In Berlin taten sich 1890 unter dem Motto „Die Kunst dem
Volke" zum erstenmal Arbeiter zusammen, um sich mit Unterstützung einiger Intellektueller den Zugang zum Theater zu
erkämpfen. Sie gründeten die Volksbühne. Über die größte
deutsche Volksbühne in Berlin und ihre Geschichte ist viel
geschrieben worden. Aber auch abgelegen vom großen Kulturzentrum, in der sogenannten Provinz, nämlich in Kiel, gibt es
schon seit über 90 Jahren eine Volksbühne; sie wurde 1894
nach Hamburg als dritte gegründet.
Die Kieler Volksbühne hat sich, trotz zweimaliger Auflösung in den Jahren 1898 und 1933, bis heute behauptet. Das
ursprüngliche Ziel,als klassenbewußte Organisation dasTheater für die Arbeiterschaft zu erobern, hat sich dahingehend
gewandelt, „Theater für Alle" zu erhalten,mit einer demokratischen Organisation dafür zu kämpfen, daß Kultur kein Vorrecht für wenige ist.

-

-

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich die
große gesellschaftliche Umwälzung vom agrarisch-kleinbürgerlich strukturierten Staat zur modernen Industriegesellschaft. Im Zuge der Entwicklung der Großbetriebe mit ihrem
wachsenden Bedarf an Arbeitern entstanden Großstädte, in
denen Arbeitermassen in bisher ungekanntem Ausmaß zusammenlebten. Hier erwachte das Klassenbewußtsein, und die
Sozialdemokratiehatte großen Zulauf.
In dieser Zeit entstanden innerhalb der Arbeiterschaft diverse Lese- und Diskutierklubs, von denen die Organisation
der politischen Arbeit gegen die Widerstände durch die Bismarcksche Politik ausging.
Den Arbeitern lag besonders an den Werken der jungen
Naturalisten, die in ihren zeitkritischen Werken zum ersten
Mal den vierten Stand in das Zentrum von Dramen stellten.13
Aus der Naturalismus-Bewegung heraus gründete eine
Gruppe von Künstlern, Journalisten und Kritikern im Jahre
1889in Berlin die „FreieBühne". Siehatte es sich zur Aufgabe
gemacht, Theaterstücke der neuen Kunstrichtung aufzuführen. Da die Theater sie nicht in ihre Spielpläne aufnahmen,
wurde von Zeit zu Zeit ein Theater gemietet, wo Stücke wie
Ibsens „Gespenster" und Hauptmanns Erstlingswerk „Vor
Sonnenaufgang" inszeniert und, um dieZensur zuumgehen, in
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geschlossenen Vorstellungen aufgeführt wurden. Die Mitglieder der „Freien Bühne" stammten ausschließlich aus bürgerlichen Kreisen, und der Besuch der Aufführungen war sehr
teuer.

Einer der unter dem Bismarckschen Sozialistengesetz gegründeten Diskutierklubs mit dem harmlosen Decknamen
„Alte Tante" verfolgte das literarische und dramatische Schaffen der jungen Künstler der „Freien Bühne" besonders eifrig
und trat mit dem Wunsch an sie heran, sich anzuschließen. 2
Hierdurch entstand der Volksbühnengedanke, den Dr.
Bruno Wille 1890inBerlindurchseinen „Aufruf zur Gründung
einer Freien Volksbühne" in die Tat umzusetzen versuchte.3

Dieser Aufruf wurde in dem Jahr geschrieben, in dem das
Sozialistengesetz fiel und einem Theater für das Volk nichts
mehr im Wege stand.
Am 29. Juli 1890fand eine Versammlung mit fast 2000 Teilnehmern, überwiegend aus der kulturhungrigen und sich
emanzipierenden Arbeiterschaft und zahlreichen namhaften
Persönlichkeiten der jungdeutschen Literaturbewegung, im
BöhmischenBrauhaus inBerlin statt.

