zu ^OT-zcfc-Vorstellungen. 
Wohll  zog ungefahr ein Drittel der Debüts viel Publikum an, vor allem am Mon-
tag.. Auch Premieren hatten dann extra Publikum. Es ist denkbar, dass Klaqueure 
diee hohen Einnahmen bei Debüts verursachten. Auch Benefizvorstellungen hat-
tenn allgemein Einfluss auf den Besuch, insbesondere am Montag. Der Auftrit t von 
Laiendarstellernn (liefhebbers) hatte nur am Samstag Einfluss. 

Wass das Genre angeht, zeigen die Daten hohe Aufführungsfrequenzen bei 
Schauspielen,, namentlich vor 1820-21 und nach 1833-34 (mit einem zwischen-
zeitlichenn Aufleben in den Jahren 1823-24 und 1824-25). Ab 1832-33 wurden 
Schauspielvorstellungenn gut besucht. Trauerspiele kamen in den ersten drei Sais-
onss nach 1820-21 auffallend haufig vor. Spater trat, unter anderem durch das auf-
kommendee Singspiel, ein Zurückgang der Zahl der Trauerspielvorstellungen auf, 
diee zwischen 1829-30 und 1836-37 ihren Tiefpunkt erreichte (mit einem verein-
zeltenn positiven Höhepunkt 1832-33). Trotz dieser Fluktuationen sackte die Zahl 
derr Trauerspielvorstellungen nicht unter die der anderen Genres. Die Einnahmen 
auss dem Trauerspiel waren gemittelt viel höher als die der anderen Genres, aber 
diess ist vor allem auf den Samstag zurückzuführen; an diesem Tag waren die Ein-
nahmenn bei Vorstellungen der anderen Genres höher als bei Trauerspielvorstel-
lungen.. Andererseits fallt auf, dass das Trauerspiel auch am Montagabend meist 
viell  Publikum anzog. Die Zahlen weisen auf eine konservatievere Art Publikum 
amm Montag- als am Samstagabend. Die Aufführung von Lustspielen scheint den 
Theaterbesuchh nicht besonders beeinflusst zu haben. Das selten als Hauptstück 
gezeigtee Lustspiel mit Gesang (oder vaudeville) besuchten hingegen nicht weniger 
undd in den Jahren 1829-30 und 1831-32 sogar mehr Zuschauer als die anderen 
Genres.. Das Singspiel wurde 1825-26 eingeführt und brachte bis 1829-30 ziemlich 
viell  Publikum, aber danach gingen die Zahl der Vorstellungen und die Einnahmen 
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auss dem Kartenverkauf langsam zurück. Einige individuelle Opern blieben er-
folgreich. . 

Diee Ursprungskultur der Theaterstücke war auch von Bedeutung für den 
Theaterbesuch.. Die Zahlen zeigen viel mehr (französische) Übersetzungen als 
Originalstücke,, auch unter Leïtung der Aufsichtsrate; erst nach 1830-31 ging die 
Zahll  der französischen Übersetzungen strukturell zurück. Die Einnahmen impli-
zierenn jedoch nicht direkt eine Vorliebe des Publikums für Übersetzungen; gera-
dee die Einnahmen aus niederlandischen Stücken waren oft überdurchschnittlich. 
Inn den ersten drei Spielzeiten nach dem Belgischen Aufstand behielten die nie-
derlandischenn Stücke als einzige ihren guten Besuch. Doch war auch zu dieser 
Zeitt der Wochentag von entscheidender Bedeutung für die Höhe der Einnahmen. 
Wennn wir uns auf das am haufigsten vorkommende Genre am Samstag, das Trau-
erspiel,, beschranken, dann zeigt sich, dass französische Trauerspiele in den meis-
tenn Spielzeiten besser besucht wurden als die niederlandischen. Montags und 
mittwochss hingegen waren es in einigen Spielzeiten nur Stücke niederlandischer 
Herkunft,, die überdurchschnittlich besucht wurden. 

Derr Autor hatte insofern Einfluss auf den Theaterbesuch, als dass vor allem vie-
lee Autoren des achtzehnten Jahrhunderts oft gespielt und gut besucht wurden; sie 
schriebenn hauptsachlich Trauer- und Lustspiele. Erfolgreiche Autoren des 19. 
Jahrhundertss schrieben Stücke verschiedener Genres. Auch ein niederlandischer 
Hintergrundd der Autoren spielte eine positive Rolle beim Theaterbesuch. Vorstel-
hingenn des Deutschen Kotzebue wurden auch haufig programmiert und gut be-
sucht,, auch galt dieses nicht für alle seiner Stücke. Vor und nach 1820-21 ist kein 
grosserr Unterschied zwischen der Programmierung klassisch-klassizistischer und 
modernerr Autoren festzustellen. 

