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1920 gab es den ersten Thea■ Paul von Bongardt wurde Intendant Nr. 3. Er kam aus be- terstreik. 14 Tage lang fand keigütertem Hause, war Theater- ne Vorstellung statt – bis die
chef in St. Gallen und zuletzt Theaterbehörde den SolomitOpernregisseur in Hamburg. gliedern des Ensembles eine GeDer Oper galt natürlich seine haltserhöhung bewilligte: für LeLiebe. Er machte die Lübecker dige 100 Mark mehr, 150 für
auch gleich mit neuen Werken Verheiratete, 50 für jedes Kind.
Inzwischen hatte der Arbeibekannt wie „Das höllisch Gold“
von Julius Bittner und „Der Ring ter-Bildungsverein von 1919 ein
des Polykrates“ von Erich Wolf- verbilligtes Abonnement für seigang Korngold, beide heute ver- ne Mitglieder aufgelegt. 1921
gessen. Doch die Begegnung mit ging dieses Abo in der 1919 neuder Moderne war nicht nach gegründeten Volksbühne auf.
Einen wichtigen Schritt, dem
dem Geschmack der Hansestädter, die enttäuscht zu Hau- neuen Trend nach einer kleinese blieben – nicht zuletzt, weil ren Spielstätte entgegenzukomBongardt in seiner ersten Sai- men, machte Bongardt 1921 mit
son nur zweimal den hier heiß- der Eröffnung der ersten Kamgeliebten Richard Wagner brach- merspiele im Gebäude Fünfhausen/Ecke Mengstraße. Denn
te.
Auch
mit
dem Schauspiel
mochte sich das
Publikum nicht
allzu sehr befreunden. Denn
Bongardt, die
Kritik an Fuchs’
Unterhaltungsprogramm noch
frisch auf dem
Schreibtisch, bot
gleich 21 Erstaufführungen,
davon lediglich
acht im heiteren
Genre. Von den
Titeln sind heute
nur noch wenige
bekannt, so Hebbels „Maria Magdalena“ und Wedekinds „FrühPaul von Bongardt (1918 bis 1923)
lings Erwachen“.
Frisch auch auf Lübecks Bühne die Bühnen des Stadttheaters
kamen die Schnulze „Alt-Hei- und der immer noch benutzten
delberg“ sowie die unverwüstli- Stadthalle erwiesen sich für das
chen Schwänke „Die spanische intimere moderne Schauspiel als
Fliege“ und „Der Raub der Sabi- schlecht geeignet.
Die Gemüter im Rathaus benerinnen“. In letzterem feierte
Lübecks Bühnen-Original Ernst wegte die Frage „Soll das TheaAlbert als Striese sein 40jähri- ter verstaatlicht werden?“ Sie
ges Bühnenjubiläum, später noch stellte sich umso intensiver, als
die Zuschüsse unausweichlich
sein 50. und 60..
Bongardt stand zwischen den stiegen. Der Theaterbettrieb sei
Feuern: Das Publikum kam in nur noch aufrecht zu erhalten,
Scharen nur, wenn Amüsement wenn die Stadt 900 000 Mark zuzu erwarten war. Ida Boy-Ed, die schieße, erklärte Bongardt am
Förderin Thomas Manns, selbst 31. März 1920. Die Summe war
gefeierte Schriftstellerin und Ko- enorm und zeigt die sich anlumnistin in der „Eisenbahnzei- kündigende Inflation. 13 Tage
tung“ – zerpflückte Bongardts vor Beginn der Spielzeit 1920/21
Spielplan öffentlich. Die Thea- bewilligte der Senat etwas mehr
terbehörde nahm den Theater- als 400 000 Mark – und bedirektor zwar in Schutz, formu- stimmte die Neuverpachtung des
lierte jedoch klar ihre Wünsche Theater, um die Finanzen in den
für die nächste Spielzeit: ein- Griff zu bekommen. Obwohl Bondeutig mehr Lustspiele. Von sei- gardt sich nicht bewarb, bekam
nem Programm strich sie zudem er den Zuschlag unter neuen Bezwei riskante Opern und setzte dingungen: Die Stadt übernahm
dafür die Kassenmagneten „Fra Heizungskosten, Orchestergage
Diavolo“ und „Der Freischütz“ und Löhne für die Bühnenarbeidurch. Zensur kann man das nur ter, verlangte als Gegenleistung
bedingt nennen, aber so etwas aber 30 Prozent der Brutto-Einwie eine zweite Intendantur war nahmen.
