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lUlusik, Theaten
l(ünste
Schöne
Ein Rückblick
Von Willi Dittgen

des Kreises Dinslaken über die letzten 150
Wenn man eine Kulturgeschichte
Jahreschreibenwollte, hätte'manmit den ersten hundertJahreneinigeSchwierigkeiten,wenn man unter Kultur die Pflege von Musik, Theater und der Schönen
Künste versteht. Eine öffentliche ,,Kulturpflege"gab es nicht, und was sich
sporadischanließ, entsprangmeist der privaten Initiative.Das erste bekannte
,,Cäcilia" in
kulturelle Faktum war die Gründung des Männergesangvereins
D i n s l a k e na m I 1 . D e z e m b e r1 8 5 7i m L o k a l H . D e l e r e .
Truhe der GertrudBienen.Anno 1823

heirateteauf den PootmannsHof nach Beeck. Die Braut thronte oben auf dem
festlich geschmückten,hochbeladenenBrautwagen,an dem die Hochzeitskuh
hinten angebundenwar. Die Fahrt ging über die Brücke über den Elperbachan
Grenze durch das Dorf Alsum. Am Elperbachlag das
der Walsum-Hamborner
,,alteWirtshausam Schwan",wo die Fuhrleutesich natürllchin gehörigerWeise
mit dem obligatenWalsumer Wacholderstärkten.Die anwesendenGäste winkten der 24jährigenhochgemutenBraut freundlichzu. Aber einige Männer bemerkten: ,,Ja,JungferBruut, Din schönsteTydt is uut." Sie aber schwammin viel
zu viel Glück, und meinte,davon verstündensie wohl nichts.In späterenJahren
hat sie noch oft von ihrem Hochzeitszugund der Begegnungam alten Schwan
erzählt und hat dabei bestätigenmüssen,daß die Männer mit ihrer Bemerkung
doch Recht gehabt hätten.

