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Der erste Intendant
■ Die ersten 15 Jahre standen
noch halbwegs in privater Verantwortung. Nun sorgte der staatliche Zuschuss dafür, dass die
Kommune das Lübecker Stadttheater in die eigene Regie übernahm. Mit Dr. Georg Hartmann
folgte 1932 der vierte und erste
„Intendant“ genannte Chef, der
Gehaltsempfänger der Hansestadt Lübeck war: Der staatliche
Zuschuss. Hartmann, eben 32
Jahre alt, kam aus Dresden, wo
er als eigenwilliger Regisseur (vor
allem der Moderne) angeeckt war.
Dieser Feuerkopf sollte für frischen Wind nach dem allzu vorsichtig gewordenen Bongardt sorgen; und er machte auch Furore.
Im Musiktheater gab er den
Wagner-Anhängern „Lohengrin“,
„Parsifal“, „Tannhäuser“ und den
kompletten „Ring“, inszenierte
weiterhin Zeitgenössisches wie
„Die tote Stadt“ und „Mona Lisa“.
Beim Schauspiel, bei Wedekind,
Georg Kaiser, Hasenclever und
Grabbes „Scherz, Satire, Ironie
und tiefere Bedeutung“ in einer
modernen, stilisierten Inszenierung blieb das Haus jedoch trostlos leer: Im Sog der Inflation gingen auch Lübecks Bürger lieber

Dr. Georg Hartmann (1924/25)
in Schwänke und Rührstücke.
Dennoch konnten sich die Gemüter erhitzen wie an Ernst Tollers „Hinkemann“ (1981 beim
Norddeutschen Theatertreffen in
Lübeck wieder mit Erfolg vorgestellt vom Staatstheater Oldenburg). Das Stück des Sozialrevolutionärs und Pazifisten Toller
wurde damals als Zumutung verworfen, Textpassagen wurden als
Beispiel für die Verletzung von
Sittlichkeit und Anstand zitiert
– und das von einem Publikum,
das zehn Jahre zuvor Stanislaus
Fuchs zu größtem Erfolg verhalf
mit der Operette „Autoliebchen“,
die von eindeutigen degoutanten
Zweideutigkeiten nur so gestrotzt
hatte!
Das zeitigte Folgen. Lübecks
Stadtväter, seit jeher weit und
breit die sparsamsten, strichen
im Spätsommer 1924 den Zuschuss ganz. Nach der Inflation
hatte sich ja die Rentenmark stabilisiert. Und an Hartmann ergingen folgende Anweisungen:
1. mit Hilfe der Spenden „theaterfreudiger und kapitalkräftiger Bürger“ einen Garantiefonds zu bilden,
2. den Rabattsatz für Abonnenten von 35 auf 24 Prozent zu
senken und
3. auf keinen Fall mehr Personal
einzustellen, Chor und Orchester sogar zu verkleinern.
Diesen Kelch ließ der Intendant an seiner Mannschaft vorübergehen. Er hatte zum Glück
auch Rückendeckung bei den kulturell aufgeschlossenen Bürgern
für seine künstlerische Arbeit,
denn diese kam an. 1216 Abon-

