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2)aö (Sraser <5cf)aufoielF>au$. 
(Sin Seitrag p r Saugefdjidjte biefeg igtaufeS1. 

&on Sttofrert »uvftttftttc. 
Eg gibt r)eute nidjt mein- biete beutfdEje 

Süfmenf/äufer, bte auf einen Iwnbertjäfn'igen 
Seftanb gurücEbliifen fönnen. Siele mürben 
butif) SranbfataftropI)ett gerftört, niete int 
Saufe ber 8eit ct{g öeraltet abgebrochen über 
ju anbeten Bwecfen öettoenbet. 3tn fljrer ©teile 
entftanben, jumeift in ber geit txm 1880 big 
1900, neue prunfüotte Käufer, bie leiber oft 
attcrj bie fufjerticljieit ifyteä ^runfeg auf bie 
SSüJjnenfunft übertrugen, Erft im testen Satrr* 
Serjnt ftrebt ber Sfjeaterarc^iteft wieber nadj 
intimeren SBirfungen beg Sunfttempelg, bie 
aucrj bie moberne, bramatifdje Siteratur oer* 
langt. 

%a$ Ijeuer ba§ ©rajer ©cf)aufpiett)aug feinen 
ljunbertften (Geburtstag feiern fann unb alg 
Iebenbige Erinnerung an tängft »erltungene 
3eiten immer neuem füitftlerifcfjen SSirfen um' 
fpannenber 9taum ift, beruf/t nur auf bem 
glücrtitf)en 3ufatf b e r ©elbnot ber ©tabt* 
gemeinbe. Senn im 3at)re 1897 mar ber 2tb= 
brudb, beg alten §aufe§, an beffen ©teile bie 
Sefrrerbilbmtgganftalt gebaut werben folfte, 
JcfjOn befdjloffene ©ocfje. 

Sag erfte ftänbige Xfjeater in ©raj marb 
1736 am fogenannten 3mmmelpta$j errietet 
(Surggaffe 5 r̂. 15). ©cfjort in ben fecf̂ iger 
Sauren beg 18. Saf/rlumbertg erwieg firb, btefcs 
§aitS alg §u Hein, bie Sage als ungünftig unb 
feuergefäfjrticfj, fo baß im ©pätfjerbfi 1770 bie 
©rajer Sefyörben einen Neubau anregten. 9Jactj 
beinarje metjäljtigen Serfyanblungen mar bie 
^la^frage gelöft, bie Sfaiferin SJcaria Sfyerefia 
fcfjentte ben ©täuben ben Sisebomgarten alg 
Sauplaj}1 unb nadj ben glätten beg Scfjau» 
fpieterg unb Strjeateruuternetwterg Sari Sab-
mig 3teuling2 unb Sileffio Eantonierig warb 
bag erfte ftänbifcEje £f>eater erbaut unb 1776 
(9. ©eptember) eröffnet. 

Sag <gaug brannte in ber Sljriftnadjt 1823 
nieber unb an feiner Stelle marb in ber $eit 
bon Anfang Slprü 1821 big §erbft 1825 bag 
Ijeute nodj befief/enbe ©djaufpielfyaug erbaut unb 
am 4. Oftober 1825 eröffnet. 

SBie ein Sdjaufpieter tätig an ber ©eftat» 
tung beg abgebrannten £>aufe§ mitroirtte, fo 
ift e§ nun ber £f>eaterbireftor felbft, Sorjann 
Sluguft ©töger,3 ber bie Saupläne jetdjnete unb 
unermübtid) ben Sau betrieb, ©töger fjielt fidj 
in feinem EntWurfe an bie bamalg üblicrje 
Sljcaterbauweife. ifflit fünftlerifdjem Serftänb* 
niffe jeboct) geftaltete er ba% §aug ju einem 
Sau, barin bie Süfmenfunft Doli jur ©eltung 
gelangen tonnte; er legte Wr allem SSert auf 
günftige ©idjt auf bie Sülme unb gute Slhtftif, 
gorberungen, bereit Erfüllung mir bei Dielen 
mobernen Urvätern leiber oermiffen. 