Bongardt spielte nun mit dem
die Theaterbehörde wohl doch.
Es waren jedenfalls turbulente Mut der Verzweiflung auf Kasse, holte bekannte Gäste, darZeiten.
Wie ein roter Faden zog sich unter dreimal den großen Tenor
von 1918 bis 1933 eine Diskus- Richard Tauber, inszenierte eision durch die Bürgerschaft: ne Oper nach der anderen und
Theaterschließung oder nicht? verpfändete für die erste szeniFusion mit Kiel oder Rostock oder sche Aufführung des „Parsifal“
Schwerin? Kiel wurde zu den Ak- sein gesamtes Vermögen! Mit sieten gelegt, weil das keine Ein- ben ausverkauften Vorstellunsparung ergeben hätte (was sich gen kam er tatsächlich aus dem
Ende der 60er Jahre im Fall der waghalsigen Unternehmen herschnell wieder aufgelösten Bal- aus. Danach war allerdings
lettgemeinschaft bewahrheite- Schluss. Er quittierte wenige Wote); Rostock erwies sich wegen chen darauf den Dienst und kehrder Eisenbahntarife als zu teu- te als Chef ins ruhigere St. Gallen zurück.
er…
Güz

■ Seit 1. Oktober 1908 steht das
Stadttheater in der Beckergrube
dem „Guten, Wahren, Schönen“ offen, wie die Inschrift über dem
Hauptportal verheißt. Die Lübecker
Stadtzeitung zeigt die wechselvollen hundert Jahre des Hauses in
einer in loser Folge erscheinenden
Serie über Intendanten und Finanzen auf.
Mit Eröffnung des JugendstilNeubaus von Martin Dülfer auf
dem von Senator Emil Possehl bezahlten Grundstück wurde die
Kommune Träger des Hauses, verhielt sich seinen Leitern zunächst
jedoch wenig anders als die privaten Träger zuvor.
Die ersten Intendanten bis zu
den frühen 20er Jahren waren
Pächter und mussten das Risiko
eventueller Verluste selbst tragen. Mit Gewinn verließ keiner
der ersten drei Intendanten – die
noch Direktoren hießen – die Hansestadt. Im Gegenteil: Georg Kurtscholz, der engagierte Theatermann, der aus 70 Bewerbungen
für die Position ausgewählt wurde, setzte sogar seine Gesundheit
zu und starb über der Kritik, den
Intrigen und dem vielerlei Hickhack schon nach drei Jahren.
Vielleicht hätte Kurtscholz als
höfischer Intendanzrat beim Fürsten Reuß-Schleiz im kleinen thüringischen Gera bleiben sollen.
Er wollte aber einmal Herr der
Entscheidungen sein. Die 12 000Mark-Gewinn-Voraus, also ein
Tausender monatlich aus der
Theaterkasse, interessierten ihn
offenbar weniger als die Freiheit
der Kunst. Er setzte auf klassisches Schauspiel, verpflichtete
für die Oper, was gut und teuer
war, gab mit „Lohengrin“, „Rheingold“ und „Walküre“ (letztere stehen genau ein Jahrhundert später auch auf dem Spielplan) gleich
dreimal Wagner in der ersten Saison; das allein war schon bemerkenswert. Dazu kamen die Erstaufführungen von Puccinis „La
Bohéme“ und d’Alberts „Tiefland“
neben einem umfangreichen Repertoire samt vielen Operetten
und Lustspielen.
Jedoch lohnten die Lübecker
das Programm nicht, obwohl der
Heldentenor Karl Erb „zu den
Lieblingen des Publikums gehörte, das sich an seinem Lohengrin nicht satthören konnte“. Die
Abonnentenzahlen gingen zurück, Kurtscholz kam mit dem
Geld nicht mehr aus, machte in
der ersten Saison 12 000 Mark
(Goldmark!) Defizit, in der zweiten 27 000 Mark. Da endlich erklärte sich die Stadt zu einem jährlichen Zuschuss von 30 000 Mark
bereit – jedoch unter einer amt-

Hermann Abendroth war
1905-1911 der erste Dirigent,
der in Lübeck seine große KarFotos: SZ-Archiv
riere begann.

