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Theatergeschichte Schleswigs (1836–1945)1 

Die große Zeit des Hoftheaters war vorbei. Die Schleswiger blieben aber nicht ohne Theatervorstel-
lungen. Von 1833 bis 1837 hatte der Prinzipal Carl Friedrich Wilhelm Schleemüller die Konzession, im 
Ballhaus neben dem Schloß als „Hofgesellschaft“ das Theater weiterzuführen. Er erhielt allerdings 
vom alten Landgrafen nur geringe Zuschüsse und mußte diesem sogar 960 Reichsbanktaler für das 
Inventar zahlen. Die Übernahme des Inventars und der Betrieb des Theaters waren ihm nur möglich, 
weil er schon als Klavier- und Gesangslehrer in Schleswig eine Tochter des wohlhabenden Schlachter-
meisters Matthias Bornholt geheiratet hatte.  

Schleemüllers Truppe ging viel auf Tournee. Als der alte Landgraf 1836 starb, und sein Sohn Friedrich 
die Zuschüsse sperrte, übertrug Schleemüller, als seine Schulden vor allem durch die großen Opern 
12.000 Reichsbanktaler erreicht hatten, Konzession und Haus an seinen alten Gegner Huber. Dieser 
mußte ihm bis Ostern 1837 eine Miete für das Ballhaus zahlen. Huber erhielt auch die sogenannte 
„große Konzession“, d.h., er durfte auch in Kopenhagen auftreten. Mit besonderem Erfolg hatte 
Schleemüller allerdings nicht in der Hauptstadt gastiert.  

Schleswig war damals also auch schon Sitz einer „Abstecherbühne“. Die Stadt war zu klein, um einem 
Theater ein ganzes Jahr hindurch die nötige Publikumsbasis zu bieten. Aber auch in den Spielzeiten in 
der Stadt war der Besuch oft sehr schwach. Der weite Weg zum Ballhaus – es lag auf dem Platz der 
heutigen Nydamhalle – war bei den damaligen Wege- und Beleuchtungsverhältnissen ein großes 
Hindernis.  

Aus finanziellen Gründen spielte Huber mehr in Kiel und in anderen Orten. Das Schleswiger Theater-
publikum beschwerte sich beim Landgrafen Friedrich, als der Direktor sich weigerte, während des 
Dommarktes 1838 in Schleswig aufzutreten. Auf Druck des Landgrafen hin hat er darauf im Herbst 
1838 sowie in den Monaten März, September und Oktober 1839 in Schleswig gespielt.  

Die Theatersituation befriedigte einige Bürger der Stadt nicht. Die ungünstige Lage des Ballhauses, 
sein schlechter Zustand und der fehlende Einfluß auf den Theaterbetrieb bewogen vor allem den 
Konditor Johann Cantieny und den Maler Hammerich schon 1837, den Neubau eines Theaters zu 
planen. Das Haus Stadtweg 37 wurde mit einem dahinter stehenden Wagenschuppen zu einem Thea-
ter mit 500–600 Plätzen umgebaut und durch Hubers Truppe im November 1839 mit „Figaros Hoch-
zeit“ eingeweiht. Es kam nach diesem festlichen Auftakt aber auch in diesem ersten Stadttheater 
nicht zu längeren Spielzeiten, da Huber auch weiterhin mehr in anderen Städten spielte.  

Die Inhaber des Stadttheaters waren mit ihm unzufrieden, und sie schlossen daher mit dem Direktor 
H. L. Schäffer einen Vertrag. Schäffer kam am 18. April 1843 nach Schleswig, und er fand in dem The-
aternarren Graf Hahn-Neuhaus einen Geldgeber und Mitdirektor. Angeblich wurde ihm 1846 wegen 
politischer Anspielungen auf der Bühne die Spielerlaubnis entzogen. Hahn hat 1847 noch mit einem 
anderen Direktor zusammen das Theater geleitet.2  
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 Asta Heiberg schreibt, daß er Besitzer von 70 Gütern war und sich durch seine Leidenschaft für die Bühne ruiniert habe. 

Ob das Theater allein an seinem Ruin schuld war, muß aber bezweifelt werden, denn 70 Güter waren ein Rückhalt, der 
etliche Theater verkraftet hätte. Der Graf war ein stadtbekanntes Original. Nach Asta Heiberg stand er abends auch bei 
Regen vor der Tür des Theaters und schaute ängstlich nach Besuchern aus. 
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Während des Krieges 1848/49 haben vorübergehend Direktor E. Engelhardt und 1850 wieder H. L. 
Schäffer sich in Schleswig ohne Erfolg bemüht.  

Von 1852 bis 1862 wurde Schleswig sporadisch durch die Truppe des Direktors A. Keßler von Flens-
burg aus bespielt, und 1857 sowie 1863 traten auch dänische Gesellschaften hier auf. Gut ist es den 
Schauspielern und den Direktoren seit Schließung des ersten Hoftheaters nie gegangen. In den Zeiten 
der Abwesenheit der Truppen traten alle möglichen Schausteller im Theatergebäude auf. Diese, aber 
auch das Flensburger Ensemble des Direktors A. Keßler, rutschten oft in groben Kitsch ab. 

Wenn auch die große Theaterzeit Schleswigs für lange Zeit eine wehmütige Erinnerung der theater-
begeisterten Bürger blieb, so war die Stadt doch auch nach der Eingliederung in Preußen fast nie 
ohne Theatervorstellungen. Noch im Umbruchjahr 1864 wurde mit recht plumpen politischen Akzen-
ten gespielt. Im Juli brachte das „Sommer-Theater in Schleswig“ Abonnementvorstellungen und bot 
das Stück „Der Däne in der Mausefalle“ an, und im Oktober stand das Stück eines Herrn Ernst 
Rethwisch „Den tappere Sören Sörensen“ auf dem Spielplan. Die Becker’sche Gesellschaft spielte im 
November und Dezember Unterhaltungsstücke. Sie kam im Februar 1867 wieder und hatte u. a. „Das 
Käthchen von Heilbronn“ im Repertoire.  

Das von Cantieny gebaute Stadttheater muß aber schon sehr veraltet und verkommen gewesen sein, 
denn im September 1869 versuchten begeisterte Theaterbürger die Mittel für einen neuen Theater-
bau zu sammeln. Sie konnten bald mitteilen, daß 50 Aktien zu je 100 Talern gezeichnet waren. Dabei 
blieb es allerdings.  

Das Haus muß in einem traurigen Zustand gewesen sein. Man hat es 1875 als „Tivoli“, also als Ver-
gnügungsetablissement, benutzt und dafür die Rückwand ausgebrochen, um den Garten in das Res-
taurant einzubeziehen. Im Winter wurde die Wand durch Bretter geschlossen, die die Kälte im Haus 
aber nicht genug abdämmen konnten.3  

Der große Brand des Ringtheaters in Wien schreckte auch die Schleswiger auf. In einem großen Be-
richt über den Brand am 15. Dezember 1881 wurde nach einer Zusammenstellung großer Theater-
brände von 1772 bis 1877 die Forderung nach einem Theaterneubau in Schleswig gestellt.  

Im März 1882 fand in dem alten Haus ein letzter glanzvoller Auftritt statt. Das Thalia-Theater gab 
Gastvorstellungen mit „Fräulein Rossi“, die die Schleswiger in helle Begeisterung versetzte. 

Im Sommer erhielt die Witwe des Konditors Cantieny die Verfügung der Regierung, das Theater zu 
schließen, da es selbst bei einem Umbau den Erfordernissen des Publikums nicht gerecht werden 
könne. Ein Jahrzehnt danach wurde Schleswig nur notdürftig durch verschiedene Truppen im „Belle-
vue“ bespielt. 

Nur 43 Jahre hatte der 1839 mit großen Erwartungen errichtete Theaterbau am Stadtweg seine Funk-
tion erfüllen können. Die finanzielle Basis aller Truppen war immer klein gewesen, weil sie bis auf 
gelegentliche Hilfen auf eigenes Risiko spielen mußten. Für die Restaurierung des Hauses und lang-
fristige Engagements waren nie Mittel zur Verfügung gewesen. Auch damals schon konnte sich ein 
nicht subventioniertes Theater nicht halten. Es ist erstaunlich, daß in dem heruntergewirtschafteten 
Haus dennoch große Inszenierungen gewagt wurden. 

Nach der Schließung dauerte es lange, bis die Stadtväter, dem Druck der Theaterfreunde folgend, 
sich mit einem Neubau befaßten. Als Garnison- und Behördenstadt waren „Freizeitwerte“, wie wir 
heute sagen würden, notwendig. Am 29. Dezember 1888 wurde daher einstimmig beschlossen, den 
„Bau eines städtischen Schauspielhauses“ in die Hand zu nehmen. Die Stadtväter waren dann aber 
froh, als der Gastwirt Nissen sich im April 1890 als Bauherr anbot.  
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Klosterpropst in Schleswig nur wenig über das Leben in der Stadt berichtet. Nur bei seiner Ankunft im Jahre 1876 finden 
sich einige Bemerkungen und darunter folgende: „Freilich fehlte es, indem ich durch die Straßen wanderte, auch nicht an 
allerlei anderen Empfindungen. Jedenfalls vor dem ,Schauspielhaus’ setzten die Bretter sich mir unwillkürlich um in die 
‚Scheune’, die die Welt bedeutet ...“ (S. 186). In dieser „Kulturscheune“ ist aber doch immer wieder gespielt worden.  
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Es kam zu dem schon geschilderten Neubau des heutigen Stadttheaters:  

Der Gastwirt Carl Nissen legte Pläne für den Bau eines Theaters am Lollfuß vor, und es wurde be-
schlossen, ihm ein Darlehen von 120.000 Mark zum Zinssatz von 3,5 % und 1,5 % Amortisation zu 
geben. Das Richtfest fand am 4. November 1891 statt, und am 8. Juli 1892 wurde der Neubau mit 
einem Konzert der Kapelle des Regiments von Manstein eingeweiht. (S. 145) 

Der Theaterneubau hatte den Regierungspräsidenten und andere Bürger „höheren“ Standes dazu 
veranlaßt, den Kollegien zu empfehlen, die für den Bau geleistete Finanzhilfe zum Anlaß zu nehmen, 
auf die Spielpläne einzuwirken und vor allem an Tanzabenden durch „gesunde Volksstücke“ und billi-
ge Eintrittskarten breiten „Schichten der städtischen Bevölkerung“ den Besuch zu ermöglichen. Die 
Kollegien gingen auf die Vorschläge ein und bildeten zu ihrer Verwirklichung eine Kommission mit 
Bürgermeister Heiberg, Dr. Witt und Herrn Stehn. Die „Obrigkeit“ fühlte sich für das moralische Wohl 
der Bevölkerung verantwortlich. Kritik vertrugen die Kollegien nicht. (S. 128 f.) 

