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23. Oktober 1999 . Heft 17 .

Beratungsversammlung am
24. November-
Jahresabrechnung 1998 von
Vorsteherschaft beschlossen

Die Vorsteherschaft (der Vorstand) der
Lübeckischen Gesellschaft zur Beförde-
rung gemeinnütziger Tätigkeit hat auf ih-
rer monatlich stattfindenden Sitzung am
14. Oktober - diesmal im Gebäude der
Musikschule der Gesellschaft im Rosen-
garten - unter anderem die Beratungsver-
sammlung (die Mitgliederversammlung)
dieses Jahrs am 24. November vorberei-
tet. So wurde die vorläufige Tagesord-
nung beschlossen; sie wird im nächsten
und im übernächsten Heft der „Lübecki-
schen Blätter“ veröffentlicht. Neben
Wahlen zur Vorsteherschaft und Mittei-
lungen aus den Einrichtungender Gesell-
schaft sowie einem Antrag der Archäolo-
gischen Gesellschaft in der Hansestadt
Lübeck zur Aufnahmeals sechsundzwan-
zgste Tochtergesellschaft der „Gemein-
nützigen Gesellschaft“ werden die Vorla-
ge der Haushaltsabrechnung für das Jahr

| 1998 und die Vorlage des Haushaltsvor-
anschlags für das Jahr 2000 zu beraten
sein.

Der Haushaltsvoranschlag für das
lahr 1998, der von der Beratungsver-
sammlung am 26. November 1997 be-
schlossen worden war, wies in Erträgen
(Einnahmen) und in Aufwendungen
(Ausgaben) jeweils 878 000 Mark auf.

Die Haushaltsabrechnungfür 1998ist
in diesem Heft auf Seite 256 abgedruckt.
Der Haushaltsvoranschlag 2000 wird in
der nächsten Sitzung der Vorsteherschaft
für die Vorlage an die Beratungsver-
sammlung behandelt werden - er soll
noch vor der Beratungsversammlung
ebenfalls in diesen Blättern vorgestellt
werden. d

164. Jahrgang .

 

LÖB E CKISCHE
BLÄT TER

Ein klassischer Musiksaal

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

„Gute Akustik blieh erhalten‘
Vor 25 Jahren wurde das Kolosseum der „Gemeinnützigen“ wiedereröffnet

„Über allem Lob, das mit Recht der
Neugestaltung des traditionsreichen Saa-
les gespendet wurde, schwebte jedoch die
bange Frage: Wird die anerkannt gute
Akustik durch den Umbau nicht beein-
trächtigt worden sein? Um diese entschei-
dende Angelegenheit zu klären, hatte man
ein vielseitiges Programm aukgeboten,
das Vokal- und Instrumentalmusik in ver-
schiedener Besetzung enthielt, um den
Raum nachallen Richtungen zu testen.
Schon nach denersten Beiträgen der Lü-
becker Knabenkantorei, die unter Hans-
Jürgen Wille einige Madrigale von Haßler
und Friderici sowie eine „Festliche Kan-
tate“ von Kurt Thomas beisteuerte, löste
sich die Spannung. Man spürte, wenn
auch der junge Chornicht auf seiner LE-
wohnten Höhe war und mit der Intonation
zu kämpfen hatte, wie der Klang sich
günstig ausbreitete und ein genaues Ab-
bild der Musik vermittelte.“ So Gerhard
Hanschke damals in den „„Lübeckischen
Blättern“.

Repräsentanten des öffentlichen Le-
bens der Stadt, neben Stadtpräsident Ger-
hard Gaul auch Bürgermeister Werner
Kock, Mitglieder der Bürgerschaft und
des Senats sowie auswärtige Gäste und
viele vor allem am Kulturleben dieser
Stadt interessierte Bürger und Bürgerin-
nen füllten das Kolosseum, als dieser
neugestaltete Konzertsaal am 11. Oktober
1974 - vor 25 Jahren - mit einem Konzert
wiedereröffnet wurde.

Der Saal war auf 680 Plätze verklei-
nert worden. Die Deckeerhielt ein helles
Blau, die Wände bekamen ein Rötlich-
gold, so bildete sich ein schöner Kontrast
zu dem roten Gestühl. Das Gestühl war

angehoben worden, um die Sichtverhält-
nisse zu verbessern. Die Lampen waren
durch Leuchterersetzt worden. Der hinte-
re Teil des bisherigen Saals, um den der
entstandene Konzertsaal gekürzt worden
war, dient seitdem als Foyer. Rundgang
sowie Garderoben und Foyer präsentier-
ten sich im neuen Glanz.

Bei der Eröffnung des wiederherge-
stellten Konzertsaals Kolosseum,derseit
1938 im Eigentum der „Gemeinnützigen
Gesellschaft“ ist, wies der damalige Di-
rektor der Gesellschaft, Gerhard Lund,
darauf hin, dass ursprünglich bei der Neu-
und Umplanungein Saal mit 1400 Sitz-
plätzen und einer großen Bühne gedacht
gewesen sei. Die Preisexplosion hitte
aber alle Kalkulation zunichte gemacht.
Die Kosten hätten sich nämlich auf fast
3.4 Millionen Mark gesteigert. Diese
Summeunddie Folgekosten hätten die fi-
nanziellen Möglichkeiten der „CGemein-
nützigen Gesellschaft“ überstiegen. In
dieser finanziellen Situation habe die Ge-
sellschaft nur noch eine Lösung der Pro-
bleme durch eine Verkleinerung des Kon-
zertsaals gesehen. Nur dadurch hätte das
Kolosseum vor dem Abriss bewahrt wer-
den können. Deshalb sei 1972 von der
Vorsteherschaft beschlossen worden. das
baufällige Bühnenhaus abzureißen und
ein Haus mit Altenwohnungen und Kom-
kortwohnungenzu bauen und die Propor-
tionen des verkleinerten Saals zu verbes-
sern. Die Kosten für diesen Saalbau des
Architekten Karl-August Müller-Scherz
hätten rund 1,2 Millionen Mark betragen,
wovon die Possehl-Stiftung 500 000
Mark gespendet habe.
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