
�AuchDr.EdgarGrosshattekei-
ne leichte Zeit als Intendant, zu-
mal der neue nationalsozialisti-
sche Zeitgeist ausbrach. In der
plötzlich „gesäuberten“ Thea-
terbehörde führte ein Staats-
kommissar das Wort. Der erste
war einPastor. Schonam16.Feb-
ruar 1933, am 16. Tag nach der
sogenanntenMachtübernahme,
stand im Protokoll der Behörde
dieser Satz: „Der Staatskommis-
sar erklärt, dasskeine Judenoder
Jüdinnen, sondernnur deutsche
Künstler engagiert werden dür-
fen.“EingleichlautenderSatzbe-
trafMitglieder derKommunisti-
schen Partei.
Einige weitere Schlaglichter:

Im März 1933 wurde die 6000
Mitglieder umfassende Volks-
bühnezerschlagenunddurchei-
nen NS-Kulturkreis ersetzt. Fir-
menwurdenunmissverständlich
aufgefordert, Theaterabonne-
ments für Arbeiter und Ange-
stellte zustiften; dasResultatwa-
ren 1315 neue Abonnenten, die
aufKosten ihrerArbeitgeber das
Theater besuchten.
Allmählich stellte sich der

Spielplan auf die neue Aufgabe
des Theaters ein, das vornehm-
lich deutsch sein musste mit
deutschen Dramatikern und
deutschen Komponisten. Jetzt
gabesdie erstenSchauspielemit
„völkischem“ Charakter wie
„Schlageter“, „Jugend von Lan-
gemark“und „DesKönigs jüngs-
ter Rekrut“ – da wurde die Ju-
gend auf ihre Zukunft
vorbereitet.
Wer die beiden Gross-Spiel-

zeitenbetrachtet, sieht 40 (!) Pre-
mieren 1932/33 – bis zu sechs
in einemMonat.Mindestens ein
Drittel der Werke ist längst ver-
gessen, wie die Titel beim Start
imSeptember1932verraten:Das
Schauspiel begann mit „Der ge-
hörnteSiegfried“und„Siegfrieds
Tod“ aus den „Nibelungen“ von
Friedrich Hebbel und bot dann
nochHeiteresaufmit „FreieBahn
dem Tüchtigen“ und „Meier
Helmbrecht“ von Emil Ortner,
dazwischen kamen eine Oper
„Lohengrin“ (Wagner) sowie die
Operetten „Die Bajadere“ (Kal-
man) und „Schön ist die Welt“
(Léhar) heraus. Es folgten 13
Opern (je zweimal Wagner und
Mozart, Lortzing, Puccini, Ver-
di, Humperdinck, Kienzl, Grae-
ner, Smetana, d’Albert,Wolf-Fer-
rari), acht Operetten, der Rest
war Sprechtheater, von dessen
Autoren heute nur noch Haupt-
mann,Schiller, Pagnol,Kleist, Ib-
sen, Shakespeare bekannt sind.
Als vorbildlich wurden die

Shakespeare- und Kleist-Insze-
nierungen von Edgar Gross an-
gesehen, Kleist verschwand in

den nächsten Jahren vom Spiel-
plan, dafür rückte Schiller ins
Zentrum:FürdieFestwochezum
25jährigenBestehens des Stadt-
theaters imOktober 1933 insze-
nierte der Intendant Friedrich
Schillers „Braut von Messina“
und Richard Wagners „Tann-
häuser“ (mit dem jungen GMD
Heinz Dressel am Pult), die drit-
te Premiere galt Webers Oper
„Der Freischütz“. Die Spielzeit
trug imwesentlichenseineHand-
schrift, aber er ließ sie austru-
deln und bereitete sich – ver-
ständlicherweise – auf seine
neue Wirkungsstätte vor; dort
hoffte er, nicht ständig mit dem
Lübecker Kultur-Gruß „Sparen!
Sparen!“ behelligt zu werden.
An dieser Stelle einmal eine

