
� Lübecks Intendant Nr. 14, Ar-
noWüstenhöfer, kehrtenach fünf
Jahren nach Wuppertal zurück,
diesmal alsChef desHauses, das
er zu großemRenommee führte.
Für ihn kam Walter Heidrich,
mehrgeholt als gewählt. Ihm,der
sich aus einem anderen Vertrag
löste,wurdeeindeutigversichert,
dass er gewiss zwei Legislatur-
perioden in derHansestadt blei-
ben würde. Das war sehr wich-
tig für ihn denn damit erreichte
er das Pensionsalter.
Walter Heidrich war ein alt-

gedienter, erfahrener Theater-
praktiker, der ganz klare Vor-
stellungen von einem Spielplan
hatte. Seiner ersten „Einladung
zum Abonnement“ bat er „um
freundliches Interesse“ und for-
mulierte eindeutig:
„Der Spielplan bringt eine

Auswahl vonmusikalischenund
dramatischenWerken desWelt-
theaters. Er stützt sich auf die im
weiteren Sinne klassisch ge-
wordenen Werke, die sorgfältig
zu pflegen und mit Hingabe zu
spielen, unsere ständige Aufga-
be ist. Gleichzeitig werden wir
auch bereit sein, das Neue auf-
zunehmen und uns damit aus-
einanderzusetzen, soweit esnicht
nur neu, sondern auch wesent-
lich ist. Wir gehen in die neue
SpielzeitmitderGewissheit, dass
Film, Funk und Fernsehen das
Theater zwar ergänzen, aber die
unmittelbareBegegnungdesPu-
blikums mit den Sängern und
Schauspielern nicht ersetzen
können.“

Heidrich hatte eine Nase für
wichtiges und gutes zeitgenös-
sisches Theater: Pavel Kohout
und Heinar Kipphardt, Peter
Weiss und Vaclav Havel, Peter
Ustinov und Dario Fo, Peter
HacksundSlawomirMrozek,Al-
bert Camus und Samuel Beckett
– alles in nur wenigen Spielzei-
ten. Und er hatte ein Gespür für
hochtalentiertenNachwuchs. Er
holte IreneMarwitzundDietrich
Neumann, die dann jahrzehnte-
langzudenStützendesLübecker
Ensembles zählten. Und kamen
mitReinhild Solf undGerdBöck-
mann, die ihren Weg nach Ber-
lin und nahmen und zu Größen
des anspruchsvollen Fernseh-
filmswurden.GerdBraaschwur-
de eine Stütze des Stuttgarter
Schauspiels, Helmut Stange der
Münchner Kammerspiele, das
Ehepaar Franz Trager und Mar-

tha Kusztrich fasste Fuß bei Ar-
no Wüstenhöfer in Wuppertal…
Es war eigentlich verwun-

derlich, dass Walter Heidrich in
der Öffentlichkeit einen schwe-
ren Stand hatte, vor allem sei-
tens der damals noch erschei-
nenden SPD-Zeitung „Lübecker
Morgen“ – wo doch auf der Ha-
ben-Seite dieses Intendanten
auchnochdieEröffnungdesStu-
dios steht, nachdem der Gelbe
Saal, der jahrzehntelang als De-
korationsmagazin für die Kam-
merspielegedienthatte, 1965/66
zur Spielstätte umgebaut wor-
denwar – undwodoch auch seit
der Saison1966/67mit dem jun-
genGMDBernhardKleeeineMo-
zart- und Mahler-Ära von hoher
Qualität angebrochen war…
Auch im Ensemble des Mu-

siktheaters waren Sänger, die
bald anderswo auf sich auf-
merksammachtenwiePeterHaa-
ge, Frido Meyer-Wolff und Hans
Sotin.
Übrigenswurdeeinmalmehr

versucht zu sparen und einmal
mehr an der falschen Stelle: Die
Ballettgemeinschaft Lübeck-Kiel
unter Prinzipal Heino Heiden
überlebte die eine Spielzeit
1967/68 nicht – zu strapaziös
war die täglicheFahrerei zuPro-
ben und Vorstellungen, zu auf-
reibend die Integration zweier
etwasverkleinerterCorpsdebal-
let, zu groß der da-durch eintre-
tende Niveauverlust.
Vielleicht war es das Schei-

