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Grußwort des Oberbürgermeisters
der Stadt Aachen

Aachen, 24. Oktober 2011

G r u ß w o r t

Mit der Einrichtung der Route Charlemagne und ihrer ersten Station, dem 

Aachener Rathaus, hat es in dessen Räumen eine neue Ausstellungspräsenta-

tion gegeben. Unter anderem wird in der Werkmeisterküche das Thema Krieg 

und Frieden aufgegriffen und mittels einer Filmsequenz die Kämpfe in und 

um Aachen dokumentiert. Der Betrachter erhält so einen tiefen Eindruck von 

den gewaltigen Zerstörungen, die eine wütende Kriegsmaschinerie in unserer 

Stadt hinterließ. Selbst ansonsten lebhafte Jugendliche, für die das Geschehen 

epochenweit entfernt ist, werden angesichts dieses Zeitdokumentes ganz still.

Die Filmsequenz lässt durch ihre bewegten Bilder eine Zeit wieder leben-

dig werden, die wir uns kaum mehr vorstellen können: Schuttmassen liegen 

in den Straßen, Wohnungen sind zerstört, die Infrastruktur vernichtet. Die 

Menschen sind ohne Orientierung, jahrelange ideologische Indoktrination 

und Unterdrückung freien Gedankenaustauschs haben sie geistig eingeengt, 

die Gewaltherrschaft hat das Land und das Volk in eine einzigartige politische 

und moralische Katastrophe geführt.

Mit Verwunderung können wir im Rückblick feststellen, dass inmitten der 

Aachener Trümmerlandschaft schon zwei Monate, nachdem der Krieg in un-

serer Stadt beendet wurde, eine erste Musikveranstaltung stattfand. Dies zeigt, 

dass die Menschen, die mit Überlebenswillen an den Wiederaufbau gingen, 

trotz der enormen Kraftanstrengung, die hierfür nötig war, auf Kultur nicht 

verzichten wollten und konnten. Kultur ist ein Grundbedürfnis, ohne das 

menschliche Existenz nicht gelingen kann.          
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Die Autoren dieses Buches führen dies mit der Darstellung der Aachener 

Theatergeschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eindrucksvoll vor 

Augen. Sie zeigen auf, wie unter schwierigsten Bedingungen eine engagierte 

Bürgerschaft, physisch und kulturell ausgehungert durch die Jahre der Dik-

tatur und des Krieges, daran ging, mit Engagement und Einsatzbereitschaft 

das Aachener Theaterleben wieder neu zu begründen. Einer Bevölkerung, der 

auch moralisch durch den Nationalsozialismus gleichsam der Boden unter 

den Füßen weggerissen wurde, konnte mit den Brettern der Bühne ein neues 

kulturelles Leben geboten werden, wie provisorisch auch immer die Rahmen-

bedingungen hierfür waren.

Ich bin sehr dankbar, dass Peter Sardoč und Klaus Schulte sich dieses Themas 

angenommen haben, das einen ganz entscheidenden und die Nachkriegsjah-

re prägenden Aspekt unserer Stadtgeschichte aufarbeitet. Ich wünsche dem 

Buch eine möglichst weite Verbreitung, nicht zuletzt weil es deutlich macht, 

wie verfehlt es wäre, die Kultur nur als Appendix des ökonomischen Lebens 

zu sehen.

         Marcel Philipp
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Geleitwort des Beigeordneten für 
Bildung und Kultur der Stadt Aachen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Theater Aachen feiert am 23. Dezember 2011 den 60. Geburtstag nach 

seinem Wiederaufbau. Ich freue mich sehr, dass mit dem vorliegenden Band 

„Theater in Ruinen” pünktlich zu diesem Jubiläum ein wichtiges Kapitel der 

Aachener Stadt- und deutschen Kulturgeschichte aufgearbeitet wurde. Im No-

vember 1945 lag Aachen wenige Monate nach Kriegsende noch in Schutt und 

Asche. Die Menschen hungerten und erst langsam begann der Wiederaufbau. 