Auch das Thema „Theaterfusion“ wurde von 1900 an diskutiert. Der Regierungspräsident regte im 
Mai an, einen gemeinsamen Theaterbezirk für die Städte Schleswig Rendsburg, Husum und Neumüns-
ter zu bilden. Die Kollegien waren zu Verhandlungen bereit. Es gelang nicht, die Städte zusammenzu-
bringen. 1903 drängte die Regierung auf Vereinigung der Theater in Flensburg und Schleswig. Die 
Kollegien lehnten ab, da sie befürchteten, daß der Schwerpunkt nach Flensburg verlagert würde.  

Der Regierungspräsident regte 1905 wieder an, eine „Vereinigung des hiesigen Theaters mit demjeni-
gen in Flensburg“ so durchzuführen, daß die Flensburger Truppe zweimal wöchentlich in Schleswig 
spielen sollte. Er drohte, bei Nichtbefolgung seines Vorschlags dem Schleswiger Theater keine Zu-
schüsse mehr zu zahlen. Die Kollegien ermächtigten den Bürgermeister, mit dem Flensburger Magist-
rat darüber zu verhandeln.  

Da der Flensburger Theaterdirektor eine Garantie von 450 Mark je Vorstellung verlangte, lehnten die 
Kollegien am 27. April 1905 die Anregung ab. Sie mischten sich übrigens wiederholt, so z. B. am 10. 
Oktober 1907, in die inneren Verhältnisse des Theaters ein, indem sie den Zuschuß der Stadt an den 
hiesigen Theaterdirektor davon abhängig machten, daß die Magistratsmitglieder mit den Leistungen 
der Truppe „einverstanden sein müßten“ und „die Mitglieder der Theatergesellschaft einen einwand-
freien Lebenswandel“ führten. (S. 131)   

Noch in den letzten Monaten Heibergs, am 9. September 1909, hatten die Kollegien beschlossen, für 
die bauliche Verbesserung des Stadttheaters 20.000 Mark bereitzustellen und eine „ständige Theater-
kommission“ zur Beaufsichtigung des Theaters zu bilden. Grund dieses Beschlusses war die Absicht 
des Regisseurs Herold vom fürstlichen Hoftheater in Sondershausen-Rudolstadt, ein „Verbandsthea-
ter“ zu gründen. Der Kommission gehörte u. a. der Rittmeister v. Bohlen und Halbach an. Herold be-
gann seine „Direktion“ am 2. Oktober 1912 mit einem „guten Spielplan“, nachdem er im Sommer in 
Westerland gespielt hatte. Die Stadtväter bewilligten ihm je Vorstellung einen Zuschuß von 25 Mark. 
(S. 133) 

Von der Eröffnung im Herbst 1892 an wurde Schleswig bis zum Ende des Weltkrieges dauernd von 
festen Ensembles bei verschiedenen Rechtskonstruktionen und geringen Zuschüssen der Stadt be-
spielt.  

 In der ersten Spielzeit im neuen Haus erlebten die Schleswiger einen Höhepunkt. Das En-
semble spielte das Stück „Galeotto“ mit Joseph Kainz als Gast in der Hauptrolle.  

 Im Dezember 1894 sahen sie eine „Maria Stuart“ mit der berühmten Schauspielerin Franziska 
Ellmenreich als Gast in der Hauptrolle. Bei der Beichte und dem Abschied der Maria, die 
„überwältigend“ dargestellt wurden, herrschte „Schluchzen auf der Bühne und im Publikum“.  

 Im Februar 1898 gastierte Adalbert Matkowsky vom Königl. Schauspielhaus in Berlin als 
Othello. Hermann Heiberg schrieb die begeisterte Kritik über diesen „berühmtesten“ Schau-
spieler der Zeit.  
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Die Leistungen des Theaters waren in den Jahren von 1900 bis 1905 anscheinend nicht besonders. 
Wenn man die angekündigten Spielpläne mit Stücken wie „Höhere Tochter“, „Die Else vom Erlenhof“, 
„Goldbauer“, „Salontiroler“, „Lotti“ u. a. liest und selbst die sonst so theaterbegeisterte Zeitung am 
27. September 1904 schrieb, daß der „Musentempel“ oft wie ein „verlassenes Treibhaus mit ausge-
gangenen Pflanzen“ sei, versteht man die schon geschilderten Fusionspläne der Regierung.  

Einen Höhepunkt gab es aber doch auch. Das Theater spielte im Februar 1904 Maxim Gorkis „Nacht-
asyl“, das vom Kritiker als „eine zu Herzen gehende Predigt“ geschildert wurde. Diese Tatsache ist 
erstaunlich, da der Dichter das Stück 1902 schrieb, und 1903 die erste deutsche Übersetzung er-
schien. 

1904 war Hans Polte Direktor des Theaters. Wie lange seine „Subventionierte Stadttheatergemein-
schaft Schleswig-Wismar-Rendsburg“ existierte, ist aus städtischen Akten nicht zu erfahren. Die Zeit 
Poltes brachte kaum Höhepunkte. Die Kollegien beschlossen am 10. Oktober 1907, die kleine Sub-
vention pro Vorstellung nur noch auszuzahlen, wenn der Magistrat mit den Leistungen der Truppe 
einverstanden sei und „die Mitglieder der Theatergesellschaft einen einwandfreien Lebenswandel 
führen“.  

1909, im Jahre des 30-jährigen Bühnenjubiläums Poltes, wurde von den Kollegien eine ständige 
Kommission zur Beaufsichtigung des Theaters gebildet. Das Stadttheatergebäude wurde 1910 ver-
steigert, die Flensburger Exportbrauerei wurde die neue Eigentümerin. Ein besonderes Ereignis war 
das Gastspiel des Ensembles Berliner Bühnenkünstler mit Adele Sandrock als Medea. 

Am 21. Juli 1911 erschien ein Aufruf zur Gründung eines „Verbandstheaters“ unter Leitung des Regis-
seurs am fürstlichen Hoftheater in Sondershausen-Rudolstadt, Herold. Dieses neue Theater wurde 
dann nur von Husum und Rendsburg getragen.  

Die Schleswiger Kollegien beschlossen erst am 15. August 1912, dem Theater für die Spielzeit 
1912/13 je Spielabend einen Zuschuß von 25,– Mark zu zahlen, wenn Herold Schleswig zum Sitz des 
Theaters mache.  

Albert und sein Sohn Friedrich Herold kamen nach Schleswig. Die Stadt bezahlte ihnen in den nächs-
ten Jahren für 22 Vorstellungen in jeder Saison je 23,– RM, erhöhte dann diesen ‚fürstlichen Betrag’ 
1916 auf 30,– RM. Die Witwe Poltes hat übrigens noch bis 1914 die Nachsaison bestritten.  

Am 12. Februar 1912 gastierte Max Reinhardt mit „König Ödipus“ in der Stadt. Der Chor wurde von 
Schleswiger Schülern, Damen und Herren gestellt.  

Die Truppe Herolds hat unter sehr schwierigen Umständen während des ganzen Krieges Theatervor-
stellungen gegeben. Viele Possen waren zur Hebung der Stimmung in den Spielplänen, aber auch 
Klassiker, Halbes „Strom“ und Sudermanns „Heimat“ gehörten zum Repertoire.  

Auch Gastspiele konnten die Schleswiger im Krieg sehen:  

 Im Oktober 1916 z.B. gastierte das Maria-Rehhoff-Theater mit Ibsens „Rosmersholm“ und 
„Hedda Gabler“.  

 Im Januar 1917 gab es Ärger wegen eines Gastspiels des Hamburger Künstlertheaters, das 
Karl Schönherrs „Der Weibsteufel“ spielen wollte. Der Regierungspräsident verbot die Auf-
führung, obwohl die Zensur auf Reichsebene das Stück zugelassen hatte.  

 Im August 1918 spielte die Truppe Herolds auf einer Freilichtbühne im Garten des Großen 
Baumhofs die „Mennoniten“. Hans Holtorf hatte die Zeichnungen für das Bühnenbild ge-
macht.  

Der Zusammenbruch von 1918 beendete das Theaterleben nicht, drosselte es aber stark.  

Wie nach den politischen Umwälzungen 1848/51 und 1864 erlosch der Theaterwille in Schleswig 
auch nach 1918 nicht. Es hat immer, solange es Theater gibt, die echten „Narren“ gegeben, die gegen 
alle Widrigkeiten „das Theater“ durchsetzten. 
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Friedrich Herold, der mit großen Schwierigkeiten sein Verbandstheater durch den Krieg hindurch am 
Leben erhalten hatte, fing unbeirrt im Herbst 1919 wieder an. In der turbulenten Zeit nannte er vo-
rübergehend seine Bühne – anscheinend ohne Genehmigung der Kollegien – „Städtische Bühne“ und 
forderte Anfang September zur Gründung des „Schleswiger Theaterbesucherverbands“ auf.  

Er bot für die Spielzeit 1919/20 7 Klassiker, 7 Schau- und Lustspiele und 7 „Volksstücke mit Musik“ 
an. 21 Inszenierungen waren ein Programm, das uns heute mit Staunen und Zweifeln erfüllt. In einer 
Versammlung, die Christian Tränckner eröffnete, forderte man, vom „Geschäftstheater“ zum „Kultur-
theater“ zu kommen.  

Der Beigeordnete des Regierungspräsidenten, Adler, unterstützte die Bestrebungen und stellte fest, 
daß 40 Vorstellungen zu je 990 Mark gesichert werden müßten, um Herolds Bühne abzusichern. Die 
ganze Prominenz unterstützte das Vorhaben moralisch. Dabei blieb es aber. Friedrich Herold mußte 
sich allein durchquälen. Ein von den Kollegien im September 1921 bewilligter Zuschuß von je 400 
Mark für 40 Vorstellungen war bei der ansteigenden Inflation nur eine Anerkennungsgebühr.  

Es blieb dem Theaterdirektor gar nichts anderes übrig, als Konzessionen an den Geschmack eines 
breiten Publikums zu machen. Er nahm Operetten in den Spielplan auf, die bei den geringen Mitteln 
keiner Kritik standhalten konnten. Er holte Gastspiele in die Stadt, wie z. B. im September 1921 das 
„Hedwig-Courths-Mahler-Theater“ mit „Rote Rosen“.  

Das immer schäbiger werdende Theatergebäude wirkte auf das Publikum auch nicht eben stimulie-
rend. Die Kollegien entschlossen sich schließlich im März 1922 dazu, das Theatergebäude zu kaufen 
und einen Umbau zu planen. Für diesen wurde Christian Tränckner als Sachverständiger hinzugezo-
gen. Die steil ansteigende Inflationskurve bremste die Pläne.  