Wass die Besucherzahlen angeht standen französische Komponisten an erster 
undd deutsche Komponisten an zweiter Stelle. Einige indivuelle Komponisten wa-
renn sehr erfolgreich: Auber, Weber, Van Bree, Rossini und Mozart. 

Vonn den szenischen Faktoren scheint vor allem der Schauspieler im allgemeinen 
einee Rolle von Bedeutung gespielt zu haben. Nur bei Vorstellungen, die lange Zeit 
Erfolgg hatten, hatte der erste Schauspieler oder die erste Schauspielerin einen gün-
stigenn Einfluss auf den Besuch oder die Aufnahme beim Publikum. Eine neue De-
korationn hatte meistens Einfluss auf den Besuch, aber wenn ein Stuck aus dem ei-
nenn oder anderen Grund floppte, dann konnte die Dekoration daran auch nichts 
andern.. Neue Kostüme trugen durch die allgemeine Pracht vermutlich nur indi-
rektt zum Theaterbesuch bei. 

Auff  grund von Aufführungsfrequenzen und Einnahmen habe ich verschiedene 
Kategorienn Erfolgsvorstellungen unterschieden: kanonisch, anhaltend oder zeit-
weisee erfolgreiche oder missglückte Vorstellungen. Der Wochentag hatte auch 
Einflusss auf den Erfolg: Viele anhaltend oder zeitweise erfolgreiche Vorstellungen 
wurdenn samstags gegeben, viel missglückte montags oder mittwochs. Das Genre 
warr vor allem einflussreich bei den anhaltend oder zeitweise erfolgreichen Vor-
stellungen:: viele Trauerspiele waren anhaltend erfolgreich, viele Schauspiele zeit-
weisee erfolgreich. Angesichts dessen, dass das Schauspiel von vielen Zeitgenossen 
alss 'romantisch' angesehen wurde, könnte man erwartcn, dass von den erfolgrei-
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chenn Trauerspielen viele auch romantisch gewesen seien. Dies scheint nicht der 
Falll  zu sein. Der Unterschied zwischen 'romantischen' und 'klassischen/klassizis-
tischen'' Trauerspielen scheint für den Erfolg keine Rolle gespielt zu haben. Wohl 
warr bei den Trauerspielen möglicherweise die dramatologische Charakterzeich-
nungg und Ausgestaltung der Rolle durch den Schauspieler wichtig. Es musste et-
wass zu sehen geben, so ist der Eindruck, den man gewinnt, jedoch ausserte sich 
diess bei den beiden Genres auf unterschiedliche Weise. Bis auf wenige Ausnahmen 
warr der Name eines Autors vermutlich selten eine Erfolgsgarantie. Das Bühnen-
bildd war ein sekundarer Erfolgsfaktor. Desweiteren fallt auf, dass es unter den 
Aufsichtsratenn öfter zu Misserfolgen kam als zuvor. 

Wennn wir die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rangen betrachten, 
falltt unter anderem die hohe Besetzung der preiswerten Range am Montag auf. 
Diee sogenannten 'Lohngezeiten' - Perioden eingeteilt nach dem jahrlichen Ver-
lauff  der Handwerkslöhne - waren ausserdem einigermassen in den Besucherzah-
lenn der zweiten Galerie erkennbar. 

Hierauss ergibt sich wiederum, dass dort wohl Angehörige der Handwerker-
klassee neben Besserverdienenden aus 'höheren' Standen sassen. Die preiswerten 
Rangee waren ausserdem bei Trauerspielen und Trauerspielpremieren besser be-
setzt.. Trauerspiele wurden vom Publikum auf den teueren Platzen gerade weniger 
besucht.. Das als 'Melodrama' bezeichnete Schauspiel zog nicht exklusiv Men-
schenn auf den preiswerten Rangen an. Aus all diesem ergibt sich erneut eine eher 
konservativee Vorliebe des 'einfacheren' Theaterpublikums. Die Kirmes sorgte vor 
allemm auf den mittleren Rangen (Parterre, zweites Amphitheater, Galerie und drit-
tess Amphitheater) für mehr Publikum; öfter gut besetzt waren die teueren der 
preiswertenn Range (zweites Amphitheater, Galerie, drittes Amphitheater). Ver-
mutlichh gab es dann vor allem viel Interesse aus den niedrigeren Gruppen der Mit -
telklasse,, nicht so sehr aus der Arbeiterklasse, wie Zeitgenossen suggerierten. 