Es ist eine Zeit der Entbehrung und der Trauer. Da wird in der Stadtbibliothek 

„Die Laune des Verliebten” gespielt – und trägt die Zuschauer in eine andere 

Welt. Ein halbes Jahr später findet dann auch im Stadttheater mit „Don Car-

los” wieder die erste provisorische Aufführung im Foyer statt, das wie durch 

ein Wunder beim Bombenangriff unversehrt blieb. Die Aachener Bürgerin-

nen und Bürger sorgen für ein volles Haus. Nur zwei Bespiele, die zeigen: Die 

Partizipation an Kultur ist kein überflüssiger Luxus, sondern ein ureigenes 

Grundbedürfnis der Menschen.

Aachen blickt auf eine reiche Kulturtradition zurück. Die Geschichte des 

Theaters Aachen begann im Jahr 1751, als Johann Joseph Couven das Ko-

mödienhaus am Katschhof erbaute. Am 16. November 1822 wurde dann der 

Grundstein für den Schinkelbau am Theaterplatz und damit für das Thea-

ter in seiner heutigen Form gelegt. Im Folgenden war das Theater Aachen 

Sprungbrett für junge Künstler – einige starteten von hier aus sogar ihre Welt-

karriere. Hans Jörg Felmy, Jürgen Prochnow und Sophie von Kessel betraten 

in Aachen die Bretter, die die Welt bedeuten. Leo Blech, Fritz Busch und Her-

bert von Karajan sorgten für Aufsehen im Orchestergraben und Hans Schalla 

und Max Ophüls brachten ihre Inszenierungen hier auf die Bühne. Unver-

gesslich bleibt Willy Schell, der in 27 Jahren 100 Rollen in Aachen bestritt, das 

Theater wieder mit Leben füllte und damit zum absoluten Publikumsliebling 

avancierte.
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Doch das Theater war von Beginn an nicht unumstritten: Bereits 1950 wur-

de das Theater durch eine Bürgerinitiative gerettet, die 12.000 Unterschriften 

sammelte. Damit bekannte sich jeder 10. Aachener zu „seinem” Stadttheater. 

1997, als die Stadt unter der Haushaltskrise litt und das Budget des Theaters 

erneut zur Diskussion gestellt wurde, nutzte Willy Schell die Bühne zum Po-

dium für den Widerstand. In freier Improvisation als „Ritter Blaubart” nahm 

er die Sparpläne satirisch auf ‘s Korn -und keiner wollte sich diesen Auftritt 

entgehen lassen.

Heute ist das Theater trotz aller Spardebatten als wichtiger Kulturträger in 

der Stadt anerkannt. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft und steht in der Mitte 

der Gesellschaft. Junge Talente werden über den U21-Spielclub im Mörgens 

gefördert. Mit dem Theaterfest, den kostenlosen Kostproben und Projekten in 

den sozialen Brennpunkten öffnet sich das Haus für neue Besucherschichten. 

Als Beigeordneter für Bildung und Kultur bin ich überzeugt, dass das Thea-

ter in unserer Stadt eine wichtige Funktion erfüllt. Ich danke Herrn Schulte 

und Herrn Sardoč, dass sie nicht nur eine Lücke in der Aachener Kulturhis-

torie schließen, sondern uns mit dem vorliegenden Band „Theater in Ruinen” 

vor Augen führen, welchen kulturellen Reichtum wir in unserer Stadt heute 

besitzen.

Ihr Wolfgang Rombey 
Beigeordneter für Bildung und Kultur
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Geleitwort des Leiters 
der Stadtbibliothek Aachen

Aachen im Oktober 2011

Zum Geleit

Sie verband vor fast 70 Jahren das gleiche Schicksal: im Jahre 1943 wurden so-

wohl die Stadtbibliothek am Fischmarkt als auch das Stadttheater durch Bom-

ben schwer zerstört. Während die wissenschaftliche Stadtbibliothek noch bis 

1959 warten musste, bis ihr ein neues Gebäude errichtet wurde, konnte das 

Stadttheater am 23. Dezember 1951 – also vor 60 Jahren – in seinem ange-

stammten Haus die Wiedereröffnung feiern. Beiden Häusern gewährte in der 

Zwischenzeit die von den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges verschonte 

Stadtbücherei in der Peterstraße “Asyl”.

