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Vorbemerkung 

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat sich in Deutschland eine überaus differen
zierte und dichte Theaterlandschaft herausgebildet. Spätestens im 20. Jahrhundert ha
ben die Städte endgültig die vielen Fürstenhöfe, die seit dem 17. Jahrhundert Theater 
als Ort der adligen Repräsentation und Unterhaltung gegründet und unterhalten haben, 
als Theaterträger abgelöst. Lange vor seiner politischen Emanzipation hat das Bürger
tum das Verständnis vom Theater als Kulturfaktor geprägt, wenn auch nie vollständig 
durchsetzen können. 
Die Einführung der Gewerbefreiheit für das Gebiet des Deutschen Bundes 1869 hatte einen 
enormen Theater"boom" zur Folge. Die zwangsläufig weitgehend wirtschaftliche Orien
tierung dieser Unternehmen führt zu einem Absinken des künstlerischen Niveaus, zu un
sozialen Arbeitsbedingungen für die Bühnenkünstler, die dem Ruf des Theaters als "mo
ralischer Anstalt" kaum noch entsprachen. Die öffentliche Kontrolle bezog sich allenfalls 
auf die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und nicht auf die Garantie ästhetischer Stan
dards. Über verschiedene Stufen der Selbstorganisation des Publikums (in den Volksbüh
nen-Vereinen seit 1890), der Öffnung der Hoftheater auch für ein nichtbürgerliches Publi
kum, in einer langanhaltenden Debatte zur Theatergesetzgebung nach der Jahrhundertwende 
wird das öffentliche Bewußtsein für die Notwendigkeit einer öffentlichen Trägerschaft für 
das Theater geschärft. Aber erst mit der EITichtung der Weimarer Republik setzt sich die 
"Kommunalisierung" des Theaters als flächendeckendes Prinzip durch. 
Als Garant des "Kulturtheaters" gegenüber dem "Geschäftstheater" wird die Einbindung 
des Theaters in den städtischen Verwaltungsbetrieb jedoch schon früh zu einem Hemm
nis des künstlerischen Betriebs, wie Lutz Hennrich für Düsseldorf auch bereits für die 
Vorstufen der Kommunalisierung nachweist. 1 Die Idee Immermanns, ein wahrhaftes 

''' Leicht überarbeitete Fassung eines Vorlrags auf der 18. Jahrestagung des Brauweiler Kreises 
am 14. März 1997 in Lippstadt-Bad Waldliesborn. 

1 Lutz Hennrich, Theater der Jahrhundertwende in der Provinz am Beispiel des Stadttheaters 
Düsseldorf, Frankfurt-M. 1992. 
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Stadt-Theater von der Bürgerschaft auch finanziell in Form einer Aktiengesellschaft tra
gen zu lassen, scheiterte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits nach drei 
Jahren. Energisch entziehen sich auch Louise Dumont und Gustav Lindemann, die Grün
der und Leiter des privaten Schauspielhauses Düsseldorf (1905 bis 1933 ), allen Versu
chen, ihr Haus oder ihre Personen in die städtische Theaterpolitik zu integrieren. 
Eine Herauslösung des Theaters aus der kommunalen Organisationsstruktur wurde erst
mals 1950 mit der Errichtung des Deutschen Theaters in Göttingen in Form einer GmbH 
praktiziert. Bis 1956 folgten 10% der deutschen Stadt- oder Staatstheater diesem Mo
dell, dessen Tragfähigkeit sich zweifellos bewährt hat, dessen Notwendigkeit aber um
stritten blieb. 

* 

Wenige Monate vor seinem Tod bekannte Gustaf Gründgens (1899-1963) in einem In
terview mit Günter Gaus: "Ich beherrschte immer die Dinge, in die ich hineingeweht 
wurde, aber in keines ließ ich mich freiwillig ein."2 

