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(Eine Recherche zu den Tanzhäusern in Erlangen von Rokoko bis Empire)

Das tanzende Erlangen im Rokoko
(Tanzhaus ”Goldene Sonne" - Tanzhaus ”Walfisch")

Das Rokoko ist eine dem Spätbarock folgende Stifrichtung (etwa 1733 bis 1783), die langsam vom Kiassizismus
abgelöst wurde. Entwickelte sich zuvor im Hochbarock die Musik noch unabhängig in verschiedenen Regionen
Europas, so zeichnete sich der Spätbarock / Rokoko durch eine grenzübergreifende Verbreitung der Stile und
volkstümlichere Prägung bzw. Verwendung aus. So trat an die Stelle hoheitlich-feudaler monumentaler Pracht und
kraftvoller Dynamik des Barock nun manieristisch kultivierte Lebensflthrung und ein leichtflißiges, feinsinniges
Lebensgeflthl, gepaart mit vornehm-zarter Sinnlichkeit mit Einfluss bis zur Tanzkultur. Mit den Titeln der Tänze
und deren Figurationen konnte der bisherige ”Untertan" demonstrativ beitragen, die Strenge des Spätbarock und
seinen ”Schwulst" aufzulösen und der freieren, anmutigen Galanterie zum Durchbruch zu verhelfen.

Im deutschsprachigen Bereich werden unterschiedliche Ausprägungen des Rokoko in verschiedenen Regionen
vermerkt, nicht zuletzt auch deshalb, weil es sich ursprünglich im 18. Jahrhundert um eigenständige Länder
handelte, deren sozial-kulturelle Schwerpunkte und Einrichtungen durch den Geschmack und die Mittel eines
bestimmten Fürsten oder einer Fürstin geprägt waren. Als eigenständige Entwicklung
wird auch das ”Bayreuther Rokoko" angesehen, das unter Markgräfin Wilhelmine
entstand. Markgräfm Wilhelmine gründete u.a. die Universität Erlangen 1743. Deren
Hauptgebäude war dort, wo sich heute die Buchhandlung Thalia am ”Hugo" befmdet.
1779 wurde eine Verordnung notwendig, die sich mit strengen Auflagen und Strafen
gegen den ”liederlichen Lebenswandel" und die ”Zügellosigkeit" der mit Musik in der
Stadt umherziehenden Studenten(-Orden) wandte. Wie viele spätere Prominente, so
war auch Johann Peter Hebel ein Student in Erlangen. Als Reaktion auf das Feier-, Musik- und Tanzverbot in der
Öffentlichkeit schrieb er 1779 in sein Stammbuch: ”Stirb und verdirb, verfluchtes Rednitz-Athen, weil wir in dir
keine Freiheit mehr sehen".

Zu dieser Zeit (1778) hatten die beiden nebeneinander gelegenen selbständigen Orte Alt- und Neustadt - Letztere
Christian-Erlang genannt - ca. 8000 Einwohner (erst 1812 wurden beide zu einer Gesamtstadt vereinigt). Sie
gehörten zum Fürstentum Bayreuth und unterstanden den Hohenzollern (1810 Übergang an das Königreich
Bayern). Im Jahr 1777 erwirbt als ”neuangehender Wirt" ein Herr Heinrich Heinritz den Gasthof ”Goldene Sonne"
(heute Goethestr. 56). In den Grundstücksakten wird er auch 1792 noch genannt, ab 1799 fiThrt seine Witwe den
Betrieb. Nachdem dieses Haus auch als ”Tanzhaus" tituliert wird können wir davon ausgehen, dass einerseits
Bedarf dafür bestand, andererseits der Wirt über Jahrzehnte sehr aufgeschlossen und förderlich für Musik und Tanz
gewesen sein dürfte. Allerdings war dieses Gebäude nicht - wie in vielen anderen Orten üblich - das ”städtische",
vom Rat der Stadt eingerichtete, Tanzhaus. Dafür waren die Salons, die sich zu einem Saal von nur 19m Länge
reihen ließen, zu klein. Für den Unterricht ansässiger und durchreisender Tanzmeister sowie für private
Gesellschaften dürfte es aber ein passender Ort gewesen sein.

Das ”Erlanger Intelligenzb1att" Nr. 25/1800 erwähnt gleich zwei durchreisende Tanzlehrer, die ihre Dienste zum
Erlernen der Modetänze anbieten: ”Dem Publicum mache ich bekannt, daß mir von dem hochlöblichen
akademischen Senat dahier die Erlaubnis, Unterricht im Tanzen zu geben, ertheilt worden ist. Anton Noatschek,
Hoflanzmeister". Und: ”Der Hof- und Universitäts-Tanzmeister Alberti von Wirzburg ist hier angekommen, um
etliche Monate hindurch Unterricht in Tanzen zu geben...".