heißt es: ,,Unterdem Namen Männergesangverein
In den Gründungsparagraphen
hat sich am I1. Dezember1857 eine Gesellschaftvon Männerngebildet,welche
es sich zur Aufgabe gemacht,die Sittlichkeitzu heben sowie durch Gesang,
r eise zu beleben..." Das waren beG e s e l l i g k e iut n d F r o h s i n ni n g e e i g n e t e W
achtlicheZiele, und in der Rangfolgehat die Geselligkeitsicher immer obenan
gestanden.
Man sang zum eigenen Vergnügen,zur Erbauunganderer, auf Wohltätigkeitsveranstaltungenund bei Wettstreiten.Sogar das Theaterspielenwurde in die
Vereinsarbeiteinbezogen,und der Chronist schrieb darüber: ,,Vor ausverkauftem Hause fand nebenherdie Aufführung,Der Fluch des Unglücklichenoder lm
Tode vereint' einen ungeheurenErfolg." Wenn dann außerdembei besonders
festlichenGelegenheitennoch eine Militärkapelleaus Wesel herüberkam,war
der kulturelleAnspruchder Dinslakenerdamalsvollauf gedeckt.
Daß sich die Stadt in die Förderungdes Kulturlebenseinschaltet,erfährt man
erstmaligaus dem Ratsprotokollvom 25. April 1912:,,Betr. Vorstellungendurch
die RheinischeVerbandsbühne.Versammlungbeschließt,die Garantie für die
Veranstaltungvon vier Vorstellungenim kommendenWinter zu übernehmen."
Außerdem wurde ein Ortsausschußgebildet, ,,dem die Vorsitzendender hier
in Frage kommendenVereinewie Krieger-,Schützen-,
bestehendenhauptsächlich
Gesangvereine,Turn-, Verkehrs- und Verschönerungsverein,Marineverein,
Arbeitervereine,Werkmeistervereinund die BeigeordnetenKayser und Kalle
angehörensollen."
Leider ist nicht mehr bekannt,was in der ,,Spielzeit"1912113den Dinslakenern
gebotenwurde. Der Besuchwar sichernicht schlechtgewesen,denn der gesamte
Zuschuß für die Stadt betrug nur 214,15 Mark. Daraufhin beschloß der Bat,
dem Verein ,,Rheinisch-Westfälische
Verbandsbühnen"mit einem Jahresbeitrag
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von 20 Mark beizutreten.Außerdem gab er seine Zustimmung,daß in der
nächstenSpielzeit statt vier nun sechs Veranstaltungenund eine Schülervorstellung durchgeführtwurden.
Auch während des ersten Weltkriegeshielt man dieser Bühne die Treue. Nach
dem Kriege übernahmdas RheinischeStädtebundtheater
die Aufgabender Verbandsbühne,ihm folgte 1946 das RheinischeLandestheater,so daß man rückschauendsagen kann, daß seit 1912 regelmäßigin DinslakenTheater gespielt
wird.
Mit der OffentlichenMusikpflege ging es etwas langsamer voran. lm Ratsprotokoll von 1912 war einziger Vermerk in dieser Hinsicht: ,,Betreff Veranstaltung von Promenadenkonzerten
durch die Musikkapelleder Gewerkschaft
DeutscherKaiser während der Sommermonate.Kosten für 12 Konzerte zu je
25 Mark werden bewilligt." lm übrigenverließ man sich weiter auf die Aktivität
der ,,Cäcilia" oder der ,,Eintracht",das war der zweite Chor, der 1873 gegründet wurde.
Die Zeit zwischen den beiden Kriegen gab dem Kulturlebenim Kreise einen
erheblichenAuftrieb. Das private Interesse an musischer Betätigung wurde
allenthalbengeweckt.In allen Gemeindenentstanden,Männer-und Frauenchöre,
Theatergruppenund Musikvereine.In Dinslaken bildete sich sogar aus Laienund Berufsmusikernein sinfonischesOrchester,das allerdingsnach einem vielversprechendenStart und einem schönen Konzert in einer der ausgeräumten
städt. Viehhallenwieder einging.
Den Theaterveranstaltungen
war der Umstandvon Nutzen, daß das ,,Moderne
Theater", das Dinslakener Lichtspielhaus,eine passable Bühne mit Zügen,
Bundhorizontund Beleuchterbrücke
erhielt. Jetzt konnten auch größere Stücke
hier gespielt werden. Und da sogar an einen Orchestergrabengedachtwurde,
konnte man sogar Operetten und kleine Spielopernin diesem Haus auffünren.
Man bediente sich der neugewonnenenMöglichkeitenso sehr, daß man bei
einer Aufführungder ,,Hermannsschlacht"
z. B. einige ausgewachsene
Kaltblutpferde mit auf die Bühne brachte.So etwas liebte man damals ganz besonders.
Halb privater Initiative,halb öffentlicherHilfestellungentsprangendie Veranstaltungendes Kreisjugendausschusses.
Motor des Ganzen war Clara Spieß,
eine Angestelltedes Arbeitsamtes,assistiertvom Lehrer Erich Friedrich.schon
ein Jahrzehntbevor das Burgtheatergebaut wurde veranstaltetensie ,,FreilichtFestspiele"an der gleichenstelle. Mit einem Riesenaufgebot
an Laienspierern
und Gästen brachtensie 1923 den ,,wilhelm Tell". Friedrichspielte selbst den
Geßler,Clara Spieß die Hedwig,Tells Gattin. Beide führten sie Begie. Der Erfolg war grandios,und man sprach noch .lahre später davon. Vielleichtwurde
hier der Keim zu der ldee gelegt, an diesem Platz die prachtvolleFreilichtbühne,das Burgtheater,zu bauen.