tern dieses Projekts, vielleicht
war Heidrichs Programm nicht

kulinarisch genug, zu
anspruchsvoll. Viel-
leicht war er mit seiner
direkten Art in politi-
schenKreisenangeeckt.
Jedenfalls wurde ihm
1968 gekündigt, und er
saß auf der Straße.Man
munkelte, dassdieHan-
sestadt sich der Ver-
pflichtung entziehen
wollte, ihm die Pensi-
onzahlenzumüssen.Es
kamdannzueinemPro-
zess, dermit einemVer-
gleichendete.Dochwie-
der einmal verließ ein
guter Theatermann
höchst frustriert Lübeck
und das Haus an der
Beckergrube.
In einer Statistik des

Deutschen Bühnenver-
eins für die Spielzeit 1966/67
rangierte das Lübecker Theater
unter Städten vergleichbarer
Städte an letzter Stelle –wasden
Etat und somit auch die öffent-
lichen Zuschüsse je Einwohner
betraf. Bei einem Volumen von
etwas mehr als sechs Millionen
Mark steuerten die Gemeinde
3,03 Millionen, das Land 1,53
Millionen bei, vomBundkamen
damals (noch) 200.000 Mark.
Weit mehr als eine Million er-
wirtschaftete das Theater selbst.
Pro Kopf der Bevölkerung bil-
dete die Hansestadt mit 18,89
Mark (plus 1,30Mark für dasOr-
chester) Gesamtsubvention pro
Einwohner ebenfalls das
Schlusslicht, davor Braun-
schweig, Kiel, Karlsruhe, Wies-
baden und an der Spitze Kassel
mit fast der doppelten Summe
lagen. Güz
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Walter Heidrich,
Intendant Nr. 15 (1964-68) Foto: TL

� Die Verpflichtung von Arno
Wüstenhöfer ausWuppertal hat-
te ebenso dubiose Begleiter-
scheinungenwieChristianMet-
tins Abschied. Aus der Zeitung
erfuhr Wüstenhöfer nach den
Verhandlungen,dassernurzwei-
ter Sieger – und dennoch erster
geworden war, weil sein Final-
Konkurrent ausOldenburgnicht
aus seinemdortigenVertrag ent-
lassenwurde. Eswar schonMit-
te April 1959, als Wüstenhöfer
seinen Kontrakt unterschrieb
und im Theater einen Torso ver-
fand: Ende der noch laufenden
Spielzeit verließdasgesamteBal-
lett die Hansestadt, sieben Vor-
stände schieden aus, dazu sechs
Chor- und fünf Schauspiel-Mit-
glieder. Die Vakanzen auf dem
musikalischen Sektor besetzte
Christoph von Dohnanyi. Doch
im Schauspiel und bei den Vor-
ständen stand der neue Inten-
dant vor Fragzeichen.
Erstaunlicherweise erhielt

Wüstenhöfer im Rathaus mehr
Mittel bewilligt, um den Gagen-
Etat aufzustocken für die Ver-
pflichtungvonGästen, um inder
Saison 1959/60 nicht Schiff-
bruch zu erleiden. Dennoch ge-
riet das Theater erneut in den
Meinungsstreit der Parteien.
Plötzlich war es die Oper, über
deren Existenz diskutiert wur-
de. Und die Bürgerschaft beauf-
tragtedieKultusverwaltung, drei

Möglichkeiten eines grundsätz-
lichenStrukturwandelsderStäd-
tischenBühnen in Erwägung zu
ziehen:
a. Beschränkungauf dasSchau-
spiel unter Beibehaltung des
Sinfonie-Orchesters;

b. Beschränkungauf dasSchau-
spiel allein;

c. SchließungdesTheatersüber-
hauptmit derMöglichkeit, es
gelegentlich an reisende En-
sembles zu vermieten.
Zum Glück wurde die Studie

zu den Akten gelegt. Aber der-
lei Gedanken geisterten auch
Jahrzehnte später durchdieKöp-
fe der gewähltenVolksvertreter.
In der Öffentlichkeit wurde

derRufnachmehrOperettenwie-
der lauter – nachdem die Bür-
gerschaft zu Mettins Zeiten be-
schlossen hatte, keine Operet-
ten-Solistenmehrzuengagieren,
sonderndieseWerkevomOpern-

