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THEATER IM DRITTEN REICH 

Das Beispiel Hagen 

Es ist fast wie ein Traum. Die Wilhelmstraße gehört uns. Der Führer arbeitet 
bereits in der Reichskanzlei. Wir stehen oben am Fenster, und Hunderttausende 
und Hunderttausende von Menschen ziehen im lodernden Schein der Fackeln am 
greisen Reichspräsidenten und jungen Ka.nzler vorbei und rufen ihnen ihre Dank
barkeit und ihren Jubel zu ... 
Als sich weit nach Mitternacht der Zug seinem Ende zuneigt, stehen noch immer 
Zehntausende von Menschen vor der Reichskanzlei und singen das Horst-Wessel
Lied. Ich rede kurz zu den Massen und schließe mit einem Heil auf Hindenburg 
und auf den Führer. In einem sinnlosen Taumel der Begeisterung geht diese Nacht 
des großen Wunders zu Ende. 

Joseph Goebbels: Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei 
(Tagebucheintrag vom 30. Januar 1933) 

Nationalsozialismus und Theater 

Der 30. Januar 1933 bedeutet in der deutschen Geschichte einen tiefen Einschnitt: an 
diesem Tag wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. ~it dem Eintritt Hitlers und 
einiger seiner Parteigenossen aus der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP) in die Regierung ist die ~achtergreifung vollzogen. In einem weiteren Sinne 
dauerte dieser Prozeß jedoch wesentlich länger, bis in die zweite Jahreshälfte 1934, als 
Reichspräsident Paul von Hindenburg starb. Danach gab es in Deutschland niemanden mehr 
neben, geschweige denn über dem "Führer und Reichskanzler" Adolf Hitler. 
Die Nationalsozialisten wollten Deutschland von Grund auf verändern. "Das Wesentliche 
(unserer) Revolution ist nicht die ~achtübernahme , sondern die Erziehung des ~enschen", 
erklärte Hitler am 3. Juli vor SA-Führern. Die braune Revolution bewirkte also nicht nur eine 
"Gleichschaltung" des Gemeinwesens, sondern auch die "Erfassung" aller Staatsbürger. Die 
Nazis verboten Schritt für Schritt Parteien und \ferbände, sie zerschlugen die alte föderative 
Ordnung des Weimarer Staates - auch wenn sie die \ferfassung von 1919 niemals förmlich 
außer Kraft setzten -,sie "erfaßten" das deutsche \folk und bemächtigten sich seiner Kultur. 
Hitler hielt sich in diesen Dingen für besonders kompetent; selber Künstler , beanspruchte er, 
den "unverdorbenen und gesunden Instinkt" des \folkes zu verkörpern. 
Diese "geistige Erneuerung" machte auch vor dem Theater nicht halt. Nach der ~achtergrei
fung bekamen Kultur und Theater in Deutschland einen neuen, größeren Rahmen, den wir 
fortan bei der Betrachtung der Hagener Bühnen nicht mehr außer acht lassen dürfen. Das 
Theater, ob städtisch oder staatlich, sollte künftig nicht mehr staatsfrei und individualistisch 
sein; die gesamte öffentliche Kulturpflege trat in den Dienst der "\folksgemeinschaft". 
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Die Nationalsozialisten zerschlugen die alte Ordnung; und sie bauten das politische Gefüge 
noch aus , indem sie neue Herrschaftsstrukturen einführten, welche die Bürger in ihrem 
äußeren Verhalten und ihrem Denken erfassen sollten. Sie wollten ihre eigene Form von 
Kultur, und sie wollten sie jedem Bürger - jedem "Volksgenossen", wie sie sagten - aufzwin
gen; darin unterschieden sie sich von den bisherigen Herrschaftsträgern . "Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer"- und dazu noch "eine Kultur, ein Theater" . "Der Nationalsozialismus ist 
nicht nur eine politische Lehre", verkündete ihr neuer Propagandaminister Joseph Goebbels. 
"Er ist eine totale und umfassende Gesamtschau aller öffentlichen Dinge. Er muß deshalb die 
selbstverständliche Grundlage unseres gesamten Lebens werden. " 
Das Theater der Weimarer Republik mit seinen expressionistischen und sozialkritischen 
Schauspielen, mit seinen großen Regisseuren wie Max Reinhardt und seinen international 
anerkannten Stückeschreibern wie Bert Brecht war den Nazis verhaßt. Sie besaßen sogar 
Begabung fürs Theater, oder vielleicht besser: fürs Theatralische, Bühnenwirksame; bei ihren 
sportlichen Großveranstaltungen, ihren Liederabenden, Fackelzügen - etwa den am 
30. Januar, den Goebbels beschrieben hat - , bei ihren Theateraufführungen und Bildern 
hatten sie gezeigt , daß sie publikumswirksam auftreten konnten. Sie wußten, daß man 
Menschen leichter durch Sinneseindrücke gewinnt als durch logische Argumente. Und in 
Goebbels fanden sie, was Propaganda anlangt, ein wahres Naturtalent. 
Vor 1933, wie auch vor 1918, hatte das Theater im wesentlichen das Bildungsbürgertum 
angesprochen. Das sollte jetzt anders werden. Mit den Massenmedien Film, Presse und 
Rundfunk gelang es den Nazis noch leichter, sich bei jedermann Gehör zu verschaffen, denn 
diese Medien drangen bis in die Wohnräume eines jeden. 
Die städtischen Theater wurden jetzt nicht etwa dem neuerrichteten Reichsministerium für 
Wissenschaft , Erziehung und Volksbildung unterstellt; keineswegs, für sie war der neuer
nannte Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda zuständig. Damit ist einiges 
gesagt über die Aufgabe. Der neue Minister Goebbels, ein Germanist , hatte sich selber im 
Stückeschreiben versucht. Sein Ministerium war "zuständig für alle Aufgaben der geistigen 
Einwirkung auf die Nation, der Werbung für Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unterrichtung 
der in- und ausländischen Öffentlichkeit über sie und der Verwaltung aller diesen Zwecken 
dienenden Einrichtungen". Über Nacht entstanden im ganzen Reich 31 Landesstellen dieser 
neuen Reichsbehörde, die überall ein Wörtchen mitzureden hatte: in Personalangelegenhei
ten , in den Spielplänen, in den Haushalten der Theater, in organisatorischen und rechtlichen 
Fragen. 
Ende September 1933 verabschiedete die Reichsregierung das Reichskulturkammergesetz, 
das für Musik, Theater und einige andere Kulturbereiche eigene Kammern einrichtete. Die 
Einführung der Kammerpräsidenten fand bei einem Festakt in der Berliner Kroll-Oper statt. 
Richard Strauß wurde Präsident der Musikkammer, Otto Laubinder stand künftig der 
Theaterkammer vor , Hans Friedrich Blunck leitete die Schrifttumskamm er. Alle "Kultur
schaffenden" mußten fortan einer dieser Kammern angehören ; Nichtzugehörigkeit oder 
Ausschluß bedeutete Berufsverbot. Die Kammern , gleichfalls Goebbels unterstellt, dienten 
nicht zuletzt dem Zweck, unliebsame Elemente fernzuhalten von den deutschen Bühnen. 
Jüdische und politisch mißliebige Schauspieler, Regisseure und Intendanten waren bald von 
den staatlichen und städtischen Theatern entfernt; mancherorts geschah dies auch auf 
"revolutionärem" Wege, das heißt, Nationalsozialisten warfen ihre Kollegen einfach hinaus. 
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Nicht nur das Bühnenpersonal, auch das gedruckte Wort wurde nun überprüft. Das Reich 
bekam einen Reichsdramaturgen - das Amt erhielt Dr. Rain er Schlösser -, und dieser war 
ermächtigt, "Rat und Auskunft über die Unbedenklichkeit von Bühnenwerken zu erteilen". 
Auf deutsch: Zensur. Was den Machthabern nicht genehm war, sollte fortan auch nichtmehr 
gespielt werden. Tausende von Lektoren waren in den neuerrichteten Behörden damit 
beschäftigt, Bücher, Schauspieltexte und Libretti zu begutachten . Dafür war die Abteilung 
Schrifttum in Goebbels' Ministerium zuständig; daneben gab es noch eine eigene Prüfstelle 
zum Schutz des NS-Schrifftums in der NSDAP. 