O lerne fühlen, welches Slamms Du bisll
Virf nidrl für eillen Olonz und Flitlersdrein
Die edtle Perle Deines Vertes hin I
Die angebornen Bonde knüpfe fei
Ans Valerland, ans leure, sdrlieb Diö an,
Das halle lesl mil Deinem ganzen Heizenl
tlier sind die slarken Vurzeln Deiner Krafl.
- Tell.2.Aufzus2:Szenc
Sdriller
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trreilichl-Feslspiele
des l(reisjugendausschusses
für den Kreis Dinslakenvom 30. juli
bis 5. August auf der FrejlichlbühneSdrlog (Coslell) Dinslaken

,,Vilhelm Tell"
Schauspiel in 5 Aklen von Fliedrich v. Schiller

Personen:
Hermann GeBler
Rcichsvosl
in S*wyb undUri
\ferner, Freiherr von
Allinghausen
Ulrich von Rudenz
\{ernerSlauffacherlE
Ilel Reding
l!
HansaufderMduerli
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Röllelmannd.PfarrerI i
elermann,d.Sigristli
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rvilheh Tell .
Ifaller Fürsl
Fluodi, der Fisctrer .
Melchlhal

Erich Friedridr

Konrad Baumgarlen . Reinhold Sinqc')
Slrulh v. \Finkelried
tjermann Armsler
Claus von der Flüe.
Peler Schnetler
fheodor Kigler*)
BurkaJl am Dühel .
Frig Höfer
Klaus Claus
Jenny,derFisdrerknabe Willi Frilen
I'ranz Rüd{er")
Cerlrud, Slaufi. Ooltin Magda Lerdau
c t a u su t e r
Hedwig, Teils.Catlin . Clara Soiel
Franz Sdrmidt
Berla v. Brunedr
, Cetlrud Hoffmann
Ernsl flellmidr
Armgard 1
Clara Spieft,
I--ranz Peler
Medrlild lBäuerinnen Lucie Vesten
')
Franz Ervald
Hildegardt
Frika SchmiHgen
frnst Longsdrmidl
Valler
Elsa Tinrner
r
lells
Klnder
Hans Loose
Vilhelm I
oretel Arning
Claus Ufer
Frie8hard t sÄtd--"
Heinrich Wahl
*"'-"''
I{arls-lürg. Völker.)
Leulhold ,
Riöard MLilter
Ridrard Schloss *)
Rudolf der Flaras
Oflo Diericis
Otlo Dieridrs
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Stüssi,
Flursdrü$
Ernsl Hoffmann
Leo Svlvesler flulh
Ausrufer
fleinridr Merk
llandwerker, Landleule, OeEler'sdre und Landenberg'sdre Reiler, barmherziqe brüder, Volk
*) als Gösle
Spielleilung:

Eridr Friedridr ünd Clara SpieB

Orogc Pause nödr dem 2. Akl
Anfang und Ende des Spiels und der Akle wird durch OonEsdrläge geftennzeichnel
Prolog umseilig I

P r o g r o m m z e t f e lv o n d e r e r s t e n A u f f ü h r u n 9 o u f d e r D i n s l o k e n e r F r e i l i c h t b ü h n e{ 1 9 2 3 ) .

Die stadt hatte 1934 dort, wo sich heute die Bühne befindet,begonnen,einen
Teich anzulegen.Baurat Nottebaumaber, der verfechter des plans der Freilichtbühne, konnte noch in letzter stunde die weichen umstellen und auch die
Vorsichtigendavon überzeugen,daß sein Projekt attraktiversei.
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sich dieser,Aufgabean, und schon im Winter 1945/46fanden die ersten Aufführungen in dem beschädigtenaber noch brauchbarenSaal des ,,Modernen
Theater" statt. Erstes und unvergeßlichesKonzert war eine Veranstaltungmit
dem Häußler-Quartettaus Bochum. Auf dem Programm stand das d-MollzwiQuartett von Schubert,ein Werk, das in die tragische Spannungssphäre
schenSein und Vergehenführt, ,,DerTod und das Mädchen".
Nach den ersten erfolgreichen Anfängen konnte schon im Winter 1946/47 ein
Programmdurchgeführtwerden, das in diesem Umfang vor dem Kriege in Dinslaken nie möglich gewesenwar. Durch das Kreiskulturamtwurde zu 32 Kulturveranstaltungeneingeladen.Uber 20 000 Besucher kamen zu fünf SinfonieKonzertenmit dem DuisburgerStädi- Orchester,zu mehrerenSolisten-Konzerten,
'13
fünf Opern und acht Operetten.In diesem Umfang
Schauspiel-Aufführungen,
wurde weiter geplant bis zirr Währungsreform.Uber die Schwierigkeitenmaterieller Art kann man sich heute kaum noch eine Vorstellungmachen.Es fehlte
an Kohlen und Glühlampenfür den Saal und an Benzin für den Omnibus.Das
Wirtschaftsamtmußte Gutscheinegeben. Die Künstleraber bekamennach dem
2. Akt einen Schlag Suppe, damit sie auf den Beinen blieben.