Bruno Wille eröffnete die Veranstaltung mit den programmatischen Worten:

„Die Kunst soll dem Volke gehören, nicht aber Privilegium
"
eines Teils der Bevölkerung, einer Gesellschaftsklasse, sein.
Noch auf derselben Veranstaltung wurde die Gründung der
ersten Volksbühne in Berlin beschlossen. In den Statuten des
Vereins wurde seine Aufgabe formuliert:
„Der Verein ,Freie Volksbühne' stellt sich die Aufgabe, die
Poesie in ihrermodernenRichtung dem Volke vorzuführen und
insbesondere zeitgemäße, von Wahrheit "erfüllte Dichtungen
darzustellen, vorzulesen und zu erläutern. 4
Um den Arbeitern den Zugang zum Theater auch finanziell
möglich zu machen, wurden die Preise so gering wie möglich
gehalten.
Etwas völligNeues war es, daß die Volksbühnenmitglieder
einenmonatlichenMitgliedsbeitragzahltenunddafür regelmäßig ins Theater gehen konnten. DieKarten wurden zu Beginn
der Vorstellung unter den Mitgliedern verlost, so daß Einheit
und Gleichheit unter ihnen gewahrt blieben.

„Zweck undNutzen ei-

ner Volksbühne" Über die erste Volksbühne in Kiel

Nachdemin Berlindie Volksbühne aufgeblüht war, verbreitete
siesich schnell im DeutschenReich.Im Nordenfaßte sie zuerst
Fuß. 1893 wurden in Hamburg Versuche zur Gründung einer
Volksbühne unternommen; 1894 war Kiel die dritte Stadt, in
der eine Volksbühne ins Leben gerufen wurde. Die Anregung
zur Gründung der „Freien Volksbühne für Kiel und Umgebung" kam aus Hamburg. Der dortige Vorsitzende, Adolf
Sonn, gewann in Kiel zunächst einige Gesinnungsgenossen für
einvorbereitendes Komitee. Dieses berief dann im April 1894
eineöffentlicheVolksversammlung im Colosseum,einemSaalbau am Exerzierplatz, ein, in der Adolf Sonn ein Referat zum
Thema „Zweck undNutzen einer Volksbühne" hielt. Es waren
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an die 400Besucher erschienen,die einen Volksbühnenverein
in Kiel wünschten. Sie wählten einen provisorischen Vorstand
mit Otto Meyer als Vorsitzendem, der über die Statuten und
das Programm des Vereins beriet.
Nun gehen dieBerichteauseinander: WährendGustav Schober schreibt, daß schon zehn Tage später, am 16. April 1894,
aufeiner zweiten Volksversammlung die ersten Mitglieder dem
Verein beitraten,berichtet uns Siegfried Nestriepke,langjähriger Vorsitzender des Verbandes der deutschen VolksbühnenVereine, daß die konstituierende Sitzung des Vereins am 17.
Mai 1894 stattfand. Keine Meinungsverschiedenheiten kann es
jedoch über die Satzung des Vereins geben, dadiese bis heute
erhalten ist.5