ensemble bestreiten zu lassen.
(Das ist längst die Praxis gewor-
den, da sich kein Haus mehr
solch Zweigleisigkeit leisten
kann.)
Wüstenhöfer war wie Mettin

ein Mann des Schauspiels. An
beiden wurde ein Gegensatz
deutlich: Waren zu Beginn des
Jahrhunderts und in der ersten
Nachkriegszeit dieTheater-chefs
häufig dem Musikalischen zu-
geneigt, kamen nun die Inten-
danten vom Sprechtheater her,
konnten sich dafür auf die ver-
antwortliche Arbeitsteilung mit
dem GMD verlassen.
Seit derSpielzeit 1963/64war

das hier Gerd Albrecht, wie sein
Vorgänger von Dohnanyimit 28
Jahren Deutschlands jüngster
GMD.AlbrechtsganzgroßesVer-
dienst neben seiner inspirativen
musikalischenArbeitwar esdrei
Jahre später, das Lübecker Or-
chester im Tarifwerk der Deut-
schenOrchestergewerkschaft als
B-Orchester zuverankern. Inder
Oper wehte ein frischer Wind:
Bartok, Dallapiccola, Menotti,
von Einem, Ibert, Egk, Pizzetti
und Henze tauchten in schnel-
ler Folge auf. Mit dem Gastspiel
von Orffs „Die Kluge“ und Tans-
mans „Schwur“ hatte Lübecks
Ensemble beim Theater der Na-
tionen in Paris einen internatio-
nal beachteten Erfolg.
Doch Lübeck sorgte auch na-

tional für Schlag-
zeilen. Die Erstauf-
führung von Far-
quhar/Brechts „Mit
Pauken und Trom-
peten“ stand an. Je-
doch am14. August
1961 – einen Tag
nach dem Berliner
Mauerbau – kam
vomKulturdezernat
der Hinweis, den
nunsuspekten „Ost-
berliner“ Bert
Brechtnicht zuspie-
len. Ohne den In-
tendanten angehört
zuhaben,wurdedas
Thema im Rathaus
hin- und herge-
schaukelt, bis der
Senat am 20. Sep-
tember kategorisch
entschied: „Eine
Aufführung des
Stückes ,MitPauken
und Trompeten’ hat

wegen der politischen Lage in
Berlin vorerst nicht stattzufin-
den!“
DieHansestadtblamiertesich.

Wo blieb Lübeck als geistige Le-
bensform? Da half auch nicht
mehr viel, dass der Senat seinen
Beschluss revidierte, sodass „Mit
Pauken und Trompeten“ am 12.
Januar 1962danndochnoch zur
Premiere kommen konnte. Der
Intendanthatte sichdurchgesetzt
und, wenn auch nur mit juristi-
scher Rückendeckung, seiner
künstlerischen Entscheidung
zum Sieg verholfen. Diese Nie-
derlage für die ansonsten ver-
dienstvolle streitbare Kultusse-
natorin Luise Klinsmann hatte
zur Folge, dass es für kurze Zeit
erst- undeinmalig eineneigenen
Theatersenator (Plust) gab, be-
vor die Bühnen dannwieder bei
der Kultusverwaltung ressor-
tierten. Güz
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Mehr Öffentlichkeit
�Dr. Hans Schülers Nachfolger
als 12. Intendant in Lübeckwur-
deDr. ChristianMettin, einnoch
unbeschriebenes Blatt. Zuletzt
war er Dramaturg und Stellver-
treter von Ida Ehre, der großen
altenDamederHamburgerKam-
merspiele gewesen. Als er 1951
die Intendanz in Lübeck über-
nahm, mussten er und das En-
semble noch unter den Folgen
der angedrohten Schließung lei-
den. Siehatten jedochdasGlück,
dass im Sog des beginnenden
Wirtschaftswunders die Sub-
ventionen und die Zuschauer-
zahlen stiegen.Aucheinneuein-
geführtes Jugend-Abonnement
wirkte sich günstig aus.
Die Zahl der Inszenierungen

wurde heraufgesetzt. „Offene-
Tür-Vorstellungen“ für Flücht-
linge und Arbeitslose erschlos-
sen nicht nur neue Besucher-
kreise, sondernerweitertenauch
die kulturelle Aufgabe der Büh-
nen. Die Gemeinnützige Gesell-
schaft schließlich gründete eine
eigene Besucher-Organisation,
denbisheute florierenden„Thea-
terring“.
Mettin trugdieArbeit desMu-