Dasss das Publikum keine Trauerspiele mehr sehen wollte, wie Zeitgenossen 
meinten,, scheint also nicht ohne weiteres wahr zu sein; ebensowenig ergibt sich 
einee allgemeine Vorliebe für Melodrama, Singspiel (und Ballett). Das Trauerspiel 
bliebb im Repertoire und hatte vor allem Publikum auf den preiswerteren Rangen. 
Dass neue Genre Schauspiel - unter welches das 'Melodrama' fallt - hatte in ver-
schiedenenn Jahren wohl viele Zuschauer. Am Samstag hatte es obendrein den Vor-
zugg vor dem Trauerspiel; das Schauspiel wurde dann möglicherweise vor allem 
vomm Publikum auf den teureren Rangen besucht, wahrend das Publikum auf den 
preiswertenn Rangen eine Vorliebe für das Trauerspiel hatte, wie Zeitgenossen 
meinten.. Dies ist auch in Übereinstimmung mit der konkurrierenden Position 
fremdsprachigerr Theater, die Zeitgenossen zufolge mit ihrem modernen Theater 
auchh die 'besseren' sozialen Klassen anzogen. Singspiele hatten im allgemeinen 
wechselndenn Erfolg. Was die Ursprungskultur angeht, so wurden französische 
Trauerspielee am Samstag und niederlandische Stücke am 'Volksmontag' und Mitt -
wochh gut besucht. Dass das Publikum gerne Auge und Ohr verwöhnen Hess, 
kommtt im Einfluss des Bühnenbildes auf den Besuch nach 1820-21 zum Aus-
druck.. Alles zusammen ergibt sich ein Bild von differenzierten Vorlieben. 

Nichtt alle konstatierten Bewegungen in den Aufführungsfrequenzen sind übri-
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genss auf den Theaterbesuch zurückzuführen; in einigen Fallen war die 
Theaterführungg dafür verantwortlich. Dies ist besonders nach dem Antreten der 
Aufsichtsratee in der Spielzeit 1820-21 festzustellen. Sie hielten beispielsweise ei-
sernn an den /-bw^s-Vorstellungen fest, obwohl diese fast kein Publikum zu ver-
zeichnenn hanen. Auch die auffallend hohe Frequenz der Trauerspiele in den er-
stenn drei Spielzeiten nach 1820-21 muss ihrer Führung zu danken gewesen sein. 
Diee Aufsichtsrate hielten an ihrer Gewohnheit fest, um am Samstag Trauerspiele 
zuu zeigen, obwohl das Publikum, oder ein Teil dessen, dann lieber Schauspiele 
sah.. Das Montagspublikum kam dagegen in grösserer Zahl zu Aufführungen von 
Trauerspielenn als von Schauspielen. Die zurückgehende Programmierung von 
Schauspielenn nach Antreten der Aufsichtsrate hat möglicherweise auch mit deren 
Aufführungspolitikk zu tun. Schauspiele, die von Zeitgenossen als 'Melodrama' 
bezeichnett wurden, kamen jedenfalls nach 1820-21 kaum mehr ins Rampenlicht. 
Dass Lustspiel mit Gesang wurde selten programmiert, hatte aber dennoch eine 
durchschnittlichee oder überdurchschnittliche Zuschauerzahl. Das Singspiel war 
abb 1825-26 nachdrücklich im Repertoire vertreten. Die Aufsichtsrate scheinen in 
alll  diesen Fallen eine stark steuernde Rolle gespielt zu haben, manchmal gegen die 
Wünschee des Publikums. 