Der provisorische Vorstand, der diese Satzung erarbeitete,
nahm sich das Hamburger Statut zum Vorbild, das seinerseits
der Satzung der Freien Volksbühne Berlin nachgebildet war.
Das Programm der Volksbühne sollte Theateraufführungen,
Vorträge, musikalische und rezitative Darbietungenumfassen.
Schon auf der konstituierenden Sitzung traten 200 Anwesende dem Verein als Mitglieder bei. Diese zahlten jeden Monat einen Einheitsbetrag und erhielten dafür, von denSommermonaten abgesehen, monatlich eine Vorstellung. Die Plätze
wurden dem Volksbühnenprinzip entsprechend verlost.
Der Vorstand verhandelte mit dem damals privaten Stadttheater als Aufführungsstätte. Diese Verhandlungen verliefen
jedoch ergebnislos, da der damalige Theaterdirektor, Carl
Heinrich Hoffmann, nicht gewillt war, auf die besonderen
Wünsche der Volksbühne, die Vorstellungen nur an Sonntagen
mit Rücksicht auf ihre Mitglieder aus der Arbeiterschicht
durchzuführen, einzugehen. Zudem wünschte die Volksbühne
die Aufführung und somit Förderung der Stücke der jungen
Naturalisten, die auf den regelmäßig spielenden Bühnen noch
verpönt waren. Ein weiterer Hinderungsgrund für die Zusammenarbeit waren die zu hohen finanziellen Forderungen des
Theaters.
Da mit dem Stadttheater keine Einigung zu erzielen war,
beschritt der Verein den Weg, denauchdie Hamburger und die
Berliner Volksbühne schon gegangen waren: sie verpflichteten
einen Regisseur und Schauspieler, die jeden Monat eine Aufführung einstudierten und in einem Wirtshaussaal aufführten.
Der Volksbühne wurden von den Behördenimmer wieder
Schwierigkeiten gemacht, weilsie einseitige Ziele verfolge, im
Dienste einer bestimmten Partei stehe und eine gefährliche,
den Umsturz förderndeEinrichtung sei.
Für die Volksbühne stellte sich nun die Frage, wie sie sich
von ihrem Selbstverständnis her sehen wollte: sollten die
Volksbühnenvereine und das Theater für die Arbeiterbewegung eine wirksame Waffe im Klassenkampf sein oder sollte
durch sie der Weg frefgemacht werden, damit allenKreisender
Bevölkerung Theater und Kultur zugänglich würden? Diese
Fragen hatten in Berlin,im Jahre 1892, sogar zu einer Spaltung
des Vereins in die „Freie Volksbühne" und die „Neue Freie
Volksbühne" geführt.
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So weit gingen die Auseinandersetzungen in Kielnicht. Nach
demRücktritt von Otto Meyer am 11. 6.1894 wurde Thormann
1. Vorsitzender. Er berief für den 17. Juni 1894und einige Tage
später zwei Volksbühnensitzungen ein, an denen auch einige
Üniversitätsprofessoren und Fachgelehrte, wie Baumgarten,
Mattäi, Nörrenbergund Wolff, der spätere Leiter des Kieler
Theatermuseums, teilnahmen. Das Ergebnis war die Gründung einer „Literarischen Kommission" aus Fachgelehrten und
Vorstandsmitgliedern, die dem Vorstand zu Seite stehen und
die parteipolitische Neutralität des Vereins dokumentieren
sollten. Außerdem gab sich die Volksbühne am 13. Juli 1894
einen zweitenNamen „Freie Bühne für jedermann". So wurde
in Kiel gleich im ersten Jahr des Bestehens der Volksbühne
eine Entscheidung gegen den spezifisch klassenkämpferischen
und parteipolitischen Standpunkt getroffen.
Der Vereinhatte versucht, durch denzweitenNamen „Freie
Bühne für jedermann"und durchdie Einsetzung der „Literarischen Kommission" mit ihren bekannten Fachgelehrten seine
parteipolitische Unabhängigkeit zu betonen. Der Polizeipräsident und der Bürgermeister aber waren weiterhin der Meinung, daß die Volksbühne eine gefährliche, den Umsturz fördernde Institutionsei. Dies insbesondere deshalb, weil sie die
jungenNaturalistenspielte,die im Stadttheater weiterhinnicht
auf dem Spielplan standen. Der Polizeipräsident bezeichnete
die Volksbühnenvorstellungen als zensurpflichtig. Der Verein
argumentierte dagegen, daß es sich um geschlossene Vorstellungen für die500 Volksbühnenmitglieder handele; somit seien
die Vorstellungen nicht öffentlichund unterlägen auch nicht
der Zensurpflicht. Der Bürgermeister setzte den Wirt des Colosseums auch weiterhin unter Druck und drohte ihm unter
anderemmit dem Entzug der einträglichen Kaisergeburtstagsfeiern, wenn er weiterhin an die „Roten" vermieten würde.
Der Wirt gab diesenDruck an dieVolksbühne weiter, indem er
mehrfachdie Miete erhöhte.Unterdiesen Bedingungen gestaltete sich die Arbeit der Volksbühne immer schwieriger, da sie
die auf diese Art gestiegenen Kosten nicht einfach an ihre
Mitglieder weitergeben konnte.
1897 teilte der Polizeipräsident dann der Volksbühne mit,
daß er ihre Vorstellungen als „öffentlich" ansehen müßte, da
man bei der gewachsenen Mitgliederzahl nicht mehr von einer
geschlossenen Gesellschaft sprechen könnte.In Berlin war der
dortige Polizeipräsident auf die gleiche Weise mit den beiden
Volksbühnen verfahren, und das Oberverwaltungsgericht in
Berlinhatteeine Klage der Berliner Freien Volksbühne inzwischen zurückgewiesen. Zwar hatte die Kieler Volksbühne immer noch nur 500 Mitglieder, so daß von gestiegener Mitgliederzahl und auch von Öffentlichkeit nicht die Rede sein
konnte, aber unter dem Druck so vieler Schwierigkeiten gab
der Vorstand auf. Am 24. Oktober 1898 beantragte er auf einer
Generalversammlung, die Tätigkeit derFreien Volksbühne für
Kiel und Umgebung, „trotz der großartigen Idee des Vereins"
einzustellen.In einfacher Abstimmung wurde der Auflösungsantrag angenommen.
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Zwar war die erste Volksbühne in Kiel 1898 als Organisation
dem politischen Druck erlegen, aber die Idee, Arbeitern das
Theater zu öffnen,blieb seitdem immer wach, und so kam es
am 18. und 19. April 1901 im Auftrag des „SPD- Vereins für
Werftarbeiter" zur Aufführung von Gerhart Hauptmanns „Die
Weber" im Schillertheater,einem Privattheater des theaterlie-

