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kulturelle Genres (von denen sie allerdings nur Kino, Kabaretts und Varietés anführt) überprüft zu werden.
Eine insgesamt methodisch und sachlich solide Arbeit, deren Thesen und Ergebnisse nicht eigentlich überraschen, aber jedenfalls klar herausgearbeitet und gut belegt sind.
Rolf-Peter Carl
Arne Suttkus, Theaterstadt Schleswig von 1945 bis 1950. Zwischen Tradition und
Neubeginn. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2021. 239 S. (Sonderveröffentlichung der
Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte). – ISBN: 978-3-529-05065-7.
Während der Abfassung seiner (für den Druck überarbeiteten) Masterarbeit am Historischen Seminar der Kieler Universität 2019 sieht der Autor die Stadt Schleswig in
einer ähnlichen Lage wie zu der Zeit, die er untersucht: In einer Phase faktischer
„Theaterlosigkeit“ ist die Situation des Theaters in der Stadt unübersichtlich, seine
Zukunft ungewiss. Wieder einmal stellt sich die „Grundsatzfrage: Braucht Schleswig
überhaupt ein Theater?“. Ohne auf diese Frage für sich oder gar für andere eine
„klare Antwort“ geben zu wollen, nimmt er sich vor, die „längst überfällige historische Untersuchung der jüngeren Schleswiger Theatergeschichte“ vorzulegen. Dabei
beschränkt er sich auf den Zeitraum vom Beginn der britischen Besatzung 1945 bis
zum Anfang der „Ära Gnekow“ am wiederbegründeten Nordmark-Landestheater.
Und er hat ausschließlich die „drei klassischen Sparten Schauspiel, Musiktheater
und Tanztheater“ im Blick, Figurentheater, Varieté, Kabarett und Kino bleiben unberücksichtigt.
Ausweislich seines Quellenverzeichnisses stützt Suttkus sich ausschließlich auf
den Aktenbestand des Gemeinschaftsarchivs des Kreises Schleswig-Flensburg und
der Stadt Schleswig. Über 600 Anmerkungen und Belegstellennachweise (auf 48 Seiten) zeugen von der Akribie, mit der er seine archivarischen Quellen Blatt für Blatt
gesichtet und abfotografiert oder exzerpiert hat. Dabei sind ihm auch Details wie die
Verlustanzeige einer Basstuba als Beleg für eine gewalttätige Auseinandersetzung
am Stadttheater oder geringfügig abweichende Angaben über die Platzzahl in dieser
Spielstätte berichtenswert. In jedem Fall kann man nur staunen angesichts des Umfangs und der Intensität, mit denen sich die verschiedensten Dienststellen bei der
britischen Besatzungsmacht, bei der Stadtverwaltung und bei der Landesregierung
in diesen Jahren mit dem Thema Theater in Schleswig beschäftigt haben; sie haben
ihren Niederschlag in zahllosen Schreiben, Protokollen und Aktenvermerken gefunden.
Suttkus‘ erklärte Absicht ist „eine Untersuchung der aktiven unternehmerischen
wie auch künstlerischen Gestaltung des Schleswiger Theaterwesens“, das soll die
Klärung einschließen, „inwiefern sich der Spielplan in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Diskursen stellt oder sich ihnen verweigert“. Diesem Anspruch wird er
allerdings nicht wirklich gerecht. Die juristischen, vertraglichen und wirtschaftlichen Aspekte der Bühnen in diesen Übergangsjahren – also Gründung, Leitung,
Spielstätten, Zuständigkeiten und Kontroversen zwischen den Beteiligten – interessieren ihn weit mehr als der Theaterbetrieb selbst. Dieses Ungleichgewicht ist
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allerdings auch der Aktenlage geschuldet: Die Spielpläne, die Ensembles, die Inszenierungen und Aufführungen, erst recht die Publikumsresonanz finden sich dort allenfalls in dürren (Titel-)Listen und eher zufällig mitabgehefteten Programmzetteln
wieder. Suttkus verzeichnet im Anhang alle in diesen Jahren gespielten Stücke bzw.