Anekdote vom Zylindermann
Ernst Albert, der im Mai 1929
sein 50jähriges Bühnenjubilä-
um beging und an seinem
70. Geburtstag im Mai 1935 im
„Raub der Sabinerinnen“ Ab-
schied von der Bühne nahm. Er
schrieb selbst::
„Ernst Albert trägt nur Zylin-

der, selbst beim Fliegen- und
Schmetterlingsfang.Warum? In
seinenStudienjahrenhat er ein-
mal über die Strängegeschlagen
und mußte nach der Schweiz
flüchten. In Lindau war strenge
Kontrolle. Seine Studiengenos-
senwurdenabgefaßt.Albert ver-
traute sich einem Schornstein-
feger an, der nahm ihn als
„schwarzer“ Geselle“ im Zylin-
derundmitBesenaufdenDamp-
fer nachRohrschach,woer zu fe-
gen hatte. Albert war entwischt,
und auf Schweizer Boden knie-
te er, zum allgemeinen Erstau-
nen der Fahrgäste, die dachten,
der Schornsteinfeger sei ver-
rückt geworden, nieder und leis-
tete den feierlichen Schwur, nur
noch im Leben Zylinder zu tra-
gen und politisch niemehr tätig
zu sein! Das hat er nun über ein
halbes Jahrhundert gehalten.Auf
die Frage, ob Zylindertragen
nicht zu teuer ist, antwortet er
scherzend: „Ich trage nur zwei
Sorten; die geschenkten und die
geschnorrten!“ Güz

� 100 Jahre Stadttheater (7)

Neuer Zeitgeist

Intendant Dr. Edgar Gross (1932-34) zwischen zwei Mitarbei-
tern bei einer Regiesitzung. Fotos: Archiv

Beliebter Schauspieler: „Zy-
lindermann“ Ernst Albert.
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�Dr.ThurHimmighoffensNach-
folgerals Intendant,Dr.OttoLieb-
scher, war nur drei Spielzeiten
im Amt, dessen Nachfolger Dr.
Edgar Gross gar nur zwei. Dafür
sind die Zeitläufte verantwort-
lich zu machen: die wechselvol-
len Geschicke derWeimarer Re-
publik, dieWeltwirtschaftskrise
und schließlich der Umbruch,
den die Nationalsozialisten her-
beiführten.
Mit dem Ausspruch „Spiel-

plan ist das, worauf man
schimpft“ führte sich Dr. Lieb-
scher auf einerDiskussion inLü-
beck ein. Folglich konzentrierte
sich die Öffentlichkeit sogleich
auf sein Programm und stellte
Vergleiche an: 1923/24 gab Dr.
Hartmann in einer Saison über
50verschiedeneOpernundOpe-
retten sowie mehr als 30 Schau-
spiele. InDr.Himmighoffens letz-
ter Spielzeit 1928/29 waren es
nur noch 24 Opern, zehn Ope-
retten und ein Ballett, doch 52
Schauspiele. Dem Publikum
mußte Dr. Liebschers Spielplan
jetzt geradezu dürftig erschei-
nen: 16 Opern, neun Operetten
und 28 Schauspiele, darunter
drei Gastspiele. Liebscher ent-
schuldigte sein geringes Ange-
botmit zuhohenKosten, zunied-
rigen Einnahmen und zu vielen
Anfängern im Ensemble – die
vielenElevenhatte erwiederum
ausbesagtenErsparnisgründen
verpflichten müssen.

Zudem wurde unentwegt in
die Arbeit des Intendanten hin-
eingeredet. DieBesucherorgani-
sationen, darunter die in
Deutschland bislang einmalige
„Jugendbühne“, forderten Mit-
spracherecht an der Spielplan-
gestaltung; die Theaterbehörde
tolerierte, ja unterstützte das.
Am Etat wurden ein ums ande-
reMal Abstriche gemacht; denn
im Zeichen der Arbeitslosigkeit
wurden die Haushalte der Kom-
mune bis zur Unerträglichkeit
belastet von Wohlfahrtsausga-
ben,wieSozialleistungendamals
hießen.Zudemgingen immerwe-
niger Menschen ins Theater.
Die Folgen waren besonders

Einsparungen immusikalischen
Bereich.NachKarlMannstaedts
AbgangwurdedasOrchesternun
reduziert. Vier der entlassenen
Musiker erhielten eine Beihilfe
von 200 Mark, um sich Saxo-
phone „zur Ausübung von Jazz-
musik“ kaufen zu können – um
nicht im sich ständig vergrö-

ßernden Heer der Arbeitslosen
unterzugehen. Ein Musiker
machte einen ungewöhnlichen
Vorschlag: Die Theaterbehörde
solle sich für eine Erhöhung der
Rundfunkgebühren einsetzen,
die so zu erzielenden Mehrein-
nahmen sollten den Theatern in
Deutschland als Ausgleich für
Zuschusskürzungengezahltwer-
den. Der Vorschlag wurde nach
Berlin weitergeleitet, doch eine
Antwort kam nie.
EinganzseitigerAufruf inden

Lübecker Tageszeitungen – un-
ter anderen mit Beiträgen von
WilhelmFurtwängler,Hermann
AbendrothunddemBerlinerKri-
tiker-Papst AlfredKerr – zur Be-
wahrung der Kultur in der Han-
sestadt richtete nichts aus.
Inzwischen murrte auch das