T h e a t e r - C l u b , E l n i g k e l t " B r u c k h a u s e nu m 1 9 1 0

Am 18. August des gleichenJahreswar die denkwürdigePremieremit,,Preciosa",
einem prächtigenReißer,zu dem carl Maria von weber die Musik geschrieben
hat. Hermann Klenke, Schauspieldirektoraus Oberhausen,hatte die künstlerischeOberleitungübernommen.Es spielte ein OberhausenerOrchesterunter
Kaoellmeisterw. schmitz, zusammen mit dem Gemischten chor Dinslaken,,Friedrichder Große"
des Arbeitsdienstlagers
Hiesfeldund der Gesangabteilung
irl Friedrichsfeld.
Klenke machte gutes Volkstheater mit operetten, Lustspielenund unterhaltsamen Komödien. In den Sommermonatenwurde an jedem Wochenendegespielt. Sonderzügerollten aus Essen und Duisburg heran. Sogar im Kriege gab
es noch bis 1944 regelmäßigvorstellungenauf dieser schönenBühnen.Theater
der kleinen Form spielte man hin und wieder auf dem Burghof unter einem
Mancher erinnert sich noch an zwei besondersreizvolle
großen Holunderbusch.
Krug" von Kleist und ,,Die Laune des Verzerbrochene
Aufführungen, ,,Der
liebten" von Goethe.

Mit der Währungsreformerhielt das Kulturlebenseinen realen Umfang sowie
eine sichere finanzielleVerankerungim Etat des Kreises. Um den Besuch zu
stabilisieren,wurden entsprechendeOrganisationengegründet,für die Theaterfreundeeine Vormiete,für die Konzertbesucher
die Musikgemeinde.
Sonderomnibusse fahren die Theatervormieteraus den Landgemeindenkostenlos zu den
Veranstaltungenin Dinslaken,kostenlos,weil die Gahlener genauso billig ins
Theatergehen sollenwie die Dinslakener.
Gastspiele gaben die Theater aus Gelsenkirchen,Rheydt und Essen, das
RheinischeLandestheaterund hin und wieder ein Prominenten-Ensemble
aus
Berlin.
Ein besondererGlücksfallwar, daß sich in unserem Kreis eine eigene Bühne
niederließ,zunächstin den Heimen der Bergwerksgesellschaften
spielte, dann
aber in das Kulturprogrammdes Kreises und der Gemeinden einstieg und
später sogar die Bühnen naher Großstädteeroberte. Die ,,Burghof-Bühne"ist
heute ein wesentlicherFaktor im Kulturlebendes Kreises.

Für anspruchsvolleFreundeder Kammermusikgab es damals die sogenannten
die, wie heute, im großen Sitzungssaaldes Kreishausesstatt,,Burgkonzerte",
fanden.Solistenund kleine Ensemblesvon Rangwaren also schon vor 30 Jahren
Gast in Dinslaken.

ln der Reihe der Musikveranstaltungen
waren die Sinfonie-Konzertemit der
NordwestdeutschenPhilharmonie,der PhilharmoniaHungarica,der Dresdner
Philharmonie,
dem Wiener Kammerorchester,
dem BudapesterKammerorchester,
um nur einige Klangkörperzu nennen, die glänzendenHöhepunkte.ln diesen
Kranz fügten sich würdig die Aufführungendes Madrigalchoresder Volkshochschule mit großen Oratorien.Solisten-und Kammerorchester
finden seit langem
ausschließlichim Saal des Kreishauses statt. Künstler von internationalem
Rang waren hier zu Gast.

