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vielen Funktionen seit 1894 sehr engagiert, u.a. als Mitglied der Lübecker Bürgerschaft
und als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Lübecker Rudergesellschaft.
Schließlich übernahm der Sohn Werner Haukohl nach seiner Rückkehr aus dem Ersten
Weltkrieg die Firma und führte sie in den 1920ern und 1930ern erfolgreich weiter.
Durch den Bombenangriff 1942 auf Lübeck wurden die Gebäude der Firma vollständig
vernichtet, auch viele Papiere der Firma aus der Zeit des Dritten Reiches gingen verloren. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Lebensmittelgroßhandlung Haukohl ihre
Arbeit zügig wieder auf. In den 1950ern ging die Firma mit der nächsten Generation
Haukohl neue Wege, um den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen standhalten
zu können. H. L. Haukohl schloss sich 1955 der V.I.V.O. (Vereinigte Internationale
Verkaufsorganisation) an und 1969 fusionierten H. L. Haukohl mit Willy Damm und
Boye & Jürgens zur Lübecker Großhandels-Union GmbH. Mit dieser wagten sie in den
1970ern erfolgreich den Bau der ersten SB-Warenhäuser Magnet. Politische Entscheidungen behinderten in den 1980ern den Bau weiterer Warenhäuser und 1988 verkauften
die Geschäftsführer das Unternehmen an die Tengelmann-Unternehmensgruppe. – Die
Chronik bereitet umfänglich recherchiertes Quellenmaterial zur Firma und zur Familie
auf, ihre Stärke liegt insbesondere in den aussagekräftigen sowie qualitativ hochwertigen bildlichen Darstellungen.
LübeckLetz
Jörg Fligge, “Schöne Lübecker Theaterwelt”. Das Stadttheater in den Jahren der
NS-Diktatur, Lübeck: Schmidt-Römhild 2018, 683 S., ISBN 978-3-7950-5244-7. – F.,
ehemaliger Direktor der Stadtbibliothek Lübeck, legt mit der vorliegenden Arbeit eine
weitere Studie zur steigenden Anzahl von Untersuchungen zum Theater im Dritten
Reich vor. Die Stärken seines Buchs liegen dabei in der umfassenden und materialreichen Aufarbeitung des Theaters in Lübeck. Die Gliederung in die Teile Verwaltung,
Spielplan und Künstler ist sinnvoll, die Kapitel 4 und 5 zum Spielplan und den Künstlern sowie die Kapitel 12 und 13 zu den aufgeführten Werken und deren Komponisten/
Autoren können als hilfreiches Nachschlagewerk für zukünftige Studien dienen, und
immer wieder präsentiert F. nützliche Informationen in Tabellen. Zudem ist das Werk
reich bebildert. – Wo F.s Buch wissenschaftlichen Ansprüchen nicht ganz gerecht werden kann, ist bei der Kontextualisierung der Lübecker Ergebnisse, die oft nur angedeutet wird oder ganz unterbleibt. Seine Interpretation der NS-Kulturpolitik als „konsequent durchdachtes Überwachungssystem“ (13) übersieht die vielen Schlupflöcher und
Gestaltungsmöglichkeiten, die viele Künstler zumindest bis 1939 noch hatten. Genauso
übersieht diese Lesart, dass sich das NS-Regime selbst nicht im Klaren darüber war,
wie denn NS-Kultur eigentlich auszusehen hatte (eine Tatsache, die F. selbst später
andeutet). Allein diese Unklarheit ermöglichte einen gewissen Interpretationsspielraum zum Beispiel bei der Aufführung eigentlich unerwünschter oder sogar verbotener
Werke. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur hätte dem Buch nicht nur in dieser Hinsicht gutgetan. Die Diskussion der „Forschungslage“ (14/15) ist entsprechend dürftig. Auf S. 42 bezieht sich F. beispielsweise
auf den Jüdischen Kulturbund, ohne die grundlegenden Studien von Rebecca Rovit zu
erwähnen. Immer wieder verweist F. auf Wikipedia als Quelle, obwohl dieses Portal
wissenschaftlichen Ansprüchen kaum genügen kann. Zudem haben sich einige Fehler
eingeschlichen: Ian Kershaw heißt nicht „Jan“ (26), und das bereits in den 20er Jahren
etablierte Regietheater fühlte sich durchaus nicht an „Autorentexte gebunden“ (30),
sondern nutzte diese oft nur als „Material“ (siehe Brecht). – Als Leser hätte ich mir
zudem einen deutlicheren Standpunkt in Bezug auf die Interpretation von Widerstand
oder Linientreue bei den Lübecker Theaterschaffenden gewünscht. Zum einen scheint
sich F. von früheren Studien abzusetzen, die dem Theater Lübeck eine Widerstandshal-
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tung zuzusprechen schienen (13, in Bezug auf Wolfgang Tschechne), zum anderen vermeidet es der Autor (beispielsweise in der Einführung zum Theater im Dritten Reich,