Stögerg ^ßläne mürben »Ott ber ftnnbifcfjen 
Saufommiffion unb Dom SBieuer iQofbaurat be 
Mobile einer tedjnifdjen Umarbeitung unter« 
Sogen. Se Mobile eutroarf bie arcf)iteftontfdt)e 
Stuggeftattung unb ^ßrofeffor SJceijjner in SBien 
bie nad) if)m benannte Sgetgaulage. ©leid)« 
gettig mit bem Saue beg £f»eaterg marb leboct) 
bie Umgeftaltung ber ganjen Umgebung be§ 
3;i)caterg in bie ^anb genommen. Sag Str=» 
tillerieäeuggbepot (fleineg 33a(II)aug) bem jErjea* 
ter gegenüber mürbe öon ben ©täuben an* 
getauft unb niebergeriffen, bnrd) ben alten 
©tabtgraben, an beffen ©teile ber Srebgfcfje 
unb ©uppanfcrje ©arten fidj befanben, bie @r* 
Öffnung ber §artiggaffe Dorbereitet, ebenfo bie 
Erweiterung beg SSattljauggäfjcfjeTtg in Erwü» 
gung gejogen. 

Unter her Oberleitung beg Sanbegfjaupt* 
manneg M m ©rafen ^Itteutg leitete ftart 
Saron 9KanbeIt ben Sau. 9lm 7. Slpril 1824 
Würbe mit ben SKaurerarbeiten begonnen. 91m 
%ian waren faft augfcfjliefjlicb, ©rajer unb 
fteirtfctje §anbwcrfer beteiligt. Sie SJtaurer» 
arbeiten führten bie 9Keifter 9iotI)mat)er, 
9IicI)inger unb SKarecf burcb,, bie SBrttcrjfteine 
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lamen ootnef/infid) toxi ben ©teittbrüd)eit bei 
SRötfjetftein, bie Bieget aug berfdjiebenen 3lC=° 
geiöfen ber fübtidjen Umgebung Don ©rag. Sie 
©teinmegarbeiten Ratten SRattf/tag ©ume, Ur-
ban fing unb Qofef $acf, bie $immenrtattn8* 
arbeiten bie befannten 2tltgrager gianbwerfer* 
familien SBittbifdj unb Oijmatjer, bie Stfdjler* 
arbeiten SUotS föona&eifet, Sofef ©rittmiger, 
Qo^ann ©adjg unb nod) mandje anbere über
nommen. 9tlg fupferfdjmieb ift goljann 
©tafauet, atg ©cbmiebe unb ©djtoffer Wlat* 
tr>to§ Slirjnger, ' Safob Sorengoni, 3of)ann 
fnedjtl unb anbere genannt. Sie ©fagfabrif 
Srog bei 9?of)itfd) unb bie ©ebrüber SRofpint 
lieferten ©lag unb Spiegel, in bie Slnftreidjer* 
arbeiten teilten fid) eine große 2fngaf)I Don 
SDceiftern, barunter Sfofjann Senebift SBitfjafm 
unb Safob 28etf)g(er. Sie ©djtaggenmatber 
Sitdjfabrif lieferte bag Sud) für bie 2lug£lei* 
bung ber Sogen unb für bag Übergief/en ber 
Sfftöbel. ?$rang Xaoer ©artori wirb alg Ser* 
golber genannt. Sod) ift mit ber Slufgäfjlung 
biefer iganbwerfer bie Qafy n0(*) l Q n9 e nidj* 
erfd)öpft. S a finb nod) ©elbgießer, (Seiler, 
Sred)fler, Stiemer, <Pappenbedetergeuger unb 
Diele anbere. 

Sie breißig Sefotationen, mit benen bag 
Sfjeater auggeftattet Würbe, fowie ber Sor* 
l)ang unb anbere fünftlerifdje arbeiten ftamm» 
ten DOU bem berühmten SfÖiener Seforationg* 
maier be 5ßiau unb Dom SDcaler 9Jcidjaet ©ail. 
Sie äBiener Sitbl)auer Safob ©djrott, Sojej 
Seibf unb Seopolb fiegting lieferten Süften 
unb SReliefg unb fo fefyen wir allüberall eifrige 
§änbe bereit, bag Xljeater aug bem Sranb* 
fd)utt erftefjert gu taffen. 

Ein reger Sriefwed)fel gwifrfjen bem fünft* 
Ier be Mobile in SBien unb f arl Saron SDiau* 
bell faßt fo mand)en Süd in bie ©djroierig* 
feiten tun, bie fid) oft ber rünftlertfcf)en Slug* 
geftaltung entgegenfegten unb aud) bie XBanb* 
lungen erfennen, bie in ber Surd)fü()rung beg 
urfprün glichen ^laneg in ber 2lusfd)tnüdung 
eintraten. Slußerbem füljrte be Mobile in SSten 
im tarnen ber Stänbe bie Serfjanbtungen mit 
ben üerfdjtebenen füitftlern unb Sieferanteu. 
Surd) bie Erfranfung unb ben balb barauf 
erfolgten Sob beg Sljeatermalerg Sadjetti, ber 
ben ©täuben fdjon früher miebetbott Sefora* 
ttonen geliefert l)at, muß im Februar 1825 
an bie SBaljl neuer Seforafiongmater gefebrit* 
ten werben. Über bem ipauptportal ber Süfmc 
foltten guerft jwifdjen Stumen unb frängen 