Ensemble über den seichten
Spielplan und hielt überdies
nichtdamithinterdemBerg,dass
esmitOtto Liebschers schroffen
Umgangsformen und der Be-
herrschung des Intendanten
durch dessen Gattin nicht ein-
verstanden war: So machte sich
die Stadt auf die Suche nach ei-
nemneuenTheaterchef. Sie ließ
allerdings Liebscher im unkla-
rendarüber, ob sie seinen inzwei
Monaten auslaufenden Vertrag
verlängern würde, klinkte sich
in die gleichzeitig in Kiel lau-
fende Intendantensucheein, ließ
sich (ganz vertraulich!) die Liste
derdortigenBewerbergebenund

entschied sich fürDr. Ed-
gar Gross aus Halber-
stadt. Dieser Theater-
mann erhielt einen
Vertrag vorsorglich nur
auf ein Jahr . . .
Zur Unterstützung

derAbonnentenwerbung
gab die Gesellschaft Lü-
becker Theaterfreunde
1929 ein Jahrbuch her-
aus, in dem unter ande-
rem Thomas Mann sei-
ne Eindrücke bei der
Aufführung seiner dra-
matischenDichtung„Fio-
renza“ im Oktober 1925
schilderte.
Künstlerisch ist die

Liebscher-Zeit ziemlich
spurlos an der Hanse-
stadt vorübergegangen.
Nur eines bleibt erwäh-
nenswert: Ostern 1932
bezog Regisseur und

Oberspielleiter Karl Heidmann
dasKonkurrenzmediumFilmmit
ein bei einerBühnenversion von
ErichKästners „Emil unddieDe-
tektive“. Er ließ die Übergänge
zu den einzelnen Aktenmit den
jungen Darstellern in der In-
nenstadt alsAction-Filmdrehen
unddieVerfolgungsjagdendrin-
nen auf einer Leinwand ablau-
fen. „Das Publikum amüsierte
sich köstlich“, heißt es in einem
Augenzeugenbericht.
Apropos Film: Um ein Haar

hätte Dr. Gross gar nicht ver-
pflichtet werden können. Denn
Ende Februar 1932 hatte eine
BerlinerGesellschaft angeboten,
die Lieferung einer kompletten
Tonfilm-Apparatur für dasThea-
ter zuübernehmen.Zweieinhalb
Monate lang bewegte die Bür-
gerschaftsmitglieder dieser ver-
lockende Gedanke, aus Einspa-
rungsgründendasTheater in ein
Kino umzuwandeln . . . Güz

Nächste Folge: Neuer Zeit-
geist

Zeit der Krisen

Dr. Otto Liebscher (1929-32)

� Die ersten 15 Jahre standen
noch halbwegs in privater Ver-
antwortung.Nunsorgtederstaat-
liche Zuschuss dafür, dass die
Kommune das Lübecker Stadt-
theater in die eigene Regie über-
nahm. Mit Dr. Georg Hartmann
folgte 1932 der vierte und erste
„Intendant“ genannte Chef, der
Gehaltsempfänger der Hanse-
stadt Lübeck war: Der staatliche
Zuschuss. Hartmann, eben 32
Jahre alt, kam aus Dresden, wo
eralseigenwilligerRegisseur (vor
allemderModerne)angeecktwar.
Dieser Feuerkopf sollte für fri-
schenWind nach dem allzu vor-
sichtiggewordenenBongardtsor-
gen; und ermachte auch Furore.
Im Musiktheater gab er den

Wagner-Anhängern„Lohengrin“,
„Parsifal“, „Tannhäuser“undden
kompletten „Ring“, inszenierte
weiterhin Zeitgenössisches wie
„Die toteStadt“und„MonaLisa“.
Beim Schauspiel, bei Wedekind,
Georg Kaiser, Hasenclever und
Grabbes „Scherz, Satire, Ironie
und tiefere Bedeutung“ in einer
modernen, stilisierten Inszenie-
rungbliebdasHaus jedoch trost-
los leer: ImSogder Inflation gin-
gen auch Lübecks Bürger lieber

in Schwänke und Rührstücke.
DennochkonntensichdieGe-

müter erhitzenwie an Ernst Tol-
lers „Hinkemann“ (1981 beim
NorddeutschenTheatertreffen in
Lübeck wieder mit Erfolg vorge-
stellt vom Staatstheater Olden-
burg). Das Stück des Sozialrevo-
lutionärs und Pazifisten Toller
wurdedamalsalsZumutungver-
worfen,Textpassagenwurdenals
Beispiel für die Verletzung von
Sittlichkeit und Anstand zitiert
– und das von einem Publikum,
das zehn Jahre zuvor Stanislaus
Fuchs zu größtem Erfolg verhalf
mit derOperette „Autoliebchen“,
dievoneindeutigendegoutanten
Zweideutigkeitennursogestrotzt
hatte!
Das zeitigte Folgen. Lübecks