25-55), Theaterschaffende auch als Täter darzustellen, als Denunzianten, als aktive
Unterstützer eines mörderischen Regimes, als begeisterte Antreiber eines kolonialen
Anspruchs im Zweiten Weltkrieg. – Der historische Abriss der früheren Lübecker Theatergeschichte ab S. 15 ist brauchbar, obwohl er diese Geschichte nicht in einen nationalen Kontext stellt (dabei hätte F. interessante Parallelen zu anderen Stadttheatern z. B.
in Bezug auf ihre Finanzierung oder das rege Interesse der Bürgerschaft herausarbeiten
können). Der Abschnitt zur laufenden finanziellen Förderung des Lübecker Theaters
(68-75) ist reich an Informationen, aber leider vermeidet es der Autor weitgehend, aus
diesen Informationen die notwendigen Schlüsse zu ziehen (ein Phänomen, dem man in
diesem Buch öfter begegnet). So stellt F. auf S. 68 überzeugend die schwierige finanzielle Situation dar, diskutiert aber nicht, welche Lösungen gefunden wurden. Ließ sich
die Stadt am Ende überreden, einen höheren Zuschuss zu zahlen? Sprang die Reichstheaterkammer ein? Aus den folgenden Tabellen ergibt sich, dass der städtische Zuschuss
erheblich stieg, diskutiert wird dies im Text allerdings leider nicht. Noch interessanter
wäre an dieser Stelle die Einordnung der Ergebnisse in den nationalen Kontext gewesen. Auch diese erfolgt leider nicht. – Das Kapitel zur Spielplangestaltung (136-336)
ist das Herzstück des Buches, und es vermag im Großen und Ganzen zu überzeugen.
F. stellt die unterschiedlichen Ansprüche an den Spielplan (sowohl vom Publikum, der
Verwaltung, den verschiedenen Abonnentengruppen, also auch von Seiten der Partei)
heraus, und beleuchtet eindrucksvoll, dass dieser zwar kein rein propagandistisch geprägter war, nationalsozialistische Interpretationen bestimmter Stücke oder Charaktere
aber deutlich erkennbar waren. Diese Lesart ist differenziert und schließt sich an den
derzeitigen Forschungsstand an (obwohl F. dies nicht kenntlich macht). Die folgende
Untersuchung ist dann eher eine Auflistung der gespielten Autoren und Komponisten.
Auf diese Weise erhält dieses Kapitel den Charakter eines Nachschlagewerks. Ein stärkerer thematischer und analytischer Zugriff wäre hier wünschenswert gewesen. Was bei
F.s Darstellung zum Beispiel weitgehend unter den Tisch fällt, ist die Diskussion des
Jahres 1933 als Wendepunkt in den Spielplänen. Neuere Untersuchungen für andere
Provinztheater haben ergeben, dass sich die Machtübernahme der Nazis für eine oder
zwei Spielzeiten deutlich im Spielplan niederschlug, danach aber auf ein Programm
gesetzt wurde, das sich nicht wesentlich von dem der 20er Jahre unterschied. Das sich
anschließende Kapitel zu den in Lübeck tätigen Künstlern (337-508) ist ein nützliches
Nachschlagewerk, das z.B. weiter angelegte Studien wie die von Boguslaw Drewniak
ergänzen kann. F.s Schlussbetrachtung kann dann ebenfalls in weiten Teilen überzeugen. – Mitunter hätte man dem Buch ein griffigeres Lektorat gewünscht. Immer wieder
kommt es zu Wiederholungen, und einigen Stellen hätte eine Kürzung gut getan. So
präsentiert F. auf S. 82-88 detailliert verschiedene offiziell und intern vorgebrachte
Kritikpunkte an der Intendanz Robert Bürkners, obwohl man diese sinnvollerweise
hätte bündeln können. Man hätte sich zudem bei all diesen Details gewünscht, dass der
Autor sie in einen größeren Zusammenhang stellt. Mitunter besteht die Gefahr, einzig
lokale Begebenheiten zu präsentieren, ohne sich bewusst zu sein, dass das Lokale so besonders gar nicht war, sondern durchaus typisch für die Zeit. – Die Kritikpunkte sollen
einen insgesamt positiven Eindruck nicht schmälern. F. hat in immenser archivalischer
Kleinarbeit eine große Menge an Materialien zusammengetragen. Diese Materialfülle
wird zukünftigen Studien zu Lokal- und Regionaltheatern nützlich sein. Hervorzuheben ist zudem, dass der Autor immer wieder Brücken in die Nachkriegszeit schlägt
und auf diese Weise deutlich machen kann, dass das Jahr 1945 eben nicht eine „Stunde
Null“ war, sondern Kontinuitäten insgesamt überwiegen.
GlasgowHeinrich

370

#30404 ZLGA 99_2019.indb 370

Zeitschrift für Lübeckische Geschichte, Band 99 (2019)

11.11.19 10:30