-

Ein offizielles städtisches Tanzhaus Erlangen ist nicht bekannt. Man
kann auch den damals schon vielseitig genutzten Redoutensaal nicht
zählen, denn in ihm fanden jährlich nur ein paar wenige Bälle statt,
davon drei bis vier vom Tanzmeister Toussaint geleitete Redouten zum
Carneval. Ferner gibt es mindestens drei Adressen mit großen Sälen
für ein ”Massen"Publikum, die in Berichten der damaligen ”Real-
Zeitung", dem Erlanger ”Intelligenzblatt" u.a. auftauchen: Altstädter
Schießhaus, Wels und Prater. Diesen widmen wir uns hier aber erst bei
unserem Text zum Tanz im 19. Jh.
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Das andere, durchaus als Tanzhaus zu titulierende Gebäude, war das Gasthaus ”Walfisch", dessen Wirt ein
hugenottischer Spross, der Tanz- und höfische Redoutenmeister Toussaint, war (Calvinstr. 5; abgerissen 1912). Es
ist in diversen Quellen erwähnt, dass es im Walfisch Bälle und Tanzgesellschaften gab, öffentliche (vermutlich auch
von Toussaint angeboten) und interne von Gruppierungen, wie z.B. der Bürgerverein. Auch wöchentliche Konzerte
und gelegentliches Theater. Goethe, Ernst Moritz Arndt und andere Berühmtheiten übernachteten im Walfisch. In
dem Buch ”Christian Erlang" (Schops, Seiten 39 bis 44) finden wir Hinweise auf die damalige Situation in
Erlangen: <Man zählt an 300 Gasthäuser in der kleinen Stadt, und ... das beste sei der häufig gerühmte
”Walfisch" ... als Speisehaus des Adels bezeichnet... Goethes frühere Braut Lili Schönemann weilte als Emigrantin
auf der Flucht vor der französischen Revolution 1794/95 ein Jahr in Erlangen. Es gab zu der Zeit in Erlangen viele
Krawalle (Anm. Autor hier: der einer politischen Neuordnung zugetanen meist Jüngeren), bei denen die
Marseillaise und ”Ca ira" gesungen wurden. Lilis Eindruck war dennoch positiv. Sie schrieb am 12. Oktober 1794:
”Im ganzen genommen scheint man nicht besonders gesellschaftlich zu sein, obgleich sich alles sehr herumtreibt
und dem Vergnügen nachjagt. Der Ton der Gesellschaft ... ist ein ganz schicklicher">.

Bei Toussaint verdienten sich Studenten etwas nebenbei, wenn sie sich als ”Hülfstänzer" aufstellen ließen. Sie
waren beim Ball durch ein Abzeichen erkennbar und ordneten die Aufstellungen bei Kolonnen, Gassen, Cotillons,
regelten Abzählungen fir den Tanzablauf und halfen tanzend aus. Vor wichtigen Bällen und den Redouten gab
Toussaint Unterricht, um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Anglaisen, Francaisen, Ecossaisen und
Allemanden - später auch Walzer, Polka, Mazurka u.a. - zu gewährleisten. Auch gab er wohl Platzkarten fir
Geübte aus. Im Intel1igenzblatt veröffentlichte er im August 1799: ”.. .wird am Geburtstag Seiner Königlichen
Majestät eine Redoute gehalten. Da nun durch das Loos entschieden werden soll, wer bey den Englischen und
auf die neun Colonnen der they Contratänze vortanzt, und die Zeit zum Ziehen der Loose auf Freytags den 2.
August Nachmittags 4 Uhr in meinem Hause festgesetzt ist; so mache ich dieses hiermit bekannt, und ersuche die
Herren Liebhaber des Tanzens sich geflilligst einzufinden. Toussaint, Redoutenmeister". Diese ernste Aufforderung
an die Herren läßt vermuten, dass seinerzeit so wie heute die männlichen Tanzenden rarer als die Damen waren.