„Proletarier undThea-

ter"-Über die Volksbühne zwischen1920
und 1933

Das Schiller-Theaterin der Holtenauer
Str. Obwohl sich die „Volksbühne"

1898 durch politbchenDruck des Bürgermeisters und des Polizeipräsidenten
auflösen mußte, fand bereits 1901 in
diesem Theater wieder eine Vorstellung
für Arbeiter statt. Gespielt wurde Gerhart Hauptmanns Drama „Die Weber".

bendenGeschäftsmannes Wriedt in derHoltenauerStraße 103
(später wurde es das „Kleine Haus" der Vereinigten Kieler
Theater). Für die Aufführung stellte Oskar Beling, der von
1898 bis 1901Direktor des Theaters in der Schuhmacherstraße
war, einige Berufsschauspieler zur Verfügung. Außer ihnen
wirkten zahlreiche Arbeiter, Frauen und Kinder in dem Stück
mit.
Im Jahre 1907 wurden von der Stadt Kiel die Vereinigten

Kieler Theater gegründet; dazu gehörten das neueröffnete
Theater am Kleinen Kiel und das Kleine Haus in der Holtenauer Straße. Die Stadt verpachtete beide Häuser an die Direktoren Anton Otto und Franz Gottscheid. Im Theaterbetriebsvertrag zwischen den Direktoren und der Stadt wurde
unter § 16 festgehalten, daß jährlich an acht Sonntagen oder
Feiertagen nachmittags eine Volksvorstellung zu verbilligten
Preisen zu veranstalten sei DieDirektoren,diedie Theaterauf
eigenes finanziellesRisiko bewirtschafteten,waren darannicht
sehr interessiert, so daß die Theaterkommission sie am 5. November 1907 ermahnen mußte, diese Vorstellungen auch
durchzuführen. Kurz daraufkündigte danndiePresse die erste
Volksvorstellung an. Gezeigt wurde Schillers „Maria Stuart"
zu Preisen von 0,50 RMim Rang und 0,30 RM aufden übrigen
Plätzen.6
Von diesem Zeitpunkt an fanden diese Volksvorstellungen
regelmäßig statt und wurden auch rege besucht. Wie aus einer
Aktennotiz vom 16. Januar 1908 hervorgeht, beauftragte die
Theaterkommission, nachdem die Volksvorstellung in der