Ein Grundstock aus den Trümmern geretteter Bestände wurde zusammen 

mit einer Hauptbibliothek im Gebäude der Stadtbücherei untergebracht, wo 

die Stadtbibliothek zum 1. Januar 1946 in schwierigsten räumlichen Verhält-

nissen die Tätigkeit offiziell wieder aufnahm.

Bereits im November 1945 konnte das Stadttheater die erste professionel-

le Theateraufführung geben – und zwar in den Räumen der Stadtbücherei. 

Dieses gute Einvernehmen der unterschiedlichen Institute wurde auch in 

der Folgezeit nie aufgegeben. Das weitere Schicksal des Stadttheaters in den 

ersten Jahren der Nachkriegszeit mit dem vorliegenden Werk zu beleuchten, 

ist das Verdienst der beiden Autoren Peter Sardoč und Klaus Schulte. Die 

heutige Stadtbibliothek, 1978 hervorgegangen aus dem Zusammenschluss 

von Stadtbücherei und Stadtbibliothek, hat die in ihrem Haus aufbewahr-

ten Quellen gerne für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Ich freue 

mich, dass die beiden Autoren die Veröffentlichung ihres Werkes „Thea-
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ter in Ruinen” zum Anlass nehmen, diese Zeit auch in einer gleichnami-

gen Ausstellung in der Stadtbibliothek Aachen einem zahlreichen Publikum 

präsentieren.

Manfred Sawallich
Leiter der Stadtbibliothek Aachen



13

Geleitwort des Intendanten 
des Grenzlandtheaters Aachen

Liebe Theaterfreunde,

die Aachener Theaterlandschaft hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer 

festen und beliebten Größe in der Aachener Kulturlandschaft etabliert. Aber 

auch über die Grenzen Aachens und der StädteRegion hinaus, haben sich 

vor allem die beiden großen Häuser – das Theater Aachen sowie das Grenz-

landtheater Aachen – einen Namen gemacht. Theater als feste Kultureinrich-

tung war nicht immer selbstverständlich – in den Aachener Anfangsjahren 

war an ein Theater als Institution noch nicht zu denken. Die Zeit war ge-

prägt von den Auswirkungen des Krieges – Wohnungsnot, Hunger, Arbeits-

losigkeit bestimmten das Leben. Und dennoch gab es sie, die Menschen mit 

kulturellen Visionen, Menschen, die gerade in dieser schweren Zeit nach 

Kultur lechzten. Einer von ihnen war der Schauspieler Kurt Sieder. Er hat 

als erster Nachkriegsintendant das in Schutt und Asche liegende Stadtthe-

ater Aachen 1945 wieder flott gemacht und gründete 1950 ein „Theater im 

Zimmer”, aus dem das heutige Grenzlandtheater erwuchs. Die Menschen 

fühlten sich gerade in der düsteren Nachkriegszeit in diesem Theater, in 

dem sie der Schwere des Alltages für einen Moment entfliehen konnten, zu 

Hause. Erfreulicherweise ist dies auch heute noch der Fall: Seit nunmehr 

gut 60 Jahren bringt das Grenzlandtheater den Menschen Kultur in die Re-

gion. Damals wie heute nimmt es die Theaterzuschauer mit auf eine kleine 

Reise, lässt sie in eine andere Zeit, in eine andere Welt eintauchen, lässt sie 

lachen, lässt sie weinen, lässt sie nachdenken ... Die Treue unserer Zuschau-

er, die Nachfrage nach Theater-Kultur gibt der Arbeit des Grenzlandtheaters 

recht. Als nunmehr vierter Intendant des Grenzlandtheaters Aachen fühle 

ich mich dem Erfolg des Hauses gerne verpflichtet, auch in Zukunft die Aa-

chener Theaterlandschaft mit einer intensiven Arbeit, interessanten, span-

nenden und schönen Theaterabenden zu bereichern, so dass Sie sich auch in 

Zukunft auf viele weitere freuen dürfen.
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Liebe Theaterfreunde, ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser Dokumentation 

und beim Stöbern in Erinnerungen viel Freude.