Mag uns aus heutiger Sicht eine solche Haltung als Koketterie oder Selbstüberschät
zung unverständlich erscheinen, sie ist nicht nur für die Biographie Gründgens'sondern 
auch für die Entwicklungsgeschichte des Nachkriegstheaters in Düsseldorf, das von 
Einzelpersönlichkeiten geprägt und beherrscht zu sein scheint, symptomatisch. Wie 
dominierend Gründgens in den vielfältigen Entwicklungsprozessen der Theatergeschichte 
Düsseldorfs nach 1945 war, belegt unter anderem die Tatsache, daß der Beginn seiner 
Düsseldorfer Tätigkeit, der Beginn der "Ära Gründgens" im Jahre 1947 allzuleicht mit 
dem Beginn des Düsseldorfer Schauspielhauses 1951 gleichgesetzt wird - wenn auch 
die Jahre 1947 bis 1951 in jeder Hinsicht als Vorspiel verstanden werden können. 
Die Düsseldorfer "Ära Gründgens" beginnt mit einer symbolträchtigen Szene in Berlin: 
am Abend des 22.12.1946 stehen sich der ehemalige und der zukünftige Intendant der 
Städtischen Bühnen Düsseldorf, Wolfgang Langhoff (190 1-1966) und Gustaf Gründgens, 
als Kreon und Ödipus auf der Bühne des Deutschen Theaters in einer Inszenierung ei
nes weiteren späteren Düsseldorfer Theaterleiters, Kar! Heinz Stroux, gegenüber. 
Im Herbst 1945 war Wolfgang Langhoff aus dem Schweizer Exil an seine ehemalige 
Wirkungsstätte nach Düsseldorf zurückgekehrt, im Dezember 1945 wählten ihn die Stadt
verordneten zum ersten regulären Intendanten der Städtischen Bühnen. Der Vertrag 
zwischen der Stadt Düsseldorf und Wolfgang Langhoff, der nie endgültig fixiert wurde, 
sollte seine Gültigkeit von zwei Jahren haben. Doch bereits zum 31. August 1946 ver
zichtete Langhoff auf die Anweisung der vereinbarten Bezüge, da er die Leitung des 
"Deutschen Theaters" in Berlin übernommen hatte und seine Tätigkeit in Düsseldorf 
nur noch eine Woche im Monat ausübte. Hierbei wie auch bei seiner Rückkehr nach 
Düsseldorf war er "dem Auftrag seiner Partei gefolgt". Die Düsseldorfer Behörden 
erschwerten dem Kommunisten Langhoff den Weggang nicht, im Gegenteil: als im 
Herbst 1946 das Düsseldorfer Theater von Berlin aus geleitet wurde, hegte man indes 
die Befürchtung, Langhoff könne nach Düsseldorf zurückkehren. 
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Mit Langhaffs Nachfolger ließ sich die Stadt Düsseldorf Zeit und fügte der Liste von mehr 
als 70 Bewerbern am Ende den Wunschkandidaten Gustaf Gründgens hinzu, der die Erwar
tungen der Stadtväter nicht in allen Teilen erfüllte, aber doch in vielen übertraf. 
Gründgens Entscheidung für Düsseldorf brachte ihn vor der Öffentlichkeit und vor sich 
selbst in einen enormen Erklärungsdruck. Vor seinen künftigen Düsseldorfer Mitarbei
tern bekannte Gründgens 1947: "Ich bin nicht nach Düsseldorf gekommen, um Berliner 
Theater zu machen. Je mehr ich in Berlin aufgebe, und je schwerer es mir fällt, desto 
klarer wird, welches Gewicht ich meiner Arbeit hier beimesse."3 Mit Wolfgang Lang
hoff hatte er immerhin noch zwei jährliche Inszenierungen am Deutschen Theater ver
einbart, die aber nie zustandekommen sollten. 
"Ich habe zehn Jahre lang Kunst g e g e n etwas gemacht, ich sehne mich danach, 
Kunst f ü r etwas zu machen", bek!lnnte Gründgens bei seiner Antrittsrede in Düssel
dorf. Die Schwierigkeiten, die Gründgens für einen Wiederbeginn des Theaters nach 
1945 sah, betrafen sowohl die geistigen Grundlagen und Voraussetzungen wie auch die 
rein technischen und organisatorischen Bedingungen, denen das Theater nach Krieg und 
Zerstörung ausgesetzt war. "Kaum waren die Kriegshandlungen beendet, sprangen die 
meisten von uns wieder auf die Bretter und agierten weiter, fast als wäre nichts gesche
hen. "4 
Das geforderte Innehalten und Nachdenken ist auch bei Gründgens nicht unbedingt 
festzustellen . "Aber da wir schon wieder mittendrin sind, sollten wir mit offenen Au
gen und wachen Sinnen an unser Werk gehen." Die Ghettoisierung, die der Nationalso
zialismus gegenüber den kulturellen, literarischen, theatralischen Entwicklungen Euro
pas und der Welt mit sich gebracht hatte, bedeutete eine Abkopplung von den Entwick
lungen außerhalb Deutschlands. Der in einer stetigen Entwicklung erreichte Stand der 
dramatischen und theatralischen Kultur in diesen Ländern wirkte teilweise wie ein 
Schock auf das Publikum und förderte bei den Theaterleuten die "Originalitätssucht; 
(den) Wunsch neu zu sein um jeden Preis".5 Der Gefahr einer "falschen Modernität" 
glaubte Gründgens durch das Anknüpfen an Traditionen, die durch den Nationalsozia
lismus nicht entwertet waren, begegnen zu können - geleitet durch ein hohes Maß an 
künstlerischer und menschlicher Verantwortung gegenüber dem literarischen Werk und 
dem Publikum, für die Gründgens das inzwischen vielfach mißverstandene Wort "Werk
treue" prägte. 
Den Kritikern seines Spielplans hielt Gründgens 1950 entgegen: "Ich mache keinen! 
Die Häuser, in denen ich spiele, diktieren ihn mir. "6 Während sich die Anforderungen 
von Publikum und vor allem Presse in den ersten Nachkriegsjahren stürmich entwickel
ten, blieben die materiellen, organisatorischen und technischen Bedingungen für Thea
terarbeit noch lange auf einem unveränderten Stand. "Das sollten sich alle am Theater 
Beteiligten immer wieder vor Augen halten, vor allem die Leute, die immer von Kunst 