Der letzte Krieg brachteauch auf kulturellemGebiet einen tiefen und schmerzlichen Einschnitt.Noch türmten sich in den Straßen hohe Trümmerberge,da
lebendig.Der Kreis nahm
wurde schon der Wunsch nach Kulturveranstaltungen

Und doch waren die Jahrenach dem letztenKrieg für den Veranstalter20 Jahre
lmprovisationund Behelf. Das ,,ModerneTheater" (später ,,Parktheater")war
ein Kino mit allen Nachteileneines solchen Hauses für Theateraufführunoen.
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Der Saal der Stadtschänkehatte zwar eine gute Akustik, war aber nie ein
Jetzt fehlt das Parktheater,und der
passender Rahmen für Sinfoniekonzerte.
bleibt nur noch der
Für
Anspruchsvolles
wurde
umgebaut.
der
Stadtschänke
Saal
Sitzungssaaldes Kreishauses,ein Sälchenmit 160 Plätzen.Die Kulturhallebleibi
vorerst eine Fata Morgana.Zwei Schulaulensind im Bau und wecken Hoffnung
auf bessere kulturelleMöglichkeiten.Der alte Nottebaumhatte zwar schon 1919
im Leitplan der Stadt Dinslakeneine Kulturha!levorgesehen.Sie ist 48 Jahre
später imm€r noch ein schöneraber unerfüllterWunsch geblieben.
Auch in den Gemeindendes Kreises,vor allem in Walsum und Voerde, regte
die sich in
sich nach dem Kriege im kulturellenBereich mancheEigeninitiative,
offenbarte.Ganz beTheateraufführungen,
Konzerten,Vortragsveranstaltungen
sonders förderte man hier die zahlreichenGesangvereineund Musikgruppen.
Voerde schuf sich zudem im Haus Voerde ein gediegenesKulturzentrum.Die
Stadt Dinslaken konzentrierteihre kulturellenBemühungenvor allem auf die
Sommerspieleim Burgtheaterund lockte mit Opern, Operettenund Schauspielen
Tausendein diese schöneund große Freilichtbühne.

Bergkapelle Lohberg um 1928
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Lehne des lUlannes
fün seine Ehelnau

letzt bat Leid ein End genonvnen,
ueil icb dicb zur Frau bekommen.
Lauter Freud ist jetzt in mir.
Diese Lehre geb' ich dir,
dafi aor allen'Dingensorgest,
keinem Fremden etuas borgest.
Dazu preise Gottes Ebr,
da$ er dicb und micb vermehr.
Wird Gott Kinder uns bescheren,
selbeziehe auf in Ehren.
Willst du bahen meine Gunst,
im Haushalten brauche Kunst.
Alle Hoflart mufit du meiden,
ehrbar sittsam dicb bekleiden;
denn Hoffart und Kleiderpracht
aiele hat in Scbandgebracht.
MulJt des Morgens früh aufsteben,
fleillig spinnen oder nähen.
Lieb die Arbeit und den FIeilJ,
sorgen mufrt für Trank und Speis.
Lebe mällig, nicbts verschwende,
jede Stund' mit Nutz anwende.
Brauch zum Kaffee usenigZeit,
halt in allem Mägigkeit.
Zorn, Hadet', Nei.d und Zanken,
Phantasieund bös Gedanken
IafJnicbt finden bei dir Platz,
du mein ausemDöhlter
Schatz.
Wenn's nicbt allzeit geht nacb Willen,
mu$t du deinen Eifer stillen;
denn wo Ungeduld im Haus
geht der SegenGottes aus.
V ieles Schwatzen, Plaudern, Lügen,
t13

