
8 Uhr

begonnen hatte, endete erst am

darauffolgenden Tag um 1 Uhr morgens.

"Niemand hat unbefriedigt
den Musentempel verlassen."

it Anschlagzetteln sowie der hier

abgebildeten Zeitungsanzeige war die

Eröffnung eines Theaters — knapp 18

Monate nach dem Abzug der preußischen
Garnison — in der Stadt Luxemburg
angekündigt worden. Theater-, Opern- und

Konzertaufführungen hatte es jedoch auch

schon vor diesem denkwürdigen 15.

Februar 1869 gegeben, so z.B. im Festsaal

des Rathauses, in der Aula des Athenäums,
im früheren Cercle-Gebäude am Parade-

platz (wo fast alle musikalischen Komödien

von Dicks von der GYM uraufgeführt
wurden), im Saale des "Hôtel de

Luxembourg" in der Wassergasse, im Saale

Strock (heute Haus Gilly) am Krautmarkt, in

der Villa Louyigny (Stadtpark) ... Zu einer

ersten Freilichtaufführung war es bereits im

Frühjahr 1824 gekommen, als Schillers
"Räuber" im tiefen Graben am Neuthor

(Boulevard Royal) aufgeführt worden waren.

Ze.)

Durch ein Gesetz vom 21. Mai 1868,
t die "Veräußerung von Staats-Domänen
6 betreffend", war die Regierung ermächtigt

worden, verschiedene durch den Abzug der
;.:
i; freigewordene Gebäude unent-

A' geltlich an die Stadt Luxemburg abzutreten

mit der Auflage, "dieselben mit Genehmi-

igung der Regierung zu Zwecken öffentli-

-4 chen Nutzens zu verwenden". Betroffen
•V
,Ik waren "die vormalige Artillerie-Kaserne,

I,.
die Schuppen und das Laboratorium

.

.
Camus, der große gewölbte Schuppen der

Maria-Theresien-Straße nebst Wächter-
. haus, ein von der Regierung zu

bestim-menderTeil der Flügel der Neutor-

Kaserne, die Wachtstube am Trierer Tor

und diejenige am Diedenhofener-Tor im

Grund, die vormalige Kapuzinerkirche
nebst einem von der Regierung zu bestim-

menden Teil der anliegenden Flügel des

ehemaligen Klosters und ein zu einem

Schlachthaus taugliches Gebäude oder ein

zur Herstellung einer solchen Anstalt

passendes Grundstück".
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AUS
Grand Opóra en cinq actes et 10 tableaux par Ch. Gounod

donné

ar les artistes du Théâtre royal de Verviers.
Directeur: M. CONTE.

1. — Le laboratoire de Faust. 7. — Palais phantastioue de
2. — La Kummer,. Méphistophélès (Ballet).

3. — Le jardin de Marguerite. S. — Walpurgis.
— L'église. O. — La prison.

a. — Le dnel. 10. — Apothéose.
0. — Lea rochers du Brocken.

DISTRIBUTION:

sust N. Merliod. il Marguerite Mme Viala.

lelphistopheles..
...... M. Rambaud. Q,

'—'—„” Mme Rambauil.aeotin M. Sempé.
higner.. M. Larere. il Marthe Mme Borhs.

People, Vieillards, Etudiants, Soldats, Déesses, Bacchantes, etc.
Ballet do Theatre royal de Mies

réglé par h1.— Hennecarl,
dansé par 14" (Maire Dry, Bertoglio, Czerny el les dames do ballet.

Orchestre complet de, 'Th&are de Verriers,

Lee décors entlérement neufs ont été composés et brossée
par M. F. Heidenstein.

fontaine de Bacchus et lu vitrant de réale mont de N. Siens Blue.

PRIX DES PLACES
Balcon ter fr. 10 00 Stalles et Baignoire.— .. tx 6 00
Balcon '

rang , 8 00 Parquet „ 8 '75
Balcon 3. rang 6 00 l Parterre • 1 50
Legs de côté. ....... 00 rinaphithSitre..— 0 75

Vu l'importance de la pièze eu commenCera à 7Va heures priolan.
Bureaux it 7 heures.

iiie Kommission, die sich aus

schöffeKarl Simonis, Stadtarchitekt

François Eydt, Staatsarchitekt Karl Arendt
und Chefingenieur der Wilhelm-Luxem-

burg-Bahnen August Letellier zusammen-

setzte, war aufgefordert worden, Vorschläge
zur Benutzung der einzelnen Bauten zu

unterbreiten. Dem Schöffenkollegium
wurde daraufhin am 28. August 1868 ein

Bericht vorgelegt, in dem u.a. festgehalten
wurde, in der im Herzen der Stadt gele-
genen früheren Kirche des Kapuzinerklos-
cers einen Theatersaal einzurichten. Die

Verwaltung desselben sollte jedoch nicht
von der Stadt übernommen werden. Einer

Privatgesellschaft, der "Société du Théâtre
de Luxembourg", übertrug man schließlich
diese neue Einrichtung. Die Konzession
war auf 50 Jahre festgelegt worden; im