Stadtväter, seit jeher weit und
breit die sparsamsten, strichen
im Spätsommer 1924 den Zu-
schuss ganz. Nach der Inflation
hatte sich ja dieRentenmarksta-
bilisiert. Und an Hartmann er-
gingen folgende Anweisungen:
1. mit Hilfe der Spenden „thea-
terfreudiger und kapitalkräf-
tiger Bürger“ einen Garantie-
fonds zu bilden,

2. den Rabattsatz für Abonnen-
ten von 35 auf 24 Prozent zu
senken und

3. aufkeinenFallmehrPersonal
einzustellen, Chor und Or-
chester sogar zu verkleinern.
Diesen Kelch ließ der Inten-

dant an seiner Mannschaft vor-
übergehen. Er hatte zum Glück
auchRückendeckungbeidenkul-
turell aufgeschlossenenBürgern
für seine künstlerische Arbeit,
denn diese kam an. 1216 Abon-

nenten, dazu die Mitglieder der
Volksbühne und der Deutschen
Bühnengemeinde–daswareine
gute Basis, die sich langsam an
den neuen Theaterchef und an
das Neue auf der Bühne ge-
wöhnte.
Wenngleich es auch einige

Skandälchen gab, so stellte sich
die Theaterbehörde doch vor ih-
ren Intendanten.Gegenüber sei-
nen Vorgängern erwirkte Hart-
mann mehr Freiheiten. Doch er
nutzte sie nicht lange: Nach ei-
nem guten Jahr in Lübeck er-
reichte ihn bereits der Ruf, als
Theaterleiter nach Dessau in
Sachsen-Anhalt zu gehen. Er
nahman,undLübeck ließ ihnzie-
hen.DerFeuilleton-Redakteurder
Rostocker Ostsee-Zeitung ver-
merkte am 25. April 1925 dazu:
„In Lübeck nennt man einen In-
tendanten so lange ,neu’, wie er
nochkeinenNachfolgerhat.Nun,
dieser Intendant ist nicht mehr
neu.“ Die Zeitung spielte vor al-
lemauchdarauf an, dass die ers-
tendreiTheaterdirektoren inder
Hansestadt vorzeitig abgelöst
worden waren.
AusderkurzenÄraHartmann

bleibt zweierlei in Erinnerung.
Zum einen: Der Intendant holte
drei Schauspieler ins Ensemble,
die ihren Weg machten: den Lü-
becker Günther Lüders, der zu
einem der bedeutendsten deut-
schenCharakterkomikerwerden
sollte, dengleichfallsnamhaften
ViktordeKowa (derdamalsnoch
Victor Kowarzik hieß) und Wal-
terFelsenstein, der alsRegisseur
der große Erneuerer des Musik-
theaters wurde. Und dann grün-
dete sich1924zurUnterstützung
desTheatersundalsHilfe inwirt-
schaftlicher Notzeit die „Gesell-
schaft LübeckerTheaterfreunde“
zur „Erhaltung des Lübecker
StadttheatersunddieSicherung
des Bestandes des Lübecker Or-
chesters“.DieseGesellschaft ver-
blich mit der Machtübernahme
der Nationalsozialisten.
Erst in den 80er Jahren des

20. Jahrhunderts fandensichwie-
der Bürger zusammen, um dem
Theatermoralischund finanziell
den Rücken zu stärken. Anfang
der1980er schlief ein ersterVer-
such wieder ein, erst am Ende
des Jahrzehnts gründete sichdie

„Gesellschaft der Theaterfreun-
de“.Zuvor jedochwurdeder „Ver-
ein Konzertsaal für Lübeck“ ins
Leben gerufen, der sich mit den
zwischenzeitlich gegründeten
„Orchesterfreunden“ nach Fer-
tigstellung der Musik- und Kon-
greßhallevereinigte. Seitdemhat
die Hansestadt zwei zielgerich-
teteFördervereine–davonmehr
zu gegebener (Zeit)Folge. Güz
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Der erste Intendant

Dr.GeorgHartmann(1924/25)

Viktor Kowarzik, der später
als Victor de Kowa berühmt
gewordene Schauspieler, als
Anfänger („SchüchternerLieb-
haber“) in Lübeck. Fotos: Archiv