Es ist dennoch erstaunlich, daß in dieser wirtschaftlich katastrophalen Zeit, nämlich im Juli 1923, im 
Rathaus die erste Besprechung über die Gründung eines Theaterzweckverbandes stattfand. Zur Un-
terstützung dieser Bestrebungen gründeten der aus Schleswigs Theatergeschichte nicht wegzuden-
kende Drogist Franz Grell, sein Bruder Drogist Ferdinand Grell, und der Redakteur Flatterich am 17. 
September 1923 eine „Volksbühne“, die Hans Holtorf im Oktober 1923 mit seinen „Schleswig-
Holsteinischen Volksspielen“ nach Schleswig holte. Die Truppe brachte „Die Komödie der Irrungen“ 
und „Was ihr wollt“. Die Schauspieler wurden bei privaten Gastgebern untergebracht. Die Volksbüh-
ne holte auch Gastspiele der Städtischen Bühnen Flensburg nach Schleswig und inszenierte mit Ham-
burger Schauspielern eigene Stücke.  

Für Friedrich Herold wurde diese Situation lebensgefährlich, und er versuchte daher, mit der Volks-
bühne zu einer Vereinbarung zu kommen. Diese erklärte sich evtl. dazu bereit, falls seine „Leistungen 
genügen“ würden. Es kam nicht zur Zusammenarbeit. Nach Franz Grells Darstellung hat seine Volks-
bühne eine Vorstellung von Herold abgenommen. Es heißt in seiner Darstellung aber weiter: „Den 
schon durch die bisherigen Darbietungen der Volksbühne etwas verwöhnteren Ansprüchen der Mit-
glieder genügten diese Aufführungen aber leider nicht.“  

Eine Umfrage bei den Mitgliedern hatte nach Grells Behauptung das Ergebnis, daß sie Herold nicht 
wünschten. Die Zeit ging über ihn hinweg, und er mußte seine 12-jährigen Bemühungen mit der Li-
quidierung beenden. Er starb im Oktober 1924. Ehrende Nachrufe konnten über die Tragik dieses 
Komödiantenlebens nicht hinwegtäuschen.  

Bei der am 9. April 1924 beschlossenen Gründung des Nordmark-Landestheaters hat man auch He-
rold als Leiter des neuen Theaters in Erwägung gezogen, sich dann aber für die Ausschreibung der 
Intendantenstelle entschlossen. Für Friedrich Herold muß das ein furchtbarer Schlag gewesen sein. Es 
mag sein, daß er „zermürbt war“ und daher „ehrliches Wollen mit der Wirklichkeit nicht mehr ver-
binden“ konnte. Bei der herben Kritik, die immer wieder an seinem Theater geübt wurde, vergaß 
man aber, daß er finanziell im Stich gelassen worden war, und ihm daher nicht die Möglichkeit gege-
ben wurde, gute Kräfte zu engagieren.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Theaterarbeit_in_Schleswig-Holstein#Nordmark-Landestheater_in_Schleswig
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Die beiden Theatergrafen Ahlefeld-Laurvig und Hahn sind oft gewürdigt worden. Auch Friedrich He-
rold wäre einer besonderen Würdigung wert. Er war kein „Striese“, sondern ein echter Theaternarr, 
der daran scheiterte, daß er nicht Direktor eines subventionierten Theaters sein durfte. 

Aus 79 Bewerbern wählte die Theaterkommission Anfang Juli 1924 Bruno Bacher, den Leiter des 
Bernburger Stadt- und Victoriatheaters zum Intendanten. Dem neu gegründeten Theaterzweckver-
band trat Eckernförde nicht bei, Schleswig und Husum blieben alleinige Mitglieder.  

Das Theatergebäude wurde mit Hilfe Preußens und der Provinz umgebaut und am 2. November 1924 
mit dem „Egmont“ eingeweiht. Schleswiger Musiker unter Leitung des Kapellmeisters Hansen bestrit-
ten den musikalischen Part. Die Presse war voller Begeisterung. Der Prolog von Hans Röper, die Spiel-
leitung von Ingo Weiß, der Rundhorizont, das Bühnenbild, die Schauspieler – alles war großartig.  

Die Volksbühne hatte rd. 1500 Mitglieder und nahm dem neuen Theater im Januar 1925 dreimal die 
„Maria Stuart“ ab.  

Das Nordmark-Landestheater erwarb als erstes Theater in Deutschland einen Theateromnibus für 
20–23 Personen, mit dem eine fröhliche Einweihungsfahrt nach Husum mit anschließendem Imbiß im 
„Prinzenpalais“ gemacht wurde. 

Bald schon wurde die Begeisterung des Anfangs vom Rauhreif des Alltags gedämpft. Im März 1925 
spielte das Theater „Wer weint um Juckenack“ von H. J. Rehfisch. Die Schleswiger hatten anschei-
nend unter dem Titel eine Komödie erwartet. Die Zeitung bestätigte dem Theater eine gute Auffüh-
rung und dem Publikum einen „Theaterskandal übelster und beschämendster Disziplinlosigkeit“. Es 
ging nach dem Bericht wie bei einer „Parteiversammlung“ zu.  

Auch die Volksbühne geriet nach der Anfangsbegeisterung in den grauen Alltag. Viele Mitglieder tra-
ten aus, und in einer Generalversammlung im Mai 1925 wurde Kritik von allen Seiten laut. Typisch für 
diese Jahre ist, daß besonders bemängelt wurde, daß der 1. Vorsitzende Ferdinand Grell Exzellenz 
von der Heyde nicht sofort nach seinem Antrag in die Volksbühne aufgenommen hatte. Die Volks-
bühne hatte in Schleswig 30.942,55 Rentenmark eingenommen.  

In der ersten Spielzeit gab das Theater 170 Vorstellungen, davon 112 in Schleswig und die übrigen im 
Umland bis nach Neumünster hinunter. Es entstand dennoch ein Defizit von 17.000 Rentenmark. 

In der Denkschrift „5 Jahre Kulturtheater in der Nordmark“ werden die ersten Jahre des neuen Thea-
ters als sehr harmonisch geschildert. Sie waren es aber nicht. Die gesellschaftliche Struktur von vor 
dem Weltkrieg bestand noch. Das angeblich unfreundliche Verhalten Ferdinand Grells gegenüber der 
Exzellenz von der Heyde hatte Folgen. Er gründete zusammen mit Geheimrat Runkel und anderen 
Prominenten der Vorkriegszeit die „Theatergemeinde Schleswig im Bühnenvolksbund“ im September 
1925 als Konkurrenz zur Volksbühne. Eindeutig wurde im Mai 1926 in einer Versammlung des neuen 
Vereins betont: „Im Bühnenvolksbund und Volksbühne ständen sich zwei Weltanschauungen gegen-
über.“ 

Der Spielplan war der Grund dieser Verhärtung. Bruno Bacher hatte den „Konservativen“ – auf Anre-
gung der Volksbühne – harte Kost dargeboten. In den zwei Jahren seiner Intendanz brachte er 94 
Werke. Darunter waren drei von Gerhart Hauptmann, vier von Ibsen, zwei von Schönherr, zwei von 
Shaw und mehrere von Pirandello, Wedekind, Brecht, Schnitzler („Liebelei“), Sudermann, Klabund 
(„Kreidekreis“) und andere „Moderne“.  

Das mißfiel dem Bühnenvolksbund. Er stellte in einer Versammlung wenige Tage nach der Veröffent-
lichung der Aufstellung fest, daß ihm der Spielplan mit Wedekind, Klabund, Brecht, Bronnen usw. 
„deren Ehebruchsdramen, Dirnen- und Bordellatmosphäre“ mißfalle. Hans Röper und Oberregie-
rungsrat Dr. Livonius waren die Hauptsprecher. 

Bacher ging nach zwei Jahren auf „eigenen Wunsch“ zum 30. Juni 1926 nach Südamerika. Es scheint 
nicht sicher zu sein, daß sein Fortgang ganz friedlich war. Er war ein Vollbluttheatermann mit der 
Kehrseite eines Lebenswandels, der zwar die Schleswiger außerordentlich interessierte, ihnen aber 
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die befriedigende Möglichkeit der moralischen Entrüstung gab. Viel Klatsch mag aber auch mit seiner 
Gestalt verbunden gewesen sein. 

Sein Nachfolger wurde Franz Ludwig. Er eröffnete seine erste Spielzeit aus Anlaß der Ansgar-Feier mit 
Faust I und II in einer Bearbeitung von Christian Tränckner. Ludwig ging konsequent den Weg seines 
Vorgängers Bacher weiter. Hauptmann, Kaiser, Strindberg, Hasenclever und andere blieben im Spiel-
plan. Er blieb von der harten Kritik der Schleswiger verschont, da er schon im November 1927 in Bad 
Neuenahr starb. Hauptschriftleiter Dr. Michel schrieb am 17. November 1927 seinen Nachruf: Mit 
Recht habe man ihn aus über 100 Bewerbern zum Intendanten gewählt. Er sei eine „Bismarck-
Gestalt“ gewesen. „Daß Franz Ludwig im Buche der Zeiten ein eigener, reiner, stiller Platz der Dank-
barkeit und Ehrfurcht werde, das sollte unser aller Trachten sein.“ 

Eine Doppelleitung von Max Zurek bis zum 30. November 1929 und danach Spielleiter Hell als künst-
lerischem und Waldemar Husina als Verwaltungsdirektor folgte. Die beiden brachten in der Spielzeit 
1927/28 46 Inszenierungen unter dem Motto „hochkünstlerisch“ und „sparen“ heraus. Bei 88 Auf-
führungen im Schleswiger Haus konnten 22.934 Besucher gezählt werden.  

Die hohe Zahl der Inszenierungen war in diesen Jahren die Last des Theaters. Jede Produktion kam 
praktisch nur zweimal auf die Bühne. Das Zuschauerreservoir in der Stadt von nur rd. 19.000 Einwoh-
nern war zu klein. Die Volksbühne bestimmte den recht modernen Spielplan und brachte jedes Mit-
glied zweimal im Monat ins Theater. Diese forcierte Bildungsabsicht ermüdete die Mitglieder und 
ihre Zahl sank stark ab. Die Doppelleitung wurde als Grund des Mitgliederrückgangs angegeben und 
daher am 19. Februar 1930 wieder ein Intendant gewählt. 

Es war Dr. Hermann Schaffner. Er versuchte, durch eine große Werbekampagne mit fünf provisori-
schen Bühnen in allen Stadtteilen und Eintragungslisten in vielen Geschäften dem Besucherschwund 
entgegenzuwirken. Der Erfolg war trotz guter Leistungen gering.  

Großen Zulauf hatte aber die Inszenierung von Paul Leuchsenrings „Haithabu“ im Rahmen des „Ost-
seejahres“. Das Stück des lokalen Autors zog. Volksbühne und Bühnenvolksbund unterstützten ge-
meinsam die Uraufführung am 15. September 1931, über die der Flensburger Kritiker Franz Götke 
berichtete: „In sieben sprachlich herrlich beschwingten Szenen hat Paul Leuchsenring so Haithabus 
Fall und Knubas Schicksal gestaltet“.  

Schaffner blieb nicht lange. Im März 1932 kürzte Preußen die Theaterzuschüsse von 1,2 Millionen auf 
200.000 RM. Das Nordmark-Landestheater konnte nur mit einem sehr kleinen Zuschuß aus dieser 
geringen Masse für alle Theater rechnen. Schaffner bewarb sich daher nach Halberstadt und wurde 
auch dort gewählt.  