Neuer Aufbruch in Hagen 

Die Revolution der Nationalsozialisten beschränkte sich, wie gesagt, nicht auf das Reich, sie 
untergrub auch die anderen Stützen des Reichs, die Länder und Gemeinden, gleichgültig wie 
dort zuvor die Mehrheitsverhältnisse ausgesehen hatten. Bei den Wahlen vom 5. März 1933 
- es waren die letzten halbwegs freien Wahlen in Deutschland - gewann die NSDAP in 
Hagen rund sieben Prozent weniger Stimmen als im Reichsdurchschnitt; dafür lagen das 
Zentrum und die KPD deutlich höher. Aber das demokratische Preußen, zu dem Hagen 
gehörte, war schon geschwächt. Bereits im Juli 1932 hatte die Reichsregierung die gewählte 
preußische Regierung aus dem Sattel gehoben und Reichskanzler Franz von Papen in Preußen 
die Amtsgeschäfte übernommen. Die neue autoritäre Regierung entsandte noch im gleichen 
Monat einen Vertreter nach Hagen, der dort die Amtsgeschäfte führte; er wurde im 
November von Regierungsrat Refarth abgelöst, einem NSDAP-Mitglied. Und Refarth sorgte 
dafür, daß Hagen einen neuen Polizeipräsidenten erhielt -es war der erste NS-Polizeipräsi
dent in einer deutschen Großstadt. 
Nach dem 30. Januar ging es Schlag auf Schlag. Der neue preußische Ministerpräsident hieß 
Hermann Göring, ein prominenter Nationalsozialist; er war außerdem zugleich preußischer 
Innenminister und Reichsminister ohne Portefeuille. Nun wurden die Länder und Gemeinden 
gleichgeschaltet. Ende April 1933 verloren in Hagen Oberbürgermeister Dr. Raabe (Zen
trum) und Bürgermeister Dr. Weißer (SPD) ihre Ämter, ihre Nachfolger waren Heinrich 
Vetter und Dr. Pagenstecher. 
Konnte das Hagener Theater davon unberührt bleiben? Natürlich nicht. Schon am 10. Mai 
1933 teilte die amtliche Preußische Pressestelle mit, daß aufgrunddes neuen Beamtengesetzes 
sämtliche Verträge, soweit sie nicht normal ausliefen, ausschließlich vom Minister gelöst 
werden könnten; Neueinsteilungen erfolgten durch die zuständigen Stadtverwaltungen, wobei 
sich der Kultusminister und der Innenminister die letzte Entscheidung vorbehielten. Die 
"Hagener Zeitung" meldete schon am 30. März 1933: "Die Direktion des Hagener Stadtthea
ters hat ihr Amt niedergelegt." Die beiden Direktoren des genossenschaftlich geführten 
Stadttheaters, Willi Schmitt und W. G. v. Keller, hatten tags zuvor "aufgrund eines Mißtrau
ensvotums" ihre Ämter abgegeben; die Abordnung, die das Mißtrauensvotums überbrachte, 
gab an, "die Mehrzahl des Personals" stehe hinter dieser Entscheidung. An ihrer Stelle 
übernahmen Dr. Pagenstecher und der Opernsänger Hermann Bender die Leitung des 
Theaters für die laufende Spielzeit. 
Im Deutschen Reichstag gab es seinerzeit die Möglichkeit, einer Regierung das Vertrauen zu 
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entziehen und sie zu stürzen. Aber seit wann galt diese Regelung denn für die städtischen 
Betriebe? Die "Mehrzahl des Personals" habe das Mißtrauen ausgesprochen - wie verräte
risch ist doch allein die Sprache! Ausgerechnet die Nazis beriefen sich hier auf demokratische 
Spielregeln! Der ehemalige Theaterleiter v. Keller hat sich Jahre später in einem persönlichen 
Brief dazu geäußert: "Tatsache ist, daß sich .. . Anfang '33 ... eine Art von ,Theaterverschwö
rung' bildete, der auch einige wenige Ensemblemitglieder angehörten, die vor allem durch 
Herrn Bender, einen mittelmäßigen Baßbuffo, ansonsten aber ,alten Kämpfer', zusammen 
mit dem späteren Nazioberbürgermeister Vetter und einem ... nicht wieder verpflichteten 
Oberspielleiter des Schauspiels namens Miltner angezettelt worden ist. " Gleichviel , die Stadt 
Hagen und ihr Theater unterstanden nun einer braunen Führung. 
Auch auf der Bühne gab es viele neue Gesichter. Noch vor Ende der Spielzeit 1932/33 
bemerkte man das Fehlen des Operettentenors Mario Lerch und der Dorothea Lessing. Im 
Mai 1933 hieß es, Hans Süßenguth, "der bekannte und beliebte Schauspieler der Operette", 
sei auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Im August stellte die Ortszeitung den neuen Intendan
ten und fünfzehn neue Bühnenkünstler vor - eine ungewöhnlich hohe Zahl; sie schrieb dazu: 
"Es mußten rücksichtslos und mit notwendiger Härte Schauspieler und Schauspielerinnen 
entfernt werden, die sich wohl in der bislang herrschenden Gesellschaft hier und da einiger 
Beliebtheit erfreuten, die aber aus politischen wie künstlerischen Gründen absolut unzuver
lässig und darum unbrauchbar waren. " Ein neuer Musikdirektor, hieß es, sei bereits verpflich
tet, die neue Konzertsaison werde ganz auf " volkserzieherischer Basis aufgebaut , auf daß die 
ganze Bürgerschaft innig mit den großen Werken unserer deutschen Musik verwachse". 
Auch im Innern des Theaterbetriebs - auf der Bühne als Arbeitsplatz - sollte jetzt ein 
anderer Wind wehen. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit schrieb vor: "Der 
Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieblichen Angele
genheiten ... Er hat für das Wohl der Gefolgschaft zu sorgen. Diese hat ihm die in der 
Betriebsgemeinschaft begründete Treue zu halten .. . Die früher übliche Mitwirkung etwa 
des Betriebsrats ist beseitigt." Das Führerprinzip beherrschte also auch das Theater. 
1933, am Ende der Weltwirtschaftskrise, stand es nicht gut um die Hagener Bühnen. Das 
genossenschaftlich verfaßte Theater, während der Spielzeit von der Stadt monatlich mit 
fünftausend Reichsmark bezuschußt, hatte sich nicht bewährt. Immerhin war die Presse im 
Frühjahr 1933 noch anständig genug zuzugeben - "um irgendwelchen Gerüchten vorzubeu
gen" - , daß "die Kassenverhältnisse des Gemeinschaftstheaters bei Übergabe der alten 
Leitung, die in Gegenwart eines Beamten des städtischen Rechnungsprüfungsamtes erfolgt 
ist, rechnungsmäßig durchaus in Ordnung befunden worden ist". 
Aus dem Gemeinschaftstheater wurde nun eine Aktiengesellschaft. Im Mai zogen neun 
Personen in den Aufsichtsrat der neuen AG ein; neben der NSDAP waren auch noch die alte 
Zentrumspartei und die SPD vertreten, zumindest vorläufig. Das Stammkapital der AG 
betrug 360 000 RM; die Stadt war mit gut 200 000 RM beteiligt, also mit rund 57 Prozent, die 
restlichen 158 000 RM wurden mittels Namensaktien aufgebracht. Für die zu Ende gehende 
Spielzeit betrug der Fehlbetrag 150 000 RM; Einnahmen von 232 000 RM standen Ausgaben 
von 382 000 RM gegenüber. In dem Vertrag zwischen der neuen Hagen er Theater AG und der 
Stadt vom 16. Juni war festgelegt , daß das Theater dem Publikum "künstlerisch vollwertige 
Theater- und musikalische Veranstaltungen - Schauspiel, Operette, Singspiel und Tanzvor
führungen - in der bisher im Theater üblichen Weise, sowie Konzerte für die Dauer der 
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Spielzeit 1933/34 anzubieten habe. Es war ausdrücklich festgelegt, daß "religiöse und politi
sche Versammlungen oder Kundgebungen sowie Variete- und Kino-Veranstaltungen" nicht 
im Theater abgehalten werden durften. Zugleich wurde ein neuer Intendant berufen, der 
Opernsänger Hermann Bender. 
Um das Theater überhaupt erhalten zu können, erhoffte sich die Stadt, daß die Regierung 
einen Zuschuß von 150 000 RM und weitere 100 000 RM für das Orchester bewilligen würde. 
Werbeaktionen sollten mehr Besucher anlocken. "Mitbürger!" forderte der neue Oberbürger
meister auf, "Das Theater ist eine Angelegenheit aller Schichten der Bevölkerung. Darum 
kämpft für seine Erhaltung. Keiner schließe sich aus. Ein kleines Scherflein kann jeder 
beitragen. Werdet Mitglied der ,Deutschen Bühne' in Hagen." Die "Hagener Zeitung" warb 