Produktionen, getrennt nach den Bühnen und Spielzeiten und für jede Spielzeit alphabetisch nach den Namen der Autoren und Komponisten. Aber über die Zuordnung zu einer der Sparten (Schauspiel, Konzert, Matinee, Schauspiel mit Musik, Musiktheater, Tanz) geht diese Auflistung nicht hinaus. Natürlich überwiegt das Erwartbare bei weitem: Leichte Unterhaltung im Musik- wie im Sprechtheater, gut ‚abgehangene‘ deutsche und ausländische Klassiker (Goethe, Schiller, Lessing, Hebbel;
Shakespeare, Calderon, Goldoni), eine Reihe moderner englischsprachiger Autoren
(Shaw, Thomas, Ridley, Priestley), aber kaum Franzosen und Amerikaner (britische
Zone!). Aber es gibt auch einiges, was auffällt, etwa mehrmals Aufführungen ungarischer Stücke und – neben dem allenthalben gespielten Zuckmayer („Des Teufels
General“) – immerhin auch (ältere) Werke von Günther Weisenborn und Alfred
Neumann.
Bemerkenswert aber auch, was fehlt: Kein Brecht, kein Frisch, kein Dürrenmatt,
keine einzige Wagner-Oper. Im Blick auf den Spielplan des Renaissance-Theaters
1946-49 kommt Suttkus zu dem – wenig überraschenden – Resümee: „für eine westdeutsche Mittelstadt jener Jahre absolut üblich“. Über die ersten drei Jahrhunderte
der Schleswiger Theatergeschichte geht der Autor schnell hinweg, wesentlich gestützt auf die umfangreiche Arbeit von Eike Pies von 1970. ‚Gebraucht‘ wird dieser
knappe Rückblick im Grunde auch nur, weil bei den Planungen und Verhandlungen
in den ersten Nachkriegsjahren der Verweis auf die lange Theatertradition der Stadt
immer wieder zur Argumentation herangezogen wird.
Auf sechs Bühnen, die in seinem Untersuchungszeitraum in Schleswig aufgetreten sind, geht Suttkus ausführlicher ein, eine Reihe weiterer „mehr oder weniger erfolgreicher Neugründungen“ wird gestreift. Bevor er das Drury Lane Theatre als
erstes Nachkriegstheater vorstellt, schildert er die politischen Rahmenbedingungen
für den „Wiederaufbau des Theaterwesens in Schleswig“. Maßgeblich waren die unterschiedlichen „kulturpolitischen Programme der vier Besatzungsmächte“. Für
Amerikaner, Franzosen und Briten hatte das Ziel der „Re-education“ oberste Priorität. Den „weitgehend eigenständigen Pfad“ der sowjetischen Kulturpolitik streift
Suttkus nur am Rande, hält aber für alle vier Alliierte fest, ihre Kulturpolitik sei als
Teil der übergeordneten Sicherheitspolitik zu verstehen und habe ihren Ausdruck in
einer „jeweils eigenen Kulturpropaganda“ gefunden.
Im Vordergrund seines Interesses steht verständlicherweise das kulturpolitische
Programm in der britischen Zone. Sehr verdienstvoll ist seine detaillierte Charakterisierung dieses Programms, insbesondere die Analyse des komplizierten Geflechts
der mit dessen Umsetzung betrauten Behörden und Dienststellen, die teils dem Foreign Office, teils aber auch dem War Office unterstellt waren. Vorliegender Sekundärliteratur folgend definiert er das von den Briten angewandte Vorgehen als
„Machtersatzpolitik“, deren Ziel die „künftige Kontrolle der Informationsdienste“
einschließlich der „unterschiedlichen Sparten des Kulturbetriebs“ war. Zuständig
für Schleswig-Holstein und Hamburg war die 8. der „Information Control Units“
mit ihrer „Music and Theatre Section“, die in der Praxis allmählich von der
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„Kontrolle“ zur „Beratung“ überging. Ihr oblag die „Lizensierung und Registrierung“ der auf diesem Feld tätigen Personen und die Zensur der Theaterstücke und
Libretti. Das Drury Lane Theatre gehörte zum „Army Welfare Service“ und diente
der Truppenunterhaltung. Es beanspruchte dafür das Theatergebäude am Lollfuß.
