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Der Opernliebhaber
� Paul von Bongardt wurde In-
tendant Nr. 3. Er kam aus be-
gütertem Hause, war Theater-
chef in St. Gallen und zuletzt
Opernregisseur in Hamburg.
Der Oper galt natürlich seine
Liebe. Er machte die Lübecker
auch gleich mit neuen Werken
bekanntwie „Das höllischGold“
von Julius Bittner und „Der Ring
des Polykrates“ von ErichWolf-
gangKorngold, beide heute ver-
gessen. Doch die Begegnungmit
der Moderne war nicht nach
dem Geschmack der Hanse-
städter, die enttäuscht zu Hau-
se blieben – nicht zuletzt, weil
Bongardt in seiner ersten Sai-
son nur zweimal den hier heiß-
geliebtenRichardWagner brach-
te.
Auch mit

dem Schauspiel
mochte sich das
Publikum nicht
allzu sehr be-
freunden. Denn
Bongardt, die
Kritik an Fuchs’
Unterhaltungs-
programm noch
frisch auf dem
Schreibtisch, bot
gleich 21 Erst-
aufführungen,
davon lediglich
acht im heiteren
Genre. Von den
Titeln sindheute
nur nochwenige
bekannt, soHeb-
bels „MariaMag-
dalena“ und We-
dekinds „Früh-
lingsErwachen“.
Frisch auch auf Lübecks Bühne
kamen die Schnulze „Alt-Hei-
delberg“ sowie die unverwüstli-
chen Schwänke „Die spanische
Fliege“ und „Der Raub der Sabi-
nerinnen“. In letzterem feierte
Lübecks Bühnen-Original Ernst
Albert als Striese sein 40jähri-
gesBühnenjubiläum,späternoch
sein 50. und 60..
Bongardt standzwischenden

Feuern: Das Publikum kam in
Scharen nur, wenn Amüsement
zu erwartenwar. Ida Boy-Ed, die
Förderin Thomas Manns, selbst
gefeierteSchriftstellerinundKo-
lumnistin in der „Eisenbahnzei-
tung“ – zerpflückte Bongardts
Spielplan öffentlich. Die Thea-
terbehörde nahm den Theater-
direktor zwar in Schutz, formu-
lierte jedoch klar ihre Wünsche
für die nächste Spielzeit: ein-
deutigmehr Lustspiele. Von sei-
nemProgrammstrich sie zudem
zwei riskante Opern und setzte
dafür die Kassenmagneten „Fra
Diavolo“ und „Der Freischütz“
durch. Zensurkannmandasnur
bedingt nennen, aber so etwas
wie eine zweite Intendanturwar
die Theaterbehörde wohl doch.
Es waren jedenfalls turbulente
Zeiten.
Wie ein roter Faden zog sich

von 1918 bis 1933 eine Diskus-
sion durch die Bürgerschaft:
Theaterschließung oder nicht?
FusionmitKiel oderRostockoder
Schwerin?KielwurdezudenAk-
ten gelegt, weil das keine Ein-
sparung ergebenhätte (was sich
Ende der 60er Jahre im Fall der
schnell wieder aufgelösten Bal-
lettgemeinschaft bewahrheite-
te); Rostock erwies sich wegen
der Eisenbahntarife als zu teu-
er…

1920 gab es den ersten Thea-
terstreik. 14 Tage lang fand kei-
ne Vorstellung statt – bis die
Theaterbehörde den Solomit-
gliederndesEnsembles eineGe-
haltserhöhungbewilligte: für Le-
dige 100 Mark mehr, 150 für
Verheiratete, 50 für jedes Kind.
Inzwischen hatte der Arbei-

ter-Bildungsverein von 1919 ein
verbilligtesAbonnement für sei-
ne Mitglieder aufgelegt. 1921
ging dieses Abo in der 1919 neu-
gegründeten Volksbühne auf.
EinenwichtigenSchritt, dem

neuen Trend nach einer kleine-
ren Spielstätte entgegenzukom-
men, machte Bongardt 1921mit
der Eröffnung der ersten Kam-
merspiele im Gebäude Fünf-
hausen/EckeMengstraße.Denn

die Bühnen des Stadttheaters
und der immer noch benutzten
Stadthalle erwiesen sich für das
intimeremoderneSchauspiel als
schlecht geeignet.
Die Gemüter im Rathaus be-