.
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Presse angekündigt war, telefonisch die Polizeibehörde, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung rechtzeitig einige Polizeiser-

geanten zu schicken.7

Die Arbeiter und ihre Vereinigungen begannen aber in die-

sen Jahren auchselbst den Theaterbesuch zu organisieren: ein
Ausschuß für Volksbildung, demunter anderem derFrauenbil-

dungsausschuß und der Arbeiterbildungsausschuß der Gewerkschaften angehörten, nahm den Theatern in den Jahren
1909 und 1910 jeweils drei Vorstellungen für Arbeiter ab.
Dabei betonte der Ausschuß, daß Schauspielvorstellungen bevorzugt würden.
Bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Städtischen
Theaternvertrat Prof. Dr. Eugen Wolff,der schonMitglied der
Literarischen Kommission der ersten Volksbühne war, den
Ausschuß für Volksbildung.8 Seit der Gründung der Vereinigten StädtischenTheater hattesich das Verhältnis zwischen der
Arbeiterschaft und dem Theater verbessert; zu einer wirklichen Förderungdieses Verhältnissesundeinem Aufblühen des
Volksbühnengedankens kam es aber erst, als 1919 der Sozialdemokrat Dr. Max Alberty die Theaterleitung übernahm.
Albertys Ideen zur Umgestaltung des Theaters9 waren wahrhaft revolutionär, und einige von ihnen, wie „der mitentscheidende - nicht bloß beratende Einfluß der gesamten Angestelltenschaft des Theaters in allen künstlerischen Dingen", sind
noch heute nicht verwirklicht. Das Theater sollte für Alberty,
ideal gesehen, künstlerisches und sozialethisches Institut,
künstlerische und moralische Anstalt, und in einer Republik
„Volksbildungsanstalt" sein.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können,muß so Alberty
dasTheater in seiner wirtschaftlichen Struktur vom Geschäftstheater zum kommunalisierten bzw. verstaatlichten Kulturtheater umgewandelt werden, damit nicht „der Geldsack triumphiert, und die Operette, die Pestbeule am Leibe des
" Theaters,
jedes kunsterzieherische Mühen zunichte macht. Kunst darf
nicht Geschäft sein. Aber Alberty sah auch, daß die neue
Aufgabe, die denStädten mit der Übernahme der Theater in
städtische Verwaltung zufiel, in der unruhigen Übergangszeit
zur Weimarer Republik zu einer schwer zu tragenden Belastung wurde.
Damit die Stadtverwaltungen keine allzugroßen Zuschüsse
an die Theater zu zahlen hätten, fragte Alberty nach neuen
Wegen inder Organisation; „Ichsehe nureinen, derim Zeitalter
der Organisation sich eigentlich von selbst ergibt, ichmeineden
Weg der umfassenden Besucherorganisation.
" Das ist auch gar
Phantastisches,
nichts
schwer zuLösendes. Die Besucherorganisationen garantierten volle Häuser unddamit finanzielle Unabhängigkeit, dazu waren sie Grundlage für eine kontinuierliche, kunsterzieherische Arbeit, und schließlich konnte durch
sie das Theater zum Gemeingut des gesamten Volkes werden.
Im Jahre 1919 wurden die Vereinigten Kieler Theater kommunalisiert, und Alberty konntedurch Zahlung einerKaution
aus seinem Privatvermögenund durch Beschränkung der eigenen Einnahmen erhebliche soziale Reformen für seine Mitar-
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