3 Gustaf Gründgens, Wirklichkeit des Theaters, Frankfurt-M. 1954, S. l99-203, hier: S. 144 u. 
151. 

4 Ebd., S. 181. 
5 Ebd., S. 183 
6 Gustaf Gründgens, Briefe, Aufsätze, Reden, Harnburg 1967, S. 207. 
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sprechen, wo ich noch dabei bin, über Leinwand, Leim, Nägel und Glühbirnen nachzu
denken. Ich persönlich bin schon dankbar, wenn sich im Laufe einer Spielzeit in zwei, 
drei Aufführungen das abzuzeichnen beginnt, was mir als erstrebenswertes Ziel vor 
Augen schwebt."7 Spielplanentscheidungen hingen deshalb ganz wesentlich von der 
Größe der Bühnen, der Leistungsfähigkeit der Werkstätten und auch vom Entwicklungs
stand des Ensembles und seiner einzelnen Mitglieder ab. 
Diese Bedingungen zu optimieren, mußte an den verwaltungsmäßigen Möglichkeiten 
des Stadttheaterbetriebs seine Grenzen finden. Er kokettierte zwar gelegentlich damit, 
"nur ein städtischer Angestellter" zu sein, gegen die Bezeichnung "Amtslei ter" lief er 
allerdings bei dem damaligen Oberstadtdirektor Walther Hensel Sturm. In einer Zuschrift 
auf zwei um die Jahreswende 1949/50 in der Diisseldorfer Neuen Zeitung erschienene 
Beiträge erläuterte Gründgens seine Situation als Theaterleiter: "Ich habe einen fairen 
Oberbürgermeister, einen hilfsbereiten Oberstadtdirektor, einen Kulturdezernenten, der 
mir sehr viel freie Hand läßt, einen verständigen Kulturausschuß, einen sehr versierten 
Vorsitzenden, einen Beigeordneten, der dem Personalamt vorsteht, dem u.a. die bei mir 
verpflichteten Beamten unterstellt sind, die er nur gelegentlich, ohne mich zu fragen, 
wegversetzt; meine Arbeiter bekommen ihren Lohn keineswegs durch mich, sondern vom 
Personalamt."8 Die Eingriffe der genannten (und weiterer ungenannter) Verwaltungsin
stanzen in den Arbeitsablauf des Theaters führte nicht selten zu von Gründgens beharr
lich und teilweise auch genußvoll ausgereizten "Krisen". 
Vor dem Deutschen Bühnenverein, der Arbeitgebervereinigung im Theaterbereich, der 
er von 1948 bis 1950 als Präsident vorstand, erklärte er 1948 in einem Vortrag unter 
dem Titel "Auf der Suche nach dem Gesicht des Theaters" vor dem Hintergrund seiner 
bisherigen Düsseldorfer Erfahrungen: "Intendantenkrisen kommen nicht von ungefähr. 
Die Ursachen, ob es Vertrauenskrisen der Stellen, die für die Betreuung der Kunst ver
antwortlich sind, oder Nervenkrisen der Intendanten sind, halten sich dabei durchaus 
die Waage- Die öffentlichen Stellen, die sich in ihrem Kulturwillen oft übernommen 
haben, sind sich nicht immer ganz klar darüber, ob sie Mäzene oder Präzeptoren der 
Kunst sein sollen. Die Intendanten haben Mühe, ihre künstlerischen Ambitionen mit den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten ihrer Theater in Einklang zu brin
gen."9 Selten verstanden seine Gesprächspartner aus städtischer Verwaltung und Politik, 
daß es Gründgens weniger um seine Person ging als vielmehr um seine Kunst. 
Bleibt Gründgens, geht Gründgens - diese Frage beschäftigte immer wieder die Öffent
lichkeit. Im Spiegel der Presse erweist sich die Ära Gründgens nicht nur im Hinblick 
auf die ästhetischen Leistungen, die einzelnen Theateraufführungen, sondern auch mit 
Blick auf die Funktion und Wirkungsmöglichkeiten eines Generalintendanten als schlag
zeilenträchtig. Dahinter stand die zunehmende Unzufriedenheit des Theaterleiters Gründ
gens mit der an deutschen Theatern üblichen und auch in Düsseldorf praktizierten Form 
eines städtischen Theaters, das in ähnlicher Weise wie andere städtische Dienststellen 
in den Verwaltungsapparat einbezogen ist. Die Einbindung in eine hierarchische Struk-