Den Prozess der allmählichen Freigabe dieser Spielstätte, der erst 1954 zum Abschluss kam, zeichnet Suttkus in allen Einzelheiten nach. Ansonsten erfährt man
über dieses Theater der Besatzungsmacht nicht viel. Was dort gespielt wurde, welche Truppen auftraten, welche Zuschauer zugelassen waren und wie deren Resonanz ausfiel – dazu geben die Akten offenbar nichts her. Auch über das kurzlebige
Apollo-Theater liegen kaum gesicherte Erkenntnisse vor. Es existierte nur etwa zwei
Monate im Herbst 1945. Was von dem vollmundig angekündigten Programm – täglich zwei Varieté-Veranstaltungen mit eigenem Orchester (!) und zum Teil bekannten Künstlerpersönlichkeiten – tatsächlich umgesetzt wurde, ist nicht eindeutig festzustellen.
Ausführlicher widmet sich der Autor den verschiedenen Bühnen, die nach 1945
das „Erbe des Nordmark-Landestheaters“ anzutreten versuchten. Dazu gehörte das
„Schleswig-Holsteinische Operettentheater“, gegründet im August 1945 in Kiel, bald
nach Schleswig umgezogen und schon im April 1946 in „Schleswiger Bühnen“ umbenannt. Geprägt wurde es durch zunehmende Spannungen zwischen dem „Geschäftsdirektor“ und dem künstlerischen Leiter, die bis zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führten, denen Suttkus im einzelnen nachgeht. Zwei im Archiv aufgefundene Programmzettel (eine Operette, ein Konzert) sind die einzigen Zeugnisse
für den praktischen Spielbetrieb. Ein Streit mit der Stadt über die nicht genehmigte
Verwendung des Stadtwappens zu Werbezwecken führte zur erneuten Umbenennung der Bühne in „Renaissance-Theater“. Als solches konnte es ab 1947 auch das
Gebäude des Stadttheaters im Rahmen eines Pachtvertrags mit der Stadt wieder –
eingeschränkt – nutzen.
Die weitere Geschichte des Renaissance-Theaters stand unter dem Zeichen eines
wachsenden Interessengegensatzes: Das privat geführte Theater wollte seine Unabhängigkeit wahren, die Stadt wollte mehr Einfluss gewinnen und strebte erkennbar
die „Neugründung eines Stadttheaters“, also die Übernahme des Betriebs in eigene
Trägerschaft an. Die Bildung eines Kuratoriums, quasi eines „Theateraufsichtsrats,
im Herbst 1948 war als Kompromisslösung gedacht, konnte aber das nach der Währungsreform – wie eine Vielzahl anderer Privattheater in der Bundesrepublik – in
eine wirtschaftliche Schieflage geratene Renaissance-Theater letzten Endes auch
nicht retten: Es musste im März 1949 Konkurs anmelden. Wiederum gilt diesen Querelen, dem Hin und Her der Verhandlungen zwischen der Stadt, dem Kultusministerium des Landes und dem Theater das eigentliche Interesse des Autors. Für das
künstlerische Programm des Theaters in den drei Jahren seiner Existenz begnügt er
sich mit einem Szenenfoto aus „Faust I“ als Beleg für die „Klassikerpflege“ und einem weiteren von einer Aufführung der „Madame Butterfly“, das für das Bemühen
– auch – um die „große Oper“ zeugen soll.