Das Repertoire der Tanzmeister, von denen jeder seine Sammlungen und Lieblingstänze hatte, speiste sich neben
einigen eigenen Choreograflen aus persönlichen Kontakten,
gelegentlich ankommenden Modetänzen aus Frankreich und

' . . England (später auch der Wiener Klassik) und ganz besonders aus
4 r e U L U (1) den Jahresbüchern, die das, was ”in" ist oder werden könnte, fir

rn Familien und Gesellschaften festhielten. Jedes Jahr auch viele Tänze
der Saisons. Solche ”Musen-Almanach" und ”Taschenbuch zum

cfeUrcll fl1'i9Cit, geselligen Vergnügen" hatten die Blütezeit von 1790 bis ca. 1830. In
den ersten vier Jahren wurden die Tänze im Fließtext mit verbaler
Beschreibung notiert, dann aber auch mit grafischen Darstellungen /

2cipi, 779¯ Skizzen. Häufig wurde dabei auf die dazugehörige Musik verzichtet.
3n ummIff(un bt Eettlopf(fden Letztlich war sie austauschbar und es gab reichlich Noten fir jeden

Geschmack.

Gedanken zum englilschen Kontratanz
Friedrich Schiller, 1759 - 1805

Ich weiß für das ideal des schönen Umgangs kein
Passenderes Bild als einen gut getanzten und aus vielen
Verwickelten Touren komponierten englischen Tanz.

Ein Zuschauer aus der Galerie sieht unzhtige
Bewegungen, die sich auf das Bundeste durchkreuzen
und ihre Richtungen lebhaft und mutwlltig veröndem und
doch niemals zusammenstoßen.

Alles Ist so geordnet, dassder eine Plalz gemacht hat,
wenn der andere kommt; alles fügt sich so geschickt
und doch wieder so kunètlos(ungekünstelt) Ineinander,
dass Jeder nur seinem eigenen Kopf zu folgen scheint
und doch nie dem anderen in den Weg tiltt.

Es Ist das trelfondste Sinnbild der behaupteten efgenn
Freiheit und der geschonten Freiheit des anderen.



Die Erianger Tanzmusik durch die Jahrzehnte
(Die Musikerfamilie Scherzer - ”Musikalische Gesellschaft")

Über 100 Jahre, vom ausgehenden 17. Jh. an, bestimmten Angehörige der aus Böhmen stammenden Patrizier das
öffentliche und das bürgerliche Musildeben in Erlangen. Die Familie stellte die Stadttürmer (Turmwacht und
-signalgeber), die Stadtmusik fir offizielle Anlässe und private Anmietungen. Die Arbeit fir Bälle und größere
Tanzfeste leistete ab ca. 1765 Johann Georg S. (gest. 1794). Auf ihn folgte dessen Sohn Hofmusiker Peter S. (gest.
1853) als bedeutendster Vertreter. Er erweiterte den Wirkungsbereich der Stadtmusik mit einer sehr
leistungsfuthigen Kapelle. Sie bot Konzerte, Universitäts-, Militär-, Kammer-, Theater- und Unterhaltungsmusik.
Mit dem Enkel von Peter S., August Leonhard S., (gest. 1898) endete die Aera Scherzer, die zusammen mit
diversen Tanzmeistem einen ganz entscheidenden Einfluss auch auf die Tanzkultur in Erlangen hatte. Ein Zweig
der Familie S. Wirkte in Neustadt!Aisch, aus dem heraus der Musiker und Komponist Jacob Philipp Adolf S. als
Schöpfer des ”Bayer. Defiliermarsches" berühmt wurde.

Aus Familienkalender Stadtmusicus Scherzer 1789
- fiinf Maßkerate je 7 fi und 42 1cr
- Musik beym Geburtstagsfest des

durchlauchtigen Markgrafen 1 fi und 25 kr
- Eyne Hochzeit mit eynem Ball

im Altensteinschen Hauße 5 fi und 44 kr
- Musik im Welsgarten 5 fi und 18 kr
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gab es in Erlangen neben privater Hausmusik burtion am nadfi to(enben iöncn ubenb flott.
auch ein regelmäßiges Treffen musizierender Laien L cf,et3er, D?ufffmeiflcr.
was wir heute als ”Session" bezeichnen würden.