Das Nordmark-Landestheater mußte in der Spielzeit 1932/33 den Betrieb aus Finanznot ruhen las-
sen. Schleswig wurde von anderen Bühnen bespielt. 

Die wirtschaftliche Not brachte auch das Theater in Schwierigkeiten. Schon im September 1930 sank 
die Zahl der Volksbühnenmitglieder um 300, und die Theaterleitung versuchte, mit intensiver Wer-
bung Abonnenten zu gewinnen: Auf fünf provisorischen Bühnen in der Stadt wurden kleine Stücke 
aufgeführt und in fast allen Geschäften Abonnentenlisten ausgelegt.  

Da der Besucherschwund aber nicht aufzuhalten war, beschloß der Magistrat am 4. Oktober 1932, 
den Theaterbetrieb wegen der schlechten Wirtschaftslage in der Spielzeit 1932/33 ruhen zu lassen 
und die Bevölkerung mit Gastspielen zu versorgen.  

Die unentschiedene Theaterfrage wurde ein Hauptthema im Sommer 1933. Dem neuen Landrat 
Meyer-Quade, der Landrat Werther abgelöst hatte, war in Berlin wohl aufgrund seiner Stellung als 
„alter Kämpfer“ im Juli ein Zuschuß für das Theater in Aussicht gestellt worden. Der Magistrat be-
schloß daraufhin am 3. August, ein eigenes Theater zu eröffnen, da Husum die Absicht hatte, aus dem 
Zweckverband auszuscheiden. Man wollte sich um Abnahme von Vorstellungen durch die Nachbaror-
te bemühen. Es wurde auch beschlossen, den Reichstheaterdramaturgen Dr. Schlösser beratend bei 
der Intendantenwahl hinzuzuziehen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ansgar_(Erzbischof)
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Am 12. August 1933 fand im Theatersaal eine große Gründungsversammlung der „Norddeutschen 
Bühne, Sitz Schleswig“ statt. Vertreter der Orte Eckernförde, Heide, Husum, Kappeln, Neumünster, 
Rendsburg und Süderbrarup waren erschienen, und es gelang dem aus Berlin angereisten Reichsleiter 
Dr. Stang, die Bedenken der Gäste zu zerstreuen.  

Es kam zu einer Entschließung über die Neugründung, von der behauptet wurde, sie könne mit Recht 
die Bezeichnung „Nationalsozialistisches Kulturtheater“ tragen. Mit moralischen Appellen wurde der 
Theaterbesuch gefördert. Am 4. Januar 1934 erschien ein Aufruf des „Staatskommissars“ Hinkel: 
„Theaterbesuch bedeutet Dienst am Volk, Theaterbesuch ist nationale Pflicht!“  

Formell bestand noch der Theaterzweckverband mit Husum. Im Laufe des Winters wurden zwischen 
den beiden Städten die Auflösungsverhandlungen geführt. Am 15. März 1934 setzten die Kollegien 
den Schlußstrich unter die Zusammenarbeit; Husums Austritt wurde bei Übernahme einer Restschuld 
von 16 000 RM anerkannt.  

Die neue Konstruktion „Norddeutsche Bühne“ funktionierte nicht, da die vielen bei der Gründung ver-
tretenen Städte sich nicht zur Übernahme von finanziellen Verpflichtungen bereit erklärten.  

Es gelang Bürgermeister Franz von Baselli und den Parteioberen, Zuschüsse der Provinz und Preußens 
für ein eigenes Schleswiger Theater zu erwirken, das dann im Herbst 1934 als „Nordmark-
Landestheater, Stadttheater Schleswig“, die Spielzeit eröffnete. (S. 173 f.) 

Als es der Stadt im August 1933 gelang, das Theater – jetzt ohne Husum – unter dem Namen „Nord-
deutsche Bühne“ wieder flott zu machen, wurde Bruno Schönfeld aus Koblenz zum Intendanten be-
stellt. Er eröffnete die Spielzeit mit Hebbels „Nibelungen“.  

1934/35 erhielt das Theater wieder seinen alten Namen „Nordmark-Landestheater“, und Schönfeld 
eröffnete die Jubiläumsspielzeit des 10-jährigen Bestehens mit Hebbels „Agnes Bernauer“. Die ihm 
anscheinend aufgezwungene Uraufführung des vom Gauleiter Wilhelm Kube verfaßten Stückes 
„Totila“ im Februar 1935 war nicht die einzige Konzession an den Zeitgeist.  

Schönfeld hatte im November 1934 Otto Gebühr, den Fridericus-Star der großen nationalen Filme, zu 
einem Gastspiel geholt. Er spielte in dem ganz auf ihn zugeschnittenen Stück „Eine Begebenheit um 
den Alten Fritz“. Schönfeld ging zur Spielzeit 1936/37 als Schauspieldirektor nach Graz.  

Bürgermeister von Baselli „berief“ Paul Kolkwitz vom Innsbrucker Theater nach Schleswig. Über ihn 
ist wenig überliefert. Er schied schon nach der Spielzeit „auf eigenen Wunsch“ aus und ging als Thea-
teragent nach München. 

Sein Nachfolger wurde der Kieler Oberspielleiter Jost Dahmen. Er hat versucht, einen anspruchsvol-
len Spielplan durchzuhalten. Es gelang ihm z. B., Hedwig Wangel als Gast für eine Inszenierung von 
Shaws „Frau Warrens Gewerbe“ im November 1937 nach Schleswig zu verpflichten.  

Intendant Dr. Dahmen gab den Ratsherren am 15. Dezember 1937 einen sehr positiven Bericht über 
den künstlerischen Verlauf seiner ersten Spielzeit, und er bat um Mittel für einen weiteren Ausbau des 
Theaters. So rosig aber war Dr. Dahmens Theatersituation nicht.  

Bürgermeister Dr. Helmut Lemke berichtete seinen Ratsherren am 2. Dezember 1938, daß er mit Ver-
tretern des Oberrechnungshofes, des Reichspropagandaministeriums, Landeshauptmann, Regie-
rungspräsident und Landrat die Lage des Theaters diskutiert habe. Der Unterschuß werde im laufen-
den Jahr 90.000 RM betragen. Eine Lösung hätten ihm die Verhandlungspartner nicht zusagen kön-
nen. Die Ratsherren hielten die Situation für unvertretbar.  

Der Bürgermeister kündigte Dr. Dahmen zum 31. Juli 1939 und nahm einen evtl. Prozeß in Kauf. Der 
Prozeß wegen der vorzeitigen Vertragslösung fand nicht statt. Dahmen hatte Beziehungen und erhielt 
einen Sonderauftrag des Präsidenten der Reichstheaterkammer. Die Presse bescheinigte dem schei-
denden Intendanten, daß er die Bühne aus der „Zweitrangigkeit“ herausgeholt habe.  
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Der vom Bürgermeister mit 90.000 RM bezeichnete „Unterschuß“ des Theaters war der gesamte Zu-
schuß der Stadt. Er betrug 1936 36.989 und 1937 89.565 RM. Mit Einwilligung der Reichstheater-
kammer wurde Rudolf Hartig Dahmens Nachfolger. Es gelang, das Defizit durch Zuschüsse von meh-
reren Stellen abzudecken. (S. 177)   

Dahmen erreichte den Umbau des Theatersaales und die Beschaffung eines neuen Gestühls. Das 
Reichspropagandaministerium gab für das dadurch entstandene Defizit einen Sonderzuschuß mit der 
Auflage, eine „Woche junger Dichter“ durchzuführen. Dahmen mußte diese Konzession machen. In 
der ersten Märzwoche 1938 erfüllte er die Forderung und brachte drei Uraufführungen: „Gudrun“ 
von Tilo von Throta (der Autor war im „Amt Rosenberg“ tätig), „Bauer Thaysen“ von Horst Thorsen 
und „Revolution bei Busse“ von E. Demandewsky. Ein großes Aufgebot höchster Partei- und Staats-
prominenz nahm an dem Ereignis teil.  

Dahmen geriet aber wegen des steigenden Defizits und der Uraufführung von Anders’ „Karriere“ am 
17. Januar 1939 in Mißkredit. Er mußte sich wegen der Wahl dieses Stückes beim „Landeskultur-
walter“ rechtfertigen. Die Zeitung würdigte ihn am 10. Mai 1939 positiv. Sie bescheinigte ihm, daß er 
die Bühne aus der „Zweitrangigkeit“ herausgebracht habe. Er erhielt zur Spielzeit 1939/40 seine Kün-
digung. 

Sein Nachfolger wurde mit Billigung der Reichstheaterkammer Rudolf Hartig. Er eröffnete die Spiel-
zeit am 1. Oktober 1939 mit Ortners „Isabella von Spanien“. Es war für ihn sehr schwierig, den Thea-
terbetrieb reibungslos durchzuführen, da Theatertechniker und Schauspieler laufend einberufen 
wurden und daher dauernd umdisponiert werden mußte. Austauschgastspiele mit Flensburg füllten 
die im Spielplan entstehenden Lücken. Hartig spielte z. B. die „Isabella von Spanien“ in der Nachbar-
stadt, und Intendant Rolf Ziegler kam mit Hebbels „Nibelungen“ von Flensburg nach Schleswig.  

Das Theater und das „Volksbildungswerk“ der DAF (Deutsche Arbeitsfront) mußten im Winter 
1940/41 verstärkt als Stimmungsmacher arbeiten. Ein reiches Programm an Schauspielen, Operetten, 
Konzerten und Vorträgen wurde geboten und fand starken Zuspruch. Es wird nicht Zufall gewesen 
sein, daß das Theater am 28. September, also während der Englandschlacht, die Saison mit 
Zerkaulens „Brommy“ eröffnete. (S. 84) 

Als Hartig zur Wehrmacht einberufen wurde, hat Gertrud Hoffmann von 1941 an stellvertretend das 
Theater bis zur Schließung aller Bühnen im September 1944 geleitet. Es war eine schwierige Aufgabe 
bei ständig wechselnden Theatermitgliedern, Kohlenknappheit und der Forderung, die Menschen 
durch Unterhaltung abzulenken, Theater zu spielen. Die Zeitung bescheinigte ihr am 26. April 1942, 
daß sie es „verstand, einen guten nach allen Richtungen ausgewogenen Spielplan durchzuführen“.  

Ein letztes Aufflackern des alten Nordmark-Landestheaters war das 25-jährige Bühnenjubiläum Ru-
dolf Hartigs. Er wurde von der Truppe freigestellt und inszenierte im Juni 1944 den „Faust I“. Er spiel-
te selbst die Titelrolle. Intendant Ziegler aus Flensburg übernahm die Rolle des Mephisto und Fiete 
Krugel-Hartig den Part der Marthe. Hartig ging danach den bitteren Weg in die russische Gefangen-
schaft, aus der er nicht zurückkehrte. 