in Form eines offenen Briefes einer Dame an ihre Freundin: "Also, der Hagener Theaterver
ein veranstaltet für seine Mitglieder am Samstag, dem 18. Februar, einen Ball im Stadttheater 
und verkauft 600 Eintrittskarten zu 2,50 RM an der Stadtkasse. - Ach, Ihr seid ja noch gar 
nicht Mitglieder des Theatervereins? Dann wird es aber höchste Zeit! Ich werde schleunigst 
für Euch die Mitgliedschaft erwerben; sie kostet eine ganze Reichsmark für das Jahr." Wer 
nicht mitmacht, sabotiert die Arbeit des Oberbürgermeisters, schrieb die Zeitung zu Beginn 
der Spielzeit 1933/34. "Es geht nicht an, daß der Kleinhandelsverband, die Kaufleute, die 
Handwerker, die Fabrikanten, die Aufträge von der Stadt erwarten, ihre Mitarbeit bei der 
,Deutschen Bühne' verweigern." Und auch die Bürger in der weiteren Umgebung sollten sich 
angesprochen fühlen: Die Reichsbahn bot verbilligte Fahrkarten zum Theaterbesuch an, und 
auch die Straßenbahn ließ Theaterbesucher billiger fahren. 
Natürlich ging es bei dieser Aktion nicht nur um die Erhaltung des Theaters; sie sollte das 
deutsche Volk wieder zusammenführen. Studienrat Richard Doller, Mitglied im Aufsichtsrat 
der Theater AG, sagte dazu: "Das Publikum muß wissen: es geht im Theater um innerliche, 
seelische Angelegenheiten, nicht um Modenschau oder Zurschautragung von Standesdünkel. 
Der Künstler, der zuletzt vielfach im linken Lager stand, muß wieder Brücken finden zu 
seinen Brüdern, denen er durch das Blut verhaftet ist . .. Wir fühlen die Verpflichtung, das 
Theater zu erhalten, weil wir wissen, daß es letzten Endes um das Dritte Reich geht. Wir 
können nur ruhig schlafen , wenn wir über dem Hagener Theater im Geiste das Wort sehen: 
Hitler-Theater." 
Die "Deutsche Bühne"- bald nannte sie sich "NS-Kulturgemeinschaft"- war in Hagen sehr 
erfolgreich, sie wurde die zweitgrößte Theatergemeinschaft im Reich. Aber sie erreichte nicht 
ihr selbstgesetztes Ziel von achttausend Vormietern, es wurden nur etwa fünftausend. Sie 
veranstaltete viele Vorstellungen für Erwerbslose und dergleichen; darüber hinaus hielten die 
neuen Organisationen etliche geschlossene Veranstaltungen im Theater ab: Die Freizeitorga
nisation Kraft durch Freude (KdF) allein 24 in der Spielzeit 1933/34, zwei weitere die NSDAP 
und je eine die Hitler-Jugend und der NS-Lehrerbund. Allein, auf eigenen Füßen konnte das 
Theater trotzdem nicht stehen. Die Zahl der Abonnenten ging sogar zurück, indes die Zahl 
der anderen Besucher leicht anstieg. Das Geschäftsjahr 1933/34, das am 31. August 1934 
endete, brachte einen Verlust von 117758,99 RM. Nun versuchte die Stadt das Problem 
anders anzugehen: Sie löste die Hagener Theater AG Mitte Oktober 1934 auf und kaufte das 
Theater auf. Die Aktionäre erhielten keine Abfindung, weil, wie es zur Begründung hieß, "in 
Anbetracht der bisherigen Entwicklung das Aktienkapital in absehbarer Zeit verloren gewe
sen sein würde". 
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Auf der Bühne und hinter der Bühne war inzwischen ein "neuer Geist" eingekehrt, der auch 
die Spielpläne nicht unberührt gelassen hatte. Natürlich ging das nicht von heute auf morgen. 
Zunächst, im Februar 1933, gab Henny Porten mit einem hervorragenden Berliner Ensemble 
ein letztes Gastspiel in Hagen und zeigte "Morgen um fünf ... ". Henny Porten war damals 
ein beliebter Star, auf der Bühne und im jungen Tonfilm. Sie war mit einem jüdischen Arzt 
verheiratet und stand später unter der Drohung, deportiert zu werden. Die höchsten deut
schen Staatsmänner rieten ihr, sich von ihrem Mann zu trennen. Sie tat es nicht. 
Die Nazis wollten ihre Art Theater machen. "Nationalsozialistisch ist die Leitung des Theaters 
und nationalsozialistisch werden auch die Gedanken sein, die das Theaterleben beherrschen", 
schrieb die "Hagener'' zu Beginn der Spielzeit 1933134. "Der Spielplan wird erfüllt sein von 
der volkserzieherischen Aufgabe, die die Kunst in Deutschland haben muß. Es wird, bei 
betonter Breitenarbeit und Hinwendung an das ganze Volk in Humor und Ernst , in Satire und 
Zeitstück starke moralische Berechtigung haben und einen ethischen Hintergrund, der seine 
kulturträgensehe Bedeutung erfüllen wird. " 
Was spielten die Bühnen damals , in Hagen und anderswo? Natürlich war es unmöglich , den 
Spielplan über Nacht völlig umzukrempeln. Das wollten die braunen Machthaber auch gar 
nicht, denn viele Klassiker sagten ihnen zu, vor allem Schiller, Kleis! , Shakespeare und Ibsen. 
Sie fanden an diesen Klassikern auch einiges auszusetzen , darum inszenierten sie sie so , daß 
sie nicht gegen die Nazi-Ideologie verstießen. So widersprüchlich der Nationalsozialismus als 
politische Bewegung war, so schillernd war auch sein Theater. 
Wichtig auch, was nicht gespielt wurde. Natürlich wurde Brecht nicht gespielt , obgleich der 
gebürtige Augsburger "Arier" war. Aber er stand nun einmal dem Marxismus allzu nahe . Und 
was war mit G. B. Shaw und Oscar Wilde, mit Thornton Wilder, dessen Stück "Unsere kleine 
Stadt" in den späten dreißiger Jahren erschien - waren sie nicht auch "blutmäßig" germani
sche, nordische Autoren? Das waren sie gewiß, aber den Nazis ging es mehr um Weltanschau
ung als um das "blutmäßige Erbe", das sie so häufig beschworen. Daher lehnten sie 
pazifistische und marxistische Stücke ab , gleichgültig aus wessen Feder sie kamen. Es gab 
auch avantgardistische NS-Großveranstaltungen , das Thing-Spiel beispielsweise, aber das 
wurde selten in geschlossenen Theatern aufgeführt , sondern - unter strengen formalen 
Bedingungen - auf Freilichtbühnen, bisweilen auch in Sportstadien. 
Viele der eigentlichen NS-Schauspiele, vor allem ihre expressionistischen Aktionsdramen, 
stammten aus den zwanziger Jahren und setzten sich mit einem Problem aus dem Weltkrieg 
oder aus der Zwischenkriegszeit auseinander. Begeisterung, Pathos und Rausch, das waren 
ihre Elemente; die Sprache ausdrucksstark, ja schreiend, mitunter sich hinwegsetzend über 
ihre eigene Logik. Da paarte sich wildes Freischärler-Ethos mit schweren Ahnungen von Tod 
und Selbsthingabe, und das alles vorgetragen in markig-schwülstigen Worten: "Schon zuckt 
der Himmel blutig rot. I Wir sind das letzte Aufgebot. I Wir wolln für Deutschland sterben." 
Diesem Genre gehörte der "Schlageter" an. Sein Verfasser, Hanns Johst , später SS-Gruppen
führer und Präsident der Reichsschrifttumskammer, hatte dieses Stück Hitler gewidmet: "Für 
Adolf Hit! er in liebender Verehrung und unwandelbarer Treue". Am 20. April1933 wurde es 
uraufgeführt. Der "Führer" feierte an diesem Tag seinen 44. Geburtstag. In diesem Stück geht 
es um den Widerstand Albert Leo Schlageters und anderer deutscher Männer gegen die 
französische Ruhrbesetzung. Das Thema eignete sich gut , Parteigänger anderer Weltanschau
ungen zu sich herüberzuziehen , denn Schlageter wurde nach seinem Tod auf der Golzheimer 
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Heide bei Düsseldorf im Mai 1923 selbst von der Kommunistischen Internationale als Held 
gegen das französische Finanzkapital gefeiert. Für die Nazis war er ein Blutzeuge ihrer 
Bewegung. Die Inszenierung mußte also etwas hergeben für die Zusammenführung des 
deutschen Volkes. Das Exekutionspeloton, dem Schlageter furchtlos entgegentritt , muß so 
aufgestellt sein , daß die Zuschauer sich bedroht fühlen vom Lauf der Gewehre - als liege 
ganz Deutschland vor den Mündungsfeuern des französischen Imperialismus. Auf das Knie 
hingeworfen, ruft Schlageter dem Publikum zu: 