wegte die Frage „Soll das Thea-
ter verstaatlicht werden?“ Sie
stellte sich umso intensiver, als
die Zuschüsse unausweichlich
stiegen. Der Theaterbettrieb sei
nur noch aufrecht zu erhalten,
wenndieStadt 900000Markzu-
schieße, erklärte Bongardt am
31. März 1920. Die Summe war
enorm und zeigt die sich an-
kündigende Inflation. 13 Tage
vorBeginnderSpielzeit 1920/21
bewilligte der Senat etwasmehr
als 400 000 Mark – und be-
stimmtedieNeuverpachtungdes
Theater, umdie Finanzen in den
Griff zubekommen.ObwohlBon-
gardt sich nicht bewarb, bekam
er denZuschlagunter neuenBe-
dingungen:Die Stadt übernahm
Heizungskosten, Orchestergage
und Löhne für die Bühnenarbei-
ter, verlangte als Gegenleistung
aber 30 Prozent der Brutto-Ein-
nahmen.
Bongardt spieltenunmit dem

Mut der Verzweiflung auf Kas-
se, holte bekannte Gäste, dar-
unter dreimal den großen Tenor
Richard Tauber, inszenierte ei-
ne Oper nach der anderen und
verpfändete für die erste szeni-
sche Aufführung des „Parsifal“
seingesamtesVermögen!Mit sie-
ben ausverkauften Vorstellun-
gen kam er tatsächlich aus dem
waghalsigen Unternehmen her-
aus. Danach war allerdings
Schluss. ErquittiertewenigeWo-
chendaraufdenDienstundkehr-
te als Chef ins ruhigere St. Gal-
len zurück. Güz

Paul von Bongardt (1918 bis 1923)
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Kenner der Szene
Von Günter Zschacke

� Drei Jahre nach Intendanzrat
Georg Kurtscholz’ Beginn und
drei Jahre vorAusbruchdesErs-
tenWeltkriegswurdeStanislaus
Fuchs der Theaterchef Nummer
2 im neuen Haus. Sein Vorgän-
ger hatte ihn zu Beginn seiner
Amtszeit als Charakterkomiker
und Regisseur verpflichtet, er
kanntealsodieVerhältnisse.Dar-
auf baute die Theaterbehörde,
dieüberWohlundWehedesMu-
sentempels wachte.
Der Pragmatiker Fuchs woll-

te nicht die Fehler seines Vor-
gängersmachen. So setzte er auf
UnterhaltungmitKlassikern,Ko-
mödienundPossen–gleichzwölf
Novitätenwarendarunter –und
gingTrauerspielenausdemWeg.
ImMusiktheater servierteer fünf
taufrische Operetten und deck-
te das Publikum mit beliebten
Opern ein. Eswarenmindestens
21 (!), darunter die Erstauffüh-
rungenvon „Rosenkavalier“ und
„Eugen Onegin“, sieben Werke
Wagners („Meistersinger“, „Lo-
hengrin“, „Tannhäuser“, „Tristan
und Isolde“, „Walküre“, „Sieg-
fried“, „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 Sommer-
pause hatte: In der schönen Jah-
reszeit fungierte der Klangkör-
per laut Vertrag mit seinem
Arbeitgeber (daswar der Verein
der Musikfreunde) als Kuror-
chester in Travemünde.
Fuchsmachte dennoch inder

ersten Spielzeit ein Defizit von
35 400 Mark. Aber die Bürger-
schaft, nun dem Theater offen-
bar günstiger gesonnen, bewil-
ligte 32 000 Mark nach. Die
Differenz, einZehntel seines Jah-
reseinkommens, musste Fuchs
aus eigener Tasche zuschießen.
Zum Vergleich: Zur selben Zeit
subventionierte Kiel sein Thea-
ter mit 180 000 Mark. Lübeck
gab sich nun endlich einen klei-
nen Ruck und erhöhte den Zu-
schuss zur Saison1912/13noch
einmal um25 000Mark. Das Fi-
nanzielle blieb aber weiterhin
mehr der strittige Punkt als das
Künstlerische–vor allem, als die
Löhne der Bühnenarbeiter auf
monatlich 105Mark erhöhtwer-
denund ihre täglicheArbeitszeit
auf elf Stunden verringert wer-
den musste . . .
DenBetriebkonnteFuchsnur

aufrechterhalten, weil die Thea-
terbehörde seinem Sparpro-
gramm zustimmte:

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 Ver-
hältnis 40:60, von 400 Mark
und mehr um die Hälfte.