Goebbels wurde nach dem 20. Juli 1944 „Generalbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz“. Er 
ließ fast den ganzen NS-Kulturbetrieb einstellen. Am 27. September mußte das Nordmark-
Landestheater schließen. (S. 87) 

Das geistige und künstlerische Leben war auch in diesem Zeitabschnitt nicht unbedeutend. An den 
„goldenen Jahren“, in denen das quirlige, brodelnde Berlin Maßstäbe setzte, nahmen die Einwohner 
Schleswigs durch die Spielpläne des Theaters, der Kinos und der Programme des neuen Mediums 
Rundfunk aber nur indirekt Anteil. 
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Das Nordmark-Landestheater (1945–1962)4 

Das Nordmark-Landestheater war 1944 geschlossen worden. Nach der Kapitulation war an eine Wie-
dereröffnung nicht zu denken. Schon 1945 hatten sich in der Stadt und in Orten der Umgebung aus 
hierher verschlagenen Schauspielern Spielgruppen gebildet, die unter primitivsten Umständen agier-
ten. Aus diesen Gruppen entstand unter dem Theaterdirektor Kay Nicolai in der Stadt ein großes 
Privattheater, das unter dem Namen „Renaissancetheater“ Oper, Operette und Schauspiel im Reper-
toire hatte. Vom Herbst 1946 an spielte es im Saal des „Großen Baumhofs“ und im Stadttheater an 
Tagen, die die Engländer freigaben. Trotz aller Bitten Nicolais gab die Stadt dem Theater keinen Zu-
schuss, verlangte sogar für jede Benutzung des Stadttheaters 250 RM Saalmiete und eine Gebühr für 
die Benutzung des Fundus. 

Anfang 1947 wurde das Theatergebäude von den Briten freigegeben. Nach kleinen Renovierungsar-
beiten an dem heruntergekommenen Gebäude schloss die Stadt mit Nicolai einen Pachtvertrag ab. 
Am 10. September 1947 berichtete er dem Kulturausschuss optimistisch, dass er mit einem Personal 
von insgesamt 112 Personen einen dichten Spielplan mit Opern, Operetten und Schauspielen für die 
kommende Spielzeit aufgestellt habe und einen Umsatz von 700.000 RM erhoffe. Obwohl das Land 
einen monatlichen Zuschuss von 4.000 RM in Aussicht gestellt hatte, lehnte der Ausschuss weiterhin 
einen Zuschuss der Stadt ab. Franz Grell vor allem war dagegen, da er dem Unternehmen kein künst-
lerisches Niveau zutraute und er die Gründung eines Stadttheaters anstrebte. Als Vorsitzender des 
„Freien Kulturbundes“ verpflichtete er sich aber immerhin, keine Aufführungen anderer Theater-
gruppen in Schleswig zu organisieren. 

Der Optimismus Nicolais schwand bald. Obwohl alle Vorstellungen gut besucht waren – mit dem 
mehr und mehr entwerteten Geld konnten die Einwohner außer Theater und Kino kaum etwas kau-
fen, und sie zweigten gern ein oder zwei Briketts als Bestandteil des Eintrittspreises ab –, geriet Nico-
lai schon im Dezember in finanzielle Schwierigkeiten. Als mit der DM im Juni 1948 das Ensemble vor 
fast leerem Zuschauerraum spielen musste, wurde Nicolais Situation katastrophal. Er konnte nur hin 
und wieder Gagen auszahlen, und die Steuer- und Pachtschulden waren auf 4.900 DM aufgelaufen. 
Dennoch wollte er weiterspielen. Als aber Verhandlungen mit Rendsburg und Flensburg über eine 
Zusammenarbeit scheiterten und auch die Bemühungen der Stadt, einen monatlichen Zuschuss des 
Landes in Höhe von 8.000 DM für ein „neues Theaterunternehmen“ mit Nicolai zu bekommen, schei-
terten, meldete Nicolai am 11. März 1949 um 12.00 Uhr den Konkurs des „Renaissancetheaters“ an. 
Es wurde ein langes Abwicklungsverfahren, bei dem die Mitglieder des Ensembles leer ausgingen. 
Der Versuch von 88 Mitgliedern, als Kollektiv weiterzuspielen, scheiterte. 

Die Landesregierung schlug vor, Schleswig von Flensburg bespielen zu lassen. Der Kulturausschuss 
der Stadt lehnte diesen Vorschlag am 27. Juni 1949 mit der Begründung ab, dass Schleswig aufgrund 
seiner langen Theatertradition ein eigenes Theater behalten müsse. 

Zäh versuchten Franz Grell und der Stadtkämmerer Thies Bubbers, den Plan zu verwirklichen. Sie 
stellten einen Haushaltsplan mit 160.000 DM auf und schrieben die Intendantenstelle aus. MdL Land-
rat Hagge hatte ihnen Hoffnung auf einen Landeszuschuss gemacht. Am 8. Sept. 1949 stellten sich im 
Ständesaal 3 Bewerber vor. Ziegler aus Flensburg wurde gewählt, und er gab dem Kulturausschuss 
seinen Spielplan und die geplanten Engagements bekannt. Da das Land aber keinen Zuschuss bewil-
ligte, erhielt Ziegler nur einen Vertrag mit 250 DM monatlich als Geschäftsführer und keine Geneh-
migung für Engagements. Er sollte Gastspiele nach Schleswig holen und ihm wurde erlaubt, mit 
Schauspielern des ehem. „Renaissancetheaters“ das Weihnachtsmärchen „Der kleine Muck“ selber 
zu inszenieren. Er konnte das Stück nur elfmal spielen, es wurde finanziell ein Misserfolg. Da keine 
Zuschüsse vom Land zu erlangen waren, erlosch mit dem 30. April 1950 auch dieser Theaterversuch. 

                                                 
4
 Auszüge aus: Theo Christiansen, Schleswig 1945-1962, Husum 1987, S. 85, 93-100. 
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Ganz ohne Theater blieb Schleswig im Sommer 1950 nicht. Einige der vielen in der Stadt gebliebenen 
Schauspieler formierten sich, wie schon berichtet, lose zum „Zimmertheater“.5 

Die Bemühungen um die Wiedereröffnung des Nordmark-Landestheaters wurden aber weiter fortge-
setzt. Da die Landesregierung nur „ein Provinztheater“ subventionieren wollte und eine Zusammen-
arbeit der in Rendsburg gegründeten „Landesbühne Schleswig-Holstein GmbH“ und Schleswigs ver-
langte, begannen zähe Verhandlungen. Sie scheiterten an der Forderung der Schleswiger, gleichbe-
rechtigte Partner zu sein. 

In Westerland auf Sylt hatte sich das „Nordfriesische Landestheater“ 1949 unter der Leitung von Dr. 
Horst Gnekow als Privattheater einen guten Ruf erworben. Es war aber auch in finanzielle Schwierig-
keiten geraten und hatte im Frühjahr 1950 aufgeben müssen. Franz Grells Plan war es, aus Schleswi-
ger und Westerländer Schauspielern in Schleswig ein neues Theater zu gründen. 

Entscheidend für die Lösung der Theaterfrage waren zwei Personen. Im Frühjahr war Bruno Lorenzen 
Bürgermeister geworden, und Franz Grell war Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses. Beide 
waren, wie schon geschildert wurde, schon in ihrer Jugendzeit „Theaternarren“ gewesen. Sie mach-
ten die Theaterfrage zum Hauptverhandlungspunkt der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am 
13. Juni 1950. Der Ausschuss empfahl dem Magistrat, falls die Landesregierung ein aus Schleswiger 
und Westerländer Schauspielern gebildetes Schleswiger Theater nicht subventionieren wolle, „ein 
bescheidenes eigenes Theater“ zu betreiben. Der Magistrat mochte in seiner Sitzung am 20. Juli noch 
nicht über die Empfehlung des Kulturausschusses entscheiden. Ohne Rückendeckung durch Magist-
rat und Ratsversammlung beschloss der Kulturausschuss am 29. August, da Bürgermeister Lorenzen 
die Verantwortung übernahm, sofort zu beginnen. In der Sitzung waren Dr. Horst Gnekow, der zum 
Intendanten berufen wurde, und ich, der ich als Vertreter der Stadtverwaltung mitarbeiten sollte, 
anwesend. Da keine Zusage über einen Zuschuss von Bund und Land über einen erforderlichen Zu-
schuss von 60.000 DM bis zum Ende der Spielzeit gegeben worden war, wurde beschlossen, mit dem 
Ensemble nur Verträge bis zum 31. Dez. 1950 abzuschließen. Es war ein in der Verwaltungsgeschichte 
wohl einmaliger „Husarenritt“. Dr. Gnekow wurde ermächtigt, aufgrund der von ihm vorgelegten 
Liste sofort das Ensemble zu engagieren. Das geschah bereits am nächsten Tag. 

Vom 29. August bis zum 24. September, dem Tag der Eröffnungspremiere mit Shakespeares „Der 
Sturm“, wurde mit ungeheurem Schwung aus dem Nichts ein Theater aufgebaut. Während das En-
semble bis tief in die Nächte drei Inszenierungen erarbeitete – um den ganzen Landesteil zu versor-
gen musste ein genügend großes Anfangsrepertoire vorhanden sein –, wirkten wir anderen fieber-
haft am Aufbau der Organisation. Stadtkämmerer Bubbers half bei der Entwicklung der Abrechnungs-
formulare der Eintrittskarten und der Buchführung, denn das Theater musste nach streng kameralist-
ischen Vorschriften verwaltet werden. Mit der Werbeleiterin Frau Hoffmann wurden Werbeschriften 
und Plakate entworfen und zum Druck vergeben. H. H. Hassenstein erarbeitete die ersten Pro-
grammhefte. Außerdem waren wir täglich im Spielgebiet unterwegs, um Theaterbesucherringe auf-
zubauen, für die wir Vertrauensleute in den Spielorten gewinnen mussten. Daneben waren schwieri-
ge Verhandlungen mit der „Landesbühne Schleswig-Holstein“ in Rendsburg zu führen, die, vom Land 
subventioniert, das „Privileg“ hatte, den Landesteil Schleswig zu bespielen. Sie hatte es vor allem mit 

                                                 
5
 S. 85: Die Briten gründeten von ihnen selbst verwaltete „Lesehallen“, die später in „English Centers“ umbenannt wur-

den. 1948 erhielt die Lesehalle den Namen „Die Brücke. British Information Center“, und die Aufgabe wurde nicht mehr als 
„reeducation“ bezeichnet. Die Bevölkerung sollte jetzt nur noch „mit den englischen Verhältnissen und Lebensgewohnhei-
ten vertraut“ gemacht werden. Die weltpolitische Lage hatte sich geändert. … Die „Brücke“, wie das Institut von den Ein-
wohnern nur genannt wurde, war eine Filiale des „British Center“ in Flensburg, dessen jeweilige Leiter das deutsche Perso-
nal in Schleswig, Herrn Schmidtkonz und die Damen Buske und Lehmann, streng beaufsichtigten. Da die Briten die ur-
sprüngliche Konzeption der „Umerziehung“ in „Information“ geändert hatten – im Hintergrund war aber immer noch die 
alte Absicht vorhanden –, fanden auch viele deutsche kulturelle Veranstaltungen in den neuen Räumen statt. So z.B. konn-
ten die in Schleswig lebenden Maler Schwarz-Markwart und Dr. W. Hansen ihre Bilder ausstellen, Kammermusikkreise 
spielen, und das aus Schauspielern und Schauspielerinnen des aufgelösten Renaissancetheaters gebildete „Zimmertheater“ 
brachte neueste Theaterliteratur wie z.B. Sartres „Geschlossene Gesellschaft“. Selbstverständlich aber war weiterhin die 
Information über Großbritannien der Schwerpunkt der Arbeit. Viele Filme und Vorträge über britische Verwaltung, Kultur 
und Geschichte gehörten ständig zum Programm. 
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Operettenaufführungen ausgeübt. Es kam zu einer Übereinkunft, die uns verpflichtete, in jeder Spiel-
zeit 44 Operettenaufführungen abzunehmen. 