"Deutschland!! 
Ein letztes Wort! ein Wunsch! Befehl! 
Deutschland!!! 
Erwache! Entflamme!! 
(Nach dem Hintergrund, befehlend) 
Und ihr . . . gebt Feuer!!" 
Stimme des französischen Kommandanten: 
,,A mon commandement - feu!" 

Jählings fetzt die Feuergarbe wie ein greller Blitz durch Schlageters Herz in das Dunkel der 
Zuschauer. Tödlich getroffen sinkt Schlageter zu Boden. 
Die Kritiker sind hingerissen. Ein Dr. Langenbucherschreibt in der "Hagener Zeitung" eine 
Lobeshymne auf Johst , der zu den wenigen deutschen Dichtern gehöre, "die es gewagt haben, 
. .. sich (zu) Adolf Hitler zu bekennen". Adolf Thiele, schon vor 1933 ein beliebter 
Theaterkritiker, schreibt: "Hanns Johst hat Theaterblut, schreibt temperamentvolle, antithe
tisch knappe und klare Dialoge, spricht eine Sprache, die Geistigkeit und Ethos in einer 
volkstümlich packenden , ans Herz greifenden Form ausströmt. Ein heller, ein männlich 
starker Ton klingt auf, wie wir ihn allzu oft in der Gegenwartsliteratur vermissen mußten . Ein 
dramatischer Wille ist am Werk, der nationale Überzeugung und heldisches Ethos mit 
fortreißender mächtiger Wirkung in die Zeit erstarkender nationaler Selbstbesinnung schleu
dert. " Aufführungen wie die von Johsts "Schlageter" beweisen, urteilt Oberbürgermeister 
Vetter, "das das Volk mit nationaler volkstümlicher Kraft erfaßt werden kann". 
Was gibt es sonst noch auf der Hagener Bühne? Natürlich die Klassiker, die weltanschaulich 
neutral sind und jetzt so aufgeführt werden, daß sie etwas hergeben für die braune Ideologie. 
Shakespeare ist sehr beliebt. "Wenn Shakespeare mit so offenen Armen in Deutschland 
empfangen wurde", schreibt Reichsdramaturg Schlösser, "dann deshalb , weil gar nicht zu 
zweifeln ist , daß ihn Blutsbande mit uns verbinden .. . Wir erkennen in (ihm) das gleiche 
rassische Grundelement des Nordischen, auf welches wir die Höchstwerte auch unseres 
eigenen Volkes zurückzuführen gelernt haben. " Besonders geschätzt ist "Der Kaufmann von 
Venedig" - allein im Jahr 1933 wird er von zwanzig deutschen Theatergesellschaften 
aufgeführt ; im Film spielt kein Geringerer als Werner Krauß den Shylock . Die Nazis machen 
daraus ein antisemitisches Hetzstück. "Dieses Werk ist jahrelang von jüdischen Regisseuren 
und jüdischen Darstellern verfälscht worden", heißt es in der "Hagen er Zeitung". "Man hatte 
aus dem Shylock eine Märtyrerfigur gemacht, indem man durch allerlei Regiezutaten seinen 
Haß auf den Christen zu erklären versuchte. Die hiesige Aufführung gestaltet das Werk in 
seinem ursprünglichen Sinn. Hier ist Shylock der Christenhasser aus dem Blut heraus. Mit der 
Aufführung dieses Werkes glaubt das Stadttheater den Oberbürgermeister Vetter besonders 
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ehren zu können, der in jahrelangen Kämpfen die Vorherrschaft des Judentums über den 
deutschen Geist brechen half. " Am 10. Mai 1933 findet die große Festveranstaltung statt. 
"Das Haus hätte voller sein können", nörgelt Thiele. Bei der Abschiedsvorstellung am 
16. Mai für Gustav Keune, der Hagen verläßt , zahlt man für den besten Platz im Theater, der 
bisher 1,50 RM gekostet hat , nur noch eine Reichsmark. 
Von den deutschen Klassikern war Friedrich Schiller in diesen Jahren ganz besonders beliebt; 
ein Literaturwissenschaftler erklärte ihn rundweg zum "ersten Nationalsozialisten". Schiller 
galt ihnen als Vorkämpfer gegen eine überlebte Gesellschaftsordnung. Alfred Terluch schrieb 
in den Blättern des Hagener Theaters: "Im dichterischen Werk Friedrich Schillers fand , wofür 
das ihm gewordene laute Echo zeugt , die unbestimmte Sehnsucht von Generationen ihren 
ersten gewaltigen Ausdruck, die Sehnsucht nach Befreiung aus dem dumpf gefühlten Joch 
einer völlig erstarrten Lebensgestaltung, und nach Harmonie mit den Gesetzen der ewigen 
schöpferischen Entwicklung." Zu Schillers "Wilhelm Tell" freilich zeigten sie bald eine 
zwiespältige Haltung. "Tell beseitigt den Bedrücker des Landes und den Bedroher seiner 
Familie. Er handelt nicht aus ehrgeiziger Selbstsucht. Aber die Art , wie er seine Tat ausführt , 
ist trotz allen moralisierenden Rettungsversuchen ein politischer Meuchelmord", urteilte 
Thiele schon 1933. Doch vorläufig durfte der "Tell" noch aufgeführt werden . 
Die Spielzeit 1933/34, die im Spätsommer 1933 begann, brachte nicht nur viele neue Gesichter 
auf die Bühne, sie zeigte auch, "daß die Eröffnung der neuen Spielzeit ... im Stadttheater 
eine tiefere, denn rein chronologische Bedeutung (hat) : Sie ist gleichzusetzen mit dem Beginn 
einerneuen Kulturepoche im Tempel der Musen." Was auf der Bühne vor sich ging, sollte den 
Betrachter nicht mehr kalt lassen ; er sollte innerlich ergriffen sein. "Es ist heute nicht mehr so, 
daß irgendein Bürger ins Theater geht , sich eine Aufführung ansieht, ,Ja' oder ,Nein' dazu 
sagt und dann das Theater wieder verläßt, ohne daß er von einem Kulturstrom erfaßt ist. Was 
heute im Theater vor sich geht , ist ein umfassender Kulturprozeß, der eine neue Volksgemein
schaft bewirkt" (Albert Maaß in der Ortszeitung) . Der Nationalsozialismus wollte die 
Deutschen erfassen , wo immer er sie zu fassen bekam, und wenn das Theater die Bürger 
aufforderte , bei einem Wettbewerb für "ein wirksames Plakat zur Werbung für das Theater" 
mitzumachen , dann war die Erfassung des einzelnen dabei das oberste Ziel. 
Im Spielplan war diese Tendenz freilich nicht immer deutlich zu sehen . Es fanden sich, 1933/ 
34 wie auch später, noch immer die alten, beliebten Opern und Operetten wie Mozarts 
"Entführung aus dem Serail", der "Rosenkavalier" von Richard Strauß, Lortzings "Wild
schütz". die "Venus in Seide" von Robert Stolz, Künneckes "Vetter aus Dingsda" und wie sie 
alle heißen mochten. Im neuen Jahr kam unter anderem "Der Evangelienmann" von Kienze, 
ein musikalisches Schauspiel, Wagners "Fliegender Holländer" und "Mascottchen", eine 
Operette von Georg Onkowski mit Musik von W. Bromme. 
Auch der Spielplan für das Schauspiel brachte wenig echt nationalsozialistische Stücke, dafür 
viel Heiteres für jedermann wie "Die Seifenblase" von Balzer, ein Lustspiel , das seine 
Anleihen bei der Kriminalkomödie genommen hatte, "Der Störenfried" von Roderich Bendix 
und einige weitere Lustspiele. Selbst neue Stücke mußten nicht unbedingt den Geist des 
Nationalsozialismus widerspiegeln . "Ernte" von Ludwig Hugin beispielsweise war ein religiö
ses Stück aus den zwanziger Jahren - "Es gibt hier kein Tun ohne augenscheinliche 
Beziehung zum Jenseitigen , zu Gott". Daneben gab es Klassiker, die in erzpatriotischer 
Inszenierung auf die Bühne kamen, "Die Hermannsschlacht" von Heinrich von Kleist etwa, 
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die so aufgeführt wurde, daß dem Kritiker Adolf Thiele "glühender Haß gegen Napoleon, 
brennende Scham über die dem Korsen liebedienernden ,deutschen' Fürsten, heiße Sehnsucht 
nach Freiheit eines geeinten Deutschland" nur so aus der Feder flossen. 
Neu war in dieser Spielzeit die "Jugend von Langemarck" von Heinrich Zerkaulen, im 
November 1933 in Hagen uraufgeführt. Es handelt von einem Studenten namens Franz 
Gärtner, Sohn eines verstorbenen Fabrikbesitzers, der sich in den ersten Augusttagen 1914 
freiwillig meldet. Nichts kann ihn daheim halten: nicht der testamentarisch niedergelegte 
Wille des Vaters , nicht die Bitten der Mutter, nicht die Liebe zu Christa, seiner Cousine. "Er 
muß seinem eigenen inneren Befehl folgen. " In Flanderns Schützengräben begegnen wir ihm 
im Kreise seiner Waffenbrüder, Kriegsfreiwillige wie er. Auch Stanz, der Arbeiter aus der 
Gärtnerischen Fabrik, zählt dazu, ist einer von ihnen, und sie reichen einander die Hand und 
schließen einen Bund auf Leben und Tod. Dezember 1918: Stanz kehrt zurück, allein; Franz 
Gärtner ist beim Sturm auf Langemarck gefallen, wie die meisten seiner Kameraden. Ihr Sohn 
ist tot , aber die Mutter ist innerlich mit ihm im reinen; sie gibt ihm recht , "daß er hinauszog 
und sein Leben ließ für das Heiligste, das er besaß, für sein Vaterland". 
Im Januar 1934 spielte die Hagen er Bühne erstmals "Alle gegen Einen, Einer für Alle", von 
Friedrich Forster; uraufgeführt wurde es in München am 9. November 1933- "dem Tage des 
Gedenkens an die für das neue Deutschland Gefallenen". Forster hat viel Erfolg mit diesem 
Stück. Sein Motto: Nach einem siegreichen Krieg niemals auf den Lorbeeren ausruhen, 
"Weiter!" , mit diesem Ruf endet das Stück. "Heroisch ist die Haltung des Dramas", lobt 
Thiele. "Es atmet edles, echtes Pathos, reine Gesinnung, gläubigen Opfergeist und tiefes 
Gefühl für die hohe vaterländische Idee." 
"Die Opferstunde" von Hellmut Unger, die in Hagen erstmals im Mai 1934 aufgeführt wurde , 
ist ein weiteres NS-Tendenzstück; es verkörpert den "rassehygienischen" Gedanken der Nazi
Bewegung, moralisiert im Stil ihrer Züchtungsideologie und preist das Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses. Zwei junge Menschen treten auf, die sich lieben und sich nichts 
sehnlicher wünschen als eine Schar gesunder Kinder; doch sie ringen sich zur Entsagung 
durch, weil er , Nationalsozialist und Arzt , erkennt, daß krankes Erbgut in ihm steckt. 
An "Führers Geburtstag" läßt die Hagener Bühne 1934 noch einmal "Die Marneschlacht" 
stattfinden , ein heroisches Schauspiel von Cremers. Wenn wir dem Kritiker trauen dürfen , 
fand es "stärksten Widerhall in allen Kreisen ... Niemand, der die Tragödie des deutschen 
Volkes zutiefst empfindet, sollte versäumen, das Werk zu sehen." 
Am Ende der Spielzeit strahlt alles Zufriedenheit aus , obschon die Besucherzahlen zu 
wünschen übriglassen. Für die nächste Spielzeit hat das Theater acht neue Schauspieler 
verpflichtet, dazu einen neuen Oberspielleiter, Horst Hoffmann, der sich ganz der NS
Bewegung verschrieben hat und auch gleich fordert: "Was im Vorjahr erkämpft und befestigt 
wurde, muß nun ausgebaut werden." 
Im August 1934 sitzt die Regierung Hitlers fest im Sattel. Gerüchte von einer "zweiten 
Revolution", die im Umkreis des SA-Führers Ernst Röhm zu hören waren , sind verstummt 
- Röhm hat die Verunsicherung des Führers mit dem Leben bezahlt. Von Widerstand ist 
wenig zu spüren ; allerdings gibt es, gerade in den großen Städten an Rhein und Ruhr , auch 
wenig offene Begeisterung. Am 2. August stirbt der greise Reichspräsident v. Hindenburg. 
Sein Amt wird nicht wiederbesetzt - "aus Ehrfurcht vor dem großen Toten", sagt Hitler und 
übernimmt dessen Funktionen selbst. Er läßt sich diese Verletzung der Reichsverfassung in 
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einer Volksabstimmung bestätigen. Im Reich stimmen ihm 89,9 Prozent zu; in Hagen sind es 
acht Prozent weniger. 

