
� Da Friedrich Siems oft und
lange krank war, Dr. Otto Kas-
ten nicht wieder an die Spitze
des Theaters durfte, musste er-
neut ein neuer Chef die Ge-
schicke des Hauses überneh-
men. Intendant Nummer 11
wurde Dr. Hans Schüler, der die
gleiche Position in Leipzig ver-
lassen und über die damals
noch grüne Grenze in die Bri-
tische Besatzungszone gekom-
men war – für die Hansestadt
zur rechten Zeit. Aber er war,
wie es ein Chronist einmal aus-
gedrückt hat, für Lübeck eine
Nummer zu groß; Leipzig hat-
te gewichtigere kulturelle An-
sprüche.
Trotz aller Sorgen setzte

Dr. Schüler einen Schauspiel-
Spielplan voller Zeitgenossen
durch. Seine Kollegen Musik-
chefs, zunächst Rudolf Schul-
ze-Dornburg, dann von 1949 bis
1955Gotthold Ephraim Lessing,
studierten zwarmehr Opern als
Operetten ein, aber die Zahl der
Vorstellungen der leichteren
Muse dominierten bei weitem.
Dr. Hans Schüler vertrat die

stets verständliche Auffassung,
dass künstlerische Qualität nur
auf einem gesicherten finan-
ziellen Fundament erreichtwer-
den kann. Jedoch vermochte das
die Hansestadt nicht zu ge-
währleisten. Nach der Wäh-
rungsreform im Sommer 1948
war das öffentliche Geld so
knapp und das Rathausmit den
Themen Erwerbslose, Flücht-
linge, Wohnungsnot und Wie-
deraufbau derart eingedeckt,
dass also erneut an der Kultur
gespart wurde: Jede dritte Stel-
le im Theater wurde „freige-
macht“ und nicht wieder be-
setzt. Der Theaterzuschuss, der
1948 wieder bei etwas über ei-
ne Million Mark lag, sank bis
1951 auf unter 900 000 Mark –
und dann kam der Pauken-
schlag: In der Bürgerschafts-
sitzung vom Januar 1951 be-
schloss das Stadtparlamentmit
30 gegen sieben Stimmen und
bei einer Enthaltung, den vor-
gelegten Etat für das Theater
abzulehnen, zum31. Juli der ge-
samteMannschaft zu kündigen
und das Haus zu schließen!
Am Rosenmontag versam-

melten sich alle Bühnenmit-
glieder zu einer Trauerver-
sammlung vor demTheater und
zeigten eine riesige Anzeige vor
der Außentür der Kammer-
spiele im ersten Stock: „Todes-

anzeige. Nach langem, mit gro-
ßer Geduld ertragenen Leiden
an Politik und Bürokratie ver-
stirbt am 31. Juli 1951 das ehr-
würdige Lübecker Stadttheater
im 151. Lebensjahre trotz 300
000 Besuchern in der letzten
Spielzeit an den Folgen eines
operativen Eingriffs des Stadt-
parlaments.“
(Wie man auf das 151. Le-

bensjahr gekommen ist, ent-
zieht sich heute der Kenntnis.
Denn das erste feste Haus, das
Ebbesche Theater, wurde von
1752 bis 1857 bespielt und
stand bereits an der Becker-
grube. Es folgte das Theater der
Casino-Gesellschaft 1858 bis
1905 an selber Stelle, ehe vor
hundert Jahren der Jugendstil-
Bau vonMartin Dülfer als Stadt-
theater eröffnet wurde.)
Drei Wochen später, am

26. Februar, wurde ein in aller
Eile neu von der Kultusver-
waltung neu ausgearbeiteter
Etat von der Bürgerschaft ver-
abschiedet. Auf einer Diskus-
sion im März erklärte dann
Stadtpräsident Niendorf, Lü-
beck wolle nicht die erste Stadt
sein, die ihr Theater schließe,
wenn auch viele schwer Arbei-
tende „technische Kunst“ vor-
zögen – womit er offenbar den
Kinofilm meinte, da es ja noch
kein Fernsehen gab.
So nimmt es nicht wunder,

dass bei solchem politischen
Theater Dr. Schüler die Geduld
verloren und inzwischen das
Engagement als Chef des Na-
tionaltheaters inMannheim an-
genommen hatte.
Die Bilanz seiner letzten