Diess hatte mit den erzieherischen Auffassungen der .Sc^owffi^rg-Aufsichtsrate 
zuu tun. Ihnen ging es um die Steuerung des 'Volksgeistes'. Das 'Volk' folgte den 
anschaulichh gemachten Situationen auf der Bühne ihnen zufolge nur zu leicht, 
undd deshalb war es vor allem wichtig, ethisch richtige Vorstellungen anzubieten. 
Schauspiele,, vor allem französische, storten nach ihrer Meinung die gesellschaftli-
chee Ordnung und enthielten deshalb die Gefahr einer Revolution. Mi t der franzö-
sischenn Revolution und der batavisch-französischen Zeit noch frisch im Gedacht-
nis,, mussten solche Stücke von der Schouwburg ferngehalten werden. Die 
Aufsichtsratee passten die Programmierung der Schouwburg zum Besten der va-
terlandischenn Sprache, Sitten und Gebrauche an. 

Mi tt diesen Auffassungen befanden sie sich in Übereinstimmung mit einigen Zeit-
genossenn wie den früheren Rezensenten der Theaterzeitschrift De Tooneelkijker 
(1816-1819).. Diese Zeitschrift agitierte gegen die damals amtierende Schauspieler-
leitungg und setzte sich für das Einsetzen einer neuen Führung ein. Der klassizisti-
schee Tooneelkijker bestand unter anderem aus Akademikern des ersten Standes, 
welchee dem 'nicht-denkenden' grossen Publikum herablassend gegenüberstanden 
undd sich nur an den 'nachdenkenden' Teil des Publikums, wie die Schouwburg-
Verwaltungg und die Obrigkeit, richteten. Den Rezensenten ging es um die Befrei-
ungg des Geistes. Am liebsten sahen sie griechische, eventuell französisch-klassi-
zistische,, Schönheit gepaart mit guter Charakterzeichnung, nach klassischen oder 
klassizistischenn Regeln, und sittlichem Nutzen. Erziehung, im pohtisch-staats-
kundlichenn Sinn, war die wichtigste Aufgabe des Theaters. Sowohl das Erbe der 
Revolutionn - die Gleichstellung der Stande - als auch die Ideen aus dem Partei-
enstreitt des 18. Jahrhunderts zurprovinzialen Souveranitat, mussten ungeschehen 
gemachtt werden. An Stelle des 'Egoismus', der damit verbunden wurde, musste 
diee Gesellschaft zu einem Nationalstaat umgeformt werden, in dem das Allge-
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meininteressee im Vordergrund stand. Das Theater konnte hierzu beitragen, vo-
rausgesetzt,, dass die aufgeführten Theaterstücke die richtige politische Tendenz 
hanen.. Der Tooneeikijker sah Kontrolle als unentbehrlich an und war heftig gegen 
jeglichee Programmanpassung an den Markt von Angebot und Nachfrage einge-
stellt.. Der Geschmack des Publikums musste sogar mit etwas Zwang in die 
gewiinschtee Richtung umgebogen werden, auch sollte dies nicht mit strenger Zen-
surr sondern durch 'Gewöhnung' bewerkstelligt werden. Etwas Anpassung an den 
Publikumsgeschmackk war notwendig, um das Publikum bleibend an die Schouw-
burgburg zu binden und es an erzieherisch korrekte Stücke zu gewöhnen. Da das Pu-
blikumm dieser Zeitschrift zufolge Genuss für Augen und Ohren suchte, waren 
Opernn und Ballette mit ihrer Musik und prachtvollen Dekorationen und Kostü-
menn hierfür besonders geeignet. Aus dem Vergleich, oder der Konfrontation, der 
Publikumserfolgee mit dem Urteil des Tooneelkijker ergibt sich, dass das grosse 
Publikumm sich dennoch nicht für die klassisch-klassizistischen und national-er-
zieherischenn Normen interessierte. 

Anderee Zeitgenossen stimmten nicht mit den Ansichten des Tooneelkijker übe-
rein,, wie die Kritiker von Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-
1824);; Het toneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825J, Dearkenoach's (1827-1833) 
(allee von Anton Cramer) und der Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
Handelsblad.Handelsblad. Dies waren allesamt Gebildete aus dem zweiten gesellschaftlichen 
'Stand'.. Sie sahen sich als Dolmetscher des 'allgemeinen' Publikums, sei es aus 
Überzeugungg (Anton Cramer) oder aus Pragmatismus (der Nieuwe Amsterdam-
schesche Courant (en) Algemeen Handelsblad). Der Publikumsgeschmack erforderte 
ihnenn zufolge unterhaltendes Theater, das der 'romantischen' Schule aus England, 
Frankreichh und Deutschland entsprach. Moderne Trauerspiele, in denen die 
Handlungg und Intrige im Vordergrund standen, und Schauspiele reich an (even-
tuelll  hauslichen) Szenen wurden bevorzugt. Übrigens war der Nieuwe Amster-
damschedamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad in seiner Vorliebe oder Akzeptanz 
dess 'romantischen' Theaters viel gemassigter als Cramer. Im Gegensatz zum 
NieuweNieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad fand Cramer auch 
Schauspielee voller Übertreibungen und Unwahrscheinlichkeiten schön und 
schatztee Witze über den ersten Stand - über letzteres ausserte die Zeitung sich 
nicht.. Cramers Würdigung der Trauerspiele betraf nicht so sehr die Dichtkunst 
selbstt als dessen Aufführung, das heisst das Spiel selbst und in geringerem Masse 
dass Bühnenbild und die Kostüme. 