Vor dem großen Krieg 

Das Jahrfünft nach 1934 zeigt die Nationalsozialisten selbstbewußt an der Macht. Hätte es 
damals freie Wahlen gegeben, Hitler hätte sie bestimmt gewonnen. Sebastian Haffner schreibt 
in seinen "Anmerkungen zu Hitler": Bis 1938 "war es Hitler gelungen, die große Mehrheit , 
die 1933 noch gegen ihn gestimmt hatte , für sich zu gewinnen". Das nahm der Nazi-Bewegung 
etwas von ihrem Eifer; zugleich jedoch wurde sie immer abweisender gegen "fremdrassische 
Elemente", vor allem gegen jüdische Mitbürger. 1933 hatten die Reichskulturkammern noch 
einzelne jüdische Kollegen aufgenommen , aber schon im Frühjahr 1934 zeigten sie sich 
zurückhaltend, nachdem Goebbels erklärt hatte , Juden seien nach "seiner Ansicht und 
Erfahrung . .. im allgemeinen ungeeignet, Deutschlands Kulturgut zu verwalten". 1935 
fingen die Kulturkammern an, jüdische Künstler hinauszuwerfen. 
"In knapp vierzehn Tagen beginnt die neue Spielzeit im Stadttheater Hagen, die , weit mehr , 
als das die vergangene vermochte, dem neuen Kulturwillen Ausdruck geben soll", schrieb die 
"Hagener'' im September 1934. Am wenigsten "neuen Kulturwillen" fand man sicherlich in 
den Musikwerken . Wagners Opern wurden zwar besonders gern aufgeführt , denn mit ihm 
fühlten die Nationalsozialisten sich eng verbunden ; aber daneben gab es vielerlei Opern und 
Operetten, die einfach Begeisterung weckten, gleichgültig welcher politischen Überzeugung 
jemand anhing. "Venezia" von Arno Vetterling, die romantisch-komische Oper "Wenn ich 
König wär" von Adolphe Adam, dann wieder einmal Carl Maria von Webers "Freischütz" 
und Nico Dostals "Clivia" - sie wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag vor ausverkauftem 
Haus gespielt - , Lortzings "Undine" und "Die Tanzgräfin" von Robert Stolz, "Die lustigen 
Weiber von Windsor" von Otto Nicolai und Jobann Strauß' "Zigeunerbaron". Aber es gab 
auch Kritik an der Operette: "Sie muß sich vor allem von der Blödelei verkalkter Operetten
tragik und Gefühlsduselei und verlogenen Gesellschaftskonflikten befreien", schrieb Ober
spielleiter Martin Knapfel. "Die Operette soll die Auflockerung der Oper sein . Dazu gehören 
aber eine frische Musikalität und melodische Einfälle, die sich durch Originalität und 
Beherrschung der musikalischen Szene auszeichnen. Vor allem braucht das neue Textbuch 
der Operette eine gute Lustspielfassung. Der gute Humor ist eine Macht , die durch nichts zu 
ersetzen ist .. . Und darum wollen wir Auswahl halten unter den Operetten , die uns jene 
Lustigkeit geben, die uns erbaut und die uns die Freude am Dasein wiedergibt. " 
Das ernste Schauspiel brachte diesmal Goethes "Iphigenie auf Tauris" auf die Bühne. In der 
Reihe der "fröhlichen Klassiker" wurde "Minna von Barnhelm" gespielt , wobei es Hoffmann 
darauf ankam, "den ganzen Lessing, den aufrechten Streiter für Ehr und Würde deutscher 
Gesittung lebendig werden zu lassen". Im "modernen Schauspiel" gab es einige Werke aus der 
Feder brauner Barden: "Katte" von Hermann Burte handelt von dem jugendlichen Friedrich , 
nachmals der Große genannt, und seinem Jugendfreund Katte , der die gemeinsame Flucht aus 
Preußen mit dem Leben bezahlt. "Burte hat darin den männlichen Tugenden, die Preußen 
und Deutschland groß gemacht haben , ein wuchtiges Denkmal gesetzt", meinte Hoffmann 
dazu. "Heiße Vaterlandsliebe durchglüht den tragischen Ernst des Spieles und erhebt es zu 
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der sinnbildlichen Höhe, die das Werk, wie nur wenige moderne Klassiker, würdig erscheinen 
läßt." Ein weiteres Schauspiel aus dem NS-Repertoire war "Christa, ich erwarte Dich!" von 
Alfred Mollerund Hans Lorenz, ein Lustspiel von einem jungen Paar, das zueinander findet, 
wobei es der "Ruf der Scholle" ist , der Christa heimholt. "Jagt ihn, ein Mensch" von Erwin 
Guido Kolbenheyer behandelt die Geschichte eines selbstlosen Erfinders, der sich gegen die 
Mächte des Eigennutzes zur Wehr setzt. Sigmund Graffs "Die Heimkehr des Mattbias Bruck" 
brachte erneut einen Kriegsheimkehrer auf die Bühne, der mit den Fährnissen der Nach
kriegszeit ringt. Und "FAD Kroschenen" von Marianne Lautschund Barbara Herbig schil
derte das Leben in einem NS-Frauenlager; es zeigte, wie die Frauen aus allen Schichten des 
deutschen Volkes - "frisch und unbekümmert zupackend" - eine fröhliche Volksgemein
schaft bilden. 
Einen handfesten Krach gab es in dieser Spielzeit, im Winter 1934/35. Im Januar wurde in 
Hagen "Wittekind" von Edmund Kiß uraufgeführt, "ein Pamphlet übelster Sorte gegen 
Christentum und Kirche", wie die katholische Presse urteilte. Die weibliche Hauptrolle spielte 
übrigens Ursula Kerrl , die Tochter eines prominenten Nazi , der ein halbes Jahr später 
Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten wurde. 
Um was ging es im "Wittekind"? Kiß hatte sich mit Kar! dem Großen auseinandergesetzt und 
sich die Frage gestellt , warum der Sachsenherzog Widukind zum christlichen Glauben 
übergetreten war. Er sah in Kar! dem Großen - ganz in Sinne der frühen NS-Ideologie 
- einen "Sachsenschlächter". "Historiker und Dichter haben ... über das karolingische 
Bekehrungszeitalter einseitig westfränkisch-römisch-antisächsisch geschrieben", befand Kiß. 
"Heute melden sich andere und sprechen von einer großen Geschichtslüge und kämpfen 
leidenschaftlich gegen diese wahrheitswidrige Geschichtsgrundlage. Wütekind muß neu ver
standen werden. " Dies zu tun fällt eigentlich unter die Freiheit des Dichters. Außerdem hatte 
Kiß , historisch gesprochen , gar nicht so Unrecht. Aber einige junge Hagener Bürger nahmen 
Anstoß an dieser Aufführung. Sie störten die Veranstaltung, indem sie "Keine Geschichtsfäl
schung!" dazwischenbrüllten. Bei einer späteren Aufführung, Anfang Februar 1935, besuchte 
Kurt Gerstein das Theater, das Parteiabzeichen der NSDAP am Rockaufschlag. Ein wunderli
cher Mensch, dieser Gerstein; später war er hoher SS-Offizier und zugleich Mann des 
Widerstandes aus christlicher Gesinnung. Auch er fühlt sich angewidert von dem, was er da 
sieht. "Das ist unerhört! " ruft er. "Wir lassen unseren Glauben nicht unwidersprochen 
öffentlich verhöhnen!" Braune Schläger gehen auf ihn los, dreschen auf ihn ein und zerren 
ihn, übel hergerichtet, hinaus. Der Skandal zieht weite Kreise , selbst die ausländische Presse 
berichtet darüber. Knapp zwanzig Jahre später greift Rolf Hochhuthin "Der Stellvertreter" 
ihn auf und bringt damit gleichsam ein Stück Theatergeschichte auf die Bühne. 
Es ist kaum anzunehmen , daß es den Protestierenden tatsächlich um Geschichtsfälschung 
ging, wie sie vorgaben. Der historische Don Carlos hat mit dem Schillersehen wenig gemein 