Jahre 1919 konnte sodann die hauptstäd-
tische Gemeinde das Theater übernehmen.
Die 1848 gegründete "Société de
Gymnas-tique",kurz GYM genannt (von sportlichen
Leistungen dieser Vereinigung ist nichts

bekannt; sie spielte ihre Hauptrolle im

gesellschaftlichen Leben der Hauptstadt)
war die treibende Kraft für die Errichtung
eines städtischen Theaters gewesen und
somit auch durch verschiedene Mitglieder
im Verwaltungsrat der neuen Gesellschaft
vertreten. Es würde den Rahmen dieses

Beitrags sprengen, auf die Diskussionen

einzugehen, die über die Standortfrage
sowie die Verwaltung des Hanses geführt
wurden.

Nachdem eine Einigung gefunden
werden konnte, wurde Architekt Oscar

Bélanger mit der Ausführung der Arbeiten

"WIR HABEN EIN THEATER"

betraut. Als aktives Mitglied der GYM
hatte er für eine zügige Umsetzung seiner

Pläne Sorge getragen.

"Was hat wohl von jeher mehr zur

Bildung des Geistes beigetragen, als die
Bretter die die Well bedeuten ... Was ist

z.B. ein höherer Genuss, sich ganze Nächte
im Taumel des Tanzes zu bewegen oder
während zwei bis drei Stunden dem Geiste
durch Musik und Poesie frische Nahrung
zuzuführen? ..." Diese Frage stellte sich
ein anonymer Schreiber in der "Luxem-

burger Zeitung" vom 18. Februar 1869 und
hob erfreut hervor, "dass auf dem Platze,
wo noch vor 6 Monaten die alte Garni-
sonsbäckerei der Preußen gestanden, sich

jetzt der neue Musentempel befindet
Wohl sind die vier Mauern stehen

geblieben, doch das wäre auch das

einzigste. Treten wir ein, wo sind die
verschiedenen Stockwerke, wo der noch

zurückgelassene Mehl-Geruch geblieben?
An Stelle der ersteren sehen wir einen

stattlichen Saal, in dessen Inneren ge-
schmackvolle und dem Raume nach gut
angebrachte Logen zu schauen sind ... Der

Theatersaal ist schön und bequem nach
dem Style eines der größeren Schau-

spielhäuser" eingerichtet und anstelle des
"oben genannten Geruches ist ein Odeur
lieblich duftenden Parfums getreten, der
seine Quelle wohl an den Toillettischen der

%te de Luxembourg
Troupe du theitre municipal de Strasbourg

WALLEtiSTEIN'S TOD

Jeudi le 11 mai 1905

Représentation populaire t, prix réduits
donnée on l'honneur

du centenaire de la mort de SCHILLER

PROLOG

- •

: "E

anwesenden Schönen sucht". Der Autor
beschrieb ebenfalls kurz, was ihm hinter
dem "prächtigen Vorhang" vom "Culissen-
schieber" vorgeführt worden war: "Vermöge
einer wohlconstruirten Maschinerie ver-

schwindet ein durch die Hand eines Künst-
lers herrlich dargestellter Salon und wir

befinden uns in dem schattigen Gebüsch
eines Waldes". Der Theatersaal war einge-
teilt in "Parterre", "Balcon", "Stalles" und

"Amphithéâtre", besser bekannt unter dem
Namen "Juck".

Die erste Vorstellung im neuen städti-
schen Theater, am Abend des 15. Februar
1869 in Anwesenheit von Statthalter Prinz

Heinrich und Prinzessin Amalia, war von

Mitgliedern der GYM gestaltet worden.

Hauptakteure waren u.a. Oscar Bélanger,
M. Hastert, Eigentümer des "Hôtel de

Luxembourg" (Wassergasse) und
Dieu-donnéHeuertz, Handelsmann und Sekretär
des "Société du Théâtre". Die Bühnen-
bilder hatte Landschaftsmaler Franz
Heldenstein geschaffen; Musikdirektor
J.A. Zinnen leitete das Orchester, das
"meistens aus Liebhabern bestand".

Das Programm begann mit der heute
unbekannten "Ouverture sur des motifs

patriotiques" von Zinnen. Es folgte ein

"Prologue", verfasst vom 49jährigen Jean
Neumann, Professor am Athenäum. "Wenn
schon die Stimmung im Publikum eine

gehobene war, so trugen die in schöner
Weise gesprochenen warmen Worte noch
dazu bei, dieselbe zu erhöhen und endeten
in einem Hoch, in welches das überfüllte
Haus stiirmig einstimmte auf IL KK.HH.
Prinz und Prinzessin Heinrich, welche
Hohe Herrschaften mit Ihrem Gefolge in

der eigens für Sie hergerichteten Loge

nvd. yugt parterna arephnl,..cres, esZvat *or I r begr.
Iple. mas eir 1 P hawnw roor unee•

Prix des Places
1595 — ginties Imipmites I. 1 20 _ ,

Aordi1P1,¦ 0.22.
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Platz genommen hatten". Anschließend
wurde die Operette in einem Akt "Le

Financier et le Savetier" von Jacques
Offenbach sowie ein Zweiakter mit dem
Titel "Le Capitaine des Voleurs", zudem
Emile (?) Guillaume — ein Mitglied der
GYM — und J.A. Zinnen die Musik

geschrieben hatten, aufgeführt. Zwischen
den beiden Operetten hatte das Orchester
die Ouvertüre zu "Zampa", einer Komi-
schen Oper von Ferdinand Herold (1791-
1833), gespielt.