7 Gründgens, Wirklichkeit (wie Anm. 3), S. 194f. 
8 Gründgens, Briefe (wie Anm. 6), S. 202. 
9 Gründgens, Wirklichkeit (wie Anm. 3), S. 192f. 
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tur, in der ein Kulturdezernent maßgebliche Entscheidungsbefugnisse hat, und die Zu
ständigkeit weiterer Ämter schränkten nicht zuletzt, und sei es durch etatmäßige Vorga
ben, den künstlerischen Spielraum des Generalintendanten ein. Schon 1949 gab es des
halb Übelegungen, die Städtischen Bühnen aus dem Zuständigkeitsbereich des Amtes 
für kulturelle Angelegenheiten herauszunehmen. 
Tatsächlich wurde 1950 eine eigene Dienststelle "Generalintendant der Städtischen 
Bühnen" mit Bezeichnung Amt 32 für Gründgens eingerichtet. Damit unterstand er 
ausschließlich dem Oberstadtdirektor. Eine Abstimmung mit dem Kulturdezernenten war 
nun nicht mehr nötig. Unter diesen Bedingungen war Gründgens bereit, seinen Vertrag 
um weitere zwei Jahre zu verlängern. 
Einer dieser Krisen, in der Gründgens offen oder versteckt mit seinem Weggang aus 
Düsseldorf drohte, entsprang auch der Plan zur Gründung des Düsseldorfer Schauspiel
hauses. Am 11. Februar 1951 war es zu einem Treffen von Gründgens in Begleitung 
des Regisseurs und Schauspielers Günther Lüders mit dem Oberbürgermeister Gockeln, 
Bürgermeister Glock und Oberstadtdirektor Dr. Hensel gekommen, bei dem folgende 
Erklärung vereinbart wurde: "Herr Gründgens hat der Stadt Düsseldorf mitgeteilt, daß 
er von seiner Verlängerung seines Vertrages über das Ende der Spielzeit hinaus absehen 
möchte. Er begründete seinen Entschluß mit dem Hinweis darauf, daß ihm trotz der im 
vergangenen Jahr in Düsseldorf geschaffenen Verwaltungsanordnung, die sich gut be
währt hat und die als Übergangslösung beibehalten werden sollte, die Struktur der sub
ventionierten Stadttheater veraltet und unrentabel erscheint. Er ist der Meinung, daß 
dieser Zustand mit den Aufgaben, die dem deutschen Theater in der heutigen Zeit zu
fallen, nicht in Einklang zu bringen ist. 
Die Stadt Düsseldorf hat von dem Entschluß des Herrn Gründgens mit aufrichtigem 
Bedauern Kenntnis genommen und wird die in der Begründung zum Ausdruck kom
menden Gedanken zum Gegenstand weiterer Überlegungen machen. Sie hat Herrn 
Gründgens gegenüber die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß er häufig zu Gastspie
len nach Düsseldorf kommen möge." 10 

In einem Schreiben an den Leiter der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins, 
Schüler, vom 14. Februar 1951 erläuterte er seine Position und stellte damit klar, daß 
er mit der überaus diplomatischen Formulierung der gemeinsamen Erklärung nicht wie
der eine "Nervenkrise" des Intendanten verbrämt werden konnte: "Ich will auf eine Etat
Ehrlichkeit hinaus. Ich weiß zu gut aus eigener Erfahrung, welche unsinnigen Mehrko
sten entstehen dadurch, daß bei einem so lebendigen Wesen, wie es das Theater ist, der 
Kompetenz- und Instanzenweg eingehalten werden muß, und mir scheint die neue Ver
waltungsanordnung, die ich besitze, der erste gangbare Weg. Die augenblickliche Sub
vention in Düsseldorf beträgt zwei Millionen ohne die Konzerte, und es ist völlig 
ausgeschlossen, daß beispielsweise ein Opernbetrieb oder Konzertbetrieb ohne Subven
tion auskommen kann. Aber was für unproduktive Kosten werden uns Theaterleuten zu
gemutet. Posten, die auf den Sozial-Etat oder eine Art Volksbildungs-Etat gehörten, wer
den bedenkenlos auf den Theater-Etat geschlagen. In Düsseldorf zum Beispiel hat man 