Derr Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad betonte auch 
diee erzieherische Aufgabe des Theaters; es durften keine Stücke gezeigt werden, 
diee sich nicht in Übereinstimmung mit der nationalen Einheit befanden. Dies be-
deutete,, dass es eine unabhangige Instanz geben musste, die die Vorstellungen 
beurteilte;; es kam nicht in Frage, die Programmierung an den Markt von Angebot 
undd Nachfrage zu überlassen. Innerhalb dieser enger gesetzten Grenzen befür-
wortetee die Zeitung eine gemassigte Anpassung an den Publikumsgeschmack. 
Cramerr verlangte nur allgemein moralische Stücke und war innerhalb dieses wei-
tenn Spielraums für eine vollstandige Anpassung an den Publikumsgeschmack. Er 
befürwortetee sogar eine vollstandige Verkommerzialisierung des Theaters. Seine 
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Sichtweisee wurde auch politisch in dem er durchscheinen Hess, dass er auch, und 
vielleichtt sogar gerade, die Anpassung an den Publikumsgeschmack befürworte-
te,, wenn es um Propaganda für die Standegleichheit ging. 

Dass Urteil dieser zweiten Gruppe Rezensenten war im Falie von Publikumser-
folgenn oft positiv, woraus geschlossen werden kann, dass Kritiker und Publikum 
sichh zumindest in grossen Zügen in der Beurteilung des Theaters einig waren. Da 
dass grosse Publikum das Theater im allgemeinen vermutlich als Abendunterhal-
tungg zum Ausgehen ansah, werden auch die poetischen oder erzieherischen Ideen 
dieserr Rezensenten bei den meisten keine Rolle gespielt haben. Möglicherweise 
warenn das Publikum und die Kritiker sich einig in ihrer Vorliebe für unterhaltsa-
mess Theater. Sowohl 'klassizistisches' als auch romantisches Schauspiel konnten 
diesess Bedürfnis befriedigen. Wie gesagt gab es wahrscheinlich Teile des Publi-
kums,, die eine mehr oder weniger bewusste Wahl für eine bestimmte Art von 
Theaterr trafen. 

Denn von spateren Historikern oft genannten 'Verfall' der Amsterdammer 
SchouwburgSchouwburg gab es schliesslich nur in den Augen eines Kreises anti-revolutiona-
rerr Theaterliebhaber und Kritiker, wie den Rezensenten des Tooneelkijker, und 
hattee vor allem politische Bedeutung. Anderen zufolge, wie Anton Cramer und 
demm Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, war von die-
semm Verfall keine Rede. Wenn die Schouwburg 'verkümmerte', dann lag dies ihnen 
zufolgee daran, dass nach dem Geschmack des 'allgemeinen' Publikums zu wenig 
'romantische'' Stücke gezeigt wurden. Mi t diesem 'allgemeinen' Publikum ist 
wahrscheinlichh nicht die grosse Masse, sondern ein Teil des Publikums aus der hö-
herenn Mittelklasse gemeint. Vor 1820-21 scheint diesem Bedürfnis entsprochen 
wordenn zu sein. Nach 1820-21 versuchten die Aufsichtsrate, jeglichen politischen 
Aspektt zu eliminieren, in dem sie ihnen nicht wohlgefallige Schauspiele nicht ins 
Repertoiree aufnahmen. Sie umarmten das Visuelle der 'Romantik' um das Publi-
kumm bleibend an die Schouwburg TAX binden, aber hemmten ferner die 'Romantik' 
auss Angst vor einer Wiederholung der Unruhen des achtzehnten Jahrhunderts 
undd der Macht des 'Volkes'. 