Im Folgejahr des deutsch-dänischen Krieges veranstakcte Adolph Scherzcr einZuvor schon entwickelte sich seit Mitte des 18. Jh. Wohltätigkeitskonzert zugunsten der vorn Krieg betroffenen Schleswig-Holstei -

mit der Universität eine eigenständige Musikpflege.
Sie gaben gelegentlich auch kleinere Konzerte, wobei Scherzer diese in einigen Fällen unterstützte. Musildehrer der
Universität, Studenten und einzelne musizierende Laien gründeten 1791 die ”Musikalische Gesellschaft", die
parallel zu Scherzer ohne wirkliche Konkurrenz zu Tanz und Konzert spielte. Auch gab es ab 1788 den ”Clubb",
der älteste heute bekannte Erlanger Geselligkeitsverein, ab 1794 ”Mittwochsgesellschaft" genannt. Er stand fir
gesellige Unterhaltung ”ohne Ceremoniel und Complimente-Zwang" und war als Lese-Club mehr ein Bildungs-

und Diskutierverein ohne festes Augenmerk auf Musik. 1809 wurde der Herrenclub in ”Harmonie" uinbenannt,
öffnete sich auch den Damen und Musik- und Tanzveranstaltungen im eigenen Haus. 1818 vereinigten sich
”Harmonie" und ”Musikalische Gesellschaft" mit dem Ziel, ”. ..eine Art Übungsschule fir unsere städtischen
Musiker zu sein ... den Sinn fir die edle Tonkunst..." nicht ersterben zu lassen. Alles dies waren diverse Quellen
fir Musik- und Tanzerlebnisse in Erlangen bis hinein in das obere 19. Jh., immer wieder verknüpft mit ansässigen
und durchreisenden Tanzleitern und deren vielseitigem Repertoire.

Erlangen tanzt im Klassizismus und Biedermeier
(Vergnügungsgarten Wels - Schießhaus - Prater)

Zunächst offiziell, mit dem Übergang des Markgrafentums Bayreuth an das bayerische Königreich 1810, dann auch
im allgemeinen Bewußtsein und mit dem Tod von Witwe Sophie Caroline 1817, war die markgräfliche Zeit
endgültig vorbei. ”Goldene Sonne" und ”Walfisch" blieben weiterhin Trefi,unkte fir Tanzende, aber durch
Bevölkerungzunahme, Abbau gesellschaftlicher Zwänge und Entwicklung der bürgerlichen Schichten orientierte
man sich auch in Erlangen hin zu größeren organisierten Lustbarkeiten in größeren Räumlichkeiten.

Oben hatten wir schon den ”Wels" erwähnt. Die Familie Wels kam
in der Zeit des 3øjährigen Krieges nach Erlangen und erstand das
großzügige Grundstück mit mehreren Terrassen am Burgberg (ein
Teil davon ist heute das Musikinstitut). Es wurde dort schon 1770
mit dem Bau eines Schmuck-Gartens mit Schankwirtschaft
begonnen. Im Volksmund war es bald der Vergnügungsgarten Wels,
aber der Besitzer nannte ihn Eremitage. In zeitgenössischen
Berichten wird von ”dem prächtigen Prospekt des Wels" berichtet,
mit einem ”. ..Lusthäuschen hinten am Garten..." sowie ”...an unterer
Terrasse die Grotte der Freundschaft". Im Zuge einer umfassenden



Renovierung der flinf einladenden Terrassen zur Jahrhundertwende berichtet eine Aufzeichnung ”Das Zimmer oben
(Anm. Autor: über der Gastwirtschaft) ist zum Tempel der Freude erhoben worden". Zur Attraktion gehörten
verschlungene Wege, Seidenraupenzucht, Laubengänge, Pavillons, künstliche Grotten, Springbrunnen, Ruinen, ein
Jäger- und ein Bauernhaus, Kegelbahn, Schaukel, Reitesel. Die Konzerte und Tanzfeste zogen sogar Besucher aus
Nachbar-Orten und Nürnberg an.
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Eingangsbereich Vergnügungsgarten Wels

Die Herren Wels hatten 110 Jahre die Posthalterei in Erlangen inne.
somit mußten sie auch die betreffenden ”Carossen der Reichspost"
flegen und leiten. In diesem Rahmen richtete Wels ein System von
haisen ein (Pferdekutschen-Taxi), das ihm die Gäste aus der

Umgebung zuflihrte. Tanz- und vergnügungsfreudige Besucher aus
4ürnberg erhielten sogar den Vorzug, nach den Bällen am Abend
;ichere Retour-Chaisen nach Nürnberg von Wels gestellt zu
ekommen. Auch zu Zeiten der Bergkirchweih waren die Taxis des

Wels eine gute Einnahmequelle, mit der u.a. ein hochwertiges
Musikprogramm und Attraktionen / Kuriositäten im Weisgarten
gesichert werden konnten. Mit Fug und Recht kann gesagt
werden, dass der ”Wels" fir Erlangen ein ebenso wichtiges
Kulturangebot war wie der berühmte Vauxhall Spring Garden
in London, Spring Garden in Bath, in New York u.a.