10 Aktennotiz v. 11.2.1951 : Stadtarchiv Düsse1dorf (StAD) IV 5275. 

79 



Winrich Meiszies 

eine Gemeinde-Ordnung herangezogen, nach der die zweihunderttausend Mark, die dem 
Theater durch Mehrausgabe verbilligter Karten an die Organisationen 'Gesellschaft für 
christliche Kultur' und 'Volksbühne' entstehen, wieder auf das Theater \zurückverlegt 
würden, und das, nachdem sie bereits drei Jahre lang im Sozial-Etat standen."11 

Der Düsseldorfer Kulturausschußvorsitzende und spätere nordrhein-westfälische Kultus
minister Werner Schütz, der bereits bei dem Besuch von Oberbürgermeister Karl Ar
nold bei Gründgens in Berlin dabeigewesen war, bei dem beide ihn zur Übernahme der 
Düsseldorfer Intendanz hatten bewegen könne, reagierte unmittelbar und trug Karl Ar
nold, nun Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, dem Oberstadtdirektor Dr. Walter 
Hensel und dem Bankier Kurt Forberg am 15. Februar 1951 folgende "Anregung" vor: 
"Die durch den drohenden Fortgang des Generalintendanten Gustaf Gründgens und 
seiner Mitarbeiter entstandene Theaterkrise, die nicht nur die Stadt Düsseldorf, sondern 
das gesamte deutsche geistige und künstlerische Leben beeinträchtigt, kann behoben 
werden, wenn die schon früher erörterten Pläne, die Düsseldorfer Städtischen Bühnen 
aus ihrer kommunalpolitischen und bürokratischen Umwelt zu lösen und auf eine höhe
re Ebene zu heben, durchgeführt werden. Denn die Krise ist nichts anderes als ein 
Symptom des Systems, geistige und künstlerische Dinge vom Kommunalpolitischen her 
zu behandeln. Eine endgültige Behebung der gegenwärtigen Schwierigkeiten muß im 
Grundsätzlichen beginnen: das heißt, dem Theater völlige Selbständigkeit in geistig
künstlerischer Beziehung für den Bereich sowohl der Leitung wie auch der Gestaltung 
geben [ ... ] ". 12 

Die gesamten Städtischen Bühnen (nicht nur das Sprechtheater) sollten in ein völlig 
selbständiges Unternehmen umgewandelt und vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt 
Düsseldorf, der gewerblichen Wirtschaft und den Gewerkschaften getragen werden. Im 
Gegensatz zur realisierten und heute noch aktuellen Regelung schlug Schütz vor: "Das 
Unternehmen erhält ein Kuratorium, das zum geringeren Teil aus den Repräsentanten 
der Beteiligten, zum größeren Teil aus geistig und künstlerisch bewährten Persönlich
keiten besteht. Das Kuratorium hat nur die Aufgabe der Beratung und Abschirmung: 
auch ihm gegenüber ist der Generalintendant in geistiger, künstlerischer, organisatori
scher, personeller und finanzieller Beziehung (das letztere natürlich im Rahmen des 
Etats) völlig frei [ ... ]". 13 

Die entscheidende Abstimmung im Stadtrat am 7. April 1951 ergab eine knappe Mehr
heit von drei Stimmen für die Herauslösung des Schauspiels aus dem Verband der Städ
tischen und eine überzeugende Mehrheit für die Annahme der von Schütz vorgeschla
genen gemeinsamen Trägerschaft, die eine spürbare finanzielle Entlastung für die Stadt 
bedeutete. Die Entscheidung kam aber auch erst auf Druck der Öffentlichkeit zustande. 
In einer Plakataktion hatten sich sich die Freunde des Diisseldoifer Schauspiels an ihre 
Mitbürger gewandt und die Lächerlichkeit und Borniertheit der drohenden Ablehnung 
des Schütz'schen Vorschlags beschworen. Die Erhaltung des von Louise Dumont und 
Gustav Lindemann durch ein Privattheater 1905 begründeten Ruhms Düsseldorfs als 