Georg Kurtscholz war der erste Intendant 1908-1911.
lichenBedingung:„Manmussendlich ohne Nachbewilligung auskommen, der Direktor muss das
Risikotragen“.DieKommunestellte nunmehr freie Beleuchtung, ermäßigte die Pacht um 4000 Mark,
trug die Gehälter der städtischen
Angestellten, die Chor-Gagen in
Höhe von 13 000 Mark und die
Versicherung des Fundus.
Aber zu viele Instanzen redeten dem angeblich freien Theatermann hinein. So war für alle
Fragen der Ausstattung die Bauverwaltung zuständig; sie musste gefragt werden, wenn Dekorationen angeschafft werden sollten,
sie entschied über Bewilligungen
auch kleinster Natur. Geliefert
wurden die Ausstattungen seinerzeit von einer darauf spezialisierten Berliner Fabrik.
Der Verein der Musikfreunde
als Träger des Konzertorchesters,
das der Oper zur Verfügung gestellt wurde, wünschte, dass dessen Leiter Hermann Abendroth
auch Beschäftigung in der Oper
fand. Der stand Kapellmeister Carl
Pfeiffer vor. Direktor Kurtscholz
sträubte sich, ihm schien Abendroths Opernerfahrung zu gering.
Das Argument galt nicht, also
durfte Abendroth auch im Musiktheater sein Können zeigen –
wovon er und das Publikum gleichermaßen profitierten. (70 Jahre später wurde mit demselben
Argument mangelnder Opernpraxis Woldemar Nelsson abgelehnt. Der machte dann internationale Karriere, brachte es bis
nach Bayreuth und blieb Lübeck
dennoch als Konzert-Gast treu.)
Georg Kurtscholz hatte weder
Glück noch Geschick. Ihm wurde der dreijährige Vertrag nicht
verlängert. Sein Freund, der
Schriftsteller Otto Anthes, der ihm
den Weg in die Hansestadt bereitet hatte, schrieb später: „Es
war ein heilloses Durcheinander
von Meinungen und Behauptungen, das erst ein Ende fand, als
Kurtscholz, ein überaus nervöser
Mann, durch die heftigen Anfeindungen sehr gereizt, den Verstand verlor und starb.“ Das war
Anfang Juni 1911. Es dauerte bis
November, bis sich der Senat bereiterklärte, von Forderungen an
die Witwe abzusehen: unter anderem für Reparaturen und Auswechslung von elektrischen Lampen und gar die Rückzahlung
seines Gewinn-Voraus’. Der Senat entschied endlich, das Defizit selber zu tragen mit der Begründung: „Als Entgelt der
uneigennützigen Dienste, die sich
Kurtscholz bei der Theatereinrichtung und der Schaffung des
Generalfundus erworben hat . . .“

■ Drei Jahre nach Intendanzrat
Georg Kurtscholz’ Beginn und
drei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Stanislaus
Fuchs der Theaterchef Nummer
2 im neuen Haus. Sein Vorgänger hatte ihn zu Beginn seiner
Amtszeit als Charakterkomiker
und Regisseur verpflichtet, er
kannte also die Verhältnisse. Darauf baute die Theaterbehörde,
die über Wohl und Wehe des Musentempels wachte.
Der Pragmatiker Fuchs wollte nicht die Fehler seines Vorgängers machen. So setzte er auf
Unterhaltung mit Klassikern, Komödien und Possen – gleich zwölf
Novitäten waren darunter – und
ging Trauerspielen aus dem Weg.
Im Musiktheater servierte er fünf
taufrische Operetten und deckte das Publikum mit beliebten
Opern ein. Es waren mindestens
21 (!), darunter die Erstaufführungen von „Rosenkavalier“ und
„Eugen Onegin“, sieben Werke
Wagners („Meistersinger“, „Lohengrin“, „Tannhäuser“, „Tristan
und Isolde“, „Walküre“, „Siegfried“, „Götterdämmerung“) und
nahezu alle Hits, die noch heute
das Repertoire bilden: „Fidelio“,
„Carmen“, „Aida“, „Maskenball“,
„La Traviata“. Das führte zur
Überlastung des Orchesters, da
es ja auch kaum eine Sommerpause hatte: In der schönen Jahreszeit fungierte der Klangkörper laut Vertrag mit seinem
Arbeitgeber (das war der Verein
der Musikfreunde) als Kurorchester in Travemünde.