Die Konkurrenz des Pratergartens ab 1826 und der Brand des Wirtschaftsgebäudes 1832 waren der Niedergang des
Wels. Durch die Verlegung des Botanischen Gartens 1825 weg vom Bereich vor dem Nürnberger Tor, also
außerhalb der Mauern, konnte auf dem Gelände durch private Investitionen ein großzügiger Schank- und
Gartenbetrieb eingerichtet werden (heutiger Bereich von Peek & Cloppenburg, Müller-Markt u.a.).

Im Volksmund waren Gewächshaus, Saalbau, Konzert und Tanz
der ”Prater". Es war der Trefiun1ct der ”Liedertafel", die sich mit
Chorkonzerten und Tanzfesten einen Namen machte. Vielleicht
war es die Nähe zur Stadt oder ein moderneres Kulturangebot,
denn der Prater zog viel Publikum vom Wels ab. Der Pratergarten
war fir das Musik- und Tanzieben in Erlangen zu dieser Zeit eine
zentrale Einrichtung. Ab 1889 ging dieser Betrieb mit neuem
Pächter und dem Zubau einer kommerziellen Gärtnerei seinem
Ende entgegen.

Seit 1700 unterhielt die Altstädter Schützenkompanie am Burgberg ein übungsgelände. 1729 wurde ein
Schützenhaus mit großem Tanzsaal im Obergeschoss errichtet. Bis 1828 war er ein beliebter Treffpunkt fir Musiker
und Tänzer. Im Gegensatz zum 20. Jahrhundert wurden damals auch anlässlich der Bergkirchweih Tanzfeste im
Schießhaus gegeben, dies sogar bis 1855.

Im Wels und im Altstädter Schießhaus war die Tanzmusik von
Scherzer oft zu Gast. Es gab allerdings in den Jahren 1806 bis 1810

-
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4.\ ; die napoleonische Besatzung, die wegen der vielen Abgaben, Ge-

I / ' 11 .'. ") und Verbote auch in Erlangen eine schwere Zeit war. An der

(f 'VÔt Universität waren nur noch ca. 80 Studierende eingeschrieben und

J. A die Feierlust der Bürger hielt sich zurück. Scherzer klagte über das
.:\ ¯\% ¯IV rückläufige Interesse ”bey welchen ich in der Information der

' Musik meine Rechnung nicht finden konnte" (d.h. Die Musik war
'p ’' nicht verlangt und er hatte keine Einnahmen).
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/ 2 Ganz anders nach der Besatzung: Ernst G. Deuerlein schreibt in
”Erlanger Bausteine" Nr. 2 (5. 93) zum Kirchweihtanz: Die Buben

blasen auf schnarrenden Trompeten und die ehrsamen Dienstmädchen steigen in den Saal, um ihren Tanz zu
halten". M. Reimlein schreibt in seiner ”Buckeliade" (Erlangen, 1829, S.45) über Scherzers Tanz fir das jüngere
Publikum: ”Und wo Euterpe wonnetrunken zuschaut, wie ...nach süßen Melodeyen des Schlitt- ... und Bierbank-

Walzers, des Cichorien-Ländlers ... und des Nasen-Drehers und noch manch andren Tanzes, womit Freund
Scherzer seine Welt entzückte, ... der flotte Bursch mit seines Musenstädtchens (Anm: Erlangen) Charitinnen
sich taktvoll drehte..." Und M. Reimlein in ”Unser Erlangen" (1843, S. 167) über die tanzfreudigen Erlanger auf
einem Harmonie-Ball: ”... um eine Nacht ... nach Orpheus Scherzers kosendem Gedudel ... sich zu drehen..."