Spielzeit konnte sich dennoch
sehen lassen. Die acht Opern-
premieren boten in 99 Vorstel-
lungen „Don Giovanni“, „Salo-
me“, „Rigoletto“, „Lohengrin“,
„Die lustigenWeiber vonWind-
sor”, „Parsifal”, „Ein Masken-
ball” und „Albert Herring”. Die
sechs noch heute namhaften
Operetten brachten es auf 106
Vorstellungen. Ein Dutzend
Stücke im Sprechtheater nennt
manch vergessenesWerk, doch
auch „König Lear“, „Wilhelm
Tell“, Grillparzers „Weh’ dem,
der lügt“ und „Der Hauptmann
von Köpenick“. Zu diesen 182
Aufführungen gesellten sich
das Weihnachtsmärchen, Son-
derveranstaltungen und Gast-
spiele, was insgesamt die Sum-
me von 438 Vorstellungen an
der Beckergrube ergab. Güz
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Kunst braucht Geld

Dr. Hans Schüler (1948-1951 Intendant Nr. 11) vorn links mit
seinen Bühnenvorständen bei einer Regiesitzung.

Nächste Folge:
Mehr Öffentlichkeit

� Dass sich 1943 noch jemand
für die Leitung des Lübecker
Theaters interessierte und den
Instanzenwegbeschritt, lag dar-
an, dass Dr. Otto Kasten von
Braunschweig weg und in der
Nähe seinerMecklenburgerHei-
mat sein wollte. Zudem waren
ihmvonprivater Seitemonatlich
40 Flaschen Rotspon verspro-
chenworden – für damalige Zei-
ten eine Kostbarkeit.
Das Schicksal hat esmit Otto

Kasten aber nicht gut gemeint.
Nur ein Jahr war er Intendant,
daraufGeschäftsführer, dannmit
der Wahrnehmung der Inten-
dantengeschäfte beauftragter
Verwaltungsdirektor: Als ehe-
maliger Parteigenossekonnte er
nach dem Krieg nicht das Amt
des Theaterleiters bekleiden.
Doch als Organisator des Besu-
cherrings in Lübeck und nach
diesemModell später in anderen
Städten fand er später noch Er-
füllung und Anerkennung.
Seine einzige Spielzeit

1943/44 bot knapp 400 Auffüh-
rungen, das Schauspiel lag mit
kleinemVorsprungvor derOpe-
rette, die Oper fiel zurück. Aber
alsder „totaleKrieg“begannund
den „Heldengreif“ auch in den
Garderoben zupackte, musste
manchKünstlernochdasKostüm
mit dem „Ehrenkleid“, der feld-
grauen Uniform, tauschen.
Dr. Kasten ging in den unfrei-
willigen Ruhestand, zog sich oft
auf seinGut zurück, erwirkteAn-
fang 1945 noch einmal für kur-
ze Zeit dieÖffnungdes Theaters
und ließ einigeVorstellungenge-
ben – bis der propagierte „End-
sieg“ vollends verspielt war.
Im Oktober 1945 erhielt

Dr. Otto Kasten einen Vorge-
setzten: Der in Hamburg tätige
Regisseur Friedrich Siems wur-
de zum Intendanten bestellt. Da
die britische Besatzungsmacht
dasStadttheater beschlagnahmt
hatte,wurde inanderenHäusern
gespielt: im Kolosseum Stücke
mit ästhetischemundethischem
Anspruch, im Delta-Palast (zu-
vor Hansa-Theater, danach Hol-
stentor-Lichtspiele) Opern,Ope-
retten, Schwänke.
Diekulturell ausgehungerten

Lübecker füllten den Delta-Pa-
last bis auf den letzten Platz bei
Opern von Bizet, Mozart und