nenten, dazu die Mitglieder der
Volksbühne und der Deutschen
Bühnengemeinde – das war eine
gute Basis, die sich langsam an
den neuen Theaterchef und an
das Neue auf der Bühne gewöhnte.
Wenngleich es auch einige
Skandälchen gab, so stellte sich
die Theaterbehörde doch vor ihren Intendanten. Gegenüber seinen Vorgängern erwirkte Hartmann mehr Freiheiten. Doch er
nutzte sie nicht lange: Nach einem guten Jahr in Lübeck erreichte ihn bereits der Ruf, als
Theaterleiter nach Dessau in
Sachsen-Anhalt zu gehen. Er
nahm an, und Lübeck ließ ihn ziehen. Der Feuilleton-Redakteur der
Rostocker Ostsee-Zeitung vermerkte am 25. April 1925 dazu:
„In Lübeck nennt man einen Intendanten so lange ,neu’, wie er
noch keinen Nachfolger hat. Nun,
dieser Intendant ist nicht mehr
neu.“ Die Zeitung spielte vor allem auch darauf an, dass die ersten drei Theaterdirektoren in der
Hansestadt vorzeitig abgelöst
worden waren.
Aus der kurzen Ära Hartmann
bleibt zweierlei in Erinnerung.
Zum einen: Der Intendant holte
drei Schauspieler ins Ensemble,
die ihren Weg machten: den Lübecker Günther Lüders, der zu
einem der bedeutendsten deutschen Charakterkomiker werden
sollte, den gleichfalls namhaften
Viktor de Kowa (der damals noch
Victor Kowarzik hieß) und Walter Felsenstein, der als Regisseur
der große Erneuerer des Musiktheaters wurde. Und dann gründete sich 1924 zur Unterstützung
des Theaters und als Hilfe in wirtschaftlicher Notzeit die „Gesellschaft Lübecker Theaterfreunde“
zur „Erhaltung des Lübecker
Stadttheaters und die Sicherung
des Bestandes des Lübecker Orchesters“. Diese Gesellschaft verblich mit der Machtübernahme
der Nationalsozialisten.
Erst in den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts fanden sich wieder Bürger zusammen, um dem
Theater moralisch und finanziell
den Rücken zu stärken. Anfang
der 1980er schlief ein erster Versuch wieder ein, erst am Ende
des Jahrzehnts gründete sich die
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Zeit der Krisen
■ Dr. Thur Himmighoffens Nachfolger als Intendant, Dr. Otto Liebscher, war nur drei Spielzeiten
im Amt, dessen Nachfolger Dr.
Edgar Gross gar nur zwei. Dafür
sind die Zeitläufte verantwortlich zu machen: die wechselvollen Geschicke der Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise
und schließlich der Umbruch,
den die Nationalsozialisten herbeiführten.
Mit dem Ausspruch „Spielplan ist das, worauf man
schimpft“ führte sich Dr. Liebscher auf einer Diskussion in Lübeck ein. Folglich konzentrierte
sich die Öffentlichkeit sogleich
auf sein Programm und stellte
Vergleiche an: 1923/24 gab Dr.
Hartmann in einer Saison über
50 verschiedene Opern und Operetten sowie mehr als 30 Schauspiele. In Dr. Himmighoffens letzter Spielzeit 1928/29 waren es
nur noch 24 Opern, zehn Operetten und ein Ballett, doch 52
Schauspiele. Dem Publikum
mußte Dr. Liebschers Spielplan
jetzt geradezu dürftig erscheinen: 16 Opern, neun Operetten
und 28 Schauspiele, darunter
drei Gastspiele. Liebscher entschuldigte sein geringes Angebot mit zu hohen Kosten, zu niedrigen Einnahmen und zu vielen
Anfängern im Ensemble – die
vielen Eleven hatte er wiederum
aus besagten Ersparnisgründen
verpflichten müssen.

Dr. Otto Liebscher (1929-32)

Viktor Kowarzik, der später
als Victor de Kowa berühmt
gewordene Schauspieler, als
Anfänger („Schüchterner Liebhaber“) in Lübeck. Fotos: Archiv
„Gesellschaft der Theaterfreunde“. Zuvor jedoch wurde der „Verein Konzertsaal für Lübeck“ ins
Leben gerufen, der sich mit den
zwischenzeitlich gegründeten
„Orchesterfreunden“ nach Fertigstellung der Musik- und Kongreßhalle vereinigte. Seitdem hat
die Hansestadt zwei zielgerichtete Fördervereine – davon mehr
zu gegebener (Zeit)Folge.
Güz

Zudem wurde unentwegt in
die Arbeit des Intendanten hineingeredet. Die Besucherorganisationen, darunter die in
Deutschland bislang einmalige
„Jugendbühne“, forderten Mitspracherecht an der Spielplangestaltung; die Theaterbehörde
tolerierte, ja unterstützte das.
Am Etat wurden ein ums andere Mal Abstriche gemacht; denn
im Zeichen der Arbeitslosigkeit
wurden die Haushalte der Kommune bis zur Unerträglichkeit
belastet von Wohlfahrtsausgaben, wie Sozialleistungen damals
hießen. Zudem gingen immer weniger Menschen ins Theater.
Die Folgen waren besonders
Einsparungen im musikalischen
Bereich. Nach Karl Mannstaedts
Abgang wurde das Orchester nun
reduziert. Vier der entlassenen
Musiker erhielten eine Beihilfe
von 200 Mark, um sich Saxophone „zur Ausübung von Jazzmusik“ kaufen zu können – um
nicht im sich ständig vergrö-