Uwe Brandt
Intendant des Grenzlandtheaters Aachen
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In diesem Jahr begeht unser Stadttheater, das Theater Aachen, einen beson-

deren Geburtstag. Vor 60 Jahren, am 23. Dezember 1951, wurde das im Krieg 

stark beschädigte und in der Nachkriegszeit wieder aufgebaute Haus mit Ri-

chard Wagners „Meistersinger” feierlich wieder eröffnet. Dem festlichen Ein-

weihungsakt gingen mühsame, aber auch enthusiastische Jahre voraus. Schon 

bald nach Kriegsende wurde an zahlreichen provisorischen Orten Theater ge-

spielt, gesungen, musiziert – Schauspiel, Oper konzertant, Konzert.

Diese kulturelle Euphorie, getragen von Intendanten und Künstlern – und 

von einem begeisterungsfähigen Publikum, das keine Mühe scheute, das auch 

in harten Winterzeiten zu Fuß lange Wege zu den Spielstätten überwand, das 

sich allem Elend zum Trotz an den Künsten erfreute und auch aufrichtete – 

dies ermutigte einige kunstgesinnte Aachener Bürger, die 1924 gegründete 

„Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde” wieder zu beleben und sich mit 

der Neugründung 1949 und mit einem großen, außerordentlichen Engage-

ment für den Wiederaufbau des Theaters einzusetzen.

Klaus Schulte und Peter Sardoč haben diese historische Phase erforscht und 

erschließen sie in ihrem Buch und ihrer Ausstellung einer hoffentlich breiten 

Öffentlichkeit. Wir, die „Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde” fühlen 

uns dem Sinfonieorchester und dem Theater seit mehr als 80 Jahren verbun-

den und fordern beständig das Publikum zu seinem Zuspruch und Besuch 

auf.

Inge Schippan

Geleitwort der 
„Gesellschaft der Musik- und 
Theaterfreunde zu Aachen e.V.“
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Vorwort

„Dem Mimen flicht die Nach-

welt keine Kränze!“ – Dieses 

geflügelte Schiller-Wort bewahrhei-

tet sich in unserer heutigen schnell-

lebigen und medienüberfluteten Zeit 

mehr denn je.

Kaum einer der heutigen Aache-

ner Theaterbesucher denkt darüber 

nach, wie alles nach dem Schrecken 

des Zweiten Weltkrieges, nach der 

totalen Zerstörung auch des kultu-

rellen Lebens, wieder begann. Zu 

lange liegen die Jahre zurück, in de-

nen eine kleine Schar Unentwegter 

in den Ruinen den Grundstein dazu 

legte. Ihr Einsatz darf aber nicht ver-

gessen werden. Aufgezeichnet wur-

den deshalb von uns ausführlich 

die Ereignisse der Zeit von 1945 bis 

1952, die als Periode des Neuaufbaus 

in die lokale Theatergeschichte ein-

gegangen ist.

Ganz besonderen Dank und An-
erkennung dabei an die Protago-
nisten der ersten Stunde; für die 
Inkaufnahme all der Entbehrungen 
und zahllosen Probleme für das eine 
Ziel: „Das Aachener Theater muss 
leben!“

Bewusst haben wir die Geschich-
te des Wiederbeginns mit zeitglei-
chen Berichten aus dem damaligen 
Tagesgeschehen verbunden, um so 
den idealistischen Einsatz aller Be-
teiligten noch deutlicher werden zu 
lassen.

Die Arbeit versteht sich als Fort-
setzung unseres Buches „Zum Ge-
burtstag des Führers: ‚Fidelio‘ – Das 
Aachener Theater unter dem Haken-
kreuz“; sie soll aber nicht nur histo-
rischer Rückblick und Erinnerung, 
sondern auch Verpflichtung für die 
Zukunft sein. 

Klaus Schulte
Peter Sardoč
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Bei dem großen Bombenangriff 

vom 14. Juli 1943, als das alte 

Aachen unterging, wurde auch das 

Stadttheater vollständig zerstört. 