Nach turbulenten Wochen fand am 24. Sept. die Eröffnungspremiere statt. Es war eine dank der  
großen Spielfreude des Ensembles lebendige Aufführung, die  großen Beifall fand. Gnekow, der ein 
talentierter Vollblutstheatermensch war, hatte einen Hang zur Drastik. Er ließ Karl Striebeck den Ca-
liban sehr excessiv spielen. Er brachte mir eine moralische Rüge von Bischof D. Wester ein. Es sei 
vorwegnehmend erwähnt, dass das Theater immer wieder politische und moralische Entrüstung 
provozierte. Am im Stadtklatsch aufgebauschten Lebenswandel des Intendanten fand moralische 
Entrüstung immer wieder willkommene Nahrung. Aber auch die Stücke und die Aufführungen gaben 
manchen Besuchern Gelegenheit, „moralische Fassade“ zu zeigen. Sie kamen dennoch immer wie-
der. Komisch wurde es, wenn manche Besucher begeistert sich am Szenenapplaus beteiligten und 
dann in der Pause und nach der Vorstellung sich entrüsteten. Theater hat in einer kleinen Stadt auch 
diese „soziale“ Funktion. 

Trotz der großartigen Leistungen des Theaters und der Mitte Oktober schon gewonnenen 5.000 fes-
ten Abonnenten im Spielgebiet war die Existenz nicht gesichert. Die Ratsversammlung hatte den 
„Husarenritt“ Bruno Lorenzens am 4. September mit großer Mehrheit gebilligt und dem Haushalts-
entwurf von 94.000 DM bis zum 31. Dez. 1950 zugestimmt. Trotz intensiver Bemühungen Lorenzens 
in Kiel und Bonn um einen Zuschuss erhielt er im Nov. im Gesamtdeutschen Ministerium nur eine 
vage Aussicht auf einen Bundeszuschuss von 40.000 DM. Am 14. Dez. teilte die Landesregierung der 
Stadt mit, dass „die Gewährung einer Beihilfe als sicher angenommen werden kann“. Magistrat und 
Kulturausschuss beschlossen daraufhin in einer gemeinsamen Sitzung am 21. Dezember, die Spielzeit 
bis zum 31. März 1951 zu verlängern. Es war ein mutiger Beschluss. Es war eine große Erleichterung 
für uns alle, als am 29. Dez. das Telegramm aus Bonn mit der verbindlichen Zusage des Bundeszu-
schusses eintraf. 198.832 DM betrug der Haushalt des Theaters in dieser ersten Spielzeit. 56 % davon 
spielte das Theater ein. Jeder heutige Theaterleiter wird diese Zahl ungläubig lesen, da heute die 
Theater meist nur 10-13 % ihrer Haushalte aus eigenen Einnahmen bestreiten können. Es war damals 
nur möglich, weil die Ensemblemitglieder unvorstellbare Opfer auf sich nahmen. 

Sie spielten für minimale Gagen, erhielten Diäten, die meist nur für zwei Tassen Kaffee reichten, oft 
mussten sie 20mal „auf Abstecher“ in kleine Dörfer mit winzigen „Nudelbrettern“ in Dorfgasthöfen 
mit ungeheizten primitiven Garderobenräumen, sie kamen oft spät in der Nacht nach Schleswig zu-
rück und standen vormittags wieder zu Proben auf der Bühne, sie wohnten in kümmerlichen möblier-
ten Zimmern und mussten in fast allen Stücken spielen. Die Leistungen der Technik und der Verwal-
tung waren auch nicht geringer. In den sechs Monaten dieser ersten Spielzeit wurden 17 eigene In-
szenierungen herausgebracht! In den rd. 190 Tagen der Spielzeit wurde einschließlich der Schüler-
vorstellungen und des Weihnachtsmärchens rd. 220mal gespielt! 

Gesichert war die Existenz des Theaters noch lange nicht. Hier sollte nur der einmalige Vorgang des 
Neuanfangs eingehender geschildert werden, weil er ein vorbildliches Zusammenwirken aller Partei-
en in der Ratsversammlung ohne parteipolitische „Profilneurosen“ war, um die Tradition des ältesten 
Theaters des Landes zu wahren und eine Funktion der einstigen Landeshauptstadt zu erhalten. Viele 
Anträge, Reisen nach Bonn, Fahrten nach Kiel und Verhandlungen mit den Landräten der Kreise 
Schleswig, Flensburg, Südtondern, Husum und Eiderstedt sowie mit der Landesbühne Schleswig-
Holstein waren nötig, um das Theater um viele „Klippen“ zu steuern. 1951 konnte die Spielzeit um 
den Monat April verlängert werden. Als es, durch die besondere Aktivität Gerd Skowronneks, der 
seinem Bruder als Verwaltungsleiter folgte, gelang, im Sommer die Kurorte zu bespielen, konnten die 
Ensemblemitglieder ganzjährige Verträge erhalten. Die Landesregierung erkannte  großzügig die Leis-
tungen des Theaters an, indem sie 1961 65 % des Zuschussbedarfs übernahm. 1962 stand das Thea-
ter festgefügt da. 

Auf die beiden dominierenden Intendanten der Berichtszeit, Dr. Horst Gnekow und Karl Vibach, so-
wie die Leistungen des Ensembles kann hier nur kurz eingegangen werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Striebeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Wester
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Vibach
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Der 1916 in Wandsbek geborene Horst Gnekow hatte 1940 das zweite juristische Staatsexamen be-
standen und war mit magna cum laude zum Dr. jur. promoviert worden. Das Thema seiner Disserta-
tion war bezeichnend: „Das Recht des Regisseurs“. Er hat es später immer mit Erfolg verteidigt. Da er 
von 1933-35 die Schauspielschule des Schauspielhauses in Hamburg besucht hatte, blieb das Theater 
seine Leidenschaft. Er studierte neben Jura Literatur-, Kunst- und Theaterwissenschaft. Nach Tätig-
keiten als Dramaturg und dann Chefdramaturg in Essen, Bochum und Kiel hatte er 1949 die Westerl-
änder Bühne gegründet. Er war körperlich und geistig ein „Riese“, ein Egozentriker und Egoist, maß-
los in vielen Lebensbereichen und dennoch charmant naiv. Trotz vieler Wutausbrüche konnte man 
ihm letztlich nie böse sein. Mit eigenem Geld und dem des Theaters konnte er nicht umgehen, und 
das bedeutete für mich immer wieder ein rigoroses Eingreifen. Er hatte aber eine „Berufsethik“: Er 
übernahm mit wenigen Ausnahmen als Regisseur nur schwierige Stücke; er wagte das Risiko des 
Scheiterns. Bei allen Theaterdiskussionen war er der geistig dominierende Teilnehmer. 

Das Nordmark-Landestheater erwarb sich in seiner Zeit einen besonderen Ruf in der bundesdeut-
schen Presse. Er hatte eine große Begabung, junge Talente zu entdecken und zu fördern. Viele von 
diesen haben an großen Bühnen Karriere gemacht. Darunter waren z. B. Klaus Kammer, Hanne Wie-
der, Maria-Magdalena Thiesing, Theo Holzmann, Gerdesmann u. viele andere. Aber auch von den 
älteren Ensemblemitgliedern haben etliche den „Sprung“ geschafft; Fiete Krugel-Hartig, Ellen Sagell 
und Karl Striebeck müssen besonders erwähnt werden. Treu und immer theaterbegeistert blieben 
Bruno Gerhard und Oswald Hild in Schleswig. Nicht vergessen werden dürfen der geistig bedeutende 
Dramaturg Dr. Köhler, der zum Bühnenverlag Bloch Erben in Berlin ging, und der begabte Bühnen-
bildner Rudolf Soyka, der an das Theater in Flensburg verpflichtet wurde. Bis 1956 hat der Oberspiel-
leiter Karl Striebeck wesentlich am Erfolg des Theaters mitgewirkt. Er brachte viele gute Inszenierun-
gen auf die „Bretter“ und spielte außerdem entscheidende Rollen in großen Stücken. Er wurde 1956 
als Intendant an das „Theater am Turm“ in Frankfurt am M. berufen. 

Was haben Gnekow und sein Ensemble nicht alles gewagt. Sie spielten in den kleinsten Orten des 
Landesteils – Süderlügum, Klanxbüll, Bredstedt, Karby, Friedrichstadt, Garding, St. Peter-Ording, 
Kappeln – Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“, Max Frischs „Don Juan oder Die Liebe zur Geomet-
rie“, Wilders „Tod eines Handlungsreisenden“ und viele andere Stücke der „modernen“ Theaterlite-
ratur. Gnekow war mit Prof. Hans Rothe befreundet und erhielt von ihm das Uraufführungsrecht 
seiner Neufassungen der Shakespearedramen. Er nahm Angriffe der Shakespearegesellschaft gelas-
sen hin, da die Rothefassungen äußerst bühnenwirksam waren. Prof. Rothe wurde übrigens Ehren-
mitglied des Theaters. Neben Shakespeare und den Schriftstellern der Gegenwart nahmen die 
„Naturalisten“ in Gnekows Spielplänen einen breiten Raum ein. Gerhart Hauptmanns Werke – er 
hatte als junger Mensch dem Dichter persönlich begegnen dürfen –, waren ihm ein besonderes An-
liegen. Ibsen, B. Shaw, Georg Kaiser usw. waren in allen Spielplänen vertreten. Stücke von Franz 
Theodor Csokor, mit dem ihn persönliche Freundschaft verband, waren wiederholt in seinem Reper-
toire. Selbstverständlich fehlten in den Spielplänen auch heitere Stücke nicht. Curt Goetz war mit 
seinen Lustspielen immer wieder vertreten. Eine „Sensation“ war die Aufführung der „Dreigroschen-
oper“ mit Harald Paulsen als Macheath, der diese Rolle schon in Berlin 1928 unter der Regie von Er-
win Piscator gespielt hatte. Die anderen Werke Bertolt Brechts kamen ebenfalls in erregenden Auf-
führungen auf die Bühne. 