ßernden Heer der Arbeitslosen
unterzugehen. Ein Musiker
machte einen ungewöhnlichen
Vorschlag: Die Theaterbehörde
solle sich für eine Erhöhung der
Rundfunkgebühren einsetzen,
die so zu erzielenden Mehreinnahmen sollten den Theatern in
Deutschland als Ausgleich für
Zuschusskürzungen gezahlt werden. Der Vorschlag wurde nach
Berlin weitergeleitet, doch eine
Antwort kam nie.
Ein ganzseitiger Aufruf in den
Lübecker Tageszeitungen – unter anderen mit Beiträgen von
Wilhelm Furtwängler, Hermann
Abendroth und dem Berliner Kritiker-Papst Alfred Kerr – zur Bewahrung der Kultur in der Hansestadt richtete nichts aus.
Inzwischen murrte auch das
Ensemble über den seichten
Spielplan und hielt überdies
nicht damit hinter dem Berg, dass
es mit Otto Liebschers schroffen
Umgangsformen und der Beherrschung des Intendanten
durch dessen Gattin nicht einverstanden war: So machte sich
die Stadt auf die Suche nach einem neuen Theaterchef. Sie ließ
allerdings Liebscher im unklaren darüber, ob sie seinen in zwei
Monaten auslaufenden Vertrag
verlängern würde, klinkte sich
in die gleichzeitig in Kiel laufende Intendantensuche ein, ließ
sich (ganz vertraulich!) die Liste
der dortigen Bewerber geben und
entschied sich für Dr. Edgar Gross aus Halberstadt. Dieser Theatermann erhielt einen
Vertrag vorsorglich nur
auf ein Jahr . . .
Zur Unterstützung
der Abonnentenwerbung
gab die Gesellschaft Lübecker Theaterfreunde
1929 ein Jahrbuch heraus, in dem unter anderem Thomas Mann seine Eindrücke bei der
Aufführung seiner dramatischen Dichtung „Fiorenza“ im Oktober 1925
schilderte.
Künstlerisch ist die
Liebscher-Zeit ziemlich
spurlos an der Hansestadt vorübergegangen.
Nur eines bleibt erwähnenswert: Ostern 1932
bezog Regisseur und
Oberspielleiter Karl Heidmann
das Konkurrenzmedium Film mit
ein bei einer Bühnenversion von
Erich Kästners „Emil und die Detektive“. Er ließ die Übergänge
zu den einzelnen Akten mit den
jungen Darstellern in der Innenstadt als Action-Film drehen
und die Verfolgungsjagden drinnen auf einer Leinwand ablaufen. „Das Publikum amüsierte
sich köstlich“, heißt es in einem
Augenzeugenbericht.
Apropos Film: Um ein Haar
hätte Dr. Gross gar nicht verpflichtet werden können. Denn
Ende Februar 1932 hatte eine
Berliner Gesellschaft angeboten,
die Lieferung einer kompletten
Tonfilm-Apparatur für das Theater zu übernehmen. Zweieinhalb
Monate lang bewegte die Bürgerschaftsmitglieder dieser verlockende Gedanke, aus Einsparungsgründen das Theater in ein
Kino umzuwandeln . . .
Güz
Nächste Folge: Neuer Zeitgeist
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Neuer Zeitgeist
■ Auch Dr. Edgar Gross hatte keine leichte Zeit als Intendant, zumal der neue nationalsozialistische Zeitgeist ausbrach. In der
plötzlich „gesäuberten“ Theaterbehörde führte ein Staatskommissar das Wort. Der erste
war ein Pastor. Schon am 16. Februar 1933, am 16. Tag nach der
sogenannten Machtübernahme,
stand im Protokoll der Behörde
dieser Satz: „Der Staatskommissar erklärt, dass keine Juden oder
Jüdinnen, sondern nur deutsche
Künstler engagiert werden dürfen.“ Ein gleichlautender Satz betraf Mitglieder der Kommunistischen Partei.
Einige weitere Schlaglichter:
Im März 1933 wurde die 6000
Mitglieder umfassende Volksbühne zerschlagen und durch einen NS-Kulturkreis ersetzt. Firmen wurden unmissverständlich
aufgefordert, Theaterabonnements für Arbeiter und Angestellte zu stiften; das Resultat waren 1315 neue Abonnenten, die
auf Kosten ihrer Arbeitgeber das
Theater besuchten.
Allmählich stellte sich der
Spielplan auf die neue Aufgabe
des Theaters ein, das vornehmlich deutsch sein musste mit
deutschen Dramatikern und
deutschen Komponisten. Jetzt
gab es die ersten Schauspiele mit
„völkischem“ Charakter wie
„Schlageter“, „Jugend von Langemark“ und „Des Königs jüngster Rekrut“ – da wurde die Jugend auf ihre Zukunft
vorbereitet.
Wer die beiden Gross-Spielzeiten betrachtet, sieht 40 (!) Premieren 1932/33 – bis zu sechs
in einem Monat. Mindestens ein
Drittel der Werke ist längst vergessen, wie die Titel beim Start
im September 1932 verraten: Das
Schauspiel begann mit „Der gehörnte Siegfried“ und „Siegfrieds
Tod“ aus den „Nibelungen“ von
Friedrich Hebbel und bot dann
noch Heiteres auf mit „Freie Bahn
dem Tüchtigen“ und „Meier
Helmbrecht“ von Emil Ortner,
dazwischen kamen eine Oper
„Lohengrin“ (Wagner) sowie die
Operetten „Die Bajadere“ (Kalman) und „Schön ist die Welt“
(Léhar) heraus. Es folgten 13
Opern (je zweimal Wagner und
Mozart, Lortzing, Puccini, Verdi, Humperdinck, Kienzl, Graener, Smetana, d’Albert, Wolf-Ferrari), acht Operetten, der Rest
war Sprechtheater, von dessen
Autoren heute nur noch Hauptmann, Schiller, Pagnol, Kleist, Ibsen, Shakespeare bekannt sind.
Als vorbildlich wurden die
Shakespeare- und Kleist-Inszenierungen von Edgar Gross angesehen, Kleist verschwand in