bie SDtagfen Don Sragöbie unb fombbie au* 
gebradjt Werben, bod) Würbe im 2Kai 1825 
nad) ©enefmttgung burdj ben faifer bag 
ftetrifdtje Sanbegwappen afg Qierbe beg Süfj» 
nenporialg gewählt. Oberhalb beg SanbegWap* 
pettg fotlte ber faifetfidje 3lbter angebracht 
Werben, bod) ift be Mobile mit biefer Söfung 
nid)t jufrieben unb fdjlägt bie Anbringung be§ 
Slbterg über ber &oftoge — wie eg bann aud) 
burd)gefül)rt würbe — bor. Seit §auptDor* 
fjang arbeitet unterbeffen be $iau, of)ne bantit 
orbentlid) DorWärtggufotmnen. 9cod) Enbe guli 
muffen auf SSunfd) beg faiferg, ber fid) fort* 
laufenb über ben Sau beridjten läßt, tnbe* 
rungen Dorgenommeu werben, Scfjon wälj* 
renb be§ Saueg werben Hagen über bie gu 
geringe §ö£)e unb gu große Sreite beg Süfmen-
portalg laut, aud) bie fjellbiolette $arbe, in 
ber bie «yarbe ber SBänbe gehalten War, gefiel 
nid)t altgemein. 9tug biefent Sriefwedjfet, ber 
italienifd) gefütrrt würbe, erfahren wir aud), 
Wie bie Igauptcourttne —• ber igauptüortjöng 
— auggefeb/en t)at. Sag Sitb [teilte bag innere 
beg Sempelg ber SSafvrfjeit bar. Sarin bie 
gigur ber ä8at)rb/eit, auf einem Stjrone figettb 
unb mit ber ftraf/tenbeu Sonne in ber £anb, 
bie ©innbilber ber Sugenben, bie ben Sem* 
pel gieren, oeleudjrenb.1 

SBenn wir nad) ben erhaltenen planen5 unb 
ben Slftenftüden ung bag Sdjaufpielljaug üor 
f)unbert 3af)ren im ©etfte Dorftelleu, fo fyat bie 
Slußenfeite big fjeute nur wenige Seränberun* 
gen erlitten. 9?ur bie auf ber ijbofgaffettfette 
angebracht gewefenen SSappen finb an bie 
§iuterwanb, bem iOcagagiusgebäube gegenüber, 
gefommen. 3m Snnern ift ber Stnblid beg 
Sogenrunbeg gleidj geblieben. Sie bag Süb/ 
nenportal fdjmüdenben Süften unb 9teliefg 
finb Derfdjwmtben. Sag Drd)efter warb burd) 
gwei Sigreif)en im ^ßartett fcfjmäler, ftatt bem 
tollen Stau, mit bem Sogen unb Sitse tape* 
giert waren, ift bunffeg 3iot getreten. Sag 
Stef)parterre warb gebilbet unb burd) Sogen 
Dergrößert, ebenfo bie §ofloge gu Sigreil)en 
umgeftaltet. Sie §auptcourtine ift bem eifernen 
aSorljange gewietjen; atlgu groß finb bie Ser* 
änberungen im 3ltfdjmtm''rum alfo uietjt ge* 
wefen. Safür finb bie übrigen Sftäume wieber* 
t)olt umgebaut unb geänbert worben. 

Sie Sauloften betrugen 122.153 fl. 30 fr. 
(etwa 1,200.000 S). Sie Soften mürben gum 
Seit aug ben Einfüitfteu beg taubfcbaftlidien 
Sauerbrunnen in 9io()ttfd), gum Seil burd) ben 
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SerEauf ber legten in Srieft lagernben ftänbi* 
fd)en Gammen an ben fönig oon Neapel ge* 
bedt. 

3n ben Sagten 18.50 unb 1851 würbe ein 
neueg Sl)eatermagagin I)ergeftellt, 1864 unb 
1865 bie ©agbeleudjtung guerft auf bet Sütme 
unb bann im 3u1d)<tuettaum eingeführt. 1874 
würbe gu einem größeren Umbau gejdjritten. 
Sie gefperrten Sige unb bie Sänte im Sßar* 
terre Würben burd) aufftappbare Sige erfegt, 
bie Sogen unb alle Sige mit rotem Sudje 
befpannt, ©aleriefige angebrad)t. Sie fon* 
bitorei §afferüc! an ber Ede §ofgaffe—grei* 
fjeitgplag eröffnet, 3uid)auergarberoben ge* 
fd)affeit, neue Eingänge Ijergeftellt. • Ser 9te* 
boutenfaal würbe burd) einige SKauern geteilt. 