Lortzing, bei Operetten von Lé-
har,Künneke, Jessel undLeoFall
sowie der leichten Kost. Im Ko-
losseum hing eine verschwore-
ne Gemeinschaft an den Lippen
der Akteure, die mit Goethes
„Iphigenie“ begannenundderen
erster Höhepunkt der „Hamlet“
war, darin Will Quadflieg und
Bernhard Minetti alternierten.
Die Besucher brachten Bri-

ketts zur Vorstellung mit; den-
noch saßen sie der mangelhaf-
ten Heizung wegen meist in
Mäntel gehüllt. Die Platzaus-
nutzung lagbeihundertProzent.
Die Saison 1946/47 brachte den
Rekord mit über 600 000 Besu-
chern! Einmalig in der Ge-
schichte der Hansestadt war
auch, dass 1946 kein kommuna-
ler Zuschuss nötig war; es blieb
sogar fast eine halbe Million
Mark in der Kasse; was aber
konnte man damit anfangen, da
es nichts zu kaufen gab . . .
Ende September 1946 durfte

wieder im Haus an der Becker-
grubegespieltwerden, zunächst
viermal in der Woche. Bald nor-
malisierte sich das Leben ein
bisschen. Die Besucherzahlen
bei Unterhaltung blieben kon-
stant. Ernstes allerdings wie
Strindberg oder Lessings „Na-
than“ oder Max Frisch pendelte
zwischen einem und zwei Drit-
teln Platzausnutzung– trotz des
hohen Niveaus, das Friedrich
Siems mit seinem Ensemble er-
reichte. SeinChefdramaturgno-
tierte dennauch: „InderTat kön-
nen ja Zeitstücke, wenn sie
ehrlich verfahren, heute nur
recht bittere Medizin spenden.“
AberdasMusiktheatererlebte

einenungeheurenAufschwung.
Opern- und Städtischer Musik-
direktor Berthold Lehmann hat-
te seit 1941alleDezimierungund
Auflösung miterleben müssen.
Nun baute er das Orchester wie-
der auf: 77 Mitglieder waren es
in der Saison 1947/48 – ein
Stand, der weder zuvor noch bis
heute je wieder erreicht wurde.
Da Friedrich Siems oft und

langekrankwar,Dr. OttoKasten
nicht wieder an die Spitze des
Theaters durfte, musste erneut
einneuerChef dieGeschickedes
Hauses übernehmen. Güz

Nächste Folge: Kunst braucht
Geld
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Gleich zwei Chefs

Dr.OttoKasten(1943/44Inten-
dant Nr. 9) in den 80er Jahren

FriedrichSiems(1945-1947 In-
tendant Nr. 10)

� Die Lage für Intendant Nr. 8,
RobertBürkner, solltesichgrund-
legend ändern. Sorgen um den
Theater-Etat gab es bis Kriegs-
ausbruchüberhaupt nichtmehr:
Die Subventionen wurden stän-
digerhöht fürdenMusentempel,
der nun zur „Feierstätte der Na-
tion“ erhoben wurde. 1933 hatte
es einen Zuschuss von gut 340
000 Mark (1,13 Prozent des Lü-
becker Gesamthaushalts) gege-
ben; 1938 kletterte er mit knapp
1,2MillionenMarkerstmalsnicht
nurüberdieseSchallmauer, son-
dern erreichte mit 3,88 Prozent
desLübeckerEtatseinenbisheu-
te nicht wieder verzeichneten
Höchststand.
Robert Bürkner wurde nicht

gewählt, sondern berufen. Und
baldwar demReichsminister für
Propaganda in Berlin aus-
schließlichdasBestätigungsrecht
nicht nur für Intendanten und
Chefdirigenten, sondernauchfür
OberspielleiterundErsteKapell-
meister vorbehalten. Finanzielle
Sicherheit gab es also auf Kosten
der Kontrolle.
DerLübeckerTheaterchef ret-