Die Vorstellung, die abends um 8 Uhr

begonnen hatte, endete erst am darauffol-

genden Tag um 1 Uhr morgens. "Niemand
hat unbefriedigt den Musentempel
verlassen. ILKK.HH. verweilten his zum

Schlusse", berichtete die LZ.

.: intuarkir—sB°IiedNerfir Theater. Musik a Gesank

brachengt ant Waster entol ant Mont

Ant Summer no Betted.

Am Ende seines Kommentars

erwähnte der Autor dann belobigend jene
Idealisten, denen man das neue Theater zu

verdanken hatte: "Es ist die Gesellschaft

"Gymnastik", welche den ersten Gedanken

gefasst hat, aus Ihrer Mitte sind die Männer

getreten, welche sich so um ihre Vaterstadt
verdient gemacht. Sie zählt sowohl dieje-
nigen zu ihren Mitgliedern, welche ihre
Talente in der Kunst hergegeben haben, als
auch diejenigen, welche die nöthigen
Geldmittel dazu herbeigeschafft haben".

Besonders gewürdigt wurde das
Enga-gementvon Oscar Edouard Bélanger
(1835-1884), "Architekt, Baumeister, Maler,
Schauspieler, der Mann, dessen Name

noch genannt wird, wenn schon längst sein

geistreiches Auge das nun mehr vollendete
Werk nicht mehr überschaut".

Mit der Inbetriebnahme des neuen

Theaters war somit ein lang ersehnter
Wunsch "eines jeden gebildeten Luxem-

burgers" (LZ) in Erfüllung gegangen.

In den folgenden Jahrzehnten traten

bekannte und weniger bekannte in- und
ausländische Truppen im "neuen" Theater
auf. Es wurden Opern, Konzerte und

hauptsächlich französiches Theater

All•npmeat.

Ato tmo Pm. its

intriend rm. r,—
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In den 'Omen Jaluen het unr donut Be 'Pre.< mieuten MI In den
Städten aber bewirkt die ardssere A.sabi vat Oesertschatten *Seder,
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%AN LI, Nvehretrimite Mess, krolkloseo ttrenahme slier und ieder
Stärke stir the Autoren sells, soil him nichr eiMiert Iverden Der

triktilesch. Auswahl der Tell°. imeendeordm Frestudierenzi.
dermihen, allms clarker Anadelmune der Prearamme,.rtehter slab ver
idlan zn die ReeRseure. Sel es, dims dieitetben Omer nuttteln
emescheen sind Mar diesel. ithhi erns, Penns nebema. SM.= Rarrir
dleselben Ihre Seluanisse Muhl hearten oder Mat den. Mg., 61.,64,
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peppier, ens ehozet cotenants Jana le
Grand-Ruche et 'ra peat la Omer,
1000 tIrre, Perde eeue. 5e „appell

• rms. $1 deeG Awl
•

gespielt; deutschsprachige Stücke wurden

anfangs vorwiegend in der Villa Louvigny
aufgeführt. Es sollte aber bis um die

Jahrhundertwende dauern, bis regelmäßig
Auffiihningen in Luxemburger Sprache
dargeboten wurden. Den Anfang machten
die (bis heute) vom Publikum gut
besuchten (Fastnachts)Revuen. Mit großem
Erfolg waren ebenfalls die Bühnenstücke
von Batty Weber, Andréi Duchscher,
Niko-lausWelter, Jos. Imdahl.... (ur)aufgefiihrt
worden. Letzterer hatte im Herbst 1922 im

Verlag Won-é eine (kurzlebige) Monats-
schrift unter dem Titel "Ons Bithn - Blieder
fir Theater, Musik a Gesank" herausge-
geben. Ende des 19. Jahrhunderts hatte es

bereits eine Programmzeitung mit dem
Titel "L'entracte - Journal du Théâtre de

Luxembourg" gegeben.

Sources:
- Anux H 1024/187;
- Counier llu Grand-Duehé de Luxembourg 1869;
- Luxemburger Zeitung (LZ) 1869;
- Mt)morial du Grand-Duche) 1868;
- Hurt Joseph, Theaterrundgang in Luxemburg, Esch/Mzette 1932;
- Hurt, Joseph, Theater in Luxemburg, Luxemburg 1938;
- May, Guy, Castigat ridendo Inures, Ein Kapitel Luxemburger Thea-

tergeschichte, in: Nos Cahiers, Helt 2/1985.

Samedi, 24 novembre 1894.

-s JOURNAL

du Th6aire -de Luxembourg.
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