- protestierten die jungen Leute etwa auch gegen Schillers Werk? Nur bei vordergründiger 
Betrachtung ging es ihnen um die vermeintliche Geschichtsklitterung, in Wirklichkeit wohl 
um viel mehr: Sie wollten diesem System Widerstand leisten , und sie leisteten ihn an dieser 
Stelle, weil es 1935 noch immer relativ gefahrlos war, im Theater zu protestieren und sich 
dabei auf die historische Wahrheit zu berufen. Der Anlaß war an sich nichtig , denn es ist gut 
bezeugt, daß Kar! der Große die Sachsen gezwungen hat, ihrem Glauben abzuschwören. 
Karls Biograph Einhard gibt das in seiner "Vita Karoli Magni" ausdrücklich zu, und die 
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moderne Geschichtsforschung betrachtet es als eine Tatsache, daß Kar! in Verden an der 
Aller 4500 Sachsen töten ließ. 
Das Stück wurde weitergespielt, aller Proteste zum Trotz, bis Anfang März. Der Oberbürger
meister versuchte abzuwiegeln. Die Kreisleitung der NSDAP berichtete, der Sühnegottes
dienst am 31. Januar sei , "gemessen an anderen Messen, verhältnismäßig nicht stark besucht 
(gewesen), anwesend waren fast nur ältereMännerund Frauen". 
Weniger laut vernehmlich war der Theaterdonner, als es um Hans Rothes neue Shakespeare
Übersetzung ging. In dem gerade zu Ende gegangenen Spieljahr hatte Hoffmann bei der 
Inszenierung des "Sommernachtstraums" diese neue Übersetzung zugrunde gelegt, weil sie , 
wie er begründend anführte, "unsere Sprache spricht, unsere Witze macht und unsere Begriffe 
vom Seltsamen und Verträumten zur Geltung bringt". Immerhin befand Adolf Thiele, der 
Theaterkritiker, der ohnehin nicht im Jargon der Zeit schrieb, er sei "nicht der Ansicht 
Rothes, daß Schlegels .. . Übersetzung auf keinen Fall mehr in Frage kommen könne und 
daß eine neue Überlegung unerläßlich notwendig sein. " Thiele war im Gegenteil der Ansicht, 
die neue Übersetzung bringe eine "Einbuße an dichterischem Gesamtstimmungsbild". 
1936 feierte Hagen das 25jährige Bestehen seines Theaters. Wie stand es wirtschaftlich um die 
Bühne? Das Theater wartrotz steigender Besucherzahlen nach wie vor ein Zuschußbetrieb . 
Das städtische Orchester hatte im Sommer 1935 sogar im staatlichen Nordseebad Norderney 
aufgespielt , um ein bißchen Geld in die Kassen zu bringen. Die allgemeine Wirtschaftsbele
bung half auch dem Theater: es kamen mehr Besucher, und nach dem Preis- und Lohnverfall 
der Wirtschaftskrise stiegen nun auch die Realeinkommen wieder. In der Spielzeit 1934/35 
hatte man neben den Stammietern rund 75 000 Besucher gezählt , im Jahr darauf waren es 
rund 95 000. Und die Preise, die lange zwischen 0,30 und 1,50 RM pro Sitz gelegen hatten , 
lagen jetzt zwischen 0,50 und 4,10 RM. In der Spielzeit 1935/36 besuchten insgesamt mehr als 
200 000 Theatergeher die Städtische Bühne, die freilich längst nicht alle den vollen Preis 
entrichten mußten , unter ihnen die tausend Hilfsbedürftigen, die im März 1936 "Der 
Vogelhändler" sahen und hellauf begeistert waren. Und stolz über diese Zahlen war nicht 
zuletzt die "Hagen er Zeitung", die am 19. Oktober 1936 berichtete: "Mit 11 000 Mitgliedern 
steht die Jugendbühne in Hagen an der Spitze sämtlicher Jugendbühnen im Reiche, demge
genüber haben wir nur 2300 Vormieter. " 
Das 25jährige Jubiläum beging Hagen feierlich. Der Festakt war für den 18. Oktober 
anberaumt. Beethovens Werk "Zur Namensfeier" bildete die Ouvertüre, sodann folgte eine 
Ansprache von Oberbürgermeister Vetter, dann ein Quintett aus "Die Meistersinger von 
Nürnberg"; schließlich brachte der 1. Kapellmeister Kurt Budde sein "Festliches Vorspiel" 
zur Uraufführung. Am Abend gab es Carl Maria von Webers romantische Oper "Euryanthe", 
am Tag darauf nochmals Burtes "Katte"; er sollte zugleich an den 150. Todestag Friedrich II. 
von Preußen, gestorben am 17. August 1786, erinnern. Die Festreden, welche die Enthüllung 
einer Gedenktafel begleiteten , waren ein einziges Eigenlob. Als Ehrengäste waren Dr. Runte 
von der Bezirksregierung in Arnsberg sowie der stellvertretende Gauleiter Westfalen-Süd, 
Bracht, anwesend. August Seidenmann, Kreiskulturstellenleiter der NSDAP in Hagen, 
erinnerte an das große Werk des "Führers": "Artfremde Elemente hatten sich des deutschen 
Staates und damit auch der deutschen Kultur bemächtigt. Das Theater suchte man zum 
Gegenteil der von unserem großen Dichter Schiller geforderten moralischen Anstalt zu 
machen .. . , bis endlich die befreiende Tat Adolf Hitlers diesem Höllenspuk ein Ende 
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bereitete." Auch Vetter gedachte in seiner Ansprache des Augenblicks, "wie nach dem 
Kriege und dem Zusammenbruch die deutsche Kulturpolitik mit Füßen getreten wurde, weil 
das Judentum an den Bühnen den Ton angab und Negerrevuen und Tendenzstücke schlimm
ster Sorte besonders gern geboten wurden". Gefeiert wurden auch die Treuen, die dem 
Theater in Hagen seit seinen Anfängen - also 1911 - gedient hatten, mochten sie nun 
Garderobier, Geräteverwalterin oder Beleuchtungsinspektor sein, der daran erinnerte, daß er 
seine Tätigkeit mit einem einzigen Leuchter begonnen hatte. 
1936 fing das Deutsche Reich langsam an, sich auf einen Krieg vorzubereiten, im Innern wie 
nach außen. 1935 betrugen die Rüstungsausgaben 5,9 Milliarden Reichsmark, im Jahr darauf 
waren es 10,3. Im Innern wurde die Gangart schärfer; auch der Kulturbetrieb erfuhr eine 
strengere Überwachung. Die Reichskulturkammer, die 1933 ganz klein angefangen hatte, 
zählte inzwischen über zweitausend Mitarbeiter; seit Januar 1936 durften sich deutsche 
Künstler keine "ausländischen" Künstlernamen mehr zueignen. Im historischen Drama 
durften die Großen der deutschen Geschichte fortan nicht mehr ohne weiteres auf der Bühne 
gezeigt werden; die Staatsführung fürchtete offenbar, man könne sie in ihren Vorgängern 
verunglimpfen. Nach den brutalen Übergriffen gegen jüdische Mitbürger 1938, die man so 
schönfärberisch als "Reichskristallnacht" bezeichnete, wurde es Juden verboten, deutsche 
Theater zu besuchen. 
Doch erst einmal, noch vor den Olympischen Sommerspielen in Berlin 1936, ließ das Reich 
eine große Kulturoffensive anrollen. Die "Blätter der NS-Kulturgemeinde" schrieben voller 
Stolz: "Der Schluß der Spielzeit 1936/37 fällt in die Zeit des Ausgangs der ersten vier Jahre 
nationalsozialistischer Aufbauarbeit. Festgefügt steht heute ein anderes, ein völllig gewandel
tes Deutschland da, und nichts ist übrig geblieben von der Hoffnungslosigkeit und dem 
Kleinmut, von der Verzagtheit und der Unlust, von der Niedergeschlagenheit und Verzweif
lung, die das Kennzeichen der geistig-seelischen Haltung des deutschen Volkes waren, bis 
Adolf Hitler das Steuer ergriff." 
Im gleichen Jahr kam Ibsens "Peer Gynt" auf die Bühne. Heute erscheint es schwer 