11 Griindgens, Wirklichkeit (wie Anm. 3), S. 200f. 
12 Aktennotiz Werner Schütz, StAD IV 21020. 
13 Ebd. 
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Theaterstadt wurde als Ziel der Aktion proklamiert. Dazu sollte sich die Stadt Düssel
dorf in die "Front" aus Landesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften "eingliedern". 
Daß die entscheidenden Schritte für eine Umwandlung der Städtischen Bühnen von der 
Stadt Düsseldorf getan werden mußten, liegt auf der Hand. Die räumlichen Möglich
keiten für das neue Theater waren von der Stadt durch den Wiederaufbau des ehemali
gen und im Krieg zerstörten Kleinen Hauses der Städtischen Bühnen bereits als Ersatz 
für die nicht mehr zur Verfügung stehenden Behelfsbühnen geschaffen worden. Die 
Kontinuität des Schauspielensembles, an der es Gründgens lag und damit auch der Stadt 
liegen mußte, gaben der Stadt einen Vorsprung bei den zu treffenden Maßnahmen. Mit 
Werner Schütz hatte ein Vertrauter von Gustaf Gründgens - er war sein juristischer 
Berater beim zweiten Entnazifizierungsverfahren in Düsseldorf gewesen - Überlegun
gen ins Spiel gebracht, die Gründgens ' Interessen nicht zuwiderliefen. Die Vertrautheit 
des Ministerpräsidenten mit den kulturpolitischen Problemen der Stadt und seine Her
kunft als ihr ehemaliger Oberbürgermeister garantierten kurze Entscheidungswege auf 
Landesebene. 
Am 10. April 1951 unterzeichneten Dr. Karl Mohr und Dr. Hans Busch (als Bevoll
mächtigte des Landes Nordrhein-Westfalen), Oberstadtdirektor Dr. Walter Hensel und 
Stadtdirektor Reiner Rausch (als Vertreter der Stadtgemeinde Düsseldorf), Dr. Ernst 
Schneider (als Vorstand des in Bildung begiffenen Vereins "Gesellschaft der Freunde 
des Düsseldorfer Schauspieles e.V.), Werner Hansen (als Treuhänder des Landesbezir
kes Nordrhein-Westfalen des Deutschen Gewerkschaftbundes), Kar! Römer (Notar) den 
Vertrag über die Gründung der Neue Schauspiel-Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
In einer Rückbesinnung auf die von seinen Lehrern Louise Dumont und Gustav Linde
mann mit dem privaten Schauspielhaus Düsseldorf zwischen 1905 und 1933 geprägte 
Theatertradition schlug Gründgens für das Theater den Namen "Düsseldorfer Schau
spielhaus" vor. 

"§ 2. Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar der Betrieb eines Schau
spielhauses zur Förderung der ihm obliegenden kulturellen Aufgaben. Ein Gewinn wird von 
der Gesellschaft nicht erstrebt. Das Unternehmen dient nur gemeinnützigen Zwecken. 
§ 4. Organe der Gesellschaft sind: a) die Gesellschafterversammlung, b) der Aufsichts
rat, c) der Geschäftsführer. 
§ 6. Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Personen. 
Der Aufsichtsrat hat folgende Aufgaben: 
1.) Der Gesellschafterversammlung die Person des Geschäftsführers zur Wahl vorzuschlagen, 
2.) Abschluß des Anstellungsvertrages mit dem Geschäftsführer und Genehmigung des 
Anstellungsvertrages mit dem Verwaltungsdirektior. 
3.) Beschlußfassung über die Höhe des für die Betriebsführung erforderlichen Zuschusses. 
Der Geschäftsführer hat zur Vorbereitung dieses Beschlusses mindestens zwei Monate 
vor Beginn der Spielzeit einen Wirtschaftsplan dem Aufsichtsrat vorzulegen. 
4.) Überwachung der Geschäftsführung, sie erstreckt sich nicht auf die Tätigkeit des 
Geschäftsführers als künstlerischer Leiter. 
5.) Kenntnisnahme und Besprechung des vom künstlerischen Leiter alljährlich rechtzei
tig vorzulegenden Spielplanes. 
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6.) Die Prüfung der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung, wobei er sich der Hilfe 
eines Sachverständigen bedienen kann. 
§ 7. Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer vertreten. Dem Geschäftsführer 
untersteht der Verwaltungsdirektor [ ... ]" 