4. Einführung eines Einheits-
abonnements inderOper von
50 Pfennig bis 2.50Mark, im
Schauspiel von30Pfennigbis
2 Mark.

5. Begrenzung des Defizit-Zu-
schusses auf 6000 Mark.

6. Verzicht desDirektors aufGe-
winne.
Nur einmalmachteFuchsGe-

winn, als 1916 die Sommerbüh-
ne inder inzwischenstädtischen
Stadthalle einen Überschuss
brachte–vondemFuchsdieHälf-
te behalten durfte.
Eine kleine Notiz am Rande:

KeinGehör fandendie Lübecker
Gastwirte 1917 mit ihrer nicht
ganz selbstlosen Eingabe, den
Theaterschluss auf abends zehn
Uhr festzusetzen. Ihr Begehren
zeitigte dennoch unverhofft Er-
folg: Die Polizeibehörde schrieb
dem Theater, sie müsse neuer-
dings auf einem10-Uhr-Schluss
bestehen – wegen der allgemei-
nen Einsparungsvorgaben an
Licht undHeizung.Man schrieb
den entbehrungsreichen letzten
Kriegswinter 1917/18.
Stanislaus Fuchs machte in

diesenKriegsjahrenkeinenHehl
daraus, dass seinSpielplannicht
anspruchsvollwarundsehrdem
Unterhaltungsbedürfnis entge-
genkam. Er selbst nannte sein
Programm„dürftig“.Als ihmdas
dieKritik derHansestadt umdie
Ohren schlug, als die Kommune
ihm eine jährliche Einkom-
mensgarantie von 6000 Mark
ausschlug – dawar ermüdeund
wollte die Verantwortung abge-
ben. Doch sein Vertrag lief noch
bis 1920. Im Rathaus hatte man
ein Einsehen und ließ ihn 1918
als Theaterleiter ins weit ent-
fernte Riga ziehen.
Und noch drei weitere Denk-

würdigkeiten in der Ära Fuchs:
1915 verließ der Dirigent Wil-
helmFurtwängler nachvier Jah-
rendieHansestadtundgingnach
Mannheim; imMai 1917gabdas
OpernensembleFrontgastspiele
in Frankreich mit elf Auffüh-
rungen, darunterWagners „Der
fliegende Holländer“, Mozarts
„Die Hochzeit des Figaro“ und
d’Alberts „Tiefland“; derMai1918
brachte imRahmeneiner „Gold-
ankaufwoche“ eine Festvorstel-
lung: Max von Schillings diri-
gierte selbst seine Erfolgsoper
„Mona Lisa“ – der Gewinn ging
in die Kriegs-Aktion „Gold gab
ich für Eisen“. Güz

Stanislaus Fuchs (1911-1918)

Der Dirigent Wilhelm Furt-
wängler hatte 1911-1915 beim
LübeckerOrchesterseineerste
Chefposition. Fotos:SZ-Archiv
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Der erste Direktor
Von Günter Zschacke

� Seit 1. Oktober 1908 steht das
Stadttheater in der Beckergrube
dem„Guten,Wahren,Schönen“of-
fen, wie die Inschrift über dem
Hauptportalverheißt.DieLübecker
Stadtzeitung zeigt die wechselvol-
len hundert Jahre des Hauses in
einer in loser Folge erscheinenden
Serie über Intendanten und Fi-
nanzen auf.
Mit Eröffnung des Jugendstil-

Neubaus von Martin Dülfer auf
demvonSenatorEmilPossehlbe-
zahlten Grundstück wurde die
KommuneTrägerdesHauses,ver-
hielt sichseinenLeiternzunächst
jedoch wenig anders als die pri-
vaten Träger zuvor.
Die ersten Intendanten bis zu

den frühen 20er Jahren waren
Pächter und mussten das Risiko
eventueller Verluste selbst tra-
gen. Mit Gewinn verließ keiner
der erstendrei Intendanten–die
nochDirektorenhießen–dieHan-
sestadt. ImGegenteil:GeorgKurt-
scholz, der engagierte Theater-
mann, der aus 70 Bewerbungen
für die Position ausgewählt wur-
de, setztesogarseineGesundheit
zu und starb über derKritik, den
Intrigen und dem vielerlei Hick-
hack schon nach drei Jahren.
VielleichthätteKurtscholzals