Arg in Mitleidenschaft gezogen blie-

ben vom Gebäude nur der berühmte 

Schinkelsche Portikus und das da-

hinter liegende Foyer erhalten.

Von dem Säulenvorbau hatte 

schon der Erbauer Baurat Cremer 

1823 gesagt, dieser sei stark genug, 

um den Stürmen der Zeit auf Jahr-

hunderte hinaus Trotz zu bieten. Aber 

woher hätte man wissen können, dass 

die Stürme 120 Jahre später aus Bom-

benteppichen bestehen würden, die 

alles zerstörten, was sie trafen? 

Das Theaterleben war seit jenem 

Angriff erloschen; die Ensemblemit-

glieder durch Kriegseinwirkungen in 

alle Winde zerstreut. Einzig ein klei-

ner Rest des Städtischen Orchesters 

und des ehemals so bedeutenden Städ-

tischen Gesangsvereins versuchte un-

ter Leitung des Karajan-Nachfolgers 

Paul van Kempen mit einem beschei-

denen Konzertangebot das kulturel-

le Leben nach Möglichkeit einige Zeit 

aufrechtzuerhalten. Da neben dem 

Theater auch das schöne Konzerthaus 

in der Couvenstraße in Flammen auf-

gegangen war, musste man sich für 

die wenigen verbliebenen Aufführun-

gen im kommenden Winter mit der 

unbeheizten, kalten Aula der Tech-

nischen Hochschule begnügen. Aber 

die Aachener waren schon froh, we-

nigstens hier etwas Abwechselung 

und Entspannung von der immer be-

drohlicher werdenden Kriegslage zu 

finden. Eines der Höhepunkte war 

dann noch einmal zu Ostern 1944 ein 

Sonderkonzert mit Beethovens Neun-

ter Symphonie und dem berühmten 

Schlusschor über Schillers „Ode an 

die Freude“. Als Solistin wirkte neben 

Doris Winkler (Alt), Walter Buckow 

(Tenor) und Fred Drissen (Bass) auch 

die bekannte Sopranistin Tilla Briem 

aus Berlin mit.

Es war wie ein trotziges letz-

tes Aufbegehren, ein Sich-Stemmen 

gegen den drohenden Untergang: 

– „Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, wir betreten 

feuertrunken, Himmlische, dein Hei-

ligtum.“ – Kurz darauf erfolgte mit 

der Verkündung des totalen Krie-

Aachen zur Stunde Null
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ges die Schließung sämtlicher Thea-

ter und das Ende jeglicher kultureller 

Veranstaltungen in Deutschland. Das 

endgültige Aus auch in Aachen!

Es ging nun rasend schnell abwärts: 

Am 6. Juni 1944 begann die Invasi-

on der Alliierten in der Normandie. 

Trotz verzweifelter Abwehrkämpfe 

rückte die Front im Westen bald im-

mer näher auf die Reichsgrenze zu. 

Am 10. September 1944 hatte die I. 

US-Armee schon Eupen und Malme-

dy erreicht und stand am 14. Septem-

ber am Rand von Aachen. Am 11. und 

12. September wurde die Stadt auf Be-

fehl der NSDAP-Kreisleitung von der 

Zivilbevölkerung geräumt und die 

Verwaltung nach Siegburg bei Köln 

evakuiert. Nur wenige Bewohner hiel-

ten sich neben den Wehrmachtsange-

hörigen in den Ruinen auf, hausten 

in ihren zerstörten Wohnungen oder 

den zahlreichen Bunkern. 

Nach schweren Kämpfen, die sich 

einige Wochen hinzogen, gab der 

Kampfkommandant Wilck schließ-

lich auf und kapitulierte am 21. Ok-

tober 1944. Die Stadt wurde von den 

Amerikanern besetzt. Bis zum end-

gültigen Kriegsende am 8. Mai 1945 

sollte es jedoch noch einige Zeit dau-

ern. Monatelang wurde erbittert um 

jeden Fußbreit Boden gerungen. Die 

Kämpfe vom Hürtgenwald bis zum 

Rhein sind älteren Zeitgenossen in 

schlimmer Erinnerung.