sentempels immerwieder in die
Öffentlichkeit und ging hinaus
in neue Räume: In der Marien-

kirche wurde gespielt, in Mölln
brachte sein Ensemble die Ur-
aufführung einer Eulenspiegel-
Komödie.Gastspiele inHamburg
undBremen trugenLübeckskul-
turellen Ruf weiter. Mettin setz-
te sich sehr für die zeitgenössi-
schenDramatiker ein–darunter
für Arthur Millers „Der Tod des
Handlungsreisenden“, der es auf
zehnAufführungenbrachteund
nun 57 Jahre später erneut auf
dem Spielplan steht.
Der Intendant pflegte auch

den Kontakt mit Skandinavien
und den benachbarten Bühnen
in der DDR. Auf seine Initiave
hin fand eine „Woche des zeit-
genössischen Schauspiels“ un-
ter Beteiligung aller Theater

Schleswig-Holsteins statt: Die
Opernstadt Lübeck erhielt nun
auch Gesicht und Gewicht im
Sprechtheater. Und Mettin be-
schritt neueWege der Finanzie-
rung: Eine Theaterlotterie auf
demMarkt brachte dieMittel für
einePolsterbestuhlungderKam-
merspiele, eine „Notgemein-
schaft des Theaters“ schafft das
Geld für eineWandbespannung
der Kammerspiele zur Verbes-
serung der Akustik, Sponsoren
sorgen für denAufbaueinesMa-
lersaals, einesMagazins und ei-
neModernisierungdesVestibüls.
Die Hansestadt hätte mit Dr.

Mettin, mit den GMD Lessing
und (ab der Spielzeit 1957/58)
ChristophvonDohnanyi sehr zu-
frieden sein können– dochMet-
tins Vertrag wurde Ende 1958
nicht verlängert. Eigentlichwur-
de er doch verlängert, dann die
Entscheidung wieder revidiert
undder Intendant immer imUn-
klaren gelassen. Es ist bis heute
unbekannt,wassichdazwischen
Parteien undAusschüssen, zwi-
schen Senat und Bürgerschaft
abgespielt hat.WährenddieVor-
bereitungen liefen, denFall end-
gültig vor der Bürgerschaft auf-
zubereiten, übertrug die Stadt-
verwaltung die Vollmacht zum
Engagieren neuer Bühnenmit-
glieder für die Saison 1959/60
bereits an Generalmusikdirek-
tor von Dohnanyi – der somit al-
so fürwenigeMonate gleichsam
ein Interims-Intendant mit der
Nummer 13 wurde.
Auf derBürgerschaftssitzung

am11.Dezember 1958 gab es ei-
ne heiße Debatte. Die Kultus-
verwaltung hätte nicht den Ein
-druck entstehen lassen dürfen,
dass Dr. Mettin weiterhin blei-
ben könne – meinte Dr. Woll-
brandt (CDU). Künstler, dieman
heute feiere, könnten morgen
schon aus dem Blickfeld der Öf-
fentlichkeit verschwinden, was
auch Dr. Mettin klar sein müs-
sen – äußerte Senator Bromme
(SPD). So könne man doch kei-
nenMannbehandeln, der die ge-
wichtige Position eines Inten-
danten in der Stadt einnähme –
erklärte Senator Köhn für die
Fraktion BHE/FDP/DP.
Christian Mettin, der schon

in seiner zweitenLübeckerSpiel-
zeit die Senatsplakette erhalten
hatte – eine meist erst an Ruhe-
ständler vergebene Auszeich-
nung – wurde also „abgeschos-
sen“ mit der offiziellen
Begründung: Von Zeit zu Zeit
müsse in nicht allzu großen Ab-
ständen einWechsel auf dem In-
tendantenstuhl erfolgen…

Güz
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IntendantNr. 12Dr.ChristianMettin (1951-1958) 1953mitKul-
tussenatorin Luise Klinsmann und dem großen, aus Lübeck
stammenden Regisseur Jürgen Fehling (re.).

Interimsintendant1959:GMD
Christoph von Dohnanyi.