Bevor er sich den Bemühungen um eine „Rationalisierung der Theaterlandschaft
im Landesteil Schleswig“ und damit den diversen Fusions- und Kooperationsvorhaben zuwendet, streift Suttkus kurz die allgemeine Versorgungslage in den Nachkriegsjahren, von denen die am Theater Beschäftigten und die Besucher ebenso wie
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die Gesamtbevölkerung betroffen waren (Mangelernährung, fehlende Brennstoffe,
Krankheitsausfälle), und geht auf die speziellen Probleme des Musiktheaters ein (besonders hohe Operettensteuer, Konflikte zwischen der Theaterleitung und der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger wegen der Beschäftigung von Amateuren im – professionellen – Opernchor).
Dem Neben-, Nach- und Gegeneinander der verschiedenen geplanten Theaterzweckverbände widmet sich der Autor ausführlich. Sie zielten zum Teil lediglich auf
eine vertraglich vereinbarte Abgrenzung der Spielgebiete und einen gegenseitigen
Austausch von Gastspielen ab, zum Teil war aber auch an einen effektiven Zusammenschluss von Bühnen aus zwei oder mehr Städten unter einer Leitung gedacht. Im
Dezember 1947 kam es zur Gründung des Städte-Bund-Theaters Rendsburg, dem
die Städte Rendsburg, Neumünster und Nortorf angehörten. Weitergehende Pläne,
auch das Schleswiger (Renaissance-)Theater diesem Verbund einzugliedern, scheiterten. Das Schleswiger Theater strebte stattdessen nach der Währungsreform eine
Kooperation mit dem „Westerländer Landestheater Nordfriesland“ mit dem Ziel an,
den gesamten Landesteil Schleswig zu bespielen. Auf der anderen Seite sollten sich
die Städte Rendsburg und Itzehoe zusammentun und die Theaterversorgung im
Landesteil Holstein übernehmen. Alternativ dazu wurde 1948/49 ein Zusammenschluss von Schleswig und Rendsburg ins Gespräch gebracht. Auch die Stadt Flensburg wurde zeitweilig in diese Überlegungen einbezogen. So gab es Anfang 1949
den Vorschlag für eine Fusion von Flensburg (Musiktheater) und Schleswig (Schauspiel). Am weitesten ging ein zeitgleich erwogener Lösungsweg, der eine Union aller
drei Theaterstädte, also Flensburg, Rendsburg und Schleswig, vorsah, an der sich
auch noch Eckernförde, Husum und Westerland beteiligen sollten. Suttkus merkt zu
Recht an, dieser Plan mute „bereits wie ein Frühentwurf zum [1974 dann tatsächlich
gegründeten] Schleswig-Holsteinischen Landestheater“ an. Aber für einen so weitgehenden Schritt war die Zeit noch nicht reif. Nur eine der in Erwägung gezogenen
Kooperationen hatte wirklich praktische Folgen und führte nach einigen Umwegen
1950 zur „Wiederherstellung“ des Nordmark-Landestheaters unter der – dann sehr
erfolgreichen – Intendanz von Horst Gnekow. Zunächst wurde im Juli 1950 zwischen dem Stadttheater und dem Nordfriesischen Landestheater eine Vereinbarung
über die Abgrenzung der Spielbereiche und die wechselseitige Abnahme von Gastspielen getroffen, einige Monate später fusionierten die Bühnen dann aber tatsächlich unter einer gemeinsamen Leitung. Damit hatte – wie Suttkus schreibt – Schleswig bis 1974, also bis zur Gründung des ‚großen‘ Landestheaters, „wieder ein eigenes, städtisches Theater“.
Der Vollständigkeit halber erwähnt der Autor noch die erfolglosen Bemühungen
einiger kleinerer Bühnen, die nach dem Ende des Renaissance-Theaters entstandene
„Lücke“ zu füllen: die „Künstlergemeinschaft im Stadttheater Schleswig“ und das
„Zimmertheater in der Brücke“. Außerdem geht er auf eine Reihe weiterer kurzlebiger Theatergründungen in den Nachkriegsjahren ein: die „Landesbühne Kreis
Schleswig“ mit Sitz in Böklund, das „Volkstheater Schleswig“ sowie die „Niederdeutsche Bühne Schleswig“ und die „Niederdeutsche Heimatbühne“. Dabei hebt er
die „besondere Rolle“ der niederdeutschen Bühnen und deren Streitigkeiten untereinander hervor, in denen auch der „Kulturkampf zwischen deutsch gesinnter und
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dänisch gesinnter Bevölkerung im Schleswiger Grenzgebiet“ eine nicht unerhebliche
Rolle spielte.