Napoleons Franzosen in Erlangen 1806 bis 1810

Die Zugehörigkeit zu Preußen hat Erlangen in den Kriegen der Französischen Revolution die Neutralität gesichert.
Preußen isolierte sich jedoch, blieb dem Rheinbund fern. Napoleon nahm 1806 das Fürstentum Bayreuth in Besitz,
um es als Dispositionsmasse in der Hand zu haben. Im Frieden von Tilsit mußte der preußische König den
Übergang seiner fränkischen Lande an Frankreich akzeptieren, die Napoleon nun als ”Lockniittel" gegenüber
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Bayern benutzte, um es seiner Politik gefligig zu machen. In den Jahren der Besatzung kam es immer wieder zu
Truppendurchmärschen, die von Erlangen versorgt werden mussten, zu Einquartierungen und Sonderabgaben.
Rohstoff- und Absatzmärkte fielen weg, so dass Handwerk und Gewerbe fast zusammenbrachen. Es kann nicht
behauptet werden, dass diese Jahre einen belebenden Einfluss französischer Musik- und Tanzlcultur in Erlangen
gehabt hätten. Zwar hatte Erlangen durch die Hugenotten eine gewisse Nähe zu Frankreich (nach dem Ende der
Verfolgung und dem Inkrafttreten der französischen Verfassung 1791 setzte sich immer mehr die Bezeichnung
Protestanten durch; der Begriff ”Hugenotten" benennt in der Regel calvinistische Gläubige zur Zeit ihrer
Verfolgung in Frankreich), aber die calvinistische Sittenstrenge und das Gebot einer tugendhaften Lebensflihrung
verblassten im Erlanger Alltagsleben von Generation zu Generation immer mehr und damit auch die französische
Beziehung dieser Glaubensgemeinschaft. Ein kräftiger sozial-kultureller Impuls während der Besatzung ist nicht zu
registrieren.

Die Besetzung bedeutete aber, dass auch Erlangen im Rheinbund war. Die persönlichen Einstellungen gegenüber
neuen französischen Einflüssen waren hier quer durch die Generationen gespalten. Beugnot schildert es so:
Bonaparte und seine Altersgenossen, die mit der Lektüre von Plutarchs Biographien großer Männer aufgewachsen
waren, sehnten sich danach, es ihnen gleichzutun. Die Kritik und Distanz gegenüber der ausbeuterischen
Feudalgeseilschaft wurde durch Werke von Rousseau, Goethe, Macpherson u.a. auch im Umfeld von Bonaparte
populär. Nach der Französischen Revolution war die Welt im Umbruch. Die alten Monarchien mussten neuen
Strukturen weichen.
Jedoch steckte im napoleonischen Imperium insgesamt ein innerer Widerspruch:
Einerseits - Napoleon sah sich als eine Art Missionar in Sachen Aufidärung, Befreiung, Modernisierung. Der

Feudalismus wurde weggefegt, die Juden gleichgestellt, Erbuntertänigkeit abgeschafft.
Andererseits - Napoleon gab ziemlich bald das erkämpfte republikanische Modell zugunsten imperialer und

königlicher Modelle auf weil die meisten Bewohner des Kontinents bisher nur Monarchie als
Regierungsform kannten und der französischen Reform nicht helfend, sondern widerstrebend
gegenüber standen.

So entstand eine bruderschaftliche Elite für das königliche Modell, die prominente Persönlichkeiten aus dem
französischen Staatsgebiet zusammenflthren sollte, was fast alle ebenso geeigneten Einwohner des napoleonischen
Europa ausschloss und zu lokalen Krisensituationen führte.
(Memoiren des Ministers Jaques Claude Beugnot (1783-1815), Band I, S. 337, 371 fi)

1806 verbündeten sich Preußen, das Kurfürstentum Sachsen und Russland gegen Frankreich. Während Preußen
Napoleon den Krieg erklärte, verhielt sich der Rheinbund neutral. In der Schlacht bei Jena und Auerstedt unterlag
Preußen. Wochen später griff Russland in den Krieg ein. In der Schlacht bei Friedland siegten die Franzosen gegen



das russisch-preußische Heer. Der darauf folgende Friedensvertrag wurde auch im Rheinbund mit Festen und
Bällen gefeiert. Noch größer waren die Feiern beim Frieden von Tilsit. 1807 hatten sich erneut Preußen, das
Kurftirstentum Sachsen und Russland gegen Frankreich verbündet und unterlagen in dem Koalisationskrieg.

In Tilsit kam es zu einer spektakulären Situation, deren Geisteswirkung hinunter in das Volk gespürt wurde.
Die Truppen von Russland und Frankreich verbrüderten sich; man lud sich gegenseitig zu Banketten und
Festlichkeiten unter freiem Himmel ein. Zwei Wochen wohnten Napoleon und Alexander gleichzeitig in Tilsit,
gingen dort auch Ann in Arm spazieren. Der Zar akzeptierte den Rheinbund. Polen erstand in Form des
Herzogtums Warschau als Vasallenstaat Frankreichs. Die wichtigsten Festungen in Preußen und einigen anderen
deutschen Staatsgebilden erhielten französische Garnisonen. Napoleons Aktivitäten in Deutschland hatten mit ihren
Grenzverschiebungen, der Einflthrung französischer Verwaltungsstrukturen und der Gültigkeit des französischen
Code Civil über die Jahre einen enormen sozial-kulturellen Einfluss bis hinein in den Alltag. Andererseits mehrten
sich im Rheinbund anti-französische Geflthle wegen hoher Abgabeforderungen und der Arroganz seitens der
französischen Beamten. In Deutschland war es der Anlass einer Welle von nationalistischer Literatur und
aufgewärmter Folidore.
(Memoiren des Ministers Jaques Claude Beugnot, Band II, S.38)