In den 10 Jahren der „Gnekow-Ära“ wurden 162 Inszenierungen herausgebracht, von denen der In-
tendant 86 übernahm. Die Schwerpunkte waren eindeutig: 16mal Shakespeare und 9mal Gerhart 
Hauptmann! Insgesamt wurden den Schleswigern 104 Autoren vorgestellt. 

Gnekow verließ Schleswig nach der Spielzeit 1959/60; er wurde nach Luzern als Theaterdirektor be-
rufen. Er hatte viele erbitterte Gegner in Schleswig. Als er die Stadt verlassen hatte, schwärmten die 
meisten dieser von seiner Zeit. 

Die Wahl eines Nachfolgers wurde schwierig, da sich sehr qualifizierte Regisseure beworben hatten. 
Nach langen, ernsthaften Erörterungen im Kulturausschuss schwankte die Entscheidung zwischen 
Heinz Rippert und Karl Vibach, dem Assistenten Gustaf Gründgens‘. Die entscheidende Ratsversamm-
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lung musste zu interfraktionellen Gesprächen unterbrochen werden. Die Entscheidung fiel dann für 
Vibach. Dr. Kugler plädierte besonders für ihn, da er sich nach einem längeren Gespräch mit Gustaf 
Gründgens über seine Qualitäten informiert hatte. Mir war er durch mehrere Gastinszenierungen 
und lange Gespräche gut bekannt. Es war eine glückliche Wahl. Der neue Intendant war ebenfalls ein 
vom Theater besessener Mensch. Er war kontrollierter, legte großes Gewicht auf größtmögliche Per-
fektion und war ein guter Organisator. Daher ranken sich um ihn nicht die vielen Anekdoten, zu de-
nen Gnekow Anlass gab. Seine Kritiker warfen ihm vor, dass er nur eine Begabung für „leichtes“ The-
ater habe. Zweifellos hatte er eine ganz besondere Fähigkeit für die Inszenierung heiteren Theaters 
und vor allem des Musicals. Für manche Bürger, die noch ganz in der Vorstellung des „Bildungsthea-
ters“ lebten, war es schwer, Vibachs These vom „komödiantischen Theater“ zu begreifen. Dabei war 
sie eigentlich leicht zu verstehen: Wenn heitere Stücke gut geschrieben, inszeniert und gespielt wer-
den, dann stehen sie gleichberechtigt neben den Klassikern und „ernsten“ Stücken im Spielplan. Auch 
diese müssen „komödiantisch“ gespielt werden.  

Vibach hat seine Auffassung vom Theater in der Reihe „3 x komödiantisches Theater“ deutlich ge-
macht. Es waren Theaterabende, an denen er drei kurze Stücke zusammenbrachte. Als Beispiel sei 
die Premiere am 11. März 1962 angeführt. Sie brachte folgende Stücke: „Das Kälberbrüten“ von Hans 
Sachs, „Der Bär“ von Anton Tschechow und „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett. In der Komödie 
von Dieter Waldmann „Von Bergamo bis morgen früh“ zeigte er, welche Perfektion er mit dem 
Schleswiger Ensemble erreichen konnte. Das atemberaubende Tempo mit nahtlosen Bewegungsab-
läufen und spielerischer Eleganz der Mitwirkenden ließen die Spannung keinen Augenblick abschlaf-
fen. Der fröhlichste Akzent seiner beiden Schleswiger Jahre war der Western „Prairie-Saloon“. Die 
Vorlage des Arztes Heinz Wunderlich hatte Vibach für die Bühne bearbeitet. Lothar Olias komponier-
te die Musik, die Liedertexte schrieb Kurt Schwabach. Die im Rollstuhl schießend über die Bühne 
rollende Fiete Krugel-Hartig als Mrs. Pennywater und Marianne Schubart als die Chansonette Lilly 
rissen das Publikum zu Lachstürmen hin. 

Die Kritiker Vibachs übersahen – geflissentlich? –, dass das „ernste“ Theater in seiner Zeit auch voll 
zur Geltung kam. Er eröffnete seine erste Spielzeit mit einer eigenen Inszenierung des „Hamlet“, zu 
der KMD Uwe Röhl die Liedmelodien komponierte – Röhl hat wiederholt Kompositionen für das The-
ater erarbeitet. Goethes „Urfaust“ inszenierte er selbst. Shakespeare, Kleist, Ibsen, Molière und viele 
andere Stücke der Weltliteratur waren in seinen Spielplänen. Auch das „moderne“ Theater kam nicht 
zu kurz. „Die Nashörner“ von Ionesco, „Das Ende vom Lied“ von Willis Hall, „Fast ein Poet“ von Euge-
ne O'Neill und „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert mit Heinz Reincke als Beckmann seien 
besonders erwähnt. 

Karl Vibach hat auch viel selber inszeniert. Er folgte aber konsequent seiner Devise, dass das Schles-
wiger Theater „Ein Trainingscamp junger Begabungen“ sein solle. Wolf Dieter Pahlke, Wolfgang Hess-
ler und Ulrich Hüls aus dem Ensemble sowie Gästen wurden Regieaufgaben übertragen. 

Von den 45 Inszenierungen seiner 3 Spielzeiten hat er aber trotz der ihm zugestandenen auswärtigen 
Inszenierungen 23 selber übernommen. Ein besonderes Experiment war die Uraufführung des 
„Spiels“ „Adieu Ballerina“ von Klaus Werner. Das an sich nicht sehr belangvolle Stück, wurde unter 
der Leitung von Vibach während der Proben von einer „Arbeitsgemeinschaft“ aus Mitgliedern aller 
Berufsgruppen des Theaters gestaltet. 

Vibach setzte die von Gnekow begonnenen Theateraustauschgastspiele mit dem Stralsunder Theater 
fort. Auch aus seinem Ensemble haben Mitglieder entscheidende Positionen an großen Bühnen be-
kommen. Hans-Michael Rehberg muss unter diesen besonders erwähnt werden. In der Spielzeit 
1960/61 erreichte das Theater trotz der stark steigenden Zahl der Fernsehgeräte mit rd. 110.000 
Besuchern ein „Rekordergebnis“. Das Haushaltsvolumen betrug rd. 455.000 DM, zu denen die Stadt 
nur rd. 110.000 DM beitragen musste. 

Nur ungern lösten die städtischen Gremien den Vertrag mit ihm, als er im Dezember 1962 als Schau-
spieldirektor nach Stuttgart berufen wurde. Sein Nachfolger wurde jetzt Heinz Rippert, der hier nicht 
mehr gewürdigt werden kann. Es sei nur erwähnt, dass er der Begründer der Schlosshofspiele wurde. 
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Aus dem kulturellen Leben (1945–1962)6  

Auch außerhalb der offiziellen Institutionen wurde ein reiches kulturelles Programm angeboten. In 
den verzweiflungsvollen letzten Kriegsmonaten, März und April 1945, erlosch das kulturelle Angebot 
nicht. So z.B. drängten sich die Besucher am 6. März im Ständesaal bei einem Konzert mit Detlef 
Kraus und am 13. April bei einer Rezitation von Rilke-Gedichten durch Gertrud Hoffmann. Als nach 
der Kapitulation zunächst öffentliche Veranstaltungen nicht möglich waren, trafen sich viele Schles-
wiger in Privatwohnungen, um zu musizieren, sich mit deutscher Literatur zu beschäftigen oder aus 
geretteten Rundfunkgeräten Konzerte ausländischer Sender zu hören. 

1946 lockerten die Briten die Versammlungsverbote und organisierten auch eigene kulturelle Veran-
staltungen. Im Juli 1946 konnte Axel Dühren-Schröder eine niederdeutsche Bühne gründen, die 
schon am 1. August im überfüllten Saal des „Ballhauses Hohenzollern“ ihre erste Vorstellung gab. … 

Die schon im Herbst 1945 gegründete niederdeutsche Bühne Axel Dühren-Schröders bekam 1948 
Konkurrenz. Als der Besuch des „Renaissancetheaters“ Nicolais nach der Währungsreform bedrohlich 
schrumpfte, versuchte er, sein Unternehmen durch ein Mitschwimmen auf der „Heimatwelle“ zu 
retten. Er fügte seinem Theater eine niederdeutsche Abteilung unter der Leitung des beliebten 
Schauspielers Bruno Gerhardt an. Es kam aber nur zu einer Premiere mit „De Knecht vun Folingbro“ 
am 9. August 1948. Der Konkurs des Theaters war aber nicht mehr abzuwenden. Auch Schröders 
Bühne konnte sich ohne Zuschüsse nur mühselig über Wasser halten. 

Als dann Franz Grell den Vorsitz übernahm und zehn Jahre der beliebte Schauspieler des Nordmark-
Landestheaters Bruno Gerhardt künstlerischer Leiter war, festigte sich das Theater unter dem Namen 
„Plattdütsche Komödi Schleswig“. Am 26. Januar 1959 wurde sie dann unter der Nummer 238 als 
„Niederdeutsche Heimatbühne Schleswig“ ins Vereinsregister eingetragen. Der Geschäftsführer war 
jetzt Adolf Bielfeldt. Aus ihr heraus entstand ihre Konkurrenz, da bei der Besetzung der wichtigsten 
Rollen Rivalitäten entstanden. Die Familie Klingenhoff stellte die Stars der einen, Dienesen der ande-
ren Bühne, die sich als „Speeldeel Schleswig“ formierte und am 19. Januar 1962 ins Vereinsregister 
eingetragen wurde. (Nr. 257). Ihr Vorstand war Dieter Engelhardt und dann bis heute Werner 
Jungjohann. Etliche Versuche, die beiden Konkurrenten zu vereinen, scheiterten. Heute haben sie 
sich mit erstaunlich vielen aktiven Mitgliedern durchgesetzt. Die beiden Bühnen haben sich die Auf-
gabe gestellt, die niederdeutsche Sprache zu beleben und in ihren Programmen vor allem zu „Dem 
Vergnügen der Einwohner“, wie es über dem Theater in Potsdam stand, beizutragen. 

Eine „Künstler-Spielgemeinschaft“ versuchte vergeblich, die Spielzeit 1948/49 des ehemaligen „Re-
naissancetheaters“ zu Ende zu führen. Die Not der vielen arbeitslos gewordenen Mitglieder des The-
aters war groß. Der musikalische Leiter des Theaters, Wolf Hecht, versuchte 1949 mit 40 arbeitslosen 
Musikern des „Renaissancetheaters“ und anderen in der Stadt lebenden Musikern ein Sinfonieor-
chester zu gründen. Über einige Proben im „Großen Baumhof“ kam der Versuch nicht hinaus, da es 
nicht gelang, öffentliche Zuschüsse und die Genehmigung des Arbeitsamtes zum Nebenverdienst zu 
erlangen. Mit einer kleinen Schauspielergruppe konnte Hecht im Winter 1949/50 im Saal der engli-
schen „Brücke“, Stadtweg 26, unter dem Namen „Zimmertheater“ einige Schauspielproduktionen 
improvisieren, die ein aufgeschlossenes Publikum fanden. Hecht brachte „avantgardistisches“ Thea-
ter und inszenierte z.B. J. P. Sartres „Geschlossene Gesellschaft“. Der Fortzug einiger der Künstler, 
das Monitum des Arbeitsamts gegen gezahlte sehr bescheidene Spielgelder und die Pläne für die 
Wiedereröffnung des Nordmark-Landestheaters ließen das Unternehmen im Juni 1950 einschlafen. 