In Aachen sah es böse aus. Die 

Stadt glich einem riesigen Trümmer-

haufen. Ganze Straßenzüge waren 

dem Erdboden gleich und mit Schutt-

massen bedeckt, der Elisenbrunnen, 

das Rathaus und alle öffentlichen Ge-

Leben in Ruinen
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bäude schwer beschädigt. Wie durch 

ein Wunder war der alterwürdige ka-

rolingische Dom einigermaßen vom 

Bombenhagel verschont geblieben. 

Ungefähr 6.500 Einwohner hatten 

ihr Leben verloren; davon 2.400 Zi-

vilpersonen und 4.100 Wehrmachts-

angehörige. Zerstört waren 62,2% der 

Wohnungen und ca. 60% der Arbeits-

stätten. Es gab es kein Wasser, keinen 

elektrischen Strom, kein Gas, kei-

ne Post, kein Telefon. Die Benutzung 

von Kraftfahrzeugen und Eisenbahn 

war von der Militärregierung verbo-

ten worden, außerdem auch ohne be-

sondere Erlaubnis die Ansammlung 

von mehr als fünf Personen in der 

Öffentlichkeit. Vergnügungs- und 

Kulturveranstaltungen, mit Ausnah-

me von Gottesdiensten, bedurften 

der Genehmigung. 

Am 11. Dezember 1944 wand-

te sich der schon Ende Oktober von 

den Amerikanern eingesetzte Ober-

bürgermeister Franz Oppenhoff in 

einem ersten Aufruf an die Bevölke-

rung, in dem es hieß: „Es gibt nichts 

mehr zu verwalten. Alles und jedes ist 
neu zu erarbeiten. Die Aufgabe scheint 
hoffnungslos und geht fast über unsere 
Kraft. Dennoch ist es Gewissenspflicht, 
die Arbeit anzufangen!“

Trotz aller Misere gab es aber 

überall Versuche, das öffentliche Le-

ben halbwegs wieder in Gang zu 

bringen und einigermaßen erträg-

lich zu machen. Am 24. Januar 1945 

erschien die erste Zeitung: die „Aa-

chener Nachrichten“, zuerst einmal 

wöchentlich mit bescheidenen vier 

Seiten, um die Bewohner mit von der 

Militärbehörde zensierten Nachrich-

ten zu versorgen. Die evakuierte oder 

geflohene Bevölkerung kehrte lang-

sam zurück. Am 7. März 1945 mel-

dete die Zeitung, dass in der Stadt 

wieder 11.808 Einwohner lebten: 

3.946 Männer und 5.862 Frauen so-

wie 1.098 Knaben und 902 Mädchen.

Die Ermordung des Bürgermeis-

ters Oppenhoff am 28. März 1945 

durch fanatische „Werwolf “-Angehö-

rige konnte die langsame Normalisie-

rung der Verhältnisse nicht aufhalten. 

Oberbürgermeister Oppenhoff von 
drei Nazi-Meuchelmördern getötet

Der Oberbürgermeister von Aachen, Franz Oppenhoff, fiel Sonntag-Nacht 
einem Nazi-Meuchelmord zum Opfer.
Er wurde in seiner Aachener Wohnung zwischen 10 und 11 Uhr von drei 
deutschen Soldaten durch Revolverschüsse getötet.
Die drei Attentäter entkamen und werden von den Militärbehörden 
gesucht.

(„Aachener Nachrichten“ vom 28.März 1945)
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Überall begann „neues Leben aus 

den Ruinen zu erblühen“, wie man es 

poetisch ausdrückte. Natürlich gab 

es dabei aus heutiger Sicht auch vie-

le negative Begleiterscheinungen wie 

die Bevormundung durch die Mili-

tärbehörden oder der über die nahen 

Grenzen blühende Kaffee- und Ta-

bakschmuggel. Schwarzhandel und 

Schiebereien waren an der Tages-

ordnung. Jede Zeitungsausgabe voll 

von Berichten und Namen ertappter 

Übeltäter. Aber anders war ein Über-

leben damals wohl nicht möglich!      

Der Aachener Dom hinter Ruinen


