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Ungewisse Zukunktt der „Sommeroperette‘“ -
Seit 1990 betreibt die Firma ,.Theater

und Musik“ aus Sievershütten bei Kalten-
kirchen in den Sommermonaten Kinder-
theater auf der Freilichtbühne, die bis zu
diesem Zeitpunkt mehr oder minder brach
lag. nachdemdie Lübecker Bürgerschaft
1983 die Einstellung des Betriebes der
Anlage beschlossen hatte. Im Jahre 1992
wurde der Bürgerschaftsbeschluss - nach-
dem der Spielbetrieb mit Einverständnis
der zuständigen Amter nur „Zeduldet‘“ war
- wieder aufgehoben, um eine Wiederin-
betriebnahme zu ermöglichen. Nachdem
die „Lübecker Sommeroperette“ 1995 ih-
ren Spielbetrieb auf der Freilichtbühne
aufnahm, wurde diese idyllische Spielstät-

te in den Wallanlagen gänzlich aus dem
„Dornröschenschlaf“ gerissen, und inzwi-
schen kommenjährlich bis zu 30 000 Be-
sucher zu den Veranstaltungen. Der Bedarf
ist also vorhanden, und das zusätzliche
kulturelle Angebot wird von Einheimi-
schen, aber zunehmend von Feriengästen
der Region wahrgenommen.

1998 beschloss die Bürgerschaft auf
Antrag des Bereiches Kunst und Kultur,
einen längerfristigen Nutzungsvertrag mit
einer Betreiberfirma abzuschließen. Es
besteht zur Zeit die Absicht, das Nutzungs-
recht fürdie Freilichtbühne fürmindestens
fünk Jahre an die Firma „Theater und Mu-

sik“ zu vergeben.
Die Leitung der „Lübecker Sommer-

| operette“ hatte sich seit ihrer Gründung
| mit dieser besagten Betreiberfirma zu ar-

rangieren, das heißt die Bühnenbilder der
Operettenproduktionen hatten sich immer
nach den bereits bestehenden Bühnenauf-

bauten des Kindertheaters zu richten. Im
vergangenen Jahr wurde nun die Produkti-
on des „Weißen Rößls“ zunehmend durch

'üie Betreiberfirma erschwert und behin-

dert. Die Erfahrungender letzten fünf Jah-

re lassen befürchten, dass die Firma
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„Theater und Musik“ - bei „alleiniger
Herrschaft“ auf der Freilichtbühne - die
weitere Durchführung der „Lübecker
Sommeroperette“ dort unmöglich machen
würde. Unbestreitbar hat die Betreiberfkir-
maindenvergangenenJahren aufder Frei-
lichtbühne investiert, aber nicht im not-
wendigen Ausmaß.

Die Hansestadt Lübeck als Eigentüme-
rin der Anlageerlässt der „Lübecker Som-
meroperette‘’ pro Vorstellung eine symbo-
lische Miete in Höhe von 1 000 Mark und
subventioniert dadurch - indirekt - unsere
Produktionen, wofür wir sehr dankbar
sind, denn ohne diese Hilfe wäre eine
Durchführung der Operettenproduktionen
auf der Freilichtbühne nicht möglich.
UmeekehrtlIässt die Stadt die Betreiberfir-
ma „Theater und Musik“ ebenfalls miet-
krei auf der Bühnespielen, allerdings mit
der Auflage, in die Erhaltung der Anlage
zu investieren, denn bei den Produktionen
des Kindertheaters lässt sich ohne weiteres
sehr schnell „Gewinn“ erzielen, anders bei
Produktionen des Musiktheaters. die
durch zahlreiche Solisten, Orchester und
Beleuchtung, welche das Kindertheater
tagsüber nicht benötigt, wesentlich ko-
stenintensiver sind. Bei etwa 30 Kinder-
theatervorstellungen pro Jahr entspricht
das einer Subventionierung der auswärti-
gen Betreiberfirma „Theater und Musik“
von jährlich 30 000 Mark. Somit hätte die-
se Betreiberfirma seit 1990 rund 300 000
Mark in die Bühnenanlage investieren
müssen, denn der Beschluss der Bürger-
schaft sah vor, die Mietfreiheit so lange zu
gewähren, bis nicht ein Gewinn von der
Betreiberfirma erwirtschaftet wird. Bei
Inaugenscheinnahme der Anlage wird
deutlich, dass hier keineswegs Investitio-
nen in der besagten Höhegetätigt wurden.

Die g,@Lübecker Sommeroperette“
wünscht für sich und für das Publikum

emeinnütziger Tätigkeit

Konzept für die Freilichtbühne?

eine professionelle Nutzung der Bühne
und hat sich deshalb im September beim
Bürgermeister der Hansestadt um die Be-
treiberschaft der Freilichtbühne bewor-
ben. Mit der Begründung,die Stadt hätte
bereits Zusagen an die Firmain Sievers-
hütten gemacht, wurde der Antrag vom
Bereich Kultur abgelehnt, er soll ..nicht
berücksichtigt“ werden. Die Leitung der
„Lübecker Sommeroperette“ ist der Mei-
nung. dass eine so weitreichende Ent-
scheidung nicht alleine vom Kulturbe-
reich getroffen werden sollte, sondern in
der Bürgerschaft verhandelt werden muss
und dass dabei auch unser Antrag berück-
sichtigt wird.

Dennunser Konzeptsieht vor, dass von
den Einnahmen pro Vorstellung 1 000
Markauf ein Konto eingezahlt werden, um
davon die Erhaltung der Anlage zu finan-
zieren. Außerdem ist uns daran gelegen,
dass die Betreiberschaft „in Lübeck“ ver-
bleibt, insbesondere würden wir die Ver-
gabe von Instandsetzungs- und Renovie-
rungsarbeiten an Lübecker Firmen und
Unternehmen garantieren. An der Spiel-
plangestaltung - Kinder- und Musikthea-
ter, Kino- und Konzertveranstaltungen -
soll dabei ausdrücklich festgehalten wer-
den, da sich dieses Produktionskonzept
bereits bewährt hat. Unsliegt einzig und
allein an einer professionellen Nutzung
der Bühne. denn die Mängel im Bereich
der sanitären Anlagen und der Gardero-
benräumesind gravierend.

Die Leitung der „Lübecker Sommer-
operette“ würde es begrüßen. wenn sich
die „Gemeinnützige Gesellschaft“ als ehe-
malige Initiatorin der Bühne - 1926 im
Rahmender 700-Jahr-Feierlichkeiten an-
gelegt - zu Wort melden könnte.

Michael P. Schulz
Intendant der

„Lübecker Sommeroperette“

 

Abbildung auf der Titelseite: DDR-Grenzstein auf der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze an der Wakenitz bei Rothenhusen - es handelt sich umdenletzten
im Bereich Lübeck noch erhaltenen Grenzstein, der inzwischen aber auch verschwundenist
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