Nach dem Krieg entstand in vielen Städten eine Laienspielbewegung. Hans-Werner Jürgensen, Lehrer 
und später Rektor der Bugenhagenschule, griff die Idee in Schleswig auf. 1952 konnte er 80 Spiele-
rinnen und Spieler gewinnen, und die Schar wuchs bis auf 300 an. Jürgensen formulierte als Ziel: 
„Menschen zu bündeln zu zweckfreiem musischen Tun“. Es ging nicht darum, Aufführungen zu pro-
duzieren und mit ihnen immer wieder in der Öffentlichkeit aufzutreten, sondern ohne angestrebte 
Professionalität in fröhlichen Proben Gemeinsamkeit zu entwickeln, Verkrampfungen zu lösen und 

                                                 
6
 Auszüge aus: Theo Christiansen, Schleswig 1945-1962, Husum 1987, S. 126-136. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Detlef_Kraus
https://de.wikipedia.org/wiki/Detlef_Kraus
https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungsreform_1948_(Westdeutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/British_Information_Centre_Die_Br%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlossene_Gesellschaft
https://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/schleswig-nahm-abschied-von-hans-werner-juergensen-id770521.html


16 

sich mit Literatur zu beschäftigen. Bewußt wurden Stücke gewählt, die die Kräfte nicht überforderten 
und die Spieler nicht in die Gefahr brachten, „Mimen“ zu werden. Ein besonderes Ereignis war die 
lange Probenzeit und die mehrfache Aufführung von Thornton Wilders „Unsere kleine Stadt“. Die 
Laienspielgruppe wurde keine vorübergehende Episode im kulturellen Leben der Stadt. Nach der 
Fertigstellung der „Halle“ des Städtischen Museum spielte die fröhliche Schar dort wieder „Eine klei-
ne Stadt“. Die Spielerinnen und Spieler, die vor mehr als 20 Jahren Wilders Kinder waren, spielten 
jetzt seine Erwachsenen, und neue Kinder waren nachgerückt. … 

Durch glückliche Umstände kam es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem 
„Landeskulturverband Schleswig-Holstein e.V.“. Vom Bombenkrieg verschont, verfügte sie über in-
takte Räume, Dr. Ernst Schlee war immer bereit, Ausstellungsräume im Museum zur Verfügung zu 
stellen, und die städtischen Gremien förderten unbürokratisch bereit große Vorhaben des Verban-
des. Er beschloß daher, vom 30. Juni bis zum 6. Juli 1952 in Schleswig die erste „Landeskulturwoche“ 
zu veranstalten. Sie wurde das größte kulturelle Vorhaben in der Geschichte der Stadt. 32 Veranstal-
tungen, darunter vier Ausstellungen, wurden stark besucht! Initiator war Max Wittmaack, Kiel, der 
geschäftsführende Vorsitzende des Verbandes. Dr. Schriewer, der Leiter der Büchereizentrale Flens-
burg, hatte das Motto der Woche formuliert: „Kultur ist Durst nach Kultur“. Die Einwohner hatten 
noch „Durst“. Das Riesenprogramm war eine „Bilanz“ der kulturellen Bestrebungen im Lande vom 
Eutiner Kreis bis zum Niederdeutschen.  

Das Programm kann hier nicht im einzelnen beschrieben werden. Ein kleiner „Leckerbissen“ sei nur 
erwähnt. Dr. Ernst Schlee hatte das barocke Lustspiel „David und Goliath“ ausgegraben. Die Morgen-
sternbühne führte es auf einem Podest in der Mitte des Jahnplatzes zum großen Spaß der vielen auf 
den Abhängen der ehemaligen Kiesgrube lagernden Zuschauer auf. 

Da ich von der Stadt beauftragt worden war, dem Landeskulturverband Organisationshilfe zu leisten, 
geriet ich nach dem großen Spektakel als stellvertretender geschäftsführender Vorsitzender ins Prä-
sidium des Verbandes. Damit war eine weitere Voraussetzung gegeben, Schleswig zum Ort großer 
Vorhaben zu machen. Der Verband gab im Sept. 1954 der 1150-Jahrfeier die entscheidenden kultu-
rellen Akzente. Zu diesen gehörte u.a. die Ausstellung „Landesschau Graphik–Plastik schleswig-
holsteinischer Künstler“, die am 19. Sept. im S.-H.-Landesmuseum vom Präsidenten des Verbandes, 
Prof. Dr. Theodor Warner, Flensburg, eröffnet wurde. Der Berliner Theaterkritiker Pfeiffer hielt einen 
Vortrag über „Das Theater und die geistigen Kräfte der Zeit“. Seine Beurteilung des Theaters könnte 
auch von heute sein: „bald atheistisch, bald religiös, einmal individualistisch, dann wieder kollektivis-
tisch“. 

Vom 19.–22. April 1956 prägte die „Begegnung Berlin–Schleswig-Holstein“ die Stadt. Präsident Prof. 
Warner konnte bei der Eröffnung im vollbesetzten Stadttheater Staatssekretär Thedieck vom Ge-
samtdeutschen Ministerium, Senator Tiburtius von Berlin und die Landesminister Osterloh und As-
bach begrüßen. Warner sagte u.a.: „Mögen Sie empfinden, daß diese gemeinsamen Kulturtage unse-
rerseits mehr sein wollen als das übliche Festival, als eine Kunst- und Kulturbörse ... In den Straßen 
flattert der Berliner Bär, ein Symbol, das die Lauen und Satten mahnt, das die wachen Geister mit 
Trauer erfüllt und zugleich in die Pflicht ruft“. Die Tage fanden ein starkes Echo in der bundesdeut-
schen Presse. Das Berliner „Schloßparktheater“ spielte Giraudouxs „Elektra“ mit der Gorvin in der 
Hauptrolle, das „Berliner Ballett“ von Tatjana Gsovsky löste Begeisterungsstürme aus, Bischof Dr. D. 
Otto Dibelius predigte im Dom über „die kleinen Leute Gottes“, und Dr. Martin Urban arrangierte im 
Schloß eine Ausstellung mit 110 Arbeiten Westberliner und schleswig-holsteinischer Künstler. Nach 
drei Kulturwochen in Schleswig, Rendsburg und Plön mit schleswig-holsteinischen Programmen wa-
ren die Berlintage der erste Schritt zur Erweiterung der Horizonte. 

Der Vorstand beschloß, trotz der verhärteten politischen Situation zwischen den beiden großen Blö-
cken zu versuchen, Europa als kulturelle Einheit im Bewußtsein der Menschen wachzuhalten. Eine 
„Begegnung mit der DDR“ sollte der Anfang sein. Es ist heute kaum vorstellbar, welche Schwierigkei-
ten zu überwinden waren. Es gab keine diplomatischen Vertretungen, die Ressentiments waren auf 
beiden Seiten ungeheuer groß, und wie durften wir das „andere Deutschland“ nennen? „Ostzone“, 
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„SBZ“, „sogenannte DDR?“ Wir konnten diese Bezeichnungen nicht verwenden, da die Gäste dann 
kaum hätten kommen dürfen. Wir mußten daher DDR drucken und sagen. Nach Überwindung vieler 
Schwierigkeiten konnte die „Begegnung mit der DDR“ am 3. Sept. 1958 im Hirschsaal des Schlosses 
Gottorf eröffnet werden. Kultusminister Edo Osterloh ließ den Verband nicht im Stich. Er arrangierte 
mit den beiden Museumsdirektoren die Eröffnung von 26 neuen Schauräumen der beiden Museen 
im Rahmen des Auftakts der Begegnung, die anschließend durch den Präsidenten, Generaldirektor 
der Landesbrandkasse C. D. Beenken, erfolgte. Danach führte ich in die Ausstellung mit Werken von 
20 Künstlern aus der DDR und 13 der „Gruppe 56 Schleswig-Holstein“ ein.  

Zwei Bemerkungen aus meiner Rede lassen die entstandenen Irritationen und die Absicht des Ver-
bandes erkennen: „Die Gegenwart braucht selbständige Menschen, die den Mut haben, sich vor Fra-
gen gestellt zu wissen und ihnen nicht auszuweichen ... Hat verschiedenes politisches Schicksal zu 
einem Auseinanderleben geführt?“ Die größten Ereignisse waren die beiden ausverkauften Vorstel-
lungen von Bert Brechts „Leben des Galilei“ durch das „Berliner Ensemble“ unter der Leitung von 
Brechts Witwe Helene Weigel und die vom Eisenacher Bachchor und dem Hamburger Bach-Orche-
ster umrahmte Festpredigt des Thüringer Bischofs D. Mitzenheim, in der er mahnte: „Geht behutsam 
miteinander um – Kultur ist göttlichen Ursprungs – der schlimmste Feind ist die Gleichgültigkeit …“ 

Weitere „Begegnungen“ mit Ländern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland konnten dann erst 
später erfolgen: 1963 mit Schweden, 1965 mit Polen, 1966 mit der Tschechoslowakei und 1967 mit 
Ungarn. Nach dem Entstehen von diplomatischen Beziehungen mit Ostblockländern wandte sich der 
Landeskulturverband anderen Aufgaben zu. 

Von anderen Aktivitäten des Verbandes in Schleswig sind auch die vom 2.–28. Febr. 1962 durchge-
führten 4. „Schleswig-Holsteinischen Theatertage“ zu erwähnen. Die fünf Bühnen des Landes brach-
ten Theater der Gegenwart. Den größten Eindruck machte das Kieler Schauspiel mit Samuel Becketts 
„Das letzte Band“. …  

Am 15., 16. und 17. Oktober 1950 wurde im Dom Thomas Eliots „Mord im Dom“ aufgeführt. … 

Einen großartigen heiteren Abend erlebten viele Schleswiger im Juni 1952. Der 72jährige weltbe-
kannte Clown Grock (Adrian Wettach) begeisterte sein Publikum und rief bei den älteren Besuchern 
Erinnerungen an die Jugendzeit wach. … 

Der Drogist und Stadtrat Franz Grell war nicht nur ein Förderer des Stadttheaters und der 
„Plattdütschen Komödi“, er schrieb auch niederdeutsche Stücke. Die Bühne führte im Nov. 1956 sein 
Stück „Wat dat Öl nich deit“ auf. Die SN schrieben am 28. Nov.: „Franz Grell gelang ein großer Wurf“. 
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