Sie näd)fte große SSeränberuttg fanb im 
Sabre 1908 ftatt. 9lm 30. Suni 1887 tjat 
ber fteiermättifd)e Sanbegaugfdjuß nad) tan* 
geren Sertjanblungen ber ©tabtgemeinbe ©rag 
bag St)eater unentgelttid) mit ber auäbrüd* 
tidjett Sertraggbebingung übergeben, ba^ bag 
©ebäube atg St>eater erhalten bleiben muffe. 
9cun natjm bte ©tabtgemeinbe ©rag int Som* 
mer 1908 einen grünbtidjen Umbau Dor. Sie 
eleltrifdje Seleud)tung unb bie 3entralf)eigung 
würben eingeführt; bie 3ufd)auergarberoben 
erweitert, Sogen aufgelaffen unb gu Sigptägen 
umgeftalltet unb bag parterre mit automa* 
tifdjen Slappfeffeln Derfef/en. 1911 baute 3u(iu§ 
©reoenberg bie Srefybühite ein, 1920 würbe bie 
Spoftoge mit Sigptägen auggeftattet. 

Söir fet)en, allgu gtoß waten bie bautidjen 
Setänberungen in ben legten t)unbert 3at)ven 
nid)t. Merbingg löntten wir ung Ijeute fdjwer 
in eine Bett gurüdbenfen, ba bag Sfyeater mit 
Öllampen beleuchtet war unb mät)renb ber gan
gen Sauer ber Sorfteltung bet 3"fd)auetraum 
f)ell erleuchtet blieb. 

Sag alte Sd)aufpiell}aug t>at trog Dieler tedj* 
nifdjer Mängel feine Aufgabe, ein Sjjort beut* 
feber Süfmenfunft gu fein, erfüllt. Söenig bc* 
rüljmte beutfdje Sübmenfünftler gibt es, bie nicfjt 
Don biefer Sübme aug afg ^riefter if)rer Ännft 
Dor einer gaf)treidjen begeifterten TOenge gefpieft 
l)ätten. 9ltt biefe fünft l)at bag alte §aug 
geweif)t unb mit Erinnerungen erfüllt. 

i 
1 S9?9I. 774, See. 76, ^ofbitret Dom 19. 9Jo* 

Dember 1774. 
2 ©in befannter beutfctiet Srtiaufpieler, 

Sbeaterbic£)ter unb Strcrjitctt. 1756—1757 in 
SKatng, 1758—1761 in ©raj, wo et feine etrte 
Rtau, Olofalia ^ierfdjbergetin, tjeiratete. Sann 

in oetfefnebenen Stäbtcn Seuifd)ilattb§, 1764— 
1767 bei Stunian in ötag, bann mit SSenjig, 
Siteftor ber mar!gräflid> babenfd>en Stuppe 
in SRaftatt, fett 1772 in ®tag. (£t ftarb fyev, 
nadjibem et ficbi 1V83 Dom Xl)eater jutücfgeäogen 
Ijatte, Dor 1799. ©eine SSitWe ftarb am 14. 9io» 
Dember 1803. 

3 3ol)ann '3£uguft ©töger, tid)itig ^tltr/aller, ge* 
boten 1791 in ©toefetau, ©ingtnabe bei Sititf)iert» 
gefangen in SSien, bann bei itnabenaiöten im 
Stätntnettottljeatet. ÖHng bann gut SSü̂ ne, fang 
mit gtofeem Srfolg in Sörünn, Dlmüg, SBien, 
$tag, leitete 1823—1833 baS ©taget, 1833— 
1844 ba§ Sofefftäbtet unb 1834—1846 bag 
fraget Sbeotet; 1848—1852 Wieber bag 3ofef» 
ftäbtet unb Don 1852—1858 ba§ fraget Stjeater. 
©eftorben am 6. TOai 1861 in «Küncben. 

4 Sie meiften SBautedmungen unb bie Briefe 
be 9Jobiti§ befinben fid) im 3tetetmöttifd>eit 
iJanbegatcfiiti. 2anbfd)'aftticr>e üflen 3?eceng B, 
S-afg. 53. 6 3tt bet *ßlänefamm[un3 be§ ©!eietmätti[d)eu 
Sanbegatd)iDg. 