höfischer IntendanzratbeimFür-
stenReuß-Schleiz imkleinenthü-
ringischen Gera bleiben sollen.
Er wollte aber einmal Herr der
Entscheidungensein.Die12000-
Mark-Gewinn-Voraus, also ein
Tausender monatlich aus der
Theaterkasse, interessierten ihn
offenbar weniger als die Freiheit
der Kunst. Er setzte auf klassi-
sches Schauspiel, verpflichtete
für die Oper, was gut und teuer
war,gabmit „Lohengrin“, „Rhein-
gold“und„Walküre“ (letztereste-
hen genau ein Jahrhundert spä-
terauchaufdemSpielplan)gleich
dreimalWagner indererstenSai-
son; das alleinwar schon bemer-
kenswert. Dazu kamen die Erst-
aufführungen von Puccinis „La
Bohéme“undd’Alberts„Tiefland“
nebeneinemumfangreichenRe-
pertoire samt vielen Operetten
und Lustspielen.
Jedoch lohnten die Lübecker

das Programmnicht, obwohl der
Heldentenor Karl Erb „zu den
Lieblingen des Publikums ge-
hörte, das sich an seinemLohen-
grinnicht satthörenkonnte“.Die
Abonnentenzahlen gingen zu-
rück, Kurtscholz kam mit dem
Geld nicht mehr aus, machte in
der ersten Saison 12 000 Mark
(Goldmark!) Defizit, in der zwei-
ten 27 000 Mark. Da endlich er-
klärtesichdieStadtzueinemjähr-
lichenZuschussvon30000Mark
bereit – jedoch unter einer amt-

lichenBedingung:„Manmussend-
lich ohne Nachbewilligung aus-
kommen, der Direktor muss das
Risikotragen“.DieKommunestell-
tenunmehrfreieBeleuchtung,er-
mäßigtediePachtum4000Mark,
trug die Gehälter der städtischen
Angestellten, die Chor-Gagen in
Höhe von 13 000 Mark und die
Versicherung des Fundus.
Aber zu viele Instanzen rede-

ten dem angeblich freien Thea-
termann hinein. So war für alle
Fragen der Ausstattung die Bau-
verwaltung zuständig; sie muss-
te gefragt werden, wennDekora-
tionenangeschafftwerdensollten,
sieentschiedüberBewilligungen
auch kleinster Natur. Geliefert
wurden die Ausstattungen sei-
nerzeit von einer darauf spezia-
lisierten Berliner Fabrik.
Der Verein derMusikfreunde

alsTrägerdesKonzertorchesters,
das der Oper zur Verfügung ge-
stelltwurde,wünschte, dassdes-
sen Leiter Hermann Abendroth
auch Beschäftigung in der Oper
fand.DerstandKapellmeisterCarl
Pfeiffer vor. Direktor Kurtscholz
sträubte sich, ihmschienAbend-
rothsOpernerfahrungzugering.
Das Argument galt nicht, also
durfte Abendroth auch im Mu-
siktheater sein Können zeigen –
wovon er unddas Publikumglei-
chermaßen profitierten. (70 Jah-
re später wurde mit demselben
Argument mangelnder Opern-
praxis Woldemar Nelsson abge-
lehnt. Der machte dann interna-
tionale Karriere, brachte es bis
nach Bayreuth und blieb Lübeck
dennoch als Konzert-Gast treu.)
GeorgKurtscholzhatteweder

Glück noch Geschick. Ihm wur-
de der dreijährige Vertrag nicht
verlängert. Sein Freund, der
SchriftstellerOttoAnthes,der ihm
den Weg in die Hansestadt be-
reitet hatte, schrieb später: „Es
war ein heillosesDurcheinander
vonMeinungen und Behauptun-
gen, das erst ein Ende fand, als
Kurtscholz, einüberausnervöser
Mann, durch die heftigen An-
feindungensehrgereizt, denVer-
stand verlor und starb.“ Das war
Anfang Juni 1911. Es dauerte bis
November, bis sich der Senat be-
reiterklärte, vonForderungenan
die Witwe abzusehen: unter an-
derem für Reparaturen undAus-
wechslungvonelektrischenLam-
pen und gar die Rückzahlung
seines Gewinn-Voraus’. Der Se-
nat entschied endlich, das Defi-
zit selber zu tragen mit der Be-
gründung: „Als Entgelt der
uneigennützigenDienste,diesich
Kurtscholz bei der Theaterein-
richtung und der Schaffung des
Generalfunduserworbenhat . . .“

Georg Kurtscholz war der er-
ste Intendant 1908-1911.

Hermann Abendroth war
1905-1911 der erste Dirigent,
der inLübeckseinegroßeKar-
riere begann. Fotos: SZ-Archiv