Am 10. Juni 1813 bezog Napoleon das Palais Marcolini nahe Dresden fir insgesamt sieben Wochen, nachdem die
Franzosen die alliierten Heere von Preußen und Russland bei Dresden und bei Bautzen geschlagen hatten. Das fir
sieben Wochen vereinbarte Waffenstillstandsabkommen am 4. Juni wurde im ganzen französischen Hoheitsgebiet
mit Jubel begrüßt. Aus jedem Departement meldeten die Präfekte, dass die Menschen feiern und den Frieden
herbeisehnen. Aus Paris in das Palais Marcolini herbei geholte Schauspieler spielten die Comédie Francaise, man
veranstaltete Bälle, gab Salon-Gesellschaften fir die Offiziere und das gehobene Bürgertum.
(Staatl. Ustredni Archiv Prag, 12, 33/9 Metternich-Archiv)

Warum wird dies hier an dieser Stelle mitgeteilt?
Der Autor dieser Schrift möchte damit deutlich machen, dass in Erlangen während der französischen Besatzung
ebensolche Strömungen bis hinein in die kulturellen Aktivitäten parallel vorhanden waren:

a) Kritisch bis ablehnend eingestellte Bevölkerungsteile, die teilweise in sozial-kulturellen Vereinigungen und
Sportgruppen deutsch- oder bayerisch-nationale Erwartungen pflegten. Das hat vermutlich bis zum Umgang
mit Musik, Lied und Tanz im Alltag eine Prägung gehabt.

b) Eine dem napoleonischen Image folgende (meist jüngere) Generation, die sich zumindest anlässlich der oben
erwähnten Siegesfeiern und Fraternisationen mit Musik, Lied und Tanz im französischen Stil gefallen hat.

Noch im Jahr 1813 jedoch begann ab Herbst das französische Kaiserreich durch Fehlplanungen und Freiheits-
bewegungen rasch zu zerfallen. Der Rheinbund brach nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei
Leipzig dann auseinander.

-

-



Erlangen tanzt hinein in Stilniuralismus und Gründeriahre

Der Industria1isierungsprozess brachte als Errungenschaft auch die ”Freizeit" mit sich. Mit dem späteren
Tagesbeginn für das gehobene Bürgertum verschob sich die Wachzeit mehr in den Abend hinein. Für Jahrhunderte
hatten die Polizeiordnungen das Ende des Tages auf 22 bzw. 21 Uhr festgelegt, in schwierigen Zeiten wurde die
”Polizeistunde" sogar auf 20 Uhr vorverlegt. Doch in den neuen Kaffeehäusern und in den ”Gesellschaften" (heute
würde man sagen ”Club", Verein odgi.) wurden die Treffen weiter in die Nacht ausgedehnt, woran nicht zuletzt
auch die technischen Verbesserungen im Beleuchtungswesen ihren Anteil hatten. Die Bälle der Gesellschaft
”Harmonie" waren der unbestrittene Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens im Erlanger Biedermeier, die auch
von Nichtmitgliedern besucht werden durften.
(Sinngemäß nach Rudolf Endres in ”Erlanger Bausteine" Nr. 30)

Trotz des weiter oben erwähnten Niedergangs des Vergnügungsgartens Wels wurde dessen Betrieb noch am Laufen
gehalten. Es wird berichtet, dass die ab 1844 eröffnete Eisenbahn und die Wels'schen Chaisen-Taxis vom und zum
Bahnhof einen zeitweiligen Auftrieb gaben. Gottlob Ritter von Weigel schrieb im Stammbuch der Burschenschaft
Germania: ”Die Witwe des Wels fithrte jene Merkwürdigkeiten und Anlagen weiter mit Konzerten und häufigen
Tanzfesten...flir jedermann, auch für die Armen, offen ließ, selbst nicht durch verworfene Frevier beirrt, die sich an
der großen Kupferstichsammlung vergriffen hatten". 1836 schrieb der nachfolgende Wirt des Wels, Karl Henne, das
”Kartoffelfest auf dem Wels" aus und kündigte es an als ”eines der erfreulichsten Feste", gemessen an den letzten
mehr flauen Jahren. 1843 gab es die Anzeige im Intel1igenzb1att: ”Privatbekanntmachung Wels'scher Garten bei
Erlangen - Unterzeichneter macht auf folgende Unterhaltungen aufmerksam, die während des Jubiläums der
Universität stattfinden werden.. ..Nachmittags musikalische Soirée, Abends ein großer Ball... .Konrad Kugler".
Der Wels blieb häufiger Ort studentischer Veranstaltungen.