Am Anfang seines Hauptkapitels und noch einmal in seinem „Fazit“ wirft Suttkus die berühmte Frage nach der „Stunde Null“ auf. Nach seiner ersten – etwas banalen – Feststellung, eine solche habe „niemals vollumfänglich bestanden“, schließt
er sich einer These aus der Sekundärliteratur (die sich allerdings auf die Situation
des Bayerischen Staatstheaters bezieht) an, der zufolge sowohl die „personelle Besetzung“ als auch die „Grundlagen der alten Spielpläne zunächst oder auf Dauer
beibehalten worden seien“. Seine spätere Einschätzung ist da differenzierter: Im
Spielplan habe es einen „fließenden Übergang aus dem Bewährten hin zu neuen […]
Dramen [gegeben], ohne dabei das unterhaltende Moment abzulegen“. Personell sei
jedoch „keine Kontinuität zu den Theaterleitern des Dritten Reichs“ festzustellen.
Auf der anderen Seite will er in der Abkehr von den Theatern in privater Trägerschaft und der Rückkehr zum städtischen Theater eine „restaurative Tendenz“ und
damit eine „andere Form der Kontinuität“ erkennen – eine angesichts der langen
Stadttheatertradition vor 1933 sicher nicht unproblematische These. Die Jahre 194550 als „Interimszeit“ zusammenfassend, schlägt der Autor schließlich einen großen
Bogen und sieht eine gewisse Parallele zwischen der Neuordnung der Theaterlandschaft in Schleswig im kleinen und der politischen Neuordnung in der „Zeit des Interregnums ohne eigenen deutschen Staat“ im großen Maßstab.
Rolf-Peter Carl

6. Geschichte einzelner Orte und Regionen
Hajo Neumann, Vom Brandtaucher zur Brennstoffzelle. Der Kieler U-Boot-Bau und
seine Rolle in der Marinegeschichte. Hrsg. von Doris Tillmann. Kiel: Ludwig, 2020.
156 S. – ISBN: 978-3-86935-392-0.
Diese Publikation wurde als Begleitbuch zur neuen seefahrtshistorischen Dauerausstellung „Marine, Werften, Segelsport. Die Geschichte der Hafenstadt Kiel“, die seit
Frühjahr 2020 im Kieler Schifffahrtsmuseum zu sehen ist, herausgegeben. Und um
es gleich zusagen: Besucher und Besucherinnen sind gut beraten, sich dieser Veröffentlichung nach dem Besuch der Ausstellung zu versichern, hat man doch damit
eine zwar knapp gefasste, aber gut geschriebene „Deutsche Marinegeschichte“ in
Händen. Die im Titel verheißene techniklastige Darstellung gilt vor allem für den
ersten Teil „Die Anfänge vor dem Ersten Weltkrieg“ mit den aufschlussreichen Unterkapiteln „Wilhelm Bauer und der Brandtaucher“, „Weitere U-Boote aus Kiel: Versuchsboot 333 und 'Forelle'“ sowie „Das U-Boot in der Seestrategie der Kaiserlichen
Marine vor 1914“ – wo das U-Boot erst gar nicht, dann nur rudimentär und zuletzt
ganz anders vorkam, als in der späteren Kriegswirklichkeit.
Diese wird im zweiten Hauptabschnitt „U-Boot-Einsatz im Ersten Weltkrieg“ beschrieben, wobei es zuerst um die überraschenden Erfolge von Kapitänleutnant
Weddigen mit „U 9“ geht und dessen dauerhafte „Heldenverehrung“ – noch heute
ist eine Schiffsbrücke im Kieler Marinestützpunkt nach ihm benannt! Der Titel des