Die Rolle des Landes bei diesem Vorgang scheint eine eher passive gewesen zu sein. 
Die Kultusministerin Christine Teusch hatte sich bereits den Unmut des Intendanten 
zugezogen, als 1949 "unter der Führung von Frau Kultusminister" Besprechungen zwi
schen den Oberbürgermeistern und Oberstadtdirektoren der Städte Köln, Düsseldorf und 
Bonn über eine "Fusion auf dem Theater- und Orchestergebiete" stattfanden. Auf einer 
Tagung der Kulturdezernenten am 29. Dezember 1949 plädierte Beigeordneter Dietrich 
(Duisburg) für den Zusammenschluß einzelner Städte mit der Aufteilung der Spielgat
tungen und schlug für diesen Zweck die Bildung einer G.m.b.H. vor, deren Mitglieder 
die angeschlossenen Mitgliedsstädte sind und die ihre Kultureinrichtungen in die 
G.m.b.H. mit einbringen. 
Gustaf Gründgens war nach dem Eindruck der städtischen Kulturverwaltung über diese 
Aktivitäten sehr verärgert - nicht zuletzt deshalb, weil das Düsseldorfer Theater im 
Gegensatz zu den anderen an den Besprechungen beteiligten Theaterstädten eine besse
re wirtschaftliche Ausgangslage hatte. Er wußte sich im Einklang mit seinen Schau
spielerkollegen, die am 24. Januar 1950 auf einer Demonstration ihren Widerstand "ge
gen die Diktatur kunstfremder Instanzen" deutlich gemacht hatte. Die Stadt zog sich 
mit Rücksicht auf Gründgens aus diesen Überlegungen zurück. 
Das von Gründgens viefach beschworene Ende des "Subventionstheaters" bedeutete 
nicht die Aufgabe der öffentlichen Verpflichtung für das Theater. Wie in der 1951 
gegründeten "Neuen Schauspiel GmbH" beispielhaft deutlich wurde, konnte es Gründ
gens nicht um den Verzicht auf öffentliche finanzielle Unterstützung gehen, sondern 
lediglich um die Herauslösung des künstlerischen Betriebs Theater aus den Zwängen 
der kommunalen Verwaltung und Haushaltsführung. Rückblickend begründete er ge
genüber Günter Gaus: "Nicht um eine größere Selbständigkeit zu erlangen, sondern 
um den Geschäftsgang eines Theaters einfacher zu machen, weil im Gegensatz zum 
"Dienstweg" am Theater ständig ad-hoc-Entscheidungen getroffen werden müssen. 
"Wenn ich sechs Leute fragen muß, ob ich die Gage von dem Schauspieler erhöhen 
kann oder nicht, ist er schon sauer und abgefahren. "14 Neben Auswirkungen auf die 
künstlerische Qualität des Ensembles, der Theaterarbeit insgesamt sieht Gründgens 
einenen wesentlich anderen Aspekt in den Einsparmöglichkeiten, die die Selbständig
keit von wirtschaft]jchen und künstlerischen Entscheidungen mit sich bringt. Er weist 
auf die weitverbreitete Haltung unter den Theaterleuten hin, "die sagen: Ich müßte 
doch ein Rindvieh sein, wenn ich nicht nehme, was ich irgend bekommen kann. Ich 
bin dazu zu streng erzogen. Ein(en) Etat nicht auszubalancieren: das käme mir vor, 
wie eine Rolle nicht zu lernen." 
"Toleranz" und "Behutsamkeit" waren die Schlüsselwörter für den Düsseldorfer Spiel
plan unter Gründgens, dem man fehlenden literarischen Wagemut vorwarf. Ein "Thea-

14 Gaus (wieAnm. 2), S. 189. 
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ter der Form" strebte Gründgens nach dem allgemeinen und künstlerischen Zerfall von 
Werten und Formen an. Sein Verständnis von Form fand er neben den "die ewigen Werte 
des Theaters" repräsentierenden Autoren Lessing, Goethe, Schiller, Kleist in den Stük
ken der Antike und bei modernen Autoren mit antikisierenden Themen, Stil- und Sprach
mitteln, die er in Ur- und Erstaufführungen für das deutsche Publikum erschloß: Jean 
Paul Sartre "Die Fliegen" (1947), T.S . Eliot "Der Familientag" und "Cocktailparty" 
(1950), Hans Rehberg "Gattenmord" und Thomas Wolfe "Herrenhaus" (1953). Dem 
archaischen Menschen- und Weltbild wurden die Bühnenbilder Herta Boehms am häu
figsten gerecht. 
Der Regisseur Gründgens vergaß nie die eigene Herkunft als Schauspieler, so daß seine Form 
des Regietheaters gleichzeitig ein Schauspielertheater war. Das vornehme Zurücktreten des 
Künstlers hinter der Form konzentrierte die theatralischen Kräfte und hinterließ bei gleich
zeitiger Distanziertheil den Eindruck höchster Gespanntheit. Der prägende Charakterzug des 
Gründgens'schen Theaters läßt sich als "melancholischen Pessimismus" umschreiben, der 
zwischen den Polen von Pose und philosophischer Überzeugung oszilliert. Wenn auch diese 
Art von Stücken das Bild von Gründgens' Theater geprägt hat, so hat sie in quantitativer 
Hinsicht den Spielplan längst nicht dominiert. Basis dieser "Hoch"Ieistungen war ein Grund
stock von unterhaltenden Stücken, die in handwerklicher Perfektion präsentiert auch den 
komödiantischen Elementen innerhalb des Ensembles ihre Möglichkeiten ließen. 
"Unserem Publikum möchten wir gerade in einer unsteten Zeit Wert und Würde der 
großen Dichtung stets gegenwärtig halten", versicherte er den Zuschauern zu Beginn 
der zweiten Hamburger Spielzeit. 15 Neben wesentlichen Schauspielern brachte er auch 
eine Reihe von Inszenierungen aus Düsseldorf mit. Nach der Aufbauarbeit durch seinen 
Vorgänger Albert Lippert erreichte Gründgens ein hohes Maß an Konsolidierung bei 
der Ensemblebildung und im Spielplan. Dabei sah sich Gründgens seine Mitarbeitern 
und seinem Publikum gleichermaßen verpflichtet. 
"In allen Kunstgattungen wird um die neue Form gerungen." 16 Dem um die Wahrung 
der Form bemühten Theater würde dabei allzuoft der Vorwurf des Formalismus gemacht, 
wo es nach Gründgens nur um die Beherrschung des "Handwerks" geht. "Ich vermag 
nicht einzusehen, warum unser Beruf der einzige sein soll, in dem Können verdächtig 
sein soll. Ich würde wünschen, daß die drei Stunden, in denen wir abends unseren Beruf 
ausüben, festliche Stunden sind, besondere Stunden für jeden von uns. Nur dann wer
den sie besondere Stunden für den Zuschauer sein."17 