Ernst Moritz Arndt hat von seinem einwöchigen Aufenthalt in Erlangen geschrieben, er sei mit der Burschenschaft
zusammengestoßen und wohnte von 5 bis 12 Uhr nachts den Tanzeinlagen bei. Den Walzer fand er eine
unanständige Tanzbewegung. Aber ”die Herren waren ordentlich und bescheiden. Viele Mädel gab es dort auch,
denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler".

Im Taschenbuch ”Erlangen in der Westentasche" (Ausgabe von 1845) wird beschrieben: ”Den Unterschied
zwischen französischen Einwanderern und deutschen Insaßen hat die Zeit größtentheils verwischt... .wenn man
nicht Harmlosigkeit und Lebenslust, die dem Erlanger eigen sind, als eine dem französischen Blute entsprossene
Folge betrachten will.. ..Gelegenheiten zu Musik und Tanz werden keineswegs versäumt... .Zu Tanzvergnügen bieten
Gelegenheit....Local im Wallfisch..... im Prater, welche stets von Zeit zu Zeit entweder solennere Bälle halten oder
nach musikalischen Unterhaltungen der tanzlustigen Jugend ihren Ubermuth auswalzen lassen....Wer das
Volksleben bei dieser Gelegenheit studieren will, besuche einen der Tänze, die für diese Klasse an Sonn- und
Feiertagen häufig arrangirt werden, im Prater, Wels, Schießhaus, bei Müdsam oder sonst an v. O....Auf
wohigebahntem Wege durch das Sieglitzhöfer Thor gehen wir aufjenes Haus zu..Es ist der einst berühmte
Weisgarten, der neu aufgelebt....zu sich ladet. Alle seine Häuschen geben wieder heimliches Obdach; seine Gänge,
Schatten und kühle Sitze den Hunderten Besuchern".

Tanz- und Ballordnung in Erlangen 1834 und ff
(am Beispiel der Gesellschaft ”Harmonie")
”Sämtliche Herren erscheinen. ..bei Bällen im Frack...nach Belieben in Schuhen oder Stiefeln...die Tänzer in
Schuhen... Was die Anzahl, Reihenfolge und Dauer der Tänze betrifft, so.. .in dieser Weise: zwei Walzer, ein
Galopp, Cotillon, ...Ecossaise oder Galopp. Die Dauer der Cotillons wird auf eine Stunde, die eines Walzers oder
Galopps auf 10 Minuten festgesetzt. Die Dauer der Ecossaise hängt von der Zahl der tanzenden Paare ab, doch soll
sie die Zeit einer halben Stunde nicht überschreiten.. .Vor dem Beginn eines jeden Tanzes, welcher bei Bällen auch
durch eine Tafel an der Orchesterbühne allzeit vorher angezeigt wird, gibt die Musik ein kurzes Zeichen...die
Tanzreihe zu bilden...Heraustanzen aus der Reihe ist gänzlich zu vermeiden. Wer. ..zuwider handelt, wird von dem
Ballvorsteher...erinnert".
Aus der Ballordnung einer Reunion zu Ehren Seiner Majestät: ”Das Comité wird durch ein Zeichen mit der
Glocke ...jedesmal auf die einzelnen Unterhaltungen aufmerksam machen. ..Die Folge der Tänze ist genau nach der
auf den Balikarten angegebenen Zeit einzuhalten...Die Tanzordnung werden die Herren Studierenden aufrecht
erhalten und sind ihrer selben durch ein Abzeichen erkennbar. ..Es werden sämtliche Herren aufgefordert, dem Tanz
ihre Teilnahme zuzuwenden. ..Das vortanzende Paar stellt sich oben bei der Btthne auf. ..Die verehrten Damen,
welche gesonnen sind, zu tanzen, werden ersucht, die vorderen Plätze im Sall gefälligst einzunehmen. Dieselben
finden auch die etwa nöthig werdenden kleineren Toiletten-Gegenstände links beim Ausgang. Ebenso sind dort
kundige Hände zu treffen, um Beihülfe zu leisten..."