Fuchs machte dennoch in der
ersten Spielzeit ein Defizit von
35 400 Mark. Aber die Bürgerschaft, nun dem Theater offenbar günstiger gesonnen, bewilligte 32 000 Mark nach. Die
Differenz, ein Zehntel seines Jahreseinkommens, musste Fuchs
aus eigener Tasche zuschießen.
Zum Vergleich: Zur selben Zeit
subventionierte Kiel sein Theater mit 180 000 Mark. Lübeck
gab sich nun endlich einen kleinen Ruck und erhöhte den Zuschuss zur Saison 1912/13 noch
einmal um 25 000 Mark. Das Finanzielle blieb aber weiterhin
mehr der strittige Punkt als das
Künstlerische – vor allem, als die
Löhne der Bühnenarbeiter auf
monatlich 105 Mark erhöht werden und ihre tägliche Arbeitszeit
auf elf Stunden verringert werden musste . . .
Den Betrieb konnte Fuchs nur
aufrechterhalten, weil die Theaterbehörde seinem Sparprogramm zustimmte:

Der Dirigent Wilhelm Furtwängler hatte 1911-1915 beim
Lübecker Orchester seine erste
Chefposition.
Fotos: SZ-Archiv

Stanislaus Fuchs (1911-1918)
1. Nur eine siebenmonatige
Spielzeit von Oktober bis
April.
2. Montags bleibt das Theater
geschlossen.
3. Reduzierung der Gagen von
150 bis 399 Mark im Verhältnis 40:60, von 400 Mark
und mehr um die Hälfte.
4. Einführung eines Einheitsabonnements in der Oper von
50 Pfennig bis 2.50 Mark, im
Schauspiel von 30 Pfennig bis
2 Mark.
5. Begrenzung des Defizit-Zuschusses auf 6000 Mark.
6. Verzicht des Direktors auf Gewinne.
Nur einmal machte Fuchs Gewinn, als 1916 die Sommerbühne in der inzwischen städtischen
Stadthalle einen Überschuss
brachte – von dem Fuchs die Hälfte behalten durfte.
Eine kleine Notiz am Rande:
Kein Gehör fanden die Lübecker
Gastwirte 1917 mit ihrer nicht
ganz selbstlosen Eingabe, den
Theaterschluss auf abends zehn
Uhr festzusetzen. Ihr Begehren
zeitigte dennoch unverhofft Erfolg: Die Polizeibehörde schrieb
dem Theater, sie müsse neuerdings auf einem 10-Uhr-Schluss
bestehen – wegen der allgemeinen Einsparungsvorgaben an
Licht und Heizung. Man schrieb
den entbehrungsreichen letzten
Kriegswinter 1917/18.
Stanislaus Fuchs machte in
diesen Kriegsjahren keinen Hehl
daraus, dass sein Spielplan nicht
anspruchsvoll war und sehr dem
Unterhaltungsbedürfnis entgegenkam. Er selbst nannte sein
Programm „dürftig“. Als ihm das
die Kritik der Hansestadt um die
Ohren schlug, als die Kommune
ihm eine jährliche Einkommensgarantie von 6000 Mark
ausschlug – da war er müde und
wollte die Verantwortung abgeben. Doch sein Vertrag lief noch
bis 1920. Im Rathaus hatte man
ein Einsehen und ließ ihn 1918
als Theaterleiter ins weit entfernte Riga ziehen.
Und noch drei weitere Denkwürdigkeiten in der Ära Fuchs:
1915 verließ der Dirigent Wilhelm Furtwängler nach vier Jahren die Hansestadt und ging nach
Mannheim; im Mai 1917 gab das
Opernensemble Frontgastspiele
in Frankreich mit elf Aufführungen, darunter Wagners „Der
fliegende Holländer“, Mozarts
„Die Hochzeit des Figaro“ und
d’Alberts „Tiefland“; der Mai 1918
brachte im Rahmen einer „Goldankaufwoche“ eine Festvorstellung: Max von Schillings dirigierte selbst seine Erfolgsoper
„Mona Lisa“ – der Gewinn ging
in die Kriegs-Aktion „Gold gab
ich für Eisen“.
Güz