verständlich, daß der norwegische Bürgerschreck den Nazis zusagte; ganz geheuer freilich war 
er ihnen nicht. Man muß bedenken, daß das Skandinavien der Zwischenkriegszeit nicht das 
Skandinavien von heute war, und die deutschen Vertreter des Neo-Germanentums waren nun 
einmal für alles empfänglich, was aus dem Norden kam, mochten es Knut Hamsun, Sven 
Hedin oder Trygve Gulbranssen sein. Gleichwohl, es gab Vorbehalte gegen Ibsen. "Die 
Gesellschaftsdramen des großen Norwegers, die vor einem Menschenalter die Anschauungen 
der Menschen umgestalteten, sind mit ihrer Zeit längst dahin", befand Hoffmann. "Zu Ibsens 
phantastischem Weltanschauungsdrama ,Peer Gynt' aber kehren besonders wir Deutschen 
immer wieder gern zurück. Denn wer hinter das krause Gestrüpp seiner allzu vielen Szenen, 
seiner zeitgebundenen Anspielungen und Allegorien zu dringen vermag, steht ergriffen vor 
einem ewig gültigen Sinnbild des ringenden nordischen Menschen, der, den Lockungen der 
Außenwelt hingegeben, ihre Schalheit bis zur Neige auskostet und am Ende seines Lebens 
Sinn und Wert des reinen, inneren Gefühls entdeckt." 
Der "nordische Mensch"? Hatten nicht auch andere in der Kultur Großes geleistet? Slawen 
galten der offiziellen Ideologie als "Untermenschen" , aber Smetanas Musik war trotzdem 
geschätzt -floß nicht vielleicht doch "germanisches" Blut in seinen Adern? Wie sonst konnte 
einer so schöne Weisen seinem Vaterland - "Ma Vlast" -widmen? Und weil das Reich im 
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Januar 1934 mit Polen einen Nichtangriffspakt geschlossen hatte , ließ die deutsche Regierung 
auch polnisches Ballett ins Land; am 12. März 1938 trat es in Hagen auf. Im Jahr darauf betrat 
der gebürtige Russe Sergej Jaroff mit seinen "Don-Kosaken" - allesamt Exilanten - die 
Hagener Bühne, und der Kritiker bescheinigte den Kosaken, ihre Darbietungen seien von 
"einer tiefen Seele erfüllt". 
Im großen und ganzen brachte die Bühne auch in den Jahren unmittelbar vor dem Krieg mehr 
Altbekanntes als Neues. Es gab wieder so alte und beliebte Opern und Operetten wie 
"Fidelio", "Hanneles Mondfahrt", "Die verkaufte Braut", Verdis "Maskenball" und Flotows 
"Martha" sowie Lebars "Lustige Witwe", Zellers "Obersteiger" und Künneckes "Herz über 
Bord". Im Sprechtheater war es nicht anders , die Klassiker überwogen : Schillers "Kabale und 
Liebe", Kleists "Prinz von Homburg" , Hauptmanns "Biberpelz". Daneben gab es viel 
Heiteres, Schwänke wie die Komödie "Zwei Lockvögel" von Herbert Reinmann oder die 
Komödie "Der Genosse von Brasilien" von Willi Schäferdick, "Am Himmel Europas" von 
Schwenzen-Mailina und "Die Mottenkiste" von Vera Bern. Es sei die "Aufgabe des Schwan
kes", schrieb die "Hagen er'' Ende September 1938 unter der dicken Überschrift "Lachbom
ben im Stadttheater" , "dem Zuschauer die Gelegenheit zu geben, in einem so befreienden 
Gelächter für Stunden alle die inneren und äußeren Konfliktstoffe buchstäblich abzuschüt
teln , die der Verlauf des Werktages oft mit sich bringt" . Das Theater wolle "bei aller 
Betonung des Grundsätzlichen das Bedürfnis nach Entspannung und Erholung besonders 
berücksichtigen". Diesem Zweck diente auch der "Bühnenball im Karneval". 
Das weltanschauliche neue NS-Schauspiel durfte darüber freilich nicht vergessen werden. 
Hanns Johst brachte "Der Einsame" auf die Bühne. "Lody" , von Heuer, ein historisches 
Schauspiel über den Ersten Weltkrieg, handelt von einem deutschen Offizier, der auf eigene 
Faust englische Stellungen auskundschaftet und dafür im Londoner Tower erschossen wird. 
Bruno Gluchowski zeigte in seinem neuen Drama "Der Durchbruch" den Kampf des 
Menschen gegen die Naturgewalten: eingeschlossene Kumpel , die sich gegen schlagende 
Wetter und Brand zur Wehr setzen. Ein historisches Schauspiel mit nationalsozialistischer 
Tendenz war "Totila" von Wilhelm Kube; 1920 uraufgeführt , hatte es sich erst nach der 
Machtergreifung durchsetzen können. "Der Reiter" von Heinrich Zerkaulen führte den 
Besucher zurück "in das schauerliche Zeitalter des Hexenverbrennens". "Die endlose Straße" 
von S. Graffund Carl Hinze wurde als "Frontstück" vorgestellt ; es handelte vom "Krieg, wie 
er war", vom "Ringen der im Trommelfeuer Zermürbten in stiller, heldischer Größe", denn 
"aus der Vernichtung des einzelnen besteht und gebiert sich immer neu und wächst immer 
stärker die Gemeinschaft". Die Bühne probte das große Sterben. 
1939 konnte man "Wilhelm Tell" ein letztes Mal im Hagener Theater sehen. Die Führung 
begann das Stück zu fürchten - war es nicht ein einziger Aufruf zum Tyrannenmord? Die 
Inszenierung versuchte davon abzulenken. "Nun erst erleben wir in stärkster Eindringlichkeit 
den überpersönlichen Handlungsträger Volk und nicht mehr, wie frühere dramaturgische 
Betrachtung das Werk wohl zergliederte, die 'Haupthandlung' des Tell", schrieb Thiele. 
Gleichwohl, nach dem Anschlag auf Hitler im Münchener Bürgerbräukeller im November 
1939, vor allem aber nach den Attentatsversuchen des Schweizers Maurice Bavaud gelangte 
Hitler zu der Auffassung, daß man die Geschichte jenes anderen helvetischen "Heckenschüt
zen" - so nannte er jetzt den Schweizer Nationalhelden - nicht mehr auf die Bühne bringen 
dürfe. Am 3. Juni 1941 ließ er weitere Aufführungen verbieten. 
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Das Theater versuchte alle Schichten des Volkes und alle Altersgruppen anzusprechen. In 
dieser Zeit relativen Kinderreichtums schenkte man den Kinderaufführungen viel Augen
merk. Vor allem die klassischen Märchenstücke wurden gezeigt: "Der große und der kleine 
Klaus" von Klaus Rohr, nach einem Märchen von Andersen; bei dieser Aufführung wurde, 
zum größten Entzücken der Kleinen, ein lebendes Grautier auf die Bühne geführt. Zu den 
klassischen und erfolgreichen Motiven aus der Märchenwelt zählten "Frau Holle" und 
"Hänsel und Gretel"; besonders beliebt aber war "Peterchens Mondfahrt", ein Märchenstück 
aus der Wilhelminischen Ära. Und der Kritiker Walter Peddinghaus ließ es sich nicht nehmen, 
seinen "besten Weihnachtsgrüßen" noch ein fröhliches "Heil Hitler" nachzuschmettern. 
Das Theater war ein Stück Kultur, und die Kultur war ein Teil der Volksgemeinschaft- alle 
sollten daran teilhaben. Die Hitler-Jugend veranstaltete Preisausschreiben für Bühnenbilder; 
die besten wurden prämiiert. Als das Märchenspiel "Der Flötenpeter" von Hans Gaßner in 
Hagen uraufgeführt wurde, stammte das Bühnenbild von Entwürfen "nach zwei preisgekrön
ten farbigen Zeichnungen zweier Hagener Jungmädel". Die "Erziehung der Jugend zur 
Theaterfreudigkeit" sei in Hagen geradezu "vorbildlich", stellte die Ortszeitung im Januar 
1939 befriedigt fest. 