Beliebter Schauspieler: „Zylindermann“ Ernst Albert.
den nächsten Jahren vom Spielplan, dafür rückte Schiller ins
Zentrum: Für die Festwoche zum
25jährigen Bestehens des Stadttheaters im Oktober 1933 inszenierte der Intendant Friedrich
Schillers „Braut von Messina“
und Richard Wagners „Tannhäuser“ (mit dem jungen GMD
Heinz Dressel am Pult), die dritte Premiere galt Webers Oper
„Der Freischütz“. Die Spielzeit
trug im wesentlichen seine Handschrift, aber er ließ sie austrudeln und bereitete sich – verständlicherweise – auf seine
neue Wirkungsstätte vor; dort
hoffte er, nicht ständig mit dem
Lübecker Kultur-Gruß „Sparen!
Sparen!“ behelligt zu werden.
An dieser Stelle einmal eine
Anekdote vom Zylindermann
Ernst Albert, der im Mai 1929
sein 50jähriges Bühnenjubiläum beging und an seinem
70. Geburtstag im Mai 1935 im
„Raub der Sabinerinnen“ Abschied von der Bühne nahm. Er
schrieb selbst::
„Ernst Albert trägt nur Zylinder, selbst beim Fliegen- und
Schmetterlingsfang. Warum? In
seinen Studienjahren hat er einmal über die Stränge geschlagen
und mußte nach der Schweiz
flüchten. In Lindau war strenge
Kontrolle. Seine Studiengenossen wurden abgefaßt. Albert vertraute sich einem Schornsteinfeger an, der nahm ihn als
„schwarzer“ Geselle“ im Zylinder und mit Besen auf den Dampfer nach Rohrschach, wo er zu fegen hatte. Albert war entwischt,
und auf Schweizer Boden kniete er, zum allgemeinen Erstaunen der Fahrgäste, die dachten,
der Schornsteinfeger sei verrückt geworden, nieder und leistete den feierlichen Schwur, nur
noch im Leben Zylinder zu tragen und politisch nie mehr tätig
zu sein! Das hat er nun über ein
halbes Jahrhundert gehalten. Auf
die Frage, ob Zylindertragen
nicht zu teuer ist, antwortet er
scherzend: „Ich trage nur zwei
Sorten; die geschenkten und die
geschnorrten!“
Güz

Intendant Dr. Edgar Gross (1932-34) zwischen zwei Mitarbeitern bei einer Regiesitzung.
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