Die Spielstätte, die man für das Düsseldorfer Schauspielhaus an der Jahnstraße fand, 
war und blieb bis zur Eröffnung des heutigen Gebäudes 1970 ein Provisorium. Die 
Geschichte des Gebäudes beschreibt ein Untersucherungsbericht des städtischen Hoch
bauamtes vom 25 . Mai 1970: "Das Ursprungsgebäude des alten Schauspielhauses ist 
das 1904 erbaute Hotelrestaurant "Artushof". Etwa 1910 wurde das Hotel aufgegeben 
und darin ein "Kleines Haus für Schauspiele" eingerichtet, das wiederum 1927 umge-

15 Grundgens, Briefe (wie Anm. 6), S. 257. 
16 Ebd. , S. 254. 
17 Ebd., S. 255. 
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baut wurde, wie aus alten Plänen und stat. Berechnungen ersichtlich ist. Von kleineren 
baulichen Änderungen abgesehen, blieb das Haus bis zur Zerstörung im 2 . Weltkrieg in 
seinem Zustand unverändert und diente als Operettenhaus; gelegentlich auch als Licht
spieltheater. 
Zwar war das "Düsseldorfer Schauspielhaus" nach seiner Eröffnung im Jahre 1951 für 
das Kulturleben Dösseidorfs ein großer Gewinn, doch blieb es stets nur ein Provisori
um. Schon bald stellte sich heraus, daß dieses Haus mit einer Mittelbühne den Wün
schen der Theaterleitung und den Erwartungen des Publikums nicht genügte. Es wurde 
weiter improvisiert und dem zu engen Haus die Funktion einer Vollbühne aufgezwun
gen. Die Anzahl der Zuschauerplätze wurde trotz anderslautender baurechtlicher Be
stimmungen und feuerpolizeilicher Vortschriften von 960 auf über I 000 gebracht. 
Dieser Zustand wurde bis zur Eröffnung des neuen Schauspielhauses stillschweigend 
geduldet [ ... ]. "18 

In seinem Abschiedsbrief an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Neuen Schauspiel 
GmbH, den Regierungsrat Kurt Baurichter, 1955 nehmen die Klagen über den "Stall" 
und die "Scheune" und die unübersehbare Bevorzugung der Oper durch den großzügig 
finanzierten Umbau des Opernhauses den breitesten Raum ein. 19 Diese Situation mach
te den Wechsel für Gründgens an das Deutsche Schauspielhaus in Harnburg leicht. Bei 
seiner Antrittsrede vor den Mitgliedern des Deutschen Schauspielhauses nannte er als 
einzigen Grund für seinen Wechsel die "Gefahr einer Stagnation [ ... ]. Das ist für die 
Bequemlichkeit des Intendanten eine große Verlockung, für seine Verantwortung vor der 
Kunst eine Gefahr".20 

Gründgens'organisatorisches Talent als Theaterleiter hat sich in der Form der "Neuen 
Schauspiel GmbH" seit 1951 bis auf den heutigen Tag als tragfähige wirtschaftliche 
und künstlerische Konstruktion erwiesen. Neu war die Idee der gemeinsamen Träger
schaft für ein Theater und der darauf basierenden künstlerischen Unabhängiskeit kei
neswegs. Das ein Jahr zuvor realisierte Beispiel des Deutschen Theaters Göttingen war 
nur zustandegekommen, um dem Wunschkandidaten für die Theaterleitung, Heinz Hil
pert, finanziellen Spielraum und Entscheidungsfreiheit über die Verwendung der Mittel 
zu gewährleisten. Anklang fand das Modell nach dem Krieg jedoch in einer Reihe von 
Stadtstaaten, in denen das einstmals städtische Theater aufgrund der neuen Konstellati
on gleichzeitig die Funktion eines Landestheaters bekam. 

18 StAD VI 8734. 
19 Gründgens, Briefe (wie Anm. 6), S. 245ff. 
20 Ebd., S. 251f. 
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