tete sich achtbar durch die Zei-
ten, suchte als Komödiant und
Vollblutschauspieler sein Heil
auchalsAkteur.Eshat inderHan-
sestadt offenbar keinen Theater-
leiter gegeben, der so oft selbst
aufderBühnestandwieBürkner
– von der Titelrolle des Hamlet
bis zum Protagonisten in einem
Lustspiel. 1938 hatte er seine
Hoch-Zeit als Intendant: Im Ja-
nuar boten Festtage unter dem
Motto „Heitere deutsche Büh-
nenkunstderGegenwart“Ur-und
Erstaufführungen imMusik-wie
im Sprechtheater. Die Jubilä-
umsfestwoche zum 30jährigen
BestehendesStadttheatersbrach-
te Gewichtiges endlich einmal
konzentriert. Und volle Freude
gestalteten drei Männer, deren
NameninderGeschichtedesHau-
sesGewichthaben,das Jubiläum
mit:GMDHeinzDresselsowiedie
OberspielleiterWulfLeisnerund
Robert Ludwig.
Bürkner hatte sein Engage-

ment fulminantgestartetmitdem
kompletten „Ring des Nibelun-
gen“ unter Dressels Leitung in
der ersten Saison 1934/35 (erst
einhalbesJahrhundertspäterrea-
lisierte GMD Matthias Aeschba-
cher wieder die gesamte Tetralo-
gie). Doch bald handelte er nach
seiner Devise „Durch die bunte
Welt des Theaters denAusgleich
mitdenUnebenheitender realen
Welt schaffen“ und brachte – zu-
mal im Schauspiel – ein Unter-
haltungsstück nach dem ande-
ren.
Denn der Intendant sah sich

in seinen künstlerischen Frei-
heiten immer stärker eingeengt.
WennersichamverordnetenZeit-
geistorientierte,dannsankendie
Zuschauerzahleneklatant; selbst

die Platzmiete der NS-Organisa-
tion „Kraft durch Freude“ konn-
te die Zahlen nur wenig aufbes-
sern. Gemieden wurde zum
Beispiel die Uraufführung einer
Tragödie mit dem Titel „Der Ritt
insReich“voneinemWernerDeu-
bel. Da war es kaum ein Trost,
dassderZentralverlagderNSDAP
einenBrief schicktemitdenWor-
ten: „Erlauben Sie uns, sehr ver-
ehrterHerr Intendant,daßwir Ih-
nen heute und auf diese Weise
unserenherzlichstenDankfür Ih-
reUnterstützungunseresschwe-
ren Kampfes um die Durchdrin-
gung der deutschen Theater mit
nationalsozialistischem Gedan-
kengut sagen!“
DerKampfandenFrontendes

Zweiten Weltkriegs und um das
Dasein zuHausewurde bald viel
wichtiger für die Menschen. Mit
der Saison 1939/40 wurde der
Spielplan ausgedünnt: Nur noch
23 Premieren standen an, davon
waren neun Operetten, eine Rei-
he kleiner Operneinakter von
Haydn,Pergolesi,Dittersdorfund
Mozart,dessen„DieHochzeitdes
Figaro“,Verdis „LaTraviata“und
RichardStrauss’ „AriadneaufNa-
xos“ als einzige aus dem großen
Repertoire. Bis zu 1943/44 sank
dieZahlderNeueinstudierungen
kontinuierlich bis auf zwanzig.

Neun Jahre blieb Robert Bür-
kner in Lübeck. Er gab vorbildli-
che Theater-Almanache heraus,
die finanziert wurden durch re-
ge Insertion der Lübecker Ge-
schäftswelt.Underkonnte inder
Saison 1939/40 noch ein festes
Ensemblemit 22Mitgliedern im
Schauspiel und 17 im Musik-
theaterpräsentieren.Dazu„Chor:
16Herrenund15Damen.Ballett:
1 Tanzmeister und Solotänzer, 1
Solotänzerin und 10 Damen. Or-
chester: 50 Herren und 1 Dame“
(das war die Harfenistin), „Ver-
stärkung bis zu 65 Mann.“
BürknerundseineMannschaft

konntensichglücklich schätzen,
dass in der Bombennacht vom
März1942dasTheaterverschont
blieb. Doch für die Stadtverwal-
ter war die Zeit dieses Intendan-
ten abgelaufen. Vielleicht auch
war es ein Fehler, dass sich Ro-
bert Bürkners Gesicht durch zu
viele Rollen abgenutzt hatte. Güz
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Feierstätte der Nation

Robert Bürkner (1934-43) als
Hamlet