Theater im Krieg 

Es ist hier nicht der Ort, die Umstände von der "Entfesselung des Zweiten Weltkrieges" 
(Walther Hofer) im einzelnen zu schildern, aber soviel sei doch gesagt: Die Regierung Hitler 
hat von Anfang an auf einen Krieg zugesteuert, weil sie im Osten "Lebensraum" erobern 
wollte. Viele Deutsche und nicht wenige ausländische Staatsmänner haben Hitlers außenpoli
tische Bestrebungen mißverstanden; sie dachten, es gehe ihm zuvörderst um die Aufhebung 
des Unrechts, das Deutschland 1919 erfahren hatte. 
Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit einem Blitzkrieg gegen Polen; im 
Oktober war im Osten alles vorbei. Im Reichsgebiet bekam man von den Schrecken des 
Krieges vorläufig wenig zu spüren. Gewiß, junge Männer wurden einberufen, und viele von 
ihnen kamen nie mehr zurück; aber wer davon nicht betroffen war, konnte vorerst sein Leben 
weiterführen wie bisher. Auch das Theater spielte weiter. In diesem Winter 1939/40 kam 
"Brommy" von Heinrich Zerkaulen auf die Hagener Bühne, ein Zeitstück, das aus der 
deutschen Geschichte des Jahres 1848 schöpfte und dennoch seinen Blick in die Zukunft 
richtete, denn es rüttelte an der Vorherrschaft Britanniens zur See. 
Die deutsche Führung wußte sehr gut, wie ernst die jungen Männer geblickt hatten, die im 
September 1939 in den Krieg zogen - wie anders im August 1914, als die Jugend mit 
lärmender Fröhlichkeit einrückte. Der Krieg war 1939 längst nicht so beliebt wie fünfund
zwanzig Jahre zuvor. Daher wurden im Zweiten Weltkrieg auch die Fleischrationen niemals 
so knapp wie im Ersten. Es gab weitere Mittel, die Deutschen bei guter Laune zu halten, 
beispielsweise das Theater. "Die heitere Muse hat auch in ernster Zeit ihr Daseinsrecht", 
schrieb Thiele. Ihre Aufgabe sei es, "durch gesunde Entspannung und Unterhaltung die 
seelische Widerstandskraft der Heimfront" zu stärken. 
Das Kulturleben ging weiter wie vordem: Es ergingen Aufrufe an die Bevölkerung, das 
Theater nicht zu vergessen, neue Opern und Schauspiele wurden angekündigt, neue Künstler 
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stellten sich dem Publikum vor, Kritiker besprachen - meist mit rühmenden Worten - die 
Darbietungen der Bühne. Im Frühjahr 1940 kam ein deutscher Soldat auf der Fahrt zur Front 
durch Hagen, blieb ein paar Stunden und sah sich das Theater an. Als er wieder im Feld war, 
schrieb er der Theaterleitung einen Dankesbrief für die "blitzsaubere, tadellose Arbeit". 
Deutschland strahlte Zuversicht aus. Die deutsche Wirtschaft florierte, die Panzer rollten, 
und der deutsche Soldat stand weit vorne im Feindesland. Das Hagener Theater spielte 
Richard Strauß' "Rosenkavalier" und "Schön ist die Welt", und man tat so, als glaubte man 
daran. Die tragische Liebesgeschichte "Romeo und Julia" kam in einer neuen Übersetzung 
auf die Bühne, und diesmal war auch Adolf Thiele der Meinung, die neue Übertragung von 
Walter Josten komme dem dichterischen Schaffen Shakespeares näher als die alte Schlegel
sehe aus dem 18. Jahrhundert. Man erfreute sich der Werke Wagners und Lehars, und das 
Schauspiel zeigte Schiller, Lessing und ein paar zeitgenössische Dramen mit brauner Überzeu
gung. Mozarts 150. Todestag im Dezember 1941 wurde nicht vergessen; ihm zu Ehren spielte 
man "Die Hochzeit des Figaro". Und die Kleinen durften sich Humperdincks "Hänsel und 
Gretel" oder das Märchen vom "Rotkäppchen" ansehen. 
Aber langsam änderte sich auch im Reich das Leben, die Heimat wurde zur Heimatfront Die 
Spielzeit 1940/41 konnte "aus betriebstechnischen Gründen" erst Ende September eröffnet 
werden; "Frau Luna", für den 1. September angesetzt, mußte ausfallen. Die Regierung führte 
die Sommerzeit ein, um Energie zu sparen; doch das war nicht der einzige Grund, warum das 
Theater in Hagen die Abende kürzte, so daß die Vorstellung - wie auch die Kinos - um 
21 Uhr zu Ende waren. Inzwischen kamen nämlich immer häufiger britische Bomber des 
nachts über den Rhein und warfen ihre tödliche Last auf deutsche Städte. Bald fehlte in keiner 
Zeitung mehr der Hinweis auf die Verdunklungszeiten, und es dauerte nicht lange, da mußte 
auch das Theater darauf hinweisen, daß dem Publikum selbstverständlich ein Luftschutzraum 
zur Verfügung stehe. Als die "Hagener'' im Januar 1942 Feierabend-Veranstaltungen als ein 
"Bombenprogramm" ankündigte, da war dies bereits ein makaberer Scherz. "Die Jahres
wende sieht uns in unserer Vaterstadt zuversichtlich, gläubig, stark, freudig und einsatzwil
lig", schrieb Peddinghaus damals. Optimismus war gefragt. 
Immer mehr übernahm das Theater die Rolle, das Publikum bei guter Laune zu halten. "In 
Zeiten, die von so starken Spannungen erfüllt sind, muß ich in der Kunst für Entspannung 
sorgen", sagte Joseph Goebbels. Das Theater wurde zum Unterhaltungsbetrieb der Massen, 
und da es diese Aufgabe erfüllte, brauchte es auch nicht mehr "von unten" getragen zu 
werden, es wurde nun "von oben" finanziert. Das zeigt der Haushaltsplan des Hagener 
Stadttheaters ganz deutlich: 1941 standen Einnahmen von 190 500 RM Ausgaben von sage 
und schreibe 775 000 RM gegenüber; das bedeutete eine Differenz von 585 000 RM, eine 
gewaltige Steigerung gegenüber den dreißiger Jahren. Das Theater übernahm eine politische 
Funktion, also mußte die Politik dafür bezahlen. 
Im übrigen tat man gern so, als gehe alles seinen Gang, als gelte es bloß, den Endsieg richtig 
zu organisieren. Die Spielpläne sahen aus wie vordem, vielleicht ein bißeben mehr noch der 
heiteren Seite zugeneigt. Im Herbst 1942, als die Front ihre weitesten Ausmaße erreichte und 
deutsche Soldaten in den eisigen Weiten Rußlands und den Sandwüsten Nordafrikas starben, 
begann die neue Spielzeit mit Johann Strauß' "Wiener Blut" in einer "schmissigen" Neuinsze
nierung. "Die lustige Witwe", mit Irmgard Bültmann als Valencienne, war total ausverkauft. 
Die Opernsaison fing mit "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauß an, ebenfalls ein voller 
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Erfolg. "Der Kuppelsaal war total ausverkauft; ein Zeichen der Beliebtheit der populären 
Künstler dieses Abends", hieß es, als im Dezember 1942 "Die Frau im Spiegel" aufgeführt 
wurde. Je länger der Krieg dauerte und je aussichtsloser er wurde, desto mehr erfreute sich 
das Publikum der Musik von Oper und Operette. Frohsinn war Trumpf, denn Frohsinn diente 
dem Endsieg. 
Im Frühjahr 1943 brachte Herbert Reinecker, ein gebürtiger Hagener, mit seinem Stück "Das 
Dorfbei Odessa" die Front auf die Bühne. Reinecker war als SS-Berichterstatter in Rumänien 
und hatte Gelegenheit, dort die deutschen Umsiedlungsaktionen zu beobachten: "Ich habe sie 
gesehen in den Flughallen von Galatz, wo sie zu je fünftausend schliefen, gigantische 
Schlafstuben eines auswandernden Volkes, in denen der Atem der Ruhenden wie wogender 
Wind war. Ich habe die Umsiedlerschiffe begleitet, Flußboote mit aufgeschnallter Habe an 
beiden Seiten. Ich sah die blonden Kinder, die versonnenen mutigen Mütter und die 
sonntagsstolzen alten Männer, die alle Erregung mit der Pfeife niederqualmten. Ich habe sie 
sprechen gehört, ein rührendes Schwäbisch, als habe man gegen Osten gerufen, und nach 
hundert Jahren kehre der Schall zurück, verdünnt, abgeblaßt und ausgezehrt, von der Ferne, 
aber vernehmlich noch, abgeschliffen und unelegant und bar allen Glanzes, aber einfach und 
stark, wie es Urworte sind." Reineckers Stück wurde in Hagen und zugleich in Berlin, 
Hannover, Stuttgart und Breslau uraufgeführt. 
1943 mußte Intendant Bender sein Amt abgeben; die Wehrmacht holte ihn. Die Gesamtlei
tung übernahm Ernst Vogler, den Hagener Bürgern als "kleiner Caruso" bekannt, ein 
beliebter Tenor. Vogler eröffnete die neue Spielzeit mit Mozarts "Don Giovanni", die 
musikalische Leitung war Kapellmeister Alfred Gillessen anvertraut. In diesem Sommer, in 
der Sauregurkenzeit, stellte die "Hagener Zeitung" einmal die Bühnenleute vor, die man nie 
auf der Bühne sieht, etwa den "Schneider, der nicht mit der Mode geht" - damit war der 
Kostümschneider gemeint - , oder den "Mann, der den technischen Betrieb leitet" und die 
künstlerischen Absichten des Spielleiters in die Wirklichkeit umzusetzen versucht. 
Inzwischen rollte die Front rückwärts. Die feindlichen Bombardierungen nahmen zu, und 
viele kinderreiche Mütter aus den Städten im Ruhrgebiet wurden nun nach Osten "umquar
tiert", um nicht den tödlichen Angriffen aus der Luft ausgesetzt zu sein. So manche Hagenerin 
verschlug es in diesen Jahren an die Gestade der Ostsee, nach Pommern, und wie groß mag ihr 
Erstaunen gewesen sein, als eines Tages "ihr" Hagener Ensemble auftauchte, um für sie 
aufzuspielen. "Die Hauptstelle Kultur in der Gaupropagandaleitung Pommern ... hatte die 
Veranstaltungen vor allen in Dörfer und kleine Städte gelegt, welche die Mehrzahl der 
umquartierten Hagen er Volksgenossen beherbergten", lobte die Presse. Natürlich konnte 
man da keine Schauspiele aufführen; aber auch kleine solistische Darbietungen vermochten 
die schwer heimgesuchte Bevölkerung zu erfreuen. 
Die politische Führung wolle auf keinen Fall, daß die Deutschen am Endsieg zweifelten, und 
ließ daher über den Rundfunk immer schmissigere Durchhalteparolen verbreiten: "Davon 
geht die Welt nicht unter", "Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern", "Im Leben 
geht alles vorüber", "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn" - das waren die 
Lieblingsschlager des so überaus beliebten Wunschkonzerts. Die Welt ging davon nicht unter, 
nein; aber Deutschland war dabei, vor die Hunde zu gehen. Man glaubte an Wunder und 
Wunderwaffen und verlor den Bezug zur Wirklichkeit. Zu Beginn des Jahres 1944 spielte das 
Hagener Theater noch immer so lustige Operetten wie "Die Fledermaus" und den "Verkauf-

85 



Manfred Vasold 

ten Großvater". Die Presse berichtete vom "nahezu unbehinderten Fortgang des deutschen 
Kulturlebens auch unter den heutigen Kriegsbedingungen", und Reichsdramaturg Dr. Schlös
ser fühlte sich veranlaßt , darauf hinzuweisen , daß "sich die Organisationsform des nationalso
zialistischen Theaterwesens vollauf bewährt" hatte. Das war Mitte Juli 1944. 
Einen Monat später, Ende August , schickte der Präsident der Reichstheaterkammer die 
Stillegungsverfügung; wer noch im Theater tätig war, sollte nun "dem Kriegseinsatz zugeführt 
werden". Viele Mitglieder des Hagen er Ensembles wurden , um in der Sprache der Zeit zu 
sprechen, an die Firma Ruherg und Renner "überwiesen"; viele männliche Bühnenkünstler 
hatte ohnehin bereits die Wehrmacht einberufen. Ende September kam der unwiderrufliche 
Bescheid: "Sämtliche städtischen Konzertgemeinschaften sind stillzulegen". 
Damit kam das städtische Theaterleben gänzlich zum Erliegen. Der Bombenterror hatte 
einige Ämter in Mitleidenschaft gezogen ; sie suchten sich jetzt im Theater eine provisorische 
Bleibe. Die Mitglieder des Orchesters erhielten die Kündigung zum 31. Mai 1945, und da sie 
nicht mehr im Theater spielen konnten , gaben sie jetzt Freikonzerte auf den Plätzen der Stadt. 
Während ringsumher die Welt in Trümmer fiel und große Bomber die Städte an Rhein und 
Ruhr in Schutt und Asche legten, spielten sie klassische Weisen. 
Der Rest dieser Geschichte ist schnell erzählt: Im März 1945 überschritten alliierte Kampfver
bände den Rhein, am 14. April waren sie in Hagen. Sie stießen weiter nach Osten vor und 
reichten am 25. April ihren sowjetischen Waffenbrüdern in Torgau an der Eibe die Hand. Am 
30. April nahm sich Hit! er in seinem Bunker in Berlin das Leben, und tags darauf verkündete 
der Rundfunk, "daß unser Führer Adolf Hitler heute nachmittag in seinem Befehlsstand in 
der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für 
Deutschland gefallen ist". Das blutige Lügen-Theater war am Ende. 
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